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2 Vorwort 

Vorwort 
 
Insgesamt hat das Bundesamt für Sozialversicherungen im Jahr 2022 / Anfang 2023 sechzehn 
Studien veröffentlicht. Das zeigt, wie aktuell Fragen der Sozialen Sicherheit, aber auch zu 
Kindern, Jugendlichen und Familien sind, und dass es zu deren Beantwortung solide wissen-
schaftliche Grundlagen braucht. 
 
Die Ressourcen, die der Bereich Forschung und Evaluation in die Entwicklung der Datenbank 
WiSiER investiert hat, haben wieder Früchte getragen: Vier Studien wurden auf der Basis die-
ser Datengrundlage veröffentlicht. Eine zur wirtschaftlichen Situation der Bevölkerung im Er-
werbs- und Rentenalter (S. 38), die zeigt, dass im Jahr 2015 17 % der Schweizer Haushalte mit 
geringen bis sehr geringen Mitteln auskommen mussten. Eine zweite Studie zur wirtschaftlichen 
Situation von Witwen, Witwern und Waisen (S. 8) verdeutlicht, dass diese Personengruppen 
zwar meistens finanziell gut gestellt sind, aber dass Witwen ohne Hinterlassenenrente häufiger 
von finanzieller Prekarität betroffen sind als Witwer. In einem weiteren Projekt wurden die Aus-
gestaltung und Determinanten des Rentenübergangs untersucht (S. 8): Für die meisten Perso-
nen bedeutet der Übergang ins Rentenalter kein finanzielles Risiko. Schliesslich wurde er-
forscht, wie sich Geburten, Trennungen und Scheidungen auf die wirtschaftliche Situation von 
Familien auswirken (S. 26). 
 
Für den Bericht des Bundesrates zum Postulat 16.3908 der Kommission für soziale Sicherheit 
und Gesundheit des Nationalrates wurden zwei Studien erstellt, die sich mit der finanziellen 
Situation von Selbstständigerwerbenden zum Zeitpunkt der Pensionierung beschäftigen. Zum 
einen wurden die Steuerdaten des Kantons Bern von 2002 bis 2012 ausgewertet (S. 10), zum 
anderen wurden Registerdaten der Zentralen Ausgleichsstelle und Daten einer repräsentativen 
Befragung bei aktuell und ehemals selbstständig erwerbenden Personen analysiert (S. 10).  
 
Eine Umfrage bei Arbeitgebenden (S. 16) verdeutlicht, dass die Invalidenversicherung zwar 
grundsätzlich positiv wahrgenommen wird, aber ihre Instrumente und Leistungen häufig zu 
wenig bekannt sind. Die OECD (S. 16) stellt fest, dass die Beschäftigungsquote von Menschen 
mit Behinderungen immer noch viel tiefer ist als jene von Menschen ohne Behinderung. 
 
Die Situation von jungen Menschen war Gegenstand mehrerer Untersuchungen. Eine Studie 
(S. 32), die im Rahmen der Nationalen Plattform gegen Armut realisiert wurde, bietet neue 
Einsichten, wie junge Menschen mit Mehrfachproblematiken beim Übertritt in eine berufliche 
Grundbildung oder beim Einstieg in die Erwerbsarbeit noch besser unterstützt werden können. 
 
Weiter konnte gezeigt werden, dass junge Menschen in der Schweiz in verschiedenen Formen 
politisch aktiv sind. Sie wollen gehört und ernstgenommen werden. Um ihre politische Beteili-
gung noch zu erhöhen, gilt es, Zugangsbarrieren zu senken. Diese Ergebnisse finden sich in 
einer Studie (S. 26), die von der Eidgenössischen Kommission für Kinder- und Jugendfragen in 
Auftrag gegeben wurde. 
 
Mit der zunehmenden Verbreitung von digitalen Technologien steigt die Gefahr von Cyber-Se-
xualdelikten im Internet. Eine Studie hat untersucht, wie die Schweiz Kinder und Jugendliche 
besser schützen könnte. Im Vordergrund steht ein ganzheitlicher Ansatz, mehr Wissen und eine 
verstärkte Koordination im gesamten Umfeld der Kinder und Jugendlichen (S. 22). 
 
Alle publizierten Forschungsberichte finden sich mit Zusammenfassungen in Deutsch, 
Französisch, Italienisch und Englisch als Download auf der Homepage des BSV: 
• Forschungspublikationen – «Beiträge zur Sozialen Sicherheit» 
 
Leitfäden, Bestandsaufnahmen und Orientierungshilfen der Nationalen Plattform gegen Armut 
finden sich auf deren Homepage: 
• http://www.gegenarmut.ch/home/  

https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/publikationen-und-service/forschung/forschungsbereiche/WiSiER.html
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=20163908
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/publikationen-und-service/forschung/forschungspublikationen.html
http://www.gegenarmut.ch/home/


 

Préface 3 

Préface 
 
En 2022 et au début 2023, l’Office fédéral des assurances sociales a publié un total de seize 
études. Cela montre que les questions relatives à la sécurité sociale, mais aussi aux enfants, 
aux jeunes et aux familles, sont d’actualité et que les réponses qui y sont apportées doivent 
pouvoir s’appuyer sur des bases scientifiques solides. 
 
Les ressources que le secteur Recherche et évaluation a investies dans le développement de la 
base de données WiSiER ont une nouvelle fois porté leurs fruits: quatre études ont été publiées 
à partir de ces données. Une première étude, qui porte sur la situation économique des per-
sonnes en âge d’activité et à l’âge de la retraite (p. 39), montre qu’en 2015, 17 % des ménages 
suisses devaient vivre avec de faibles ou de très faibles ressources financières. Une deuxième 
étude consacrée à la situation économique des veuves, des veufs et des orphelins (p. 9) met en 
évidence que si ces groupes de personnes jouissent d’une situation financière plutôt favorable, 
les veuves sans rente de survivant sont plus souvent exposées que les veufs à un risque de 
précarité financière. L’organisation et les déterminants du passage à la retraite ont également 
été examinés (p. 9): pour la plupart des personnes, le passage à la retraite ne présente aucun 
risque financier. Enfin, une étude a cherché à évaluer l’impact des naissances, des séparations 
et des divorces sur la situation économique des familles (p. 27). 
 
Deux études consacrées à la situation financière des indépendants au moment de la retraite ont 
été réalisées pour le rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat 16.3908 de la Commission 
de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national. L’une a exploité les données 
fiscales du canton de Berne de 2002 à 2012 (p. 11), et l’autre, les données des registres de la 
Centrale de compensation et les données d’une enquête représentative menée auprès des 
personnes qui exercent ou ont exercé une activité lucrative indépendante (p. 11).  
 
Une enquête auprès des employeurs (p. 17) montre que si l’assurance-invalidité est certes 
perçue de manière positive, ses instruments et ses prestations sont souvent trop peu connus. 
L’OCDE (p. 17) constate que le taux d’emploi des personnes handicapées est toujours beau-
coup plus bas que celui des personnes non handicapées. 
 
La situation des jeunes a fait l’objet de plusieurs études. Une étude (p. 33), réalisée dans le 
cadre de la Plateforme nationale contre la pauvreté, offre de nouvelles perspectives sur la 
manière dont les jeunes présentant des problématiques multiples peuvent être encore mieux 
soutenus lors de leur passage à une formation professionnelle initiale ou de leur entrée dans le 
monde du travail. 
 
En outre, il a été démontré que les jeunes en Suisse veulent être entendus et pris au sérieux et 
que leur engagement politique prend des formes multiples. Afin d’augmenter encore leur partici-
pation politique, il faut réduire les barrières existantes. Ces résultats sont exposés dans une 
étude (p. 27) mandatée par la Commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse.  
 
La diffusion croissante des technologies numériques accroît le risque de cyberdélits sexuels sur 
Internet. Une étude a examiné comment la Suisse pourrait mieux protéger les enfants et les 
jeunes. L’accent est mis sur une approche globale, sur un développement des connaissances 
ainsi que sur un renforcement de la coordination dans l’ensemble de l’environnement des 
enfants et des jeunes (p. 23). 
 
Tous les rapports de recherche publiés avec résumé en français, en allemand, en italien et en 
anglais peuvent être téléchargés depuis le site Internet de l’OFAS: 
• Rapports de recherche – «Aspects de la sécurité sociale»  
 
Les guides, les états des lieux, les conseils développés dans le cadre de la Plateforme 
nationale contre la pauvreté sont disponibles sur le site: 
• http://www.contre-la-pauvrete.ch/home/  

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=20163908
https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/publications-et-services/forschung/forschungspublikationen.html
http://www.contre-la-pauvrete.ch/home/


 

4 Abkürzungen 

Abkürzungen 
 
AHV Alters- und Hinterlassenenversicherung 
AHVG Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung 

ALV Arbeitslosenversicherung 

BSV Bundesamt für Sozialversicherungen 
BV Berufliche Vorsorge 

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

EGMR Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 

EKFF Eidgenössische Kommission für Familienfragen  
EKKJ Eidgenössische Kommission für Kinder- und Jugendfragen 

EL Ergänzungsleistungen 

EO Erwerbsersatz(ordnung) 
FamZ Familienzulagen 

FoP-IV Forschungsprogramme zur Invalidenversicherung 

IV Invalidenversicherung 
IVG Bundesgesetz über die Invalidenversicherung 

NGO non-governmental organization (Nichtregierungsorganisation) 

OAK BV Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge 
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development  

(Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) 

SGK-N Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates 

UNO United Nations Organization (Organisation der Vereinten Nationen) 

WBK-N Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrates 
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 
API allocation pour impotent 

AVS assurance-vieillesse et survivants 

CHS PP Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle 
CFEJ Commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse 

COFF Commission fédérale pour les questions familiales 

CrEDH Cour européenne des droits de l'homme 
CSEC-CN Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil national  

CSSS-CN Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil 
national 

EMS établissement médico-social 

LAI loi fédérale sur l’assurance-invalidité 
LAVS loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants 

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques 

OFAS Office fédéral des assurances sociales 
ONG organisations non gouvernementales 

ONU Organisation des Nations Unies 

PC prestations complémentaires 
PP prévoyance professionnelle 

PR-AI programmes de recherche sur l’assurance-invalidité 

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 
 
Renteninitiative: Auswirkungen auf Arbeitsmarkt, Gesamtwirtschaft, 
ALV und Sozialhilfe → E-Bericht auf Deutsch (Internet BSV) 
Auftragnehmende: Ecoplan AG, Bern; André Müller, Tanja Engel, Michael Marti, Corinne Spillmann 
Ansprechpersonen BSV: Susanne Piller, Olivier Brunner-Patthey 
 

Mit der Volksinitiative «Für eine sichere und nachhaltige Altersvorsorge (Renteninitiative)» soll 
das ordentliche Rentenalter erhöht und an die Lebenserwartung gekoppelt werden.  
Die Arbeitsmarktbeteiligung von älteren Personen ist von unterschiedlichen Faktoren sowohl 
seitens des Arbeitsangebots wie auch der Arbeitsnachfrage abhängig. In der Studie werden 
anhand mehrerer Szenarien verschiedene Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt aufgezeigt. Je 
nach Szenario zur Entwicklung und zum Verhalten auf dem Arbeitsmarkt variiert die Beschäfti-
gungsquote von älteren Arbeitnehmenden. Die Forschenden kommen zum Schluss, dass keine 
grösseren negativen Auswirkungen auf Arbeitslosenversicherung und Sozialhilfe zu erwarten 
sind. Gesundheitlich angeschlagene Personen, niedrig Qualifizierte, Tieflohn-Beziehende und 
Personen mit einer fehlenden Motivation für ein längeres Erwerbsleben aus verschiedenen 
beruflichen und persönlichen Gründen wären jedoch von der Rentenaltererhöhung negativ 
betroffen. 
 
→ «Auswirkungen der Renteninitiative auf den Arbeitsmarkt» (CHSS | 22. Juni 2022) 
 
 
Auswirkungen einer längerfristigen Tiefzinsperiode auf die berufliche 
Vorsorge → E-Bericht auf Deutsch (Internet BSV) 
Auftragnehmende: Pittet Associés, Lausanne; Marc Fournier, Olivier Kern, Stéphane Riesen   
Université de Genève, Swiss Finance Institute, Genf; Prof. Olivier Scaillet 
Ansprechpersonen BSV: Josef Steiger, Olivier Brunner-Patthey 
 

Das Hauptziel der Studie besteht darin, die direkten und indirekten Auswirkungen der Zinsent-
wicklung auf die Finanzkraft und die Stabilität der 2. Säule aufzuzeigen. Ein zweites Ziel nimmt 
die Anlagevorschriften in der beruflichen Vorsorge in den Fokus. 
Die Autoren haben vier Basis- und drei Stressszenarien erarbeitet. Für jedes Szenario wurden 
Ertragsberechnungen durchgeführt. Die Forscher haben für jede Vorsorgeeinrichtung eine auf 
den Zeithorizont von zehn Jahren ausgerichtete individuelle Modellrechnung erstellt. 
Die Ergebnisse zeigen, dass das Kapitaldeckungsverfahren der 2. Säule stabil funktioniert. Die 
finanzielle Stabilität der 2. Säule könnte sich in zehn Jahren im Vergleich zur heutigen Situation 
allerdings potenziell verschlechtern, insbesondere im Szenario mit einem schrittweisen Zinsan-
stieg. Sammelstiftungen und öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen mit Vollkapitalisierung 
weisen insgesamt das höchste signifikante Risiko auf. Die Autoren empfehlen, insbesondere 
zwei Ansätze zur Verbesserung der finanziellen Stabilität der 2. Säule zu prüfen. Der erste An-
satz sieht eine Zusatzfinanzierung durch eine Beitragserhöhung vor, um den Druck auf den 
Performance-Bedarf zu verringern. Im zweiten Ansatz geht es darum, Möglichkeiten zu prüfen, 
wie verhindert werden kann, dass der Deckungsgrad von Sammelstiftungen gesenkt wird, wenn 
sich Arbeitgebende neu anschliessen. Dies geschieht, weil dabei die technischen Rückstellun-
gen und die Wertschwankungsreserven in der Regel nicht finanziert werden.  
Im Bereich der Anlagevorschriften kommen die Autoren zum Schluss, dass die Flexibilität des 
geltenden Rechtsrahmens den Vorsorgeeinrichtungen angemessenen Zugang fast zur vollstän-
digen Finanzproduktepalette und damit auch zu nachhaltigen Investitionen bietet. Die Autoren 
empfehlen, dass die Pensionskassen die Entwicklung der Nachhaltigkeit ihrer Portfolios trans-
parenter darlegen sollen. Sie empfehlen auch, verschiedene Optionen für eine stärkere Über-
wachung des Anlageprozesses zu prüfen. 
 
→ «Auswirkungen einer längerfristigen Tiefzinsperiode auf die berufliche Vorsorge» (CHSS | 21. Juni 2022) 

https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/publikationen-und-service/forschung/forschungspublikationen.exturl.html?lang=de&lnr=09/22#pubdb
mailto:susanne.piller@bsv.admin.ch
mailto:olivier.brunner-patthey@bsv.admin.ch
https://soziale-sicherheit-chss.ch/de/auswirkungen-der-renteninitiative-auf-den-arbeitsmarkt/
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/publikationen-und-service/forschung/forschungspublikationen.exturl.html?lang=de&lnr=07/22#pubdb
mailto:joseph.steiger@bsv.admin.ch
mailto:olivier.brunner-patthey@bsv.admin.ch
https://soziale-sicherheit-chss.ch/de/auswirkungen-einer-laengerfristigen-tiefzinsperiode-auf-die-berufliche-vorsorge/
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Prévoyance vieillesse 
 
Projets de recherche et d’évaluation achevés 
 
Initiative sur les rentes: conséquences pour le marché du travail, 
l’économie, l’assurance-chômage et l’aide sociale  
→ Rapport électronique en allemand (Internet OFAS) 
Mandataires: Ecoplan AG, Berne; André Müller, Tanja Engel, Michael Marti, Corinne Spillmann 
Contact OFAS: Susanne Piller, Olivier Brunner-Patthey 
 

L’initiative populaire «Pour une prévoyance vieillesse sûre et pérenne (initiative sur les rentes)» pro-
pose de relever l’âge ordinaire de la retraite et de le coupler à l’augmentation de l’espérance de vie.  
La participation des travailleurs âgés au marché de l’emploi dépend de divers facteurs, tant du 
côté de l’offre que de la demande de travail. L’étude présente les conséquences de l’initiative pour 
le marché du travail à l’aide de plusieurs scénarios. Le taux d’emploi des travailleurs âgés varie en 
fonction du scénario de l’évolution et du comportement sur le marché du travail. Les chercheurs 
concluent qu’il ne faut pas s’attendre à des effets négatifs majeurs sur l’assurance-chômage et 
sur l’aide sociale. Cependant, les personnes atteintes dans leur santé, les travailleurs peu quali-
fiés, les bas revenus et les personnes qui, pour diverses raisons professionnelles et personnelles, 
ne sont pas motivées à rester plus longtemps sur le marché du travail seraient pénalisées par le 
relèvement de l’âge de la retraite. 
 
