
AGILE 

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Bern. 14. Oktober 2009 

Vernehmlassung 6. IVG-Revision, erstes Massnahmenpaket 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Couchepin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Am 17. Juni 2009 wurde das Vernehmlassungsverfahren zur 6. IVG-Revision, 
erstes Massnahmenpaket eröffnet. AGILE als Dachverband von 40 Behinderten-
Selbsthilfeorganisationen, welche unterschiedlichste Behinderungsgnjppen 
repräsentieren, bedankt sich für die offizielle Einladung, zur Voriage Stellung 
nehmen zu dürfen. Sie finden unsere aufgrund eines längeren 
Diskussionsprozesses breit abgestützte Vernehmlassung im Anhang. 

Als direkt Betroffene sind wir sehr froh über das Ja zur IV-Zusatzfinanzierung vom 
27. September. Allerdings haben wir mit Besorgnis den Abstimmungskampf 
verfolgt. Verschiedene Organisationen und Parteien haben deutlich gemacht, dass 
ihr Ja an harte Sparmassnahmen in der 6. IVG-Revision gebunden ist. Die 
Argumente laufen darauf hinaus, dass einmal mehr die Behinderten zu Schuldigen 
gemacht und ihnen die gesamte Verantwortung für die schlechte finanzielle Lage 
der IV zugeschoben wird. Es ist uns deshalb ein grosses Anliegen, uns als direkt 
Betroffene zu dieser neuen IVG-Revision zu Wort zu melden und Ihnen unsere 
Sicht der Dinge darzulegen. 

Wir hoffen, dass Sie unseren Ausführungen in diesem Sinne besondere 
Aufmerksamkeit schenken und sie bei der Erstellung der Botschaft entsprechend 
berücksichtigen werden. 

Indem wir Ihnen für Ihre Kenntnisnahme bestens danken, verbleiben wir 

mit freundlichen Grüssen 

▲ 

I . n^r^ ■ 
^ngie Hamann, Barbara Marti, 

PräsideirUn Zentralsekretärin 

r . j L u i r ) I— U- . _ 5 Q. 
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A, Einleitende Bemerkungen 

1. Zeitpunkt erster Teil der 6. IVG-Revision 

Im Rahmen der Vorlage zur IV-Zusatzfinanzierung hat das Parfament dem Bundesrat 
den Auftrag erteilt, bis Ende 2010 eine Botschaft für eine 6. IVG-Revision zu unter
breiten. Dieser Zeitpunkt war in der pariamentarischen Debatte sehr umstritten. Eine 
starke Minderheit hatte argumentiert, eine nächste IVG-Revision dürfe frühestens 
Ende 2012 vorgelegt werden. Nämlich dann, wenn aussagekräftige Resultate über 
die Wirkung der 5. IVG-Revision vorlägen. Mit dem jetzt präsentierten Revisionsent
wurf hat der Bundesrat nochmals an Tempo zugelegt, obwohl die Widmungen der 5. 
IVG-Revision noch in keiner Weise belegt werden können. 

AGILE ist damit einverstanden, dass der Finanzierungsmechanismus, das heisst der 
Bundesbeitrag an die IV, so schnell wie möglich geändert wird. Diese Anpassung soll 
vorgenommen werden, bevor weitere ausgabenseitige Spannassnahmen getroffen 
werden. Denn es muss sichergestellt werden, dass künftige Sparmassnahmen voll 
der IV zugute kommen und nicht dazu dienen, vorab den Bundeshaushalt zu entlas
ten. 
Kein Verständnis hat AGILE dafür, dass bereits jetzt neue Eingliederungsinstrumente 
vorgeschlagen werden. In den Eriäuterungen wird wiederholt auf die angeblich posi
tive Wiri<ungen der 5. IVG-Revision Bezug genommen. Die letzte IVG-Revision ist 
jedoch noch nicht voll umgesetzt und kann deshalb in ihrer Wirkung auch noch nicht 
überprüft werden. Mit der 5. IVG-Revision sind einige neue Massnahmen eingeführt 
und bereits bestehende in Erinnerung gerufen worden. Diese Massnahmen sollen 
die berufliche Eingliederung von Menschen mit Behinderung (wieder) stäri<en Ein
gliederung . In den Medien wird zwar regelmässig berichtet, die neuen Instrumente 
zeigten grosse Wirkung und als «Beweis» dafür die Reduktion der Neurenten ange
führt. Diese Zahl ist jedoch bereits seit 2003 rückläufig. Da die 5. IV-Revision erst 
Anfang 2008 in Kraft getreten ist, muss der Rückgang daher auch andere Gründe 
haben. Es ist insbesondere völlig unklar, ob mehr Menschen mit Behinderung in den 
ersten Arbeitsmarkt zurück gekehrt sind und wenn Ja, ob dies auf die neuen Instru
mente zurückzuführen ist und ob die Eingliederung von Dauer ist. AGILE ist deshalb 
der Ansicht, dass eine weitere IVG-Revision im Bereich der benjftichen Massnahmen 
im Jetzigen Zeitpunkt nicht angezeigt ist, Das erneute hastige Vorgehen entspricht 
weder einer seriösen noch nachhaltigen Gesetzgebung. 

Der mit der 5. IVG-Revision angestrebte Kulturwandel muss erst noch in der Praxis 
umgesetzt werden. Unseres Wissens sind die IV-Stellen nach wie vor mit der Umset
zung der 5. IVG-Revision beschäftigt Noch sind nicht einmal alle Arbeitsstellen be
setzt, Personal muss gesucht und ausgebildet werden. Das Anliegen der 6. IVG-
Revision - Menschen mit Behinderung wieder in den Arbeitsmari^t einzugliedern, die 
teilweise seit langem eine Rente beziehen - ist noch anspruchsvoller. Wir meinen, 
dass die Priorität in den kommenden Jahren beim Arbeitsplatzerhalt und der Frühin
tegration liegen sollte. Neue Massnahmen zur Wiedereingliederung von bisherigen 
Rentenbezügerlnnen scheinen uns deshalb verfrüht, zumal der Wiedereingliederung 
von bisherigen Rentnerinnen im Grundsatz bereits heute nichts im Wege steht. Die 
Wiedereingliederung setzt allerdings auch voraus, dass entsprechende ArtDeitsplätze 
vorhanden und Arbeitgeber in weit grösserem Mass als heute bereit sind, Menschen 
mit gesundheitlichen und/oder Leistungsbeeinträchtigungen anzustellen. 



Leider fehlen die Arbeitgeber im voriiegenden Vernehmlassungsentwurf vollständig. 
Wirersuchen den Bundesrat deshalb, in der Botschaft ein zusätzliches Kapitel mit 
Vorgaben und Anreizen für Arbeitgeber beizufügen. Denn ohne die Bereitschaft der 
Arbeitgeber sie ist eine Wiedereingliederung von Menschen mit Behinderung unmög
lich. 

2. Echte Sanierung statt reiner Leistungsabbau 

Es ist ein unbestritten wichtiges Ziel, die Ausgaben und Einnahmen der IV bis Ende 
2017 bzw. 2018 wieder in ein Gleichgewicht zu bringen. Das Parfament hat deshalb 
dem Bundesrat den Auftrag erteilt, «insbesondere»Vorschläge zu unterbreiten, wie 
die IV durch Senkung der Ausgaben saniert werden kann. Der Bundesrat interpretiert 
diese Vorgabe nun aber in dem Sinn, dass er ausschliesslich Spannassnahmen vor
schlägt 

Eine langfristige Sanierung der IV ist nach Ansicht von AGILE nur über eine Kombi
nation von Sparmassnahmen und zusätzlichen Einnahmen möglich. Immerhin gibt es 
verschiedene exogene Faktoren, welche zur Verschuldung der IV geführt haben und 
welche deshalb zusätzliche Einnahmen rechtfertigen. Als Beispiele seien genannt 
Die Heraufsetzung des AHV-Alters der Frauen und damit ihr längeres Verbleiben in 
der IV; die Zunahme des Bevölkerungsanteils in der für die IV kritischen Altersgojppe 
zwischen 50 und 65 Jahren; die längere Lebenserwartung der Menschen mit einer 
Geburtsbehinderung, welche zu höheren IV-Ausgaben führt; die verschärfte Lage 
auf dem Arbeitsmarkt, wo Menschen auch ohne Behinderung immer weniger Platz 
haben, namentlich in Folge des verschärften Wettbewerbs und weil Nischenarbeits
plätze vemiehrt verschwinden. Ungeachtet all dieser Veränderungen ist der Bei
tragssatz an die IV immer noch auf dem Stand von 1995. Wir erwarten deshalb spä
testens im zweiten Massnahmenpaket Vorschläge für Zusatzeinnahmen, welche die 
IV langfristig sichern. 

3. Verknüpfung der Sparvorlage mit der Einführung des Assistenzbeitrags 

AGILE bedauert es sehr, dass der Bundesrat die Einführung des Assistenzbeitrags 
mit dem Sanierungspaket verknüpft hat. Es besteht weder ein innerer Zusammenhalt 
zwischen den beiden Geschäften noch eine äussere Notwendigkeit, diese zu verbin
den. Das seit Jahren anericannte Anliegen behinderter Menschen auf ein selbstbe
stimmtes, eigenverantwortliches Leben ausserhalb von Heimstrukturen verdient eine 
eigene Vorlage. 

Mit der Verknüpfung der beiden Vorlagen in einem Paket wird in Kauf genommen, 
dass ein an sich unbestrittenes Grundanliegen in einer Volksabstimmung scheitern 
könnte. Dies, weil möglichen/veise gegen polittsch umstrittene Teile der Vorlage das 
Referendum ergriffen wird. Es gibt für eine solche Entwicklung genügend Beispiele, 
etwa aus dem Bereich der Krankenversicherung. AGILE ersucht den Bundesrat des
halb, dem Parlament die Einfühnjng eines Assistenzbeitrags als eigenständige Vor
lage zu unterbreiten im Sinne der Fairness und des Grundgedankens der Einheit der 
Materie. 



4. Eingliederung oder Kostenverschiebung 

Angeblich sollen mit der ersten Tranche der 6. IVG-Revision vermehrt Menschen mit 
einer Rente zurück ins Arbeitsleben geführt werden. Das erstaunt, wenn man sich an 
die Ausführungen zur 5. IVG-Revision erinnert. Damals wurde argumentiert, dass nur 
eine frühzeitige präventive Intervention das Risiko von chronifiziertem Leiden und 
damit von Invalidität abbremsen könne. Verschiedene Studien und die Erfahrung 
zeigen denn auch, dass ab einer Arbeitsabwesenheit von mehr als sechs Monaten 
die Chancen für eine Wiedereingliederung massiv sinken. Es erstaunt uns daher, 
dass entgegen den damaligen Ausführungen plötzlich tausende von teilweise lang-
Jährigen Rentnerinnen in den Arbeitsmarict zurück finden sollen. Wir müssen deshalb 
davon ausgehen, dass in erster Linie eine Senkung der Rentnerzahlen angestrebt 
wird. In dieser Einschätzung werden wir bestärkt, wenn wir lesen, dass Renten nicht 
nur dann herabgesetzt und aufgehoben werden, wenn eine Person tatsächlich wie
der im Arbeitsmarkt eingegliedert ist, sondern auch dann, wenn sich ihre Eingliede
rungsfähigkeit nur theoretisch verbessert hat. Damit droht eine grosse Zahl von Men
schen aus dem Versicherungssystem der IV zu fallen, ohne dass sie eine Chance 
haben, wieder selbst für ihren Lebensunterhalt sorgen zu können. Dies gilt insbeson
dere für Personen ab etwa 50 Jahren. Sie werden zweifellos bei der Sozialhilfe Un
terstützung holen oder aber sich noch mehr einschränken müssen. 

AGILE äussert sich ausdrücklich positiv zur beruftichen Wiedereingliederung von 
Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung. Wir sind aber gegen an
geblich neue Massnahmen, welche in Realität nur dazu dienen, bisherige IV-
Rentnerlnnen in die Sozialhilfe abzuschieben. 
Gerne regen wir an dieser Stelle an, dass sich der Bundesrat im Hinblick auf eine 
umfassende sozialpolitische Strategie des Anliegens einer einzigen final ausgerichte
ten Versicherung annimmt. Seit Jahren wird von unterschiedlicher Seite moniert, die 
verschiedenen Sozialversicherungen müssten besser miteinander koordiniert wer
den. Angesichts der sich weiter verschärfenden Krise auf dem Art^eitsmarkt wäre 
jetzt ein günstiger Zeitpunkt, um dieses Anliegen voranzutreiben. 

5. Unrealistische finanzielle Erwartungen 

Der Bundesrat en/i/artet, dass rund 8*000 Bezügertnnen einer IV-Rente mit den neu
en Instrumenten der 6. IVG-Revision ihre Erwerbsfähigkeit stark veriDessern können. 
Und zwar so stark, dass ihre Renten aufgehoben oder herabgesetzt werden können. 
Unsere Erfahrungen zeigen allerdings, dass diese Erwartungen unrealistisch sind. 

Als unrealistisch erachten wir auch die Annahmen der Verwaltung in Sachen Assis
tenzbeitrag. Es werden sich unter den jetzt vorgeschlagenen restriktiven Bedingun
gen kaum 3'000 Personen mit Erfolg um einen Assistenzbeitrag bemühen und da
durch Kosten von rund 50 Mio. Franken auslösen. Schon bei anderen Gelegenhei
ten, etwa bei der Einführung der IV-Viertelsrente oder der Einführung der Hilflosen
entschädigung für lebenspraktische Begleitung, sind die Kosten von der Verwaltung 
viel zu hoch eingeschätzt worden. Derartige Fehleinschätzungen erschweren die po
litische Diskussion und verhindern eine bedarf'sgerechte, nachhaltige Weiterentwick
lung des Systems. 



B. Z u den Massnahmen im Einzelnen 

I. E ing l iederungsor ien t ie r te Rentenrev is ion 

1 . E in le i tende Bemerkungen 

1. Grundsätzlich begrüssen wir es, wenn Rentenbezügerlnnen mit geeigneten Mass
nahmen wieder in den Arbeitsmarkt eingegliedert werden können. Gelingt dies 
auf nachhaltige Art und Weise profltieren alle Beteiligten davon. 

Eine Wiedereingliederung setzt voraus, dass sich der Gesundheitszustand einer 
Person entweder verbessert oder sich soweit stabilisiert hat, dass mit gezielten 
Massnahmen die beruflichen Chancen verbessert werden können. Eine Anknüpfung 
am individuellen Eingliederungspotential einer Person, wie ihn die Vorlage der 6. 
IVG-Revision vorsieht, ist somit richtig. Eingliederungsbemühungen können aber nur 
dann erfolgreich werden, wenn auf der andern Seit die Arbeitgeber bereit sind, Men
schen mit einer Rente wieder in den Arbeitsprozess einzugliedern. Trotz allen Beteu
erungen ist von einer solchen Bereitschaft in der Praxis wenig spürt^ar. Das Ziel, über 
12*000 Rentenbezügerlnnen wieder einzugliedern, ist deshalb unrealistisch. 
Der Bundesrat geht von einer fünfprozentigen Reduktion des Rentnertnnenbestan-
des aus. Dieses Ziel muss offenbar auf Jeden Fall erreicht werden. Es besteht damit 
die Gefahr, dass die IV-Stellen selbst dann Renten aufheben und herabsetzen, wenn 
der Eingliederungsprozess gescheitert ist Man wird in diesem Fall den Betroffenen 
wohl fehlende Mitwirkung vorwerfen. 

2. In den Erläuterungen (S. 31 unten, S. 70 oben) wird festgehalten, dass die IV-
Stelle der versicherten Person gleichzeitig mit der Eröffnung der Verfügung bezüglich 
der Massnahmen die voraussichttichen Auswirkungen auf die Rentenleistung nach 
Abschluss der Massnahmen mitteilt. Eine solche Vorankündigung einer Renten
senkung oder -aufhebung ist unseres Erachtens völlig verfehlt Sie nimmt das Re
sultat eines zu Beginn noch nicht absehbaren Prozesses vorweg. Zudem löst sie er-
fahrungsgemäss bei der betroffenen Person Ängste und Blockaden aus, welche für 
den Eingliederungsprozess kontraproduktiv sein und die Eingliederungschancen 
erheblich beeinträchtigen können. 

3. Wie in den Eriäuterungen zur Vorlage richtigenA/eise festgehalten wird, ist eine 
Wiedereingliederung von Rentenbezügerlnnen bereits heute möglich. Dass sie 
nur selten praktiziert wird, liegt nicht an fehlenden gesetzlichen Bestimmungen, son
dern daran, dass die IV-Stellen bei bestimmten Personengruppen solche Prozesse 
bisher kaum gefördert haben. Insbesondere Menschen mit psychischen Behinderun
gen und/oder Menschen mit Migrationshintergrund waren bisher von beruflichen 
Massnahmen mehrheittich ausgeschlossen, ohne dass dies durch die Erkrankung 
oder andere fachliche Kriterien erklärbar gewesen wäre. (Baer/Frick/Fasel: Dossier
analyse der Invalidisierungen aus psychischen Gründen,Forschungsbericht Nr. 6/09 
im Rahmen von FoP-IV, BSV 2009). Die IV hat also bisher das bestehende Einglie
derungsinstrumentarium bei weitem nicht ausgeschöpft hat. Der Handlungsbe
darf liegt somit eindeutig im Bereiche des Vollzuges der bestehenden gesetzlichen 
Möglichkeiten und nicht bei der Schaffung von neuen Instrumenten (a.a.O., Zusam
menfassung S. XXII ff). 



4. AGILE ist Überzeugt, dass eine Wiedereingliederung von Rentenbezügerlnnen nur 
gelingen kann, wenn die betroffenen Personen bei erneuter Verschlechterung des 
Gesundheitszustands auf flnanzielle Sicheriieit zählen können. Die Vorschläge im 
Bereich der beruflichen Vorsorge erachten wir deshalb als entscheidend, damit 
die anvisierten Ziele erreicht werden können. Der bisherige Gesetzesvorschlag ver
mag allerdings noch nicht zu überzeugen. Insbesondere fehlen Ausführungen über 
die konkrete Umsetzung in der zweiten Säule. 

5. Den Vorschlag, Renten, die wegen somatoformen Schmerzstörungen und ähn
lichen Diagnosen gewährt worden sind, aufzuheben, und zwar unabhängig von der 
Dauer des Rentenbezugs und des Alters der betroffenen Personen und unabhängig 
davon ob eine Verbesserung der Eingliederungsfähigkeit erreicht werden konnte, 
lehnen wir ab. Mindestens in jenen Fällen, in denen eine Person ein gewisses Alter 
überschritten hat und eine Wiedereingliederung faktisch ausgeschlossen ist, muss 
die Rente weiter ausgerichtet werden. Das gebieten die Grundsätze der Rechtssi
cherheit und des Vertrauensschutzes. 

2. Zu den einzelnen Artikeln 

2.1. Wiedereingliederung von Rentenbezügerlnnen 

Art. 7 Abs. 2 Buchst e (Mitwirkungspflicht) 

AGILE erachtet eine allgemeine Mitwirkungspflicht bei den Massnahmen zur Wieder
eingliederung von Rentenbezügerlnnen als selbstverständlich. Die IV-Stellen werden 
aber in diesem Bereich besonders sorgfältig prüfen müssen, ob eine Person auf
grund ihrer Behinderung wirklich zur Mitwiri<ung fähig ist oder nicht. Insbesondere in 
den Fällen von schweren Persönlichkeitsstömngen und anderen psychischen Er
krankungen. 

Art 8a (Wiedereingliederung von Rentenbezügerlnnen und Rentenbezügern) 

Es ist zu begrüssen, dass die einzelnen Massnahmen zur Wiedereingliederung expli
zit im Gesetz aufgeführt werden, insbesondere dass die «Aktualisierung der im Be
ruf notwendigen Kenntnisse» als Leistung deflniert wird. Wer jahrelang nicht mehr 
im Berufsleben gestanden ist, kann den Wiedereinstieg erfahrungsgemäss nur schaf
fen, wenn er seine beruflichen Kenntnisse auffrischen und aktualisieren kann. 

Dagegen scheint uns die Einführung einer Leistungspflicht der IV für «Massnah
men verhaltenstherapeutischer, arbeitspsychologischer und psychosozialer 
Art» höchst problematisch. Solche Massnahmen fallen teilweise in den Bereich der 
Krankenversicherung. Eine klare Abgrenzung wird in der Praxis kaum möglich sein 
und damit zu aufwändigen Streitereien über die Kostenübernahme führen. Ebenfalls 
unklar istdie Abgrenzung zu den sozialberuflichen Massnahmen sowie zur ebenfalls 
neu vorgeschlagenen «Beratung und Begleitung». Es fragt sich weiter, weshalb Ver
haltenstherapie von der IV übernommen werden soll, dagegen z.B. systemische The
rapie oder Gesprächstherapie nicht Wir beantragen deshalb, diese Massnahmen 
nicht in den Leistungskatalog der IV aufzunehmen. Dagegen begrüssen wir es, die 



Massnahmen zur sozialberuflichen Rehabilitation soweit zu interpretieren, dass «ar
beitspsychologische» Begleitung darin ebenfalls Platz findet 

Antrag: 

A r t 8a Abs. 2 Buchst e; streichen 

In Art. 8 Abs. 3 wird vorgeschlagen, dass die IV-Stellen Rentenbezügerlnnen einen 
geeigneten Arbeitsplatz anbieten könne. Hier ist anzumert^en, dass die IV-Stellen 
solche Arbeitsplätze nur in ihrer eigenen Organisation anbieten können. Alle andern 
Stellen können höchstens vermittelt werden. In Art. 18 IVG ist die aktive Arbeitsver
mittlung Jedoch bereits verankert, weshalb sich der neu vorgeschlagene Absatz 3 als 
unnötig erweist. 

Antrag: 

Art. 8a Abs. 3: streichen 

Wir unterstützen ausdrücklich die Bestimmung von Abs. 4, wonach nach Aufhebung 
oder Herabsetzung einer Rente eine Beratung und Begleitung während längstens 
2 Jahren möglich sein soll. Die Erfahrungen aus Job-Coach-Projekten zeigen, dass 
insbesondere bei Krankheiten mit schwankendem Vertauf eine längerfristige Beglei
tung von zentraler Bedeutung ist, damit die betroffenen Personen ihren Arbeitsplatz 
halten können. Heute schliessen die IV-Stellen ein Dossier in der Regel unmittelbar 
nach der Arbeitsvermittlung. 

A r t 14a Abs. 3 (Integrationsmassnahmen) 

Der Vorschlag wird von uns voll unterstützt. Die Wiedereingliederung darf nicht daran 
scheitern, dass solche Massnahmen nicht mehr zur Verfügung stehen, weil sie in 
einer früheren Lebensphase aufgebraucht worden sind. 

A r t 22 Abs. 5bis und 5ter (Taggeld während Massnahmen zur Wiedereingliede
rung) 

Wir unterstützen den Vorschlag, wonach während der Dauer von Massnahmen zur 
Wiedereingliederung in der Regel an Stelle eines Taggeldes die Rente weiter ge
währt werden soll. Dies gilt bereits heute Rentenbezügertnnen, welchen Integrati
onsmassnahmen gewährt werden (Art. 22 Abs. 5bis). 

Etwas anders stellt sich die Situation für Personen dar, welche neben der Rente ein 
Erwerbseinkommen erzielen. Dies ist besonders bei Bezügerinnen einer Teilrente 
der Fall. Wenn sie an einer Massnahme teilnehmen, erleiden sie in der Regel einen 
Enverbsausfall. Es ist deshalb unabdingbar, dass die IV in dieser Konstellation ne
ben der Rente ein Taggeld ausrichtet, wie dies in Art. 22 Abs. 5ter vorgeschlagen 
wird. Dasselbe muss auch gelten, wenn eine Person neben einer Teilrente ein Er
satzeinkommen bezieht, z.B. eine Arbeitslosenentschädigung. Auch solche Ersatz
einkommen entfallen bei der Teilnahme an einer Wiedereingliederungsmassnah-
me.Wir schlagen deshalb eine Ergänzung von Art. 22 Abs. 5ter vor. 
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Antrag: 

Art. 22 Abs. Ster: ^Erleidet sie infolge der Durchführung einer Massnahme einen 
Erwerbsausfall oder den Verlust eines Ersatzeinkommens oder wird sie durch die 
Massnahme gehindert, ein solches Einkommen zu erzielen, so richtet die Versiche
rung zusätzlich zur Rente ein Taggeld aus.» 

Art. 31 Abs. 2 (Herabsetzung oder Aufhebung der Rente) 

Diese Bestimmung war mit der 5. IVG-Revision eingeführt worden und sollte als An
reiz für Versicherte dienen, wieder eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen. Jetzt soll die
se Bestimmung wieder gestrichen werden. Dagegen setzen wir uns nicht zur Wehr, 
denn der gutgemeinte Ansatz führte teilweise zu absurden Ergebnissen und hatte in 
der Praxis enonne Durchführungsprobleme. Diese Problematik wäre allerdings schon 
bei der Vorbereitung der damaligen Vorlage zu erkennen gewesen, hätte man ent
sprechend sorgfältig gearbeitet und sich die dafür notwendige Zeit genommen. 

A r t 32 (Neubemessung des Invaliditätsgrades nach Durchführung von Mass
nahmen zur Wiedereingliederung) 

Es versteht sich von selbst, dass der Invaliditätsgrad nach der Durchführung von 
Massnahmen zur Wiedereingliederung zu überprüfen ist Allerdings ist eine Herab
setzung oder Aufhebung einer Rente nur dann zulässig, wenn sich die tatsächlichen 
Verhältnisse verändert haben. Die Wiedereingliederungsmassnahmen werden näm
lich im Rahmen einer Revision durchgeführt, weshalb die Vorgaben von Art. 17 
ATSG eingehalten werden müssen. Der vorgeschlagene Art. 32 IVG ist somit über
flüssig, da Art. 17 ATSG bereits eine genügende Basis für die Anpassung der Rente 
darstellt 

Antrag: 

A r t 32: streichen 

Eventuell: Hat eine Rentenbezügerin (...) auf solche Massnahmen Anspruch, so 
bemisst die IV-Stelle den Invaliditätsgrad nach Massgabe der Bestimmungen von 
Art. 17 ATSG neu. 

2.2. Rentenanspruch bei erneuter Arbeitsunfähigkeit 

Art. 33 (Anspruch bei erneuter Arbeitsunfähigkeit) 

Mit diesem Artikel sollen Versicherte vor Leistungseinbussen geschützt werden, 
wenn sich ihr Gesundheitszustand nach erfolgter Eingliederung wieder verschlech
tert. Wir unterstützen dieses Anliegen im Grundsatz vollumfänglich. Heute wagen 
Betroffene einen Wiedereinstieg ins Arbeitsleben oft nicht. Sie haben Angst, dass sie 



gesundheittich rückfällig werden und dann erneut ein langwieriges Abklärungsverfah
ren mit unsicherem Ausgang durchlaufen müssen. 
Wir begrüssen ebenso, dass diese Regelung unabhängig davon gelten soll, ob eine 
neue gesundheittiche Beeinträchtigung hinzugetreten ist oder ob der gesundheitfiche 
Rückfall auf denselben Gesundheitsschaden zurückzuführen ist, der ursprünglich zur 
Berentung geführt hat. 

Der Vorschlag von Art. 33 ist allerdings nicht derart neu, wie es scheint Bereits heute 
regeln zwei Artikel der Verordnung diesen Tatbestand, nämlich Art. 29bis und Art. 
29quater IW. Die Bestimmungen werden mit der voriiegenden Revision ins Gesetz 
übergeführt, was zu begrüssen ist Gleichzeitig sollen jedoch auch die Schutzzeiten 
herabgesetzt werden. Im einen Fall von drei auf zwei, im andern sogar von fünf auf 
zwei Jahre. Hier wird also klammheimlich eine Verschlechterung der Rechtslage vor
genommen. 

Gerade bei Personen mit einer psychischen Behinderung sind schwankende Krank-
heitsveriäufe typisch und Rückfälle häuflg. Wenn die Schutzbesttmmung von Art. 33 
auf 2 Jahre beschränkt wird, so droht sie ihre Anreizwirkung wieder zu verlieren. Wir 
beantragen deshalb eine Frist von 5 Jahren vorzusehen, mindestens aber eine sol
che von 3 Jahren. Fachleute sprechen im Übrigen ebenfalls erst dann von einer 
nachhaltigen Eingliederung, wenn sich eine Person während fünf Jahren im ersten 
Arbeitsmarirt halten konnte. 

Antrag: 

Ar t 33 Abs. 1: «Wurde die Rente nach einer Verminderung des Invaliditätsgrades 
herabgesetzt oder aufgehoben und ist die versicherte Person im Laufe der folgen
den fünf (eventuell: drei) Jahre erneut während (...)» 

Der Entwurf sieht weiter vor, dass die versicherte Person bei erneuter Arbeitsunfä
higkeit eine provisorische Leistung in der Höhe der Rente vor deren Kürzung oder 
Aufhebung erhält Der Charakter dieser provisorischen Leistung erscheint uns unklar: 
Beispielsweise ist nicht klar, ob damit ein Anspruch auf den Bezug von Ergänzungs
leistungen (EL) besteht Für Personen, welche früher neben der Rente EL bezogen 
haben, ist dies von entscheidender Bedeutung. Sie haben oft keine Rente der 2. 
Säule bezogen. Wir schlagen deshalb vor, von einer provisorischen Rente oder einer 
Übergangsrente zu sprechen. Damit wird klargestellt, dass im Bedart̂ sfall auch Er
gänzungsleistungen bezogen werden können. 

Antrag: 

Ar t 33 Abs. 1 Buchst b: <((...) erhält sie ab dem 31. Tag bis zum Entscheid der 
IV-Stelle eine provisorische Rente in der Höhe (...)» 

Ar t 26a BVG (Weiterversicherung nach Kürzung oder Aufhebung der IV-Rente) 

Mit dieser neuen Bestimmung im BVG wird versucht, das Wiederaufleben einer Ren
te aus der zweiten Säule zu regeln, falls eine Person nach der Wiedereingliederung 
einen gesundheittichen Rückfall erlebt. Wir unterstützten den voriiegenden Vorschlag 
deshalb im Grundsatz. Denn es trifft zu, dass die Angst vor dem deflnitiven Veriust 
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einer Rente aus der zweiten Säule oft schwerer wiegt als die Angst vor den IV-
rechttichen Auswirkungen im engeren Sinn. 
Das vorgeschlagene Konstrukt scheint allerdings noch nicht wiri<lich ausgereift und 
enthält sehr viele ungeklärte Fragen. So etwa, wie die Koordination zwischen der 
früheren Pensionskasse und der neuen erfolgt und wer welche Beiträge an welche 
Kasse entrichtet Diese Fragen sind von entscheidender Bedeutung. Falls sie nicht 
geklärt sind, wird der Wiedereingliederungsteil des Vernehmlassungsentwurfs sehr 
stark in Zweifel gezogen. 

Wir meinen im Übrigen, dass die Weiterversicherungsdauer mit der Schutzzeit von 
Art. 33 IVG koordiniert werden muss. Das dort Festgehaltene gilt auch hier. Wir be
antragen deshalb, die vorgeschlagene Weiterversicherungsdauer auf 5 Jahre, min
destens aber auf 3 Jahre, zu verlängern: 

Antrag: 

A r t 26a Abs. 1 BVG: fcWird die Rente der Invalidenversicherung nach Venminde
rung des Invaliditätsgrades gekürzt oder aufgehoben, so bleibt die versicherte Per
son während fünf (eventuell: drei) Jahren nach der Kürzung oder Aufhebung bei 
der leistungspflichtigen Vorsorgeeinrichtung versichert.» 

Den Vorschlag, wonach die Vorsorgeeinrichtung nach Aufhebung oder Herabsetzung 
der IV-Rente ihrerseits die Rente analog aufheben oder herabsetzen dart, die Kür
zung aber nur soweit vornehmen darf, als sie durch ein Zusatzeinkommen der versi
cherten Person ausgeglichen wird (Art 26a Abs. 3), halten wir im Hinblick auf das 
Ziel durchaus für nötig. Es sollen Ja unter allen Umständen negative Anreize elimi
niert werden (Angst vor Einkommensrückgang bei Wiederaufnahme einer Erwerbstä
tigkeit). Wir unterstützen deshalb diesen Vorschlag explizit. 

2.3. Rentenaufhebung bei somatoformen und ähnlichen Störungen 

Schlussbestimmung 6. IVG-Revision, Buchst a 

Gemäss den Schlussbestimmungen des Revisionsentwurfs sollen laufende IV-
Renten, auf die nach Art. 7 Abs. 2 ATSG kein Anspruch mehr besteht, die aber vor 
Ändenjng der Rechtsprechung im Jahre 2004 zugesprochen worden sind, systema
tisch überprüft und herabgesetzt oder aufgehoben werden. Dieser Prozess soll von 
Wiedereingliederungsmassnahmen begleitet werden. Im Fokus dieser Bestimmung 
stehen in erster Linie Versicherte, die an schweren Schmerzstörungen (somatoforme 
Schmerzstörungen, Fibromyalgie) leiden. Solche Störungen gelten gemäss Bundes
gericht als objektiv übenwindbar, auch wenn diese höchstrichteriiche Annahme in 
medizinischen Kreisen äusserst umstritten ist 

Die Ven/virklichung der Rechtsgleichheit von Bürgerinnen ist eine Daueraufgabe im 
Rechtsstaat. Gleichzeitig stehen Jedoch auch Werte wie die Rechtssicherheit und der 
Vertrauensschutz zur Disposition. Wenn bisherige Rentnertnnen aufgrund von neuen 
Gesetzesbestimmungen und einerneueren bundesgerichttichen Rechtsprechung 
gleich behandelt werden sollen wie Versicherte, die aufgrund des gleichen Tatbe
standes «schwere Schmerzstörung» keine Rente mehr bekommen, sind neben der 
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Frage der rechtsgleichen Behandlung auch die Fragen der Rechtssicherheit und des 
Vertrauensschutzes zu prüfen. 
AGILE stellt sich auf den Standpunkt, dass die vorgeschlagene Lösung nur bei jün
geren Menschen oder solchen, die erst seit kürzerer Zeit eine Rente beziehen, an
gewendet werden darf. Zudem müssen bei der Überprüfung ihrer Rentenvorausset
zungen die gleichen Kriterien angewendet werden, wie dies in Zukunft bei Menschen 
mit Schmerzstörungen geschieht. Im übrigen muss die reale Wiedereingliederung 
ins Erwerbsleben möglich scheinen . Deshalb ist es wichtig, dass die Betroffenen 
wirksame und intensive berufliche Massnahmen bekommen. So etwa Massnahmen 
zur sozialberuffichen Rehabilitation und eine enge Beratung und Begleitung. 

Es ist nicht klar, weshalb bei den Massnahmen die Arbeitsvermittlung explizit aufge
führt wird. Sie ist unserer Meinung nach wie andere Massnahmen auch Bestandteil 
des Wiedereingliederungspaketes. Nicht nachvollziehbar ist weiter, weshalb die Ar
beitsvermittlung auf ein Jahr begrenzt wird. Es genügt, wenn die maximale Fortdauer 
des Rentenanspruchs in Abs. 4 auf zwei Jahre begrenzt wird. 

Antrag: 

Schlussbestimmung, Abs. 2: ttWird eine Rente aufgehoben oder herabgesetzt, 
so hat die Bezügerin oder der Bezüger Anspruch auf Massnahmen zur Wiederein
gliederung, sofern diese eine Eingliederung ins Erwerbsleben erieichtem.» 

Hat eine Person ein gewisses Alter überschritten oder bezieht sie seit vielen Jah
ren gestützt auf einen seinerzeitig korrekten Entscheid eine IV-Rente, wird eine Wie
dereingliederung faktisch nicht mehr möglich sein. Diesen Menschen die Rente trotz 
unverändertem Gesundheitszustand zu entziehen, verietzt die Grundsätze der 
Rechtsicherheit und des Vertrauensschutzes. Eine solche Politik führt im Übrigen 
lediglich zu einer Kostenverschiebung von der IV zur Sozialhilfe und damit auch zu 
einem Leistungsabbau auf dem Rücken der Rentnerinnen. Wir fordern deshalb eine 
Besitzstandsgarantie für alle Personen, die entweder das 50. Altersjahr überschrit
ten oder die Rente schon während mehr als 10 Jahren bezogen haben. 

Antrag: 

Schlussbestimmung, Abs. 5: «Die Bestimmungen von Abs. 1-4 finden keine An
wendung auf Personen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Gesetzesänderung 
das 50. Altersjahr zurückgelegt haben oder seit mehr als 10 Jahren eine Rente der 
Invalidenversicherung beziehen.» 

2.4. Regelung des Arbeltsversuchs 

Art. 18c (Arbeitsversuch) 

Es wird vorgeschlagen, den sogenannten Arfseitsversuch neu in den Katalog der 
Eingliederungsmassnahmen aufzunehmen. Mit dem Arbeitsversuch soll die tatsächli
che Leistungsfähigkeit in Bezug auf konkrete Arbeitsanforderungen emnittelt werden. 
Bisher wurde derArtseitsversuch, bzw. der bisherige Einarbeitungszuschuss, als Ab-
klärungsmassnahme betrachtet. Er hat einen Anspruch auf ein Taggeld ausgelöst 
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und sollte nicht zuletzt als Anreiz für Arbeitgeber dienen. Offenbar wurde er aber 
kaum in Anspruch genommen. Weshalb die gleiche Massnahme nun neu geregelt 
werden soll, bleibt unklar. Denn auch nach der neuen Platzierung dient der Arbeits
versuch dazu, die Leistungsfähigkeit zu emiitteln, das heisst, es handelt sich eben
falls um eine abklärende Massnahme. 

Die bisher ungelösten Fragen in Bezug auf den Versicherungsschutz bei Unfall oder 
die Unterstellung unter das BVG müssen unseres Erachtens auf jeden Fall gelöst 
werden. Denn der neue Gesetzesvorschlag bringt dazu keine Klärung. 

Antrag: 

Art. 18c: streichen 

11. Neuregelung des Finanzierungsmechanismus 

Für AGILE ist die Neuregelung des Finanzierungsmechanismus ein zentrales Anlie
gen. Sie unterstützt deshalb den Vorschlag, dass der Bundesbeitrag an die IV nicht 
mehr an die Entwicklung der Ausgaben der IV gekoppelt, sondern neu an exogene 
Faktoren gebunden wird (Entwicklung der Löhne und Preise, demographische Ent
wicklung im Allgemeinen und der Personen im Alter zwischen 50 und 65 im Beson
deren, längere Lebensdauer der Personen mit einem Geburtsgebrechen usw.). Nur 
auf diesem Weg kommen die Einsparungen, die bei der IV vorgenommen werden, 
auch der Versicherung selber zu Gute. 

Im Übrigen ven/veisen wir an dieser Stelle auf die Eingabe der DOK. welche wir be
züglich des Finanzierungsmechanismus vollumfänglich unterstützen. 

IM. Wettbewerb beim Erwerb von Hilfsmitteln 

1. Allgemeines 

Der Bundesrat schlägt vor, ein neues System zur Finanzierung von Hilfsmitteln ein
zuführen. Damit antwortet er auf die teilweise heftige Kritik aus politischen Kreisen, 
die Preise für Hilfsmittel, insbesondere für Hörgeräte, seien in der Schweiz zu hoch. 

Auch wenn diese Kritik an den Preisen für Hörgeräte zu Recht erfolgt, hat die Dis
kussion den falschen Eindruck erweckt, die Hilfsmittelkosten in der IV seien in den 
letzten Jahren übermässig gestiegen. Das Gegenteil trifft zu: Die Kosten sind in die
sem Bereich gegenüber anderen Bereichen (Renten, medizinische Eingliederungs
massnahmen) unterdurchschnitUich gestiegen. In den letzten 5 Jahren (seit 
2003) haben sie sich sogar sukzessive reduziert, nämlich von 264 Mio Franken 
Jähriich auf 242 Mio. Franken jähriich (2008). Dass diese Kostensenkung trotz der 
steigenden Zahl von versicherten Personen und trotz technischen Fortschritts mög-
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lieh geworden ist, zeigt deuttich, dass die IV bereits heute sehr sparsam bei der Ab
gabe von Hilfsmitteln vorgeht 

2. Trend zur Zweiklassenversorgung stoppen 

Bei den Hörgeräten konnten namhafte Kostensenkungen erzielt werden, indem in 
den Tarifverträgen zwischen dem BSV und den Akustikern immer tiefere Preislimi
ten vereinbart worden sind. Eine weitere erhebliche Senkung der Vergütungsansätze 
für die Hardware von rund 40 Prozent ist auf den 1.1.2010 vorgesehen. Die Senkung 
der Preislimiten führt aber paradoxenveise nicht dazu, dass die Leistungserbringer 
(Akustiker) die Preise entsprechend senken, sondern dass eine zunehmende Zahl 
von Versicherten gezwungen wird, einen Teil der Kosten selber zu übernehmen (Zu-
zahlung). Andernfalls müssen sie sich mit einem technisch ungenügenden Gerät 
begnügen, welches im sozialen und benjftichen Alltag die nötige Wiri<ung oft nicht 
erreicht Versicherte in finanziell knappen Verhältnissen, die sich keine Zuzahlung 
leisten können, werden dadurch massiv benachteiligt. Dieser Trend zu einer Zwei
klassenversorgung darf nicht weiter hingenommen werden. 

3. Zwingende Bedingungen 

Trotz einiger Bedenken unterstützt AGILE deshalb den vorgesehenen Systemwech
sel bei der Beschaffung von Hörmitteln. Allerdings müssen dabei verschiedene Be
dingungen zwingend eingehalten werden. 

• Im Rahmen des Vergabeverfahrens müssen mindestens drei Anbieter be
rücksichtigt werden. Nur so kann sichergestellt werden, dass den unter
schiedlichen Bedürfnissen der versicherten Personen entsprochen werden 
kann. Falls der Anpassungsprozess bei einem Gerät zu keinem befriedigen
den Ergebnis führt, kann immerhin auf ein anderes ausgewichen werden. 

• Der Zuschlag muss unter Berücksichtigung eines Katalogs von Anforderun
gen für verschiedenen Personengruppen erfolgen (Kinder und Jugendliche, 
Berufstätige, Rentner, Pflegebedürftige). Es muss dabei sichergestellt werden, 
dass auch für komplexe Hörbehinderungen und anspruchsvolle berufliche 
Situationen zweckmässige Versorgungen möglich sind, und zwar ohne Zu
zahlung der versicherten Person. 

• Das Abgabesystem muss so organisiert werden, dass keine Lieferengpässe 
entstehen und die nötigen Ersatzteile im Falle von Reparaturen rasch geliefert 
werden können. Die heutige Dienstleistungsqualität muss sichergestellt blei
ben. 

Wir erwarten, dass der Bundesrat in der Botschaft garantiert, diese Gnjndsätze ein
zuhalten. Im erläuternden Bericht fehlen entsprechende Zusicherungen. 

Trotz Zustimmung zum vorgesehenen Systemwechsel stehen wir dem bei der Hörge
räteabgabe praktizierten System der Indikationsstufen kritisch gegenüberstehen. 
Insbesondere bei hochgradiger und komplexer Schwerhörigkeit sollte eine differen
zierte BecJarfserhebung stattfinden und - gestützt darauf- eine optimale Versorgung 
der Versicherten ohne Zuzahlung garantiert werden. Dies insbesondere dann, wenn 
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nur eine opfimale Hörgeräteversorgung die berufliche Integratton sicherzustellen ver
mag. 

4. Zu optimistische Erwartungen 

Was die entarteten Kostensenkungen als Folge des vorgesehenen Systemwech
sels betrifff, gehen wir davon aus, dass das Einsparpotenfial zu hoch eingeschätzt 
worden ist Wenn im Rahmen eines Ausschreibungssystems ein umfassendes An
gebot sichergestellt werden soll, welches den vielfältigen Hörbehinderungen und den 
spezifischen bemflichen Situationen gerecht wird, dürften die Kostensenkungen 20-
30 Mio. Franken Jähriich kaum übersteigen. 

Wir gehen davon aus, dass der vorgeschlagene Systemwechsel bis auf Weiteres nur 
für den Bereich der Hörgeräte durchgeführt wird. Ob sich der Systemwechsel auch 
bei anderen Hilfsmitteln, z.B. Rollstühlen, umsetzen lässt, scheint uns nicht klar. Da
zu müsste zunächst eine sorgfältige Evaluation durchgeführt werden, namenttich un
ter Berücksichtigung der Bedürfnisse der betroffenen Personen. 

5. Zu den einzelnen Artikeln 

Bezüglich der einzelnen Artikel venveisen wir wiederum auf die Eingabe der DOK. 
Wir unterstützen die dortigen Ausführungen vollumfänglich. 

IV. Assistenzbeitrag 

1. Einleitende Bemerkungen 

1. AGILE begrüsst den Grundsatzentscheid des Bundesrates, dass Menschen in 
Zukunft für behinderungsbedingte Mehrkosten ausserhalb von Heimen einen zusätz
lichen finanziellen Beitrag erhalten sollen. Damit wird ein altes Postulat der Selbsthil
fe im Hinblick auf ein selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Leben aufge
nommen. Mit dem neuen Assistenzbeitrag werden die Ergebnisse des «Pilotversuchs 
zur Stäricung der eigenverantwortlichen und selbstbestimmten Lebensfühmng von 
Versicherten mit einem Bedarf an Pflege und Betreuung» anerkannt, welcher im An-
schluss an die 4. IVG-Revision gestartet wurde und noch bis Ende 2011 durchgeführt 
wird. Es wird also anerkannt, dass sich die Lebensqualität von Menschen mit einem 
Assistenzbedarf dank selbstbesfimmter Auswahl von Assistenttnnen verbessert. 

2. Die Prinzipien der Eigenverantwortung und der Selbständigkeit werden im 
ersten Teil dieser Revisionsvorlage, der so genannten «Eingliederungsorientierten 
Rentenrevision» ins Zentrum gestellt Bereits bei der 5. IVG-Revision wurden diese 
Prinzipien postuliert, mit tiefgreifenden Folgen für Menschen mit Behinderung. Denn 
an sie werden steigende Erwartungen gestellt. AGILE fordert, dass die Gesellschaft 
den selben Menschen mit Behinderung die gesellschaftliche Teilhabe erleichtert, 
wo dies durch Assistenzdienstleistungen möglich ist 
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3. Die Jetzt vorgeschlagene Lösung enthält allerdings verschiedene gravierende 
Mängel. Namenttich sei an dieser Stelle die diskriminierende Ausgestaltung des 
Zugangs zur Assistenzentschädigung genannt. Die jetzt vorgeschlagene Lösung 
bevorzugt direkt und indirekt Menschen mit Körperbehinderungen, obwohl Menschen 
mit einer Sinnesbehinderung, mit einer geistigen oder einer psychischen Behinde
rung dank Assistenz ebenfalls selbständig und eigenverantwottlich leben können. 
Damit werden Menschen mit einer geistigen oder psychischen Behinderung praktisch 
vom Assistenzbeitrag ausgeschlossen. AGILE kann eine solche Diskriminierung nicht 
akzeptieren und stellt entsprechende Änderungsanträge. Auch den Ausschluss von 
Minderjährigen erachtet AGILE als falsch. Selbstbesttmmtes und eigenverantwortli
ches Leben sowie gesellschaftliche Teilhabe können nicht erst im Erwachsenenalter 
gelernt, sondern müssen im Kindesalter erfahren und eingeübt werden. 

4. AGILE bedauert, dass für die deflnitive gesetzliche Verankerung des Assistenz
beitrags keine koordinierte Lösung vorgeschlagen wird, welche die Entschädi
gung der Kosten aus einer einzigen Kasse ermöglicht. Mit dem jetzigen Vorschlag 
müssen Menschen mit Assistenzbedarf die fehlende Koordination zwischen ver
schiedenen Versicherungen mit einigem Aufwand weiterhin selber betreiben. 

5. AGILE ist der Meinung, dass die bahnbrechende neue Leistung, welche der 
Gleichstellung dient, die IV und damit die gesamte Gesellschaft etwas kosten darf. 
Gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderung soll nicht nur im Rahmen 
von abstrakten Gleichstellungskonzepten gedacht und im Rahmen von Mitwirkungs
pflichten veriangt, sondern im realen Leben zu Hause, am AriDeitsplatz, im Verein, in 
der Politik, in der Freizeit ven/virklicht werden. Mit dem Assistenzbeitrag wird ein 
grosser Schritt hin zur Realisierung dieses Anliegens gemacht Gleichstellung ist Je
doch nicht gratts zu haben. AGILE kann deshalb nicht akzeptieren, dass der Bundes
rat den neuen Assistenzbeitrag völlig kostenneutral einführen will, sondem verlangt, 
dass der Zugang zum Assistenzbeitrag geöffnet wird, auch wenn damit in beschränk
tem Mass höhere Kosten entstehen können. 

6. Der Vernehmlassungsentwurf rechnet mit mnd 3'100 Personen, welche innerhalb 
der nächsten 15 Jahre einen Assistenzbeitrag geltend machen werden. Dabei hat 
der Bundesrat vor allem Menschen mit einer Körperbehinderung vor Augen, welche 
mehrtieittich einen zeittich hohen Assistenzbedarf haben. Entsprechend hoch sind 
die en/varteten Kosten. AGILE geht hingegen davon aus, dass sich unter den vom 
Bundesrat vorgegebenen Bedingungen deuttich weniger schwerbehinderte Personen 
um einen Assistenzbeitrag bemühen werden. Entsprechend tiefer werden somit 
auch die erwarteten Kosten sein. Dies erlaubt es, den berechtigten Personenkreis 
zu erweitern, ohne dass erheblich mehr Kosten als die rund 50 Millionen Franken 
anfallen werden. 

7. Äusserst problematisch ist, dass Menschen, die in Institutionen leben und kei
nen Anspruch auf eine Assistenzentschädigung haben, einen markanten Teil der 
Kosten für diese neue IV-Leistung finanzieren sollen. Ihre Hilflosenentschädigung 
(HE) wird, wenn sie in einem Heim leben, nochmals um die Hälfte herabgesetzt. Be
reits Jetzt erhalten sie nur die Hälfte der HE gegenüber Personen, die nicht in Institu
tionen leben. 

8. Bei der 5. IVG-Revision wurde von Vorinvestittonen gesprochen. Das waren da
mals 500 Mio. Franken für die Anstellung von IV-Personal und für die Finanzierung 
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von beruflichen Massnahmen. Bis heute wissen wir nicht, wie hoch der Retum on 
Investment ist. Wir wissen Jedoch aufgrund des Pilotprojekts Assistenzbudget, dass 
die Zufriedenheit und der Grad der Lebensqualität von Menschen mit Behinderung 
dank dem Leben in den eigenen vier Wänden stark zugenommen haben. Eine weite
re Investition im Hinblick auf eine verstärkte Umsetzung des Rechts auf Gleich
stellung von Menschen mit Behinderung wird sich deshalb auf jeden Fall lohnen 
und ist zu tätigen. 

2. Zu den einzelnen Artikeln 

2.1. Persönliche Anspruchsvoraussetzungen (Art 42quater) 

Der Bundesrat schlägt vor, dass eine Person, welche den Assistenzbeitrag geltend 
machen will, drei Voraussetzungen erfüllen muss: Sie muss einen Anspruch auf HE 
haben, sie muss zu Hause wohnen und sie muss handlungsfähig sein im Sinne von 
Art. 13 ZGB. 

A r t 42quater Abs.1 Buchstabe a (Voraussetzungen für HE müssen erfüllt sein) 

Mit der Anknüpfung an das System der HE wird ein Weg gewählt, der sich auf die 
bisherige Praxis mit behinderungsbedingtem Bedarf an regelmässiger Unterstützung 
stützen soll. Die Abklärungen für die HE werden bisher relativ schematisch vorge
nommen; für die Berechnung des Assistenzbedarfs sollen sie jedoch bedeutend dif
ferenzierter durchgeführt und den individuellen Bedürfnissen der Betroffenen besser 
angepasst werden (erläuternder Bericht S. 22). Dies wird von AGILE sehr begrüsst 

AGILE ist im Grundsatz mit der Anknüpfung des Anspruchs auf einen Assistenzbei
trag an den Anspruch auf eine HE einverstanden. Allerdings nur, wenn die diskrimi
nierenden Elemente dieses Instituts korrigiert werden, wie nachfolgend ausgeführt 
wird. 

Das System der HE diskriminiert Menschen mit speziflschen Behinderungen, ins
besondere Menschen mit einer psychischen oder geistigen Behinderung, aber auch 
solche mit einer Hörbehinderung. 

Mit der 4. IVG-Revision wurde die HE für lebenspraktische Begleitung (HELB) 
eingeführt, welche insbesondere Menschen mit einer psychischen Behinderung zu 
Gute kommen sollte. Da befürchtet wurde, dass es einen grossen Ansturm auf diese 
neue Leistung gebe, wurden diskriminierende Hürden eingebaut Menschen mit einer 
psychischen Behinderung müssen beispielsweise mindestens einen Anspruch auf 
eine IV-Viertelsrente haben, um einen Anspruch auf die HELB enterben zu können. 
Zudem wird beim Bedarf an lebensprakttscher Begleitung generell immer nur ein 
leichter Grad von Hilflosigkeit aneri^annt, wie hoch der zeitliche Bedarf an Unterstüt
zung auch immer ist (Art. 42 IVG). 

Die Statisttk zeigt, dass die diskriminierenden Hürden, zusammen mit der restriktiven 
Praxis der IV-Stellen wirken; denn 2008 bezogen nur 882 Personen mit einer psychi
schen Krankheit eine HELB. Das sind 2,9 Prozent der insgesamt 30'000 Personen, 
die eine HE beanspruchen. Die Zahl der HELB-Beziehenden mit einer psychischen 
Behindenjng ist übrigens auffallend klein im Vergleich zu ihrem Anteil von 39,3 Pro-
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zent am Gesamtbestand der IV-Rentnertnnen. Insgesamt belaufen sich die Kosten 
für lebensprakttsche Begleitung auf knapp zwei Prozent der gesamten Ausgaben für 
die HE (zu den Angaben vgl. Christoph Lüthy in Pro Monte Sana Aktuell 2/09, S. 30-
31). 

Auch Menschen mit einer Hörbehinderung sind im bestehenden HE-System be
nachteiligt Das Bundesgericht und mit ihm das BSV sind der Auffassung, hörbehin
derte Menschen seien nur unregelmässig auf externe Unterstützung durch Dritte an
gewiesen, um ihr Leben zu meistern. Die Anerkennung eines Anspruchs auf HE ist 
Jedoch an den regelmässigen Unterstützungsbedarf geknüpft. Diese Vorgaben füh
ren dazu, dass Hörbehinderte in der Regel keinen Anspruch auf eine HE und somit 
auch keinen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag haben. Nach Auffassung von AGI
LE muss die Voraussetzung der «Regelmässigkeit» bei Sinnesbehinderten entfallen, 
die für die Pflege gesellschaftlicher Kontakte in erheblichem Ausmass auf Dienstleis
tungen Dritter angewiesen sind. 

Da die Ausgestaltung des HE-Systems ganze Behinderungsgruppen diskrimi
niert, wird diese Diskriminierung mit der Anknüpfung des Anspruchs auf den Assis
tenzbeitrag an den Anspruch auf eine HE fortgesetzt. Dies kann nicht hingenommen 
werden. AGILE stellt deshalb den Antrag, die diskriminierenden Elemente des HE-
Systems zu korrigieren: 

Antrag: 

A r t 42 Abs. 3 geltendes IVG: Streichen der Sätze zwei und drei 

Antrag: 

Ar t 37 Abs. 3 Bs t d I W und das Kreisschreiben über Invalidität und Hilflosigkeit 
KSIH sind in dem Sinne anzupassen, dass gehöriose Menschen Anspruch auf eine 
Hilflosenentschädigung erhalten. Zudem sind Menschen mit doppelter Sinnesbe
hinderung in einem hochgradigen Ausmass (Sehvermögen und Hörvenriögen) als 
schwer hilflos anzuerkennen. 

Ar t 42 Abs. 1 Buchstabe b (zu Hause leben) 

AGILE kann sich mit dem Vorschlag einverstanden erklären, dass nur Jene Personen 
einen Assistenzbeitrag erhalten, welche zu Hause leben. 

A r t 42 Abs. 1 Buchstabe c (handlungsfähig im Sinne von Art. 13 ZGB sein) 

Der Entwurf des Bundesrates sieht als weitere persönliche Voraussetzung für einen 
Anspruch auf den Assistenzbeitrag die Handlungsfähigkeit gemäss Art. 13 ZGB vor. 
Das heisst, Personen mit einem Anspruch auf den Assistenzbeitrag müssen mündig 
und urteilsfähig sein. 
In den Eriäuterungen zu dieser Bestimmung wird ausgeführt, dass eine Person, die 
selbstständig und eigenverantwortlich leben will, auch Verantwortlichkeiten und 
Pflichten übernehmen muss. Solche Obliegenheiten könnten Minderjährige und in 
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ihrer Urteilsfähigkeit eingeschränkte Personen jedoch nicht erfüllen, weshalb sie kei
nen Anspruch auf den Assistenzbeitrag haben sollen. 

AGILE lehnt diese Einschränkung vollumfänglich ab, weil damit insbesondere Er
wachsene mit einer psychischen Behinderung, einer geistigen Behinderung sowie 
Kinder von vorneherein vom Assistenzbeitrag ausgeschlossen sind. Wir setzen uns 
dafür ein, dass sowohl beschränkt Urteilsfähige wie auch Minderjährige Zugang zum 
Assistenzbeitrag haben. 

Zum Ausschluss von erwachsenen Menschen mit beschränkter oder fehlender 
Urteilsfähigkeit 

Zunächst ist bei dieser Ausschlussbestimmung zu fragen, aufweiche Handlungen 
sich die Urteilsfähigkeit bezieht Dies geht weder aus dem Gesetzestext noch aus 
den Erläuterungen hervor. Der eriäuternde Bericht spricht nur davon, dass man sich 
bei der Einschätzung der Urteilsfähigkeit auf den Entscheid der für vormundschaftli
che Massnahmen zuständigen Behörden abstützen will. 

Die Vormundschaftsbehörde bzw. in Zukunft die Erwachsenenschutzbehörde hat zu 
prüfen, ob eine Person in irgendeiner Forni schutzbedürftig ist und wenn ja, welche 
Massnahmen anzuordnen sind. Das kann sehr unterschiedliche Schutzbedürfnisse 
betreffen, auch solche, die nichts mit dem Wohnen in den eigenen vier Wänden zu 
tun haben. Bei der Anordnung der Massnahme wird zudem das Subsidiaritätsprinzip 
angewendet, das heisst, auf Massnahmen wird verzichtet, wenn die Unterstützung 
auf eine andere Weise erfolgen kann. Je nach Umfeld benötigt somit eine Person 
einen Beistand oder nicht 

Aus der Anordnung von Massnahmen durch die Erwachsenenschutzbehörde allein 
lassen sich somit keine Rückschlüsse ziehen, ob eine bestimmte Person in der La
ge ist, mit der Unterstützung von Assistentinnen in den eigenen vier Wänden zu 
leben oder nicht. Die statistischen Daten zeigen zudem, dass es grosse kantonale 
Unterschiede in der Zusprechung von vonnundschaftlichen Massnahmen gibt Das 
heisst, wenn der Anspruch auf einen Assistenzbeitrag an das Nichtvorhandensein 
von vonnundschaftlichen Massnahmen geknüpft wird, muss mit zufälligen oder gar 
willküriichen Entscheiden gerechnet werden. In der Konsequenz verunmöglicht ein 
solches Vorgehen sehr vielen Personen den Zugang zu einem selbstbestimmten und 
eigenverantwortlichen Leben, obwohl sie dazu in der Lage wären. 

Schliesslich noch eine Bemerkung zum neuen Erwachsenenschutzrecht Dieses 
will in Zukunft die Selbstbestimmung und Autonomie von Menschen vemiehrt be
rücksichtigen, welche begleitende Massnahmen benötigen. Zum Beispiel ist vorstell
bar, dass der selbständig wohnende Herr H. eine Beiständin zur Seite hat, welche 
seine Einkünfte venwaltet Gemäss dem Vemehmlassungsentwurfzum Assistenzbei
trag hätte Herr H. keinen Anspruch auf einen solchen Beitrag, obwohl er unter ande
rem gerade dank der Unterstützung seiner Beiständin weiterhin zu Hause leben 
könnte. 
Der Vernehmlassungsentwurf könnte zudem die unerwünschte Konsequenz haben, 
dass sinnvolle, individuell angepasste Erwachsenenschutzmassnahmen von einer 
betroffenen Person abgelehnt würden - bzw. von der Erwachsenenschutzbehörde 
nicht angeordnet würden. Dies, damit der Anspruch der betroffenen Person auf den 
Assistenzbeitrag nicht geschmälert wird. 
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Die restriktive Ausgestaltung des Zugangs zum Assistenzbeitrag läuft dem Grundge
danken des En/vachsenenschutzrecht zuwider. Wir plädieren deshalb dafür, die Aus
richtung der beiden neuen Gesetze in Übereinstimmung zu bringen. 

AGILE geht davon aus, dass sich in der Praxis nur eine beschränkte Anzahl Perso
nen mit erwachsenenschutzrechtiichen Massnahmen um einen Assistenzbeitrag be
mühen wird. Nämlich solche, die tatsächlich ein gewisses Mass an Organisationsfä
higkeit und Selbständigkeit mitbringen, um in den eigenen vier Wänden leben zu 
können. Es werden dies eher Personen mit einer leichten Behinderung sein. Der 
Bundesrat geht von rund lO'OOO HE-Bezügerinnen mit eingeschränkter Urteilsfähig
keit aus. Wenn von diesen tatsächlich 6 Prozent den Assistenzbeitrag beanspruchen 
- was uns bereits ein sehr hoher Prozentsatz erschiene, der deutiich über der Nach
fragequote im Pilotversuch liegt-dann würden damit zusätzliche Kosten für die IV 
von nicht ganz 8 Mio. ausgelöst. 

Zum Ausschluss der Minderjährigen 

Selbstbestimmung und Eigenverantwortung kann nicht erst im Erwachsenenalter be
ginnen. Sie muss bereits im Kindesalter eingeübt, erfahren und erprobt werden. Wer 
dereinst als selbstbesttmmender, eigenverantwortlich handelnder envachsener 
Mensch in der Gesellschaft integriert sein soll und daran partizipieren will, dem muss 
diese Lebensform von Anfang an ermöglicht werden. Kinder und Jugendliche können 
sehr wohl dem Alter entsprechend und in einem ständig wachsenden Mass Verant
wortung und Pflichten übernehmen, wenn man sie solche denn übernehmen lässt 
Verantwortung und Pflichten übernehmen lemen gehören bekannttich zu Jedem Ent-
wicklungs- und Erziehungsprozess, ob ein Kind nun mit oder ohne Behinderung auf
wächst. Ohne Assistenzbeitrag sind viele Eltern Jedoch nicht in der Lage, ihr Kind zu 
Hause aufwachsen zu lassen. Eine natürtiche Integration wird deshalb von vornher
ein verhindert. 

A r t 42quater Abs. 2 (Ausnahmebestimmung) 

Der Vernehmlassungsentwurf sieht vor, dass der Bundesrat Ausnahmebestimmun
gen bezüglich der Handlungsfähigkeit vorsehen kann. Da gemäss dem erläuternden 
Bericht zuerst Praxiserfahrungen mit dem neuen Enwachsenenschutzrecht (in Kraft 
voraussichtiich Anfang 2013) gemacht werden sollen, würde eine solche Ausnahme
bestimmung vermutiich nicht vor 2016 eingeführt. Damit ist zu befürchten, dass die 
betroffenen Personen den Tatbeweis für ein selbstbestimmtes und eigenverantwortli
ches Leben erbringen müssten, was von anderen Personen nicht verfangt wird. 
Höchst problematisch ist auch das im erläuternden Bericht erwähnte Beispiel, wo
nach der Assistenzbeitrag von einer beruflichen Tätigkeit im allgemeinen Arbeits-
mart<t abhängig gemacht werden könnte. Für die faktische Benachteiligung auf dem 
Arbeitsmarkt wegen ihrer Behinderung würden diese Menschen zusätzlich beim As
sistenzbeitrag bestraft. 

AGILE ist, wie oben ausgeführt, der Überzeugung, dass die Anspruchsvorausset
zung der Handlungsfähigkeit diskriminierend und deshalb zu streichen ist Die Aus
nahmebestimmung wird damit obsolet 

Antrag: 
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Ar t 42quater Abs. 1 Buchstabe c: streichen. 
Abs. 2 wird damit obsolet 

2.2. Zum Umfang des Assistenzbeitrags (Art. 42quinquies) 

Unter dem Titel «Umfang des Assistenzbeitrags» werden verschiedene Fragen gere
gelt. Einerseits die Frage, wer die anerkannten Leistungserbringer sein dürfen und 
unter welcher Vertragsform sie ihre Leistung erbringen dürfen. Andererseits wird die 
aneri<annte, durch den Assistenzbeitrag entschädigte Hilfeleistung deflniert. Schliess
lich werden gewisse Ausführungskompetenzen an den Bundesrat delegiert. 

AGILE kann der Berechung des zeittich anerkannten und zu vergütenden Umfangs 
von Assistenzleistungen zustimmen, nicht aber den weiteren Bestimmungen in die
sem Artikel. 

A r t 42quinquies Abs. 1 (anerkannte Leistungserbringer) 

Nach den Vorstellungen des Bundesrates dürfen nur natürtiche Personen Assistenz
leistungen erbringen, die mit der Assistenz nehmenden Person weder verheiratet 
noch ihre Eltem oder Kinder sind, noch in eingetragener Partnerschaft oder in einer 
faktischen Lebensgemeinschaft leben. Damit soll die Abgeltung von Familienartseit 
ausgeschlossen werden, welche häufig von Frauen erbracht wird. Der Bundesrat 
argumentiert, die Entschädigung von solchen Leistungen sei ein gesamtgesellschaft
liches Problem und könne nicht innerhalb der Invalidenversicherung gelöst werden. 
Zudem könnten die Hilfiosenentschädigung sowie die Ergänzungsleistungen zur 
Vergütung der Assistenzleistungen von Angehörigen verwendet werden. Weiter wird 
gesagt, die Entschädigung von Angehörigen erhöhe zwar das Familieneinkommen, 
nicht aber die Selbstbestimmung der betroffenen Menschen. Schliesslich werden 
Organisationen als Leistungserbringer nicht zugelassen. 

AGILE kann dieser Argumentation nicht folgen, ist sich aber der möglichen Kosten
folgen bewusst. Sie schlägt deshalb einen Kompromiss vor. 

Angehörige 

Es ist offensichtiich, dass die in weiten Teilen fehlende Abgeltung von Familien-, 
Betreuungs- und Unterstützungsarbeit ein gesamtgesellschaftliches Problem 
ist, weit über die Assistenzleistungen hinaus. Bis eine gesamtgesellschaftliche Lö
sung gefunden und umgesetzt wird, wird allerdings noch sehr viel Zeit verstreichen. 
Ein gerechtes Assistenzbeitragsmodell soll dagegen schon vorher eingeführt werden 
und einen Lösungsansatz zumindest für eine Teil-Entschädigung von Angehörigen
arbeit beinhalten. Dass die HE zur Vergütung von Familienarbeit beigezogen werden 
kann, stimmt nur teilweise und wird in vielen Fällen nicht genügen. Der Vernehmlas-
sungsvorschlag sieht nämlich vor, dass die HE bei der Berechnung des Assistenzbei
trags vollumfänglich abgezogen wird (Art. 42quinquies Abs. 2 Bst a). Das heisst mit 
andern Worten: Die HE ist vollständig zur Deckung von Assistenzleistungen zu ver
wenden. In der Praxis muss die HE Jedoch auch noch für alle möglichen weiteren 
Dienstleistungen eingesetzt werden, zum Beispiel für Taxidienste oder etwa auch für 
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die Kleiderreinigung ausser Haus. Es ist somit einleuchtend, dass die HE in vielen 
Fällen zur Entschädigung von Angehörigen nicht weit reichen wird. 

Bei der Berechung des Assistenzbeitrages geht der Bundesrat zudem davon aus, 
dass 25 Prozent des ausgewiesenen Bedarfs an Assistenz irgendwie gedeckt wird. 
Das muss wohl dahingehend verstanden werden, dass der Bundesrat hier mit Gra
tisarbeit von Familienangehörigen, Freundinnen, Bekannten, Nachbarinnen rechnet 
Das steht im Widerspruch zu den Eriäuterungen, in dem der Bundesrat explizit sagt, 
dass sich Menschen mit Behinderung von ihren Angehörigen lösen sollen. 

Ob mit familienintern erbrachten Assistenzdienstleistungen die Selbstbestim
mung der Assistenznehmenden eingeschränkt wird, sollten die Betroffenen selber 
entscheiden. Selbstbestimmung bedeutet Ja gerade, dass sie selber entscheiden, 
von wem sie sich assistieren lassen wollen. Einige Menschen mit Behinderung wün
schen sich eine familienexterne Assistenzlösung, andere nicht Bei einigen Men
schen ist es sehr sinnvoll, wenn einzelne Dienstleistungen von Angehörigen im Haus 
erbracht werden und nicht Jemand von aussen beigezogen werden muss. Denken wir 
etwa an die Begleitung auf die Toilette oder eine Umlagerung nachts. Bei andern ist 
gerade dies nicht der Fall. Oder denken wir an Jene psychisch kranken Menschen, 
die gerade dank des Zusammenwohnens mit einem Angehörigen ausserhalb einer 
Institution wohnen können. Denn Angehörige können wegen ihrer grösseren zeitli
chen Präsenz flexibel Jene Hilfeleistungen erbringen, die Jeweils gerade notwendig 
sind, um den Alltag zu meistern. 

Das Hauptargument gegen die Vergütung von Assistenzleistungen durch Angehörige 
sind zweifellos die Kosten. Der Bundesrat befürchtet, dass damit die Kosten für As
sistenzleistungen stark ansteigen würden. Diese Befürchtung ist nicht unbegründet 
Wie weiter hinten noch ausgeführt wird, ist AGILE aber der Meinung, dass der Assis
tenzbeitrag etwas kosten darf. In die Gesamtrechnung muss im Übrigen auch der 
volkswirtschaftliche Nutzen von Assistenttnnen mit Einkommen einbezogen werden. 
Sie bezahlen auf ihrem Lohn Steuern, welche Bund und Kantonen zugute kommen. 

AGILE hält somit im Grundsatz an ihrem Anliegen fest, dass Angehörigenarbeit zu
mindest teilweise vergütet werden soll. Vorstellbar ist beispielsweise, dass der zu 
vergütende Betrag in zeitticher oder flnanzieller Hinsicht begrenzt wird. 

Organisationen/Institutionen 

Für psychisch behinderten Menschen ist es wichtig, dass Organisationen wie Sozial
psychiatrische Vereine oder Spitex unter den Anbietern von Assistenz-Dienstteistun-
gen flgurieren können. Für psychisch behinderte Menschen entfallen dann die über
fordernden Arbeitgeberaufgaben, inkl. Auswahl der Person und Qualitätsüberprü
fung. 

Im eriäuternden Bericht wird als Grund für den Ausschluss von Organisationen und 
Institutionen als Leistungserbringer angegeben, es gehe beim Assistenzbeitrag dar
um «...zu den bisherigen kollektiven Angeboten eine auf das Individuum ausgerichte
te Alternative zu ermöglichen, bei welcher die behinderten Menschen Eigenverant
wortung übernehmen» (S. 51). 
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Bei psychisch kranken Menschen ist es in vielen Fällen geradezu erforderiich, dass 
sie die individuell ausgerichtete Hilfe, die sie in ihrer Eigenverantwortung fördert, von 
Personen erhalten, die bei einer Fachorganisation wie etwa sozialpsychiatrischen 
Vereinen angestellt sind. Dort können sie eine fachgerechte Hilfe enwarten, eine Ent
lastung von noch nicht selber Leistbarem und eine Anleitung zum Ausbau des selber 
Leistbaren. 

Die Annahme an der zitierten Stelle des eriäuternden Berichtes, Organisatio
nen/Institutionen würden und könnten wedereine individuelle Hilfe noch eine Über
nahme von Eigenverantwortung fördern, ist weder belegt noch haltbar, sondern ein 
Vorurteil gegenüber diesen Organisationen. In der Konsequenz benachteiligt sie 
psychisch behinderte Menschen. 

Antrag: 

Art. 42quinquies Abs. 1 ist wie folgt zu korrigieren: 
Die Versicherung entrichtet einen Assistenzbeitrag an Hilfeleistungen, die von der 
versicherten Peson benötigt werden. 
Rest streichen 

Art. 42quinquies ist mit folgendem Abs. 2 zu ergänzen: 
Leistungen von Ehepartnerinnen, von eingetragenen Partnerinnen, von Partnerin
nen in faktischer Lebensgemeinschaft oder von in gerader Linie Venwandten wer
den maximal zur Hälfte der insgesamt benötigten Assistenzleistung vergütet 

Die Nummerierung der nachfolgenden Absätze ist entsprechend zu korrigieren. 

Art. 42quinquies Abs. 1 (Arbeitgebermodell) 

Der Bundesrat schlägt vor, dass Assistenzleistungen nur innerhalb eines Arbeitsver
trages erbracht werden dürfen. Die Einschränkung der Vertragsfomi ergebe sich aus 
der Zielsetzung des Assistenzbeitrages, also der Förderung der Eigenverantwortung. 
Im erläuternden Bericht wird zudem darauf hingewiesen, dass im noch laufenden 
Pilotversuch Assistenzbudget die meisten Personen das Arbeitgebermodell gewählt 
hätten. 

AGILE begrüsst das Arbeitgebermodell als eines von verschiedenen Modellen. Die 
Einschränkung auf den Art^eitsvertrag lehnt sie Jedoch als sachlich nicht gerechtfer
tigt und als indirekt stark diskriminierendes Element ab. Es muss daneben mög
lich sein, Assistenzleistungen über Organisationen zu beziehen, diese also einzukau
fen ohne dass dazu ein Arbeitsvertrag abgeschlossen wird. Das wäre für viele Men
schen mit einer Behinderung eine wichtige Voraussetzung, um auf eine sinnvolle 
Weise vom Assistenzbeitrag Gebrauch machen zu können. 

Zunächst muss festgehalten werden, dass ein selbstbestimmtes und eigenverant
wortliches Leben von Menschen mit Assistenzbedarf gerade nicht an das ein
schränkende Arbeitgebermodell gebunden ist Wie viele Arbeitgeber sind heute 
an der Grenze der Überforderung, wenn es um die Erfüllung der administrativen Vor
gaben als Arbeitgeber geht? Wie viele Menschen ohne Behinderung wären in der 
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Lage, Arbeitgeberin zu sein? Ihnen allen wird das Recht auf Selbstbestimmung den
noch zugestanden. Warum sollte das bei Menschen mit Behinderung anders sein? 

Wenn der Bundesrat argumentiert, im Pilotversuch sei vor allem das Arbeitgeber
modell gewählt worden, dann verschweigt er, dass einige Menschen mit einer Sin
nesbehinderung und/oder einer Mehrfachbehinderung aus dem Pilotversuch wieder 
ausgetreten sind. Dies, weil sie aufgrund ihrer Behinderung die administrativen Hür
den nicht bewältigen konnten, welche die Arbeitgeberrolle mit sich bringt Diese Men
schen können trotzdem und gerade mit Hilfe von Assistenttnnen ein selbstbestimm
tes Leben in den eigenen vier Wänden führen. Deshalb soll die Erbringung der Assis
tenzdienstleistung nicht auf den AriDeitsvertrag beschränkt werden. 

Die Einschränkung auf das Arbeitgebenmodell wird teilweise damit gerechtfertigt, 
dass nur so die Qualität der Leistungen kontrolliert und ein Ausschluss von Schwarz
arbeit garantiert werden könne. Diese Argumentation steht im Widerspruch zu den 
Erläuterungen an andern Stellen. 

So wird im Vernehmlassungsentwurf wiederholt gesagt, bei Assistenzleistungen 
handle es sich um unqualiflzierte Leistungen, weshalb nur ein Brutto-Stundenansatz 
von 30.- Franken vergütet werden soll. Es ist nicht einsichtig, weshalb im Rahmen 
des Arbeitgebermodells dann doch die Qualität von Leistungen überprüft werden soll, 
ohne dass allerdings näher bestimmt wird, um welche Qualität es sich handelt 

Im Übrigen erfolgt die Qualitätskontrolle beispielsweise auch in einem Auftraggeber-
Modell durch den Auftraggeber, denn er/sie entscheidet, wer den nächsten Auftrag 
erfüllen soll. 
Schliesslich dienen der Vermeidung von Schwarzarbeit bessere Arbeitsbedingun
gen und nicht die Einschränkung der Vertragsfreiheit. 

Mit der Einschränkung auf das Arbeitgebermodell werden zwei Dinge vergessen 
oder negiert, die mit spezifischen Behinderungen zusammenhängen. 

Einerseits können Menschen mit einer Sinnes-, einer psychischen oder einer geisti
gen Behinderung sehr wohl die Qualität der Leistung beurteilen, die sie bekommen. 
Qualitätsmerkmal ist Ja gerade, dass sie selbstbestimmt zu Hause leben können. 
Andererseits ist es möglich, dass Jemand aufgrund seiner speziflschen Behinderung 
darauf angewiesen ist, dass eine Fachstelle die Glaubwürdigkeit, die Eignungt und 
die spezifischen Fertigkeiten einer Assistentin, eines Assistenten beurteilt. Der Ar
beitsvertrag wird in diesem Fall in der Regel zwischen einer Fachstelle und der As
sistentin bestehen. Zwischen der Assistenznehmerin und der Assistentin bzw. der 
Assistenznehmerin und der Assistenz-Organisation ist von einem Auftragsverhältnis 
auszugehen. 

So ist zum Beispiel ohne weiteres einsichtig, dass jemand mit einer geistigen Behin
derung selbständig zu Hause leben kann, dass er oder sie für das fachliche Aus
wahlverfahren und die Anstellung der Assistenttnnen auf die Unterstützung von fach
kundigen Organisationen angewiesen ist 

Bei Menschen mit einer Sehbehinderung, speziell mit einer Hörsehbehinderung, ist 
ebenfalls offensichtiich, dass sie für das Finden, die Wahl sowie für das Abwickeln 
des administrativen Veri<ehrs auf Unterstützung angewiesen sind. Die Überprüfung 
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von beruflichen Voraussetzungen ist möglicherweise behinderungsbedingt einge
schränkt Nehmen wir als Beispiel die Kommunikations-Assistenttn für hörsehbehin
derte Menschen. Die behinderte Person ist darauf angewiesen, dass eine Fachorga
nisation die fachlichen Qualifikationen der Kommunikations-Assistentin prüft, weil 
sonst die (Kommunikations-)Assistenz gar nicht erbracht werden kann. 

Zudem benötigen Mehrfachbehinderte oft sehr verschiedene Assistenzdienstleistun
gen: Vorleserinnen für den Kontakt mit Versicherungen, Ämtern, Angehörigen; Kom-
munikations-Assistenttnnen für den Besuch bei der Ärztin, Begleitung beim Einkau
fen um nur einige wenige Beispiele zu nennen. Auch Menschen mit geistiger Behin
derung benötigen ev. für einzelne Stunden Sozial- und Heilpädagoglnnen, können 
aber für die weiteren Assistenzleistungen auf anders qualifizierte Personen zurück
greifen. Mit jeder einzelnen Assistentin einen Artseitsvertrag abschliessen zu müssen 
ist unsinnig und wenig praktikabel. Wir ven/veisen auf ein Beispiel des Schweizeri
schen Zentralvereins für das Blindenwesen (SZB): Diese Stelle führt eine Qualitäts
kontrolle mit vorgängiger Ausbildung von Kommunikations-Assistentinnen durch. Sie 
hat zudem gemeinsam mit Betroffenen einen für die Assistenttnnen verbindlichen 
Verhaltenskodex erarbeitet. Die Assistenz nehmende Person ihrerseits beauftragt die 
Assistentin für die konkreten Aufgaben und wählt diese selbstbestimmt aus. Es er
folgt also keine Vermittlung mit Auswahlbefugnis. 

Die erwähnten Beispiele zeigen, dass mit dem ausschliesslichen Arbeitgebenmodell 
sehr viele Behinderungsgruppen vom Nutzen des Assistenzbeitrages ausgeschlos
sen werden. AGILE als behinderungsübergreifende Dachorganisation fordert des
halb, dass, wo aus behinderungsspezifischen Gründen gewisse Schritte bei der 
Auswahl der Assistentinnen nicht von der betroffenen Person selber geleistet werden 
können, auch andere als Arbeitsverträge abgeschlossen werden können sollen. 

Antrag: 

Art. 42qulnquies Abs. 1 ist wie folgt anzupassen: 
«Die Versicherung entrichtet einen Assistenzbeitrag an Hilfeleistungen, die von der 
versicherten Person benötigt werden. 
Rest streichen.» 

Ar t 42quinquies Abs. 2 (Berechnung des Assistenzbeitrags) 

Der bundesrättiche Entwurf sieht vor, dass sich der Assistenzbeitrag am zeittichen 
Umfang der regelmässig benötigten Hilfe orientiert. AGILE stimmt dieser Berech
nungsgrundlage zu. Insbesondere begrüsst sie, dass das Kriterium der regelmässig 
benötigten Assistenzleistung im voriiegenden Zusammenhang weiter ausgelegt wer
den soll als im Rahmen der Bemessung der HE. 

Verhältnis zum KVG (Art 42 quinquies Abs. 2 Bst c und Ar t 42 septies): 

Der Vernehmlassungsvorschlag geht davon aus, dass nach Einführung des Assis
tenzbeitrages die Grundpflege gemäss Art. 7c KLV auch dann von der Krankenkasse 
übernommen werden soll, wenn sie von heute gemäss KVG nicht aneri^annten Leis
tungserbringern erbracht würde. Offenbar sollen nach Einführung des Assistenzbei
trages die Assistenzpersonen nach IVG zu nach KVG anerkannten Leistungserbrin
gern der Grundpflege werden (eriäuternder Bericht S. 57). Damit würden im KVG 

25 



erstmals nicht qualifizierte Personen als Leistungsertsringertnnen anerkannt Dieser 
Paradigmenwechsel darf auf keinen Fall zur Norm werden. Die weitere Entwicklung 
in diesem Bereich wird deshalb von unserer Seite kritisch beobachtet. 

Mit einem Abzug des Betrages für Grundpflege, der durch die Krankenkasse erbracht 
werden soll, bliebe im Übrigen eine Schnittstelle zwischen IVG und KVG offen und 
würde sogar noch zementiert. Dieser Umstand ist unbefriedigend. Die Koordination 
mit der Krankenversicherung scheint zudem noch nicht wiri<lich geklärt. Sie wird mit 
zusätzlichem hohem Aufwand sowohl für die betroffenen Menschen mit Behinderung 
als auch für die Versicherungen verbunden sein. Nicht geklärt scheint zudem die 
Frage, was im Fall der Leistungsvenveigerung von Krankenkassen passiert. Kommt 
es dann zu einem Hin- und Herschieben der Zuständigkeit zwischen IV und Kran
kenversicherungen auf Kosten der versicherten Personen? 

Art. 42quinquies Abs. 4 (Delegation von Ausführungsbestimmungen an den 
Bundesrat) 

Buchstabe a) Der Bundesrat erhält die Kompetenz, die maximale Anzahl Stunden 
festzulegen, die für den Assistenzbeitrag angerechnet werden können. 
AGILE meldet hier einen Vorbehalt an. Gemäss der Zwischensynthese zum Pilotver
such Assistenzbudget (Forschungsbericht Nr. 12/07) weist die Evaluation darauf hin, 
dass die Berechnung des Assistenzbedarfs stärker auf die Bedürfnisse körperiich 
behinderter Personen ausgerichtet ist und für geistig und psychisch behinderte Per
sonen differenziert werden müsste. Teilnehmende mit psychischen oder geistigen 
Behinderungen haben oft Schwierigkeiten, ihre Bedürfnisse mit dem Assistenzbudget 
zu decken. 

Es ist bei der Umsetzung und bei den Zeitiimiten darauf zu achten, dass für Perso
nen mit diesen Behinderungsarten genügend Zeit angerechnet wird. Problematisch 
ist die im eriäuternden Bericht deklarierte Absicht, bei der Festlegung von zeitlichen 
Höchstgrenzen auf Kriterien im Zusammenhang mit der Hilflosigkeit abzustellen (z.B. 
Grad der Hilflosigkeit und Anzahl Lebensverrichtungen). Wie vorne ausgeführt (Ziff. 
2.1., Anspruch auf HE), ist heute bei der HE für lebenspraktische Begleitung bereits 
eine tiefe Limite eingebaut (Begrenzung auf einfache Hilflosigkeit), weshalb AGILE 
die Beseitigung dieser diskriminierenden Elemente des HE-Systems beantragt Sollte 
dies nicht geschehen, muss wenigstens verhindert werden, dass sich dieser System-
fehler beim Assistenzbeitrag noch verstärkt. Die zeitlichen Höchstlimiten für den As
sistenzbeitrag dürfen deshalb nicht analog zum bisherigen HE-System festgelegt 
werden. 

Buchstabe b) Der Bundesrat erhält die Kompetenz, die Stundenansätze für Assis
tenzdienstleistungen festzulegen. In den Eriäuterungen wird ausgeführt, dass einheit
lich 30 Franken pro Stunde und 50 Franken pro Nacht vergütet werden sollen. Der 
Stundenansatz sei deshalb so tief, weil Assistenz keine berufliche Qualiflkation erfor
dere, sondern von Laien erbracht werde. 

Wir haben bereits weiter oben darauf hingewiesen, dass die Argumentation betref
fend Qualifikation und Höhe des Stundenansatzes in sich widersprüchlich ist (vgl. 
Ziff. 2.2., Arbeitgebenmodell). AGILE kritisiert, dass sich der Bundesrat auf den 
Standpunkt stellt, Assistenttnnen brauchten generell keine Ausbildung. Diese Be-
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trachtungsweise lässt ausser Acht, dass es Menschen gibt, die spezialisierte Unter
stützung benötigen. Beispielsweise benötigt eine Person mit einer Hirnverletzung zur 
Bewältigung des Alltags Assistenttnnen mit Kenntnissen derartiger Behinderungen. 
Eine Person mit einer psychischen Behinderung wiederum benötigt Assistenttnnen 
mit einem gewissen Mass an psychiatrischem Wissen und entsprechend angepass
ten Handlungsmodellen. Assistentinnen von Menschen mit geistiger Behinderung 
müssen für gewisse Assistenzleistungen Grundkenntnisse in Sonderpädagogik mit
bringen. Assistenttnnen für hörsehbehinderte Personen brauchen Fertigkeiten im 
Führen, in dertaktilen Kommunikation und im Synthetisieren von Umweltinformatto-
nen. Alle diese Beispiele haben gemeinsam, dass die Anleitung/Schulung der Assis
tenttnnen nicht oder nicht in allen Bereichen durch die betroffene Person erfolgen 
kann. Der vorgängige Besuch von Ausbildungseinheiten ist also conditio sine qua 
non für die Assistenzerbringung. 

AGILE stellt deshalb folgenden Antrag: 

Antrag: 

A r t 42quinquies Abs. 4 Bs t b ist wie folgt zu ergänzen: 
«.... Dabei sind zwei Stundenansätze vorzusehen, einer für qualifizierte und einer 
für andere Dienstleistungen.» 

Die Ausführungen in den Eriäuterungen sind entsprechend zu korrigieren und zu 
ergänzen. 

Buchstabe c) Mit der vorgeschlagenen Regelung soll die Assistenz nehmende Per
son in der Lage sein, ihren Verpflichtungen aus Arbeitsvertrag gegenüber der Assis
tenz ertsringenden Person bei Ferien, Krankheit, Mutterschaft usw. nachzukommen. 
AGILE begrüsst den Vorschlag im Grundsatz. 

Aus den Erläuterungen geht allerdings nicht hervor, ob damit gemeint ist, dass wäh
rend den envähnten Abwesenheiten sowohl die abwesende wie auch die Dienst leis
tende Person bezahlt werden. Falls dies tatsächlich die Meinung des Bundesrates 
ist. sollte dies explizit envähnt und eriäutert werden. 

2.3. Selbstbehalt (Art 42sexies) 

Der Bundesrat schlägt vor, dass Assistenznehmende einen Teil der Assistenzkosten 
in Fonn eines Selbstbehaltes selber tragen sollen. Als Argument wird aufgeführt, 
dass der Assistenzbeitrag nicht der Existenzsicherung diene, weshalb sich Personen 
mit einem Einkommen daran beteiligen könnten. 

AGILE widersetzt sich diesem Vorschlag aus grundsätzlichen Überlegungen: 
Die IV als Volksversichemng kennt bisher das Prinzip der Kostenbeteiligung nicht Es 
ist nicht nachvollziehbar, weshalb die allgemeine Regel nun ausgerechnet beim As
sistenzbeitrag durchbrochen werden soll. Menschen, die aufgrund ihrer Behinderung 
mit Mehrkosten belastet sind, haben bisher einen grossen Teil dieser Mehrkosten 
selber getragen und müssten deshalb auf sehr vieles verzichten. Das wird, wenn es 
nach dem restriktiven Vorschlag des Bundesrats geht, auch weiterhin so bleiben. 
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Die vorgesehene Selbstbeteiligung führt nach Ansicht von AGILE zu einer nicht zu 
rechtfertigenden Benachteiligung von enwerbstätigen behinderten Menschen. Wäh
rend von ihnen erwartet wird, dass sie einen Teil ihres Einkommens für die Assistenz 
ausgeben, können nicht behinderte Menschen den entsprechenden Verdienst für 
persönliche Bedürfnisse einsetzen. Ein solches Modell steht im Widerspnjch zur Poli
tik, die Aufnahme oder Enveiterung der Erwerbstätigkeit mit verschiedenen Anreizen 
zu fördern. 

Den enA/arteten Einsparungen aufgrund des Selbstbehaltes (ca. zwei Mio. Franken) 
stehen sehr hohe Abklärungskosten bei den IV-Stellen entgegen. Diese müssten re
gelmässig die Einkommenssituation der Versicherten überprüfen und differenzierte 
Berechnungen vornehmen. Über die dafür anfallenden Kosten ist im begleitenden 
Bericht nichts zu lesen. 

AGILE stellt deshalb folgenden Antrag: 

Antrag: 

Art. 42sexies: ersatzlos streichen 

2.4. Koordination mit der Krankenpflegeversicherung (Art. 42septies) 

Dazu haben wir uns bereits weiter oben unter Ziffer 2.2. bei der Berechnung des As
sistenzbeitrages geäussert. 

2.5. Beginn und Ende des Anspruchs (Art 42octies) 

AGILE unterstützt die vorgeschlagene Regelung. 

2.6. Halbierung der HE für Menschen in Institutionen (Art 42ter) 

Um die Kosten der neuen IV-Leistung Assistenzbeitrag decken zu können, schlägt 
der Bundesrat vor, die HE für Menschen, die in Institutionen leben, zu halbieren. In 
den Ertäutemngen wird erklärend ausgeführt, dass darunter weder die Heimbewoh
nerinnen noch die Kantone zu leiden hätten. Denn einerseits bezögen Heimbewoh
nerinnen häuflg Ergänzungsleistungen. Die um die Hälfte reduzierte HE werde dem
nach durch einen erhöhten EL-Betrag kompensiert. Die Kantone ihrerseits hätten 
gemäss Berechnungen des Bundesrats ebenfalls keine Mehrfcosten zu befürchten. 
Ihr Mehraufwand für die EL werde längerfristig durch Heimaustritte und somit durch 
geringere Kosten für Institutionen kompensiert. 

AGILE steht diesem Vorschlag zwiespältig gegenüber. Einerseits begrüsst sie es, 
dass die Kantone - zumindest theoretisch - indirekt in die Finanzierung des Assis
tenzbeitrags eingebunden werden. Andererseits befürchtet sie, dass damit der Druck 
auf Heimbewohnerinnen noch weiter steigt. 

Die Heimbewohnerinnen werden die Auswirkungen der Halbierung der HE nämlich 
direkt zu spüren bekommen. Zwar wird ihnen in der Regel die HE tatsächlich von 
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den Wohneinrichtungen in Rechnung gestellt Einen kleinen Teil können sie eventuell 
für sich behalten, und zwar den Anteil für Tage, an denen sie sich nicht im Heim auf
halten. Auch wenn es sich dabei nur um bescheidene Beträge handelt; für die Betrof
fenen sind sie wichtig. Sie haben nämlich sonst in der Regel ausser dem Betrag für 
persönliche Auslagen der EL keine Mittet zur eigenen Verfügung. Was die Auswir
kungen auf die Kantone betrifft, so soll deren Enttastung übenAriegend dadurch erfol
gen, dass zukünftig weniger Personen in ein Heim eintreten. Die Kantone werden 
faktisch jedoch vor allem die geringeren Einnahmen in Folge der Halbierung der HE 
der jetzigen Heimbewohnerinnen wahrnehmen, welche sie kompensieren müssen. 
Die Zunahme der Heimaustritte werden sie dagegen kaum wahrnehmen. Es ist des
halb zu befürchten, dass die Verringerung der HE-Beiträge zu einem Kosten- und 
Spardruck auf die Wohneinrichtungen führen wird. 

Ein sehr grosser Teil der Heimbewohnerinnen sind Menschen mit geistiger Behinde
rung. Mit der Voriage des Bundesrates werden gerade sie sowie Menschen mit psy
chischen Behindeaingen von vornherein vom Assistenzbeitrag ausgeschlossen. Es 
ist stossend, dass ausgerechnet diejenigen Menschen mit Behinderung diesen fast 
vollständig finanzieren müssen, die nicht vom Assistenzbeitrag profitieren, Ja gar 
nicht davon profitieren können, wenn sie wollten. 

AGILE bekräftigt deshalb an dieser Stelle nochmals das Anliegen, dass für den 
künftigen Assistenzbeitrag zusätzliche Mittel zu generieren sind. 

2.7. Besitzstandswahrung für Pilotversuchsteilnehmende (Schlussbestimmun
gen Buchstabe b) 

AGILE begrüsst die nahttose Überführung des Pilotversuchs in die definitive Geset
zeslösung ausdrücklich. 

2.8. Besitzstandswahrung im Alter (Art 43ter AHVG) 

Der Bundesrat schlägt mit diesem Artikel eine Besitzstandsregelung für Personen 
vor, welche vor dem AHV-Rentenalter einen Assistenzbeitrag bezogen haben. 
Gleichzeitig will er Jedoch die Höhe des Betrags beim bisherigen Umfang einfrieren. 
In den Eriäuterungen wird ausgeführt, der Assistenzbeitrag diene dem Ausgleich be
hinderungsbedingter Auslagen, nicht aber solcher, die das Alter (nach der AHV-
Altersgrenze) verursache. Weiter wird ausdrücklich festgehalten, dass die Einstellung 
des Assistenzbeitrags mit Erreichen des AHV-Alters dazu führen würde, dass die 
betroffenen Personen ihr gewohntes Leben nicht mehr weiterführen könnten und 
womöglich in ein Heim eintreten müssten. 

AGILE begrüsst ausdrijcklich, dass die Besitzstandgarantie für Menschen im AHV-
Alter in die Revision aufgenommen wurde und unterstützt den untertDreiteten Vor
schlag. Viele Behinderungsfornien treten allerdings erst im AHV-Alter auf. Die Dis
kussion zur Assistenz für behinderte Menschen ist demnach - über die Besitzstands
regelung hinaus - in der AHV-Gesetzgebung fortzusetzen. 
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VI.Weitere Massnahmen 

Unter dem Titel «Weitere Massnahmen» werden nicht unbedeutende Korrekturen 
betreffend die 5. IVG-Revision und die Umsetzung der NFA vorgeschlagen. Dies 
zeigt, dass die vorgängige IVG-Revision, aber auch die Umsetzung der NFA unter zu 
hohem zeittichem Druck entstanden sind und deshalb teilweise unsorgfältige Arbeit 
geleistet wurde. AGILE plädiert dafür, dass sich der Gesetzgeber bei der voriiegen
den Revision mehr Zeit nimmt und sorgfältiger arbeitet. Denn Korrekturen im Nachhi
nein kommen den Staat und in diesem Fall die IV immer teurer zu stehen als gründli
che und genaue Arbeit von Beginn weg. 

Höchst problematisch ist aus unserer Sicht zudem, dass gleichzeitig mit den Korrek
turen ein weiterer, jedoch versteckter Leistungsabbau vorgenommen wird. Dies 
geschieht mit der vollen Streichung der Hilflosenentschädigung und des Kostgeldbei
trags für Minderjährige in Heimen. Ein solcher Leistungsabbau ist umso problemati
scher, als die Minderjährigen nach den Vorstellungen des Bundesrates vom Assis
tenzbeitrag ausgeschlossen werden sollen, sich ihre Lage also insgesamt ver
schlechtert. Wir lehnen diesen versteckten Leistungsabbau vollumfänglich ab. 

Für die Ausführungen zu den einzelnen Artikeln verweisen wir wiederum auf die Ein
gabe der DOK. AGILE unterstützt alle dort gestellten Anträge ausdrücklich. 

Bern. 28. September 2009 
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C A P - C O N T A C T ^ v ^ 
a s s o c i a t i o n #^ "% ^ ^ o 

M e m b r e de la F é d é r a t i o n de la P e r s o n n e d ' A b o r d (F .R .P .A . ) 

Nouvelle adresse 
Sébeillon 9b. 1004 Lausane Lausanne, te 15 octobre 2009 

Département fédéral de rintérieur 
Office fédéral des assurances 
sociales 
Effingerstrasse 20 
3003 Berne 

Concerne : Consultaltion relative au premier train de mesures de la 6* révision 
LAI 

Monsieur le Conseiller fédéral. 

Nous répondons aux points suivants en nous basant sur l'expérience acquise sur le 
terrain par Cap-Contact qui conseille depuis de nombreuses années des assurés au 
sujet des différentes mesures individuelles de l'Ai. 

Point 1 - Révision des rentes axées sur la réadaptation 
Cap-Contact souhaiterait vivement que l'Ai puisse proposer une réadaptation 
professionnelle après le versement d'une rente. Par expérience, nous savons toutefois 
que, même lorsque l'assuré en fait lui-même la demande, cette réadaptation va prendre 
beaucoup de temps. Les années d'absence du marché de l'emploi et les éventuels 
soucis de santé sont deux facteurs ne facilitant pas une intégration professionnelle. 
Pour compenser cela, l'ex-rentier Ai-futur employé devra posséder des qualifications 
professionnelles requises dans l'économie libre. 

Par ailleurs, le risque de rechute du point de vue de la santé est important. Cela fait 
courir un risque financier lourd à l'assuré qui reprend un travail. En effet, aucun 
assureur perte de gain maladie n'accepte de prendre en charge un assuré en 
réadaptation qui perçoit des indemnités journalières de l'Ai. Si ce travailleur tombe 
malade, ne touchant plus de rente Al et par conséquent de rente LPP, il se retrouvera 
sans aucune source de revenu autre que l'aide sociale. 

M est trompeur d'affirmer que l'objectif de cette révision est « axé sur la réadaptation ». 
Elle ne vise que la suppression des rentes pour assainir les finances de l'Ai, les 
quelques mesures d'aide au placement (dont la plupart existe depuis la 5^ révision LAI) 
ne pouvant guère apparaître que comme des alibis pour se donner bonne conscience. 



Prise de position 15.10.2009 - Procédure consultation 6è l-AI premier train de 
mesures 
Cap-Contact Association 2 

Dans le rapport explicatif, le Conseil fédérai annonce clairement la suppression de 
4'800 rentes en 2 ans à un premier groupe de rentiers Al : les personnes atteintes de 
fibromyalgle, de troubles somatoformes et de pathologles similaires. <r A partir de 2014, 
on n'examinera plus s'il s'agit de troubles somatoformes douloureux, de fibromyalgle ou 
d'une pathologie similaire, puisque d'ici là les rentes octtoyées pour ces motifs auront 
toutes été supprimées. »\ 

La suppression de ces rentes a été rendue possible par deux jurisprudences récentes 
du Tribunal fédéral. S'il en est ainsi, on ne peut que constater que la 6** révision est 
inutile dans ce cas et qu'il est mensonger de prétendre que les personnes atteintes de 
fibromyalgie et autres troubles similaires poun-ont bénéficier de mesures prenant en 
compte leur potentiel de réadaptation. Les mesures destinées à faciliter un retour à i'AI, 
en cas d'échec de leur réintégration professionnelle, sont d'ores et déjà caduques 
puisque ce groupe-cible serait définitivement exclu du droit à la rente. Ces personnes 
devraient pourtant pouvoir bénéficier du droit acquis. 
L'objectif étant de supprimer 12'500 rentes d'ici 2018, Il est prévisible que cette 
« chasse aux sorcières » va se poursuivre à l'avenir pour d'autres catégories de 
rentiers Al et que le catafogue d'atteintes à la santé pris en charge par l'assurance va 
se réduire comme peau de chagrin. 
Au niveau humain, nous constatons les effets désastreux de l'état d'esprit actuel du 
législateur sur les rentiers Al qui doivent non seulement gérer les effets de leur maladie 
au quotidien, mais doivent encore se justifier plusieurs fois par année auprès des 
différents assureurs et prestataires de service, en étant perpétuellement traités de 
« malades imaginaires ». Ces pressions continuelles constituent une entrave 
supplémentaire à l'Intégration tant sociale que professionnelle des rentiers Al. 

Nous avons eu aussi des retours de la part d'employés des Offices Al qui sont mis 
dans une situation professionnelle très difficile à gérer : Ils ont comme devoir de 
supprimer un nombre de rentes, nombre déterminé mathématiquement^ et totalement 
Indépendant de la situation des personnes qu'ils rencontrent. N'ayant aucune influence 
sur (e marché de l'emploi, ces employés ne peuvent le plus souvent que retirer les 
rentes, sans tenir compte des réelles possibilités de leurs clients. 

Les modifications proposées vont permettre aux Offices Al de supprimer les rentes à la 
chaîne. Le Conseil fédéral propose qu*une révision de rente puisse se faire non 
seulement en cas de modification de l'état de santé, mais en plus en cas de 
modification de la situation professionnelle. En associant cela avec l'élément introduit 
dans la 5è révision LAI - « ... l'atteinte à la santé est surmontable par un effort de 
volonté raisonnablement exigible. p'ofTice A l ] adapte la rente pour l'avenir en 
conséquence. »̂  - l'assurance-lnvalldité va pouvoir diminuer le nombre de bénéficiaires 
de rente de manière draconienne sous couvert de soi-disant mesures de réadaptation. 

Avec l'expérience, bien que courte, de l'application de la 5° révision, nous constatons 
que les mesures de réadaptation ne peuvent fonctionner que pour des assurés ayant 
acquis une formation avant l'atteinte à la santé. Elles n'offrent aucune solution à toutes 
les personnes qui sont sans qualifications professionnelles. 

Rapport explicatif 17 juin 2009. assurance-invalidité, 6è révision LAI. premier train de mesures, page 32 
Rapport explicatif 17 juin 2009, assurance-invalidité, 6è révision LAI, premier train de mesures, page 37 
Rapport explicatif 17 juin 2009, assurance-<nvalidité, 6è révision LAI, premier train de mesures, page 29 



Prise de position 15.10.2009 - Procédure consultation 6è LAI premier train de 
mesures 
Cap-Contact Association 3 

Le nouveau slogan « La rente, passerelle vers la réinsertion », loin de se confronter à la 
réalité du monde du travail évite soigneusement ta question de savoir où sont les 
employeurs qui vont engager des personnes en situation de maladie, hors du marché 
de l'emploi depuis des années et avec des qualifications professionnelles inadaptées 
au marché actuel du travail. Il est à prévoir que. dans le meilleur des cas, ces 
personnes viendront grossir les rangs des « woridng poor ». 

C'est pourquoi, les propositions de modifications nous paraissent complètement 
insuffisantes tant que les éléments suivants ne feront pas partie des mesures de 
réadaptation : 

- La réadaptation des assurés à un niveau de qualification supérieur à celui 
acquis avant Tattelnte à la santé. 

- Les formations dans les centres de réadaptation professionnelle doivent faire 
partie du catalogue des formations/diplômes reconnus dans l'économie libre. 

- Un fonds collectif perte de gain maladie géré par TOFAS pour les assurés au 
bénéfice d'indemnités journalières de l'Ai. 

- Prévoir comment la LPP va calculer ses prestations pour ces ex-rentiers 
durant la période de réadaptation, puis par la suite le droit à réobtenir une 
rente LPP en cas d'échec de l'intégration sur le marché du travail. 

Gbngéduen^^^ i'C 
■:?;.: 

n-:ï>B^ï 

l l '^est|^i jM5§|^^^^^M^^|Më;j la^^^ 
ciertatnS^^sSreg^^ 

'^n^lquesffi 

s^^mssim: 

Point 3 - Concurrence pour la fourniture des moyens auxiliaires 

La lecture du rapport explicatif concernant ce point nous laisse dubitatifs. D'une part, on 
parte de concun'ence, mais en même temps le droit à la substitution de la prestation^ va 
être limité. Ce qui Induirait pour les assurés une obligation de se servir dans le 
catalogue de moyens auxiliaires adjudiqués par l'Ai. 

Le coût de la procédure d'adjudication. CHF 120'000, votre SO'OOO.- est peu 
compréhensible. Comment ce coût a-t-il été calculé, que comprend-il exactement ? 
La crainte pour les assurés ayant besoin de moyens auxiliaires performants et adaptés 
à leur handicap est que l'Etat instaure un monopole en achetant lui-même un catalogue 
réduit de matériel. Finalement l'assuré devra payer de sa poche le moyen auxiliaire 
adapté à son handicap qui lui permettra de vivre de manière autonome. 

Rapport explicatif 17 juin 2009, assurance-invalidité, 6ë révision LAI, premier train de mesures, page 73 



Prise de position 15.10.2009 - Procédure consultation 6è LAI premier train de 
mesures 
Cap-Contact Association 4 

Point 4 - Contribution d'assistance 
1. Adaptation de l'allocation pour impotence en cas de séjour en home 

Art. 4 ^ , a/. 2 
^ Le montant de l'allocation pour impotent versée aux assurés qui séjoument dans un home 
correspond au quart des montants prévus à l'ai. 1. Les art. 42, al. 5, et 42bis, al. 4, sont 
réservés. 

Avec l'introduction de la contribution d'assistance, les cantons pourront réaliser des 
économies, qui devront être compensées en faveur de l'Ai, considérant qu'un 
financennent commun de la contribution d'assistance, par le biais d'un fonds 
d'assistance, n'est pas envisageable. Si. de par la RPT, le financement des 
homes/institutions relève de la compétence des cantons, alors il faut adapter l'octroi de 
l'allocation pour impotent de l'Ai (APi) afin qu'elle puisse remplir son objectif premier^. 
Nous suggérons de renoncer au versement de la moitié du montant de l'API prévu 
actuellement dans la loi. Pour les adultes vivant en Institution ayant droit à l'API. nous 
proposons d'octroyer l'API selon les mêmes conditions qu'aux mineurs pris en charge 
en institution. C'est-à-dire les jours passés en dehors de l'institution, le résident 
percevrait l'allocation pour Impotence double. Cela permettrait aux adultes de pouvoir 
financer l'assistance dont ils ont besoin lors de week-ends ou vacances passées en 
dehors de l'institution. 

Pour les offices Al. Il s'agirait dès lors d'Identifier les jours passés hors institution, en les 
fixant contractuellement avec l'institution. 

La distinction entre le domicile privé (durant au moins 15 jours par mois) ou le séjour en 
home/institution (durant plus de 15 jours par mois) pourrait engendrer pour les 
personnes concernées des lacunes importantes au niveau des prestations. 

1 ^ " modif icat ion 
Art. 42, al. 5 (rajout) 
^ Lorsqu'il séjourne dans un établissement pour l'exécution de mesures de réadaptation au sens 
de l'art. 8, al. 3 ou dans un home, l'assuré n'a pas droit à l'allocation pour impotent. Le Conseil 
fédéral définit la notion de séjour... 

Art. 42^ , a/, f e f 2 (biffer) 
^ Le degré d'impotence est déterminant pour fixer le montant de l'allocation pour impotent Celle-
ci est versée individuellement et doit faciliter les choix dans les domaines centraux de la vie. 
L'allocation mensuelle se monte, lorsque l'impotence est grave, à 80 % du montant maximum de 
la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 3 et 5, LAVS192; elle se monte, lorsque l'impotence est 
moyenne, à 50 % de ce montant et, lorsqu'elle est faible, à 20 % du même montant. L'allocation 
est calculée par jour pour loo minourc. 
^ Lo montant do rallocûtion pour Impotent voroéo aux oGOuréc qui oéjournont dano un homo 
oorroGpond à la moitié doc montante prévue à l'ai. 1. Pour toc minouro, l'allocation est 
augmontéo d'une contribution aux firaio do ponoion, dont lo montant cet fixé par lo Conecll 
fédéral. Loeart. 42, al. 4,193 et42bie, al. 4. oont réeofvéG. 

^ Art. 42 LAI: c ... doit faciliter les choix dans les domaines centraux de la vie. ». Ce but n'est pas rempli, si 
les résidants vivant en institution doivent automatiquement versés l'API pour les besoins communautaires 
de la structure. 



Prise de position 15.10.2009 - Procédure consultation 6è LAI premier train de 
mesures 
Cap-Contact Association 5 

2. Droit à une contribution d'assistance 

Art. 42*'"*^®'Droit (nouveau) 
^ L'assuré a droit à une contribution d'assistance : 

a. s'il remplit les conditions requises pour percevoir une allocation pour impotent 
conformément à l'art. 42, al. 1 à 4 ; 

b. s'il vit chez lui, et 
c. s'il a l'exercice des droits civils au sens de l'art. 13 du code civil. 

^ Le Conseil fédéral peut fixer les conditions auxquelles les personnes mineures et les 
personnes dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte ont droit à une confaibutlon 
d'assistance. 

al. 1, lettre a : Il est tout à fait concevable que la contribution d'assistance soit réservée 
uniquement à des personnes dont l'impotence a été reconnue, car leurs besoins en 
aide pour accomplir les actes de la vie quotidienne sont réguliers et mesurables. Nous 
souhaiterions qu'une réglementation similaire soit mise sur pied pour les assurés de 
l'assurance accident et militaire qui, en raison de leur handicap, ont également besoin 
de l'aide d'une tierce personne. 

al. 1, lettre b : Il est logique que la contribution d'assistance ne puisse être versée que 
si la personne vit en dehors d'une institution. Cependant, Il faudra veiller à ce que les 
résidents en home/institution soient correctement Informés, et puissent bénéficier d'un 
soutien dans tes démarches de sortie similaires à celui prévu dans le cadre du projet 
pilote (possibilité d'engager un coach). 
Afin de prévenir des incitations négatives et des inégalités de traitement. Il faudra 
également tenir compte dans l'évaluation de la contribution d'assistance 
(besoin/montant maximum) d'éventuels séjours à temps partiel dans des structures. 

al. 1, lettre c / al. 2 : Nous saluons l'introduction de ce paragraphe qui permet de ne 
pas restreindre la contribution d'assistance uniquement aux adultes sans mesures 
tutélaires. Dans les faits, une exclusion des mineures et des adultes avec 
représentation légale aurait constitué une discrimination^. 

