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2 Vorwort 

Vorwort 
 
Das Jahr 2020 stand im Zeichen der Corona-Pandemie. Für die Durchführung der Forschungs- 
und Evaluationsprojekte mussten der Situation angepasste Methoden und Vorgehensweisen 
gefunden werden. Vieles konnte nur noch im digitalen Raum stattfinden. Alle haben dazuge-
lernt, und die Durchführung von Online-Sitzungen oder Online-Konferenzen wird sicher auch 
ein Instrument der Zukunft sein.  
Das System der Sozialen Sicherheit spielt eine entscheidende Rolle, um die sozialen und 
wirtschaftlichen Folgen der Pandemie abzufedern. In den kommenden Jahren werden deren 
Auswirkungen erforscht und evaluiert werden. Mit diesen Grundlagen können Politik und Ver-
waltung unterstützt werden, adäquate Konsequenzen zu ziehen und wo nötig geeignete 
Massnahmen zu ergreifen. 
Eine wichtige Studie untersuchte die Auswirkungen der geplanten Reform der beruflichen 
Vorsorge (S. 6). Die Forschenden prognostizieren, dass die vorgeschlagenen Massnahmen nur 
einen geringen Rückgang der Arbeitsnachfrage bewirken werden. Bedeutender ist der Um-
verteilungseffekt durch den Rentenzuschlag, der, je nach Zinsentwicklung, mehr oder weniger 
stark die Senkung des Mindestumwandlungssatzes kompensieren wird.  
In der Invalidenversicherung zeigt die abschliessende Evaluation des Assistenzbeitrags (S. 10) 
erneut, dass die angestrebten Ziele erreicht werden. Die Assistenzbeziehenden bestätigen, 
dass ihre Selbstbestimmung und Eigenverantwortung, ihre gesellschaftliche Partizipation sowie 
die Möglichkeit, trotz einer Behinderung eigenständig zu Hause zu wohnen, gefördert und ihre 
Angehörigen entlastet werden. Künftig wird die Entwicklung des Assistenzbeitrags in einem 
Monitoring erfasst. Ausserdem wird die Leistung in die jährliche IV-Statistik aufgenommen. 
Zwei Studien präsentieren neue Erkenntnisse zur Sozialhilfe (S. 18 und S. 20). Es wird zum 
einen verdeutlicht, dass Personen, die zum Zeitpunkt ihrer IV-Anmeldung die Stelle verloren 
hatten, eher von der IV in die Sozialhilfe wechseln als Personen, die bei der Anmeldung noch 
erwerbstätig waren. Die andere Studie zeigt, dass der Anteil von Sozialhilfebeziehenden  
rund doppelt so hoch ist, wenn statt eines Jahres ein längerer Zeitraum betrachtet wird 
(3 Prozent versus 6 Prozent aller Menschen, die sich von 2011 bis 2017 dauernd in der  
Schweiz aufhielten). 
Der Bericht «Gewalt im Alter verhindern» (S. 20) bietet einen Überblick über die auf allen Ebe-
nen bereits vorhandenen Präventions-, Erkennungs- und Interventionsmassnahmen. Aus dieser 
Studie und den Stellungnahmen diverser befragter Fachpersonen schliesst der Bundesrat, dass 
Gewalt im Alter ernster genommen werden muss. Er hat das Eidgenössische Departement des 
Innern beauftragt, zusammen mit den Kantonen und den betroffenen Organisationen bis im 
Herbst 2021 zu beurteilen, ob ein Impulsprogramm nötig ist, um Lücken zu schliessen. 
Eine weitere Studie beschreibt, wie armutsbetroffene und -gefährdete Personen in Entschei-
dungs-, Planungs-, Umsetzungs- und Evaluationsprozesse rund um Massnahmen der Armuts-
prävention und -bekämpfung einbezogen werden können (S. 32). Sie zeichnet sich unter ande-
rem dadurch aus, dass während deren Erarbeitung der Ansatz «Partizipation von Betroffenen» 
in Form von Co-Konstruktion mit armutsbetroffenen Mitgliedern in der Begleitgruppe direkt um-
gesetzt wurde. 
Schliesslich publizierte das Bundesamt für Sozialversicherungen auch sein neues Forschungs-
konzept (S. 36). Es fasst vergangene und geplante Forschungs- und Evaluationsaktivitäten im 
Bereich Soziale Sicherheit zusammen, informiert über Schnittstellen zu anderen Bundesämtern 
und Forschungsinstitutionen und zeigt, wie das Forschungsmanagement und die Qualitätssi-
cherung des BSV konkret ausgestaltet werden. 
 
Alle publizierten Forschungsberichte finden sich als Download auf der Homepage des BSV: 
• Forschungspublikationen – «Beiträge zur Sozialen Sicherheit» 

https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/publikationen-und-service/forschung/forschungspublikationen.html
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Préface 

L’année 2020 a été dominée par la pandémie de coronavirus. Cette situation exceptionnelle 
nous a obligés à adopter de nouvelles méthodes et à choisir des procédures adéquates pour 
réaliser les projets de recherche et d’évaluation. Le recours aux techniques numériques était 
souvent incontournable. Il nous a permis d’acquérir de nouvelles connaissances, et les réunions 
en ligne et les visioconférences sont devenues des outils indispensables. 
Le système de sécurité sociale joue un rôle crucial pour atténuer les effets sociaux et 
économiques de la pandémie. Dans les années à venir, leurs effets seront étudiés et évalués. 
Les décideurs politiques et les responsables de l’administration se fonderont sur les résultats  
de ces recherches pour tirer leurs conclusions et prendre, le cas échéant, les mesures qui 
s’imposent. 
Une vaste étude a analysé les conséquences de la réforme prévue de la prévoyance 
professionnelle (p. 7). Ses auteurs s’attendent à ce que les mesures proposées n’entraînent 
qu’une légère baisse de la demande de main-d’œuvre. Des répercussions plus significatives 
sont prévues au niveau de l’effet de redistribution créé par le supplément de rente, qui suivant 
l’évolution des taux d’intérêt compensera une part plus ou moins grande de la réduction du  
taux de conversion minimal.  
Dans l’assurance-invalidité, l’évaluation finale de la contribution d’assistance (p. 11) montre à 
nouveau que cette mesure permet d’atteindre les objectifs définis. Les bénéficiaires confirment 
que le fardeau de leurs proches s’est allégé et que la contribution d’assistance favorise leur 
autonomie et leur responsabilité personnelle, leur participation à la société et la possibilité de 
vivre de manière indépendante à domicile malgré un handicap. À l’avenir, l’évolution de la 
contribution d’assistance fera l’objet d’un monitoring. En outre, la prestation sera intégrée  
dans la statistique annuelle de l’AI. 
Deux études ont fourni de nouvelles connaissances sur l’aide sociale (p. 19 et p. 21).  
L’une montre que les personnes qui ont perdu leur emploi au moment où elles demandent  
des prestations de l’AI risquent davantage de devoir se tourner vers l’aide sociale que celles  
qui sont encore en emploi à ce moment. L’autre indique que le taux de recours à l’aide sociale 
est environ deux fois plus élevé si l’on considère une période de plus d’un an (3 % contre 6 % 
des personnes résidant de manière permanente en Suisse entre 2011 et 2017). 
Le rapport «Prévenir la violence sur les personnes âgées» (p. 21) donne un aperçu des 
mesures de prévention, de dépistage et d’intervention déjà mises en place à tous les niveaux. 
Sur la base de cette étude et compte tenu des avis de plusieurs experts consultés, le Conseil 
fédéral considère que la violence envers les personnes âgées doit être prise plus au sérieux.  
Il a chargé le Département fédéral de l’intérieur d’évaluer, d’ici à l’automne 2021 et en 
collaboration avec les cantons et les organisations concernées, la nécessité de lancer un 
programme d’impulsion pour combler les éventuelles lacunes. 
Une autre étude décrit comment les personnes touchées ou menacées par la pauvreté  
peuvent être impliquées dans les processus de décision, de planification, de mise en œuvre  
et d’évaluation des mesures de prévention et de lutte contre la pauvreté (p. 33). L’une des 
particularités de cette étude est que son élaboration s’est fondée sur une approche participative 
en intégrant des personnes directement concernées par la pauvreté dans le groupe 
d’accompagnement. 
Enfin, l’Office fédéral des assurances sociales a publié son nouveau plan directeur de 
recherche (p. 37). Ce document résume les travaux de recherche et d’évaluation achevés  
et prévus dans le domaine de la sécurité sociale, informe sur les interfaces avec d’autres  
offices fédéraux ou institutions de recherche et expose les modalités concrètes de la gestion  
de la recherche et de l’assurance-qualité de l’OFAS. 

Tous les rapports de recherche publiés peuvent être téléchargés depuis le site Internet 
de l’OFAS: 
• Rapports de recherche – «Aspects de la sécurité sociale»

https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/publications-et-services/forschung/forschungspublikationen.html
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Abkürzungen 
 
AHV Alters- und Hinterlassenenversicherung 
AHVG Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung 

BSV Bundesamt für Sozialversicherungen 

BVG Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invaliden-
vorsorge 

EKFF Eidgenössischen Kommission für Familienfragen  
EL Ergänzungsleistungen 

EO Erwerbsersatz(ordnung) 

FamZ Familienzulagen 
FoP-IV Forschungsprogramme zur Invalidenversicherung 

IV Invalidenversicherung 

LGBTIQ* lesbian, gay, bisexual, trans, inter, queer*  
Die Abkürzung umfasst Menschen, die bezüglich ihrer sexuellen Orien-
tierung (Homo- und Bisexualität), ihrer Geschlechtsidentität (trans) und/oder 
anderer Aspekte ihrer Lebensweise (queer*) von der Heteronormativität ab-
weichen. Zudem sind Personen eingeschlossen, deren körperliche Merk-
male nicht eindeutig einem der binären Geschlechter (männlich/weiblich) 
zugeordnet werden können (inter). 

NGO non-governmental organization (Nichtregierungsorganisation) 

SHIVALV verknüpfte Datenbasis aus den drei Leistungssystemen Sozialhilfe (SH) 
Invalidenversicherung (IV) und Arbeitslosenversicherung (ALV) 

WiSiER Wirtschaftliche Situation von Personen im Erwerbs- und im Rentenalter 
(Datensatz) 
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Abréviations 
 
AC assurance-chômage 
AFam allocations familiales 

AI assurance invalidité 

APG allocations pour perte de gain 
AS aide sociale 

AS-AI-AC base réunissant les données de l’assurance-invalidité, de l’assurance-
chômage et de l’aide sociale 

AVS assurance-vieillesse et survivants 

COFF Commission fédérale pour les questions familiales 
EMS établissement médico-social 

LAI loi fédérale sur l’assurance-invalidité 

LAVS loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants 
LPP loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et 

invalidité 

OFAS Office fédéral des assurances sociales 

ONG organisations non gouvernementales 

ONU Organisation des Nations Unies 
PC prestations complémentaires 

PP prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 

PR-AI programmes de recherche sur l’assurance invalidité 
LGBTIQ* L’acronyme désigne les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans*, 

intersexes et queer* et inclut toutes les personnes qui s’écartent de 
l’hétéronormalité de par leur orientation sexuelle (homosexualité et 
bisexualité), leur identité de genre (trans*) ou d’autres aspects de leur mode 
de vie (queer*). L’acronyme inclut aussi les personnes intersexes, dont le 
corps présente des caractéristiques qui ne peuvent pas être attribués sans 
ambiguité à un des sexes binaires (masculin/féminin). 

WiSiER situation économique des personnes en âge d’activité et à l’âge de la 
retraite, base de données (Wirtschaftliche Situation von Personen im 
Erwerbs- und im Rentenalter) 
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Altersvorsorge 
 
Abgeschlossene Forschungs- und Evaluationsprojekte 
 
Reform der beruflichen Vorsorge (BVG 21): Auswirkungen auf 
Beschäftigung, Löhne, Arbeitskosten und Umverteilung 
→ E-Bericht (Internet BSV) 
Auftragnehmende: Ecoplan, Bern; André Müller, Tobias Schoch, Roman Elbel, Michael Marti, Svenja Strahm 
Ansprechpersonen BSV: Jean-François Rudaz, Olivier Brunner-Patthey 
 
Anhand eines Mikrosimulationsmodells wurden die Auswirkungen der für die 2. Säule vorge-
sehenen Massnahmen auf die Arbeitskosten, die Nettolöhne und die Beschäftigung untersucht. 
Demnach dürfte die Reform des BVG zusätzliche reglementarische Sparbeiträge von rund 
2,8 Milliarden Franken verursachen, was einem Anteil von 1 Prozent der Bruttolohnsumme der 
Erwerbsbevölkerung entspricht. Es wird geschätzt, dass diese Erhöhung der Lohnnebenkosten 
die Arbeitsnachfrage leicht dämpfen und das Arbeitsvolumen um 3300 Vollzeitstellen reduzie-
ren wird. Das entspräche einem Rückgang um 0,12 Prozent. Der wichtigste Umverteilungseffekt 
der Reform entsteht gemäss der Studie durch den Rentenzuschlag und dessen Finanzierung 
über einen Beitrag von 0,5 Prozent des AHV-Lohnes. Diese Umverteilung zugunsten der älte-
ren und auf Kosten der jüngeren Generationen sollte teilweise durch den gegenteiligen Effekt 
im Zusammenhang mit der Senkung des Mindestumwandlungssatzes von 6,8 auf 6 Prozent 
kompensiert werden. 
 
 
Laufende Forschungs- und Evaluationsprojekte 
 
Vorsorgesituation von Selbstständigerwerbenden (Postulat 16.3908) 
Ansprechpersonen BSV: Jean-François Rudaz, Olivier Brunner-Patthey 
 
Am 14. Oktober 2016 hat die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des National-
rates das Postulat «Die Vorsorgesituation von Selbstständigerwerbenden analysieren» 
(16.3908) eingereicht. Der Bundesrat wird darin beauftragt, in einem Bericht die Vorsorgesitua-
tion von Selbstständigerwerbenden zu analysieren. 
Das Forschungsprojekt verfolgt zwei Ziele: 
1. Es sollen Formen des Vorsorgeschutzes im Bereich berufliche Vorsorge und Selbstvorsorge 

aufgezeigt werden, über die Selbstständigerwerbende im Zeitpunkt der Pensionierung ver-
fügen (anhand einer Umfrage). 

2. Es sollen die Auswirkungen einer selbstständigen Erwerbstätigkeit auf den Bezug von 
Ergänzungsleistungen zur AHV gezeigt werden (anhand von Verwaltungsregistern). 