→ «Initiative sur les rentes: conséquences sur le marché du travail» (CHSS | 22 juin 2022) 
 
 
Effets d’une longue période de faibles taux d’intérêt sur la prévoyance 
professionnelle → Rapport électronique en français (Internet OFAS) 
Mandataires: Pittet Associés, Lausanne; Marc Fournier, Olivier Kern, Stéphane Riesen  
Université de Genève, Swiss Finance Institute, Genève; Prof. Olivier Scaillet 
Contact OFAS: Josef Steiger, Olivier Brunner-Patthey 
 

L‘objectif principal de cette étude consiste à montrer les effets directs et indirects de l’évolution 
des taux d’intérêt sur la capacité financière et la solidité du 2e pilier. Un deuxième objectif porte 
sur l’examen des dispositions relatives au placement dans la prévoyance professionnelle. 
Les auteurs ont élaboré quatre scénarios de base et trois scénarios de stress. Pour chaque 
scénario, ils ont établi des calculs de rendement. Les chercheurs ont effectué une modélisation 
individuelle pour chacune des institutions de prévoyance sur un horizon de dix ans. 
Les résultats ont permis de conclure que le système de financement par capitalisation propre au 
2e pilier n’est pas à remettre en cause. L’étude met cependant en exergue une potentielle dégra-
dation de la santé financière du 2e pilier dans dix ans par rapport à la situation actuelle, notam-
ment dans le scénario d’une remontée progressive des taux d’intérêt. Les fondations collectives  
et les institutions de droit public en capitalisation complète constituent globalement les types 
d’institutions ayant le risque le plus marqué. Les auteurs de l’étude recommandent en particulier 
d’étudier deux pistes pour améliorer la stabilité financière du 2e pilier. La première piste porte sur 
un financement additionnel par un relèvement des cotisations, afin de réduire la pression sur les 
besoins de performance. La deuxième piste consiste à examiner les moyens qui permettraient  
de limiter la baisse du degré de couverture des fondations collectives en cas d’affiliation d’emplo-
yeurs sans le financement des provisions techniques et des réserves de fluctuations de valeurs. 
Dans le domaine des placements, les auteurs concluent que la flexibilité actuelle du cadre légal 
permet aux institutions de prévoyance d’accéder de manière adéquate à la palette quasi 
complète des produits financiers, incluant les placements durables. Les auteurs recommandent 
un renforcement de la transparence des caisses de pensions quant à l’évolution de la durabilité 
de leur portefeuille. Ils recommandent aussi d’étudier diverses options de renforcement du 
contrôle du processus de placement. 
 
→ «Effets d’une longue période de faibles taux d’intérêt sur le 2ème pilier» (CHSS | 21 juin 2022) 

https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/publications-et-services/forschung/forschungspublikationen.exturl.html?lang=fr&lnr=09/22#pubdb
mailto:susanne.piller@bsv.admin.ch
mailto:olivier.brunner-patthey@bsv.admin.ch
https://soziale-sicherheit-chss.ch/fr/initiative-sur-les-rentes-consequences-sur-le-marche-du-travail/
https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/publications-et-services/forschung/forschungspublikationen.exturl.html?lang=fr&lnr=07/22#pubdb
mailto:joseph.steiger@bsv.admin.ch
mailto:olivier.brunner-patthey@bsv.admin.ch
https://soziale-sicherheit-chss.ch/fr/effets-dune-longue-periode-de-faibles-taux-dinteret-sur-le-2eme-pilier/


 

8 Altersvorsorge  Abgeschlossene Projekte 

Die wirtschaftliche Situation von Witwen, Witwern und Waisen  
→ E-Bericht auf Deutsch (Internet BSV) 
Auftragnehmende: ZHAW Soziale Arbeit, Zürich; Rainer Gabriel, Uwe Koch  
Université de Genève, Genf; Philippe Wanner 
Ansprechpersonen BSV: Maéva Sarmiento, Olivier Brunner-Patthey 
 
Die wirtschaftliche Situation der Haushalte von Witwen, Witwern und Waisen wird auf der Basis 
des WiSiER-Datensatzes (Steuerdaten aus 11 Kantonen, ergänzt durch Register- und Erhe-
bungsdaten) beurteilt. Dazu wurde insbesondere die Einkommenszusammensetzung dieser 
Haushalte ermittelt und mit derjenigen verschiedener Referenzgruppen von nicht verwitweten 
Personen verglichen. 
Die Studie zeigt, dass das schweizerische System der sozialen Sicherheit einen wichtigen Bei-
trag zur finanziellen Absicherung der Hinterbliebenen mit geringen oder sehr geringen finan-
ziellen Mitteln leistet. Haushalte, deren Mitglieder eine Hinterlassenenrente beziehen und im 
erwerbsfähigen Alter sind, befinden sich in der gleichen oder sogar in einer leicht besseren 
Situation als Vergleichshaushalte, die nicht von einer Verwitwung betroffen sind. 
Allerdings sind bei den Auswirkungen der Verwitwung auf die wirtschaftliche Situation von Wit-
wen einerseits und Witwern anderseits deutliche Unterschiede feststellbar: Im Falle einer Ver-
witwung büssen Frauen im Durchschnitt rund 50 % der Erwerbseinkommens des Haushalts ein, 
Männer hingegen nur zwischen einem Viertel bis einem Drittel. Dieser Unterschied lässt sich 
durch die unterschiedliche Arbeitsmarktbeteiligung von Männern und Frauen in der Schweiz 
erklären. Daher sind Witwen ohne Hinterlassenenrente häufiger von finanzieller Prekarität 
betroffen als Witwer. 
Im internationalen Vergleich (Deutschland, Frankreich, Österreich, Schweden, Vereinigtes 
Königreich und Niederlande) sind die Hinterlassenenleistungen, die in der Schweiz gemäss 
AHVG ausbezahlt werden, eher grosszügig ausgestaltet, aber die Unterscheidung zwischen 
Witwen und Witwern in der AHV ist atypisch. 
 
→ «Die wirtschaftliche Situation von Witwen, Witwern und Waisen» (CHSS | 16. Juni 2022) 
 
 
Wer geht wann in Rente? Ausgestaltung und Determinanten des 
Rentenübergangs → Hauptbericht und Kurzbericht auf Deutsch (Internet BSV) 
Auftragnehmende: IWSB – Institut für Wirtschaftsstudien Basel, Basel; Nils Braun-Dubler, Vera Frei, Tabea Kaderli, 
Florian Roth 
Ansprechpersonen BSV: Christof Hugentobler, Ilka Steiner 
 
Die Studie untersucht den Rentenbezugsbeginn in der ersten und zweiten Säule, die wirt-
schaftliche Situation im Rentenübergang und die Erwerbstätigkeit vor und nach dem ordent-
lichen Rentenalter. Die Ergebnisse zeigen die grosse Default-Wirkung des gesetzlichen Rah-
mens auf den Rentenbezugsbeginn in der 1. Säule: Die grosse Mehrheit der versicherten 
Bevölkerung (88 %) geht zum ordentlichen Zeitpunkt in die AHV-Rente. Rund 9 Prozent bezie-
hen die AHV-Rente vor dem Erreichen des ordentlichen Rentenalters (Frauen mit 62 oder 63, 
Männer mit 63 oder 64 Jahren). Nur 3 Prozent schieben den Rentenbezug auf. Ausserdem 
konnte keine Prekaritätsgefährdung durch den Rentenübergang festgestellt werden. Vielmehr 
verbessert sich im Durchschnitt die finanzielle Situation von Personen, die vor dem Renten-
übergang in prekären wirtschaftlichen Verhältnissen lebten. Nach dem ordentlichen Rentenalter 
beträgt die Erwerbsbeteiligung 26 %, wobei die Erwerbswahrscheinlichkeit von Frauen tiefer 
liegt als jene von Männern, was auf die Rolle der Frau im Paarkontext zurückzuführen ist. 
BV-Rentenbeziehende verfügen generell über mehr finanzielle Mittel als der Durchschnitt. 
Während in der AHV die grosse Mehrheit ihre Rente zum ordentlichen Zeitpunkt bezieht, tätigt 
in der Beruflichen Vorsorge die Hälfte einen Rentenvorbezug. 
 
→ «Rentenübergang – ein finanzielles Risiko?» (CHSS | 13. Oktober 2022) 

https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/publikationen-und-service/forschung/forschungspublikationen.exturl.html?lang=de&lnr=06/22#pubdb
mailto:maeva.sarmiento@bsv.admin.ch
mailto:olivier.brunner-patthey@bsv.admin.ch
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/publikationen-und-service/forschung/forschungsbereiche/WiSiER.html
https://soziale-sicherheit-chss.ch/de/die-wirtschaftliche-situation-von-witwen-witwern-und-waisen/
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/publikationen-und-service/forschung/forschungspublikationen.exturl.html?lang=de&lnr=05/22#pubdb
mailto:christof.hugentobler@bsv.admin.ch
mailto:ilka.steiner@bsv.admin.ch
https://soziale-sicherheit-chss.ch/de/rentenuebergang/
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La situation financière des veuves, des veufs et des orphelins  
→ Rapport électronique en allemand (Internet OFAS) 
Mandataires: ZHAW Soziale Arbeit, Zurich; Rainer Gabriel, Uwe Koch  
Université de Genève, Genève; Philippe Wanner 
Contact OFAS: Maéva Sarmiento, Olivier Brunner-Patthey 
 
La situation économique des ménages des veuves, des veufs et des orphelins est évaluée au 
moyen de la base de données WiSiER (données fiscales de onze cantons, complétées par des 
données de registres et d’enquêtes), en déterminant notamment la composition des revenus  
de ces ménages et en les comparant à ceux de divers groupes de référence au sein de la 
population non veuve. 
L’étude montre que le système de sécurité sociale suisse contribue de manière importante à la 
protection financière des survivants ayant de faibles ou très faibles ressources financières. Les 
ménages avec des personnes qui perçoivent une rente de survivant et qui sont en âge 
d’exercer une activité lucrative se retrouvent dans la même situation financière, voire dans une 
situation légèrement plus avantageuse, que les ménages de comparaison non affectés par un 
veuvage. 
Un contraste marqué est toutefois constaté entre les veuves et les veufs. En cas de veuvage, 
les femmes subissent en moyenne une réduction de moitié du revenu de l’activité lucrative du 
ménage, alors que les hommes ne doivent faire face qu’à une diminution comprise entre un 
quart et un tiers. Cette différence peut s’expliquer par la participation différente des hommes et 
des femmes au marché du travail en Suisse. C’est pourquoi les veuves sans rente de survivant 
sont plus souvent exposées que les veufs à un risque de précarité financière. 
En comparaison internationale (Allemagne, France, Autriche, Suède, Royaume-Uni et Pays-
Bas), les prestations de survivants octroyées en Suisse conformément à la LAVS sont plutôt 
généreuses, mais la distinction que fait l’AVS entre les veuves et les veufs est atypique. 
 
→ «La situation financière des veuves, des veufs et des orphelins» (CHSS | 16 juin 2022) 
 
 
Qui prend sa retraite quand? Passage à la retraite: parcours et 
déterminants → Rapport principal en allemand et Rapport succinct en français (Internet OFAS) 
Mandataires: IWSB – Institut für Wirtschaftsstudien Basel, Bâle; Nils Braun-Dubler, Vera Frei, Tabea Kaderli, 
Florian Roth 
Contact OFAS: Christof Hugentobler, Ilka Steiner 
 
L’étude examine le début de perception des rentes des 1er et 2e piliers, la situation économique 
des assurés au moment du passage à la retraite et leur statut professionnel avant et après l’âge 
ordinaire de la retraite. Ses résultats révèlent l’important effet par défaut du cadre légal sur le 
début de perception de la rente du 1er pilier: une large majorité de la population assurée (88 %) 
commence à percevoir sa rente AVS à l’âge ordinaire de la retraite. Environ 9 % perçoivent leur 
rente AVS avant l’âge ordinaire de la retraite (à 62 ou 63 ans pour les femmes et à 63 ou 64 
ans pour les hommes). Seulement 3 % de la population perçoivent une rente différée. Il semble 
en outre que le passage à la retraite n’entraîne pas de risque de tomber dans la précarité. Au 
contraire, il améliore en moyenne la situation financière des personnes auparavant précarisées. 
Après l’âge ordinaire de la retraite, le taux d’activité professionnelle est de 26 %, et concerne 
plus d’hommes que de femmes, ce qui s’explique par le rôle de ces dernières dans le couple. 
Les bénéficiaires de rente PP disposent en général de moyens financiers supérieurs à la 
moyenne. Alors que, dans l’AVS, une très large majorité de personnes perçoivent leur rente à 
l’âge ordinaire de la retraite, dans la PP, la moitié demandent la perception anticipée de leur 
rente. 
 
→ «Le passage à la retraite, un risque financier?» (CHSS | 13. octobre 2022) 

https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/publications-et-services/forschung/forschungspublikationen.exturl.html?lang=fr&lnr=06/22#pubdb
mailto:maeva.sarmiento@bsv.admin.ch
mailto:olivier.brunner-patthey@bsv.admin.ch
https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/publications-et-services/forschung/forschungsbereiche/WiSiER.html
https://sozialesicherheit.ch/fr/la-situation-financiere-des-veuves-des-veufs-et-des-orphelins/
https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/publications-et-services/forschung/forschungspublikationen.exturl.html?lang=fr&lnr=05/22#pubdb
mailto:christof.hugentobler@bsv.admin.ch
mailto:ilka.steiner@bsv.admin.ch
https://sozialesicherheit.ch/fr/passage-a-la-retraite/
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Vorsorgesituation der Selbständigerwerbenden. Untersuchung anhand 
der Steuerdaten des Kantons Bern 2002 bis 2012 (Postulat 16.3908)  
→ E-Bericht auf Deutsch (Internet BSV) 
Auftragnehmende: Berner Fachhochschule, Departement Soziale Arbeit, Bern; Robert Fluder, Thomas Oesch 
Ansprechpersonen BSV: Jean-François Rudaz, Olivier Brunner-Patthey 
 

Die Studie enthält eine statistische Auswertung des Einkommens von Selbstständigerwerben-
den bei oder kurz vor der Pensionierung. Die Grundlage bilden Steuerdaten des Kantons Bern 
für die Jahre 2002 bis 2012. Die Auswertungen verdeutlichen, dass das Gesamteinkommen  
von ehemals Selbstständigerwerbenden oder von Personen, die sowohl selbstständig als auch 
unselbstständig tätig waren, fünf Jahre nach dem Referenzalter (d. h. 69 Jahre für Frauen und 
70 Jahre für Männer) im Grossen und Ganzen gleich hoch ist wie das von ehemals Angestell-
ten. Dennoch sind Unterschiede feststellbar: In höheren Einkommensklassen stehen ehemals 
Selbstständigerwerbende nach dem Rentenalter finanziell besser da als ehemals Arbeitneh-
mende; in tieferen Einkommensklassen ist die Situation umgekehrt. 
Bei der Einkommenszusammensetzung zeigen die Steuerdaten, dass sich die Situation der 
ehemals Selbstständigerwerbenden und der Personen, die sowohl selbstständig als auch un-
selbstständig tätig waren, ebenfalls von derjenigen der ehemals Arbeitnehmenden unterschei-
det. Am auffälligsten ist, dass bei Selbstständigerwerbenden das Erwerbseinkommen und die 
Vermögenserträge die fehlende Rente der beruflichen Vorsorge kompensieren. Das deutet 
darauf hin, dass Selbstständigerwerbende nach der Pensionierung viel häufiger noch erwerbs-
tätig sind als Arbeitnehmende, und zwar nicht unbedingt aus Notwendigkeit. Die beschriebene 
Situation betrifft hauptsächlich die höheren Einkommensklassen. Auch das Vermögenseinkom-
men ist für Selbstständigerwerbende weitaus wichtiger: Es macht gut ein Viertel des Gesamt-
einkommens aus, während der Anteil dieser Einkommensquelle bei Arbeitnehmenden und Per-
sonen, die sowohl selbstständig als auch unselbstständig tätig waren, weniger als ein Sechstel 
des Gesamteinkommens beträgt. 
 