Pourquoi les mineurs ? 
Ce n'est pas à 18 ans que l'on apprend à vivre de manière autonome et responsable. 
Les jalons qui permettent à un mineur en situation de handicap de s'intégrer 
professionnellement se posent dès l'enfance et l'adolescence. Les enfants doivent 
pouvoir grandir dans leur famille et si possible suivre une scolarité à l'école publique 
pour avoir de meilleures chances de s'intégrer dans la société. 
Permettre aux mineurs de bénéficier d'une contribution d'assistance ne représentera 
pas une charge supplémentaire. Lors de l'expérience pilote, nous avons pu observer 
que la contribution d'assistance pouvait compléter ou supprimer des prestations Al 
actuelles (supplément pour soins Intenses, mesures médicales pour les personnes 
avec une infirmité congénitale dans le cadre des soins à domicile, centres de 
formation). L'acceptation des mineurs va également freiner sur un long terme la 
demande de places en Institution^. 

Cf. l'appel lancé par plusieurs associations dans le domaine du handk:ap et qui a permis de ressembler 
3000 signatures, 
tittp://www.fassis.net/DeutschAJntermenu/PagelFreme.asp?ObjektArtNr=:169&RootNr=1&ZtNr=503 
10% des participants ont pu sortir d'institution grâce au budget d'assistance. 7% des participants 
auraient dû rentrer prochainement en institution. Dans le cadre de l'évaluation dans les cantons pilotes 
BS/SG/VS, 18% des personnes interrogées ne seraient pas entrées en institution s'ils avaient eu de 
l'aide suffisante à domicile; 36% aimeraient bien vivre en dehors d'une institution. 

http://www.fassis.net/DeutschAJntermenu/PagelFreme.asp?ObjektArtNr=:169&RootNr=1&ZtNr=503
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Enfin, les mineurs ne perçoivent aucune aide au ménage et, comme pour les adultes, 
des joumées de prise en charge en institution sont prises en compte dans le calcul final 
de la contribution d'assistance. 
C'est pourquoi les mineurs doivent pouvoir bénéficier de la contribution d'assistance, si 
leurs parents sont prêts à utiliser de manière responsable le modèle de l'employeur.^ 

Pourquoi les adultes sous mesure tutélaire ? 
Offrir une altemative aux systèmes de prise en charge traditionnels 
(instItutlons/SPITEX-sen/ices de soins à domicile), tel est l'objectif du modèle 
d'assistance. Une majorité d'adultes en situation de handicap parviennent à exprimer 
sous une forme ou sous une autre la façon dont Ils souhaitent vivre. Ceci devrait être 
respecté. Les tuteurs devraient pouvoir soutenir le projet de vie de la personne 
handicapée, que ce projet soit de vivre en Institution ou à domicile. Dans le cadre du 
projet pilote^, en collaborant étroitement avec leurs pupilles pour engager les assistants 
personnels, les tuteurs ont parfaitement endossé le rôle de l'employeur. 

Le choix de restreindre le cercle des bénéficiaires s'explique par la crainte d'une 
explosion de demandes et, par voie de conséquences, d'une augmentation des coûts 
de l'Ai. Le nombre de personnes qui bénéficieraient d'une contribution d'assistance a 
été estimé entre 3'000 et 4'000 personnes. Par rapport au nombre de bénéficiaires d'un 
budget d'assistance dans te cadre du projet pilote, ce chiffre est quatre fois plus élevé. 
Cela signifie que 10% des bénéficiaires d'une API de l'Ai toucheraient une contribution 
d'assistance. Si l'on compare avec des systèmes similaires à l'étranger, ce serait un 
grand succès^^. Pour cette raison, une restriction du cercle des bénéficiaires, par 
crainte d'une explosion de la demande, est injustifiée. 

Si la demande devait tout de même dépasser les 3'000 à 4*000 bénéficiaires, on 
poun-alt envisager de financer la contribution d'assistance par le supplément pour soins 
Intenses^^ ou alors introduire notre première proposition de nouvelle réglementation de 
l'API pour les adultes^^. 
L'objectif premier pour toute personne en situation de handicap est de suivre la 
direction qui mène à une vie la plus normale possible, donc II faut lui permettre de 
recourir à une assistance personnelle. 

2*"** modification 
Art. 42*'"*'**^ Droit ^nouveau; biffer 
^ L'assuré a droit à une contribution d'assistance: 

a. s'il remplit les conditions requises pour percevoir une allocation pour Impotent 
conformément à l'art. 42, al. 1 à 4; 

b. s'il vit chez lui, et 
O: o'il a l'oxcroloc dco droite civile au oons do l'art. 13 du oodo oivil̂ 7 

^Lo Coneoil fédéral pout fixor leo conditionc auxquelles toc personnes mineures et Icc 
poreonnoG dont la capacité d'exorcioo doc droite civile oot roetrcinto ont droit à uno oontiibution 
d'asslGtanoe. 

^ Selon les estimations de rOFAS, 1'500 mineurs sont potentiellement intéressés par cette nouvelle 
prestation. 

^ Un tiers de participants adultes du projet pilote a une tutelle ou une curatelle. 
^°Le taux de bénéficiaires à un budget d'assistance est de 4% en Suède, 9% en Norvège, 7% en 

Allemagne et 20% au Pays-Bas 
^̂  Dépense annuelle pour le supplément pour soins intenses : 56 Mio. 
^̂  Dépense annuelle pour l'API pour les adultes vivant en institution : 90 Mio. Avec le nouveau règlement : 

environ 10% des jours hors institution avec API double, la dépense annuelle serait de 18 Mio. 
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3. Etendue du droit à une contr ibut ion d'assistance 

Art. 42^" ' " f " '^ Etendue du droit (nouveau) 
L'assurance verse une contribution aux prestations d'aide dont l'assuré a besoin et qui sont 

fournies par une personne physique (assistant) engagée par l'assuré sur la base d'un contrat de 
travail et autre que la personne avec laquelle elle est mariée, vit sous le régime du partenariat 
enregistré ou mène de fait une vie de couple ou qu'un parent en ligne directe de l'assuré. 

Le temps nécessaire pour les prestations d'aide constitue la base de calcul de la contribution 
■exies 

d'assistance. De ce temps, doit être déduit celui équivalant à la quote-part selon l'art. 42 et 
aux prestations suivantes : 

tsr 

a. l'allocation pour impotent visée aux art. 42 à 42 ; 
b. les contributions à l'assuré qui a recours, en lieu et place d'un moyen auxiliaire, aux 

ter 
services de tiers en vertu de l'art. 21 . al. 2; 

c. la part relative aux soins de base de la contribution aux soins fournie par 
l'assurance obligatoire des soins en vertu de l'art. 258 LAMal. 

Ne sont pas prises en compte les prestations d'aide durant un séjour dans un établissement 
hospitalier ou semi-hospitalier. 
Le Conseil fédéral définit : 

a. les domaines et le nombre d'heures maximal qui peuvent être pris en compte pour 
permettre aux assurés de mener une vie autonome et responsable; 

b. les taux, par unité de temps, de la contribution d'assistance; 
c. les cas dans lesquels une contribution d'assistance est versée sans que les 

prestations d'aide aient été effectivement fournies par les assistants. 

al. 1 ; Nous adhérons complètement au choix du modèle contrat de travail concernant 
la contribution d'assistance. Ceci est en totale adéquation avec les compétences que 
vont développer les personnes concernées : chercher et engager du personnel, 
planifier, répartir les tâches, salarier. Cela correspond à ce que l'on entend par « mener 
une vie autonome et responsable ». Pour celles et ceux qui souhaiteraient payer les 
prestations d'une association, il y aura l'API. Le modèle du contrat de travail a été 
majoritairement utilisé lors de l'expérience pilote. De plus, ce modèle est compatible 
avec la RPT, car les cantons financent les structures de soins et de services de soins à 
domicile, et la Confédération financent les prestations Individuelles. 

E n g a g e m e n t d e s p r o c h e s e n l i g n e d i r ec te 
Par contre, les raisons pour lesquelles la contribution d'assistance ne permet pas 
d'engager des proches ou son partenaire, ne se justifient guère^^. Dans le cadre de 
l'expérience pilote, nous avons pu observer que les proches pouvaient diminuer ou 
abandonner leur travail à l'extérieur, parce qu'ils pouvaient être engagés comme 
assistants personnels. Avec le supplément pour soins intenses chez les mineurs ou les 
prestations complémentaires, le parent/conjoint peut bénéficier de prestations 
financières lorsqu'il peut montrer que sa perte de revenu est due au fait qu'il prodigue 
des soins à son enfant/partenaire handicapé. 

13 En Allemagne, Autriche, Pays-Bas et Suède, l'engagement de pn)ches en ligne directe en tant 
qu'assistant personnel est permis. Au Pays-Bas, les parents d'un enfant handicapé peuvent s'engager 
mutuellement. En Suède, les proches ne peuvent pas directement s'engager, mais doivent passer par 
une organisation, ce qui est cher. En Grande-Bretagne, cela n'était pas autorisé jusqu'alors. Depuis, si 
le membre en ligne doit déménager dans l'appartement de la personne handicapée, akirs c'est devenu 
possible. En Autriche, la LaMAL autorise l'engagement de membres de la famille par le biais 
d'organisation de soins. 
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Pour cette raison, l'Ai ne devrait pas nier cette pratique. Toutefois, il semble important 
que seule une partie de l'aide apportée puisse être rémunérée, ceci afin que la 
personne handicapée ne soit pas totalement dépendante de l'aide sa famille, ce qui 
poserait problème en cas de décès du partenaire ou des parents. Il s'agit également, 
par le biais de la contribution d'assistance, de soulager la famille. Le salaire d'un 
proche est déclaré, ce qui implique le paiement d'impôts. Nous avons pu constater 
dans le cadre du projet pilote que l'octroi de salaires constituait également un garde-
fou. En effet, certains proches renonçaient à être salarié, afin d'éviter de payer plus 
d'impôts ou de perdre des subsides à l'assurance maladie. 

3*me proposit ion 
Art. 42'^"'"^"'^ Etendue du droit Cnouvoao; (biffer) 
^ L'assurance verse une contribution aux prestations d'aide dont l'assuré a besoin et qui sont 
fournies par une personne physique (assistant) engagée par l'assuré sur la base d'un contrat de 
travail et autre que la personne avec laquelle ello cet mariée, vit couc le régime du partenariat 
onrogiotré ou mono do foit uno vio do oouplG ou qu'un parent on ligno dirooto do l'oGcuré. 

* Le Conseil fédéral définit : (rajout) 
d. La reconnaissance de l'engagement de personnel naturel, qui est marié avec la 

personne assurée, qui vit en partenariat enregistré ou en concubinage ou qui 
est de la parenté en ligne directe avec la personne assistée. 

Nous proposons que, dans le cadre de la contribution d'assistance, le tiers des heures 
facturées puisse être effectué par la famille en ligne directe ou le conjoint/partenaire, 
par équité de traitement par rapport aux bénéficiaires du supplément pour soins 
intenses ou du supplément PCG. 

al. 2 : Nous recommandons d'étudier l'opportunité de compléter la liste des prestations 
avec le supplément pour soins intenses, ainsi qu'avec la contribution de l'Ai pour les 
soins à domicile des mineurs atteints d'une Infirmité congénitale, ceci afin d'éviter les 
malentendus. 

al. 3 : Depuis l'introduction de la RPT, les prestations qui répondent aux besoins 
individuels se distinguent de celles qui relèvent des besoins collectifs, telles que les 
subventions à la constmction et à l'exploitation. La contribution d'assistance répond à 
cette à cette distinction dans la mesure où elle ne sera financée que par l'Ai. Les 
cantons pourraient néanmoins mettre en œuvre des prestations cantonales 
complémentaires à la contribution d'assistance, pour le bien-être et le confort des 
personnes concernées. 
La prise en compte des séjours hospitaliers et semi-hospitaliers dans le calcul du 
montant de la contribution d'assistance se justifie. 

al. 4, lettre a: Tous les domaines ayant été utilisés durant l'expérience pilote doivent 
être conservés. Il faudra néanmoins veiller à ce que les prestations correspondent au 
degré de gravité du handicap. 

al. 4, lettre b : Les tarifs proposés se basent sur l'expérience pilote. Nous sommes 
d'accord avec une tarification nuit/jour. Toutefois, nous souhaiterions que le tarif de Frs. 
50.- par nuit soit revu à la hausse: En effet, nous avons constaté dans le cadre 
l'expérience qu'il était très difficile, pour une personne nécessitant une aide nocturne 
conséquente, de trouver, à ce tarif, du personnel extérieur à la famille. 

Nous souhaiterions une augmentation du tarif de nuit pour les personnes qui 
nécessitent de l'aide directe la nuit. Il s'agira également d'Indexer les tarifs au 
renchérissement (index 2006). 
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al. 4, lettre c : Il s'agira de prendre en compte les obligations auxquelles doivent se 
soumettre les employeurs selon la relation de travail défini par le Code des Obligations. 

4. Quote-part 
Art. 42***'** Quote-part (nouveau) 

L'assuré prend en charge une part des prestations d'aide dont il a besoin (quote-part). 
L'assuré ayant droit à la prestation complémentaire annuelle visée à l'art. 3, al. 1, let. a, de la 

loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires est exempté de quote-part. 
La quote-part s'élève au maximum à 20 % du temps nécessaire pour les prestations d'aide. 
Le Conseil fédéral définit le mode de calcul de la quote-part 

Le montant des prestations de l'Ai continuent d'être Indépendant du revenu et de la 
fortune de l'assuré. Ceci est très important afin d'éviter l'incitation négative que l'on 
connaît dans le cadre des prestations complémentaires (PC). La participation financière 
modérée qui a été pratiquée durant l'expérience pilote devrait être reprise, car elle a 
prouvé son efficacité. 

Il faudra prévoir d'exonérer les bénéficiaires de PC de toute participation financière et 
d'Introduire une franchise basée sur le revenu Imposable de Frs. 30'000.- pour une 
personne seule, Frs. 40'000.- pour un couple, et Frs. 6'000.- par enfant. Cela 
permettrait d'obtenir une équité de traitement avec les personnes qui bénéficient des 
PC. 

5. C o o r d i n a t i o n avec les c o n t r i b u t i o n s par l ' assu rance d e s s o i n s 

Art. 4 2 ^ ' " Coordination avec les contributions par l'assurance des soins (nouveau) 

En dérogation à l'art. 65 LPGA, la contribution d'assistance est versée subsidiairement à la 
contribution aux soins fournie par l'assurance obligatoire des soins en vertu de l'art. 25a LAMal. 
Une meilleure coordination entre les contributions de soins de la LaMAL et la 
contribution d'assistance de l'Ai sont tout à fait logiques. Il faudra toutefois vérifier que 
lorsque qu'un bénéficiaire d'API ayant besoin de soins et qui recourt aux soins de 
personnel privé puisse également bénéficier de cette contribution par l'assurance des 
soins. Aussi longtemps que les forces de soins professionnelles seront à disposition 
uniquement auprès des Services de soins à domicile (SPITEX), la contribution 
d'assistance doit rester une altemative pour l'intégralité du temps de soins dont à 
besoin la personne. 

6. Na i ssance e t e x t i n c t i o n d u d r o i t 

A r t 42f^'^ Naissance et extension du droit (nouveau) 
En dérogation à l'art. 24 LPGA, le droit à une confa-ibution d'assistance naît au plus tôt à la date 

à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations. 
2 

Ce droit s'éteint au moment ou l'assuré: 
(fuatw 

a. ne remplit plus les conditions visées à l'art. 42 ; 
b. a fàit usage de son droit à une rente anticipée en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS13 

ou a atteint l'âge de la reb-aite, ou 
c. décède. 

3 
L'assurance peut refuser de verser la conti'ibution d'assistance, si l'assuré a manqué à ses 

obligations légales envers l'assistant ou envers l'assurance. Une mise en demeure écrite 
l'avertissant des conséquences juridiques doit lui avoir été adressée. 

La contribution d'assistance est versée si les prestations d'aide sont communiquées dans les 
douze mois qui suivent leur fourniture. 
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al. 4 ; Le délai prévu pour transmettre les factures est adéquat considérant que les 
décomptes de la caisse de compensation AVS, de l'assurance accident et de la LPP 
sont établies durant le premier semestre de l'année suivante. Le contrôle des factures 
par les offices Al peut se faire dans le délai prévu d'une durée de douze mois. 
Il est impératif d'appliquer une solution pratique similaire à celle du projet pilote, ceci 
afin de permettre aux assurés de salarier leur personnel dans les temps. Cela signifie, 
d'une part, qu'il faudra prévoir le versement d'un premier acompte sur la base de 
l'évaluation des besoins, ou sur celle des contrats de travail dûment signés, mais aussi 
d'autre, que les assurés devront facturer rapidement les heures d'assistance dont ils 
ont bénéficiées. 

7. Disposit ions finales 

Dispositions finales de la modification du ... 
(6e révision de l'Ai) 
b. Participants au projet « Budget d'assistance » 

L'assuré qui, le mois précédant l'entrée en vigueur de la présente modification, avait droit à 
des prestations en vertu de l'ordonnance du 10 juin 2005 sur le projet pilote «Budget 

quetsf 
d'assistance» 18 et qui remplit les conditions fixées à l'art. 42 a droit à une conb-ibution 
d'assistance $ans avoir à déposer une nouvelle demande. 

11 perçoit les prestations prévues par l'ordonnance précitée jusqu'à ce que l'office Al ait 
quinquiu 

déterminé l'étendue de la contribution d'assistance conformément à l'art. 42 , mais au 
maximum pendant douze mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification. 
al. b : Nous saluons ta prolongation du projet pilote budget d'assistance et les 
conditions de passage dans le nouveau système. 

8. LAVS A r t 43*°^ Contr ibut ion d'assistance à Tâge de la retraite 
(nouveau) 

Nous sommes heureux de l'introduction des droits acquis pour les personnes passant 
de l'âge Al à l'âge AVS, comme c'est le cas pour l'allocation pour impotence. 
Il aurait été regrettable que des personnes doivent intégrer une institution à l'âge AVS. 
Le cercle des bénéficiaires sera restreint, car un certain nombre de personnes 
concernées n'atteindront malheureusement pas l'âge de la retraite. 

En vous remerciant de l'attention que vous porterez à nos commentaires, nous vous 
prions de croire, Monsieur le Conseiller fédéral, l'assurance de notre haute 
considération. 

Pour le Comité 

J)ûUuJLdUrO<. 
Dominique Wunderte 
Coordlnatrice 
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Vernehmlassungsverfahren 6. IV-Revision / 
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG) BBl 2009 4813 (30.06.2009) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Nachfolgend nehmen wir, unabhängig von der zur Vernehmlassung eingeladenen 
Stiftung für das cerebral gelähmte Kind (Stiftung Cerebral), Bern, als Dachverband 
unserer 20 kantonalen resp. regionalen Vereinigungen, innert der bis zum 15. 
Oktober eingeräumten Frist Stellung zu den vorgesehenen Gesetzesänderungen. 

Entsprechend unserer Kernkompetenz, unserer statutarischen Aufgabe und der im 
Leistungsvertrag mit Ihrem Bundesamt enthaltenen Bestimmungen legen wir den 
Schwerpunkt unserer Stellungnahme auf die Kernelemente 3 und 4 der 6. IV-
Revision. Von diesen Bereichen sind unsere Mitglieder, Erwachsene mit cerebralen 
Bewegungsstörungen und/oder Mehrfachbehinderung und Eltern von Kindern mit 
dieser Behinderung, besonders betroffen. Die Vereinigung Cerebral Schweiz hat an 
der Vernehmlassung der DOK mitgearbeitet und schliesst sich bei den 
Gesetzespunkten, zu denen wir keine Stellung beziehen, der Vernehmlassung der 
DOK an. 

Freundliche Grüsse 

Dachverband 
Vereinigung Cerebral Schweiz 

Q. ko 0^. 

Paul H. Kallweit Sara Heer 
lic.iur./ Rechtsanwalt lic.phil./ Sonderpädagogin 

Beilage: Stellungnahme zur 6. IV-Revision 

In enger Zusammenarbeit mit unseren Regionalgruppen und der Schweizerischen Stiftung für das cerebral gelähmte Kind 
En etroite collaboration ovec nos groupements regionaux et la Fondation suisse en faveur de l'enfant infirme moteur cerebrol 
In stretta collaborazione con i nostri gruppi regicnali e la Fondazione svizzero per il bambino affelto da paralisi cerebrale 

mailto:info@vereinigung-cerebral.ch
http://www.vereinigung-cerebral.ch
http://www.association-cerebrol
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A. Allgemeine Bemerkungen zur 6. IV-Revision 

1. Zeitpunkt und Massnahmen zur Wiedereingliederung der 6. IV-Revision 

Wir beurteilen den vorgesehenen Zeitpunkt als zu verfrüht: Die 5. IV-Revision ist in 
der Praxis noch nicht überall voll umgesetzt und bisher festgestellte Veränderungen 
können kaum auf seriöse Weise allein der 5. IV-Revision zugeschrieben werden. 
Die mit der 6. IV-Revision vermehrt angestrebte Wiedereingliederung von Renten
empfängern, die auf der Basis des bisherigen Rechts auch heute möglich ist, dürfte 
angesichts der prognostizierten und anhaltenden konjunkturellen Schwäche im 
Arbeitsmarkt und trotz der spezialisierten Internetportale www.jobs-iv.ch und 
www.compasso.ch kaum Wirkungen entfalten, zumal Anreize für Arbeitgeber fehlen. 
Die Einführung verbindlicher neuer Eingliederungsinstrumente muss daher aus 
heutiger Sicht als nicht seriös beurteilt werden. 

Wir empfehlen daher, die neuen Eingliederungsmassnahmen nur als fakultativ 
(„z.B.") in Erwägung zu ziehende mögliche Elemente zu gestalten. 

2. Wirkungen der 6. IV-Revision 

Sollte schon die theoretisch feststellbare Verbesserung der Eingliederungsfähigkeit 
genügen, die Rente zu kürzen oder aufzuheben, würde eine Kürzung auf die 
Verschiebung der Kosten auf die Arbeitslosen-, rsp. die Sozialhilfe hinauslaufen. 
Die Vereinigung Cerebral Schweiz schlägt daher vor, die Kürzung oder Aufhebung 
mit der Bedingung zu verknüpfen, dass eine tatsächliche Vermittlung zustande 
gekommen ist oder bei Wohlverhalten des Rentenempfängers zustande gekommen 
wäre. 

3. Finanzierung und Sparmassnahmen 

Gegen den vorgesehenen neuen Finanzierungsmodus und den Bundesbeitrag an die 
IV haben wir keine Einwände. Wir halten jedoch eine Sanierung, die sonst nur 
Kürzungen vorsieht, für betriebs- und volkswirtschaftlich unzulänglich, wenn der 
durch unabändertiche bevölkerungsbedingte Faktoren unvermeidbare Mehraufwand 
unberücksichtigt bleibt und damit zusätzlich weggekürzt wird. Denn die bei der 
Finanzierung der beruflichen Vorsorge und der AHV akzeptierte Zunahme der 
Lebenserwartung ist für Personen mit IV noch stärker und führt damit, gleich wie die 
Heraufsetzung des AHV-Alters für Frauen, zu mehr und längeren Aufenthaltszeiten in 
der IV, die durch die unveränderten Beitragssätze unkompensiert blieben. 

Die Vereinigung Cerebral Schweiz regt daher an. die vorgenannten Mehrkosten, die 
zum Betrag der Kürzungen hinzu zu addieren wären, durch eine Anpassung der 
Beitragssätze einnahmenseitig abzudecken. 

Vernehmlassung 6. IV-Revision 
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B. 
B1 Wettbewerb beim Erwerb von Hilfsmitteln: 

Mit der Schaffung einer gesetzlichen Basis für Beschaffung von Hilfsmitteln soll ein echter 
Wettbewerb zwischen den Leistungserbringern erreicht werden. Ziel ist es, die Preise der 
Anbieter nachhaltig zu senken und gleichzeitig das hohe Versorgungsniveau zu erhalten. Die 
Beschaffung soll parallel zu Tarifverträgen, Höchstvergütungsbeiträgen und Pauschalen zur 
Anwendung kommen. 

1. Anschaffung von Hilfsmitteln 
Art. 21ter (neu) 

.An. 2her (neu) 
I Hat der Versicherte ein Hiirsmiltol. aul'das er Anspruch besil/.l. aufeigene Kosten angeschafft, so kann ihm die 

Versicherung Ainoriisiiiionsheiirüge gewähren. 

Die Vereinigung Cerebral Schweiz begrüsst den neu zugelassenen Wettbewerb. Wir 
verstehen darunter jedoch primär die Chance, ein Hilfsmittel auszuwählen, das als 
das bestgeeignete Hilfsmittel für den Bedürftigen beurteilt worden ist. Das setzt 
voraus, dass ein Markt mit funktionierendem Wettbewerb besteht, dass Importe, 
insbesondere Eigenimporte, möglich sind und vor allem, dass ein Wahlrecht seitens 
der Nutzer besteht. Dies wiederum bedeutet, dass selbst gewählte oder importierte 
Produkte auch angemessen finanziert werden. Eine monopolistisch wirkende 
Bezugsquelle ist aus unserer Sicht nicht in der Lage, einen für Menschen mit 
cerebralen Bewegungsstörungen und umfassenden Behinderungen notwendigen 
innovativen Produkt-Wettbewerb zu unterstützen. 

Damit die freie Wahl des Hilfsmittels kostenneutral bleibt, aber nicht behindert wird, 
schlagen wir vor, den Text wie folgt zu formulieren: 

(1) Die willkürliche „kann"-Formulierung in Art. 21 ter ist auf „hat" umzuformulieren 
(2) „Die Amortisationsbeiträge können" (im Sinne einer Kostenbremse) „auf den 

Preis vergleichbarer Produkte begrenzt werden". 

82 Anspruch auf Hilflosenentschädigung 
Art. 42bis Abs. 4 

Art 42bi-.Abs. 4 
4 Minderjährige haben nur an den Tagen Anspruch aufeinc Hilfloscnenlschädigung. an denen sie sich nicht in einem 

Heim oder, in Abweichung von Artikel 67 Absatz 2 A TSG. in einer Heilanstalt zulasten der Sozialversicherung 
aufhallen. 

Art ■l2icrAh.'i 2 

Wir gehen davon aus, dass die Regelung in Absatz 1 keine Anwendung findet, wenn 
Eltern an einzelnen Tagen Entlastungsheime oder Aufenthaltstage in Pflegefamilien 
in Anspruch nehmen, deren Kosten zu ihren Lasten gehen. Gerade Eltern von 
Kindern mit cerebralen Bewegungsstörungen und schwerer/mehrfacher Behinderung 
sind auf Entlastung angewiesen, damit ihr Kind in der Familie aufwachsen kann. Dies 
gilt insbesondere dann, wenn Minderjährigen kein Assistenzbeitrag gewährt wird. 
Anderenfalls beantragen wir, diese Vorschrift anders zu fassen: Mindenährige haben 
nur an den Tagen Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. an denen sie sich nicht 
in einem Sonderschulheim oder... 

Vernehmlassung 6. IV-Revision 
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C. Assistenzbeitrag: 

Zur Förderung einer eigenverantwortlichen und selbstbestimmten Lebensführung soll eine neue 
Leistung - der Assistenzbeitrag - eingeführt werden, t^enschen mit einer Behinderung können 
dadurch selber Personen anstellen, welche die für die Alltagsbewältigung benötigte Hilfe 
erbringen. Der Assistenzbeitrag ist für die IV kostenneutral. 

I. Vorbemerkung 

Die Vereinigung Cerebral Schweiz begrüsst den Entscheid des Bundesrates, für 
Menschen mit Behinderung einen Assistenzbeitrag zuzulassen. 

Der Entscheid mag auf den Zwischenergebnissen und Empfehlungen des noch bis 
Ende 2011 laufenden «Pilotversuchs zur Stärkung der eigenverantwortlichen und 
selbstbestimmten Lebensführung von Versicherten mit einem Bedarf an Pflege und 
Betreuung» beruht haben. In der Sache nähert er sich alten Postulaten von 
Fachpersonen und Behindertenorganisationen und er liegt auch auf der Linie 
international anerkannter Empfehlungen zur Verbesserung der Situation von 
Menschen mit Behinderungen in den Bereichen Gleichbehandlung, Stärkung der 
Eigenverantwortung und Teilhabe in der Gesellschaft. 

Aus unserer Sicht wurde jedoch nur ein erster, eher halbherziger Schritt getan. Das 
mag zum einen daran liegen, dass es für viele schwer vorstellbar ist, Menschen, die 
teilweise auch im geistigen oder psychischen Bereich als behindert eingestuft 
werden, Eigenverantwortung und Selbstbestimmung zuzutrauen und zuzugestehen, 
zum anderen mag die Angst vor Mehrkosten mitgespielt haben. Eine solche Haltung 
führt jedoch zu sachlich nicht gerechtfertigten Differenzierungen, die sich als 
Diskriminierung erweisen. 

Diese Diskriminierung besteht auch, wenn Minderjährige oder Handlungsunfähige 
unter Fixierung auf Wirksamkeitserfordernisse eines zivilrechtlichen Arbeitsvertrages 
ausgeschlossen werden, denn es geht nicht um die Wahrung rechtsgültiger Verträge, 
sondern um die Beschaffung tatsächlich benötigter Ressourcen. Die rechtlich 
korrekte Umsetzung zu finden ist Sache der elterlichen Sorge, des 
Vormundschaftsrechts resp. des neuen Erwachsenenschutzrechts. 

In gleicher Weise bedauerlich ist, dass die Geltendmachung des Assistenzbeitrages 
so ausgestaltet wird, dass eine Koordination der zuständigen Versicherungen 
erforderlich ist, die sich für Menschen mit Handicap als zusätzliche Behinderung 
erweist. 

Wenig Verständnis hat die Vereinigung Cerebral Schweiz auch dafür, dass nicht mit 
Sicherheit eintretende Mehrkosten durch unbedingte Kürzungen, zumal auf Kosten 
der in Institutionen verbleibenden Menschen, abgesichert werden sollen. Wir sind der 
Meinung, dass eine neue Leistung, welche der Gleichstellung und Selbstbestimmung 
dient, die IV und die Gesellschaft auch etwas kosten darf. 

Problematisch ist, dass Bewohner/innen von Wohnheimen einen markanten Teil der 
Kosten für die neue Leistung zahlen sollen. Zumal insbesondere Menschen mit 
geistiger und mehrfacher Behinderung in Heimen wohnen, die - auch wenn sie 
wollen - nicht aus dem Heim ausziehen können und keinen Assistenzbeitrag 
beziehen können. 

Vernehmlassung 6. IV-Revision 
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Anmerkungen zu einzelnen Artikeln 

1. Persönliche Anspruchsvoraussetzungen 
Art. 42 quater 

An 42qmiu-r (neu) Anspruch 
1 Anspruch aut einen Assislenzbcitrag haben Versicherte, welche; 
a. die Voraussetzungen für den Bezug einer I iilfiosenentSchädigung nach Artikel 42 Absätze l - - ! erfüllen: 
b. zu Hause leben; und 
c. handlungsfähig im Sinne von Artikel I 3 des Zivilgesetzbuches? sind. 
2 Der Bundesrat kann Voraussetzungen festlegen, unter denen Minderjährige oder Personen mit eingeschränkter 

Handlungsfahigkeil einen Anspruch aul'eincn Assistenzbeilrag haben 

Die vom Bundesrat vorgeschlagenen Voraussetzungen erweisen sich bei näherer 
Betrachtung gesetzessystematisch als teilweise zu wenig durchdacht. 

a) „Voraussetzung einer HE" (gem. Art. 42quater Abs.l Buchstabe a) 

Die Anknüpfung an das System der Hilflosenentschädigung (HE) ist problematisch. 
Die Vereinigung Cerebral Schweiz kann sich mit der Anknüpfung des Anspruchs auf 
eine HE abfinden, wenn diskriminierende Elemente der HE korrigiert würden. Zu 
diesen gehört, dass Menschen mit spezifischen Behinderungen (psychisch, geistig, 
hörbehindert) bisher ausgeschlossen sind. Wir verweisen hierzu auch auf die HE für 
lebenspraktische Begleitung (HELB), die u.a. Menschen mit einer psychischen oder 
leichten geistigen Behinderung zu Gute kommen sollte. Die stipulierte Voraussetzung 
einer psychischen Behinderung, die mindestens zu einer Viertels-IV-Rente 
berechtige, ignoriert, wie die Beurteilungspraxis, die medizinische Anerkennung und 
den tatsächlichen Bedarf an regelmässiger Unterstützung dieser Personengruppen 
(Art. 42 IVG), sodass einmalige Leistungen zur Finanzierung von dauerhaft nutzbaren 
Hilfen versagt bleiben. 

Die Vereinigung Cerebral Schweiz beantragt daher die Streichung bon Art. 42 Abs.3 
Satz 2 und 3 des IVG und die Korrektur der entsprechenden Normen in Art. 37 
Abs.3 lit d IVV und in den Kreisschreiben. 

b) „zu Hause leben" (Art. 42 Abs. 1 Buchstabe b) 

Diese Bedingung betrachten wir als eine notwendige conditio sine qua non. 

Vernehmlassung 6. IV-Revision 
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c) „handlungsfähig i.S.v. Art. 13 ZGB" (Art. 42 Abs. 1 Buchstabe c) 

Diese persönliche Voraussetzung impliziert, dass nur selbstständig und eigenverant
wortlich leben könne, wer sich rechtsgeschäftlich wirksam binden könne. Hier wurde 
offensichtlich weniger an die selbständige Auswahl und Einstellung der Assistenz 
leistenden Personen gedacht, als an die zivilrechtliche Befähigung zum Abschluss 
rechtswirksamer Verträge. Diese Verknüpfung, im „Arbeitgebenriodell" befangen, ist 
jedoch im Bereich der Assistenz unsachlich und nicht gerechtfertigt: Denn auch 
Erwachsene mit einer geistigen Behinderung sowie Kinder können ungeachtet ihrer 
eingeschränkten kognitiven Fähigkeiten durchaus selbstständig und eigenverant
wortlich handeln. Es ist diskriminieren, Menschen mit geistiger Behinderung die 
Fähigkeit abzusprechen, selbstbestimmt zu leben und entscheiden zu können, wo sie 
leben möchten. 

Ausserdem ist das zukünftige Erwachsenenschutzgesetz zu beachten, über das 
partielle Lücken, hier im Bereich der Geschäftsfähigkeit, ohne generelle Bevomnun-
dung geschlossen und daraus resultierende notwendige Massnahmen getroffen 
werden können. Selbst unter heutigem Recht sagt eine Entmündigung noch nichts 
darüber aus, ob die bevormundete oder zukünftig zu verbeiständende Person in der 
Lage ist, ihren persönlichen Assistenzbedarf zu kennen und zu beurteilen. 

Selbstbestimmung und Eigenverantwortung können zudem nicht erst am Tag nach 
der Volljährigkeit beginnen. Sie müssen probiert und eingeübt werden. Partizipation 
an der Gesellschaft und Integration (u.a. in eine wenn auch nur beschränkt offene 
Arbeitswelt) bleiben Lippenbekenntnisse, wenn die dazu nötigen Lernschritte in der 
Entwicklungsphase versagt werden. 

d) Ausnahmebewilligung (Art. 42quater Abs. 2) 

An. 42<iu<ihT (neu) Anspruch 

2 Der Bundesrat kann Voraussetzungen fesliegen, unter denen Minderjährige oder Personen mit eingeschränkter 
Handlungsfähigkeit einen Anspruch aufeinen Assislenzbeitrag haben. 

Die für den Bundesrat vorbehaltene Ausnahmeregelung dürfte bis auf weiteres ohne 
Anwendung bleiben, da wohl erst die Erfahrungen mit dem (ev. ab 2013 ?) wirksam 
werdenden neuen Erwachsenenschutzrecht abgewartet werden. Diese faktische 
zeitliche Nichtanwendung könnte noch hingenommen werden, nicht jedoch die in den 
Unterfagen zu findende Intention, Ausnahmen entweder an eine berufliche Tätigkeit 
oder an einen Tatbeweis für ein selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Leben 
zu knüpfen. Da diese Voraussetzungen für handlungsfähige Berechtigte nicht 
unterstellt werden oder rechtsbegründend sind, verstiesse eine so geartete 
erschwerende Voraussetzung gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung. Damit 
entbehren sowohl die Ausnahmeregelung wie die in Absatz 1 lit.c genannte 
Anspruchsvoraussetzung einer willkürfreien und rechtsgleichen Regelung. 

Auf Grund unserer Ausführungen ist die Vereinigung Cerebral Schweiz deshalb der 
Ansicht, dass Absatz 1 lit. c und Absatz 2 ersatzlos zu streichen sind. 

Vernehmlassung 6. IV-Revision 
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2. Berechtigte Leistungserbringer 
Art. 42 quinquies 

a) Anerkannte Leistungserbringer (Art. 42 quinquies Abs. 1) 
An. 42iiuinqiiiL-s (neu) Umtang 
I Die Versicherung entrichtet einen Assistenzbeilrag an Hiireleistungcn. die von der versicherten Person benötigt 

und von einer natürlichen Person erbracht werden, weiche von der vcrsicherlen Person im Rahmen eines 
Arbeitsvertrages angestellt wird und weder mil ihr verheiratet isl.mit ihr in eingetragener Partnerschaft lebt oder 
eine faktische l.ebensgemeinsehaft führt noch in gerader l, iniemii ihr verwandt ist (Assisienzperson). 

aa) Ausschluss Angehöriger 

Mit der vorliegenden Bestimmung werden Personen, die dem Leistungsnehmer nahe 
stehen oder nahe stehen könnten, von der Leistungserbnngung ausgeschlossen. 
Damit wird die überkommene Grundhaltung des bürgerfichen Familien- und Unter
haltsrechts zitiert, die jede (nichtberufliche) Leistung der im Haus vorhandenen 
Frauen und Mütter als nicht geldwert betrachtet. Diese Haltung scheint der Bundesrat 
anzusprechen, wenn er die Frage der Entschädigung solcher Leistungen als gesamt
gesellschaftliches Problem bezeichnet, das ausserhalb der Invalidenversicherung zu 
lösen sei. Dem müssen wir widersprechen. Diese Frage stellt sich hier in der IV 
konkret und ist damit auch hier zu entscheiden. 

Den möglichen Bedenken hinsichtlich einer unzureichenden Wirksamkeit familiärer 
Hilfe oder eines Missbrauchs ist entgegenzuhalten, dass Familienangehörige nicht 
unter Generalverdacht stehen, weniger seriöse Leistungen zu erbringen, wenn die 
Leistungen gegenüber Nahestehenden erbracht werden sollen. Im Gegenteil: Sie 
erbringen diese Leistungen auch dann noch seriös, wenn sie unterbezahlt werden 
und wenn diese Leistungen über Nacht und an Wochenenden abgerufen werden. 
Würde die Leistung hingegen schlecht erbracht, dürfte die hilfsbedürftige Person 
einen Dritten wählen oder die Unterbringung in einer Institution vorziehen. 

Damit bleibt die Frage der Kosten und ob der Bundesrat damit gerechnet hat, dass 
auch unter Berücksichtigung der HE unter dem Strich noch ein Viertel des ermittelten 
Assistenzbedarfes ungedeckt bleibt, weil diese Leistungen gratis, d.h. von Familien
angehörigen erbracht wird. 

Gerade für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung sind die direkten 
Angehöngen die wichtigsten Bezugspersonen, die ihr soziales Netz bilden und ihnen 
die Teilhabe an der Gesellschaft überhaupt erst ermöglichen. 

Sollte dies der Fall sein, schlägt die Vereinigung Cerebral Schweiz als goldenen 
Mittelweg zwischen Kosteneindämmung und Entschädigungswert vor, den zweiten 
Teil des Satzes wie folgt zu ändern: 
I Die Versicherung entrichlcl einen Assistenzbeilrag an ll i l leleistungcn. die von der versicherten Person benötigt und 
von einer natürlichen Person erbracht werden, vvelche von der versicherten Person im Rahmen eines Arbeitsvertrages 
angestellt wird, und weder mit ihr verheiratet isl.mit ihr in eingetragener Pürlnerschof^ lebl oder eine Tokiisohe Lebens 
gemeinschoft führt noch in gerader Linie mit ihr verwondl ist (Assistenzperson). ..LeiStunipen VOn 
Eheparfner/innen, von eingetragenen Parfner/innen. von Partner/innen in faktischer 
Lebensgemeinschaft oder von in gerade Linie Verwandten werden wenigstens zur Hälfte der 
insgesamt benötigten Assistenzleistung vergütet." 
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bb) Ausschluss von juristischen Personen (Organisationen) 

Da nach dem Wortlaut nur natürfiche Personen als Assistenzpersonen in Betracht 
kommen, werden juristische Personen und Organisationen ausgeschlossen. 
Das ist unverständlich und sachlich falsch, es sei denn, man ziele entsprechend zu 
den Bemerkungen zum Stundenansatz von 30,- CHF darauf ab, einen Arbeitsmarkt 
für unqualifizierte, niedrig zu bezahlende ehemals arbeitslose Personen (Alleinunter
nehmer) zu eröffnen. 
Ansonsten geht den hilfsbedürftigen Personen mit dem Ausschluss von Organi
sationen ein vertrauenswürdiges Reservoir verforen, das sicherstellen kann, dass 
kompetente ausgebildete, stetig fortgebildete und leistungsfähige natürfiche 
Personen zur Verfügung stehen. 
Gleichzeitig wird den behinderten Menschen der zusätzliche Aufwand für Suche, 
Eignungsprüfung und Auswahl wenigstens teilweise abgenommen und nicht 
zusätzlich aufgebürdet. 
Andererseits sollte der freie Markt auch nicht ausgeschlossen werden, damit auch 
kleinräumig ein Preis- und Leistungswettbewerb möglich ist 

Aus diesen Gründen empfiehlt die Vereinigung Cerebral Schweiz, in Absatz 1 das 
Wort „natürfiche" vor Person zu streichen: 
1 Die Versicherung entrichtet einen Assistenzbeilrag an Hilfeleistungen, die von der versicherten Person benötigt und 

von einer n a t ü r l i c h e n Person erbracht werden, welche von der vcrsicherlen Person im Rahmen eines Arbeits
vertrages angestellt wird ... 

b) Erfordernis „Arbeitsvertrag" (Arbeitgebermodell) 

Nach dem vorgeschlagenen Text sind Assistenzleistungen nur auf der Basis eines 
Vertrages zu entschädigen. Damit wird ein indirekter Leistungsnachweis möglich. 
Gleichzeitig kann dieses Element zur Stärkung der Eigenverantwortung und zur 
Förderung der gesellschaftlichen Integration beitragen. 

Die Vereinigung Cerebral Schweiz lehnt, wie unter dem Abschnitt „Organisationen" 
ausgeführt, die unnötige Einengung auf einen ..Arbeitsvertrag" jedoch ab: Es muss 
möglich sein, Assistenzleistungen auch ohne den typisierten Arbeitsvertrag zu be
ziehen, der den Personen, die bereits beeinträchtigt sind, mehr Verantwortung auf
bürdet, als zur Beschaffung der Leistungen nötig wäre. Gleichzeitig wird für eine 
unmittelbare Qualitätskontrolle gesorgt, da arbeitsrechtliche Rücksichtnahmen (Kün-
digungsfnsten) entfallen. Zudem würde der allfällig zusätzliche Bedarf an Assistenz 
für die Bewältigung der notwendigen administrativen und gesetzlichen Pflichten als 
Arbeitgeber Mittel erfordern oder binden, die ohne weiteres eingespart werden 
können. Das gleiche gilt für die einem Arbeitsvertrag immanenten Kosten aus 
Lohnfortzahlungspflichten bei Krankheit, Unfall, Mutterschaft, Militär etc. 

In diesem Sinne beantragt die Vereinigung Cerebral Schweiz, in Absatz 1 das im 
Begriff Arbeitsvertrag enthaltene Word ..Arbeits"zu streichen: 
1 Die Versicherung entrichtet emcn Assistenzbeilrag an Hilfeleislungen. die von der versicherten Person benötigt 

und von einer natürlichen Person erbracht werden, welche von der versicherten Person im Rahmen eines A r b e i t S -
Vcrlrages angeslelll wird ... 

Vernehmlassung 6. IV-Revision 



Vereinigung Cerebral Schweiz ^CfGöf^l S. 9 / 14 
Solothurn ^ Ä 

3. Bemessung und Berechnung des Assistenzbeitrags 
Art. 42 quinquies Abs.2 - Abs. 4 

a) Bemessung des Assistenzbeitrags 
Art. 42 quinquies Abs. 2 lit. a und b 

Art. 42i/ninquie'. (neu) Umfang 
2 Grundlage für die Berechnung des Assistenzbeitrags bildet die für die Hilfeleistungen benötigte Zeil. Davon 

abgezogen wird die Zeil, die dem Scibsibehalt nach Artikel 42scxics und folgenden Leistungen entspricht: 
a. die Hilflosenentschädigung nach den Art ikeln 42-42ter; 
b. die Beiträge fijr Dienstleistungen Dritter anstelle eines Hilfsiniiicls nach Artikel 211« Absatz 2: 

Die Vereinigung Cerebral Schweiz begrüsst die Regelung in Art. 42 guin. Absatz 1 
unter der Annahme, dass sich der Umfang des Assistenzbeitrages am zeitlichen 
Ausmass der regelmässig tatsächlich „benötigten" Zeit für die Hilfe orientiert und nicht 
zwingend so eng ausgelegt werden muss, wie dies anderenorts, z.B. bei der HE, 
erfolgt. Die Vereinigung Cerebral Schweiz erachtet jedoch die Einführung eines 
Selbstbehaltes als falsch und empfiehlt deshalb diesen Zusatz zu streichen 
(Begründung s. unter4.1). 

b) Verhältnis zum KVG 
Art. 42 quinquies Abs. 2 lit. c und Art. 42 septies 

A n 42<iiiiniiiiia^ (neu) Umfang 
2 Grundlage ... Davon abgezogen wird ... 
c. der für die GrundpHcgc ausgerichtete Beitrag der obligalorischen Krankenpllegeversicherung an Pilegeleistungen 

nach Art ikel 25a KVG. 

A n 42^epiws (neu) Koordmation mit Beiträgen der Krankenptlegeversicherung 
In Abweichung von Artikel 65 ATSG wird der Assistenzbeitrag subsidiär zu den Beiträgen der obligatorischen 
Krankenpflegcversicherung an Pflegeleistungen nach Artikel 25a KVG ausgerichtet. 

In den vorgenannten Texten wird von einer zu behebenden Konkurrenz gegenüber 
Leistungen der obligatonschen Krankenpflegeversicherung ausgegangen und diese 
Konkurrenz dahingehend gelöst, dass die Assistenzbeiträge als subsidiär um die 
Leistungen der KV gekürzt werden. Subsidiarität ist aber nur dort zu lösen, wo es 
eine solche gibt. Die von der Assistenz umfassten Leistungen und die Grundpflege
leistungen sind indes nicht deckungsgleich, sodass die vorstehende Regelung rein 
salvatonscher Natur sein dürfte. Demgegenüber provoziert der Gesetzestext eher 
Versuche, Kosten von der Krankenpflege auf die IV zu verschieben unter dem Vor
wand, es handele sich um keine Grundpflegekosten im Sinne des KVG, sondern um 
Kosten, die primär von den Assistenzbeiträgen erfasst und damit dort abzugelten 
seien. Es würde also kein Überlappungsproblem gelöst, sondern nur unnötigenweise 
ein neues Zuständigkeitsgerangel ausgelöst. 

Die Vereinigung Cerebral Schweiz beantragt daher. Art. 42guinguis Abs.2 lit.c und 
Art. 42septies ersatzlos zu streichen. 

Richtiger Ort für die Lösung des behaupteten Problems ist die konfliktfreie Definition 
der für die Assistenz anerkannten Leistungen. Das ist eine Aufgabe des Gesetz
gebers, die nicht auf die betroffenen Parteien abgeschoben werden darf. 
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c) Delegation von Ausführungsbestimmungen an den Bundesrat 
Art. 42 quinquies Abs. 4 

An. 42quin(iuw.'. (neu) Umfang 

■1 Der Bundesrat regelt: 

aa) Anrechenbare Stunden, Zeiteinheit (Abs.4 lit. a) 

.'1/7. 42iiuiiii)uif\ (neu) Umfang 

a. die Bereiche und die maximale Anzahl Stunden, die für eine selbsibestimmte und eigenverantwortliche 
Lebensführung anrechenbar sind; 

Unter Buchstabe a) erhält der Bundesrat die Kompetenz, die maximale Anzahl 
Stunden festzulegen, die für den Assistenzbeitrag angerechnet werden kann. 

Wir bitten den Bundesrat bei der Ausübung seines Delegationsrechtes, den 
Forschungsbericht Nr. 12/07 zum Pilotversuch Assistenzbudget zu beachten, in 
dem es heisst, „dass die Berechnung des Assistenzbedarfs stärker auf die 
Bedüri'nisse körperlich behinderter Personen ausgerichtet ist und für geistig und 
psychisch behinderte Personen differenziert werden müsste." 

Ferner sollte bei der Umsetzung und bei den Zeitlimiten darauf geachtet werden, 
dass für Personen mit psychischer oder geistiger Behinderung genügend Zeit 
angerechnet wird. Die im erläuternden Bericht geäusserte Absicht, bei der 
Festlegung von zeitlichen Höchstgrenzen auf Kriterien im Zusammenhang mit der 
Hilflosigkeit abzustellen, ist problematisch, da die im Bereich der HE gewachsenen 
Kritenen mit ihrer Begrenzung auf einfache Hilflosigkeit im Assistenzbereich 
inadäquat sind. Zuletzt sollte auch eine im HE-Bereich selbst schon länger kritisierte 
Lösung nicht weiter transferiert werden. 

bb) Stundenansätze (Abs.4 lit. b) 

.'Irf. 42 (neu) Umfang 

b. die Ansätze für Hilfeleistungen pro Zeiteinheil im Rahmen des Assistenzbeitrags; 

Unter Buchstabe b) erhält der Bundesrat die Kompetenz, die Stundenansätze für 
Assistenzdienstleistungen festzulegen. In den Erläuterungen wird ausgeführt, dass 
einheitlich 30 Franken pro Stunde und 50 Franken pro Nacht vergütet werden sollen. 
Der Stundenansatz sei deshalb so tief, weil Assistenz keine berufliche Qualifikation 
erfordere, sondern von Laien erbracht werde. Mit dieser Argumentation wird der 
Einsatz ungeeigneter Personen favorisiert, die Qualität der Leistungen gefährdet und 
die angestrebte Erhöhung der Eigenverantwortung torpediert. 

Die Vereinigung Cerebral Schweiz widerspricht der Annahme des Bundesrates, 
Assistentinnen brauchten generell keine Ausbildung, vehement. Richfig ist daran nur, 
dass es keinen neuen Berufs- und Ausbildungsgang braucht, da die Leistungen, die 
im Rahmen der Assistenz üblichenweise abgerufen werden, bereits heute zum Know-
how diverser Berufe gehören. 
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Ansonsten gilt, dass Assistenzleistungen nicht primär aus Handreichungen und 
Botengängen bestehen, sondern aus spezifischen Diensten, die zudem, bevor sie 
erbracht werden können, auch die spezifische Kommunikationsfähigkeit 
voraussetzen; Der Leistungserbringer muss wissen, wie sich cerebrale 
Bewegungsstörungen im Alltag und für die Bewältigung des Alltags auswirken. 
Menschen mit cerebralen Bewegungsstörungen und damit häufig einhergehenden 
Kommunikationsbeeinträchtigungen brauchen Assistenten/innen, die wissen, wie sie 
sich mitteilen können und wie sie unterstützt werden können, um selbstständige 
Entscheidungen zu treffen. Je nach Empfänger sind Kenntnisse der Psychiatrie, der 
Sonderpädagogik, dertaktilen Kommunikation und anderes mehr nicht nur nützlich, 
sondern unabdingbar, damit die nachgesuchte Leistung fachgerecht, qualitativ, 
effizient und damit auch zeit- und kostengünstig erbracht werden kann. Anderenfalls 
muss die Zeitvorgabe um allfällige Anlern- und Nachbesserungszeiten gestreckt 
werden. 

Da der Leistungsbedarf individuell und die nachgesuchten Leistungen von unter
schiedlicher Art sind, wäre es konsequent, den jeweiligen Bedarf auch adaequat zu 
entschädigen. 

Die Vereinigung Cerebral Schweiz stellt deshalb den Antrag, die unterschiedlichen 
Leistungen und Leistungserbnnger differenziert zu entschädigen. Um den Aufwand in 
Grenzen zu halten, könnten wir uns eine mehrteilige Kostentabelle vorstellen: Eine 
für generelle Assistenz, eine für qualifizierte berufliche Leistungen sowie einen 
Aufschlag für notwendige kommunikative Zusatzfähigkeiten. 

cc) Entschädigung ohne Leistung (Abs.4 lit. c) 

An. 42qutnqt,ifs (neu) Umfang 

c. die Källe, in welchen ein Assistenzbeilrag ausgerichtet wird, ohne dass die Hilfeleistungen durch eine 
Assistenzperson talsächlich erbracht worden sind. 

Mit der unter Buchstabe c getroffenen Regelung sollte erreicht werden, dass der 
Assistenzgeber in der Lage bleibt, seinen Verpflichtungen aus dem (Arbeits)Vertrag 
mit dem Assistenzerbringer auch dann nachzukommen, wenn dieser z.B. wegen 
seiner ferien- oder krankheitshalber bedingten Abwesenheit von seiner Arbeitspflicht 
befreit ist. Wir gehen davon aus, dass das finanzielle Risiko aus diesen Ausfällen 
beim Assistenznehmer verbleibt. 

Die Vereinigung Cerebral Schweiz vermerkt hierzu unter Bezug auf die Ausführungen 
zum „Arbeitgebermodell" an, dass diese Kosten und der damit verbundene admi
nistrative Aufwand in jenen Fällen entfielen, in denen ein anderer Vertrag als ein 
Arbeitsvertrag Grundlage der Assistenzleistung wäre. 
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4. Sonstige Regelungen zu Umfang und Ende des Assistenzbeitrages 

4.1 Selbstbehalt 
Art. 42 sexies 

An -/2sc.t(.̂  (neu) Scibsibehalt 
1 Die versicherte Person muss einen I'eil der benötigten Hilfeleistungen selbst tragen (Selbstbehall). 
2 Keinen Selbstbehall bezahlen Versicherte mit einem Anspruch auf jährliche Crgänzungsleistungen nach Artikel 3 

Absatz I Buchstabe a des Bundesgeselzes vom 6. Oktober 2006<) über Krgänzungsleistungen zur Alters-. 
Hinierlassencn- und Invalidenversicherung. 

.1 Der Selbstbehalt beträgt maximal 2(1 Prozent der für die Hilfeleistungen benötigten Zeit. 
j Der Bundesrat regell die Berechnung des Selbstbehalts 

Der Bundesrat schlägt hier vor, dass Assistenznehmende einen Teil der Kosten der 
Assistenz selber tragen sollen, mit der Begründung, dass der Assistenzbeitrag nicht 
der Existenzsicherung diene, weshalb Personen mit einem Einkommen ein Selbst
behalt zumutbar sei. 

Für die Vereinigung Cerebral Schweiz ist die Selbstbeteiligung in Form der Anrech
nung anderer Einkommen auf der Ebene des Assistenzbeitrages fehl am Platze: 

Zum einen kennt die IV das Element der Kostenbeteiligung nicht. Zum anderen wird 
das Einkommen bereits bei der Ermittlung des Erwerbsausfalles berücksichtigt. Und 
da die tatsächlichen Mehrkosten zur Abfederung von Beeinträchtigungen auch mit 
dem Assistenzbeitrag nicht voll übernommen werden, ist eine Reduzierung des Bei
trags nicht gerechtfertigt. Dies auch deshalb, weil ihnen im Vergleich zu nicht behin
derten Arbeitnehmern jeder Vorteil aus ihrem Arbeitseinsatz entzogen würde. Das 
Credo der IV-Revision „Eingliederung vor Rente" wird unnötig beschädigt, da die zu 
erwartenden Einsparungen aufgrund des Selbstbehaltes durch den administrativen 
Aufwand und die Abklärungs- und Kontrollkosten kannibalisiert werden dürften. 

Die Vereinigung Cerebral Schweiz empfiehlt daher, Art.42sex. ersatzlos zu streichen. 

4.2 Koordination mit der Krankenpflegeversicherung 
Art. 42 septies 

Art 42̂ 1-piw^ (neu) Koordination mit Beiträgen der Krankenpllegeversicherung 
In Abweichung von Artikel 65 A TSGio wird der Assislenzbeitrag subsidiär zu den Beiträgen der obligatorischen 
Krankenpflegcversicherung an Pflegeleistungen nach Artikel 25a KVGi i ausgerichtet. 

Die Vereinigung Cerebral Schweiz hält die hier formulierte Subsidiaritätsklausel für 
falsch, da sie von zwei konkurrierenden Leistungsansprüchen diejenige kürzt, welche 
sachnäher ist, zu mehr Eigenverantwortung verpflichtet und welche die formale 
Stellung der Betroffenen in der Krankenpflegeversicherung schwächt. 

Die Vereinigung Cerebral Schweiz empfiehlt daher die folgende Formulierung: 

„Die Beiträge aus der obligatonschen Krankenversicherung können insoweit gekürzt 
werden, als sie vom Assistenzbeitrag gedeckt werden." 
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4.3 Beginn und Ende des Anspruchs 
Art. 42 octies 

An. 42iKiia^ (neu) Beginn und Ende des Anspruchs 
1 In Abweichung von Artikel 24 ATSG ent sieht der Anspruch a u f einen .Assislenzbeitrag frühestens im Zeitpunkt der 
Gel tendmachung des Anspruchs 
2 Der Anspruch erl ischi zum Zeitpunkt: 
a. in dem die versicherte Person die Voraussetzungen nach .Artikel 42quaiQr nicht mehr erfüllt. 
b in dem vom Rentenvorbezug nach Artikel 40 Absatz I .A/H'G 12 Gebrauch gemacht oder das Rentenalter erreicht 
wird, oder 
c des Todes der versicherten Person 
-i Der .Assistenzbeitrag kann verweigert werden, wenn die versicherte Person ihren gesetzlichen \ 'erpßichtungen 
gegenüber den Assistenzpersonen oder gegenüber der Versicherung nicht nachkommt Die Versicherung muss die 
versicherte Person vorher sclirift/ich mahnen und a u f die Rechtsfolgen hinweisen 
V Em Assis ienzhci i rag wird ausgenchtc i . wenn die Hilfeleistungen innert 12 Monaten nach deren Erbr ingen 
mitgeteilt werden. 

Keine Bemerkungen 

4.4 Reduktion der Hilflosenentschädigung für Menschen in Institutionen 
Art. 42 ter 

An. 42ii'rAbs 2 
2 Die Höhe der Hiltlosenentschädigung für Versicherte, die sich in einem Heim aulhallen, entspricht einem Viertel der 
Ansätze nach Absatz 1. Vorbehalten bleiben die Artikel 42 Absatz 5 und 42bis Absaiz4. 

Die Vereinigung Cerebral Schweiz empfiehlt, Art. 42ter, wonach die Hilflosenentschä
digung HE im Sinne einer Kompensation erwarteter Mehrkosten im Bereich der As
sistenzbeiträge um die Hälfte reduziert werden soll, ersatzlos fallen zu lassen. 
Wir empfehlen, die entartete Reduktion der Kosten im Bereich der Unterstützung der 
Institutionen abzuwarten. 

Die Kürzung der HE ist als prophylaktische Massnahme verfrüht und als kompen-
satonsche Sicherung gegenüber Mehrkosten im Bereich des Assistenzbeitrages 
unangebracht. Sie verursacht unnötige Umtriebe im Bereich der EL und bewirkt 
nichts als eine Kostenverfagerung. 

Es wird angenommen, dass die Kürzung der HE durch einen erhöhten EL-Betrag zu 
Gunsten der Berechtigten kompensiert werde. Das mag betragsmässig stimmen, die 
Kürzung der HE bedeutet für Heimbewohner jedoch de fakto eine weitere Entmün
digung und eine Einschränkung ihrer Teilhabe, da sie auf die Venwendung der EL 
noch weniger Einfluss haben als auf die der HE. In Heimen leben zudem vor allem 
Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung. Sie könnten nicht aus dem 
Heim austreten, auch wenn sie wollten, weil sie vom Assistenzbudget in der jetzigen 
Vortage ausgeschlossen werden. Somit bezahlen sie indirekt einen Beitrag an die 
Kosten der neuen Leistung, einer Leistung, die sie selbst nicht in Anspruch nehmen 
dürfen. Das ist für die Vereinigung Cerebral Schweiz inakzeptabel. 

Die Erhöhung der EL-Leistungen wird den Kantonen zugemutet mit dem Hinweis, 
dass der Mehraufwand längerfnstig durch Heimaustritte und somit durch geringere 
Kosten für Institutionen kompensiert werde. Es mag sein, dass in ferner Zukunft auch 
in der Schweiz keine Heime mehr existieren werden, bis dahin jedoch werden die 
Kantone nur die Finanzierungslast in absoluten Zahlen wahrnehmen. 
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4.5 Besitzstandwahrung im Alter 
Art. 43 ter revAHVG 

Amiening bisfiengen Recht.s 

Die nachstehenden Bundesges-etze werden wie folgt geändert . 

3. Biinde.sgeseti vom 20. Dezember 194622 über die Alters- und Hinlerlassetienx-ersiclierung (AHVG) 
Gliederungst i te l vor Art 4Jhn 

D. Die HilßosenciUschädigung. der A.s.sistenibeilrag und die Hilfsmiilel 
A n 43ier (neu) Assistenzbeitrag im Alter 

Hat eine Person bis zum hrreichen des Rentenalters oder dem Rentenvorbezug einen 
Assislenzbei trag der Invalidenversicherung bezogen, so wird ihr die Leistung höchs
tens im bisherigen Umfang widtergewährt. Fü r den Anspruch und den Umfang der 
Leistungen gelten die Artikel 42qii,iUT bis 42,KII^- IVG s inngemäss 

Die Vereinigung Cerebral Schweiz begrüsst diese limitierte Besitzstandgarantie für 
Menschen im AHV-Alter dem Grunde nach: Wer vor dem AHV-Rentenalter einen 
Assistenzbeitrag bezogen hat, soll ihn weiter erhalten dürfen, doch soll er in der Höhe 
des bishengen Umfangs eingefroren werden. 

Diese Art der Besitzstandswahrung ist in Ordnung, wenn angenommen wird, dass 
zukünftige Bedürfnisse altersbedingt sind. 

4.6 Besitzstandwahrung für Pilotversuchsteilnehmende 
Schlussbestimmungen, Buchstabe b 

// Schlussbestimmung der Änderung vom ... 
(6. IV-Revision) 

b. Teilnehmende des Pi lotversuchs «Assistenzbudget» 
1 Versicherte, welche im Monat vor Inkrafttreten dieser Gesetzesänderung Anspruch a u f Leistungen nach der 
Verordnung vom 10. Juni 2005 is über den l ' i lotversuch «As.Kistenzbudget» hatten und die Voraussetzungen nach 
Artikel 42quiiicr erfüllen, haben einen Anspruch a u f einen Assistenzbeilrag. ohne ihn gel tend machen zu müssen 
2 Sie erhal len die Leistungen nach der genannten Verordnung, bis die IV-Stelle den Umfang des Assistenzbeitrags 
nach .Artikel 42qiiinquw^ verfügt hat. hOch.stens jedoch wahrend 12 Monaten nach Inkrafttreten dieser Änderung 

Die Vereinigung Cerebral Schweiz begrüsst die administrative Vereinfachung für die 
Leistungsempfänger, die im Pilotprojekt für den Assistenzbeitrag berechtigt waren. 
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A. Allgemeine Bemerkungen 

1. Zum Vorziehen eines ersten Teils der 6. IVG-Revision 

Das Parlament hat dem Bundesrat im Rahmen der Vorlage zur IV-Zusatzfinan-zierung 
den Auftrag erteilt, bis Ende 2010 eine Botschaft für eine 6. IVG-Revision zu unterbrei
ten. Der Bundesrat hat nun bereits Mitte 2009 ein erstes Massnahmenpaket geschnürt, 
welches er dem Parlament bis Ende 2009 unterbreiten will. 

Die DOK begrüsst ausdrücklich, dass der Finanzierungsmechanismus (Anpassung des 
Bundesbeitrags) vonweg geändert werden soll, bevor mit einer weiteren ausgaben-
seitigen Sanierung begonnen wird; denn es muss sichergestellt werden, dass künftige 
Sparmassnahmen voll der IV zugute kommen und nicht zu einem grossen Teil der Ent
lastung des Bundeshaushalts dienen. 

Wenig Verständnis hat die DOK hingegen dafür, dass bereits jetzt neue Eingliederungs
instrumente vorgeschlagen werden, bevor die Auswirkungen der 5. IVG-Revision grei
fen und in ihrer Wirkung überprüft werden können; Mit der 5. IVG-Revision ist ein gan
zes Bündel von Massnahmen eingeführt worden mit dem Ziel, den Eingliederungs
gedanken in der IV zu verstärken. Wohl wird regelmässig verkündet, dass diese Mass
nahmen Wirkung zeigen, doch enweist sich bei näherer Betrachtung, dass eine Wir
kungsevaluation noch gar nicht durchgeführt werden konnte. Die neuen Massnahmen 
werden zwar regelmässig angeordnet, ob sie aber effektiv die Eingliederung von behin
derten Menschen in den Arbeitsmarkt verbessert haben, ist höchst ungewiss. Solange 
nicht zuverlässige Angaben darüber bestehen, ob (und allenfalls welche) neue Mass
nahmen der 5. IVG-Revision wirklich greifen, sollte mit dem Vorschlag neuer Eingliede
rungsinstrumente zugewartet werden. Das übereilte Vorprellen entspricht nicht einer 
seriösen und nachhaltigen Gesetzgebung. 

Die vorgeschlagenen Massnahmen der 6. IVG-Revision müssen aus einem weiteren 
Grund als verfrüht bezeichnet werden. Die Umsetzung des Kulturwandels von der 
Renten- zur Eingliederungsversicherung, wie er mit der 5. IVG-Revision angestrebt 
wird, stellt ausserordentlich hohe Anforderungen an die IV-Stellen und ihr Personal. 
Dem erfolgreichen Abschluss dieses wichtigen Veränderungsprozesses, der sich über 
einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren erstrecken dürfte, sollte Priorität einge
räumt werden gegenüber der Einführung neuer Instrumente der 6. IVG-Revision, deren 
Wirksamkeit zweifelhaft ist. Im Sinne einer nachhaltigen Entwicklungsstrategie er
scheint uns eine Konzentration der Kräfte auf eine sorgfältige Venwirklichung der Mass
nahmen der 5. IVG-Revision angezeigt zu sein. Eine übereilte Einführung von weiteren 
Reformschritten könnte zu einer Überforderung der IV-Stellen führen und damit das 
Gelingen der 5. Revision gefährden. 

2. Zum rein ausgabenseitigen Sanierungsansatz 

Dass die IV bis Ende 2017 (Auslaufen der befristeten Zusatzfinanzierung) saniert 
werden muss resp. dass ab 2018 Ausgaben und Einnahmen wieder in einem Gleich
gewicht stehen müssen, ist unbestritten. Es trifft auch zu, dass das Parlament dem 
Bundesrat den Auftrag erteilt hat, "insbesondere" Vorschläge zu unterbreiten, wie die IV 
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durch Senkung der Ausgaben saniert werden kann. Der Bundesrat scheint diese 
Vorgabe nun aber in dem Sinn zu interpretieren, dass ausschliesslich Sparvorschläge 
vorgeschlagen werden. 

Eine langfristige Sanierung der IV ist nach Ansicht der DOK nur über einen echten Mix 
von Sparmassnahmen und zusätzlicher Finanzierung möglich, wie dies auch bei der 
Sanierung der Arbeitslosenversicherung vorgesehen ist. In diesem Zusammenhang ist 
darauf hinzuweisen, dass es eine ganze Reihe "exogener" Faktoren gibt, welche zur 
Verschuldung der IV geführt haben und welche zusätzliche Einnahmen rechtfertigen. 
Als Beispiele seien genannt: Die Heraufsetzung des AHV-Alters bei den Frauen (und 
damit deren längeres Verbleiben bei der IV), die demographische Entwicklung (Zunah
me des Bevölkerungsanteils in der für die IV kritischen Altersgruppe zwischen 50 und 
65 Jahren), die längere Lebenserwartung der Menschen mit einem Geburtsgebrechen 
(welche die IV anerkanntermassen stark belasten) und die veränderte Lage auf dem 
Arbeitsmarkt {verschärfter Wettbewerb, Verschwinden von Nischenarbeitsplätzen). 

Wenn im ersten Massnahmenpaket zur 6. IVG-Revision noch Vorschläge für langfris
tige Zusatzeinnahmen für die IV fehlen, so enwartet die DOK entsprechende Vorschläge 
allerspätestens im zweiten Paket. 

3. Zum Verzicht auf eine eigene Vorlage zur Einführung des Assistenzbeitrags 

Die DOK bedauert, dass die Einführung eines Assistenzbeitrags in einem gemein
samen Paket mit den Vorschlägen zur Sanierung der IV figuriert, obschon die beiden 
Massnahmen nicht das Geringste miteinander zu tun haben. Das Anliegen, behinderten 
Menschen ein selbstbestimmtes Leben ausserhalb von Heimstrukturen zu ermöglichen, 
hätte eine eigene Vorlage verdient. 

Mit der Verknüpfung beider Vorlagen in einem Revisionspaket wird in Kauf genommen, 
dass ein an sich unbestrittenes Grundanliegen in einer Volksabstimmung scheitern 
könnte, weil möglicherweise gegen andere (politisch umstrittene) Teile der Voriage das 
Referendum ergriffen wird, weil diese für die einen zu weit gehen oder für die anderen 
zu wenig weit. Es gibt hierfür genügend Beispiele, etwa aus der Krankenversicherung. 
Die DOK veriangt - zur Wahrung der Einheit der Materie, aber auch zur Vermeidung 
der Gefahr, dass der Assistenzbeitrag in den Strudel der Auseinandersetzungen über 
die zahlreichen Sparvorschläge gerät -, eine eigenständige Voriage zur Einführung des 

4. Geht es wirklich um Eingliederung? 

Die Eriäuterungen erwecken auf den ersten Blick den Eindruck, es gehe dem Bundes
rat primär um eine Verstärkung der Unterstützung bei der beruflichen Eingliederung von 
Personen, die bereits eine Rente der IV beziehen. Bei näherer Betrachtung der Vor
schläge zeigt sich aber, dass in erster Linie angestrebt wird, eine bestimmte Zahl von 
Renten aufzuheben und damit die Ausgaben zu senken. Die Renten sollen nicht nur 
dann herabgesetzt und aufgehoben werden, wenn es wirklich gelingt, eine Person in 
den Arbeitsmarkt einzugliedern, sondern auch dann, wenn sich die Eingliederungs
fähigkeit nur theoretisch verbessert hat. Damit droht eine grosse Zahl von Menschen 
aus dem Versicherungssystem der IV zu fallen, ohne dass sie in der Lage sind, sich 
wieder eine eigene Existenz aufzubauen. Am meisten werden hiervon jene Personen 
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betroffen sein, die sich bereits in fortgeschrittenem Alter (von 55-64 Jahren) befinden. 
Ihnen wird nichts anderes als der Gang zur Sozialhilfe übrig bleiben. 

Erfahrungen und Studien belegen, dass schon rund sechs Monate Abwesenheit vom 
Arbeitsplatz das Risiko einer rentenbegründenden Invalidität stark ansteigen lässt 
(siehe dazu Enwin Murer, Invalidenversicherung: Prävention, Früherfassung und 
Integration, Kommentar zu Art. 1a, 3a-3c, 6a, 7a-7c, 7d und 14a, Bern 2009, N 19 zu 
Art. 3a-c). Die 5. IVG-Revision trug dieser Erkenntnis ausdrücklich Rechnung, indem 
sie die Früherfassung einführte, um auf diese Weise die Chancen von Versicherten, die 
von Invalidität bedroht sind, auf eine tatsächliche berufliche Eingliederung nachhaltig zu 
verbessern. Vor diesem Hintergrund erstaunt uns die Zuversicht, mit der nun angenom
men wird, dass eine grosse Zahl von Versicherten, die teilweise schon während vielen 
Jahren eine IV-Rente bezieht, relativ problemlos wieder in den primären Arbeitsmarkt 
eingegliedert werden kann. Diese nicht belegte Annahme steht in einem offensicht
lichen Widerspruch zur Erfahrung, dass dieser Schritt nach jahrelanger Abwesenheit 
vom Arbeitsplatz nur einem äusserst kleinen Teil der Betroffenen gelingen wird. 

Die DOK unterstützt in jeder Hinsicht Eingliederungsmassnahmen sowie die Schaffung 
von Anreizen zugunsten von Menschen, die eine echte Chance auf eine Wiederein
gliederung in den bestehenden Arbeitsmarkt haben. Sie lehnt aber Vorschläge ab, die 
letztlich nur darauf hinaus laufen, Menschen von der IV zur Sozialhilfe abzuschieben. 

5. Zu den finanziellen Erwartungen 

Die DOK erachtet die Erwartung als unrealistisch, dass bei mehr als S'OOO Bezügern 
einer IV-Rente die Enwerbsfähigkeit derart verbessert werden kann, dass die Rente 
aufgehoben oder herabgesetzt werden kann. Das "Eingliederungspolential" scheint uns 
aufgrund unserer Erfahrungen deutlich weniger hoch, zumal es sich oft um Personen 
handelt, die seit vielen Jahren eine Rente beziehen. Wir erachten deshalb die finan
ziellen Enrt/artungen betreffend diesen Teil der Vorlage als allzu optimistisch. 

Umgekehrt erachten wir die Annahme der Verwaltung, dass sich unter den vorge
schlagenen restriktiven Bedingungen über 3'000 Personen mit Erfolg um einen 
Assistenzbeitrag bemühen und dadurch Kosten von rund 50 Mio Franken auslösen 
werden, ebenfalls für unrealistisch. Schon bei anderer Gelegenheit (Einführung der 
Viertelsrente, Einführung der Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung) 
sind die Kosten von der Verwaltung um ein Vielfaches zu hoch eingeschätzt worden. 
Derartige Fehleinschätzungen erschweren die politische Diskussion und verhindern 
eine vernünftige Weiterentwicklung des Systems. 
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B, Zu den vorgeschlagenen Massnahmen 

I. Eingliederungsorientierte Rentenrevision 

1. Generelles 

1. Grundsätzlich begrüsst die DOK das Ziel, Rentenbezüger und Rentenbezügerinnen mit 
geeigneten Massnahmen wieder in den Arbeitsmarkt einzugliedern: Gelingt dies auf 
nachhaltige Art und Weise, so profitieren nicht nur die Betroffenen davon, sondern auch 
die Versicherung, welche die Renten herabsetzen oder gar wieder aufheben kann. 

2. Eine Wiedereingliederung setzt voraus, dass sich der Gesundheitszustand einer Person 
entweder verbessert hat oder er soweit stabilisiert hat, dass mit gezielten Massnahmen 
die beruflichen Chancen verbessert werden können. Soweit die Vorlage zur 6. IVG
Revision am individuellen Eingliederungspotential einer Person anknüpft, ist dieser 
Ansatz grundsätzlich richtig. Erfolgreich werden solche Eingliederungsbemühungen 
allerdings nur sein, wenn die Arbeitgeberschaft sich ihrerseits bereit zeigt, Menschen 
mit einer Rente wieder in den Arbeitsprozess einzugliedern. Trotz aller Beteuerungen 
ist von dieser Bereitschaft in der Praxis noch nicht allzu viel spürbar. Das Ziel, über 
12*000 Rentenbezüger und Rentenbezügerinnen wieder einzugliedern, ist deshalb 
unrealistisch. 

3. Eine Wiedereingliederung ist immer ein schwieriger Prozess, der oft in kleinen Schrit
ten und flexibel angegangen werden muss. Ob er gelingt, kann zum Voraus nicht 
garantiert werden, selbst wenn die betroffene Person alles ihr Zumutbare dazu beiträgt. 
Bei der Lektüre der Eriäuterungen zur Vorlage entsteht der Eindruck, dass die Vorga
ben bereits von Anfang definiert sind (Reduktion des Rentenbestands um 5%) und 
das Ziel in jedem Fall erreicht werden muss. Es besteht damit die Gefahr, dass die IV
Stellen selbst dann Renten aufheben und herabsetzen, wenn der Eingliederungspro
zess gescheitert ist. Den Betroffenen wird in etlichen Fällen fehlende Mitwirkung vorge
worfen werden. 

4. In den Eriäuterungen (S. 31 unten, S. 70 oben) wird festgehalten, dass die IVStelle der 
versicherten Person gleichzeitig mit der Eröffnung der Verfügung bezüglich der Mass
nahmen die voraussichtlichen Auswirkungen auf die Rentenleistung nach Abschluss 
der Massnahmen mitteilt. Eine solche Vorankündigung einer Rentenaufhebung ist 
unseres Erachtens völlig verfehlt: Sie nimmt einerseits das Resultat der vorgesehenen 
Eingliederung vorweg, obschon noch keineswegs garantiert ist, dass sich die Erwerbs
fähigkeit tatsächlich verbessern wird, und sie löst erfahrungsgemäss bei der betroffe
nen Person Ängste und Blockaden aus, welche die Eingliederungschancen erheblich 
beeinträchtigen können. 

5. Wie in den Erläuterungen zur Voriage richtigenweise festgehalten wird, ist eine Wieder
eingliederung von Rentenbezügerinnen und Rentenbezügern bereits heute möglich. 
Dass sie nur selten praktiziert wird, liegt nicht an fehlenden gesetzlichen Bestimmun
gen, sondern daran, dass die IVStellen bisher nur wenig Interesse gezeigt haben, 
solche Prozesse zu fördern. Man muss sich in diesem Zusammenhang die Frage stel
len, ob es wirklich jedes Mal einer Gesetzesrevision bedarf, damit das bestehende 
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Gesetz tatsächlich umgesetzt wird und sich alle involvierten Parteien vermehrt um die 
Eingliederung kümmern. 

Der Bericht von Baer/Frick/Fasel zur Dossieranalyse der Invalidisierungen aus psychi
schen Gründen (Forschungsbericht Nr. 6/09 im Rahmen von FoPIV, BSV 2009) weist 
nach, dass nur ein geringer Teil der Berenteten aus psychischen Gründen vor der 
Berentung irgendeine berufliche IVMassnahme erhalten hat. "Versicherte über 30 
Jahre und damit auch bestimmte Störungsbilder sowie Migranten waren bisher mehr
heitlich oder fast ganz von solchen Massnahmen ausgeschlossen, ohne dass dies 
durch die Schwere der Erkrankung oder andere fachliche Kriterien erklärbar wäre." 
Damit steht fest, dass die IV bislang das bestehende Eingliederungsinstrumen
tarium bei weitem nicht ausgeschöpft hat. Der Handlungsbedarf bei der IV liegt 
eindeutig im Bereiche des Vollzuges der bestehenden gesetzlichen Möglichkeiten und 
nicht bei der Schaffung von neuen Instrumenten (Zusammenfassung S. XXIII). 

6. Die DOK teilt die Analyse, dass eine Wiedereingliederung von Rentenbezügern nur 
gelingen kann, wenn die betroffenen Personen nicht befürchten müssen, bei erneuter 
Verschlechterung des Gesundheitszustands in finanzieller Hinsicht schlechter dazu
stehen als zuvor. Wir unterstützen deshalb die Vorschläge im Bereich der beruflichen 
Vorsorge, deren Umsetzung wir als entscheidend für die Erreichung der anvisierten 
Ziele betrachten. 

7. Ablehnen muss die DOK den Vorschlag, dass Renten, die wegen somatoformer 
Schmerzstörungen und ähnlicher Diagnosen gewährt worden sind, unabhängig von 
der Dauer des Rentenbezugs und des Alters der betroffenen Personen auch ohne 
Verbesserung der Eingliederungsfähigkeit aufgehoben werden sollen. Mindestens in 
jenen Fällen, in denen eine Person ein gewisses Alter überschritten hat und eine 
Wiedereingliederung faktisch ausgeschlossen ist, muss die Rente weiter ausgerichtet 
werden. Das gebieten die Grundsätze der Rechtssicherheit und des 
Vertrauensschutzes. 

2. Zu den einzelnen Artikeln 

2.1. Wiedereingliederung von Rentenbezügerinnen und Rentenbezügern 

Art. 7 Abs. 2 Buchst, e (Mitwirkungspflicht) 

Dass bezüglich der Massnahmen zur Wiedereingliederung von Rentenbezügerinnen und 
Rentenbezügern die allgemeine Mitwirkungspflicht gelten soll, ist nicht zu beanstanden. 
Die IVStellen werden aber in diesem Bereich besonders sorgfältig zu prüfen haben, ob 
eine Person aufgrund ihrer Behinderung wirklich zur Mitwirkung fähig ist oder nicht, ins
besondere in den Fällen von schweren Persönlichkeitsstörungen und anderen psychischen 
Erkrankungen. 
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Art. 8a (Wiedereingliederung von Rentenbezügerinnen und Rentenbezügern) 

Dieser Artikel ist unseres Erachtens systematisch am falschen Ort im Gesetz platziert. 
Er gehört nicht unter den Titel C.1., in welchem die allgemeinen Voraussetzungen für den 

Bezug von Eingliederungsmassnahmen formuliert sind, sondern müsste weiter hinten im 
Gesetz verankert werden, wo die einzelnen Massnahmen aufgeführt sind (z.B. unter einer 
eigenen Ziffer im Nachgang zu den Hilfsmitteln). 

Ausdrücklich unterstützen wir, dass die einzelnen Massnahmen explizit im Gesetz aufge
führt werden und dass die "Aktualisierung der im Beruf notwendigen Kenntnisse" als 
Leistung definiert wird: Wer jahrelang nicht mehr im Berufsleben gestanden ist, kann den 
Wiedereinstieg erfahrungsgemäss nur schaffen, wenn er seine beruflichen Kenntnisse 
auffrischen und aktualisieren kann. 

Problematischer scheint uns die Einführung einer Leistungspflicht der IV für "Massnahmen 
verhaltenstherapeutischer, arbeitspsychologischer und psychosozialer Art": Dies 
einerseits deshalb, weil solche Massnahmen teilweise in den Bereich der Krankenversiche
rung fallen und eine praktikable Abgrenzung nicht möglich ist, andererseits weil auch die 
Abgrenzung zu den sozialberuflichen Massnahmen und zur ebenfalls neu vorgeschlage
nen "Beratung und Begleitung" diffus wirkt. Unklar ist ebenfalls, weshalb Verhallensthera
pie von der IV übernommen werden soll, hingegen z.B. systemische Therapie oder 
Gesprächstherapie nicht. Wir schlagen deshalb vor, diese Massnahmen nicht in den Leis
tungskatalog der IV aufzunehmen. Hingegen macht es Sinn, die Massnahmen zur sozial
beruflichen Rehabilitation soweit zu interpretieren, dass "arbeitspsychologische" Begleitung 
darin ebenfalls Platz findet. 

Antrag: 

Art. 8a Abs. 2 Buchst, e: streichen 

Unklar ist auch die in Abs. 3 vorgeschlagene Bestimmung, wonach die IV-Stelle einer Per
son einen konkreten Arbeitsplatz "anbieten" kann: "Anbieten" kann die IV-Stelle einen 
solchen Arbeitsplatz nur innerhalb der eigenen Organisation. Ist der Arbeitsplatz bei einem 
anderen Arbeitgeber angesiedelt, so liegt immer nur eine "Vermittlung" vor. Hierbei ist aber 
klarzustellen, dass die in Art. 18 IVG bereits verankerte Arbeitsvermittlung nicht nur darin 
besteht, Adressen von offenen Arbeitsstellen bekannt zu geben, sondern dass es sich 
nach dem Gesetzeswortlaut um eine "aktive" Unterstützung bei der Suche eines Arbeits
platzes handelt, welche auch die Unterbreitung konkreter Vorschläge mit einschliesst. Der 
neu vorgeschlagene Abs. 3 enweist sich damit als überflüssig. 

Antrag: 

Art. 8a Abs. 3: streichen 

Unterstützen können wir demgegenüber die Bestimmung von Abs. 4, wonach auch nach 
Aufhebung oder Herabsetzung einer Rente insbesondere bei Krankheiten mit erfahrungs
gemäss schwankendem Veriauf während längstens 2 Jahren eine Beratung und Beglei
tung aufrechterhalten werden soll. Heute wird das Dossier nach einer Arbeitsvermittlung 
oft viel zu rasch abgeschlossen. 
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Art. 14a Abs. 3 (Integrationsmassnahmen) 

Der Vorschlag wird von uns voll unterstützt; Die Wiedereingliederung darf nicht daran 
scheitern, dass das "Kontingent" an Integrationsmassnahmen bereits früher ausgeschöpft 
worden ist und solche Massnahmen deshalb nicht mehr zur Verfügung stehen. 

Art. 22 Abs. 5bis und Ster (Taggeld während Massnahmen zur Wiedereingliederung) 

Wir unterstützen den Vorschlag, wonach während der Dauer von Massnahmen zur 
Wiedereingliederung im Regelfall an Stelle eines Taggeldes die Rente weiter gewährt 
werden soll, wie dies bereits heute geregelt ist, wenn einer rentenbeziehenden Person 
Integrationsmassnahmen gewährt werden (Art. 22 Abs. 5bis). 

Hat eine Person als Rentenbezügerin nebst der Rente ein Enwerbseinkommen erzielt (was 
insbesondere häufig bei Bezügern einer Teilrenle der Fall ist) und erieidet sie infolge der 
Durchführung der Massnahme einen En/verbsausfall, so ist es allerdings unabdingbar, dass 
die Versicherung neben der Rente ein Taggeld ausrichtet, wie dies in Art. 22 Abs. 5ter 
vorgeschlagen wird. Dasselbe muss nun aber auch gelten, wenn eine Person eine Teil
rente und daneben noch ein Ersatzeinkommen (z.B. eine Arbeitslosenentschädigung) 
bezieht, welche infolge der Durchführung einer Massnahme entfällt. Schliesslich kommt es 
bereits heute zu unbefriedigenden Situationen, wenn eine IVStelle beispielsweise eine 
Rente herabsetzt in der Meinung, dass eine Person eine Teilerwerbsfähigkeit erreicht 
habe, und anschliessend Integrationsmassnahmen verfügt: Es drängt sich auf, in diesen 
Fällen ein Taggeld zu gewähren, da die Erzielung des zugemuteten Teilerwerbseinkom
mens als Folge der Durchführung der Massnahme nicht mehr möglich ist. Wir schlagen 
deshalb eine Ergänzung von Art. 22 Abs. Ster vor. 

Antrag: 

Art. 22 Abs. Ster: "Erleidet sie infolge der Durchführung einer Massnahme einen 
Erwerbsausfall oder den Verlust eines Ersatzeinkommens oder wird sie durch die f^ass
nahme gehindert, ein solches Einkommen zu erzielen, so richtet die Versicherung zusätz
lich zur Rente ein Taggeld aus." 

Art. 31 Abs. 2 (Herabsetzung oder Aufhebung der Rente) 

Wir stimmen mit der Verwaltung überein, dass diese gut gemeinte Bestimmung zwar für 
die Versicherten Anreize schafft, dass sie aber teilweise zu absurden Ergebnissen führt 
und in der Praxis enorme Durchführungsprobleme zur Folge hat, die bisher nicht gelöst 
werden konnten. Gegen die Aufhebung von Art. 31 Abs. 2 wird deshalb nicht opponiert. 
Allerdings sei die Bemerkung eriaubt, dass die entstandenen Probleme bei sorgfältiger 
Prüfung im Vorfeld zur 5. IVGRevision hätten erkannt werden können. 

Art. 32 (Neubemessung des Invaliditätsgrades nach Durchführung von Massnahmen 
zur Wiedereingliederung) 

Dass der Invaliditätsgrad nach der Durchführung von Massnahmen zur Wiedereinglie
derung zu überprüfen ist, versteht sich. Da es sich um Personen handelt, die bisher eine 
Rente bezogen haben, geht es hierbei um eine Revision nach Art. 17 ATSG: Nur wenn 
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sich die tatsächlichen Verhältnisse verändert haben und die Enwerbsfähigkeit durch die 
durchgeführten Massnahmen effektiv verbessert werden konnte, ist eine Herabsetzung 
oder Aufhebung der Rente zulässig. 

Im Grunde ist der vorgeschlagene Art. 32 IVG überflüssig, da Art. 17 ATSG bereits eine 
genügende Basis für die Anpassung der Rente darstellt. Die Bestimmung könnte sug
gerieren, dass der Invaliditätsgrad völlig losgelöst von der Vorgeschichte wie nach 

einer Neuanmeldung "neu" zu bemessen ist, was sicher nicht zulässig wäre. Wir schlagen 
deshalb vor, entweder den Artikel zu streichen oder dann einen Hinweis auf Art. 17 ATSG 
einzufügen. 

Antrag: 

Art. 32: streichen 

Eventuell: "Hat eine Rentenbezügerin (...) auf solche Massnahmen, so bemisst die IV-
Stelle den Invaliditätsgrad nach Massgabe der Bestimmungen von Art. 17 A TSG neu." 

2.2 Rentenanspruch bei erneuter Arbeitsunfähigkeit 

Art. 33 (Anspruch bei erneuter Arbeitsunfähigkeit) 

Mit diesem Artikel sollen Versicherte vor Leistungseinbussen in jenen Fällen geschützt 
werden, in denen sich der Gesundheitszustand nach erfolgter Eingliederung wieder ver
schlechtert. Dieses Anliegen unterstützen wir im Grundsatz vollumfänglich; denn es ist 
hinlänglich bekannt, dass die Aussicht auf langwierige Verfahren mit unsicherem Ausgang 
im Falle eines gesundheitlichen Rückfalls heute viele Betroffene daran hindert, eine 
Wiedereingliederung mit all ihren Unsicherheiten zu wagen. Wir begrüssen auch, dass die 
Regelung unabhängig davon gelten soll, ob der gesundheitliche Rückfall auf denselben 
Gesundheitsschaden zurückzuführen ist, der früher zur Berentung geführt hat, oder ob 
eine neue gesundheitliche Beeinträchtigung hinzugetreten ist. 

Was nun in Art. 33 vorgeschlagen wird, ist allerdings nicht derart neu, wie es erscheint. 
Bereits heute regeln zwei Artikel der Verordnung diesen Tatbestand: Art. 29bis IVV hält 
fest, dass im Falle eines Wiederauflebens der Invalidität innert drei Jahren seit der Ren
tenaufhebung oder -herabsetzung früher zurückgelegte Wartezeiten angerechnet werden, 
dass somit die Rente in diesen Fällen sofort wieder auflebt. Diese Verordnungsbestim
mung wird nun in das Gesetz transferiert, die 3-jährige Dauer jedoch auf 2 Jahre reduziert, 
was letztlich eine Verschlechterung der Rechtslage darstellt. Art. 29quater IVV wiederum 
hält sogar fest, dass die Rente im Falle einer erneuten Arbeitsunfähigkeit innert 5 Jahren 
seit der Aufhebung bereits nach 30 Tagen Arbeitsunfähigkeit wieder zu laufen beginnt. 

Ob eine Wiedereingliederung dauerhaft ist oder nicht, kann oft erst nach einer längeren 
Zeit beurteilt werden. Insbesondere bei Personen mit einer psychischen Behinderung sind 
schwankende Krankheitsveriäufe typisch und Rückfälle häufig. Wenn die Schutzbestim
mung von Art. 33 auf 2 Jahre beschränkt wird, so droht sie ihre Anreizwirkung wieder zu 
verlieren. Wir beantragen deshalb eine Frist von 5 Jahren (mindestens aber eine solche 
von 3 Jahren) vorzusehen, was auch aus Sicht von Eingliederungsfachleuten die nötige 
Frist für die Beurteilung der Nachhaltigkeit einer Eingliederung darstellt. 
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Antrag: 

Art. 33 Abs. 1: "Wurde die Rente nach einer Verminderung des Invaliditätsgrades 
herabgesetzt oder aufgehoben und ist die versicherte Person im Laufe der folgenden 
fünf (eventuell: drei) Jahre erneut während (...)" 

Die Vorlage sieht weiter vor, dass die versicherte Person bei erneuter Arbeitsunfähigkeit 
eine "provisorische Leistung" in der Höhe der Rente vor deren Kürzung oder Aufhebung 
erhält. Der Charakter dieser provisorischen Leistung erscheint uns unklar; Gibt sie bei
spielsweise Anspruch auf den Bezug von Ergänzungsleistungen? Dies wäre für Personen 
von entscheidender Bedeutung, die vorher nebst der Rente Ergänzungsleistungen 
bezogen haben und z.B. keine Rente der 2. Säule beziehen. Wir schlagen deshalb vor, 
von einer "provisorischen Rente" oder einer "Übergangsrente" zu sprechen. Damit wäre 
klargestellt, dass im Bedarfsfall auch Ergänzungsleistungen bezogen werden können. 

Antrag: 

Art. 33 Abs. 1 Buchst, b : " (.. .jerhält sie ab dem 31. Tag bis zum Entscheid der IV-Stelle 
eine provisorische Rente in der Höhe (...)" 

Schliesslich weisen wir noch auf eine offene Frage hin: In den Eriäuterungen wird behaup-
tet, dass mit der Auslösung einer provisorischen IV-Leistung im Falle erneuter Arbeitsun
fähigkeit auch die Lohnfortzahlungspflicht des Arbeitgebers massiv reduziert werde. Wir 
bezweifeln, dass dies bei der Lohnfortzahlungspflicht nach OR wirklich zutrifft. 

Art. 26a BVG (Weiterversicherung nach Kürzung oder Aufhebung der IV-Rente) 

Es trifft zu, dass die Angst vor dem definitiven Veriust einer Rente aus 2. Säule oft 
schwerer wiegt als die Angst vor den IV-rechtlichen Auswirkungen im engeren Sinn. Wenn 
ein Anreizsystem zur Förderung von Wiedereingliederungen geschaffen werden soll, so 
muss die berufliche Vorsorge in dieses System einbezogen werden. Wir unterstützen 
deshalb den Vorschlag, wonach die versicherte Person im Falle einer Aufhebung oder 
Herabsetzung der IV-Rente während einer bestimmten Dauer bei der bisher leistungs-
pflichtigen Vorsorgeeinrichtung weiter versichert bleiben soll. Dieses Konstrukt ist einer
seits Voraussetzung dafür, dass die Rente der Pensionskasse bei einem gesundheitlichen 
Rückfall wiederauflebt; sie eriaubt andererseits die Anstellung von früheren IV-Rentnern, 
ohne dass der Arbeitgeber diese im Rahmen der beruflichen Vorsorge versichern muss, 
was einen entscheidenden Anreiz setzt. 

Was bereits bezüglich Art. 33 IVG gesagt worden ist, gilt jedoch auch hier: Wir erachten 
die vorgeschlagene Weiterversicherungsdauer von 2 Jahren für zu kurz und schlagen vor, 
diese Dauer auf 5 Jahre (mindestens aber auf 3 Jahre) zu veriängern; 

Antrag: 

Art. 26a Abs. 1 BVG: "Wird die Rente der Invalidenversicherung nach Verminderung 
des Invaliditätsgrades gekürzt oder aufgehoben, so bleibt die versicherte Person 
während fünf (eventuell: drei) Jahren nach der Kürzung oder Aufhebung bei der 
leistungspflichtigen Vorsorgeeinrichtung versichert." 
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Den Vorschlag, wonach die Vorsorgeeinrichtung nach Aufhebung oder Herabsetzung der 
IV-Rente ihrerseits die Rente analog aufheben oder herabsetzen darf, die Kürzung aber 
nur soweit vornehmen darf, als sie durch ein Zusatzeinkommen der versicherten Person 
ausgeglichen wird (Art. 26a Abs. 3), halten wir für grosszügig, aber im Hinblick auf das 
Ziel, unter allen Umständen negative Anreize (Angst vor Einkommensrückgang bei 
Wiederaufnahme einer Enwerbstätigkeit) zu eliminieren, durchaus für nötig. Wir unter
stützen deshalb diesen Vorschlag explizit. 

Art. 49 Abs. 2 Ziff. 3a BVG (überobligatorische Vorsorge) 

Wir unterstützen den Vorschlag, wonach die neue Regelung von Art. 26a BVG auch im 
überobligatorischen Bereich gelten muss. Eine nur für den Bereich des Obligatoriums gel
tende Lösung würde in der Praxis kaum weiterhelfen und zudem enorme Koordinations
probleme auslösen. 

2.3. Rentenaufhebung bei somatoformen und ähnlichen Störungen 

Schlussbestimmung 6. IVG-Revision, Buchst, a 

Gemäss den vorgeschlagenen Schlussbestimmungen sollen laufende IV-Renten, auf die 
nach Art. 7 Abs. 2 ATSG kein Anspruch mehr besteht, die aber vor Änderung der Recht
sprechung im Jahre 2004 zugesprochen worden sind, systematisch überprüft und herab
gesetzt oder aufgehoben werden, wobei dieser Prozess von Wiedereingliederungsmass-
nahmen begleitet werden soll. Es handelt sich in erster Linie um Versicherte, die an schwe
ren Schmerzstörungen (somatoforme Schmerzstörungen, Fibromyalgie) leiden, die 
gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung als "objektiv üben/vindbar" gelten, auch 
wenn diese Annahme in medizinischen Kreisen höchst umstritten ist. 

Wir haben ein gewisses Verständnis dafür, dass mit der vorgeschlagenen Lösung eine 
Rentenausrichtung nach gleichen Kriterien angestrebt wird. Allerdings nur bei jüngeren 
Menschen oder Personen, die noch nicht allzu lange eine Rente beziehen, und bei denen 
eine Wiedereingliederung ins Erwerbsleben nicht ausgeschlossen erscheint. Wichtig 
ist allerdings, dass in diesen Fällen wirksame und intensive berufliche Massnahmen ange
boten werden, wie beispielsweise Massnahmen zur sozialberuflichen Rehabilitation sowie 
eine enge Beratung und Begleitung. 

In diesem Zusammenhang ist nicht klar, weshalb als Massnahme explizit die Arbeits
vermittlung aufgeführt wird, ist diese doch wie andere Massnahmen Bestandteil der 
Massnahmen zur Wiedereingliederung. Auch sollte unter allen Umständen verhindert 
werden, dass Massnahmen im Gesetz zeitlich begrenzt werden. Es genügt, wenn die 
maximale Fortdauer des Rentenanspruchs in Abs. 4 beschränkt wird. 

Antrag: 

Schlussbestimmung, Abs. 2: "Wird eine Rente aufgehoben oder herabgesetzt, so hat 
die Bezügerin oder der Bezüger Anspruch auf Massnahmen zur Wiedereingliederung, 
sofern diese eine Eingliederung ins Erwerbsleben erleichtern." 
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Hat eine Person allerdings ein gewisses Alter überschritten oder bezieht sie seit vielen 
Jahren gestützt auf einen seinerzeitig korrekten Entscheid eine IV-Rente, so dürfte eine 
Wiedereingliederung faktisch nicht mehr möglich sein. Solchen Menschen die Rente trotz 
unverändertem Gesundheitszustand zu entziehen, verietzt die Grundsätze der Recht
sicherheit und des Vertrauensschutzes und führt letztlich zur Abschiebung des 
Grossteils dieser Rentenbezüger und Rentenbezügerinnen in die Sozialhilfe. Wir fordern 
deshalb eine Besitzstandsgarantie für alle Personen, die entweder das 50. Altersjahr 
überschritten oder die Rente schon während mehr als 15 Jahren bezogen haben. 

Antrag: 

Schlussbestimmung, Abs. 5: "Die Bestimmungen von Abs. 1-4 finden keine 
Anwendung auf Personen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Gesetzesänderung das 
50. Altersjahr zurückgelegt haben oder seit mehr als 15 Jahren eine Rente der 
Invalidenversicherung beziehen." 

2.4. Regelung des Arbeitsversuchs 

Art. 18c (Arbeitsversuch) 

Vorgeschlagen wird, den "Arbeitsversuch" (von längstens 180 Tagen) neu in den Katalog 
der Eingliederungsmassnahmen aufzunehmen, falls dieser dazu dient, die tatsächliche 
Leistungsfähigkeit in Bezug auf die konkreten Arbeitsanforderungen zu ermitteln. 

Es stellt sich die grundsätzliche Frage nach dem Bedarf einer Neuregelung. Bisher wurde 
der Arbeitsversuch als Abklärungsmassnahme betrachtet, der Anspruch auf ein Taggeld 
ausgelöst hat. Neu soll der Arbeitsversuch in erster Linie dazu dienen, die Leistungsfähig
keit zu ermitteln, was letztlich ebenfalls auf den Abklärungscharakter der Massnahme 
hinweist. 

Begründet wird der neue Artikel in den Erläuterungen damit, dass bisher unklar gewesen 
ist, ob während der Dauer des Arbeitsversuchs ein Arbeitsverhältnis entsteht und ob der 
Versicherungsschutz gewährieistet ist. Gerade bezüglich des letzten Punktes erfolgt 
jedoch keine Klärung, sondern es werden zusätzliche Fragen aufgeworfen; Der Unfall
versicherungsschutz wird nicht geregelt, sondern es wird auf den Verordnungsgeber ver
wiesen. Was die berufliche Vorsorge betrifft, so wird in den Eriäuterungen festgehalten, der 
Versicherte sei dieser nicht unterstellt, da er keinen Lohn erhalte; im Gesetzestext (Abs. 2) 
wird jedoch von einem Bruttolohn gesprochen. In Anbetracht dieser Unklarheiten sollte auf 
eine Neuregelung verzichtet werden. Hingegen drängt es sich auf, ausserhalb der 
laufenden Revision die längst fällige Frage des Unfallversicherungsschutzes anzugehen. 

Antrag: 

Art. 18c: streichen 
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II. Neuregelung des Finanzierungsmechanismus 

1. Generelles 

1. Für die DOK ist die Neuregelung des Finanzierungsmechanismus ein zentrales 
Anliegen. Sie unterstützt deshalb den Vorschlag, dass der Bundesbeitrag an die IV 
nicht mehr an die Entwicklung der Ausgaben der IV gekoppelt, sondern neu an exo
gene Faktoren (Entwicklung der Löhne und Preise, demographische Entwicklung im 
Allgemeinen und der Personen im Alter zwischen 50 und 65 im Besonderen, längere 
Lebensdauer der Personen mit einem Geburtsgebrechen usw.) gebunden wird. Diese 
Entkoppelung ist auch deshalb unabdingbar, weil sonst das Ziel, die IV schwergewich
tig über ausgabenseitige Massnahmen zu sanieren, nicht erreicht werden kann. 

2. Wir unterstützen den Vorschlag, den Bundesbeitrag entsprechend der Entwicklung 
der Mehrwertsteuereinnahmen jähriich anzupassen. Wir teilen die Meinung, dass die 
Entwicklung der Mehnwertsteuereinnahmen (korrigiert um allfällige Steuersatz- oder 
Gesetzesänderungen) eine brauchbare Bezugsgrösse darstellt, damit der Bundesbei
trag an die IV der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung der Schweiz folgen kann. 
Zudem ist die Mehrwertsteuer die wichtigste Einnahmenquelle des Bundes. Eine 
Bindung des Bundesbeitrags an die Entwicklung der Mehnwertsteuer stellt damit auch 
sicher, dass damit der Bundeshaushalt nicht überfordert wird. 

3. Die spezifische Belastung der IV durch die demografische Entwicklung, insbesondere 
die Zunahme der Personen im Alter mit erhöhtem Invaliditätsrisiko, vermag die Ent
wicklung der Mehrwertsteuereinnahmen allerdings nicht wirklich abzubilden. Eine 
wirklich faire Lösung erfordert die Gewichtung der Entwicklung der Mehrwertsteuerein
nahmen mit einem demografischen Quotienten. 

4. Den Vorschlag, die Entwicklung der Mehnwertsteuereinnahmen mit einem Faktor -
gebildet aus dem Quotienten des Mischindexes und des Lohnindexes - abzudiskon-
tieren, lehnen wir entschieden ab. Die Auswirkungen einer solchen Abdiskontierung 
wären intransparent und werden unseres Erachtens auch nicht überzeugend begrün
det. Es stimmt zwar, dass die bestehenden Renten dem Mischindex gemäss AHVG 
folgen. Die Neurenten werden aber primär durch die allgemeine Lohnentwicklung 
beeinflusst. 

5. Der Tabelle auf Seite 45 der Eriäuterungen ist schliesslich zu entnehmen, dass das 
vorgeschlagene neue Finanzierungssystem in 15 Jahren zu einer Entlastung der IV von 
388 Mio Franken (gegenüber dem heuligen Finanzierungssystem) führen wird. 
Allerdings geht diese Tabelle von einem Ausgabenwachstum in 15 Jahren von jähriich 
bloss 0,2% aus, was deutlich unter der Teuerungsentwicklung liegt. Wie diese Zahlen 
hochgerechnet worden sind, bleibt unklar, weshalb es uns schwer fällt, den Beitrag an 
die Sanierung der IV zu beurteilen. Ergänzende Angaben wären in diesem Zusammen
hang hilfreich. 
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2. Zur vorgeschlagenen Regelung 

Wie bereits in den generellen Bemerkungen begründet, ist die DOK der Auffassung, dass 
der Beitrag des Bundes der Veränderung der Mehnwertsteuereinnahmen folgen soll, dass 
aber auf die vorgeschlagene Diskontierung zu verzichten ist. Zu prüfen ist demgegenüber 
die Gewichtung mit einem demographischen Faktor. 

Antrag: 

Art. 78 Abs. 2: "Ab dem Jahr 2012 wird der Ausgangswen jährlich an die Veränderung 
der Mehrz/ensteuereinnahmen angepasst. Die Mehrwertsteuereinnahmen werden um 
allfällige Steuersatz oder Gesetzesänderungen bereinigt." 

Art. 78 Abs. 3: streichen. 

Eventuell: Art. 78 Abs. 3: "Die jährliche Veränderung der Mehrwertsteuereinnahmen 
wird mit einem demographischen Quotienten gewichtet Dieser trägt der spezifischen 
Belastung der IV durch die demographische Entwicklung als Folge der Zunahme der 
Personen im Alter mit erhöhtem Invaliditätsrisiko Rechnung. Der Bundesrat regelt die 
Bestimmung des Quotienten." 
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III. Wettbewerb beim Erwerb von Hilfsmitteln 

1. Generelles 

1. Dass ein neues System für die Finanzierung von Hilfsmitteln vorgeschlagen wird, ist auf 
die politische Kritik zurückzuführen, die in den letzten Jahren in der Presse geäussert 
und von verschiedenen eidgenössischen Pariamentariem aufgegriffen worden ist. Vor
geworfen wird zu Recht nicht, dass die Versicherung unnötige oder luxuriöse Hilfsmittel 
abgibt, sondern dass die Anbieter überhöhte Preise veriangen resp. dass die IV keine 
Wege findet, Hilfsmittel (insb. Hörgeräte) zu günstigen Konditionen abzugeben. 

Auch wenn diese Kritik in verschiedener Hinsicht zu Recht erfolgt, so hat die Diskussion 
den falschen Eindruck erweckt, dass die Hilfsmittelkosten in der IV in den letzten Jah
ren übermässig gestiegen sind. Das Gegenteil trifft zu; Die Kosten sind in diesem 
Bereich gegenüber anderen Bereichen (Renten, medizinische Eingliederungsmass
nahmen) unterdurchschnittlich gestiegen. In den letzten 5 Jahren (seit 2003) haben 
sie sich sogar sukzessive reduziert, nämlich von 264 Mio Franken jähriich auf 242 
Mio. Franken jähriich (2008). Dass diese Kostensenkung trotz steigender Zahl von ver
sicherten Personen und trotz technischen Fortschritts möglich geworden ist, zeigt deut
lich, dass die IV keineswegs generell leichtsinnig bei der Abgabe von Hilfsmitteln vor
geht. 

2. Bei den Hörgeräten konnten namhafte Kostensenkungen erzielt werden, indem in den 
Tarifverträgen zwischen dem BSV und den Akustikern immer tiefere Preislimiten ver
einbart worden sind. Eine weitere erhebliche Senkung der Vergütungsansätze für die 
Hardware von rund 40% ist auf den 1.1.2010 vorgesehen. Die Senkung der Preislimiten 
führt nun aber paradoxenweise nicht dazu, dass die Leistungserbringer (Akustiker) die 
Preise analog senken, sondern dass eine zunehmende Zahl von Versicherten 
gezwungen wird, einen Teil der Kosten selber zu übernehmen ("Zuzahlung"). Andern
falls müssen sie sich mit einem technisch ungenügenden Gerät begnügen, welches im 
sozialen und beruflichen Alltag oft die nötige Wirkung nicht zu erzielen vermag. Versi
cherte in finanziell knappen Verhältnissen, die sich keine Zuzahlung leisten können, 
werden dadurch massiv benachteiligt. Dieser Trend zu einer Zweiklassenversorgung 
darf nicht weiter hingenommen werden. 

In Anbetracht der Tatsache, dass der Versicherung heute keine effizienten Instrumente 
zur Verfügung stehen, um die auf dem Hilfsmittelmarkt angewendeten Preise zu beein
flussen resp. dass die angewandten Methoden in erster Linie auf Kosten der Versicher
ten gehen, unterstützt die DOK in Absprache mit dem Dachverband der Hörgeschä
digten Pro Audito trotz gewisser Bedenken den vorgesehenen Systemwechsel. Dabei 
sind allerdings verschiedene Bedingungen zwingend einzuhalten; 

• Es darf im Rahmen des Vergabeverfahrens nicht nur ein Anbieter berücksichtigt 
werden, sondern der Zuschlag ist mindestens drei Anbietern zu erteilen. Nur so 
kann sichergestellt werden, dass den unterschiedlichen Versorgungsbedürfnissen 
der versicherten Personen entsprochen werden und auf ein Hörgerät einer anderen 
Marke ausgewichen werden kann, wenn der Anpassungsprozess zu keinem befrie
digenden Ergebnis führt. 
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• Der Zuschlag muss unter Berücksichtigung eines Katalogs der Anforderungen für 
die verschiedenen Gruppen (Kinder und Jugendliche, Berufstätige, Rentner, Pflege
bedürftige) erfolgen. Es muss dabei sichergestellt werden, dass auch für komplexe 
Hörbehinderungen und anspruchsvolle berufliche Situationen zweckmässige 
Versorgungen möglich sind, und zwar ohne Zuzahlung der versicherten Person. 

• Das Abgabesystem muss so organisiert werden, dass keine üeferengpässe ent
stehen und die nötigen Ersatzteile im Falle von Reparaturen rasch geliefert werden 
können. Es darf keine unangemessenen Wartezeiten geben und die heutige Dienst
leistungsqualität muss sichergestellt bleiben. 

Wir erwarten, dass der Bundesrat in der Botschaft garantiert, diese Grundsätze einzu
halten. Im eriäuternden Bericht fehlen entsprechende Zusicherungen. 