 
 
Vorsorgesituation von Selbstständigerwerbenden. Untersuchung an-
hand der Steuerdaten des Kantons Bern 2002–2012 (Postulat 16.3908) 
Ansprechpersonen BSV: Jean-François Rudaz, Olivier Brunner-Patthey 
 
Dieses Forschungsprojekt wird zusätzlich zum zuvor erwähnten Projekt durchgeführt. Es sollen 
(anhand von Steuerdaten) Formen des Vorsorgeschutzes im Bereich berufliche Vorsorge und 
Selbstvorsorge aufgezeigt werden, und zwar von Personen, die selbstständigerwerbend sind 
oder waren, sowie von Personen, die im Zeitpunkt der Pensionierung sowohl einer unselbst-
ständigen als auch einer selbstständigen Erwerbstätigkeit nachgehen oder nachgingen.  

http://www.bsv.admin.ch/praxis/forschung/publikationen/index.html?lang=de&lnr=13/20#pubdb
mailto:jean-francois.rudaz@bsv.admin.ch
mailto:olivier.brunner-patthey@bsv.admin.ch
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/bv/reformen-und-revisionen.html
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163908
mailto:jean-francois.rudaz@bsv.admin.ch
mailto:olivier.brunner-patthey@bsv.admin.ch
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163908
mailto:jean-francois.rudaz@bsv.admin.ch
mailto:olivier.brunner-patthey@bsv.admin.ch
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Prévoyance vieillesse 
 
Projets de recherche et d’évaluation achevés 
 
Réforme de la prévoyance professionnelle (LPP 21): effets sur l’emploi, 
les salaires, les coûts du travail et la redistribution  
→ Rapport électronique (Internet OFAS) 
Mandataires: Ecoplan, Berne; André Müller, Tobias Schoch, Roman Elbel, Michael Marti, Svenja Strahm 
Contact OFAS: Jean-François Rudaz, Olivier Brunner-Patthey 
 
L’impact des mesures prévues dans la réforme de la LPP sur les coûts du travail, les salaires 
nets et l’emploi a été examiné à l’aide d’un modèle de micro-simulation. Il en ressort que la 
réforme devrait se traduire par un supplément de cotisations d’épargne réglementaires de 
l’ordre de 2,8 milliards de francs, ce qui représente 1 % de la masse salariale brute de la 
population active. Cette augmentation des coûts salariaux devrait comprimer légèrement la 
demande de travail et réduire le volume de travail de 3300 équivalents plein temps, soit un recul 
de 0,12 %. L'effet de redistribution principal de la réforme est dominé selon cette étude par le 
supplément de rente et son financement par une cotisation de 0,5 % du salaire AVS. Cette 
redistribution en faveur des générations plus âgées au détriment des jeunes générations devrait 
être partiellement compensée par l’effet inverse lié à la réduction du taux de conversion minimal 
de 6,8 % à 6 %. 
 
 
Projets de recherche et d’évaluation en cours 
 
Situation des indépendants en matière de prévoyance professionnelle 
(postulat 16.3908) 
Contact OFAS: Jean-François Rudaz, Olivier Brunner-Patthey 
 
Le 14 octobre 2016, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil 
national a déposé un postulat intitulé «Analyser la situation des indépendants en matière de 
prévoyance professionnelle» (16.3908). Ce postulat charge le Conseil fédéral de présenter  
un rapport d’analyse portant sur la situation des travailleurs indépendants en matière de 
prévoyance professionnelle. 
Ce projet de recherche a les deux objectifs suivants: 
1. présenter les formes de prévoyance relevant de la prévoyance professionnelle et de la 

prévoyance individuelle dont disposent les indépendants au moment du passage à la retraite 
(sur la base d’une enquête);  

2. présenter les conséquences de l’activité indépendante sur la perception de prestations 
complémentaires à l’AVS (sur la base de registres administratifs). 

 
 
Situation des indépendants en matière de prévoyance professionnelle. 
Étude sur la base des données fiscales du canton de Berne 2002–2012 
(postulat 16.3908) 
Contact OFAS: Jean-François Rudaz, Olivier Brunner-Patthey 
 
L’objectif de ce projet de recherche, complémentaire à celui mentionné ci-dessus, est 
d’identifier les formes de couverture relevant de la prévoyance professionnelle et de la 
prévoyance individuelle utilisées par des personnes exerçant ou ayant exercé une activité 
indépendante, et par des personnes cumulant ou ayant cumulé activité salariée et 
indépendante au moment du passage à la retraite (sur la base de données fiscales). 

http://www.bsv.admin.ch/praxis/forschung/publikationen/index.html?lang=fr&lnr=13/20#pubdb
mailto:jean-francois.rudaz@bsv.admin.ch
mailto:olivier.brunner-patthey@bsv.admin.ch
https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/bv/reformen-und-revisionen.html
https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/bv/reformen-und-revisionen.html
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163908
mailto:jean-francois.rudaz@bsv.admin.ch
mailto:olivier.brunner-patthey@bsv.admin.ch
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163908
mailto:jean-francois.rudaz@bsv.admin.ch
mailto:olivier.brunner-patthey@bsv.admin.ch
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Ausgestaltung und Determinanten des Rentenübergangs 
Ansprechpersonen BSV: Christof Hugentobler, Ilka Steiner 
 
Die Rahmenbedingungen des Rentenübergangs verändern sich zunehmend, z. B. stufenweise 
Senkung des Umwandlungssatzes oder flexiblere Möglichkeiten der Weiterversicherung. In 
diesem Kontext soll die Studie die verschiedenen Ausgestaltungsformen und Determinanten 
des Rentenübergangs, aber auch deren wirtschaftlichen Folgen für die Betroffenen untersu-
chen. Weil Personen, die in einem gemeinsamen Haushalt leben, den Rentenübergang auf-
einander abstimmen, ist eine Berücksichtigung des Haushalts- bzw. Paarkontextes zentral.  
Für die Untersuchung steht der Datensatz zur wirtschaftlichen Situation von Personen im 
Erwerbs- und Rentenalter (WiSiER) zur Verfügung. 
Das Mandat ist in vier aufeinanderfolgende Schritte gegliedert: 
1. Vorbezug und Aufschub der 1. und 2. Säule 
2. Bestimmung Rentenübergänge (Zusammenspiel Erwerbstätigkeit und Rentenbezug) und 

deren relative Häufigkeit 
3. Einflussfaktoren der Rentenübergänge 
4. wirtschaftliche Situation der Haushalte vor und nach dem Rentenübergang 
 
 
Ergänzungsleistungen für betreutes Wohnen (Motion 18.3716) 
Ansprechpersonen BSV: Katharina Schubarth, Bruno Nydegger Lory 
 
Im Bereich der Wohn- und Gesundheitsversorgung älterer Menschen ist in den letzten Jahren 
das betreute Wohnen (Wohnen mit Service / Dienstleistungen) als dritte Form entstanden. Sie 
situiert sich zwischen der Wohnsituation in der angestammten Wohnung gekoppelt mit ambu-
lanter Betreuung / Pflege einerseits und der Wohn- und Pflegesituation in einem Heim anderer-
seits. 
Die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates hat den Bundesrat 
mittels Motion beauftragt, dem Parlament eine Gesetzesänderung vorzulegen. Darin soll die 
Finanzierung von betreutem Wohnen über Ergänzungsleistungen zur AHV sichergestellt 
werden.  
Um einerseits Heimaufenthalte zu verhindern oder zumindest hinauszuzögern und andrerseits 
Anreize für vorzeitige Eintritte ins betreute Wohnen zu vermeiden, soll die Gesetzesanpassung 
ein auf die Bedürfnisse ausgerichtetes Angebot festlegen. Es soll definiert werden, welche 
Voraussetzungen die betroffenen Menschen, und welche Anforderungen die Anbieter von 
betreutem Wohnen zu erfüllen haben. 

mailto:christof.hugentobler@bsv.admin.ch
mailto:ilka.steiner@bsv.admin.ch
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/publikationen-und-service/forschung/forschungsbereiche/WiSiER.html
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183716
mailto:katharina.schubarth@bsv.admin.ch
mailto:bruno.nydeggerlory@bsv.admin.ch
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Passage à la retraite: parcours et déterminants 
Contact OFAS: Christof Hugentobler, Ilka Steiner 
 
Les conditions-cadres du passage à la retraite, telles que la réduction progressive du taux  
de conversion ou la flexibilité accrue dans le maintien de l’assurance, évoluent constamment. 
Au vu de ces changements, l’étude a pour objectif d’analyser les parcours et les déterminants 
du passage à la retraite, ainsi que ses conséquences économiques pour les personnes 
concernées. Étant donné que les personnes qui font ménage commun coordonnent leur départ 
à la retraite, il importe de prendre en considération la situation des ménages et des couples.  
La base de données (WiSiER) sur la situation économique des personnes en âge d’activité et  
à l’âge de la retraite est disponible pour ces analyses. 
Le mandat comprend quatre étapes: 
1. anticipation et ajournement de la perception de la rente des 1er et 2e piliers; 
2. détermination des différents parcours de passage à la retraite (interaction entre activité 

lucrative et perception d’une rente) et de leur fréquence relative; 
3. facteurs d’influence sous-jacents aux différents parcours de passage à la retraite; 
4. calcul de la situation économique des ménages avant et après le passage à la retraite. 
 
 
Prestations complémentaires pour les personnes âgées en logement 
protégé (motion 18.3716) 
Contact OFAS: Katharina Schubarth, Bruno Nydegger Lory 
 
Depuis quelques années, les logements protégés – une nouvelle forme d’habitation destinée 
aux personnes âgées – sont apparus sur le marché (ils permettent un mode de vie autonome 
avec un recours à des services ou prestations selon les besoins). Le logement protégé se situe 
à mi-chemin entre la vie dans le logis habituel avec de l’aide et des soins à domicile et l’entrée 
dans un établissement médico-social (EMS). 
La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national a déposé une 
motion chargeant le Conseil fédéral de préparer une modification de loi afin de rendre possible 
le financement du logement protégé par le biais des prestations complémentaires à l’AVS.  
La modification législative doit prévoir une offre axée sur les besoins pour, d’une part, 
empêcher ou du moins retarder l’entrée en EMS, et, d’autre part, éviter les incitations à 
emménager prématurément dans un logement protégé. Il s’agit de définir les exigences que 
doivent remplir les personnes concernées et celles imposées aux prestataires de logements 
protégés.  

mailto:christof.hugentobler@bsv.admin.ch
mailto:ilka.steiner@bsv.admin.ch
https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/publications-et-services/forschung/forschungsbereiche/WiSiER.html
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183716
mailto:katharina.schubarth@bsv.admin.ch
mailto:bruno.nydeggerlory@bsv.admin.ch
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Invalidität / Behinderung 
 
Forschungsprogramm Invalidenversicherung – FoP-IV 
 
Abgeschlossene Forschungs- und Evaluationsprojekte 
 
Evaluation Assistenzbeitrag 2012 bis 2019 → E-Bericht (Internet BSV) 
Auftragnehmende: Büro Bass, Bern; Jürg Guggisberg, Severin Bischof 
Ansprechpersonen BSV: Christina Eggenberger, Frédéric Widmer 
 
Der Assistenzbeitrag wurde mit der IV-Revision 6a eingeführt, die seit dem 1. Januar 2012 in 
Kraft ist. Die neue Leistung wurde evaluiert und die Ergebnisse dazu in verschiedenen Berich-
ten im Jahr 2014, 2015, 2016, 2017, 2019 und 2020 veröffentlicht. Der letzte Bericht 2020 deckt 
die Periode 2012–2019 ab. Die Ergebnisse bestätigen, dass die vorrangigen Ziele erreicht wur-
den, nämlich die Förderung einer selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung 
der Assistenzbeziehenden, die Erhöhung der Chancen, trotz einer Behinderung zu Hause 
wohnen zu können, und die Erleichterung der gesellschaftlichen und beruflichen Integration. 
Der Assistenzbeitrag trägt hingegen nur geringfügig dazu bei, Heimeintritte zu vermeiden oder 
Heimaustritte zu fördern. Von 2012 bis 2019 haben 3446 Erwachsene mindestens einmal As-
sistenzleistungen in Anspruch genommen. Die Zahl der neuen Assistenzbeziehenden ist relativ 
konstant gestiegen, im Durchschnitt kamen etwa 420 Personen pro Jahr hinzu. Im Jahr 2019 
erhielten 2940 Erwachsene einen Assistenzbeitrag. Personen mit schwerem Hilflosigkeitsgrad 
haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, einen Assistenzbeitrag zu erhalten, als Menschen mit 
mittlerer oder leichter Hilflosigkeit. Eine Erhebung bei allen Bezügerinnen und Bezügern zeigt 
die hohe Zufriedenheit mit der Leistung. Die Mehrheit der Befragten hält fest, dass der Assis-
tenzbeitrag ihre Familie und ihr Umfeld entlastet hat. Dennoch gaben zwei Drittel (66 %) der 
befragten Personen an, dass ihre Angehörigen noch immer belastet oder stark belastet sind. 
Gemäss der Evaluation wird der administrative Aufwand von den Assistenzbeziehenden als 
hoch eingeschätzt. Gestützt darauf hat das BSV mit den wichtigsten Akteuren eine Arbeits-
gruppe gebildet, um das Potenzial für administrative Vereinfachungen zu ermitteln. 
Die Evaluation des Assistenzbeitrags wird durch ein Monitoring ersetzt. Ausserdem wird die 
Leistung in die jährliche IV-Statistik aufgenommen. 

https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/publikationen-und-service/forschung/forschungsbereiche/forschungsprogramme-zur-invalidenversicherung--fop-iv-.html
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/publikationen-und-service/forschung/forschungspublikationen.exturl.html?lang=de&lnr=16/20#pubdb
mailto:christina.eggenberger@bsv.admin.ch
mailto:frederic.widmer@bsv.admin.ch
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/publikationen-und-service/forschung/forschungspublikationen.exturl.html?lang=de&lnr=08/17#pubdb
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/publikationen-und-service/forschung/forschungspublikationen.exturl.html?lang=de&lnr=08/17#pubdb
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Invalidité / Handicap 
 
Programme de recherche sur l’Assurance-invalidité – PR-AI 
 
Projets de recherche et d’évaluation achevés 
 
Évaluation de la contribution d’assistance de 2012 à 2019  
→ Rapport électronique (Internet OFAS) 
Mandataires: Büro BASS, Berne; Jürg Guggisberg, Severin Bischof 
Contact OFAS: Christina Eggenberger, Frédéric Widmer 
 