→ «Analyse der Vorsorgesituation von Selbstständigerwerbenden» (CHSS | 22. Juni 2022) 
 
 
Analyse der Vorsorgesituation von Selbständigerwerbenden (Postulat 
16.3908) → E-Bericht auf Deutsch (Internet BSV) 
Auftragnehmende: Büro BASS, Bern; Jürg Guggisberg, Melania Rudin, Severin Bischof, Mario Morger 
Ansprechpersonen BSV: Jean-François Rudaz, Olivier Brunner-Patthey 
 

Die Ergebnisse der repräsentativen Umfrage zeigen, dass ehemalige Selbstständigerwerbende 
im Rentenalter seltener Leistungen aus der beruflichen Vorsorge und der Säule 3a beziehen als 
ehemals Arbeitnehmende. Um ihre AHV-Rente zu ergänzen, sind ehemals selbstständig er-
werbstätige Rentnerinnen und Rentner somit stärker auf Einkommen aus anderen Quellen 
angewiesen. Das Einkommen aus der freiwilligen Vorsorge oder einer Erwerbstätigkeit im 
Rentenalter spielt für sie im Vergleich zu ehemals Angestellten deshalb eine wichtigere Rolle. 
In der Studie wurde auch das Ergänzungsleistungsregister (EL) untersucht. Demnach beziehen 
ehemals Selbstständigerwerbende öfters EL zur AHV als ehemalige Angestellte. Aus den Er-
gebnissen lässt sich schliessen, dass die fehlende gesetzliche Verpflichtung zum Sparen für 
den Ruhestand eine Ursache für den EL-Bezug sein kann, jedoch nicht der einzige Grund ist. 
Andere Faktoren spielen ebenfalls eine Rolle. Dazu zählen ein relativ niedriges Einkommen 
während der gesamten beruflichen Laufbahn, eine diskontinuierliche Erwerbsbiografie oder ein 
Kapitalvorbezug aus der zweiten Säule zur Finanzierung der selbstständigen Erwerbstätigkeit. 
Auf politischer Ebene sehen die befragten ehemals Selbstständigerwerbenden Verbesserungsbe-
darf im Bereich der Altersvorsorge. Eine Mehrheit der Befragten ist der Meinung, dass es notwendig 
sei, Selbstständigerwerbenden bessere Möglichkeiten zu bieten, sich in irgendeiner Form der beruf-
lichen Vorsorge anzuschliessen. Allerdings ist fast der gleiche Anteil der ehemals Selbstständig-
erwerbenden der Ansicht, dass eine solche Massnahme erhebliche Kosten verursachen würde. 
 
→ «Analyse der Vorsorgesituation von Selbstständigerwerbenden» (CHSS | 22. Juni 2022) 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163908
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/publikationen-und-service/forschung/forschungspublikationen.exturl.html?lang=de&lnr=10/20#pubdb
mailto:jean-francois.rudaz@bsv.admin.ch
mailto:olivier.brunner-patthey@bsv.admin.ch
https://soziale-sicherheit-chss.ch/de/analyse-der-vorsorgesituation-von-selbststaendigerwerbenden/
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163908
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163908
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/publikationen-und-service/forschung/forschungspublikationen.exturl.html?lang=de&lnr=09/20#pubdb
mailto:jean-francois.rudaz@bsv.admin.ch
mailto:olivier.brunner-patthey@bsv.admin.ch
https://soziale-sicherheit-chss.ch/de/analyse-der-vorsorgesituation-von-selbststaendigerwerbenden/
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Situation des indépendants en matière de prévoyance professionnelle. 
Étude sur la base des données fiscales du canton de Berne 2002–2012 
(postulat 16.3908) → Rapport électronique en allemand (Internet OFAS) 
Mandataires: Haute école spécialisée bernoise, Département Travail social, Berne; Robert Fluder, Thomas Oesch 
Contact OFAS: Jean-François Rudaz, Olivier Brunner-Patthey 
 
L’étude présente une analyse statistique des revenus dont disposent les indépendants à la 
retraite, ou juste avant celle-ci, en se basant sur les données fiscales du canton de Berne pour 
les années allant de 2002 à 2012. Il ressort de ces analyses que cinq ans après l’âge de réfé-
rence de la retraite (soit à l’âge de 69 ans pour les femmes et de 70 ans pour les hommes), le 
revenu total des anciens indépendants ou des personnes ayant cumulé activité indépendante et 
salariée se situe globalement au même niveau que celui des anciens salariés. Des différences 
sont néanmoins observables: passé l’âge de la retraite, la situation financière des indépendants 
est plus favorable que celle des salariés dans la tranche des revenus supérieurs, tandis qu’elle 
est moins favorable dans la tranche des revenus inférieurs. 
Sous l’angle de la composition du revenu, les données fiscales montrent que la situation des 
indépendants et des personnes ayant cumulé activité indépendante et salariée diffère aussi de 
celle des anciens salariés. Ce qui frappe avant tout, c’est que, pour les indépendants, le revenu 
de l’activité lucrative et les rendements de la fortune viennent combler l’absence de rentes de la 
prévoyance professionnelle. Cela indique que les indépendants continuent bien plus fréquem-
ment à travailler après la retraite que les salariés, pas forcément par nécessité, car la situation 
décrite concerne surtout la tranche des revenus supérieurs. Le revenu de la fortune est aussi 
nettement plus important pour les indépendants: il représente un bon quart du revenu total, 
alors que pour les salariés et les personnes cumulant activité salariée et indépendante, la part 
de cette source de revenu représente moins d’un sixième du revenu total. 
 
→ «Analyse de la prévoyance professionnelle des indépendants» (CHSS | 22 juin 2022) 
 
 
Analyse de la prévoyance professionnelle des indépendants 
(postulat 16.3908) → Rapport électronique en allemand (Internet OFAS) 
Mandataires: Büro BASS, Berne; Jürg Guggisberg, Melania Rudin, Severin Bischof, Mario Morger 
Contact OFAS: Jean-François Rudaz, Olivier Brunner-Patthey 
 
Les résultats de l’enquête représentative montrent qu’à l’âge de la retraite, les anciens indé-
pendants perçoivent moins souvent des prestations de la prévoyance professionnelle et du 
pilier 3a que les anciens salariés. Pour pouvoir compléter leur rente de l’AVS, les retraités 
auparavant indépendants sont davantage tributaires d’autres sources de revenu à la retraite. 
Les revenus de la prévoyance libre ou la poursuite d’une activité lucrative jouent pour eux un 
rôle plus important que pour les anciens salariés. 
L’étude a aussi analysé le registre des prestations complémentaires (PC). Elle a abouti au 
constat que les anciens indépendants perçoivent plus souvent des PC à l’AVS que les anciens 
salariés. Sur la base des résultats, il est permis de conclure que l’absence d’une «obligation»  
à épargner pour la retraite exerce une certaine influence sur la perception de PC, sans toutefois 
en être la seule raison. D’autres facteurs sont en jeu, comme par exemple le fait d’avoir perçu 
des revenus relativement bas durant l’ensemble de la carrière professionnelle, d’avoir connu un 
parcours professionnel discontinu ou, encore, d’avoir procédé à un retrait de capital du 2e pilier 
pour financer le démarrage de l’activité indépendante. 
Interrogés quant aux mesures à envisager sur le plan politique, les anciens indépendants à la 
retraite ont exprimé un besoin d’amélioration en matière de prévoyance. Une majorité des per-
sonnes interrogées sont d’avis qu’il serait nécessaire d’offrir aux indépendants de meilleures 
possibilités de s’assurer auprès d’une forme de prévoyance professionnelle. Mais une propor-
tion quasi identique d’anciens indépendants estime qu’une telle mesure entraînerait des coûts 
considérables. 
 
→ «Analyse de la prévoyance professionnelle des indépendants» (CHSS | 22 juin 2022) 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163908
https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/publications-et-services/forschung/forschungspublikationen.exturl.html?lang=fr&lnr=10/20#pubdb
mailto:jean-francois.rudaz@bsv.admin.ch
mailto:olivier.brunner-patthey@bsv.admin.ch
https://soziale-sicherheit-chss.ch/fr/analyse-de-la-prevoyance-professionnelle-des-independants/
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163908
https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/publications-et-services/forschung/forschungspublikationen.exturl.html?lang=fr&lnr=09/20#pubdb
mailto:jean-francois.rudaz@bsv.admin.ch
mailto:olivier.brunner-patthey@bsv.admin.ch
https://soziale-sicherheit-chss.ch/fr/analyse-de-la-prevoyance-professionnelle-des-independants/
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Laufende Forschungs- und Evaluationsprojekte 
 
Evaluation der Strukturreform BVG: Projekt «Governance» 
Ansprechpersonen BSV: Jean-François Rudaz, Olivier Brunner-Patthey 
 
Ziel der Strukturreform der beruflichen Vorsorge war insbesondere die Festlegung strengerer 
gesetzlicher Anforderungen an die Transparenz, die Aufsicht und die Governance in der 2. Säu-
le. Dabei sollten die Unabhängigkeit der verschiedenen Akteure gefördert, deren Rollen präzi-
siert und die Anforderungen beim Vollzug des BVG vereinheitlicht werden. 
Die Erreichung dieser Ziele soll nun in drei spezifischen Teilmandaten evaluiert werden. 
Mit der Strukturreform wurden Governance-Massnahmen eingeführt, die eine klarere Definition 
und eine bessere Aufteilung der Aufgaben und Zuständigkeiten sowohl zwischen den für den 
Betrieb der Vorsorgeeinrichtungen zuständigen Akteuren (paritätisches Organ, Führungsorga-
ne, zugelassene Expertinnen und Experten für berufliche Vorsorge) als auch zwischen den für 
die Kontrolle zuständigen Akteuren (Direktaufsicht, Oberaufsicht, Revisionsstellen) ermögli-
chen. Die Umsetzung und Wirksamkeit dieser Massnahmen werden im Projekt «Governance» 
evaluiert. 
 
 
Evaluation der Strukturreform BVG: Projekt «Aufsicht» 
Ansprechpersonen BSV: Jean-François Rudaz, Malte Flachmeyer 
 
Durch die Strukturreform gilt die Unabhängigkeit, die gesetzlich von den mit dem Vollzug der 
beruflichen Vorsorge beauftragten Akteuren gefordert wird, auch für die Behörden, die für die 
Aufsicht zuständig sind. Die Direktaufsicht wurde in Form von verwaltungsunabhängigen Stellen 
regionalisiert. Die Oberaufsicht wurde einer Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge 
übertragen, die ebenfalls von der Verwaltung getrennt und mit einem eigenen Sekretariat aus-
gestattet ist. Mit der Strukturreform wurden folglich Massnahmen eingeführt, die eine klarere 
Definition und eine bessere Aufteilung der Aufgaben und Zuständigkeiten sowohl zwischen den 
für den Betrieb der Vorsorgeeinrichtungen zuständigen Akteuren (paritätisches Organ, Füh-
rungsorgane, zugelassene Expertinnen und Experten für berufliche Vorsorge und Revisionsstel-
len) als auch zwischen den für die Kontrolle zuständigen Akteuren (Direktaufsicht, Oberaufsicht) 
ermöglichen. Die neue Struktur muss gewährleisten, dass das System der beruflichen Vorsorge 
als Ganzes sicher und zuverlässig funktioniert. Die Umsetzung und Wirksamkeit dieser Mass-
nahmen werden im Projekt «Aufsicht» evaluiert. 

mailto:jean-francois.rudaz@bsv.admin.ch
mailto:olivier.brunner-patthey@bsv.admin.ch
mailto:jean-francois.rudaz@bsv.admin.ch
mailto:malte.flachmeyer@bsv.admin.ch
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Projets de recherche et d’évaluation en cours 
 
Évaluation de la réforme structurelle de la LPP: projet «Gouvernance» 
Contact OFAS: Jean-François Rudaz, Olivier Brunner-Patthey 
 
Les objectifs de la réforme structurelle de la prévoyance professionnelle ont consisté à renfor-
cer les exigences légales en matière de transparence, de surveillance et de gouvernance dans 
le 2ème pilier. Il s’agissait de promouvoir l’indépendance des différents acteurs, de préciser leurs 
rôles et d’harmoniser les exigences en matière d’exécution de la LPP. 
Ces objectifs de la réforme structurelle font l’objet de trois mandats d’évaluation partielle 
spécifiques. 
La réforme structurelle a mis sur pied des mesures de gouvernance destinées à mieux définir  
et à mieux répartir les tâches et les responsabilités, d’une part entre les acteurs chargés du 
fonctionnement des institutions de prévoyance (organe paritaire, organes dirigeants, expertes  
et experts agréés en matière de prévoyance), d’autre part entre les acteurs chargés du contrôle 
(surveillances directes, haute surveillance et organes de révision). La mise en œuvre et l’effica-
cité de ces mesures seront évaluées dans le cadre du projet «Gouvernance». 
 
 
Évaluation de la réforme structurelle de la LPP: projet «Surveillance» 
Contact OFAS: Jean-François Rudaz, Malte Flachmeyer 
 
Avec la réforme structurelle, l’indépendance exigée par le législateur auprès des acteurs char-
gés de l’exécution de la prévoyance professionnelle a également été appliquée aux autorités 
chargées de la surveillance. La surveillance directe a été régionalisée sous la forme d’établisse-
ments séparés de l’administration. La haute surveillance a, quant à elle, été confiée à une 
Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle, qui est distincte de 
l’administration et dotée d’un secrétariat propre. La réforme structurelle a donc mis sur pied des 
mesures destinées à mieux définir et répartir les tâches de même que les responsabilités entre 
les acteurs chargés du fonctionnement des institutions de prévoyance (organe paritaire, 
organes dirigeants, expertes et experts agréés en matière de prévoyance professionnelle et 
organes de révision) et les acteurs chargés du contrôle (surveillances directes, haute surveil-
lance). La nouvelle structure doit garantir que le système de la prévoyance professionnelle dans 
son ensemble fonctionne de manière sûre et fiable. La mise en œuvre et l’efficacité de ces 
mesures seront évaluées dans le cadre du projet «Surveillance». 

mailto:jean-francois.rudaz@bsv.admin.ch
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Evaluation der Strukturreform BVG: Projekt «Transparenz» 
Ansprechpersonen BSV: Jean-François Rudaz, Olivier Brunner-Patthey 
 
Die Bestimmungen über die Transparenz sind 2004 mit der 1. BVG-Revision in Kraft getreten. 
Damit sollten die Transparenzanforderungen in Bezug auf das Beitragssystem, die Finanzie-
rung, die Kapitalanlagen, die Rechnungslegung und die Informationsflüsse innerhalb der beruf-
lichen Vorsorge, d. h. zwischen der Versicherungsgesellschaft, der Vorsorgeeinrichtung, den 
Unternehmen und den Versicherten, geregelt werden. Die Bestimmungen wurden von den Vor-
sorgeeinrichtungen nicht einheitlich umgesetzt, was zu mehreren politischen Vorstössen führte. 
Die Strukturreform ist auf diese Probleme eingegangen und hat insbesondere Vorschriften fest-
gelegt, damit die Vorsorgeeinrichtungen bei der Regelung des Beitragssystems, der Finanzie-
rung, der Kapitalanlagen und bei der Rechnungslegung den Grundsatz der Transparenz be-
achten. Mit der Strukturreform wurden neue Regeln zum Informationsaustausch zwischen den 
Lebensversicherern und den angeschlossenen Sammelstiftungen sowie zwischen Sammel-
einrichtungen und Versicherten erlassen. Zudem wurden Bestimmungen eingeführt, um die 
Sammeleinrichtungen zu veranlassen, jedes Vorsorgewerk über die ausbezahlten Beiträge, 
aufgegliedert nach Spar-, Risiko- und Kostenanteil, zu informieren. 
Die Umsetzung und Wirksamkeit dieser Massnahmen werden im Projekt «Transparenz» 
evaluiert. 
 
 
Ergänzungsleistungen für betreutes Wohnen (Motion 18.3716) 
Ansprechpersonen BSV: Katharina Schubarth, Frédéric Widmer 
 
Mit der zunehmenden demographischen Alterung gewinnt die Betreuung von betagten Men-
schen zu Hause an Bedeutung. Die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des 
Nationalrats hat den Bundesrat in einer Motion beauftragt, dem Parlament eine Gesetzesän-
derung vorzulegen, die die Finanzierung von betreutem Wohnen über Ergänzungsleistungen 
zur AHV sicherstellt. So sollen sich Heimeintritte verzögern oder gar vermeiden lassen.  
Im Vorfeld dieser Gesetzesarbeiten wird eine 2018 verfasste Studie (Bannwart, et al. 2018)  
zum betreuten Wohnen aktualisiert und zusätzliche Fragestellungen zur Definition, zur Nutzung, 
zur Wirtschaftlichkeit und zu kantonalen Regelungen des betreuten Wohnens vertieft.  
Im Projekt werden unter anderem Anbieter von betreuten Wohnformen aus allen Sprachregio-
nen der Schweiz befragt sowie Fachorganisationen und Verwaltungsstellen von Bund und 
Kantonen interviewt.  
 