3 In Anbetracht des massiven politischen Widerstands gegen die vorgeschlagenen 
gesetzlichen Bestimmungen muss damit gerechnet werden, dass sich für den vorge
schlagenen Systemwechsel (Beschaffung von Hilfsmitteln im Rahmen eines Vergabe
verfahrens) keine pariamentarische Mehrheit finden lässt. In diesem Fall sollte das 
heute bei der Hörgeräteabgabe praktizierte und wenig befriedigende System der Indi
kationsstufen und Tariflimiten grundsätzlich überdacht werden. Insbesondere bei hoch
gradiger und komplexer Schwerhörigkeit und erhöhten schulischen und/oder beruf
lichen Anforderungen müsste eine differenzierte Bedarfserhebung stattfinden. Gestützt 
darauf müsste eine Versorgung garantiert werden, die Zuzahlungen der Versicherten 
gänzlich ausschliesst. Umgekehrt wäre es denkbar, beim „Massengeschäft" mit ein
fachen Hörbehinderungen auf ein System mit Pauschalvergütungen im Sinne einer 
Subjektfinanzierung zu wechseln 

4. Was schliesslich die erwarteten Kostensenkungen als Folge des vorgesehenen 
Systemwechsels betrifft, so gehen wir davon aus, dass das Einsparpotential zu hoch 
eingeschätzt worden ist. Wenn im Rahmen eines Ausschreibungssystems ein umfas
sendes Angebot sichergestellt werden soll, welches den vielfältigen Hörbehinderungen 
und den spezifischen beruflichen Situationen gerecht werden soll, so dürften die 
Kostensenkungen 2030 Mio Franken jähriich kaum übersteigen. 

5. Wir gehen davon aus, dass die vorgeschlagenen Ausschreibungen bis auf Weiteres nur 
für den Bereich der Hörgeräte vorgesehen sind. Ob sich der Systemwechsel auch bei 
weiteren Hilfsmitteln (z.B. Rollstühlen) umsetzen lässt, scheint uns nicht klar. Dies 
muss noch sorgfältig evaluiert werden, dies unter Berücksichtigung der Eingliederungs
bedürfnisse der betroffenen Personen. 

2. Zu den einzelnen Artikeln 

Art. 21 Abs. 3 und 4 

Keine Bemerkungen. 

Art. 21 bis (Austauschbefugnis) 

Wir unterstützen die klare gesetzliche Verankerung des zentralen Grundsatzes der Aus
tauschbefugnis in den Absätzen 1 und 2. 
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Dass der Grundsatz der Austauschbefugnis dann keine generelle Anwendung finden kann, 
wenn die Hilfsmittel im Rahmen eines Vergabeverfahrens beschafft werden, versteht sich. 
Wir akzeptieren deshalb die in Absatz 3 formulierte Grundlage für eine Beschränkung der 
Austauschbefugnis. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass die von uns formulierten 
Bedingungen im Rahmen des Vergabeverfahrens (vgl. oben, allgemeine Bemerkungen) 
berücksichtigt werden und ein Angebot zur Verfügung steht, welches die unterschiedlichen 
Bedürfnisse, insb. bei hochgradiger Hörbehinderung, abzudecken vermag. Ist dies nicht 
der Fall, so darf der Grundsatz der Austauschbefugnis nicht eingeschränkt werden. 

Art. 21 ter 

Keine Bemerkungen 

Art. 26 ter (Wettbewerb bei Hilfsmitteln) 

Unklar ist diese Bestimmung insofern, als sie von "vollständig oder teilweise durch die 
Versicherung finanzierten" Hilfsmitteln spricht. Begründet wird dies mit dem Hinweis auf 
Hörgeräte der Stufe 4. Wir werfen in diesem Zusammenhang die Frage auf, ob es im Falle 
einer Beschaffung von Hörgeräten über ein Vergabeverfahren überhaupt noch zuzahlungs
pflichtige Hörgeräte der Stufe 4 geben soll oder ob nicht vielmehr der Bundesrat sicher
stellen muss, dass alle zweckmässigen Versorgungen von der Versicherung voll zu 
übernehmen sind. Da es letztlich keine gesetzliche Grundlage dafür gibt, eine einfache 
und zweckmässige Versorgung nur teilweise zu finanzieren und der Hinweis auf eine teil
weise Finanzierung somit missverständlich ist, beantragen wir, auf die Unterscheidung zu 
verzichten. 

Dass auch die Dienstleistungen der Akustiker ("Leistungen für deren Anpassung") über 
ein Vergabeverfahren beschafft werden sollen, lehnen wir ab. Diese Dienstleistungen 
werden heute von einer Vielzahl von regional tätigen Akustikern auf eine allgemein zufrie
denstellende Art und Weise erbracht. Die Vergütungen für diese Dienstleistungen sind 
durchaus angemessen. Es wäre falsch, diese Leistungen im Rahmen eines Vergabever
fahrens auf einige wenige Anbieter zu beschränken. 

Antrag: 

Art. 26ter Abs. 1: "Der Bundesrat kann bestimmen, welche durch die Versicherung 
finanzierten Hilfsmittel über ein Vergabeverfahren beschafft werden." 

Art. 21 Abs. Ibis BoeB 

Wir unterstützen die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage, damit die Beschaffungsstelle 
die Beschaffung unter mehreren Zuschlagsempfängern aufteilen kann. Dies damit auch 
nach dem Beschaffungsentscheid noch ein gewisser Wettbewerb bezüglich der Dienst
leistungsqualität spielt und den versicherten Personen ein minimales Wahlrecht verbleibt. 

Sekretarial: Integration Handicap ■ Schweizerische Arbeitsgemeinschaft zur Eingliederung Behinderter 



19 

IV. Assistenzbeitrag 

1. Generelles 

1. Die DOK begrüsst den Grundsatzentscheid des Bundesrates, dass Menschen in 
Zukunft für behinderungsbedingte Mehrkosten ausserhalb von Heimen einen zusätz
lichen finanziellen Beitrag erhalten sollen. Damit wird ein altes Postulat der Selbsthilfe 
im Hinblick auf ein selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Leben aufgenom
men. Mit dem neuen Assistenzbeitrag werden die Ergebnisse des "Pilotversuchs zur 
Stärkung der eigenverantwortlichen und selbstbestimmten Lebensführung von Ver
sicherten mit einem Bedarf an Pflege und Betreuung" anerkannt, welcher im Anschluss 
an die 4. IVG-Revision gestartet wurde und noch bis Ende 2011 durchgeführt wird. Es 
wird also anerkannt, dass sich die Lebensqualität von Menschen mit einem Assistenz
bedarf dank selbstbestimmter Auswahl von Assistentinnen verbessert. 

2. Die Prinzipien der Eigenverantwortung und der Selbständigkeit werden im ersten 
Teil dieser Revisionsvoriage, der so genannten "Eingliederungsorientierten Renlen-
revision" ins Zentrum gestellt. Bereits bei der 5. IVG-Revision wurden diese Prinzipien 
postuliert, mit tiefgreifenden Folgen für Menschen mit Behinderung. Denn an sie 
werden zunehmende Erwartungen gestellt. Die DOK fordert, dass die Gesellschaft den 
gleichen Menschen mit Behinderung die gesellschaftliche Teilhabe erleichtert, 
soweit sie durch Assistenzdienstleistungen verbessert werden kann. 

3. Die jetzt vorgeschlagene Lösung enthält allerdings verschiedene gravierende Mängel. 
Namentlich sei an dieser Stelle die diskriminierende Ausgestaltung des Zugangs 
zur Assistenzentschädigung erwähnt. Die jetzt vorgeschlagene Lösung bevorzugt direkt 
und indirekt Menschen mit Körperbehinderungen, obwohl Menschen mit einer Sinnes
behinderung, mit einer geistigen oder einer psychischen Behinderung dank Assistenz 
ebenfalls selbständig und eigenverantwortlich leben können. Praktisch werden damit 
Menschen mit einer geistigen oder psychischen Behinderung vom Assistenzbeitrag 
ausgeschlossen. Die DOK kann eine solche Diskriminierung nicht akzeptieren und stellt 
entsprechende Änderungsanträge. Auch den Ausschluss von Minderjährigen erachtet 
die DOK als falsch. Selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Leben sowie gesell
schaftliche Teilhabe können nicht erst im Erwachsenenalter gelernt, sondern müssen 
im Kindesalter erfahren und eingeübt werden. 

4. Die DOK bedauert, dass für die definitive gesetzliche Verankerung des Assistenz
beitrags keine Lösung vorgeschlagen wird, welche die Entschädigung der Kosten 
aus einer einzigen Kasse ermöglicht. Mit dem jetzigen Vorschlag müssen Menschen 
mit Assistenzbedarf die fehlende Koordination zwischen verschiedenen Versicherungen 
weiterhin selber mit einigem Aufwand betreiben. 

5. Die DOK ist der Meinung, dass die bahnbrechende neue Leistung, welche der Gleich
stellung dient, die IV und damit die gesamte Gesellschaft etwas kosten darf. Gesell
schaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderung soll nicht nur im Rahmen von 
abstrakten Gleichstellungskonzepten gedacht und im Rahmen von Mitwirkungspflichten 
veriangt, sondern im realen Leben zu Hause, am Arbeitsplatz, im Verein, in der Politik, 
in der Freizeit venwirklichl werden. Mit dem Assistenzbeitrag wird ein grosser Schritt zur 
Realisierung dieses Anliegens gemacht. Gleichstellung ist jedoch nicht gratis zu haben. 
Die DOK akzeptiert deshalb nicht, dass der Bundesrat den neuen Assistenzbeitrag 
völlig kostenneutral einführen will, sondern veriangt, dass der Zugang zum Assistenz 
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beitrag geöffnet wird, auch wenn damit in beschränktem Mass höhere Kosten ent
stehen. 

6. Der Vernehmlassungsentwurf rechnet mit rund 3'100 Personen, welche innerhalb der 
nächsten 15 Jahre einen Assistenzbeitrag geltend machen werden. Dabei hat der 
Bundesrat vor allem Menschen mit einer Körperbehinderung vor Augen, welche 
mehrheitlich einen zeitlich hohen Assistenzbedarf haben. Entsprechend hoch sind die 
entarteten Kosten. Die DOK geht davon aus, dass sich unter den vom Bundesrat 
vorgegebenen Bedingungen deutlich weniger schwerbehinderte Personen um einen 
Assistenzbeitrag bemühen werden. Entsprechend tiefer als vom Bundesrat angenom
men werden die Kosten sein. Dies erlaubt es, den berechtigten Personenkreis zu 
erweitern, ohne dass somit erheblich mehr Kosten als die rund 50 Millionen Franken 
anfallen werden. 

7. Problematisch ist allerdings, dass Menschen, die in Institutionen leben und keinen 
Anspruch auf eine Assistenzentschädigung haben, einen markanten Teil der Kosten 
für diese neue IV-Leistung bezahlen sollen. Ihre Hilflosenentschädigung wird, wenn 
sie in einem Heim leben, nochmals um die Hälfte herabgesetzt. Bereits jetzt erhalten 
sie nur die Hälfte der HE von Personen, die nicht in Institutionen leben. 

8. Bei der 5. IVG-Revision wurde von Vorinvestitionen gesprochen. Das waren damals 
500 Millionen Franken für die Anstellung von IV-Personal und für die Finanzierung von 
beruflichen Massnahmen. Bis heute wissen wir nicht, wie hoch der Return on Invest
ment ist. Wir wissen jedoch aufgrund des Pilotprojekts Assistenzbudget, dass die 
Zufriedenheit und der Grad der Lebensqualität von Menschen mit Behinderung dank 
dem Leben in den eigenen vier Wänden stark zugenommen haben. Eine weitere 
Investition im Hinblick auf eine verstärkte Umsetzung des Rechts auf Gleichstellung 
von Menschen mit Behinderung wird sich deshalb auf jeden Fall lohnen und ist zu 
tätigen. 

2. Zu den einzelnen Artikeln 

2.1. Persönliche Anspruchsvoraussetzungen (Art. 42quater) 

Der Bundesrat schlägt vor, dass eine Person, welche den Assistenzbeitrag geltend 
machen will, drei Voraussetzungen erfüllen muss: Sie muss einen Anspruch auf Hilflosen
entschädigung (im folgenden HE) haben, sie muss zu Hause wohnen und sie muss hand
lungsfähig im Sinne von Art. 13 ZGB sein. 

Art. 42quater Abs.1 Buchstabe a (Voraussetzungen für HE müssen erfüllt sein) 

Mit der Anknüpfung an das System der HE wird ein Weg gewählt, der sich auf die bis
herige Praxis mit behinderungsbedingtem Bedarf an regelmässiger Unterstützung stützen 
soll. Die Abklärungen für die HE werden bisher relativ schematisch vorgenommen; für die 
Berechnung des Assistenzbedarfs sollen sie jedoch bedeutend differenzierter durchgeführt 
und den individuellen Bedürfnissen der Betroffenen besser angepasst werden (eriäutern-
der Bericht S. 22). Dies wird von der DOK begrüsst. 
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Die DOK ist mit der Anknüpfung des Anspruchs auf einen Assistenzbeitrag an den 
Anspruch auf eine HE einverstanden, wenn die diskriminierenden Elemente dieses Instituts 
korrigiert werden, wie dies nachfolgend ausgeführt wird. 

Das System der HE diskriminiert Menschen mit spezifischen Behinderungen, insbeson
dere Menschen mit einer psychischen oder geistigen Behinderung, aber auch solche mit 
einer Hörbehinderung. 

Mit der 4. IVG-Revision wurde die HE für lebenspraktische Begleitung (HELB) einge
führt, welche insbesondere Menschen mit einer psychischen Behinderung zu Gute kom
men sollte. Da befürchtet wurde, dass es einen grossen Ansturm auf diese neue Leistung 
gebe, wurden diskriminierende Hürden eingebaut. Menschen mit einer psychischen Behin
derung müssen mindestens einen Anspruch auf eine Viertelsrente der IV haben, um einen 
Anspruch auf die HELB enterben zu können. Generell wird beim Bedarf an lebensprak
tischer Begleitung immer nur ein leichter Grad von Hilflosigkeit anerkannt, wie hoch der 
zeitliche Bedarf an Unterstützung auch immer ist (Art. 42 IVG). 

Die Statistik zeigt, dass die diskriminierenden Hürden zusätzlich zur restriktiven Praxis der 
IV-Stellen wirken; denn 2008 bezogen nur 882 Personen mit einer psychischen Krankheit 
eine HELB. Das sind 2,9 Prozent der insgesamt 30'000 Personen, die eine HE bean
spruchen. Die Zahl der HELB-Beziehenden mit einer psychischen Behinderung ist im 
Übrigen auffallend klein im Vergleich zu den 39,3 Prozent, die sie beim Gesamtbestand 
der IV-RentnerInnen ausmachen. Insgesamt belaufen sich die Kosten für lebenspraktische 
Begleitung auf knapp zwei Prozent der gesamten Ausgaben für die HE (zu den Angaben 
vgl. Christoph Lüthy in "Pro Monte Sana Aktuell 2/09", S. 30-31). 

Auch Menschen mit einer Hörbehinderung sind im bestehenden HE-System benach
teiligt. Das Bundesgericht und mit ihm das BSV sind der Auffassung, hörbehinderte 
Menschen seien nur unregelmässig auf externe Unterstützung durch Dritte angewiesen, 
um ihr Leben zu meistern. Die Anerkennung eines Anspruchs auf HE ist jedoch an den 
regelmässigen Unterstützungsbedarf geknüpft. Diese Vorgaben führen dazu, dass Hör
behinderte in der Regel keinen Anspruch auf eine HE und somit auch keinen Anspruch auf 
einen Assistenzbeitrag haben. Nach Auffassung der DOK muss die Voraussetzung der 
"Regelmässigkeit" bei Sinnesbehinderten, die in erheblichem Ausmass für die Pflege 
gesellschaftlicher Kontakte auf Dienstleistungen Dritter angewiesen sind, entfallen. 

Da die Ausgestaltung des HE-Systems ganze Behinderungsgruppen diskriminiert, 
wird mit der Anknüpfung des Anspruchs auf den Assistenzbeitrag an den Anspruch auf 
eine HE diese Diskriminierung für Menschen mit psychischen oder Hörbehinderungen 
fortgesetzt. Dies kann nicht hingenommen werden, weshalb die DOK den Antrag stellt, die 
diskriminierenden Elemente des HE-Systems zu korrigieren; 

Antrag; 
Art. 42 Abs. 3 geltendes IVG: Streichen der Sätze zwei und drei. 

Antrag: 
Art. 37 Abs. 3 Bst. d IVV und das Kreisschreiben über Invalidität und Hilflosigkeit KSHI 
sind in dem Sinne anzupassen, dass gehörlose Menschen Anspruch auf eine 
Hilflosenentschädigung erhalten. Zudem sind Menschen mit doppelter 
Sinnesbehinderung in einem hochgradigen Ausmass (Sehvermögen und Hön/ermögen) 
als schwer hilflos anzuerkennen. 
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Art. 42 Abs. 1 Buchstabe b (zu Hause leben) 

Die DOK kann sich mit dem Vorschlag einverstanden erklären, dass nur jene Personen 
einen Assistenzbeitrag erhalten, welche zu Hause leben. 

Art. 42 Abs. 1 Buchstabe c (handlungsfähig im Sinne von Art. 13 ZGB sein) 

Der Entwurf des Bundesrates sieht als weitere persönliche Voraussetzung für einen 
Anspruch auf den Assistenzbeitrag die Handlungsfähigkeit gemäss Art. 13 ZGB vor. Das 
heisst, Personen mit einem Anspruch auf den Assistenzbeitrag müssen mündig und urteils
fähig sein. 
In den Eriäuterungen zu dieser Bestimmung wird ausgeführt, dass eine Person, die selbst
ständig und eigenverantwortlich leben will, auch Verantwortlichkeiten und Pflichten über
nehmen muss. Solche Obliegenheiten könnten Minderjährige und in ihrer Urteilsfähigkeit 
eingeschränkte Personen jedoch nicht erfüllen, weshalb sie keinen Anspruch auf den 
Assistenzbeitrag haben sollen. 

Die DOK lehnt diese Einschränkung vollumfänglich ab, weil damit insbesondere Erwach
sene mit einer geistigen Behinderung sowie Kinder von vorneherein vom Assistenzbeitrag 
ausgeschlossen sind. Die DOK setzt sich dafür ein, dass sowohl beschränkt Urteilsfähige 
wie auch Minderjährige Zugang zum Assistenzbeitrag haben. 

Zum Ausschluss von erwachsenen Menschen mit beschränkter oder fehlender 
Urteilsfähigkeit 

Zunächst ist bei dieser Ausschlussbestimmung zu fragen, aufweiche Handlungen sich 
die Urteilsfähigkeit bezieht. Dies geht weder aus dem Gesetzestext noch aus den 
Eriäuterungen hervor. Der erfäuternde Bericht spricht nur davon, dass man sich bei der 
Einschätzung der Urteilsfähigkeit auf den Entscheid der für vormundschaftliche Mass
nahmen zuständigen Behörden abstützen will. 

Die Vormundschaftsbehörde bzw. in Zukunft die Enwachsenenschutzbehörde haben zu 
prüfen, ob eine Person in irgendeiner Form schutzbedürftig ist und wenn ja, welche Mass
nahmen anzuordnen sind. Das kann sehr unterschiedliche Schutzbedürfnisse betreffen, 
auch solche, die nichts mit dem Wohnen in den eigenen vier Wänden zu tun haben. Bei 
der Anordnung der Massnahme wird zudem das Subsidiaritätsprinzip angewendet, das 
heisst, auf Massnahmen wird verzichtet, wenn die Unterstützung auf eine andere Weise 
erfolgen kann. Je nach Umfeld benötigt somit eine Person einen Beistand oder nicht. 

Aus der Anordnung von Massnahmen durch die Erwachsenenschutzbehörde allein 
lassen sich jedenfalls keine Rückschlüsse ziehen, ob eine bestimmte Person in der Lage 
ist, mit der Unterstützung von Assistentinnen in den eigenen vier Wänden zu leben oder 
nicht. Die statistischen Daten zeigen zudem, dass es grosse kantonale Unterschiede in der 
Zusprechung von vormundschaftlichen Massnahmen gibt. Das heisst, wenn der Anspruch 
auf einen Assistenzbeitrag an das Nichtvorhandensein von vormundschafttichen Mass
nahmen geknüpft wird, muss mit zufälligen oder gar willküriichen Entscheiden gerechnet 
werden. In der Konsequenz verunmöglicht ein solches Vorgehen sehr vielen Personen den 
Zugang zu einem selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Leben, obwohl sie dazu in 
der Lage wären. 
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Schliesslich noch eine Bemerkung zum neuen Erwachsenenschutzrecht. Dieses will in 
Zukunft die Selbstbestimmung und Autonomie von Menschen vermehrt berücksichtigen, 
welche begleitende Massnahmen benötigen. 

Die DOK geht davon aus, dass sich in der Praxis nur eine beschränkte Anzahl Personen 
mit erwachsenenschutzrechtlichen Massnahmen um einen Assistenzbeitrag bemühen 
wird. Nämlich solche, die tatsächlich ein gewisses Mass an Organisationsfähigkeit und 
Selbständigkeit mitbringen, um in den eigenen vier Wänden leben zu können. Es werden 
dies eher Personen mit einer leichten Behinderung sein. Der Bundesrat geht von rund 
10*000 HE-Bezügerinnen mit eingeschränkter Urteilsfähigkeit aus. Wenn von diesen tat
sächlich 6% den Assistenzbeitrag beanspruchen - was uns bereits ein sehr hoher Prozent
satz erschiene, der deutlich über der Nachfragequote im Pilotversuch liegt - dann würden 
damit zusätzliche Kosten für die IV von nicht ganz 8 Millionen ausgelöst. 

Zum Ausschluss der Minderjährigen 

Selbstbestimmung und Eigenverantwortung kann nicht erst im Enwachsenenalter begin
nen. Sie muss bereits im Kindesalter eingeübt, erfahren und erprobt werden. Wer dereinst 
als selbstbestimmender, eigenverantwortlich handelnder enwachsener Mensch in der 
Gesellschaft integriert sein soll und daran partizipieren will, dem muss diese Lebensform 
von Anfang an ermöglicht werden. Kinder und Jugendliche können sehr wohl dem Alter 
entsprechend und in einem ständig wachsenden Mass Verantwortung und Pflichten über
nehmen, wenn man sie solche denn übernehmen lässt. Verantwortung und Pflichten über
nehmen lernen gehören bekanntlich zu jedem Entwicklungs- und Erziehungsprozess, ob 
ein Ktnd nun mit oder ohne Behinderung aufwächst. Ohne Assistenzbeitrag sind viele 
Eltern jedoch nicht in der Lage, ihr Kind zu Hause aufwachsen zu lassen. Eine natüriiche 
Integration kann deshalb nicht stattfinden. 

Art. 42quater Abs. 2 (Ausnahmebestimmung) 

Der Vernehmlassungsentwurf sieht vor, dass der Bundesrat Ausnahmebestimmungen 
bezüglich der Handlungsfähigkeit vorsehen kann. Da gemäss dem erläuternden Bericht 
zuerst Praxiserfahrungen mit dem neuen Erwachsenenschutzrecht (in Kraft voraussichtlich 
Anfang 2013) gemacht werden sollen, würde eine solche Ausnahmebestimmung vermut
lich nicht vor 2016 eingeführt. Damit ist zu befürchten, dass die betroffenen Personen den 
Tatbeweis für ein selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Leben erbringen müssten, 
was von anderen Personen nicht veriangt wird. Höchst problematisch ist auch das im 
eriäuternden Bericht enwähnte Beispiel, wonach der Assistenzbeitrag von einer beruflichen 
Tätigkeit im allgemeinen Arbeitsmarkt abhängig gemacht werden könnte. Für die faktische 
Benachteiligung auf dem Arbeitsmarkt wegen ihrer Behinderung würden diese Menschen 
zusätzlich beim Assistenzbeitrag bestraft. 

Die DOK ist, wie oben ausgeführt, der Überzeugung, dass die Anspruchsvoraussetzung 
der Handlungsfähigkeit diskriminierend und deshalb zu streichen ist. Die Ausnahmebestim
mung wird damit obsolet. 

Antrag: 
Art. 42quater Abs. 1 Buchstabe c: streichen. 
Abs. 2 wird damit obsolet 
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2.2. Umfang des Assistenzbeitrags (Art. 42quinquies) 

Unter dem Titel "Umfang des Assistenzbeitrags" werden verschiedene Fragen geregelt. 
Einerseits die Frage, wer die anerkannten Leistungserbringer sein dürfen und unter 
welcher Vertragsform sie ihre Leistung erbringen dürfen. Andererseits wird die anerkannte, 
durch den Assistenzbeitrag entschädigte Hilfeleistung definiert. Schliesslich werden gewis
se Ausführungskompetenzen an den Bundesrat delegiert. 

Die DOK kann den Berechungen des zeitlich anerkannten und zu vergütenden Umfangs 
von Assistenzleistungen zustimmen, nicht aber den weiteren Bestimmungen in diesem 
Artikel. 

Art. 42quinquies Abs. 1 (anerkannte Leistungserbringer) 

Nach den Vorstellungen des Bundesrates dürfen nur natüriiche Personen Assistenzleis
tungen erbringen, die mit der Assistenz nehmenden Person weder verheiratet, noch in 
eingetragener Partnerschaft, noch in einer faktischen Lebensgemeinschaft noch Eltern 
oder Kinder sind. Damit soll die Abgeltung von Familienarbeit ausgeschlossen werden, 
welche häufig von Frauen erbracht wird. Der Bundesrat argumentiert, die Entschädigung 
von solchen Leistungen sei ein gesamtgesellschaftliches Problem und könne nicht inner
halb der Invalidenversicherung gelöst werden. Zudem könnten die Hilflosenentschädigung 
sowie die Ergänzungsleistungen zur Vergütung der Assistenzleistungen von Angehörigen 
verwendet werden. Weiter wird gesagt, die Entschädigung von Angehörigen erhöhe zwar 
das Familieneinkommen, nicht aber die Selbstbestimmung der betroffenen Menschen. 
Schliesslich werden Organisationen als Leistungserbringer nicht zugelassen. 

Die DOK kann dieser Argumentation nicht folgen, ist sich aber der möglichen Kostenfolgen 
bewusst. Sie schlägt deshalb einen Kompromiss vor. 

Angehörige 

Es ist offensichtlich, dass die in weiten Teilen fehlende Abgeltung von Familien-, Betreu-
ungs- und Unterstützungsarbeit weit über die Assistenzleistungen hinaus ein gesamt
gesellschaftliches Problem ist. Bis eine gesamtgesellschaftliche Lösung gefunden und 
umgesetzt wird, wird allerdings noch sehr viel Zeit verstreichen. Ein gerechtes Assistenz
beitragsmodell soll dagegen schon vorher eingeführt werden und einen Lösungsansatz für 
die Entschädigung von Angehörigenarbeit beinhalten. Dass die HE zur Vergütung von 
Familienarbeit beigezogen werden kann, stimmt nur teilweise und wird in vielen Fällen 
nicht genügen. 

Der Vernehmlassungsvorschlag sieht nämlich vor, dass die HE bei der Berechnung des 
Assistenzbeitrags vollumfänglich abgezogen wird (Art. 42quinquies Abs. 2 Bst. a). Das 
heisst mit andern Worten: Die HE ist vollständig zur Deckung von Assistenzleistungen zu 
verwenden. In der Praxis muss die HE jedoch auch noch für alle möglichen weiteren 
Dienstleistungen verwendet werden, zum Beispiel für Taxidienste. Es ist somit einleuch
tend, dass die HE in vielen Fällen zur Entschädigung von Angehörigen nicht weit reichen 
wird. 

Bei der Berechung des Assistenzbeitrages geht der Bundesrat zudem davon aus, dass 25 
Prozent des ausgewiesenen Bedarfs an Assistenz irgendwie gedeckt wird. Das muss wohl 
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dahingehend verstanden werden, dass der Bundesrat hier mit Gratisarbeit von Familien
angehörigen, Freundinnen, Bekannten, Nachbarinnen rechnet. Das steht im Widerspruch 
zu den Eriäuterungen, in dem der Bundesrat explizit sagt, dass sich Menschen mit Behin
derung von ihren Angehörigen lösen sollen. 

Ob mit familienintern erbrachten Assistenzdienstleistungen die Selbstbestimmung 
der Assistenznehmenden eingeschränkt wird, sollten die Betroffenen selber entscheiden. 
Selbstbestimmung bedeutet ja gerade, dass sie selber entscheiden, von wem sie sich 
assistieren lassen wollen. Einige Menschen mit Behinderung wünschen sich eine familien
externe Assistenzlösung, andere nicht. Bei einigen Menschen ist es sehr sinnvoll, wenn 
einzelne Dienstleistungen von Angehörigen im Haus erbracht werden und nicht jemand 
von aussen beigezogen werden muss. Denken wir etwa an die Begleitung auf die Toilette 
oder eine Umlagerung nachts. Bei andern ist gerade dies nicht der Fall. Oder denken wir 
an jene psychisch kranken Menschen, die gerade dank des Zusammenwohnens mit einem 
Angehörigen ausserhalb einer Institution wohnen können. Denn Angehörige können wegen 
ihrer grösseren zeitlichen Präsenz flexibel jene Hilfeleistungen erbringen, die jeweils 
gerade notwendig sind, um den Alltag zu meistern. 

Das Hauptargument gegen die Vergütung von Assistenzleistungen durch Angehörige sind 
zweifellos die Kosten. Der Bundesrat befürchtet, dass damit die Kosten für Assistenzleis
tungen stark ansteigen würden. Diese Befürchtung ist nicht unbegründet. Wie weiter hinten 
noch ausgeführt wird, ist die DOK aber der Meinung, dass der Assistenzbeitrag etwas 
kosten darf. In die Gesamtrechnung muss im Übrigen der volkswirtschaftliche Nutzen von 
Assistentinnen mit Einkommen einbezogen werden. Sie bezahlen auf ihrem Lohn Steuern, 
welche Bund und Kantonen zugute kommen. 

Die DOK hält somit im Grundsatz an ihrem Anliegen fest, dass Angehörigenarbeit zumin
dest teilweise vergütet werden soll. Vorstellbar ist beispielsweise, dass der zu vergütende 
Betrag in zeitlicher oder finanzieller Hinsicht begrenzt wird. 

Organisationen/Institutionen 

Für psychisch behinderten Menschen ist es wichtig, dass Organisationen wie Sozial
psychiatrische Vereine oder Spitex unter den Anbietern von Assistenz-Dienstleistungen 
figurieren können. Für die psychisch behinderten Menschen entfallen dann die überfor
dernden Arbeitgeberaufgaben, inkl. Auswahl der Person und Qualitätsüberprüfung. 

Im eriäuternden Bericht wird als Grund für den Ausschluss von Organisationen und Institu
tionen als Leistungserbringer angegeben, es gehe beim Assistenzbeitrag darum "zu den 
bisherigen kollektiven Angeboten eine auf das Individuum ausgerichtete Alternative zu 
ermöglichen, bei welcher die behinderten Menschen Eigenverantwortung übernehmen." (S. 
51). 

Bei psychisch kranken Menschen ist es in vielen Fällen geradezu erforderlich, dass sie die 
individuell ausgerichtete Hilfe, die sie in ihrer Eigenverantwortung fördert, von Personen 
erhalten, die bei einer Fachorganisation (wie Sozialpsychiatrische Vereine oder Spitex) 
angestellt sind. Dort können sie eine fachgerechte Hilfe entarten, eine Entlastung von 
noch nicht selber Leistbarem und eine Anleitung zum Ausbau des selber Leistbaren. 

Die Annahme an der zitierten Stelle des erläuternden Berichtes, Organisationen/Institutio

nen würden und könnten weder eine individuelle Hilfe noch eine Übernahme von Eigenver
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antwortung fördern, ist weder belegt noch haltbar, sondern ein Vorurteil gegenüber diesen 
Organisationen, in der Konsequenz benachteiligt sie psychisch behinderte Menschen. 

Antrag: 
Art. 42quinquies Abs. 1 ist wie folgt zu korrigieren: 
"Die Versicherung entrichtet einen Assistenzbeitrag an Hilfeleistungen, die von der 
versicherten Peson benötigt werden." 
Rest streichen 

Art. 42quinquies ist mit folgendem Abs. 2 zu ergänzen: 
"Leistungen von Ehepartnerinnen, von eingetragenen Partnerinnen, von Partnerinnen in 
faktischer Lebensgemeinschaft oder von in gerader Linie Ven /̂andten werden maximal 
zur Hälfte der insgesamt benötigten Assistenzleistung vergütet." 

Die Nummerierung der nachfolgenden Absätze ist entsprechend zu korrigieren. 

Art. 42quinquies Abs. 1 (Arbeitgebermodell) 

Der Bundesrat schlägt vor, dass Assistenzleistungen nur innerhalb eines Arbeitsvertrages 
erbracht werden dürfen. Die Einschränkung der Vertragsform ergebe sich aus der Zielset
zung des Assistenzbeitrages, also der Förderung der Eigenverantwortung. Im eriäuternden 
Bericht wird zudem darauf hingewiesen, dass im noch laufenden Pilotversuch Assistenz
budget die meisten Personen das Arbeitgebermodell gewählt hätten. 

Die DOK begrüsst das Arbeitgebermodell als eines von verschiedenen Modellen. Die Ein
schränkung auf den Arbeitsvertrag lehnt sie jedoch als sachlich nicht gerechtfertigt und als 
indirekt stark diskriminierendes Element ab. Es muss daneben möglich sein, Assistenz
leistungen über Organisationen zu beziehen, diese also einzukaufen ohne dass dazu ein 
Arbeitsvertrag abgeschlossen wird. Das wäre für viele Menschen mit einer Behinderung 
eine wichtige Voraussetzung, damit sie auf eine sinnvolle Weise vom Assistenzbeitrag 
Gebrauch machen können. 

Zunächst muss festgehalten werden, dass ein selbstbestimmtes und eigenverantwort
liches Leben von Menschen mit Assistenzbedarf gerade nicht an das einschränkende 
Arbeitgebermodell gebunden ist. Wie viele Arbeitgeber sind heute an der Grenze der 
Überforderung, wenn es um die Erfüllung der administrativen Vorgaben als Arbeitgeber 
geht? Wie viele Menschen ohne Behinderung wären in der Lage, Arbeitgeberin zu sein? 
Ihnen allen wird das Recht auf Selbstbestimmung dennoch zugestanden. Warum sollte das 
bei Menschen mit Behinderung anders sein? 

Wenn der Bundesrat argumentiert, im Pilotversuch sei vor allem das Arbeitgebermodeil 
gewählt worden verschweigt er, dass einige Menschen mit einer Sinnesbehinderung 
und/oder einer Mehrfachbehinderung aus dem Pilotversuch wieder ausgetreten sind, weil 
sie aufgrund ihrer Behinderung mit den administrativen Hürden, welche die Arbeitgeber
rolle mit sich bringt, nicht klar kamen. Diese Menschen können trotzdem und gerade mit 
Hilfe von Assistentinnen ein selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden führen. 
Deshalb soll die Erbringung der Assistenzdienstleistung nicht auf den Arbeitsvertrag 
beschränkt werden. 
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Die Einschränkung auf das AriDeitgebermodell wird teilweise damit gerechtfertigt, dass nur 
so die Qualität der Leistungen kontrolliert und ein Ausschluss von Schwarzarbeit garantiert 
werden könne. Diese Argumentation steht im Widerspruch zu den Eriäuterungen an 
andern Stellen. 

So wird im Vernehmlassungsentwurf wiederholt gesagt, bei Assistenzleistungen handle es 
sich um unqualifizierte Leistungen, weshalb nur ein Brutto-Stundenansatz von Fr. 30.-
vergütet werden soll. Es ist nicht einsichtig, weshalb im Rahmen des Arbeitgebermodells 
dann doch die Qualität von Leistungen überprüft werden soll, ohne dass allerdings näher 
bestimmt wird, um welche Qualität es sich handelt. 

Im Übrigen erfolgt die Qualitätskontrolle auch in einem "Auftraggeber-Modell" durch den 
Auftraggeber, denn er/sie entscheidet, wer den nächsten Auftrag erfüllen soll. Die 
Vermeidung von Schwarzarbeit dienen schliesslich bessere Arbeitsbedingungen und 
nicht die Einschränkung der Vertragsfreiheit. 

Mit der Einschränkung auf das Arbeitgebermodeil werden zwei Dinge vergessen oder 
negiert, die mit spezifischen Behinderungen zusammenhängen. 

Einerseits können Menschen mit einer Sinnes-, einer psychischen oder einer geistigen 
Behinderung sehr wohl die Qualität der Leistung beurteilen, die sie bekommen. Qualitäts
merkmal ist ja gerade, dass sie selbstbestimmt zu Hause leben können. 
Andererseits ist es möglich, dass jemand aufgrund seiner spezifischen Behinderung darauf 
angewiesen ist, dass eine Fachstelle die Glaubwürdigkeit, die Geeignetheit und die spezi
fischen Fertigkeiten einer Assistentin, eines Assistenten beurteilt. Der Arbeitsvertrag wird in 
diesem Fall in der Regel zwischen der Fachstelle und der Assistentin bestehen. Zwischen 
der Assistenznehmerin und der Assistentin bzw. der Assistenznehmerin und der Assistenz-
Organisation ist von einem Auftragsverhältnis auszugehen. 

So ist zum Beispiel ohne weiteres einsichtig, dass jemand mit einer geistigen Behinderung 
selbständig zu Hause leben kann, dass er oder sie für das fachliche Auswahlverfahren und 
die Anstellung der Assistentinnen auf die Unterstützung von fachkundigen Organisation 
angewiesen ist. 

Bei Menschen mit einer Sehbehinderung, speziell mit einer Hörsehbehinderung, ist eben
falls offensichtlich, dass sie für das Finden, die Wahl sowie für das Abwickeln des admi
nistrativen Verkehrs auf Unterstützung angewiesen sind. Die Überprüfung von beruflichen 
Voraussetzungen ist möglicherweise behinderungsbedingt eingeschränkt. Nehmen wir als 
Beispiel die Kommunikations-Assistentin für hörsehbehinderte Menschen. Die behinderte 
Person ist darauf angewiesen, dass eine Fachorganistation die fachlichen Qualifikationen 
der Kommunikations-Assistentin prüft, weil sonst die (Kommunikations-)Assistenz gar nicht 
erbracht werden kann. 

Zudem benötigen Mehrfachbehinderte oft sehr verschiedene Assistenzdienstleistungen: 
Vorieserlnnen für den Verkehr mit Versicherungen, Ämtern, Angehörigen; Kommunika
tions-Assistentinnen für den Besuch bei der Ärztin, Begleitung beim Einkaufen um nur 
einige wenige Beispiele zu nennen. Auch Menschen mit geistiger Behinderung benötigen 
ev. für einzelne Stunden Sozial- und Heilpädgoglnnen, können aber für die weiteren Assis
tenzleistungen auf anders qualifizierte Personen zurückgreifen. Mit jeder einzelnen Assis
tentin einen Arbeitsvertrag abschliessen zu müssen ist unsinnig und wenig praktikabel. Wir 
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venweisen auf ein Beispiel des SZB: Diese Stelle führt eine Qualitätskontrolle mit vorgän
giger Ausbildung von Kommunikationsassistentinnen durch; sie hat zudem gemeinsam mit 
Betroffenen einen für die Assistentinnen verbindlichen Verhaltenskodex erarbeitet. Die 
Assistenz nehmende Person ihrerseits beauftragt die Assistentin für die konkreten 
Aufgaben und wählt diese auch selbstbestimmt aus. Es erfolgt also keine Vermittlung mit 
Auswahlbefugnis. 

Die enwähnten Beispiele zeigen, dass mit dem ausschliesslichen Arbeitgebermodeil sehr 
viele Behinderungsgruppen vom Nutzen des Assistenzbeitrages ausgeschlossen werden. 
Die DOK fordert deshalb, dass, wo aus behinderungsspezifischen Gründen gewisse Schrit
te bei der Auswahl der Assistentinnen nicht von der betroffenen Person selber geleistet 
werden können, auch andere als Arbeitsverträge abgeschlossen werden können sollen. 

Antrag: 
Art. 42quinquies Abs. 1 ist wie folgt anzupassen: 
"Die Versicherung entrichtet einen Assistenzbeitrag an Hilfeleistungen, die von der 
versicherten Person benötigt werden." 
Rest streichen. 

Art. 42quinquies Abs. 2 (Berechnung des Assistenzbeitrags) 

Der bundesrätliche Entwurf sieht vor, dass sich der Assistenzbeitrag am zeitlichen Umfang 
der regelmässig benötigten Hilfe orientiert. Die DOK stimmt dieser Berechnungsgrundlage 
zu. Insbesondere begrüsst sie es, dass das Kriterium der regelmässig benötigten Assis
tenzleistung im voriiegenden Zusammenhang weiter ausgelegt werden soll als im Rahmen 
der Bemessung der HE. 

Verhältnis zum KVG (Art. 42 quinquies Abs. 2 Bst c und Art. 42 septies): 

Der Vernehmlassungstext geht davon aus, dass nach Einführung des Assistenzbeitrages 
die Grundpflege gemäss Art. 7c KLV auch dann von der Krankenkasse übernommen 
werden soll, wenn sie von heute gemäss KVG nicht anerkannten Leistungserbringern 
erbracht würde. Offenbar sollen nach Einführung des Assistenzbeitrages die Assistenz
personen gemäss IVG zu gemäss KVG anerkannten Leistungserbringern der Grundpflege 
werden (eriäuternder Bericht S. 57). 

Mit einem Abzug des Betrages für Grundpflege, der durch die Krankenkasse erbracht 
werden soll, bliebe aber auch eine Schnittstelle zwischen IVG und KVG offen und würde 
sogar noch zementiert. Dieser Umstand ist unbefriedigend. Die Koordination mit der Kran
kenversicherung scheint im übrigen noch nicht wirklich geklärt zu sein. Sie wird mit zusät
zliche hohem Aufwand sowohl für die betroffenen Menschen mit Behinderung als auch für 
die Versicherungen verbunden sein. Nicht geklärt ist weiter die Frage, was im Fall der 
Leistungsverweigerung von Krankenkassen passiert. Kommt es dann zu einem Hin- und 
Herschieben der Zuständigkeit zwischen IV und Krankenversicherungen auf Kosten der 
versicherten Personen? 
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Art. 42quinquies Abs. 4 (Delegation von Ausführungsbestimmungen an den 
Bundesrat) 

Buchstabe a) Der Bundesrat erhält die Kompetenz, die maximale Anzahl Stunden 
festzulegen, die für den Assistenzbeitrag angerechnet werden können. 
Die DOK meldet hier einen Vorbehalt an. Gemäss der Zwischensynthese zum Pilotversuch 
Assistenzbudget (Forschungsbericht Nr. 12/07) weist die Evaluation darauf hin, "dass die 
Berechnung des Assistenzbedarfs stärker auf die Bedürfnisse körperiich behinderter Per
sonen ausgerichtet ist und für geistig und psychisch behinderte Personen differenziert 
werden müsste. Teilnehmende mit psychischen oder geistigen Behinderungen haben oft 
Schwierigkeiten, ihre Bedürfnisse mit dem Assistenzbudget zu decken." 

Es ist bei der Umsetzung und bei den Zeitlimiten darauf zu achten, dass für Personen mit 
diesen Behinderungsarten genügend Zeit angerechnet wird. Problematisch ist die im eriäu
ternden Bericht deklarierte Absicht, bei der Festlegung von zeitlichen Höchstgrenzen auf 
Kriterien im Zusammenhang mit der Hilflosigkeit (z.B. Grad der Hilflosigkeit und Anzahl 
Lebensverrichtungen) abzustellen. Wie vorne unter Ziff. 2.1., Anspruch auf HE) ausgeführt, 
ist heute bei der HE für lebenspraktische Begleitung bereits eine tiefe Limite eingebaut 
(Begrenzung auf einfache Hilflosigkeit), weshalb die DOK die Beseitigung dieser diskrimi
nierenden Elemente des HESystems beantragt. Sollte dies nicht geschehen, muss wenig
stens verhindert werden, dass sich dieser Systemfehler beim Assistenzbeitrag noch ver
stärkt. Die zeitlichen Höchstlimiten für den Assistenzbeitrag dürfen deshalb nicht analog 
zum bisherigen HESystem festgelegt werden. 

Buchstabe b) Der Bundesrat erhält die Kompetenz, die Stundenansätze für Assistenz
dienstleistungen festzulegen. In den Eriäuterungen wird ausgeführt, dass einheitlich 30 
Franken pro Stunde und 50 Franken pro Nacht vergütet werden sollen. Der Stundenansatz 
sei deshalb so tief, weil Assistenz keine berufliche Qualifikation erfordere, sondern von 
Laien erbracht werde. 

Wir haben bereits weiter oben darauf hingewiesen, dass die Argumentation betreffend 
Qualifikation und Höhe des Stundenansatzes in sich widersprüchlich ist (vgl. Ziff. 2.2., 
Arbeitgebermodeil). Die DOK kritisiert, dass sich der Bundesrat auf den Standpunkt stellt, 
Assistentinnen brauchten generell keine Ausbildung. Diese Betrachtungsweise lässt 
ausser Acht, dass es Menschen gibt, die spezialisierte Unterstützung benötigen. Beispiels
weise benötigt eine Person mit einer Hirnverietzung zur Bewältigung des Alltags Assisten
tinnen mit Kenntnissen über die Auswirkungen einer derartigen Behinderung. Eine Person 
mit einer psychischen Behinderung ihrerseits benötigt Assistentinnen mit einem gewissen 
Mass an psychiatrischem Wissen und entsprechend angepassten Handlungsmodellen. 
Assistentinnen von Menschen mit geistiger Behinderung müssen für gewisse Assistenzl
eistungen Grundkenntnisse in Sonderpädagogik mitbringen. Assistentinnen für hörseh
behinderte Personen brauchen Fertigkeiten im Führen, in der taktilen Kommunikation und 
im Synthetisieren von Umweltinformationen. Alle diese Beispiele haben gemeinsam, dass 
die Anleitung/Schulung der Assistentinnen nicht oder nicht in allen Bereichen durch die 
betroffene Person erfolgen kann. Der vorgängige Besuch von Ausbildungseinheiten ist also 
conditio sine qua non für die Assistenzerbringung. 

Die DOK stellt deshalb folgenden Antrag; 
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Antrag: 
Art. 42quinquies Abs. 4 Bst. b ist wie folgt zu ergänzen: 
".... Dabei sind zwei Stundenansätze vorzusehen, einer für qualifizierte und einer für 
andere Dienstleistungen." 

Die Ausführungen in den Erläuterungen sind entsprechend zu korrigieren und zu 
ergänzen. 

Buchstabe c) Mit der vorgeschlagenen Regelung soll die Assistenz nehmende Person in 
der Lage sein, ihren Verpflichtungen aus Arbeitsvertrag gegenüber der Assistenz erbrin
genden Person bei Ferien, Krankheit, Mutterschaft usw. nachzukommen. Die DOK be
grüsst den Vorschlag im Grundsatz. 

Aus den Eriäuterungen geht allerdings nicht hen/or, ob damit gemeint ist, dass während 
den enwähnten Abwesenheiten sowohl die abwesende wie auch die Dienst leistende Per
son bezahlt wird. Falls dies tatsächlich die Meinung des Bundesrates ist, sollte dies explizit 
erwähnt und erläutert werden. 

2.3. Selbstbehalt (Art 42sexies) 

Der Bundesrat schlägt vor, dass Assistenznehmende einen Teil der Assistenzkosten in 
Form eines Selbstbehaltes selber tragen sollen. Als Argument wird aufgeführt, dass der 
Assistenzbeitrag nicht der Existenzsicherung diene, weshalb sich Personen mit einem 
Einkommen daran beteiligen könnten. 

Die DOK widersetzt sich diesem Vorschlag aus grundsätzlichen Überiegungen; Die IV als 
Volksversicherung kennt bisher das Prinzip der Kostenbeteiligung nicht. Es ist nicht nach
vollziehbar, weshalb die allgemeine Regel nun ausgerechnet beim Assistenzbeitrag durch
brochen werden soll. Menschen, die aufgrund ihrer Behinderung mit Mehrkosten belastet 
sind, haben bisher einen grossen Teil dieser Mehrkosten selber getragen und mussten 
deshalb auf sehr vieles verzichten. Das wird, wenn es nach dem restriktiven Vorschlag des 
Bundesrats geht, auch weiterhin so bleiben. 
Die vorgesehene Selbstbeteiligung führt nach Ansicht der DOK zu einer nicht zu recht
fertigenden Benachteiligung von erwerbstätigen behinderten Menschen; Während von 
ihnen entartet wird, dass sie einen Teil ihres Einkommens für die Assistenz ausgeben, 
können nicht behinderte Menschen den entsprechenden Verdienst für persönliche Bedürf
nisse einsetzen. Ein solches Modell steht im Widerspruch zur Politik, die Aufnahme oder 
Enweiterung der Erwerbstätigkeit mit verschiedenen Anreizen zu fördern. 

Den erwarteten Einsparungen aufgrund des Selbstbehaltes (ca. zwei Millionen Franken) 
stehen sehr hohe Abklärungskosten bei den IVStellen entgegen. Diese müssten regel
mässig die Einkommenssituation der Versicherten überprüfen und differenzierte Berech
nungen vornehmen. Über die dafür anfallenden Kosten ist im begleitenden Bericht nichts 
zu lesen. 

Die DOK stellt deshalb folgenden Antrag: 

Antrag: 
Art. 42sexies: ersatzlos streichen 
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2.4. Koordination mit der Krankenpflegeversicherung (Art. 42septies) 

Dazu haben wir uns bereits weiter oben unter Ziffer 2.2. bei der Berechnung des Assis
tenzbeitrages geäussert. 

2.5. Beginn und Ende des Anspruchs (Art. 42octies) 

Die DOK unterstützt die vorgeschlagene Regelung. 

2.6. Halbierung der HE für Menschen in Institutionen (ArL 42ter) 

Um die Kosten der neuen IV-Leistung "Assistenzbeitrag" decken zu können, schlägt der 
Bundesrat vor, die HE für Menschen, die in Institutionen leben, zu halbieren. In den 
Eriäuterungen wird erklärend ausgeführt, dass darunter weder die Heimbewohnerinnen 
noch die Kantone zu leiden hätten. Denn einerseits bezögen Heimbewohnerinnen häufig 
Ergänzungsleistungen. Die um die Hälfte reduzierte HE werde demnach durch einen 
erhöhten EL-Betrag kompensiert. Die Kantone ihrerseits hätten gemäss Berechnungen des 
Bundesrats ebenfalls keine Mehrkosten zu befürchten. Ihr Mehraufwand für die EL werde 
längerfristig durch Heimaustritte und somit durch geringere Kosten für Institutionen kom
pensiert. 

Die DOK steht diesem Vorschlag zwiespältig und mit grossen Vorbehalten gegenüber. 
Einerseits begrüsst sie es, dass die Kantone - zumindest theoretisch - indirekt in die Finan
zierung des Assistenzbeitrags eingebunden werden. Andererseits befürchtet sie, dass 
damit der Druck auf Heimbewohnerinnen noch weiter steigt. 

Die Heimbewohnerinnen werden die Auswirkungen der Halbierung der HE nämlich direkt 
zu spüren bekommen. Zwar wird ihnen in der Regel die HE tatsächlich von den Wohnein
richtungen in Rechnung gestellt. Einen kleinen Teil können sie eventuell für sich behalten, 
und zwar den Anteil für Tage, an denen sie sich nicht im Heim aufhalten. Auch wenn es 
sich dabei nur um bescheidene Beträge handelt: für die Betroffenen sind sie wichtig. Sie 
haben nämlich ansonsten in der Regel ausser dem Betrag für persönliche Auslagen der EL 
keine Mittel zur eigenen Verfügung. Was die Auswirkungen auf die Kantone betrifft, so soll 
deren Entlastung überwiegend dadurch erfolgen, dass zukünftig weniger Personen in ein 
Heim eintreten. Die Kantone werden faktisch vor allem die geringeren Einnahmen in Folge 
der Halbierung der HE der jetzigen Heimbewohnerinnen wahrnehmen, welche sie kompen
sieren müssen. Die Zunahme der Heimaustritte werden sie dagegen kaum wahrnehmen. 
Es ist deshalb zu befürchten, dass die Verringerung der HE-Beiträge zu einem Kosten- und 
Spardruck auf die Wohneinrichtungen führen wird. 

Ein sehr grosser Teil der Heimbewohnerinnen sind Menschen mit geistiger Behinderung. 
Mit der Voriage des Bundesrates werden jedoch Menschen mit geistiger Behinderung und 
psychischen Krankheiten von vornherein vom Assistenzbeitrag ausgeschlossen. Es ist 
stossend, dass ausgerechnet diejenigen Menschen mit Behinderung, die nicht vom Assis
tenzbeitrag profitieren, ja auch gar nicht davon profitieren könnten, wenn sie wollten, 
diesen sozusagen mitfinanzieren müssen 
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2.7. Besitzstandswahrung für Pilotversuchsteilnehmende (Schlussbestimmungen 
Buchstabe b) 

Die DOK begrüsst die nahtlose Überführung des Pilotversuchs in die definitive Gesetzes
lösung ausdrücklich. 

2.8. Besitzstandswahrung im Alter (Art. 43ter AHVG) 

Der Bundesrat schlägt mit diesem Artikel eine Besitzstandsregelung für Personen vor, 
welche vor dem AHV-Rentenalter einen Assistenzbeitrag bezogen haben. Gleichzeitig will 
er jedoch die Höhe des Betrags beim bisherigen Umfang einfrieren. In den Eriäuterungen 
wird ausgeführt, der Assistenzbeitrag diene dem Ausgleich behinderungsbedingter Aus
lagen, nicht aber solcher, die das Alter (nach der AHV-Alters-grenze) verursache. Weiter 
wird ausdrücklich festgehalten, dass die Einstellung des Assistenzbeitrags mit Erreichen 
des AHV-Alters dazu führen würde, dass die betroffenen Personen ihr gewohntes Leben nicht 
mehr weiterführen könnten und womöglich in ein Heim eintreten müssten. 

Die DOK begrüsst ausdrücklich, dass die Besitzstandgarantie für Menschen im AHV-Alter 
in die Revision aufgenommen wurde und unterstützt den unterbreiteten Vorschlag. 
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V. Weitere Massnahmen 

1. Generelles 

1. Unter dem Titel "Weitere Massnahmen" wird in erster Linie die Korrektur gesetzgebe
rischer Versehen vorgeschlagen, die anlässlich der 5. IVGRevsion und der NFAVor
lage entstanden sind. Dass der Korrekturbedarf erheblich ist  auch die Aufhebung von 
Art. 31 Abs. 2 IVG gehört hierzu  zeigt, dass die vorherigen Revisionen unter erheb
lichem Zeitdruck gestanden sind und die nötige Sorgfalt bei der Prüfung der Vorschläge 
nicht immer wahrgenommen werden konnte. Es muss unter allen Umständen verhin
dert werden, dass sich dies anlässlich der 6. IVGRevision wiederholt. 

2. Problematisch ist aus unserer Sicht nicht, dass offensichtliche Versehen wieder korri
giert werden, sondern dass gleichzeitig versteckt ein weiterer Leistungsabbau 
vorgenommen wird. Dies geschieht bei der gänzlichen Streichung der Hilflosenentschä
digung und des Kostgeldbeitrags für Minderjährige in Heimen und ist umso problemati
scher, als die Minderjährigen vom Assistenzbeitrag ausgeschlossen werden sollen, sich 
ihre Lage also insgesamt verschlechtert. Wir lehnen diesen versteckten 
Leistungsabbau ab. 

2. Zu den einzelnen Artikeln 

Art. 42bis Abs. 4 / Art. 42ter Abs. 2 (Streichung Hilflosenentschädigung und 
Kostgeldbeitrag für Minderjährige in Heimen) 

Bis Ende 2007 präsentierte sich die Rechtslage bei Minderjährigen wie folgt; Während 
eines internen Sonderschulaufenthaltes müsste die IV weder eine Hilflosenentschädigung 

noch einen Kostgeldbeitrag erbringen, da sie den Aufenthalt anderweitig (Sonderschul
massnahmen, Subventionierung von Sonderschulen) finanzierte. Müsste demgegenüber 
ein Kind ausserhalb der Schulzeiten (Wochenenden, Ferien, Vorschulalter) in einem Heim 
(Entlastungsheim, Ferienheim) oder einer Pflegefamilie untergebracht werden, so entrich
tete die IV an diesen Tagen die halbe Hilflosenentschädigung und zusätzlich einen Kost
geldbeitrag. 

Mit dem NFA ist die Verantwortung für die Finanzierung der Sonderschule auf die Kann
tone übergegangen. Es versteht sich, dass es nun Sache der Kantone ist, einen internen 
Sonderschulaufenthalt zu finanzieren und dass die IV deshalb weiterhin an diesen Tagen 
keine Leistungen (Hilflosenentschädigung, Kostgeldbeitrag) entrichten soll. Es ist verges
sen worden, dies im Rahmen der NFAVoriage zu regeln, weshalb es richtig ist, dies nun 
nachzuholen. 

Nicht richtig ist es demgegenüber, dass die IV auch an jenen Tagen keine Leistungen er
bringen soll, an denen sich ein Kind ausserhalb der Schulzeiten in einem Heim oder 
einer Pflegefamilie befindet. Für den Aufenthalt an diesen Tagen kommen die Kantone in 
aller Regel nicht auf. Da die IV bis Ende 2007 an solche Heimaufenthalte keine Sonder
schulleistungen erbrachte und keine Subventionen entrichtete (mit Ausnahme von 3 
kleinen Entlastungsheimen), konnte die Finanzierung solcher Heimaufenthalte auch nicht 
Gegenstand des NFA bilden. Es ist deshalb nicht ersichtlich, weshalb Kinder, die sich an 
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Wochenenden und während der Ferien in einem Entlastungs- oder Ferienheim oder in 
einer Pflegefamilie auf Kosten der Eltern aufhalten, künftig keine Hilflosenentschädigung 
und keinen Kostgeldbeitrag mehr erhallen sollen. Es handelt sich bei diesen Kindern oft 
um Schwerstbehinderte, deren Betreuung für die Eltern eine grosse Belastung darstellt. 

Antrag: 
Art. 42bis Abs. 4: "Minderjährige haben nur an den Tagen Anspruch auf eine 
Hilflosenentschädigung, an denen sie sich nicht in einem Sonderschulheim oder, in 
Abweichung von Artikel 67 Absatz 2 ATSG, zulasten der Sozialversicherung in einer 
Heilanstalt aufhalten." 

Art. 42ter Abs. 2:"Die Höhe der Hilflosenentschädigung (...). Bei Minderjährigen wird die 
Entschädigung um einen Kostgeldbeitrag erhöht, ausser sie halten sich in einem 
Sonderschulheim auf; der Bundesrat setzt dessen Höhe fest.". 

Art. 48 (Nachzahlungen von Leistungen) 

Die DOK widersetzt sich dem Anliegen nicht, die Nachzahlung von Hilflosenentschädigun-
gen, Hilfsmitteln und medizinischen Massnahmen aus Praktikabilitätsgründen wieder auf 
die letzten 12 Monate vor der Anmeldung zu beschränken. 

Art. 53 Abs. 3 (Delegation der Beschaffung von Eingliederungsmassnahmen) 

Die in den Eriäuterungen zur Vorlage aufgeführten Gründe für eine dezentrale Beschaffung 
von Eingliederungsmassnahmen leuchten zwar teilweise ein, weshalb wir uns dem Ansin
nen nicht grundsätzlich widersetzen. Die Erfahrung mit der dezentralen Beschaffung der 
Integrationsmassnahmen haben bisher allerdings nicht überzeugen können: Es besteht der 
Eindruck einer ziemlich chaotischen und regional höchst unterschiedlichen Entwick
lung. 

Wenn in diesem Zusammenhang angeführt wird, das BSV werde nicht mehr operativ, son
dern nur in der Aufsicht tätig sein, so wird über Umfang sowie Art und Weise der Aufsicht 
in den Eriäuterungen nichts gesagt. Wie soll die Aufsicht stattfinden? Gedenkt das BSV 
Richtlinien für die Vertragsverhandlungen zu formulieren? Solche Richtlinien (bezüglich 
Preise, Qualität und Breite des Angebots), halten wir für unabdingbar, damit die Durch
führung der Integrations- und Eingliederungsmassnahmen nach gesamtschweizerischen 
Standards erfolgt und sich nicht allzu grosse Unterschiede unter den 26 Kantonen ent
wickeln. Zudem sollten spezialisierte Eingliederungsstätten (z.B. für Sehbehinderte oder 
schwer Körperbehinderte), welche Menschen aus einer Vielzahl von Kantonen aufnehmen, 
weiterhin einen Vertrag mit dem BSV abschliessen 
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A. Remarques d'ordre général 

1. Lancement précoce de la première partie de la 6° révision de la LAI 
Dans le cadre du projet concernant le financement additionnel de l'Ai, le Pariement a 
chargé le Conseil fédéral de rédiger, d'ici fin 2010, un message sur la 6^ révision de la 
LAI. Or, mi-2009, le Conseil fédéral avait déjà ficelé un premier train de mesures qu'il 
entend soumettre au Pariement dès la fin de l'année 2009. 

La DOK salue expressément l'intention de modifier préalablement le mécanisme de 
financement (adaptation de la contribution fédérale) avant d'entamer une nouvelle 
phase du plan d'assainissement visant à réduire les dépenses; il faut en effet garantir 
que les futures mesures d'économie bénéficient entièrement à l'Ai et ne servent pas en 
grande partie à alléger le budget de la Confédération. 

En revanche, la DOK n'a guère de compréhension pour le fait que de nouveaux instru
ments de réinsertion soient proposés déjà maintenant, avant même que les mesures 
de la 5® révision de la LAI ne puissent déployer leurs effets et qu'il ne soit possible de 
les évaluer: la 5^ révision de la LAI a introduit tout un éventail de mesures dans le but 
de renforcer l'idée directrice - primauté de la réinsertion sur la rente - dans 
l'assurance-invalidité. Même si l'on entend régulièrement des déclarations affirmant 
que ces mesures se révèlent efficaces, il s'avère, en y regardant de plus près, qu'il n'a 
en fait pas encore été possible d'en estimer l'impact. Les nouvelles mesures sont 
certes régulièrement octroyées, mais il est plus qu'incertain qu'elles aient effectivement 
favorisé la réinsertion de personnes handicapées dans le marché de l'emploi. Tant qu'il 
n'existe pas de données fiables indiquant que les nouvelles mesures de la 5^ révision 
de la LAI sont réellement efficaces (et le cas échéant lesquelles), il vaudrait mieux dif
férer la proposition d'introduire de nouveaux instruments de réinsertion. L'action préci
pitée n'est pas compatible avec une législation sérieuse et durable. 

Les mesures proposées par la 6^ révision de la LAI doivent être considérées comme 
prématurées pour une autre raison encore. En effet, la concrétisation du changement 
de culture visé par la 5® révision de la LAI, qui consiste à passer d'une assurance de 
rentes à une assurance de réinsertion, confronte les offices Al et leur personnel à des 
exigences extraordinairement élevées. Le but qui consiste à réussir cet important pro
cessus de mutation, qui s'étendra vraisemblablement sur cinq ans au moins, doit se 
voir accorder la priorité sur l'introduction de nouveaux instruments prévus par la 6® 
révision de la LAI, et dont on peut douter de l'efficacité. Il nous semble indiqué, au sens 
d'une stratégie durable en matière de développement, de concentrer tous les efforts 
sur la mise en œuvre soigneuse des mesures prévues par la 5® révision de la LAI. En 
introduisant précipitamment des paliers supplémentaires de réforme, on risque de 
placer les offices Al devant des exigences impossibles à remplir et, de par ce fait, de 
compromettre le succès de la 5® révision. 

2. Assainissement axé exclusivement sur la réduction des dépenses 

Il est incontesté que l'assurance-invalidité doit être assainie d'ici fin 2017 (échéance du 
financement additionnel limité dans le temps) resp. que l'équilibre entre les dépenses 
et les recettes doit être rétabli dès 2018.11 est également vrai que le Pariement a 
chargé le Conseil fédéral de lui soumettre ..notamment" des propositions visant à 
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assainir l'Ai par la réduction des dépenses. Le Conseil fédéral semble toutefois 
interpréter ce mandat dans le sens de vouloir faire exclusivement des propositions 
visant à réaliser des économies. 

La DOK est d'avis que seul un mélange véritablement équilibré de mesures d'écono
mies et d'apports financiers additionnels permettra d'assainir l'Ai à long terme, tel qu'il 
est prévu de le faire pour l'assainissement des finances de l'assurance-chômage. A 
noter, dans ce contexte, que l'endettement de l'Ai résulte de toute une série de facteurs 
..exogènes" qui justifient le recours à des recettes supplémentaires. Nous citons les 
exemples suivants: l'augmentation de l'âge de retraite des femmes (et par conséquent 
le fait que les femmes restent plus longtemps à l'Ai); l'évolution démographique (aug
mentation de la proportion de population ayant l'âge critique du point de vue de l'Ai, à 
savoir entre 50 et 65 ans); l'espérance de vie plus longue des personnes ayant des 
maladies congénitales (dont il est reconnu qu'elles représentent une charge importante 
pour l'Ai) ainsi que la situation modifiée sur le marché de l'emploi (concurrence renfor
cée, disparition d'emploi dits de niche). 

Si le premier train de mesures de la 6^ révision de la LAI ne prévoit pas de propositions 
concernant des recettes supplémentaires à long terme en faveur de l'Ai, la DOK attend 
des propositions en ce sens au plus tard dans le deuxième train de mesures. 

3. Renonciation à un projet consacré exclusivement à l'introduction de la 
contribution d'assistance 

La DOK regrette que l'introduction d'une contribution d'assistance figure dans le même 
train de mesures que les propositions relatives à l'assainissement de l'Ai, alors que ces 
deux mesures n'ont absolument rien à voir l'une avec l'autre. La démarche qui consiste 
à permettre aux personnes handicapées de mener une vie autodéterminée en dehors 
des structures institutionnelles aurait mérité son propre projet. 

En associant les deux projets dans un seul plan de révision, on accepte qu'une reven
dication en soi incontestée risque d'échouer lors d'une votation populaire au cas où le 
référendum serait saisi contre d'autres parties du projet (politiquement contestés), 
celles-ci allant trop loin pour les uns et pas assez loin pour les autres. Il existe suffisam
ment d'exemples de ce type de situation, par exemple concernant l'assurance-maladie. 
La DOK demande - afin de préserver le principe de l'unité de la matière, mais aussi 
pour éviter le risque que la contribution d'assistance ne soit prise dans le tourbillon des 
débats concernant les propositions d'économie - que l'introduction de la contribution 
d'assistance fasse l'objet d'un projet à part. 

4. L'enjeu porte-t-il vraiment sur la réadaptation? 

À première vue, le Rapport explicatif suscite l'impression que le Conseil fédéral vise 
avant tout à renforcer les aides à la réinsertion professionnelle des personnes qui 
touchent déjà une rente de l'assurance-invalidité. Or, en examinant les mesures pro
posées de plus près, il se révèle que l'intention consiste prioritairement à supprimer un 
nombre déterminé de rentes et de réduire les dépenses par ce biais-là. Il est prévu de 
réduire et de supprimer les rentes non seulement lorsqu'une personne peut effective
ment être réinsérée dans le marché de l'emploi, mais aussi lorsque la capacité de 
réadaptation d'une personne ne s'est améliorée que du point de vue théorique. Un 
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grand nombre de personnes risquent ainsi d'être exclues du système d'assurance de 
l'Ai et de ne pas pouvoir se reconstruire une existence. Ce sont le plus souvent les 
personnes d'un âge plus avancé (de 55 à 64 ans) qui seront concernées par cette 
mesure; elles n'auront plus d'autre choix que de s'adresser aux services de l'aide 
sociale. 

Des expériences et études démontrent que le risque de voir se produire une invalidité 
donnant droit à une rente augmente fortement dès environ six mois d'absence du poste 
de travail (cf. à ce propos Enwin Murer, Assurance-invalidité; prévention, détection pré
coce et réinsertion, commentaire concernant les art. la, 3a-3c, 6a, 7a-7c, 7d et 14a, 
Berne 2009, N 19 concernant l'art. 3a-c). La 5̂  révision de la LAI a clairement tenu 
compte de ces enseignements en introduisant la détection précoce, destinée à amé
liorer durablement les chances des assurés menacés d'invalidité de réussir réellement 
leur réinsertion professionnelle. Au vu de ces faits, nous sommes étonnés devant l'opti
misme avec lequel l'on suppose à présent qu'un nombre important d'assurés, bénéfi
ciaires d'une rente Al depuis parfois de nombreuses années, pourraient se réinsérer 
relativement sans problèmes dans le premier marché de l'emploi. Cette supposition 
non fondée est en contradiction manifeste avec l'expérience selon laquelle seule une 
partie extrêmement limitée des personnes concernées ne réussira ce passage après 
une longue période d'absence du travail. 

La DOK soutient à tous points de vue les mesures de réadaptation ainsi que la mise en 
place d'incitations en faveur des personnes ayant une réelle chance de se réinsérer 
dans le marché de l'emploi existant. En revanche, elle rejette les propositions dont la 
finalité ne consiste au fond qu'à faire sortir des assurés de l'Ai pour les pousser vers 
l'aide sociale. 

5. Attentes du point de vue financier 

La DOK considère comme irréaliste de s'attendre à une amélioration telle de la capa
cité de travail de plus de 8'000 bénéficiaires d'une rente Al qu'il devient possible de 
supprimer ou de réduire la rente. Selon notre expérience, le ..potentiel de réadaptation" 
nous semble nettement moins important, d'autant qu'il s'agit souvent de personnes tou
chant une rente depuis de nombreuses années. C'est pourquoi nous pensons que les 
attentes financières concernant cette partie-là du projet sont trop optimistes. 

À l'inverse, la supposition de l'administration selon laquelle plus de 3'000 personnes 
s'efforceront, dans les conditions restrictives proposées, d'obtenir une contribution 
d'assistance en générant ainsi un coût d'environ 50 mio de francs, nous semble égale
ment irréaliste. À d'autres occasions (introduction d'un quart de rente, introduction de 
l'allocation pour faire face aux nécessités de la vie), l'administration avait déjà estimé 
les coûts à plusieurs fois le montant réel. De telles erreurs d'estimation compliquent la 
discussion politique et empêchent le système de poursuivre son développement dans 
un cadre raisonnable. 
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B. Les diverses mesures proposées 

I. Révision des rentes axée sur la réadaptation 

1. Généralités 

1. La DOK approuve en principe l'objectif visant à réinsérer les rentières et rentiers dans 
le marché de l'emploi grâce à des mesures appropriées; si cet objectif est réalisé de 
manière durable, non seulement les personnes concernées en profiteront mais aussi 
l'assurance qui pourra procéder à des réductions ou même à des suppressions des 
rentes. 

2. Une réadaptation suppose que l'état de santé de la personne s'est amélioré ou suffi
samment stabilisé pour permettre la mise en œuvre de mesures ciblées visant à aug
menter ses perspectives professionnelles. Cette solution est en principe correcte dans 
la mesure où le projet sur la 6^ révision de la LAI se fonde sur le potentiel individuel 
de réadaptation d'une personne. Or, de tels efforts de réadaptation ne pourront abou
tir que si les employeurs se montrent, eux aussi, disposés à réinsérer des personnes 
bénéficiaires d'une rente dans le processus de travail. Malgré toutes les promesses 
solennelles qui ont été faites, cette volonté n'est encore guère perceptible dans la pra
tique. C'est pourquoi l'objectif visant à réinsérer plus de 12'000 bénéficiaires d'une 
rente est irréaliste. 

3. Une réadaptation est toujours un processus difficile qui nécessite une approche par 
petites étapes effectuée avec souplesse. On ne peut garantir d'emblée qu'elle réussira, 
même si la personne concernée fait tout ce que l'on peut attendre d'elle pour y par
venir. En lisant le Rapport explicatif concernant le projet, on a l'impression que les 
consignes sont déterminées à l'avance (réduction du nombre de rentes de 5%) et 
que le but fixé doit être absolument atteint. Par conséquent, les offices Al risquent 
potentiellement de procéder à la suppression ou à la réduction de rentes même en cas 
d'échec du processus de réadaptation. Dans ce cas, les personnes concernées se 
verront reprocher d'avoir insuffisamment participé. 

4. Le Rapport explicatif (p. 32 en bas, p. 70 en haut) indique que l'office Al communique à 
l'assuré, en même temps que sa décision concernant les mesures à mettre en œuvre, 
les conséquences vraisemblables sur sa rente à l'issue des mesures. Il est à notre avis 
totalement erroné de procéder à une annonce préliminaire d'une suppression de 
rente: cela revient, d'une part, à préfigurer le résultat de la réadaptation à venir, alors 
qu'il n'est encore nullement garanti que la capacité de gain s'en retrouvera effective
ment améliorée et, d'autre part, à déclencher chez la personne concernée, comme le 
montre l'expérience, des peurs et blocages pouvant porter un préjudice considérable 
à ses chances de réussir sa réinsertion. 

5. Comme il est indiqué à juste titre dans le Rapport explicatif, la réadaptation des béné
ficiaires d'une rente est déjà possible aujourd'hui. Le fait qu'elle ne soit que rarement 
pratiquée n'est pas imputable au manque de dispositions légales, mais au manque 
d'intérêt manifesté jusqu'ici par les offices Al à promouvoir de tels processus. Dans ce 
contexte, on est amené à se poser la question de savoir s'il est vraiment nécessaire à 
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chaque fois de réviser la loi pour que les dispositions en vigueur soient réellement 
appliquées et que toutes les parties impliquées se soucient davantage de la réadap
tation. 

Le rapport rédigé par Baer/Frick/Fasel ayant pour titre Dossieranalyse der Invalidisie
rungen auspsychischen Grûnden (rapport du projet de recherche n** 6/09 dans le 
cadre du PRAI, OFAS 2009; n'existe qu'en allemand) démontre que seule une partie 
minime des personnes touchant une rente pour des raisons psychiques s'est vu 
octroyer une quelconque mesure professionnelle de l'Ai. {Trad.: "Les assurés âgés de 
plus de 30 ans et, de ce fait, également certains tableaux de troubles, ainsi que les 
migrants étaient jusqu'à présent majoritairement ou presque totalement exclus de telles 
mesures, sans que cet état de fait ne s'explique par la gravité des pathologies ou par 
d'autres critères objectifs." Cela met en évidence que l'Ai n'a jusqu'à ce jour de loin 
pas exploité toutes les possibilités offertes par les instruments de réadaptation 
existants. C'est donc surtout par la mise en application des moyens prévus par la loi 
qu'il est nécessaire d'agir, et non pas par la création de nouveaux instruments (résumé 
p. XXIIl). 

6. La DOK partage l'analyse selon laquelle la réinsertion des bénéficiaires d'une rente ne 
peut réussir que si les personnes concernées ne risquent pas de voir leur situation 
financière se détériorer en cas de nouvelle aggravation de leur état de santé. C'est 
pourquoi nous soutenons les propositions faites dans le domaine de la prévoyance 
professionnelle, estimant que leur application est décisive pour la réalisation des 
objectifs visés. 

6. La DOK rejette la proposition visant à supprimer les rentes allouées en raison de 
troubles somatoformes douloureux et de diagnostics similaires, indépendamment de 
la durée d'octroi de la rente et de l'âge de la personne concernée, et ce également 
sans qu'il n'y ait amélioration de la capacité de réadaptation. La rente doit être main
tenue au moins dans les cas où une personne a dépassé une certaine limite d'âge et 
qu'une réinsertion s'avère de fait exclue. C'est ce qu'exigent les principes de la sécurité 
du droit et de la protection de la confiance. 
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2. Les diverses dispositions en détail 

2.1. Réinsertion des bénéficiaires d'une rente 

Art. 7 al. 2 let. e (Obligation de collaborer) 

Le fait qu'une obligation générale de collaborer soit prévue concernant les mesures de 
réadaptation destinées aux bénéficiaires d'une rente n'est pas critiqué. Dans ce domaine, 
les offices Al devront toutefois examiner avec un soin particulier si la personne handicapée 
a réellement la capacité de collaborer, et notamment lorsqu'elle présente des troubles 
graves de la personnalité ou d'autres maladies psychiques. 

Art. 8a (Nouvelle réadaptation des bénéficiaires de rente) 

D'un point de vue systématique, cet article est placé à un endroit inapproprié de la loi. Il 
ne devrait pas figurer sous le titre C I . qui formule les conditions générales donnant droit 
aux mesures de réadaptation, mais plus loin dans la loi où les différentes mesures sont 
ènumérées (p. ex. sous son propre chiffre à la suite des moyens auxiliaires). 

Nous approuvons expressément que les différentes mesures figurent nommément dans la 
loi et que 1' ..actualisation des connaissances nécessaires à l'exercice de la profes
sion" soit définie comme une prestation; selon l'expérience, une personne ayant quitté la 
vie professionnelle pendant plusieurs années n'est en mesure de réussir la reprise de sa 
vie professionnelle que si elle a la possibilité de rafraîchir et d'actualiser ses connaissan
ces professionnelles. 

L'introduction d'une obligation faite à l'Ai de fournir des prestations nous semble plus 
problématique pour les ..mesures dans les domaines de la thérapie comportementale 
et de la psychologie du travail et les mesures de nature psycho-sociale": et ce, d'une 
part, parce que de telles mesures tombent en partie dans le domaine de l'assurance-mala
die et qu'une distinction praticable n'est pas possible et, d'autre part, parce que la délimi
tation avec les mesures socioprofessionnelles ainsi qu'avec celles nouvellement propo
sées concernant le ..conseil et le suivi" semble diffuse. Il n'est en outre pas clair pourquoi la 
thérapie comportementale devrait être prise en charge par l'Ai, alors que p. ex. la thérapie 
systémique ou la thérapie par l'entretien ne le sont pas. C'est pourquoi nous proposons 
que ces mesures ne soient pas inscrites au catalogue des prestations de l'Ai. H est en 
revanche sensé d'interpréter les mesures servant à la réadaptation socioprofessionnelle 
de façon à pouvoir y ajouter l'accompagnement sur le plan de la ..psychologie du travail". 

Proposition: 

Art. 8a al. 2 let. e: supprimer 

En outre, la disposition proposée dans l'ai. 3 selon laquelle l'office Al peut „proposer" à 
une personne un emploi approprié manque, elle aussi, de clarté: l'office Al ne peut "pro
poser" un tel emploi que dans le cadre de la même organisation. Si l'emploi se trouve chez 
un autre employeur, il ne s'agit toujours que d'un ..placement". À ce propos, il convient 
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toutefois de clarifier que le placement, inscrit déjà dans l'art. 18 LAI, ne consiste pas seule
ment à communiquer les adresses d'emplois à pourvoir mais qu'il s'agit, selon l'énoncé de 
la loi, d'un soutien ..actif" dans la recherche d'un emploi qui implique également la présen
tation d'offres concrètes. Le nouvel al. 3 tel que proposé s'avère par conséquent superflu. 

Proposition: 

Art. 8a al. 3: supprimer 

En revanche, nous pouvons soutenir la disposition de l'ai. 4 selon laquelle l'assuré dont la 
rente a été réduite ou supprimée suite à la réévaluation de son taux d'invalidité, notam
ment en cas de maladie dont il est notoire qu'elle présente une évolution instable, a droit à 
un conseil et un suivi pendant deux ans au maximum. Actuellement, après un place
ment, le dossier est souvent classé beaucoup trop rapidement. 

Art. 14a al. 3 (Mesures de réinsertion) 

Nous approuvons entièrement cette proposition: la réinsertion ne doit pas échouer parce 
que le ..contingent" de mesures de réinsertion a été épuisé lors d'une phase antérieure et 
que de telles mesures ne sont de ce fait plus disponibles. 

Art. 22 al. 5bis et 5ter (Indemnité journalière pendant les mesures de réadaptation) 

Nous soutenons la proposition qui prévoit le maintien de la rente, en règle générale en 
lieu et place d'une indemnité journalière, pendant l'exécution des mesures de réadapta
tion, conformément aux dispositions déjà en vigueur aujourd'hui lorsqu'un bénéficiaire de 
rente se voit allouer des mesures de réinsertion (art. 22 al. 5bis). 

Lorsqu'une personne bénéficiant d'une rente a exercé parallèlement une activité lucrative 
(c'est souvent le cas notamment des personnes touchant une rente partielle) et qu'elle 
subit une perte de gain en raison de la mise en œuvre de la mesure, il est toutefois indis
pensable que l'assurance lui verse une indemnité journalière en plus de la rente, tel que le 
prévoit l'art. 22 al. 5ter proposé. Or, le principe doit également s'appliquer lorsqu'une per
sonne touche une rente partielle, et en parallèle un revenu de remplacement (p. ex. une 
indemnité en cas de chômage), qui n'est plus versée du fait de la mise en œuvre de la 
mesure. Enfin, il se produit déjà aujourd'hui des situations insatisfaisantes lorsqu'un office 
Al réduit par exemple une rente, pensant que la personne a acquis une capacité de gain 
partielle, et qu'il lui octroie ensuite des mesures de réadaptation: il s'impose dans ces cas 
d'allouer une indemnité journalière, étant donné que l'assuré n'est plus à même de réaliser 
le revenu de l'activité lucrative partielle que l'on exige de lui, du fait qu'il participe à la 
mesure. C'est pourquoi nous proposons de compléter l'art. 22 al. 5ter comme suit. 

Proposition: 

Art. 22 a i 5ter: "Si, en raison de la mise en œuvre d'une mesure, il subit une perte de 
gain ou perd un revenu de remplacement, ou si la mise en œuvre de la mesure 
l'empêche de réaliser un tel revenu, l'assurance lui verse une indemnité journalière en 
plus de la rente. " 
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Art. 31 al. 2 (Réduction ou suppression de la rente) 

Nous sommes d'accord avec l'administration sur le fait que cette disposition en soi bien 
intentionnée produit effectivement une certaine incitation pour l'assuré; or, elle conduit en 
partie à des résultats absurdes et à d'énormes problèmes d'application dans la pratique 
n'ayant jusqu'à ce jour trouvé aucune solution. C'est pourquoi nous ne nous opposons pas 
à la suppression de l'art. 31 al. 2. Nous nous permettons néanmoins de remarquer que ces 
problèmes auraient pu être reconnus avant la 5® révision de la LAI s'ils avaient fait l'objet 
d'un examen soigneux. 

Art. 32 (Réévaluation du taux d'invalidité après la mise en œuvre de mesures de 
réadaptation) 

Il va de soi que le taux d'invalidité doit être vérifié à l'issue de la mise en œuvre des 
mesures de réadaptation. Vu que cela concerne des personnes ayant jusquelà touché 
une rente, il s'agit en l'occurrence d'une révision selon l'art. 17 LPGA: la rente ne peut être 
réduite ou supprimée que si les circonstances réelles ont changé et que les mesures ont 
effectivement permis d'améliorer la capacité de gain. 

Au fond, l'art. 32 LAI tel que proposé est superflu vu que l'art. 17 LPGA constitue déjà une 
base suffisante pour l'adaptation de la rente. La disposition pourrait suggérer que le taux 
d'invalidité doit être "nouvellement" déterminé, quasi en abstraction totale avec le déroule
ment précédent comme s'il s'agissait du dépôt initial de la demande, ce qui serait certaine
ment illicite. C'est pourquoi nous proposons soit de supprimer l'article, soit d'ajouter une 
référence à l'art. 17 LPGA. 

Proposition: 

Art. 32: supprimer 

Éventuellement: "Lorsqu'un bénéficiaire (...) droit à de telles mesures, l'office Al 
réévalue son taux d'invalidité conformément aux régies prévues par les dispositions de 
l'an. 17 LPGA". 

2.2 Droit à la rente en cas de nouvelle incapacité de travail 

Art. 33 (Droit en cas de nouvelle incapacité de travail) 

Cet article vise à protéger les assurés contre des pertes de prestations dans les cas où ils 
subissent une nouvelle aggravation de leur état de santé après une réinsertion. Nous 
soutenons entièrement cette intention dans son principe; il est en effet suffisamment 
connu que les perspectives d'une procédure de longue haleine, et dont l'issue est incer
taine en cas de rechute, empêchent aujourd'hui de nombreuses personnes concernées de 
se lancer dans un processus de réinsertion avec toutes les incertitudes qu'il comporte. 
Nous saluons également le fait que cette règle soit destinée à être appliquée indépendam
ment de la question de savoir si la rechute est imputable à la même atteinte à la santé que 
celle qui avait ouvert le droit à la rente, ou s'il s'agit d'une atteinte à la santé différente 
venue s'ajouter au tableau. 
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Ce que l'art. 33 propose n'est cependant pas aussi inédit qu'il y paraît. En effet, déjà 
aujourd'hui, deux articles de l'ordonnance règlent ce cas de figure; l'art. 29bis RAI prévoit 
qu'en cas de reprise de l'invalidité dans les trois ans qui suivent la suppression ou la 
réduction de la rente, on déduira les périodes d'attente antérieures, et que le droit à la 
rente est alors immédiatement réactivé. Il est désormais prévu de transférer cette dispo
sition de l'ordonnance dans la loi, mais de réduire la durée de 3 ans à 2 ans, ce qui au 
final péjore la situation juridique. L'art. 29quater RAI, quant à lui, prévoit même qu'en cas 
de nouvelle incapacité de travail survenant dans les 5 ans qui suivent la suppression de la 
rente, celle-ci est à nouveau allouée dans un délai de 30 jours. 

Ce n'est souvent qu'après une période assez longue qu'il devient possible de juger si une 
réinsertion s'avère durable ou non. Chez les personnes ayant un handicap psychique 
notamment, il est typique d'observer des évolutions fluctuantes et de fréquentes rechutes. 
En limitant la norme de protection de l'art. 33 à 2 ans, celle-ci risque de perdre son effet 
incitatif. Nous proposons par conséquent de prévoir un délai de 5 ans (ou en tout cas de 3 
ans au minimum), ce qui correspond, également du point de vue des spécialistes de la 
réinsertion, au délai nécessaire pour évaluer la durabilité d'une réinsertion. 

Proposition: 

Art. 33 a i 1: "Si la rente a été réduite ou supprimée du fait de l'abaissement du taux 
d'invalidité et que l'assuré, dans les cinq (éventuellement: trois) ans qui suivent, 
présente à nouveau une incapacité de travail (...)" 

Le projet prévoit en outre que l'assuré perçoit, en cas d'une nouvelle incapacité de travail, 
une ..prestation provisoire" équivalente au montant de la rente accordée avant sa ré
duction ou sa suppression. Le caractère de cette prestation provisoire nous apparaît peu 
clair; donne-t-elle par exemple droit à des prestations complémentaires? Cette question 
revêt une importance décisive pour les personnes qui, outre la rente, ont touché des pres
tations complémentaires et n'ont p. ex. pas droit à une rente du 2^ pilier. C'est pourquoi 
nous proposons de parler d'une „rente provisoire" ou d'une ,.rente transitoire". Cela déter
mine clairement qu'il est possible, si nécessaire, de toucher également des prestations 
complémentaires. 

Proposition: 

Art. 33 al. 1 let. b: " (.. .)perçoit, à partir du 3 f jour, une rente provisoire équivalant à 
(...), jusqu'à ce que l'office Al ait rendu sa décision;" 

Enfin, nous souhaitons encore attirer l'attention sur une question en suspens: on prétend 
dans le Rapport explicatif que le droit à une prestation provisoire de l'Ai réduit également 
fortement l'obligation des employeurs de poursuivre le versement du salaire lorsque 
l'assuré présente une nouvelle incapacité de travail. Nous doutons que cela soit vraiment 
exact en ce qui concerne l'obligation de poursuivre le versement du salaire selon le CO. 

Art. 26a LPP (Prolongation de l'assurance en cas de réduction ou de suppression de 
la rente Al) 

Il est vrai que la crainte de la perte définitive d'une rente du 2° pilier pèse souvent plus 
lourd que la crainte des conséquences relevant du droit dans l'Ai au sens plus étroit. Si 
l'on veut créer un système d'incitations visant à promouvoir les réinsertions, alors il faut 
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associer la prévoyance professionnelle à ce système. C'est pourquoi nous soutenons la 
proposition selon laquelle l'assuré dont la rente Al est réduite ou supprimée reste affilié 
durant une certaine période auprès de l'institution de prévoyance professionnelle tenue de 
lui servir des prestations d'invalidité. Ce concept est la condition qui permet, d'une part, la 
réactivation de la rente versée par la caisse de pension en cas de rechute et, d'autre part, 
l'engagement d'anciens bénéficiaires d'une rente Al sans que l'employeur ne doive les 
assurer auprès de la prévoyance professionnelle, ce qui représente une incitation 
déterminante. 

Or, ce que nous avons exprimé au sujet de l'art. 33 LAI s'applique également ici: estimant 
trop limitée la durée proposée de 2 ans pendant laquelle l'assuré reste affilié, nous pro
posons de la porter à 5 ans (au minimum toutefois à 3 ans): 

Proposition: 

Art. 26a al. 1 LPP: "Si la rente de l'assurance-invalidité versée à un assuré est réduite 
ou supprimée du fait de l'abaissement du taux d'invalidité, celui-ci reste assuré durant 
cinq (éventuellement: trois) ans auprès de l'institution de prévoyance tenue de lui servir 
des prestations d'invalidité. " 

Nous estimons généreuse la proposition selon laquelle l'institution de prévoyance peut à 
son tour, suite à la suppression ou la réduction de la rente Al, supprimer ou réduire la 
rente de manière analogue, mais n'ayant le droit de procéder à la réduction que dans la 
mesure où elle est compensée par un revenu supplémentaire réalisé par l'assuré (art. 26a 
al. 3); nous pensons toutefois que cette proposition est nécessaire eu égard à l'objectif 
visant à éliminer absolument les incitations négatives (crainte d'une réduction du revenu 
en cas de reprise d'une activité lucrative). C'est pourquoi nous soutenons explicitement 
cette proposition. 

Art. 49 al. 2 ch. 3a LPP (Prévoyance surobligatoire) 

Nous soutenons la proposition selon laquelle le règlement prévu à l'art. 26a LPP doit 
s'appliquer également au domaine surobligatoire. Une solution limitée au seul domaine 
obligatoire ne conviendrait guère à la pratique et occasionnerait en outre d'énormes pro
blèmes de coordination. 

2.3. Suppression de la rente en cas de troubles somatoformes 
douloureux et de pathologies similaires 

Disposition finale concernant la 6° révision de la LAI, leL a 

Selon les dispositions finales proposées, il est prévu que les rentes Al en cours, aux
quelles les assurés n'ont plus droit en vertu de l'art. 7 al. 2 LPGA bien qu'elles aient été 
allouées avant la modification de la jurisprudence en 2004, seront systématiquement 
examinées, puis réduites ou supprimées, et que des mesures de réinsertion seront mises 
en œuvre pour accompagner ce processus. Il s'agit en premier lieu d'assurés souffrant de 
graves troubles douloureux (troubles somatoformes douloureux, fibromyalgie) considérés 
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par la jurisprudence du Tribunal fédéral comme «objectivement surmontables" bien que 
cette supposition soit extrêmement controversée par les milieux médicaux. 

Nous comprenons dans une certaine mesure que la solution proposée vise à uniformiser 
les critères selon lesquels les rentes sont octroyées; mais uniquement en ce qui concerne 
les personnes relativement jeunes ou celles qui perçoivent une rente depuis relative
ment peu de temps et chez qui une réinsertion dans la vie professionnelle ne semble 
pas exclue. Il est toutefois important de proposer, dans ces cas, des mesures profession
nelles efficaces et intensives, telles que par exemple des mesures de réadaptation socio
professionnelle ainsi qu'un accompagnement et un suivi intensifs. 

Dans ce contexte, il ne ressort pas clairement pourquoi le placement est explicitement 
mentionné comme mesure, celui-ci faisant partie - au même titre que d'autres mesures -
des mesures destinées à la réadaptation. D'autre part, il faudrait absolument éviter de 
limiter la durée des mesures dans la loi; il est en effet suffisant que la durée maximale du 
droit à la rente soit limitée dans l'ai. 4. 

Proposition: 

Disposition finale, a i 2: "En cas de suppression ou de réduction de sa rente, l'assuré a 
droit à des mesures de réadaptation si celles-ci facilitent sa réinsertion dans la vie 
professionnelle.'' 

Cependant, lorsqu'une personne a passé un certain âge ou qu'elle touche depuis de 
nombreuses années une rente Al allouée, à l'époque, en vertu d'une décision correcte
ment rendue, on peut partir du principe qu'une réinsertion ne sera de fait plus possible. Le 
fait de retirer la rente à ces personnes malgré leur état de santé inchangé est contraire aux 
principes de la sécurité du droit et de la protection de la confiance et aboutit au final à 
refouler la majeure partie de ces rentières et rentiers vers l'aide sociale. C'est pourquoi 
nous demandons une garantie des droits acquis pour toutes les personnes âgées de 
plus de 50 ans ou touchant une rente depuis plus de 15 ans. 

Proposition: 

Disposition finale, al. 5: 'Les dispositions des al. 1 à4 ne s'appliquent pas aux 
personnes ayant 50 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la modification de 
la loi ou touchant une rente de l'assurance-invalidité depuis plus de 15 ans. " 

2.4. Réglementation du placement à l'essai 

Art. 18c (Placement à l'essai) 

Le projet propose d'introduire le ..placement à l'essai" (d'une durée maximale de 180 jours) 
dans le catalogue des mesures de réadaptation, pour autant que celui-ci permette de véri
fier que l'assuré possède les capacités nécessaires pour satisfaire aux exigences con
crètes liées à l'emploi. 

Il se pose la question de principe concernant la nécessité d'une nouvelle réglementation. 
Jusqu'à présent, le placement à l'essai était considéré comme une mesure d'évaluation 
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donnant droit à une indemnité journalière. Le placement à l'essai est désormais censé 
servir en premier lieu à déterminer la capacité de travail de l'assuré, ce qui indique en fin 
de compte que la mesure a également un caractère d'évaluation. 

Dans le Rapport explicatif, l'introduction du nouvel article est motivée par le fait que l'on 
ignorait jusque-là si la période de placement à l'essai allait aboutir à un rapport de travail et 
si la couverture d'assurance était garantie. Or, il se trouve que notamment le dernier 
point n'est pas clarifié; au contraire, il suscite même de nouvelles interrogations: la couver
ture par l'assurance-accidents n'est pas réglée mais on renvoie au pouvoir réglementaire. 
En ce qui concerne la prévoyance professionnelle, le Rapport explicatif indique que 
l'assuré n'y est pas assujetti étant donné qu'il ne perçoit pas de salaire; or, dans l'énoncé 
de la loi (al. 2), on parie d'un salaire brut. Au vu de ces ambiguïtés, il vaudrait mieux 
renoncer à une nouvelle réglementation. En revanche, il s'impose de régler, en dehors de 
la révision en cours, la question depuis longtemps en suspens de la couverture de l'assu
rance-accidents. 

Proposition: 

Art. 18c: supprimer 
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II. Nouveau mécanisme de financement 

1. Généralités 

1. Pour la DOK, la nouvelle réglementation du mécanisme de financement est une pré
occupation centrale. C'est pourquoi la DOK soutient la proposition selon laquelle la 
contribution de la Confédération à l'Ai ne soit plus liée à l'évolution des dépenses de 
l'Ai mais désormais aux facteurs exogènes (évolution des salaires et des prix, évo
lution démographique en général et des personnes entre 50 et 65 ans en particulier, 
augmentation de l'espérance de vie des personnes atteintes de maladies congénitales, 
etc.). Cette dissociation s'impose également parce qu'il ne serait pas possible, en 
procédant autrement, d'atteindre l'objectif visant à assainir l'Ai avant tout par le biais de 
mesures concernant les dépenses. 

2. Nous soutenons la proposition d'adapter annuellement la contribution de la Confédé
ration à l'évolution des recettes de la taxe sur la valeur ajoutée. De même, nous 
partageons l'avis que l'évolution des recettes de la TVA (adaptées aux éventuelles 
modifications du taux ou de la loi) est un indice praticable pour que la contribution de la 
Confédération à l'Ai reste en corrélation avec le développement économique général 
de la Suisse. En outre, la taxe sur la valeur ajoutée constitue la source de revenus la 
plus importante de l'État. Le fait de lier la contribution fédérale à l'évolution de la TVA 
constitue par ailleurs une garantie contre la surcharge du budget fédéral. 

3. L'évolution des recettes de la TVA n'est pas de nature à refléter la réalité concernant la 
charge spécifique que représente l'évolution démographique pour l'Ai, notamment le 
nombre croissant des personnes qui présentent un risque accru de devenir invalides 
avec l'âge. Une solution vraiment correcte nécessiterait d'évaluer le développement 
des recettes de la TVA au moyen d'un quotient démographique. 

4. Nous rejetons résolument la proposition qui consiste à corriger l'évolution des recet
tes de la TVA au moyen d'un coefficient d'actualisation - composé du coefficient de 
l'indice mixte et du coefficient de l'indice des salaires. Les conséquences d'un tel 
ajustement manqueraient de transparence et nous estimons qu'elles ne sont en outre 
pas motivées de manière suffisamment convaincante. Il est certes vrai que les rentes 
existantes suivent l'indice mixte selon la LAVS; mais les nouvelles rentes sont prin
cipalement influencées par l'évolution générale des salaires. 

5. Enfin, on peut lire dans le tableau figurant à la page 45 du Rapport explicatif que le 
nouveau système de financement proposé permettra, en l'espace de 15 ans, d'alléger 
la charge de l'Ai de 388 mio de francs (par rapport au système de financement actuel). 
Ce tableau se base toutefois sur une croissance des dépenses de seulement 0,2% 
par année en 15 ans, ce qui se situe nettement en dessous de l'évolution du 
renchérissement. Il ne ressort pas clairement de quelle manière ces chiffres ont été 
extrapolés, raison pour laquelle il ne nous est guère possible d'évaluer leur contribution 
à l'assainissement de l'Ai. Il serait utile de disposer de données complémentaires à ce 
propos. 
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2. Nouvelle réglementation proposée 

Conformément aux motivations déjà formulées dans les remarques d'ordre général, la 
DOK est d'avis que la contribution de la Confédération doit suivre la courbe des recettes 
provenant de la taxe sur la valeur ajoutée, mais qu'il faut renoncer à la corriger selon la 
méthode proposée. Il convient en revanche d'examiner la possibilité d'une évaluation au 
moyen d'un facteur démographique. 

Proposition: 

Art. 78 a i 2: "À panir de 2012, le montant de dépan est adapté annuellement au taux de 
variation des recettes de la taxe sur la valeur ajoutée. Les recettes de la taxe sur la valeur 
ajoutée sont corrigées des éventuelles modifications de taux ou de la loi." 

Art. 78 a l 3: supprimer. 

éventuellement: art. 78 a/. 3: "La variation annuelle des recettes de la taxe sur la valeur 
ajoutée est évaluée à l'aide d'un quotient démographique. Celui-ci tient compte de la 
charge spécifique de l'Ai du fait de l'évolution démographique due à une augmentation du 
nombre de personnes qui, avec l'âge, présentent un risque accru de devenir invalides. Le 
Conseil fédéral détermine le quotient. " 
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Concurrence dans l'acquisition de moyens auxiliaires 

1. Généralités 

1. La proposition d'instaurer un nouveau système de financement des moyens auxiliaires 
fait suite aux critiques politiques qui se sont fait entendre dans les médias ces der
nières années et que divers pariementaires fédéraux ont reprises. Il n'est pas reproché 
à l'assurance, et à juste titre, de remettre des moyens auxiliaires inutiles ou luxueux, 
mais la contestation porte sur le fait que les prestataires demandent des tarifs exagé
rés resp. que l'Ai ne trouve pas de solution pour la mise à disposition de moyens auxi
liaires (notamment des appareils auditifs) à des conditions favorables. 

Même si ces critiques sont à divers égards fondées, la discussion a suscité l'impression 
erronée que les coûts liés aux moyens auxiliaires de l'Ai ont exagérément augmenté 
depuis quelques années. C'est le contraire qui est vrai; dans ce domaine, les coûts ont 
moins augmenté que la moyenne par rapport à d'autres secteurs (rentes, mesures 
médicales de réadaptation). Durant les 5 dernières années (depuis 2003), ils ont 
même diminué successivement, puisqu'ils sont passés de 264 mio de francs par 
année à 242 mio de francs par année (2008). Le fait que cette diminution des coûts ait 
été possible malgré le nombre croissant de personnes assurées et en dépit des pro
grès techniques démontre clairement que l'Ai ne peut, de manière générale, en aucun 
cas être accusée de manquer de pertinence dans la remise des moyens auxiliaires. 

2. En ce qui concerne les appareils acoustiques, des négociations entre l'OFAS et les 
acousticiens ont permis d'aboutir à des baisses notables des limites de prix dans les 
conventions tarifaires. Une autre baisse considérable, environ 40%. des montants rem
boursés sur les appareils est prévue pour le 1.1.2010. Or. la baisse des limites de prix 
ne conduit paradoxalement pas les prestataires (acousticiens) à baisser les prix de 
manière analogue, mais au fait qu'un nombre croissant d'assurés se voient obligés de 
payer la différence (..prix résiduel"). Sinon ils doivent se contenter d'un appareil insuf
fisant sur le plan technique qui n'est pas conçu pour déployer les effets nécessaires 
dans le quotidien social et professionnel. Les assurés ayant une situation financière 
modeste qui ne leur permet pas de payer la différence du prix sont gravement dés
avantagés par ce système. Il ne faut pas continuer à admettre cette tendance à un 
système d'approvisionnement à deux vitesses. 

Compte tenu que l'assurance ne dispose pas actuellement d'instruments efficaces pour 
influencer les prix pratiqués sur le marché des moyens auxiliaires resp. que les métho
des utilisées portent avant tout préjudice aux assurés, la DOK soutient, après accord 
avec l'Organisation faîtière d'aide aux malentendants Pro Audito et malgré certaines 
résen/es, le changement de système envisagé. Cependant, diverses conditions 
doivent être obligatoirement respectées: 

• Dans le cadre de la procédure d'adjudication, il convient de ne pas prendre en con
sidération qu'un seul prestataire, mais le marché doit être proposé à trois presta
taires au minimum. C'est la seule manière possible de garantir que les différents 
besoins des assurés en matière d'appareillage seront pris en compte et que l'on 
pourra bifurquer sur un appareil acoustique d'une autre marque si le processus 
d'adaptation n'est pas satisfaisant. 
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• L'adjudication du marché doit s'opérer compte tenu d'un catalogue des exigences 
destiné aux différents groupes (enfants et jeunes, personnes en activité, rentiers, 
personnes nécessitant des soins). Il s'agit alors de garantir qu'il existe également 
des possibilités d'appareillage adaptés à des handicaps de l'ouïe complexes et 
des situations professionnelles exigeantes, et ce sans qu'il n'en résulte un coût 
résiduel à la charge de l'assuré. 

• Le système de remise doit être organisé de sorte à ne pas poser de problèmes de 
livraison et à permettre que les pièces de rechange nécessaires en cas de répara
tion puissent être livrées rapidement. Il convient également d'éviter les délais 
d'attente inappropriés et de garantir le maintien de la qualité des prestations. 

Nous attendons du Conseil fédéral qu'il garantisse dans son message le respect de 
ces principes. Le Rapport explicatif ne fait pas mention de telles garanties. 

3. Eu égard aux très vives résistances politiques contre les dispositions légales envisa
gées, il faut s'attendre à ce que le changement de système tel que proposé (acquisition 
des moyens auxiliaires dans le cadre d'une procédure d'adjudication) ne parvienne pas 
à susciter une majorité pariementaire. Dans ce cas, il faudrait repenser fondamentale
ment l'actuel système, peu satisfaisant, en matière de remise d'appareils acoustiques 
qui se base sur des niveaux d'indication et des limites tarifaires. Notamment en cas de 
surdité grave et complexe, ainsi que d'exigences scolaires et/ou professionnelles 
élevées, il conviendrait de procéder à une évaluation des besoins qui soit nuancée. Sur 
cette base, il faudrait garantir un appareillage qui ne génère aucun prix résiduel à la 
charge de l'assuré. À l'inverse, en ce que concerne les "affaires de masse" avec les 
handicaps auditifs simples, il serait pensable de passer à un système de rembourse
ment forfaitaire au sens d'un financement par sujet. 

4. En ce qui concerne enfin les baisses de prix escomptées suite au changement de 
système envisagé, nous partons du principe que le potentiel d'économie a été sur
évalué. Si l'on veut, dans le cadre d'un système d'appel d'offres, garantir une offre qui 
réponde aux multiples genres de handicaps auditifs et aux situations professionnelles 
spécifiques, la baisse du coût ne dépassera vraisemblablement guère 20 à 30 mio de 
francs par année. 

5. Nous nous basons sur le principe que les appels d'offres proposées ne concernent 
momentanément que le domaine des appareils acoustiques. Nous ignorons si le 
changement de système est également applicable à d'autres moyens auxiliaires (p. 
ex. fauteuils roulants). Cette question reste à évaluer avec soin, en tenant compte des 
besoins des personnes concernées en matière de réinsertion. 

2. Les diverses dispositions en détail 

Art. 21 al. 3 et 4 

Pas de remarques. 
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Art. 21 bis (Droit à la substitution de la prestation) 

Nous soutenons le fait que le principe central du droit à la substitution de la prestation soit 
clairement inscrit dans les alinéas 1 et 2. 
Il est normal que le principe du droit à la substitution ne s'applique pas de manière géné
rale lorsque les moyens auxiliaires sont acquis par le biais d'une procédure d'adjudication. 
C'est pourquoi nous acceptons la base formulée dans l'alinéa 3 concernant une limitation 
du droit de substitution de la prestation. Mais ce toutefois sous réserve que les condi
tions que nous avons formulées au sujet de la procédure d'adjudication (cf. plus haut. 
Remarques d'ordre général) soient prises en compte et que l'offre disponible soit de nature 
à couvrir les différents besoins, notamment ceux des personnes ayant une surdité grave. 
Si tel n'est pas le cas, le principe du droit à la substitution ne doit pas être restreint. 

Art. 21 ter 

Pas de remarques. 

Art. 26 ter (Concurrence dans les moyens auxiliaires) 

Cette disposition manque de clarté dans la mesure où elle mentionne des moyens auxi
liaires ..intégralement ou partiellement financés par l'assurance". On justifie cette mention 
en se référant aux appareils auditifs de niveau 4. Dans ce contexte, nous posons la ques
tion de savoir si, en cas d'acquisition d'appareils acoustiques par le biais d'une procédure 
d'adjudication, il est prévu qu'il existe encore des appareils acoustiques de niveau 4 sou
mis au paiement d'un prix résiduel ou s'il n'incombe pas davantage au Conseil fédéral de 
garantir la prise en charge intégrale de tous les appareillages appropriés. Étant donné 
qu'il n'existe en fait pas de bases légales permettant de ne financer que partiellement les 
appareillages simples et appropriés, et par conséquent que la mention de financement 
partiel prête à équivoque, nous demandons que l'on renonce à cette distinction. 

Nous désapprouvons l'intention que l'acquisition des prestations des acousticiens 
("prestations d'adaptation de ces moyens") s'effectue par le biais d'une procédure d'adju
dication. Aujourd'hui, ces prestations sont fournies par une multitude d'acousticiens régio
naux dont le travail est de manière générale satisfaisant. Les tarifs de ces prestations sont 
tout à fait appropriés. Il serait erroné de vouloir limiter ces prestations à quelques rares 
prestataires suite à une procédure d'adjudication. 

Proposition: 

Art. 26ter al. 1: "Le Conseil fédéral peut déterminer les moyens auxiliaires financés par 
l'assurance qui sont acquis par le biais d'une procédure d'adjudication. " 

Art. 21 al. Ibis LMP 

Nous soutenons la création des bases légales permettant à l'adjudicateur de répartir 
l'acquisition sur plusieurs soumissionnaires. Et ce afin de préserver, après la décision 
d'adjudication, une certaine concurrence du point de vue de la qualité des prestations ainsi 
qu'une possibilité de choix minimale pour les assurés. 

Secrétariat: Intégration Handicap - Fédération suisse pour l'Intégration des handicapés 



20 

IV. Contribution d'assistance 

1. Généralités 

1. La DOK approuve la décision de principe du Conseil fédéral qui prévoit l'allocation 
d'une contribution financière supplémentaire destinée à financer le surplus de coûts 
générés par le handicap pour les personnes vivant hors institution. Un ancien postulat 
formulé par les milieux de l'entraide est ainsi pris en considération en vue de permettre 
aux personnes concernées de mener une vie autodéterminée et responsable. L'intro
duction de la nouvelle contribution d'assistance équivaut à reconnaître les résultats de 
«l'essai pilote sur les mesures contribuant à aider les assurés nécessitant des soins et 
de l'assistance à mener une vie autonome», lancé à l'issue de la 4^ révision de la LAI 
et mené à bien jusqu'à son échéance fin 2011. Cela signifie la reconnaissance du fait 
que la qualité de vie des personnes ayant besoin d'assistance s'améliore grâce au 
choix indépendant de leurs assistantes et assistants. 

2. Les principes d'autonomie et de responsabilité sont placés au centre de la première 
partie du projet de révision, sous le titre de "révision des rentes axée sur la réadapta
tion". Déjà postulés lors de la 5^ révision de la LAI, ils ont eu des conséquences impor
tantes pour les personnes handicapées qui se voient confrontées à des attentes de 
plus en fortes. La DOK demande à ce que la société facilite la participation de ces 
mêmes personnes handicapées à la vie en société pour autant qu'elle puisse être 
améliorée par des prestations d'assistance. 

3. La solution proposée contient toutefois diverses lacunes graves, dont notamment 
l'aménagement discriminatoire de l'accès à la contribution d'assistance. Le projet 
favorise directement et indirectement les personnes ayant des handicaps physiques, 
alors que les personnes ayant un handicap sensoriel, mental ou psychique sont elles 
aussi capables, avec de l'assistance, de vivre de manière autonome et responsable. 
Dans la pratique, cela équivaut à exclure les personnes handicapées mentales et 
psychiques de l'accès à la contribution d'assistance. La DOK, qui ne peut accepter une 
telle discrimination, soumet ci-après des propositions de modification à ce sujet. Elle 
estime également erroné d'exclure les mineurs; en effet, l'apprentissage de la vie 
autonome et responsable ainsi que de la participation à la vie en société ne s'effectue 
pas qu'à l'âge adulte, mais il doit être expérimenté et assimilé pendant la jeunesse. 

4. La DOK regrette que le projet ne prévoie, lors l'inscription définitive de la contribution 
d'assistance dans la loi, pas de solution qui permette de rétribuer les prestataires à 
partir d'une seule caisse. Selon la proposition actuelle, les personnes qui nécessitent 
des services d'assistance sont obligées de pallier elles-mêmes au manque de coordi
nation entre les diverses assurances, ce qui pour elles représente une certaine charge. 

5. La DOK estime que la nouvelle prestation pionnière, destinée à améliorer l'égalité, 
peut coûter quelque chose à l'Ai et à l'ensemble de la société. La participation des 
personnes handicapées à la vie sociale ne doit pas seulement être pensée sous forme 
de concepts abstraits sur l'égalité et exigée sous forme d'obligations de collaborer, 
mais elle doit être concrétisée dans la vie réelle à la maison, au travail, dans la vie 
associative et politique et pendant les loisirs. La contribution d'assistance permet de 
faire une avancée importante vers la réalisation de cette exigence. L'obtention de l'éga 
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lité n'est toutefois pas gratuite. C'est pourquoi la DOK n'accepte pas que le Conseil 
fédéral veuille introduire la nouvelle contribution d'assistance de sorte à ne pas avoir 
d'incidence sur les coûts; elle demande que l'accès à cette contribution soit ouvert, 
même si cette ouverture génère, dans une mesure limitée, un coût supérieur. 