La contribution d’assistance a été introduite lors de la révision 6a de l’assurance-invalidité,  
en vigueur depuis le 1er janvier 2012. L’évaluation de cette nouvelle prestation a donné lieu  
à différents rapports publiés en 2014, 2015, 2016, 2017, 2019 et 2020. Ce dernier couvre la 
période 2012–2019. Les résultats confirment que les objectifs prioritaires, à savoir promouvoir 
l’autonomie et la responsabilité des bénéficiaires, améliorer les chances de vivre à domicile 
malgré le handicap et faciliter l’intégration sociale et professionnelle, sont atteints. Par contre,  
la contribution d’assistance ne permet que marginalement d’éviter des entrées en home ou de 
favoriser des sorties de home. De 2012 à 2019, 3446 adultes ont bénéficié au moins une fois 
de prestations d’assistance. Le nombre des nouveaux bénéficiaires a connu une augmentation 
relativement constante, avec en moyenne environ 420 nouveaux bénéficiaires par an. En 2019, 
2940 adultes ont perçu une contribution d’assistance. Les personnes présentant une impotence 
grave ont une plus grande probabilité de recevoir une contribution d’assistance que celles qui 
présentent une impotence moyenne ou faible. Une enquête auprès de tous les bénéficiaires 
souligne la grande satisfaction concernant cette prestation et la majorité des personnes inter-
rogées estiment que la contribution d’assistance a permis de réduire la charge pesant sur leur 
famille et leur entourage. Toutefois, deux tiers (66 %) des personnes interrogées estiment que 
leurs proches sont encore sollicités ou très sollicités. 
Sur la base de l’évaluation, qui a souligné la lourdeur administrative perçue par les bénéfi-
ciaires, un groupe de travail incluant les principaux acteurs a été mis en place par l’OFAS afin 
d’identifier le potentiel de simplification administrative. 
L’évaluation de la contribution d’assistance sera remplacée par un monitoring, et cette 
prestation sera intégrée à la statistique annuelle de l’AI. 

https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/publications-et-services/forschung/forschungsbereiche/programmes-de-recherche-sur-lassurance-invalidite--pr-ai-.html
https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/publications-et-services/forschung/forschungspublikationen.exturl.html?lang=fr&lnr=16/20#pubdb
mailto:christina.eggenberger@bsv.admin.ch
mailto:frederic.widmer@bsv.admin.ch
https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/publications-et-services/forschung/forschungspublikationen.exturl.html?lang=fr&lnr=08/17#pubdb
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Auflagen zur Leistungsgewährung im Rahmen der Schadenminde-
rungspflicht der Invalidenversicherung → E-Bericht (Internet BSV) 
Auftragnehmende: Büro Vatter, Bern; Christian Bolliger, Cyrielle Champion, Michèle Gerber | BFH-Zentrum Soziale 
Sicherheit, Bern; Tobias Fritschi, Peter Neuenschwander, Simonina Kraus, Larissa Luchsinger, Carmen Steiner 
Ansprechpersonen BSV: Christina Eggenberger, Martin Wicki 
 
Der Grundsatz der Schadenminderungspflicht im Gesetz über die Invalidenversicherung ver-
pflichtet versicherte Personen, alles Zumutbare zu unternehmen, um die Dauer und das Aus-
mass einer Erwerbsunfähigkeit zu verringern und den Eintritt einer Invalidität zu verhindern oder 
zu vermindern. Um diese Bemühungen sicherzustellen, kann die IV-Stelle im Zusammenhang 
mit einer Leistung, beispielsweise einer Eingliederungsmassnahme oder einer Rente, eine oder 
mehrere Auflagen machen. Hält sich eine versicherte Person nicht an die Auflagen, kann die IV-
Stelle Sanktionen ergreifen, indem sie die Leistung kürzt oder einstellt.  
Der Bericht zeigt, dass diese Auflagen zur Schadenminderung aktuell selten eingesetzt werden. 
Allerdings unterscheiden sich die IV-Stellen erheblich und auch die Modalitäten der Umsetzung 
werden unterschiedlich gehandhabt. Auflagen werden tendenziell erst dann gemacht, wenn mil-
dere Mittel zur Förderung der aktiven Teilnahme an einer Eingliederungsmassnahme oder an 
einer medizinischen Behandlung (z. B. mündliche und schriftliche Abmachungen oder Einglie-
derungspläne) nicht gewirkt haben. Vor allem jüngere Personen mit einer psychischen Beein-
trächtigung erhalten Auflagen. Von ihnen wird häufig gefordert, aktiv an der Eingliederung oder 
einer psychiatrisch-psychologischen Behandlung teilzunehmen. Oft geht es auch um Abstinenz 
von Suchtmitteln, die für die Teilnahme an Eingliederungsmassnahmen in der Regel unabding-
bar ist. Die mit der vorliegenden Forschungsarbeit gewonnenen Ergebnisse und Erkenntnisse 
stellen eine erste Grundlage dar für die Diskussion zwischen dem BSV und den IV-Stellen da-
rüber, wie die Praxis der Auflagen zur Schadenminderung optimiert werden kann.  
 
→ CHSS 2/2020 «Die Praxis der IV-Stellen zur Schadenminderungspflicht» 

https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/publikationen-und-service/forschung/forschungspublikationen.exturl.html?lang=de&lnr=01/20#pubdb
mailto:christina.eggenberger@bsv.admin.ch
mailto:martin.wicki@bsv.admin.ch
https://soziale-sicherheit-chss.ch/artikel/die-praxis-der-iv-stellen-%e2%80%a8zur-schadenminderungspflicht/
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Conditions émises à l’octroi de prestations de l’assurance-invalidité 
dans le cadre de l’obligation de réduire le dommage  
→ Rapport électronique (Internet OFAS) 
Mandataires: Büro Vatter, Berne; Christian Bolliger, Cyrielle Champion, Michèle Gerber | BFH-Zentrum Soziale 
Sicherheit, Berne; Tobias Fritschi, Peter Neuenschwander, Simonina Kraus, Larissa Luchsinger, Carmen Steiner 
Contact OFAS: Christina Eggenberger, Martin Wicki 
 
En vertu de la LAI, l’assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de  
lui pour réduire la durée et l’étendue de son incapacité de gain et pour empêcher la survenance 
d’une invalidité; c’est ce que la jurisprudence désigne par le terme d’obligation de réduire le 
dommage. Pour garantir que ces efforts soient faits, l’office AI peut assortir la prestation 
octroyée, par exemple une mesure de réadaptation ou une rente, d’une ou plusieurs conditions. 
Si l’assuré ne respecte pas ces conditions, il peut prononcer une sanction, sous forme de 
réduction ou de suspension des prestations.  
Le rapport montre que cet instrument n’est que rarement utilisé. Cependant, la pratique des 
offices AI en la matière est très inégale et les modalités de mise en œuvre varient d’un office AI 
à l’autre. Les offices ont tendance à ne poser des conditions que lorsque des moyens plus 
modérés pour encourager l’assuré à participer activement à une mesure de réadaptation ou  
à suivre un traitement médical (par ex. des accords oraux ou écrits ou des plans d’intégration) 
n’ont pas porté leurs fruits. Ce sont avant tout des jeunes atteints dans leur santé psychique  
qui se voient imposer de telles conditions: il est généralement attendu d’eux qu’ils participent 
activement à une mesure de réadaptation ou qu’ils suivent un traitement psychiatrique ou une 
psychothérapie. La participation à des mesures de réadaptation implique souvent l’abstinence 
totale de toute substance addictive. Les résultats obtenus et les connaissances acquises grâce 
à la présente recherche constituent une première base de discussion pour l’OFAS et les offices 
AI en vue d’optimiser la pratique en matière de conditions relatives à l’obligation de réduire le 
dommage.  
 
→ CHSS 2/2020 «Obligation de réduire le dommage: la pratique des offices AI» 

https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/publications-et-services/forschung/forschungspublikationen.exturl.html?lang=fr&lnr=01/20#pubdb
mailto:christina.eggenberger@bsv.admin.ch
mailto:martin.wicki@bsv.admin.ch
https://soziale-sicherheit-chss.ch/fr/artikel/obligation-de-reduire-le-dommage%e2%80%89-la-pratique-des-offices-ai/
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Analyse der Preise und der Qualität in der Hörgeräteversorgung 
→ E-Bericht (Internet BSV) 
Auftragnehmende: Institut für Wirtschaftsstudien Basel (IWSB), Basel; Nils Braun-Dubler, Manuel Langhart, Vera Frei,  
Tabea Kaderli | IGES Institut, Berlin; Martin Albrecht, Iris an der Heiden, Richard Ochmann, Monika Sander, Ender  
Temizdemir | LINK Institut, Luzern; Susanne Graf, Elena Nitsche 
Ansprechpersonen BSV: Ursula Schneiter, Martin Wicki 
 
Die Invalidenversicherung und – in bestimmten Fällen – auch die Alters- und Hinterlassenen-
versicherung finanzieren den Versicherten bei Bedarf Hilfsmittel in einfacher, zweckmässiger 
und wirtschaftlicher Ausführung.  
Seit dem 1. Juli 2011 vergüten die IV und die AHV Hörgeräte für Erwachsene mit einem fixen 
Pauschalbetrag, welcher der versicherten Person direkt ausbezahlt wird. Damit wurde beab-
sichtigt, den Wettbewerb zu stärken und durch verschärfte Konkurrenz die Preise zum Sinken 
zu bringen, sodass die von der IV und AHV eingesetzten Mittel effizienter zugunsten der Hörbe-
hinderten verwendet werden.  
Zwei kurz nach Einführung des Pauschalsystems durchgeführte Studien (Sander, et al. 2014 
und Koch, et al. 2014) zeigten, dass die Qualität der Versorgung mit Hörgeräten unverändert 
hoch geblieben war, das preisliche Angebot sich in beide Richtungen (tiefere und höhere Prei-
se) erweitert hatte, die Preise insgesamt jedoch kaum gesunken waren. 
Die vorliegende Studie vergleicht die heutige Situation mit jener der Erststudien, also mit dem 
Pauschalsystem kurz nach dessen Einführung sowie mit dem alten Tarifvertragssystem.  
Zusammengefasst kann Folgendes festgestellt werden: 
• Die Preise sind nur leicht gesunken, die Margen auf den Hörgeräten nicht.  
• Die Zuzahlungen der Versicherten sind gestiegen. 
• Verkauft werden kaum mittel- und wenig tiefpreisige Hörgeräte. 
• Die Ziele des Pauschalsystems wurden trotz hoher Qualität nicht erreicht. 
 
→ CHSS 4/2020 «Analyse der Preise und Qualität in der Hörgeräteversorgung» 

https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/publikationen-und-service/forschung/forschungspublikationen.exturl.html?lang=de&lnr=15/20#pubdb
mailto:ursula.schneiter@bsv.admin.ch
mailto:martin.wicki@bsv.admin.ch
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/publikationen-und-service/forschung/forschungspublikationen.exturl.html?lang=de&lnr=01/14#pubdb
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/publikationen-und-service/forschung/forschungspublikationen.exturl.html?lang=de&lnr=11/14#pubdb
https://soziale-sicherheit-chss.ch/artikel/analyse-der-preise-und-qualitaet-%e2%80%a8in-der-hoergeraeteversorgung/
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Analyse des prix et de la qualité de la fourniture d’appareils auditifs 
→ Rapport électronique (Internet OFAS) 
Mandataires: Institut für Wirtschaftsstudien Basel (IWSB), Bâle; Nils Braun-Dubler, Manuel Langhart, Vera Frei,  
Tabea Kaderli | IGES Institut, Berlin; Martin Albrecht, Iris an der Heiden, Richard Ochmann, Monika Sander, Ender  
Temizdemir | LINK Institut, Lucerne; Susanne Graf, Elena Nitsche 
Contact OFAS: Ursula Schneiter, Martin Wicki 
 
L’assurance-invalidité et, dans certains cas, l’assurance-vieillesse et survivants financent les 
moyens auxiliaires simples, économiques et adéquats répondant aux besoins des assurés.  
Depuis le 1er juillet 2011, l’AI et l’AVS remboursent les appareils auditifs pour adultes au moyen 
d’un montant forfaitaire fixe versé directement à ces derniers. Le forfait est censé renforcer la 
concurrence et, par ce biais, induire une baisse des prix, ce qui devrait assurer une allocation 
plus efficace des moyens octroyés par l’AI et l’AVS aux assurés malentendants.  
Deux études (Sander, et al. 2014 et Koch, et al. 2014), réalisées peu après l’introduction du 
système forfaitaire, ont montré que la qualité de la fourniture d’appareils auditifs était restée 
élevée, que l’offre tarifaire s’était étoffée dans les deux directions (vers des prix plus bas et plus 
hauts) mais que, dans l’ensemble, les prix n’avaient quasiment pas baissé. 
La présente étude compare la situation actuelle avec celle correspondant à l’ancien système 
tarifaire et celle existante lors des premières études, c’est-à-dire juste après l’introduction du 
système forfaitaire.  
En résumé, on constate que 
• les prix n’ont que légèrement baissé, mais pas les marges sur les appareils auditifs;  
• les suppléments de prix versés par les assurés ont augmenté; 
• très peu d’appareils auditifs de prix moyen ou bas sont vendus; 
• les objectifs du système forfaitaire n’ont pas été atteints malgré le maintien d’une qualité 

élevée. 
 