 
Wissenstransfer 
 
Forum F+G 
20. Oktober 2022: AHV-Leistungen für Witwen, Witwer und Waisen: Gibt es Handlungsbedarf? 
Referenten: Rainer Gabriel, Uwe Koch (ZHAW – Soziale Arbeit) 
 
20. Oktober 2022: Hinterlassenenleistungen in der AHV. Folgen des EGMR-Urteils und 
laufende Arbeiten  
Referentin: Maéva Sarmiento (BSV) 
 
9. Juni 2022: Zinsentwicklung und berufliche Vorsorge 
Referent: Marc Fournier (Pittet Associés) 

mailto:jean-francois.rudaz@bsv.admin.ch
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Évaluation de la réforme structurelle de la LPP: projet «Transparence» 
Contact OFAS: Jean-François Rudaz, Olivier Brunner-Patthey 
 
Les dispositions relatives à la transparence sont entrées en vigueur en 2004 avec la 1re révision 
de la LPP. Elles visaient à régler les exigences de transparence en ce qui concerne le système 
de cotisations, le financement, les placements de capitaux, l’établissement des comptes et les 
flux d’information au sein de la prévoyance professionnelle, soit entre la société d’assurance, 
l’institution de prévoyance, les entreprises et les assurés. La mise en œuvre de ces dispositions 
par les institutions de prévoyance a été hétérogène, ce qui a suscité plusieurs interventions 
politiques. 
La réforme structurelle a approfondi ces questions, notamment en posant des règles pour que 
les institutions de prévoyance respectent le principe de la transparence dans la réglementation 
de leur système des cotisations, de leur financement, du placement du capital et de leur 
comptabilité. La réforme structurelle a posé de nouvelles règles sur l’échange d’informations 
entre les compagnies d’assurance-vie et les fondations collectives affiliées, de même qu’entre 
les institutions collectives et les personnes assurées. Des dispositions ont aussi été prévues 
pour inciter les institutions collectives à indiquer à chaque caisse les postes couverts par les 
cotisations, en détaillant la part respective pour le risque, les frais et l’épargne des primes 
versées. La mise en œuvre et l’efficacité de ces mesures seront évaluées dans le cadre du 
projet «Transparence». 
 
 
Prestations complémentaires pour les personnes âgées en logement 
protégé (motion 18.3716) 
Contact OFAS: Katharina Schubarth, Frédéric Widmer 
 
Avec le vieillissement de la population, la prise en charge des personnes âgées à domicile 
gagne en importance. Une motion de la Commission de la sécurité sociale et de la santé 
publique du Conseil national a chargé le Conseil fédéral de présenter au Parlement une 
modification de la loi garantissant le financement du logement protégé par le biais des 
prestations complémentaires à l’AVS. L’objectif est de retarder, voire d’éviter un certain nombre 
d’entrées en établissement médicosocial. En amont de ces travaux législatifs, une étude sur le 
logement protégé rédigée en 2018 (Bannwart, et al. 2018) sera actualisée, et des probléma-
tiques supplémentaires concernant la définition du logement protégé, son utilisation, son 
caractère économique et sa place dans les réglementations cantonales feront l’objet d’un 
traitement plus approfondi. Le projet s’appuie notamment sur une enquête auprès des 
prestataires de logements protégés de toutes les régions linguistiques de Suisse et sur des 
entretiens avec des organisations professionnelles et des services administratifs de la 
Confédération et des cantons. 
 
 
Transfert de connaissances 
 
Forum R+A 
20 octobre 2022: Prestations AVS pour veuves, veufs et orphelins: faut-il agir? 
Orateurs: Rainer Gabriel, Uwe Koch (ZHAW – Soziale Arbeit) 
 
20 octobre 2022: Prestations de survivants dans l’AVS. Conséquences de l’arrêt de la CrEDH 
et travaux en cours 
Oratrice: Maéva Sarmiento (OFAS) 
 
9 juin 2022: Évolution des taux d’intérêt et prévoyance professionnelle 
Orateur: Marc Fournier (Pittet Associés) 

mailto:jean-francois.rudaz@bsv.admin.ch
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Invalidität / Behinderung 
 
Abgeschlossene Forschungs- und Evaluationsprojekte 
 
Arbeitgeberbefragung zur Wahrnehmung der IV und ihrer Instrumente 
→ E-Bericht auf Deutsch (Internet BSV) 
Auftragnehmende: Demo SCOPE AG, Adligenswil; Michael Buess, Raphael Vogel 
Ansprechpersonen BSV: Chiara Mombelli, Frédéric Widmer 
 
Über 2300 Arbeitgebende haben an der Umfrage, die zwischen Ende Juni und August 2021 
online durchgeführt wurde, teilgenommen. Sie bilden alle Unternehmensgrössen, Regionen und 
Branchen der Schweizer Wirtschaft ab. Die Umfrage zeigt, dass die Stärken der IV vor allem in 
ihrem relativ guten Image und in der hohen Zufriedenheit der Unternehmen hinsichtlich ihrer 
Zusammenarbeit mit den IV-Stellen liegen. In Bezug auf den vergleichbaren Teil der Ergebnisse 
sind die Werte seit 2012 weitgehend stabil geblieben. Gleichzeitig lässt sich ein Verbesserungs-
potenzial erkennen. Das betrifft unter anderem die geringe Bekanntheit von IV-Leistungen, die 
schwache Bereitschaft der Arbeitgebenden, gesundheitlich beeinträchtigte Mitarbeitende weiter 
zu beschäftigen, und die limitierte Fähigkeit, Warnzeichen für eine psychisch bedingte Arbeits-
unfähigkeit zu erkennen. Neben diesen Gesamtergebnissen besteht ein grosser Mehrwert der 
Umfrage darin, dass sie einen differenzierten Blick nach Grösse, Region und Branche der be-
fragten Unternehmen ermöglicht. Die nächste Befragung ist für 2025 geplant. 
 
→ «Wahrnehmung der IV und ihrer Instrumente: Ergebnisse einer Arbeitgeberbefragung 2021»  
(CHSS | 21. Februar 2022) 
 
 
Eingliederung von Behinderten in OECD-Ländern  
→ E-Bericht auf Englisch (Internet BSV) 
Autorenschaft: OECD, Paris (Projektbeitrag BSV) 
Ansprechperson BSV: Christina Eggenberger, Frédéric Widmer 
 
Der neue OECD-Bericht «Disability, Work and Inclusion: Mainstreaming in All Policies and 
Practices» zeigt, dass sich die Beschäftigungsquoten von Menschen mit Behinderungen in den 
letzten zehn Jahren zwar verbessert haben, die Kluft zwischen den Menschen mit und ohne 
Behinderung in der Beschäftigung aber weiterhin gross ist. Im Jahr 2019 hatte in 32 OECD-
Ländern etwa jeder vierte Mensch mit hohem Unterstützungsbedarf und jeder zweite Mensch 
mit mittlerem Unterstützungsbedarf einen Arbeitsplatz. Insgesamt lag die Beschäftigungsquote 
von Menschen mit Behinderung um 27 Prozentpunkte niedriger als die von Menschen ohne 
Behinderung. Das Beschäftigungsgefälle besteht fort, da Menschen mit Behinderungen mit 
einem erheblichen und dauerhaften Qualifikationsdefizit konfrontiert sind: Ohne die erforderli-
chen Qualifikationen und die Möglichkeit, diese Qualifikationen auf einem sich ständig verän-
dernden Arbeitsmarkt zu verbessern, haben Menschen mit Behinderungen nicht die gleichen 
Chancen, eine freie Stelle zu besetzen oder einen Arbeitsplatz zu behalten. Niedrige Beschäfti-
gungsquoten sind auch für die hohen Armutsquoten bei Menschen mit Behinderungen verant-
wortlich. In der gesamten OECD lebt einer von vier Menschen mit Behinderung in Haushalten 
mit niedrigem Einkommen (d. h. mit einem verfügbaren Einkommen von weniger als 60 % des 
Medianeinkommens), verglichen mit einem von sieben Menschen ohne Behinderung. 

https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/publikationen-und-service/forschung/forschungspublikationen.exturl.html?lang=de&lnr=03/22#pubdb
mailto:chiara.mombelli@bsv.admin.ch
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https://soziale-sicherheit-chss.ch/de/wahrnehmung-der-iv-und-ihrer-instrumente-ergebnisse-einer-arbeitgeberbefragung-2021/
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Invalidité / Handicap 
 
Projets de recherche et d’évaluation achevés 
 
Le point de vue des employeurs sur l’AI et ses instruments  
→ Rapport électronique en français (Internet OFAS) 
Mandataires: Demo SCOPE AG, Adligenswil; Michael Buess, Raphael Vogel 
Contact OFAS: Chiara Mombelli, Frédéric Widmer 
 
L’enquête a été réalisée en ligne entre fin juin et août 2021 auprès de plus de 2300 employeurs 
représentatifs des différentes tailles d’entreprises, régions et branches économiques suisses. 
Elle montre que les points forts de l’AI se situent au niveau de l’image majoritairement positive 
de l’assurance auprès des entreprises, ainsi que dans le degré élevé de satisfaction des entre-
prises ayant collaboré directement avec un office AI. Globalement, les résultats de l’enquête 
sont restés relativement stables par rapport aux résultats comparables depuis 2012. En même 
temps, un potentiel d’amélioration peut être identifié, notamment en ce qui concerne la connais-
sance insuffisante des prestations de l’AI, la faible disponibilité des employeurs à maintenir en 
emploi des collaborateurs atteints dans leur santé et la capacité limitée à reconnaître les signes 
annonciateurs d’incapacités de travail d’origine psychique. Au-delà de ces résultats globaux, un 
apport important de l’enquête est celui d’offrir un regard différencié en fonction de la taille, de la 
région et de la branche des entreprises interrogées. 
La prochaine enquête est prévue pour 2025. 
 
→ «Point de vue des employeurs sur l’AI et ses instruments: résultats d’une enquête réalisée en 2021»  
(CHSS | 21 février 2022) 
 
 
L’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap 
dans les pays de l’OCDE → Rapport électronique en anglais (Internet OFAS) 
Auteur: OCDE, Paris (contribution de l’OFAS au projet) 
Contact OFAS: Christina Eggenberger, Frédéric Widmer 
 
Le nouveau rapport de l’OCDE «Disability, Work and Inclusion: Mainstreaming in All Policies 
and Practices» montre que, si les taux d’emploi des personnes handicapées se sont améliorés 
au cours de la dernière décennie, l’écart de handicap dans l’emploi reste important. En 2019, 
sur un ensemble de 32 pays de l’OCDE, environ une personne sur quatre ayant des besoins  
de soutien élevés et une sur deux ayant des besoins de soutien modérés avaient un emploi. 
Pris ensemble, le taux d’emploi des personnes handicapées était inférieur de 27 points de pour-
centage à celui des personnes non handicapées. Le déficit d’emploi persiste, car les personnes 
handicapées sont confrontées à un déficit de compétences important et durable: sans les 
compétences requises et sans la possibilité d’améliorer ces compétences sur un marché du 
travail en constante évolution, les personnes handicapées ne sont pas sur un pied d’égalité 
pour occuper un poste vacant ou conserver un emploi. Les faibles taux d’emploi sont également 
responsables des taux élevés de pauvreté chez les personnes handicapées. Dans l’ensemble 
de l’OCDE, une personne handicapée sur quatre vit dans un ménage à faible revenu (c’est-à-
dire avec un revenu disponible inférieur à 60 % de la médiane), contre une personne non handi-
capée sur sept. 

https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/publications-et-services/forschung/forschungspublikationen.exturl.html?lang=fr&lnr=03/22#pubdb
mailto:chiara.mombelli@bsv.admin.ch
mailto:frederic.widmer@bsv.admin.ch
https://soziale-sicherheit-chss.ch/fr/25311/
https://soziale-sicherheit-chss.ch/fr/25311/
https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/publications-et-services/forschung/forschungspublikationen.exturl.html?lang=fr&lnr=29/22#pubdb
mailto:christina.eggenberger@bsv.admin.ch
mailto:frederic.widmer@bsv.admin.ch


 

18 Invalidität / Behinderung  Laufende Projekte Forschungsprogramm IV 

Forschungsprogramm Invalidenversicherung (IV) – FoP-IV 
 
Laufende Forschungs- und Evaluationsprojekte 
 
Entwicklung der Neurenten in der Invalidenversicherung (2018 – 2021): 
gemischte Methode, Sucht- und psychische Erkrankungen 
Ansprechpersonen BSV: Christina Eggenberger, Malte Flachmeyer 
 
Im Forschungsauftrag sollen die Folgen analysiert werden, die sich aus den rechtlichen Ände-
rungen im Bereich der gemischten Methode1, der Suchterkrankungen und der psychischen Er-
krankungen für die Invaliditätsbemessung und die Neurentenzusprachen ergeben haben. 
Darüber hinaus soll geprüft werden, wie die rechtlichen Änderungen die Entwicklung der Neu-
renten in den Jahren 2018 – 2021 insgesamt beeinflusst haben.  
In einem statistisch-quantitativen Analyseschritt werden zunächst die Neurentenentwicklung in 
den Bereichen der rechtlichen Änderungen detailliert beschrieben und Kausalzusammenhänge 
mit der Neurentenentwicklung insgesamt geprüft. In einem weiteren Analyseschritt werden, 
aufbauend auf den Erkenntnissen der statistischen Analysen, vertiefende Untersuchungen zur 
konkreten Umsetzung der rechtlichen Änderungen durchgeführt. 
 
 
Rolle der Sozialpartner bei der beruflichen Eingliederung von Personen 
mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen (Quotenmodelle und 
freiwillige Modelle) 
Ansprechpersonen BSV: Christina Eggenberger, Malte Flachmeyer 
 
Trotz des politischen und medialen Interesses fehlen aktuelle Übersichtsarbeiten zur Umset-
zung und Wirkung von freiwilligen und verpflichtenden (Quoten-)Modellen und Systemen für die 
Beschäftigung gesundheitlich beeinträchtigter Personen in Unternehmen. Deshalb soll im Rah-
men des Forschungsprojektes eine Bestandsaufnahme zu verschiedenen bereits bestehenden 
Modellen in der Schweiz und in mindestens fünf weiteren europäischen Ländern erfolgen. 
Deren (gesetzliche) Grundlagen und Funktionsweisen werden beschrieben und diesbezüglich 
gewonnene Ergebnisse zur Umsetzung und Wirkung der Modelle zusammengefasst und 
analysiert. 
 
 
Subjektfinanzierung Finanzhilfen Art. 74 IVG 
Ansprechpersonen BSV: Christina Eggenberger, Frédéric Widmer 
 
Die Invalidenversicherung gewährt gestützt auf Artikel 74 IVG sprachregional oder national 
tätigen Organisationen der privaten Behindertenhilfe Finanzhilfen zur Förderung der sozialen 
Eingliederung Behinderter mit dem Ziel, ihnen eine möglichst selbstbestimmte und selbstverant-
wortliche Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Die Finanzhilfen unterstützen 
Leistungen in den Bereichen Beratung, Betreuung, Kurse sowie Grundlagen-, Informations- und 
Öffentlichkeitsarbeit. 
Ziel des Forschungsprojekts ist es, Entscheidungsgrundlagen für eine allfällige Umgestaltung 
der Finanzhilfen nach Art. 74 IVG in Richtung Subjektfinanzierung zu erhalten. Im Rahmen des 
Forschungsprojektes sollen – aus der Perspektive der Invalidenversicherung – interessante 
Modelle der Subjektfinanzierung analysiert werden. Verschiedene Varianten der Ausgestaltung 
einer Subjektfinanzierung für die Leistungen nach Art. 74 IVG sollen aufgezeigt werden. Hierbei 
sollen auch zu erwartende Chancen und Risiken der aufgezeigten Modelle beleuchtet werden. 

 
1 Invaliditätsbemessung bei Teilerwerbstätigen 
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Programme de recherche sur l’Assurance-invalidité (AI) – PR-AI 
 
Projets de recherche et d’évaluation en cours 
 
Évolution des nouvelles rentes dans l’assurance-invalidité  
(2018–2021): méthode mixte, toxicomanies et maladies psychiques 
Contact OFAS: Christina Eggenberger, Malte Flachmeyer 
 
Ce projet de recherche vise à analyser les répercussions des modifications juridiques dans les 
domaines de la méthode mixte2, des toxicomanies et des maladies psychiques sur l’évaluation 
de l’invalidité et les nouvelles rentes octroyées dans les domaines respectifs ainsi que leur 
influence en général sur l’évolution des nouvelles rentes dans les années 2018–2021. Dans un 
premier temps, des analyses statistiques quantitatives sont requises afin d’estimer l’impact des 
changements législatifs sur l’évolution des nouvelles rentes. À cet effet, le mandat de recherche 
vise à obtenir une description détaillée de l’évolution des nouvelles rentes dans les domaines 
de la méthode mixte, des toxicomanies et des maladies psychiques ainsi qu’à examiner la 
corrélation statistique avec l’évolution globale des nouvelles rentes. Le mandat comporte en 
outre un volet relatif à un examen qualitatif permettant de rendre compte de la concrétisation 
des modifications juridiques ainsi que de leurs répercussions sur le processus d’instruction. 
 
 
Rôle des partenaires sociaux dans la réadaptation professionnelle  
de personnes atteintes dans leur santé (modèles de quotas et modèles 
volontaires)  
Contact OFAS: Christina Eggenberger, Malte Flachmeyer 
 
Malgré l’intérêt politique et médiatique, il n’existe pas de travaux de synthèse récents sur la 
mise en œuvre et l'impact des systèmes de quotas ou autres modèles volontaires des parte-
naires sociaux pour l’emploi de personnes atteintes dans leur santé dans les entreprises. Dans 
ce projet de recherche, il s’agit d’examiner plusieurs modèles en Suisse et dans cinq autres 
pays européens, de décrire leurs bases légales et leur fonctionnement et de résumer les 
connaissances acquises en matière de mise en œuvre et d’efficacité. 
 