6. Le projet de consultation mentionne que l'on s'attend à environ 3'100 personnes qui 
feront valoir leur droit à une contribution d'assistance dans les 15 années à venir. Le 
Conseil fédéral pense que ces assurés seront surtout des personnes ayant un handi
cap physique qui, pour la plupart, ont un besoin d'assistance important en termes de 
temps. Les frais auxquels il s'attend sont élevés en conséquence. La DOK part du 
principe que vu les conditions fixées par le Conseil fédéral, la proportion des personnes 
ayant un handicap physique grave qui souhaiteront obtenir une contribution d'assis
tance sera nettement inférieure. Par conséquent, les coûts seront inférieurs aux 
prévisions du Conseil fédéral. Cela permet d'étendre le cercle des ayants droit sans 
pour autant générer d'importants coûts supplémentaires dépassant les quelque 50 
millions de francs. 

7. Il est toutefois problématique que les personnes vivant en institution et n'ayant pas 
droit à une contribution d'assistance soient censées financer une part considérable 
des frais liés à cette nouvelle prestation de l'Ai. Leur allocation pour impotent est une 
nouvelle fois diminuée de moitié si elles vivent dans un home. Déjà actuellement, elles 
ne touchent que la moitié du montant de l'API que perçoivent les personnes vivant hors 
institution. 

8. Lors de la 5^ révision de la LAI, on avait parié d'investissements préalables. Il s'agissait 
à l'époque de 500 millions de francs destinés à l'embauche d'employés de l'Ai et au 
financement de mesures d'ordre professionnel. À ce jour, nous ignorons le montant 
des retours sur ces investissements. En revanche, nous savons grâce au projet pilote 
budget d'assistance que le niveau de satisfaction et la qualité de vie des personnes 
handicapées qui peuvent vivre chez elles a fortement augmenté. C'est pourquoi cela 
vaut en tous les cas la peine, dans la perspective d'une meilleure mise en œuvre du 
droit à l'égalité des personnes handicapées, de procéder à un investissement 
supplémentaire que nous estimons nécessaire. 

2. Les diverses dispositions en détail 

2.1. Conditions d'octroi personnelles (art 42quater) 

Selon la proposition du Conseil fédéral, une personne souhaitant faire valoir son droit à 
une contribution d'assistance doit remplir trois conditions: elle doit être bénéficiaire d'une 
allocation pour impotent (dans ce qui suit: API), elle doit vivre chez elle et avoir l'exercice 
des droits civils au sens de l'art. 13 CC. 

Art. 42quater al. 1 let. a (Les conditions pour percevoir une API doivent être 
remplies) 

En rattachant les conditions d'octroi au système de l'API, on choisit une voie qui se fonde 
sur la pratique actuelle en matière de besoins d'aide régulière rendue nécessaire par le 
handicap. Jusqu'ici, les clarifications en vue de l'octroi d'une API ont été effectuées de 
manière relativement schématique; or, lorsqu'il s'agit de déterminer les besoins d'assis 
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tance, il est prévu de procéder à des clarifications beaucoup plus nuancées et mieux 
calquées sur les besoins individuels des personnes concernées (Rapport explicatif p. 22-
23). La DOK salue cette intention. 

La DOK est d'accord que l'on rattache les conditions d'octroi d'une contribution d'assis
tance au droit à une API à condition que les éléments discriminatoires de ces dispositions 
soient corrigés dans le sens des précisions ci-après. 

Le système des API est discriminatoire pour les personnes présentant des handicaps 
spécifiques, notamment un handicap psychique ou mental, mais aussi auditif. 

Lors de la 4® révision de la LAI a été introduite l'API pour faire face aux nécessités de la 
vie, destinée à aider notamment les personnes handicapées psychiques. Vu que l'on 
craignait une grande ruée sur cette nouvelle prestation, on l'a munie d'obstacles discrimi
natoires. Les personnes ayant un handicap psychique doivent bénéficier au moins d'un 
quart de rente de l'Ai pour avoir accès à cette API. Généralement, l'on ne reconnaît qu'un 
degré faible d'impotence en cas de besoins d'accompagnement pour faire face aux néces
sités de la vie, quels que soient les besoins d'aide en termes de temps (art. 42 LAI). 

La statistique montre que les obstacles discriminatoires, parallèlement à la pratique plus 
restrictive des offices Al, sont suivis d'effets; en 2008, seules 882 personnes ayant une 
maladie psychique percevaient une API pour faire aux nécessités de la vie. Ce chiffre 
correspond à 2,9 pour cent des 30'000 personnes au total qui bénéficient d'une API. Le 
nombre de personnes handicapées psychiques bénéficiant d'une API pour faire aux né
cessités de la vie est par ailleurs étonnamment faible comparé aux 39,3 pour cent qu'elles 
représentent parmi les effectifs globaux des rentières et rentiers Al. Au total, les coûts liés 
à l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie représentent près de deux 
pour cent des dépenses globales en matière d'APl (à propos de ces données cf. Christoph 
Lùthy dans „Pro Mente Sana Aktuell 2/09", p. 30-31). 

Le système en vigueur en matière d'APl défavorise également les personnes ayant un 
handicap de l'ouïe. Le Tribunal fédéral ainsi que l'OFAS sont d'avis que les personnes 
handicapées de l'ouïe n'ont besoin que d'une aide irrégulière externe fournie par des tiers 
pour faire face aux exigences de la vie. La reconnaissance du droit à l'API dépend toute
fois d'un besoin régulier d'aide. Vu ces conditions, les personnes handicapées auditives 
n'ont en règle générale pas droit à une API et, de part ce fait, ne peuvent demander une 
contribution d'assistance. La DOK estime qu'il faut supprimer la condition de la ..régularité" 
pour les personnes handicapées sensorielles qui dépendent considérablement des pres
tations de tiers pour entretenir des contacts sociaux. 

Étant donné que l'aménagement du système des API conduit à la discrimination de 
catégories entières de personnes handicapées, le fait de rattacher le droit à la contri
bution d'assistance au droit à l'API reproduit cette discrimination à l'égard des personnes 
ayant un handicap psychique ou auditif. Ce fait étant inacceptable, la DOK demande que 
les éléments discriminatoires du système des API soient corrigés: 

Proposition; 
An. 42 al. 3 LAI en vigueur, supprimer les phrases deux et trois. 
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Proposition: 
Le RAI (art. 37 al. 3 let. d) et la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de 
l'assurance-invalidité CHAI doivent être adaptés de sorte que les personnes sourdes 
aient droit à une allocation pour impotent. En outre, les personnes atteintes d'un double 
handicap sensoriel grave (acuité visuelle et auditive) doivent être reconnues comme 
gravement impotentes. 

Art. 42 al. 1 let. b (L'assuré vit chez lui) 

La DOK est d'accord avec la proposition selon laquelle seules les personnes qui vivent 
chez elles peuvent obtenir une contribution d'assistance. 

Art. 42 al. 1 let c (L'assuré a l'exercice des droits civils au sens de l'art. 13 CC) 

Le projet du Conseil fédéral prévoit de poser l'exercice des droits civils au sens de l'art. 13 
CC comme condition personnelle supplémentaire à l'allocation d'une contribution d'assis
tance. Cela signifie que les personnes souhaitant demander une contribution d'assistance 
doivent être majeures et capables de discernement. 
Dans les explications concernant cette disposition, il est indiqué qu'une personne désirant 
vivre de manière indépendante et responsable doit également assumer des responsabi
lités et des devoirs. Les mineurs et les personnes restreintes dans leur capacité de discer
nement ne sont toutefois pas en mesure de satisfaire à ces obligations, raison pour la
quelle il est prévu de ne pas leur accorder le droit à la contribution d'assistance. 

La DOK rejette entièrement cette restriction parce qu'elle exclut d'emblée notamment les 
adultes ayant un handicap mental, ainsi que les enfants. La DOK s'engage afin que les 
personnes restreintes dans leur capacité de discernement ainsi que les mineurs aient 
accès à la contribution d'assistance. 

Exclusion des personnes adultes ayant une capacité de discernement limitée ou 
nulle 

En ce qui concerne cette disposition d'exclusion, il convient d'abord de poser la question 
de savoir à quelles actions se réfère la capacité de discernement. Cela ne ressort ni du 
texte de la loi ni du Rapport explicatif. Ce dernier se contente de mentionner que l'on veut 
faire dépendre l'évaluation de la capacité de discernement de la décision de l'autorité com
pétente en matière de mesures de tutelle. 

L'autorité tutélaire, resp. désormais l'autorité de protection de l'adulte, doit déterminer si 
une personne a besoin d'une quelconque forme de protection et, si tel est le cas, elle 
décide des mesures à ordonner. Cela peut concerner des besoins de protection très 
divers, entre autres également des besoins n'ayant rien à voir avec le fait de vivre dans 
son propre appartement. Lors de l'octroi de la mesure, s'applique en outre le principe de 
subsidiarité, c'est-à-dire que l'on renonce à l'octroi de mesures si le soutien peut être 
dispensé d'une autre manière. La nécessité ou non d'une curatelle est donc fonction de 
l'environnement de la personne. 

L'octroi de mesures par l'autorité de protection de l'adulte ne suffit en tout cas pas à lui 
seul pour décider si une personne est en mesure de vivre chez elle avec l'aide d'assis 
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tantes ou d'assistants ou non. Les données statistiques montrent en outre qu'il existe de 
grandes différences d'un canton à l'autre dans l'octroi de mesures tutélaires. Cela signifie 
que lorsque le droit à la contribution d'assistance est lié à l'absence de mesures tutélaires, 
il faut s'attendre à des décisions relevant du hasard, ou même de l'arbitraire. En consé
quence, une telle manière de procéder prive de très nombreuses personnes de l'accès à 
une vie autodéterminée et responsable, alors qu'elles en seraient capables. 

Enfin, nous voudrions ajouter la remarque suivante concernant le droit en matière de 
protection de l'adulte. Celui-ci prévoit à l'avenir de mieux tenir compte de l'autodéter
mination et de l'indépendance des personnes ayant besoin de mesures d'accompagne
ment. 

La DOK part du principe que dans la pratique, seul un nombre limité de personnes concer
nées par des mesures relevant du droit en matière de protection de l'adulte feront les dé
marches pour obtenir une contribution d'assistance; à savoir celles qui possèdent réelle
ment une certaine capacité d'organisation et d'autonomie qui leur permette de vivre chez 
elles. Il s'agira plutôt de personnes ayant un handicap léger. Le Conseil fédéral prévoit 
environ lO'OOO bénéficiaires d'APl ayant une capacité de discernement restreinte. S'il 
s'avère que 6 pour cent de ces personnes font usage de la contribution d'assistance - ce 
qui nous paraîtrait déjà un pourcentage très élevé qui se situe nettement au-dessus du 
contingent ayant demandé à participer au projet pilote - cela générerait un coût supplé
mentaire à la charge de l'Ai d'un peu moins de 8 millions de francs. 

Exclusion des mineurs 

L'apprentissage de l'autodétermination et de la responsabilité ne doit pas commencer qu'à 
l'âge adulte. Il doit être répété, expérimenté et mis à l'essai dès l'enfance. Une personne 
censée s'intégrer un jour dans la société et participer à la vie sociale en tant qu'adulte 
capable d'agir de manière autodéterminée et responsable doit pouvoir accéder à ce mode 
de vie dès le début. Les enfants et adolescents sont tout à fait capables, pour autant qu'on 
le leur permette, d'assumer des responsabilités et des devoirs en fonction de leur âge et 
dans des proportions augmentées progressivement. Le fait d'apprendre à assumer des 
responsabilités et des devoirs participe, comme chacun sait, du processus de développe
ment et d'éducation, et ce indépendamment du fait qu'un enfant grandisse en étant handi
capé ou non. Or, sans contribution d'assistance, bon nombre de parents ne sont pas en 
mesure d'élever leur enfant à la maison. De ce fait, l'enfant n'a pas la possibilité de s'inté
grer de façon naturelle. 

Art. 42quater al. 2 (Disposition d'exception) 

Le projet mis en consultation prévoit que le Conseil fédéral peut fixer des dispositions 
d'exception concernant la capacité de discernement. Or, une telle disposition d'exception 
ne serait sans doute pas introduite avant 2016 étant donné qu'il est prévu d'attendre, selon 
le Rapport explicatif, que des expériences pratiques avec le nouveau droit en matière de 
protection de l'adulte (mis en vigueur probablement début 2013) soient disponibles. Cela 
donne à craindre que les personnes concernées soient alors tenues d'apporter la preuve 
par l'acte d'une vie autodéterminée et responsable, obligation dont d'autres personnes 
sont dispensées. D'autre part, l'exemple cité dans le Rapport explicatif selon lequel l'accès 
à la contribution d'assistance pourrait être lié à l'exercice d'une activité professionnelle est 
également extrêmement problématique. Cela équivaudrait à doublement pénaliser les 
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personnes handicapées - pénalisation de fait sur le marché de l'emploi en raison de leur 
handicap et en plus lors de l'accès à la contribution d'assistance. 

Comme expliqué dans ce qui précède, la DOK est persuadée qu'il est discriminatoire de 
poser la capacité de discernement comme condition à l'octroi de la prestation, raison pour 
laquelle elle demande sa suppression. La disposition d'exception devient ainsi obsolète. 

Proposition: 
Art. 42quater al. 1 let. c: supprimer. 
L'al. 2 devient par conséquent obsolète. 

2.2. Étendue du droit à la contribution d'assistance (art. 42quinquies) 

Diverses questions sont réglées sous le titre ..Étendue du droit". Il s'agit, d'une part, de 
savoir qui peuvent être les assistants reconnus et quelle est la forme du contrat selon le
quel ils ont le droit de fournir leurs prestations. D'autre part, la disposition définit la presta
tion d'aide reconnue et rétribuée par le biais de la contribution d'assistance. Et enfin, cer
taines compétences d'exécution sont déléguées au Conseil fédéral. 

La DOK peut approuver le temps défini et rétribué durant lequel l'assuré a besoin de pres
tations d'aide, mais pas les autres dispositions prévues par cet article. 

Art. 42quinquies al. 1 (Prestataires reconnus) 

Selon les idées du Conseil fédéral, seules des personnes physiques n'étant ni le conjoint 
de la personne assurée, ni son partenaire enregistré, ni une personne faisant de fait 
ménage commun avec elle, ni celles qui ont un lien de filiation direct avec elle (parents, 
enfants) sont autorisées à fournir des services d'assistance. Le but est d'exclure la rému
nération du travail fourni par des membres de la famille, qui sont souvent des femmes. Le 
Conseil fédéral invoque que la rémunération de telles prestations relève d'une question de 
politique sociale d'un niveau supérieur qui ne saurait être traitée dans le cadre de l'assu
rance-invalidité. D'autre part, précise-t-il, l'allocation pour impotent et les prestations com
plémentaires peuvent être utilisées pour rémunérer les proches qui fournissent des ser
vices d'assistance. Enfin, ajoute le Conseil fédéral, la rémunération des proches augmente 
certes le revenu familial, mais elle n'a pas d'impact sur l'autodétermination des personnes 
concernées. Les organisations ne sont en outre pas autorisées à fournir des prestations 
d'assistance. 

La DOK ne peut approuver cette argumentation, mais elle est consciente de l'impact 
possible sur les coûts. C'est pourquoi elle propose un compromis. 

Proches 

Il est évident que l'absence d'indemnisation d'une grande partie du travail de prise en 
charge fourni par des membres de la famille est une question relevant de la société dans 
sa globalité qui dépasse largement le cadre des prestations d'assistance. Il faudra encore 
énormément de temps pour qu'une solution globale soit trouvée et mise en œuvre dans le 
cadre de la politique sociale. Mais d'ici-là, il convient d'introduire un modèle de contribution 
d'assistance qui soit équitable et contienne une ébauche de solution concernant la rétribu
tion du travail fourni par les proches. L'affirmation selon laquelle l'API peut être utilisée 
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pour rémunérer le travail des proches n'est qu'en partie vraie et cela s'avérerait insuffisant 
dans bien des cas. 

Le projet mis en consultation prévoit en effet que l'API sera entièrement déduite lors du 
calcul de la contribution d'assistance (art. 42quinquies al. 2 let. a). Cela signifie en d'autres 
termes que l'API doit être utilisée entièrement pour couvrir les prestations d'assistance. Or, 
dans la pratique, l'API sert à financer toute une série d'autres prestations comme par 
exemple les services de taxi. On comprendra dès lors que dans de nombreux cas, l'API ne 
suffira guère à rémunérer les membres de la famille. 

Dans le calcul de la contribution d'assistance, le Conseil fédéral se base en outre sur le 
principe que 25 pour cent des besoins d'assistance reconnus sont couverts d'une manière 
ou d'une autre. Il faut probablement comprendre par là que le Conseil fédéral table sur le 
travail gratuit fourni par des proches, des amis, des connaissances ou voisins. Cette posi
tion est en contradiction avec le Rapport explicatif où le Conseil fédéral affirme explicite
ment que les personnes handicapées doivent se détacher de leurs proches. 

Il reviendrait aux personnes concernées ellesmêmes de répondre à la question de savoir 
si les services d'assistance fournis dans le cadre familial restreignent leur autodéter
mination. Autodétermination signifie justement que les personnes ayant besoin d'assis
tance choisissent en toute indépendance les personnes par qui elles souhaitent être 
assistées. Certaines personnes handicapées désirent recruter leurs assistants en dehors 
de la famille, d'autres pas. Pour certaines personnes, il est très judicieux que certains 
services puissent être rendus à la maison par des proches et qu'il ne faille pas faire appel 
à une personne externe, par exemple lorsqu'il s'agit de les accompagner aux toilettes ou 
les changer de position la nuit. Mais pour d'autres personnes, les choses se présentent 
tout à fait différemment. Nous pensons par exemple à ces personnes psychiquement 
malades qui sont en mesure de vivre hors institution justement grâce au fait d'habiter sous 
le même toit qu'un proche. Les proches, en raison de leur présence plus fréquente qui 
permet davantage de flexibilité, peuvent fournir l'aide dont la personne a besoin pour faire 
face aux exigences de sa vie quotidienne au moment précis où cela s'avère nécessaire. 

L'argument principal qui plaide en défaveur de l'indemnisation des prestations d'assistance 
fournies par les proches est sans aucun doute le coût. Le Conseil fédéral craint que cela 
augmenterait fortement les dépenses liées aux prestations d'assistance. Ces craintes ne 
sont pas infondées. Comme nous l'expliquerons encore ciaprès, la DOK estime que la 
contribution d'assistance peut avoir un certain coût. Par ailleurs, le calcul global doit tenir 
compte de l'utilité économique des assistantes et assistants salariés. Ils payent des impôts 
sur le revenu qui reviennent à la Confédération et aux cantons. 

Par conséquent, la DOK maintient dans le principe sa demande selon laquelle il faut en
visager de rémunérer au moins partiellement le travail fourni par les proches. On pourrait 
par exemple prévoir de limiter la rémunération du point de vue des heures de travail ou du 
point de vue financier. 

Organisations/institutions 

Pour les personnes ayant un handicap psychique, il est important que des organisations 
telles que des associations psychosociales ou des services d'aide et de soins à domicile 
puissent figurer parmi les prestataires de services d'assistance. De cette manière, ces 
personnes n'ont pas à assumer des tâches d'employeurs trop exigeantes pour elles, y 
compris le choix de leur assistante ainsi que le contrôle de la qualité. 
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Dans le Rapport explicatif, l'exclusion des organisations et institutions en tant que pres
tataires reconnus est motivée par l'affirmation que la contribution d'assistance doit «offrir 
aux personnes handicapées une autre solution que les offres collectives existantes, une 
solution individuelle qui leur permet d'agir en assumant leurs responsabilités.» (p. 51-52). 

Pour de nombreuses personnes malades sur le plan psychique, il est tout à fait nécessaire 
que l'aide individuelle, qui renforce leur aptitude à prendre des responsabilités, leur soit 
fournie par des personnes travaillant pour une organisation spécialisée (comme des asso
ciations psycho-sociales ou des organisations d'aide et de soins à domicile). C'est de la 
part de ces professionnels qu'elles peuvent attendre une aide appropriée, d'être déchar
gées de ce qu'elles ne peuvent assumer seules et de recevoir des instructions leur per
mettant de renforcer leurs capacités. 

La supposition formulée à cet endroit du Rapport explicatif selon laquelle les organisa
tions/institutions ne fournissent pas et ne peuvent fournir une aide individuelle ni favoriser 
la prise de responsabilité de la personne concernée, est infondée et indéfendable; ce 
préjugé à l'égard des organisations a pour conséquence de désavantager les personnes 
ayant un handicap psychique. 

Proposition: 
Art. 42quinquies al. 1: corriger comme suit: 
"L'assurance verse une contribution aux prestations dont l'assuré a besoin. " 
Supprimer le reste. 

Art. 42quinquies: compléter par l'ai. 2 suivant: 
"Les prestations d'aide fournies à l'assuré par le conjoint, par la personne avec qui il vit 
sous le régime du partenariat enregistré ou avec qui il fait ménage commun ou par un 
parent en ligne directe, sont remboursées à raison de la moitié de la prestation d'aide 
globale dont l'assuré a besoin. " 
La numérotation des alinéas suivants doit être corrigées en conséquence. 

Art. 42quinquies al. 1 (Modèle de l'employeur) 

Le Conseil fédéral propose que les prestations d'aide ne puissent être fournies que dans le 
cadre d'un contrat de travail. Selon lui, cette restriction découle de l'objectif visé par la con
tribution d'assistance, à savoir la prise de responsabilité personnelle. Le Rapport explicatif 
indique en outre que dans le cadre du projet pilote en cours, la plupart des personnes ont 
choisi le modèle de l'employeur. 

La DOK approuve le modèle de l'employeur comme étant un modèle parmi d'autres. Elle 
rejette en revanche la proposition de se limiter au seul contrat de travail, estimant cela 
matériellement injustifié et indirectement gravement discriminatoire. Il faut qu'il soit pos
sible d'obtenir parallèlement des prestations d'assistance fournies par des organisations, 
donc de les acheter sans devoir passer par la conclusion d'un contrat de travail. Pour de 
nombreuses personnes handicapées, cette condition est essentielle pour qu'elles puissent 
faire un usage judicieux de la contribution d'assistance. 

Il convient d'abord de constater que la vie autodéterminée et responsable des personnes 
ayant besoin d'assistance n'est justement pas liée au modèle restrictif de l'employeur. 
Combien d'employeurs se trouvent aujourd'hui à la limite de leurs capacités face aux exi
gences administratives? Combien de personnes non handicapées seraient en mesure 
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d'assumer le rôle d'employeur? Le droit à l'autodétermination leur est néanmoins consenti. 
Pourquoi en serait-il autrement pour les personnes handicapées? 

Lorsque le Conseil fédéral argue que les personnes participant au projet pilote ont choisi 
en première ligne le modèle de l'employeur, il omet d'indiquer que certaines personnes 

handicapées sensorielles et/ou polyhandicapées ont décidé de quitter le projet pilote, 
n'étant pas en mesure, en raison de leur handicap, de faire face aux obstacles admini
stratifs auxquels elles étaient confrontées du fait de leur statut d'employeur. Or, ces 
personnes sont à même, grâce à l'aide que leur fournissent les assistantes et assistants, 
de vivre de manière indépendante dans leur propre logement. C'est la raison pour laquelle 
la fourniture des prestations d'assistance ne doit pas être limitée au contrat de travail. 

On justifie entre autres le fait de se restreindre au modèle de l'employeur par l'argument 
que seule cette mesure permet de garantir le contrôle de la qualité et l'exclusion du travail 
au noir. Cette argumentation est en contradiction avec les commentaires qui figurent dans 
d'autres passages du Rapport explicatif. 

Il est par exempte mentionné à plusieurs reprises dans le projet soumis à consultation que 
les prestations d'assistance constituent des tâches non qualifiées, raison pour laquelle le 
tarif de l'heure brut a été fixé à 30 francs. On ne comprend pas pourquoi il est prévu, dans 
le cadre du modèle de l'employeur, de contrôler néanmoins la qualité des prestations, 
mais sans pour autant déterminer de quelles qualités il s'agit. 

Par ailleurs, le contrôle de la qualité s'effectue aussi dans un "modèle du donneur d'ordre" 
par le mandant, celui-ci décidant à qui il souhaite conférer le mandat suivant. Enfin, c'est 
en créant de meilleures conditions de travail que l'on contribue à éviter le travail au noir, 
pas en restreignant la liberté de contracter. 

En se limitant au seul modèle de l'employeur, on oublie ou nie deux facteurs liés aux 
handicaps spécifiques. 

D'une part, les personnes ayant un handicap sensoriel, psychique ou mental sont parfaite
ment à même d'évaluer la qualité d'une prestation qui leur est dispensée. La caractéris
tique de la qualité réside justement dans le fait qu'elles peuvent vivre chez elles de 
manière indépendante. 
D'autre part, il est possible qu'une personne ait besoin, en raison de son handicap spéci
fique, qu'une instance spécialisée évalue la crédibilité, l'appropriation et les compétences 
spécifiques d'une assistante ou d'un assistant. Dans ce cas, le contrat de travail sera 
généralement conclu entre le service spécialisé et l'assistant-e. Il convient d'envisager un 
rapport relevant du mandat entre la personne ayant besoin d'assistance et l'assistant-e 
resp. entre la personne ayant besoin d'assistance et l'organisation prestataire. 

Dès lors, il est par exemple tout à fait plausible qu'une personne ayant un handicap mental 
puisse vivre chez elle de façon autonome et qu'elle ait recours au soutien d'une organisa
tion spécialisée pour choisir et engager ses assistantes et assistants. 

Quant aux personnes ayant un handicap de la vue, et spécialement les personnes malen
tendantes-malvoyantes, il est également évident qu'elles nécessitent de l'aide pour recru
ter et choisir des assistant-e-s ainsi que pour effectuer les tâches administratives. La 
faculté d'évaluer les capacités professionnelles d'un candidat ou d'une candidate peut être 
restreinte en raison du handicap. Prenons l'exemple d'une assistante de communication 
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pour personnes sourdes et aveugles. La personne handicapée a besoin que l'organisation 
spécialisée vérifie les qualifications professionnelles de l'assistante de communication, 
sans lesquelles l'aide (la communication) ne peut lui être fournie. 

En outre, les personnes polyhandicapées nécessitent souvent des prestations d'aide très 
diverses: service de lecture dans les rapports avec les assurances, administrations, 

proches; assistance en communication lors des visites chez le médecin, accompagnement 
pour faire des achats  pour ne citer que quelques exemples. Parfois, les personnes han
dicapées mentales ont elles aussi besoin de quelques heures d'aide de la part d'une 
assistante sociale ou d'un pédagogue curatif, tout en faisant appel à des personnes ayant 
des qualifications différentes pour d'autres prestations d'assistance. L'obligation de con
clure un contrat de travail avec chaque assistant est absurde et peu praticable. Nous 
renvoyons à l'exemple de l'UCBA: cette organisation effectue des contrôles de qualité et 
propose une formation d'assistance en communication; d'autre part, elle a élaboré, en 
collaboration avec des personnes concernées, un code de conduite ayant force obligatoire 
pour les assistants. Quant à la personne ayant besoin d'assistance, elle mandate l'assis
tant pour exécuter des tâches concrètes et choisit ces dernières en toute indépendance. 
On ne procède donc pas à un placement sans laisser à l'assuré sa liberté de choix. 

Les exemples cités montrent qu'en optant exclusivement pour le modèle de l'employeur, 
de nombreux groupes de handicaps sont exclus du bénéfice de la contribution d'assis
tance. C'est pourquoi la DOK demande qu'il soit possible, lorsque la personne concernée 
ne peut, en raison d'un handicap spécifique, procéder ellemême à certaines étapes dans 
le choix d'un assistant, de conclure d'autres types de contrats que le seul contrat de travail. 

Proposition: 
Art. 42quinquies al. 1: adapter comme suit: 
"L'assurance verse une contribution aux prestations d'aide dont l'assuré a besoin. " 
Supprimer le reste. 

Art. 42quinquies al. 2 (Calcul de la contribution d'assistance) 

Le projet du Conseil fédéral prévoit que la contribution d'assistance se calcule en fonction 
du temps nécessaire à l'exécution des prestations d'aide dont l'assuré a régulièrement 
besoin. La DOK approuve cette base de calcul. Elle salue notamment le fait que le critère 
de la régularité de la prestation d'aide nécessitée par l'assuré soit destiné à être interprété 
de façon plus large que dans le cadre du calcul de l'API. 

Rapport avec la LAMal (art. 42 quinquies al. 2 let. c et art. 42 septies): 

Le projet soumis à consultation part du principe qu'après l'introduction de la contribution 
d'assistance, les soins de base au sens de l'art. 7c OPAS seront pris en charge par la 
caissemaladie même s'ils sont dispensés par des prestataires non reconnus aujourd'hui 
par la LAMal. Après l'introduction de la contribution d'assistance, les assistantes et assis
tants au sens de la LAI sont manifestement destinés à devenir des prestataires des soins 
de base reconnus par la LAMal (Rapport explicatif p. 57). 

Avec la déduction du montant pour les soins de base, que la caissemaladie devra prendre 
en charge, un point d'intersection resterait encore ouvert entre la LAI et la LAMal, et il 
serait même renforcé. Cet aspect est insatisfaisant. Par ailleurs, la coordination avec 

Secrétariat: Intégration Handicap ■ Fédération suisse pour l'intégration des handicapés 



30 

l'assurance-maladie ne semble pas encore vraiment clarifiée. Elle générera une importan
te charge de travail supplémentaire aussi bien pour les personnes handicapées que pour 
les assurances. Une autre question non clarifiée concerne les cas où les caisses-maladie 
refusent de fournir des prestations; que se passe-t-il dans une telle situation? L'AI et les 
assurances-maladie vont-elles se renvoyer la responsabilité au détriment des assurés? 

Art. 42quinquies al. 4 (Délégation des dispositions d'exécution au Conseil fédéral) 

Lettre a) Le Conseil fédéral est habilité à définir le nombre d'heures maximal pouvant 
être pris en compte dans la contribution d'assistance. 
La DOK souhaite formuler une réserve à ce propos. D'après la synthèse intermédiaire con
cernant le projet pilote budget d'assistance (rapport d'étude n° 12/07), l'évaluation indique 
que le calcul des besoins d'assistance est plus fortement calqué sur les besoins des per
sonnes handicapées physiques et qu'il devrait être nuancé pour les personnes ayant un 
handicap mental et psychique. Les participants ayant des handicaps psychiques ou men
taux ont souvent du mal à couvrir leurs besoins par le biais du budget d'assistance. 

Lors de la mise en œuvre et de la définition du temps nécessaire pour les prestations, il 
faut veiller à prévoir suffisamment de temps pour les personnes ayant ces types de handi
caps. L'intention déclarée dans le Rapport explicatif selon laquelle on prévoit de baser le 
calcul du nombre d'heures maximal sur des critères liés à l'impotence (p. ex. degré d'impo
tence et nombre d'actes de la vie quotidienne) est problématique. Comme déjà exposé 
sous le chiffre 2.1., Droit à l'API), la limite aujourd'hui applicable en matière d'APl pour 
faire face aux nécessités de la vie est déjà basse (limitation à l'impotence faible); la DOK 
demande l'élimination de ces éléments discriminatoires du système de l'API. Si cela ne 
devait pas être fait, il convient au moins d'éviter que les conséquences de cette erreur de 
système ne s'aggravent. C'est pourquoi la détermination du nombre d'heures maximal 
pour la contribution d'assistance ne doit pas s'effectuer par analogie à l'actuel système de 
lAPl. 

Lettre b) Le Conseil fédéral définit les taux, par unité de temps, de la contribution 
d'assistance. Selon le Rapport explicatif, il est prévu de rembourser, de manière uniforme, 
un salaire de 30 francs l'heure et un forfait de 50 francs par nuit. Le salaire horaire est 
aussi bas, est-il indiqué, du fait que l'assistance ne requiert pas de qualifications profes
sionnelles et qu'elle est fournie par des non-professionnels. 

Nous avons déjà attiré l'intention sur les contradictions de l'argumentation concernant la 
qualification et le montant du salaire-horaire (cf. chiffre 2.2., Modèle de l'employeur). La 
DOK critique la position du Conseil fédéral selon laquelle les assistant-e-s n'ont pas besoin 
d'une formation. Ce point de vue ne tient pas compte du fait qu'il existe des personnes 
ayant besoin d'une aide spécialisée. À titre d'exemple, une personne ayant subi un trau
matisme crânien nécessite, pour faire face aux exigences de la vie quotidienne, des 
assistants qui connaissent les conséquences d'un handicap de ce genre. Une personne 
ayant un handicap psychique, quant à elle, a besoin d'assistants disposant d'un certain 
niveau de connaissances psychiatriques et de modèles d'action adaptés en conséquence. 
Les assistant-e-s des personnes handicapées mentales doivent disposer de connaissan
ces de base en matière de pédagogie spécialisée pour pouvoir fournir certaines presta
tions d'assistance. Enfin, les assistants des personnes malentendantes-malvoyantes 
doivent avoir des compétences en tant que guides ainsi que dans le domaine de la com
munication tactile et de la synthétisation d'informations environnementales. Tous ces 
exemples ont ceci en commun que l'instruction/la formation des assistants ne peut pas 
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être dispensée, ou en tout cas pas dans tous les domaines, par la personne concernée. 
Une formation est donc la conditio sine qua non pour que les assistant-e-s puissent fournir 
ces prestations. 

La DOK soumet la proposition suivante: 

Proposition: 
Art. 42quinquies al. 4 let. b: compléter comme suit: 
"....; il convient de prévoir deux niveaux de salaire-horaire, l'un pour les prestations 
qualifiées et l'autre pour d'autres prestations". 

Les indications données dans les explications doivent être corrigées et complétées en 
conséquence. 

Lettre c) Le règlement prévu doit permettre à la personne ayant besoin d'assistance de 
remplir ses obligations à l'égard de ses assistants découlant du contrat de travail en cas 
de vacances, de maladie, de maternité, etc. La DOK approuve la proposition dans son 
principe. 

Il ne ressort toutefois pas des explications si, lors d'absences telles que mentionnées, 
l'assistant-e absent-e et la personne qui fournit la prestation sont payés tous les deux. Si 
telle est effectivement la position du Conseil fédéral, cela devrait être spécifiquement 
mentionné et expliqué. 

2.3. Quote-part (art 42sexies) 

Le Conseil fédéral propose que les assurés financent de leur poche une partie des frais 
d'assistance sous forme d'une quote-part. Il argue que la contribution d'assistance ne sert 
pas à garantir le minimum vital et qu'il est normal que les personnes ayant un revenu 
participent au financement de ces frais. 

La DOK s'oppose à cette proposition pour des motifs de principe: l'Ai en tant qu'assurance 
populaire ne connaît pas jusqu'ici le principe de la participation aux frais. On ne comprend 
pas pourquoi il est prévu de rompre cette règle générale précisément en ce qui concerne 
la contribution d'assistance. Jusqu'à présent, les personnes confrontées, du fait de leur 
handicap, à des frais supplémentaires finançaient elles-mêmes une grande partie de ce 
surcoût et devaient de ce fait renoncer à beaucoup de choses. Si la proposition restrictive 
du Conseil fédéral est suivie, cela restera ainsi. 
De l'avis de la DOK, la participation aux frais telle que prévue entraîne une inégalité non 
justifiable des personnes handicapées qui travaillent; tandis que l'on attend d'elles qu'elles 
dépensent une partie de leur revenu pour l'assistance, les personnes non handicapées 
peuvent affecter ce revenu au financement de leurs besoins personnels. Un tel modèle est 
en contradiction avec la politique qui vise à favoriser la prise ou l'extension d'une activité 
lucrative par le biais de différentes incitations. 

Face aux économies escomptées grâce à la quote-part, qui se chiffrent à près de deux mil
lions de francs, il faut s'attendre à de très importants frais d'évaluation du côté des offices 
Al. Ceux-ci devront vérifier régulièrement la situation de revenu des assurés et procéder à 
des calculs nuancés. Le Rapport explicatif ne mentionne rien au sujet de ces dépenses 
ainsi générées. 

Secrétariat: Intégration Handicap- Fédération suisse pour l'intégration des handicapés 



32 

La DOK fait la proposition suivante: 

Proposition: 
Art. 42sexies: supprimer sans remplacement. 

2.4. Coordination avec l'assurance des soins (art. 42septies) 

Nous avons déjà fait connaître notre position à ce sujet sous le chiffre 2.2. concernant le 
calcul de la contribution d'assistance. 

2.5. Naissance et extinction du droit (art. 42octies) 

La DOK soutient la réglementation prévue. 

2.6. Réduction de moitié de l'API pour les personnes en institution (art. 42ter) 

Afin de pouvoir couvrir les frais liés à la nouvelle prestation de l'Ai, la "contribution 
d'assistance", le Conseil fédéral propose de réduire de moitié l'API des personnes vivant 
dans un home. Dans le Rapport explicatif, il indique que ni les résidants de homes ni les 
cantons ne pâtiraient de cette réduction du fait que les résidants de homes touchent sou
vent des prestations complémentaires (PC). L'API d'un montant réduit de moitié serait 
donc compensé par des PC plus élevées. Selon les calculs du Conseil fédéral, les can
tons, quant à eux, ne devraient pas non plus craindre de surcoût, leurs dépenses supplé
mentaires pour les PC étant compensées à long terme par les départs de homes et donc 
par une baisse du coût lié aux institutions. 

La position de la DOK face à cette proposition, qui suscite de vives réserves, est mitigée. 
D'une part, la DOK salue le fait que les cantons soient impliqués indirectement - au moins 
théoriquement - dans le financement de la contribution d'assistance. D'autre part, elle 
craint de voir augmenter encore davantage la pression exercée sur les résidants 
d'institutions. 

En effet, les résidants de homes ressentiront directement le fait que l'API soit réduite de 
moitié. Il est vrai qu'en règle générale, l'API leur est décomptée par les institutions résiden
tielles. Ils peuvent éventuellement garder une petite partie pour eux, à savoir la part pour 
les jours qu'ils ne passent pas dans le home. Même s'il s'agit de montants modestes, 
ceux-ci sont importants pour les personnes concernées qui n'ont généralement pas 
d'argent à leur libre disposition hormis le montant destiné aux dépenses personnelles des 
PC. En ce qui concerne les conséquences pour les cantons, l'allégement de leurs charges 
proviendra principalement de la baisse du nombre de personnes qui entrent en institution. 
De fait, les cantons ressentiront surtout la diminution des recettes suite à la réduction de 
moitié de l'API des résidants actuels, qu'ils devront compenser. En revanche, ils ne res
sentiront guère l'augmentation du nombre de personnes quittant les institutions. C'est 
pourquoi il est à craindre que la diminution des contributions API se solde par une aug
mentation de la pression sur les coûts et sur l'obligation de faire des économies. 

Une grande partie des personnes résidant dans un home sont des personnes ayant un 
handicap mental. Or, le projet du Conseil fédéral exclut d'emblée de la contribution d'assis
tance les personnes ayant un handicap mental ou une maladie psychique. Il est inique que 
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la contribution d'assistance doive être pour ainsi dire cofinancée précisément par les per
sonnes handicapées qui ne profitent pas de cette prestation, et qui ne pourraient en fait 
même pas en profiter si elles le voulaient. 

2.7. Garantie des droits acquis pour les personnes participant au projet pilote 
(dispositions finales lettre b) 

La DOK salue expressément le fait que le projet pilote soit inscrit, sans interruption, dans 
une solution légale définitive. 

2.8. Garantie des droits acquis pour les personnes âgées (art. 43ter LAVS) 

Dans cet article, le Conseil fédéral propose de régler la garantie des droits acquis pour les 
personnes ayant touché une contribution d'assistance avant d'atteindre l'âge de la retraite 
AVS. Parallèlement, il veut toutefois geler le montant actuel. Dans le Rapport explicatif, il 
indique que la contribution d'assistance ne couvre que les dépenses justifiées par le handi
cap, mais pas celles découlant de l'âge (au-delà de la limite de l'âge de la retraite AVS). Il 
souligne en outre spécialement que sans la contribution d'assistance, il ne serait plus pos
sible pour nombre de personnes ayant atteint l'âge de la retraite AVS de continuer à 
mener leur vie de la même manière et qu'elles seraient peut-être obligées d'entrer dans un 
home. 

La DOK approuve expressément que la garantie des droits acquis pour les personnes 
ayant atteint l'âge de la retraite AVS ait été intégrée dans la révision, et elle soutient cette 
proposition. 
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V. Autres mesures 

1. Généralités 

1. Sous le titre ..Autres mesures", le projet propose en premier lieu de corriger des erreurs 
législatives qui se sont produites lors de la 5̂  révision de la LAI et du projet RPT. Le fait 
que les besoins de rectification soient considérables - la suppression de l'art. 31 al. 2 
LAI en fait partie - montre que les révisions précédentes ont été effectuées sous une 
forte pression du calendrier et qu'il n'a pas toujours été possible d'examiner les propo
sitions avec le soin nécessaire. Il faut absolument éviter que cela ne se reproduise lors 
de la 6̂  révision de la LAI. 

2. De notre point de vue. il n'est pas problématique que des erreurs manifestes soient 
corrigées après coup, mais que l'on procède en même temps, de manière cachée, à 
un démantèlement supplémentaire des prestations. C'est le cas concernant la 
suppression intégrale du droit à une allocation pour impotent et à la contribution pour 
frais de pension pour les mineurs en home; cette suppression est d'autant plus pro
blématique qu'il est prévu d'exclure les mineurs du droit à la contribution d'assistance et 
que leur situation se péjore donc globalement. Nous rejetons ce démantèlement caché 
de prestations. 

2. Les diverses dispositions en détail 

Art. 42bis al. 4 / art. 42ter al. 2 (Suppression de l'allocation pour impotent et de la 
contribution pour frais de pension pour les mineurs en institution) 

Jusqu'à fin 2007, la situation juridique des mineurs se présentait comme suit; lors d'un 
séjour dans un internat d'une école spéciale, l'Ai ne devait prendre en charge ni une allo
cation pour impotent, ni une contribution pour frais de pension du fait qu'elle finançait le 
séjour d'une autre manière (mesures de pédagogie spécialisée, subventionnement des 
écoles spéciales). En revanche, lorsqu'un enfant devait être placé, en dehors des horaires 
de l'école (week-ends, vacances, âge préscolaire) dans une institution (structure de relève, 
home de vacances) ou dans une famille d'accueil, l'Ai versait, pour ces jours, la moitié de 
l'allocation pour impotent et, en plus, une contribution pour frais de pension. 

Avec ta RPT, la responsabilité en matière de financement des écoles spéciales a été 
transférée aux cantons. Il est normal qu'il incombe aux cantons de financer un séjour 
interne dans une école spéciale et que l'Ai continue dès lors de ne pas verser de pres
tations pour ces jours (allocation pour impotent, contribution pour frais de pension). On a 
omis de régler cet aspect dans le cadre du projet RPT; c'est pourquoi il est correct de 
rattraper cet oubli. 

Il n'est en revanche pas correct de prévoir que l'Ai ne verse pas de prestations pour les 
jours que l'enfant passe, en dehors des horaires scolaires, dans un home ou une fami
lle d'accueil. Les cantons ne financent en règle générale pas le séjour durant ces jours-là. 
Vu que l'Ai n'a pas fourni, jusqu'à fin 2007, de prestations de pédagogie spécialisée pour 
de tels séjours en home, ni versé de subventions (sauf à 3 petites structures de relève), le 
financement de tels séjours en home ne pouvait pas faire l'objet de la RPT. C'est pourquoi 
l'on ne voit pas pourquoi les enfants qui passent des week-ends et les vacances dans une 
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structure de relève ou un home de vacances ou dans une famille d'accueil aux frais de 
leurs parents, ne devraient désormais plus toucher d'allocation pour impotent et de contri
bution pour frais de pension. Il s'agit souvent d'enfants très gravement handicapés dont 
l'encadrement représente une lourde charge pour les parents. 

Proposition: 
Art. 42bis a i 4: "Les mineurs n'ont droit à l'allocation pour impotent que pour les jours 
qu'ils ne passent pas dans un home de pédagogie spécialisée ou, en dérogation à 
l'article 67 alinéa 2 LPGA, pour les jours qu'ils ne passent pas dans un établissement 
hospitalier aux frais de l'assurance sociale. " 

Art. 42ter al. 2:"Le montant de l'allocation pour impotent (...). Pour les mineurs, 
l'allocation est augmentée d'une contribution pour frais de pension, à moins qu'ils ne 
séjournent dans un home de pédagogie spécialisée; le Conseil fédéral fixe le montant de 
cette contribution. " 

Art. 48 (Paiement des arriérés de prestations) 

La DOK ne s'oppose pas à la proposition de rétablir, pour des raisons d'applicabilité, le 
droit au versement d'arriérés concernant l'allocation pour impotent, les moyens auxiliaires 
et les mesures médicales, en le limitant de nouveau aux 12 derniers mois avant la 
demande. 

Art. 53 al. 3 (Délégation de racquisition de mesures de réinsertion) 

On peut en partie comprendre les raisons évoquées dans les explications du projet pour 
lesquelles il est prévu de décentraliser l'acquisition des mesures de réadaptation; c'est 
pourquoi nous ne nous opposons pas dans le principe à cette intention. Les expériences 
faites dans ce domaine n'ont toutefois pas été convaincantes; on a en effet l'impression 
d'une évolution passablement chaotique et extrêmement divergente selon les régions. 

H est signalé dans ce contexte que l'OFAS ne sera plus actif de manière opérationnelle 
mais seulement au niveau de la surveillance; or, rien n'est dit dans les explications sur 
l'étendue de cette surveillance et la manière dont elle sera exercée. Quelles sont les 
modalités prévues à cet égard? L'OFAS a-t-it l'intention de formuler des directives con
cernant la négociation des conventions? Nous estimons de telles directives indispen
sables (concernant les prix, la qualité et l'étendue de l'offre) pour faire en sorte que la 
mise en œuvre des mesures de réadaptation se base sur des standards valables pour 
toute la Suisse et qu'il ne se creuse pas trop d'écart entre les 26 cantons. D'autre part, les 
centres de réinsertion spécialisés (p. ex. pour personnes malvoyantes ou lourdement 
handicapées physiques) qui accueillent des personnes issues de divers cantons, doivent 
pouvoir continuer de conclure un contrat avec l'OFAS. 
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EINFUHRUNG ASSISTENZBEITRAG 
Vernehmlassung IV-Revision (6a} 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 17. Juni die Vernehmlassung zur Revision der Invalidenversicherung eröffnet. 
Darin Ist unter anderem zur Optimierung der Leistungen bei Hilflosigkeit die Einführung eines Assis
tenzbeitrages vorgesehen, welcher auf den Erfahrungen des Pilotversuchs Assistenzbudget beruht. 
Als Selbstbetroffene haben wir mit unserer politisch breit abgestützten Projekteingabe, welche vom 
Bundesrat für die Durchführung des Pilotversuches Assistenzbudget ausgewählt wurde, und der Pro
jektbegleitung, die von uns Im Rahmen vielfältiger Aufgaben auf der operativen Ebene wahrgenom
men wird (AG Umsetzung, Beratung der Teilnehmenden etc.), in den vergangenen Jahren die Ent
wicklung eines praktikablen Assistenzmodells entscheidend mitprägen dürfen. 

Die Einführung eines Assistenzbeitrages der IV begrüssen wir sehr. Er stellt eine für die Betroffenen 
zentrale Umsetzung des Zweckartikels des Gesetzes über die Invalidenversicherung dar. Gerade bei 
Personen, welche in den alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig auf Hilfe Dritter angewiesen 
sind, drängt sich eine Verbesserung deren Wahlfreiheit auf, indem sie Privatpersonen (Persönliche 
Assistentinnen) direkt anstellen dürfen. Eine eigenverantwortliche und selbstbestimmte Lebensfüh
rung scheitert im herkömmlichen System nämlich allzu oft an der einseitigen Ausrichtung auf profes
sionelle Leistungserbringer. Dieses Manko wird kaum durch die kantonalen Behindertenkonzepte 
beseitigt werden, welche die Kantone zur Umsetzung der NFA im Bereich der Wohnheime und Werk
stätten erstellen müssen. Leistungen in normalisierten Wohn- und Arbeitsformen werden im zugehö
rigen IFEG nämlich nicht verlangt. Kommt hinzu, dass dieses nur für Personen mit einer Rente gilt 
(invalide Personen) und somit erwerbstätige HE-BezügerInnen nicht berücksichtigt werden. Der als 
Versicherungsleistung der IV ausgerichtete Assistenzbeitrag unterstützt hingegen integrative Wohn-
und Arbeitsformen sowie die beruflichen Erwerbsbemühungen Behinderter und Ihrer Ehepartner. 

Der Assistenzbeitrag ist aber nicht nur aus Sicht der von einer Behinderung betroffenen Personen, 
sondern auch aus finanzpolitischen Gründen zu begrüssen. Das System der Sozialen Sicherheit wird 
mit jedem Heimaufenthalt und durchschnittlichen Kosten von rund 120'000.- bei leichter, 155'000.-
bei mittelschwerer und ISO'OOO.- bei schwerer Hilflosigkeit stark belastet. Demgegenüber liegen die 
Kosten eines bedarfsgerechten Assistenzmodells deutlich tiefer (40'000.- bis 130'000.- pro Jahr). 
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Auch zur Finanzierung teilstationärer Angebote (Werk-/ Tagesstätten) oder für die Spitex (0 Vollkos
ten 90.-/Std.) stellt die Allgemeinheit viel Geld zur Verfügung. Der Assistenzbeitrag eröffnet einen 
Mittelweg zwischen herkömmlichen professionellen Pflege-/Betreuungsleistungen und unbezahlter 
innerfamiliärer Unterstützung, welche mit steigendem Hilfebedarf meist an ihre Grenzen stösst. 

Insgesamt ist der Vernehmlassungsentwurf aus unserer Sicht sehr gelungen. Wir bitten Sie aber, be
züglich Zielgruppe, Anstellung von Angehörigen sowie Anpassung der Hilflosenentschädigung bei 
Heimaufenthalt bzw. Finanzierung unten stehende Punkte zu prüfen (nähere Erläuterungen hierzu 
sowie Kommentare zu den einzelnen Artikeln siehe Anhang). Mit den vorgeschlagenen Änderungen 
würden der Zweck des Assistenzbeitrages und die Aufgabenteilung gemäss NFA noch klarer. 

1. Antrag: Anpassung der Hilflosenentschädigung bei Heimaufenthalt {Art. 42*" Abs. 2) 
Die HE ist bei Erwachsenen analog den Minderjährigen zu regeln. Sie soll an den Tagen zu Hause 
den doppelten Ansätzen (Abs. 1) entsprechen und an jenen mit Heimaufenthalt entfallen. Teil
aufenthalt sowie Wochenend- und Ferienregelungen können so individueller gestaltet werden. 

2. Antrag: Art. 42**"***' (neu) Anspruch 
Der Assistenzbeitrag soll Minderjährigen und Erwachsenen mit gesetzlicher Vertretung analog 
mündigen Erwachsenen offen stehen. Das Anknüpfen der Anspruchsberechtigung an die Hand
lungsfähigkeit (Bst. c) ist zu streichen. Damit entfällt auch die Notwendigkeit von Ausnahmebe
stimmungen (Abs. 2). Falls die Nachfrage dadurch die erwarteten 3'000 bis 4'000 Bezügerinnen 
eines Assistenzbeitrages übersteigt, könnten zur Finanzierung der IPZ für Minderjährige sowie 
die im ersten Antrag vorgeschlagene Neuregelung der HE bei Heimaufenthalt herangezogen 
werden. Hiermit stünden im Rahmen einer kostenneutralen Umgestaltung äer IV-Leistungen bis 
zu 83 Mio. mehr zur Verfügung, um einer allfälligen, die Erwartungen übersteigenden Nachfrage 
für den Assistenzbeitrag gerecht zu werden. 

3. Antrag: Art. 42"""*^"'" (neu) Umfang 
Die Regelung betreff allfälliger Anstellung von Angehörigen sowie von Personen in eheähnlicher 
Gemeinschaft (Abs. 1) ist aus dem Gesetz zu streichen und vom Bundesrat auf Verordnungsstufe 
zu regeln. Wir schlagen vor, dass für diese ein Drittel der im Rahmen des Assistenzbeitrages in
dividuell maximal abzugeltenden Stunden In Rechnung gestellt werden dürfen bzw. jeweils eine 
Stunde pro zwei extern verrechneten Assistenzstunden, um auch den Bedenken zu entsprechen, 
dass ansonsten Angehörige familienintern genötigt werden könnten, zur Steigerung des Haus
haltseinkommens die Assistenz zu erbringen, obwohl sie mit dieser Arbeit überfordert sind. 

Die IV macht mit dem vorgesehenen Assistenz be itrag einen wichtigen Schritt im Sinne des Normali
sierungsprinzips. Sie setzt damit ein klares Zeichen für die Umsetzung der im Zweckartikel genannten 
Absicht, die berufliche Eingliederung zu stärken und Menschen mit erheblichen Behinderungen eine 
eigenverantwortliche und selbstbestimmte Lebensführung zu erleichtern. Mit den vorgeschlagenen 
Anpassungen kann die zwingend notwendige Revision kostenneutral erfolgen. Wir hoffen darum 
sehr, dass der Assistenzbeitrag - sieben Jahre nachdem im Ständerat das Assistenzbudget einhellig 
als „Modell der Zukunft" bezeichnet wurde - nun endlich eingeführt wird und danken Ihnen auch an 
dieser Stelle für die gute Zusammenarbeit. 

Mit freundlichen Grüssen 

Katharina Kanka (Präs. FAssiS/SAssiS) 



Unsere Erläuterungen und Kommentare zu einzelnen Artikeln 

Anpassung der HE bei Heimaufenthalt {Art. 42^'Abs. 2) 
Wir haben Verständnis dafür, dass die Kosteneinsparung auf Seiten der Kantone, welche diese durch 
die Einführung des Assistenzbeitrages generieren können, zu Gunsten der IV ausgeglichen werden 
soll. Da eine gemeinsame Finanzierung (Assistenzfonds / Rahmengesetz) zumindest derzeit nicht 
realisierbar ist, sind wir damit einverstanden, der Logik der NFA folgend die Heimfinanzierung in den 
Aufgabenbereich der Kantone zu delegieren und folglich die Hilflosenentschädigung (HE) im Sinne 
ihrer Bestimmung^ bei Heimaufenthalt anzupassen. Allerdings vollzieht die vorgeschlagene Lösung 
einer Halbierung der geltenden Ansätze diese Aufgabenteilung noch nicht konsequent und würde zu 
Ungunsten jener ausfallen, welche nicht ständig im Heim leben, sondern regelmässig am Wochenen

de oder in den Ferien privat betreut werden. Hinzu kommt, dass die Unterscheidung zwischen Woh

nen zu Hause (mindestens 15 Tage pro Monat) und Heimaufenthalt (mehr als 15 Tage pro Monat) für 
die Betroffenen noch bedeutsamer würde und stossende Leistungslücken entstehen könnten. Wir 
schlagen darum vor, die HE Erwachsener analog Minderjähriger nur an den Tagen auszurichten, an 
denen sich diese nicht In einem Heim aufhalten. Dabei wäre von Seiten der IVStellen auf die Auf

enthaltstage abzustellen, welche die Behinderten mit dem gewählten Heim vertraglich abmachen. 

Unser l'i Antrag 

Art.i«, Abs. s . ■ 
Pef.̂ nsprüch'auf elneHtlfto'senentschädigurig:̂ ^̂  in einer Institution zur Durchführung von 

.EihgiiederuhgsmässhahmenriacH'Artikei 8 Absätze oder/in éineJThiHéimiÌJer Buh« definiert den Auferithält'v.. 

Art. 42^', Abs. 1 und 2 (streichen) 
.̂.. ole Entschädigung füf mindorjährigo Vcfwcherie berechnet sich pro Tag. 

Ê>te444̂ f(esemn4seHäd̂  
' Atisotaiv' '■' ■ ■ ■■'■.■■■■■■■ "' :."■■ .■" 

Art. 42"" " " (neu) Anspruch 
Bst. a: Absolut nachvollziehbar ist für uns, den Assistenzbeitrag nur Personen mit anerkannter Hilflo

sigkeit zugänglich zu machen, da bei diesen ein entsprechend messbarer umfangreicher Bedarf an 
regelmässiger Hilfe Dritter gegeben ist. Wir würden es begrüssen, wenn eine analoge Regelung der 
Abgeltung des behinderungsbedingten Bedarfes an Hilfe Dritter auch bei der Unfall und Militärversi

cherung getroffen werden könnte. 

Bst. b: Ebenso nachvollziehbar ist für uns die Argumentation, den Assistenzbeitrag nur ausserhalb 
eines Heimes zu gewähren. Wichtig ist jedoch, dass Heimbewohnerinnen entsprechend informiert 
werden und ihnen die notwendige Unterstützung analog Pilotversuch bei einem Heimaustritt ange

boten wird. Ein allfälliger Teilaufenthalt in einem Heim muss bei der Berechnung des Assistenzbeitra

ges entsprechend einfliessen (Bedarf/Höchstbetrag), um Fehlanreize und Ungerechtigkeiten zu ver

meiden. 

Bst. c / Absatz 2: Wir begrüssen, dass die Zielgruppe für den Assistenzbeitrag gegenüber dem Ent

scheid des Bundesrates vom vergangenen Sommer (Einschränkung auf mündige Erwachsene) nun 
mit einer Ausnahmeregelung im Einzelfall den individuellen Gegebenheiten und Lebensentwürfen 
besser angepasst wurde. In der Tat wäre ein Ausschluss von Minderjährigen und bevormundeten 

Art. 42 IVG: „... und soll die Wahlfreiheit in den zentralen Lebensbereichen erleichtern." Dieser Zweck ist nicht erfüllt, 
wenn die HE von den Institutionen bei den Betreuten eingefordert wird 



Erwachsenen diskriminierend und sachlich  abgesehen von Wortspielereien  nicht gerechtfertigt.^ 
Selbstbestimmung und Eigenverantwortung beginnen nicht erst mit 18 Jahren. In der Kinder und 
Jugendzeit werden für den weiteren Lebensweg entscheidende Weichen gestellt. Kinder sollten in 
Ihrer Familie aufwachsen und eine Ausbildung mit möglichst guten Chancen für eine berufliche Ein

gliederung absolvieren können. Die Einbindung Minderjähriger in den Assistenzbeitrag ist auch des

halb wichtig, weil rund die Hälfte der erwachsenen HEBezügerInnen diese aufgrund eines Geburts

gebrechens bezieht. Der Einbezug Minderjähriger wird darum längerfristig die Nachfrage institutio

neller Angebote bremsen, was namentlich zu einer Reduktion oder zumindest einem Ausbaustopp 
bei den Heimen führen dürfte.^ Da der Assistenzbeitrag einerseits herkömmliche Leistungen der IV 
ablöst oder ergänzt (Intensivpflegezuschlag, medizinische Massnahmen für Geburtsbehinderte im 
Rahmen der Hauspflege, Ausbildungsstätte) und andererseits bei Minderjährigen der Assistenzbe

reich Haushalt entfällt sowie ein Besuch einer Behinderteninstitution analog Erwachsener beim Assis

tenzbeitrag angerechnet werden soll(te), würde die IV aufgrund deren Einbezug kaum zusätzlich be

lastet.^ Minderjährigen muss darum der Assistenzbeitrag wie im Pilotversuch praktiziert ebenfalls 
offen stehen, wenn ihre Eltern die mit dem Arbeitgebermodell verbundene Eigenverantwortung zu 
übernehmen bereit sind. 

Auch bezüglich einem allfälligen Ausschluss von Erwachsenen mit gesetzlicher Vertretung^ sollte man 
sich stets den Zweck des Assistenzmodells vor Augen führen: Der Assistenzbeitrag eröffnet den Be

troffenen eine Alternative zu herkömmlichen Betreuungsformen (Institutionen oder Spitex). Die 
meisten Behinderten können in irgendeiner Form ihren Willen äussern, wie sie leben möchten. Das 
sollte soweit möglich respektiert werden. Ebenso sind die Bemühungen der gesetzlichen Vertretung 
zu honorieren, wenn diese bereit ist, die mit dem Arbeitgebermodell verbundene Eigenverantwor

tung zu übernehmen. Es wäre stossend, wenn diese zwar der behinderten Person einen Heimplatz 
vermitteln kann, nicht jedoch eine Persönliche Assistenz organisieren darf. 

Unser 2. Antrag 

Art.42"'"^'^ 
^Arís¡airüch;autélhen'Assistenzbeitrag haben Versicherte, welche ■ . 

a.. ' Dié.Vora^ussetzungen für'den'Bezug einer Hilflosenehtschädigiihg'nach Artikel 42 Absätze;l4 erfüllen und 
b. zùHàusê lebenirwä ^ ' ■ ' * i ' ^ . : 

■ ''tf .  f ^ i ■'''■ ■.•'■^h.''" y  . ■ ■ ■ ■ ■ 
c. handluoesfähtgî m^SInno^on Arttkelia^dosZiVilgesotzbuchOGsind. 

'"Def;Bu'fHÍésfatkann.Vofaussotzúngon fostlogon, unter don<in'X4indofjShfIce odor Ponioiion mit oinjgcscKrörikter Harid 
Iwigswniflkeiteweft'Anspruch auf ekiefvAsstetentbeitrag haben.' 

Die gegenüber den Leistungen und Verwendungsvorgaben des Pilotversuches verschärften Regelun

gen des Assistenzbeitrages werden die Nachfrage und damit die Kosten für die IV dämpfen. Wir er

warten in Übereinstimmung mit der Vernehmlassungsvorlage, dass ¡m Laufe der Zeit 3'000 bis 4'000 
Personen einen Assistenzbeitrag in Anspruch nehmen werden. Dies bedeutet eine gegenüber dem 
Pilotversuch vervierfachte Nachfrage bzw. dass 10% der HEBezügerInnen bzw. 20% jener zu Hause 

Vgl. auch den Aufruf, der von zahlreichen Behindertenorganisationen getragen wird und von 3'000 Personen unterschrie

ben wurde auf http;//www.fassis.net/Deutsch/Untermenu/PagelFrame.asp?ObjektArtNr=169&RootNr=l&ZtNr=503 
10% der Teilnehmenden sind dank dem Assistenz budget aus einem Behindertenheim oder AlterS'/Pflegeheim ausgetre

ten. 7% der Teilnehmenden wären ohne Assistenzbudget demnächst in ein Helm eingetreten. Im Rahmen der Evaluation 
fand eine Befragung aller HEBezügerInnen in den Behindertenheimen der Pilotkantone BS/SG/VS statt. Dabei gaben 18% 
der Befragten an, dass sie bei genügender Unterstützung zu Hause nicht ins Heim eingetreten wären. 36% möchten gerne 
ausserhalb eines Helmes leben 

Entspricht die Nachfrage der Minderjährigen derjenigen gemäss BSVBerechnung der Erwachsenen, wäre mit 1'500 IVItn

derjährigen zu rechnen 
Im Pilotversuch hat rund ein Drittel der erwachsenen Teilnehmenden einen Beistand/Vormund 

http://www.fassis.net/Deutsch/Untermenu/PagelFrame.asp?ObjektArtNr=169&RootNr=l&ZtNr=503


das Arbeitgebermodell leben werden. Dies wäre im Vergleich zum Ausland ein guter Erfolg.^ Es be
steht also kein Grund, aus Angst vor einer zu grossen Nachfrage die Anspruchsberechtigung einzu
schränken. Die Steuerung sollte über die Leistung erfolgen, welche ein möglichst normalisiertes Le
ben mit Persönlicher Assistenz zum Ziel hat. 

Falls die Nachfrage durch den Verzicht einer Einschränkung bei der Anspruchsberechtigung die er
warteten 3'000 bis 4'000 Bezügerinnen eines Assistenzbeitrages übersteigt, könnten zur Finanzierung 
der IPZ für Minderjährige' sowie die im ersten Antrag vorgeschlagene Neuregelung der HE bei Heim
aufenthalt^ herangezogen werden. Hiermit stünden im Rahmen einer kostenneutralen Umgestaltung 
der IV-Leistungen bis zu 83 Mio. mehr zur Verfügung, um einer allfälligen, die Erwartungen überstei
genden Nachfrage für den Assistenzbeitrag gerecht zu werden. 

Ar t . 42"""" ' " ' " (neu) Umfang 
Abs. 1: Die Anknüpfung des Assistenzbeitrages an das Arbeitgebermodell unterstützen wir voll und 
ganz. Dieses bildet den Kerngedanken der Persönlichen Assistenz ab, bei welcher die Betroffenen 
jene Kompetenzen hinsichtlich Personalauswahl, Einsatzplanung, Aufgabenstellung und Entlohnung 
übernehmen, wie sie die Selbstbestimmt Leben Bewegung schon seit langem umschreibt. Mit der 
zusätzlich ausgerichteten HE haben die Versicherten zudem die Option, einen Teil der Leistungen im 
Auftragsverhältnis beispielsweise bei einer Organisation zu beziehen. Dies erscheint uns aufgrund der 
Erfahrungen im Pilotversuch sachgerecht^ und mit der Aufgabenteilung gemäss NFA kompatibel.^" 

Mühe haben wir hingegen mit dem kategorischen Ausschluss einer Anstellung von nahestehenden 
Verwandten oder Partnern.^^ Sicherlich ist dies eine Frage, die sich generell im Rahmen der Sozial-
und Familienpolitik stellt und darum nicht spezifisch in die Diskussion der Ausgestaltung eines Assis
tenzbeitrages gehört. Dennoch möchten wir an die Erfahrungen im Pilotversuch erinnern, in dem 
Angehörige ihre externe Erwerbstätigkeit nur deshalb reduzieren/aufgeben konnten, weil sie neu 
eine bezahlte Stelle als Assistentinnen antreten durften. Auch lassen Leistungen wie der Intensivpfle
gezuschlag für Minderjährige oder die Ergänzungsleistungen im Rahmen eines nachweisbaren Ein
kommensverlustes Angehörige als Leistungserbringer zu. Hier sollte die IV im Rahmen des Assistenz
beitrages nicht zurückstehen. Dennoch erscheint es uns ebenso wichtig, dass nicht sämtliche Assis
tenzleistungen durch Angehörige erbracht werden, weil sonst die Abhängigkeit der Behinderten zu 
gross und erhebliche Probleme entstehen, wenn die notwendige Hilfe plötzlich nicht mehr familien
intern erbracht werden kann (z.B. bei Tod der Eltern). Auch tr i t t die angestrebte Entlastung der An
gehörigen nicht ein, wenn diese die ganze Assistenz (und darüber hinaus noch andere unbezahlte 
Hilfeleistungen) erbringen. Es sollte darum nur ein Teil des Assistenzbeitrages für Angehörige aufge
wendet werden dürfen. Die entsprechenden Regelungen kann der Bundesrat auf Verordnungsstufe 

Gemäss evaluierten ausländischen Assistenzmodellen liegt der Anteil der Bezügerinnen eines Persönlichen Budgets, die 
das Arbeitgebermodell umsetzen, in Schweden bei weniger als 4%, in Norwegen bei 9%, in Deutschland bei knapp jeder 7. 
Person und in den Niederlanden bei 20% 

Ausgaben IPZ derzeit 56 Mio., deren zweckmässige Verwendung durch die Betroffenen nicht nachgewiesen werden muss 
Ausgaben HE/Heim Erwachsene derzeit 90 Mio., Neuregelung; ca. 10% Tage ausserhalb Heim mit doppelter HE = 18 Mio. 
Die am Pilotversuch Teilnehmenden haben mehrheitlich das Arbeitgebermodell angewendet 
In den Aufgabenbereich der Kantone fallen neben der Finanzierung der Institutionen die Organisationen der Pflege und 

Hilfe zu Hause, wohingegen die individuellen Leistungen in den Aufgabenbereich des Bundes gehören 
In Deutschland Österreich, Niederlanden und Schweden ist die Anstellung von Angehörigen als Assistentinnen erlaubt. In 

den Niederlanden können sich Eltern von behinderten Kindern selber beauftragen. In Schweden können Angehörige nicht 
direkt angestellt, sondern müssen via Organisationen beauftragt werden (was teuer ist). In Grossbritannien waren Leistun
gen von Angehörigen im selben Haushalt ausgeschlossen, neu werden sie akzeptiert, wenn Angehörige eigens dafür in die 
Wohnung der behinderten Person einziehen. In Österreich werden neu im KVG Angehörige als sog. Laienhelfer als Persönli
che Assistentinnen akzeptiert, wenn sie unter Aufsicht einer professionellen Pflegeorganisation stehen, das Pflegeverhältnis 
ausschliesslich zu einer Person besteht und ausserhalb eines Heimes erfolgt 

5 



vornehmen. Dabei könnte auch geprüft werden, zwischen angestellten Angehörigen inner und aus

serhalb desselben Haushaltes zu unterscheiden. 

Unser'3;< Antrag 

^ Die Versicherung'èntriçhtet einen Assistenzbeitragan Hilfeleistungen, .die yon der versicherten Personjbénotigtund 
von.èiner riatürlichérî Péfsbri erbracht weîiièn;'welche vón'der vérsIchërtërii:iPerson:im'Rahmen ëïhesî rbéttsverti'râges 
angestellt wi'rd:|Rest streichen) 

* Der Bundesrat regejt: 
d. bie.^neritennung einer Anstellung vonmatürlichehPefSOnenĵ 'd 

miylhr.lniemgetragener^Partrierschaft'lebt oder̂ elnefaWischeiLebensgemelnschaft fûhrt.^oder.imit'ihr'in ^era

derLinieverwandt îst'tAssistenzperson): ̂ . "■ 

Wir schlagen vor, dass für diese nahestehenden Personen ein Drittel der im Rahmen des Assistenz

beitrages individuell maximal abzugeltenden Stunden in Rechnung gestellt werden dürfen bzw. je

weils eine Stunde pro zwei extern verrechneten Assistenzstunden, um auch den Bedenken zu ent

sprechen, dass ansonsten Angehörige familienintern genötigt werden könnten, zur Steigerung des 
Haushaltseinkommens die Assistenz zu erbringen, obwohl sie mit dieser Arbeit überfordert sind. 

Die finanziellen Auswirkungen werden sich unserer Meinung nach in vertretbaren bescheidenen 
Rahmen bewegen, da Persönliche Assistentinnen bei der Ausgleichskasse gemeldet werden und ih

ren aus dem AssistenzArbeitsverhältnis erzielten Lohn wie jedes andere Einkommen regulär ver

steuern müssen  was beim IPZ und dem ELFlick nicht vorgegeben ist  und dadurch die zu entrich

tenden Steuern steigen sowie Unterstützungsleistungen an die Familie (z.B. Prämienverbilligung für 
die Krankenkassen) sinken können,^^ 

Abs. 2: Das Abstützen auf den zeitlichen Umfang des regelmässigen Hilfebedarfes ist sinnvoll. Wir 
regen an zu prüfen, ob neben den in den Buchstaben ac aufgeführten Leistungen, welche durch den 
Assistenzbeitrag wo nötig ergänzt werden sollen, ebenfalls (wie im erläuternden Bericht erfolgt) auf 
Gesetzesstufe der Intensivpflegezuschlag für Minderjährige sowie die Beiträge der IV an die Haus

pflege von Personen mit Geburtsgebrechen ebenfalls explizit genannt werden müssten, um spätere 
Missverständnisse und gerichtliche Auseinandersetzungen zu vermeiden. 

Abs. 3: Uns Ist klar, dass eine generelle Umstellung sämtlicher Leistungen im Bereich des behinde

rungsbedingten Bedarfs an persönlicher Hilfeleistungen von der Objektfinanzierung (Bau/ Betriebs

beiträge, andere Subventionen) zur Subjekttinanzierung nicht Gegenstand des Assistenzbeitrages 
sein kann, da dieser einzig von der IV getragen wird. Entsprechende Modelle, die mehr auf den indi

viduellen Bedarf ausgerichtet s ind , " können die Kantone in ihren Behindertenkonzepten vorsehen, 
welche diese im Rahmen der NFA dem Bundesrat vorlegen müssen. Mit dem Assistenzbeitrag wer

den die kantonalen Leistungen, wie immer sie auch ausgestaltet werden, effizient und zum Wohl der 
Betroffenen ergänzt. Der gleichzeitige Bezug {teil)stationärer und/oder ambulanter Leistungen des 
herkömmlichen Pflege/Betreuungssystems ist bei der Berechnung des Assistenzbeitrages sowie des

sen Höchstbetrages hinsichtlich zeitlichen wie auch finanziellen Umfang adäquat anzurechnen. 

Abs. 4. Bst. a: Als Bereiche sind die im Pilotversuch angewendeten zu berücksichtigen. Es Ist darauf zu 
achten, dass die Spannweite der Leistungen weiterhin den unterschiedlichen Schweregraden einer 
Behinderung gerecht wird. 

Dies führte im Pilotversuch dazu, dass Angehörige von einer Anstellung als Assistentinnen absahen oder Familien aus 
dem Pilotversuch austraten 

z.B. durch Fachkräfte begleitetes Wohnen, durch Institutionen betreute externe Wohngruppen, lebenspraktische Beglei

tung professioneller Dienste, psychiatrische Begleitung zu Hause, Behindertentaxi, Begleit und Freizeitdienste ... 



Bst. b: Bei den Tarifen kann auf die Erfahrungen des Pilotversuches abgestützt werden. Da in diesem 
nur selten eine erhöhte Qualifikation beantragt wurde, sich für deren Anerkennung keine klaren 
Standards herauskristallisierten und Leistungserbringende mit entsprechendem Diplom meist über 
herkömmliche Finanzierungsquellen abrechnen, sind wir mit einem einheitlichen Tarif pro Zeiteinheit 
einverstanden. Bei Personen, die in der Nacht viel Hilfe benötigen (mehr als zweimal, so dass die 
Persönliche Assistentin keine wirklichen Schlafphasen einschalten kann), hat der Pilotversuch gemäss 
Rückmeldungen aus den Stützpunkten gezeigt, dass die bisherige Nachtpauschale von SQ.- Franken 
zu tief ist, um familienextern Assistentinnen zu finden. Eine Erhöhung sollte darum geprüft werden 
bzw. generell ist eine regelmässige Erhebung der Bedarfsgerechtigkeit am Arbeitsmarkt vorzusehen, 
so dass Assistentinnen adäquat entlohnt werden können. Die Tarife sind künftig regelmässig - wie 
im Vernehmlassungsentwurf vorgesehen - der Teuerung (Index seit 2006) anzupassen. 

Bst. c: Als Ausgaben müssen neben den üblichen Lohnkosten sämtliche finanzielle Verpflichtungen 
anerkannt werden, die der versicherten Person gemäss OR aus dem Arbeitsverhältnis entstehen. 

Art. 42"" ' " (neu) Selbstbehalt 
Die Leistungen der IV sind weitgehend unabhängig vom Einkommen und Vermögen der Versicherten 
ausgestaltet. Dies scheint uns auch wichtig, weil sonst - wie bei den dem Bedarfsprinzip folgenden 
Ergänzungsleistungen - Fehlanreize hinsichtlich beruflicher Eingliederungsbemühungen der Betrof
fenen entstehen. Die moderate Kostenbeteiligung, wie sie im Pilotversuch praktiziert wurde, hat sich 
unserer Meinung nach bewährt. Wichtig ist, dass bei Befreiung der EL-Bezügertnnen vom Selbstbe
halt weiterhin ein Freibetrag" vorgesehen wird, weil es sonst zu stossenden Ungerechtigkeiten ge
genüber Nicht-EL-ßezügerInnen kommen kann. 

Art. 42"*"'" (neu) Koordination mit Beiträgen der Krankenpflegeversicherung 
Eine verbesserte Koordination zwischen dem Pflegebeitrag der KV und dem Assistenzbeitrag der IV 
halten wir grundsätzlich für sachgerecht. Allerdings muss bei einer Anrechnung des Pflegebeitrages 
sichergestellt werden, dass die pflegebedürftigen HE-BezügerInnen mit diesem auch Privatpersonen 
anstellen dürfen. Solange sie einseitig auf professionelle Pflegekräfte wie die Spitex verwiesen wer
den, muss der Assistenzbeitrag alternativ den ganzen zeitlichen Bedarf berücksichtigen. 

Art. 42°*^*" (neu) Beginn und Ende des Anspruchs 
Mit den vorgeschlagenen Regelungen sind wir einverstanden. 

Abs. 4: Für die Rechnungsstellung der beanspruchten Assistenzstunden ist die vorgesehene Frist 
grosszügig. Da Abrechnungen der Ausgleichskassen, Unfallversicherungen und Pensionskassen je
doch meist erst im Frühjahr des Folgejahres erfolgen, kann sich die Rechnungskontrolle der IV-Stellen 
über die vorgesehenen 12 Monate hinaus verzögern. 

Zwingend ist eine praktikable Lösung analog dem Pilotversuch zu treffen, damit die Entlohnung der 
Assistenzpersonen wie bei Anstellungsverhältnissen zu erwarten pünktlich erfolgt. Dies bedingt so
wohl die Gewährung eines Vorschusses (auf der Basis des ermittelten Assistenzbedarfs oder vorge
legter Arbeitsverträge) als auch eine rasche Rückerstattung der in Rechnung gestellten Assistenz
stunden. 

Freibetrag auf dem steuerbaren Einkommen: 30'000.- bei Alleinstehenden, 40'000.- bei Paaren plus 3'000.- pro Kind 



Schlussbestimmungen 
Bst. b: Wir begrüssen den vorgesehenen nahtlosen Übergang für die Teilnehmenden im Pilotversuch 
hin in die Regelungen des Assistenzbeitrages. 

AHVG Art. 43^'(neu) Assistenzbeitrag im Alter 
Den vorgesehenen Besitzstand bei Übertritt ins AHV-Alter, den ja auch die Hilflosenentschädigung 
schon kennt, begrüssen wir. Es wäre stossend, wenn ohne eine derartige Regelung Betroffene ihre 
Angestellten entlassen und voraussichtlich in ein Heim eintreten müssten. 

ELG 
Mit den aufgeführten Anpassungen sind wir einverstanden, da der Assistenzbeitrag analog der sie 
ergänzenden Hilflosenentschädigung als Beitrag an Behinderungskosten zu handhaben ist. 
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Basel und Zürich, 13. Oktober 2009 

6. IVG-Revision, erstes Massnahmenpaket 
Stellungnahme 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Vorab danken wir Ihnen für die Gelegenheit, zum Vorentwurf des ersten Massnahmenpaketes 
der 6. Revision des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung Stellung zu nehmen. 

FRAGILE Suisse ist es ein grosses Anliegen, dass die Invalidenversicherung saniert wird. Als Fach-
und Selbsthilfeorganisation von Menschen, die an den oftmals unsichtbaren Folgen einer 
Hirnverletzung, eines Schlaganfalles, Hirntumors oder ähnlichem leiden, erfahren wir täglich von 
Neuem, wie grundlegend dieses Sozialversicherungswerk für die psychische und physische 
Sicherheit unserer Bevölkerung ist und wie rasch Menschen in eine äusserst schwierige Lage 
geraten, wenn sie befürchten müssen, auch noch finanziell gefährdet zu sein, wenn bereits ihre 
gesundheitliche Situation geschwächt und instabil geworden ist. 

Wir schätzen daher Ihre Anstrengungen, Wege zu finden, das Sozialversicherungswerk zu 
sanieren und dabei die Bedürfnisse der betroffenen Menschen und ihre Lebensrealitäten mit 
einzubeziehen. Der vorliegende Entwurf enthält dafür einige wichtige Massnahmen wie die 
Anpassung des Bundesbeitrages, Wettbewerb bei den Hilfsmitteln, bei weiteren haben wir 
einige Vorbehalte. Grundsätzlich schliessen wir uns jedoch der sorgfältigen und 
differenzierten Stellungnahme der Dachorganisationenkonferenz der privaten 
Behindertenhilfe DOK an und möchten einzelne der aufgeführten Punkte aus unseren 
Erfahrungen mit Menschen mit einer Hirnverletzung speziell beleuchten. 

A. Allgemeine Bemerkungen 

Zum Vorziehen eines ersten Teils der 6. IVG-Revision 
Die 5. IVG-Revision hat eine Reihe von Eingliederungsinstrumenten geschaffen, die nun umge
setzt werden müssen. Sie bedingen einen Kulturwandel, der viel Zeit und Energie beansprucht. 
Nach den heutigen Eri'ahrungen vor allem von Menschen mit einer krankheitsbedingten 
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Hirnverletzung greifen die Massnahmen noch bei weitem nicht ausreichend. Sie sind auch dort 
nicht überprüft, wo es darum geht, nach jahrelanger Abwesenheit vom Arbeitsmarkt und bei 
einem unbedingten Willen zur Arbeitsleistung in vielen kleinen Schritten wieder ein Einstieg zu 
suchen. 

FRAGILE Suisse schlägt \/or, die erneute Revision von Eingliederungsmassnahmen auf einen 
Zeitpunkt zurückzustellen, vi/o sich das Bundesamt für Sozialversicherungen und die iV-Eingliede-
rungsstellen auf die realisierte Umsetzung und die Evaluation der Beschlüsse aus der 5. IVG-
Revision abstützen können. Dies bezieht sich nicht nur auf die behinderten Menschen, sondern 
insbesondere auch auf die Arbeitgeber, deren Mitarbeit ja in einem ausgeprägten Ausmass 
notwendig ist. __^^ 

Zum stark ausgabenseitigen Sanierungsansatz 
Zu den in der DOK-Stellungnahme erwähnten exogenen Faktoren, die zur Verschuldung der IV 
geführt haben, gehört auch, dass mehr Menschen eine Hirnverletzung, einen Schlaganfall 
überleben und länger mit dessen Folgen leben. Auch bei intensiven Rehabilitationsmassnahmen, 
einem starken Willen zur beruflichen Reintegration und grössten Anstrengungen, im Beruf zu 
bleiben, wächst die Anzähl von Personen, deren Erwerbsfähigkeit eingeschränkt oder unmöglich 
wird oder bleibt. 

Wir wissen sehr gut, dass es zu einem grossen Teil die Leistungen der IV sind, die dazu führen, 
dass bis heute Kinder trotz lang andauernder Krankheit und Behinderungen eines Elternteils 
wenigstens finanziell unter relativ normalen finanziellen Bedingungen aufwachsen können und 
finden diese Leistung ausserordentlich wichtig im Hinblick auf das Wohlbefinden behinderter 
Menschen und die Weiterentwicklung unserer Gesellschaft. 

FRAGILE Suisse beantragt bei den künftigen Evaluationen der IV-Massnahmen auch die 
Situation der mit-betroffenen Familien und insbesondere der Kinder in diesen Familien zu 
berücksichtigen. 

Zu den finanziellen Erwartungen an die Massnahmen 
Auch uns erscheint es nicht realistisch, zu erwarten, bei mehr als 12"000 Bezügern einer IV-
Rente die Erwerbsfähigkeit so verbessert wird, dass die Rente herabgesetzt oder gar aufgehoben 
werden kann. Bei Menschen mit einer Hirnverletzung erleben wir, dass das Eingliederungs
potential zwar vorhanden, jedoch tief und instabil ist, das heisst, dass sie zwar eine Leistung 
erbringen können, jedoch unregelmässig. Sie benötigen Ruhepausen, sind abhängig vom 
Wohlwollen der Umgebung, und so weiter. Trotzdem lohnen sich Wiedereingliederungs-
massnahmen, auch wenn sie nur zu 20%-Tätigkeiten führen. Damit kann ihr Allgemeinbefinden 
verbessert werden. Sie benötigen damit oft weniger Leistungen durch das Gesundheits- und 
Sozialwesen, was dieses wiederum entlastet. 

FRAGILE Suisse beantragt, dass das BSV Untersuchungen veranlasst, die gesamtwirtschaftliche 
und gesamtgesellschaftliche Aspekte einer befriedigenden beruflichen (Teil-)Reintegration von 
Menschen mit einer Behinderung einschliesst. 



B. Zu einzelnen Artikeln 

Rentenanspruch bei erneuter Arbeitsunfähigkeit 
Art. 33, Abs. 1 
Wir wissen aus Erfahrungen unserer Organisation, wie anspruchsvoll und langwierig (Wieder-) 
Eingliederungsprozesse sind und dass sie nur gelingen können, wenn 

• alle Beteiligten, insbesondere die direkt betroffenen Kollegen und die Versicherung 
daran mitarbeiten, dass die Eingliederung gelingt und auch anhält. Dies bedingt eine 
engmaschige Begleitung, zum Beispiel auch über Stellenwechsel hinweg. 

• genügend und die richtigen Arbeitsplätze zur Verfügung stehen (auch die Belastbarkeit 
eines einzelnen Betriebes ist begrenzt). 

Wir wissen aus ungezählten persönlichen Schicksalen, wie viele Menschen nach einer Hirnver
letzung alles versuchen, sich im Berufsleben zu halten, indem sie sämtliche Zeit, die ihnen neben 
der Arbeit zur Verfügung steht, für ihre Erholung einsetzen: zulasten ihrer persönlichen 
Gesundheit, zulasten ihrer Familie, schlussendlich auch zulasten ihres Arbeitgebers - bis es 
einfach nicht mehr geht. 

FRAGILE Suisse beantragt, dass die Frist auf Anspruch bei erneuter Arbeitsunfähigkeit auf fünf 
Jahre ausgedehnt wird. 

Art. 26a Abs. 1 BVG; Weiterversicherung nach Kürzung oder Aufhebung der IV-Rente 
Aus den gleichen Gründen wie bei Artikel 33 beantragt FRAGILE Suisse, dass die versicherte 
Person während fünf Jahren nach der Kürzung oder Aufhebung der IV-Rente bei der leistungs-
pflichtigen Vorsorgeeinrichtung versichert bleibt. 

Rentenaufhebung bei somatoformen und ähnlichen Störungen 
Schlussbestimmung 6. IVG-Revision, Buchstabe a 
Die Diagnose der somatoformen Schmerzstörung wird von Medizinern erfahrungsgemäss dann 
gestellt, wenn sie die von den betroffenen Menschen geklagten Schmerzen nicht mit 
mechanischen oder sonstigen klar darstellbaren Ursachen erklären können. Das Bundesgericht 
geht dabei von der medizinisch äusserst umstrittenen Annahme aus, dass die unter einer solchen 
Störung leidenden Menschen diese überwinden können, wenn sie sich in ihnen zumutbarer 
Weise darum bemühen. Für Menschen mit einer Hirnverietzung trifft diese Annahme in sehr 
vielen Fällen nicht zu, da sie ihre Energie zu einem grossen Teil bereits dafür nutzen müssen, 
überhaupt einigermassen „funktionieren" zu können. Wenn nun das Gesetz selbst bei 
bestimmten Diagnosen die IV-Leistungsberechtigung abspricht, kann eine Differenzierung für 
Hirnverletzte, deren Voraussetzungen für die Überwindung eines Zustandes naturgemäss in 
hohem Mass erschwert sind, nicht vorgenommen werden. 

Dies zeigt auf, dass das an sich verständliche Vorhaben, in diesem Bereich nach der Änderung 
der Rechtsprechung „Gerechtigkeit" zwischen den alten und den neuen Fällen zu schaffen, 
nicht über den Weg der Gesetzgebung erreicht werden kann. Es bestünde dabei zudem auch 
die Gefahr, dass die in der Praxis ohnehin eher als Verlegenheitsdiagnose bekannte 
Umschreibung einer gesundheitlichen Störung allzu oft zum Einsatz kommt, wenn nicht sofort 
klar ist, welche Schmerzursache gegeben ist, was Ungerechtigkeiten geradezu fördern würde. 

FRAGILE Suisse vertritt im Weiteren die Auffassung, dass der Gesetzgeber nicht dazu berufen ist, 
in den medizinischen Diskurs einzugreifen und normierend diesem praktisch ein Ende zu setzen. 
Ein solches Vorgehen wird mit Sicherheit einen negativen Einfluss auf die Wettbewerbsfähigkeit 



der Schweiz in diesen Bereichen der medizinischen Wissenschaft haben. Letztendlich ist es für 
uns nicht verständlich, dass solche Massnahmen getroffen werden, ohne dass nach den 
effektiven Ursachen für die Zunahme der Rentnerzahlen geforscht wird. Es besteht immerhin die 
Möglichkeit, dass die heutige, auf reinem Wettbewerb basierende Arbeitswelt, mindestens 
teilweise dafür verantwortlich ist. Damit führen die zu treffenden Massnahmen im Bereich der 
Invalidenversicherung nicht zu einer effektiven Veränderung der Situation, sondern lediglich zur 
Verschiebung der Last auf einen anderen Leistungsträger. Eine wirkliche Lösung würde damit 
nicht gefunden. 

FRAGILE Suisse lehnt daher den Vorschlag ab, dass bei somatoformen Schmerzstörungen und 
ähnlichen Diagnosen keine Leistungen mehr gewährt werden sollen. 

IV. Assistenzbeitrag 
Art. 42quinqies Absatz 1 
Wir freuen uns, dass mit diesem Grundsatzentscheid Menschen für behinderungsbedingte 
Mehrkosten einen zusätzlichen Beitrag erhalten sollen, damit sie ausserhalb eines Heimes leben 
können. Es handelt sich dabei um einen weiteren Schritt auf dem Weg zur Gleichberechtigung 
von Menschen, die mit einer Behinderung leben müssen. Die vorgeschlagene Lösung bevorzugt 
jedoch einseitig Menschen mit Körperbehinderungen und schliesst Gruppen wie Menschen mit 
einer Hirnverletzung zum Teil aus. 

Viele Menschen mit Hirnverletzungen sind urteilsfähig und sehr gut in der Lage, eigenver
antwortlich und selbstbestimmt zu leben. Sie übernehmen die entsprechenden Verantwortlich
keiten und Pflichten, benötigen Unterstützung bei der Organisation ihres Alltags, jedoch keine 
Pflege und Betreuung. Diese Art von Assistenz ist nicht durch Laien zu erbringen, sondern 
verlangt Fachpersonal mit sehr spezifischen Kenntnissen und eine Begleitung und Kontrolle 
dieses Personals. Sie ist auch vereinbar mit einer Massnahme des Erwachsenenschutzrechts. 

FRAGILE Suisse beantragt, den Artikel wie folgt anzupassen: 
„Die Versicherung entrichtet einen Assistenzbeitrag an Hilfeleistungen, die von der versicherten 
Person benötigt werden." 
Rest streichen. 

Für die Berücksichtigung unserer Anliegen danken wir Ihnen, sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr 
geehrte Damen und Herren, im Voraus bestens. 

Freundliche Grüsse 
Schweinische Vereinigung für hirnverletzte Menschen FRAGILE Suiss 

Dominik Zehntner Elisabeth Fischbacher Schrobiltgen 
Kopräsident Geschäftsleiterin 



Ufficio fédérale 
délie assicurazioni social 
Effingerstrasse 20 
3003 Berna 

Giubiasco, 15 ottobre 2009 

6. revisione Al - procedura di consultazione sul primo paccfietto di misure 

EgregI signori , 

vl ringraziamo par averci coinvolto nella procedura di consultazione sul primo pacchetto 
di misure délia 6. revisione Al. In merito alla stessa prendiamo posizione con le 
osservazioni général! che seguono: 

1. tempestività délia prima parte délia 6. revisione Al 

NeU'ambito del dibattito sul finanziamento aggluntivo Al il Partamento ha dato mandate 
al Consiglio fédérale di sottoporgli entro fine 2010 il messaggio per una 6. revisione 
dell'AI. 
Durante 11 dibattito partamentare il termine è stato molto controverso e una forte 
minoranza aveva argomentato che una prosslma revisione Al dovrebbe essere 
presentata al più presto per fine 2012, ossia al momento in cui si conosceranno risultati 
probanti degli effetti délia 5. revisione. Il Consiglio fédérale, con il progetto di revisione 
in discussione ha nuovamente accelerato i tempi, nonostante gli effetti délia 5. revisione 
non possano ancora essere documentati In alcun modo. 

La FTIA concorda sul fatto che il meccanismo di finanziamento, ossia II contributo 
fédérale all'AI, debba essere modificato al più presto. Questo adattamento dovrebbe 
essere messo in atto prima che siano prese ulteriori misure di risparmio sul versante 
délie spese. InfattI occorre garantire che future misure di risparmio vadano 
integralmente a favore dell'AI e non servano più in primo luogo a sgravare il bllancio 
délia Confederazione. 
La FTIA non ha invece nessuna comprenslone per il fatto che già adesso vengono 
proposte nuove misure di integrazione. Nelle spiegazioni si fa nuovamente riferimento 
al presunti effetti positivi délia 5. revisione Al, che non è tuttavia ancora completamente 
attuata per cui non è possibile misurarne gll effetti. Con la 5. revisione sono state 
introdotte alcune nuove misure e riattivate altre già presenti: queste misure dovrebbero 
(nuovamente) rafforzare l'integrazione professionale délie persone con andicap. Nel 
média si riferisce regolarmente come i nuovi strumenti mostrino grossi effetti e, corne 
"conferma" si parla sempre di riduzione délie nuove rendite. Il loro numéro è tuttavia in 



dlminuzione già dal 2003 e, siccome la 5. revisione Al è entrata in vigore solo all'inizio 
del 2008, la riduzione deve essere legata anche ad altre ragioni. E' ad esempio tutt'altro 
che chiaro se più persone con andicap sono ritornate nel primo mercato del lavoro e in 
caso affermativo, se ciô è merito dei nuovi strumenti e se l'integrazione è duratura 
oppure no. La FTIA ritiene perciô che un'ulteriore revisione neU'ambito délie misure 
professionali in questo momento non è opportuna. Il modo di procedere nuovamente 
affrettato non dimostra né serletà né stabilità nella legislazione. 

Il cambiamento culturale perseguito con la 5. revisione Ai deve ancora essere realizzato 
nella pratica e, per quanto ne sapplamo, gli Uffici Al sono ancora impegnati con la sua 
attuazione. Per ora non sono nemmeno stati occupati tutti i posti di lavoro previsti e il 
personale deve ancora essere assunto e formate. L'obiettivo délia 6. revisione -
reintegrare nel mercato del lavoro persone con andicap che in parte ricevono una 
rendita da lungo tempo - è ancora più pretenzioso. Rlteniamo che nei prosslmi anni la 
priorità deve essere data al mantenimento del posto di lavoro e all'integrazione précoce. 
Nuove misure di reintegrazione di attuall beneficiari di rendita ci appalono perciô 
prématuré. In quanto già attualmente non ci sono ostacoli particolarl alla reintegrazione 
di persone al beneficio di una rendita. La reintegrazione professionale presuppone 
tuttavia la disponibllità di posti di lavoro e che un numéro nettamente superiore a quelle 
attuale di datori di lavoro sla disposto ad assumere persone con problemi di salute o 
con capacità produttive limitate. 
Purtroppo nel documente in consultazione mancano completamente i datori di lavoro. 
Perciô chlediamo al Consiglio fédérale di introdurre nel messaggio un capitolo 
supplementare con prescrizioni e incentivi per i datori di lavoro in quanto, senza la loro 
disponibllità, l'integrazione délie persone con andicap è impossibile. 

2. vero risanamento invece di pura riduzione délie prestazioni 

L'obiettivo di pareggiare entrate e uscite dell'AI entro fine 2017, rispettivamente 2018 è 
di Indiscutibile importanza. Per questo il Parlamento ha dato mandate al Consiglio 
fédérale di proporre "in modo particolare" misure atte a nsanare l'Ai mediante la 
riduzione del costl. Purtroppo il Consiglio fédérale interpréta questa direttiva solo nel 
senso di proporre "unicamente" misure di risparmio. 

Seconde AGILE un risanamento a lungo termine dell'AI è possibile solo con una 
combinazione di misure di risparmio e di entrate supplementan. Ci sono tuttavia diversi 
fattori esogeni, che hanne portato all'indebitamento dell'AI e che per questo giustificano 
maggiori entrate. CItiame ad esempio: l'aumento dell'età di pensienamento délie donne 
con conseguente prolungata permanenza nell'AI; l'aumento délia preperziene di 
pepolazlone tra 50 e 65 anni, fascia critica per l'Ai; la maggiore aspettativa di vlta délie 
persone con andicap congeniti; l'acutizzarsl délie situazieni sul mercato del lavoro, dove 
anche persone senza andicap trovano sempre mené peste a causa deH'inasprita 
concorrenza e perché scompaiono sempre più posti di lavoro di nicchia. Infine il tasse di 
contributo all'AI é ancora al livello del 1995, nonostante tutti i cambiamenti intervenuti. 
Ci aspettiamo pertanto, al più tardi nel seconde pacchetto di misure, proposte per 
entrate supplementan atte a garantire l'Ai a lungo termine. 



3. abbinamento di misure di risparmio all'introduzione del contributo di 
assistenza 

La FTIA déplora il fatto che II Consiglio fédérale abbia abbinate l'introduzlone del 
contributo di assistenza con il pacchetto di risanamento. Non esiste né una coerenza 
interna, né un bisogno esterne di cellegare le due questieni. 
Il desiderio da anni ricenosciuto délie persone con andicap a una vita autodeterminata e 
responsable all'estemo délie strutture mérita un proprie messaggio. 
L'abbinamente délie due misure in un unico pacchetto presuppone la consapevolezza 
che un tema fondamentale e unanimemente accettato potrebbe cadere in votazione 
popolare, perché probabilmente sarà lanciate il référendum contre parti politicamente 
controverse del messaggio. In queste senso esistono sufficienti esempi in particolare 
nel campe deU'assicurazione malattia. La FTIA invita perciô il Consiglio fédérale a 
sottoporre al Partamento l'introduzlone del centnbute di assistenza corne oggetto 
separato, nel senso délia correttezza e del cencetto di unità délia materia. 

4. integrazione o trasferimento dei costi 

Si présume che con \a prima parie délia 6. revisione Al un numéro maggiore di persone 
con rendita dovrebbero peter ritornare nel monde del lavoro. Ciô stupisce se si pensa 
aile argomentazieni per la 5. revisione Al. Infatti veniva affermato che solo con un 
intervento précoce si puô ridurre il rischio di cronicizzazione dello state di salute e 
quindi del rischio di invalldità. Diversi studi e l'esperienza dlmostrano che le possibilità 
di reintegrazione diminuisceno massicciamente già dopo un'assenza dal lavoro di eltre 
sel mesi. Ci stupisce quindi che, contrariamente aile argomentazieni di allora, 
Improvvisamente migliaia di persone con rendita, a volte da lungo tempe, dovranno 
essere reinserlte nel mercato del lavoro. Ciô ci conduce a pensare che in prime luogo si 
mira ad una riduzione del numéro délie rendite. In questa valutazione siamo confortati 
dal fatto che si prevede di abolire le rendite non solo quando una persona viene 
effettivamente Integrata nel mercato del lavoro, ma anche quando la sua capacità di 
integrazione è migliorata solo dal punte di vista teorico. Cosi un numéro importante dl 
persone è minacciata di esclusione dal sistema assicurative dell'AI senza che abbia una 
reale possibilità di garantire II sostentamente con i propri mezzi. Queste vale in modo 
particolare per persone a partire da ca. 50 anni, che dovranno sicuramente chiedere 
aluto all'assistenza pubblica oppure comprlmere ulteriormente le loro esigenze. 

La FTIA sestlene espressamente la reintegrazione professionale di persone con 
andicap o malattie croniche. Siamo tuttavia centrari a presunte nuove misure che in 
realtà servono unicamente a trasfenre all'assistenza pubblica attuall beneficiari dl 
rendita. 
Ci permettiamo a questo punte suggerire al Consiglio fédérale che, neirambite di una 
strategia sociepelitica globale, si occupi del tema relative all'istituzione di un'unica 
assicurazione erientata al risultato finale. Da anni infatti viene auspicato da più parti che 
le diverse assicurazioni sociali siano meglio coordinate tra di loro. Vista la crescente 
crisi nel mercato del lavoro sarebbe il momento propizie per accelerare la trattazione 
del tema. 



5. aspettative finanziarie non realistiche 

Il Consigne fédérale si aspetta che ca. S'OOO benefician dl rendita Al possano migliorare 
nettamente la loro capacità di guadagne grazie ai nuovi strumenti délia 6. revisione Al, 
perfino in modo taie che le loro rendite possano essere ridotte e revecate. La nostra 
esperlenza ci mostra tuttavia che queste aspettative non sono realistiche. 

Non rlteniamo realistiche nemmeno le ipetesi deH'Amministrazione fédérale In merito al 
centnbute dl assistenza. Con le condizioni restrittive ora proposte sarà ben difficile che 
3'000 persone possano aderire con successo al nuove sistema, causande costl 
dell'ordine di 50 milioni. Già per altre situazieni, come ad esempio l'introduzione del 
quarto di rendita Al o dell'assegne grande invalide per la nécessita di 
accompagnamento neH'organizzazIone délia realtà quotidiana l'amministrazione ha 
stimato i costi in modo esagerato. Valutazloni cosi errate rendono tuttavia difficile la 
discussione pelitlca e bleccane un'evoluzione del sistema erientata ai bisogni e 
duratura. 

Per quanto riguarda gli aspetti particolarl dl ogni singela misura proposta e dl egnl 
singolo articolo del disegno di legge facciamo espresso riferimento a quanto 
sottopostevi da AGILE e dalla DOK. 

Con i migliori saluti 

FEDERAZIONE TICINESE 
INTEGRAZIONE ANDICAP 

-orepïzo Glacellnl 
ïttere 
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Herr Bundesrat Couchpin 

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

U.10 2009/219000039/fm/fmattesfamuskelkrankch 

Vernehmlassung 6. IVG-Revision, erstes Massnahmepaket 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Couchpin, sehr geehrte Damen und Herren 

Gerne nehmen wir die Gelegenheit wahr und nutzen die Chance zur IVG-Revision, erstes 
Massnahmepaket unsere Meinung einzureichen. 
Wir erachten die Vernehmlassung von AGILE als fundiert und sehr differenziert. Wir unterstützen 
ausdrucklich diese Stellungnahme - gemäss Beilage. 

Wir sind Ihnen dankbar, wenn Sie diese Punkte in der weiteren Arbeit entsprechend 
berücksichtigen können. 

Besten Dank und freundliche Grusse 

Gesellschaft für Muskelkranke 

Franziska Mattes 

Geschäftsfuhrerin 

, I U/Lof) 
Simone Manap j 

Of^ntlichkeitsarbeit/ Fundraismg 
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A. Einleitende Bemerkungen 

1. Zeitpunkt erster Teil der 6. IVG-Revision 

Im Rahmen der Vorlage zur IV-Zusatzfinanzierung hat das Parlament dem Bundesrat 
den Auftrag erteilt, bis Ende 2010 eine Botschaft für eine 6. IVG-Revision zu unter
breiten. Dieser Zeitpunkt war in der parlamentarischen Debatte sehr umstritten. Eine 
starke Minderheit hatte argumentiert, eine nächste IVG-Revision dürfe frühestens 
Ende 2012 vorgelegt werden. Nämlich dann, wenn aussagekräftige Resultate über 
die Wirkung der 5. IVG-Revision vorlägen. Mit dem jetzt präsentierten Revisionsent
wurf hat der Bundesrat nochmals an Tempo zugelegt, obwohl die Wirkungen der 5. 
IVG-Revision noch in keiner Weise belegt werden können. 

AGILE ist damit einverstanden, dass der Finanzierungsmechanismus, das heisst der 
Bundesbeitrag an die IV, so schnell wie möglich geändert wird. Diese Anpassung soll 
vorgenommen werden, bevor weitere ausgabenseitige Sparmassnahmen getroffen 
werden. Denn es muss sichergestellt werden, dass künftige Sparmassnahmen voll 
der IV zugute kommen und nicht dazu dienen, vorab den Bundeshaushalt zu entlas
ten. 
Kein Verständnis hat AGILE dafür, dass bereits jetzt neue Eingliederungsinstrumente 
vorgeschlagen werden. In den Erläuterungen wird wiederholt auf die angeblich posi
tive Wirkungen der 5. IVG-Revision Bezug genommen. Die letzte IVG-Revision ist 
jedoch noch nicht voll umgesetzt und kann deshalb in ihrer Wirkung auch noch nicht 
überprüft werden. Mit der 5. IVG-Revision sind einige neue Massnahmen eingeführt 
und bereits bestehende in Erinnerung gerufen worden. Diese Massnahmen sollen 
die berufliche Eingliederung von Menschen mit Behinderung (wieder) stärken Ein
gliederung . In den Medien wird zwar regelmässig berichtet, die neuen Instrumente 
zeigten grosse Wirkung und als «Beweis» dafür die Reduktion der Neurenten ange
führt. Diese Zahl ist jedoch bereits seit 2003 rückläufig. Da die 5. IV-Revision erst 
Anfang 2008 in Kraft getreten ist, muss der Rückgang daher auch andere Gründe 
haben. Es ist insbesondere völlig unklar, ob mehr Menschen mit Behinderung in den 
ersten Arbeitsmarkt zurück gekehrt sind und wenn ja, ob dies auf die neuen Instru
mente zurückzuführen ist und ob die Eingliederung von Dauer ist. AGILE ist deshalb 
der Ansicht, dass eine weitere IVG-Revision im Bereich der beruflichen Massnahmen 
im jetzigen Zeitpunkt nicht angezeigt ist, Das erneute hastige Vorgehen entspricht 
weder einer seriösen noch nachhaltigen Gesetzgebung. 

Der mit der 5. IVG-Revision angestrebte Kultunwandel muss erst noch in der Praxis 
umgesetzt werden. Unseres Wissens sind die IV-Stellen nach wie vor mit der Umset
zung der 5. IVG-Revision beschäftigt. Noch sind nicht einmal alle Arbeitsstellen be
setzt, Personal muss gesucht und ausgebildet werden. Das Anliegen der 6. IVG-
Revision - Menschen mit Behinderung wieder in den Arbeitsmarkt einzugliedern, die 
teilweise seit langem eine Rente beziehen - ist noch anspruchsvoller. Wir meinen, 
dass die Priorität in den kommenden Jahren beim Arbeitsplatzerhalt und der Frühin
tegration liegen sollte. Neue Massnahmen zur Wiedereingliederung von bisherigen 
Rentenbezügerinnen scheinen uns deshalb verfrüht, zumal der Wiedereingliederung 
von bisherigen Rentnerinnen im Grundsatz bereits heute nichts im Wege steht. Die 
Wiedereingliederung setzt allerdings auch voraus, dass entsprechende Arbeitsplätze 
vorhanden und Arbeitgeber in weit grösserem Mass als heute bereit sind, Menschen 
mit gesundheitlichen und/oder Leistungsbeeinträchtigungen anzustellen. 



Leider fehlen die Arbeitgeber im vorliegenden Vernehmlassungsentwurf vollständig. 
Wir ersuchen den Bundesrat deshalb, in der Botschaft ein zusätzliches Kapitel mit 
Vorgaben und Anreizen für Arbeitgeber beizufügen. Denn ohne die Bereitschaft der 
Arbeitgeber sie ist eine Wiedereingliederung von Menschen mit Behinderung unmög
lich. 

2. Echte Sanierung statt reiner Leistungsabbau 

Es ist ein unbestritten wichtiges Ziel, die Ausgaben und Einnahmen der IV bis Ende 
2017 bzw. 2018 wieder in ein Gleichgewicht zu bringen. Das Parlament hat deshalb 
dem Bundesrat den Auftrag erteilt, «insbesondere»Vorschläge zu unterbreiten, wie 
die IV durch Senkung der Ausgaben saniert werden kann. Der Bundesrat interpretiert 
diese Vorgabe nun aber in dem Sinn, dass er ausschliesslich Sparmassnahmen vor
schlägt. 

Eine langfristige Sanierung der IV ist nach Ansicht von AGILE nur über eine Kombi
nation von Sparmassnahmen und zusätzlichen Einnahmen möglich. Immerhin gibt es 
verschiedene exogene Faktoren, welche zur Verschuldung der IV geführt haben und 
welche deshalb zusätzliche Einnahmen rechtfertigen. Als Beispiele seien genannt: 
Die Heraufsetzung des AHV-Alters der Frauen und damit ihr längeres Verbleiben in 
der IV; die Zunahme des Bevölkerungsanteils in der für die IV kritischen Altersgruppe 
zwischen 50 und 65 Jahren; die längere Lebenserwartung der Menschen mit einer 
Geburtsbehinderung, welche zu höheren IV-Ausgaben führt; die verschärfte Lage 
auf dem Arbeitsmarkt, wo Menschen auch ohne Behinderung immer weniger Platz 
haben, namentlich in Folge des verschärften Wettbewerbs und weil Nischenarbeits
plätze vermehrt verschwinden. Ungeachtet all dieser Veränderungen ist der Bei
tragssatz an die IV immer noch auf dem Stand von 1995. Wir erwarten deshalb spä
testens im zweiten Massnahmenpaket Vorschläge für Zusatzeinnahmen, welche die 
IV langfristig sichern. 

3. Verknüpfung der Sparvorlage mit der Einführung des Assistenzbeitrags 

AGILE bedauert es sehr, dass der Bundesrat die Einführung des Assistenzbeitrags 
mit dem Sanierungspaket verknüpft hat. Es besteht weder ein innerer Zusammenhalt 
zwischen den beiden Geschäften noch eine äussere Notwendigkeit, diese zu verbin
den. Das seit Jahren anerkannte Anliegen behinderter Menschen auf ein selbstbe
stimmtes, eigenverantwortliches Leben ausserhalb von Heimstrukturen verdient eine 
eigene Vorlage. 

Mit der Verknüpfung der beiden Vorlagen in einem Paket wird in Kauf genommen, 
dass ein an sich unbestrittenes Grundanliegen in einer Volksabstimmung scheitern 
könnte. Dies, weil möglicherweise gegen politisch umstrittene Teile der Vorlage das 
Referendum ergriffen wird. Es gibt für eine solche Entwicklung genügend Beispiele, 
etwa aus dem Bereich der Krankenversicherung. AGILE ersucht den Bundesrat des
halb, dem Parlament die Einführung eines Assistenzbeitrags als eigenständige Vor
lage zu unterbreiten im Sinne der Fairness und des Grundgedankens der Einheit der 
Materie. 



4. Eingliederung oder Kostenverschiebung 

Angeblich sollen mit der ersten Tranche der 6. IVG-Revision vermehrt Menschen mit 
einer Rente zurück ins Arbeitsleben geführt werden. Das erstaunt, wenn man sich an 
die Ausführungen zur 5. IVG-Revision erinnert. Damals wurde argumentiert, dass nur 
eine frühzeitige präventive Intervention das Risiko von chronifiziertem Leiden und 
damit von Invalidität abbremsen könne. Verschiedene Studien und die Erfahrung 
zeigen denn auch, dass ab einer Arbeitsabwesenheit von mehr als sechs Monaten 
die Chancen für eine Wiedereingliederung massiv sinken. Es erstaunt uns daher, 
dass entgegen den damaligen Ausführungen plötzlich tausende von teilweise lang
jährigen Rentnerinnen in den Arbeitsmarkt zurück finden sollen. Wir müssen deshalb 
davon ausgehen, dass in erster Linie eine Senkung der Rentnerzahlen angestrebt 
wird. In dieser Einschätzung werden wir bestärkt, wenn wir lesen, dass Renten nicht 
nur dann herabgesetzt und aufgehoben werden, wenn eine Person tatsächlich wie
der im Arbeitsmarkt eingegliedert ist, sondern auch dann, wenn sich ihre Eingliede
rungsfähigkeit nur theoretisch verbessert hat. Damit droht eine grosse Zahl von Men
schen aus dem Versicherungssystem der IV zu fallen, ohne dass sie eine Chance 
haben, wieder selbst für ihren Lebensunterhalt sorgen zu können. Dies gilt insbeson
dere für Personen ab etwa 50 Jahren. Sie werden zweifellos bei der Sozialhilfe Un
terstützung holen oder aber sich noch mehr einschränken müssen. 