→ CHSS 4/2020 «Analyse des prix et de la qualité de la fourniture d’appareils auditifs» 

https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/publications-et-services/forschung/forschungspublikationen.exturl.html?lang=fr&lnr=15/20#pubdb
mailto:ursula.schneiter@bsv.admin.ch
mailto:martin.wicki@bsv.admin.ch
https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/publications-et-services/forschung/forschungspublikationen.exturl.html?lang=fr&lnr=01/14#pubdb
https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/publications-et-services/forschung/forschungspublikationen.exturl.html?lang=fr&lnr=11/14#pubdb
https://soziale-sicherheit-chss.ch/fr/artikel/analyse-des-prix-et-de-la-qualite-%e2%80%a8de-la-fourniture-dappareils-auditifs/
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Evaluation der Integrationsmassnahmen zur Vorbereitung auf die 
berufliche Eingliederung → E-Bericht (Internet BSV) 
Auftragnehmende: Across Concept, Naters; Sabina Schmidlin, Eva Bühlmann, Fitore Muharremi,  
Emilienne Kobelt | Socialdesign, Bern; Cyrielle Champion 
Ansprechpersonen BSV: Christina Eggenberger, Frédéric Widmer 
 
Mit der 5. IV-Revision wurden im Jahr 2008 Integrationsmassnahmen eingeführt, um vor allem 
Personen mit psychischen Erkrankungen auf eine berufliche Eingliederung vorzubereiten. 
Dabei sollen die Versicherten schrittweise an die Anforderungen des regulären Arbeitsmarktes 
herangeführt werden und eine Arbeitsfähigkeit von mindestens 50 % eines vollen Arbeitspen-
sums erreichen. Die Evaluation liefert Erkenntnisse, wie sich die Integrationsmassnahmen seit 
2012 entwickelt haben und inwiefern sich Zielgruppe, Durchführung, Kosten und die erzielten 
Ergebnisse verändert haben. Wie gut es gelingt, die Versicherten in Integrationsmassnahmen 
erfolgreich auf das Eingliederungsziel einer 50-prozentigen Erwerbsfähigkeit vorzubereiten, 
hängt sowohl vom Profil der Versicherten als auch von der Umsetzungsmodalität ab. Darüber 
hinaus beeinflusst die Art und Weise der Umsetzung die Fallkosten der Integrationsmassnah-
men wesentlich. Aber auch «weiche» Faktoren wie Zusammenarbeit der beteiligten Akteure, 
Zielformulierung, Wahl der Integrationsmassnahmen, Begleitung der Versicherten sowie soziale 
Aspekte (z. B. familiäres Umfeld) spielen bei der Durchführung eine wesentliche Rolle. 
Nach einer vierjährigen Einführungsphase haben sich die Integrationsmassnahmen ab 2012 in 
allen IV-Stellen etabliert. Allerdings gibt es hinsichtlich Entwicklung und Nutzung Unterschiede. 
Mit den wachsenden Versichertenzahlen in Integrationsmassnahmen steigen auch die Aus-
gaben dafür seit dem Jahr 2012 kontinuierlich an. Diese sind jedoch nicht bei allen IV-Stellen 
linear zu den Versichertenzahlen gestiegen. Bei einigen IV-Stellen haben sich die Ausgaben 
trotz steigender Fallzahlen bis ins Jahr 2018 reduziert. Dabei fällt auf, dass diese IV-Stellen 
Integrationsmassnahmen früher im Krankheitsverlauf einsetzen, und sie häufiger im regulären 
Arbeitsmarkt in Form einer wirtschaftsnahen Integration mit Support am Arbeitsplatz stattfinden.  

https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/publikationen-und-service/forschung/forschungspublikationen.exturl.html?lang=de&lnr=17/20#pubdb
mailto:christina.eggenberger@bsv.admin.ch
mailto:frederic.widmer@bsv.admin.ch
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Évaluation des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation 
professionnelle → Rapport électronique (Internet OFAS) 
Mandataires: Across Concept, Naters; Sabina Schmidlin, Eva Bühlmann, Fitore Muharremi,  
Emilienne Kobelt | Socialdesign, Berne; Cyrielle Champion 
Contact OFAS: Christina Eggenberger, Frédéric Widmer 
 
La 5e révision de l’AI, en 2008, a introduit le principe des mesures de réinsertion, qui visent 
avant tout à préparer les personnes présentant des troubles psychiques à la réadaptation 
professionnelle. Les assurés sont préparés petit à petit aux exigences du marché et retrouvent 
une capacité de travail équivalant à 50 % au moins d’un temps plein. L’évaluation met en 
lumière l’évolution des mesures de réinsertion depuis 2012 ainsi que celle des groupes cibles, 
de la mise en œuvre, des coûts et des résultats visés. Le taux de succès de la préparation des 
assurés à un objectif de réadaptation de 50 % de la capacité de travail dépend tant du profil des 
assurés et que des modalités de mise en œuvre. De plus, le type de mise en œuvre influence 
dans une large mesure les coûts des mesures de réinsertion. Toutefois, des facteurs «mous» 
tels que la collaboration des acteurs, la formulation des objectifs, le choix de la mesure de 
réinsertion, le suivi des assurés et l’aspect social (milieu familial, par ex.) jouent également  
un grand rôle dans le déroulement des mesures. 
Après une phase introductive de quatre ans, les mesures de réinsertion ont été appliquées 
dans l’ensemble des offices AI à partir de 2012. On constate toutefois des différences sur les 
plans de l’évolution et de l’utilisation des mesures: avec l’augmentation du nombre d’assurés 
bénéficiant de mesures de réinsertion, les dépenses pour ces dernières ont constamment 
progressé depuis 2012. Cependant, la corrélation n’est pas linéaire dans tous les offices AI. 
Malgré l’augmentation du nombre de cas constatée jusqu’en 2018, certains ont réduit leurs 
dépenses. Il s’agit des offices AI qui ont recours aux mesures de réinsertion plus rapidement 
dans le cours de la maladie et qui font davantage appel aux mesures de réinsertion proche de 
l’économie avec un soutien sur le lieu du travail. 

https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/publications-et-services/forschung/forschungspublikationen.exturl.html?lang=fr&lnr=17/20#pubdb
mailto:christina.eggenberger@bsv.admin.ch
mailto:frederic.widmer@bsv.admin.ch
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Die wirtschaftliche Situation von IV-Rentnerinnen und IV-Rentnern 
→ E-Bericht (Internet BSV) 
Auftragnehmende: Büro BASS, Bern; Jürg Guggisberg, Lena Liechti; Severin Bischof 
Ansprechpersonen BSV: Christina Eggenberger, Martin Wicki 
 
Vor rund acht Jahren wurde erstmals eine umfassende Analyse zur wirtschaftlichen Situation 
von IV-Rentenbeziehenden publiziert. Mittlerweile steht eine stark verbesserte Datenbasis zur 
Verfügung. Diese erlaubt es, differenzierte Aussagen über die aktuelle finanzielle Situation der 
IV-Rentenbeziehenden und der Haushalte, in denen sie leben, zu machen. Zudem können auch 
Entwicklungen der finanziellen Situation von IV-Rentenbeziehenden in den letzten zehn Jahren 
beschrieben werden. Weiter können auf Grund der heute vorliegenden Daten Einkommensver-
läufe von IV-Rentenbeziehenden über mehrere Jahre vor und nach ihrer Berentung betrachtet 
werden. 
Die Ergebnisse zeigen, dass es der IV verhältnismässig gut gelingt, Rentenbeziehende vor 
einem Dasein mit sehr knappen finanziellen Ressourcen zu schützen. So verbessert sich die 
finanzielle Lage mit Erhalt einer IV-Rente für einen verhältnismässig grossen Teil der betroffe-
nen Personen rasch. Dies gilt insbesondere für Haushalte von Alleinerziehenden und andere 
Haushalte mit Kindern sowie für psychisch erkrankte Personen. Dies ist neben den Leistungen 
aus der 1. und 2. Säule auch dem heute raschen Zugang zu Ergänzungsleistungen geschuldet. 
Dabei soll aber nicht vergessen werden, dass die durchschnittlichen Einkünfte von IV-Renten-
bezügerinnen und Rentenbezügern klar unter denjenigen von Nicht-Rentenbeziehenden liegen. 
 
 
Entwicklung der Übertritte von der Invalidenversicherung in die 
Sozialhilfe. Analysen auf Basis der SHIVALV-Daten → E-Bericht (Internet BSV) 
Auftragnehmende: Büro BASS, Bern; Jürg Guggisberg, Severin Bischof 
Ansprechpersonen BSV: Christina Eggenberger, Martin Wicki 
 
Das BSV hat vor rund 10 Jahren die Datenbank SHIVALV zur Beobachtung der Übergänge  
zwischen Sozialhilfe, Invaliden- und Arbeitslosenversicherung aufgebaut und im Jahr 2020 ans 
Bundesamt für Statistik übergeben. In dieser Studie stand erstmals die Frage im Vordergrund, 
ob Personen aufgrund der Veränderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen in der IV in 
die Sozialhilfe wechselten. 
Die Ergebnisse zeigen zwei Entwicklungen: Zum einen sind seit Mitte der Nullerjahre mehr Per-
sonen vier Jahre nach ihrer IV-Anmeldung wieder erwerbstätig, zum anderen sind in der glei-
chen Zeitspanne mehr Personen vier Jahre nach ihrer IV-Anmeldung in der Sozialhilfe.  
Bei näherer Betrachtung der beiden Personengruppen gibt es eine wichtige Erkenntnis, die sich 
mit den Erkenntnissen aus früheren Forschungen deckt: Wer bei der IV-Anmeldung (noch) eine 
Arbeitsstelle hatte, hat bedeutend grössere Chancen, in Zukunft wieder erwerbstätig zu sein als 
Personen, die bei der IV-Anmeldung bereits stellenlos waren. Letztere haben also ein grösseres 
Risiko, auch in Zukunft nicht (mehr) erwerbstätig zu sein und entsprechend auf die Unterstüt-
zung eines Sozialwerks – nicht zuletzt der Sozialhilfe – angewiesen zu sein. 
Für die IV bedeuten die Ergebnisse zum einen, dass die Strategie sich als richtig und zielfüh-
rend erweist, versicherte Personen möglichst frühzeitig bei der IV zu erfassen, um durch geziel-
te Massnahmen und Unterstützung den Arbeitsplatz und die Erwerbsfähigkeit zu erhalten. Zum 
andern heisst es auch, dass die Unterstützung und die Angebote der Eingliederung noch geziel-
ter und besser ausgestaltet und eingesetzt werden müssen, um Personen, die nicht (mehr) er-
werbstätig sind, auf ihrem Weg (zurück) in die Erwerbstätigkeit zu unterstützen und zu stärken. 
 
→ CHSS 4/2020 «Strategiewechsel mit Folgen: mehr Eingliederungsmassnahmen, weniger Renten» 
→ CHSS 4/2020 «Der Strategiewechsel der IV in ersten Beurteilungen» 

https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/publikationen-und-service/forschung/forschungspublikationen.exturl.html?lang=de&lnr=14/20#pubdb
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La situation économique des bénéficiaires d'une rente de l'AI 
→ Rapport électronique (Internet OFAS) 
Mandataires: Büro BASS, Berne; Jürg Guggisberg, Lena Liechti; Severin Bischof 
Contact OFAS: Christina Eggenberger, Martin Wicki 
 
Il y a environ huit ans, la première analyse complète de la situation économique des rentiers AI 
a été publiée. Depuis lors, la base de données disponible s’est beaucoup étoffée. Elle permet 
d’obtenir des informations différenciées sur la situation financière actuelle des rentiers AI et des 
ménages dans lesquels ils vivent. Les données servent aussi à analyser l’évolution de la 
situation financière des rentiers AI ces dix dernières années. En outre, la base de données 
disponible aujourd’hui permet d’examiner l’évolution des revenus des rentiers sur plusieurs 
années précédant et suivant l’octroi de la rente AI. 
Les résultats montrent que l’AI parvient assez bien à protéger les rentiers d’une existence  
avec des ressources financières extrêmement limitées. La situation financière d’une part  
assez importante de personnes concernées s’améliore rapidement à partir du moment où elles 
perçoivent une rente AI. C’est notamment le cas des ménages monoparentaux et des autres 
ménages comprenant des enfants, ainsi que des personnes souffrant de troubles psychiques. 
En plus des prestations du 1er et du 2e pilier, l’amélioration de leur situation financière s’explique 
aussi par l’accès rapide à des prestations complémentaires. Toutefois, il ne faut pas oublier que 
le revenu moyen des rentiers AI est nettement inférieur à celui des personnes qui ne sont pas 
contraintes de percevoir des rentes. 
 
 
Évolution des passages de l’assurance-invalidité vers l’aide sociale. 
Analyses sur la base des données AS-AI-AC → Rapport électronique (Internet OFAS) 
Mandataires: Büro BASS, Berne; Jürg Guggisberg, Severin Bischof 
Contact OFAS: Christina Eggenberger, Martin Wicki 
 
L’OFAS a mis en place, il y a une dizaine d’années déjà, la base de données AS-AI-AC  
pour observer les passages entre l’assurance-invalidité, l’assurance-chômage et l’aide sociale. 
En 2020, cette base de données a été transmise à l’Office fédéral de la statistique. La présente 
étude met pour la première fois au centre de l’analyse la question d’un transfert des coûts vers 
l’aide sociale en raison des modifications du cadre juridique de l’AI. 
Les résultats montrent deux évolutions: d’une part, un plus grand nombre de personnes 
exercent à nouveau une activité lucrative quatre ans après leur première demande AI et,  
d’autre part, un plus grand nombre de personnes dépendent de l’aide sociale après le même 
laps de temps.  
Un examen approfondi de ces deux groupes de personnes débouche sur un constat important, 
qui rejoint les conclusions tirées de recherches antérieures: les personnes qui ont (encore) un 
emploi au moment de la demande de prestations AI ont beaucoup plus de chances d’exercer 
(ou de retrouver) par la suite une activité lucrative que celles qui avaient déjà perdu leur emploi 
à ce moment. Ces dernières ont donc un risque plus élevé de ne plus pouvoir exercer une 
activité lucrative et de devoir recourir au soutien du système de sécurité sociale, notamment  
de l’aide sociale. 
Pour l’AI, ces résultats démontrent deux choses. Tout d’abord, la stratégie d’enregistrer le plus 
tôt possible les assurés pour maintenir leur poste de travail et leur capacité de gain par des 
mesures et un soutien ciblés s’avère juste et efficace. Ensuite, le soutien et les offres de 
réadaptation doivent être encore mieux conçus et mis en œuvre de façon ciblée pour soutenir 
les personnes qui n’exercent pas (ou plus) d’activité lucrative et les conforter sur la voie de la 
réinsertion dans la vie active. 
 
→ CHSS 4/2020 «Davantage de mesures de réadaptation et moins de rentes: les effets du changement de stratégie» 
→ CHSS 4/2020 «Première discussion du changement de stratégie de l’AI» 

https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/publications-et-services/forschung/forschungspublikationen.exturl.html?lang=fr&lnr=14/20#pubdb
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Familien, Generationen und Gesellschaft 
 
Abgeschlossene Forschungs- und Evaluationsprojekte 
 
Gewalt im Alter verhindern (Postulat 15.3945) → E-Bericht (Internet BSV) 
Auftragnehmende: Hochschule Luzern / Soziale Arbeit, Luzern; Paula Krüger, Cécile Bannwart, Lea Bloch,  
Rahel Portmann 
Ansprechpersonen BSV: Géraldine Luisier, Martin Wicki 
 
Zur Bekämpfung von Missbrauch im Alter braucht es eine Reihe von Präventions-, Erkennungs- 
und Interventionsmassnahmen, die sich sowohl an die Opfer als auch an deren Angehörige, an 
Fachpersonen und die breite Öffentlichkeit richten. Der Bericht gibt einen Überblick über die auf 
allen Ebenen bereits unternommenen Schritte, insbesondere im Rechts- und im Gesundheits-
wesen sowie in der Aus-  und Weiterbildung. Die Hauptzuständigkeit liegt bei den Kantonen, 
doch auch die Unterstützungs- und Beratungsorganisationen für ältere Menschen und für Opfer, 
die Ausbildungseinrichtungen für Pflegepersonal und die Alters- und Pflegeheime spielen eine 
wichtige Rolle. Es bestehen bereits zahlreiche Instrumente wie Sensibilisierungskampagnen, 
eine schweizweite Hotline oder Weiterbildungsangebote. Die Massnahmen sind aber häufig 
uneinheitlich und nicht spezifisch auf die Bedürfnisse der älteren Bevölkerung abgestimmt.  
Es wäre zudem sinnvoll, Good Practices über die Kantons- und Sprachgrenzen hinaus bekannt 
zu machen. 
Der Bundesrat hat deshalb das Eidgenössische Departement des Innern beauftragt, bis im 
Herbst 2021 zusammen mit den Kantonen und den zuständigen Akteuren zu beurteilen, ob ein 
gemeinsames Präventionsprogramm benötigt wird. 
 