 
Financement du sujet et subventions au titre de l’art. 74 LAI 
Contact OFAS: Christina Eggenberger, Frédéric Widmer 
 
Sur la base de l’art. 74 LAI, l’assurance alloue des aides financières aux organisations faitières 
de l’aide privée aux invalides actives à l'échelle nationale ou dans une région linguistique. Elle 
favorise ainsi la réadaptation sociale des personnes handicapées en leur permettant de par-
ticiper à la vie sociale de manière aussi autonome et responsable que possible. Ces aides 
financières soutiennent des prestations dans les domaines suivants: le conseil et l’aide, les 
cours, ainsi que les campagnes d'information et de relations publiques. 
Le but du projet est d’obtenir des bases de décision pour une mise en œuvre éventuelle du 
financement des personnes (plutôt que des prestataires) dans le cadre des aides financières 
selon l’art. 74 LAI. Dans le cadre du projet de recherche, des modèles intéressants – du point 
de vue de l’assurance-invalidité – de financement des personnes doivent être analysés. 
Différentes variantes de financement des prestations selon l’art. 74 LAI seront présentées.  
Les opportunités et les risques attendus des modèles exposés seront également examinés. 

 
2 mode d’évaluation de l’invalidité pour les personnes exerçant une activité lucrative à temps partiel 
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Unterstützung beim Wohnen zu Hause: internationale Modelle 
Ansprechpersonen BSV: Maryka Lâamir-Bozzini, Frédéric Widmer 
 
In den letzten Jahren hat sich die Situation in der Schweiz und in anderen Industrieländern 
dahingehend entwickelt, dass die Unterstützung für das Wohnen zu Hause immer wichtiger 
wird. Ziel dieses Mandats ist es, eine Wissensbasis zu schaffen, die es der Invalidenversi-
cherung und den Kantonen ermöglicht, die Massnahmen zur Unterstützung des Wohnens zu 
Hause zu optimieren. Dafür soll für ausgewählte, mit der Schweiz vergleichbare Länder ein 
Überblick über Massnahmen und Leistungen zur Unterstützung des Wohnens zu Hause für 
Menschen mit Behinderungen erstellt werden, die im Schweizer Kontext sowohl von der IV  
als auch von den Kantonen umgesetzt werden könnten. 
 
 
Unterstützung beim Wohnen zu Hause: Instrumente zur 
Bedarfsabklärung 
Ansprechpersonen BSV: Maryka Lâamir-Bozzini, Frédéric Widmer 
 
Ziel dieser Studie ist es, die verschiedenen in der Schweiz verfügbaren Instrumente zur Ermitt-
lung des Hilfebedarfs für die Unterstützung des Wohnens zu Hause zu beschreiben und ihre 
wichtigsten Unterschiede, Stärken und Schwächen zu analysieren. Diese vergleichende Analy-
se soll helfen, die Instrumente der Invalidenversicherung, insbesondere die Hilflosenentschädi-
gung, den Intensivpflegezuschlag und das Erhebungsinstrument (FAKT) für den Assistenzbei-
trag zu optimieren und im Hinblick auf eine ressourcenorientierte Herangehensweise zu prüfen: 
Inwiefern könnte ein ressourcenorientierter anstelle eines einschränkungsorientierten Ansatzes 
zweckmässig sein, um den Assistenzbedarf zu bestimmen? Der Schwerpunkt liegt auf der 
Unterstützung zu Hause, aber im Rahmen des Mandats wird geprüft, inwieweit die verschiede-
nen Instrumente auch geeignet sind, den Hilfebedarf in Heimen abzuklären, insbesondere im 
Hinblick auf die Hilflosenentschädigung. 

mailto:maryka.laamir@bsv.admin.ch
mailto:frederic.widmer@bsv.admin.ch
mailto:maryka.laamir@bsv.admin.ch
mailto:frederic.widmer@bsv.admin.ch


 

Invalidité / Handicap  Projets en cours Programme de recherche sur l’AI 21 

Soutien au logement à domicile: modèles internationaux 
Contact OFAS: Maryka Lâamir-Bozzini, Frédéric Widmer 
 
Plusieurs tendances se sont développées ces dernières années en Suisse, mais aussi dans  
les autres pays industrialisés, qui donnent aux mesures de soutien à domicile une importance 
particulière. Cette étude vise à livrer une base de connaissances permettant à l’assurance-
invalidité et aux cantons d’optimiser les mesures de soutien au logement à domicile. Il s’agit  
en effet de fournir une vue d’ensemble, dans une sélection de pays comparables à la Suisse, 
de politiques de soutien au logement à domicile des personnes en situation de handicap, qui 
pourraient être mises en œuvre dans le contexte suisse à la fois par l’AI et par les cantons.  
En ce qui concerne l’AI, le mandat se centrera sur des pistes d’amélioration de l’allocation pour 
impotent et la contribution d’assistance. 
 
 
Soutien au logement à domicile: instruments d’évaluation du besoin 
Contact OFAS: Maryka Lâamir-Bozzini, Frédéric Widmer 
 
Cette étude vise à décrire les différents instruments d’évaluation des besoins d’aide au loge-
ment à domicile disponibles en Suisse, puis à en analyser les principales différences, forces et 
faiblesses. Cette analyse comparative permettra d’optimiser les instruments de l’assurance-
invalidité, en particulier les forfaits de l'allocation pour impotent (API) et suppléments pour soins 
intenses ainsi que l’instrument d’évaluation FAKT pour la contribution d’assistance, et d’exami-
ner la pertinence de les rapprocher d’une logique orientée ressources: dans quelle mesure une 
approche qui se base sur les ressources plutôt que sur les limitations pourrait être pertinente 
pour déterminer le besoin d’aide? Le focus prioritaire porte sur les aides à domicile, mais le 
mandat établira dans quelle mesure les différents instruments seraient aussi adaptés pour 
déterminer le besoin d’aide dans les homes, en particulier en ce qui concerne l’API. 
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Familien, Generationen und Gesellschaft 
 
Abgeschlossene Forschungs- und Evaluationsprojekte 
 
Massnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Cyber-
Sexualdelikten → E-Bericht auf Französisch (Internet BSV) 
Auftragnehmende: Université de Lausanne, Lausanne; Stefano Caneppele, Christine Burkhardt, Amandine Da Silva,  
Lachlan Jaccoud, Fabian Muhly, Sandra Ribeiro 
Ansprechpersonen BSV: Martina Robbiani, Yvonne Haldimann, Gisela Hochuli 
 
Die Studie beschreibt die Situation in der Schweiz, die Rechtslage und den Wissensstand zu 
Cyber-Sexualdelikten gegenüber Minderjährigen. Der Fokus liegt auf vier Cyber-Sexualdelikten:  
• Herstellung und Verbreitung von kinderpornografischem Material über das Internet, 
• Cybergrooming3, 
• «Sextortion4» und 
• Live-Streaming von sexuellen Handlungen5. 
Methodisch wurde zunächst die aktuelle Literatur analysiert. Mit einem Online-Fragebogen wur-
den Akteure in der Schweiz befragt, und schliesslich wurden elf Expertinnen und Experten aus 
der Schweiz und dem Ausland interviewt. 
Die Forschenden identifizieren die wichtigsten Akteure und Massnahmen in der Prävention und 
im Kampf gegen Cyber-Sexualdelikte und beurteilen deren Massnahmen. Im Weiteren weisen 
sie auf Lücken hin und formulieren insgesamt zehn Empfehlungen auf folgenden fünf Ebenen:  
1. Förderung der wissenschaftlichen Forschung, 
2. Verstärkung der Koordination und Zusammenarbeit der Akteure,  
3. Präventionsmassnahmen: Offenheit für Innovation,  
4. Erreichen der Zielgruppen durch ganzheitlichen Ansatz und  
5. Förderung von wissenschaftlichen Evaluationen zur Verbesserung und Etablierung guter 

Praxis. 
Die Studie diente dem Bundesrat als Grundlage zur Beantwortung des Postulats 19.4111 «Kin-
der und Jugendliche vor der Handykamera nicht alleine lassen. Täter stoppen, die Kinder dazu 
anleiten oder erpressen, sexuelle Handlungen an sich selbst vorzunehmen» der ehemaligen 
Nationalrätin Rosemarie Quadranti. 
 
→ «Wie schützt man Kinder und Jugendliche vor Cyber-Sexualdelikten?» (CHSS | 11. Januar 2023) 

 
3  Anbahnung sexueller Kontakte mit Kindern im Internet 
4  Das Kind wird mit digitalen sexuellen Inhalten erpresst, beispielsweise wenn über soziale Netzwerke freizügige Bilder 

einer minderjährigen Person beschafft werden. 
5  Sexuelle Handlungen werden vom Kind selbst oder von einer Drittperson beim Kind durchgeführt und live übertragen. 
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Famille, générations et société 
 
Projets de recherche et d’évaluation achevés 
 
Mesures de protection des enfants et des jeunes face aux cyberdélits 
sexuels → Rapport électronique en français (Internet OFAS) 
Mandataires: Université de Lausanne, Lausanne; Stefano Caneppele, Christine Burkhardt, Amandine Da Silva,  
Lachlan Jaccoud, Fabian Muhly, Sandra Ribeiro 
Contact OFAS: Martina Robbiani, Yvonne Haldimann, Gisela Hochuli 
 
L’étude décrit la situation en Suisse, le droit en vigueur et l’état des connaissances concernant 
les cyberdélits sexuels sur mineurs. L’accent est mis sur quatre cyberdélits sexuels:  
• la production et la distribution de matériel pédopornographique par Internet,  
• le cyber grooming (ou pédopiégeage)6,  
• la sextorsion7 et  
• la retransmission en direct (live streaming)8 d’abus sexuels. 
Au niveau méthodologique, l’étude a d’abord analysé la littérature actuelle. Un questionnaire en 
ligne a ensuite été soumis à différents acteurs en Suisse, et des entretiens ont été menés avec 
onze experts de Suisse et de l’étranger. 
L’équipe de l’étude a identifié les principaux acteurs de la prévention et de la lutte contre les 
cyberdélits sexuels ainsi que les mesures qu’ils ont prises. À partir des lacunes qu’elle a 
constatées, elle formule par ailleurs dix recommandations à mettre en œuvre aux cinq niveaux 
suivants:  
1. encouragement de la recherche scientifique,  
2. renforcement de la coordination et de la collaboration entre acteurs,  
3. esprit d’innovation dans les mesures de prévention,  
4. atteinte des groupes cibles grâce à une approche globale et  
5. soutien des évaluations scientifiques pour créer et améliorer de bonnes pratiques. 
Par cette étude, le Conseil fédéral répond au postulat 19.4111 «Protéger les enfants et les 
jeunes et empêcher les criminels de les inciter ou de les forcer à se livrer à des actes sexuels 
sur eux-mêmes en se filmant avec leur téléphone», déposé par l’ancienne conseillère nationale 
Rosemarie Quadranti. 
 
→ «Mieux protéger les enfants et les jeunes face aux cyberdélits sexuels» (CHSS | 11 janvier 2023) 

 
6  Fait de nouer des liens avec des enfants à des fins sexuelles sur Internet 
7  La sextorsion consiste à faire chanter l’enfant suite à l’acquisition de matériel numérique de type sexuel, comme le fait 

de se procurer des photos osées d’un mineur sur les réseaux sociaux. 
8  Des actes d’ordre sexuel sont effectués par l’enfant lui-même ou par une personne tierce sur l’enfant et diffusés en 

direct. 
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Evaluation der Zweckmässigkeit und Wirksamkeit der Massnahmen 
und Finanzhilfen gemäss Verordnung Kinderschutz/Kinderrechte  
→ E-Bericht auf Deutsch (Internet BSV) 
Auftragnehmende: INTERFACE Politikstudien, Luzern; Franziska Müller, Oliver Prinzing, Carolin Kaplan, Carole Stehlin  
Hochschule Luzern – Soziale Arbeit, Luzern; Paula Krüger 
Ansprechpersonen BSV: Manuela Krasniqi, Bruno Nydegger Lory 
 
Gestützt auf die Verordnung über Massnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen 
sowie zur Stärkung der Kinderrechte kann das BSV Finanzhilfen an private, nicht gewinnorien-
tierte Organisationen ausrichten. 
Das BSV hat eine Evaluation über die Zweckmässigkeit und Wirksamkeit der Finanzhilfen 
durchführen lassen. Sie zeigt auf, dass die zivilgesellschaftlichen Organisationen, Vertreterin-
nen und Vertreter der Kantone sowie Expertinnen und Experten allen Zielen in der Verordnung 
eine hohe Priorität beimessen. Die subventionierten Organisationen seien relevant, innovativ 
sowie nahe am Puls der Zeit. Auch das administrative Verfahren der Finanzhilfevergabe wird 
positiv beurteilt und die Anwendung der Förderkriterien und Bemessungsgrundlagen als nach-
vollziehbar erachtet. 
Die Evaluation hat auch Optimierungspotential identifiziert: Die konzeptionellen Grundlagen  
der Finanzhilfevergabe sollten präzisiert werden, und der Bund sollte strategischer agieren 
sowie auf nationaler Ebene den Wissenstransfer im Themenbereich fördern. 
 
 
Evaluation Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung: 
Wirkungen der Finanzhilfen für Subventionserhöhungen in Kantonen 
und Gemeinden → E-Bericht auf Deutsch (Internet BSV) 
Auftragnehmende: INFRAS, Zürich; Susanne Stern, Andrea von Dach, Alina Wick  evaluanda, Genf; Gaspard  
Ostrowski, Lucien Scherly 
Ansprechpersonen BSV: Mara Kaya, Olivier Brunner-Patthey 
 
Evaluationsgegenstand sind die Finanzhilfen für Subventionserhöhungen von Kantonen und 
Gemeinden. Mit ihnen will der Bund Anreize schaffen, um eine stärkere Beteiligung der Kantone 
und Gemeinden an den Drittbetreuungskosten der Eltern zu fördern. 
Für diese Evaluation wurde ein Mix von quantitativen und qualitativen Forschungsmethoden ge-
wählt (Analyse der Finanzhilfegesuche, Interviews mit Vertretungen von Kantonen, Fallstudien 
in fünf Gemeinden, Durchführung eines Workshops). 
Die Evaluation zeigt, dass die Anreizwirkung der Finanzhilfen des Bundes insgesamt als gering 
einzustufen ist, die Finanzhilfen aber in den meisten Kantonen eine förderliche Wirkung entfaltet 
haben. Die jährlichen Ausgaben für die familienergänzende Kinderbetreuung unterscheiden 
sich von Kanton zu Kanton stark, und diese Unterschiede bleiben auch nach Umsetzung der 
Subventionserhöhungen gross. Die mittel- und langfristigen Auswirkungen der Finanzhilfen 
können aufgrund des frühen Evaluationszeitpunkts noch nicht abschliessend beurteilt werden. 
Allerdings wird der positive Effekt der Subventionserhöhungen auf die Betreuungsausgaben  
der Haushalte am Beispiel von Gemeinden illustrativ aufgezeigt. 
Aus der Evaluation geht hervor, dass die Konzeption der Finanzhilfen umstritten ist: Viele der 
befragten Kantonsvertretungen fordern einen Paradigmenwechsel im Sinne eines Übergangs 
zu einer permanenten Finanzierung durch den Bund. 
 
→ «Familienergänzende Kinderbetreuung: Wirkung der Finanzhilfen für Subventionserhöhungen von Kantonen und 
Gemeinden» (CHSS | 21. Juni 2022) 
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Évaluation de l’adéquation et de l’efficacité des mesures et des aides 
financières selon l’ordonnance sur la protection et les droits de 
l’enfant → Rapport électronique en allemand (Internet OFAS) 
Mandataires: INTERFACE Politikstudien, Lucerne; Franziska Müller, Oliver Prinzing, Carolin Kaplan, Carole Stehlin  
Hochschule Luzern – Soziale Arbeit, Lucerne; Paula Krüger 
Contact OFAS: Manuela Krasniqi, Bruno Nydegger Lory 
 
Sur la base de l’ordonnance sur des mesures de protection des enfants et des jeunes et sur le 
renforcement des droits de l’enfant, l’OFAS peut octroyer des aides financières à des organisa-
tions privées à but non lucratif. 
L’OFAS a commandé une évaluation de l’adéquation et de l’efficacité des aides financières. 
Celle-ci montre que les acteurs (organisations de la société civile, représentants des cantons et 
experts) considèrent tous les objectifs inscrits dans l’ordonnance comme hautement prioritaires. 
Les organisations soutenues sont jugées importantes, innovantes et au cœur de l’actualité. En 
outre, les stakeholders évaluent positivement la procédure administrative d’attribution des aides 
financières et estiment que les critères d’octroi et les bases de calcul sont appliqués de manière 
compréhensible. 
L'évaluation a également identifié un potentiel d'optimisation: les bases conceptuelles de l'octroi 
des aides financières devraient être précisées et la Confédération devrait agir de manière plus 
stratégique et promouvoir le transfert de connaissances dans le domaine thématique au niveau 
national. 
 