AGILE äussert sich ausdrücklich positiv zur beruflichen Wiedereingliederung von 
Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung. Wir sind aber gegen an
geblich neue Massnahmen, welche in Realität nur dazu dienen, bisherige IV-
Rentnerlnnen in die Sozialhilfe abzuschieben. 
Gerne regen wir an dieser Stelle an, dass sich der Bundesrat im Hinblick auf eine 
umfassende sozialpolitische Strategie des Anliegens einer einzigen final ausgerichte
ten Versicherung annimmt. Seit Jahren wird von unterschiedlicher Seite moniert, die 
verschiedenen Sozialversicherungen müssten besser miteinander koordiniert wer
den. Angesichts der sich weiter verschärfenden Krise auf dem Arbeitsmarkt wäre 
jetzt ein günstiger Zeitpunkt, um dieses Anliegen voranzutreiben. 

5. Unrealistische finanzielle Erwartungen 

Der Bundesrat en/vartet, dass rund 8'000 Bezügerinnen einer IV-Rente mit den neu
en Instrumenten der 6. IVG-Revision ihre Enwerbsfähigkeit stark verbessern können. 
Und zwar so stark, dass ihre Renten aufgehoben oder herabgesetzt werden können. 
Unsere Erfahrungen zeigen allerdings, dass diese Erwartungen unrealistisch sind. 

Als unrealistisch erachten wir auch die Annahmen der Ven/valtung in Sachen Assis
tenzbeitrag. Es werden sich unter den jetzt vorgeschlagenen restriktiven Bedingun
gen kaum 3'000 Personen mit Erfolg um einen Assistenzbeitrag bemühen und da
durch Kosten von rund 50 Mio. Franken auslösen. Schon bei anderen Gelegenhei
ten, etwa bei der Einführung der IV-Viertelsrente oder der Einführung der Hilflosen
entschädigung für lebenspraktische Begleitung, sind die Kosten von der Verwaltung 
viel zu hoch eingeschätzt worden. Derartige Fehleinschätzungen erschweren die po
litische Diskussion und verhindern eine bedarfsgerechte, nachhaltige Weiterentwick
lung des Systems. 



B. Zu den Massnahmen im Einzelnen 

I. Eingliederungsorientierte Rentenrevision 

1. Einleitende Bemerkungen 

1. Grundsätzlich begrüssen wir es, wenn Rentenbezügerinnen mit geeigneten Mass
nahmen wieder in den Arbeitsmarkt eingegliedert werden können. Gelingt dies 
auf nachhaltige Art und Weise profitieren alle Beteiligten davon. 

Eine Wiedereingliederung setzt voraus, dass sich der Gesundheitszustand einer 
Person entweder verbessert oder sich soweit stabilisiert hat, dass mit gezielten 
Massnahmen die beruflichen Chancen verbessert werden können. Eine Anknüpfung 
am individuellen Eingliederungspotential einer Person, wie ihn die Vorlage der 6. 
IVG-Revision vorsieht, ist somit richtig. Eingliederungsbemühungen können aber nur 
dann erfolgreich werden, wenn auf der andern Seit die Arbeitgeber bereit sind, Men
schen mit einer Rente wieder in den Arbeitsprozess einzugliedern. Trotz allen Beteu
erungen ist von einer solchen Bereitschaft in der Praxis wenig spürbar. Das Ziel, über 
12'000 Rentenbezügerinnen wieder einzugliedern, ist deshalb unrealistisch. 
Der Bundesrat geht von einer fünfprozentigen Reduktion des Rentnerinnenbestan
des aus. Dieses Ziel muss offenbar auf jeden Fall erreicht werden. Es besteht damit 
die Gefahr, dass die IV-Stellen selbst dann Renten aufheben und herabsetzen, wenn 
der Eingliederungsprozess gescheitert ist. Man wird in diesem Fall den Betroffenen 
wohl fehlende Mitwirkung vorwerfen. 

2. In den Erläuterungen (S. 31 unten, S. 70 oben) wird festgehalten, dass die IV-
Stelle der versicherten Person gleichzeitig mit der Eröffnung der Verfügung bezüglich 
der Massnahmen die voraussichtlichen Auswirkungen auf die Rentenleistung nach 
Abschluss der Massnahmen mitteilt. Eine solche Vorankündigung einer Renten
senkung oder -aufhebung ist unseres Erachtens völlig verfehlt. Sie nimmt das Re
sultat eines zu Beginn noch nicht absehbaren Prozesses vorweg. Zudem löst sie er
fahrungsgemäss bei der betroffenen Person Ängste und Blockaden aus, welche für 
den Eingliederungsprozess kontraproduktiv sein und die Eingliederungschancen 
erheblich beeinträchtigen können. 

3. Wie in den Erläuterungen zur Vorlage richtigerweise festgehalten wird, ist eine 
Wiedereingliederung von Rentenbezügerinnen bereits heute möglich. Dass sie 
nur selten praktiziert wird, liegt nicht an fehlenden gesetzlichen Bestimmungen, son
dern daran, dass die IV-Stellen bei bestimmten Personengruppen solche Prozesse 
bisher kaum gefördert haben. Insbesondere Menschen mit psychischen Behinderun
gen und/oder Menschen mit Migrationshintergrund waren bisher von beruflichen 
Massnahmen mehrheitlich ausgeschlossen, ohne dass dies durch die Erkrankung 
oder andere fachliche Kriterien erklärbar gewesen wäre. (Baer/Frick/Fasel: Dossier
analyse der Invalidisierungen aus psychischen Gründen,Forschungsbericht Nr. 6/09 
im Rahmen von FoP-IV, BSV 2009). Die IV hat also bisher das bestehende Einglie
derungsinstrumentarium bei weitem nicht ausgeschöpft hat. Der Handlungsbe
darf liegt somit eindeutig im Bereiche des Vollzuges der bestehenden gesetzlichen 
Möglichkeiten und nicht bei der Schaffung von neuen Instrumenten (a.a.O., Zusam
menfassung s. XXII fO-



4. AGILE ist überzeugt, dass eine Wiedereingliederung von Rentenbezügerinnen nur 
gelingen kann, wenn die betroffenen Personen bei erneuter Verschlechterung des 
Gesundheitszustands auf finanzielle Sicherheit zählen können. Die Vorschläge im 
Bereich der beruflichen Vorsorge erachten wir deshalb als entscheidend, damit 
die anvisierten Ziele erreicht werden können. Der bisherige Gesetzesvorschlag ver
mag allerdings noch nicht zu überzeugen. Insbesondere fehlen Ausführungen über 
die konkrete Umsetzung in der zweiten Säule. 

5. Den Vorschlag, Renten, die wegen somatoformen Schmerzstörungen und ähn
lichen Diagnosen gewährt worden sind, aufzuheben, und zwar unabhängig von der 
Dauer des Rentenbezugs und des Alters der betroffenen Personen und unabhängig 
davon ob eine Verbesserung der Eingliederungsfähigkeit erreicht werden konnte, 
lehnen wir ab. Mindestens in jenen Fällen, in denen eine Person ein gewisses Alter 
überschritten hat und eine Wiedereingliederung faktisch ausgeschlossen ist, muss 
die Rente weiter ausgerichtet werden. Das gebieten die Grundsätze der Rechtssi
cherheit und des Vertrauensschutzes. 

2. Zu den einzelnen Artikeln 

2.1. Wiedereingliederung von Rentenbezügerinnen 

Art. 7 Abs. 2 Buchst, e (Mitwirkungspflicht) 

AGILE erachtet eine allgemeine Mitwirkungspflicht bei den Massnahmen zur Wieder
eingliederung von Rentenbezügerinnen als selbstverständlich. Die IV-Stellen werden 
aber in diesem Bereich besonders sorgfältig prüfen müssen, ob eine Person auf
grund ihrer Behinderung wirklich zur Mitwirkung fähig ist oder nicht, insbesondere in 
den Fällen von schweren Persönlichkeitsstörungen und anderen psychischen Er
krankungen. 

Art. 8a (Wiedereingliederung von Rentenbezügerinnen und Rentenbezügern) 

Es ist zu begrüssen, dass die einzelnen Massnahmen zur Wiedereingliederung expli
zit im Gesetz aufgeführt werden, insbesondere dass die «Aktualisierung der im Be
ruf notwendigen Kenntnisse» als Leistung definiert wird. Wer jahrelang nicht mehr 
im Berufsleben gestanden ist, kann den Wiedereinstieg erfahrungsgemäss nur schaf
fen, wenn er seine beruflichen Kenntnisse auffrischen und aktualisieren kann. 

Dagegen scheint uns die Einführung einer Leistungspflicht der IV für «Massnah
men verhaltenstherapeutischer, arbeitspsychologischer und psychosozialer 
Art» höchst problematisch. Solche Massnahmen fallen teilweise in den Bereich der 
Krankenversicherung. Eine klare Abgrenzung wird in der Praxis kaum möglich sein 
und damit zu aufwändigen Streitereien über die Kostenübernahme führen. Ebenfalls 
unklar istdie Abgrenzung zu den sozialberuflichen Massnahmen sowie zur ebenfalls 
neu vorgeschlagenen «Beratung und Begleitung». Es fragt sich weiter, weshalb Ver
haltenstherapie von der IV übernommen werden soll, dagegen z.B. systemische The
rapie oder Gesprächstherapie nicht. Wir beantragen deshalb, diese Massnahmen 
nicht in den Leistungskatalog der IV aufzunehmen. Dagegen begrüssen wir es, die 



Massnahmen zur sozialberuflichen Rehabilitation soweit zu interpretieren, dass «ar
beitspsychologische» Begleitung darin ebenfalls Platz findet 

Antrag: 

Art. 8a Abs. 2 Buchst, e: streichen 

In Art. 8 Abs. 3 wird vorgeschlagen, dass die IV-Stellen Rentenbezügerinnen einen 
geeigneten Arbeitsplatz anbieten könne. Hier ist anzumerken, dass die IV-Stellen 
solche Arbeitsplätze nur in ihrer eigenen Organisation anbieten können. Alle andern 
Stellen können höchstens vermittelt werden. In Art. 18 IVG ist die aktive Arbeitsver
mittlung jedoch bereits verankert, weshalb sich der neu vorgeschlagene Absatz 3 als 
unnötig erweist. 

Antrag: 

Art. 8a Abs. 3: streichen 

Wir unterstützen ausdrücklich die Bestimmung von Abs. 4, wonach nach Aufhebung 
oder Herabsetzung einer Rente eine Beratung und Begleitung während längstens 
2 Jahren möglich sein soll. Die Erfahrungen aus Job-Coach-Projekten zeigen, dass 
insbesondere bei Krankheiten mit schwankendem Verlauf eine längerfristige Beglei
tung von zentraler Bedeutung ist, damit die betroffenen Personen ihren Arbeitsplatz 
halten können. Heute schliessen die IV-Stellen ein Dossier in der Regel unmittelbar 
nach der Arbeitsvermittlung. 

Art. 14a Abs. 3 (Integrationsmassnahmen) 

Der Vorschlag wird von uns voll unterstützt. Die Wiedereingliederung darf nicht daran 
scheitern, dass solche Massnahmen nicht mehr zur Verfügung stehen, weil sie in 
einer früheren Lebensphase aufgebraucht worden sind. 

Art. 22 Abs. 5bis und 5ter (Taggeld während Massnahmen zur Wiedereingliede
rung) 

Wir unterstützen den Vorschlag, wonach während der Dauer von Massnahmen zur 
Wiedereingliederung in der Regel an Stelle eines Taggeldes die Rente weiter ge
währt werden soll. Dies gilt bereits heute Rentenbezügerinnen, welchen Integrati
onsmassnahmen gewährt werden (Art. 22 Abs. 5bis). 

Etwas anders stellt sich die Situation für Personen dar, welche neben der Rente ein 
Enwerbseinkommen erzielen. Dies ist besonders bei Bezügerinnen einer Teilrente 
der Fall. Wenn sie an einer Massnahme teilnehmen, erleiden sie in der Regel einen 
Enwerbsausfall. Es ist deshalb unabdingbar, dass die IV in dieser Konstellation ne
ben der Rente ein Taggeld ausrichtet, wie dies in Art. 22 Abs. 5ter vorgeschlagen 
wird. Dasselbe muss auch gelten, wenn eine Person neben einer Teilrente ein Er
satzeinkommen bezieht, z.B. eine Arbeitslosenentschädigung. Auch solche Ersatz
einkommen entfallen bei der Teilnahme an einer Wiedereingliederungsmassnah-
me.Wir schlagen deshalb eine Ergänzung von Art. 22 Abs. 5ter vor. 
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Antrag: 

Art. 22 Abs. 5ter: ^Erleidet sie infolge der Durchführung einer f̂ /lassnahme einen 
Erwerbsausfall oder den Verlust eines Ersatzeinkommens oder wird sie durch die 
Massnahme gehindert, ein solches Einkommen zu erzielen, so höhtet die Versiche
rung zusätzlich zur Rente ein Taggeld aus.» 

Art. 31 Abs. 2 (Herabsetzung oder Aufhebung der Rente) 

Diese Bestimmung war mit der 5. IVG-Revision eingeführt worden und sollte als An
reiz für Versicherte dienen, wieder eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen. Jetzt soll die
se Bestimmung wieder gestrichen werden. Dagegen setzen wir uns nicht zur Wehr, 
denn der gutgemeinte Ansatz führte teilweise zu absurden Ergebnissen und hatte in 
der Praxis enorme Durchführungsprobleme. Diese Problematik wäre allerdings schon 
bei der Vorbereitung der damaligen Vorlage zu erkennen gewesen, hätte man ent
sprechend sorgfältig gearbeitet und sich die dafür notwendige Zeit genommen. 

Art. 32 (Neubemessung des Invaliditätsgrades nach Durchführung von Mass
nahmen zur Wiedereingliederung) 

Es versteht sich von selbst, dass der Invaliditätsgrad nach der Durchführung von 
Massnahmen zur Wiedereingliederung zu überprüfen ist. Allerdings ist eine Herab
setzung oder Aufhebung einer Rente nur dann zulässig, wenn sich die tatsächlichen 
Verhältnisse verändert haben. Die Wiedereingliederungsmassnahmen werden näm
lich im Rahmen einer Revision durchgeführt, weshalb die Vorgaben von Art. 17 
ATSG eingehalten werden müssen. Der vorgeschlagene Art. 32 IVG ist somit über
flüssig, da Art. 17 ATSG bereits eine genügende Basis für die Anpassung der Rente 
darstellt. 

Antrag: 

Art. 32: streichen 

Eventuell: Hat eine Rentenbezügenn (...) auf solche Massnahmen Anspruch, so 
bemisst die IV-Stelle den Invaliditätsgrad nach Massgabe der Bestimmungen von 
Art. 17 ATSG neu. 

2.2. Rentenanspruch bei erneuter Arbeitsunfähigkeit 

Art. 33 (Anspruch bei erneuter Arbeitsunfähigkeit) 

Mit diesem Artikel sollen Versicherte vor Leistungseinbussen geschützt werden, 
wenn sich ihr Gesundheitszustand nach erfolgter Eingliederung wieder verschlech
tert. Wir unterstützen dieses Anliegen im Grundsatz vollumfänglich. Heute wagen 
Betroffene einen Wiedereinstieg ins Arbeitsleben oft nicht. Sie haben Angst, dass sie 



gesundheitlich rückfällig werden und dann erneut ein langwieriges Abklärungsverfah
ren mit unsicherem Ausgang durchlaufen müssen. 
Wir begrüssen ebenso, dass diese Regelung unabhängig davon gelten soll, ob eine 
neue gesundheitliche Beeinträchtigung hinzugetreten ist oder ob der gesundheitliche 
Rückfall auf denselben Gesundheitsschaden zurückzuführen ist, der ursprünglich zur 
Berentung geführt hat. 

Der Vorschlag von Art. 33 ist allerdings nicht derart neu, wie es scheint. Bereits heute 
regeln zwei Artikel der Verordnung diesen Tatbestand, nämlich Art. 29bis und Art. 
29quater IW. Die Bestimmungen werden mit der vorliegenden Revision ins Gesetz 
übergeführt, was zu begrüssen ist. Gleichzeitig sollen jedoch auch die Schutzzeiten 
herabgesetzt werden. Im einen Fall von drei auf zwei, im andern sogar von fünf auf 
zwei Jahre. Hier wird also klammheimlich eine Verschlechterung der Rechtslage vor
genommen. 

Gerade bei Personen mit einer psychischen Behinderung sind schwankende Krank
heitsverläufe typisch und Rückfälle häufig. Wenn die Schutzbestimmung von Art. 33 
auf 2 Jahre beschränkt wird, so droht sie ihre Anreizwirkung wieder zu verlieren. Wir 
beantragen deshalb eine Frist von 5 Jahren vorzusehen, mindestens aber eine sol
che von 3 Jahren. Fachleute sprechen im Übrigen ebenfalls erst dann von einer 
nachhaltigen Eingliederung, wenn sich eine Person während fünf Jahren im ersten 
Arbeitsmarkt halten konnte. 

Antrag: 

Art. 33 Abs. 1: «Wurde die Rente nach einer Verminderung des Invaliditätsgrades 
herabgesetzt oder aufgehoben und ist die versicherte Person im Laufe der folgen
den fünf (eventuell: drei) Jahre erneut während (...)» 

Der Entwurf sieht weiter vor, dass die versicherte Person bei erneuter Arbeitsunfä
higkeit eine provisorische Leistung in der Höhe der Rente vor deren Kürzung oder 
Aufhebung erhält. Der Charakter dieser provisorischen Leistung erscheint uns unklar: 
Beispielsweise ist nicht klar, ob damit ein Anspruch auf den Bezug von Ergänzungs
leistungen (EL) besteht. Für Personen, welche früher neben der Rente EL bezogen 
haben, ist dies von entscheidender Bedeutung. Sie haben oft keine Rente der 2. 
Säule bezogen. Wir schlagen deshalb vor, von einer provisorischen Rente oder einer 
Übergangsrente zu sprechen. Damit wird klargestellt, dass im Bedarfsfall auch Er
gänzungsleistungen bezogen werden können. 

Antrag: 

Art. 33 Abs. 1 Buchst, b: «(...) erhält sie ab dem 31. Tag bis zum Entscheid der 
IV-Stelle eine provisohsche Rente in der Höhe (...)» 

Art. 26a BVG (Weiterversicherung nach Kürzung oder Aufhebung der IV-Rente) 

Mit dieser neuen Bestimmung im BVG wird versucht, das Wiederaufleben einer Ren
te aus der zweiten Säule zu regeln, falls eine Person nach der Wiedereingliederung 
einen gesundheitlichen Rückfall erlebt. Wir unterstützten den vorliegenden Vorschlag 
deshalb im Grundsatz. Denn es trifft zu, dass die Angst vor dem definitiven Verlust 
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einer Rente aus der zweiten Säule oft schwerer wiegt als die Angst vor den IV-
rechtlichen Auswirkungen im engeren Sinn. 
Das vorgeschlagene Konstrukt scheint allerdings noch nicht wirklich ausgereift und 
enthält sehr viele ungeklärte Fragen. So etwa, wie die Koordination zwischen der 
früheren Pensionskasse und der neuen erfolgt und wer welche Beiträge an welche 
Kasse entrichtet. Diese Fragen sind von entscheidender Bedeutung. Falls sie nicht 
geklärt sind, wird der Wiedereingliederungsteil des Vernehmlassungsentwurfs sehr 
stark in Zweifel gezogen. 

Wir meinen im Übrigen, dass die Weiterversicherungsdauer mit der Schutzzeit von 
Art. 33 IVG koordiniert werden muss. Das dort Festgehaltene gilt auch hier. Wir be
antragen deshalb, die vorgeschlagene Weiterversicherungsdauer auf 5 Jahre, min
destens aber auf 3 Jahre, zu verlängern: 

Antrag: 

Art. 26a Abs. 1 BVG: «Wird die Rente der Invalidenversicherung nach Verminde
rung des Invaliditätsgrades gekürzt oder aufgehoben, so bleibt die versicherte Per
son während fünf (eventuell: drei) Jahren nach der Kürzung oder Aufhebung bei 
der leistungspflichtigen Vorsorgeeinrichtung versichert.» 

Den Vorschlag, wonach die Vorsorgeeinrichtung nach Aufhebung oder Herabsetzung 
der IV-Rente ihrerseits die Rente analog aufheben oder herabsetzen darf, die Kür
zung aber nur soweit vornehmen darf, als sie durch ein Zusatzeinkommen der versi
cherten Person ausgeglichen wird (Art. 26a Abs. 3), halten wir im Hinblick auf das 
Ziel durchaus für nötig. Es sollen ja unter allen Umständen negative Anreize elimi
niert werden (Angst vor Einkommensrückgang bei Wiederaufnahme einer Enwerbstä-
tigkeit). Wir unterstützen deshalb diesen Vorschlag explizit. 

2.3. Rentenaufhebung bei somatoformen und ähnlichen Störungen 

Schlussbestimmung 6. IVG-Revision, Buchst, a 

Gemäss den Schlussbestimmungen des Revisionsentwurfs sollen laufende IV-
Renten, auf die nach Art. 7 Abs. 2 ATSG kein Anspruch mehr besteht, die aber vor 
Änderung der Rechtsprechung im Jahre 2004 zugesprochen worden sind, systema
tisch überprüft und herabgesetzt oder aufgehoben werden. Dieser Prozess soll von 
Wiedereingliederungsmassnahmen begleitet werden. Im Fokus dieser Bestimmung 
stehen in erster Linie Versicherte, die an schweren Schmerzstörungen (somatoforme 
Schmerzstörungen, Fibromyalgie) leiden. Solche Störungen gelten gemäss Bundes
gericht als objektiv übenwindbar, auch wenn diese höchstrichterliche Annahme in 
medizinischen Kreisen äusserst umstritten ist. 

Die Verwirklichung der Rechtsgleichheit von Bürgerinnen ist eine Daueraufgabe im 
Rechtsstaat. Gleichzeitig stehen jedoch auch Werte wie die Rechtssicherheit und der 
Vertrauensschutz zur Disposition. Wenn bisherige Rentnerinnen aufgrund von neuen 
Gesetzesbestimmungen und einer neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung 
gleich behandelt werden sollen wie Versicherte, die aufgrund des gleichen Tatbe
standes «schwere Schmerzstörung» keine Rente mehr bekommen, sind neben der 
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Frage der rechtsgleichen Behandlung auch die Fragen der Rechtssicherheit und des 
Vertrauensschutzes zu prüfen. 
AGILE stellt sich auf den Standpunkt, dass die vorgeschlagene Lösung nur bei jün
geren Menschen oder solchen, die erst seit kürzerer Zeit eine Rente beziehen, an
gewendet werden darf. Zudem müssen bei der Überprüfung ihrer Rentenvorausset
zungen die gleichen Kriterien angewendet werden, wie dies in Zukunft bei Menschen 
mit Schmerzstörungen geschieht. Im übrigen muss die reale Wiedereingliederung 
ins Erwerbsleben möglich scheinen . Deshalb ist es wichtig, dass die Betroffenen 
wirksame und intensive berufliche Massnahmen bekommen. So etwa Massnahmen 
zur sozialberuflichen Rehabilitation und eine enge Beratung und Begleitung. 

Es ist nicht klar, weshalb bei den Massnahmen die Arbeitsvermittlung explizit aufge
führt wird. Sie ist unserer Meinung nach wie andere Massnahmen auch Bestandteil 
des Wiedereingliederungspaketes. Nicht nachvollziehbar ist weiter, weshalb die Ar
beitsvermittlung auf ein Jahr begrenzt wird. Es genügt, wenn die maximale Fortdauer 
des Rentenanspruchs in Abs. 4 auf zwei Jahre begrenzt wird. 

Antrag: 

Schiussbestimmung, Abs. 2: «Wird eine Rente aufgehoben oder herabgesetzt, 
so hat die Bezügehn oder der Bezüger Anspruch auf Massnahmen zur Wiederein
gliederung, sofern diese eine Eingliederung ins Erwerbsleben erleichtem.» 

Hat eine Person ein gewisses Alter überschritten oder bezieht sie seit vielen Jah
ren gestützt auf einen seinerzeitig korrekten Entscheid eine IV-Rente, wird eine Wie
dereingliederung faktisch nicht mehr möglich sein. Diesen Menschen die Rente trotz 
unverändertem Gesundheitszustand zu entziehen, verletzt die Grundsätze der 
Rechtsicherheit und des Vertrauensschutzes. Eine solche Politik führt im Übrigen 
lediglich zu einer Kostenverschiebung von der IV zur Sozialhilfe und damit auch zu 
einem Leistungsabbau auf dem Rücken der Rentnerinnen. Wir fordern deshalb eine 
Besitzstandsgarantie für alle Personen, die entweder das 50. Altersjahr überschrit
ten oder die Rente schon während mehr als 10 Jahren bezogen haben. 

Antrag: 

Schlussbestimmung, Abs. 5: «Die Bestimmungen von Abs. 1-4 finden keine An
wendung auf Personen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Gesetzesänderung 
das 50. Altersjahr zurückgelegt haben oder seit mehr als 10 Jahren eine Rente der 
Invalidenversicherung beziehen.» 

2.4. Regelung des Arbeitsversuchs 

Art. 18c (Arbeitsversuch) 

Es wird vorgeschlagen, den sogenannten Arbeitsversuch neu in den Katalog der 
Eingliederungsmassnahmen aufzunehmen. Mit dem Arbeitsversuch soll die tatsächli
che Leistungsfähigkeit in Bezug auf konkrete Arbeitsanforderungen ermittelt werden. 
Bisher wurde der Arbeitsversuch, bzw. der bisherige Einarbeitungszuschuss, als Ab-
klärungsmassnahme betrachtet. Er hat einen Anspruch auf ein Taggeld ausgelöst 

12 



und sollte nicht zuletzt als Anreiz für Arbeitgeber dienen. Offenbar wurde er aber 
kaum in Anspruch genommen. Weshalb die gleiche Massnahme nun neu geregelt 
werden soll, bleibt unklar. Denn auch nach der neuen Platzierung dient der Arbeits
versuch dazu, die Leistungsfähigkeit zu ermitteln, das heisst, es handelt sich eben
falls um eine abklärende Massnahme. 

Die bisher ungelösten Fragen in Bezug auf den Versicherungsschutz bei Unfall oder 
die Unterstellung unter das BVG müssen unseres Erachtens auf jeden Fall gelöst 
werden. Denn der neue Gesetzesvorschlag bringt dazu keine Klärung. 

Antrag: 

Art. 18c: streichen 

II. Neuregelung des Finanzierungsmechanismus 

Für AGILE ist die Neuregelung des Finanzierungsmechanismus ein zentrales Anlie
gen. Sie unterstützt deshalb den Vorschlag, dass der Bundesbeitrag an die IV nicht 
mehr an die Entwicklung der Ausgaben der IV gekoppelt, sondern neu an exogene 
Faktoren gebunden wird (Entwicklung der Löhne und Preise, demographische Ent
wicklung im Allgemeinen und der Personen im Alter zwischen 50 und 65 im Beson
deren, längere Lebensdauer der Personen mit einem Geburtsgebrechen usw.). Nur 
auf diesem Weg kommen die Einsparungen, die bei der IV vorgenommen werden, 
auch der Versicherung selber zu Gute. 

Im Übrigen verweisen wir an dieser Stelle auf die Eingabe der DOK, welche wir be
züglich des Finanzierungsmechanismus vollumfänglich unterstützen. 

IM. Wettbewerb beim Erwerb von Hilfsmitteln 

1. Allgemeines 

Der Bundesrat schlägt vor, ein neues System zur Finanzierung von Hilfsmitteln ein
zuführen. Damit antwortet er auf die teilweise heftige Kritik aus politischen Kreisen, 
die Preise für Hilfsmittel, insbesondere für Hörgeräte, seien in der Schweiz zu hoch. 

Auch wenn diese Kritik an den Preisen für Hörgeräte zu Recht erfolgt, hat die Dis
kussion den falschen Eindruck erweckt, die Hilfsmittelkosten in der IV seien in den 
letzten Jahren übermässig gestiegen. Das Gegenteil trifft zu: Die Kosten sind in die
sem Bereich gegenüber anderen Bereichen (Renten, medizinische Eingliederungs
massnahmen) unterdurchschnittlich gestiegen. In den letzten 5 Jahren (seit 
2003) haben sie sich sogar sukzessive reduziert, nämlich von 264 Mio Franken 
jährlich auf 242 Mio. Franken jährlich (2008). Dass diese Kostensenkung trotz der 
steigenden Zahl von versicherten Personen und trotz technischen Fortschritts mög-
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lieh geworden ist, zeigt deutlich, dass die IV bereits heute sehr sparsam bei der Ab
gabe von Hilfsmitteln vorgeht. 

2. Trend zur Zweiklassenversorgung stoppen 

Bei den Hörgeräten konnten namhafte Kostensenkungen erzielt werden, indem in 
den Tarifverträgen zwischen dem BSV und den Akustikern immer tiefere Preislimi
ten vereinbart worden sind. Eine weitere erhebliche Senkung der Vergütungsansätze 
für die Hardware von rund 40 Prozent ist auf den 1.1.2010 vorgesehen. Die Senkung 
der Preislimiten führt aber paradoxerweise nicht dazu, dass die Leistungserbringer 
(Akustiker) die Preise entsprechend senken, sondern dass eine zunehmende Zahl 
von Versicherten gezwungen wird, einen Teil der Kosten selber zu übernehmen (Zu-
zahlung). Andernfalls müssen sie sich mit einem technisch ungenügenden Gerät 
begnügen, welches im sozialen und beruflichen Alltag die nötige Wirkung oft nicht 
erreicht. Versicherte in finanziell knappen Verhältnissen, die sich keine Zuzahlung 
leisten können, werden dadurch massiv benachteiligt. Dieser Trend zu einer Zwei
klassenversorgung darf nicht weiter hingenommen werden. 

3. Zwingende Bedingungen 

Trotz einiger Bedenken unterstützt AGILE deshalb den vorgesehenen Systemwech
sel bei der Beschaffung von Hörmitteln. Allerdings müssen dabei verschiedene Be
dingungen zwingend eingehalten werden. 

• Im Rahmen des Vergabeverfahrens müssen mindestens drei Anbieter be
rücksichtigt werden. Nur so kann sichergestellt werden, dass den unter
schiedlichen Bedürfnissen der versicherten Personen entsprochen werden 
kann. Falls der Anpassungsprozess bei einem Gerät zu keinem befriedigen
den Ergebnis führt, kann immerhin auf ein anderes ausgewichen werden. 

• Der Zuschlag muss unter Berücksichtigung eines Katalogs von Anforderun
gen für verschiedenen Personengruppen erfolgen (Kinder und Jugendliche, 
Berufstätige, Rentner, Pflegebedürftige). Es muss dabei sichergestellt werden, 
dass auch für komplexe Hörbehinderungen und anspruchsvolle berufliche 
Situationen zweckmässige Versorgungen möglich sind, und zwar ohne Zu
zahlung der versicherten Person. 

• Das Abgabesystem muss so organisiert werden, dass keine Lieferengpässe 
entstehen und die nötigen Ersatzteile im Falle von Reparaturen rasch geliefert 
werden können. Die heutige Dienstleistungsqualität muss sichergestellt blei
ben. 

Wir erwarten, dass der Bundesrat in der Botschaft garantiert, diese Grundsätze ein
zuhalten. Im erläuternden Bericht fehlen entsprechende Zusicherungen. 

Trotz Zustimmung zum vorgesehenen Systemwechsel stehen wir dem bei der Hörge
räteabgabe praktizierten System der Indikationsstufen kritisch gegenüberstehen. 
Insbesondere bei hochgradiger und komplexer Schwerhörigkeit sollte eine differen
zierte Bedarfserhebung stattfinden und - gestützt darauf- eine optimale Versorgung 
der Versicherten ohne Zuzahlung garantiert werden. Dies insbesondere dann, wenn 
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nur eine optimale Hörgeräteversorgung die berufliche Integration sicherzustellen ver
mag. 

4. Zu optimistische Erwartungen 

Was die erwarteten Kostensenkungen als Folge des vorgesehenen Systemwech
sels betrifft, gehen wir davon aus, dass das Einsparpotential zu hoch eingeschätzt 
worden ist. Wenn im Rahmen eines Ausschreibungssystems ein umfassendes An
gebot sichergestellt werden soll, welches den vielfältigen Hörbehinderungen und den 
spezifischen beruflichen Situationen gerecht wird, dürften die Kostensenkungen 20-
30 Mio. Franken jährlich kaum übersteigen. 

Wir gehen davon aus, dass der vorgeschlagene Systemwechsel bis auf Weiteres nur 
für den Bereich der Hörgeräte durchgeführt wird. Ob sich der Systemwechsel auch 
bei anderen Hilfsmitteln, z.B. Rollstühlen, umsetzen lässt, scheint uns nicht klar. Da
zu müsste zunächst eine sorgfältige Evaluation durchgeführt werden, namentlich un
ter Berücksichtigung der Bedürfnisse der betroffenen Personen. 

5. Zu den einzelnen Artikeln 

Bezüglich der einzelnen Artikel venweisen wir wiederum auf die Eingabe der DOK. 
Wir unterstützen die dortigen Ausführungen vollumfänglich. 

IV. Assistenzbeitrag 

1. Einleitende Bemerkungen 

1. AGILE begrüsst den Grundsatzentscheid des Bundesrates, dass Menschen in 
Zukunft für behinderungsbedingte Mehrkosten ausserhalb von Heimen einen zusätz
lichen finanziellen Beitrag erhalten sollen. Damit wird ein altes Postulat der Selbsthil
fe im Hinblick auf ein selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Leben aufge
nommen. Mit dem neuen Assistenzbeitrag werden die Ergebnisse des «Pilotversuchs 
zur Stärkung der eigenverantwortlichen und selbstbestimmten Lebensführung von 
Versicherten mit einem Bedarf an Pflege und Betreuung» anerkannt, welcher im An-
schluss an die 4. IVG-Revision gestartet wurde und noch bis Ende 2011 durchgeführt 
wird. Es wird also anerkannt, dass sich die Lebensqualität von Menschen mit einem 
Assistenzbedarf dank selbstbestimmter Auswahl von Assistentinnen verbessert. 

2. Die Prinzipien der Eigenverantwortung und der Selbständigkeit werden im 
ersten Teil dieser Revisionsvorlage, der so genannten «Eingliederungsorientierten 
Rentenrevision» ins Zentrum gestellt. Bereits bei der 5. IVG-Revision wurden diese 
Prinzipien postuliert, mit tiefgreifenden Folgen für Menschen mit Behinderung. Denn 
an sie werden steigende Entartungen gestellt. AGILE fordert, dass die Gesellschaft 
den selben Menschen mit Behinderung die gesellschaftliche Teilhabe erleichtert, 
wo dies durch Assistenzdienstleistungen möglich ist. 
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3. Die jetzt vorgeschlagene Lösung enthält allerdings verschiedene gravierende 
Mängel. Namentlich sei an dieser Stelle die diskriminierende Ausgestaltung des 
Zugangs zur Assistenzentschädigung genannt. Die jetzt vorgeschlagene Lösung 
bevorzugt direkt und indirekt Menschen mit Körperbehinderungen, obwohl Menschen 
mit einer Sinnesbehinderung, mit einer geistigen oder einer psychischen Behinde
rung dank Assistenz ebenfalls selbständig und eigenverantwortlich leben können. 
Damit werden Menschen mit einer geistigen oder psychischen Behinderung praktisch 
vom Assistenzbeitrag ausgeschlossen. AGILE kann eine solche Diskriminierung nicht 
akzeptieren und stellt entsprechende Änderungsanträge. Auch den Ausschluss von 
Minderjährigen erachtet AGILE als falsch. Selbstbestimmtes und eigenverantwortli
ches Leben sowie gesellschaftliche Teilhabe können nicht erst im Enwachsenenalter 
gelernt, sondern müssen im Kindesalter erfahren und eingeübt werden. 

4. AGILE bedauert, dass für die definitive gesetzliche Verankerung des Assistenz
beitrags keine koordinierte Lösung vorgeschlagen wird, welche die Entschädi
gung der Kosten aus einer einzigen Kasse ermöglicht. Mit dem jetzigen Vorschlag 
müssen Menschen mit Assistenzbedarf die fehlende Koordination zwischen ver
schiedenen Versicherungen mit einigem Aufwand weiterhin selber betreiben. 

5. AGILE ist der Meinung, dass die bahnbrechende neue Leistung, welche der 
Gleichstellung dient, die IV und damit die gesamte Gesellschaft etwas kosten darf. 
Gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderung soll nicht nur im Rahmen 
von abstrakten Gleichstellungskonzepten gedacht und im Rahmen von Mitwirkungs
pflichten verlangt, sondern im realen Leben zu Hause, am Arbeitsplatz, im Verein, in 
der Politik, in der Freizeit verwirklicht werden. Mit dem Assistenzbeitrag wird ein 
grosser Schritt hin zur Realisierung dieses Anliegens gemacht. Gleichstellung ist je
doch nicht gratis zu haben. AGILE kann deshalb nicht akzeptieren, dass der Bundes
rat den neuen Assistenzbeitrag völlig kostenneutral einführen will, sondern verlangt, 
dass der Zugang zum Assistenzbeitrag geöffnet wird, auch wenn damit in beschränk
tem Mass höhere Kosten entstehen können. 

6. Der Vernehmlassungsentwurf rechnet mit rund 3'100 Personen, welche innerhalb 
der nächsten 15 Jahre einen Assistenzbeitrag geltend machen werden. Dabei hat 
der Bundesrat vor allem Menschen mit einer Körperbehinderung vor Augen, welche 
mehrheitlich einen zeitlich hohen Assistenzbedarf haben. Entsprechend hoch sind 
die entarteten Kosten. AGILE geht hingegen davon aus, dass sich unter den vom 
Bundesrat vorgegebenen Bedingungen deutlich weniger schwerbehinderte Personen 
um einen Assistenzbeitrag bemühen werden. Entsprechend tiefer werden somit 
auch die erwarteten Kosten sein. Dies erlaubt es, den berechtigten Personenkreis 
zu erweitern, ohne dass erheblich mehr Kosten als die rund 50 Millionen Franken 
anfallen werden. 

7. Äusserst problematisch ist, dass Menschen, die in Institutionen leben und kei
nen Anspruch auf eine Assistenzentschädigung haben, einen markanten Teil der 
Kosten für diese neue IV-Leistung finanzieren sollen. Ihre Hilflosenentschädigung 
(HE) wird, wenn sie in einem Heim leben, nochmals um die Hälfte herabgesetzt. Be
reits jetzt erhalten sie nur die Hälfte der HE gegenüber Personen, die nicht in Institu
tionen leben. 

8. Bei der 5. IVG-Revision wurde von Vorinvestitionen gesprochen. Das waren da
mals 500 Mio. Franken für die Anstellung von IV-Personal und für die Finanzierung 
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von beruflichen Massnahmen. Bis heute wissen wir nicht, wie hoch der Return on 
Investment ist. Wir wissen jedoch aufgrund des Pilotprojekts Assistenzbudget, dass 
die Zufriedenheit und der Grad der Lebensqualität von Menschen mit Behinderung 
dank dem Leben in den eigenen vier Wänden stark zugenommen haben. Eine weite
re Investition im Hinblick auf eine verstärkte Umsetzung des Rechts auf Gleich
stellung von Menschen mit Behinderung wird sich deshalb auf jeden Fall lohnen 
und ist zu tätigen. 

2. Zu den einzelnen Artikeln 

2.1. Persönliche Anspruchsvoraussetzungen (Art. 42quater) 

Der Bundesrat schlägt vor, dass eine Person, welche den Assistenzbeitrag geltend 
machen will, drei Voraussetzungen erfüllen muss: Sie muss einen Anspruch auf HE 
haben, sie muss zu Hause wohnen und sie muss handlungsfähig sein im Sinne von 
Art. 13 ZGB. 

Art. 42quater Abs.1 Buchstabe a (Voraussetzungen für HE müssen erfüllt sein) 

Mit der Anknüpfung an das System der HE wird ein Weg gewählt, der sich auf die 
bisherige Praxis mit behinderungsbedingtem Bedarf an regelmässiger Unterstützung 
stützen soll. Die Abklärungen für die HE werden bisher relativ schematisch vorge
nommen; für die Berechnung des Assistenzbedarfs sollen sie jedoch bedeutend dif
ferenzierter durchgeführt und den individuellen Bedürfnissen der Betroffenen besser 
angepasst werden (erläuternder Bericht S. 22). Dies wird von AGILE sehr begrüsst. 

AGILE ist im Grundsatz mit der Anknüpfung des Anspruchs auf einen Assistenzbei
trag an den Anspruch auf eine HE einverstanden. Allerdings nur, wenn die diskrimi
nierenden Elemente dieses Instituts korrigiert werden, wie nachfolgend ausgeführt 
wird. 

Das System der HE diskriminiert Menschen mit spezifischen Behinderungen, ins
besondere Menschen mit einer psychischen oder geistigen Behinderung, aber auch 
solche mit einer Hörbehinderung. 

Mit der 4. IVG-Revision wurde die HE für lebenspraktische Begleitung (HELB) 
eingeführt, welche insbesondere Menschen mit einer psychischen Behinderung zu 
Gute kommen sollte. Da befürchtet wurde, dass es einen grossen Ansturm auf diese 
neue Leistung gebe, wurden diskriminierende Hürden eingebaut. Menschen mit einer 
psychischen Behinderung müssen beispielsweise mindestens einen Anspruch auf 
eine IV-Viertelsrente haben, um einen Anspruch auf die HELB erwerben zu können. 
Zudem wird beim Bedarf an lebenspraktischer Begleitung generell immer nur ein 
leichter Grad von Hilflosigkeit anerkannt, wie hoch der zeitliche Bedarf an Unterstüt
zung auch immer ist (Art. 42 IVG). 

Die Statistik zeigt, dass die diskriminierenden Hürden, zusammen mit der restriktiven 
Praxis der IV-Stellen wirken; denn 2008 bezogen nur 882 Personen mit einer psychi
schen Krankheit eine HELB. Das sind 2,9 Prozent der insgesamt 30'000 Personen, 
die eine HE beanspruchen. Die Zahl der HELB-Beziehenden mit einer psychischen 
Behinderung ist übrigens auffallend klein im Vergleich zu ihrem Anteil von 39,3 Pro-
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zent am Gesamtbestand der IV-Rentnertnnen. Insgesamt belaufen sich die Kosten 
für lebenspraktische Begleitung auf knapp zwei Prozent der gesamten Ausgaben für 
die HE (zu den Angaben vgl. Christoph Lüthy in Pro Mente Sana Aktuell 2/09, S. 30-
31). 

Auch Menschen mit einer Hörbehinderung sind im bestehenden HE-System be
nachteiligt. Das Bundesgericht und mit ihm das BSV sind der Auffassung, hörbehin
derte Menschen seien nur unregelmässig auf externe Unterstützung durch Dritte an
gewiesen, um ihr Leben zu meistern. Die Anerkennung eines Anspruchs auf HE ist 
jedoch an den regelmässigen Unterstützungsbedarf geknüpft. Diese Vorgaben füh
ren dazu, dass Hörbehinderte in der Regel keinen Anspruch auf eine HE und somit 
auch keinen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag haben. Nach Auffassung von AGI
LE muss die Voraussetzung der «Regelmässigkeit» bei Sinnesbehinderten entfallen, 
die für die Pflege gesellschaftlicher Kontakte in erheblichem Ausmass auf Dienstleis
tungen Dritter angewiesen sind. 

Da die Ausgestaltung des HE-Systems ganze Behinderungsgruppen diskrimi
niert, wird diese Diskriminierung mit der Anknüpfung des Anspruchs auf den Assis
tenzbeitrag an den Anspruch auf eine HE fortgesetzt. Dies kann nicht hingenommen 
werden. AGILE stellt deshalb den Antrag, die diskriminierenden Elemente des HE-
Systems zu korrigieren: 

Antrag: 

Art. 42 Abs. 3 geltendes IVG: Streichen der Sätze zwei und drei. 

Antrag: 

Art. 37 Abs. 3 Bst. d I W und das Kreisschreiben über Invalidität und Hilflosigkeit 
KSIH sind in dem Sinne anzupassen, dass gehörlose Menschen Anspruch auf eine 
Hilflosenentschädigung erhalten. Zudem sind Menschen mit doppelter Sinnesbe
hinderung in einem hochgradigen Ausmass (Sehvermögen und Hörvermögen) als 
schwer hilflos anzuerkennen. 

Art. 42 Abs. 1 Buchstabe b (zu Hause leben) 

AGILE kann sich mit dem Vorschlag einverstanden erklären, dass nur jene Personen 
einen Assistenzbeitrag erhalten, welche zu Hause leben. 

Art. 42 Abs. 1 Buchstabe c (handlungsfähig im Sinne von Art. 13 ZGB sein) 

Der Entwurf des Bundesrates sieht als weitere persönliche Voraussetzung für einen 
Anspruch auf den Assistenzbeitrag die Handlungsfähigkeit gemäss Art. 13 ZGB vor. 
Das heisst, Personen mit einem Anspruch auf den Assistenzbeitrag müssen mündig 
und urteilsfähig sein. 
In den Ertäuterungen zu dieser Bestimmung wird ausgeführt, dass eine Person, die 
selbstständig und eigenverantwortlich leben will, auch Verantwortlichkeiten und 
Pflichten übernehmen muss. Solche Obliegenheiten könnten Minderjährige und in 
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ihrer Urteilsfähigkeit eingeschränkte Personen jedoch nicht erfüllen, weshalb sie kei
nen Anspruch auf den Assistenzbeitrag haben sollen. 

AGILE lehnt diese Einschränkung vollumfänglich ab, weil damit insbesondere Er
wachsene mit einer psychischen Behinderung, einer geistigen Behinderung sowie 
Kinder von vorneherein vom Assistenzbeitrag ausgeschlossen sind. Wir setzen uns 
dafür ein, dass sowohl beschränkt Urteilsfähige wie auch Minderjährige Zugang zum 
Assistenzbeitrag haben. 

Zum Ausschluss von erwachsenen Menschen mit beschränkter oder fehlender 
Urteilsfähigkeit 

Zunächst ist bei dieser Ausschlussbestimmung zu fragen, aufweiche Handlungen 
sich die Urteilsfähigkeit bezieht. Dies geht weder aus dem Gesetzestext noch aus 
den Erläuterungen hervor. Der erläuternde Bericht spricht nur davon, dass man sich 
bei der Einschätzung der Urteilsfähigkeit auf den Entscheid der für vormundschaftli
che Massnahmen zuständigen Behörden abstützen will. 

Die Vormundschaftsbehörde bzw. in Zukunft die Enwachsenenschutzbehörde hat zu 
prüfen, ob eine Person in irgendeiner Form schutzbedürftig ist und wenn ja, welche 
Massnahmen anzuordnen sind. Das kann sehr unterschiedliche Schutzbedürfnisse 
betreffen, auch solche, die nichts mit dem Wohnen in den eigenen vier Wänden zu 
tun haben. Bei der Anordnung der Massnahme wird zudem das Subsidiaritätsprinzip 
angewendet, das heisst, auf Massnahmen wird verzichtet, wenn die Unterstützung 
auf eine andere Weise erfolgen kann. Je nach Umfeld benötigt somit eine Person 
einen Beistand oder nicht. 

Aus der Anordnung von Massnahmen durch die Erwachsenenschutzbehörde allein 
lassen sich somit keine Rückschlüsse ziehen, ob eine bestimmte Person in der La
ge ist, mit der Unterstützung von Assistentinnen in den eigenen vier Wänden zu 
leben oder nicht. Die statistischen Daten zeigen zudem, dass es grosse kantonale 
Unterschiede in der Zusprechung von vormundschaftlichen Massnahmen gibt. Das 
heisst, wenn der Anspruch auf einen Assistenzbeitrag an das Nichtvorhandensein 
von vormundschaftlichen Massnahmen geknüpft wird, muss mit zufälligen oder gar 
willkürlichen Entscheiden gerechnet werden. In der Konsequenz verunmöglicht ein 
solches Vorgehen sehr vielen Personen den Zugang zu einem selbstbestimmten und 
eigenverantwortlichen Leben, obwohl sie dazu in der Lage wären. 

Schliesslich noch eine Bemerkung zum neuen Erwachsenenschutzrecht. Dieses 
will in Zukunft die Selbstbestimmung und Autonomie von Menschen vermehrt be
rücksichtigen, welche begleitende Massnahmen benötigen. Zum Beispiel ist vorstell
bar, dass der selbständig wohnende Herr H. eine Beiständin zur Seite hat, welche 
seine Einkünfte verwaltet. Gemäss dem Vernehmlassungsentwurf zum Assistenzbei
trag hätte Herr H. keinen Anspruch auf einen solchen Beitrag, obwohl er unter ande
rem gerade dank der Unterstützung seiner Beiständin weiterhin zu Hause leben 
könnte. 
Der Vernehmlassungsentwurf könnte zudem die unerwünschte Konsequenz haben, 
dass sinnvolle, individuell angepasste Enwachsenenschutzmassnahmen von einer 
betroffenen Person abgelehnt würden - bzw. von der Erwachsenenschutzbehörde 
nicht angeordnet würden. Dies, damit der Anspruch der betroffenen Person auf den 
Assistenzbeitrag nicht geschmälert wird. 
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Die restriktive Ausgestaltung des Zugangs zum Assistenzbeitrag läuft dem Grundge
danken des Enwachsenenschutzrecht zuwider. Wir plädieren deshalb dafür, die Aus
richtung der beiden neuen Gesetze in Übereinstimmung zu bringen. 

AGILE geht davon aus, dass sich in der Praxis nur eine beschränkte Anzahl Perso
nen mit erwachsenenschutzrechtlichen Massnahmen um einen Assistenzbeitrag be
mühen wird. Nämlich solche, die tatsächlich ein gewisses Mass an Organisationsfä
higkeit und Selbständigkeit mitbringen, um in den eigenen vier Wänden leben zu 
können. Es werden dies eher Personen mit einer leichten Behinderung sein. Der 
Bundesrat geht von rund lO'OOO HE-Bezügerinnen mit eingeschränkter Urteilsfähig
keit aus. Wenn von diesen tatsächlich 6 Prozent den Assistenzbeitrag beanspruchen 
- was uns bereits ein sehr hoher Prozentsatz erschiene, der deutlich über der Nach
fragequote im Pilotversuch liegt - dann würden damit zusätzliche Kosten für die IV 
von nicht ganz 8 Mio. ausgelöst. 

Zum Ausschluss der Minderjährigen 

Selbstbestimmung und Eigenverantwortung kann nicht erst im Enwachsenenalter be
ginnen. Sie muss bereits im Kindesalter eingeübt, erfahren und erprobt werden. Wer 
dereinst als selbstbestimmender, eigenverantwortlich handelnder erwachsener 
Mensch in der Gesellschaft integriert sein soll und daran partizipieren will, dem muss 
diese Lebensform von Anfang an ermöglicht werden. Kinder und Jugendliche können 
sehr wohl dem Alter entsprechend und in einem ständig wachsenden Mass Verant
wortung und Pflichten übernehmen, wenn man sie solche denn übernehmen lässt. 
Verantwortung und Pflichten übernehmen lernen gehören bekanntlich zu jedem Ent-
wicklungs- und Erziehungsprozess, ob ein Kind nun mit oder ohne Behinderung auf
wächst. Ohne Assistenzbeitrag sind viele Eltern jedoch nicht in der Lage, ihr Kind zu 
Hause aufwachsen zu lassen. Eine natürliche Integration wird deshalb von vornher
ein verhindert. 

Art. 42quater Abs. 2 (Ausnahmebestimmung) 

Der Vernehmlassungsentwurf sieht vor, dass der Bundesrat Ausnahmebestimmun
gen bezüglich der Handlungsfähigkeit vorsehen kann. Da gemäss dem erläuternden 
Bericht zuerst Praxiserfahrungen mit dem neuen Enwachsenenschutzrecht (in Kraft 
voraussichtlich Anfang 2013) gemacht werden sollen, würde eine solche Ausnahme
bestimmung vermutlich nicht vor 2016 eingeführt. Damit ist zu befürchten, dass die 
betroffenen Personen den Tatbeweis für ein selbstbestimmtes und eigenverantwortli
ches Leben erbringen müssten, was von anderen Personen nicht verlangt wird. 
Höchst problematisch ist auch das im erläuternden Bericht enwähnte Beispiel, wo
nach der Assistenzbeitrag von einer beruflichen Tätigkeit im allgemeinen Arbeits
markt abhängig gemacht werden könnte. Für die faktische Benachteiligung auf dem 
Arbeitsmarkt wegen ihrer Behinderung würden diese Menschen zusätzlich beim As
sistenzbeitrag bestraft. 

AGILE ist, wie oben ausgeführt, der Überzeugung, dass die Anspruchsvorausset
zung der Handlungsfähigkeit diskriminierend und deshalb zu streichen ist. Die Aus
nahmebestimmung wird damit obsolet. 

Antrag: 
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Art. 42quater Abs. 1 Buchstabe c: streichen. 
Abs. 2 wird damit obsolet 

2.2. Zum Umfang des Assistenzbeitrags (Art. 42quinquies) 

Unter dem Titel «Umfang des Assistenzbeitrags» werden verschiedene Fragen gere
gelt. Einerseits die Frage, wer die anerkannten Leistungserbringer sein dürfen und 
unter welcher Vertragsform sie ihre Leistung erbringen dürfen. Andererseits wird die 
anerkannte, durch den Assistenzbeitrag entschädigte Hilfeleistung definiert. Schliess
lich werden gewisse Ausführungskompetenzen an den Bundesrat delegiert. 

AGILE kann der Berechung des zeitlich anerkannten und zu vergütenden Umfangs 
von Assistenzleistungen zustimmen, nicht aber den weiteren Bestimmungen in die
sem Artikel. 

Art. 42quinquies Abs. 1 (anerkannte Leistungserbringer) 

Nach den Vorstellungen des Bundesrates dürfen nur natürliche Personen Assistenz
leistungen erbringen, die mit der Assistenz nehmenden Person weder verheiratet 
noch ihre Eltern oder Kinder sind, noch in eingetragener Partnerschaft oder in einer 
faktischen Lebensgemeinschaft leben. Damit soll die Abgeltung von Familienarbeit 
ausgeschlossen werden, welche häufig von Frauen erbracht wird. Der Bundesrat 
argumentiert, die Entschädigung von solchen Leistungen sei ein gesamtgesellschaft
liches Problem und könne nicht innerhalb der Invalidenversicherung gelöst werden. 
Zudem könnten die Hilfiosenentschädigung sowie die Ergänzungsleistungen zur 
Vergütung der Assistenzleistungen von Angehörigen verwendet werden. Weiter wird 
gesagt, die Entschädigung von Angehörigen erhöhe zwar das Familieneinkommen, 
nicht aber die Selbstbestimmung der betroffenen Menschen. Schliesslich werden 
Organisationen als Leistungserbringer nicht zugelassen. 

AGILE kann dieser Argumentation nicht folgen, ist sich aber der möglichen Kosten
folgen bewusst. Sie schlägt deshalb einen Kompromiss vor. 

Angehörige 

Es ist offensichtlich, dass die in weiten Teilen fehlende Abgeltung von Familien-, 
Betreuungs- und Unterstützungsarbeit ein gesamtgesellschaftliches Problem 
ist, weit über die Assistenzleistungen hinaus. Bis eine gesamtgesellschaftliche Lö
sung gefunden und umgesetzt wird, wird allerdings noch sehr viel Zeit verstreichen. 
Ein gerechtes Assistenzbeitragsmodell soll dagegen schon vorher eingeführt werden 
und einen Lösungsansatz zumindest für eine Teil-Entschädigung von Angehörigen
arbeit beinhalten. Dass die HE zur Vergütung von Familienarbeit beigezogen werden 
kann, stimmt nur teilweise und wird in vielen Fällen nicht genügen. Der Vernehmlas-
sungsvorschlag sieht nämlich vor, dass die HE bei der Berechnung des Assistenzbei
trags vollumfänglich abgezogen wird (Art. 42quinquies Abs. 2 Bst. a). Das heisst mit 
andern Worten: Die HE ist vollständig zur Deckung von Assistenzleistungen zu ver
wenden. In der Praxis muss die HE jedoch auch noch für alle möglichen weiteren 
Dienstleistungen eingesetzt werden, zum Beispiel für Taxidienste oder etwa auch für 
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die Kleiderreinigung ausser Haus. Es ist somit einleuchtend, dass die HE in vielen 
Fällen zur Entschädigung von Angehörigen nicht weit reichen wird. 

Bei der Berechung des Assistenzbeitrages geht der Bundesrat zudem davon aus, 
dass 25 Prozent des ausgewiesenen Bedarfs an Assistenz irgendwie gedeckt wird. 
Das muss wohl dahingehend verstanden werden, dass der Bundesrat hier mit Gra
tisarbeit von Familienangehörigen, Freundinnen, Bekannten, Nachbarinnen rechnet. 
Das steht im Widerspruch zu den Erläuterungen, in dem der Bundesrat explizit sagt, 
dass sich Menschen mit Behinderung von ihren Angehörigen lösen sollen. 

Ob mit familienintern erbrachten Assistenzdienstleistungen die Selbstbestim
mung der Assistenznehmenden eingeschränkt wird, sollten die Betroffenen selber 
entscheiden. Selbstbestimmung bedeutet ja gerade, dass sie selber entscheiden, 
von wem sie sich assistieren lassen wollen. Einige Menschen mit Behinderung wün
schen sich eine familienexterne Assistenzlösung, andere nicht. Bei einigen Men
schen ist es sehr sinnvoll, wenn einzelne Dienstleistungen von Angehörigen im Haus 
erbracht werden und nicht jemand von aussen beigezogen werden muss. Denken wir 
etwa an die Begleitung auf die Toilette oder eine Umlagerung nachts. Bei andern ist 
gerade dies nicht der Fall. Oder denken wir an jene psychisch kranken Menschen, 
die gerade dank des Zusammenwohnens mit einem Angehörigen ausserhalb einer 
Institution wohnen können. Denn Angehörige können wegen ihrer grösseren zeitli
chen Präsenz flexibel jene Hilfeleistungen erbringen, die jeweils gerade notwendig 
sind, um den Alltag zu meistern. 

Das Hauptargument gegen die Vergütung von Assistenzleistungen durch Angehörige 
sind 2weifellos die Kosten. Der Bundesrat befürchtet, dass damit die Kosten für As
sistenzleistungen stark ansteigen würden. Diese Befürchtung ist nicht unbegründet. 
Wie weiter hinten noch ausgeführt wird, ist AGILE aber der Meinung, dass der Assis
tenzbeitrag etwas kosten darf. In die Gesamtrechnung muss im Übrigen auch der 
volkswirtschaftliche Nutzen von Assistentinnen mit Einkommen einbezogen werden. 
Sie bezahlen auf ihrem Lohn Steuern, welche Bund und Kantonen zugute kommen. 

AGILE hält somit im Grundsatz an ihrem Anliegen fest, dass Angehörigenarbeit zu
mindest teilweise vergütet werden soll. Vorstellbar ist beispielsweise, dass der zu 
vergütende Betrag in zeitlicher oder finanzieller Hinsicht begrenzt wird. 

Organisationen/Institutionen 

Für psychisch behinderten Menschen ist es wichtig, dass Organisationen wie Sozial
psychiatrische Vereine oder Spitex unter den Anbietern von Assistenz-Dienstleistun
gen figurieren können. Für psychisch behinderte Menschen entfallen dann die über
fordernden Arbeitgeberaufgaben, inkl. Auswahl der Person und Qualitätsüberprü
fung. 

Im erläuternden Bericht wird als Grund für den Ausschluss von Organisationen und 
Institutionen als Leistungserbringer angegeben, es gehe beim Assistenzbeitrag dar
um «...zu den bisherigen kollektiven Angeboten eine auf das Individuum ausgerichte
te Alternative zu ermöglichen, bei welcher die behinderten Menschen Eigenverant
wortung übernehmen» (S. 51). 
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Bei psychisch kranken Menschen ist es in vielen Fällen geradezu erforderlich, dass 
sie die individuell ausgerichtete Hilfe, die sie in ihrer Eigenverantwortung fördert, von 
Personen erhalten, die bei einer Fachorganisation wie etwa sozialpsychiatrischen 
Vereinen angestellt sind. Dort können sie eine fachgerechte Hilfe erwarten, eine Ent
lastung von noch nicht selber Leistbarem und eine Anleitung zum Ausbau des selber 
Leistbaren. 

Die Annahme an der zitierten Stelle des erläuternden Berichtes, Organisatio
nen/Institutionen würden und könnten weder eine individuelle Hilfe noch eine Über
nahme von Eigenverantwortung fördern, ist weder belegt noch haltbar, sondern ein 
Vorurteil gegenüber diesen Organisationen. In der Konsequenz benachteiligt sie 
psychisch behinderte Menschen. 

Antrag: 

Art. 42qumquies Abs. 1 ist wie folgt zu korrigieren: 
Die Versicherung entrichtet einen Assistenzbeitrag an Hilfeleistungen, die von der 
versicherten Peson benötigt werden. 
Rest streichen 

Art. 42quinquies ist mit folgendem Abs. 2 zu ergänzen: 
Leistungen von Ehepartnerinnen, von eingetragenen Partnerinnen, von Partnerin
nen in faktischer Lebensgemeinschaft oder von in gerader Linie Verwandten wer
den maximal zur Hälfte der insgesamt benötigten Assistenzleistung vergütet. 

Die Nummerierung der nachfolgenden Absätze ist entsprechend zu korrigieren. 

Art. 42quinquies Abs. 1 (Arbeitgebermodell) 

Der Bundesrat schlägt vor, dass Assistenzleistungen nur innerhalb eines Arbeitsver
trages erbracht werden dürfen. Die Einschränkung der Vertragsform ergebe sich aus 
der Zielsetzung des Assistenzbeitrages, also der Förderung der Eigenverantwortung. 
Im erläuternden Bericht wird zudem darauf hingewiesen, dass im noch laufenden 
Pilotversuch Assistenzbudget die meisten Personen das Arbeitgebermodell gewählt 
hätten. 

AGILE begrüsst das Arbeitgebermodell als eines von verschiedenen Modellen. Die 
Einschränkung auf den Arbeitsvertrag lehnt sie jedoch als sachlich nicht gerechtfer
tigt und als indirekt stark diskriminierendes Element ab. Es muss daneben mög
lich sein, Assistenzleistungen über Organisationen zu beziehen, diese also einzukau
fen ohne dass dazu ein Arbeitsvertrag abgeschlossen wird. Das wäre für viele Men
schen mit einer Behinderung eine wichtige Voraussetzung, um auf eine sinnvolle 
Weise vom Assistenzbeitrag Gebrauch machen zu können. 

Zunächst muss festgehalten werden, dass ein selbstbestimmtes und eigenverant
wortliches Leben von Menschen mit Assistenzbedarf gerade nicht an das ein
schränkende Arbeitgebermodell gebunden ist. Wie viele Arbeitgeber sind heute 
an der Grenze der Überforderung, wenn es um die Erfüllung der administrativen Vor
gaben als Arbeitgeber geht? Wie viele Menschen ohne Behinderung wären in der 

23 



Lage, Arbeitgeberin zu sein? Ihnen allen wird das Recht auf Selbstbestimmung den
noch zugestanden. Warum sollte das bei Menschen mit Behinderung anders sein? 

Wenn der Bundesrat argumentiert, im Pilotversuch sei vor allem das Arbeitgeber
modell gewählt worden, dann verschweigt er, dass einige Menschen mit einer Sin
nesbehinderung und/oder einer Mehrfachbehinderung aus dem Pilotversuch wieder 
ausgetreten sind. Dies, weil sie aufgrund ihrer Behinderung die administrativen Hür
den nicht bewältigen konnten, welche die Arbeitgeberrolle mit sich bringt. Diese Men
schen können trotzdem und gerade mit Hilfe von Assistentinnen ein selbstbestimm
tes Leben in den eigenen vier Wänden führen. Deshalb soll die Erbringung der Assis
tenzdienstleistung nicht auf den Arbeitsvertrag beschränkt werden. 

Die Einschränkung auf das Arbeitgebermodell wird teilweise damit gerechtfertigt, 
dass nur so die Qualität der Leistungen kontrolliert und ein Ausschluss von Schwarz
arbeit garantiert werden könne. Diese Argumentation steht im Widerspruch zu den 
Erläuterungen an andern Stellen. 

So wird im Vernehmlassungsentwurf wiederholt gesagt, bei Assistenzleistungen 
handle es sich um unqualifizierte Leistungen, weshalb nur ein Brutto-Stundenansatz 
von 30.- Franken vergütet werden soll. Es ist nicht einsichtig, weshalb im Rahmen 
des Arbeitgebermodells dann doch die Qualität von Leistungen überprüft werden soll, 
ohne dass allerdings näher bestimmt wird, um welche Qualität es sich handelt. 

Im Übrigen erfolgt die Qualitätskontrolle beispielsweise auch in einem Auftraggeber-
Modell durch den Auftraggeber, denn er/sie entscheidet, wer den nächsten Auftrag 
erfüllen soll. 
Schliesslich dienen der Vermeidung von Schwarzarbeit bessere Arbeitsbedingun
gen und nicht die Einschränkung der Vertragsfreiheit. 

Mit der Einschränkung auf das Arbeitgebermodell werden zwei Dinge vergessen 
oder negiert, die mit spezifischen Behinderungen zusammenhängen. 

Einerseits können Menschen mit einer Sinnes-, einer psychischen oder einer geisti
gen Behinderung sehr wohl die Qualität der Leistung beurteilen, die sie bekommen. 
Qualitätsmerkmal ist ja gerade, dass sie selbstbestimmt zu Hause leben können. 
Andererseits ist es möglich, dass jemand aufgrund seiner spezifischen Behinderung 
darauf angewiesen ist, dass eine Fachstelle die Glaubwürdigkeit, die Eignungt und 
die spezifischen Fertigkeiten einer Assistentin, eines Assistenten beurteilt. Der Ar
beitsvertrag wird in diesem Fall in der Regel zwischen einer Fachstelle und der As-
sistenfin bestehen. Zwischen der Assistenznehmerin und der Assistentin bzw. der 
Assistenznehmerin und der Assistenz-Organisation ist von einem Auftragsverhältnis 
auszugehen. 

So ist zum Beispiel ohne weiteres einsichtig, dass jemand mit einer geisfigen Behin
derung selbständig zu Hause leben kann, dass er oder sie für das fachliche Aus
wahlverfahren und die Anstellung der Assistentinnen auf die Unterstützung von fach
kundigen Organisationen angewiesen ist. 

Bei Menschen mit einer Sehbehinderung, speziell mit einer Hörsehbehinderung, ist 
ebenfalls offensichtlich, dass sie für das Finden, die Wahl sowie für das Abwickeln 
des administrativen Verkehrs auf Unterstützung angewiesen sind. Die Überprüfung 

24 



von berufiichen Voraussetzungen ist möglicherweise behinderungsbedingt einge
schränkt. Nehmen wir als Beispiel die Kommunikafions-Assistentin für hörsehbehin
derte Menschen. Die behinderte Person ist darauf angewiesen, dass eine Fachorga
nisation die fachlichen Qualifikationen der Kommunikations-Assistentin prüft, weil 
sonst die (Kommunikations-)Assistenz gar nicht erbracht werden kann. 

Zudem benötigen Mehrfachbehinderte oft sehr verschiedene Assistenzdienstleistun
gen: Vorleserinnen für den Kontakt mit Versicherungen, Ämtern, Angehörigen; Kom
munikations-Assistentinnen für den Besuch bei der Ärztin, Begleitung beim Einkau
fen um nur einige wenige Beispiele zu nennen. Auch Menschen mit geistiger Behin
derung benötigen ev. für einzelne Stunden Sozial- und Heilpädagoglnnen, können 
aber für die weiteren Assistenzleistungen auf anders qualifizierte Personen zurück
greifen. Mit jeder einzelnen Assistentin einen Arbeitsvertrag abschliessen zu müssen 
ist unsinnig und wenig praktikabel. Wir verweisen auf ein Beispiel des Schweizeri
schen Zentralvereins für das Blindenwesen (SZB): Diese Stelle führt eine Qualitäts
kontrolle mit vorgängiger Ausbildung von Kommunikafions-Assistentinnen durch. Sie 
hat zudem gemeinsam mit Betroffenen einen für die Assistentinnen verbindlichen 
Verhaltenskodex erarbeitet. Die Assistenz nehmende Person ihrerseits beauftragt die 
Assistentin für die konkreten Aufgaben und wählt diese selbstbestimmt aus. Es er
folgt also keine Vermittlung mit Auswahlbefugnis. 

Die erwähnten Beispiele zeigen, dass mit dem ausschliesslichen Arbeitgebermodell 
sehr viele Behinderungsgruppen vom Nutzen des Assistenzbeitrages ausgeschlos
sen werden. AGILE als behinderungsübergreifende Dachorganisation fordert des
halb, dass, wo aus behinderungsspezifischen Gründen gewisse Schritte bei der 
Auswahl der Assistentinnen nicht von der betroffenen Person selber geleistet werden 
können, auch andere als Arbeitsverträge abgeschlossen werden können sollen. 

Antrag: 

Art. 42quinquies Abs. 1 ist wie folgt anzupassen: 
«Die Versicherung entrichtet einen Assistenzbeitrag an Hilfeleistungen, die von der 
versicherten Person benötigt werden. 
Rest streichen.» 

Art. 42quinquies Abs. 2 (Berechnung des Assistenzbeitrags) 

Der bundesrätliche Entwurf sieht vor, dass sich der Assistenzbeitrag am zeitlichen 
Umfang der regelmässig benötigten Hilfe orientiert. AGILE stimmt dieser Berech
nungsgrundlage zu. Insbesondere begrüsst sie, dass das Kriterium der regelmässig 
benötigten Assistenzleistung im vorliegenden Zusammenhang weiter ausgelegt wer
den soll als im Rahmen der Bemessung der HE. 

Verhältnis zum KVG (Art. 42 quinquies Abs. 2 Bst. c und Art. 42 septies): 

Der Vernehmlassungsvorschlag geht davon aus, dass nach Einführung des Assis
tenzbeitrages die Grundpflege gemäss Art. 7c KLV auch dann von der Krankenkasse 
übernommen werden soll, wenn sie von heute gemäss KVG nicht anerkannten Leis
tungserbringern erbracht würde. Offenbar sollen nach Einführung des Assistenzbei
trages die Assistenzpersonen nach IVG zu nach KVG anerkannten Leistungserbrin
gern der Grundpflege werden (erläuternder Bericht S. 57). Damit würden im KVG 
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erstmals nicht qualifizierte Personen als Leistungserbringerinnen anerkannt. Dieser 
Paradigmenwechsel darf auf keinen Fall zur Norm werden. Die weitere Entwicklung 
in diesem Bereich wird deshalb von unserer Seite kritisch beobachtet. 

Mit einem Abzug des Betrages für Grundpflege, der durch die Krankenkasse erbracht 
werden soll, bliebe im Übrigen eine Schnittstelle zwischen IVG und KVG offen und 
würde sogar noch zementiert. Dieser Umstand ist unbefriedigend. Die Koordination 
mit der Krankenversicherung scheint zudem noch nicht wirklich geklärt. Sie wird mit 
zusätzlichem hohem Aufwand sowohl für die betroffenen Menschen mit Behinderung 
als auch für die Versicherungen verbunden sein. Nicht geklärt scheint zudem die 
Frage, was im Fall der Leistungsverweigerung von Krankenkassen passiert. Kommt 
es dann zu einem Hin- und Herschieben der Zuständigkeit zwischen IV und Kran
kenversicherungen auf Kosten der versicherten Personen? 

Art. 42quinquies Abs. 4 (Delegation von Ausführungsbestimmungen an den 
Bundesrat) 

Buchstabe a) Der Bundesrat erhält die Kompetenz, die maximale Anzahl Stunden 
festzulegen, die für den Assistenzbeitrag angerechnet werden können. 
AGILE meldet hier einen Vorbehalt an. Gemäss der Zwischensynthese zum Pilotver
such Assistenzbudget (Forschungsbericht Nr. 12/07) weist die Evaluation darauf hin, 
dass die Berechnung des Assistenzbedarfs stärker auf die Bedürfnisse körpertich 
behinderter Personen ausgerichtet ist und für geistig und psychisch behinderte Per
sonen differenziert werden müsste. Teilnehmende mit psychischen oder geisfigen 
Behinderungen haben oft Schwierigkeiten, ihre Bedürfnisse mit dem Assistenzbudget 
zu decken. 

Es ist bei der Umsetzung und bei den Zeitlimiten darauf zu achten, dass für Perso
nen mit diesen Behinderungsarten genügend Zeit angerechnet wird. Problematisch 
ist die im erläuternden Bericht deklarierte Absicht, bei der Festlegung von zeitlichen 
Höchstgrenzen auf Kriterien im Zusammenhang mit der Hilflosigkeit abzustellen (z.B. 
Grad der Hilflosigkeit und Anzahl Lebensverrichtungen). Wie vorne ausgeführt (Ziff. 
2.1., Anspruch auf HE), ist heute bei der HE für lebenspraktische Begleitung bereits 
eine tiefe Limite eingebaut (Begrenzung auf einfache Hilflosigkeit), weshalb AGILE 
die Beseitigung dieser diskriminierenden Elemente des HE-Systems beantragt. Sollte 
dies nicht geschehen, muss wenigstens verhindert werden, dass sich dieser System
fehler beim Assistenzbeitrag noch verstärkt. Die zeitlichen Höchstlimiten für den As
sistenzbeitrag dürfen deshalb nicht analog zum bisherigen HE-System festgelegt 
werden. 

Buchstabe b) Der Bundesrat erhält die Kompetenz, die Stundenansätze für Assis
tenzdienstleistungen festzulegen. In den Erläuterungen wird ausgeführt, dass einheit
lich 30 Franken pro Stunde und 50 Franken pro Nacht vergütet werden sollen. Der 
Stundenansatz sei deshalb so tief, weil Assistenz keine berufliche Qualifikafion erfor
dere, sondern von Laien erbracht werde. 

Wir haben bereits weiter oben darauf hingewiesen, dass die Argumentation betref
fend Qualifikation und Höhe des Stundenansatzes in sich widersprüchlich ist (vgl. 
Ziff. 2.2., Arbeitgebermodell). AGILE kritisiert, dass sich der Bundesrat auf den 
Standpunkt stellt, Assistentinnen brauchten generell keine Ausbildung. Diese Be-
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trachtungsweise lässt ausser Acht, dass es Menschen gibt, die spezialisierte Unter
stützung benötigen. Beispielsweise benötigt eine Person mit einer Hirnverletzung zur 
Bewältigung des Alltags Assistentinnen mit Kenntnissen derartiger Behinderungen. 
Eine Person mit einer psychischen Behinderung wiederum benötigt Assistentinnen 
mit einem gewissen Mass an psychiatrischem Wissen und entsprechend angepass-
ten Handlungsmodellen. Assistentinnen von Menschen mit geistiger Behinderung 
müssen für gewisse Assistenzleistungen Grundkenntnisse in Sonderpädagogik mit
bringen. Assistentinnen für hörsehbehinderte Personen brauchen Fertigkeiten im 
Führen, in dertaktilen Kommunikation und im Synthefisieren von Umweltinformatio
nen. Alle diese Beispiele haben gemeinsam, dass die Anleitung/Schulung der Assis
tentinnen nicht oder nicht in allen Bereichen durch die betroffene Person erfolgen 
kann. Der vorgängige Besuch von Ausbildungseinheiten ist also condifio sine qua 
non für die Assistenzerbringung. 

AGILE stellt deshalb folgenden Antrag: 

Antrag: 

Art. 42quinquies Abs. 4 Bst. b ist wie folgt zu ergänzen: 
«.... Dabei sind zwei Stundenansätze vorzusehen, einer für qualifizierte und einer 
für andere Dienstleistungen.» 

Die Ausführungen in den Erläuterungen sind entsprechend zu korrigieren und zu 
ergänzen. 

Buchstabe c) Mit der vorgeschlagenen Regelung soll die Assistenz nehmende Per
son in der Lage sein, ihren Verpflichtungen aus Arbeitsvertrag gegenüber der Assis
tenz erbringenden Person bei Ferien, Krankheit, Mutterschaft usw. nachzukommen. 
AGILE begrüsst den Vorschlag im Grundsatz. 

Aus den Erläuterungen geht allerdings nicht hervor, ob damit gemeint ist, dass wäh
rend den erwähnten Abwesenheiten sowohl die abwesende wie auch die Dienst leis
tende Person bezahlt werden. Falls dies tatsächlich die Meinung des Bundesrates 
ist, sollte dies explizit erwähnt und erläutert werden. 

2.3. Selbstbehalt (Art. 42sexies) 

Der Bundesrat schlägt vor, dass Assistenznehmende einen Teil der Assistenzkosten 
in Form eines Selbstbehaltes selber tragen sollen. Als Argument wird aufgeführt, 
dass der Assistenzbeitrag nicht der Existenzsicherung diene, weshalb sich Personen 
mit einem Einkommen daran beteiligen könnten. 

AGILE widersetzt sich diesem Vorschlag aus grundsätzlichen Überlegungen: 
Die IV als Volksversicherung kennt bisher das Prinzip der Kostenbeteiligung nicht. Es 
ist nicht nachvollziehbar, weshalb die allgemeine Regel nun ausgerechnet beim As
sistenzbeitrag durchbrochen werden soll. Menschen, die aufgrund ihrer Behinderung 
mit Mehrkosten belastet sind, haben bisher einen grossen Teil dieser Mehrkosten 
selber getragen und müssten deshalb auf sehr vieles verzichten. Das wird, wenn es 
nach dem restriktiven Vorschlag des Bundesrats geht, auch weiterhin so bleiben. 
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Die vorgesehene Selbstbeteiligung führt nach Ansicht von AGILE zu einer nicht zu 
rechtfertigenden Benachteiligung von erwerbstätigen behinderten Menschen. Wäh
rend von ihnen erwartet wird, dass sie einen Teil ihres Einkommens für die Assistenz 
ausgeben, können nicht behinderte Menschen den entsprechenden Verdienst für 
persönliche Bedürfnisse einsetzen. Ein solches Modell steht im Widerspruch zur Poli
tik, die Aufnahme oder Erweiterung der Erwerbstätigkeit mit verschiedenen Anreizen 
zu fördern. 

Den erwarteten Einsparungen aufgrund des Selbstbehaltes (ca. zwei Mio. Franken) 
stehen sehr hohe Abklärungskosten bei den IV-Stellen entgegen. Diese müssten re
gelmässig die Einkommenssituation der Versicherten überprüfen und differenzierte 
Berechnungen vornehmen. Über die dafür anfallenden Kosten ist im begleitenden 
Bericht nichts zu lesen. 

AGILE stellt deshalb folgenden Antrag; 

Antrag: 

Art. 42sexies: ersatzlos streichen 

2.4. Koordination mit der Krankenpflegeversicherung (Art. 42septies) 

Dazu haben wir uns bereits weiter oben unter Ziffer 2.2. bei der Berechnung des As
sistenzbeitrages geäussert. 

2.5. Beginn und Ende des Anspruchs (Art. 42octies) 

AGILE unterstützt die vorgeschlagene Regelung. 

2.6. Halbierung der HE für Menschen in Institutionen (Art. 42ter) 

Um die Kosten der neuen IV-Leistung Assistenzbeitrag decken zu können, schlägt 
der Bundesrat vor, die HE für Menschen, die in Institutionen leben, zu halbieren. In 
den Erläuterungen wird erklärend ausgeführt, dass darunter weder die Heimbewoh
nerinnen noch die Kantone zu leiden hätten. Denn einerseits bezögen Heimbewoh
nerinnen häufig Ergänzungsleistungen. Die um die Hälfte reduzierte HE werde dem
nach durch einen erhöhten EL-Betrag kompensiert. Die Kantone ihrerseits hätten 
gemäss Berechnungen des Bundesrats ebenfalls keine Mehrkosten zu befürchten. 
Ihr Mehraufwand für die EL werde längerfristig durch Heimaustritte und somit durch 
geringere Kosten für Insfitutionen kompensiert. 

AGILE steht diesem Vorschlag zwiespältig gegenüber. Einerseits begrüsst sie es, 
dass die Kantone - zumindest theoretisch - indirekt in die Finanzierung des Assis
tenzbeitrags eingebunden werden. Andererseits befürchtet sie, dass damit der Druck 
auf Heimbewohnerinnen noch weiter steigt. 

Die Heimbewohnerinnen werden die Auswirkungen der Halbierung der HE nämlich 
direkt zu spüren bekommen. Zwar wird ihnen in der Regel die HE tatsächlich von 
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den Wohneinrichtungen in Rechnung gestellt. Einen kleinen Teil können sie eventuell 
für sich behalten, und zwar den Anteil für Tage, an denen sie sich nicht im Heim auf
halten. Auch wenn es sich dabei nur um bescheidene Beträge handelt: für die Betrof
fenen sind sie wichtig. Sie haben nämlich sonst in der Regel ausser dem Betrag für 
persönliche Auslagen der EL keine Mittel zur eigenen Verfügung. Was die Auswir
kungen auf die Kantone betrifft, so soll deren Entlastung überwiegend dadurch erfol
gen, dass zukünftig weniger Personen in ein Heim eintreten. Die Kantone werden 
faktisch jedoch vor allem die geringeren Einnahmen in Folge der Halbierung der HE 
der jetzigen Heimbewohnerinnen wahrnehmen, welche sie kompensieren müssen. 
Die Zunahme der Heimaustritte werden sie dagegen kaum wahrnehmen. Es ist des
halb zu befürchten, dass die Verringerung der HE-Beiträge zu einem Kosten- und 
Spardruck auf die Wohneinrichtungen führen wird. 

Ein sehr grosser Teil der Heimbewohnerinnen sind Menschen mit geistiger Behinde
rung. Mit der Vorlage des Bundesrates werden gerade sie sowie Menschen mit psy
chischen Behinderungen von vornherein vom Assistenzbeitrag ausgeschlossen. Es 
ist stossend, dass ausgerechnet diejenigen Menschen mit Behinderung diesen fast 
vollständig flnanzieren müssen, die nicht vom Assistenzbeitrag profitieren, ja gar 
nicht davon profifieren können, wenn sie wollten. 

AGILE bekräftigt deshalb an dieser Stelle nochmals das Anliegen, dass für den 
künftigen Assistenzbeitrag zusätzliche Mittel zu generieren sind. 

2.7. Besitzstandswahrung für Pilotversuchsteilnehmende (Schlussbestimmun
gen Buchstabe b) 

AGILE begrüsst die nahtlose Überführung des Pilotversuchs in die definitive Geset
zeslösung ausdrücklich. 

2.8. Besitzstandswahrung im Alter (Art. 43ter AHVG) 

Der Bundesrat schlägt mit diesem Artikel eine Besitzstandsregelung für Personen 
vor, welche vor dem AHV-Rentenalter einen Assistenzbeitrag bezogen haben. 
Gleichzeitig will er jedoch die Höhe des Betrags beim bisherigen Umfang einfrieren. 
In den Erläuterungen wird ausgeführt, der Assistenzbeitrag diene dem Ausgleich be
hinderungsbedingter Auslagen, nicht aber solcher, die das Alter (nach der AHV-
Altersgrenze) verursache. Weiter wird ausdrücklich festgehalten, dass die Einstellung 
des Assistenzbeitrags mit Erreichen des AHV-Alters dazu führen würde, dass die 
betroffenen Personen ihr gewohntes Leben nicht mehr weiterführen könnten und 
womöglich in ein Heim eintreten müssten. 

AGILE begrüsst ausdrücklich, dass die Besitzstandgarantie für Menschen im AHV-
Alter in die Revision aufgenommen wurde und unterstützt den unterbreiteten Vor
schlag. Viele Behinderungsformen treten allerdings erst im AHV-Alter auf Die Dis
kussion zur Assistenz für behinderte Menschen ist demnach - über die Besitzstands
regelung hinaus - in der AHV-Gesetzgebung fortzusetzen. 
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VI.Weitere Massnahmen 

Unter dem Titel «Weitere Massnahmen» werden nicht unbedeutende Korrekturen 
betreffend die 5. IVG-Revision und die Umsetzung der NFA vorgeschlagen. Dies 
zeigt, dass die vorgängige IVG-Revision, aber auch die Umsetzung der NFA unter zu 
hohem zeitlichem Druck entstanden sind und deshalb teilweise unsorgfälfige Arbeit 
geleistet wurde. AGILE plädiert dafür, dass sich der Gesetzgeber bei der vorliegen
den Revision mehr Zeit nimmt und sorgfältiger arbeitet. Denn Korrekturen im Nachhi
nein kommen den Staat und in diesem Fall die IV immer teurer zu stehen als gründli
che und genaue Arbeit von Beginn weg. 

Höchst problematisch ist aus unserer Sicht zudem, dass gleichzeitig mit den Korrek
turen ein weiterer, jedoch versteckter Leistungsabbau vorgenommen wird. Dies 
geschieht mit der vollen Streichung der Hilflosenentschädigung und des Kostgeldbei
trags für Minderjährige in Heimen. Ein solcher Leistungsabbau ist umso problemati
scher, als die Minderjährigen nach den Vorstellungen des Bundesrates vom Assis
tenzbeitrag ausgeschlossen werden sollen, sich ihre Lage also insgesamt ver
schlechtert. Wir lehnen diesen versteckten Leistungsabbau vollumfänglich ab. 

Für die Ausführungen zu den einzelnen Artikeln verweisen wir wiederum auf die Ein
gabe der DOK. AGILE unterstützt alle dort gestellten Anträge ausdrücklich. 
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i n s i e m e 

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Luzern, 10. Oktober 2009 

Vernehmlassung zum Assistenzbeitrag (6. IVG-Revision 
Stellungnahme von insieme Luzern 

insieme Luzern engagiert sich seit bald 50 Jahren für Menschen mit geistiger Behinderung im Kanton 
Luzern 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit der 6. IVG-Revision will der Bundesrat neu einen Assistenzbeitrag bei der IV einführen. Assistenz 
ist für Menschen mit Behinderung ein wichtiger Schlüssel für ein selbstbestimmtes Leben. Dies gilt 
auch für Menschen mit geistiger Behinderung. Nur: Gerade sie werden vom neuen Assistenzbeitrag 
nicht profitieren können. 

Der Bundesrat will den Assistenzbeitrag nur für einen begrenzten Kreis von behinderten Menschen 
einführen. Menschen mit geistiger Behinderung gehören nicht dazu. Sie können keine Verbesserung 
erwarten, denn 

• Die persönlichen Voraussetzungen für den Assistenzbeitrag sind so definiert, dass 
erwachsene Menschen mit geistiger Behinderung von vornherein ausgeschlossen sind. 

• Auch die weitere Ausgestaltung des Assistenzbeitrages ist nicht auf die Bedürfnisse dieser 
Menschen ausgerichtet und verhindert damit, dass sie einen Assistenzbeitrag beanspruchen 
könnten. Das betrifft insbesondere die Einschränkung auf das Arbeitgebermodell. Damit ist 
es nicht möglich, Organisationen für die Assistenz beizuziehen, was für Menschen mit 
geistiger Behinderung wichtig wäre. 

• Unverständlich ist, dass der Bundesrat, um den neuen Assistenzbeitrag kostenneutral 
finanzieren zu können, die Hilfiosenentschädigung von Heimbewohnerinnen und 
Heimbewohner halbieren will. Menschen mit einer geistigen Behinderung machen den 
Grossteil der Heimbewohnerfnnen aus. 

Schlussendlich heisst das: Menschen mit einer geistigen Behinderung zahlen den Preis für eine 
neue Leistung, die sie selbst nicht werden beziehen können! 

INSIEME LUZERN ■ VEREIN DER ELTERN UND FREUNDE GEISTIG BEHINDERTER 
Weggismattstrasse 23, 6004 Luzern ■ Tel 041 429 31 62 ■ Fax 041 429 31 52 ■ PC 60-20768-7 

www.insieme-iuzern cti info@insieme-luzefn,cti 

http://www.insieme-iuzern


9> 
i n s i eme 

Menschen mit geistiger Behinderung wollen auch einen Assistenzbeitrag. 
Selbständig wohnen und arbeiten dank Assistenz - diese Möglichkeit muss auch Menschen mit 
geistiger Behinderung offen stehen. Auch sie wollen wählen können, ob sie statt in einer 
Wohneinrichtung in der eigenen W/ohnung leben. Menschen mit geistiger Behinderung gewinnen an 
Autonomie, wenn sie in einer eigenen Wohnung leben und ihren Tagesablauf selbst bestimmen 
können. Es ist ein Vorurteil, dass sie dazu nicht in der Lage wären: Menschen mit geistiger 
Behinderung leben bereits heute in ihren "eigenen vier Wänden" - mit der Unterstützung ihrer 
Familie oder im Rahmen des begleiteten Wohnens. Doch diese Chance haben bisher nur sehr wenige. 

Wir verstehen die Benachteiligung der Menschen mit geistiger Behinderung beim Assistenzbeitrag 
nicht und reichen deshalb diese Stellungnahme ein. 

Wir kritisieren folgende Punkte beim Vorschlag des Bundesrates: 

1. Die persönlichen Voraussetzungen des Assistenzbeitrages benachteiligen Menschen mit 
geistiger Behinderung in verschiedener Hinsicht. 

Behinderte Menschen, die einen Assistenzbeitrag beanspruchen wollen, müssten bestimmte 
persönliche Voraussetzungen erfüllen: Die behinderte Person 

• muss handlungsfähig sein im Sinne von Art. 13 ZGB (d.h. urteilsfähig und mündig), 
• sie muss Bezügertn einer Hilfiosenentschädigung sein, 
• sie muss zu Hause wohnen (also nicht im Heim) 

Mit den ersten beiden Punkten ist insieme Luzern nicht einverstanden, weil 

1.1. Das Erfordernis der Handlungsfähigkeit schliesst erwachsenen Menschen mit geistiger 
Behinderung vom Assistenzbeitrag aus und diskriminiert sie. 

Die Voraussetzung der "Handlungsfähigkeit" kritisiert insieme Luzern. Der Bundesrat will 
damit erreichen, dass nur diejenigen Personen einen Assistenzbeitrag erhalten, die selbst 
Eigenverantwortung übernehmen können. Beschränkt urteilsfähige Menschen sollen 
deshalb keinen Assistenzbeitrag erhalten. Weder das Gesetz noch der Bericht aber sagen, in 
welchen Belangen jemand urteilsfähig sein muss, um mit Hilfe eines Assistenzbeitrages in 
den eigenen vier Wänden wohnen zu dürfen. Muss die betroffenen Person entscheiden 
können, welche Wohnung oder welches Quartier ihr gefällt? Muss sie entscheiden können, 
wann und wo sie einkaufen will? Muss sie entscheiden können, ob ihr die Assistenzperson 
zusagt? Diese Fragen beantwortet das Gesetz nicht. Auch die IV-Stelle wird sie nicht selbst 
untersuchen. Ihre Aufgabe soll es sein, bei den zuständigen Behörden abzuklären, ob die 
behinderte Person eine vormundschaftliche Massnahme hat und welche. 
Vormundschaftliche Massnahmen werden in der Praxis vor allem für Menschen mit geistiger 
oder psychischer Behinderung angeordnet, kaum je für Menschen mit einer Sinnes- oder 
Körperbehinderung. 

Damit wird deutlich: Die Voraussetzung handlungsfähig zielt auf den Ausschluss von 
Menschen mit geistiger Behinderung. Das ist aus verschiedenen Gründen ungerecht: 

• Erstens sagen vormundschaftliche Massnahmen überhaupt nichts darüber aus, ob 
eine Person fähig ist, mit Hilfe einer Assistenz in den eigenen vier Wänden zu 
wohnen. Bei sehr vielen Menschen mit geistiger Behinderung ist zum Beispiel die 
elterliche Sorge erstreckt, was automatisch den Entzug ihrer Handlungsfähigkeit 
bedeutet. Wenn die Behörden diese Massnahme anordnen, geht es häufig darum, 
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• die Unterstützung durch die Eltern zu ermöglichen. Vormundschaftliche 
Massnahmen können aus verschiedenen Gründen angeordnet sein. Kaum je steht 
aber die Frage im Zentrum, ob die behinderte Peson einen Beistand oder einen 
Vormund braucht um selbständig wohnen zu können. Je nachdem wie sie vom 
Umfeld getragen wird oder nicht, kann zudem die gleiche Person einen Vormund 
benötigen oder nicht. Wenn der Assistenzbeitrag also davon abhängt, dass jemand 
keine vormundschaftliche Massnahme hat, dann wird das zu ungerechten und 
zufälligen Entscheiden führen. 

• Zweitens werden hier Anforderungen an Menschen mit geistiger Behinderung 
gestellt, die andere Personen nicht erfüllen müssen. Sie müssen belegen (wenn auch 
unklar ist, wie), dass sie für den Assistenzbeitrag geeignet sind. Menschen mit 
anderen Behinderungen müssen dies nicht. Die vorgeschlagene 
Ausnahmebestimmung macht diese Sonderbehandlung und ihre 
Widersprüchlichkeit nur noch deutlicher: Danach könnte der Bundesrat 
Voraussetzungen festlegen, unter denen in Einzelfällen Menschen mit 
eingeschränkter Urteilsfähigkeit doch einen Assistenzbeitrag erhielten. Das wäre 
aber frühestens in einigen Jahren möglich, wenn Erfahrungen mit dem neuen 
Erwachsenenschutzrecht vortiegen, was kaum vor 2016 der Fall sein dürfte. Und 
offen bliebe, welche zusätzlichen Voraussetzungen diese Menschen erfüllen 
müssten, um einen Assistenzbeitrag zu erhalten. Höchst problematisch Ist das im 
Bericht genannte Beispiel, wonach der Assistenzbeitrag von einer beruflichen 
Tätigkeit im allgemeinen Arbeitsmarkt abhängig gemacht werden könnte. Viele 
Menschen mit einer geistigen Behinderung wären heute fähig und bereit, im 
Arbeitsmarkt zu arbeiten. Sie finden aber keinen Arbeitgeber, der sie anstellen will! 
Für die faktische Benachteiligung auf dem Arbeitsmarkt würden sie dann auch noch 
beim Assistenzbeitrag bestraft. 

Wir sind der Meinung, dass jede behinderte Person selber entscheiden soll, ob sie zu Hause 
oder in einem Heim leben will - auch Menschen mit einer geistigen Behinderung. Sie wollen 
die gleichen Rechte wie andere Menschen mit Behinderung. Eine Gruppe von Menschen von 
der Assistenz auszuschliessen, nur weil sie einen Vormund oder einen Beistand haben, stellt 
eine unzulässige Benachteiligung dar und diskriminiert diese Menschen. 

Die persönliche Voraussetzung der Handlungsfähigkeit muss gestrichen werden. 

1.2. Der Assistenzbeitrag ist nicht für Kinder (Unmündige) vorgesehen. 

Behinderte Kinder sollen wenn möglich zu Haus aufwachsen können. Sie sollen möglichst 
selbstverständlich an der Gesellschaft teilhaben können. Das heisst auch, dass sie Kontakt zu 
anderen nicht behinderten Kindern pflegen können, sei dies in der Nachbarschaft, in der 
Spielgruppe, im Freundeskreis oder in der Schule. Wenn Kinder mit einer Behinderung in 
einem möglichst normalen Umfeld aufwachsen können, haben sie eine gute Ausgangslage 
um Fähigkeiten zu entwickeln und sich zu eigenständigen und selbstbestimmten 
Persönlichkeiten zu entfalten. Das ist die beste Voraussetzung, um später als Erwachsene 
möglichst autonom zu leben. 

Kinder mit einer Behinderung, die bei den Eltern zu Hause aufwachsen, können heute die 
Hilfiosenentschädigung und Intensivpflegezuschläge beanspruchen. Damit kann aber, wie 
sich im Pilotversuch Assistenzbudget zeigte, nicht der gesamte Assistenzbedarf dieser Kinder 
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gedeckt werden. Auch gibt es immer noch Kinder, die in einem Internat oder Heim leben, 
weil sich die Familie die nötige Assistenz nicht leisten kann. Insieme Luzern spricht sich 
deshalb dafür aus, den Assistenzbeitrag auch Minderjährigen zu gewähren. 

Insieme Luzern befürwortet den Assistenzbeitrag auch für Kinder. 

1.3. Der neue Assistenzbeitrag knüpft an die bisherige Hilfiosenentschädigung an. 

Der Assistenzbeitrag knüpft an das bisherige System der Hilflosenentschädigung an und 
überträgt damit Schwachstellen ins neue System, die insbesondere Menschen mit geistiger 
Behinderung nachteilig sind: Die Hilflosenentschädigungen sind nämlich stärker auf Körper-
und Sinnesbehinderungen, als auf geistige oder psychische Behinderungen ausgerichtet. So 
ist bei einem Bedarf nach lebenspraktischer Begleitung, einen typischen Bedarf bei geistiger 
Behinderung, die Entschädigung auf die unterste Stufe "einfache Hilflosigkeit" plafoniert. Für 
Menschen mit geistiger Behinderung bedeutet die Ankoppelung an die 
Hilflosenentschädigung deshalb eine Schieflage von Beginn weg. Menschen, die mit 
entsprechender Unterstützung selbständig leben könnten, werden möglicherweise vom 
Assistenzbeitrag ausgeschlossen, weil sie die Voraussetzung als HE-Bezügerln nicht erfüllen. 

Der Assistenzbeitrag darf nicht an die bisherige Hilflosenentschädigung anknüpfen. 

2. Der Assistenzbeitrag ist auf das Arbeitgebermodell beschränkt 

Der Bundesrat will den Assistenzbeitrag ausschliesslich in Form des Arbeitgebermodells 
zulassen. Das heisst, die behinderte Person muss die Personen, die sie unterstützen sollen 
(Assistenzpersonen), im Rahmen eines Arbeitsvertrages selbst anstellen. Damit ist es nicht 
möglich, Assistenzpersonen über spezialisierte Organisationen, welche ambulante 
Dienstleistungen anbieten, beizuziehen. 

Hier setzt - neben dem Ausschluss von geistig behinderten Menschen über die 
Anspruchsvoraussetzung - eine zweite Hauptkritik von insieme Luzern an der Vorlage ein. 
Die Einschränkung auf das Arbeitgebermodell benachteiligt indirekt verschiedene 
Behinderungsgruppen und schränkt das Wahlrecht der Assitstenzbezügertnnen auf unnötige 
Weise ein. insieme Luzern begrüsst das Arbeitgebermodell als eines von verschiedenen. Es 
muss aber möglich sein, Assistenzleistungen über Organisationen zu beziehen. 

insieme Luzern fordert, dass Assistenzpersonen im Rahmen eines Arbeitsvertrages wie auch 
über Organisationen (z.B. Spitex oder ähnliche Organisationen) beigezogen werden können. 
Dies würde für die Bezügertnnen eines Assistenzbeitrages verschiedene Vorteile bringen: 

• Es kann vermieden werden, dass Menschen mit einer geistigen Behinderung (auch 
andere) mit der Rolle als Arbeitgeber überfordert werden. Statt eine Assistenzperson 
anzustellen ist es für behinderte Menschen unter Umständen einfacher, die 
benötigte Assistenz über eine Dienstleistungsorganisation einzukaufen. Diese 
Möglichkeit ist gerade für Menschen mit geistiger Behinderung wichtig. Die eigene 
Assistenzperson auszuwählen ist das eine, das andere aber ist, den Arbeitsvertrag 
aufzusetzen. Es liegt auf der Hand, dass Menschen mit geistiger Behinderung hier 
eine Unterstützung für Administration und Organisation der Assistenz benötigen. Sie 
wären somit darauf angewiesen, dass Angehörige oder Beistände diese 
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administrative Unterstützung ohne Entschädigung leisten. Auch im Pilotprojekt des 
BSV hat sich das Arbeitgebermodell als sehr aufwändig und kompliziert erwiesen. 
Dienstleistungsorganisationen ermöglichen es, verschiedene Assistenzpersonen mit 
unterschiedlichen Qualifikationen beizuziehen. Es können so auch qualifizierte 
Fachkräfte wie Sozial- oder Hellpädagoginnen Assistenzaufgaben übernehmen, die 
sich ansonsten nicht für Kleinstpensen anstellen Messen. Menschen mit geistiger 
Behinderung sind aber für die lebenspraktische Begleitung (zumindest teilweise) auf 
qualifizierte Unterstützung durch Fachkräfte angewiesen. 
Die Dienstleistungsorganisation kann die fachliche Qualifikation und Eignung der 
Assistenzpersonen verantworten und gewährteisten. 
Es besteht eine hohe Versorgungssicherheit, weil eine Organisation eher eine 
Stellvertretung gewährleisten kann, wenn die Assistenzperson wegen Krankheit oder 
Ferien ausfällt. Für Menschen mit geistiger Behinderung ist das wichtig, weil es für 
sie sehr anspruchsvoll ist, in unerwarteten Notfällen Ersatzlösungen zu organisieren. 

Forderung: Für die Assistenz müssen auch Organisationen beigezogen werden können. 

3. Verwandte (insbesondere Eltern) können über den Assistenzbeitrag nicht entschädigt 
werden 

Der Bundesrat will ausschliessen, dass Verwandte in gerader Linie (d.h. Grosseltern / Eltern / 
Kinder) über den Assistenzbeitrag für ihre Leistungen entschädigt werden können. Er 
befürchtet nämlich, dass eine solche Entschädigung zu deutlichen Mehrkosten für die IV 
führen würde, ohne dass sich die Betreuungssituation der Menschen mit Behinderung 
wesentlich verbessern würde. 

insieme Luzern ist aufgrund der Erfahrungen von Menschen mit geistiger Behinderung und 
ihrer Familien überzeugt, dass der Assistenz von Familienmitgliedern sehr wohl eine wichtige 
Bedeutung zukommt: 

• Für Menschen mit geistiger Behinderung sind oft Angehörige die wichtigsten 
Bezugspersonen. Sie bilden ihr soziales Netz, das es ihnen erst ermöglicht, den 
Schritt aus der Wohneinrichtung hinaus zum selbständigen Wohnen zu machen. 
Angehörige dürfen deshalb nicht von der Assistenz ausgeschlossen werden. 

• Die verstärkte Unterstützung und Begleitung durch Angehörige (Eltern oder 
Geschwister) ist eine naheliegende, einfache und effiziente Lösung. Aufgrund ihrer 
Erfahrungen und der persönlichen Beziehung zur behinderten Person können sie 
auch Aufgaben übernehmen, die ansonsten nur qualifizierte Assistenzpersonen 
übertragen werden könnten. Gerade bei Kindern sind es of die Eltern, die die 
Assistenz am besten leisten können. 

• Insieme befürwortet des deshalb, dass auch Verwandte in gerader Linie (also auch 
die Eltern) für die Assistenzleistungen entschädigt werden können. Wir erachten es 
als gerechtfertigt, weil es sich um ein familiäres Engagement handelt, das den 
üblichen Rahmen deutlich übersteigt. 

linsieme Luzern verlangt, dass zumindest eine teilweise Entschädigung von Verwandten in 
Igerader Linie möglich ist. 
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4. Halbierung der Hilflosenentschädigung (HE) von Heimbewohnerinnen 

Der Entwurf sieht vor, dass der neue Assistenzbeitrag innerhalb der IV kostenneutral 
eingeführt werden soll. Ingesamt rechnet der Bundsrat mit Kosten von 45 Millionen Franken 
pro Jahr. Diese Mehrkosten sollen in der IV kompensiert werden, indem die HE von 
Heimbewohnertnnen halbiert wird. 

Dieser Vorschlag zur Halbierung der Hilflosenentschädigung für Heimbewohnerinnen ist für 
insieme Luzern inakzeptabel. 

Im Bericht wird der Eindruck erweckt, dass die Halbierung der HE für den Grossteil der 
Betroffenen gar keine negativen Auswirkungen zeige, da letztlich für alle Bezügerinnen von 
Ergänzungsleistungen (EL) der Kanton den Ausfall kompensieren müsse (sei dies über EL oder 
Betriebsbeiträge an die Heime). Wobei der Kanton wiederum gleichzeitig bei der 
Finanzierung der Heimplätze mehr als entlastet würde (weil die Assistenzbezügerinnen 
keinen Heimplatz benötigen). Diese Bild stimmt so nicht: 

• Was die behinderten Menschen betrifft, so wird ihnen zwar effektiv ein wesentlicher 
Teil der HE von den Wohneinrichtungen in Rechnung gestellt. Es gibt aber sehr wohl 
Heimbewohnerinnen, die einen Teil der HE für sich behalten können, und zwar für 
Tage an denen sie sich nicht im Heim aufhalten. Auch wenn es sich zum Teil nur um 
bescheidene Beträge handelt: für die Betroffenen sind sie wichtig. Sie haben nämlich 
in der Regel ansonsten ausser dem Betrag für persönliche Auslagen der EL keine 
Mittel zur eigenen Verfügung. 

• Was die Auswirkungen auf die Kantone betrifft, so rechnet der Bundesrat nicht mit 
vielen Heimaustritten (400 in den ersten 5 Jahren). Die Entlastung der Kantone bei 
den Heimplätzen soll überwiegend dadurch erfolgen, dass zukünftig weniger 
Personen in ein Heim eintreten. Das mag rechnerisch aufgehen. Die Kantone werden 
aber faktisch vor allem die Einbussen durch die Streichung der HE der jetzigen 
Heimbewohnerinnen wahrnehmen. Insieme Luzern befürchtet, dass die Streichung 
dieser Beiträge sehr wohl zu einem Kosten- und Spardruck auf die 
Wohneinrichtungen für Menschen mit geistiger Behinderung führen wird. 

Absolut inakzeptabel ist der Vorschlag zur Halbierung der HE von Heimbewohnerinnen , weil 
Menschen mit geistiger Behinderung gemäss Entwurf von der Leistung selbst 
ausgeschlossen sind, dennoch aber die nachteiligen Folgen tragen müssten. Eine Vorlage, die 
für Menschen mit geistiger Behinderung derart im Ungleichgewicht ist, können wir nicht 
akzeptieren. 

Die Halbierung der Hilfiosenentschädigung für Heimbewohnerinnen ist im Hinblick darauf. 
dass Menschen mit geistiger Behinderung vom Assistenzbeitrag ausgeschlossen sind, für 
insieme Luzern inakzeptabel. 

insieme Luzern fordert ein Assistenzmodell, das für alle Menschen mit Behinderung 
geeignet ist und es allen ermöglicht, Ihren Bedürfnissen und Fähigkelten entsprechend 
selbstbestimmt zu leben. Die Vorlage muss in entscheidenden Punkten so verbessert 
werden, dass auch Menschen mit geistiger Behinderung (mit Unterstützung ihrer 
gesetzlichen Vertretung) einen Assistenzbeitrag beanspruchen können. 
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Mit den vorgeschlagenen Änderungen würde der Zweck des Assistenzbeitrages klarer und 
vor allem würden Menschen mit geistiger Behinderung nicht diskriminiert. 

Freundliche Grüsse 

rrepte^od^ 
Co-Präsidentin 

Bernadette Waltenspül-Mühlebach 
Geschäftsleiterin 



i n s i eme 
Ausserschwyz 

Bundesamt für Sozialversicherung 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Pfäffikon. 2. Oktober 2009 

Vernehnnlassung zum Assistenzbeitrag (6. iVG-Revision) 
Stellungnahme von insieme Ausserschwyz 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Couchepin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Verein „Insieme Ausserschwyz" setzt sich seit über 30 Jahren für Menschen mit 
einer geistigen Behinderung ein und organisiert Ferienwochen, Freizeitanlässe und 
Bildungskurse für unsere Vereinsmitglieder. Seit ein paar Jahren bieten wir auch 
Entlastungsangebote für Familien mit behinderten Kindern an. Zurzeit zählen wir 118 
geistig behinderte Aktivmitglieder in unserem Einzugsgebiet (Bezirke March, Höfe und 
Einsiedeln). 

Mit der 6. IV-RevIslon will der Bundesrat neu einen Assistenzbeitrag bei der IV 
einführen. Assistenz ist für Menschen mit Behinderung ein wichtiger Schlüssel für ein 
selbstbestimmtes Leben. Ein Assistenzbeitrag bringt Ihnen mehr Wahlfreiheit und stärkt 
ihre Eigenständigkeit. Das gilt auch für Menschen mit geistiger Behinderung. Nur: 
Gerade sie werden vom neuen Assistenzbeitrag nicht profitieren können. 

Der Bundesrat will nämlich den Assistenzbeitrag nur für einen begrenzten Kreis von 
behinderten Menschen einführen. Menschen mit geistiger Behinderung gehören 
nicht dazu. Sie können keine Verbesserungen entarten, denn: 

■ Die persönlichen Voraussetzungen für den Assistenzbeitrag sind so definiert, 
dass enA/achsene Menschen mit einer geistigen Behinderung praktisch von 
vorneherein ausgeschlossen sind. 

• Auch die weitere Ausgestaltung des Assistenzbeitrages ist nicht auf die 
Bedürfnisse dieser Menschen ausgerichtet und verhindert damit indirekt, dass 
sie einen Assistenzbeitrag beanspruchen könnten. Das betrifft insbesondere 
die Einschränkung auf das Arbeitgebermodell. Damit ist es nicht möglich, 
Organisationen für die Assistenz bei-zuziehen, was für Menschen mit geistiger 
Behinderung wichtig wäre. 

insieme Ausserschwyz Bahnhofstrasse 11 8808 Pfäffikon 
Tel 055 410 71 60 Fax 055 420 18 73 

intoiairnsieme-ausserschwvz.ch www.insieme-ausserschwyz.ch 
Spendenkontc Swissregiobank, 9201 Gossau, IBAN: CH79 0691 0016 5321 2750 4 

http://www.insieme-ausserschwyz.ch
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■ Besonders stossend ist, dass der Bundesrat, um den neuen Assistenzbeitrag 
kosten-neutral finanzieren zu können, die Hilflosentschädigung von 
Heimbewohnertnnen halbieren will. Menschen mit einer geistigen Behinderung 
machen den Grossteil der Heimbewohnerinnen aus. 

Im Ergebnis heisst das: Menschen mit einer geistigen Behinderung zahlen den 
Preis für eine neue Leistung, die sie selbst nicht werden beziehen können! 
Menschen mit geistiger Behinderung wollen auch einen Assistenzbeitrag. 
Selbständig wohnen und arbeiten dank Assistenz - diese Möglichkeit muss auch 
Menschen mit geistiger Behinderung offenstehen. Auch sie wollen wählen können, ob 
sie statt in einer Wohneinrichtung in der eigenen Wohnung leben. Auch Menschen mit 
geistiger Behinderung gewinnen an Autonomie, wenn sie in einer eigenen Wohnung 
leben und ihren Tagesablauf weitgehend selbst gestalten und bestimmen können. Es 
ist ein Vorurteil, dass sie dazu nicht in der Lage wären: Menschen mit geistiger 
Behinderung leben bereits heute in ihren „eigenen vier Wänden" - mit der 
Unterstützung ihrer Familie oder im Rahmen des begleiteten Wohnens. Doch diese 
Chance haben bisher nur sehr wenige. 

Über die Benachteiligung der Menschen mit geistiger Behinderung beim 
Assistenzbeitrag sind wir sehr enttäuscht. Wir können sie nicht verstehen und nicht 
akzeptieren. Deshalb reichen wir diese Stellungnahme ein. 

Die folgenden Punkte kritisieren wir am Vorschlag des Bundesrates. 

1. Die persönlichen Voraussetzungen des Assistenzbeitrages benachteiligen 
Menschen mit geistiger Behinderung in verschiedener Hinsicht 

Behinderte Menschen, die einen Assistenzbeitrag beanspruchen wollen, müssen 
bestimmte persönliche Voraussetzungen erfüllen: 

■ Die behinderte Person muss handlungsfähig sein im Sinne von Art. 13 ZGB 
(das heisst urteilsfähig und mündig), 
sie muss Bezügertn einer Hilflosenentschädigung sein, 

und sie muss zu Hause wohnen (also nicht im Helm). 