→ CHSS 4/2020 «Gewalt und Vernachlässigung im Alter verhindern» 
 
 
Sozialhilfebezug in der Mehrjahresperspektive und im Lebensverlauf 
→ E-Bericht (Internet BSV) 
Auftragnehmende: Büro BASS, Bern; Jürg Guggisberg, Severin Bischof, Roman Liesch, Melania Rudin 
Ansprechpersonen BSV: Philipp Dubach, Martin Wicki 
 
Die Sozialhilfe kommt Menschen zugute, die sich ihre Existenz weder selbst noch mit vorgela-
gerten Sozialleistungen sichern können. Im Lauf eines Jahres werden in der Regel etwas mehr 
als 3 Prozent der ständigen Wohnbevölkerung von der Sozialhilfe unterstützt – diese Kennzahl 
wird als Sozialhilfequote bezeichnet. Weniger bekannt und kaum wissenschaftlich belegt war 
bisher, wie verbreitet der Sozialhilfebezug ist, wenn man einen längeren Zeitraum oder gar ein 
ganzes Leben betrachtet. 
Der Bericht zeigt: Von 2011 bis 2017 haben 6,1 Prozent aller Menschen, die sich dauernd in der 
Schweiz aufhielten, mindestens einmal Leistungen der Sozialhilfe bezogen. Dieser Anteil ist 
rund doppelt so hoch wie bei der Betrachtung eines einzelnen Jahres. Bisherige Erkenntnisse 
über die Risikofaktoren eines Sozialhilfebezugs werden bestätigt. Die höchste Bezugsquote 
weisen Alleinerziehende auf (26,2 %), zudem zeigen sich enge Zusammenhänge zwischen 
Bildungsniveau und Sozialhilferisiko. Die Bezugsquoten von Personen, die über einen Asyl-
antrag in die Schweiz eingereist sind, liegen generell auf einem höheren Niveau, weil es ihnen 
oftmals schwerfällt, auf dem Schweizer Arbeitsmarkt Fuss zu fassen. 
Im Sinne einer Machbarkeitsanalyse hat die Studie zudem mit unterschiedlichen Methoden ge-
prüft, wie sich die Wahrscheinlichkeit schätzen lässt, dass eine Person im Verlauf einer länge-
ren Lebensphase mindestens einmal von der Sozialhilfe unterstützt wird.  
 
→ CHSS 2/2020 «Sozialhilfebezug in der Mehrjahresperspektive und im Lebensverlauf» 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20153945
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Famille, générations et société 

Projets de recherche et d’évaluation achevés 

Prévenir la violence sur les personnes âgées (postulat 15.3945) 
→ Rapport électronique (Internet OFAS)
Mandataires: Hochschule Luzern / Soziale Arbeit, Lucerne; Paula Krüger, Cécile Bannwart, Lea Bloch, 
Rahel Portmann 
Contact OFAS: Géraldine Luisier, Martin Wicki 

Contrer la maltraitance des aînés demande un ensemble de mesures de prévention, de 
dépistage et d'intervention qui s'adressent aussi bien aux victimes qu'à leurs proches, aux 
milieux professionnels et au grand public. Le rapport présente le tableau des dispositions  
déjà prises à tous les niveaux, notamment dans le droit, la santé et la formation. La compétence 
principale revient aux cantons, mais les organisations d'aide et de conseil aux personnes âgées 
et aux victimes, les institutions de formation du personnel soignant et les établissements 
médico-sociaux jouent également un rôle essentiel. Actuellement, de nombreux instruments 
existent: campagnes de sensibilisation, ligne d'urgence joignable dans toute la Suisse ou offres 
de formation. Les mesures sont toutefois souvent disparates et ne répondent qu'imparfaitement 
aux besoins spécifiques de la population âgée. Les bonnes pratiques gagneraient en outre à 
être diffusées au-delà des frontières cantonales et linguistiques. 
Ainsi le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de l’intérieur d’évaluer avec les 
cantons et les acteurs concernés d’ici à septembre 2021 si un programme d'encouragement  
de la prévention est nécessaire. 

→ CHSS 4/2020 «Prévenir la maltraitance envers les personnes âgées»

Recours à l’aide sociale sur une période pluriannuelle et au cours 
de la vie → Rapport électronique (Internet OFAS) 
Mandataires: Büro BASS, Berne; Jürg Guggisberg, Severin Bischof, Roman Liesch, Melania Rudin 
Contact OFAS: Philipp Dubach, Martin Wicki 

L’aide sociale est destinée aux personnes qui n’arrivent pas à assurer leur subsistance par 
leurs propres moyens ou grâce à des prestations d’assurance sociale versées en amont.  
De manière générale, au cours d’une année, un peu plus de 3 % de la population résidente 
permanente bénéficie de prestations d’aide sociale. Cette valeur est appelée taux d’aide 
sociale. Jusqu’à présent, on ne connaissait pas l’ampleur du recours à l’aide sociale sur une 
période de plusieurs années, voire sur toute une vie, et il n’existait guère d’étude scientifique  
à ce sujet. 
Le rapport montre qu’entre 2011 et 2017, 6,1 % des personnes résidant en permanence en 
Suisse ont eu recours au moins une fois à l’aide sociale. Ce taux est deux fois plus élevé que 
celui enregistré sur une année. Le projet de recherche a en outre confirmé les résultats 
d’études antérieures concernant les facteurs de risque qui peuvent conduire à l’aide sociale:  
les familles monoparentales présentent le taux d’aide sociale le plus élevé (26,2 %) et il existe 
un lien étroit entre niveau d’éducation et prévalence du recours à l’aide sociale. Le taux d’aide 
sociale est généralement plus élevé parmi les personnes venues chercher asile en Suisse, car 
elles rencontrent souvent plus de difficultés pour prendre pied sur le marché suisse du travail. 
Dans l’esprit d’une étude de faisabilité, différentes méthodes d’estimation de la probabilité 
qu’une personne recoure à l’aide sociale au moins une fois durant une période assez longue 
ont été examinées.  

→ CHSS 2/2020 «Recours à l’aide sociale sur une période pluriannuelle et au cours de la vie»
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Ausgestaltung der Altershilfe in den Kantonen → E-Bericht (Internet BSV) 
Auftragnehmende: Büro BASS, Bern; Peter Stettler, Theres Egger, Caroline Heusser; Lena Liechti 
Ansprechpersonen BSV: Philipp Dubach, Maria Ritter 
 
Als Altershilfe werden personenbezogene Massnahmen bezeichnet, die ältere Menschen  
dazu befähigen, so lange wie möglich zu Hause zu leben und ein aktives und selbstbestimmtes 
Leben zu führen. Gemäss der Bundesverfassung sind die Kantone für die Hilfe und Pflege zu 
Hause zuständig. Subsidiär leistet der Bund Finanzbeiträge an Organisationen, die gesamt-
schweizerisch in der Altershilfe tätig sind (Art. 101bis AHVG). 
Die Studie beschreibt die kantonalen Strukturen und Aktivitäten im Bereich der Altershilfe und 
soll eine Basis bilden, damit Bund und Kantone ihre jeweiligen Tätigkeiten besser aufeinander 
abstimmen können. Sie beruht auf einer Online-Befragung von kantonalen Verwaltungsstellen, 
einer Analyse von Rechtsgrundlagen und strategischen Dokumenten, mehreren Workshops mit 
Kantonen und ausgewählten Gemeinden sowie Expertengesprächen. 
Die Ergebnisse zeigen, dass die meisten Kantone im Altersbereich über umfassende strategi-
sche Grundlagen verfügen. Nur wenige verwenden jedoch den Begriff Altershilfe und verstehen 
darunter dasselbe wie der Bund. Rechtlich geregelt ist die Altershilfe hauptsächlich in Gesetzen 
zur Sozial- und Gesundheitspolitik, Ähnliches gilt für die Zuständigkeiten in der Verwaltung. 
Die Aufgabenteilung zwischen Kantonen und Gemeinden ist sehr unterschiedlich gestaltet:  
In acht Kantonen sind hauptsächlich die Gemeinden für die Altershilfe zuständig, in fünf Kanto-
nen ist es vor allem der Kanton, und in dreizehn Kantonen sind die Zuständigkeiten geteilt. Der 
Wissensstand über die Subventionspraxis des Bundes variiert beträchtlich. Eine Minderheit der 
Kantone stimmt ihre Subventionspraxis explizit auf diejenige des Bundes ab; dabei ergänzt sie 
diese in der Regel. Die Kantone sind an einem regelmässigen Austausch untereinander und 
einer verbesserten Koordination mit dem Bund interessiert. 
 
→ CHSS 2/2020 «Altershilfe in den Kantonen» 

https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/publikationen-und-service/forschung/forschungspublikationen.exturl.html?lang=de&lnr=03/20#pubdb
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Organisation de l’aide à la vieillesse dans les cantons  
→ Rapport électronique (Internet OFAS) 
Mandataires: Büro BASS, Berne; Peter Stettler, Theres Egger, Caroline Heusser; Lena Liechti 
Contact OFAS: Philipp Dubach, Maria Ritter 
 
L’aide à la vieillesse englobe l’ensemble des mesures permettant aux personnes âgées de 
mener le plus longtemps possible une vie active et autonome à la maison. Conformément  
à la Constitution fédérale, ce sont les cantons qui pourvoient à l’aide et aux soins à domicile.  
La Confédération octroie subsidiairement des aides financières aux organisations d’aide à la 
vieillesse actives à l’échelle nationale (art. 101bis LAVS). 
L’étude décrit les structures et les activités cantonales en la matière. Elle vise ainsi à créer  
une base permettant à la Confédération et aux cantons de mieux coordonner leurs activités 
dans ce domaine. Elle se fonde sur les éléments suivants: une enquête en ligne menée  
auprès des services administratifs cantonaux, une analyse des bases légales et des stratégies 
cantonales, plusieurs ateliers avec des représentants des cantons et des communes, ainsi que 
des entretiens avec des experts. 
Ses résultats montrent que la plupart des cantons disposent d’importantes bases stratégiques 
en matière d’aide à la vieillesse. Peu de cantons utilisent cependant le terme d’aide à la 
vieillesse et interprètent cette notion de la même manière que la Confédération. Sur le plan 
légal, l’aide à la vieillesse est principalement régie par des lois relatives à la politique sociale  
et à la politique de la santé. Il en va de même des responsabilités au sein de l’administration. 
La répartition des tâches entre canton et communes est très variable: dans huit cantons, les 
communes sont les acteurs principaux de l’aide à la vieillesse; dans treize autres, celle-ci relève 
conjointement du canton et des communes; enfin, dans cinq cantons, le canton est seul ou 
majoritairement compétent en la matière. Les connaissances sur la pratique de subventionne-
ment de la Confédération varient considérablement. Une minorité de cantons harmonisent leur 
pratique avec celle de la Confédération; généralement, ils la complètent. Les cantons 
souhaitent intensifier les échanges entre eux et améliorer la coordination avec la Confédération. 
 
→ CHSS 2/2020 «Aide à la vieillesse dans les cantons» 
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Präventionsangebote für Personen mit sexuellen Interessen an Kindern 
und ihre Wirkung (Postulate Rickli 16.3637 und Jositsch 16.3644) 
→ E-Bericht (Internet BSV) 
Auftragnehmende: Hochschule Luzern / Soziale Arbeit, Luzern; Susanna Niehaus, Delia Pisoni | Johannes Gutenberg 
Universität Mainz; Alexander F. Schmidt 
Ansprechpersonen BSV: Manuela Krasniqi, Gisela Hochuli 
 
Die Studie präsentiert Erkenntnisse zur Entstehung von Sexualdelinquenz. Sie zeigt, dass nicht 
alle Personen, die sich wegen sexuellen Handlungen mit Kindern strafbar machen, pädophil 
sind, und nicht alle Personen mit einer pädophilen Neigung sexuelle Handlungen mit Kindern 
begehen oder dies tun werden. Sie informiert über Beratungs- und Behandlungsangebote für 
Betroffene im In- und Ausland sowie Erkenntnisse zu deren Wirksamkeit. Nebst Literaturreview, 
Internetrecherche, Dokumentenanalyse und Experteninterviews wurden in der Schweiz nieder-
gelassene Therapeutinnen und Therapeuten in einer standardisierten Online-Befragung nach 
ihren Kenntnissen, Erfahrungen und Einstellungen gegenüber Betroffenen befragt. 
Die Studie empfiehlt, dass wie bereits in der Romandie auch in der Deutschschweiz und im 
Tessin ein Beratungsangebot und in allen Sprachregionen ein klinisches Behandlungsangebot 
bereitgestellt werden sollen, um eine flächendeckende Versorgung zu gewährleisten. Die Ange-
bote sollen aufgrund gemeinsamer Standards einheitlich und aufeinander abgestimmt umge-
setzt und in einer koordinierten Öffentlichkeitskampagne bekannt gemacht werden. Das Thema 
pädophile Neigung ist in die Aus-, Weiter- und Fortbildung der Gesundheitsfachpersonen zu 
integrieren. Auch sollen die Präventionsangebote auf ihre Wirksamkeit hin evaluiert werden. 
Die Ergebnisse des Forschungsberichts fliessen in den Bundesratsbericht in Erfüllung der 
Postulate Rickli 16.3637 und Jositsch 16.3644 «Präventionsprojekt ‹Kein Täter werden› für die 
Schweiz» vom 12. September 2016 ein. Sie sind eine wichtige Grundlage für die Weiterentwick-
lung des schweizerischen Präventionsangebots und tragen durch die fundierte wissenschaftli-
che Aufarbeitung zur Versachlichung des Themas bei. 
 