 
Évaluation des aides financières à l’accueil extrafamilial pour enfants: 
effets des aides financières à l’augmentation des subventions 
cantonales et communales → Rapport électronique en français (Internet OFAS) 
Mandataires: INFRAS, Zurich; Susanne Stern, Andrea von Dach, Alina Wick  evaluanda, Genève; Gaspard  
Ostrowski, Lucien Scherly 
Contact OFAS: Mara Kaya, Olivier Brunner-Patthey 
 
L’évaluation porte sur les aides financières octroyées par la Confédération aux fins d’augmenter 
les subventions cantonales et communales. Ces aides visent à inciter les cantons et les 
communes à participer davantage aux coûts assumés par les parents pour la garde de leurs 
enfants. 
Pour cette évaluation, une combinaison de méthodes de recherche quantitatives et qualitatives 
a été sélectionnée (analyse des demandes d’aide financière, entretiens avec des représentants 
des cantons, études de cas dans cinq communes, organisation d’un atelier). 
L’évaluation montre que l’effet incitatif des aides financières de la Confédération peut être 
considéré comme faible dans l’ensemble, mais que ces aides ont été bénéfiques dans la 
plupart des cantons. Les dépenses annuelles consacrées à l’accueil extrafamilial des enfants 
varient fortement d’un canton à l’autre, et ces différences restent importantes même après 
l’augmentation des subventions. 
Les effets à moyen et long terme des aides financières ne peuvent pas encore être évalués  
de manière définitive en raison du manque de recul de l’évaluation. Toutefois, l’étude illustre,  
à partir d’une sélection de communes, la manière dont l’augmentation des subventions se 
répercute positivement sur les dépenses des ménages pour la garde de leurs enfants. 
Il ressort de l’évaluation que la conception des aides financières est controversée: nombre de 
représentants des cantons interrogés demandent un changement de paradigme dans le sens 
d’une transition vers un financement permanent par la Confédération. 
 
→ «Accueil extrafamilial des enfants: effet des aides financières à l’augmentation des subventions cantonales et 
communales» (CHSS | 21 juin 2022) 
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Die wirtschaftliche Situation von Familien in der Schweiz.  
Die Bedeutung von Geburten sowie Trennungen und Scheidungen  
→ E-Bericht auf Deutsch (Internet BSV) 
Auftragnehmende: Büro BASS, Bern; Severin Bischof, Tabea Kaderli, Lena Liechti, Jürg Guggisberg 
Ansprechpersonen BSV: Ilka Steiner, Malte Flachmeyer 
 
Die Studie analysiert die wirtschaftliche Situation von Familien in der Schweiz, indem sie die 
Einkommens- und Vermögensverhältnisse verschiedener Haushaltstypen vergleicht und das 
Erwerbsverhalten von Frauen und Männern nach einer Geburt, Trennung oder Scheidung in 
den Fokus rückt. Die Auswertungsgrundlage bildet der Datensatz «Wirtschaftliche Situation  
von Personen im Erwerbs- und Rentenalter (WiSiER)». 
Die Ergebnisse zeigen, dass sich Familienhaushalte häufiger in einer «prekären» Situation 
(d. h. mit geringen oder sehr geringen finanziellen Mitteln) befinden als Personen in Nichtfami-
lienhaushalten. Besonders häufig finanziell gefährdet sind Haushalte, in denen nur ein Elternteil 
mit Kindern unter 25 Jahren lebt. Nach der Geburt eines Kindes geht eine starke Reduktion der 
Erwerbsarbeit (meist der Mütter), während der gesamten betreuungsintensiven Kinderphase 
und oft darüber hinaus mit einem geringen Einkommen einher. Der finanzielle Einschnitt wirkt 
sich besonders stark aus, wenn Eltern sich trennen oder scheiden lassen. Die Nutzung institu-
tioneller Kinderbetreuung führt zu einer geringeren Einkommensreduktion. In der Kohortenbe-
trachtung hat sich das Einkommen von Müttern mit älteren Kindern im Laufe der Zeit jedoch 
wenig erhöht: Die jüngeren Generationen der in der Studie betrachteten Mütter verdienten zehn 
Jahre nach der Geburt nicht viel mehr als Mütter der älteren Generationen. 
 
→ «Wirtschaftliche Situation von Familien: Geburt als Weichenstellung» (CHSS | 24. Februar 2023) 
 
 
Politische Partizipationsformen und Motivation von Jugendlichen sich 
zu engagieren → E-Bericht auf Deutsch (Internet BSV) 
Auftragnehmende: ZHAW – Departement Soziale Arbeit, Zürich; Susanne Nef, Olivia Frigo Charles, Michele Pizzera,  
Peter Streckeisen  econcept AG, Zürich; Jasmin Gisiger, Ethan Gertel  Haute école de travail social et de la santé,  
Lausanne; Anna Suppa 
Ansprechpersonen BSV: Marlen Elmiger, Maria Ritter 
 
Die Studie wurde von der Eidgenössische Kommission für Kinder- und Jugendfragen in Auftrag 
gegeben und erweitert den Wissensstand zu politischen Partizipationsformen, Motivationsfak-
toren sowie Veränderungspotenzialen aus Sicht von Jugendlichen und Fachleuten. 
Der Begriff der politischen Partizipation geht explizit über die institutionelle Beteiligung (z. B. Ab-
stimmen) hinaus und umfasst auch nicht-institutionelle Formen, wie z. B. politische Diskussio-
nen im Freundeskreis. Die Studie arbeitet den Forschungsstand zur politischen Partizipation auf 
und bedient sich verschiedener sozialwissenschaftlicher Methoden (Interviews, Barcamps, 
Fokusgruppen, Sounding Board, Onlinebefragung). Jugendliche wurden in allen Phasen des 
Projektes aktiv einbezogen. 
Mit Blick auf die politischen Partizipationsformen zeigen die Untersuchungen, dass Jugendliche 
unter politischer Partizipation im ersten Moment insbesondere institutionelle Formen verstehen. 
Andere Partizipationsformen werden oft erst in der weiteren Diskussion als politische Beteili-
gung aufgefasst. Wichtige Voraussetzung für politische Partizipation ist ein allgemeines oder 
themenspezifisches politisches Interesse, das von verschiedenen Faktoren beeinflusst wird 
(z. B. soziales Umfeld) und mit politischer Bildung zusammenhängt. Die Jugendlichen sehen 
dort Veränderungspotenziale, wo sich bestehende Zugangsbarrieren reduzieren lassen. Die 
Forschenden kommen zum Schluss, dass Massnahmen zur Realisierung dieser Veränderungs-
potenziale sich nicht primär daran orientieren sollten, das Verhalten der Jugendlichen zu 
ändern, sondern auch die vorherrschende Sicht von Politik und Gesellschaft auf die Jugend 
herauszufordern. 
 
→ «Politische Partizipation: Was motiviert Jugendliche?» (CHSS | 22. November 2022) 
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Situation économique des familles en Suisse: impact d’une naissance 
et d’un divorce/d’une séparation  
→ Rapport électronique en allemand (Internet OFAS) 
Mandataires: Büro BASS, Berne; Severin Bischof, Tabea Kaderli, Lena Liechti, Jürg Guggisberg 
Contact OFAS: Ilka Steiner, Malte Flachmeyer 
 
L’étude analyse la situation économique des familles en Suisse en comparant les revenus et la 
fortune de différents types de ménages et en mettant l’accent sur l’intégration professionnelle 
des femmes et des hommes après une naissance, une séparation ou un divorce. Elle se fonde 
sur la base de données WiSiER («Situation économique des personnes en âge d’activité et à 
l’âge de la retraite»). 
Les résultats montrent que les ménages familiaux se retrouvent plus souvent en situation de 
«précarité» (ressources financières faibles ou très faibles) que les personnes vivant en ménage 
non familial. Les ménages monoparentaux avec enfants de moins de 25 ans sont tout particu-
lièrement vulnérables. La naissance d’un enfant a pour corollaire une forte réduction de l’activité 
professionnelle (de la mère, le plus souvent) et donc une baisse significative du revenu durant 
toute la période où les enfants nécessitent une attention soutenue, et souvent même après. 
L’impact financier est particulièrement retentissant en cas de séparation ou de divorce. Le 
recours à l’accueil institutionnel des enfants vient atténuer la baisse de revenu. L’analyse par 
cohortes montre cependant que le revenu des mères d’enfants plus âgés a peu augmenté au  
fil du temps: dix ans après l’accouchement, les jeunes générations de mères prises en compte 
dans l’étude ne gagnaient pas beaucoup plus que les mères qui les ont précédées. 
 
→ «Situation économique des familles: un cap fixé dès la naissance» (CHSS | 24 février 2023) 
 
 
Formes de participation politique et motivation des jeunes à s’engager 
→ Rapport électronique en allemand (Internet OFAS) 
Mandataires: ZHAW – Departement Soziale Arbeit, Zurich; Susanne Nef, Olivia Frigo Charles, Michele Pizzera,  
Peter Streckeisen  econcept AG, Zurich; Jasmin Gisiger, Ethan Gertel  Haute école de travail social et de la santé,  
Lausanne; Anna Suppa 
Contact OFAS: Marlen Elmiger, Maria Ritter 
 
Réalisée sur mandat de la Commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse, cette étude vise 
à élargir les connaissances sur les formes de participation politique, les facteurs de motivation 
et les potentiels de changement du point de vue des jeunes ainsi que des professionnelles et 
professionnels. 
La notion de participation politique va explicitement au-delà de la seule participation institu-
tionnelle (par ex. le vote) et englobe également des formes non institutionnelles, comme des 
discussions politiques entre amies et amis. L’étude comprend une analyse des recherches sur 
la participation politique et applique diverses méthodes des sciences sociales (entretiens, 
barcamps, groupes focus, groupe consultatif, enquête en ligne). Les jeunes ont été activement 
impliqués dans toutes les étapes du projet. 
Pour ce qui est des formes de participation politique, l’étude montre que, pour les jeunes, la 
participation politique revêt au premier abord des formes conventionnelles, et plus concrète-
ment institutionnelles. D’autres formes de participation ne sont souvent pas considérées comme 
telles avant qu’elles ne fassent l’objet d’une discussion approfondie. Un intérêt politique général 
ou spécifique à une thématique est un prérequis important pour toute participation politique. Cet 
intérêt est influencé par différents facteurs (par ex. l’environnement social) et lié à l’éducation à 
la citoyenneté. Du point de vue des jeunes, les potentiels de changement doivent être exploités 
là où les barrières existantes peuvent être réduites. Les autrices et les auteurs de l’étude 
concluent que les mesures visant à transformer ces potentiels de changement en réalité ne 
devraient pas tant chercher à modifier le comportement des jeunes qu’à transformer la vision 
dominante de la politique et de la société sur les jeunes. 
 
→ «Participation politique: qu’est-ce qui motive les jeunes?» (CHSS | 22 novembre 2022) 
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Laufende Forschungs- und Evaluationsprojekte 
 
Betreuung im Alter – Bedarf, Angebote und integrative Betreuungs-
modelle 
Ansprechpersonen BSV: Géraldine Luisier Rurangirwa, Gisela Hochuli 
 
Ziel des Forschungsprojekts ist es, eine Standortbestimmung in Bezug auf die Betreuung älte-
rer Menschen vorzunehmen. Zudem soll allfälliges Verbesserungspotenzial im Hinblick auf eine 
personenzentrierte Betreuung, die die verschiedenen Akteure sowie die pflegenden Angehöri-
gen einbezieht, eruiert werden. Dabei soll die Studie die Betreuung definieren, die Rechtsgrund-
lagen darstellen und einen Überblick über das Angebot und die Akteure geben. Es soll der ak-
tuelle Bedarf in Bezug auf verschiedene Arten von Situationen (zu Hause, betreutes Wohnen, 
Institutionen) und die Ressourcen der Betroffenen untersucht und die künftigen Herausforderun-
gen identifiziert werden. Die Studie soll kantonale integrative Betreuungsmodelle und Good-
Practice-Beispiele eruieren und die zur Diskussion stehenden theoretischen Modelle aufzeigen. 
In den Schlussfolgerungen sollen Interventionen formuliert werden, die für eine entsprechende 
Betreuung im Alter notwendig sind. 
 
 
Sozial- und Armutsberichterstattung in den Kantonen 
Ansprechpersonen BSV: Andrea von Dach, Bruno Nydegger Lory 
 
Obwohl es zahlreiche Kantone mit eigenen Sozial- oder Armutsberichten gibt, können die sta-
tistischen Kennzahlen aufgrund unterschiedlicher Datenquellen und Definitionen aktuell nicht 
verglichen werden. Daher wird das nationale Armutsmonitoring vorerst Informationen aus den 
kantonalen Berichten erfassen und in geeigneter Form punktuell in den ersten Monitoringbericht 
integrieren. 
Im Rahmen des Mandats soll eine Übersicht zur Sozial- und Armutsberichterstattung in den 
Kantonen erstellt werden. Das BSV möchte wissen, welche Kantone (sowie gegebenenfalls 
Städte) entsprechende Berichte erstellen und inwiefern diese politisch eingebettet sind bzw. 
einen Bezug zu politischen Zielen und Massnahmen herstellen. Es ist aufzuzeigen, welche 
armutsrelevanten Themen die Berichte erfassen, und es ist eine Übersicht über die verwen-
deten Armutsdefinitionen und Datenquellen zu erstellen. Ausgehend von den Berichten sind 
zudem bestehende kantonale Strategien und Massnahmen zur Armutsbekämpfung und -
prävention darzulegen. 
 
 
Elternurlaubsmodelle: systematische Auslegeordnung empirischer 
Evidenzen und Machbarkeit einer gesamtwirtschaftlichen Kosten-
Nutzen-Betrachtung 
Ansprechpersonen BSV: Anna Liechti Sidler, Bruno Nydegger Lory 
 
Die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates verlangt in ihrem 
Postulat (21.3961) ein volkswirtschaftliches Gesamtmodell (Kosten-Nutzen) verschiedener 
Elternurlaubsmodelle. Die Simulation und Abschätzung der langfristigen Auswirkungen sollen 
sich auf internationale Erkenntnisse abstützen. Dabei fordert die Kommission, dass der Status 
quo mit mindestens einem egalitären Modell, einem ergänzenden Modell mit Pflichtanteilen und 
Verfall der nicht bezogenen Urlaubsanteile sowie einem Modell mit frei aufteilbarem Urlaub 
verglichen wird. 
Das Ziel der Studie ist es, vertiefte Kenntnisse zur Machbarkeit von Kosten-Nutzen-Analysen 
unterschiedlicher Elternurlaubsmodelle, die gegenwärtig in der Schweiz diskutiert werden, zu 
gewinnen. Sie stützt sich auf internationale Erkenntnisse aus Literatur (theoretische Modelle) 
und Praxis (empirische Analysen) und diskutiert die Übertragbarkeit auf die Schweiz. 
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Projets de recherche et d’évaluation en cours 
 
Prise en charge des personnes âgées – besoins, offres, modèles de 
prise en charge intégrative 
Contact OFAS: Géraldine Luisier Rurangirwa, Gisela Hochuli 
 
L'objectif de la recherche est de présenter l'état de la situation en matière de prise en charge 
des personnes âgées et de déterminer quel serait, le cas échéant, le potentiel d'amélioration en 
vue d'une prise en charge centrée sur la personne et intégrant les différents intervenants ainsi 
que les proches aidants. L'étude doit définir la prise en charge, présenter le cadre juridique et 
donner une vue d'ensemble de l'offre et des prestataires. Elle doit estimer les besoins actuels 
en fonction de divers types de situations (à domicile, en logement protégé, en institution) et de 
ressources des personnes concernées et évaluer les défis futurs. L'étude présentera des mo-
dèles cantonaux de prise en charge intégrative et de bonnes pratiques, ainsi que les modèles 
théoriques en discussion. Sur cette base, elle esquissera les interventions qui seraient 
nécessaires à une prise en charge adéquate. 
 
 
Rapports cantonaux sur la pauvreté et la situation sociale 
Contact OFAS: Andrea von Dach, Bruno Nydegger Lory 
 
Bien que de nombreux cantons disposent de leur propre rapport social ou rapport sur la 
pauvreté, les chiffres statistiques ne peuvent pas être comparés actuellement en raison de 
sources de données et de définitions différentes. C'est pourquoi le monitoring national de la 
pauvreté recueillera dans un premier temps des informations provenant des rapports cantonaux 
et les intégrera ponctuellement, sous une forme appropriée, dans le premier rapport de 
monitoring. 
Dans le cadre du mandat, il s'agit d'établir une vue d'ensemble du rapport social et du rapport 
sur la pauvreté dans les cantons. L'OFAS souhaite savoir quels sont les cantons (ainsi que les 
villes le cas échéant) qui établissent des rapports correspondants et dans quelle mesure ceux-
ci sont intégrés politiquement ou établissent un lien avec des objectifs et des mesures politi-
ques. Il convient de montrer quels sont les thèmes pertinents pour la pauvreté couverts par les 
rapports et d'établir une vue d'ensemble des définitions de la pauvreté et des sources de 
données utilisées. Sur la base des rapports, il convient en outre de recenser les stratégies et 
les mesures cantonales existantes en matière de lutte et de prévention de la pauvreté. 
 