Mit den ersten beiden Punkten ist insieme nicht einverstanden, weil: 

1.1 Das Erfordernis der Handlungsfähigkeit schliesst erwachsene Menschen 
mit 
geistiger Behinderung vom Assistenzbeitrag aus und diskriminiert sie 

Die Voraussetzung der „Handlungsfähigkeit" kritisiert insieme massiv. Der Bundesrat 
will damit erreichen, dass nur diejenigen Personen einen Assistenzbeitrag erhalten, die 
selbst Eigenverantwortung übernehmen können. Beschränkt urteilsfähige Menschen 
sollen deshalb keinen Assistenzbeitrag erhalten. Weder das Gesetz noch der Bericht 
aber sagen, in welchen Belangen jemand urteilsfähig sein muss, um mit Hilfe eines 

insieme Ausserschwyz Bahnhofstrasse 11 8808 Pfäffikon 
Tel 055 410 71 60 Fax 055 42018 73 

info@insieme-au3serschwyz.ch www.insieme-ausserschwyz.ch  
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Assistenzbeitrages in den eigenen vier Wänden wohnen zu düiten. Muss die betroffene 
Person entscheiden können, welche Wohnung oder welches Quartier ihr gefällt? Muss 
sie entscheiden können, wann und wo sie einkaufen der was sie kochen will? Ob sie 
den Feierabend zu Hause verbringt oder noch mit Freunden ins Kino geht? Muss sie 
entscheiden können, ob ihr die Assistenzperson zusagt? Muss sie eigen-ständig ohne 
fremde Hilfe einen Arbeitsvertrag aufsetzen können? Diese Fragen beantwortet das 
Gesetz nicht. Auch die IV-Stelle wird sie nicht selbst untersuchen. Ihre Aufgabe soll es 
sein, bei den zuständigen Behörden abzuklären, ob die behinderte Person eine 
vormundschaftliche Massnahem hat und welche. Vormundschaftliche Massnahmen 
werden In der Praxis vor allem für Menschen mit geistiger oder psychischer 
Behinderung angeordnet, kaum je für Menschen mit einer Sinnes- oder 
Körperbehinderung. 

Damit wird deutlich: die Voraussetzung handlungsfähig zielt auf den Ausschluss von 
Menschen mit geistiger Behinderung. Das ist aus verschiedenen Gründen ungerecht: 

■ Erstens sagen vormundschaftliche Massnahmen überhaupt nichts darüber aus, 
ob eine Person fähig ist, mit Hilfe einer Assistenz in den eigenen vier Wänden zu 
wohnen. Bei sehr vielen Menschen mit geistiger Behinderung ¡st zum Beispiel 
die elterliche Sorge erstreckt, was automatisch den Entzug Ihrer 
Handlungsfähigkeit bedeutet. Wenn die Behörden diese Massnahme anordnen, 
geht es häufig darum, die Unterstützung durch die Eltern zu ermöglichen. 
Vormundschaftliche Massnahmen können aus den verschiedensten Gründen 
angeordnet sein. Kaum je steht dabei aber die Frage 
im Zentrum, ob die behinderte Person einen Beistand oder Vormund braucht um 
selbständig wohnen zu können. Je nachdem wie sie vom Umfeld getragen wird 
oder nicht, kann zudem die gleiche Person einen Vormund benötigen oder nicht. 
Wenn der Assistenzbeitrag also davon abhängt, dass jemand keine 
vormundschaftliche Massnahme hat, dann wird das zu ungerechten und 
zufälligen Entscheiden führen. 

- Zweitens werden hier Anforderungen an Menschen mit geistiger Behinderung 
gestellt, die andere Personen nicht erfüllen müssen. Sie müssen quasi belegen 
(wenn auch unklar ¡st, wie), dass sie für den Assistenzbeitrag geeignet sind. 
Menschen mit anderen Behinderungen müssen das nicht. Die vorgeschlagene 
Ausnahmebestimmung macht diese Sonderbehandlung und ihre 
Widersprüchlichkeit nur noch deutlicher: Danach könnte der Bundesrat 
Voraussetzungen festlegen, unter denen in Einzelfällen Menschen mit 
eingeschränkter Urteilsfähigkeit doch einen Assistenzbeitrag erhielten. Das wäre 
aber frühestens in einigen Jahren möglich, wenn Erfahrungen mit dem neuen 
Envachsenenschutzrecht vortiegen, was kaum vor 2016 der Fall sein dürfte. Und 
often bliebe bis dahin auch, welche zusätzlichen Voraussetzungen diese 
Menschen erfüllen müssten, um einen Assistenzbeitrag zu erhalten. Höchst 
problematisch ¡st das im Bericht genannte Beispiel, wonach der Assistenzbeitrag 
von einer beruflichen Tätigkeit im allgemeinen Arbeitsmarkt abhängig gemacht 
werden könnte. Viele Menschen mit einer geistigen Behinderung wären heute 
fähig und bereit im allgemeinen Arbeitsmarkt zu arbeiten. Sie finden aber keinen 
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Arbeltgeber, der sie anstellen will! Für die faktische Benachteiligung auf dem 
Arbeitsmarkt würden sie dann auch noch beim Assistenzbeitrag bestraft. 

Wir sind der Meinung, dass jede behinderte Person selber entscheiden soll, ob sie zu 
Hause oder In einem Heim leben will - auch Menschen mit einer geistigen 
Behinderung. Menschen mit einer geistigen Behinderung wollen keine Ausnahmen, sie 
wollen die gleichen Rechte wie andere Menschen mit Behinderung. Selbstständigkeit 
und Selbstbestimmung sind ein berechtigter Anspruch aller Menschen. Eine Gruppe 
von Menschen von der Assistenz auszuschliessen, nur weil sie einen Vormund oder 
Beistand haben, stellt eine unzulässige Benachteiligung dar und diskriminiert diese 
Menschen. 

Forderung: Die persönliche Voraussetzung der Handlungsfähigkeit muss gestrichen 
werden 

1.2 Der Assistenzbeitrag ist nicht für Kinder (Unmündige) vorgesehen. 
Behinderte Kinder sollen wenn möglich zu Hause aufwachsen können. Sie sollen 
möglichst selbstverständlich an der Gesellschaft teilhaben können. Das heisst auch, 
dass sie Kontakt zu anderen nicht behinderten Kindern pflegen können, sei dies in der 
Nachbarschaft, in der Spiel-gruppe, im Freundeskreis oder in der Schule. Wenn Kinder 
mit einer Behinderung in einem möglichst normalen Umfeld aufwachsen können, haben 
sie eine gute Ausgangslage um Fähigkeiten zu entwickeln und sich zu eigenständigen 
und selbstbestimmten Persönlichkeiten zu entfalten: Das ist die beste Voraussetzung, 
um später als Erwachsene möglichst autonom zu leben. 

Kinder mit einer Behinderung, die bei den Eltern zu Hause aufwachsen, können heute 
die Hilflosenentschädigung und Intensivpflegezuschläge beanspruchen. Damit kann 
aber, wie sich im Pilotversuch Assistenzbudget zeigte, nicht der gesamte 
Assistenzbedarf dieser Kinder gedeckt werden. Auch gibt es immer noch Kinder, die in 
einem Internat oder Heim leben, weil sich die Familie die nötige Assistenz nicht leisten 
kann, insieme spricht sich deshalb dafür aus, den Assistenzbeitrag auch 
Minderjährigen zu gewähren. 

insieme befürwortet den Assistenzbeitrag auch für Kinder. 

1.3 Der neue Assistenzbeitrag knüpft an die bisherige Hilflosenentschädigung 
an 

Der Assistenzbeitrag knüpft an das bisherige System der Hllflosentenschädigung an, 
und über-trägt damit Schwachstellen ins neue System, die insbesondere für Menschen 
mit geistiger Behinderung nachteilig sind: Die Hilflosenentschädigungen sind nämlich 
stärker auf Körper- und Sinnesbehinderungen, als auf geistige oder psychische 
Behinderungen ausgerichtet. So ist bei einem Bedarf nach lebenspraktischer 
Begleitung, einem typischen Bedarf bei geistiger Behinderung, die Entschädigung auf 
die unterste Stufe „einfache Hilflosigkeit" plafoniert. Für Menschen mit geistiger 
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Behinderung bedeutet die Ankoppelung an die Hilflosenentschädigung deshalb eine 
Schieflage von Beginn weg. Menschen, die mit entsprechender Unterstützung 
selbständig leben könnten, werden möglichenweise vom Assistenzbeitrag 
ausgeschlossen, weil sie die Voraussetzung als HE-Bezügerln nicht erfüllen. Oder sie 
sind benachteiligt, weil ihr niedriger Hilflosigkeitsgrad sich negativ auf die Höhe des 
Assistenzbeitrages auswirkt. Letzteres ist zu befürchten, wenn der Bundesrat auf den 
Grad der Hilflosigkeit abstellen sollte, um die zeitlichen Höchstgrenzen für 
Assistenzbedarf festzulegen. 

Der Assistenzbeitrag darf nicht an die bisherige Hilflosenentschädigung anknüpfen 

2. Der Assistenzbeitrag Ist auf das Arbeitgebermodell beschränkt 
Der Bundesrat will den Assistenzbeitrag ausschliesslich in Form des 
Arbeitgebermodells zu-lassen. Das heisst, die behinderte Person muss die Personen, 
die sie unterstützen sollen (Assistenzpersonen), im Rahmen eines Arbeltsvertrages 
selbst anstellen. Damit ¡st es nicht möglich, Assistenzpersonen über spezialisierte 
Organisationen, welche ambulante Dienstleistungen anbieten, beizuziehen. 

Hier setzt - neben dem Ausschluss von geistig behinderten Menschen über die 
Anspruchsvoraussetzungen - eine zweite Hauptkritik von insieme an der Voriage ein. 
Die Einschränkung auf das Arbeltgebermodell benachteiligt indirekt verschiedene 
Behinderungsgruppen und schränkt das Wahlrecht aller Assistenzbeitrags-
bezügerlnnen auf unnötige Welse ein. insieme begrüsst das Arbeitgebermodell als 
eines von verschiedenen. Es muss aber daneben möglich sein, Assistenzleistungen 
über Organisationen zu beziehen. 

insieme fordert, dass Assistenzpersonen Im Rahmen eines Arbeitsvertrages wie auch 
über Organisationen (wie z.B. Spitex oder ähnliche Organisationen) beigezogen werden 
können. Dies würde für die Bezügertnnen eines Assistenzbeitrages verschiedene 
Vorteile bringen: 

■ Es kann vermieden werden, dass Menschen mit geistiger Behinderung (und auch 
andere) mit der Rolle als Arbeitgeber überfordert werden. Staft eine 
Assistenzperson anzustellen, 
ist es für behinderte Menschen unter Umständen einfacher, die benötigte Assistenz 
über eine Dienstleistungsorganisationen einzukaufen. Diese Möglichkeit ¡st gerade 
für Menschen mit geistiger Behinderung wichtig. Es ¡st nämlich eine Sache, die 
eigene Assistenzperson auszuwählen, eine andere aber, den Arbeitsvertrag 
aufzusetzen (unter Einhaltung arbeits- und sozialversicherungsrechtlicher 
Vorgaben). Es liegt auf der Hand, dass Menschen mit geistiger Behinderung hier 
eine Unterstützung für die Administration und Organisation der Assistenz benötigen. 
Sie wären somit darauf angewiesen, dass Angehörige oder Beistände diese 
administrative Unterstützung ohne Entschädigung leisten. Auch im Pilotprojekt des 
BSV hat sich das Arbeitgebermodell als sehr aufwändig und kompliziert enviesen. 
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Dienstleistungsorganisationen ermöglichen es, verschiedene Assistenzpersonen mit 
unter-schiedlichen Qualifikationen beizuziehen. Es können so auch qualifizierte 
Fachkräfte wie Sozial- oder Heilpädagoglnnen Assistenzaufgaben übernehmen, die 
sich ansonsten nicht für Kleinstpensen anstellen Hessen. Menschen mit geistiger 
Behinderung sind aber für die lebenspraktische Begleitung (zumindest teilweise) auf 
qualifizierte Unterstützung durch solche Fachkräfte angewiesen. 
Die Dienstleistungsorganisation kann die fachliche Qualifikation und Eignung der 
Assistenzpersonen verantworten und gewährieisten. Im Rahmen eines 
Arbeitsvertrages muss die behinderte Person diese selbst überprüfen, und zwar 
ohne dass sie auf Erfahrungen mit dieser Assistenzperson zurückgreifen kann. 

Es besteht eine hohe Versorgungssicherheit, weil eine Organisation eher eine 
Stellvertretung gewährieisten kann, wenn die Assistenzperson wegen Krankheit 
oder Ferien ausfällt. Für Menschen mit geistiger Behinderung ist das wichtig, weil es 
für sie sehr anspruchsvoll ist, in unerwarteten Notfällen Ersatzlösungen zu 
organisieren. 

Forderung: Für die Assistenz müssen auch Organisationen beigezogen werden 
können. 

3. Verwandte (insbesondere Eltern) können über den Assistenzbeitrag nicht 
entschädigt werden 

Der Bundesrat will ausschliessen, dass Verwandte In gerader Linie (d.h. Grosseltern / 
Eltern / Kinder) über den Assistenzbeitrag für ihre Leistungen entschädigt werden 
können. Er befürchtet nämlich, dass eine solche Entschädigung zu deutlichen 
Mehrkosten für die IV führen würde, ohne dass sich die Betreuungssituation der 
Menschen mit Behinderung wesentlich verbessern würde. 

insieme ist aufgrund der Erfahrungen von Menschen mit geistiger Behinderung und 
ihrer Familien überzeugt, dass der Assistenz von Familienmitgliedern sehr wohl eine 
wichtige Bedeutung zukommt: 

Für Menschen mit geistiger Behinderung sind oft Angehörige die wichtigsten 
Bezugspersonen. Sie bilden ihr soziales Netz, das es Ihnen überhaupt erst 
ermöglicht, den 
Schritt aus der Wohneinrichtung hinaus zum selbständigen Wohnen zu machen. 
Angehörige dürfen deshalb nicht von der Assistenz ausgeschlossen werden. 
Die verstärkte Unterstützung und Begleitung durch Angehörige (Eltern oder 
Geschwister) 
ist eine naheliegende, einfache und effiziente Lösung. Aufgrund ihrer Erfahrungen 
und der persönlichen Beziehung zur behinderten Person können sie auch Aufgaben 
übernehmen, die ansonsten nur qualifizierten Assistenzpersonen übertragen 
werden könnten. Gerade bei Kindern sind es oft die Eltern, die die Assistenz am 
besten leisten können. 
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insieme befünA/ortet es deshalb, dass auch VenA^andte in gerader Linie (also auch die 
Eltern) für die Assistenzleistungen entschädigt werden können. Wir erachten dies 
insbesondere als gerechtfertigt, weil es sich hier um ein familiäres Engagement 
handelt, das den üblichen Rahmen deutlich übersteigt. 

insieme vertangt, dass zumindest eine teilweise Entschädigung von Venwandten in 
gerader Linie möglich ist.  

4. Halbierung der Hilflosentschädigung (HE) von Heimbewohnerinnen 

Der Entwurf sieht vor, dass der neue Assistenzbeitrag innerhalb der IV kostenneutral 
eingeführt werden soll. Insgesamt rechnet der Bundesrat mit Kosten von 45 Millionen 
Franken pro Jahr. Diese Mehrkosten sollen in der IV kompensiert werden, indem die 
HE von Heimbewohnertnnen halbiert wird. 

Dieser Vorschlag zur Halbierung der Hilflosenentschädigung für Heimbewohnerinnen 
ist für insieme absolut inakzeptabel. 

Im Bericht wird der Eindruck enA/eckt, dass die Halbierung der HE für den Grossteil der 
Betroffenen gar keine negativen Auswirkungen zeige, da letztlich für alle 
Bezügertnnnen von Ergänzungsleitungen (EL) der Kanton den Ausfall kompensieren 
müsse (sei dies über EL oder Betriebsbeiträge an die Heime). Wobei der Kanton 
wiederum gleichzeitig bei der Finanzierung von Heimplätzen mehr als entlastet würde 
(weil die Assistenzbezügertnnen keinen Heimplatz benötigen). Dieses Bild stimmt so 
nicht: 

• Was die behinderten Menschen betrifft, so wird ihnen zwar effektiv ein wesentlicher 
Teil der HE von den Wohneinrichtungen in Rechnung gestellt. Es gibt aber sehr 
wohl Heimbewohner-lnnen, die einen Teil der HE für sich behalten können, und 
zwar für Tage an denen sie sich nicht im Heim aufhalten. Auch wenn es sich zum 
Teil nur um bescheidene Beträge handelt: für die Betroffenen sind sie wichtig. Sie 
haben nämlich in der Regel ansonsten ausser dem Betrag für persönliche Auslagen 
der EL keine Mittel zur eigenen Verfügung. 

■ Was die Auswirkungen auf die Kantone betrifft, so rechnet der Bundesrat nicht mit 
vielen Heimaustritten (400 in den ersten 5 Jahren). Die Entlastung der Kantone bei 
den Helmplätzen soll übenviegend dadurch erfolgen, dass zukünftig weniger 
Personen in ein Heim eintreten. Das mag rechnerisch aufgehen. Die Kantone 
werden aber faktisch vor allem die Einbussen durch die Streichung der HE der 
jetzigen Heimbewohnertnnen wahrnehmen, insieme befürchtet deshalb, dass die 
Streichung dieser Beiträge sehr wohl zu einem Kosten- und Spardruck auf die 
Wohneinrichtungen für Menschen mit geistiger Behinderung führen wird. 

Absolut Inakzeptabel ist der Vorschlag zur Halbierung der HE von Heimbewohnertnnen 
somit, weil Menschen mit geistiger Behinderung gemäss Entwurf von der Leistung 
selbst ausgeschlossen sind, dennoch aber die nachteiligen Folgen tragen müssten. 
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Eine Vortage, die für Menschen mit geistiger Behinderung derart im Ungleichgewicht 
ist, können wir nicht akzeptleren. 

Die Halbierung der Hilflosentschädigung für Heimbewohnertnnen ist im Hinblick 
darauf, dass Menschen mit geistiger Behinderung vom Assistenzbeitrag 
ausgeschlossen sind, für insieme inakzeptabel. 

Insieme fordert ein Assistenzmodell, das für alle Menschen mit Behinderung geeignet 
ist und es allen ermöglicht, ihren Bedürfnisse und Fähigkeiten entsprechend 
selbstbestimmt zu leben. Die Vortage muss in entscheidenden Punkten so verbessert 
werden, dass auch Menschen mit geistiger Behinderung (mit Unterstützung ihrer 
gesetzlichen Vertretung) einen Assistenzbeitrag beanspruchen können. Sonst bleibt 
insieme nur eine Antwort: Nein, zum Assistenzbeitrag und zur Diskriminierung von 
Menschen mit geistiger Behinderung. 

Wir danken Ihnen für Ihre Kenntnisnahme und verbleiben 

Mit freundlichen Grüssen 

insieme Ausserschwyz 

¿ ^ . , : ^ ^ ^ . 

Monika Heuberger Doi^i^fîuoss 
Präsidentin Geschäftsführung 
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Insieme. Zugersirasse 55. 6B10 Morgen 

Bundesamt für Sozialversicherung 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

8810 Horgen, 01.10.2009 

Vernehmlassung zum Assistenzbeitrag (6. IVG-Revision) 
Stellungnahme von insieme Bezirk Horgen 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Couchepin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

insieme Bezirk Horgen ist ein Verein zur Förderung von Menschen mit einer geistigen 
Behinderung. 

Mit der 6. IV-Revision will der Bundesrat neu einen Assistenzbeitrag bei der IV einführen. 
Assistenz ist für Menschen mit Behinderung ein wichtiger Schlüssel für ein selbstbestimmtes 
Leben. Ein Assistenzbeitrag bringt ihnen mehr Wahlfreiheit und stärkt ihre Eigenständigkeit. Das 
gilt auch für Menschen mit geistiger Behinderung. Nur: Gerade sie werden vom neuen 
Assistenzbeitrag nicht profitieren können. 

Der Bundesrat will nämlich den Assistenzbeitrag nur für einen begrenzten Kreis von be
hinderten Menschen einführen. Menschen mit geistiger Behinderung gehören nicht dazu. Sie 
können keine Verbesserungen erwarten, denn: 

Die persönlichen Voraussetzungen für den Assistenzbeitrag sind so definiert, dass 
erwachsene Menschen mit einer geistigen Behinderung praktisch von vorneherein 
ausgeschlossen sind. 

Auch die weitere Ausgestaltung des Assistenzbeitrages ist nicht auf die Bedürfnisse 
dieser Menschen ausgerichtet und verhindert damit indirekt, dass sie einen Assistenz
beitrag beanspruchen könnten. Das betrifft insbesondere die Einschränkung auf das 
Arbeitgebermodell. Damit ist es nicht möglich, Organisationen für die Assistenz bei
zuziehen, was für Menschen mit geistiger Behinderung wichtig wäre. 

Besonders stossend ist, dass der Bundesrat, um den neuen Assistenzbeitrag kosten-neutral 
finanzieren zu können, die Hilflosentschädigung von Heimbewohnerinnen halbieren will. 

Verein zur Förderung von Menschen mit einer geistigen Behinderung - Bezirk Horgen 
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insieme, Verein zur Forderung von Menschen mit einer geistigen Behinderung - Bezirk Horgen 

Menschen mit einer geistigen Behinderung machen den Grossteil der Heimbewohnerinnen 
aus. 

Im Ergebnis heisst das: Menschen mit einer geistigen Behinderung zahlen den Preis für 
eine neue Leistung, die sie selbst nicht werden beziehen können! 
Menschen mit geistiger Behinderung wollen auch einen Assistenzbeitrag. 
Selbständig wohnen und arbeiten dank Assistenz - diese Möglichkeit muss auch Menschen mit 
geistiger Behinderung offenstehen. Auch sie wollen wählen können, ob sie statt in einer 
Wohneinrichtung in der eigenen Wohnung leben. Auch Menschen mit geistiger Behinderung 
gewinnen an Autonomie, wenn sie in einer eigenen Wohnung leben und ihren Tagesablauf 
weitgehend selbst gestalten und bestimmen können. Es ist ein Vorurteil, dass sie dazu nicht in der 
Lage wären: Menschen mit geistiger Behinderung leben bereits heute in ihren „eigenen vier 
Wänden" - mit der Unterstützung ihrer Familie oder im Rahmen des begleiteten Wohnens. Doch 
diese Chance haben bisher nur sehr wenige. 

Über die Benachteiligung der Menschen mit geistiger Behinderung beim Assistenzbeitrag sind 
wir sehr enttäuscht. Wir können sie nicht verstehen und nicht akzeptieren. Deshalb reichen wir 
diese Stellungnahme ein. 

Die folgenden Punkte kritisieren wir am Vorschlag des Bundesrates. 

1. Die persönlichen Voraussetzungen des Assistenzbeitrages benachteiligen 
Menschen mit geistiger Behinderung in verschiedener Hinsicht 

Behinderte Menschen, die einen Assistenzbeitrag beanspruchen wollen, müssen bestimmte 
persönliche Voraussetzungen erfüllen: 

Die behinderte Person muss handlungsfähig sein im Sinne von Art. 13 ZGB 
(das heisst urteilsfähig und mündig), 

sie muss Bezügerin einer Hilflosenentschadigung sein, 

und sie muss zu Hause wohnen (also nicht im Heim). 

Mit den ersten beiden Punkten ist insieme nicht einverstanden, weil: 

1.1 Das Erfordernis der Handlungsfähigkeit schliesst erwachsene Menschen mit 
geistiger Behinderung vom Assistenzbeitrag aus und diskriminiert sie 

Die Voraussetzung der „Handlungsfähigkeit" kritisiert insieme massiv. Der Bundesrat will damit 
erreichen, dass nur diejenigen Personen einen Assistenzbeitrag erhalten, die selbst Eigenver
antwortung übernehmen können. Beschränkt urteilsfähige Menschen sollen deshalb keinen 
Assistenzbeitrag erhalten. Weder das Gesetz noch der Bericht aber sagen, in welchen Be-langen 
jemand urteilsfähig sein muss, um mit Hilfe eines Assistenzbeitrages in den eigenen vier Wänden 
wohnen zu dürfen. Muss die betroffene Person entscheiden können, welche Wohnung oder 
welches Quartier ihr gefällt? Muss sie entscheiden können, wann und wo sie einkaufen der was sie 
kochen will? Ob sie den Feierabend zu Hause verbringt oder noch mit Freunden ins Kino geht? 
Muss sie entscheiden können, ob ihr die Assistenzperson zusagt? Muss sie eigen-ständig ohne 
fremde Hilfe einen Arbeitsvertrag aufsetzen können? Diese Fragen beantwortet das Gesetz nicht. 
Auch die IV-Stelle wird sie nicht selbst untersuchen. Ihre Aufgabe soll es sein, bei den zuständigen 
Behörden abzuklären, ob die behinderte Person eine vormundschaftliche Massnahem hat und 
welche. Vormundschaftliche Massnahmen werden in der Praxis vor allem für Menschen mit 
geistiger oder psychischer Behinderung angeordnet, kaum je für Menschen mit einer Sinnes- oder 
Körperbehinderung. 

Damit wird deutlich: die Voraussetzung handlungsfähig zielt auf den Ausschluss von Menschen mit 
geistiger Behinderung. Das ist aus verschiednen Gründen ungerecht: 
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Erstens sagen vormundschaftliche Massnahmen überhaupt nichts darüber aus, ob eine 
Person fähig ist, mit Hilfe einer Assistenz in den eigenen vier Wänden zu wohnen. Bei sehr 
vielen Menschen mit geistiger Behinderung ist zum Beispiel die elteriiche Sorge erstreckt, 
was automatisch den Entzug ihrer Handlungsfähigkeit bedeutet. Wenn die Behörden diese 
Massnahme anordnen, geht es häufig darum, die Unterstützung durch 

die Eltern zu ermöglichen. Vormundschaftliche Massnahmen können aus den 
verschiedensten Gründen angeordnet sein. Kaum je steht dabei aber die Frage 
im Zentrum, ob die behinderte Person einen Beistand oder Vormund braucht um 
selbständig wohnen zu können. Je nachdem wie sie vom Umfeld getragen wird oder nicht, 
kann zudem die gleiche Person einen Vormund benötigen oder nicht. Wenn 
der Assistenzbeitrag also davon abhängt, dass jemand keine vormundschaftliche 
Massnahme hat, dann wird das zu ungerechten und zufälligen Entscheiden führen. 

Zweitens werden hier Anforderungen an Menschen mit geistiger Behinderung gestellt, die 
andere Personen nicht erfüllen müssen. Sie müssen quasi belegen (wenn auch un-klar ist, 
wie), dass sie für den Assistenzbeitrag geeignet sind. Menschen mit anderen 
Behinderungen müssen das nicht. Die vorgeschlagene Ausnahmebestimmung macht diese 
Sonderbehandlung und ihre Widersprüchlichkeit nur noch deutlicher: Danach könnte der 
Bundesrat Voraussetzungen festlegen, unter denen in Einzelfällen Menschen mit 
eingeschränkter Urteilsfähigkeit doch einen Assistenzbeitrag erhielten. Das wäre aber 
frühestens in einigen Jahren möglich, wenn Erfahrungen mit dem neuen Enwachse-
nenschutzrecht voriiegen, was kaum vor 2016 der Fall sein dürfte. Und offen bliebe bis 
dahin auch, welche zusätzlichen Voraussetzungen diese Menschen erfüllen müssten, um 
einen Assistenzbeitrag zu erhalten. Höchst problematisch ist das im Bericht genannte 
Beispiel, wonach der Assistenzbeitrag von einer beruflichen Tätigkeit im allgemeinen 
Arbeitsmarkt abhängig gemacht werden könnte. Viele Menschen mit einer geistigen 
Behinderung wären heute fähig und bereit im allgemeinen Arbeitsmarkt zu arbeiten. Sie 
finden aber keinen Arbeitgeber, der sie anstellen will! Für die faktische Benachteiligung auf 
dem Arbeitsmarkt würden sie dann auch noch beim Assistenzbeitrag bestraft. 

Wir sind der Meinung, dass jede behinderte Person selber entscheiden soll, ob sie zu Hause oder 
in einem Heim leben will - auch Menschen mit einer geistigen Behinderung. Menschen mit einer 
geistigen Behinderung wollen keine Ausnahmen, sie wollen die gleichen Rechte wie andere 
Menschen mit Behinderung. Selbstständigkeit und Selbstbestimmung sind ein be-rechtigter 
Anspruch aller Menschen. Eine Gruppe von Menschen von der Assistenz auszu-schliessen, nur 
weil sie einen Vormund oder Beistand haben, stellt eine unzulässige Benach-teiligung dar und 
diskriminiert diese Menschen. 

Forderung: Die persönliche Voraussetzung der Handlungsfähigkeit muss gestrichen werden 

1.2 Der Assistenzbeitrag ist nicht für Kinder (Unmündige) vorgesehen. 

Behinderte Kinder sollen wenn möglich zu Hause aufwachsen können. Sie sollen möglichst 
selbstverständlich an der Gesellschaft teilhaben können. Das heisst auch, dass sie Kontakt zu 
anderen nicht behinderten Kindern pflegen können, sei dies in der Nachbarschaft, in der Spiel
gruppe, im Freundeskreis oder in der Schule. Wenn Kinder mit einer Behinderung in einem 
möglichst normalen Umfeld aufwachsen können, haben sie eine gute Ausgangslage um Fähig
keiten zu entwickeln und sich zu eigenständigen und selbstbestimmten Persönlichkeiten zu ent
falten: Das ist die beste Voraussetzung, um später als Enwachsene möglichst autonom zu leben. 
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Kinder mit einer Behinderung, die bei den Eltern zu Hause aufwachsen, können heute die Hilf
losenentschadigung und Intensivpflegezuschläge beanspruchen. Damit kann aber, wie sich im 
Pilotversuch Assistenzbudget zeigte, nicht der gesamte Assistenzbedarf dieser Kinder gedeckt 
werden. Auch gibt es immer noch Kinder, die in einem Internat oder Heim leben, weil sich die 
Familie die nötige Assistenz nicht leisten kann, insieme spricht sich deshalb dafür aus, den 
Assistenzbeitrag auch Minderjährigen zu gewähren. 

insieme befürwortet den Assistenzbeitrag auch für Kinder. 

1.3 Der neue Assistenzbeitrag knüpft an die bisherige Hilflosenentschadigung an 

Der Assistenzbeitrag knüpft an das bisherige System der Hilflosentenschädigung an, und über
trägt damit Schwachstellen ins neue System, die insbesondere für Menschen mit geistiger 
Behinderung nachteilig sind: Die Hilflosenentschädigungen sind nämlich stärker auf Körper- und 
Sinnesbehinderungen, als auf geistige oder psychische Behinderungen ausgerichtet. So ist bei 
einem Bedarf nach lebenspraktischer Begleitung, einem typischen Bedarf bei geistiger Be
hinderung, die Entschädigung auf die unterste Stufe „einfache Hilflosigkeit" plafoniert. Für 
Menschen mit geistiger Behinderung bedeutet die Ankoppelung an die Hilflosenentschadigung 
deshalb eine Schieflage von Beginn weg. Menschen, die mit entsprechender Unterstützung 
selbständig leben könnten, werden möglicherweise vom Assistenzbeitrag ausgeschlossen, weil sie 
die Voraussetzung als HE-Bezügertn nicht erfüllen. Oder sie sind benachteiligt, weil ihr niedriger 
Hilflosigkeitsgrad sich negativ auf die Höhe des Assistenzbeitrages auswirkt. Letzteres ist zu 
befürchten, wenn der Bundesrat auf den Grad der Hilflosigkeit abstellen sollte, um die zeitlichen 
Höchstgrenzen für Assistenzbedarf festzulegen. 

Der Assistenzbeitrag darf nicht an die bisherige Hilflosenentschadigung anknüpfen 

2. Der Assistenzbeitrag ist auf das Arbeitgebermodell beschränkt 

Der Bundesrat will den Assistenzbeitrag ausschliesslich in Form des Arbeitgebermodells zu
lassen. Das heisst, die behinderte Person muss die Personen, die sie unterstützen sollen 
{Assistenzpersonen), im Rahmen eines Arbeitsvertrages selbst anstellen. Damit ist es nicht 
möglich, Assistenzpersonen über spezialisierte Organisationen, welche ambulante Dienstleist
ungen anbieten, beizuziehen. 

Hier setzt - neben dem Ausschluss von geistig behinderten Menschen über die Anspruchsvor
aussetzungen - eine zweite Hauptkritik von insieme an der Voriage ein. Die Einschränkung auf 
das Arbeitgebermodell benachteiligt indirekt verschiedene Behinderungsgruppen und schränkt das 
Wahlrecht aller Assistenzbeitragsbezügerinnen auf unnötige Weise ein. insieme begrüsst das 
Arbeitgebermodell als eines von verschiedenen. Es muss aber daneben möglich sein, 
Assistenzleistungen über Organisationen zu beziehen. 

insieme fordert, dass Assistenzpersonen im Rahmen eines Arbeitsvertrages wie auch über 
Organisationen (wie z.B. Spitex oder ähnliche Organisationen) beigezogen werden können. Dies 
würde für die Bezügerinnen eines Assistenzbeitrages verschiedene Vorteile bringen: 

Es kann vermieden werden, dass Menschen mit geistiger Behinderung (und auch andere) mit 
der Rolle als Arbeitgeber überfordert werden. Statt eine Assistenzperson anzustellen, 
ist es für behinderte Menschen unter Umständen einfacher, die benötigte Assistenz über eine 
Dienstleistungsorganisationen einzukaufen. Diese Möglichkeit ist gerade für Menschen mit 
geistiger Behinderung wichtig. Es ist nämlich eine Sache, die eigene Assistenzperson 
auszuwählen, eine andere aber, den Arbeitsvertrag aufzusetzen (unter Einhaltung arbeits- und 
sozialversicherungsrechtlicher Vorgaben). Es liegt auf der Hand, dass Menschen mit geistiger 
Behinderung hier eine Unterstützung für die Administration und Organisation der Assistenz 
benötigen. Sie wären somit darauf angewiesen, dass Angehörige oder Beistände diese 
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administrative Unterstützung ohne Entschädigung leisten. Auch im Pilotprojekt des BSV hat 
sich das Arbeitgebermodell als sehr aufwändig und kompliziert entiesen. 

Dienstleistungsorganisationen ermöglichen es, verschiedene Assistenzpersonen mit unter
schiedlichen Qualifikationen beizuziehen. Es können so auch qualifizierte Fachkräfte wie 
Sozial oder Heilpädagoglnnen Assistenzaufgaben übernehmen, die sich ansonsten nicht für 
Kleinstpensen anstellen Hessen. Menschen mit geistiger Behinderung sind aber für die 
lebenspraktische Begleitung (zumindest teilweise) auf qualifizierte Unterstützung durch solche 
Fachkräfte angewiesen. 
Die Dienstleistungsorganisation kann die fachliche Qualifikation und Eignung der Assistenz
personen verantworten und gewährleisten. Im Rahmen eines Arbeitsvertrages muss die be
hinderte Person diese selbst überprüfen, und zwar ohne dass sie auf Erfahrungen mit dieser 
Assistenzperson zurückgreifen kann. 

.Es besteht eine hohe Versorgungssicherheit, weil eine Organisation eher eine Stellvertretung 
gewährieisten kann, wenn die Assistenzperson wegen Krankheit oder Ferien ausfällt. Für 
Menschen mit geistiger Behinderung ist das wichtig, weil es für sie sehr anspruchsvoll ist, in 
unenwarteten Notfällen Ersatzlösungen zu organisieren. 

Forderung: Für die Assistenz müssen auch Organisationenbeigezogenwerderi^können. 

3. Verwandte (insbesondere Eltern) können über den Assistenzbeitrag nicht 
entschädigt werden 

Der Bundesrat will ausschliessen, dass Ven/vandte in gerader Linie (d.h. Grosseltern / Eltern / 
Kinder) über den Assistenzbeitrag für ihre Leistungen entschädigt werden können. Er befürchtet 
nämlich, dass eine solche Entschädigung zu deutlichen Mehrkosten für die IV führen würde, ohne 
dass sich die Betreuungssituation der Menschen mit Behinderung wesentlich verbessern würde. 

insieme ist aufgrund der Erfahrungen von Menschen mit geistiger Behinderung und ihrer Familien 
überzeugt, dass der Assistenz von Familienmitgliedern sehr wohl eine wichtige Bedeutung 
zukommt: 

Für Menschen mit geistiger Behinderung sind oft Angehörige die wichtigsten Bezugspersonen. 
Sie bilden ihr soziales Netz, das es ihnen überhaupt erst ermöglicht, den 
Schritt aus der Wohneinrichtung hinaus zum selbständigen Wohnen zu machen. Angehörige 
dürfen deshalb nicht von der Assistenz ausgeschlossen werden. 

Die verstärkte Unterstützung und Begleitung durch Angehörige (Eltern oder Geschwister) 
ist eine naheliegende, einfache und effiziente Lösung. Aufgrund ihrer Erfahrungen und der 
persönlichen Beziehung zur behinderten Person können sie auch Aufgaben übernehmen, die 
ansonsten nur qualifizierten Assistenzpersonen übertragen werden könnten. Gerade bei 
Kindern sind es oft die Eltern, die die Assislenz am besten leisten können. 

insieme befürwortet es deshalb, dass auch VenA/andte in gerader Linie (also auch die Eltern) für 
die Assistenzleistungen entschädigt werden können. Wir erachten dies insbesondere als 
gerechtfertigt, weil es sich hier um ein familiäres Engagement handelt, das den üblichen Rahmen 
deutlich übersteigt. 

insieme verlangt, dass zumindesteine teilweiseEntschädigung vòn/Verwandten^^ Linie 
möglich ist. "'■ 

4. Halbierung der Hilflosentschädigung (HE) von Helmbewohnerinnen 
Der Entwurf sieht vor, dass der neue Assistenzbeitrag innerhalb der IV kostenneutral eingeführt 
werden soll. Insgesamt rechnet der Bundesrat mit Kosten von 45 Millionen Franken pro Jahr. 
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Diese Mehrkosten sollen in der IV kompensiert werden, indem die HE von Heimbewohnerinnen 
halbiert wird. 

Dieser Vorschlag zur Halbierung der Hilflosenentschadigung für Heimbewohnerinnen ist für 
insieme absolut inakzeptabel. 

Im Bericht wird der Eindruck erweckt, dass die Halbierung der HE für den Grossteil der Betroffenen 
gar keine negativen Auswirkungen zeige, da letztlich für alle Bezügerinnnen von 
Ergänzungsleitungen (EL) der Kanton den Ausfall kompensieren müsse (sei dies über EL oder 
Betriebsbeiträge an die Heime). Wobei der Kanton wiederum gleichzeitig bei der Finanzierung von 
Heimplätzen mehr als entlastet würde (weil die Assistenzbezügerinnen keinen Heimplatz 
benötigen). Dieses Bild stimmt so nicht: 

Was die behinderten Menschen betrifft, so wird ihnen zwar effektiv ein wesentlicher Teil der HE 
von den Wohneinrichtungen in Rechung gestellt. Es gibt aber sehr wohl Heimbewohner-lnnen, 
die einen Teil der HE für sich behalten können, und zwar für Tage an denen sie sich nicht im 
Heim aufhalten. Auch wenn es sich zum Teil nur um bescheidene Beträge handelt: für die 
Betroffenen sind sie wichtig. Sie haben nämlich in der Regel ansonsten ausser dem Betrag für 
persönliche Auslagen der EL keine Mittel zur eigenen Verfügung. 

Was die Auswirkungen auf die Kantone betrifft, so rechnet der Bundesrat nicht mit vielen 
Heimaustritten {400 in den ersten 5 Jahren). Die Entlastung der Kantone bei den Heim-plätzen 
soll überwiegend dadurch erfolgen, dass zukünftig weniger Personen in ein Heim eintreten. 
Das mag rechnerisch aufgehen. Die Kantone werden aber faktisch vor allem die Einbussen 
durch die Streichung der HE der jetzigen Heimbewohnerinnen wahrnehmen, insieme 
befürchtet deshalb, dass die Streichung dieser Beiträge sehr wohl zu einem Kosten- und 
Spardruck auf die Wohneinrichtungen für Menschen mit geistiger Behinderung führen wird. 

Absolut inakzeptabel ist der Vorschlag zur Halbierung der HE von Heimbewohnerinnen somit, weil 
Menschen mit geistiger Behinderung gemäss Entwurf von der Leistung selbst ausge-schlossen 
sind, dennoch aber die nachteiligen Folgen tragen müssten. Eine Vorlage, die für Menschen mit 
geistiger Behinderung derart im Ungleichgewicht ist, können wir nicht akzeptieren. 

Die Halbierung der Hilflosentschädigung:für.Heimbeyyohnerlnnen,isVim Hiriblick'icläräuf, dass 
Menschen mit geistiger Behinderuhg vom Assistérizbéitrag ausgeschlòsséri'sinid--für insieme 
inakzeptabel. 

insieme fordert ein Assistenzmodell, das für alle Menschen mit Behinderung geeignet ist und es 
allen ermöglicht, ihren Bedürfnisse und Fähigkeiten entsprechend selbstbestimmt zu leben. Die 
Voriage muss in entscheidenden Punkten so verbessert werden, dass auch Menschen mit 
geistiger Behinderung (mit Unterstützung ihrer gesetzlichen Vertretung) einen Assistenzbeitrag 
beanspruchen können. Sonst bleibt insieme nur eine Antwort: Nein, zum Assistenzbeitrag und zur 
Diskriminierung von Menschen mit geistiger Behinderung. 

Mit freundlichen Grüssen 

insieme Bezirk Horgen 
Margit Guth, Präsidentin 
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Markus Oppliger, Präsident 
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6438 Ibach 

Bundesamt für Sozialversicherung 
Efffingerstr. 20 
3003 Bern 

Ibach, 19. September 2009 

Vernehmlassung zum Assistenzbeitrag (6. IVG-Revision) 
Stellungnahme von insieme Innerschwyz 

Sehr geehrter Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Insieme Innerschwyz ist der Verein von Eltern und Freunde von Menschen mit geistiger 
oder cerebraler Behinderung. 

Mit der 6. IV-Revision will der Bundesrat neu einen Assistenzbeitrag bei der IV einführen. 
Assistenz ist für Menschen mit Behinderung ein wichtiger Schlüssel für ein selbstbestimmtes 
Leben. Ein Assistenzbeitrag bringt ihnen mehr Wahlfreiheit und stärkt ihre Eigenständigkeit. 
Das gilt auch für Menschen mit geistiger Behinderung. Nur: Gerade sie werden vom neuen 
Assistenzbeitrag nicht profitieren können. 

Der Bundesrat will nämlich den Assistenzbeitrag nur für einen begrenzten Kreis von be
hinderten Menschen einführen. Menschen mit geistiger Behinderung gehören nicht dazu. 
Sie können keine Verbesserungen erwarten, denn: 

Die persönlichen Voraussetzungen für den Assistenzbeitrag sind so definiert, dass 
enwachsene Menschen mit einer geistigen Behinderung praktisch von vorneherein 
ausgeschlossen sind. 

Auch die weitere Ausgestaltung des Assistenzbeitrages ist nicht auf die Bedürfnisse 
dieser Menschen ausgerichtet und verhindert damit indirekt, dass sie einen Assistenz
beitrag beanspruchen könnten. Das betrifft insbesondere die Einschränkung auf das 
Arbeitgebermodell. Damit ist es nicht möglich, Organisationen für die Assistenz bei
zuziehen, was für Menschen mit geistiger Behinderung wichtig wäre. 

Besonders stossend ist, dass der Bundesrat, um den neuen Assistenzbeitrag kosten
neutral finanzieren zu können, die Hilflosentschädigung von Heimbewohnerinnen 
halbieren will. Menschen mit einer geistigen Behinderung machen den Grossteil der 
Heimbewohnerinnen aus. 
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Im Ergebnis heisst das; Menschen mit einer geistigen Behinderung zahlen den 
Preis für eine neue Leistung, die sie selbst nicht werden beziehen können! 

Menschen mit geistiger Behinderung wollen auch einen Assistenzbeitrag. 
Selbständig wohnen und arbeiten dank Assistenz - diese Möglichkeit muss auch Menschen mit 
geistiger Behinderung offenstehen. Auch sie wollen wählen können, ob sie statt in einer 
Wohneinrichtung in der eigenen Wohnung leben. Auch Menschen mit geistiger Behinderung 
gewinnen an Autonomie, wenn sie in einer eigenen Wohnung leben und ihren Tagesablauf 
weitgehend selbst gestalten und bestimmen können. Es ist ein Vorurteil, dass sie dazu nicht in 
der Lage wären: Menschen mit geistiger Behinderung leben bereits heute in ihren „eigenen vier 
Wänden" - mit der Unterstützung ihrer Familie oder im Rahmen des begleiteten Wohnens. Doch 
diese Chance haben bisher nur sehr wenige. 

Über die Benachteiligung der Menschen mit geistiger Behinderung beim Assistenzbeitrag 
sind wir sehr enttäuscht. Wir können sie nicht verstehen und nicht akzeptieren. Deshalb 
reichen wir diese Stellungnahme ein. 

Die folgenden Punkte kritisieren wir am Vorschlag des Bundesrates. 

1. Die persönlichen Voraussetzungen des Assistenzbeitrages benachteiligen 
Menschen mit geistiger Behinderung in verschiedener Hinsicht 

Behinderte Menschen, die einen Assistenzbeitrag beanspruchen wollen, müssen bestimmte 
persönliche Voraussetzungen erfüllen: 

Die behinderte Person muss handlungsfähig sein im Sinne von Art. 13 ZGB 
(das heisst urteilsfähig und mündig), 

sie muss Bezügerln einer Hilflosenentschädigung sein, 

und sie muss zu Hause wohnen (also nicht im Heim). 

Mit den ersten beiden Punkten ist insieme nicht einverstanden, weil: 

1.1 Das Erfordernis der Handlungsfähigkeit schliesst erwachsene Menschen mit 
geistiger Behinderung vom Assistenzbeitrag aus und diskriminiert sie 

Die Voraussetzung der „Handlungsfähigkeit" kritisiert insieme massiv. Der Bundesrat will damit 
erreichen, dass nur diejenigen Personen einen Assistenzbeitrag erhalten, die selbst Eigenver
antwortung übernehmen können. Beschränkt urteilsfähige Menschen sollen deshalb keinen 
Assistenzbeitrag erhalten. Weder das Gesetz noch der Bericht aber sagen, in welchen Be
langen jemand urteilsfähig sein muss, um mit Hilfe eines Assistenzbeitrages in den eigenen vier 
Wänden wohnen zu dürfen. Muss die betroffene Person entscheiden können, welche Wohnung 
oder welches Quartier ihr gefällt? Muss sie entscheiden können, wann und wo sie einkaufen der 
was sie kochen will? Ob sie den Feierabend zu Hause verbringt oder noch mit Freunden ins 
Kino geht? Muss sie entscheiden können, ob ihr die Assistenzperson zusagt? Muss sie eigen
ständig ohne fremde Hilfe einen Arbeitsvertrag aufsetzen können? Diese Fragen beantwortet 
das Gesetz nicht. Auch die IV-Stelle wird sie nicht selbst untersuchen. Ihre Aufgabe soll es sein, 
bei den zuständigen Behörden abzuklären, ob die behinderte Person eine vormundschaftliche 
Massnahem hat und welche. Vormundschaftliche Massnahmen werden in der Praxis vor allem 
für Menschen mit geistiger oder psychischer Behinderung angeordnet, kaum je für Menschen 
mit einer Sinnes- oder Körperbehinderung. 

Damit wird deutlich: die Voraussetzung handlungsfähig zielt auf den Ausschluss von Menschen 
mit geistiger Behinderung. Das ist aus verschiednen Gründen ungerecht: 

Erstens sagen vormundschaftliche Massnahmen überhaupt nichts darüber aus, ob eine 
Person fähig ist, mit Hilfe einer Assistenz in den eigenen vier Wänden zu wohnen. Bei 
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sehr vielen Menschen mit geistiger Behinderung ist zum Beispiel die elterliche Sorge 
erstreckt, was automatisch den Entzug ihrer Handlungsfähigkeit bedeutet. Wenn die 
Behörden diese Massnahme anordnen, geht es häufig darum, die Unterstützung durch 

die Eltern zu ermöglichen. Vormundschaftliche Massnahmen können aus den 
verschiedensten Gründen angeordnet sein. Kaum je steht dabei aber die Frage 
im Zentrum, ob die behinderte Person einen Beistand oder Vormund braucht um 
selbständig wohnen zu können. Je nachdem wie sie vom Umfeld getragen wird oder 
nicht, kann zudem die gleiche Person einen Vormund benötigen oder nicht. Wenn 
der Assistenzbeitrag also davon abhängt, dass jemand keine vormundschaftliche 
Massnahme hat, dann wird das zu ungerechten und zufälligen Entscheiden führen. 

Zweitens werden hier Anforderungen an Menschen mit geistiger Behinderung gestellt, 
die andere Personen nicht erfüllen müssen. Sie müssen quasi belegen (wenn auch un
klar ist, wie), dass sie für den Assistenzbeitrag geeignet sind. Menschen mit anderen 
Behinderungen müssen das nicht. Die vorgeschlagene Ausnahmebestimmung macht 
diese Sonderbehandlung und ihre Widersprüchlichkeit nur noch deutlicher: Danach 
könnte der Bundesrat Voraussetzungen festlegen, unter denen in Einzelfällen Menschen 
mit eingeschränkter Urteilsfähigkeit doch einen Assistenzbeitrag erhielten. Das wäre 
aber frühestens in einigen Jahren möglich, wenn Erfahrungen mit dem neuen Erwachse-
nenschutzrecht vortiegen, was kaum vor 2016 der Fall sein dürfte. Und offen bliebe bis 
dahin auch, welche zusätzlichen Voraussetzungen diese Menschen erfüllen müssten, 
um einen Assistenzbeitrag zu erhalten. Höchst problematisch ist das im Bericht 
genannte Beispiel, wonach der Assistenzbeitrag von einer beruflichen Tätigkeit im 
allgemeinen Arbeitsmarkt abhängig gemacht werden könnte. Viele Menschen mit einer 
geistigen Behinderung wären heute fähig und bereit im allgemeinen Arbeitsmarkt zu 
arbeiten. Sie finden aber keinen Arbeitgeber, der sie anstellen will! Für die faktische 
Benachteiligung auf dem Arbeitsmarkt würden sie dann auch noch beim 
Assistenzbeitrag bestraft. 

Wir sind der Meinung, dass jede behinderte Person selber entscheiden soll, ob sie zu Hause 
oder in einem Heim leben will - auch Menschen mit einer geistigen Behinderung. Menschen mit 
einer geistigen Behinderung wollen keine Ausnahmen, sie wollen die gleichen Rechte wie 
andere Menschen mit Behinderung. Selbstständigkeit und Selbstbestimmung sind ein be
rechtigter Anspruch aller Menschen. Eine Gruppe von Menschen von der Assistenz auszu-
schliessen, nur weil sie einen Vormund oder Beistand haben, stellt eine unzulässige Benach
teiligung dar und diskriminiert diese Menschen. 

Forderung: Die persönliche Voraussetzung der Handlungsfähigkeit muss gestrichen werden 

1.2 Der Assistenzbeitrag ist nicht für Kinder (Unmündige) vorgesehen. 

Behinderte Kinder sollen wenn möglich zu Hause aufwachsen können. Sie sollen möglichst 
selbstverständlich an der Gesellschaft teilhaben können. Das heisst auch, dass sie Kontakt zu 
anderen nicht behinderten Kindern pflegen können, sei dies in der Nachbarschaft, in der Spiel
gruppe, im Freundeskreis oder in der Schule. Wenn Kinder mit einer Behinderung in einem 
möglichst normalen Umfeld aufwachsen können, haben sie eine gute Ausgangslage um Fähig
keiten zu entwickeln und sich zu eigenständigen und selbstbestimmten Persönlichkeiten zu ent
falten: Das ist die beste Voraussetzung, um später als Erwachsene möglichst autonom zu 
leben. 

Kinder mit einer Behinderung, die bei den Eitern zu Hause aufwachsen, können heute die Hilf
losenentschädigung und Intensivpflegezuschläge beanspruchen. Damit kann aber, wie sich im 
Pilotversuch Assistenzbudget zeigte, nicht der gesamte Assistenzbedarf dieser Kinder gedeckt 
werden. Auch gibt es immer noch Kinder, die in einem Internat oder Heim leben, weil sich die 
Familie die nötige Assistenz nicht leisten kann, insieme spricht sich deshalb dafür aus, den 
Assistenzbeitrag auch Minderjährigen zu gewähren. 
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insieme befürwortet den Assistenzbeitrag auch für Kinder. 

1.3 Der neue Assistenzbeitrag knüpft an die bisherige Hilflosenentschädigung an 

Der Assistenzbeitrag knüpft an das bisherige System der Hilflosentenschädigung an, und über
trägt damit Schwachstellen ins neue System, die insbesondere für Menschen mit geistiger 
Behinderung nachteilig sind: Die Hilftosenentschädigungen sind nämlich stärker auf Körper- und 
Sinnesbehinderungen, als auf geistige oder psychische Behinderungen ausgerichtet. So ist bei 
einem Bedarf nach lebenspraktischer Begleitung, einem typischen Bedarf bei geistiger Be
hinderung, die Entschädigung auf die unterste Stufe „einfache Hilftosigkeit" plafoniert. Für 
Menschen mit geistiger Behinderung bedeutet die Ankoppelung an die Hilflosenentschädigung 
deshalb eine Schieftage von Beginn weg. Menschen, die mit entsprechender Unterstützung 
selbständig leben könnten, werden möglichenweise vom Assistenzbeitrag ausgeschlossen, weil 
sie die Voraussetzung als HE-Bezügerln nicht erfüllen. Oder sie sind benachteiligt, weil ihr 
niedriger Hilflosigkeitsgrad sich negativ auf die Höhe des Assistenzbeitrages auswirkt. Letzteres 
ist zu befürchten, wenn der Bundesrat auf den Grad der Hilflosigkeit abstellen sollte, um die 
zeitlichen Höchstgrenzen für Assistenzbedarf festzulegen. 

Der Assistenzbeitrag darf nicht an die bisherige Hilflosenentschädigung anknüpfen 

2. Der Assistenzbeitrag ist auf das Arbeitgebermodell beschränkt 

Der Bundesrat will den Assistenzbeitrag ausschliesslich in Form des Arbeitgebermodells zu
lassen. Das heisst, die behinderte Person muss die Personen, die sie unterstützen sollen 
(Assistenzpersonen), im Rahmen eines Arbeitsvertrages selbst anstellen. Damit ist es nicht 
möglich, Assistenzpersonen über spezialisierte Organisationen, welche ambulante Dienstleist
ungen anbieten, beizuziehen. 

Hier setzt - neben dem Ausschluss von geistig behinderten Menschen über die Anspruchsvor
aussetzungen - eine zweite Hauptkritik von insieme an der Vorlage ein. Die Einschränkung 
auf das Arbeitgebermodell benachteiligt indirekt verschiedene Behinderungsgruppen und 
schränkt das Wahlrecht aller Assistenzbeitragsbezügerlnnen auf unnötige Weise ein. insieme 
begrüsst das Arbeitgebermodell als eines von verschiedenen. Es muss aber daneben möglich 
sein, Assistenzleistungen über Organisationen zu beziehen. 

insieme fordert, dass Assistenzpersonen im Rahmen eines Arbeitsvertrages wie auch über 
Organisationen (wie z.B. Spitex oder ähnliche Organisationen) beigezogen werden können. 
Dies würde für die Bezügerinnen eines Assistenzbeitrages verschiedene Vorteile bringen: 

Es kann vermieden werden, dass Menschen mit geistiger Behinderung (und auch andere) 
mit der Rolle als Arbeitgeber überfordert werden. Statt eine Assistenzperson anzustellen, 
ist es für behinderte Menschen unter Umständen einfacher, die benötigte Assistenz über 
eine Dienstleistungsorganisationen einzukaufen. Diese Möglichkeit ist gerade für Menschen 
mit geistiger Behinderung wichtig. Es ist nämlich eine Sache, die eigene Assistenzperson 
auszuwählen, eine andere aber, den Arbeitsvertrag aufzusetzen (unter Einhaltung arbeits-
und sozialversicherungsrechtlicher Vorgaben). Es liegt auf der Hand, dass Menschen mit 
geistiger Behinderung hier eine Unterstützung für die Administration und Organisation der 
Assistenz benötigen. Sie wären somit darauf angewiesen, dass Angehörige oder Beistände 
diese administrative Unterstützung ohne Entschädigung leisten. Auch im Pilotprojekt des 
BSV hat sich das Arbeitgebermodell als sehr aufwändig und kompliziert en/̂ riesen. 

Dienstieistungsorganisationen ermöglichen es, verschiedene Assistenzpersonen mit unter
schiedlichen Qualifikationen beizuziehen. Es können so auch qualifizierte Fachkräfte wie 
Sozial- oder Heilpädagoglnnen Assistenzaufgaben übernehmen, die sich ansonsten nicht 
für Kleinstpensen anstellen Hessen. Menschen mit geistiger Behinderung sind aber für die 
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lebenspraktische Begleitung (zumindest teilweise) auf qualifizierte Unterstützung durch 
solche Fachkräfte angewiesen. 
Die Dienstleistungsorganisation kann die fachliche Qualifikation und Eignung der Assistenz
personen verantworten und gewährleisten. Im Rahmen eines Arbeitsvertrages muss die be
hinderte Person diese selbst überprüfen, und zwar ohne dass sie auf Erfahrungen mit dieser 
Assistenzperson zurückgreifen kann. 

Es besteht eine hohe Versorgungssicherheit, weil eine Organisation eher eine Stellver
tretung gewährteisten kann, wenn die Assistenzperson wegen Krankheit oder Ferien 
ausfällt. Für Menschen mit geistiger Behinderung ist das wichtig, weil es für sie sehr 
anspruchsvoll ist, in unerwarteten Notfällen Ersatzlösungen zu organisieren. 

Forderung: Für die Assistenz müssen auch Organisationen beigezogen werden können. 

3. Verwandte (insbesondere Eltern) können über den Assistenzbeitrag nicht 
entschädigt werden 

Der Bundesrat will ausschliessen, dass Verwandte in gerader Linie (d.h. Grosseltern / Eltern / 
Kinder) über den Assistenzbeitrag für ihre Leistungen entschädigt werden können. Er befürchtet 
nämlich, dass eine solche Entschädigung zu deutlichen Mehrkosten für die IV führen würde, 
ohne dass sich die Betreuungssituation der Menschen mit Behinderung wesentlich verbessern 
würde. 

insieme ist aufgrund der Erfahrungen von Menschen mit geistiger Behinderung und ihrer 
Familien überzeugt, dass der Assistenz von Familienmitgliedern sehr wohl eine wichtige Be
deutung zukommt: 

Für Menschen mit geistiger Behinderung sind oft Angehörige die wichtigsten Bezugs
personen. Sie bilden ihr soziales Netz, das es ihnen überhaupt erst ermöglicht, den 
Schrift aus der Wohneinrichtung hinaus zum selbständigen Wohnen zu machen. 
Angehörige dürfen deshalb nicht von der Assistenz ausgeschlossen werden. 

Die verstärkte Unterstützung und Begleitung durch Angehörige (Eltern oder Geschwister) 
ist eine naheliegende, einfache und effiziente Lösung. Aufgrund ihrer Erfahrungen und der 
persönlichen Beziehung zur behinderten Person können sie auch Aufgaben übernehmen, 
die ansonsten nur qualifizierten Assistenzpersonen übertragen werden könnten. Gerade bei 
Kindern sind es oft die Eltern, die die Assistenz am besten leisten können. 

insieme befünwortet es deshalb, dass auch Venwandte in gerader Linie (also auch die Eltern) 
für die Assistenzleistungen entschädigt werden können. Wir erachten dies insbesondere als 
gerechtfertigt, weil es sich hier um ein familiäres Engagement handelt, das den üblichen 
Rahmen deutlich übersteigt. 

insieme verlangt, dass zumindest eine teilweise Entschädigung von Venwandten in gerader 
Linie möglich ist. 

4. Halbierung der Hilflosentschädigung (HE) von Heimbewohnerinnen 

Der Entwurf sieht vor, dass der neue Assistenzbeitrag innerhalb der IV kostenneutral eingeführt 
werden soll. Insgesamt rechnet der Bundesrat mit Kosten von 45 Millionen Franken pro Jahr. 
Diese Mehrkosten sollen in der IV kompensiert werden, indem die HE von Heimbewohnerinnen 
halbiert wird. 

Dieser Vorschlag zur Halbierung der Hilftosenentschädigung für Heimbewohnertnnen ist für 
insieme absolut inakzeptabel. 
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Im Bericht wird der Eindruck enweckt, dass die Halbierung der HE für den Grossteil der 
Betroffenen gar keine negativen Auswirkungen zeige, da letztlich für alle Bezügerinnnen von 
Ergänzungsleitungen (EL) der Kanton den Ausfall kompensieren müsse (sei dies über EL oder 
Betriebsbeiträge an die Heime). Wobei der Kanton wiederum gleichzeitig bei der Finanzierung 
von Heimplätzen mehr als entlastet würde (weil die Assistenzbezügertnnen keinen Heimplatz 
benötigen). Dieses Bild stimmt so nicht: 

Was die behinderten Menschen betrifft, so wird ihnen zwar effektiv ein wesentlicher Teil der 
HE von den Wohneinrichtungen in Rechung gestellt. Es gibt aber sehr wohl Heimbewohner
innen, die einen Teil der HE für sich behalten können, und zwar für Tage an denen sie sich 
nicht im Heim aufhalten. Auch wenn es sich zum Teil nur um bescheidene Beträge handelt: 
für die Betroffenen sind sie wichtig. Sie haben nämlich in der Regel ansonsten ausser dem 
Betrag für persönliche Auslagen der EL keine Mittel zur eigenen Verfügung. 

Was die Auswirkungen auf die Kantone betrifft, so rechnet der Bundesrat nicht mit vielen 
Heimaustritten (400 in den ersten 5 Jahren). Die Entlastung der Kantone bei den Heim
plätzen soll überwiegend dadurch erfolgen, dass zukünftig weniger Personen in ein Heim 
eintreten. Das mag rechnerisch aufgehen. Die Kantone werden aber faktisch vor allem die 
Einbussen durch die Streichung der HE der jetzigen Heimbewohnerinnen wahrnehmen. 
insieme befürchtet deshalb, dass die Streichung dieser Beiträge sehr wohl zu einem 
Kosten- und Spardruck auf die Wohneinrichtungen für Menschen mit geistiger Behinderung 
führen wird. 

Absolut inakzeptabel ist der Vorschlag zur Halbierung der HE von Heimbewohnerinnen somit, 
weil Menschen mit geistiger Behinderung gemäss Entwurf von der Leistung selbst ausge
schlossen sind, dennoch aber die nachteiligen Folgen tragen müssten. Eine Vorlage, die für 
Menschen mit geistiger Behinderung derart im Ungleichgewicht ist, können wir nicht 
akzeptieren. 

Die Halbierung der Hilflosentschädigung für Heimbewohnerinnen ist im Hinblick darauf, dass 
Menschen mit geistiger Behinderung vom Assistenzbeitrag ausgeschlossen sind, für insieme 
inakzeptabel. 

insieme fordert ein Assistenzmodell, das für alle Menschen mit Behinderung geeignet ¡st und 
es allen ermöglicht, ihren Bedürfnisse und Fähigkeiten entsprechend selbstbestimmt zu leben. 
Die Vortage muss in entscheidenden Punkten so verbessert werden, dass auch Menschen mit 
geistiger Behinderung (mit Unterstützung ihrer gesetzlichen Vertretung) einen Assistenzbeitrag 
beanspruchen können. Sonst bleibt insieme nur eine Antwort: Nein, zum Assistenzbeitrag und 
zur Diskriminierung von Menschen mit geistiger Behinderung. 

Mit freundlichen Grüssen ^ 

Insieme Innerschwyz, Markus Oppliger, Präsident 
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^ 

i n s i e m e 
Kanton Bern 

Bundesamt für Sozialversicherung 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Bern, 1. Oktober 2009 

Vernehmlassung zum Assistenzbeitrag (6. IVG-RevIslon) 
Stellungnahme von insieme Kanton Bern 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

insieme Kanton Bern ist der kantonale Verein im Dienste der Menschen mit einer 
geistigen Behinderung, {siehe Beilagen) 

Mit der 6. IV-Revision will der Bundesrat neu einen Assistenzbeitrag bei der IV einführen. 
Assistenz ist für Menschen mit Behinderung ein wichtiger Schlüssel für ein selbstbestimmtes 
Leben. Ein Assistenzbeitrag bringt ihnen mehr Wahlfreiheit und stärkt ihre Eigenständigkeit. 
Das gilt auch für Menschen mit geistiger Behinderung. Nur: Gerade sie werden vom neuen 
Assistenzbeitrag nicht profitieren können. 

Der Bundesrat will nämlich den Assistenzbeitrag nur für einen begrenzten Kreis von 
behinderten Menschen einführen. Menschen mit geistiger Behinderung gehören nicht dazu. Sie 
können keine Verbesserungen erwarten, denn; 

Die persönlichen Voraussetzungen für den Assistenzbeitrag sind so definiert, dass 
erwachsene Menschen mit einer geistigen Behinderung praktisch von vorneherein 
ausgeschlossen sind. 

Auch die weitere Ausgestaltung des Assistenzbeitrages ist nicht auf die Bedüri'nisse dieser 
Menschen ausgerichtet und verhindert damit indirekt, dass sie einen Assistenzbeitrag 
beanspruchen könnten. Das betrifft insbesondere die Einschränkung auf das 
Arbeitgebermodell. Damit ist es nicht möglich, Organisationen für die Assistenz bei
zuziehen, was für Menschen mit geistiger Behinderung wichtig wäre. 

Besonders stossend ist, dass der Bundesrat, um den neuen Assistenzbeitrag kosten
neutral finanzieren zu können, die Hilflosentschädigung von Heimbewohnerinnen 
halbieren will. Menschen mit einer geistigen Behinderung machen den Grossteil der 
Heimbewohnerinnen aus. 

Im Ergebnis heisst das: Menschen mit einer geistigen Behinderung zahlen den Preis für 
eine neue Leistung, die sie selbst nicht werden beziehen können! 

INSIEME KANTON BERN 

VEREIN IM DIENSTE VON MENSCHEN MIT EINER GEISTIGEN BEHINDERUNG .̂ 3!ÍQf 
Wasserwerkgasse 3. Postfach 247. 3000 Bern 13. Tel. 031 311 42 10. Fax 031 312 45 40, 
www.insieme-kantonbern.ch E-Mail: sekretariat@insieme-kantonbern.ch Spenden PC 30-18162-8 
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Menschen mit geistiger Behinderung wollen auch einen Assistenzbeitrag. 
Selbständig wohnen und arbeiten dank Assistenz - diese Möglichkeit muss auch Menschen mit 
geistiger Behinderung offenstehen. Auch sie wollen wählen können, ob sie statt in einer 
Wohneinrichtung in der eigenen Wohnung leben. Auch Menschen mit geistiger Behinderung 
gewinnen an Autonomie, wenn sie in einer eigenen Wohnung leben und ihren Tagesablauf 
weitgehend selbst gestalten und bestimmen können. Es ist ein Vorurteil, dass sie dazu nicht in 
der Lage wären: Menschen mit geistiger Behinderung leben bereits heute in ihren „eigenen vier 
Wänden" - mit der Unterstützung ihrer Familie oder im Rahmen des begleiteten Wohnens. Doch 
diese Chance haben bisher nur sehr wenige. 

Über die Benachteiligung der Menschen mit geistiger Behinderung beim Assistenzbeitrag sind 
wir sehr enttäuscht. Wir können sie nicht verstehen und nicht akzeptieren, igiegiünjiisgivtöniqi^ 
alsll^MrëitffivirffigënElii.tJStliliclMIîTaSlT^^ 
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Deshalb reichen wir diese Stellungnahme ein. 

Die folgenden Punkte kritisieren wir am Vorschlag des Bundesrates. 

1. Die persönlichen Voraussetzungen des Assistenzbeitrages benachteiligen 
Menschen mit geistiger Behinderung in verschiedener Hinsicht 

Behinderte Menschen, die einen Assistenzbeitrag beanspruchen wollen, müssen bestimmte 
persönliche Voraussetzungen erfüllen: 

Die behinderte Person muss handlungsfähig sein im Sinne von Art. 13 ZGB 
{das heisst urteilsfähig und mündig), 

sie muss Bezügerln einer Hilflosenentschadigung sein, 

und sie muss zu Hause wohnen {also nicht im Heim). 

Mit den ersten beiden Punkten ist insieme nicht einverstanden, weil: 

1.1 Das Erfordernis der Handlungsfähigkeit schliesst erwachsene Menschen mit 
geistiger Behinderung vom Assistenzbeitrag aus und diskriminiert sie 

Die Voraussetzung der „Handlungsfähigkeit" kritisiert insieme Kanton Bern massiv. Der 
Bundesrat will damit erreichen, dass nur diejenigen Personen einen Assistenzbeitrag erhalten, 
die selbst Eigenverantwortung übernehmen können. Beschränkt urteilsfähige Menschen sollen 
deshalb keinen Assistenzbeitrag erhalten. Weder das Gesetz noch der Bericht aber sagen, in 
welchen Be-langen jemand urteilsfähig sein muss, um mit Hilfe eines Assistenzbeitrages in den 
eigenen vier Wänden wohnen zu dürfen. Muss die betroffene Person entscheiden können, 
welche Wohnung oder welches Quartier ihr gefällt? Muss sie entscheiden können, wann und 
wo sie einkaufen der was sie kochen will? Ob sie den Feierabend zu Hause verbringt oder noch 
mit Freunden ins Kino geht? Muss sie entscheiden können, ob ihr die Assistenzperson zusagt? 

INSIEME KANTON BERN 
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Muss sie eigen-ständig ohne fremde Hilfe einen Arbeitsvertrag aufsetzen können? Diese 
Fragen beantwortet das Gesetz nicht. Auch die IV-Stelle wird sie nicht selbst untersuchen. Ihre 
Aufgabe soll es sein, bei den zuständigen Behörden abzuklären, ob die behinderte Person eine 
vormundschaftliche Massnahem hat und welche. Vormundschaftliche Massnahmen werden in 
der Praxis vor allem für Menschen mit geistiger oder psychischer Behinderung angeordnet, 
kaum je für Menschen mit einer Sinnes- oder Körperbehinderung. 

Damit wird deutlich: die Voraussetzung handlungsfähig zielt auf den Ausschluss von Menschen 
mit geistiger Behinderung. Das ist aus verschiednen Gründen ungerecht: 

Erstens sagen vormundschaftliche Massnahmen überhaupt nichts darüber aus, ob eine 
Person fähig ist, mit Hilfe einer Assistenz in den eigenen vier Wänden zu wohnen. Bei 
sehr vielen Menschen mit geistiger Behinderung ist zum Beispiel die elteriiche Sorge 
erstreckt, was automatisch den Entzug ihrer Handlungsfähigkeit bedeutet. Wenn die 
Behörden diese Massnahme anordnen, geht es häufig darum, die Unterstützung durch 
die Eltern zu ermöglichen. Vormundschaftliche Massnahmen können aus den 
verschiedensten Gründen angeordnet sein. Kaum je steht dabei aber die Frage 
im Zentrum, ob die behinderte Person einen Beistand oder Vormund braucht um 
selbständig wohnen zu können. Je nachdem wie sie vom Umfeld getragen wird oder 
nicht, kann zudem die gleiche Person einen Vormund benötigen oder nicht. Wenn 
der Assistenzbeitrag also davon abhängt, dass jemand keine vormundschaftliche 
Massnahme hat, dann wird das zu ungerechten und zufälligen Entscheiden führen. 

Zweitens werden hier Anforderungen an Menschen mit geistiger Behinderung gestellt, 
die andere Personen nicht erfüllen müssen. Sie müssen quasi belegen (wenn auch un
klar ist, wie), dass sie für den Assistenzbeitrag geeignet sind. Menschen mit anderen 
Behinderungen müssen das nicht. Die vorgeschlagene Ausnahmebestimmung macht 
diese Sonderbehandlung und ihre Widersprüchlichkeit nur noch deutlicher: Danach 
könnte der Bundesrat Voraussetzungen festlegen, unter denen in Einzelfällen Menschen 
mit eingeschränkter Urteilsfähigkeit doch einen Assistenzbeitrag erhielten. Das wäre 
aber frühestens in einigen Jahren möglich, wenn Erfahrungen mit dem neuen Erwachse-
nenschutzrecht vorliegen, was kaum vor 2016 der Fall sein dürfte. Und offen bliebe bis 
dahin auch, welche zusätzlichen Voraussetzungen diese Menschen erfüllen müssten, 
um einen Assistenzbeitrag zu erhalten. Höchst problematisch ist das im Bericht 
genannte Beispiel, wonach der Assistenzbeitrag von einer beruflichen Tätigkeit Im 
allgemeinen Arbeitsmarkt abhängig gemacht werden könnte. Viele Menschen mit einer 
geistigen Behinderung wären heute fähig und bereit im allgemeinen Arbeitsmarkt zu 
arbeiten. Sie finden aber keinen Arbeitgeber, der sie anstellen will! Für die faktische 
Benachteiligung auf dem Arbeitsmarkt würden sie dann auch noch beim 
Assistenzbeitrag bestraft. 

Wir sind der Meinung, dass jede behinderte Person selber entscheiden soll, ob sie zu Hause 
oder in einem Heim leben will - auch Menschen mit einer geistigen Behinderung. Menschen mit 
einer geistigen Behinderung wollen keine Ausnahmen, sie wollen die gleichen Rechte wie 
andere Menschen mit Behinderung. Selbstständigkeit und Selbstbestimmung sind ein 
berechtigter Anspruch aller Menschen. Eine Gruppe von Menschen von der Assistenz 
auszuschliessen, nur weil sie einen Vormund oder Beistand haben, stellt eine unzulässige 
Benachteiligung dar und diskriminiert diese Menschen. 

Forderung: Die persönliche Voraussetzung der Handlungsfähigkeit muss gestrichen werden 
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1.2 Der Assistenzbeitrag ist nicht für Kinder (Unmündige) vorgesehen. 
Behinderte Kinder sollen wenn möglich zu Hause aufwachsen können. Sie sollen möglichst 
selbstverständlich an der Gesellschaft teilhaben können. Das heisst auch, dass sie Kontakt zu 
anderen nicht behinderten Kindern pflegen können, sei dies in der Nachbarschaft, in der Spiel
gruppe, im Freundeskreis oder in der Schule. Wenn Kinder mit einer Behinderung in einem 
möglichst normalen Umfeld aufwachsen können, haben sie eine gute Ausgangslage um 
Fähigkeiten zu entwickeln und sich zu eigenständigen und selbstbestimmten Persönlichkeiten 
zu entfalten: Das ist die beste Voraussetzung, um später als Erwachsene möglichst autonom zu 
leben. 

Kinder mit einer Behinderung, die bei den Eltern zu Hause aufwachsen, können heute die Hilf
losenentschadigung und Intensivpflegezuschläge beanspruchen. Damit kann aber, wie sich im 
Pilotversuch Assistenzbudget zeigte, nicht der gesamte Assistenzbedarf dieser Kinder gedeckt 
werden. Auch gibt es immer noch Kinder, die in einem Internat oder Heim leben, weil sich die 
Familie die nötige Assistenz nicht leisten kann, insieme Kanton Bern spricht sich deshalb 
dafür aus, den Assistenzbeitrag auch Minderjährigen zu gewähren. 

insieme Kanton Bern befürwortet den Assistenzbeitrag auch für Kinder. 

1.3 Der neue Assistenzbeitrag knüpft an die bisherige Hilflosenentschadigung an 

Der Assistenzbeitrag knüpft an das bisherige System der Hilflosentenschädigung an, und 
überträgt damit Schwachstellen ins neue System, die insbesondere für Menschen mit geistiger 
Behinderung nachteilig sind: Die Hilflosenentschädigungen sind nämlich stärker auf Körper- und 
Sinnesbehinderungen, als auf geistige oder psychische Behinderungen ausgerichtet. So ist bei 
einem Bedarf nach lebenspraktischer Begleitung, einem typischen Bedarf bei geistiger 
Behinderung, die Entschädigung auf die unterste Stufe „einfache Hilflosigkeit" plafoniert. Für 
Menschen mit geistiger Behinderung bedeutet die Ankoppelung an die Hilflosenentschadigung 
deshalb eine Schieflage von Beginn weg. Menschen, die mit entsprechender Unterstützung 
selbständig leben könnten, werden möglicherweise vom Assistenzbeitrag ausgeschlossen, weil 
sie die Voraussetzung als HE-Bezügerln nicht erfüllen. Oder sie sind benachteiligt, weil ihr 
niedriger Hilflosigkeitsgrad sich negativ auf die Höhe des Assistenzbeitrages auswirkt. Letzteres 
ist zu befürchten, wenn der Bundesrat auf den Grad der Hilflosigkeit abstellen sollte, um die 
zeitlichen Höchstgrenzen für Assistenzbedarf festzulegen. 

Der Assistenzbeitrag darf nicht an die bisherige Hilflosenentschadigung anknüpfen 

2. Der Assistenzbeitrag ist auf das Arbeitgebermodell beschränkt 

Der Bundesrat will den Assistenzbeitrag ausschliesslich in Form des Arbeitgebermodells zu
lassen. Das heisst, die behinderte Person muss die Personen, die sie unterstützen sollen 
{Assistenzpersonen), im Rahmen eines Arbeitsvertrages selbst anstellen. Damit ist es nicht 
möglich, Assistenzpersonen über spezialisierte Organisationen, welche ambulante 
Dienstleistungen anbieten, beizuziehen. 

Hier setzt - neben dem Ausschluss von geistig behinderten Menschen über die Anspruchsvor
aussetzungen - eine zweite Hauptkritik von insieme Kanton Bern an der Voriage ein. Die 
Einschränkung auf das Arbeitgebermodell benachteiligt indirekt verschiedene 
Behinderungsgruppen und schränkt das Wahlrecht aller Assistenzbeitragsbezügerinnen auf 
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unnötige Weise ein. insieme Kanton Bern begrüsst das Arbeitgebermodell als eines von 
verschiedenen. Es muss aber daneben möglich sein, Assistenzleistungen über Organisationen 
zu beziehen. 

insieme Kanton Bern fordert, dass Assistenzpersonen im Rahmen eines Arbeitsvertrages wie 
auch über Organisationen (wie z.B. Spitex oder ähnliche Organisationen) beigezogen werden 
können. Dies würde für die Bezügerinnen eines Assistenzbeitrages verschiedene Vorteile 
bringen: 

Es kann vermieden werden, dass Menschen mit geistiger Behinderung (und auch andere) 
mit der Rolle als Arbeitgeber überfordert werden. Staff eine Assistenzperson anzustellen, 
ist es für behinderte Menschen unter Umständen einfacher, die benötigte Assistenz über 
eine Dienstleistungsorganisationen einzukaufen. Diese Möglichkeit ist gerade für Menschen 
mit geistiger Behinderung wichtig. Es ist nämlich eine Sache, die eigene Assistenzperson 
auszuwählen, eine andere aber, den Arbeitsvertrag aufzusetzen (unter Einhaltung arbeits-
und sozialversicherungsrechtlicher Vorgaben). Es liegt auf der Hand, dass Menschen mit 
geistiger Behinderung hier eine Unterstützung für die Administration und Organisation der 
Assistenz benötigen. Sie wären somit darauf angewiesen, dass Angehörige oder Beistände 
diese administrative Unterstützung ohne Entschädigung leisten. Auch im Pilotprojekt des 
BSV hat sich das Arbeitgebermodell als sehr aufwändig und kompliziert erwiesen. 

Dienstleistungsorganisationen ermöglichen es, verschiedene Assistenzpersonen mit unter
schiedlichen Qualifikationen beizuziehen. Es können so auch qualifizierte Fachkräfte wie 
Sozial- oder Heilpädagoglnnen Assistenzaufgaben übernehmen, die sich ansonsten nicht 
für Kleinstpensen anstellen Hessen. Menschen mit geistiger Behinderung sind aber für die 
lebenspraktische Begleitung (zumindest teilweise) auf qualifizierte Unterstützung durch 
solche Fachkräfte angewiesen. Die Dienstleistungsorganisation kann die fachliche 
Qualifikation und Eignung der Assistenz-personen verantworten und gewährieisten. Im 
Rahmen eines Arbeitsvertrages muss die behinderte Person diese selbst überprüfen, und 
zwar ohne dass sie auf Erfahrungen mit dieser Assistenzperson zurückgreifen kann. 
Es besteht eine hohe Versorgungssicherheit, weil eine Organisation eher eine 
Stellvertretung gewährieisten kann, wenn die Assistenzperson wegen Krankheit oder Ferien 
ausfällt. Für Menschen mit geistiger Behinderung Ist das wichtig, weil es für sie sehr 
anspruchsvoll ist, in unerwarteten Notfällen Ersatzlösungen zu organisieren. 

Forderung: Für die Assistenz müssen auch Organisationen beigezogen werden können. 

3. Verwandte (insbesondere Eltern) können über den Assistenzbeitrag nicht 
entschädigt werden 

Der Bundesrat will ausschliessen, dass Verwandte in gerader Linie (d.h. Grosseltern / Eltern / 
Kinder) über den Assistenzbeitrag für ihre Leistungen entschädigt werden können. Er befürchtet 
nämlich, dass eine solche Entschädigung zu deutlichen Mehrkosten für die IV führen würde, 
ohne dass sich die Betreuungssituation der Menschen mit Behinderung wesentlich verbessern 
würde. 

insieme Kanton Bern ist aufgrund der Erfahrungen von Menschen mit geistiger Behinderung 
und ihrer Familien überzeugt, dass der Assistenz von Familienmitgliedern sehr wohl eine 
wichtige Bedeutung zukommt: 
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Für Menschen mit geistiger Behinderung sind oft Angehörige die wichtigsten 
Bezugspersonen. Sie bilden ihr soziales Netz, das es ihnen überhaupt erst ermöglicht, den 
Schritt aus der Wohneinrichtung hinaus zum selbständigen Wohnen zu machen. 
Angehörige dürfen deshalb nicht von der Assistenz ausgeschlossen werden. 

Die verstärkte Unterstützung und Begleitung durch Angehörige (Eltern oder Geschwister) 
ist eine naheliegende, einfache und effiziente Lösung. Aufgrund ihrer Erfahrungen und der 
persönlichen Beziehung zur behinderten Person können sie auch Aufgaben übernehmen, 
die ansonsten nur qualifizierten Assistenzpersonen übertragen werden könnten. Gerade bei 
Kindern sind es oft die Eltern, die die Assistenz am besten leisten können. 

insieme Kanton Bern befürwortet es deshalb, dass auch Ven/vandte in gerader Linie {also 
auch die Eltern) für die Assistenzleistungen entschädigt werden können. Wir erachten dies 
insbesondere als gerechtfertigt, weil es sich hier um ein familiäres Engagement handelt, das 
den üblichen Rahmen deutlich übersteigt. 

insieme Kanton Bern veriangt, dass zumindest eine teilweise Entschädigung von 
Verwandten in gerader Linie möglich ist. 

4. Halbierung der Hilflosentschädigung (HE) von Heimbewohnerinnen 

Der Entwurf sieht vor, dass der neue Assistenzbeitrag innerhalb der IV kostenneutral eingeführt 
werden soll. Insgesamt rechnet der Bundesrat mit Kosten von 45 Millionen Franken pro Jahr. 
Diese Mehrkosten sollen in der IV kompensiert werden, indem die HE von Heimbewohnerinnen 
halbiert wird. 

Dieser Vorschlag zur Halbierung der Hilflosenentschadigung für Heimbewohnerinnen ist für 
insieme Kanton Bern absolut inakzeptabel. Im Bericht wird der Eindruck erweckt, dass die 
Halbierung der HE für den Grossteil der Betroffenen gar keine negativen Auswirkungen zeige, 
da letztlich für alle Bezügerlnnnen von Ergänzungsleitungen {EL) der Kanton den Ausfall 
kompensieren müsse (sei dies über EL oder Betriebsbeiträge an die Heime). Wobei der Kanton 
wiederum gleichzeitig bei der Finanzierung von Heimplätzen mehr als entlastet würde (weil die 
Assistenzbezügerinnen keinen Heimplatz benötigen). Dieses Bild stimmt so nicht: 

Was die behinderten Menschen betrifft, so wird ihnen zwar effektiv ein wesentlicher Teil der 
HE von den Wohneinrichtungen in Rechung gestellt. Es gibt aber sehr wohl 
Heimbewohnerinnen, die einen Teil der HE für sich behalten können, und zwar für Tage an 
denen sie sich nicht im Heim aufhalten. Auch wenn es sich zum Teil nur um bescheidene 
Beträge handelt: für die Betroffenen sind sie wichtig. Sie haben nämlich in der Regel 
ansonsten ausser dem Betrag für persönliche Auslagen der EL keine Mittel zur eigenen 
Verfügung. 

Was die Auswirkungen auf die Kantone betrifft, so rechnet der Bundesrat nicht mit vielen 
Heimaustritten {400 in den ersten 5 Jahren). Die Entlastung der Kantone bei den Heim
plätzen soll überwiegend dadurch erfolgen, dass zukünftig weniger Personen in ein Heim 
eintreten. Das mag rechnerisch aufgehen. Die Kantone werden aber faktisch vor allem die 
Einbussen durch die Streichung der HE der jetzigen Heimbewohnerinnen wahrnehmen. 
insieme Kanton Bern befürchtet deshalb, dass die Streichung dieser Beiträge sehr wohl zu 
einem Kosten- und Spardruck auf die Wohneinrichtungen für Menschen mit geistiger 
Behinderung führen wird. 

INSIEME KANTON BERN 

VEREIN IM DIENSTE VON MENSCHEN MIT EINER GEISTIGEN BEHINDERUNG .-¡¿¡ÏQ; 
Wasserwerkgasse 3, Postfach 247, 3000 Bern 13, Tel. 031 311 42 10, Fax 031 312 45 40, 
www.insieme-kantonbern.ch E-Mail: sekretariat@insieme-kantonbem.ch Spenden PC 30-18162-8 

6 / 7 

http://www.insieme-kantonbern.ch
mailto:sekretariat@insieme-kantonbem.ch


Absolut inakzeptabel ¡st der Vorschlag zur Halbierung der HE von Heimbewohnerinnen somit, 
weil Menschen mit geistiger Behinderung gemäss Entwurf von der Leistung selbst 
ausgeschlossen sind, dennoch aber die nachteiligen Folgen tragen müssten. Eine Voriage, die 
für Menschen mit geistiger Behinderung derart im Ungleichgewicht ist, können wir nicht 
akzeptieren. 

Die Halbierung der Hilflosentschädigung für Heimbewohnerinnen ist im Hinblick darauf, dass 
Menschen mit geistiger Behinderung vom Assistenzbeitrag ausgeschlossen sind, für insieme 
Kanton Bern inakzeptabel. 

insieme Kanton Bern fordert ein Assistenzmodell, das für alle Menschen mit Behinderung 
geeignet ist und es allen ermöglicht, ihren Bedürfnisse und Fähigkeiten entsprechend 
selbstbestimmt zu leben. Die Vorlage muss in entscheidenden Punkten so verbessert werden, 
dass auch Menschen mit geistiger Behinderung {mit Unterstützung ihrer gesetzlichen 
Vertretung) einen Assistenzbeitrag beanspruchen können. Sonst bleibt insieme Kanton Bern 
nur eine Antwort: Nein, zum Assistenzbeitrag und zur Diskriminierung von Menschen mit 
geistiger Behinderung. 

0).LJ ̂  

Doris Wyss 

Präsidentin insieme Kanton Bern 
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i n s i e m e 

Bundesamt für Sozialversicherung 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Stans, 23. September 2009 

Vernehmlassung zum Assistenzbeitrag (6. IVGRevislon) 
Stellungnahme von insieme Nidwalden 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Couchepin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

insieme NW ist der Verein der Eltern und Freunde von Menschen mit einer geistigen 
Behinderung in Nidwalden. 

Mit der 6. IVRevision will der Bundesrat neu einen Assistenzbeitrag bei der IV einführen. 
Assistenz ist für Menschen mit Behinderung ein wichtiger Schlüssel für ein selbstbestimmtes 
Leben. Ein Assistenzbeitrag bringt ihnen mehr Wahlfreiheit und stärkt ihre Eigenständigkeit. 
Das gilt auch für Menschen mit geistiger Behinderung. Nur: Gerade sie werden vom neuen 
Assistenzbeitrag nicht profitieren können. 

Der Bundesrat will nämlich den Assistenzbeitrag nur für einen begrenzten Kreis von be
hinderten Menschen einführen. Menschen mit geistiger Behinderung gehören nicht dazu. 
Sie können keine Verbesserungen erwarten, denn: 

Die persönlichen Voraussetzungen für den Assistenzbeitrag sind so definiert, dass 
en/vachsene Menschen mit einer geistigen Behinderung praktisch von vorneherein 
ausgeschlossen sind. 

■ Auch die weitere Ausgestaltung des Assistenzbeitrages ist nicht auf die Bedürfnisse 
dieser Menschen ausgerichtet und verhindert damit indirekt, dass sie einen Assistenz
beitrag beanspruchen könnten. Das betrifft insbesondere die Einschränkung auf das 
Arbeitgebermodell. Damit ist es nicht möglich, Organisationen für die Assistenz bei
zuziehen, was für Menschen mit geistiger Behinderung wichtig wäre. 

Besonders stossend ist, dass der Bundesrat, um den neuen Assistenzbeitrag kosten
neutral finanzieren zu können, die Hilflosentschädigung von Heimbewohnerinnen 
halbieren will. Menschen mit einer geistigen Behinderung machen den Grossteil der 
Heimbewohnerinnen aus. 

Im Ergebnis heisst das: Menschen mit einer geistigen Behinderung zahlen den Preis für 
eine neue Leistung, die sie selbst nicht werden beziehen können! 

Verein der Eltern und Freunde von Menschen mit einer geistigen Behinderung in Nidwalden 

Buochserstrasse 18 ■ 6370 Stans ■ Tel. 041 / 610 82 72 ■ Spendenkonto 60  182135 i / ß 
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Menschen mit geistiger Behinderung wollen auch einen Assistenzbeitrag. 
Selbständig wohnen und arbeiten dank Assistenz - diese Möglichkeit muss auch Menschen mit 
geistiger Behinderung offenstehen. Auch sie wollen wählen können, ob sie statt in einer 
Wohneinrichtung in der eigenen Wohnung leben. Auch Menschen mit geistiger Behinderung 
gewinnen an Autonomie, wenn sie in einer eigenen Wohnung leben und ihren Tagesablauf 
weitgehend selbst gestalten und bestimmen können. Es ist ein Vorurteil, dass sie dazu nicht in 
der Lage wären: Menschen mit geistiger Behinderung leben bereits heute in ihren „eigenen vier 
Wänden" - mit der Unterstützung Ihrer Familie oder im Rahmen des begleiteten Wohnens. Doch 
diese Chance haben bisher nur sehr wenige. 

Über die Benachteiligung der Menschen mit geistiger Behinderung beim Assistenzbeitrag 
sind wir sehr enttäuscht. Wir können sie nicht verstehen und nicht akzeptieren. Deshalb 
reichen wir diese Stellungnahme ein. 

Die folgenden Punkte kritisieren wir am Vorschlag des Bundesrates. 

1. Die persönlichen Voraussetzungen des Assistenzbeitrages benachteiligen 
Menschen mit geistiger Behinderung in verschiedener Hinsicht 

Behinderte Menschen, die einen Assistenzbeitrag beanspruchen wollen, müssen bestimmte 
persönliche Voraussetzungen erfüllen: 

Die behinderte Person muss handlungsfähig sein im Sinne von Art. 13 ZGB 
(das heisst urteilsfähig und mündig), 

sie muss Bezügertn einer Hilflosenentschädigung sein, 

und sie muss zu Hause wohnen (also nicht im Heim). 

Mit den ersten beiden Punkten ist insieme nicht einverstanden, weil: 

1.1 Das Erfordernis der Handlungsfähigkeit schliesst erwachsene Menschen mit 
geistiger Behinderung vom Assistenzbeitrag aus und diskriminiert sie 

Die Voraussetzung der „Handlungsfähigkeit" kritisiert insieme massiv. Der Bundesrat will damit 
erreichen, dass nur diejenigen Personen einen Assistenzbeitrag erhalten, die selbst Eigenver
antwortung übernehmen können. Beschränkt urteilsfähige Menschen sollen deshalb keinen 
Assistenzbeitrag erhalten. Weder das Gesetz noch der Bericht aber sagen, in welchen Be
langen jemand urteilsfähig sein muss, um mit Hilfe eines Assistenzbeitrages in den eigenen vier 
Wänden wohnen zu dürfen. Muss die betroffene Person entscheiden können, welche Wohnung 
oder welches Quartier ihr gefällt? Muss sie entscheiden können, wann und wo sie einkaufen der 
was sie kochen will? Ob sie den Feierabend zu Hause verbringt oder noch mit Freunden ins 
Kino geht? Muss sie entscheiden können, ob ihr die Assistenzperson zusagt? Muss sie eigen
ständig ohne fremde Hilfe einen Arbeitsvertrag aufsetzen können? Diese Fragen beantwortet 
das Gesetz nicht. Auch die IV-Stelle wird sie nicht selbst untersuchen. Ihre Aufgabe soll es sein, 
bei den zuständigen Behörden abzuklären, ob die behinderte Person eine vormundschaftliche 
Massnahem hat und welche. Vormundschaftliche Massnahmen werden in der Praxis vor allem 
für Menschen mit geistiger oder psychischer Behinderung angeordnet, kaum je für Menschen 
mit einer Sinnes- oder Körperbehinderung. 

Damit wird deutlich: die Voraussetzung handlungsfähig zielt auf den Ausschluss von Menschen 
mit geistiger Behinderung. Das ist aus verschiednen Gründen ungerecht: 

Erstens sagen vormundschaftliche Massnahmen überhaupt nichts darüber aus, ob eine 
Person fähig ist, mit Hilfe einer Assistenz in den eigenen vier Wänden zu wohnen. Bei 
sehr vielen Menschen mit geistiger Behinderung ist zum Beispiel die elterliche Sorge 
erstreckt, was automatisch den Entzug ihrer Handlungsfähigkeit bedeutet. Wenn die 
Behörden diese Massnahme anordnen, geht es häufig darum, die Unterstützung durch 
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die Eltern zu ermöglichen. Vormundschaftliche Massnahmen können aus den 
verschiedensten Gründen angeordnet sein. Kaum je steht dabei aber die Frage 
im Zentrum, ob die behinderte Person einen Beistand oder Vormund braucht um 
selbständig wohnen zu können. Je nachdem wie sie vom Umfeld getragen wird oder 
nicht, kann zudem die gleiche Person einen Vormund benötigen oder nicht. Wenn 
der Assistenzbeitrag also davon abhängt, dass jemand keine vormundschaftliche 
Massnahme hat, dann wird das zu ungerechten und zufälligen Entscheiden führen. 

• Zweitens werden hier Anforderungen an Menschen mit geistiger Behinderung gestellt, 
die andere Personen nicht erfüllen müssen. Sie müssen quasi belegen (wenn auch un
klar ist, wie), dass sie für den Assistenzbeitrag geeignet sind. Menschen mit anderen 
Behinderungen müssen das nicht. Die vorgeschlagene Ausnahmebestimmung macht 
diese Sonderbehandlung und ihre Widersprüchlichkeit nur noch deutlicher: Danach 
könnte der Bundesrat Voraussetzungen festlegen, unter denen in Einzelfällen Menschen 
mit eingeschränkter Urteilsfähigkeit doch einen Assistenzbeitrag erhielten. Das wäre 
aber frühestens in einigen Jahren möglich, wenn Erfahrungen mit dem neuen Enwachse-
nenschutzrecht vorliegen, was kaum vor 2016 der Fall sein düriie. Und offen bliebe bis 
dahin auch, welche zusätzlichen Voraussetzungen diese Menschen erfüllen müssten, 
um einen Assistenzbeitrag zu erhalten. Höchst problematisch ist das im Bericht 
genannte Beispiel, wonach der Assistenzbeitrag von einer beruflichen Tätigkeit im 
allgemeinen Arbeitsmarkt abhängig gemacht werden könnte. Viele Menschen mit einer 
geistigen Behinderung wären heute fähig und bereit im allgemeinen Arbeitsmarkt zu 
arbeiten. Sie finden aber keinen Arbeitgeber, der sie anstellen will! Für die faktische 
Benachteiligung auf dem Arbeitsmarkt würden sie dann auch noch beim 
Assistenzbeitrag bestraft. 

Wir sind der Meinung, dass jede behinderte Person selber entscheiden soll, ob sie zu Hause 
oder in einem Heim leben will - auch Menschen mit einer geistigen Behinderung. Menschen mit 
einer geistigen Behinderung wollen keine Ausnahmen, sie wollen die gleichen Rechte wie 
andere Menschen mit Behinderung. Selbstständigkeit und Selbstbestimmung sind ein be
rechtigter Anspruch aller Menschen. Eine Gruppe von Menschen von der Assistenz auszu-
schliessen, nur weil sie einen Vormund oder Beistand haben, stellt eine unzulässige Benach
teiligung dar und diskriminiert diese Menschen. 

Forderung: Die persönliche Voraussetzung der Handlungsfähigkeit muss gestrichen werden 

1.2 Der Assistenzbeitrag ist nicht für Kinder (Unmündige) vorgesehen. 

Behinderte Kinder sollen wenn möglich zu Hause aufwachsen können. Sie sollen möglichst 
selbstverständlich an der Gesellschaft teilhaben können. Das heisst auch, dass sie Kontakt zu 
anderen nicht behinderten Kindern pflegen können, sei dies in der Nachbarschaft, in der Spiel
gruppe, im Freundeskreis oder in der Schule. Wenn Kinder mit einer Behinderung in einem 
möglichst normalen Umfeld aufwachsen können, haben sie eine gute Ausgangslage um Fähig
keiten zu entwickeln und sich zu eigenständigen und selbstbestimmten Persönlichkeiten zu ent
falten: Das ist die beste Voraussetzung, um später als Enwachsene möglichst autonom zu 
leben. 

Kinder mit einer Behinderung, die bei den Eltern zu Hause aufwachsen, können heute die Hilf
losenentschädigung und Intensivpflegezuschläge beanspruchen. Damit kann aber, wie sich im 
Pilotversuch Assistenzbudget zeigte, nicht der gesamte Assistenzbedarf dieser Kinder gedeckt 
werden. Auch gibt es immer noch Kinder, die in einem Internat oder Heim leben, weil sich die 
Familie die nötige Assistenz nicht leisten kann. Insieme spricht sich deshalb dafür aus, den 
Assistenzbeitrag auch Minderjährigen zu gewähren. 

insieme befürwortet den Assistenzbeitrag auch für Kinder. 
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1.3 Der neue Assistenzbeitrag knüpft an die bisherige Hilflosenentschädigung an 

Der Assistenzbeitrag knüpft an das bisherige System der Hilflosentenschädigung an, und über
trägt damit Schwachstellen ins neue System, die insbesondere für Menschen mit geistiger 
Behinderung nachteilig sind: Die Hilflosenentschädigungen sind nämlich stärker auf Körper- und 
Sinnesbehinderungen, als auf geistige oder psychische Behinderungen ausgerichtet. So ist bei 
einem Bedarf nach lebenspraktischer Begleitung, einem typischen Bedarf bei geistiger Be
hinderung, die Entschädigung auf die unterste Stufe „einfache Hilflosigkeit" plafoniert. Für 
Menschen mit geistiger Behinderung bedeutet die Ankoppelung an die Hilflosenentschädigung 
deshalb eine Schieflage von Beginn weg. Menschen, die mit entsprechender Unterstützung 
selbständig leben könnten, werden möglichen/veise vom Assistenzbeitrag ausgeschlossen, weil 
sie die Voraussetzung als HE-Bezügerln nicht erfüllen. Oder sie sind benachteiligt, weil ihr 
niedriger Hilflosigkeitsgrad sich negativ auf die Höhe des Assistenzbeitrages auswirkt. Letzteres 
ist zu befürchten, wenn der Bundesrat auf den Grad der Hilflosigkeit abstellen sollte, um die 
zeitlichen Höchstgrenzen für Assistenzbedarf festzulegen. 

Der Assistenzbeitrag darf nicht an die bisherige Hilflosenentschädigung anknüpfen 

2. Der Assistenzbeitrag ist auf das Arbeitgebermodell beschränkt 

Der Bundesrat will den Assistenzbeitrag ausschliesslich in Form des Arbeitgebermodells zu
lassen. Das heisst, die behinderte Person muss die Personen, die sie unterstützen sollen 
(Assistenzpersonen), im Rahmen eines Arbeitsvertrages selbst anstellen. Damit ist es nicht 
möglich, Assistenzpersonen über spezialisierte Organisationen, welche ambulante Dienstleist
ungen anbieten, beizuziehen. 

Hier setzt - neben dem Ausschluss von geistig behinderten Menschen über die Anspruchsvor
aussetzungen - eine zweite Hauptkritik von insieme an der Vorlage ein. Die Einschränkung 
auf das Arbeitgebermodell benachteiligt indirekt verschiedene Behinderungsgruppen und 
schränkt das Wahlrecht aller Assistenzbeitragsbezügerinnen auf unnötige Weise ein. insieme 
begrüsst das Arbeitgebermodell als eines von verschiedenen. Es muss aber daneben möglich 
sein, Assistenzleistungen über Organisationen zu beziehen. 

insieme fordert, dass Assistenzpersonen im Rahmen eines Arbeitsvertrages wie auch über 
Organisationen (wie z.B. Spitex oder ähnliche Organisationen) beigezogen werden können. 
Dies würde für die Bezügerinnen eines Assistenzbeitrages verschiedene Vorteile bringen: 

Es kann vermieden werden, dass Menschen mit geistiger Behinderung (und auch andere) 
mit der Rolle als Arbeitgeber überfordert werden. Statt eine Assistenzperson anzustellen, 
ist es für behinderte Menschen unter Umständen einfacher, die benötigte Assistenz über 
eine Dienstleistungsorganisationen einzukaufen. Diese Möglichkeit ist gerade für Menschen 
mit geistiger Behinderung wichtig. Es ist nämlich eine Sache, die eigene Assistenzperson 
auszuwählen, eine andere aber, den Arbeitsvertrag aufzusetzen (unter Einhaltung arbeits-
und sozialversicherungsrechtlicher Vorgaben). Es liegt auf der Hand, dass Menschen mit 
geistiger Behinderung hier eine Unterstützung für die Administration und Organisation der 
Assistenz benötigen. Sie wären somit darauf angewiesen, dass Angehörige oder Beistände 
diese administrative Unterstützung ohne Entschädigung leisten. Auch im Pilotprojekt des 
BSV hat sich das Arbeitgebermodell als sehr aufwändig und kompliziert erwiesen. 

Dienstleistungsorganisationen ermöglichen es, verschiedene Assistenzpersonen mit unter
schiedlichen Qualifikationen beizuziehen. Es können so auch qualifizierte Fachkräfte wie 
Sozial- oder Heilpädagoglnnen Assistenzaufgaben übernehmen, die sich ansonsten nicht 
für Kleinstpensen anstellen Hessen. Menschen mit geistiger Behinderung sind aber für die 
lebenspraktische Begleitung (zumindest teilweise) auf qualifizierte Unterstützung durch 
solche Fachkräfte angewiesen. 
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Die Dienstleistungsorganisation kann die fachliche Qualifikation und Eignung der Assistenz
personen verantworten und gewährleisten. Im Rahmen eines Arbeitsvertrages muss die be
hinderte Person diese selbst überprüfen, und zwar ohne dass sie auf Erfahrungen mit dieser 
Assistenzperson zurückgreifen kann. 

Es besteht eine hohe Versorgungssicherheit, weil eine Organisation eher eine Stellver
tretung gewährleisten kann, wenn die Assistenzperson wegen Krankheit oder Ferien 
ausfällt. Für Menschen mit geistiger Behinderung ist das wichtig, weil es für sie sehr 
anspruchsvoll ist, in unenwarteten Notfällen Ersatzlösungen zu organisieren. 

Forderung: Für die Assistenz müssen auch Organisationen beigezogen werden können. 

3. Verwandte (insbesondere Eltern) können über den Assistenzbeitrag nicht 
entschädigt werden 

Der Bundesrat will ausschliessen, dass Verwandte in gerader Linie (d.h. Grosseltern / Eltern / 
Kinder) über den Assistenzbeitrag für ihre Leistungen entschädigt werden können. Er befürchtet 
nämlich, dass eine solche Entschädigung zu deutlichen Mehrkosten für die IV führen würde, 
ohne dass sich die Betreuungssituation der Menschen mit Behinderung wesentlich verbessern 
würde. 

insieme ist aufgrund der Erfahrungen von Menschen mit geistiger Behinderung und ihrer 
Familien überzeugt, dass der Assistenz von Familienmitgliedern sehr wohl eine wichtige Be
deutung zukommt: 

Für Menschen mit geistiger Behinderung sind oft Angehörige die wichtigsten Bezugs
personen. Sie bilden ihr soziales Netz, das es ihnen überhaupt erst ermöglicht, den 
Schritt aus der Wohneinrichtung hinaus zum selbständigen Wohnen zu machen. 
Angehörige dürfen deshalb nicht von der Assistenz ausgeschlossen werden. 

Die verstärkte Unterstützung und Begleitung durch Angehörige (Eltern oder Geschwister) 
ist eine naheliegende, einfache und effiziente Lösung. Aufgrund ihrer Erfahrungen und der 
persönlichen Beziehung zur behinderten Person können sie auch Aufgaben übernehmen, 
die ansonsten nur qualifizierten Assistenzpersonen übertragen werden könnten. Gerade bei 
Kindern sind es oft die Eltern, die die Assistenz am besten leisten können. 

insieme befünwortet es deshalb, dass auch Venwandte in gerader Linie (also auch die Eltern) 
für die Assistenzleistungen entschädigt werden können. Wir erachten dies insbesondere als 
gerechtfertigt, weil es sich hier um ein familiäres Engagement handelt, das den üblichen 
Rahmen deutlich übersteigt. 

insieme verlangt, dass zumindest eine teilweise Entschädigung von Verwandten in gerader 
Linie möglich ist. 

4. Halbierung der Hilflosentschädigung (HE) von Heimbewohnerinnen 

Der Entwurf sieht vor, dass der neue Assistenzbeitrag innerhalb der IV kostenneutral eingeführt 
werden soll. Insgesamt rechnet der Bundesrat mit Kosten von 45 Millionen Franken pro Jahr 
Diese Mehrkosten sollen in der IV kompensiert werden, indem die HE von Heimbewohnerinnen 
halbiert wird. 

Dieser Vorschlag zur Halbierung der Hilflosenentschädigung für Heimbewohnerfnnen ist für 
insieme absolut inakzeptabel. 
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Im Bericht wird der Eindruck erweckt, dass die Halbierung der HE für den Grossteil der 
Betroffenen gar keine negativen Auswirkungen zeige, da letztlich für alle Bezügerinnnen von 
Ergänzungsleitungen (EL) der Kanton den Ausfall kompensieren müsse (sei dies über EL oder 
Betriebsbeiträge an die Heime). Wobei der Kanton wiederum gleichzeitig bei der Finanzierung 
von Heimplätzen mehr als entlastet würde (weil die Assistenzbezügerinnen keinen Heimplatz 
benötigen). Dieses Bild stimmt so nicht: 

Was die behinderten Menschen betrifft, so wird ihnen zwar effektiv ein wesentlicher Teil der 
HE von den Wohneinrichtungen in Rechung gestellt. Es gibt aber sehr wohl Heimbewohner
innen, die einen Teil der HE für sich behalten können, und zwar für Tage an denen sie sich 
nicht im Heim aufhalten. Auch wenn es sich zum Teil nur um bescheidene Beträge handelt: 
für die Betroffenen sind sie wichtig. Sie haben nämlich in der Regel ansonsten ausser dem 
Betrag für persönliche Auslagen der EL keine Mittel zur eigenen Verfügung. 

Was die Auswirkungen auf die Kantone betrifft, so rechnet der Bundesrat nicht mit vielen 
Heimaustritten (400 in den ersten 5 Jahren). Die Entlastung der Kantone bei den Heim
plätzen soll üben/viegend dadurch erfolgen, dass zukünftig weniger Personen in ein Heim 
eintreten. Das mag rechnerisch aufgehen. Die Kantone werden aber faktisch vor allem die 
Einbussen durch die Streichung der HE der jetzigen Heimbewohnerinnen wahrnehmen. 
insieme befürchtet deshalb, dass die Streichung dieser Beiträge sehr wohl zu einem 
Kosten- und Spardruck auf die Wohneinrichtungen für Menschen mit geistiger Behinderung 
führen wird. 

Absolut inakzeptabel ist der Vorschlag zur Halbierung der HE von Heimbewohnerfnnen somit, 
weil Menschen mit geistiger Behinderung gemäss Entwurf von der Leistung selbst ausge
schlossen sind, dennoch aber die nachteiligen Folgen tragen müssten. Eine Vorlage, die für 
Menschen mit geistiger Behinderung derart im Ungleichgewicht ist, können wir nicht 
akzeptieren. 

Die Halbierung der Hilftosentschädigung für Heimbewohnerinnen ist im Hinblick darauf, dass 
Menschen mit geistiger Behinderung vom Assistenzbeitrag ausgeschlossen sind, für insieme 
inakzeptabel. 

insieme fordert ein Assistenzmodell, das für alle Menschen mit Behinderung geeignet ist und 
es allen ermöglicht, ihren Bedürfnisse und Fähigkeiten entsprechend selbstbestimmt zu leben. 
Die Vorlage muss in entscheidenden Punkten so verbessert werden, dass auch Menschen mit 
geistiger Behinderung (mit Unterstützung ihrer gesetzlichen Vertretung) einen Assistenzbeitrag 
beanspruchen können. Sonst bleibt insieme nur eine Antwort: Nein, zum Assistenzbeitrag und 
zur Diskriminierung von Menschen mit geistiger Behinderung. 

insieme 

Der Präsident: Walter Brand 

6 / 6 



<è> 
i n s i e m e 

Bundesamt für Sozialversicherung 
Effingerstrasse 20 
3000 Bern 

WettìngenJ. Oktober 2009 

Vernehmlassung zum Assistenzbeitrag (6. IVG-Revision) 
Stellungnahme von insieme Region Baden-Wettingen 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Couchepin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

insieme Region ßaden-Wetiingen ist eine Elternvereinigung zur Förderung von. behinderten geistigen 
Menschen in der Region Baden-Wettingen. 

Mit der 6. IV-Revision will der Bundesrat neu einen Assistenzbeitrag bei der IV einführen. Assistenz ist für 
Menschen mit Behinderung ein v;fichtiger Schlüssel für ein selbstbestimmtes Leben. Ein Assistenzbeitrag bringt ihnen 
mehr Wahlfreiheit und stärkt ihre Eigenständigkeit. Das gilt auch für Menschen mit geistiger Behinderung. Nur: 
Gerade sie werden vom neuen Assistenzbeitrag nicht profitieren können. 