→ CHSS 4/2020 «Sekundärprävention bei sexuellem Interesse an Kindern» 
 
 
Laufende Forschungs- und Evaluationsprojekte 
 
Nicht-monetäre Begleit- und Beratungsangebote für Familien sowie 
Angebote der Elternbildung 
Ansprechpersonen BSV: Anna Liechti, Bruno Nydegger Lory 
 
Der Bund fördert Dienstleistungen für Familien. Die Förderung beschränkt sich heute auf Fi-
nanzhilfen im Rahmen von Verträgen mit gesamtschweizerisch oder sprachregional tätigen, 
gemeinnützigen Familienorganisationen. Um diesen Bereich weiterzuentwickeln, braucht es 
zunächst eine Typologie der heute existierenden Dienstleistungen. Dabei werden folgende  
Ziele angestrebt: 
• Typologie der nicht-monetären Angebote für Familien.  
• Systematische Auswertung der vorhandenen Dokumentation bezüglich Verfügbarkeit,  

Zugänglichkeit und Qualität der nicht-monetären Angebote für Familien sowie zur Erreichung 
der Zielgruppen.  

• Beurteilung der Angebote hinsichtlich Verfügbarkeit, Zugänglichkeit und Qualität sowie  
Erreichung der Zielgruppen durch Fachpersonen und Fachstellen, die solche Angebote 
suchen und vermitteln sowie durch Vertreterinnen und Vertreter der öffentlichen Hand und 
von Non-Profit-Organisationen. 
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Offres de prévention destinées aux personnes éprouvant un attrait 
sexuel pour les enfants et effets de ces offres (postulats Rickli 16.3637 
et Jositsch 16.3644) → Rapport électronique (Internet OFAS) 
Mandataires: Hochschule Luzern / Soziale Arbeit, Lucerne; Susanna Niehaus, Delia Pisoni | Johannes Gutenberg 
Université de Mayence; Alexander F. Schmidt 
Contact OFAS: Manuela Krasniqi, Gisela Hochuli 
 
L’étude présente les connaissances relatives à la genèse de la délinquance sexuelle.  
Elle montre que toutes les personnes qui se rendent coupables d’actes d’ordre sexuel sur  
des enfants ne sont pas pédophiles et que toutes les personnes ayant des penchants 
pédophiles ne portent pas atteinte à l’intégrité sexuelle d’enfants. Elle informe sur les offres  
de conseil et de traitement destinées aux personnes concernées en Suisse et à l’étranger et 
présente les constats qui ont été faits sur leur efficacité. Outre une revue de la littérature, une 
recherche systématique sur Internet, une analyse des documents et des entretiens avec des 
experts, une enquête en ligne standardisée a été menée auprès de thérapeutes établis en 
Suisse en vue de recueillir des informations sur leurs connaissances, leurs expériences et leur 
attitude à l’égard des personnes concernées. 
L’étude recommande la mise en place d’une offre de conseil et de traitement clinique en Suisse 
alémanique et au Tessin, à l’instar de celle qui existe en Suisse romande, de sorte à couvrir 
l’ensemble du territoire national. Les offres devraient respecter des standards communs, être 
uniformes et harmonisées dans la mesure du possible et faire l’objet d’une campagne 
d’information publique coordonnée. Le thème du penchant pédophile doit être inclus dans la 
formation de base, la formation postgrade et la formation continue des spécialistes de la santé. 
Enfin, il faut évaluer les offres de prévention quant à leur efficacité. 
Les résultats du rapport de recherche sont intégrés dans le rapport du Conseil fédéral en 
réponse aux postulats Rickli (16.3637) et Jositsch (16.3644) du 12 septembre 2016 «Mise en 
place en Suisse d’un projet de prévention du type ‹Kein Täter werden›». Ils constituent une 
base importante pour le développement des offres suisses de prévention et contribuent, par 
une étude scientifique fondée, à rendre ce thème plus concret. 
 
→ CHSS 4/2020 «Prévention secondaire pour personnes attirées sexuellement par les enfants» 
 
 
Projets de recherche et d’évaluation en cours 
 
Prestations non financières d’accompagnement et de conseil destinées 
aux familles et offres de formation des parents 
Contact OFAS: Anna Liechti, Bruno Nydegger Lory 
 
La Confédération encourage les prestations destinées aux familles. Actuellement, ce soutien se 
limite à des aides financières versées dans le cadre de contrats conclus avec des organisations 
familiales d’utilité publique qui sont actives dans toute la Suisse ou dans des régions 
linguistiques. Le développement de ce domaine requiert l’établissement d’une typologie des 
prestations existantes. Les objectifs sont les suivants: 
• établir la typologie des offres non financières destinées aux familles;  
• fournir une analyse systématique de la documentation existante concernant la disponibilité, 

l’accessibilité et la qualité des offres non financières destinées aux familles, ainsi que l’accès 
aux groupes cibles;  

• évaluer les offres sous l’angle de leur disponibilité, de leur accessibilité et de leur qualité, 
ainsi que de la capacité des professionnels et des services spécialisés, des représentants 
d’autorités publiques et des organisations à but non lucratif de répondre à la demande des 
groupes cibles. 
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Finanzierung und Elterntarife von institutionellen Kinderbetreuungs-
angeboten 
Ansprechpersonen BSV: Nadine Hoch, Ilka Steiner 
 
Die Studie soll einerseits aktuelle bzw. aktualisierte Grundlageninformationen zur Finanzierung 
und zu den Elterntarifen von institutionellen Betreuungsangeboten (familien- und schulergän-
zend, inkl. institutioneller Tagesfamilienbetreuung) bereitstellen. Andererseits sollen anhand 
einer umfassenden Literaturanalyse sowie eines nationalen und internationalen Vergleichs Bei-
spiele guter Praxis aufgezeigt und Empfehlungen für die Schweiz abgeleitet werden. Anhand 
dieser Ergebnisse sollen mögliche Wege der Tarifgestaltung darlegt werden, die allen Kindern 
den Zugang zu qualitativ hochwertigen Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungsangeboten 
ermöglichen. 
 
 
Aktualisierte Berechnung der Kosten für eine Elternzeit 
Ansprechpersonen BSV: Nadine Hoch, Ilka Steiner 
 
Der Eidgenössischen Kommission für Familienfragen liegen sehr unterschiedliche Zahlen zu 
den Kosten von Vaterschaftsurlaub und Elternzeit vor. Sie hat 2010 eine Berechnung für ihr 
eigenes EKFF-Modell einer Elternzeit erstellen lassen. Basisjahr für die Berechnungen war 
2009. In den letzten zehn Jahren dürften aufgrund des Bevölkerungswachstums, der häufigeren 
Erwerbsbeteiligung und der höheren Erwerbspensen der Mütter die Kosten gestiegen sein, 
weshalb die damaligen Berechnungen einer Aktualisierung unterzogen werden. 
 
 
Evaluation der Massnahmen im Bereich des erzieherischen Jugend-
medienschutzes 2016–2020 
Ansprechpersonen BSV: Yvonne Haldimann, Olivier Brunner-Patthey 
 
Am 13. Mai 2015 hat der Bundesrat den Bericht «Jugend und Medien: Zukünftige Ausgestal-
tung des Kinder- und Jugendmedienschutzes der Schweiz» verabschiedet. Gleichzeitig hat er 
das Bundesamt für Sozialversicherungen beauftragt, die Massnahmen des Bundes im Bereich 
des Jugendmedienschutzes weiterzuführen und dem Bundesrat alle fünf Jahre über den Um-
setzungsstand der ergriffenen Massnahmen und die damit verbundenen Ergebnisse Bericht  
zu erstatten. Diese Evaluation soll die Basis für den Bericht bilden. 
Der Evaluationsauftrag umfasst eine unabhängige Beurteilung der Konzeption und Auswahl, 
der Umsetzung und Zielerreichung der erzieherischen Jugendschutzmassnahmen. 
 
 
Hass im Netz 
Ansprechpersonen BSV: Nina Hobi, Bruno Nydegger Lory 
 
Im Rahmen des Schwerpunktes «Hass im Netz» setzt sich die Nationale Plattform Jugend und 
Medien in den Jahren 2020 und 2021 unter anderem mit dem Thema Sexismus und LGBTIQ*-
Feindlichkeit im Internet auseinander. Eine der Massnahmen, die als Teil dieses Schwerpunk-
tes umgesetzt werden, ist die Erstellung einer wissenschaftlichen Grundlage zur Häufigkeit und 
den Folgen solcher Angriffe sowie den Gegenmassnahmen im Bereich der Prävention, aber 
auch der Intervention. Die aus dem Bericht hervorgehenden Handlungsempfehlungen werden 
wiederum als Basis für weitere Massnahmen im Verlauf des Schwerpunktes genutzt. 
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Financement des offres d’accueil institutionnel de l’enfance et les 
coûts à charge des parents 
Contact OFAS: Nadine Hoch, Ilka Steiner 
 
L’étude doit mettre à jour et compléter les connaissances sur le financement des offres 
d’accueil institutionnel de l’enfance (en institution de la petite enfance, parascolaire et familial 
de jour) et les coûts à charge des parents. Le but est de réaliser une revue exhaustive de la 
littérature et une comparaison nationale et internationale afin d’identifier les bonnes pratiques  
et d’en tirer des recommandations sur les modèles de tarification applicables en Suisse pour 
permettre à tous les enfants d’avoir accès à des offres de formation, d’accueil et d’éducation  
de qualité. 
 
 
Calcul actualisé des coûts du congé parental 
Contact OFAS: Nadine Hoch, Ilka Steiner 
 
La Commission fédérale pour les questions familiales dispose de chiffres très différents sur les 
coûts du congé de paternité et du congé parental. En 2010, le coût pour son propre modèle 
COFF de congé parental a été calculé. L’année de référence pour ces calculs était 2009. 
Cependant, au cours des dix dernières années, les coûts ont probablement augmenté en raison 
de la croissance démographique, d’une participation plus fréquente au marché du travail et d’un 
taux d’emploi plus élevé des mères. Dans cette situation, la COFF souhaite actualiser ces 
calculs. 
 
 
Évaluation des mesures éducatives prises dans le domaine de la 
protection des enfants et des jeunes face aux médias de 2016 à 2020 
Contact OFAS: Yvonne Haldimann, Olivier Brunner-Patthey 
 
Le 13 mai 2015, le Conseil fédéral a adopté le rapport «Jeunes et médias: aménagement de  
la protection des enfants et des jeunes face aux médias en Suisse». En parallèle, il a chargé 
l’Office fédéral des assurances sociales de poursuivre les mesures de la Confédération en 
matière de protection des enfants et des jeunes face aux médias. Il a également chargé l’OFAS 
de produire tous les cinq ans à son intention un rapport sur l’état d’avancement des mesures 
prises et sur les résultats qui en découlent. La présente évaluation doit constituer la base de ce 
rapport. 
Le mandat d’évaluation porte sur une appréciation, établie de manière indépendante, de la 
conception, de la sélection, de la mise en œuvre et de la réalisation des objectifs des mesures 
éducatives de protection des enfants et des jeunes. 
 
 
Discours de haine en ligne 
Contact OFAS: Nina Hobi, Bruno Nydegger Lory 
 
Dans le cadre du thème prioritaire «Discours de haine en ligne», la plateforme nationale Jeunes 
et médias aborde en 2020 et en 2021, entre autres, le thème du sexisme et de l’hostilité envers 
les LGBTIQ* sur Internet. L’une des mesures mises en œuvre en la matière est la création 
d’une base scientifique recensant la fréquence et les conséquences de telles agressions, ainsi 
que les contre-mesures prises sous forme de prévention mais aussi d’intervention. Les 
recommandations découlant du rapport serviront à leur tour de base à l’élaboration d’autres 
mesures dans le cadre du thème prioritaire. 
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Evaluation der Verordnung über Massnahmen zum Schutz von Kindern 
und Jugendlichen sowie zur Stärkung der Kinderrechte 
Ansprechpersonen BSV: Manuela Krasniqi, Bruno Nydegger Lory 
 
Gemäss Artikel 17 der Verordnung über Massnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendli-
chen sowie zur Stärkung der Kinderrechte überprüft das BSV regelmässig die Zweckmässigkeit 
und Wirksamkeit der vom Bund durchgeführten Massnahmen und gewährten Finanzhilfen.  
Mit diesem Projekt soll erstmals eine solche Evaluation durchgeführt werden. Die Ergebnisse 
der Evaluation sind dem Bundesrat zu unterbreiten.  
Es geht dabei um Aufklärungs-, Erziehungs- und weitere Massnahmen, die darauf hinzielen, 
Straftaten zu verhindern und der Kriminalität vorzubeugen. Die Verordnung wurde erlassen,  
um Artikel 19 und 34 des Übereinkommens vom 20. November 1989 über die Rechte des 
Kindes umzusetzen. Diese Artikel der Konvention fordern Massnahmen zum Schutz von 
Kindern vor jeder Form körperlicher oder geistiger Gewaltanwendung, Schadenszufügung  
oder Misshandlung, vor Verwahrlosung oder Vernachlässigung, vor schlechter Behandlung 
oder Ausbeutung einschliesslich des sexuellen Missbrauchs und der sexuellen Ausbeutung. 
 
 
Koordination Finanzhilfen zur Förderung von Kindern und 
Jugendlichen 
Ansprechpersonen BSV: Sybille Hafner, Bruno Nydegger Lory 
 
Gemäss Art. 12 des Subventionsgesetzes sind die Leistungen mehrerer Behörden an ein Vor-
haben zu koordinieren. In der Regel soll diejenige Behörde koordinieren, die voraussichtlich  
die grösste Subvention erteilt.  
Am 19. Dezember 2019 hat Ständerat Hegglin das Postulat 19.4559 «Koordination der 
Instrumente des Bundes in der Kinder- und Jugendförderung» eingereicht. Der Bundesrat  
ist eingeladen, in einem Bericht zu folgenden Punkten Auskunft zu geben:  
• inwiefern die Fördersysteme des Bundes koordiniert werden; 
• welche Entwicklungen in diesen Fördersystemen zu erwarten sind; 
• welche Folgen sich daraus für die künftige Ausgestaltung und das Zusammenspiel  

der Förderinstrumente ergeben. 
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Évaluation de l’adéquation et de l’efficacité des mesures et des aides 
financières conformément à l’ordonnance sur des mesures de 
protection des enfants et des jeunes et sur le renforcement des droits 
de l’enfant 
Contact OFAS: Manuela Krasniqi, Bruno Nydegger Lory 
 
Conformément à l’art. 17 de l’ordonnance sur des mesures de protection des enfants et des 
jeunes et sur le renforcement des droits de l’enfant, l’OFAS contrôle régulièrement l’adéquation 
et l’efficacité des mesures mises en œuvre et des aides financières octroyées par la 
Confédération. Le présent projet a pour but de réaliser une première évaluation. Ses résultats 
seront soumis au Conseil fédéral.  
Il s’agit notamment d’étudier les mesures d’information, d’éducation et autres, qui visent à éviter 
les infractions et à prévenir la délinquance. L’ordonnance a été édictée en application des 
art. 19 et 34 de la Convention de l’ONU du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant. 
Ces dispositions demandent de prendre toutes les mesures appropriées pour protéger l’enfant 
contre toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou 
de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris contre la violence sexuelle. 
 