 
Modèles de congé parental: analyse systématique des preuves 
empiriques et faisabilité d’une évaluation coûts-bénéfices 
macroéconomique  
Contact OFAS: Anna Liechti Sidler, Bruno Nydegger Lory 
 
Dans son postulat (21.3961), la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du 
Conseil national demande un modèle économique global (coûts-bénéfices) des différents 
modèles de congé parental. La simulation et l'évaluation des effets à long terme doivent 
s'appuyer sur des connaissances internationales. La commission demande de comparer avec 
le statu quo au moins un modèle égalitaire, un modèle complémentaire avec des parts 
obligatoires et l'expiration des parts de congé non prises ainsi qu'un modèle avec un congé 
librement réparti. 
L'objectif de l'étude est d'acquérir des connaissances approfondies sur la faisabilité d'analyses 
coûts-bénéfices de différents modèles de congé parental actuellement discutés en Suisse. Elle 
s'appuie sur les connaissances internationales issues de la littérature (modèles théoriques) et 
de la pratique (analyses empiriques) et discute de la possibilité de les appliquer à la Suisse. 
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Bundesbeitrag an die Kosten der Eltern für die familienergänzende 
Kinderbetreuung: Berechnungsgrundlage 
Ansprechpersonen BSV: Anna Liechti Sidler, Ilka Steiner 
 
Die Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrates schlägt ein neues 
Gesetz für die Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit oder Aus-
bildung und die Verbesserung der Chancengerechtigkeit für Kinder im Vorschulalter vor. 
Das Gesetz sieht vor, dass sich der Bund künftig in Form eines Bundesbeitrags dauerhaft an 
den Kosten der Eltern für die familienergänzende Kinderbetreuung beteiligt. Der Bundesbeitrag 
setzt sich aus einem Sockelbeitrag und einem Zusatzbeitrag zusammen und soll sich nach den 
durchschnittlichen Vollkosten eines familienergänzenden Betreuungsplatzes bemessen. Laut 
Vorentwurf legt der Bundesrat diese Kosten fest, und zwar unter Berücksichtigung der besonde-
ren lokalen Bedingungen und der unterschiedlichen Arten der institutionellen Betreuung. 
Das BSV benötigt eine Berechnungsgrundlage für die Bemessung des Bundesbeitrags, eine 
Einschätzung zur Berechnung des Zusatzbeitrags (Bonus-System) sowie eine Plausibilisierung 
und Empfehlungen zu den Parametern für die Schätzung der Höhe des Bundesbeitrags. 
 
 
Koordination der Finanzhilfen zur Förderung von Kindern und 
Jugendlichen 
Ansprechpersonen BSV: Nina Hobi, 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 Peter Hegglin das Postulat 19.4559 «Koordination der 
Instrumente des Bundes in der Kinder- und Jugendförderung» eingereicht. Der Bundesrat soll in 
einem Bericht folgende Fragen beantworten:  
• Inwiefern werden die Fördersysteme des Bundes koordiniert? 
• Welche Entwicklungen sind in diesen Fördersystemen zu erwarten? 
• Welche Folgen ergeben sich daraus für die künftige Ausgestaltung und das Zusammenspiel 

der Förderinstrumente? 
 
 
Unabhängige Kinderrechtsinstitution in der Schweiz: aktueller Stand 
und Handlungsbedarf 
Ansprechpersonen BSV: Michelle Jenni, Bruno Nydegger Lory 
 
Am 24. September 2020 überwies der Nationalrat als Zweitrat die Motion 19.3633 von Stände-
rat Ruedi Noser zur Gründung einer Ombudsstelle für Kinderrechte. Das BSV hat den Auftrag, 
eine entsprechende Vernehmlassungsvorlage zu erarbeiten. Das vorliegende Mandat einer 
wissenschaftlichen Studie soll dazu als Grundlage dienen. 
Die Motion beauftragt den Bundesrat, die Lücken im heutigen Angebot in Bezug auf die Förde-
rung und den Schutz der Kinderrechte zu schliessen. Mit dem vorliegenden Mandat soll in 
einem ersten Schritt geklärt werden, inwiefern in der Schweiz Aufgaben einer Ombudsstelle für 
Kinderrechte bereits wahrgenommen werden und welche Lücken bestehen. Empfehlungen aus 
internationalen Konventionen sind ebenfalls in die Analyse mit einzubeziehen. Zudem ist eine 
Auslegeordnung vorzunehmen, in welcher Ausgestaltungsform (Aufgabenbereiche, Struktur, 
fachliche und formale Kompetenzen, Zusammenarbeit mit weiteren Stellen etc.) eine oder meh-
rere zusätzliche Stellen die Lücken zielführend schliessen könnte/-n.
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Contribution fédérale au coût de l’accueil extrafamilial pour enfants à la 
charge des parents 
Contact OFAS: Anna Liechti Sidler, Ilka Steiner 
 
La Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national propose une 
nouvelle loi destinée à encourager les mesures permettant de concilier vie familiale et activité 
professionnelle ou formation ainsi qu’à améliorer l’égalité des chances des enfants d’âge 
préscolaire. 
La loi prévoit que la Confédération participe à l’avenir durablement, sous la forme d’une 
contribution fédérale, aux frais à la charge des parents pour l’accueil extrafamilial des enfants. 
La contribution fédérale prévue se compose d’une contribution de base et d’une contribution 
complémentaire et doit être calculée en fonction des coûts moyens d’une place d’accueil 
extrafamilial. L’avant-projet précise que le Conseil fédéral fixe ces coûts en tenant compte des 
conditions locales particulières et des différents types de gardes institutionnelles. 
L’OFAS a besoin d’une base de calcul pour mesurer la contribution fédérale, d’une estimation 
pour calculer la contribution complémentaire (système de bonus) ainsi que d’une plausibilisation 
et de recommandations concernant les paramètres pour estimer le montant de la contribution 
fédérale. 
 
 
Coordination de l’aide financière destinée à encourager les enfants et 
les jeunes 
Contact OFAS: Nina Hobi, 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 Hegglin 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 répondant aux 
questions suivantes:  
• 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? 
 
 
Institution indépendante pour les droits de l'enfant en Suisse:  
situation actuelle et mesures à prendre 
Contact OFAS: Michelle Jenni, Bruno Nydegger Lory 
 
Le 24 septembre 2020, le Conseil national, en tant que second conseil, a transmis la motion 
19.3633 du conseiller aux États Ruedi Noser visant à créer un bureau de médiation pour les 
droits de l’enfant. L’OFAS a été chargé d’élaborer à ce sujet un projet qui sera mis en consul-
tation. Le présent mandat porte sur l’étude scientifique qui doit servir de base à ce projet. 
La motion charge le Conseil fédéral de combler les lacunes de l’offre actuelle en matière de 
promotion et de protection des droits de l’enfant. Le présent mandat vise d’abord à clarifier dans 
quelle mesure les tâches d’un bureau de médiation pour les droits de l’enfant sont déjà remplies 
en Suisse et quelles sont les lacunes à combler. Les recommandations tirées des conventions 
internationales doivent également être prises en compte dans cette analyse. Le mandat doit 
ensuite déterminer sous quelle forme (champs d’activité, structure, compétences techniques et 
formelles, collaboration avec d’autres services, etc.) un ou plusieurs services supplémentaires 
pourraient combler de manière ciblée les lacunes identifiées. 
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Nationale Plattform zur Prävention und Bekämpfung von Armut 
 
Abgeschlossene Forschungs- und Evaluationsprojekte 
 
Unterstützung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit 
Mehrfachproblematiken an den Nahtstellen I und II  
→ E-Bericht auf Deutsch (Internet BSV) 
Auftragnehmende: FHNW, Hochschule für Soziale Arbeit, Muttenz; Dorothee Schaffner, Rahel Heeg,  
Lalitha Chamakalayil, Magdalene Schmid 
Ansprechpersonen BSV: Gabriela Felder, Gisela Hochuli 
 
Der Bericht hat zum Ziel, verantwortlichen Stellen in Kantonen, Städten und Gemeinden erfolg-
versprechende Lösungsansätze zur Begleitung und Unterstützung von Jugendlichen, jungen 
Erwachsenen und jungen alleinerziehenden Müttern mit Mehrfachproblematiken auf dem Weg 
in die Arbeitswelt (Nahtstellen I und II) aufzuzeigen. Die Thematik wurde mit Recherchen zu 
Fachpublikationen und zu Good-Practice-Beispielen sowie anhand von Gruppendiskussionen 
mit betroffenen jungen Menschen und von sprachregionalen Workshops mit Fachpersonen 
untersucht. 
Die Problemsituationen, in denen sich mehrfach belastete Jugendliche und junge Erwachsene 
auf ihrem Weg in den Arbeitsmarkt befinden, sind sehr unterschiedlich, oft miteinander ver-
knüpft und komplex. Häufig sind Hilfen aus unterschiedlichen Bereichen erforderlich. Welche 
Hilfe es wo gibt, wird für Betroffene rasch unübersichtlich. Sie wünschen sich deshalb vor allem 
eine einfach zugängliche sowie eine ihren Bedürfnissen entsprechende Unterstützung. Um das 
Potenzial der bestehenden Hilfen bei Mehrfachproblematiken noch besser auszuschöpfen, gilt 
es, die Leistungen verschiedener Hilfesysteme besser zu koordinieren. Im Einzelfall kann so für 
die nötige Kontinuität in der Unterstützung gesorgt werden. 
Ein erfolgreiches Übergangssystem erfüllt strukturelle Aspekte auf drei verschiedenen Hand-
lungsebenen: der Steuerung, der Fallführung sowie der direkten Fallbegleitung. Für die Weiter-
entwicklung von Hilfesystemen zugunsten der Unterstützung bei Mehrfachproblematiken wur-
den auf den drei Handlungsebenen neun Empfehlungen formuliert. 
Zusätzlich zum vorliegenden Forschungsbericht erschien ein Praxisleitfaden (in Deutsch, 
Französisch und Italienisch) für Kantone, Städte, Gemeinden und Leistungserbringer der 
sozialen und beruflichen Integration, der die zentralen Ergebnisse bündelt und Anregungen für 
die kritische Selbstüberprüfung bietet. 
 
→ «Erfolgreiche Unterstützung bei Mehrfachproblematiken im Übergang in Ausbildung und Arbeit»  
(CHSS | 5. Juli 2022) 

http://www.gegenarmut.ch/home/
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/publikationen-und-service/forschung/forschungspublikationen.exturl.html?lang=de&lnr=02/22#pubdb
mailto:gabriela.felder@bsv.admin.ch
mailto:gisela.hochuli@bsv.admin.ch
https://www.gegenarmut.ch/fileadmin/kundendaten/im_Fokus/de_NAP_Leitfaden_Weiterentwicklung_kant_Systeme_bf_01.pdf
https://www.contre-la-pauvrete.ch/fileadmin/kundendaten/im_Fokus/fr_NAP_Leitfaden_Weiterentwicklung_kant_Systeme_bf_01.pdf
https://www.contro-la-poverta.ch/fileadmin/kundendaten/im_Fokus/it_NAPA_Leitfaden_Weiterentwicklung_kant_Systeme_bf_def_15-7-22.pdf
https://soziale-sicherheit-chss.ch/de/erfolgreiche-unterstuetzung-bei-mehrfachproblematiken-im-uebergang-in-ausbildung-und-arbeit/
https://soziale-sicherheit-chss.ch/de/erfolgreiche-unterstuetzung-bei-mehrfachproblematiken-im-uebergang-in-ausbildung-und-arbeit/
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Plateforme nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté 
 
Projets de recherche et d’évaluation achevés 
 
Soutien aux jeunes et aux jeunes adultes présentant des 
problématiques multiples aux transitions I et II  
→ Rapport électronique en allemand (Internet OFAS) 
Mandataires: FHNW, Hochschule für Soziale Arbeit, Muttenz; Dorothee Schaffner, Rahel Heeg,  
Lalitha Chamakalayil, Magdalene Schmid 
Contact OFAS: Gabriela Felder, Gisela Hochuli 
 
L’objectif du rapport est de proposer aux organes compétents des cantons, des villes et des 
communes des solutions prometteuses pour accompagner et soutenir dans leur insertion 
professionnelle (transitions I et II) les adolescents, les jeunes adultes et les jeunes mères 
élevant seules leurs enfants qui présentent des problématiques multiples. Les chercheurs ont 
analysé la littérature spécialisée, recherché des exemples de bonnes pratiques, mené des 
discussions de groupe avec les personnes concernées et organisé des ateliers avec des 
spécialistes dans les régions linguistiques. 
Les situations à problème que rencontrent ces adolescents et ces jeunes adultes dans leur 
accès au marché du travail sont très diverses, et souvent complexes et liées entre elles. Bien 
souvent, le recours à des aides de différents domaines s’avère nécessaire, mais les personnes 
concernées ne savent pas où s’adresser. C’est pourquoi elles souhaitent avant tout un soutien 
facile d’accès et correspondant à leurs besoins. Afin d’exploiter davantage le potentiel des outils 
disponibles en cas de problématiques multiples, les prestations des différents systèmes d’aide 
doivent être mieux coordonnées. Dans certains cas, cela permettra d’assurer la continuité 
nécessaire dans le processus de soutien. 
Le succès du système de transition se fonde sur les aspects structurels des trois niveaux 
d’action que sont le pilotage, la gestion de cas et l’accompagnement direct des cas. Neuf 
recommandations ont été formulées quant au développement des systèmes d’aide pour le 
soutien en cas de problématiques multiples, et ce aux trois niveaux d’action. 
Parallèlement au présent rapport de recherche, un guide pratique (en français, allemand et 
italien) a été publié à l’intention des cantons, des villes, des communes et des prestataires de 
l’intégration sociale et professionnelle. Ce guide rassemble les principaux résultats et propose 
des pistes pour un examen autocritique. 
 
→ «Jeunes et problématiques multiples: assurer un soutien efficace lors de la transition vers la formation et le monde 
du travail» (CHSS | 5 juillet 2022) 

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=02/22#pubdb
mailto:gabriela.felder@bsv.admin.ch
mailto:gisela.hochuli@bsv.admin.ch
https://www.contre-la-pauvrete.ch/fileadmin/kundendaten/im_Fokus/fr_NAP_Leitfaden_Weiterentwicklung_kant_Systeme_bf_01.pdf
https://www.gegenarmut.ch/fileadmin/kundendaten/im_Fokus/de_NAP_Leitfaden_Weiterentwicklung_kant_Systeme_bf_01.pdf
https://www.contro-la-poverta.ch/fileadmin/kundendaten/im_Fokus/it_NAPA_Leitfaden_Weiterentwicklung_kant_Systeme_bf_def_15-7-22.pdf
https://soziale-sicherheit-chss.ch/fr/jeunes-et-problematiques-multiples-assurer-un-soutien-efficace-lors-de-la-transition-vers-la-formation-et-le-monde-du-travail/
https://soziale-sicherheit-chss.ch/fr/jeunes-et-problematiques-multiples-assurer-un-soutien-efficace-lors-de-la-transition-vers-la-formation-et-le-monde-du-travail/
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Förderung der Qualifizierung Erwachsener: armutsgefährdete und  
-betroffene Personen in ihren Lebenswelten erreichen  
→ E-Bericht auf Deutsch (Internet BSV) 
Auftragnehmende: ZHAW – Departement Soziale Arbeit, Zürich; Eva Mey, Nina Brüesch, Gisela Meier, Kushtrim Adili  
Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, Manno; Alina Vanini  Haute école de travail social, Genf;  
Milena Chimienti, Barbara Lucas  Université de Neuchâtel, Neuenburg; Marta Marques 
Ansprechpersonen BSV: Mirjam Zbinden, Maria Ritter 
 
Ziel des Forschungsprojekts war es, herauszufinden, wie armutsbetroffene oder -gefährdete, 
formal geringqualifizierte Erwachsene besser erreicht werden können, damit sie Qualifizierungs-
angebote vermehrt nutzen. Dabei standen die Perspektive und die Bedürfnisse jener Personen 
im Fokus, die trotz ihres Bedarfs kaum Qualifizierungsangebote in Anspruch nehmen bzw. 
Schwierigkeiten bekunden, dies zu tun. Es wurden fünf Konstellationen identifiziert und vertieft 
untersucht: 1. junge Erwachsene ohne nachhaltigen Berufseinstieg, 2. Alleinerziehende, 
3. Migrationsfamilien als Angestellte im Niedriglohnbereich, 4. erwerbslose ältere Personen 
über 50 Jahre, 5. selbstständig Erwerbstätige.  
Methodisch wurden Datenanalysen sowie Fokusgruppen- und Einzelinterviews mit Fachperso-
nen und Betroffenen durchgeführt. Anhand der Analyse von 80 Interviews mit von Armut betrof-
fenen Personen wurden fünf zentrale Problematiken herausgearbeitet und beschrieben, wie 
sich diese auf den Zugang zu Bildung auswirken: 1. Druck zu eigenständiger Existenzsiche-
rung, 2. faktisch versperrte Zugänge zu Bildung aufgrund enger Zugangskriterien und fehlender 
Finanzierungsmöglichkeit, 3. vorhandene Mehrfachbelastungen, 4. Ängste und Vorbehalte ge-
genüber Schule und Lernen, 5. fehlendes Wissen bis hin zu Desorientierung. Diese Herausfor-
derungen entstehen durch ein Wechselspiel von strukturellen, institutionellen, situationalen und 
dispositionalen Faktoren. 
Schliesslich wurden Beispiele guter Praxis beschrieben und Empfehlungen für den verbesser-
ten Bildungszugang formuliert, wie etwa mehr und verbesserte Finanzierungsmöglichkeiten von 
Aus- und Weiterbildung für armutsbetroffene Menschen. 
 