Der Bundesrat will nämlich den Assistenzbeitrag nur für einen begrenzten Kreis von behinderten Menschen 
einführen. Menschen mit geistiger Behinderung gehören nicht dazu. Sie können keine Verbesserungen 
erwarten, denn: 

■ Die persönlichen Voraussetzungen für den Assistenzbeitrag sind so definiert, dass erwachsene Menschen 
mit einer geistigen Behinderung praktisch von vorneherein ausgeschlossen sind. 

■ Auch die weitere Ausgestaltung des Assistenzbeitrages ist nicht auf die Bedürfnisse dieser Menschen 
ausgerichtet und verhindert damit indirekt, dass sie einen Assistenzbeitmg beanspmchen könnten. Dos 
betrifft insbesondere die Einschränkung auf dos Arbeitgebermodell. Damit ist es nicht möglich, 
Organisationen für die Assistenz beizuziehen, was für Menschen mit geistiger Behinderung wichtig wäre. 

â ins ieme ■ Vere in igung zur Förderung Beh inder te r Region Baden-Wet l i ngen 

\ Geschäftsstel le: 5f. Bernhardstrasse 38 ■ 5430 Wetringen ■ Tel 056 437 48 88 ■ Fax 056 4 3 / 48 89 ■ PC-Konto 5 0 - 1 5 9 8 8 - 2 , 
. ■■ www.ins ieme-baden-wetr inqen.ch ■ ¡n fo@ins ieme-baden-wet t ingen. th 
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• Besonders stossend ist, dass der Bundesrat, um den neuen Assistenzbeitrag kostenneutral finanzieren zu 
■ können, die Hilflosenentschädigung von Heimbewohnednnen halbieren will. Menschen mit einer geistigen 

Behinderung machen den Grossteil der Heimbewohnerinnen aus. 

Im Ergebnis heisst das: Menschen mit einer geistigen Behinderung zahlen den Preis für eine neue Leistung, 
die sie selbst nicht werden beziehen können! Menschen mit geistiger Behinderung wollen ouch einen 
Assistenzbeitrag. 

Selbständig wohnen und arbeiten dank Assistenz - diese Möglichkeit muss auch Menschen mit geistiger 
Behindemng offenstehen. Auch sie wollen wählen können, ob sie statt in einer Wohneinrichtung in der eigenen 
Wohnung leben. Auch Menschen mit geistiger Behinderung gewinnen an Autonomie, wenn sie in einer eigenen 
Wohnung leben und ihren Tagesablauf weitgehend selbst gestalten und bestimmen können. Es ist ein Vorurteil, dass 
sie dazu nicht in der Loge wären: Menschen mit geistiger Behindemng leben bereits heute in ihren „eigenen vier 
Wänden" - mit der Unterstützung ihrer Familie oder im Rahmen des begleiteten Wohnens. Doch diese Chance hoben 
bisher nur sehr wenige. 

Über die Benachteiligung der Menschen mit geistiger Behinderung beim Assistenzbeitrag sind wir sehr 
enttäuscht. Wir können sie nicht verstehen und nicht akzeptieren. Deshalb reichen wir diese Stellungnahme ein. 

Die folgenden Punkte kritisieren wir am Vorschlag des Bundesrates. 

1 . Die persönlichen Voraussetzungen des Assistcnzbeltrages benachteiligen Menschen mit geistiger 
Behinderung in verschiedener Hinsicht 

Behinderte Menschen, die einen Assistenzbeitrag beanspruchen wollen, müssen bestimmte persönliche 
Voraussetzungen erfüllen: 

■ Die behinderte Person muss handlungsfähig sein im Sinne von Art. 13 ZGB 
(das heisst urteilsfähig und mündig), 

■ sie muss Bezügerin einer Hilflosenentschädigung sein, 

■ und sie muss zu Hause wohnen (also nicht im Heim). 

Mit den ersten beiden Punkten ist insieme nicht einverstanden, weil: 

1.1 Das Erfordernis der Handlungsfähigkeit schliesst erwachsene Menschen mit 
geistiger Behinderung vom Assistenzbeitrag aus und diskriminiert sie 

Die Voraussetzung der „Handlungsfähigkeit" kritisiert insieme massiv. Der Bundesrat will damit erreichen, dass nur 
diejenigen Personen einen Assistenzbeitrag erhalten, die selbst Eigenverantwortung übemehmen können. Beschränkt 
urteilsfähige Menschen sollen deshalb keinen Assistenzbeitrag erhalten. Weder dos Gesetz noch der Bericht aber 
sogen, in welchen Belangen jemand urteilsfähig sein muss, um mit Hilfe eines Assistenzbeitrages in den eigenen vier 
Wänden wohnen zu dürfen. Muss die betroffene Person entscheiden können, welche Wohnung oder welches 
Quartier ihr gefällt? Muss sie entscheiden können, wann und wo sie einkaufen oder was sie kochen will? Ob sie den 
Feierabend zu Hause verbringt oder noch mit Freunden ins Kino geht? Muss sie entscheiden können, ob ihr die 
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Assistenzperson zusagt? Muss sie eigenständig ohne fremde Hilfe einen Arbeitsvertrag aufsetzen können? Diese 
Fragen beantwortet das Gesetz nicht. Auch die IV-Stelle wird sie nicht selbst untersuchen. Ihre Aufgabe soll es sein, 
bei den zuständigen Behörden abzuklären, ob die behinderte Person eine vormundschaftliche Massnahme hat und 
welche. Vormundschaftliche Massnahmen werden in der Praxis vor allem für Menschen mit geistiger oder 
psychischer Behindemng angeordnet, kaum je für Menschen mit einer" Sirihes- oder Körperbehinderung. 
Damit wird deutlich: die Voraussetzung handlungsfähig zielt auf den Ausschluss von Menschen mit geistiger 
Behinderung. Dos ist aus verschiednen Gründen ungerecht: 

■ Erstens sagen vormundschaftliche Massnahmen überhaupt nichts darüber aus, ob eine Person fähig ist, mit 
Hilfe einer Assistenz in den eigenen vier Wänden zu wohnen. Bei sehr vielen Menschen mit geistiger 
Behinderung ist zum Beispiel die elterliche Sorge erstreckt, was automatisch den Entzug ihrer 
Handlungsfähigkeit bedeutet. Wenn die Behörden diese Massnahme anordnen, geht es häufig dämm, die 
Unterstützung durch die Eltern zu ermöglichen. Vormundschaftliche Massnahmen können aus den 
verschiedensten Gründen angeordnet sein. Koum je steht dabei ober die Frage im Zentrum, ob die 
behinderte Person einen Beistand oder Vormund braucht, um selbständig wohnen zu können. Je nachdem 
wie. sie vom Umfeld getragen wird oder nicht, kann zudem die gleiche Person einen Vormund benötigen 
oder nicht. Wenn der Assistenzbeitrag also davon abhängt, doss jemand keine vormundschaftliche 
Massnahme hat, dann wird das zu ungerechten und zufälligen Entscheiden führen. 

• Zweitens werden hier Anforderangen an Menschen mit geistiger Behindemng gestellt, die andere Personen 
nicht erfüllen müssen. Sie müssen quasi belegen (wenn auch unklar ist, wie), dass sie für den 
Assistenzbeitrag geeignet sind. Menschen mit anderen Behinderungen müssen das nicht. Die 
vorgeschlagene Ausnahmebestimmung macht diese Sonderbehondlung und ihre Widersprüchlichkeit nur 
noch deutlicher: Danach könnte der Bundesrat Voraussetzungen festlegen, unter denen in Einzelfällen 
Menschen mit eingeschränkter Urteilsfähigkeit doch einen Assistenzbeitrag erhielten. Dos wäre aber 
frühestens in einigen Jahren möglich, wenn Erfahrungen mit dem neuen Erwachsenenschutzrecht vodiegen, 
was kaum vor 2016 der Fall sein dürite. Und offen bliebe bis dahin auch, welche zusätzlichen 
Voraussetzungen diese Menschen erfüllen müssten, um einen Assistenzbeitrag zu erhalten. Höchst 
problematisch ist dos im Bericht genannte Beispiel, wonach der Assistenzbeitrag von einer beruflichen 
Tätigkeit im allgemeinen Arbeitsmarkt abhängig gemacht werden könnte. Viele Menschen mit einer 
geistigen Behinderung wären heute fähig und bereit im allgemeinen Arbeitsmarkt zu arbeiten. Sie finden 
aber keinen Arbeitgeber, der sie anstellen will! Für die faktische Benachteiligung auf dem Arbeiismarkt 
würden sie dann auch noch beim Assistenzbeitrag bestraft. 

Wir sind der Meinung, dass jede behinderte Person selber entscheiden soll, ob sie zu Hause oder in einem Heim 
leben will - auch Menschen mit einer geistigen Behinderung. Menschen mit einer geistigen Behindemng wollen 
keine Ausnahmen, sie wollen die gleichen Rechte wie andera Menschen mit Behinderung. Selbstständigkeit und 
Selbstbestimmung sind ein berechtigter Anspruch oller Menschen. Eine Grappe von Menschen von der Assistenz 
auszuschliessen, nur weil sie einen Vormund oder Beistand haben, stellt eine unzulässige Benachteiligung dar und 
diskriminiert diese Menschen. 

I Forderung: Die persönliche Voraussetzung der Handlungsfähigkeit muss gestrichen werden 
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1.2 Der Assistenzbeitrag ist nicht für Kinder (Unmündige) vorgesehen. 

Behinderte Kinder sollen wenn möglich zu Hause aufwachsen können. Sie sollen möglichst selbstverständlich an der 
Gesellschaft teilhoben können. Das heisst auch, dass sie Kontakt zu onderan nicht behinderten Kindern pflegen 
können, sei dies in der Nachbarschaft; in der Spielgrappo; im Freundeskreis oder in der Schule." Wenn Kinder mit 
einer Behinderang in einem möglichst normalen Umfeld aufwachsen können, haben sie eine gute Ausgangslage um 
Fähigkeiten zu entwickeln und sich zu eigenständigen und selbstbestimmten Persönlichkeiten zu entfalten; Das -ist 
die beste Voraussetzung, um später als Erwachsene möglichst autonom zu leben. 

Kinder mit einer Behinderung, die bei den Eltern zu Hause aufwachsen, können heute die Hilflosenentschädigung 
und Intensivpflegezuschläge beanspruchen. Damit kann ober, wie sich im Pilotversuch Assistenzbudget zeigte, nicht 
der gesamte Assistenzbedarf dieser Kinder gedeckt werden. Auch gibt es immer noch Kinder, die in einem Internat 
oder Heim leben, weil sich die Familie die nötige Assistenz nicht leisten kann, insieme spricht sich deshalb dafür 
aus, den Assistenzbeitrag auch Minderjährigen zu gewähren. 

insieme befürwortet den Assistenzbeitrag auch für Kinder. 

1.3 Der neue Assistenzbeitrag knüpft an die bisherige Hilflosenentschädigung an 

Der Assistenzbeitrag knüpft an das bisherige System der Hilflosentenschödigung an, und überträgt damit 
Schwachstellen ins neue System, die insbesondera für Menschen mit geistiger Behinderung nachteilig sind: Die 
Hilflosenentschädigungen sind nämlich stärker auf Körper- und Sinnesbehinderungen, als ouf geistige oder psychische 
Behinderungen ausgerichtet. So ist bei einem Bedarf nach lebenspraktischer Begleitung, einem typischen Bedarf bei 
geistiger Behinderang, die Entschädigung auf die unterste Stufe „einfache Hilflosigkeit" plafoniert. Für Menschen mit 
geistiger Behinderung bedeutet die Ankoppelung an die Hilflosenentschädigung deshalb eine Schieflage von Beginn 
weg. Menschen, die mit entsprechender Unterstützung selbständig leben könnten, werden möglicherweise vom 
Assistenzbeitrag ausgeschlossen, weil sie die Voraussetzung als HE-Bezügerln nicht erfüllen. Oder sie sind 
benachteiligt, weil ihr niedriger Hilflosigkeitsgrad sich negativ auf die Höhe des Assistenzbeitrages auswirkt. Letzteres 
ist zu befürchten, wenn der Bundesrat auf den Grad der Hilflosigkeit abstellen sollte, um die zeitlichen 
Höchstgrenzen für Assistenzbedarf festzulegen. 

Der Assistenzbeitrag darf nicht an die bisherige Hilflosenentschädigung anknüpfen. 

2 . Der Assistenzbeitrag ist auf dos Arbeitgebermodell beschrankt 

Der Bundesrat will den Assistenzbeitrag ausschliesslich in Form des Arbeitgebermodells zulassen. Das heisst, die 
behinderte Person muss die Personen, die sie unterstützen sollen (Assistenzpersonen), im Rahmen eines 
Arbeitsvertroges selbst anstellen. Damit ist es nicht möglich, Assistenzpersonen über spezialisierte Organisationen, 
welche ambulante Dienstleistungen anbieten, beizuziehen. 

Hier setzt - neben dem Ausschluss von geistig behinderten Menschen über die Anspruchsvoraussetzungen - eine 
zweite Hauptkritik von insieme an der Vorlage ein. Die Einschränkung auf das Arbeitgebermodell benachteiligt 
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indirekt verschiedene Behinderangsgruppen und schränkt das Wahlrecht aller Assistenzbeitragsbezügerlnnen auf 
unnötige Weise ein. insieme begrüsst das Arbeitgebermodell als eines von verschiedenen. Es muss aber daneben 
möglich sein, Assistenzleistungen über Organisationen zu beziehen. . 

insieme fordert, dass Assistenzpersonen im Rahmen eines Arbeitsvertrages wie auch über Organisationen (wie z.B. 
Spitex oder öhnliche Organisationen) beigezogen werden können. Dies würde für die Bezügerinnen eines 
Assistenzbeitrages verschiedene Vorteile bringen: . 

• Es kann vermieden werden, doss Menschen mit geistiger Behindemng (und auch andere) mit der Rolle als 
Arbeitgeber überfordert werden. Statt eine Assistenzperson anzustellen, ist es für behinderte Menschen unter 
Umständen einfacher, die benörigte Assistenz über eine Dienstleistungsorganisationen einzukaufen. Diese 
Möglichkeit ist gerade für Menschen mit geistiger Behindemng wichtig. Es ist nämlich eine Sache, die eigene 
Assistenzperson auszuwählen, eine andera ober, den Arbeitsvertrag aufzusetzen (unter Einhaltung orbeiis- und 
sozialversicherangsrachtlicher Vorgaben). Es liegt auf der Hand, dass Menschen mit geistìger Behinderung hier 
eine Unterstützung für die Administration und Organisation der Assistenz benötigen. Sie woran somit darauf 
angewiesen, dass Angehörige oder Beistände diese administrative Unterstützung ohne Entschädigung leisten. 
Auch im Pilotprajekt des BSV hat sich dos Arbeitgebermodell als sehr aufwändig urid kompliziert erwiesen. 

■ Dienstleistungsorganisationen ermöglichen es, verschiedene Assistenzpersonen mit unterschiedlichen 
Qualifikationen beizuziehen. Es können so auch qualifizierte Fachkräfte wie Sozial- oder Heilpädagoglnnen 
Assistenzoufgaben übemehmen, die sich ansonsten nicht für Kleinstpensen anstellen liessen. Menschen mit 
geistiger Behindemng sind aber für die lebenspraktische Begleitung (zumindest teilweise) auf qualifizierte 
Unterstützung durch solche Fachkräfte angewiesen. 

■ Die Dienstleistungsorganisation konn die fochliche Qualifikation und Eignung der Assistenzpersonen 
verantworten und gewährleisten. Im Rahmen eines Arbeitsvertrages muss die behinderte Person diese selbst 
überprüfen, und zwar ohne doss sie auf Erfohrangen mit dieser Assistenzperson zurückgreifen kann. 

■ Es besteht eine hohe Versorgungssicherheit, weil eine Organisation eher eine Stellvertretung gewährieisten 
kann, wenn die Assistenzperson wegen Krankheit oder Ferien ausfällt. Für Menschen mit geistiger Behinderung 
ist das wichtig, weil es für sie sehr anspruchsvoll ist, in unenworteten Notfällen Ersatzlösungen zu organisieren. 

Fordemng: Für die Assistenz müssen auch Organisationen beigezogen werden können. 

3. Verwandte (insbesondere Eltern) können über den Assistenzbeitrag nicht entschädigt werden 

Der Bundesrat will ausschliessen, dass Verwandte in gerader Linie (d.h. Grasseltem / Eltern / Kinder) über den 
Assistenzbeitrag für ihre Leistungen entschädigt werden können. Er befürchtet nämlich, doss eine solche 
Entschädigung zu deutlichen Mehrkosten für die IV führen würde, ohne dass sich die Betreuungssituation der 
Menschen mit Behinderung wesentlich verbessern würde. 

insieme ist aufgrund der Erfahrungen von Menschen mit geistiger Behinderang und ihrer Familien überzeugt, dass 
der Assistenz von Familienmitgliedern sehr wohl eine wichtige Bedeutung zukommt: 
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■ Für Menschen mit geistìger Behinderung sind oft Angehörige die wichtigsten Bezugspersonen. Sie bilden ihr 
soziales Netz, dos es ihnen überhaupt erst ermöglicht, den Schritt aus der Wohneinrichtung hinaus zum 
selbständigen Wohnen zu machen. Angehörige dürfen deshalb nicht von der Assistenz ausgeschlossen werden. 

■ Die verstärkte Unterstützung und Begleitung durch Angehörige (Eltern oder Geschwister) ist eine naheliegende, 
einfache und effiziente Lösung. Aufgrand ihrer Erfahmngen und der persönlichen Beziehung zur behinderten 
Person können sie auch Aufgaben übemehmen, die ansonsten nur qualifizierten Assistenzpersonen übertragen 
werden könnten. Gerade bei Kindern sind es oft die Eltern, die die Assistenz am besten leisten können. 

insieme befürwortet es deshalb, doss ouch Verwandte in gerader Linie (also euch die Eltern) für die 
Assistenzleistungen entschädigt werden können. Wir erachten dies insbesondere als gerechtfertigt, weil es sich hier 
um ein familiäres Engagement handelt, das den üblichen Rahmen deutlich übersteigt. 

insieme veriongt, dass zumindest eine teilweise Entschädigung von Verwandten in gerader Linie möglich ist. 

4 . Halbierung der Hilflosentschädigung (HE) von Heimbewohnerinnen 

Der Entwurf sieht vor, doss der neue Assistenzbeitrag innerhalb der IV kostenneutral eingeführt werden soll. 
Insgesamt rechnet der Bundesrat mit Kosten von 45 Millionen Franken pra Jahr. Diese Mehrkosten sollen in der IV 
kompensiert werden, indem die HE von Heimbewohnerinnen halbiert wird. 

Dieser Vorschlag zur Halbiemng der Hilflosenentschädigung für Heimbewohnerinnen ist für insieme absolut 
inakzeptabel. 

Im Bericht wird der Eindmck erweckt, doss die Halbierung der HE für den Grassteil der Betroffenen gor keine 
negativen Auswirkungen zeige, da letztlich für olle Bezügerinnnen von Ergänzungsleitungen (EL) der Kanton den 
Ausfall kompensieren müsse (sei dies über EL oder Betriebsbeiträge an die Heime). Wobei der Kanton wiedemm 
gleichzeitig bei der Finanzierung von Heimplätzen mehr als entlastet würde (weil die Assistenzbezügerinnen keinen 
Heimplatz benötigen). Dieses Bild stìmmt so nicht: 
■ Was die behinderten Menschen betrifft, so wird ihnen zwar effektiv ein wesentlicher Teil der HE von den 

Wohneinrichtungen in Rechung gestellt. Es gibt aber sehr wohl Heimbewohnerinnen, die einen Teil der HE für 
sich beholten können, und zwar für Tage an denen sie sich nicht im Heim aufhalten. Auch wenn es sich zum Teil 
nur um bescheidene Beträge handelt: für die Betroffenen sind sie wichtig. Sie haben nämlich in der Regel 
ansonsten ausser dem Betrag für persönliche Auslagen der EL keine Mittel zur eigenen Verfügung. 

■ Was die Auswirkungen auf die Kantone betrifft, so rechnet der Bundesrat nicht mit vielen Heimaustritten (400 
in den ersten 5 Jahren). Die Entlastung der Kantone bei den Heimplätzen soll überwiegend dadurch erfolgen, 
doss zukünftig weniger Personen in ein Heim eintreten. Das mag rechnerisch aufgehen. Die Kantone werden 
ober faktisch vor ollem die Einbussen durch die Streichung der HE der jetzigen Heimbewohnerinnen 
wahrnehmen. 

insieme befürchtet deshalb, doss die Streichung dieser Beiträge sehr wohl zu einem Kosten- und Spnrdmck auf die 
Wohneinrichtungen für Menschen mit geistiger Behinderung führen wird. 
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Absolut inakzeptabel ist der Vorschlag zur Halbiemng der HE von Heimbewohnerinnen somit, weil Menschen mit 
geistiger Behinderang gemäss Entwurf von der Leistung selbst ausgeschlossen sind, dennoch ober die nachteiligen 
Folgen tragen müssten. Eine Voriage, die für Menschen mit geistiger Behindemng derart im Ungleichgewicht ist, 
können wir nicht akzeptieren. 

Die Halbiemng der Hilflosentschädigung für Heimbewohnerinnen ist im Hinblick darauf, dass Menschen mit 
geistìger Behinderung vom Assistenzbeitrag ausgeschlossen sind, für insieme inakzeptabel. 

insieme fordert ein Assistenzmodell, das für alle Menschen mit Behindemng geeignet ist und es allen ermöglicht, 
ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten entsprechend seibstbestìmmt zu leben. Die Vorlage muss in entscheidenden 
Punkten so verbessert werden, dass auch Menschen mit geistìger Behinderung (mit Unterstützung ihrer gesetzlichen 
Vertrehjng) einen Assistenzbeitrag beanspruchen können. Sonst bleibt insieme nur eine Antwort: Nein, zum 
Assistenzbeitrag und zur Diskriminierung von Menschen mit geistìger Behinderung. 

Wir bitten Sie, unsere Forderungen und Überiegungen zu berucksichtìgen und danken Ihnen im Voraus dafür. 

Freundliche Grüsse 

f i 
Elsbeth Regez 
Leiterin Geschäftsstelle insieme Region Baden-Wettingen 
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i ns ieme 

Bundesamt für Sozialversicherung 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Bern, 15. Oktober 2009 

Vernetimlassung zum Assistenzbeitrag (6. IVGRevision) 
Stellungnahme von insieme Region Bern 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Couchepin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

insieme Region Bern ist an der Basis aktiv. Zum Angebot gehören der Freizeittreff Domino, 
verschiedenste Kurse und Aktivitäten sov r̂ie eine Hausgemeinschaft, die betreutes Wohnen 
ermöglicht. Die Mitglieder des Vereins sind fast ausschliesslich Angehörige von Menschen mit 
einer geistigen Behinderung. Deshalb w/issen wir, wovon wir sprechen, wenn es um die 
Förderung oder Verhinderung von Autonomie der Menschen mit Behinderung geht. Wir sehen 
mit Genugtuung, dass die Selbstkompetenz unserer Kinder und Jugendlichen heute in den 
Schulen stark gefördert wird. Umso frustrierender ist es, wenn nach der Schule keine 
Selbstbestimmung möglich ist. 
Die 6. IVG  Revision muss dem Recht auf möglichst weit gehende Selbstbestimmung aller 
Menschen mit besonderen Bedürfnissen entsprechen. Die Menschen mft geistiger Behinderung 
gehören dazu. Viele von ihnen sind durchaus in der Lage, ihr Leben aktiv zu gestalten, wie u. a. 
unsere Hausgemeinschaft beweist. 

Mit der 6. IVRevision will der Bundesrat neu einen Assistenzbeitrag bei der IV einführen. 
Assistenz ist für Menschen mit Behinderung ein wichtiger Schlüssel für ein selbstbestimmtes 
Leben. Ein Assistenzbeitrag bringt ihnen mehr Wahlfreiheit und stärkt ihre Eigenständigkeit. 
Das gift auch für Menschen mit geistiger Behinderung. Nur: Gerade sie werden vom neuen 
Assistenzbeitrag nicht profitieren können. 

Der Bundesrat will nämlich den Assistenzbeitrag nur für einen begrenzten Kreis von be

hinderten Menschen einführen. Menschen mit geistiger Behinderung gehören nicht dazu. 
Sie können keine Verbesserungen entarten, denn: 

Die persönlichen Voraussetzungen für den Assistenzbeitrag sind so definiert, dass 
erwachsene Menschen mit einer geistigen Behinderung praktisch von vorneherein 
ausgeschlossen sind. 

insieme Region Bern î Wo 
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Auch die weitere Ausgestaltung des Assistenzbeitrages ist nicht auf die Bedürfnisse 
dieser Menschen ausgerichtet und verhindert damit indirekt, dass sie einen Assistenz
beitrag beanspruchen könnten. Das betrifft insbesondere die Einschränkung auf das 
Arbeitgebermodell. Damit ist es nicht möglich, Organisationen für die Assistenz bei
zuziehen, was für Menschen mit geistiger Behinderung wichtig wäre. 

Besonders stossend ist, dass der Bundesrat, um den neuen Assistenzbeitrag kosten
neutral finanzleren zu können, die Hilflosentschädigung von Heimbewohnerinnen 
halbieren will. Menschen mit einer geistigen Behinderung machen den Grosstell der 
Heimbewohnerinnen aus. 

Im Ergebnis heisst das: Menschen mit einer geistigen Behinderung zahlen den Preis für 
eine neue Leistung, die sie selbst nicht werden beziehen könnenl 

Menschen mit geistiger Behinderung wollen auch einen Assistenzbeitrag. 
Selbständig wohnen und arbeiten dank Assistenz - diese Möglichkeit muss auch Menschen mit 
geistiger Behinderung offenstehen. Auch sie wollen wählen können, ob sie statt in einer 
Wohneinrichtung in der eigenen Wohnung leben. Auch Menschen mit geistiger Behinderung 
gewinnen an Autonomie, wenn sie in einer eigenen Wohnung leben und ihren Tagesablauf 
weitgehend selbst gestalten und bestimmen können. Es ist ein Vorurteil, dass sie dazu nicht in 
der Lage wären: Menschen mit geistiger Behinderung leben bereits heute in ihren „eigenen vier 
Wänden" - mit der Unterstützung ihrer Familie oder im Rahmen des begleiteten Wohnens. Doch 
diese Chance haben bisher nur sehr wenige. 

Über die Benachteiligung der Menschen mit geistiger Behinderung beim Assistenzbeitrag 
sind wir sehr enttäuscht. Wir können sie nicht verstehen und nicht akzeptieren. Deshalb 
reichen wir diese Stellungnahme ein. 

Die folgenden Punkte kritisieren wir am Vorschlag des Bundesrates. 

1. Die persönlichen Voraussetzungen des Assistenzbeitrages benachteiligen 
Menschen mit geistiger Behinderung in verschiedener Hinsicht 

Behinderte Menschen, die einen Assistenzbeitrag beanspruchen wollen, müssen bestimmte 
persönliche Voraussetzungen erfüllen: 

• Die behinderte Person muss handlungsfähig sein im Sinne von Art. 13 ZGB 
(das heisst urteilsfähig und mündig), 

sie muss Bezügertn einer Hilflosenentschädigung sein, 

und sie muss zu Hause wohnen (also nicht im Heim). 

Mit den ersten beiden Punkten ist insieme nicht einverstanden, weil: 

1.1 Das Erfordernis der Handlungsfähigkeit schliesst erwachsene Menschen mit 
geistiger Behinderung vom Assistenzbeitrag aus und diskriminiert sie 

Die Voraussetzung der „Handlungsfähigkeit" kritisiert insieme Region Bern massiv. Der 
Bundesrat will damft erreichen, dass nur diejenigen Personen einen Assistenzbeitrag erhalten, 
die selbst Eigenver-antwortung übernehmen können. Beschränkt urteilsfähige Menschen sollen 
deshalb keinen Assistenzbeitrag erhalten. Weder das Gesetz noch der Bencht aber sagen, in 
welchen Be-Iangen jemand urteilsfähig sein muss, um mit Hilfe eines Assistenzbeitrages in den 
eigenen vier Wänden wohnen zu dürfen. Muss die betroffene Person entscheiden können, 
welche Wohnung oder welches Quartier ihr gefällt? Muss sie entscheiden können, wann und 



wo sie einkaufen der was sie kochen will? Ob sie den Feierabend zu Hause verbringt oder noch 
mit Freunden ins Kino geht? Muss sie entscheiden können, ob ihr die Assistenzperson zusagt? 
Muss sie eigen-ständig ohne fremde Hilfe einen Arbeitsvertrag aufsetzen können? Diese 
Fragen beantwortet das Gesetz nicht. Auch die IV-Stelle wird sie nicht selbst untersuchen. Ihre 
Aufgabe soll es sein, bei den zuständigen Behörden abzuklären, ob die behinderte Person eine 
vormundschaftliche Massnahem hat und welche. Vormundschaftliche Massnahmen werden in 
der Praxis vor allem für Menschen mit geistiger oder psychischer Behinderung angeordnet, 
kaum je für Menschen mit einer Sinnes- oder Körperbehinderung. 

Damit wird deutlich: die Voraussetzung handlungsfähig zielt auf den Ausschluss von Menschen 
mit geistiger Behinderung. Das ist aus verschiednen Gründen ungerecht: 

Erstens sagen vormundschaftliche Massnahmen überhaupt nichts darüber aus, ob eine 
Person fähig ist, mit Hilfe einer Assistenz in den eigenen vier Wänden zu wohnen. Bei 
sehr vielen Menschen mit geistiger Behinderung ist zum Beispiel die eltertiche Sorge 
erstreckt, was automatisch den Entzug ihrer Handlungsfähigkeit bedeutet. Wenn die 
Behörden diese Massnahme anordnen, geht es häufig darum, die Unterstützung durch 
die Eltern zu ernnöglichen. Vormundschaftliche Massnahmen können aus den 
verschiedensten Gründen angeordnet sein. Kaum je steht dabei aber die Frage 
im Zentrum, ob die behinderte Person einen Beistand oder Vormund braucht um 
selbständig wohnen zu können. Je nachdem wie sie vom Umfeld getragen wird oder 
nicht, kann zudem die gleiche Person einen Vormund benötigen oder nicht. Wenn 
der Assistenzbeitrag also davon abhängt, dass jemand keine vormundschaftliche 
Massnahme hat, dann wird das zu ungerechten und zufälligen Entscheiden führen. 

Zweitens werden hier Anforderungen an Menschen mit geistiger Behinderung gesteht, 
die andere Personen nicht erfüllen müssen. Sie müssen quasi belegen (wenn auch un
klar ist, wie), dass sie für den Assistenzbeitrag geeignet sind. Menschen mit anderen 
Behinderungen müssen das nicht. Die vorgeschlagene Ausnahmebestimmung macht 
diese Sonderbehandlung und ihre Widersprüchlichkeit nur noch deutlicher: Danach 
könnte der Bundesrat Voraussetzungen festlegen, unter denen in Einzelfällen Menschen 
mit eingeschränkter Urteilsfähigkeit doch einen Assistenzbeitrag erhielten. Das wäre 
aber frühestens in einigen Jahren möglich, wenn Erfahrungen mit dem neuen Erwachse-
nenschutzrecht vortiegen, was kaum vor 2016 der Fall sein dürfte. Und offen bliebe bis 
dahin auch, welche zusätzlichen Voraussetzungen diese Menschen erfüllen müssten, 
um einen Assistenzbeitrag zu erhalten. Höchst problematisch ist das im Bericht 
genannte Beispiel, wonach der Assistenzbeitrag von einer beruflichen Tätigkeit im 
allgemeinen Arbeitsmarkt abhängig gemacht werden könnte. Viele Menschen mit einer 
geistigen Behinderung wären heute fähig und bereit im allgemeinen Arbeitsmarkt zu 
arbeiten. Sie finden aber keinen Arbeitgeber, der sie anstellen will! Für die faktische 
Benachteiligung auf dem Arbeitsmarkt würden sie dann auch noch beim 
Assistenzbeitrag bestraft. 

Wir sind der Meinung, dass jede behinderte Person selber entscheiden soll, ob sie zu Hause 
oder in einem Heim leben will - auch Menschen mit einer geistigen Behinderung. Menschen mit 
einer geistigen Behinderung wollen keine Ausnahmen, sie wollen die gleichen Rechte wie 
andere Menschen mit Behinderung. Selbstständigkeit und Selbstbestimmung sind ein be
rechtigter Anspruch aller Menschen. Eine Gruppe von Menschen von der Assistenz auszu-
schliessen, nur weil sie einen Vormund oder Beistand haben, steift eine unzulässige Benach
teiligung dar und diskriminiert diese Menschen. 

Forderung: Die persönliche Voraussetzung der Handlungsfähigkeit muss gestrichen werden 



1.2 Der Assistenzbeitrag ist nicht für Kinder (Unmündige) vorgesehen. 

Behinderte Kinder sollen wenn möglich zu Hause aufwachsen können. Sie sollen möglichst 
selbstverständlich an der Gesellschaft teilhaben können. Das heisst auch, dass sie Kontakt zu 
anderen nicht behinderten Kindern pflegen können, sei dies In der Nachbarschaft, in der Spiel
gruppe, im Freundeskreis oder in der Schule. Wenn Kinder mit einer Behinderung in einem 
möglichst normalen Umfeld aufwachsen können, haben sie eine gute Ausgangslage um Fähig
keiten zu entwickeln und sich zu eigenständigen und selbstbestimmten Persönlichkeiten zu ent
falten: Das ist die beste Voraussetzung, um später als Enwachsene möglichst autonom zu 
leben. 

Kinder mit einer Behinderung, die bei den Eltern zu Hause aufwachsen, können heule die Hilf
losenentschädigung und Intensivpflegezuschläge beanspruchen. Damft kann aber, wie sich im 
Pilotversuch Assistenzbudgel zeigte, nicht der gesamte Assistenzbedarf dieser Kinder gedeckt 
werden. Auch gibt es immer noch Kinder, die in einem Internat oder Heim leben, weil sich die 
Familie die nötige Assistenz nicht leisten kann. Insieme Region Bern spricht sich deshalb 
dafür aus, den Assistenzbeftrag auch Minderjährigen zu gewähren. 

Insieme Region Bern befürwortet den Assistenzbeftrag auch für Kinder. 

1.3 Der neue Assistenzbeitrag knüpft an die bisherige Hilflosenentschädigung an 

Der Assistenzbeftrag knüpft an das bisherige System der Hilflosentenschädigung an, und über
trägt damit Schwachstellen ins neue System, die insbesondere für Menschen mit geistiger 
Behinderung nachteilig sind: Die Hilflosenentschädigungen sind nämlich stärker auf Körper- und 
Sinnesbehinderungen, als auf geistige oder psychische Behinderungen ausgerichtet. So ist bei 
einem Bedarf nach lebenspraktischer Begleitung, einem typischen Bedarf bei geistiger Be
hinderung, die Entschädigung auf die unterste Stufe „einfache Hilflosigkeit" plafoniert. Für 
Menschen mft geistiger Behinderung bedeutet die Ankoppelung an die Hilflosenentschädigung 
deshalb eine Schieflage von Beginn weg. Menschen, die mft entsprechender Unterstützung 
selbständig leben könnten, werden möglicherweise vom Assistenzbeftrag ausgeschlossen, weil 
sie die Voraussetzung als HE-Bezügerln nicht erfüllen. Oder sie sind benachteiligt, weil Ihr 
niedriger Hilflosigkeitsgrad sich negativ auf die Höhe des Assistenzbeftrages auswirkt. Letzteres 
ist zu befürchten, wenn der Bundesrat auf den Grad der Hilflosigkeit abstellen sollte, um die 
zeitlichen Höchstgrenzen für Assistenzbedarf festzulegen. 

Der Assistenzbeitrag darf nicht an die bisherige Hilflosenentschädigung anknüpfen 

2. Der Assistenzbeitrag ist auf das Arbeitgebermodell beschränkt 

Der Bundesrat will den Assistenzbeftrag ausschliesslich in Form des Arbeitgebermodells zu
lassen. Das heisst, die behinderte Person muss die Personen, die sie unterstützen sollen 
(Assistenzpersonen), im Rahmen eines Arbeitsvertrages selbst anstellen. Damit ist es nicht 
möglich, Assistenzpersonen über spezialisierte Organisationen, welche ambulante Dienstleist
ungen anbieten, beizuziehen. 

Hier setzt - neben dem Ausschluss von geistig behinderten Menschen über die Anspruchsvor
aussetzungen - eine zweite Hauptkritik von insieme Region Bern an der Vorlage ein. Die 
Einschränkung auf das Arbeitgebermodell benachteiligt indirekt verschiedene 
Behinderungsgruppen und schränkt das Wahlrecht aller Assistenzbeftragsbezügerinnen auf 
unnötige Weise ein. insieme Region Bern begrüsst das Arbeitgebermodell als eines von 



verschiedenen. Es muss aber daneben möglich sein, Assistenzleistungen über Organisationen 
zu beziehen. 

Insieme Region Bern fordert, dass Assistenzpersonen im Rahmen eines Arbeitsvertrages wie 
auch über Organisationen (wie z.B. Spitex oder ähnliche Organisationen) beigezogen werden 
können. Dies würde für die Bezügerinnen eines Assistenzbeftrages verschiedene Vorteile 
bringen: 

Es kann vermieden werden, dass Menschen mft geistiger Behinderung (und auch andere) 
mft der Rolle als Arbeitgeber überfordert werden. Statt eine Assistenzperson anzustellen, 
ist es für behinderte Menschen unter Umständen einfacher, die benötigte Assistenz über 
eine Dienstleistungsorganisationen einzukaufen. Diese Möglichkeft ist gerade für Menschen 
mft geistiger Behinderung wichtig. Es Ist nämlich eine Sache, die eigene Assistenzperson 
auszuwählen, eine andere aber, den Arbeitsvertrag aufzusetzen (unter Einhaftung arbeits-
und sozialversicherungsrechtlicher Vorgaben). Es liegt auf der Hand, dass Menschen mft 
geistiger Behinderung hier eine Unterstützung für die Administration und Organisation der 
Assistenz benötigen. Sie wären somft darauf angewiesen, dass Angehörige oder Beistände 
diese administrative Unterstützung ohne Entschädigung leisten. Auch im Pilotprojekt des 
BSV hat sich das Arbeitgebermodell als sehr aufwändig und kompliziert erwiesen. 

Dienstleistungsorganisationen ermöglichen es, verschiedene Assistenzpersonen mft unter
schiedlichen Qualifikationen beizuziehen. Es können so auch qualifizierte Fachkräfte wie 
Sozial- oder Hellpädagoglnnen Assistenzaufgaben übernehmen, die sich ansonsten nicht 
für Kleinstpensen anstellen Hessen. Menschen mft geistiger Behinderung sind aber für die 
lebenspraktische Begleitung (zumindest teilweise) auf qualifizierte Unterstützung durch 
solche Fachkräfte angewiesen. 
Die Dienstleistungsorganisation kann die fachliche Qualifikation und Eignung der Assistenz
personen verantworten und gewährleisten. Im Rahmen eines Arbeitsvertrages muss die be
hinderte Person diese selbst überprüfen, und zwar ohne dass sie auf Erfahrungen mft dieser 
Assistenzperson zurückgreifen kann. 

Es besteht eine hohe Versorgungssicherheft, weil eine Organisation eher eine Stellver
tretung gewährleisten kann, wenn die Assistenzperson wegen Krankheft oder Ferien 
ausfälft. Für Menschen mft geistiger Behinderung ist das wichtig, weil es für sie sehr 
anspruchsvoll ist, in unerwarteten Notfällen Ersatzlösungen zu organisieren. 

Forderung: Für die Assistenz müssen auch Organisationen beigezogen werden können. 

3. Verwandte (insbesondere Eltern) können über den Assistenzbeitrag nicht 
entschädigt werden 

Der Bundesrat will ausschliessen, dass Verwandte in gerader Linie (d.h. Grosseltern / Eltern / 
Kinder) über den Assistenzbeftrag für ihre Leistungen entschädigt werden können. Er befürchtet 
nämlich, dass eine solche Entschädigung zu deutlichen Mehrkosten für die IV führen würde, 
ohne dass sich die Betreuungssituation der Menschen mft Behinderung wesentlich verbessern 
würde. 

Insieme Region Bern ist aufgrund der Erfahrungen von Menschen mit geistiger Behinderung 
und ihrer Familien überzeugt, dass der Assistenz von Familienmitgliedern sehr wohl eine 
wichtige Be-deutung zukommt: 

Für Menschen mit geistiger Behinderung sind oft Angehörige die wichtigsten Bezugs
personen. Sie bilden ihr soziales Netz, das es ihnen überhaupt erst ermöglicht, den 



Schritt aus der Wohneinrichtung hinaus zum selbständigen Wohnen zu machen. 
Angehörige dürfen deshalb nicht von der Assistenz ausgeschlossen werden. 

Die verstärkte Unterstützung und Begleftung durch Angehörige (Eltern oder Geschwister) 
ist eine naheliegende, einfache und effiziente Lösung. Aufgrund ihrer Erfahrungen und der 
persönlichen Beziehung zur behinderten Person können sie auch Aufgaben übernehmen, 
die ansonsten nur qualifizierten Assistenzpersonen übertragen werden könnten. Gerade bei 
Kindern sind es oft die Eltern, die die Assistenz am besten leisten können. 

Insieme Region Bern befürwortet es deshalb, dass auch Verwandte in gerader Linie (also 
auch die Eltern) für die Assistenzleisfungen entschädigt werden können. Wir erachten dies 
Insbesondere als gerechtfertigt, weil es sich hier um ein familiäres Engagement handeft, das 
den üblichen Rahmen deutlich übersteigt. 

insieme Region Bern vertangt, dass zumindest eine teilweise Entschädigung von 
Ven/vandten in gerader Linie möglich ist. 

4. Halbierung der Hilflosentschädigung (HE) von Heimbewohnerinnen 

Der Entwurf sieht vor, dass der neue Assistenzbeftrag innerhalb der IV kostenneutral eingeführt 
werden soll. Insgesamt rechnet der Bundesrat mft Kosten von 45 Millionen Franken pro Jahr. 
Diese Mehrkosten sollen in der IV kompensiert werden, Indem die HE von Heimbewohnertnnen 
halbiert wird. 

Dieser Vorschlag zur Halbierung der Hilflosenentschädigung für Heimbewohnerinnen ist für 
insieme Region Bern absolut inakzeptabel. 

Im Bericht wird der Eindruck enweckt, dass die Halbierung der HE für den Grossteil der 
Betroffenen gar keine negativen Auswirkungen zeige, da letztlich für alle Bezügerinnnen von 
Ergänzungsleitungen (EL) der Kanton den Ausfall kompensieren müsse (sei dies über EL oder 
Betriebsbefträge an die Heime). Wobei der Kanton wiederum gleichzeitig bei der Finanzierung 
von Heimplätzen mehr als entlastet würde (weil die Assistenzbezügerinnen keinen Heimplatz 
benötigen). Dieses Bild stimmt so nicht: 

Was die behinderten Menschen betrifft, so wird ihnen zwar effektiv ein wesentlicher Teil der 
HE von den Wohneinrichtungen in Rechung gesteift. Es gibt aber sehr wohl Heimbewohner
innen, die einen Teil der HE für sich behalten können, und zwar für Tage an denen sie sich 
nicht im Heim aufhalten. Auch wenn es sich zum Teil nur um bescheidene Beträge handeft: 
für die Betroffenen sind sie wichtig. Sie haben nämlich in der Regel ansonsten ausser dem 
Betrag für persönliche Auslagen der EL keine Mittel zur eigenen Verfügung. 

Was die Auswirkungen auf die Kantone betrifft, so rechnet der Bundesrat nicht mft vielen 
Heimaustritten (400 in den ersten 5 Jahren). Die Entlastung der Kantone bei den Heim
plätzen soll überwiegend dadurch erfolgen, dass zukünftig weniger Personen in ein Heim 
eintreten. Das mag rechnerisch aufgehen. Die Kantone werden aber faktisch vor allem die 
Einbussen durch die Streichung der HE der jetzigen Heimbewohnerinnen wahrnehmen. 
insieme Region Bern befürchtet deshalb, dass die Streichung dieser Beiträge sehr wohl zu 
einem Kosten- und Spardruck auf die Wohneinrichtungen für Menschen mit geistiger 
Behinderung führen wird. 

Absolut inakzeptabel ist der Vorschlag zur Halbierung der HE von Heimbewohnerinnen somft, 
well Menschen mft geistiger Behinderung gemäss Entwurf von der Leistung selbst ausge
schlossen sind, dennoch aber die nachteiligen Folgen tragen müssten. Eine Vorlage, die für 



Menschen mft geistiger Behinderung derart im Ungleichgewicht ist, können wir nicht 
akzeptleren. 

Die.Halbierung der Hilflosentschädigung für Heimbevyohnerinneri istJm l^^nblick.da^auf,^dass 
MehscHenrrjnft geistiger Beh vom'Ässistehzbeitrag äusgescl^l.osse^ 
insieme Region Berninakzeptabel. 

insieme Region Bern fordert ein Assistenzmodell, das für alle Menschen mft Behinderung 
geeignet ist und es allen ermöglicht, ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten entsprechend 
selbstbestimmt zu leben. Die Vorlage muss in entscheidenden Punkten so verbessert werden, 
dass auch Menschen mft geistiger Behinderung (mft Unterstützung ihrer gesetzlichen 
Vertretung) einen Assistenzbeftrag beanspruchen können. Sonst bleibt insieme Region Bern 
nur eine Antwort: Nein, zum Assistenzbeitrag und zur Diskriminierung von Menschen mft 
geistiger Behinderung. 

Dr. Peter Gallmann 

Präsident insieme Region Bern 



^ 
insieme region zurzach 

Bundesamt für Sozialversicherung 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Ennetturgi, 13. Oktober 2009 

Vernehmlassung zum Assistenzbeitrag (6. IVG-Revislon) 
Stellungnahme von Insieme Region Zurzach 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Couchepin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Insieme Region Zurzach ist ein ZEWO-Zertifizierter Verein der 1965 von Eltern von 
Kindern mit einer geistigen Behinderung gegründet wurde. Nach wie vor vertreten wir die 
Anliegen von Menschen mit einer geistigen Behinderung und deren Angehörigen. 

Mit der 6. IV-Revision will der Bundesrat neu einen Assistenzbeitrag bei der IV einführen. 
Assistenz ist für Menschen mit Behinderung ein wichtiger Schlüssel für ein selbstbestimmtes 
Leben. Ein Assistenzbeitrag bringt ihnen mehr Wahlfreiheit und stärkt ihre EigenständigkeiL 
Das gilt auch für Menschen mit geistiger Behinderung. Nur: Gerade sie werden vom neuen 
Assistenzbeitrag nicht profitieren können. 

Der Bundesrat will nämlich den Assistenzbeitrag nur für einen begrenzten Kreis von be
hinderten Menschen einführen. Menschen mit geistiger Behinderung gehören nicht dazu. 
Sie können keine Verbesserungen en/varten, denn: 

Die persönlichen Voraussetzungen für den Assistenzbeitrag sind so definiert, dass 
erwachsene Menschen mit einer geistigen Behinderung praktisch von vorneherein 
ausgeschlossen sind. 

• Auch die weitere Ausgestaltung des Assistenzbeitrages ist nicht auf die Bedüri'nisse 
dieser Menschen ausgerichtet und verhindert damit indirekt, dass sie einen Assistenz
beitrag beanspruchen könnten. Das betrifft insbesondere die Einschränkung auf das 
Arbeitgebermodelt. Damit ist es nicht möglich, Organisationen für die Assistenz bei
zuziehen, was für Menschen mit geistiger Behinderung wichtig wäre. 

Besonders stossend ist, dass der Bundesrat, um den neuen Assistenzbeitrag kosten
neutral finanzieren zu können, die Hilfiosentschädigung von Heimbewohnerinnen 
halbieren will. Menschen mit einer geistigen Behinderung machen den Grossteil der 
Heimbewohnerinnen aus. 

Im Ergebnis heisst das: Menschen mit einer geistigen Behinderung zahlen den Preis für 
eine neue Leistung, die sie selbst nicht werden beziehen können! 
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Menschen mit geistiger Behinderung wollen auch einen Assistenzbeitrag. 
Selbständig wohnen und arbeiten dank Assistenz - diese Möglichkeit muss auch Menschen mit 
geistiger Behinderung offenstehen. Auch sie wollen wählen können, ob sie statt in einer 
Wohneinrichtung in der eigenen Wohnung leben. Auch Menschen mit geistiger Behinderung 
gewinnen an Autonomie, wenn sie in einer eigenen Wohnung leben und ihren Tagesablauf 
weitgehend selbst gestalten und besfimmen können. Es ist ein Vorurteil, dass sie dazu nicht in 
der Lage wären: Menschen mit geistiger Behinderung leben bereits heute in ihren „eigenen vier 
Wänden" - mit der Unterstützung ihrer Familie oder im Rahmen des begleiteten Wohnens. Doch 
diese Chance haben bisher nur sehr wenige. 

Über die Benachteiligung der Menschen mit geistiger Behinderung beim Assistenzbeitrag 
sind wir sehr enttäuscht. Wir können sie nicht verstehen und nicht akzeptieren. Deshalb 
reichen wir diese Stellungnahme ein. 

Die folgenden Punkte kritisieren wir am Vorschlag des Bundesrates. 

1. Die persönlichen Voraussetzungen des Assistenzbeitrages benachteiligen 
Menschen mit geistiger Behinderung in verschiedener Hinsicht 

Behinderte Menschen, die einen Assistenzbeitrag beanspruchen wollen, müssen bestimmte 
persönliche Voraussetzungen erfüllen: 

Die behinderte Person muss handlungsfähig sein im Sinne von Art. 13 ZGB 
(das heisst urteilsfähig und mündig), 

sie muss Bezügertn einer Hllflosenentschädigung sein, 

und sie muss zu Hause wohnen (also nicht im Heim). 

Mit den ersten beiden Punkten ist insieme nicht einverstanden, weil: 

1.1 Das Erfordernis der Handlungsfähigkeit schliesst erwachsene Menschen mit 
geistiger Behinderung vom Assistenzbeitrag aus und diskriminiert sie 

Die Voraussetzung der „Handlungsfähigkeit" kritisiert insieme massiv. Der Bundesrat will damit 
erreichen, dass nur diejenigen Personen einen Assistenzbeitrag erhalten, die selbst Eigenver
antwortung übernehmen können. Beschränkt urteilsfähige Menschen sollen deshalb keinen 
Assistenzbeitrag erhalten. Weder das Gesetz noch der Bericht aber sagen, in welchen Be
langen jemand urteilsfähig sein muss, um mit Hilfe eines Assistenzbeitrages in den eigenen vier 
Wänden wohnen zu dürfen. Muss die betroffene Person entscheiden können, welche Wohnung 
oder welches Quartier ihr gefällt? Muss sie entscheiden können, wann und wo sie einkaufen der 
was sie kochen will? Ob sie den Feierabend zu Hause verbringt oder noch mit Freunden ins 
Kino geht? Muss sie entscheiden können, ob ihr die Assistenzperson zusagt? Muss sie eigen
ständig ohne fremde Hilfe einen Arbeitsvertrag aufsetzen können? Diese Fragen beantwortet 
das Gesetz nicht. Auch die IV-Stelle wird sie nicht selbst untersuchen. Ihre Aufgabe soll es sein, 
bei den zuständigen Behörden abzuklären, ob die behinderte Person eine vormundschaftliche 
Massnahem hat und welche. Vormundschaftliche Massnahmen werden in der Praxis vor allem 
für Menschen mit geistiger oder psychischer Behinderung angeordnet, kaum je für Menschen 
mit einer Sinnes- oder Körperbehinderung. 

Damit wird deutlich: die Voraussetzung handlungsfähig zielt auf den Ausschluss von Menschen 
mit geistiger Behinderung. Das ist aus verschiednen Gründen ungerecht: 

Erstens sagen vormundschaftliche Massnahmen überhaupt nichts darüber aus, ob eine 
Person fähig ist, mit Hilfe einer Assistenz in den eigenen vier Wänden zu wohnen. Bei 
sehr vielen Menschen mit geistiger Behinderung ist zum Beispiel die elteriiche Sorge 
erstreckt, was automatisch den Entzug ihrer Handlungsfähigkeit bedeutet. Wenn die 
Behörden diese Massnahme anordnen, geht es häufig darum, die Unterstützung durch 
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die Eltern zu ermöglichen. Vormundschaftliche Massnahmen können aus den 
verschiedensten Gründen angeordnet sein. Kaum je steht dabei aber die Frage 
im Zentrum, ob die behinderte Person einen Beistand oder Vormund braucht um 
selbständig wohnen zu können. Je nachdem wie sie vom Umfeld getragen wird oder 
nicht, kann zudem die gleiche Person einen Vormund benötigen oder nicht. Wenn 
der Assistenzbeitrag also davon abhängt, dass jemand keine vormundschaftliche 
Massnahme hat, dann wird das zu ungerechten und zufälligen Entscheiden führen. 

Zweitens werden hier Anforderungen an Menschen mit geistiger Behinderung gestellt, 
die andere Personen nicht erfüllen müssen. Sie müssen quasi belegen (wenn auch un
klar ist, wie), dass sie für den Assistenzbeitrag geeignet sind. Menschen mit anderen 
Behinderungen müssen das nicht. Die vorgeschlagene Ausnahmebestimmung macht 
diese Sonderbehandlung und ihre Widersprüchlichkeit nur noch deutlicher: Danach 
könnte der Bundesrat Voraussetzungen fesflegen, unter denen in Einzelfällen Menschen 
mit eingeschränkter Urteilsfähigkeit doch einen Assistenzbeitrag erhielten. Das wäre 
aber frühestens in einigen Jahren möglich, wenn Erfahrungen mit dem neuen Erwachse-
nenschutzrecht voriiegen, was kaum vor 2016 der Fall sein dürfte. Und offen bliebe bis 
dahin auch, welche zusätzlichen Voraussetzungen diese Menschen erfüllen müssten, 
um einen Assistenzbeitrag zu erhalten. Höchst problematisch ist das im Bericht 
genannte Beispiel, wonach der Assistenzbeitrag von einer berufiichen Tätigkeit im 
allgemeinen Arbeitsmarkt abhängig gemacht werden könnte. Viele Menschen mit einer 
geistigen Behinderung wären heute fähig und bereit im allgemeinen Arbeitsmarkt zu 
arbeiten. Sie finden aber keinen Arbeitgeber, der sie anstellen will! Für die faktische 
Benachteiligung auf dem Arbeitsmarkt würden sie dann auch noch beim 
Assistenzbeitrag bestraft. 

Wir sind der Meinung, dass jede behinderte Person selber entscheiden soll, ob sie zu Hause 
oder in einem Heim leben will - auch Menschen mit einer geistigen Behinderung. Menschen mit 
einer geistigen Behinderung wollen keine Ausnahmen, sie wollen die gleichen Rechte wie 
andere Menschen mit Behinderung. Selbstständigkeit und Selbstbestimmung sind ein be
rechtigter Anspruch aller Menschen. Eine Gruppe von Menschen von der Assistenz auszu-
schliessen, nur weil sie einen Vormund oder Beistand haben, stellt eine unzulässige Benach
teiligung dar und diskriminiert diese Menschen. 

Forderung: Die persönliche Voraussetzung der Handlungsfähigkeit muss gestrichen werden 

1.2 Der Assistenzbeitrag ist nicht für Kinder (Unmündige) vorgesehen. 

Behinderte Kinder sollen wenn möglich zu Hause aufwachsen können. Sie sollen möglichst 
selbstverständlich an der Gesellschaft teilhaben können. Das heisst auch, dass sie Kontakt zu 
anderen nicht .behinderten Kindern pflegen können, sei dies in der Nachbarschaft, in der Spiel
gruppe, im Freundeskreis oder in der Schule. Wenn Kinder mit einer Behinderung in einem 
möglichst normalen Umfeld aufwachsen können, haben sie eine gute Ausgangslage um Fähig
keiten zu entwickeln und sich zu eigenständigen und selbstbestimmten Persönlichkeiten zu ent
falten: Das ist die beste Voraussetzung, um später als Enwachsene möglichst autonom zu 
leben. 

Kinder mit einer Behinderung, die bei den Eltern zu Hause aufwachsen, können heute die Hllf
losenentschädigung und Intensivpflegezuschläge beanspruchen. Damit kann aber, wie sich im 
Pilotversuch Assistenzbudget zeigte, nicht der gesamte Assistenzbedarf dieser Kinder gedeckt 
werden. Auch gibt es immer noch Kinder, die in einem Internat oder Heim leben, weil sich die 
Familie die nötige Assistenz nicht leisten kann, insieme spricht sich deshalb dafür aus, den 
Assistenzbeitrag auch Minderjährigen zu gewähren. 

insieme befünvortet den Assistenzbeitrag auch für Kinder. 
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1.3 Der neue Assistenzbeitrag knüpft an die bisherige Hllflosenentschädigung an 

Der Assistenzbeitrag knüpft an das bisherige System der Hilflosentenschädigung an, und über
trägt damit Schwachstellen ins neue System, die insbesondere für Menschen mit geistiger 
Behinderung nachteilig sind: Die Hilfiosenentschädigungen sind nämlich stärker auf Körper- und 
Sinnesbehinderungen, als auf geistige oder psychische Behinderungen ausgerichtet. So ist bei 
einem Bedarf nach lebenspraktischer Begleitung, einem typischen Bedarf bei geistiger Be
hinderung, die Entschädigung auf die unterste Stufe „einfache Hilflosigkeit" plafoniert. Für 
Menschen mit geistiger Behinderung bedeutet die Ankoppelung an die Hllflosenentschädigung 
deshalb eine Schieflage von Beginn weg. Menschen, die mit entsprechender Unterstützung 
selbständig leben könnten, werden möglichen/veise vom Assistenzbeitrag ausgeschlossen, weil 
sie die Voraussetzung als HE-Bezügerln nicht erfüllen. Oder sie sind benachteiligt, weil ihr 
niedriger Hilflosigkeitsgrad sich negativ auf die Höhe des Assistenzbeitrages auswirkt. Letzteres 
ist zu befürchten, wenn der Bundesrat auf den Grad der Hilflosigkeit abstellen sollte, um die 
zeiflichen Höchstgrenzen für Assistenzbedarf festzulegen. 

Der Assistenzbeitrag darf nicht an die bisherige Hllflosenentschädigung anknüpfen 

2. Der Assistenzbeitrag ist auf das Arbeitgebermodell beschränkt 

Der Bundesrat will den Assistenzbeitrag ausschliesslich in Form des Arbeitgebermodells zu
lassen. Das heisst, die behinderte Person muss die Personen, die sie unterstützen sollen 
(Assistenzpersonen), im Rahmen eines Arbeitsvertrages selbst anstellen. Damit ist es nicht 
möglich, Assistenzpersonen über spezialisierte Organisationen, welche ambulante Dienstleist
ungen anbieten, beizuziehen. 

Hier setzt - neben dem Ausschluss von geistig behinderten Menschen über die Anspruchsvor
aussetzungen - eine zweite Hauptkritik von insieme an der Voriage ein. Die Einschränkung 
auf das Arbeitgebermodell benachteiligt indirekt verschiedene Behinderungsgruppen und 
schränkt das Wahlrecht aller Assistenzbeitragsbezügerinnen auf unnötige Weise ein. insieme 
begrüsst das Arbeitgebermodell als eines von verschiedenen. Es muss aber daneben möglich 
sein, Assistenzleistungen über Organisationen zu beziehen. 

insieme fordert, dass Assistenzpersonen im Rahmen eines Arbeitsvertrages wie auch über 
Organisationen (wie z.B. Spitex oder ähnliche Organisationen) beigezogen werden können. 
Dies würde für die Bezügerinnen eines Assistenzbeitrages verschiedene Vorteile bringen: 

Es kann vermieden werden, dass Menschen mit geistiger Behinderung (und auch andere) 
mit der Rolle als Arbeitgeber überfordert werden. Statt eine Assistenzperson anzustellen, 
ist es für behinderte Menschen unter Umständen einfacher, die benötigte Assistenz über 
eine Diensfleistungsorganisationen einzukaufen. Diese Möglichkeit ist gerade für Menschen 
mit geistiger Behinderung wichtig. Es ist nämlich eine Sache, die eigene Assistenzperson 
auszuwählen, eine andere aber, den Arbeitsvertrag aufzusetzen (unter Einhaltung arbeits-
und sozialversicherungsrechflicher Vorgaben). Es liegt auf der Hand, dass Menschen mit 
geistiger Behinderung hier eine Unterstützung für die Administration und Organisation der 
Assistenz benötigen. Sie wären somit darauf angewiesen, dass Angehörige oder Beistände 
diese administrative Unterstützung ohne Entschädigung leisten. Auch im Pilotprojekt des 
BSV hat sich das Arbeitgebermodell als sehr aufwändig und kompliziert enviesen. 

Dienstleistungsorganisationen ermöglichen es, verschiedene Assistenzpersonen mit unter
schiedlichen Qualifikationen beizuziehen. Es können so auch qualifizierte Fachkräfte wie 
Sozial- oder Heilpädagoglnnen Assistenzaufgaben übernehmen, die sich ansonsten nicht 
für Kleinstpensen anstellen Hessen. Menschen mit geistiger Behinderung sind aber für die 
lebenspraktische Begleitung (zumindest teilweise) auf qualifizierte Unterstützung durch 
solche Fachkräfte angewiesen. 
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Die Dienstleistungsorganisation kann die fachliche Qualifikation und Eignung der Assistenz
personen verantworten und gewährieisten. Im Rahmen eines Arbeitsvertrages muss die be
hinderte Person diese selbst überprüfen, und zwar ohne dass sie auf Erfahrungen mit dieser 
Assistenzperson zurückgreifen kann. 

Es besteht eine hohe Versorgungssicherheit, weil eine Organisation eher eine Stellver
tretung gewährieisten kann, wenn die Assistenzperson wegen Krankheit oder Ferien 
ausfällt. Für Menschen mit geistiger Behinderung ist das wichtig, weil es für sie sehr 
anspruchsvoll ist, in unerwarteten Notfällen Ersatzlösungen zu organisieren. 

Forderung: Für die Assistenz müssen auch Organisationen beigezogen werden können. 

3. Verwandte (insbesondere Eltern) können über den Assistenzbeitrag nicht 
entschädigt werden 

Der Bundesrat will ausschliessen, dass Venwandte in gerader Linie (d.h. Grosseltern / Eltern / 
Kinder) über den Assistenzbeitrag für ihre Leistungen entschädigt werden können. Er befürchtet 
nämlich, dass eine solche Entschädigung zu deuflichen Mehrkosten für die IV führen würde, 
ohne dass sich die Betreuungssituation der Menschen mit Behinderung wesentlich verbessern 
würde. 

insieme ist aufgrund der Erfahrungen von Menschen mit geistiger Behinderung und ihrer 
Familien überzeugt, dass der Assistenz von Familienmitgliedern sehr wohl eine wichtige Be
deutung zukommL 

Für Menschen mit geistiger Behinderung sind oft Angehörige die wichtigsten Bezugs
personen. Sie bilden ihr soziales Netz, das es ihnen überhaupt erst ermöglicht, den 
Schritt aus der Wohneinrichtung hinaus zum selbständigen Wohnen zu machen. 
Angehörige dürfen deshalb nicht von der Assistenz ausgeschlossen werden. 

Die verstärkte Unterstützung und Begleitung durch Angehörige (Eltern oder Geschwister) 
ist eine naheliegende, einfache und effiziente Lösung. Aufgrund ihrer Erfahrungen und der 
persönlichen Beziehung zur behinderten Person können sie auch Aufgaben übernehmen, 
die ansonsten nur qualifizierten Assistenzpersonen übertragen werden könnten. Gerade bei 
Kindern sind es oft die Eltern, die die Assistenz am besten leisten können. 

insieme befürwortet es deshalb, dass auch Verwandte in gerader Linie (also auch die Eltern) 
für die Assistenzleistungen entschädigt werden können. Wir erachten dies insbesondere als 
gerechtfertigt, weil es sich hier um ein familiäres Engagement handelt, das den üblichen 
Rahmen deutlich übersteigt. 

insieme veriangt, dass zumindest eine teilweise Entschädigung von Verwandten in gerader 
Linie möglich ist. 

4. Halbierung der Hilflosentschädigung (HE) von Heimbewohnerinnen 

Der Entwurf sieht vor, dass der neue Assistenzbeitrag innerhalb der IV kostenneutral eingeführt 
werden soll. Insgesamt rechnet der Bundesrat mit Kosten von 45 Millionen Franken pro Jahr. 
Diese Mehrkosten sollen in der IV kompensiert werden, indem die HE von Heimbewohnerinnen 
halbiert wird. 

Dieser Vorschlag zur Halbierung der Hilfiosenentschädigung für Heimbewohnerinnen ist für 
insieme absolut inakzeptabel. 
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Im Bericht wird der Eindruck enweckt, dass die Halbierung der HE für den Grossteil der 
Betroffenen gar keine negativen Auswirkungen zeige, da letztlich für alle Bezügertnnnen von 
Ergänzungsleitungen (EL) der Kanton den Ausfall kompensieren müsse (sei dies über EL oder 
Betriebsbeiträge an die Heime). Wobei der Kanton wiederum gleichzeitig bei der Finanzierung 
von Heimplätzen mehr als enflastet würde (weil die Assistenzbezügertnnen keinen Heimplatz 
benötigen). Dieses Bild stimmt so nicht: 

Was die behinderten Menschen betrifft, so wird ihnen zwar effektiv ein wesenflicher Teil der 
HE von den Wohneinrichtungen in Rechung gestellt. Es gibt aber sehr wohl Heimbewohner
innen, die einen Teil der HE für sich behalten können, und zwar für Tage an denen sie sich 
nicht im Heim aufhalten. Auch wenn es sich zum Teil nur um bescheidene Beträge handelt: 
für die Betroffenen sind sie wichtig. Sie haben nämlich in der Regel ansonsten ausser dem 
Betrag für persönliche Auslagen der EL keine Mittel zur eigenen Verfügung. 

Was die Auswirkungen auf die Kantone betrifft, so rechnet der Bundesrat nicht mit vielen 
Heimaustritten (400 in den ersten 5 Jahren). Die Entlastung der Kantone bei den Heim
plätzen soll überwiegend dadurch erfolgen, dass zukünftig weniger Personen in ein Heim 
eintreten. Das mag rechnerisch aufgehen. Die Kantone werden aber faktisch vor allem die 
Einbussen durch die Streichung der HE der jetzigen Heimbewohnerinnen wahrnehmen. 
insieme befürchtet deshalb, dass die Streichung dieser Beiträge sehr wohl zu einem 
Kosten- und Spardruck auf die Wohneinrichtungen für Menschen mit geistiger Behinderung 
führen wird. 

Absolut inakzeptabel ist der Vorschlag zur Halbierung der HE von Heimbewohnerinnen somit, 
weil Menschen mit geistiger Behinderung gemäss Entwurf von der Leistung selbst ausge
schlossen sind, dennoch aber die nachteiligen Folgen tragen müssten. Eine Voriage, die für 
Menschen mit geistiger Behinderung derart im Ungleichgewicht ist, können wir nicht 
akzeptieren. 

Die Halbierung der Hilflosentschädigung für Heimbewohnerinnen ist im Hinblick darauf, dass 
Menschen mit geistiger Behinderung vom Assistenzbeitrag ausgeschlossen sind, für insieme 
inakzeptabel. 

insieme fordert ein Assistenzmodell, das für alle Menschen mit Behinderung geeignet ist und 
es allen ermöglicht, ihren Bedürfnisse und Fähigkeiten entsprechend selbstbestimmt zu leben. 
Die Voriage muss in entscheidenden Punkten so verbessert werden, dass auch Menschen mit 
geistiger Behinderung (mit Unterstützung ihrer gesetzlichen Vertretung) einen Assistenzbeitrag 
beanspruchen können. Sonst bleibt insieme nur eine Antwort: Nein, zum Assistenzbeitrag und 
zur Diskriminierung von Menschen mit geistiger Behinderung. 

^—Mit^freumllichen Grüsse 

IrisierneTRegion Zurzach 
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o> 
insieme 
Schaffhausen 

Insieme Schaffhausen 
Postfach 664 
8200 Schaffhausen Bundesamt für Sozialversicherung 

Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Schaffhausen, 8. September 2009 

Vernehmlassung zum Assistenzbeitrag (6. IVGRevision) 
Stel lungnahme von insieme Schaffhausen 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Couchepin 
Sehr geehrte Damen und Henen 

insieme Schaffhausen ist ein Verein zur Förderung von Menschen mit einer geistigen 
Behinderung. Er setzt sich politisch ein für Menschen mit einer geistigen Behinderung und 
bietet ihnen Freizertaktivitäten an. 

Mit der 6. IVRevision will der Bundesrat neu einen Assistenzbeitrag bei der IV einführen. 
Assistenz ist für Menschen mit Behinderung ein wichtiger Schlüssel für ein selbstbestimmtes 
Leben. Ein Assistenzbertrag bringt ihnen mehr Wahlfreiheit und stärkt ihre Eigenständigkeit. 
Das gilt auch für Menschen mit geistiger Behinderung. Nur: Gerade sie werden vom neuen 
Assistenzt)ertrag nicht profitieren können. 

Der Bundesrat will nämlich den Assistenzk)eitrag nur für einen begrenzten Kreis von be
hinderten Menschen einführen. Menschen mit geistiger Behinderung gehören nicht dazu. 
Sie können keine Vert^esserungen erwarten, denn: 

Die persönlichen Voraussetzungen für den Assistenzbeitrag sind so definiert, dass 
erwachsene Menschen mit einer geistigen Behinderung praktisch von vorneherein 
ausgeschlossen sind. 

■ Auch die weitere Ausgestaltung des Assistenzbeitrages ist nicht auf die Bedürfnisse 
dieser Menschen ausgerichtet und verhindert damit indirekt, dass sie einen Assistenz
beitrag beanspruchen könnten. Das betrifft insbesondere die Einschränkung auf das 
Arbeitgebermodell. Damit ist es nicht möglich. Organisationen für die Assistenz bei
zuziehen, was für Menschen mit geistiger Behinderung wichtig wäre. 

Besonders stossend ist, dass der Bundesrat, um den neuen Assistenzbeitrag kosten
neutral finanzieren zu können, die Hilflosentschädigung von Heimbewohnerinnen 
halbieren will. Menschen mit einer geistigen Behinderung machen den Grossteil der 
Heimbewohnerinnen aus. 

Im Ergebnis heisst das: Menschen mit einer geistigen Behinderung zahlen den Preis für 
eine neue Leistung, die sie selbst nicht werden beziehen können! 

Verein zur Förderung von Menschen mit einer geistigen Behinderung 
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Menschen mit geistiger Behinderung wollen auch einen Assistenzbeitrag. 
Selbständig wohnen und arbeiten dank Assistenz - diese Möglichkeit muss auch Menschen mit 
geistiger Behindenjng offenstehen. Auch sie wollen wählen können, ob sie statt in einer 
Wohneinrichtung in der eigenen Wohnung leben. Auch Menschen mit geistiger Behinderung 
gewinnen an Autonomie, wenn sie in einer eigenen Wohnung leben und ihren Tagesablauf 
weitgehend selbst gestatten und bestimmen können. Es ist ein Vorurteil, dass sie dazu nicht in 
der Lage wären: Menschen mit geistiger Behinderung leben bereits heute in ihren „eigenen vier 
Wänden" - mit der Unterstützung ihrer Familie oder im Rahmen des begleiteten Wohnens. Doch 
diese Chance haben bisher nur sehr wenige. 

Über die Benachteiligung der Menschen mit geistiger Behinderung t}eim Assistenzbeitrag 
sind wir sehr enttäuscht Wir können sie nicht verstehen und nicht akzeptieren. Deshalb 
reichen wir diese Stellungnahme ein. 

Die folgenden Punkte kritisieren wir am Vorschlag des Bundesrates. 

1. Die persönlichen Voraussetzungen des Assistenzbeitrages benachteiligen 
Menschen mit geistiger Behinderung in verschiedener Hinsicht 

Behinderte Menschen, die einen Assistenzbeitrag beanspruchen wollen, müssen bestimmte 
persönliche Voraussetzungen erfüllen: 

• Die behinderte Person muss handlungsfähig sein im Sinne von Art. 13 ZGB 
(das heisst urteilsfähig und mündig), 

sie muss Bezügerin einer Hitflosenentschädigung sein, 

und sie muss zu Hause wohnen (also nicht im Heim). 

Mit den ersten beiden Punkten ist insieme nicht einverstanden, weil: 

1.1 Das Erfordernis der Handlungsfähigkeit schliesst envachsene Menschen mit 
geistiger Behinderung vom Assistenzbeitrag aus und diskriminiert sie 

Die Voraussetzung der „Handlungsfähigkeit" kritisiert insieme massiv. Der Bundesrat will damit 
erreichen, dass nur diejenigen Personen einen Assistenzbeitrag erhalten, die selbst Eigenver
antwortung üt}emehmen können. Beschränkt urteilsfähige Menschen sollen deshalb keinen 
Assistenzbeitrag erhalten. Weder das Gesetz noch der Bericht aber sagen, in welchen Be
langen jemand urteilsfähig sein muss, um mit Hilfe eines Assistenzbeitrages in den eigenen vier 
Wänden wohnen zu dürfen. Muss die betroffene Person entscheiden können, welche Wohnung 
oder welches Quartier ihr gefällt? Muss sie entscheiden können, wann und wo sie einkaufen der 
was sie kochen will? Ob sie den Feierabend zu Hause verbringt oder noch mit Freunden ins 
Kino geht? Muss sie entscheiden können, ob ihr die Assistenzperson zusagt? Muss sie eigen
ständig ohne fremde Hilfe einen Arbeitsvertrag aufsetzen können? Diese Fragen beantwortet 
das Gesetz nicht. Auch die IV-Steile wird sie nicht selbst untersuchen. Ihre Aufgabe soll es sein, 
bei den zuständigen Behörden abzuklären, ob die behinderte Person eine vormundschaftliche 
Massnahem hat und welche. Vormundschaftliche Massnahmen werden in der Praxis vor allem 
für Menschen mit geistiger oder psychischer Behinderung angeordnet, kaum je für Menschen 
mit einer Sinnes- oder Körperbehinderung. 

Damit wird deutlich: die Voraussetzung handlungsfähig zielt auf den Ausschluss von Menschen 
mit geistiger Behinderung. Das ist aus verschiednen Gründen ungerecht: 

Erstens sagen vormundschaftliche Massnahmen überhaupt nichts darüber aus, ob eine 
Person fähig ist, mit Hilfe einer Assistenz in den eigenen vier Wänden zu wohnen. Bei 
sehr vielen Menschen mit geistiger Behindenjng ist zum Beispiel die eJteriiche Sorge 
erstreckt, was automatisch den Entzug ihrer Handlungsfähigkeit t}edeutet. Wenn die 
Behörden diese Massnahme anordnen, geht es häufig darum, die Unterstützung durch 
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die Eltem zu ermöglichen. Vormundschaftliche Massnahmen können aus den 
verschiedensten Gründen angeordnet sein. Kaum je steht dabei aber die Frage 
im Zentrum, ob die behinderte Person einen Beistand oder Vormund braucht um 
selbständig wohnen zu können. Je nachdem wie sie vom Umfeld getragen wird oder 
nicht, kann zudem die gleiche Person einen Vormund benötigen oder nicht. Wenn 
der Assistenzbeitrag also davon abhängt, dass jemand keine vormundschaftliche 
Massnahme hat, dann wird das zu ungerechten und zufälligen Entscheiden führen. 

Zweitens werden hier Anforderungen an Menschen mit geistiger Behinderung gestellt, 
die andere Personen nicht erfüllen müssen. Sie müssen quasi belegen (wenn auch un
klar ist, wie), dass sie für den Assistenzbeitrag geeignet sind. Menschen mit anderen 
Behinderungen müssen das nicht. Die vorgeschlagene Ausnahmebestimmung macht 
diese Sondert)ehandlung und ihre Widersprüchlichkeit nur noch deutlicher: Danach 
könnte der Bundesrat Voraussetzungen festlegen, unter denen in Einzelfällen Menschen 
mit eingeschränkter Urteilsfähigkeit doch einen Assistenzbeitrag erhielten. Das wäre 
aber frühestens in einigen Jahren möglich, wenn Erfahmngen mit dem neuen Erwachse-
nenschutzrecht voriiegen, was kaum vor 2016 der Fall sein dürfte. Und often bliebe bis 
dahin auch, welche zusätzlichen Voraussetzungen diese Menschen erfüllen müssten, 
um einen Assistenzbeitrag zu erhalten. Höchst problematisch ist das im Bericht 
genannte Beispiel, wonach der Assistenzbeitrag von einer beruflichen Tätigkeit im 
allgemeinen AriDertsmarid abhängig gemacht werden könnte. Viele Menschen mit einer 
geistigen Behinderung wären heute fähig und t>ereit im allgemeinen Arbeitsmarkt zu 
arbeiten. Sie finden aber keinen Art)eitgeber, der sie anstellen will! Für die faktische 
Benachteiligung auf dem Art>eitsmarkt würden sie dann auch noch beim 
Assisterizt>eitrag bestraft. 

Wir sind der Meinung, dass jede t>ehinderte Person selber entscheiden soll, ob sie zu Hause 
oder in einem Heim leben will - auch Menschen mit einer geistigen Behinderung. Menschen mrt 
einer geistigen Behinderung wollen keine Ausnahmen, sie wollen die gleichen Rechte wie 
andere Menschen mit Behinderung. Selbstständigkeit und Selbstbestimmung sind ein be
rechtigter Anspruch aller Menschen. Eine Gruppe von Menschen von der Assistenz auszu-
schliessen, nur weil sie einen Vormund oder Beistand haben, stellt eine unzulässige Benach
teiligung dar und diskriminiert diese Menschen. 

Forderung: Die persönliche Voraussetzung der Handlungsfähigkeit muss gestrichen werden 

1.2 Der Assistenzbeitrag ist nicht für Kinder (Unmündige) vorgesehen. 

Behinderte Kinder sollen wenn möglich zu Hause aufwachsen können. Sie sollen möglichst 
selbstverständlich an der Gesellschaft teilhaben können. Das heisst auch, dass sie Kontakt zu 
anderen nicht t>ehinderten Kindern pflegen können, sei dies in der Nachbarschaft, in der Spiel-
gnjppe, im Freundeskreis oder in der Schule. Wenn Kinder mit einer Behinderung in einem 
möglichst normalen Umfeld aufwachsen können, haben sie eine gute Ausgangslage um Fähig
keiten zu entwickeln und sich zu eigenständigen und selbstbestimmten Persönlichkeiten zu ent
falten: Das ist die beste Voraussetzung, um später als Envachsene möglichst autonom zu 
leben. 

Kinder mit einer Behinderung, die bei den Eltern zu Hause aufwachsen, können heute die Hilf-
losenentschädigung und Intensivpflegezuschläge beanspruchen. Damit kann aber, wie sich im 
Pilotversuch Assistenzbudget zeigte, nicht der gesamte Assistenzfc)edarf dieser Kinder gedeckt 
werden. Auch gibt es immer noch Kinder, die in einem Intemat oder Heim leben, weil sich die 
Familie die nötige Assistenz nicht leisten kann, insieme spricht sich deshalb dafür aus, den 
Assistenzt)eitrag auch Minderjährigen zu gewähren. 

insieme befürwortet den Assistenzbeitrag auch für Kinder. 
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1.3 Der neue Assistenzbeitrag knüpft an die bisherige Hilflosenentschädigung an 

Der Assistenzbeitrag knüpft an das bisherige System der Hilflosentenschädigung an, und über
trägt damit Schwachstellen ins neue System, die insbesondere für Menschen mit geistiger 
Behinderung nachteilig sind: Die Hilflosenentschädigungen sind nämlich stärker auf Körper- und 
Sinnest>ehinderungen, als auf geistige oder psychische Behindenjngen ausgerichtet. So ist bei 
einem Bedarf nach lelsenspraktischer Begleitung, einem typischen Bedarf bei geistiger Be
hinderung, die Entschädigung auf die unterste Stufe „einfache Hilflosigkeit" plafoniert. Für 
Menschen mit geistiger Behinderung bedeutet die Ankoppelung an die Hilflosenentschädigung 
deshalb eine Schieflage von Beginn weg. Menschen, die mit entsprechender Unterstützung 
selbständig leben könnten, werden möglicherweise vom Assistenzbertrag ausgeschlossen, weil 
sie die Voraussetzung als HE-Bezügerln nicht erfüllen. Oder sie sind benachteiligt, weil ihr 
niedriger Hilflosigke'itsgrad sich negativ auf die Höhe des Assistenzbeitrages auswirkt. Letzteres 
ist zu befürchten, wenn der Bundesrat auf den Grad der Hilflosigkeit abstellen sollte, um die 
zeitlichen Höchstgrenzen für Assistenztïedarf festzulegen. 

Der Assistenzbeitrag darf nicht an die bisherige Hilflosenentschädigung anknüpfen 

2. Der Assistenzbeitrag ist auf das Arbeitgebermodeli beschränkt 
Der Bundesrat will den Assistenzbeitrag ausschliesslich in Form des Arí:>eítgebermodells zu
lassen. Das heisst, die t>ehinderte Person muss die Personen, die sie unterstützen sollen 
(Assistenzpersonen), im Rahmen eines Ariseitsvertrages seilest anstellen. Damit ist es nicht 
möglich, Assistenzpersonen über spezialisierte Organisationen, welche ambulante Dienstleist
ungen anbieten, beizuziehen. 

Hier setzt - neben dem Ausschluss von geistig behinderten Menschen über die Anspruchsvor
aussetzungen - eine zweite Hauptkritik von insieme an der Voriage ein. Die Einschränkung 
auf das Art}e'itgefc}ermodell benachteiligt indirekt verschiedene Behinderungsgruppen und 
schränkt das Wahlrecht aller Assistenzbeitragsbezügerlnnen auf unnötige Weise ein. insieme 
begrüsst das Art}eitget)ermodell als eines von verschiedenen. Es muss aber daneben möglich 
sein, Assisterizleistungen über Organisationen zu beziehen. 

insieme fordert, dass Assistenzpersonen im Rahmen eines Arbeitsvertrages wie auch über 
Organisationen (wie z.B. Spitex oder ähnliche Organisationen) beigezogen werden können. 
Dies würde für die BezOgerInnen eines Assistenzbeitrages verschiedene Vorteile bringen: 

Es kann vemiieden werden, dass Menschen mit geistiger Behinderung (und auch andere) 
mit der Rolle als Art)eitgeber überfordert werden. Statt eine Assistenzperson anzustellen, 
ist es für behinderte Menschen unter Umständen einfacher, die benötigte Assistenz über 
eine Dienstleistungsorganisationen einzukaufen. Diese Möglichkeit ist gerade für Menschen 
mit geistiger Behinderung wichtig. Es ist nämlich eine Sache, die eigene Assistenzperson 
auszuwählen, eine andere aber, den Arbeitsvertrag aufzusetzen (unter Einhaltung ariDeits-
und sozialversicherungsrechtlicher Vorgaben). Es liegt auf der Hand, dass Menschen mit 
geistiger Behindenjng hier eine Unterstützung für die Administration und Organisation der 
Assistenz benötigen. Sie wären somit darauf angewiesen, dass Angehörige oder Beistände 
diese administrative Unterstützung ohne Entschädigung leisten. Auch im Pilotprojekt des 
BSV hat sich das Art)e'itgebermodelI als sehr aufwändig und kompliziert entesen. 

Dienstleistungsorganisationen ermöglichen es, verschiedene Assistenzpersonen mit unter
schiedlichen Qualifikationen beizuziehen. Es können so auch qualifizierte Fachkräfte wie 
Sozial- oder Heilpädagoglnnen Assistenzaufgatien übernehmen, die sich ansonsten nicht 
für Kleinstpensen anstellen Hessen. Menschen mit geistiger Behindenjng sind aber für die 
lebenspraktische Begleitung (zumindest teilweise) auf qualifizierte Unterstützung durch 
solche Fachkräfte angewiesen. 
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Die Dienstleistungsorganisation kann die fachliche Qualifikation und Eignung der Assistenz
personen verantworten und gewährieisten. Im Rahmen eines Art)eitsvertrages muss die be
hinderte Person diese selbst üt)erprüfen, und zwar ohne dass sie auf Erfahnjngen mit dieser 
Assistenzperson zurückgreifen kann. 

Es besteht eine hohe Versorgungssicherheit, weil eine Organisation eher eine Stellver
tretung gewährieisten kann, wenn die Assistenzperson wegen Krankheit oder Ferien 
ausfällt. Für Menschen mit geistiger Behinderung ist das wichtig, weil es für sie sehr 
anspruchsvoll ist, in unen/varteten Notfällen Ersatzlösungen zu organisieren. 

Forderung: Für die Assistenz müssen auch Organisationen beigezogen werden können. 

3. Verwandte (insbesondere Eltem) können über den Assistenzbeitrag nicht 
entschädigt werden 

Der Bundesrat will ausschliessen, dass VenA/andte in gerader Linie (d.h. Grosserem / Eltem / 
Kinder) über den Assistenzbeitrag für ihre Leistungen entschädigt werden können. Er befürchtet 
nämlich, dass eine solche Entschädigung zu deutlichen Mehrt(osten für die IV führen würde, 
ohne dass sich die Betreuungssituation der Menschen mit Behinderung wesentiich verbessem 
würde. 

insieme ist aufgrund der Erfahrungen von Menschen mit geistiger Behinderung und ihrer 
Familien üt>erzeugt, dass der Assistenz von Familienm'itgliedem sehr wohl eine wichtige Be
deutung zukommt: 

Für Menschen mit geistiger Behinderung sind oft Angehörige die wichtigsten Bezugs
personen. Sie bilden ihr soziales Netz, das es ihnen überhaupt erst ermöglicht, den 
Schritt aus der Wohneinrichtung hinaus zum selbständigen Wohnen zu machen. 
Angehörige dürfen deshalb nicht von der Assistenz ausgeschlossen werden. 

■ Die verstäricte Unterstützung und Begleitung durch Angehörige (Eltem oder Geschwister) 
ist eine naheliegende, einfache und effiziente Lösung. Aufgrund ihrer Erfahrungen und der 
persönlichen Beziehung zur behinderten Person können sie auch Aufgaben übernehmen, 
die ansonsten nur qualifizierten Assistenzpersonen übertragen werden könnten. Gerade bei 
Kindem sind es oft die Eltern, die die Assistenz am besten leisten können. 

insieme befürwortet es deshalb, dass auch Verwandte in gerader Linie (also auch die Eltern) 
für die Assistenzleistungen entschädigt werden können. Wir erachten dies insbesondere als 
gerechtfertigt, weil es sich hier um ein familiäres Engagement handelt, das den üblichen 
Rahmen deuUich übersteigt. 

insieme veriangt, dass zumindest eine teilweise Entschädigung von Verwandten in gerader 
Linie möglich ist. 

4. Halbierung der Hitfiosentschädigung (HE) von Heimbewohnerinnen 

Der Entwurf sieht vor. dass der neue Assistenzbeitrag innerhalb der IV kostenneutial eingeführt 
werden soll. Insgesamt rechnet der Bundesrat mit Kosten von 45 Millionen Franken pro Jahr. 
Diese Mehrkosten sollen in der IV kompensiert werden, indem die HE von Heimbewohnerinnen 
halbiert wird. 

Dieser Vorschlag zur Halbierung der Hilflosenentschädigung für Heimt)ewohnerlnnen ist für 
insieme absolut inakzeptabel. 
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insieme 
Schaffhausen 

Im Bericht wird der Eindruck enweckt. dass die Halbierung der HE für den Grossteil der 
Betroffenen gar keine negativen Auswirkungen zeige, da letztlich für alle Bezügerinnnen von 
Ergänzungsleitungen (EL) der Kanton den Ausfall kompensieren müsse (sei dies über EL oder 
Betriebsbeiträge an die Heime). Wobei der Kanton wiederum gleichzeitig bei der Finanzienjng 
von Heimplätzen mehr als entlastet würde (weil die Assistenzbezügerinnen keinen Heimplatz 
benötigen). Dieses Bild stimmt so nicht: 

Was die behinderten Menschen betrifft, so wird ihnen zwar effektiv ein wesentlicher Teil der 
HE von den Wohneinrichtungen in Rechung gestellt. Es gibt at)er sehr wohl Heimbewohner
innen, die einen Teil der HE für sich behalten können, und zwar für Tage an denen sie sich 
nicht im Heim aufhatten. Auch wenn es sich zum Teil nur um bescheidene Beträge handelt: 
für die Betroffenen sind sie wichtig. Sie haben nämlich in der Regel ansonsten ausser dem 
Betrag für persönliche Auslagen der EL keine Mittel zur eigenen Verfügung. 

Was die Auswirkungen auf die Kantone betrifft, so rechnet der Bundesrat nicht mit vielen 
Heimaustriften (400 in den ersten 5 Jahren). Die Entiastung der Kantone bei den Heim
plätzen soll übenwiegend dadurch erfolgen, dass zukünftig weniger Personen in ein Heim 
eintreten. Das mag rechnerisch aufgehen. Die Kantone werden aber faktisch vor allem die 
Einbussen durch die Streichung der HE der jetzigen Heimbewohnerinnen wahrnehmen. 
insieme tjefürchtet deshalb, dass die Streichung dieser Beiträge sehr wohl zu einem 
Kosten- und Spardruck auf die Wohneinrichtungen für Menschen mit geistiger Behindenjng 
führen wird. 

Absolut inakzeptabel ist der Vorschlag zur Halbierung der HE von Heimbewohnerinnen somit, 
weil Menschen mit geistiger Behinderung gemäss Entwurf von der Leistung selbst ausge
schlossen sind, dennoch aber die nachteiligen Folgen tragen müssten. Eine Voriage, die für 
Menschen mit geistiger Behinderung derart im Ungleichgewicht ist, können wir nicht 
akzeptieren. 

Die Halbierung der Hitfiosentschädigung für Heimbewohnerinnen ist im Hinblick darauf, dass 
Menschen mit geistiger Behinderung vom Assistenzt)eitrag ausgeschlossen sind, für insieme 
inakzeptat}el. 

insieme fordert ein Assistenzmodell, das für alle Menschen mit Behindenjng geeignet ist und 
es allen ermöglicht, ihren Bedürfnisse und Fähigkeiten entsprechend selbstbestimmt zu leben. 
Die Voriage muss in entscheidenden Punkten so verbessert werden, dass auch Menschen mit 
geistiger Behinderung (mit Unterstützung ihrer gesetzlichen Vertretung) einen Assistenzbeitrag 
beanspruchen können. Sonst bleibt insieme nur eine Antwort: Nein, zum Assistenzbeitrag und 
zur Diskriminierung von Menschen mit geistiger Behinderung. 

Mit freundlichen Grüssen 
Christine Hegetschweiler 
Vorstand insieme Schaffhausen 

(/. íl¿|Rttví,U 
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i n s i e m e 

An das 
Bundesamt für Sozialversicherung 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Bern, 13. Oktober 2009 

Vernehmlassung zur 6. IV-Revision / Stellungnahme zum Assistenzbeitrag insieme, 
Schweizerische Vereinigung der Elternvereine für Menschen mit geistiger Behinde
rung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

In der Beilage senden wir Ihnen unsere Stellungnahme zur 6. IV-Revision im Doppel und 
ersuchen Sie höflich um Kenntnisnahme. 

Freundliche Grüsse 

insieme 

Christa Schönbächler 
Co-Geschäftsführerin 

Sd iw f l i ze r i sche V e r e i n i g u n g der E l l e r n v a r e i n a f ü r Menschen m i t e iner ge i s t i gen Beh inde rung i 
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i n s i e m e 

An das 
Bundesamt für Sozialversicherung 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Bern, 13. Oktober 2009 

Vernehmlassung zur 6. IV-Revision / Stellungnahme zum Assistenzbeitrag 
insieme, Schweizerische Vereinigung der Elternvereine für Menschen mit 
geistiger Behinderung 

Sehr geehrter Hen- Bundesrat Couchepin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

insieme vertritt die Interessen der rund 50*000 Menschen mit einer geistigen Behinderung in 
der Schweiz und setzt sich für die Anliegen ihrer Angehörigen ein. Der grösste Teil der Men
schen mit geistiger Behinderung ist von Geburt an behindert und die meisten von ihnen sind 
existentiell auf die Leistungen der Invalidenversicherung angewiesen. 

Zu diesen Leistungen soll zukünftig auch ein Assistenzbeitrag gehören, der Menschen mit 
Behinderung mehr Selbstbestimmung und mehr Wahlfreiheit ermöglichen soll. Mit grosser Ent
täuschung müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass der Assistenzbeitrag so ausgestaltet ist, 
dass Menschen mit geistiger Behinderung keinen Zugang zu dieser Leistung haben werden. 

Wir wollen deshalb mit einer eigenen Stellungnahme zum Assistenzbeitrag diese Benach
teilung aufzeigen und die Änderung der Voriage beantragen. 

Für die weiteren Änderungen im Rahmen der 6. IV-Revislon hat insieme mit der Dachorga
nisationenkonferenz der privaten Behindertenhilfe zusammengearbeitet. Insieme schliesst 
sich der Stellungnahme der DOK an. Wir gehen hier lediglich auf einen Punkt besonders ein, 
von dem insbesondere Kinder mit einer geistigen und mehrfachen Behinderung betroffen sein 
werden, nämlich die vorgesehene Streichung der Hilflosenentschädigung und des Kostgeldbei
trages für Minderjährige in Heimen. 



1. Generelles zum Assistenzbeitrag 

Assistenz ist für Menschen mit Behinderung ein wichtiger Schlüssel für ein selbstbestimmtes 
Leben. Ein Assistenzbeitrag bringt ihnen mehr Wahlfreiheit und stärkt ihre Eigenständigkeit. 
Das gilt auch für Menschen mit geistiger Behinderung. Grundsätzlich befürwortet deshalb 
insieme die Einführung eines Assistenzbeitrages in der IV. 

Den Assistenzbeitrag, den der Bundesrat nun in Vernehmlassung gibt, muss insieme dennoch 
oder gerade deshalb ablehnen. Wir stellen fest, dass der Assistenzbeitrag nicht für Menschen 
mit geistiger Behinderung bestimmt ist. Die persönlichen Voraussetzungen für den Assistenz
beitrag sind so definiert, dass praktisch alle Personen mit einer geistigen Behinderung von vorn
herein ausgeschlossen sind. Auch die weitere Ausgestaltung des Assistenzbeitrages ist nicht 
auf die Bedürfnisse dieser Menschen ausgerichtet und verhindert damit indirekt, dass sie einen 
Assistenzbeitrag beanspruchen könnten. So veoinmöglicht es die (ausnahmslose) Einschrän
kung auf das Arbeitgebermodell, dass spezialisierte Dienste oder Angehörige in gerader Linie 
für die Assistenz beigezogen werden. Wir erachten den Ausschluss von Menschen mit geistiger 
Behinderung vom Assistenzbeitrag als diskriminierend und damit als verfassungswidrig. 
Wir verlangen, dass die Verfassungskonformität der Vorlage vertieft überprüft wird und 
die Vorlage und unsere Argumente dem Bundesamt für Justiz und dem eidg. Büro für die 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderung EBGB vorzulegen sind. 

Besonders stossend ist, dass der Bundesrat für die kostenneutrale Finanzierung des neuen 
Assistenzbeitrages die Hilflosentschädigung von Heimbewohnerinnen halbieren will. Menschen 
mit einer geistigen Behinderung machen den Grossteil der Heimbewohnerinnen aus. Im Ergeb
nis heisst das: Menschen mit einer geistigen Behinderung zahlen den Preis für eine neue Leis
tung, die sie selbst nicht werden beziehen können! 

Für insieme ist der Assistenzbeitrag deshalb nur akzeptierbar, wenn in entscheidenden Punk
ten noch Verbesserungen an der Voriage vorgenommen werden. Insieme fordert ein Assis
tenzmodell, das für alle Menschen mit Behinderung geeignet ist und es allen ermöglicht, ihren 
Bedürfnissen und Fähigkeiten entsprechend selbstbestimmt zu leben. Die persönlichen Vor
aussetzungen für den Assistenzbeitrag müssen so festgelegt werden, dass auch Menschen mit 
geistiger Behinderung (mit Unterstützung ihrer gesetzlichen Vertretung) einen Assistenzbeitrag 
beanspruchen können. 

Wir zeigen in der Folge auf, wie der Entwurf in diesem Sinn korrigiert werden müsste. 

2. Zu den einzelnen Artikeln 

2.1 Persönliche Anspruchsvoraussetzungen - Art. 42quater (neu) 

Drei Voraussetzungen muss eine behinderte Person für den Assistenzbeitrag erfüllen: Sie muss 
Bezügerfn einer Hilflosenentschädigung sein, sie muss „zu Hause" leben und sie muss hand
lungsfähig im Sinne von Art. 13 ZGB sein. Insbesondere die letzte dieser Anspruchsvorausset
zungen ist für insieme inakzeptabel. 

2.1.1 Handlungsfähig im Sinne von Art. 13 ZGB sein -Art. 42quater Bst. c 

2.1.1.1 Einleitende Feststellungen 

Diese Anspruchsvoraussetzung wird dazu führen, dass Menschen mit geistiger Behinderung 
vom Assistenzbeitrag ausgeschlossen sind. 

Selbständig wohnen und arbeiten dank Assistenz - diese Möglichkeit muss auch Menschen mit 
geistiger Behinderung offenstehen. Auch sie wollen wählen können, ob sie statt in einer Wohn
einrichtung in der eigenen Wohnung leben. Auch Menschen mit geistiger Behinderung gewin-



nen an Autonomie, wenn sie in einer eigenen Wohnung leben und ihren Tagesablauf weitge
hend selbst gestalten und bestimmen können. Es ist ein Vorurteil, dass sie dazu nicht in der 
Lage wären: Menschen mit geistiger Behinderung leben bereits heute in ihren „eigenen vier 
Wänden" - mit der Unterstützung ihrer Familie oder im Rahmen des begleiteten Wohnens. Doch 
diese Chance haben bisher nur sehr wenige. 

2.1.1.2 Verletzung des Anspruchs auf Gleichbehandlung Art. 8 BV 

Die Anspruchsvoraussetzung „der Handlungsfähigkeit nach Art. 13 ZGB" in Art. 42quater Bst. c 
benachteiligt Menschen mit einer geistigen Behinderung. Wir sind der Auffassung, dass diese 
Bestimmung nicht vereinbar ist mit Art. 8 der Bundesverfassung: 

• weil mit dieser Anspruchsvoraussetzung indirekt eine Gruppe von Menschen aufgrund ihrer 
Behinderungsart von Leistungen ausgeschlossen wird. 

• weil mit dieser Anspruchsvoraussetzung eine Ungleichbehandlung statuiert wird, die sach
lich nicht begründet ist. Sie stützt sich auf untaugliche Kriterien ab und ist vom Zweck des 
Assistenzbeitrages her nicht zu rechtfertigen. 

• well gleichzeitig Menschen mit einer geistigen Behinderung die Kosten dafür zahlen, inso
weit als den Heimbewohnerinnen die Hilflosenentschädigung halbiert wird. 

Begründung: 

Die Anspruchsvoraussetzung der Handlungsfähigkeit bevorteilt einseitig Menschen mit 
einer körperlichen Behinderung zum Nachteil von Menschen mit anderen Behinderungs
arten: nämlich psychische und Insbesondere geistige Behinderungen. 
Handlungsfähig gemäss Art. 13 ZGB ist, wer urteilsfähig und mündig ist. Aus dem Gesetz und 
dem eriäutemden Bericht ergibt sich nicht, in Bezug auf welche Handlungen jemand urteilsfähig 
sein muss, damit er einen Assistenzbeitrag beanspruchen kann. Bekanntlich ist die Urteilsfähig
keit ein relativer Begriff. Muss die betroffene Person entscheiden können, welche Wohnung 
oder welches Quartier ihr gefällt? Muss sie entscheiden können, wann und wo sie einkauft oder 
was sie kocht? Ob sie den Feierabend zu Hause verbringt oder noch mit Freunden ins Kino 
geht? Muss sie entscheiden können, ob ihr die Assistenzperson zusagt oder muss sie eigen
ständig ohne fremde Hilfe einen Arbeitsvertrag aufsetzen können? Diese Fragen beantwortet 
der Bericht nicht. Je nachdem, wie hoch die Latte gelegt wird, wären wohl auch bei Personen 
mit Körperbehinderung Fragezeichen zur Urteilsfähigkeit zu stellen. Aus dem Bericht ergibt 
sich, dass dies aber nicht die Absicht ist: für die Feststellung einer eingeschränkten Urteilsfä
higkeit soll die IV-Stelle konkret bei der zuständigen Behörde nachfragen, ob eine „vormund
schaftliche Massnahme aufgrund einer eingeschränkten Urteilsfähigkeit" voriiegt. Vormund
schaftliche Massnahmen werden in der Praxis vor allem für Menschen mit geistiger oder psy
chischer Behinderung angeordnet, kaum je für Menschen mit einer Sinnes- oder Körperbehin
derung. Im Ergebnis würden also geistig behinderte Menschen mit erstreckter elteriicher Sorge 
oder unter Vormundschaft und eventuell auch geistigbehinderte Menschen mit einem Beistand, 
vom Assistenzbeitrag ausgeschlossen. 

Für den Assistenzbeitrag werden an geistig behinderte Menschen Anforderungen ge
stellt, die Personen mit anderen Behinderungen nicht erfüllen müssen. 
Richtig und wichtig ist die Feststellung im Bericht, dass auch Personen die aufgrund „einer ein
geschränkten Urteilsfähigkeit als nicht handlungsfähig gelten", trotzdem in der Lage sind „eine 
hohe Selbstbestimmung und unabhängige Lebensführung zu erreichen". Dies ist unseres Er-
achtens der eigentliche Zweck eines Assistenzbeitrages. Trotzdem soll eine eingeschränkte 
Handlungsfähigkeit in den nächsten Jahren den Anspruch auf einen Assistenzbeitrag von vorn
herein ausschliessen. Die Begründung dazu lautet, dass der Assistenzbeitrag verschiedene 
Verantwortlichkeiten und Pflichten mit sich bringen, für die die Bezügerinnen individuelle Fähig
keiten aufweisen müssen. Wie schon enwähnt, lässt der Bericht offen, welche Fähigkeiten kon
kret gemeint sein könnten. Sind es bestimmte Finanzkompetenzen oder Personalführungskom
petenzen? Wenn ja, dann darf hier auf die Erfahnjngen aus dem Pilotprojekt hingewiesen wer-



den. Sie zeigen, dass auch urteilsfähige Personen mit der Arbeitgeberrolle überfordert sein 
können und auf Beratung und Unterstützung angewiesen sind. Für sie wird die Ausrichtung des 
Assistenzbeitrages aber nicht davon abhängen, ob sie über diese Kompetenzen effektiv per
sönlich verfügen. 

Mit der Ausnahmebestimmung in Abs. 2 von Art. 42quater wird statuiert, dass der Bundesrat 
die „Voraussetzungen festlegen kann, unter denen Minderjährige oder Personen mit einge
schränkter Handlungsfähigkeit einen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag haben". 
Da gemäss eriäuterndem Bericht zuerst die ersten Praxiserfahrungen mit dem neuen Erwach-
senenschutzrecht (i.K voraussichtlich Anfang 2013) gemacht werden sollen, würde eine solche 
Ausnahmebestimmung vermutlich nicht vor 2016 eingeführt. 
Zu bemängeln ist vorerst, dass das Gesetz keineriel Kriterien aufstellt, sondern es vollständig 
dem Bundesrat überiässt, die Voraussetzungen zu bestimmen. Diese globale Delegationsnorm 
widerspricht dem Legalitätsprinzip und ist somit ebenfalls verfassungswidrig. Es steht zu be
fürchten, dass die Ungleichbehandlung von Menschen mit einer vormundschaftlichen Mass
nahme, sprich von Menschen mit einer geistigen Behinderung, im Vergleich zu anderen Perso
nen noch verschärft wird. Dass von ihnen Tatbeweise für selbstbestimmtes und eigenverant
wortliches Leben verlangt werden, die andere nicht erbringen müssen. Höchst problematisch ist 
das Beispiel im Bericht, wonach der Assistenzbeitrag von einer beruflichen Tätigkeit im allge
meinen Arbeitsmarkt abhängig gemacht werden könnte. Viele Menschen mit einer geistigen 
Behinderung wären heute fähig und bereit im allgemeinen Arbeitsmarkt zu arbeiten - sie finden 
aber keinen Arbeitgeber, der sie anstellen will! Für die faktische Benachteiligung auf dem Ar
beitsmarkt würden sie dann auch noch beim Assistenzbeitrag bestraft. 

Vormundschaftliche Massnahmen taugen aus verschiedenen Gründen nicht als Kriteri
um für die persönlichen Voraussetzungen eines Assistenzbeitrages: 
Aus der Anordnung einer vormundschaftlichen Massnahme lassen sich keine direkten Rück
schlüsse darauf ziehen, ob eine Person in der Lage ist, mit der Unterstützung durch Assistenz
personen in den eigenen vier Wänden zu wohnen oder nicht. 

Für eine vormundschaftliche Massnahme muss der konkrete Hilfebedarf der betroffenen 
Person ermittelt und je nachdem eine Massnahme getroffen werden. Dieser Hilfebedarf ist 
mitnichten identisch mit dem Assistenzbedarf. Man denke beispielsweise an Hilfe bei recht
lichen Verfahren, der Anmeldung von sozialversicherungsrechtlichen Ansprüchen oder Hilfe 
bei der Verwaltung von Einkommen oder Vermögen. 
Bei der Anordnung einer Massnahme ist zudem das Subsidiaritätsprinzip zu beachten. Das 
heisst, je nachdem welche Unterstützung die betroffene Person von ihrem Umfeld erhält 
oder nicht, wird eine Massnahme angeordnet oder es kann auf sie verzichtet werden. 
Die Vormundschaft und die Erstreckung der elteriichen Sorge führen immer zum vollständi
gen Entzug der Handlungsfähigkeit. Die Erstreckung der elteriichen Sorge ist bei Menschen 
mit geistiger Behinderung heute ziemlich verbreitet. Sie wird häufig als Lösung gewählt, um 
möglichst einfach die Vertretung durch die Eltern zu ermöglichen. Das führt dazu, dass heu
te die Handlungsfähigkeit von Menschen mit geistiger Behinderung mehr eingeschränkt ist, 
als es zu deren Schutz wirklich nötig wäre. 

- Die statistischen Zahlen zeigen heute grosse kantonale Unterschiede in der Zusprechung 
von vormundschaftlichen Massnahmen auf 

Das alles hat zur Folge, dass mit zufälligen und willküriichen Entscheiden zu rechnen ist, wenn 
für den Anspruch auf den Assistenzbeitrag darauf abgestellt wird, ob eine vormundschaftliche 
Massname voriiegt oder nicht. 

Eine Bemerkung hier noch zum zukünftigen Erwachsenenschutzrecht Dieses will Mass
nahmen ermöglichen, die besser auf die individuelle Situation angepasst sind, und zwar im 
Bestreben, die Autonomie und Eigenständigkeit der betroffenen Person stärker zu respektieren. 
Die Koppelung vom Assistenzbeitragsanspruch mit Erwachsenenschutzmassnahmen ist unter 
verschiedenen Aspekten problematisch: 



Zukünftig kann die Handlungsfähigkeit auch nur punktuell eingeschränkt werden, was heute 
so nicht möglich ist. Möglichenweise nimmt damit die Anzahl der von (massvollen) Hand
lungsbeschränkungen Betroffenen zu. Damit nähme auch die Anzahl der Personen zu, wel
che für den Assistenzbeitrag auf eine Ausnahmezulassung angewiesen wären. 

- Relativ eigenständige Personen, die dank der Unterstützung eines Beistands oder einer 
Beiständin in einer eigenen Wohnung wohnen können, würden womöglich gerade wegen 
dieser Unterstützung den Anspruch auf den Assistenzbeitrag veriieren und damit auch die 
finanziellen Mittel für diese Wohnform. 
Die Anspruchsregelung des Assistenzbeitrages könnte die unerwünschte Konsequenz ha
ben, dass an sich sinnvolle Massnahmen von der betroffenen Person abgelehnt werden, 
damit sie den Anspruch auf den Assistenzbeitrag behalten kann. 

Selbstständigkeit und Selbstbestimmung sind ein berechtigter Anspruch aller Menschen. Eine 
Gruppe von Menschen von der Assistenz auszuschliessen, nur weil sie einen Vormund oder 
Beistand haben, stellt eine unzulässige Benachteiligung dar und diskriminiert diese Menschen. 

2.1.1.3 Exkurs zu den Kosten 

Die gleichberechtigte Zulassung von Menschen mit geistiger Behinderung würde zusätzliche 
Kosten verursachen, jedoch nach unserer Überzeugung niemals in der Grössenordnung, wie 
sie im Bericht prognostiziert werden. Auch mit der Unterstützung durch einen Assistenzbeitrag 
braucht es doch eine gewisse Risikobereitschaft, um den gesicherten Rahmen einer Wohnein
richtung zu veriassen. Wir erwarten deshalb, dass sich nur eine kleine aber sehr stari< motivier
te Gruppe von geistig behinderten Menschen für den Assistenzbeitrag entscheiden wird. Es 
werden dies eher Personen mit einer leichten Behinderung sein. Der Bundesrat geht von rund 
lO'OOO HE-Bezügerinnen mit eingeschränkter Urteilsfähigkeit aus. Wenn von diesen nun tat
sächlich 6% den Assistenzbeitrag beanspruchen - was uns bereits ein hoher Prozentsatz er
schiene, der notabene über der Nachfragequote im Pilotversuch liegt - dann würden damit zu
sätzliche Kosten für die IV von nicht ganz 8 Millionen ausgelöst. Bereits bei der Einführung der 
HE lebenspraktischen Begleitung für psychisch kranke und geistig behinderte Menschen wur
den in der Botschaft zur 4. IVG-Revision die Kosten extrem hoch prognostiziert. Die Kosten der 
HE für lebenspraktische Begleitung wurden damals auf 56 Mio. Franken geschätzt, was über 
11'000 Bezügerfnnen entsprochen hätte. Heute beziehen 1800 Personen eine HE für lebens
praktische Begleitung, was die IV rund 11 Mio. Franken kostet, insieme ist überzeugt, dass das 
Kostenargument überbewertet wird. 



2.1.1.4 Zum Ausschluss der Minderjährigen - Art. 42quater Bst. c 

Selbstbestimmung und Eigenständigkeit kann nicht erst im Enwachsenenalter beginnen. Sie 
muss bereits im Kindesalter eingeübt, erfahren und erprobt werden. Behinderte Kinder sollen, 
wenn möglich zu Hause aufwachsen können. Sie sollen' möglichst selbstverständlich an der 
Gesellschaft teilhaben können. Das heisst auch, dass sie Kontakt zu anderen nicht behinderten 
Kindern pflegen können, sei dies in der Nachbarschaft, in der Spielgruppe und vielleicht in der 
Regelschule. Wenn Kinder mit einer Behinderung in einem möglichst normalen Umfeld auf
wachsen können, haben sie eine gute Ausgangslage um entsprechende Fähigkeiten zu entwi
ckeln und sich zu eigenständigen und selbstbestimmten Persönlichkeiten zu entfalten. Die bes
te Voraussetzung, um später als Enwachsene möglichst autonom zu leben. 
Ohne zusätzliche Unterstützung und Assistenz sind viele Eltern jedoch nicht in der Lage, ihr 
Kind zu Hause aufwachsen zu lassen. Insieme spricht sich deshalb dafür aus, den Assistenz
beitrag auch Minderjährigen zu gewähren. 
Zudem haben Minderjährige bisher einen Anspruch auf einen Intensivpflegezusatz. Würde die
ser durch den Assistenzbeitrag ersetzt, bleiben die Kosten für die IV nahezu gleich. 