 
Coordination de l’aide financière destinée à encourager les enfants et 
les jeunes 
Contact OFAS: Sybille Hafner, Bruno Nydegger Lory 
 
Conformément à l’art. 12 de la loi sur les subventions, il convient de coordonner les prestations 
versées par plusieurs autorités pour un même projet. Cette coordination incombe généralement 
à l’autorité qui sera vraisemblablement appelée à octroyer l’aide ou l’indemnité la plus élevée.  
Le 19 décembre 2019, le conseiller aux États Peter Heggelin a déposé le postulat 19.4559 
«Coordination des instruments fédéraux d’encouragement des activités extrascolaires des 
enfants et des jeunes». Le Conseil fédéral est chargé d’établir un rapport renseignant sur les 
points suivants:  
• dans quelle mesure les régimes d’encouragement fédéraux pour les organisations sont-ils 

coordonnés; 
• à quels changements faut-il s’attendre pour ces régimes; 
• quelles conséquences ces changements auront-ils sur la conception des différents 

instruments d’encouragement et sur l’interaction entre ces instruments? 

mailto:manuela.krasniqi@bsv.admin.ch
mailto:bruno.nydeggerlory@bsv.admin.ch
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20092333/index.html#a17
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19983207/index.html#a19
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19983207/index.html#a34
mailto:sibylle.hafner@bsv.admin.ch
mailto:bruno.nydeggerlory@bsv.admin.ch
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19900241/index.html#a12
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194559


 

30 Familien, Generationen und Gesellschaft  Abgeschlossene Projekte Nationale Plattform gegen Armut 

Nationale Plattform zur Prävention und Bekämpfung von Armut 
 
Abgeschlossene Forschungs- und Evaluationsprojekte 
 
Rechtsberatung und Rechtsschutz von Armutsbetroffenen 
→ E-Bericht (Internet BSV) 
Auftragnehmende: Hochschule Luzern / Soziale Arbeit, Luzern; Gesine Fuchs, Marina Abbas, Nikola Koschmieder, 
Nathalie Blanchet | Universität Basel / Juristische Fakultät, Basel; Melanie Studer, Kurt Pärli, Anne Meier, Marion Ruch 
Ansprechpersonen BSV: Philipp Dubach, Bruno Nydegger Lory 
 
Ist in der Schweiz der Rechtsschutz für Armutsbetroffene in der Sozialhilfe gewährleistet und 
welche Rolle spielen dabei entsprechende Beratungsstellen?  
Die Studie untersucht die rechtlichen und tatsächlichen Möglichkeiten und Hürden mit einem 
rechtssoziologischen Untersuchungsansatz. Sie bezieht nationale und internationale rechtliche 
Grundlagen, kantonales Verfahrensrecht, die Arbeit von Beratungs- und Ombudsstellen sowie 
Anwältinnen und Anwälten, die Erfahrungen von Betroffenen und die Arbeit der Sozialhilfebe-
hörden ein. Die Analyse mittels einer nationalen Online-Umfrage, vertiefenden Interviews und 
Analysen in vier Kantonen (GE, FR, ZH, SG) zeigt: Unabhängige Beratungsstellen und öffent-
liche Ombudsstellen, die generell oder detailliert zum Sozialhilferecht beraten, sind unabdingbar 
für den Rechtsschutz von Armutsbetroffenen. Für die Wahrnehmung von Rechten braucht es 
eine umfassende und verständliche Information der Betroffenen und transparente Verfahren. 
Mehr sozialarbeiterisches Handeln auf den Sozialdiensten vermeidet Konflikte und trägt zu 
einem effektiven Rechtsschutz bei. 
Die Studie empfiehlt eine gezielte Stärkung unabhängiger Rechtsberatungsstellen, ihrer fach-
lichen Kompetenzen und ihrer finanziellen Ressourcen durch die öffentliche Hand. Der Zugang 
zu und die Verständlichkeit von Rechtsinformationen im Sinne des Rechtsstaatsprinzips sollte 
verbessert und die unentgeltliche Rechtspflege ausgebaut werden. Sozialdienste sollen über 
angemessene Ressourcen verfügen, damit vermehrt sozialarbeiterisches Handeln möglich und 
juristisches Fachwissen verfügbar ist. 

http://www.gegenarmut.ch/home/
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/publikationen-und-service/forschung/forschungspublikationen.exturl.html?lang=de&lnr=18/20#pubdb
mailto:philipp.dubach@bsv.admin.ch
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Plateforme nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté 
 
Projets de recherche et d’évaluation achevés 
 
Conseil juridique et protection juridique des personnes touchées  
par la pauvreté → Rapport électronique (Internet OFAS) 
Mandataires: Hochschule Luzern / Soziale Arbeit, Lucerne; Gesine Fuchs, Marina Abbas, Nikola Koschmieder, 
Nathalie Blanchet | Universität Basel / Juristische Fakultät, Bâle; Melanie Studer, Kurt Pärli, Anne Meier, Marion Ruch 
Contact OFAS: Philipp Dubach, Bruno Nydegger Lory 
 
La protection juridique des personnes touchées par la pauvreté est-elle garantie dans l’aide 
sociale et quel est le rôle joué par les services de conseil compétents?  
L’étude, qui adopte une approche de sociologie juridique, porte sur les possibilités et les 
obstacles qui existent en droit et dans la pratique. Elle prend en compte les bases juridiques 
nationales et internationales, le droit procédural cantonal, le travail des services de conseil et  
de médiation, des avocates et avocats et des autorités de l’aide sociale, ainsi que l’expérience 
des personnes concernées. Réalisée sur la base d’une enquête en ligne nationale, d’entretiens 
approfondis et d’analyses dans quatre cantons (GE, FR, ZH et SG), l’étude met en lumière les 
points suivants: des services de conseil indépendants et des services de médiation publics, qui 
dispensent un conseil juridique tant général que détaillé, sont indispensables pour garantir une 
protection juridique aux personnes touchées par la pauvreté. Les personnes concernées 
doivent être rendues attentives à leurs droits, ce qui passe par des informations détaillées et 
compréhensibles ainsi que par des procédures transparentes. Le renforcement du travail  
social au sein des services sociaux permet d’éviter les conflits et contribue à l’effectivité de  
la protection juridique.  
L’étude recommande un renforcement ciblé des services de conseil indépendants par les 
pouvoirs publics, notamment de leurs compétences professionnelles et de leurs ressources 
financières. En vertu de l’État de droit, il convient d’améliorer l’accès à des informations 
juridiques qui soient facilement compréhensibles et de développer une assistance juridique 
gratuite. Les services sociaux doivent bénéficier de ressources adéquates afin de pouvoir 
développer leurs activités et disposer de compétences juridiques spécialisées. 

http://www.contre-la-pauvrete.ch/home/
https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/publications-et-services/forschung/forschungspublikationen.exturl.html?lang=fr&lnr=18/20#pubdb
mailto:philipp.dubach@bsv.admin.ch
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Modelle der Partizipation armutsbetroffener und -gefährdeter Personen 
in der Armutsbekämpfung und -prävention → E-Bericht (Internet BSV) 
Auftragnehmende: Berner Fachhochschule (BFH) / Departement Soziale Arbeit, Bern; Emanuela Chiapparini, Claudia  
Schuwey, Michelle Beyeler | HES-SO-Hochschule für Soziale Arbeit Freiburg; Caroline Reynaud, Sophie Guerry | 
HES-SO-Hochschule für Soziale Arbeit Genf; Nathalie Blanchet, Barbara Lucas 
Ansprechpersonen BSV: Mirjam Zbinden, Maria Ritter 
 
Ziel der Untersuchung ist es zu zeigen, wie armutsbetroffene und -gefährdete Personen in  
Entscheidungs-, Planungs-, Umsetzungs- und Evaluationsprozesse rund um Massnahmen  
der Armutsprävention und -bekämpfung einbezogen werden können. Dazu entwickelten die 
Forscherinnen konzeptionelle Grundlagen. Zudem analysierten sie Evaluations- und Erfah-
rungsberichte sowie Websites zu partizipativen Projekten, Programmen und Massnahmen der 
Armutsbekämpfung und -prävention. Als weiterer Schritt führten sie mit Direktbetroffenen sowie 
mit Vertreterinnen und Vertretern von Nichtregierungsorganisationen, Verbänden und Institutio-
nen telefonisch oder vor Ort im Rahmen der Begleitgruppe einzelne Gespräche. Die Analyse 
bezieht sich auf die kommunale, regionale und nationale Ebene in verschiedenen Sprachregio-
nen der Schweiz sowie im Ausland. 
In der Studie haben die Forscherinnen verschiedene Partizipationsmodelle identifiziert und 
dargestellt. Die Bandbreite der Modelle reicht von der Weiterentwicklung von Strukturen und 
Prozessen öffentlicher und privater Dienstleistungen bis zu gemeinschaftlicher Selbsthilfe. Sie 
nennen zentrale Voraussetzungen, Herausforderungen und Erfolgsfaktoren solcher Vorhaben. 
Zielgruppen der Studienergebnisse sind Fachpersonen und politische Verantwortliche in Kan-
tonen, Städten, Gemeinden und NGOs sowie betroffene Personen mit Multiplikatorenfunktion. 
Sie finden Orientierung bei der Planung, Umsetzung und Evaluation von Partizipationsvorhaben 
im jeweiligen Kontext. 
Die Ergebnisse zeigen, dass die Partizipation von armutsbetroffenen und -gefährdeten Perso-
nen zwar anforderungsreich, aber umsetzbar ist. Wirkungspotenziale von Partizipation werden 
auf individueller, institutioneller, politischer und gesellschaftliche Ebene festgestellt. So kann sie 
zum Beispiel ebenso zum Empowerment von betroffenen Personen beitragen wie zur Entwick-
lung von bedarfsgerechteren und daher wirksameren politischen und fachlichen Massnahmen. 
Die Studie empfiehlt, dass Partizipation mit der dafür notwendigen Sorgfalt auf allen föderalen 
Ebenen – Gemeinde, Kantone und Bund – stattfinden soll. 
 
→ CHSS 3/2020 «Armutspolitik gemeinsam gestalten» 

https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/publikationen-und-service/forschung/forschungspublikationen.exturl.html?lang=de&lnr=07/20#pubdb
mailto:mirjam.zbinden@bsv.admin.ch
mailto:maria.ritter@bsv.admin.ch
https://soziale-sicherheit-chss.ch/artikel/armutspolitik-gemeinsam-gestalten/
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Modèles de participation des personnes menacées ou touchées par la 
pauvreté à la prévention et la lutte contre la pauvreté 
→ Rapport électronique (Internet OFAS) 
Mandataires: Haute école spécialisée bernoise / Département travail social, Berne; Emanuela Chiapparini, Claudia  
Schuwey, Michelle Beyeler | HES-SO, Haute école de travail social Fribourg; Caroline Reynaud, Sophie Guerry | 
HES-SO, Haute école de travail social Genève; Nathalie Blanchet, Barbara Lucas 
Contact OFAS: Mirjam Zbinden, Maria Ritter 
 
L’objectif de la recherche est de montrer comment les personnes touchées ou menacées par  
la pauvreté peuvent être impliquées dans les processus de décision, de planification, de mise 
en œuvre et d’évaluation des mesures de prévention et de lutte contre la pauvreté. L’équipe  
de recherche a d’abord établi des bases de référence à partir de travaux scientifiques. Elle a 
également analysé des rapports d’évaluation et des témoignages écrits, ainsi que des sites 
Internet consacrés à des projets participatifs, à des programmes ou à des mesures de 
prévention et de lutte contre la pauvreté. L’étape suivante a consisté à mener des entretiens 
individuels, par téléphone ou sur place, avec des personnes directement concernées et des 
représentants d’organisations non gouvernementales, d’associations et d’institutions. L’étude 
couvre les échelons communal, régional et national ainsi que les trois régions linguistiques du 
pays. 
Les chercheuses se sont intéressées également aux approches suivies à l’étranger. L’équipe 
de recherche a identifié et décrit plusieurs modèles de participation, qui vont du développement  
de structures et processus des prestataires publics et privés à l’entraide communautaire. Les 
chercheuses mettent en exergue les principales exigences, les défis et les facteurs de succès  
de tels projets. Les résultats de l’étude sont destinés aux spécialistes et aux responsables 
politiques dans les cantons, les villes, les communes et les ONG, ainsi qu’aux personnes 
concernées qui assument un rôle de relais. Ils constituent un outil pour la planification, la mise 
en œuvre et l’évaluation de projets de participation selon le contexte. 
Les résultats montrent que la participation des personnes menacées ou touchées par la 
pauvreté est certes exigeante, mais qu’elle est réalisable. On peut en observer les effets 
potentiels aux niveaux individuel, institutionnel, politique et social. Ainsi, la participation peut 
contribuer tant à la responsabilisation des personnes concernées qu’au développement de 
mesures politiques et spécifiques mieux adaptées aux besoins et donc plus efficaces. L’étude 
recommande que le principe de la participation soit appliqué, avec toute l’attention nécessaire, 
aux trois échelons de l’État fédéral: la Confédération, les cantons et les communes. 
 
→ CHSS 3/2020 «Façonner ensemble la politique de la pauvreté» 

https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/publications-et-services/forschung/forschungspublikationen.exturl.html?lang=fr&lnr=07/20#pubdb
mailto:mirjam.zbinden@bsv.admin.ch
mailto:maria.ritter@bsv.admin.ch
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Laufende Forschungs- und Evaluationsprojekte 
 
Unterstützung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit 
Mehrfachproblematiken an den Nahtstellen I und II 
Ansprechpersonen BSV: Gabriela Felder, Gisela Hochuli 
 
Der Übergang von der Jugend in das Erwachsenenalter zeichnet sich durch viele Veränderun-
gen aus: Abschluss der obligatorischen Schulzeit, Übertritt in eine berufliche Grundbildung 
(Nahtstelle I), Einstieg in die Erwerbsarbeit (Nahtstelle II), Gründung einer eigenen Familie etc. 
Diese Phasen verlaufen nicht immer für alle linear. Es können neben Schwierigkeiten im Be-
reich der Ausbildung (insbesondere Lehrvertragsauflösungen) und der materiellen Existenzsi-
cherung auch Probleme in anderen Lebensbereichen (Wohnen, Gesundheit, Familie, Jugend-
delikte) auftreten.  
Im vorliegenden Mandat geht es um die Frage, wie in besonders komplexen Fällen die bedarfs-
gerechte Unterstützung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie jungen Müttern mit 
Mehrfachproblematiken bei der Nahtstelle I und II erfolgen kann. Dabei sollen gute Ansätze in 
der Praxis im Hinblick auf die Zusammenarbeit der involvierten Hilfs- und Unterstützungssyste-
me, die Fallführung sowie die Entwicklung von individuellen Hilfeplänen identifiziert werden. 
Neben einem Forschungsbericht wird ein Praxisleitfaden für Kantone, Städte und Gemeinden 
erarbeitet, der die zentralen Ergebnisse adressatengerecht darstellt. 
 