→ «Wie finden Armutsbetroffene Zugang zu Bildung?» (CHSS | 19. Januar 2023) 
 
 
Laufende Forschungs- und Evaluationsprojekte 
 
Evaluation der Nationalen Plattform zur Prävention und Bekämpfung 
von Armut (NAPA) 
Ansprechpersonen BSV: Philipp Dubach, Gisela Hochuli 
 
Das BSV setzt in den Jahren 2019 bis 2024 die Nationale Plattform zur Prävention und Be-
kämpfung von Armut (www.gegenarmut.ch) um. Hauptzielgruppen der Plattform sind alle 
Akteure, die auf nationaler, kantonaler, städtischer und kommunaler Ebene für die Armuts-
prävention und -bekämpfung zuständig sind sowie diverse Akteure der Zivilgesellschaft und 
Sozialpartner. Dazu gehören auch Betroffenenorganisationen, die direkt in verschiedene 
Umsetzungsarbeiten der Plattform einbezogen sind. 
Die Evaluation überprüft die Konzeption, den Vollzug und die Leistungen der Plattform und 
untersucht das Erreichen der intendierten Wirkungsziele. Zu den ausserhalb der Plattform-
grenzen liegenden, langfristigen Wirkungen soll eine Einschätzung vorgenommen werden, 
inwiefern die Plattform einen unterstützenden Beitrag leisten konnte. Abschliessend erfolgt  
eine Gegenüberstellung von Aufwand und Nutzen sowie eine Gesamtbeurteilung, aus der 
Schlussfolgerungen und Empfehlungen abgeleitet werden. 

https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/publikationen-und-service/forschung/forschungspublikationen.exturl.html?lang=de&lnr=14/22#pubdb
mailto:mirjam.zbinden@bsv.admin.ch
mailto:maria.ritter@bsv.admin.ch
https://sozialesicherheit.ch/de/wie-finden-armutsbetroffene-zugang-zu-bildung/
mailto:philipp.dubach@bsv.admin.ch
mailto:gisela.hochuli@bsv.admin.ch
http://www.gegenarmut.ch/
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Promotion de la qualification des adultes: atteindre sur leurs lieux de 
vie les personnes menacées ou touchées par la pauvreté  
→ Rapport électronique en allemand (Internet OFAS) 
Mandataires: ZHAW – Departement Soziale Arbeit, Zurich; Eva Mey, Nina Brüesch, Gisela Meier, Kushtrim Adili  
Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, Manno; Alina Vanini  Haute école de travail social, Genève;  
Milena Chimienti, Barbara Lucas  Université de Neuchâtel, Neuchâtel; Marta Marques 
Contact OFAS: Mirjam Zbinden, Maria Ritter 
 
Ce projet de recherche vise à déterminer comment mieux atteindre les adultes peu qualifiés  
et menacés ou touchés par la pauvreté pour faire en sorte qu’ils recourent davantage aux offres 
de formation. Ce faisant, le projet se focalise sur la perspective et les besoins des personnes 
qui, en dépit de leurs nécessités, sollicitent peu ces offres ou éprouvent des difficultés à le faire. 
Cinq constellations de groupes cibles ont été définies et fait l’objet d’une étude approfondie: 
1. jeunes adultes n’ayant pas réussi à intégrer durablement le marché de l’emploi, 2. personnes 
élevant seules leurs enfants, 3. familles issues de la migration et personnes salariées à bas 
revenus, 4. personnes de plus de 50 ans sans activité lucrative, 5. personnes exerçant une 
activité lucrative indépendante.  
Sur le plan méthodologique, le projet s'appuie sur des analyses de données et sur des entre-
tiens individuels et collectifs avec des spécialistes et des personnes concernées par la 
pauvreté. L’analyse d’entretiens avec 80 personnes concernées par la pauvreté a permis de 
dégager cinq problématiques principales et de décrire la façon dont elles se répercutent sur 
l’accès à la formation: 1. pression liée à la nécessité de subvenir à ses besoins, 2. critères 
d’accès trop restrictifs et manque de ressources financières, 3. problématiques multiples, 
4. craintes et réserves à l’égard de l’école et de l’apprentissage, 5. manque de connaissances  
et de repères en termes d’orientation. La combinaison de facteurs structurels, institutionnels, 
situationnels et dispositionnels explique l’ampleur du problème. 
Enfin, le projet recense des exemples de bonnes pratiques et formule des recommandations 
pour améliorer l’accès à la formation, telles que la possibilité d’augmenter et d’optimiser le 
financement de la formation initiale et continue pour les personnes concernées par la pauvreté. 
 
→ «Personnes en situation de pauvreté: quel accès à la formation?» (CHSS | 19 janvier 2023) 
 
 
Projets de recherche et d’évaluation en cours 
 
Évaluation de la Plateforme nationale de prévention et de lutte contre la 
pauvreté 
Contact OFAS: Philipp Dubach, Gisela Hochuli 
 
L’OFAS met en œuvre la Plateforme nationale contre la pauvreté (www.contre-la-pauvrete.ch) 
de 2019 à 2024. Celui-ci s’adresse avant tout aux acteurs responsables de la prévention et de 
la lutte contre la pauvreté aux plans national, cantonal, communal et dans les villes, ainsi 
qu’aux partenaires sociaux et à divers acteurs de la société civile. Il s'agit aussi des organi-
sations de personnes concernées qui sont directement impliquées dans différents travaux de 
mise en œuvre de la plate-forme. 
L’évaluation examine la conception, l’application et les prestations de la plateforme et évalue 
l’atteinte des résultats. Pour ce qui est des effets à long terme au-delà de l’échéance de la 
plateforme, il s’agira également d’estimer à quel point cette dernière aura pu y contribuer. Enfin, 
l’évaluation comprendra une comparaison du coût et de l’utilité, une appréciation globale et, sur 
cette base, des conclusions et des recommandations. 

https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/publications-et-services/forschung/forschungspublikationen.exturl.html?lang=fr&lnr=14/22#pubdb
mailto:mirjam.zbinden@bsv.admin.ch
mailto:maria.ritter@bsv.admin.ch
https://sozialesicherheit.ch/fr/personnes-en-situation-de-pauvrete-quel-acces-a-la-formation/
mailto:philipp.dubach@bsv.admin.ch
mailto:gisela.hochuli@bsv.admin.ch
http://www.contre-la-pauvrete.ch/
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Prävention und Bekämpfung von Armut: Abstimmung und 
Koordination von bewährten Massnahmen für Familien in Kantonen 
Ansprechpersonen BSV: Gabriela Felder, Bruno Nydegger Lory 
 
Massnahmen zur Prävention und Bekämpfung von Armut sollen armutsgefährdete und -betrof-
fene Familien möglichst wirksam und nachhaltig bei der Problembewältigung unterstützen. Im 
Projekt wird untersucht, wie solche Massnahmen in den Kantonen inhaltlich aufeinander abzu-
stimmen und organisatorisch zu koordinieren sind, damit sie diese Zielsetzung erreichen. Be-
stehendes Wissen aus Statistiken, der Literatur und der Praxis (Fachpersonen und armutser-
fahrene Familien) wird aufgearbeitet und systematisiert sowie anhand kantonaler Ansätze 
werden gute Beispiele und Weiterentwicklungsmöglichkeiten aufgezeigt. 
 
 
Wissenstransfer 
 
Forum F+G 
6. Dezember 2022: Politische Partizipation: Was motiviert Jugendliche? 
Referentin: Susanne Nef (ZHAW – Soziale Arbeit) 
 
1. November 2022: Wie kann der Zugang zu Bildung für armutsbetroffene Erwachsene 
verbessert werden? 
Referentin: Eva Mey (ZHAW – Soziale Arbeit) 

mailto:gabriela.felder@bsv.admin.ch
mailto:bruno.nydeggerlory@bsv.admin.ch
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Prévention et lutte contre la pauvreté: harmonisation et coordination 
des mesures en faveur des familles dans les cantons 
Contact OFAS: Gabriela Felder, Bruno Nydegger Lory 
 
Les mesures de prévention et de lutte contre la pauvreté doivent aider les familles menacées 
ou touchées par la pauvreté à surmonter leurs problèmes de la manière la plus efficace et 
durable possible. Le projet examine comment harmoniser le contenu et coordonner l’organi-
sation de telles mesures dans les cantons afin qu’elles atteignent cet objectif. Pour ce faire, il 
compilera et systématisera les connaissances issues des statistiques, de la littérature et de la 
pratique (professionnels et familles concernées) et mettra en évidence, sur la base d’approches 
cantonales, des exemples de bonnes pratiques et des possibilités de développement. 
 
 
Transfert de connaissances 
 
Forum R+A 
6 décembre 2022: Participation politique: qu’est-ce qui motive les jeunes? 
Oratrice: Susanne Nef (ZHAW – Soziale Arbeit) 
 
1er novembre 2022: Comment améliorer l'accès à la formation pour des adultes touchés par la 
pauvreté? 
Oratrice: Eva Mey (ZHAW – Soziale Arbeit) 

mailto:gabriela.felder@bsv.admin.ch
mailto:bruno.nydeggerlory@bsv.admin.ch
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Grundlagen und Weiterentwicklung  
der Sozialen Sicherheit 
 
Abgeschlossene Forschungs- und Evaluationsprojekte 
 
Die wirtschaftliche Situation der Bevölkerung im Erwerbs- und im 
Rentenalter → E-Bericht auf Deutsch (Internet BSV) 
Auftragnehmende: Université de Genève, Genf; Philippe Wanner, Roxane Gerber 
Ansprechpersonen BSV: Anja Roth, Gisela Hochuli 
 
Der Bericht liefert eine Übersicht über die finanzielle Situation der Wohnbevölkerung der 
Schweiz. Er stützt sich dabei auf Steuerdaten aus elf Kantonen, ergänzt durch Register- und 
Erhebungsdaten. Mithilfe geeigneter Messinstrumente werden die wirtschaftliche Situation be-
schrieben und Risikogruppen identifiziert. Die Instrumente vergleichen die Einkommen der 
Haushalte oder der Steuerpflichtigen anhand verschiedener Grenzwerte, die aufgrund des 
Medianäquivalenzeinkommens9 aller Haushalte geschätzt wurden. In einem ersten Teil werden 
die finanzielle Situation der Steuerpflichtigen mit Wohnsitz in der Schweiz zu zwei Beobach-
tungszeitpunkten verglichen (2003 und 2015) und die beobachteten Veränderungen analysiert. 
Eine zweite Analysereihe befasst sich mit der finanziellen Situation im Jahr 2015 unter Berück-
sichtigung der Haushaltszusammensetzung und verschiedener Erklärungsfaktoren. Dabei 
werden bestimmte Gruppen, die über sehr geringe finanzielle Mittel verfügen (< 50 % des 
Medianäquivalenzeinkommens) identifiziert, wie beispielsweise von Frauen geführte Eineltern-
haushalte, ein Teil der Selbstständigerwerbenden, ein Teil der Migrantinnen und Migranten 
sowie Landwirtinnen und Landwirte. Die Pensionierten verfügen häufiger über geringe finan-
zielle Mittel (definiert als Einkommen zwischen 50 % und 60 % des Medianäquivalenzein-
kommens) als Erwerbstätige. Das Medianvermögen ist bei den pensionierten Haushalten 
dagegen höher als bei den erwerbstätigen Haushalten. Schliesslich vergleicht die Studie die 
Situation der Haushalte zwischen 2012 und 2015, um Einflussfaktoren auf die finanzielle 
Situation zu ermitteln. Dabei wird insbesondere der Einfluss von familiären Ereignissen auf das 
Einkommen der Haushalte verdeutlicht. In ihren Schlussfolgerungen nennt die Studie verschie-
dene Ansätze für weiterführende Diskussionen und zu vertiefende Themen. 
 
→ «Analyse zur wirtschaftlichen Situation der Bevölkerung: Identifikation der Haushalte mit geringem Einkommen» 
(CHSS | 25. Februar 2022) 

 
9  Das Äquivalenzeinkommen von einem Haushalt wird anhand der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit berechnet, geteilt 

durch einen Koeffizienten, der die Anzahl Personen im Haushalt angibt. Medianäquivalenzeinkommen bedeutet, dass 
die eine Hälfte der betrachteten Haushalte über ein höheres, die andere Hälfte über ein tieferes Äquivalenzein-
kommen verfügt. 

https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/publikationen-und-service/forschung/forschungspublikationen.exturl.html?lang=de&lnr=04/22#pubdb
mailto:anja.roth@bsv.admin.ch
mailto:gisela.hochuli@bsv.admin.ch
https://soziale-sicherheit-chss.ch/de/analyse-zur-wirtschaftlichen-situation-der-bevoelkerung-identifikation-der-haushalte-mit-geringem-einkommen/
https://soziale-sicherheit-chss.ch/de/analyse-zur-wirtschaftlichen-situation-der-bevoelkerung-identifikation-der-haushalte-mit-geringem-einkommen/
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Bases générales et développement  
de la sécurité sociale 
 
Projets de recherche et d’évaluation achevés 
 
La situation économique de la population en âge d’activité et à l’âge de 
la retraite → Rapport électronique en français (Internet OFAS) 
Mandataires: Université de Genève, Genève; Philippe Wanner, Roxane Gerber 
Contact OFAS: Anja Roth, Gisela Hochuli 
 
Le rapport dresse un panorama de la situation financière des résidents suisses, à l’aide de 
données fiscales de onze cantons, complétées par des données de registres et d’enquêtes. 
Des instruments de mesure de la situation économique permettent de décrire cette situation et 
d’identifier des groupes à risques. Ces instruments comparent le revenu des ménages ou des 
contribuables à différents seuils estimés à partir du revenu équivalent médian10 de l’ensemble 
des ménages. Une première partie compare la situation financière des contribuables résidant 
en Suisse à deux périodes distinctes (2003 et 2015) et discute des changements observés. Une 
deuxième série d’analyses porte spécifiquement sur la situation financière de 2015 en tenant 
compte de la composition du ménage et de différents facteurs explicatifs. Certains groupes 
présentant des taux élevés de très faibles ressources financières (< 50% du revenu équivalent 
médian), tels les ménages monoparentaux dirigés par une femme, certains ménages de 
migrants, les agriculteurs et certains indépendants, sont ainsi identifiés. Les retraités, 
comparativement aux actifs, présentent plus souvent une situation de faibles ressources 
(définie comme un revenu compris entre 50% et 60% du revenu médian). Quant à la fortune 
médiane, elle est plus élevée chez les ménages retraités, comparativement aux ménages 
actifs. Enfin, l’étude compare la situation des ménages entre 2012 et 2015 en vue d’identifier 
les facteurs influençant les ressources financières. Ces analyses mettent notamment en 
évidence l’impact des évènements familiaux sur le revenu des ménages. La conclusion à cette 
étude esquisse différentes pistes de réflexion ainsi que de possibles thèmes à approfondir. 
 
→ «Analyse de la situation économique de la population: identification des ménages à faibles revenus»  
(CHSS | 25 février 2022) 

 
10 Le revenu équivalent d’un ménage est calculé en divisant la capacité économique divisée par un coefficient 

qui indique le nombre de personnes dans le ménage. Le revenu équivalent médian signifie que la moitié des 
ménages considérés ont un revenu équivalent supérieur et l’autre moitié, un revenu équivalent inférieur. 

https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/publications-et-services/forschung/forschungspublikationen.exturl.html?lang=fr&lnr=04/22#pubdb
mailto:anja.roth@bsv.admin.ch
mailto:gisela.hochuli@bsv.admin.ch
https://sozialesicherheit.ch/fr/analyse-de-la-situation-economique-de-la-population-identification-des-menages-a-faibles-revenus/
https://sozialesicherheit.ch/fr/analyse-de-la-situation-economique-de-la-population-identification-des-menages-a-faibles-revenus/
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Laufende Forschungs- und Evaluationsprojekte 
 
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 
 
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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