 
Wissenstransfer 
 
Forum F+G 
18. November 2020: Ein Armutsmonitoring für die Schweizer Kantone 
Referenten: Oliver Hümbelin, Robert Fluder (Berner Fachhochschule) 
 
20. August 2020: Präventionsangebote für Personen mit sexuellen Interessen an Kindern und 
ihre Wirkung 
Referentin: Susanna Niehaus (Hochschule Luzern / Soziale Arbeit) 
 
11. Juni 2020: Sozialhilfebezug in der Mehrjahresperspektive und im Lebensverlauf 
Referenten: Jürg Guggisberg, Roman Liesch (Büro BASS) 

mailto:gabriela.felder@bsv.admin.ch
mailto:gisela.hochuli@bsv.admin.ch
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Projets de recherche et d’évaluation en cours 
 
Transitions I et II – Soutenir les jeunes et les jeunes adultes présentant 
des problématiques multiples 
Contact OFAS: Gabriela Felder, Gisela Hochuli 
 
Le passage de la jeunesse à l’âge adulte se caractérise par de nombreux changements:  
fin de la scolarité obligatoire, début de la formation professionnelle de base (transition I),  
entrée dans la vie active (transition II), fondation d’une famille, etc. Ces passages ne suivent 
pas toujours un tracé rectiligne. Les jeunes peuvent être confrontés à des difficultés non 
seulement pour ce qui est de la formation (notamment résiliation du contrat d’apprentissage)  
et de la couverture des besoins vitaux, mais aussi dans d’autres domaines de la vie (logement, 
santé, famille, délinquance juvénile).  
Le présent mandat a pour objet la question de savoir comment apporter aux jeunes, aux jeunes 
adultes et aux jeunes mères concernés par des problématiques multiples un soutien adapté à 
leurs besoins lors des transitions I et II. L’étude vise à identifier les bonnes pratiques dans 
l’optique de la collaboration entre les systèmes d’aide et de soutien impliqués, de la gestion des 
cas et de l’élaboration de plans de soutien individuels. Outre un rapport de recherche, un guide 
pratique, présentant les principaux résultats sous une forme adaptée aux destinataires, sera 
élaboré à l’intention des cantons, des villes et des communes. 
 
 
Transfert de connaissances 
 
Forum R+A 
18 novembre 2020: Un monitoring de la pauvreté pour les cantons suisses 
Orateurs: Oliver Hümbelin, Robert Fluder (Haute école spécialisée bernoise) 
 
20 août 2020: Offres de prévention destinées aux personnes éprouvant un attrait sexuel pour 
les enfants et effets de ces offres 
Oratrice: Susanna Niehaus (Hochschule Luzern / Soziale Arbeit) 
 
11 juin 2020: Recours à l’aide sociale sur une période pluriannuelle et au cours de la vie 
Orateurs: Jürg Guggisberg, Roman Liesch (Büro BASS) 

mailto:gabriela.felder@bsv.admin.ch
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Grundlagen und Weiterentwicklung  
der Sozialen Sicherheit 
 
Abgeschlossene Forschungs- und Evaluationsprojekte 
 
Forschungskonzept 2021–2024 «Soziale Sicherheit» → E-Bericht (Internet BSV) 
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV 
Ansprechperson BSV: Sabina Littmann-Wernli 
 
Das Forschungskonzept ist das strategische Planungsinstrument der Ressortforschung, d.h. 
der Forschung des Bundes, deren Ergebnisse von der Bundesverwaltung und der Bundespolitik 
für die Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt werden. Als federführendes Amt im Themenbereich 
Soziale Sicherheit gibt das BSV einen Überblick über die Forschungsaktivitäten des Bundes, 
informiert über Schnittstellen zu anderen Bundesämtern und Forschungsinstitutionen und stellt 
die wichtigsten Herausforderungen und Planungsschwerpunkte der nächsten Jahre vor.  
So wird das Forschungsprogramm zur Invalidenversicherung weitergeführt. Im Rahmen der 
Nationalen Plattform zur Bekämpfung von Armut (2019–2024) werden weitere Forschungsakti-
vitäten initiiert und durchgeführt werden. Auch der Datensatz zur Analyse der wirtschaftlichen 
Situation von Personen im Erwerbs- und im Rentenalter WiSiER wird die Grundlage weiterer 
Projekte bilden. Zusätzliche Forschungsfragen ergeben sich aus der Suche nach Lösungen zur 
langfristigen Finanzierung der Altersvorsorge, den Entwicklungen auf dem Finanz- und dem 
Arbeitsmarkt, der Digitalisierung oder auch aus den allmählichen Veränderungen in der Gesell-
schaft, wie z. B. neuen Formen des Zusammenlebens, der Arbeitsteilung in der Partnerschaft 
und der Erwerbsarbeit. Zudem werden die Corona-Pandemie und die zahlreichen Massnahmen 
zur Bewältigung der wirtschaftlichen und sozialen Folgen Gegenstand von Forschungs- und 
Evaluationsprojekten sein. 

https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/publikationen-und-service/forschung/forschungspublikationen.exturl.html?lang=de&lnr=06/20#pubdb
mailto:sabina.littmann@bsv.admin.ch
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https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/publikationen-und-service/forschung/forschungsbereiche/WiSiER.html
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Bases générales et développement  
de la sécurité sociale 
 
Projets de recherche et d’évaluation achevés 
 
Plan directeur de recherche 2021–2024 «Sécurité sociale» 
→ Rapport électronique (Internet OFAS) 
Office fédéral des assurances sociales OFAS 
Contact OFAS: Sabina Littmann-Wernli 
 
Le plan directeur de recherche est un instrument de planification stratégique pour les activités 
de recherche de l’administration fédérale, autrement dit, pour les recherches dont les résultats 
sont nécessaires à l’accomplissement des tâches de l’administration et à la mise en œuvre des 
politiques publiques. Office responsable de la sécurité sociale, l’OFAS y donne une vue 
d’ensemble des recherches de ce type, informe sur les interfaces avec d’autres offices fédéraux 
ou institutions de recherche, et présente les points essentiels de la planification et les 
principaux défis à relever pour ces prochaines années.  
La période de recherche 2021–2024 verra la poursuite du programme de recherche sur 
l’assurance-invalidité. De nouvelles activités de recherche seront lancées et réalisées dans le 
cadre de la Plateforme nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté (2019–2024). 
Seront lancés également de nouveaux projets fondés sur la base de données pour l’analyse  
de la situation économique des personnes en âge de travailler et de celles à l’âge de la retraite 
WiSiER («Wirtschaftliche Situation von Personen im Erwerbs- und Rentenalter»). D’autres 
questions d’études ressortent de la recherche de solutions pour le financement durable de la 
prévoyance vieillesse, des développements sur les marchés financiers et le marché de l’emploi, 
de la numérisation et même des changements progressifs dans la société, comme les 
nouvelles formes de cohabitation ou la division du travail et de l’activité lucrative au sein du 
couple. De plus, la pandémie du Covid-19 et les nombreuses mesures prises pour surmonter 
les conséquences économiques et sociales de la crise font également l’objet de projets de 
recherche et d’évaluation. 

https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/publications-et-services/forschung/forschungspublikationen.exturl.html?lang=fr&lnr=06/20#pubdb
mailto:sabina.littmann@bsv.admin.ch
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Laufende Forschungs- und Evaluationsprojekte 
 
Innovative Geschäftsmodelle: Flexibilisierungsbedarf im Sozial-
versicherungsrecht  
Ansprechpersonen BSV: Stephan Arnold, Olivier Brunner-Patthey 
 
Der Bundesrat hat das Eidgenössische Departement des Innern damit beauftragt, in Zusam-
menarbeit mit dem Eidgenössischen Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung, dem 
Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement und dem Eidgenössischen Finanzdepartement 
bis Ende 2019 die Notwendigkeit und konkrete Optionen einer Flexibilisierung im Bereich des 
Sozialversicherungsrechts zu prüfen und einen Bericht vorzulegen. 
Zur Vertiefung der Analysen wird das BSV einige Fallstudien zu spezifischen Anstellungs-
modellen von innovativen Geschäftsmodellen der Plattform-Ökonomie durchführen. Im For-
schungsprojekt stehen folgende zwei Ziele im Vordergrund:  
1. Darstellung der spezifischen Anstellungsmodelle von innovativen Geschäftsmodellen  

(v.a. der Plattform-Ökonomie) und Systematisierung der Ergebnisse in verschiedene 
typische Situationen; 

2. Darstellung verbesserter sozialversicherungsrechtlicher Rahmenbedingungen für neue 
Geschäftsmodelle (v.a. der Plattform-Ökonomie). 

 
 
Die wirtschaftliche Situation der Bevölkerung im Erwerbs- und im 
Rentenalter (Übersichtsstudie) 
Ansprechpersonen BSV: Anja Roth, Gisela Hochuli 
 
Im Rahmen einer Serie von Forschungsberichten zur wirtschaftlichen Situation verschiedener 
Bevölkerungsgruppen, publizierte das BSV im Jahr 2008 die Studie «Die wirtschaftliche 
Situation von Erwerbstätigen und Personen im Ruhestand» (Wanner, et al. 2008). 
Die Ergebnisse der früheren Studien zur wirtschaftlichen Situation zeigten, dass das Risiko  
finanziell geringer oder sehr geringer Mittel sehr unterschiedliche Bevölkerungsgruppen betref-
fen kann. Ziel der vorliegenden Studie ist es deshalb, einerseits eine aktualisierte Übersicht der 
wirtschaftlichen Situation der Bevölkerung im Erwerbs- und Rentenalter sowie der wirtschaftlich 
vulnerablen Gruppen zu erstellen. Andererseits werden die Möglichkeiten des erweiterten 
Datensatzes WiSiER und alternativer Analysemethoden genutzt, um eine Differenzierung der 
Ergebnisse vornehmen oder gegebenenfalls neue wirtschaftlich vulnerable Gruppen identifi-
zieren zu können. 
 
 
Migration und Sozialversicherungen. Eine Betrachtung der 1. Säule 
und der Familienzulagen 
Ansprechpersonen BSV: Ann Barbara Bauer, Ilka Steiner 
 
Die aktuelle Migrationsstruktur trägt nicht nur entscheidend zur Verlangsamung der demogra-
phischen Alterung und des steigenden Durchschnittsalters der Erwerbstätigen der Schweiz bei, 
sondern beeinflusst auch die Bilanzen der Sozialversicherungen. Die Studie soll ergänzende 
und vertiefte Erkenntnisse im Hinblick auf den langfristigen Einfluss der Migration auf einzelne 
Sozialversicherungen erarbeiten. Basierend auf aktuell verfügbaren und verknüpfbaren admi-
nistrativen Individualdaten, ist das primäre Ziel der Studie, die Beitragszahlungen und Leis-
tungsbezüge von verschiedenen Gruppen der versicherten Bevölkerung unter besonderer Be-
rücksichtigung der Migration in den einzelnen Sozialversicherungen der 1. Säule (AHV/IV/EO) 
auszuweisen, bzw. zu bilanzieren. Das sekundäre Ziel besteht in einer Analyse des EL- und 
FamZ-Leistungsbezugs der betrachteten Gruppen.  
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Projets de recherche et d’évaluation en cours 
 
Modèles d’affaires innovants: besoin de flexibilisation dans le droit des 
assurances sociales  
Contact OFAS: Stephan Arnold, Olivier Brunner-Patthey 
 
Le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de l'intérieur d’examiner d’ici fin 2019,  
en collaboration avec le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche,  
le Département fédéral de justice et police et le Département fédéral des finances, l’opportunité 
d’assouplir le droit des assurances sociales en présentant les solutions possibles et de lui 
soumettre un rapport à ce sujet. 
En vue d’approfondir ses analyses, l’OFAS souhaite réaliser quelques études de cas sur  
des modèles d’engagement spécifiques pratiqués dans les modèles d’affaire innovants de 
l’économie de plateforme.  
Le projet de recherche aura les deux objectifs suivants:  
1. Présenter les modèles d’engagement spécifiques pratiqués dans les modèles d’affaire 

innovants (surtout dans l’économie de plateforme) et «systématiser» les résultats obtenus 
dans différentes situations typiques.  

2. Présenter les améliorations à apporter aux conditions-cadre du droit des assurances 
sociales pour les nouveaux modèles d’affaire (surtout dans l’économie de plateforme). 

 
 
Situation économique de la population en âge d’activité et à l’âge  
de la retraite 
Contact OFAS: Anja Roth, Gisela Hochuli 
 
Dans le cadre d’une série de rapports de recherche sur la situation économique de différents 
groupes de population, l’OFAS a publié en 2008 l’étude «La situation économique des actifs et 
des retraités» (Wanner, et al. 2008).  
Les résultats des études précédentes sur la situation économique ont montré que le risque  
de ne disposer que de faibles, voire de très faibles ressources financières peut concerner  
des groupes de population très différents. L’objectif de la présente étude est donc, d’une part, 
d’établir une vue d’ensemble actualisée de la situation économique de la population en âge 
d’activité et à l’âge de la retraite ainsi que des groupes vulnérables sur le plan économique. 
D’autre part, elle vise à utiliser les possibilités offertes par la base de données élargie WiSiER 
et des méthodes d’analyse alternatives pour pouvoir procéder à une différenciation des 
résultats ou, le cas échéant, identifier de nouveaux groupes vulnérables. 
 
 
Migration et assurances sociales. Une étude du 1er pilier et des 
allocations familiales 
Contact OFAS: Ann Barbara Bauer, Ilka Steiner  
 
La structure migratoire actuelle contribue non seulement de manière décisive au ralentissement 
du vieillissement démographique et de la hausse de l’âge moyen de la population active en 
Suisse, mais elle influence également les bilans des assurances sociales. L’étude doit fournir 
des connaissances complémentaires et plus approfondies en matière d’impact à long terme de 
la migration sur les diverses assurances sociales. À partir des données administratives 
individuelles disponibles et appariables entre elles, l’objectif principal de l’étude est de présenter 
et de tirer un bilan des paiements de cotisations et des prestations perçues par différents 
groupes de la population assurée au niveau des différentes assurances sociales du 1er pilier 
(AVS/AI/APG), en tenant particulièrement compte de la migration. L’objectif secondaire consiste 
à analyser les perceptions de prestations PC et AFam par les groupes considérés. 
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