Antrag: 

Art. 42quaterAbs. 1 Buchstabe c ist zu streichen. 
Abs. 2 (Ausnahmebestimmung) wird damit obsolet. 

2.1.2 Bezug der Hilflosenentschädigung als Anspruchvoraussetzung Art. 42quater 
Bst. a 

Wenn der Assistenzbeitrag auf dem bisherigen System der Hilflosenentschädigung aufbaut, 
werden Schwachstellen ins neue System übertragen, die insbesondere für Menschen mit geis
tiger Behinderung nachteilig sind: Die Hilflosenentschädigungen sind nämlich stärker auf Kör
per- und Sinnesbehinderungen, als auf geistige oder psychische Behinderungen ausgerichtet. 
Mit der Einführung der HE für lebenspraktische Begleitung im Rahmen der 4. IV-Revision wur
den diese Mankos leider nur teilweise korrigiert. So ist bei einem Bedarf nach lebenspraktischer 
Begleitung, einem typischen Bedarf bei geistiger Behinderung, die Entschädigung auf die un
terste Stufe „einfache Hilflosigkeit" plafoniert. Psychisch kranke Menschen erhalten diese HE 
nur unter der Voraussetzung, dass sie eine IV-Rente beziehen. 
Für geistig behinderte und psychisch kranke Menschen bedeutet die Ankoppelung an die Hilflo
senentschädigung deshalb eine Schieflage von Beginn weg. Menschen, die mit entsprechender 
Unterstützung selbständig leben könnten, werden möglichenweise vom Assistenzbettrag ausge
schlossen, weil sie die Voraussetzung als HE-Bezügerfn nicht erfüllen. Oder sie sind benachtei
ligt, weil ihr niedriger Hilflosigkeitsgrad sich negativ auf die Höhe des Assistenzbeitrages aus
wirkt. 

insieme beantragt, die diskriminierenden Elemente des HE-Systems zu korrigieren. 

Antrag: 

Art. 42 Abs. 3 geltendes IVG: Streichen der Sätze zwei und drei. 



2.1.3 Zu Hause leben - Art. 42quater Bst. b 

insieme kann sich dem Vorschlag anschliessen, dass nur jene Personen einen Assistenzbei
trag erhalten, welche nicht in einer kollektiven stationären Wohneinrichtung (Heim) wohnen. Wir 
betrachten diese Aufteilung zwischen Kantonen (Finanzierung Wohneinrichtungen) und IV als 
eine unvermeidliche Folge des NFA. 

2.2 Zum Umfang des Assistenzbeitrages 

2.2.1 Anerkannte Leistungserbringer-Art. 42quinquies Abs. 1 

2.2.1.1 Einschränkung auf das Arbeitgebermodell 

Der Bundesrat will den Assistenzbeitrag ausschliesslich in Form des sogenannten Arbeitge
bermodells zulassen. Das heisst, die betroffene Person muss die Assistenzpersonen im Rah
men eines Arbeitsvertrages selbst anstellen. Damit ist es nicht möglich, Assistenzpersonen 
über spezialisierte Organisationen, welche ambulante Dienstleistungen anbieten, beizuziehen. 

Hier setzt - neben dem Ausschluss von geistig behinderten Menschen über die Anspnjchsvor-
aussetzungen - eine zweite Hauptkritik von insieme an der Voriage ein. Die Einschränkung 
auf das Arbeitgebermodell benachteiligt indirekt verschiedene Behinderungsgruppen und 
schränkt das Wahlrecht aller Assistenzbeitragsbezügerlnnen auf unnötige Weise ein. insieme 
begrüsst das Arbeitgebermodell als eines von verschiedenen. Es muss aber daneben möglich 
sein, Assistenzleistungen über Organisationen zu beziehen. 

Die Einschränkung auf das Arbeitgebermodell wird damit begründet, dass sie sich aus der Ziel
setzung der Eigenverantwortung ergebe, und dass es im Pilotversuch das mehrheitlich gewähl
te Modell war. Gegen den Beizug von Organisationen wird angeführt, dass eine auf das Indivi
duum ausgerichtete Alternative zu den bisherigen kollektiven Angeboten ermöglicht werden 
soll. Diese Argumente überzeugen bei genauerem Hinsehen nicht: 
Eigenverantwortung wird in erster Linie gefördert, wenn behinderte Menschen Entscheidungen 
und Verantwortung für die Gestaltung ihres Alltages, für die Wahl ihres Umfeldes (Wohnung 
und Bekanntenkreis) und die Wahl der Assistenzpersonen (letzteres ist nicht mit dem Ab-
schliessen eines Arbeitsvertrages gleichzusetzen) übernehmen können. Im Vergleich dazu 
scheint uns die Eigenverantwortung, die mit dem selbständigen Abschliessen eines Arbeitsver
trages bewiesen wird, eine sehr untergeordnete Bedeutung zu haben. 
Viele auch nicht behinderte Menschen sind mit der Arbeitgeben"olle überfordert. Trotzdem käme 
niemand auf die Idee, diesen Personen Selbstbestimmung oder Eigenverantwortung abzuspre
chen. Es üben-ascht wenig, dass auch beim Pilotversuch einige Teilnehmende (z.B. mit Sinnes
oder Mehrfachbehinderungen) aus dem Projekt ausgeschieden sind, weil sie mit der Arbeitge
berrolle und deren administrativem Aufwand überfordert waren. Was den Beizug von Organisa
tionen betrifft, so ist uns die Argumentation des Bundesrates unverständlich: es geht ja darum 
Assistenzleistungen für das Wohnen zu Hause, also gerade nicht in einer kollektiven Wohnein
richtung sprich Heim, zu ermöglichen. Eine individuelle angepasste Lösung wird durch die Ein
schränkung auf das Arbeitgebermodell sicher nicht befördert, sondern im Gegenteil behindert. 

insieme fordert, dass Assistenzpersonen im Rahmen eines Arbeitsvertrages wie auch über 
Organisationen (wie z.B. Spitex oder ähnliche Organisationen) beigezogen werden können. 
Dies würde für die Bezügerinnen eines Assistenzbeitrages verschiedene Vorteile bringen: 

• Es kann vermieden werden, dass Menschen mit geistiger Behinderung (und auch andere) 
mit der Rolle als Arbeitgeber überfordert werden. Statt eine Assistenzperson anzustellen, ist 
es für behinderte Menschen unter Umständen einfacher, die benötigte Assistenz über eine 
Dienstleistungsorganisationen einzukaufen. Diese Möglichkeit ist gerade für Menschen mit 
geistiger Behinderung wichtig. Es ist nämlich eine Sache, die eigene Betreuerin auszuwäh
len, eine andere aber, den Arbeitsvertrag aufzusetzen (unter Einhaltung arbeits- und sozial-



versicherungsrechtlicher Vorgaben). Es liegt auf der Hand, dass Menschen mit geistiger 
Behinderung hier eine Unterstützung für die Administration und Organisation der Assistenz 
benötigen. Sie wären somit darauf angewiesen, dass Angehörige oder Beistände diese ad
ministrative Unterstützung ohne Entschädigung leisten. Auch im Pilotprojekt des BSV hat 
sich das Arbeitgebermodell als sehr aufwändig und kompliziert erwiesen 

• Dienstleistungsorganisationen ermöglichen es, verschiedene Assistenzpersonen mit unter
schiedlichen Qualifikationen beizuziehen. Es können so auch qualifizierte Fachkräfte wie 
Sozial- oder Heilpädagoglnnen beigezogen werden, die sich ansonsten nicht für Kleinstpen
sen anstellen Hessen. Menschen mit geistiger Behinderung sind aber für die lebensprakti
sche Begleitung (zumindest teilweise) auf qualifizierte Unterstützung durch solche Fachkräf
te angewiesen. 

• Die Dienstleistungsorganisation kann die fachliche Qualifikation und Eignung der Assistenz
personen verantworten und gewährieisten. Im Rahmen eines Arbeitsvertrages muss die be
hinderte Person diese selbst überprüfen, und zwar ohne dass sie auf Erfahrungen mit dieser 
Assistenzperson zurückgreifen kann. Ob die „Chemie" mit der Assistenzperson stimmt und 
sie zufrieden ist, wird die behinderte Person bei beiden Varianten selbst bestimmen müs
sen. 

• Es besteht eine hohe Versorgungssicherheit, weil eine Organisation eher eine Stellvertre
tung gewährieisten kann, wenn die Assistenzperson wegen Krankheit oder Ferien ausfällt. 
Für Menschen mit geistiger Behinderung ist das wichtig, weil es für sie sehr anspruchsvoll 
ist, in unenvarteten Notfällen Ersatzlösungen zu organisieren. 

Die Zulassung von Organisationen ist eine wichtige Voraussetzung, dass Menschen mit den 
verschiedensten Behinderungen den Assistenzbeitrag wählen können. Mit der Zulassung ist 
zudem kein unkontrollierter Kostenzuwachs verbunden, da der Bundesrat die Entschädigungs
ansätze pro Stunde festlegt. Wir hoffen deshalb, dass die unnötige Einschränkung auf das Ar-
beitgebermodell fallengelassen wird. 

Antrag: 

Art. 42quinquies Abs. 1 ist wie folgt zu korrigieren: 
«Die Versicherung entrichtet einen Assistenzbeitrag an Hilfeleistungen, die von der versicherten 
Peson benötigt werden. » 
Rest streichen. 

2.2.1.2 Entschädigung von Angehörigen 

Der Bundesrat will ausschliessen, dass Familienmitglieder in gerader Linie über den Assistenz
beitrag für ihre Leistungen entschädigt werden können. Der Bundesrat befürchtet, dass eine 
solche Entschädigung zu deutlichen Mehrkosten für die IV führen würde, ohne dass sich die 
Betreuungssituation der Menschen mit Behinderung wesentlich verbessem würde. 

insieme ist aufgrund der Erfahrungen von Menschen mit geistiger Behinderung und ihrer Fami
lien überzeugt, dass der Assistenz von Familienmitgliedern sehr wohl eine wichtige Bedeutung 
zukommt: 

• Für Menschen mit geistiger Behinderung sind oft Angehörige die wichtigsten Bezugsperso
nen. Sie bilden ihr soziales Netz, das es ihnen überhaupt erst ermöglicht, den Schritt aus 
der Wohneinrichtung hinaus zum selbständigen Wohnen zu machen. Angehörige dürfen 
deshalb nicht von der Assistenz ausgeschlossen werden. 

• Die verstärkte Unterstützung und Begleitung durch Angehörige (Eltern oder Geschwister) ist 
eine naheliegende, einfache und effiziente Lösung. Aufgrund ihrer Erfahrungen und der per
sönlichen Beziehung zur behinderten Person, können sie auch Aufgaben übernehmen, die 



ansonsten nur qualifizierten Assistenzpersonen übertragen werden könnten. Gerade bei 
Kindern sind es oft die Eltern, die die Assistenz am besten leisten können. 

insieme befünwortet es deshalb, dass auch Familienangehörige in gerader Linie als Assistenz
personen entschädigt werden können. Wir erachten dies insbesondere als gerechtfertigt, weil 
es hier um ein familiäres Engagement handelt, das den üblichen Rahmen deutlich übersteigt. 

Im Hinblick auf die Kostenfolgen ist insieme aber bezüglich der Entschädigung von Angehöri
gen zu einem Kompromiss bereit. Es wäre für uns vorstellbar, dass die Entschädigung an An
gehörige limitiert würde. 

Antrag: 

Art. 42quinquies ist mit folgendem Abs. 2 zu ergänzen: 
«Leistungen von Ehepartnerinnen, von eingetragenen Partnerinnen, von Partnerinnen in fakti
scher Lebensgemeinschaft oder von in gerader Linie Verwandten werden maximal zur Hälfte 
der insgesamt benötigten Assistenzleistung vergütet» 

Die Nummerierung der nachfolgenden Absätze ist entsprechend zu komgieren. 

2.2.2 Berechnung Assistenzbeitrag und Delegation von Ausführungsbestimmungen 
an den Bundesrat - Art. 42quinquies Abs. 3 und 4 

insieme kann sich mit dem in Art. 42quinquies festgelegten Berechnungssystem für den Assis
tenzbeitrag grundsätzlich einverstanden erklären. Zwei Vorbehalte müssen wir jedoch machen, 
die an den Bundesrat delegierte Zuständigkeiten betreffen. 

2.2.2.1 Zeitliche Höchstgrenzen 
Der Bundesrat wird gemäss Abs.4 Bst. c die Bereiche und die maximale Anzahl Stunden, die 
für eine selbstbestimmte und eigenverantwortliche Lebensführung anrechenbar sind, regeln. 

Gemäss der Zwischensynthese zum Pilotversuch Assistenzbudget (Forschungsbericht Nr. 
12/07) weist die Evaluation darauf hin, „dass die Berechnung des Assistenzbedarfs stäri<er auf 
die Bedürfnisse körperiich behinderter Personen ausgerichtet ist und für geistig und psychisch 
behinderte Personen differenziert werden müsste. Teilnehmende mit psychischen oder geisti
gen Behinderungen haben oft Schwierigkeiten, ihre Bedürfnisse mit dem Assistenzbudget zu 
decken." 

Aufgrund dieser Feststellungen wird bei der Umsetzung ein besonderes Augenmeri^ darauf zu 
richten sein, dass für Personen mit diesen Behinderungsarten genügend Zeit angerechnet wird. 
Dies gilt insbesondere bei der Festlegung von zeitlichen Höchstgrenzen. Sorge bereitet uns die 
im eriäuterndem Bericht deklarierte Absicht, bei der Festlegung von zeitlichen Höchstgrenzen 
auf Kriterien im Zusammenhang mit der Hilflosigkeit (z.B. Grad der Hilflosigkeit und Anzahl Le
bensverrichtungen) abzustellen. Wie vorne unter 2.1.2 ausgeführt, ist heute bei der HE für le
benspraktische Begleitung bereits eine tiefe Limite eingebaut (Begrenzung auf einfache Hilflo
sigkeit). Wenn die diskriminierenden Elemente des HE-Systems nicht, wie vorne unter 2.1.2 
beantragt, korrigiert werden sollte, muss wenigstens verhindert werden, dass sich dieser Sys
temfehler beim Assistenzbeitrag noch verstärirt. 
insieme fordert deshalb, dass bei der Festlegung der zeitlichen Höchstlimiten auf eine Anknüp
fung an das bisherige HE-System verzichtet wird. 



Antrag an den Bundesrat: Keine Anknüpfung an das bisherige HE-System bei der Festlegung 
von zeitlichen Höchstgrenzen. 

Antrag: 

Die Ausführungen in den Erläuterungen sind entsprechend zu korrigieren. 

2.2.2.2 Stundenansätze 

Der Bundesrat wird weiter die Ansätze für die Hilfeleistungen regeln. Vorgesehen ist gemäss 
Bericht ein einheitlicher Stundenansatz von Fr. 30.- plus eine Pauschale pro Nacht von Fr. 50.-. 

Die vorgesehenen Ansätze sind offensichtlich sehr tief angesetzt und werden es nicht ertauben, 
qualifizierte Arbeitskräfte anzustellen. Dies ist aus Sicht von Menschen mit geistiger Behinde
rung sehr problematisch. Für sie wäre es sehr wichtig, dass sie sich wenigsten für einzelne 
Stunden von qualifizierten Fachkräften (Sonder- oder Heilpädagoglnnen) unterstützen lassen 
können. Es geht dabei darum, dass im Rahmen der lebenspraktischen Begleitung diese Men
schen so gefördert und unterstützt werden, dass sie möglichst viele Aufgaben (z.B. im Haus
halt) selbständig erledigen können. Es macht deshalb Sinn, gerade für Menschen mit einer 
leichten geistigen Behinderung, welche insgesamt nicht viele Assistenzstunden benötigen, auch 
qualifiziert Unterstützung zuzulassen. 

insieme beantragt, dass der Bundesrat auch einen Ansatz für qualifizierte Dienstleistungen 
festlegen soll. 

Antrag: 

Art. 42quinquies Abs. 4 Tit. b ist wie folgt zu ergänzen: 
«.... Dabei sind zwei Stundenansätze vorzusehen, einer für qualifizierte und einer für andere 
Dienstleistungen». 

Die Ausführungen in den Erläuterungen sind entsprechend zu korrigieren und zu ergänzen. 

2.3 Weitere Anliegen 

insieme schliesst sich in weiteren Punkten der DOK-Stellungnahme an. Insbesondere der 

• Kritik am Selbstbehalt: dieser ist zu streichen (Art. 42sexies) 
• Gutheissung der Besitzstandwahrung für Pilotversuchsteilnehmende (Schlussbestimmun

gen Buchstabe b) 
• Gutheissung der Besitzstandwahrung im Alter (Art. 43ter AHVG). 

2.4 Halbierung der Hilflosenentschädigung (HE) für Menschen in Institutionen - Art. 
42ter Abs. 2 

Der Entwurf sieht vor, dass der neue Assistenzbeitrag innerhalb der IV kostenneutral eingeführt 
werden soll. Insgesamt rechnet der Bundesrat mit Kosten von 45 Millionen Franken pro Jahr. 
Diese Mehrkosten sollen in der IV kompensiert werden, indem die HE von Heimbewohnerinnen 
halbiert wird. 
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So wie das Assistenzmodell vorderhand ausgestaltet ist, ist dieser Vorschlag für insieme abso
lut inakzeptabel. 

Im eriäuternden Bericht wird der Eindruck erweckt, dass die Halbierung der HE für den 
Grossteil der Betroffenen gar keine negativen Auswirkungen zeitige, da letztlich für alle Ergän-
zungsleistungsbezügerinnen der Kanton den Ausfall kompensieren müsse (sei dies über Er
gänzungsleistungen oder Betriebsbeiträge an die Heime). Wobei der Kanton wiederum gleich
zeitig bei der Finanzierung von Heimplätzen mehr als entlastet würde (weil die Assistenzbezü
gerinnen keinen Heimplatz benötigen). Dieses Bild stimmt so nicht: 

• Was die behinderten Menschen betrifft, so wird ihnen zwar effektiv ein wesentlicher Teil der 
HE von den Wohneinrichtungen in Rechung gestellt. Es gibt aber sehr wohl Heimbewoh
nerinnen, die einen Teil der HE für sich behalten können, und zwar für Tage, an denen sie 
sich nicht im Heim aufhalten. Auch wenn es sich zum Teil nur um bescheidene Beträge 
handelt: für die Betroffenen sind sie wichtig. Sie haben nämlich in der Regel ansonsten aus
ser dem Betrag für persönliche Auslagen der Ergänzungsleistungen keine Mittel zur eigenen 
Verfügung. 

• Was die Auswirkungen auf die Kantone betrifft, so rechnet der Bundesrat nicht mit vielen 
Heimaustritten (400 in den ersten 5 Jahren). Die Entlastung der Kantone bei den Heimplät
zen soll überwiegend dadurch erfolgen, dass zukünftig weniger Personen in ein Heim eintre
ten. Die Überiegungen mögen rechnerisch richtig sein. Die Kantone werden aber faktisch 
vor allem die Einbussen durch die Streichung der HE der jetzigen Heimbewohnerinnen 
wahrnehmen, insieme befürchtet deshalb, dass die Streichung dieser Beiträge sehr wohl zu 
einem Kosten- und Spardruck auf die Wohneinrichtungen für Menschen mit geistiger Behin
derung führen wird. 

Absolut inakzeptabel ist der Vorschlag zur Halbierung der HE von Heimbewohnerinnen somit, 
weil Menschen mit geistiger Behinderung gemäss Entwurf von der Leistung selbst ausge
schlossen sind, dennoch aber die nachteiligen Folgen tragen müssten. 

Antrag: 

Art. 42terAbs. 2: Satz 1: unverändert beibehalten. 
«Die Hilflosenentschädigung für Versicherte, die sich ein einem Heim aufhalten, beträgt die 
Hälfte der Ansätze nach Abs. 1. » 

Eine Vorlage, die für Menschen mit geistiger Behinderung derart im Ungleichgewicht ist, können 
wir nicht akzeptieren, insieme fordert deshalb, dass die Voriage so verbessert wird, dass auch 
Menschen mit geistiger Behinderung (allenfalls mit Unterstützung ihrer gesetzlichen Vertretung) 
einen Assistenzbeitrag beanspruchen können. 
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3. Weitere Änderungen im Rahmen der 6. IV-Revision 

Streichung der Hilflosenentschädigung (HE) und des Kostgeldbeitrages für Minder
jährige in Heimen 
Der Bundesrat argumentiert, dass mit dieser Streichung nur ein gesetzgeberisches Verse
hen im Zusammenhang mit dem NFA kon-igiert werde. Vor dem NFA gab es für Tage, an 
denen sich ein Kind in einem Sonderschulinternat aufhielt, keine HE. Mit dem NFA müssen 
die Sonderschulinternate von der IV nun wie andere Heime behandelt werden, d.h. HE und 
Kostgeld müssen auch für Internatsaufenthalt in der Sonderschule gezahlt werden. Diese 
ungewollte Leistungspflicht beträgt jähriich rund 32 Millionen. Die Familien zahlen dieses 
Geld in der Regel an die Sonderschule weiter. Es kommt also dem Kanton zugute. Der 
Bundesrat möchte diesen „Fehler^ nun rückgängig machen. 
Das Problem: Mit dieser Streichung findet gleichzeitig ein weiterer Leistungsabbau statt, der 
im Bericht nicht einmal en/vähnt wird. Es werden nämlich sämtliche Hilflosenentschädigun
gen und Kostgeldbeiträge für Kinder in Heimen gestrichen. Das heisst: betroffen sind nicht 
nur die Sonderschulintemate. Gestrichen sind damit auch HE und Kostgeld, wenn sich Kin
der in Entlastungs- und Ferienheimen oder auf Kosten der Eltern bei Pflegefamilien aufhal
ten. Leistungen, welche die IV bisher - auch schon vor dem NFA - erbracht hat. Gerade für 
Familien, die schwerbehinderte Kinder zu Hause betreuen, ist es jedoch enorm wichtig, 
dass sich die Eltern wenigstens zeitweise entlasten können. Ausgerechnet dies würde mit 
der vorgesehenen Streichung erschwert, wenn nicht verunmöglicht. 

insieme stellt wie die DOK den Antrag, dass der HE-Anspruch nur bei einem Aufenthalt in 
einem „Sonderschulheim" entfällt: 

Antrag: 

Art. 42bis Abs. 4: "Minderjährige haben nur an den Tagen Anspruch auf eine Hilflosenent
schädigung, an denen sie sich nicht in einem Sonderschulheim oder, in Abweichung von Ar
tikel 67 Absatz 2 A TSG, zulasten der Sozialversicherung in einer Heilanstalt aufhalten." 

Art. 42terAbs. 2:"Die Höhe der Hilflosenentschädigung (...). Bei Minderjährigen wird die Ent
schädigung um einen Kostgeldbeitrag erhöht, ausser sie halten sich in einem Sonderschul
heim auf; der Bundesrat setzt dessen Höhe fest." 

Im Übrigen schliesst sich insieme wie vome ausgeführt für die weiteren Änderungen im Rah
men der 6. IV-Revision der Stellungnahme der DOK an. 

Wir ersuchen Sie höflich, unsere Stellungnahme bei der Auswertung der Vemehmlassung 
zu berücksichtigen und hoffen, dass die von uns angeführten Bedenken und Anregungen 

aufgenommen werden. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

insieme 

H-̂ MAAA/i ^ M ^ ^ 
Walter Bernet Christa Schönbächler 
Zentralpräsident Co-Geschäftsführerin 
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insieme 

Bundesamt für Sozialversicherung 
Effingerstrasse 20 
'3003 Bann 

Basadingen, 4. Oktober 2009 

Vemehmlassung zum Assistenzbeitrag (6. IVG-Revision) 
Stellungnahme von insieme Thurgau 

Sehr geehrter Henr Bundesrat Couchepin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

insieme Thurgau ist ein kantonaler Verein, der die Anliegen von Menschen mit 
geistiger Behinderung und deren Angehörige vertritt. 

Mit der 6. IV-Revislon will der Bundesrat neu einen Assistenzbeitrag bei der IV einführen. 
Assistenz Ist für Menschen nnit Behinderung ein wichtiger Schlüssel für ein selbstbestimmtes 
Leben. Ein Assistenzbeitrag bringt ihnen mehr Wahtfreiheit und stärkt ihre Eigenständigkeit. 
Das gilt auch für Menschen mit geistiger Behindenjng. Nur: Gerade sie wenden vom neuen 
Assistenzbeitrag nicht profrtieren können. 

Der Bundesrat will nämlich den Assistenzbeitrag nur für einen begrenzten Kreis von be
hinderten Menschen einführen. Menschen mit geistiger Behinderung gehören nicht dazu. 
Sie können keine Verbessemngen erwarten, denn: 

Die persönlichen Voraussetzungen für den Assistenzbeitrag sind so definiert, dass 
erwachsene Menschen mit einer geistigen Behindemng praktisch von vorneherein 
ausgeschlossen sind. 

Auch die weitere Ausgestaltung des Assistenzbeitrages Ist nicht auf die Bedürfnisse 
dieser Menschen ausgerichtet und verhindert damit indirekt, dass sie einen Assistenz
beitrag beanspruchen könnten. Das betrifft insbesondere die Einschränkung auf das 
Arbeltgebermodell. Damit ist es nicht möglich, Organisationen für die Assistenz bei
zuziehen, was für Menschen mit geistiger Behinderung wichtig wäre. 

Besonders stossend ist, dass der Bundesrat, um den neuen Assistenzbeitrag kosten
neutral finanzieren zu können, die Hilftosentschädigung von Heimbewohnerinnen 
halbleren will. Menschen mit einer geistigen Behindenjng machen den Grossteil der 
Heimbewohnerinnen aus. 

Im Ergebnis heisst das: Menschen mit einer geistigen Behinderung zahlen den Preis für 
eine neue Leistung, die sie selbst nicht werden beziehen können! 



Menschen mit geistiger Behinderung wollen auch einen Asslstenzl>eltrag. 
Selbständig wohnen und arbeiten dank Assistenz - diese Möglichkeit muss auch Menschen mit 
geistiger Behinderung offenstehen. Auch sie wollen wählen können, ob sie statt in einer 
Wohneinrichtung in der eigenen Wohnung leben. Auch Menschen mit geistiger Behinderung 
gewinnen an Autonomie, wenn sie In einer eigenen Wohnung leben und ihren Tagesablauf 
weitgehend selbst gestalten und bestimmen können. Es ist ein Vorurteil, dass sie dazu nicht in 
der Lage wären: Menschen mit geistiger Behindenjng leben bereits heute in ihren „eigenen vier 
Wänden" - mit der Unterstützung ihrer Familie oder im Rahmen des begleiteten Wohnens. Doch 
diese Chance haben bisher nur sehr wenige. 

Über die Benachteiligung der Menschen mit geistiger Behindenjng beim Assistenzbeitrag 
sind wir sehr enttäuscht. Wir können sie nicht verstehen und nicht akzeptieren. Deshalb 
reichen wir diese Stellungnahme ein. 

Die folgenden Punkte kritisieren wir am Vorschlag des Bundesrates. 

1. Die persönlichen Voraussetzungen des Asslstenzt}eltrages benachteiligen 
Menschen mit geistiger Behinderung in verschiedener Hinsicht 

Behinderte Menschen, die einen AssistenziDeitrag beanspnjchen wollen, müssen bestimmte 
persönliche Voraussetzungen erfüllen: 

• Die behinderte Person muss handlungsfähig sein Im Sinne von Art. 13 ZGB 
(das heisst urteilsfähig und mündig), 

sie muss Bezügerin einer Hilflosenentschädigung sein, 

und sie muss zu Hause wohnen (also nicht im Heim). 

Mit den ersten beiden Punkten ist insieme nicht einverstanden, weil: 

1.1 Das Erfordemis der Handlungsfähigkeit schliesst erwachsene Menschen mit 
geistiger Behinderung vom Assistenzbeitrag aus und diskriminiert sie 

Die Voraussetzung der „Handlungsfähigkeif kritisiert insieme massiv. Der Bundesrat will damit 
erreichen, dass nur diejenigen Personen einen Assistenzbeltrag erhalten, die selbst Eigenver
antwortung übemehmen können. Beschränkt urteilsfähige Menschen sollen deshalb keinen 
Assistenzbeitrag eriialten. Weder das Gesetz noch der Bericht aber sagen, in welchen Be
langen jemand urteilsfähig sein muss, um mit Hilfe eines Assistenzbeitrages In den eigenen vier 
Wänden wohnen zu dürfen. Muss die betroffene Person entscheiden können, welche Wohnung 
oder welches Quartier ihr gefällt? Muss sie entscheiden können, wann und wo sie einkaufen der 
was sie kochen will? Ob sie den Feierabend zu Hause verbringt oder noch mit Freunden ins 
Kino geht? Muss sie entscheiden können, ob ihr die Assistenzperson zusagt? Muss sie eigen
ständig ohne fremde Hilfe einen Artjeitsvertrag aufsetzen können? Diese Fragen beantwortet 
das Gesetz nicht Auch die IV-Stelle wird sie nicht selbst untersuchen. Ihre Aufgabe soll es sein, 
bei den zuständigen Behörden abzuklären, ob die behinderte Person eine vormundschaftliche 
Massnahem hat und welche. Vormundschaftliche Massnahmen werden in der Praxis vor allem 
für Menschen mit geistiger oder psychischer Behindenjng angeordnet, kaum je für Menschen 
mit einer Sinnes- oder Körperbehinderung. 

Damit wird deutlich: die Voraussetzung handlungsfähig zielt auf den Ausschluss von Menschen 
mit geistiger Behinderung. Das ist aus verschlednen Gründen ungerecht: 

Erstens sagen vormundschaftllche Massnahmen überhaupt nichts darüber aus, ob eine 
Person fähig ist, mit Hilfe einer Assistenz in den eigenen vier Wänden zu wohnen. Bei 
sehr vielen Menschen mit geistiger Behinderung Ist zum Beispiel die elterilche Sorge 
erstreckt, was automatisch den Entzug ihrer Handlungsfähigkeit bedeutet. Wenn die 
Behörden diese Massnahme anordnen, geht es häufig darum, die Unterstützung durch 



die Eltem zu ermöglichen. Vormundschaftllche Massnahmen können aus den 
verschiedensten Gründen angeordnet sein. Kaum je steht dabei aber die Frage 
im Zentrum, ob die behinderte Person einen Beistand oder Vormund braucht um 
selbständig wohnen zu können. Je nachdem wie sie vom Umfeld getragen wird oder 
nicht, kann zudem die gleiche Person einen Vonmund benötigen oder nicht. Wenn 
der Assistenzbeitrag also davon abhängt, dass jemand keine vonmundschaftliche 
Massnahme hat, dann wird das zu ungerechten und zufälligen Entscheiden führen. 

• Zweitens werden hier Anfordenjngen an Menschen mit geistiger Behinderung gestellt, 
die andere Personen nicht erfüllen müssen. Sie müssen quasi fc>elegen (wenn auch un
klar ist, wie), dass sie für den Assistenzbeitrag geeignet sind. Menschen mit anderen 
Behlndenjngen müssen das nicht. Die vorgeschlagene Ausnahmebestimmung macht 
diese Sonderbehandlung und ihre Widersprüchlichkeit nur noch deutlicher: Danach 
könnte der Bundesrat Voraussetzungen festlegen, unter denen in Einzelfällen Menschen 
mit eingeschränkter Urteilsfähigkeit doch einen Assistenzbeitrag erhielten. Das wäre 
aber frühestens in einigen Jahren möglich, wenn Erfahnjngen mit dem neuen Erwachse-
nenschutzrecht voriiegen, was kaum vor 2016 der Fall sein dürfte. Und offen bliebe bis 
dahin auch, welche zusätzlichen Voraussetzungen diese Menschen erfüllen müssten, 
um einen Assistenzbeitrag zu ertialten. Höchst problematisch ist das Im Bericht 
genannte Beispiel, wonach der Assistenzbe'itrag von einer beruflichen Tätigkeit im 
allgemeinen Arbeitsmarkt abhängig gemacht werden könnte. Viele Menschen mit einer 
geistigen Behinderung wären heute fähig und bereit Im allgemeinen Arî eitsmarkt zu 
arbeiten. Sie finden aber keinen AriDeitgeber, der sie anstellen will! Für die faktische 
Benachteiligung auf dem Arbeitsmari<t würden sie dann auch noch beim 
Assistenzbeitrag bestraft. 

Wir sind der Meinung, dass jede behinderte Person selber entscheiden soll, ob sie zu Hause 
oder in einem Heim leben will - auch Menschen mit einer geistigen Behinderung. Menschen mit 
einer geistigen Behinderung wollen keine Ausnahmen, sie wollen die gleichen Rechte wie 
andere Menschen mit Behinderung. Selbstständigkeit und Selbstbestimmung sind ein be
rechtigter Anspruch aller Menschen. Eine Gruppe von Menschen von der Assistenz auszu
schliessen, nur weil sie einen Vonmund oder Beistand haben, stellt eine unzulässige Benach
teiligung dar und diskriminiert diese Menschen. 

Fordenjng: Die persönliche Voraussetzung der Handlungsfähigkeit muss gestrichen werden 

1.2 Der Assistenzbertrag Ist nicht für Kinder (Unmündige) vorgesehen. 
Behinderte Kinder sollen wenn möglich zu Hause aufwachsen Können. Sie sollen möglichst 
selbstverständlich an der Gesellschaft teilhaben können. Das heisst auch, dass sie Kontakt zu 
anderen nicht behinderten Kindem pflegen können, sei dies in der Nachbarschaft, in der Spiel-
gnjppe, im Freundeskreis oder in der Schule. Wenn Kinder mit einer Behinderung in einem 
möglichst normalen Umfeld auhvachsen können, haben sie eine gute Ausgangslage um Fähig
keiten zu entwickeln und sich zu eigenständigen und selbstbestimmten Persönlichkeiten zu ent
falten: Das Ist die beste Voraussetzung, um später als Envachsene möglichst autonom zu 
leben. 

Kinder mit einer Behinderung, die bei den Eltem zu Hause aufwachsen, können heute die Hilf
losenentschädigung und Intensivpflegezuschläge beanspruchen. Damit kann aber, wie sich im 
Pilotversuch Assistenzbudget zeigte, nicht der gesamte Assistenzbedarf dieser Kinder gedeckt 
werden. Auch gibt es immer noch Kinder, die in einem Internat oder Heim leben, weil sich die 
Familie die nötige Assistenz nicht leisten kann, insieme spricht sich deshalb dafür aus, den 
Assistenzbeitrag auch Minderjährigen zu gewähren. 

insieme befürwortet den Assistenzbeitrag auch für Kinder. 



1.3 Der neue Asslstenzk>eitrag knüpft an die bisherige Hilflosenentschädigung an 

Der Assistenzbeitrag knüpft an das bisherige System der Hilflosentenschädigung an, und über
trägt damit Schwachstellen Ins neue System, die insbesondere für Menschen mit geistiger 
Behinderung nachteilig sind: Die Hilflosenentschädigungen sind nämlich stärker auf Körper- und 
SInnesbehindenjngen, als auf geistige oder psychische Behinderungen ausgerichtet. So ist bei 
einem Bedarf nach lebenspraktischer Begleitung, einem typischen Bedarf bei geistiger Be
hindenjng, die Entschädigung auf die unterste Stufe „einfache Hilflosigkeit" plafoniert. Für 
Menschen mit geistiger Behinderung bedeutet die Ankoppelung an die Hilflosenentschädigung 
deshalb eine Schieflage von Beginn weg. Menschen, die mit entsprechender Unterstützung 
selbständig leben könnten, werden möglichenvelse vom Assistenzbeitrag ausgeschlossen, well 
sie die Voraussetzung als HE-Bezügerin nicht erfüllen. Oder sie sind Isenachtelligt, weil ihr 
niedriger Hilflosigkeitsgrad sich negativ auf die Höhe des Assistenzbeitrages auswlri^t. Letzteres 
ist zu befürchten, wenn der Bundesrat auf den Grad der Hilflosigkeit abstellen sollte, um die 
zeitlichen Höchstgrenzen für Assistenzbedarf festzulegen. 

Der Assistenzbeitrag darf nicht an die bisherige Hilflosenentschädigung anknüpfen 

2. Der Assistenzbeitrag ist auf das Art>eitget)ermodell beschränkt 

Der Bundesrat will den Assistenzbeitrag ausschliesslich in Fonn des Arbeitgebermodells zu
lassen. Das heisst, die behinderte Person muss die Personen, die sie unterstützen sollen 
(Assistenzpersonen), im Rahmen eines Art)eitsvertrages selbst anstellen. Damit ist es nicht 
möglich, Assistenzpersonen über spezialisierte Organisationen, welche ambulante Dienstleist
ungen anbieten, beizuziehen. 

Hier setzt - neben dem Ausschluss von geistig behinderten Menschen über die Anspnjchsvor-
aussetzungen - eine zweite Hauptkritik von insieme an der Voriage ein. Die Einschränkung 
auf das Art)eitget}enmodell benachteiligt Indirekt verschiedene Behinderungsgnjppen und 
schränkt das Wahlrecht aller Assistenzbeitragst>ezügerinnen auf unnötige Weise ein. insieme 
begrüsst das Arbeitgebermodell als eines von verschiedenen. Es muss aber daneben möglich 
sein, Assistenzleistungen über Organisationen zu beziehen. 

Insieme fordert, dass Assistenzpersonen im Rahmen eines Arbeitsvertrages wie auch über 
Organisationen (wie z.B. Spitex oder ähnliche Organisationen) beigezogen werden können. 
Dies würde für die Bezügerinnen eines Assistenzbeitrages verschiedene Vorteile bringen: 

Es kann vermieden werden, dass Menschen mit geistiger Behinderung (und auch andere) 
mit der Rolle als Arbeitgeber üfc)erfordert werden. Statt eine Assistenzperson anzustellen, 
ist es für behinderte Menschen unter Umständen einfacher, die benötigte Assistenz über 
eine Dienstleistungsorganisationen einzukaufen. Diese Möglichkeit Ist gerade für Menschen 
mit geistiger Behinderung wichtig. Es ist nämlich eine Sache, die eigene Assistenzperson 
auszuwählen, eine andere at>er, den Arbeitsvertrag aufzusetzen (unter Einhaltung ariseits-
und sozialversicherungsrechtlicher Vorgaben). Es liegt auf der Hand, dass Menschen mit 
geistiger Behindenjng hier eine Unterstützung für die Administration und Organisation der 
Assistenz benötigen. Sie wären somit darauf angewiesen, dass Angehörige oder Beistände 
diese administrative Unterstützung ohne Entschädigung leisten. Auch im Pilotprojekt des 
BSV hat sich das Artseitgebermodell als sehr aufwändig und kompliziert enviesen. 

Dienstleistungsorganisationen ermöglichen es, verschiedene Assistenzpersonen mit unter
schiedlichen Qualifikationen beizuziehen. Es können so auch qualifizierte Fachkräfte wie 
Sozial- oder HeilpädagogInnen Assistenzaufgaben übemehmen, die sich ansonsten nicht 
für Kleinstpensen anstellen Hessen. Menschen mit geistiger Behinderung sind aber für die 
lebenspraktische Begleitung (zumindest teilweise) auf qualifizierte Unterstützung durch 
solche Fachkräfte angewiesen. 



Die Dienstleistungsorganisation kann die fachliche Qualifikation und Eignung der Assistenz
personen verantworten und gewährieisten. Im Rahmen eines Arbeltsvertrages muss die t>e-
hinderte Person diese selbst überprüfen, und zwar ohne dass sie auf Erfahrungen mit dieser 
Assistenzperson zurückgreifen kann. 
Es besteht eine hohe Versorgungssicherheit, weil eine Organisation eher eine Stellver
tretung gewährieisten kann, wenn die Assistenzperson wegen Krankheit oder Ferien 
ausfällt. Für Menschen mit geistiger Behinderung ist das wichtig, weil es für sie sehr 
anspnjchsvoll Ist, In unerwarteten Notfällen Ersatzlösungen zu organisieren. 

Fordenjng: Für die Assistenz müssen auch Organisationen beigezogen werden können. 

3. Verwandte (Insbesondere Eltem) können über den Assistenzbeitrag nicht 
entschädigt werden 

Der Bundesrat will ausschliessen, dass Venvandte in gerader Linie (d.h. Grosseltem / Eltem / 
Kinder) über den Assistenzbeitrag für ihre Leistungen entschädigt werden können. Er befürchtet 
nämlich, dass eine solche Entschädigung zu deutlichen Mehritosten für die IV führen würde, 
ohne dass sich die Betreuungssituation der Menschen mit Behindenjng wesentlich verbessem 
würde. 

insieme ist aufgnjnd der Erfahnjngen von Menschen mit geistiger Behindenjng und ihrer 
Familien überzeugt, dass der Assistenz von Familienmitgliedem sehr wohl eine vwchtige Be
deutung zukommt: 

Für Menschen mit geistiger Behindenjng sind oft Angehörige die wichtigsten Bezugs
personen. Sie bilden ihr soziales Netz, das es ihnen übertiaupt erst ermöglicht, den 
Schritt aus der Wohneinrichtung hinaus zum selbständigen Wohnen zu machen. 
Angehörige dürfen deshalb nicht von der Assistenz ausgeschlossen werden. 

Die verstäri^te Unterstützung und Begleitung durch Angehörige (Eltem oder Geschwister) 
ist eine naheliegende, einfache und effiziente Lösung. Aufgrund Ihrer Erfahnjngen und der 
persönlichen Beziehung zur behinderten Person können sie auch Aufgaben übemehmen, 
die ansonsten nur qualifizierten Assistenzpersonen übertragen werden könnten. Gerade bei 
Kindem sind es oft die Eltem, die die Assistenz am besten leisten können. 

insieme befünvortet es deshalb, dass auch Verwandte in gerader Linie (also auch die Eltem) 
für die AssistenzIeJstungen entschädigt werden können. Wir erachten dies Insbesondere als 
gerechtfertigt, weil es sich hier um ein familiäres Engagement handelt, das den üblichen 
Rahmen deutlich übersteigt. 

insieme verfangt, dass zumindest eine teilweise Entschädigung von Venvandten in gerader 
Linie möglich ist. 

4. Halbierung der Hilflosentschädigung (HE) von Helmt>ewohnerinnen 

Der Entwurf sieht vor, dass der neue Assistenzbeitrag innerhalb der IV kostenneutral eingeführt 
werden soll. Insgesamt rechnet der Bundesrat mit Kosten von 45 Millionen Franken pro Jahr. 
Diese Mehri^osten sollen in der IV kompensiert werden, Indem die HE von Heimbewohnerinnen 
halbiert wird. 

Dieser Vorschlag zur Halbierung der Hilflosenentschädigung für Heimbewohnerinnen ist für 
Insieme absolut inakzeptabel. 
Im Bericht wird der Eindnjck erweckt, dass die Halbienjng der HE für den Grossteil der 
Betroffenen gar Keine negativen Auswirt^ungen zeige, da letztlich für alle Bezügerlnnnen von 



Ergänzungsleitungen (EL) der Kanton den Ausfall kompensieren müsse (sei dies über EL oder 
Betriebsbeiträge an die Heime). Wobei der Kanton wiederum gleichzeitig bei der Finanzierung 
von Heimplätzen mehr als entlastet würde (weil die Assistenzbezügerinnen keinen Heimplatz 
benötigen). Dieses Bild stimmt so nicht: 

• Was die behinderten Menschen betrifft, so wird ihnen zwar effektiv ein wesentlicher Teil der 
HE von den Wohneinrichtungen In Rectiung gestellt. Es gibt aber sehr wohl Heimbewohner
innen, die einen Teil der HE für sich behalten können, und zwar für Tage an denen sie sich 
nicht im Heim aufhalten. Auch wenn es sich zum Teil nur um bescheidene Beträge handelt: 
für die Betroffenen sind sie wichtig. Sie haben nämlich in der Regel ansonsten ausser dem 
Betrag für persönliche Auslagen der EL keine Mittel zur eigenen Verfügung. 

Was die Auswirkungen auf die Kantone betrifft, so rechnet der Bundesrat nicht mit vielen 
Heimaustritten (400 in den ersten 5 Jahren). Die Entlastung der Kantone bei den Heim
plätzen soll übenviegend dadurch erfolgen, dass zukünftig weniger Personen in ein Heim 
eintreten. Das mag rechnerisch aufgehen. Die Kantone werden aber faktisch vor allem die 
Einbussen durch die Streichung der HE der jetzigen Heimbev«)hnerlnnen wahrnehmen. 
insieme befürchtet deshalb, dass die Streichung dieser Beiträge sehr vrahl zu einem 
Kosten- und Spardruck auf die Wohneinrichtungen für Menschen mit geistiger Behindemng 
führen wird. 

Absolut inakzeptabel ist der Vorschlag zur Halbienjng der HE von Heimbewohnerinnen somit, 
well Menschen mit geistiger Behinderung gemäss Entwurf von der Leistung selbst ausge
schlossen sind, dennoch aber die nachteiligen Folgen tragen müssten. Eine Voriage, die für 
Menschen mit geistiger Behinderung derart im Ungleichgewicht ist, können wir nicht 
akzeptieren. 

Die Halbierung der Hilflosentschädigung für Heimbewohnerinnen Ist im Hinblick darauf, dass 
Menschen mit geistiger Behinderung vom Assistenzbeitrag ausgeschlossen sind, für insieme 
inakzeptabel. 

insieme fordert ein Assistenzmodell, das für alle Menschen mit Behindenjng geeignet ist und 
es allen ermöglicht, ihren Bedürfnisse und Fähigkeiten entsprechend selbstbestimmt zu leben. 
Die Voriage muss in entscheidenden Punkten so vertsessert werden, dass auch Menschen mit 
geistiger Behindenjng (mit Unterstützung ihrer gesetzlichen Vertretung) einen Assistenzbeitrag 
beanspruchen können. Sonst bleibt insieme nur eine Antwort: Nein, zum Assistenzbeitrag und 
zur Diskriminierung von Menschen mit geistiger Behindenjng. 

Für insieme Thurgau 

Annegret Wirth, Präsidentin 

insieme Thurgau, Eltern und Freunde von Menschen mît einer geistigen Behinderung 
Postcheckkonto: Romanshom 85-5177-6 eMaiL- insieme.thuroam^bluemail.ch 
Präsidentin: Annegret Wirth Steig 13 8254 Basadingen Tel & AB 052 / 657'27'42 



insieme ur i 

Bundesamt für Sozialversicherung 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Vernehnnlassung zum Assistenzbeitrag (6. IVGRevision) 
Stellungnahme von insieme uri 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Couchepin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

insieme uri ist ein Verein im Interesse von Menschen mit geistiger Behinderung und deren An

gehörigen. Der Verein besteht seit 1 970 . Wir setzen uns dafür ein, dass alle Menschen mit einer 
geistigen Behinderung im Kanton Uri gleichberechtigt, so selbstbestimmend wie möglich, unter 
qualitativ guten Bedingungen, ohne Diskriminierungen leben und ihren Alltag mitgestalten 
können. 

Mit der 6. IVRevision will der Bundesrat neu einen Assistenzbeitrag bei der IV einführen. Assistenz ist 
für Menschen mit Behinderung ein wichtiger Schlüssel für ein selbsfbestimmtes Leben. Ein Assistenz

beitrag bringt ihnen mehr Wahlfreiheit und stärkt ihre Eigenständigkeit. Das gilt auch für Menschen 
mit geistiger Behinderung. Nur: Gerade sie werden vom neuen Assistenzbeitrag nicht profitieren 
können. 

Der Bundesrat will nämlich den Assistenzbeitrag nur für einen begrenzten Kreis von behinderten,. 
Menschen einführen. Menschen mit geistiger Behinderung gehören nicht dazu. Sie können keine 
Verbesserungen erwarten, denn: 

Die persönlichen Voraussetzungen für den Assistenzbeitrag sind so definiert, dass 
erwachsene Menschen mit einer geistigen Behinderung praktisch von vorneherein ausge

schlossen sind. 

Auch die weitere Ausgestaltung des Assistenzbeitrages ist nicht auf die Bedürfnisse dieser 
Menschen ausgerichtet und verhindert damit indirekt, dass sie einen Assistenzbeitrag 
beanspruchen könnten. Das betrifft insbesondere die Einschränkung auf das Arbeitgeber

modell. Damit ist es nicht möglich, Organisationen für die Assistenz beizuziehen, was für 
Menschen mit geistiger Behinderung wichtig wäre. 

Besonders stossend ist, dass der Bundesrat, um den neuen Assistenz bei trag kostenneutral 
finanzieren zu können, die Hilflosentschädigung von Heimbewohnerinnen halbieren will. 
Menschen mit einer geistigen Behinderung machen den Grossteil der Heimbewohnerinnen aus. 

Verein im Interesse von Mensctien mit geistiger Betlinderung 
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Im Ergebnis heisst das: Menschen mit einer geistigen Behinderung zahlen den Preis für eine neue 
Leistung, die sie selbst nicht werden beziehen könnenl 

Menschen mit geistiger Behinderung wollen auch einen Assistenzbeitrag. 
Selbständig wohnen und arbeiten dank Assistenz  diese Möglichkeit muss auch Menschen mit 
geistiger Behinderung offenstehen. Auch sie wollen wählen können, ob sie statt in einer Wohn

einrichtung in der eigenen Wohnung leben. Auch Menschen mit geistiger Behinderung gewinnen an 
Autonomie, wenn sie in einer eigenen Wohnung leben und ihren Tagesablauf weitgehend selbst 
gestalten und bestimmen können. Es ist ein Vorurteil, dass sie dazu nicht in der Loge wären: 
Menschen mit geistiger Behinderung leben bereits heute in ihren „eigenen vier Wänden"  mit der 
Unterstützung ihrer Familie oder im Rahmen des begleiteten Wohnens. Doch diese Chance haben 
bisher nur sehr wenige. 

Über die Benachteiligung der Menschen mit geistiger Behinderung beim Assistenzbeitrag sind wir 
sehr enttäuscht Wir können sie nicht verstehen und nicht akzeptieren. Deshalb reichen wir diese 
Stellungnahme ein. 

Die folgenden Punkte kritisieren wir am Vorschlag des Bundesrates. 

1. Die persönlichen Voraussetzungen des Assistenz be itrag es benachteiligen Menschen mit 
geistiger Behinderung in verschiedener Hinsicht 

Behinderte Menschen, die einen Assistenz be i tro g beanspruchen wollen, müssen bestimmte persönliche 
Voraussetzungen erfüllen: 

Die behinderte Person muss handlungsfähig sein im Sinne von Art. 1 3 ZGB 
(das heisst urteilsfähig und mündig), 

sie muss Bezügerin einer Hilflosenentschädigung sein, 

und sie muss zu Hause wohnen (also nicht im Heim). 

Mit den ersten beiden Punkten ist insieme uri nicht einverstanden, weil: 

1.1 Das Erfordernis der Handlungsfähigkeit schllesst erwachsene Menschen mit geistiger 
Behinderung vom Assistenzbeitrag aus und diskriminiert sie 

Die Voraussetzung der „Handlungsfähigkeit" kritisiert insieme uri massiv. Der Bundesrat will damit 
erreichen, dass nur diejenigen Personen einen Assistenzbeitrag erhalten, die selbst Eigenver

antwortung übernehmen können. Beschränkt urteilsfähige Menschen sollen deshalb keinen 
Assistenzbeitrag erhalten. Weder das Gesetz noch der Bericht aber sagen, in welchen Belangen 
jemand urteilsfähig sein muss, um mit Hilfe eines Assistenzbeitrages in den eigenen vier Wänden 
wohnen zu dürfen. Muss die betroffene Person entscheiden können, welche Wohnung oder welches 
Quartier ihr gefällt? Muss sie entscheiden können, wann und wo sie einkaufen und was sie kochen 
will? O b sie den Feierabend zu Hause verbringt oder noch mit Freunden ins Kino geht? Muss sie 
entscheiden können, ob ihr die Assistenzperson zusagt? Muss sie eigenständig ohne fremde Hilfe 
einen Arbeitsvertrag aufsetzen können? Diese Fragen beantwortet das Gesetz nicht. 

Verein im Interesse von Mensctien mit geistiger Behinderung 
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Auch die IVStelle wird sie nicht selbst untersuchen. Ihre Aufgabe soll es sein, bei den zuständigen 
Behörden abzuklären, ob die behinderte Person eine vormundschaftliche Massnahme hat und welche. 
Vormundschaftliche Massnahmen werden in der Praxis vor allem für Menschen mit geistiger oder 
psychischer Behinderung angeordnet, kaum je für Menschen mit einer Sinnes oder Körperbehinder

ung. 

Damit wird deutlich: die Voraussetzung handlungsfähig zielt auf den Ausschluss von Menschen mit 
geistiger Behinderung. Das ist aus verschiednen Gründen ungerecht: 

Erstens sagen vormundschaftliche Massnahmen überhaupt nichts darüber aus, ob eine Person 
fähig ist, mit Hilfe einer Assistenz in den eigenen vier Wänden zu wohnen. Bei sehr vielen 
Menschen mit geistiger Behinderung ist zum Beispiel die elterliche Sorge erstreckt, was 
automatisch den Entzug ihrer Handlungsfähigkeit bedeutet. Wenn die Behörden diese 
Massnahme anordnen, geht es häufig darum, die Unterstützung durch die Eltern zu 
ermöglichen. Vormundschaftliche Massnahmen können aus den verschiedensten Gründen 
angeordnet sein. Kaum je steht dabei aber die Frage im Zentrum, ob die behinderte Person 
einen Beistand oder Vormund braucht um selbständig wohnen zu können. Je nachdem wie sie 
vom Umfeld getragen wird oder nicht, kann zudem die gleiche Person einen Vormund 
benötigen oder nicht. Wenn der Assistenzbeitrag also davon abhängt, dass jemand keine 
vormundschaftliche Massnahme hat, dann wird das zu ungerechten und zufälligen 
Entscheiden führen. 

Zweitens werden hier Anforderungen an Menschen mit geistiger Behinderung gestellt, die 
andere Personen nicht erfüllen müssen. Sie müssen quasi belegen (wenn auch unklar ist, wie), 
dass sie für den Assistenzbeitrag geeignet sind. Menschen mit anderen Behinderungen müssen 
das nicht. Die vorgeschlagene Ausnahmebestimmung macht diese Sonderbehandlung und 
ihre Widersprüchlichkeit nur noch deutlicher: Danach könnte der Bundesrat Voraussetzungen 
festlegen, unter denen in Einzelfällen Menschen mit eingeschränkter Urteilsfähigkeit doch 
einen Assistenzbeitrag erhielten. Das wäre aber frühestens in einigen Jahren möglich, wenn 
Erfahrungen mit dem neuen Erwachsenenschutzrecht vorliegen, was kaum vor 201 6 der Fall 
sein dürfte. Und offen bliebe bis dahin auch, welche zusätzlichen Voraussetzungen diese 
Menschen erfüllen müssten, um einen Assistenzbeitrag zu erhalten. Höchst problematisch ist 
das im Bericht genannte Beispiel, wonach der Assistenzbeitrag von einer beruflichen Tätigkeit 
im allgemeinen Arbeitsmarkt abhängig gemacht werden könnte. Viele Menschen mit einer 
geistigen Behinderung wären heute fähig und bereit im allgemeinen Arbeitsmarkt zu arbeiten. 
Sie finden aber keinen Arbeitgeber, der sie anstellen wil l ! Für die faktische Benachteiligung auf 
dem Arbeitsmarkt würden sie dann auch noch beim Assistenzbeitrag bestraft. 

Wir sind der Meinung, dass jede behinderte Person selber entscheiden soll, ob sie zu Hause oder in 
einem Heim leben will  auch Menschen mit einer geistigen Behinderung. Menschen mit einer 
geistigen Behinderung wollen keine Ausnahmen, sie wollen die gleichen Rechte wie andere Menschen 
mit Behinderung. Selbstständigkeit und Selbstbestimmung sind ein berechtigter Anspruch aller 
Menschen. Eine Gruppe von Menschen von der Assistenz auszuschliessen, nur weil sie einen Vormund 
oder Beistand haben, stellt eine unzulässige Benachteiligung dar und diskriminiert diese Menschen. 

Forderung; Die persönliche Voraussetzung der Handlungsfähigkeit muss gestrichen werden 

Verein im Interesse von Mensctien mit geistiger Betlinderung 
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1.2 Der Assistenzbeitrag ist nicht für Kinder (Unmündige) vorgesehen. 

Behinderte Kinder sollen wenn möglich zu Hause aufwachsen können. Sie sollen möglichst selbst
verständlich an der Gesellschaft teilhaben können. Dos heisst auch, dass sie Kontakt zu anderen nicht 
behinderten Kindern pflegen können, sei dies in der Nachbarschaft, in der Spielgruppe, im Freundes
kreis oder in der Schule. Wenn Kinder mit einer Behinderung in einem möglichst normalen Umfeld 
aufwachsen können, haben sie eine gute Ausgangslage um Fähigkeiten zu entwickeln und sich zu 
eigenständigen und selbstbestimmten Persönlichkeiten zu entfalten: Das ist die beste Voraussetzung, 
um später als Erwachsene möglichst autonom zu leben. 

Kinder mit einer Behinderung, die bei den Eltern zu Hause aufwachsen, können heute die Hilflosen
entschädigung und Intensivpflegezuschläge beanspruchen. Damit kann aber, wie sich im Pilotversuch 
Assistenzbudget zeigte, nicht der gesamte Assistenzbedarf dieser Kinder gedeckt werden. Auch gibt es 
immer noch Kinder, die in einem Internat oder Heim leben, weil sich die Familie die nötige Assistenz 
nicht leisten kann, insieme uri spricht sich deshalb dafür aus, den Assistenzbeitrag auch Minder
jährigen zu gewähren. 

insieme uri befürwortet den Assistenzbeitrag auch für Kinder. 

1.3 Der neue Assistenzbeitrag knüpft an die bisherige Hilflosenentschädigung an 

Der Assistenzbeitrag knüpft an das bisherige System der Hilflosentenschädigung an, und überträgt 
damit Schwachstellen ins neue System, die insbesondere für Menschen mit geistiger Behinderung 
nachteilig sind: Die Hilflosenentschädigungen sind nämlich stärker auf Körper- und Sinnesbe
hinderungen, als auf geistige oder psychische Behinderungen ausgerichtet. So ist bei einem Bedarf 
nach lebenspraktischer Begleitung, einem typischen Bedarf bei geistiger Behinderung, die 
Entschädigung auf die unterste Stufe „einfache Hilflosigkeit" plafoniert. Für Menschen mit geistiger 
Behinderung bedeutet die Ankoppelung an die Hilflosenentschädigung deshalb eine Schieflage von 
Beginn weg. Menschen, die mit entsprechender Unterstützung selbständig leben könnten, werden 
möglicherweise vom Assistenzbeitrag ausgeschlossen, weil sie die Voraussetzung als HE-Bezügerin 
nicht erfüllen. Oder sie sind benachteiligt, weil ihr niedriger Hilflosigkeitsgrad sich negativ auf die 
Höhe des Assistenzbeitrages auswirkt. Letzteres ist zu befürchten, wenn der Bundesrat auf den Grad 
der Hilflosigkeit abstellen sollte, um die zeitlichen Höchstgrenzen für Assistenzbedarf festzulegen. 

Der Assistenzbeitrag darf nicht an die bisherige Hilflosenentschädigung anknüpfen 

2. Der Assistenzbeitrag ist auf das Arbeitgebermodell beschränkt 

Der Bundesrat will den Assistenzbeitrag ausschliesslich in Form des Arbeitgebermodells zulassen. Das 
heisst, die behinderte Person muss die Personen, die sie unterstützen sollen (Assistenzpersonen), im 
Rahmen eines Arbeitsvertrages selbst anstellen. Damit ist es nicht möglich, Assistenzpersonen über 
spezialisierte Organisationen, welche ambulante Dienstleistungen anbieten, beizuziehen. 

insieme uri fordert, dass Assistenzpersonen im Rahmen eines Arbeitsvertrages wie auch über 
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Organisationen (wie z.B. Spitex oder ähnliche Organisationen) beigezogen werden können. Dies 
würde für die Bezügerinnen eines Assistenzbeitrages verschiedene Vorteile bringen: 

Es kann vermieden werden, dass Menschen mit geistiger Behinderung (und auch andere) mit der 
Rolle als Arbeitgeber überfordert werden. Statt eine Assistenz person anzustellen, ist es für 
behinderte Menschen unter Umständen einfacher, die benötigte Assistenz über die Dienst

leistungsorganisationen einzukaufen. Diese Möglichkeit ist gerade für Menschen mit geistiger 
Behinderung wichtig. Es ist nämlich eine Sache, die eigene Assistenzperson auszuwählen, eine 
andere aber, den Arbeitsvertrag aufzusetzen (unter Einhaltung arbeits und sozialversicherungs

rechtlicher Vorgaben). Es liegt auf der Hand, dass Menschen mit geistiger Behinderung hier eine 
Unterstützung für die Administration und Organisation der Assistenz benötigen. Sie wären somit 
darauf angewiesen, dass Angehörige oder Beistände diese administrative Unterstützung ohne 
Entschädigung leisten. Auch im Pilotprojekt des BSV hat sich das Arbeitgebermodell als sehr 
aufwändig und kompliziert erwiesen. 

Dienstleistungsorganisationen ermöglichen es, verschiedene Assistenzpersonen mit unter

schiedlichen Qualif ikationen beizuziehen. Es können so auch qualifizierte Fachkräfte wie Sozial

oder Heilpödagoglnnen Assistenzaufgaben übernehmen, die sich ansonsten nicht für Kleinst

pensen anstellen liessen. Menschen mit geistiger Behinderung sind aber für die lebenspraktische 
Begleitung (zumindest teilweise) auf qualifizierte Unterstützung durch solche Fachkräfte 
angewiesen. 

Die Dienstleistungsorganisation kann die fachliche Qualif ikation und Eignung der Assistenz

personen verantworten und gewährleisten. Im Rahmen eines Arbeitsvertrages muss die behinderte 
Person diese selbst überprüfen, und zwar ohne dass sie auf Erfahrungen mit dieser Assistenzperson 
zurückgreifen kann. 

Es besteht eine hohe Versorgungssicherheit, weil eine Organisation eher eine Stellvertretung 
gewährleisten kann, wenn die Assistenzperson wegen Krankheit oder Ferien ausfällt. Für 
Menschen mit geistiger Behinderung ist das wichtig, weil es für sie sehr anspruchsvoll ist, in 
unerwarteten Notfällen Ersatzlösungen zu organisieren. 

Forderung: Für die Assistenz müssen auch Organisationen beigezogen werden können. 

3. Verwandte (insbesondere Eltern) können über den Assistenzbeitrag nicht entschädigt werden 

Der Bundesrat will ausschliessen, dass Verwandte in gerader Linie (d.h. Grosseltern / Eltern / Kinder) 
über den Assistenzbeitrag für ihre Leistungen entschädigt werden können. Er befürchtet nämlich, dass 
eine solche Entschädigung zu deutlichen Mehrkosten für die IV führen würde, ohne dass sich die 
Betreuungssituation der Menschen mit Behinderung wesentlich verbessern würde. 

insieme uri ist aufgrund der Erfahrungen von Menschen mit geistiger Behinderung und ihrer Familien 
überzeugt, dass der Assistenz von Familienmitgliedern sehr wohl eine wichtige Bedeutung zukommt: 

Für Menschen mit geistiger Behinderung sind oft Angehörige die wichtigsten Bezugspersonen. Sie 
bilden ihr soziales Netz, das es ihnen überhaupt erst ermöglicht, den Schritt aus der 
Wohneinrichtung hinaus zum selbständigen Wohnen zu machen. Angehörige dürfen deshalb nicht 
von der Assistenz ausgeschlossen werden. 

Verein im Interesse von Menschen mit geistiger Behinderung 
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Die verstärkte Unterstützung und Begleitung durch Angehörige (Eltern oder Geschwister) ist eine 
naheliegende, einfache und effiziente Lösung. Aufgrund ihrer Erfahrungen und der persönlichen 
Beziehung zur behinderten Person können sie auch Aufgaben übernehmen, die ansonsten nur 
qualifizierten Assistenzpersonen übertragen werden könnten. Gerade bei Kindern sind es oft die 
Eltern, die die Assistenz am besten leisten können. 

insieme uri befürwortet es deshalb, dass auch Verwandte in gerader Linie (also auch die Eltern) für die 
Assistenzleistungen entschädigt werden können. Wir erachten dies insbesondere als gerechtfertigt, weil 
es sich hier um ein familiäres Engagement handelt, das den üblichen Rahmen deutlich übersteigt. 

Insieme uri vedangt, dass zumindest eine teilweise Entschädigung von Verwandten in gerader Linie 
möglich ist.  

4. Halbierung der Hilflosentschädigung (HE) von Heimbewohnerinnen 

Der Entwurf sieht vor, dass der neue Assistenz be i trag innerhalb der IV kostenneutral eingeführt werden 
soll. Insgesamt rechnet der Bundesrat mit Kosten von 45 Mill ionen Franken pro Jahr. Diese Mehr

kosten sollen in der IV kompensiert werden, indem die HE von Heimbewohnerinnen halbiert wird. 

Dieser Vorschlag zur Halbierung der Hilflosenentschädigung für Heimbewohnerinnen ist für insieme 
uri absolut inakzeptabel. 

Im Bericht wird der Eindruck erweckt, dass die Halbierung der HE für den Grossteil der Betroffenen 
gar keine negativen Auswirkungen zeige, da letztlich für alle Bezügerinnnen von Ergänzungsleitungen 
(EL) der Kanton den Ausfoll kompensieren müsse (sei dies über EL oder Betriebsbeiträge an die 
Heime). Wobei der Kanton wiederum gleichzeitig bei der Finanzierung von Heimplätzen mehr als 
entlastet würde (weil die Assistenzbezügerinnen keinen Heimplatz benötigen). Dieses Bild stimmt so 
nicht: 

Was die behinderten Menschen betrifft, so wird ihnen zwar effektiv ein wesentlicher Teil der HE 
von den Wohneinrichtungen in Rechung gestellt. Es gibt aber sehr wohl Heimbewohnerinnen, die 
einen Teil der HE für sich behalten können, und zwar für Tage an denen sie sich nicht im Heim 
aufhalfen. Auch wenn es sich zum Teil nur um bescheidene Beträge handelt: für die Betroffenen 
sind sie wichtig. Sie haben nämlich in der Regel ansonsten ausser dem Betrag für persönliche 
Auslagen der EL keine Mittel zur eigenen Verfügung. 

Was die Auswirkungen auf die Kantone betrifft, so rechnet der Bundesrat nicht mit vielen 
Heimaustritten (400 in den ersten 5 Jahren). Die Entlastung der Kantone bei den Heimplätzen soll 
überwiegend dadurch erfolgen, dass zukünftig weniger Personen in ein Heim eintreten. Das mag 
rechnerisch oufgehen. Die Kantone werden aber faktisch vor allem die Einbussen durch die 
Streichung der HE der jetzigen Heimbewohnerinnen wahrnehmen, insieme uri befürchtet deshalb, 
dass die Streichung dieser Beiträge sehr wohl zu einem Kosten und Spardruck auf die Wohnein

richtungen für Menschen mit geistiger Behinderung führen wird. 

Absolut inakzeptabel ist der Vorschlag zur Halbierung der HE von Heimbewohnerinnen somit, weil 
Menschen mit geistiger Behinderung gemäss Entwurf von der Leistung selbst ausgeschlossen sind, 
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dennoch aber die nachteiligen Folgen tragen müssten. Eine Vorlage, die für Menschen mit geistiger 
Behinderung derart im Ungleichgewicht ist, können wir nicht akzeptieren. 

Die Halbierung der Hilflosentschädigung für Heimbewohnerinnen ist im Hinblick darauf, dass 
Menschen mit geistiger Behinderung vom Assistenzbeitrag ausgeschlossen sind, für insieme uri 
inakzeptabel. 

insieme uri fordert ein Assistenzmodell, das für alle Menschen mit Behinderung geeignet ist und es 
allen ermöglicht, ihren Bedürfnisse und Fähigkeiten entsprechend selbstbestimmt zu leben. Die 
VoHoge muss in entscheidenden Punkten so verbessert werden, dass auch Menschen mit geistiger 
Behinderung (mit Unterstützung ihrer gesetzlichen Vertretung) einen Assistenzbeitrag beanspruchen 
können. Sonst bleibt insieme uri nur eine Antwort: Nein, zum Assistenzbeitrag und zur Diskriminierung 
von Menschen mit geistiger Behinderung. 

Freundliche Grüsse 

Altdorf, 14. September 2009 

insieme un 

ÍúJu^2^e¿cl 
Harold Rolf Schwirgebel, Vereinspräsident 
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I n ŝ I e m e ^ 
valais romand 

ri\___\i RECOMMANDEE 
Office fédéral des 
assurances sociales 
Effingerstrasse 20 
3003 Berne 

Sion, le 13 octobre 2009/nr 

Consultation sur la contribution d'assistance (6® révision de la LAI) 
Prise de position de l'association insieme Valais Romand 

Monsieur le Conseiller fédéral, 
Madame, Monsieur, 

Insieme Valais regroupe plus de 300 familles, parents de personnes mentalement handicapés 
et 19 frères et sœurs également de personnes handicapées mentales. 
Notre section du Valais Romand a été fondé en 1962 et organise des loisirs pour les enfants 
de nos membres. Les membres du comité composé exclusivement de parents, frère et soeur 
s'activent dans la défense d'intérêts et coordonne en Valais la Communauté d'intérêts pour la 
mise en œuvre RPT par exemple. 

Dans le cadre de la 6e révision de TAI, le Conseil fédéral veut introduire la contribution 
d'assistance dans cette assurance. 
Pour les personnes handicapées, l'assistance est un aspect primordial pour mener une vie 
autonome. Une allocation d'assistance leur apporte plus de liberté et renforce leur autonomie. 
Les personnes mentalement handicapées aspirent aux mêmes valeurs. Elles ne pourront 
toutefois pas profiter de la nouvelle contribution d'assistance. 

En effet, le Conseil fédéral prévoit cette contribution seulement pour un cercle limité de 
personnes handicapées. Les personnes mentalement handicapées en sont exclues et ne 
peuvent s'attendre à aucune amélioration de la situation, car 

les conditions requises pour pouvoir bénéficier de la contribution d'assistance sont 
définies de sorte que les adultes mentalement handicapés sont a priori pratiquement 
exclus. 
Les adaptations prévues ne sont pas ajustées aux besoins de ces personnes et les 
empêchent ainsi indirectement de pouvoir prétendre à cette contribution. Le modèle dit 
de l'employeur est une de ces nouvelles adaptations; la prestation d'assistance ne 
pourra pas être fournie par le biais d'organisations, alors qu'il serait justement 
important que les personnes mentalement handicapées puissent y recourir. 

il est particulièrement choquant que le Conseil fédéral veuille réduire de moitié 
l'allocation pour impotent des personnes résidant en institution pour pouvoir financer la 
nouvelle contribution d'assistance de façon neutre au niveau des coûts. 11 faut savoir 
que les personnes mentalement handicapées constituent la majeure partie des 
pensionnaires d'institutions. 
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En d'autres termes, les personnes mentalement handicapées vont donc devoir payer le prix 
d'une nouvelle prestation dont elles ne pourront pas profiter! Les personnes mentalement 
handicapées veulent pouvoir également bénéficier de la contribution d'assistance. 
Les personnes mentalement handicapées doivent également pouvoir vivre et travailler de 
manière autonome grâce à l'assistance. Elles voudraient elles aussi pouvoir choisir de vivre 
en institution ou chez elles. Elles gagnent aussi en autonomie lorsqu'elles vivent chez elles et 
peuvent organiser et définir elles-mêmes leur emploi du temps. C'est un préjugé de penser 
qu'elles ne sont pas en mesure de le faire: certaines personnes mentalement handicapées 
vivent déjà actuellement entre leurs quatre murs avec le soutien de leurs familles ou dans le 
cadre d'un accompagnement à domicile. Mais jusqu'à présent, peu d'entre elles bénéficient 
effectivement de cette chance. 

Nous sommes très déçus par le préjudice porté aux personnes mentalement handicapées au 
niveau de la contribution d'assistance. Nous ne pouvons ni le comprendre, ni l'accepter. C'est 
la raison pour laquelle nous vous adressons cette prise de position. 

Nous émettons les critiques suivantes au sujet de la proposition du Conseil fédéral: 

1. Les conditions requises pour pouvoir prétendre à la contribution d'assistance sont 
discriminatoires à bien des égards pour les personnes mentalement handicapées. 

Les conditions requises pour pouvoir bénéficier de la contribution d'assistance: 

avoir l'exercice des droits civils dans le sens de l'art. 13 CC 
(soit être majeur et capable de discernement); 

percevoir une allocation pour impotent et 

vivre chez soi (et non pas dans une institution). 

insieme n'est pas en accord avec les deux premiers points pour les raisons exposées ci-
dessous. 

1.1 L'exigence d'avoir l'exercice des droits civils exclut les adultes mentalement 
handicapés et est donc discriminatoire. 

insieme émet de vives critiques à rencontre de la condition d' «avoir l'exercice des droits 
civils». Le Conseil fédéral veut que seules les personnes qui sont en mesure d'assumer 
elles-mêmes la responsabilité liée à la contribution d'assistance pourront y accéder. Les 
personnes ayant des capacités de discernement restreintes ne pourraient donc pas y 
prétendre. Néanmoins, ni le projet de loi, ni le rapport explicatif ne disent à quel degré doit 
se situer la capacité de discernement pour pouvoir vivre à domicile grâce à une allocation 
d'assistance. Est-ce que la personne concernée doit pouvoir choisir le logement ou le 
quartier dans lequel elle souhaite vivre? Est-ce qu'elle doit pouvoir décider où et quand 
elle souhaite faire ses courses et ce qu'elle va acheter? Si elle veut organiser une petite 
fête à la maison ou aller au cinéma avec des amis? Est-ce qu'elle doit pouvoir dire si 
l'assistant lui plait? Etre en mesure de rédiger elle-même un contrat de travail sans devoir 
faire appel à l'aide d'autrui? La loi ne répond pas à ces questions. Et l'office Al ne va pas 
faire ce travail de lui-même. La tâche de ce dernier consiste à clarifier auprès des autorités 
compétentes si la personne handicapée fait l'objet d'une mesure de tutelle et laquelle. 
Dans la pratique, les mesures de tutelle sont prononcées avant tout pour des personnes 
mentalement ou psychiquement handicapées et très rarement pour des personnes 
atteintes de handicap sensoriel ou physique. 

Il paraît donc évident que la condition liée à l'exercice des droits civils entraîne l'exclusion 
des personnes mentalement handicapées. Il s'agit là d'une discrimination notoire et ce 
pour les raisons suivantes: 
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> Premièrement, les mesures tutélaires ne disent absolument rien sur l'éventuelle 
aptitude d'une personne à vivre dans son propre logement avec l'aide d'une 
personne d'assistance. Par exemple, pour de très nombreuses personnes 
mentalement handicapées, l'autorité parentale est prolongée, ce qui implique 
automatiquement la privation de l'exercice de leurs droits civils. Lorsqu'une telle 
mesure est ordonnée par les autorités, c'est généralement pour permettre aux 
parents de continuer à soutenir leur enfant. Des mesures tutélaires peuvent être 
prescrites sur la base de raisons très diverses. Néanmoins, la question de savoir 
si, pour vivre de façon autonome, la personne a besoin d'une tutelle ou d'une 
curatelle n'entre bien souvent même pas en ligne de compte. Une même personne 
peut en outre avoir besoin ou non d'une tutelle, selon le soutien qu'elle reçoit de la 
part de son entourage. Le fait de lier la prétention à la contribution d'assistance à 
l'absence de mesures tutélaires peut entraîner des décisions injustes et arbitraires. 

> Deuxièmement, les personnes mentalement handicapées sont soumises à des 
exigences que ne doivent pas remplir d'autres personnes. Elles doivent en effet 
quasiment démontrer (et savoir comment le faire n'est pas chose aisée) qu'elles 
satisfont aux critères requis pour bénéficier de ladite contribution. Les personnes 
atteintes d'autres handicaps n'ont pas à le faire. La clause d'exception proposée ne 
fait que rendre encore plus flagrants ce traitement particulier et son caractère 
contradictoire: le Conseil fédéral aurait ensuite la compétence d'octroyer, dans des 
cas exceptionnels, le droit à la contribution d'assistance à des personnes ayant 
une capacité de discernement limitée. Cela ne pourrait toutefois pas être le cas 
avant que l'on sache comment sera appliqué concrètement le nouveau droit de 
protection de l'adulte, c'est-à-dire pas avant 2016. Et d'ici là, la question de savoir 
quelles sont les conditions supplémentaires auxquelles devront se soumettre ces 
personnes pour bénéficier de la contribution d'assistance reste sans réponse. 
L'exemple donné dans le rapport explicatif selon lequel la contribution d'assistance 
devrait être tributaire de l'exercice d'une activité professionnelle sur le marché 
ordinaire du travail est extrêmement problématique. Beaucoup de personnes 
mentalement handicapées seraient aujourd'hui prêtes et aptes à travailler sur le 
marché ordinaire du travail, mais peu d'employeurs sont disposés à les engager I 
De par la discrimination dont elles souffrent déjà sur le marché du travail, elles 
seraient en outre pénalisées au niveau de la contribution d'assistance. 

Nous estimons que toutes les personnes handicapées, y compris celles qui sont en 
situation de handicap mental, doivent pouvoir décider elles-mêmes de la façon dont elles 
souhaitent vivre: chez elles ou en institution. Elles ne souhaitent aucune exception et 
revendiquent les mêmes droits que les autres personnes handicapées. Tout être humain a 
droit à l'autonomie et à l'autodétermination. Le fait d'exclure un groupe de personnes de 
l'assistance simplement parce qu'elles font l'objet d'une tutelle ou d'une curatelle 
représente un préjudice inadmissible et discrimine ce groupe de personnes. 

- Revendication : la condition d'avoir l'exercice des droits civils doit être retirée du 
projet de loi. 

1.2 La contribution d'assistance n'est pas prévue pour les enfants (mineurs). 
Tous les enfants handicapés devraient, dans la mesure du possible, pouvoir grandir à la 
maison. Ils devraient également pouvoir prendre part à la société le plus naturellement 
possible, notamment en ayant des relations avec d'autres enfants non handicapés, que ce 
soit dans le voisinage, à la garderie d'enfants, dans les cercles d'amis ou à l'école. 
Lorsqu'ils évoluent dans un cadre aussi normal que possible, ils jouissent d'un contexte 
général favorable au développement de leurs aptitudes et à l'épanouissement de leur 
personnalité vers une plus grande indépendance et autodétermination; cette façon de faire 
est la meilleure pour qu'ils deviennent plus tard des adultes autonomes. 
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Les enfants handicapés qui vivent avec leurs parents peuvent aujourd'hui prétendre à 
l'allocation pour impotent et aux suppléments pour soins intensifs. Mais, comme il en est 
ressorti de l'évaluation sur le projet pilote de budget d'assistance, tout le soutien dont ces 
enfants ont besoin n'a pas pu être couvert. Et il y a toujours un certain nombre d'enfants 
dont la famille n'est pas en mesure de leur fournir le soutien nécessaire et qui doivent par 
conséquent vivre en internat ou en institution, insieme estime donc que la contribution 
d'assistance doit également être accordée aux mineurs. 

- insieme se prononce en faveur d'une contribution d'assistance également pour les 
mineurs. 

1.3 La contribution d'assistance est basée sur l'actuelle allocation pour impotent 

La contribution d'assistance est octroyée sur la base des mêmes critères que l'ancien 
système de l'allocation pour impotent et reprend ainsi les faiblesses de ce dernier qui 
concernent spécialement les personnes mentalement handicapées, à savoir: les 
allocations pour impotent sont davantage orientées vers les handicaps physiques et 
sensoriels que vers les handicaps mentaux ou psychiques. Ainsi, en cas de besoin 
d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, un besoin tout à fait 
spécifique aux personnes mentalement handicapées, l'allocation pour impotent plafonne 
au degré le plus bas «impotence faible». La relation avec l'allocation pour impotent est un 
désavantage dès le départ pour les personnes mentalement handicapées. Il faut 
s'attendre à ce que des personnes qui seraient en mesure de vivre de manière autonome 
à l'aide d'un soutien correspondant à leurs besoins ne puissent prétendre à la contribution 
d'assistance par le fait même qu'elles ne répondent pas aux critères d'octroi d'une 
allocation d'impotent, ou seront désavantagées, leur faible niveau d'impotence ayant un 
effet négatif sur le montant d'assistance auquel elles auraient droit. Ce dernier état de fait 
est à craindre si le Conseil fédéral devait se baser sur le degré d'impotence pour établir 
des limites pour la contribution d'assistance. 

- La contribution d'assistance ne doit pas être basée sur l'actuelle allocation pour 
impotent. 

2. La contribution d'assistance ne se conjugue qu'avec le modèle de l'employeur 
Le Conseil fédéral ne veut octroyer la contribution d'assistance que dans le cadre du modèle 
de l'employeur. La personne handicapée n'a ainsi pas d'autre alternative que de devoir 
engager elle-même, par un contrat de travail, la personne qui va lui servir d'assistant. Elle ne 
peut donc pas faire appel à des organisations spécialisées dans le domaine des prestations 
ambulatoires pour obtenir une telle assistance. 

Outre le fait que cette condition signifie l'exclusion des personnes mentalement handicapées, 
insieme émet une deuxième critique majeure à l'égard du projet de loi. La restriction au 
modèle de l'employeur prétérite indirectement divers groupes de handicap et restreint 
inutilement le libre choix de tous les éventuels bénéficiaires d'une allocation d'assistance, 
insieme considère que le modèle de l'employeur doit être une solution parmi tant d'autres et 
que les prestations d'assistance devraient pouvoir être obtenues par le biais d'organisations. 

insieme estime qu'il devrait être possible, soit d'engager un assistant dans le cadre d'un 
contrat de travail, soit de recourir à des organisations de prestations (comme par ex. Spitex ou 
d'autres organisations similaires). Voici les avantages qui pourraient en être retirés: 
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H serait ainsi possible d'éviter que des personnes mentalement handicapées (et d'autres 
également) ne soient dépassées par leur rôle d'employeur. Il est plus facile, spécialement 
pour les personnes mentalement handicapées, d'acheter l'assistance nécessaire auprès 
d'une organisation de prestations que d'engager soi-même un assistant. C'est une chose 
que de choisir soi-même son assistant, mais c'en est une autre que d'établir et de rédiger 
un contrat de travail (conformément aux dispositions du droit du travail et des assurances 
sociales). Il est évident que les personnes mentalement handicapées ont besoin de 
soutien pour l'administration et l'organisation de l'assistance. Elles seraient par 
conséquent dépendantes du fait que les proches ou un curateur s'occupent de cette aide 
administrative sans dédommagement. Dans le projet-pilote de l'OFAS, le modèle de 
l'employeur s'est aussi révélé très complexe et compliqué. 

Par le biais des organisations de prestations, il est possible d'obtenir l'assistance de 
diverses personnes de référence possédant des qualifications différentes. Ainsi, du 
personnel qualifié, tels que des éducateurs spécialisés, peut assumer des tâches 
d'assistance, alors qu'en principe, ce type de personnel ne se laisse pas engager pour de 
si petits pourcentages. Les personnes mentalement handicapées auraient toutefois 
justement besoin d'un soutien qualifié pour faire face aux nécessités de la vie (du moins 
en partie). 

Les organisations de prestations peuvent assurer et répondre de la qualification et des 
compétences professionnelles des assistants. Dans le système de l'employeur, la 
personne handicapée doit s'assurer elle-même de ces qualifications, alors qu'elle ne 
connaît pas l'assistant en question. 

La prestation d'assistance est toujours garantie, car l'organisation peut assurer un 
remplacement lorsque l'assistant est malade ou en vacances par exemple. Cet aspect est 
important pour les personnes mentalement handicapées pour lesquelles II est très difficile 
d'organiser dans l'urgence une solution de remplacement en cas d'imprévu. 

- Revendication: le recours à la prestation d'assistance doit également pouvoir être 
possible par le biais d'organisations. 

3. Les proches (spécialement les parents) ne peuvent pas être dédommagés par la 
contribution d'assistance 

Le Conseil fédéral veut exclure le dédommagement des parents en ligne directe (grands-
parents / parents / enfants) par le biais de la contribution d'assistance. 11 craint notamment 
qu'un tel dédommagement engendre des surcoûts significatifs pour l'Ai, tout en n'ayant pas 
l'impact voulu sur la prise en charge des personnes handicapées. 

Se basant sur les expériences vécues par des personnes mentalement handicapées et leurs 
familles, insieme est convaincue que l'assistance prodiguée par les parents en ligne directe a 
une très grande importance: 

les proches sont souvent les personnes de référence les plus importantes pour les 
personnes mentalement handicapées. Ils constituent leur environnement social qui leur 
est propice pour oser franchir le pas entre vivre en institution et habiter dans leur propre 
logement. 

Le soutien et l'accompagnement accrus que fournissent les proches (parents, frères et 
sœurs) représentent une solution de proximité simple et efficace. Sur la base de leurs 
expériences et de leur relation personnelle avec la personne handicapée, ils peuvent 
assumer des tâches qui ne pourraient sinon être confiées qu'à des assistants qualifiés. 
Pour les enfants particulièrement, ce sont souvent les parents qui sont à même de fournir 
la meilleure assistance. 
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insieme revendique donc que la parenté directe (et donc aussi les parents) puissent 
également bénéficier d'un dédommagement pour leurs prestations d'assistance. Elle estime 
que cette revendication est totalement justifiée, étant donné qu'il s'agit d'un engagement 
familial qui dépasse largement le cadre habituel. 

- Revendication: les parents en ligne directe doivent également pouvoir bénéficier d'un 
dédommagement au moins partiel. 

4. Réduction de moitié du montant de l'allocation pour impotent des personnes résidant en 
institution 

Selon le projet de loi, l'introduction de la nouvelle contribution d'assistance ne doit entraîner 
aucun coût supplémentaire pour l'Ai. Le Conseil fédéral prévoit que les coûts annuels de 45 
millions de francs seront compensés par la réduction de moitié de l'allocation pour impotent 
des personnes résidant en institution. 

insieme considère que la proposition de réduire de moitié l'allocation pour impotent des 
personnes résidant en institution est absolument inacceptable. 

Le rapport explicatif laisse penser que cette réduction n'aura absolument aucune incidence 
négative sur la plupart des personnes concernées, car, pour tous les bénéficiaires de 
prestations complémentaires, cette réduction devrait finalement être compensée par le canton 
(que ce soit dans le cadre des prestations complémentaires ou des subventions d'exploitation 
versées aux institutions). Par la même occasion, le canton devrait faire des économies au 
niveau du financement des places en institution (les bénéficiaires d'assistance n'en ayant pas 
besoin). Ce tableau ne correspond toutefois pas à la réalité: 

En ce qui concerne les personnes handicapées, une partie importante de l'allocation pour 
impotent est destinée au paiement des structures d'habitation. Certains pensionnaires 
d'institution peuvent toutefois conserver une partie de ce montant, à savoir la part qui 
couvre les jours durant lesquels ils ne séjournent pas dans l'institution. Bien que 
modestes, ces sommes représentent beaucoup aux yeux des personnes concernées qui 
n'ont souvent pas d'argent à disposition en dehors du forfait pour les dépenses 
personnelles de la prestation complémentaire. 

En ce qui concerne les répercussions sur les cantons, le Conseil fédéral ne prévoit pas 
beaucoup de sorties d'institution (400 durant les 5 premières années). Les économies 
réalisées par les cantons proviendraient par conséquent essentiellement des charges 
évitées de par la diminution future des entrées en institution. Le calcul semble correct. 
Toutefois, les cantons compenseront effectivement les pertes avant tout par la 
suppression de l'allocation pour impotent des personnes résidant actuellement en 
institution, insieme craint que cette réduction entraîne bel et bien une pression sur les 
coûts au niveau des structures d'habitation destinées aux personnes mentalement, 
handicapées. 

La proposition de réduire de moitié l'allocation pour impotent des personnes résidant en 
institution est donc absolument inacceptable, étant donné qu'il s'agit de personnes 
mentalement handicapées qui, alors qu'elles ne pourront pas profiter de la contribution 
d'assistance (selon la mouture proposée), devront néanmoins supporter les conséquences 
préjudiciables de ces mesures. Nous ne pouvons donc pas soutenir un projet de loi qui 
prétérite à ce point les personnes mentalement handicapées. 
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- Etant donné que les personnes mentalement handicapées sont exclues de la 
contribution d'assistance, la réduction de moitié du montant de l'allocation pour 
impotent des personnes résidant en institution est inacceptable. 

insieme exige un modèle d'assistance qui soit adapté à toutes les personnes handicapées et 
qui leur permette de mener une vie autonome dans la mesure de leurs besoins et de leurs 
capacités. Certains points essentiels du projet de loi doivent donc être améliorés, afin que les 
personnes mentalement handicapées puissent également pouvoir prétendre à la contribution 
d'assistance (avec l'appui de leur représentant légal). Si tel n'est pas le cas, la seule réponse 
possible pour insieme est: N O N à la contribution d'assistance et à la discrimination des 
personnes mentalement handicapées qui en résulte. 

D'avance nous vous remercions de l'attention que vous porterez à ces quelques lignes et vous 
présentons. Monsieur le Conseiller fédéral. Madame, Monsieur, nos respectueuses 
salutations. 

I n S 
Section Valai^Romand 

Nathalie Rey-Cordonier 
Présidente 

Copie : Me Christa Schoenbaechier, Co-Directrice et Juriste d'insieme Suisse, 
Case postale 6819-3001 Bern 
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o> 
InsiemeVaud insieme 
Ch. DeMalley26 V«w.d 
Case postale 190 
1000 Lausanne 16 

Office fédéral des 
assurances sociales 
Effingerstrasse 20 
3003 Berne 

Lausanne, le 13 octobre 2009 

Consultat ion sur la contr ibut ion d'assistance (6° révision de la LAI) 
Prise de posi t ion de l 'association insiemeVaudVaud 

Monsieur le Conseiller fédéral. 
Madame, Monsieur, 

insiemeVaudVaud est l'assocation vaudoise des parents de personnes handicapées. Depuis 
toujours l'association a été le messager des familles des personnes vivant avec un handicap 
auprès des autorités et du public. Dans le cadre de la consultation sur la contribution 
d'assistance ( 6*'"® révision de la LAI ) insiemeVaud se fait le relai de la prise de position de 
notre organisme faîtier : insieme Suisse. 

Dans le cadre de la 6° révision de t'Ai, le Conseil fédéral veut introduire la contribution 
d'assistance dans cette assurance. 
Pour les personnes handicapées, l'assistance est un aspect primordial pour mener une vie 
autonome. Une allocation d'assistance leur apporte plus de liberté et renforce leur autonomie. 
Les personnes mentalement handicapées aspirent aux mêmes valeurs. Elles ne pourront 
toutefois pas profiter de la nouvelle contribution d'assistance. 

En effet, le Conseil fédéral prévoit cette contribution seulement pour un cercle limité de 
personnes handicapées. Les personnes mentalement handicapées en sont exclues et ne 
peuvent s'attendre à aucune amélioration de la situation, car 

les conditions requises pour pouvoir bénéficier de la contribution d'assistance sont 
définies de sorte que les adultes mentalement handicapés sont a priori pratiquement 
exclus. 

Les adaptations prévues ne sont pas ajustées aux besoins de ces personnes et les 
empêchent ainsi indirectement de pouvoir prétendre à cette contribution. Le modèle 
dit de l'employeur est une de ces nouvelles adaptations; la prestation d'assistance 
ne pourra pas être foumie par le biais d'organisations, alors qu'il serait justement 
important que les personnes mentalement handicapées puissent y recourir. 
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Il est particulièrement choquant que le Conseil fédéral veuille réduire de moitié 
l'allocation pour impotent des personnes résidant en institution pour pouvoir financer 
la nouvelle contribution d'assistance de façon neutre au niveau des coûts. Il faut savoir 
que les personnes mentalement handicapées constituent la majeure partie des 
pensionnaires d'institutions. 

En d'autres termes, les personnes mentalement handicapées vont donc devoir payer 
le prix d'une nouvelle prestation dont elles ne pourront pas profiter! 
Les personnes mentalement handicapées veulent pouvoir également bénéficier de la 
contribution d'assistance. 

Les personnes mentalement handicapées doivent également pouvoir vivre et travailler de 
manière autonome grâce à l'assistance. Elles voudraient elles aussi pouvoir choisir de vivre en 
institution ou chez elles. Elles gagnent aussi en autonomie lorsqu'elles vivent chez elles et 
peuvent organiser et définir elles-mêmes leur emploi du temps. C'est un préjugé de penser 
qu'elles ne sont pas en mesure de le faire: certaines personnes mentalement handicapées 
vivent déjà actuellement entre leurs quatre murs avec le soutien de leurs familles ou dans le 
cadre d'un accompagnement à domicile. Mais jusqu'à présent, peu d'entre elles bénéficient 
effectivement de cette chance. 

Nous sommes très déçus par le préjudice porté aux personnes mentalement handicapées 
au niveau de la contribution d'assistance. Nous ne pouvons ni le comprendre, ni l'accepter. 
C'est la raison pour laquelle nous vous adressons cette prise de position. 

Nous émettons les critiques suivantes au sujet de la proposition du Conseil fédéral: 

1. Les conditions requises pour pouvoir prétendre à la contribution d'assistance 
sont discriminatoires à bien des égards pour les personnes mentalement 
handicapées. 

Les conditions requises pour pouvoir bénéficier de la contribution d'assistance: 

avoir l'exercice des droits civils dans le sens de l'art. 13 CC 
(soit être majeur et capable de discernement) 

percevoir une allocation pour impotent et 

vivre chez soi (et non pas dans une institution). 

insiemeVaud n'est pas en accord avec les deux premiers points pour les raisons exposées ci-
dessous. 

1.1 L'exigence d'avoir rexercice des droits civils exclut les adultes mentalement 
handicapés et est donc discriminatoire. 

insiemeVaud émet de vives critiques à rencontre de la condition d' «avoir l'exercice des droits 
civils». Le Conseil fédéral veut que seules les personnes qui sont en mesure d'assumer elles-
mêmes la responsabilité liée à la contribution d'assistance pourront y accéder. Les personnes 
ayant des capacités de discernement restreintes ne pourraient donc pas y prétendre. 
Néanmoins, ni le projet de loi, ni le rapport explicatif ne disent à quel degré doit se situer la 
capacité de discernement pour pouvoir vivre à domicile grâce à une allocation d'assistance. 
Est-ce que la personne concernée doit pouvoir choisir le logement ou le quartier dans lequel 
elle souhaite vivre? Est-ce qu'elle doit pouvoir décider où et quand elle souhaite faire ses 
courses et ce qu'elle va acheter? Si elle veut organiser une petite fête à la maison ou aller au 
cinéma avec des amis? Est-ce qu'elle doit pouvoir dire si l'assistant lui plait? Etre en mesure de 
rédiger elle-même un contrat de travail sans devoir faire appel à l'aide d'autrui? La loi ne répond 
pas à ces questions. Et l'office Al ne va pas faire ce travail de lui-même. La tâche de ce dernier 
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consiste à clarifier auprès des autorités compétentes si la personne handicapée fait l'objet 
d'une mesure de tutelle et laquelle. Dans la pratique, les mesures de tutelle sont prononcées 
avant tout pour des personnes mentalement ou psychiquement handicapées et très rarement 
pour des personnes atteintes de handicap sensoriel ou physique. 

Il paraît donc évident que la condition liée à l'exercice des droits civils entraîne l'exclusion des 
personnes mentalement handicapées. Il s'agit là d'une discrimination notoire et ce pour les 
raisons suivantes: 

• Premièrement, les mesures tutélaires ne disent absolument rien sur l'éventuelle 
aptitude d'une personne à vivre dans son propre logement avec l'aide d'une personne 
d'assistance. Par exemple, pour de très nombreuses personnes mentalement 
handicapées, l'autorité parentale est prolongée, ce qui implique automatiquement la 
privation de l'exercice de leurs droits civils. Lorsqu'une telle mesure est ordonnée par 
les autorités, c'est généralement pour permettre aux parents de continuer à soutenir 
leur enfant. Des mesures tutélaires peuvent être prescrites sur la base de raisons 
très diverses. Néanmoins, la question de savoir si, pour vivre de façon autonome, la 
personne a besoin d'une tutelle ou d'une curatelle n'entre bien souvent même pas en 
ligne de compte. Une même personne peut en outre avoir besoin ou non d'une tutelle, 
selon le soutien qu'elle reçoit de la part de son entourage. Le fait de lier la prétention 
à la contribution d'assistance à l'absence de mesures tutélaires peut entraîner des 
décisions injustes et arbitraires. 

• Deuxièmement, les personnes mentalement handicapées sont soumises à des 
exigences que ne doivent pas remplir d'autres personnes. Elles doivent en effet 
quasiment démontrer (et savoir comment te faire n'est pas chose aisée) qu'elles 
satisfont aux critères requis pour bénéficier de ladite contribution. Les personnes 
atteintes d'autres handicaps n'ont pas à le faire. La clause d'exception proposée ne fait 
que rendre encore plus flagrants ce traitement particulier et son caractère contradictoire: 
le Conseil fédéral aurait ensuite la compétence d'octroyer, dans des cas exceptionnels, 
le droit à la contribution d'assistance à des personnes ayant une capacité de 
discernement limitée. Cela ne pourrait toutefois pas être le cas avant que l'on sache 
comment sera appliqué concrètement le nouveau droit de protection de l'adulte, c'est-à-
dire pas avant 2016. Et d'ici là, la question de savoir quelles sont les conditions 
supplémentaires auxquelles devront se soumettre ces personnes pour bénéficier de la 
contribution d'assistance reste sans réponse. L'exemple donné dans le rapport explicatif 
selon lequel la contribution d'assistance devrait être tributaire de l'exercice d'une activité 
professionnelle sur le marché ordinaire du travail est extrêmement problématique. 
Beaucoup de personnes mentalement handicapées seraient aujourd'hui prêtes et aptes 
à travailler sur le marché ordinaire du travail, mais peu d'employeurs sont disposés à tes 
engager I De par la discrimination dont elles souffrent déjà sur le marché du travail, elles 
seraient en outre pénalisées au niveau de la contribution d'assistance. 

Nous esfimons que toutes les personnes handicapées, y compris celles qui sont en situation de 
handicap mental, doivent pouvoir décider elles-mêmes de ta façon dont elles souhaitent vivre; 
chez elles ou en institution. Elles ne souhaitent aucune exception et revendiquent les mêmes 
droits que les autres personnes handicapées. Tout être humain a droit à l'autonomie et à 
l'autodétermination. Le fait d'exclure un groupe de personnes de l'assistance simplement parce 
qu'elles font l'objet d'une tutelle ou d'une curatelle représente un préjudice inadmissible et 
discrimine ce groupe de personnes. 

Revendication : la condition d'avoir l'exercice des droits civils doit être retirée du projet de loi. 

1.2 La contribution d'assistance n'est pas prévue pour les enfants (mineurs). 

Tous les enfants handicapés devraient, dans la mesure du possible, pouvoir grandir à la 
maison. Ils devraient également pouvoir prendre part à la société le plus naturellement possible, 
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notamment en ayant des relations avec d'autres enfants non handicapés, que ce soit dans le 
voisinage, à la garderie d'enfants, dans les cercles d'amis ou à l'école. Lorsqu'ils évoluent dans 
un cadre aussi normal que possible, ils jouissent d'un contexte général favorable au 
développement de leurs aptitudes et à l'épanouissement de leur personnalité vers une plus 
grande indépendance et autodétermination; cette façon de faire est la meilleure pour qu'ils 
deviennent plus tard des adultes autonomes. 

Les enfants handicapés qui vivent avec leurs parents peuvent aujourd'hui prétendre à 
l'allocation pour impotent et aux suppléments pour soins intensifs. Mais, comme il en est 
ressorti de l'évaluation sur le projet pilote de budget d'assistance, tout le soutien dont ces 
enfants ont besoin n'a pas pu être couvert. Et il y a toujours un certain nombre d'enfants dont la 
famille n'est pas en mesure de leur fournir le soutien nécessaire et qui doivent par conséquent 
vivre en internat ou en institution. insiemeVaud estime donc que la contribution d'assistance 
doit également être accordée aux mineurs. 

insiemeVaud se prononce en faveur d'une contribution d'assistance également pour les 
mineurs. 

1.3 La contribution d'assistance est basée sur Tactuelle allocation pour impotent 

La contribution d'assistance est octroyée sur la base des mêmes critères que l'ancien système 
de l'allocation pour impotent et reprend ainsi les faiblesses de ce dernier qui concernent 
spécialement les personnes mentalement handicapées, à savoir: les allocations pour impotent 
sont davantage orientées vers les handicaps physiques et sensoriels que vers les handicaps 
mentaux ou psychiques. Ainsi, en cas de besoin d'accompagnement pour faire face aux 
nécessités de la vie, un besoin tout à fait spécifique aux personnes mentalement handicapées, 
l'allocation pour impotent plafonne au degré le plus bas «impotence faible». La relation avec 
l'allocation pour impotent est un désavantage dès le départ pour les personnes mentalement 
handicapées. Il faut s'attendre à ce que des personnes qui seraient en mesure de vivre de 
manière autonome à l'aide d'un soutien correspondant à leurs besoins ne puissent prétendre à 
la contribution d'assistance par le fait même qu'elles ne répondent pas aux critères d'octroi 
d'une allocation d'impotent, ou seront désavantagées, leur faible niveau d'impotence ayant un 
effet négatif sur le montant d'assistance auquel elles auraient droit. Ce demier état de fait est à 
craindre si le Conseil fédéral devait se baser sur le degré d'impotence pour établir des limites 
pour la contribution d'assistance. 

La contribution d'assistance ne doit pas être basée sur l'actuelle allocation pour impotent 

2. La contribution d'assistance ne se conjugue qu'avec le modèle de l'employeur 

Le Conseil fédéral ne veut octroyer la contribution d'assistance que dans le cadre du modèle de 
l'employeur. La personne handicapée n'a ainsi pas d'autre alternative que de devoir engager 
elle-même, par un contrat de travail, la personne qui va lui servir d'assistant. Elle ne peut donc 
pas faire appel à des organisations spécialisées dans le domaine des prestations ambulatoires 
pour obtenir une telle assistance. 

Outre le fait que cette condition signifie l'exclusion des personnes mentalement handicapées, 
insiemeVaud émet une deuxième critique majeure à l'égard du projet de loi. La restriction au 
modèle de l'employeur prétèrite indirectement divers groupes de handicap et restreint 
inutilement le libre choix de tous les éventuels bénéficiaires d'une allocation d'assistance. 
insiemeVaud considère que le modèle de l'employeur doit être une solution parmi tant d'autres 
et que les prestations d'assistance devraient pouvoir être obtenues par le biais d'organisations. 
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insiemeVaud estime qu'if devrait être possible, soit d'engager un assistant dans le cadre d'un 
contrat de travail, soit de recourir à des organisations de prestations (comme par ex. Spitex ou 
d'autres organisations similaires). Voici les avantages qui poun'aient en être retirés: 

Il serait ainsi possible d'éviter que des personnes mentalement handicapées (et d'autres 
également) ne soient dépassées par leur rôle d'employeur. Il est plus facile, spécialement 
pour les personnes mentalement handicapées, d'acheter l'assistance nécessaire auprès 
d'une organisation de prestations que d'engager soi-même un assistant. C'est une chose 
que de choisir soi-même son assistant, mais c'en est une autre que d'établir et de rédiger un 
contrat de travail (conformément aux dispositions du droit du travail et des assurances 
sociales). 11 est évident que les personnes mentalement handicapées ont besoin de soutien 
pour l'administration et l'organisation de l'assistance. Elles seraient par conséquent 
dépendantes du fait que les proches ou un curateur s'occupent de cette aide administrative 
sans dédommagemenL Dans le projet-pilote de l'OFAS, le modèle de l'employeur s'est 
aussi révélé très complexe et compliqué. 

Par le biais des organisations de prestations, il est possible d'obtenir l'assistance de 
diverses personnes de référence possédant des qualifications différentes. Ainsi, du 
personnel qualifié, tels que des éducateurs spécialisés, peut assumer des tâches 
d'assistance, alors qu'en principe, ce type de personnel ne se laisse pas engager pour de si 
petits pourcentages. Les personnes mentalement handicapées auraient toutefois justement 
besoin d'un soutien qualifié pour faire face aux nécessités de la vie (du moins en partie). 

Les organisations de prestations peuvent assurer et répondre de la qualification et des 
compétences professionnelles des assistants. Dans le système de l'employeur, la personne 
handicapée doit s'assurer elle-même de ces qualifications, alors qu'elle ne connaît pas 
l'assistant en question. 

La prestation d'assistance est toujours garantie, car l'organisation peut assurer un 
remplacement lorsque l'assistant est malade ou en vacances par exemple. Cet aspect est 
important pour les personnes mentalement handicapées pour lesquelles il est très difficile 
d'organiser dans l'urgence une solution de remplacement en cas d'imprévu. 

Revendication: le recours à la prestation d'assistance doit également pouvoir être possible 
par le biais d'organisations. 

3. Les proches (spécialement les parents) ne peuvent pas être dédommagés par la 
contribution d'assistance 

Le Conseil fédéral veut exclure le dédommagement des parents en ligne directe (grands-
parents / parents / enfants) par le biais de la contribution d'assistance. 11 craint notamment 
qu'un tel dédommagement engendre des surcoûts significatifs pour l'Ai, tout en n'ayant pas 
l'impact voulu sur la prise en charge des personnes handicapées. 

Se basant sur les expériences vécues par des personnes mentalement handicapées et leurs 
familles, insiemeVaud est convaincue que l'assistance prodiguée par les parents en ligne 
directe a une très grande importance: 

les proches sont souvent les personnes de référence les plus importantes pour les 
personnes mentalement handicapées. Ils constituent leur environnement social qui leur est 
propice pour oser franchir le pas entre vivre en institution et habiter dans leur propre 
logement. 

Le soutien et l'accompagnement accrus que fournissent les proches (parents, frères et 
sœurs) représentent une solution de proximité simple et efficace. Sur la base de leurs 
expériences et de leur relation personnelle avec la personne handicapée, ils peuvent 
assumer des tâches qui ne pourraient sinon être confiées qu'à des assistants qualifiés. Pour 
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les enfants particulièrement, ce sont souvent les parents qui sont à même de fournir la 
meilleure assistance. 

insiemeVaud revendique donc que la parenté directe (et donc aussi les parents) puissent 
également bénéficier d'un dédommagement pour leurs prestations d'assistance. Elle estime 
que cette revendication est totalement justifiée, étant donné qu'il s'agit d'un engagement familial 
qui dépasse largement le cadre habituel. 

Revendication: les parents en ligne directe doivent également pouvoir bénéficier d'un 
dédommagement au moins partiel. 

4. Réduction de moitié du montant de rallocation pour impotent des personnes résidant 
en institution 

Selon le projet de loi, l'introduction de la nouvelle contribution d'assistance ne doit entraîner 
aucun coût supplémentaire pour l'Ai. Le Conseil fédéral prévoit que les coûts annuels de 45 
millions de francs seront compensés par la réduction de moifié de l'allocation pour impotent des 
personnes résidant en institution. 

insiemeVaud considère que la proposition de réduire de moitié l'allocation pour impotent des 
personnes résidant en institution est absolument inacceptable. 

Le rapport explicatif laisse penser que cette réduction n'aura absolument aucune incidence 
négative sur la plupart des personnes concernées, car, pour tous tes bénéficiaires de 
prestations complémentaires, cette réduction devrait finalement être compensée par le canton 
(que ce soit dans le cadre des prestations complémentaires ou des subventions d'exploitation 
versées aux institutions). Par la même occasion, le canton devrait faire des économies au 
niveau du financement des places en institution (les bénéficiaires d'assistance n'en ayant pas 
besoin). Ce tableau ne correspond toutefois pas à ta réalité: 

En ce qui concerne les personnes handicapées, une partie importante de l'allocation pour 
impotent est destinée au paiement des structures d'habitation. Certains pensionnaires 
d'institution peuvent toutefois conserver une partie de ce montant, à savoir la part qui 
couvre les jours durant lesquels ils ne séjournent pas dans l'institution. Bien que modestes, 
ces sommes représentent beaucoup aux yeux des personnes concernées qui n'ont souvent 
pas d'argent à disposition en dehors du forfait pour les dépenses personnelles de la 
prestation complémentaire. 

En ce qui concerne les répercussions sur les cantons, le Conseil fédéral ne prévoit pas 
beaucoup de sorties d'institution (400 durant les 5 premières années). Les économies 
réalisées par les cantons proviendraient par conséquent essentiellement des charges 
évitées de par la diminution future des entrées en institution. Le calcul semble correct. 
Toutefois, les cantons compenseront effectivement les pertes avant tout par la suppression 
de l'allocation pour impotent des personnes résidant actuellement en institution. 
insiemeVaud craint que cette réduction entraîne bel et bien une pression sur les coûts au 
niveau des structures d'habitation destinées aux personnes mentalement handicapées. 

La proposition de réduire de moitié l'allocation pour impotent des personnes résidant en 
institution est donc absolument inacceptable, étant donné qu'il s'agit de personnes 
mentalement handicapées qui, alors qu'elles ne pourront pas profiter de la contribution 
d'assistance (selon la mouture proposée), devront néanmoins supporter les conséquences 
préjudiciables de ces mesures. Nous ne pouvons donc pas soutenir un projet de loi qui prétèrite 
à ce point les personnes mentalement handicapées. 
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Etant donné que les personnes mentalement handicapées sont exclues de la contribution 
d'assistance, la réduction de moitié du montant de l'allocation pour impotent des personnes 
résidant en institution est inacceptable. 

insiemeVaud exige un modèle d'assistance qui soit adapté à toutes les personnes 
handicapées et qui leur permette de mener une vie autonome dans la mesure de leurs besoins 
et de leurs capacités. Certains points essentiels du projet de loi doivent donc être améliorés, 
afin que les personnes mentalement handicapées puissent également pouvoir prétendre à la 
contribution d'assistance (avec l'appui de leur représentant légal). Si tel n'est pas le cas, la 
seule réponse possible pour insiemeVaud est: NON à la contribution d'assistance et à la 
discrimination des personnes mentalement handicapées qui en résulte. 

Lausanne, le 13 octobre 2009 

Pour l'association insiemeVaud : Mireille Ventura 

Secrétaire Générale 
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i n s i eme 
Zürcher Oberland 

Bundesamt für Sozialversicherung 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Bern, 06. Oktober 2009 / cf 

Vernehmlassung zum Assistenzbeitrag (6. IVGRevision) 
Stellungnahme von insieme Zürcher Oberland, Freiestrasse 29a, 8610 Uster 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Couchepin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

insieme Zürcher Oberland ist ein Verein, welcher sich für die Interessen und Bedürfnisse 
der Menschen mit einer geistigen Behinderung und Ihrer Angehörigen einsetzt. Neben 
einem umfassenden Freizeitangebot macht sich insieme Zürcher Oberland auch für die 
politischen Interessen der Menschen mit einer geistigen Behinderung stark. Integration und 
Partizipation sind wichtige Grundpfeiler unseres Denken und Handeln, nicht die 
Ausgrenzung oder Abgrenzung. 

Mit der 6. IVRevision will der Bundesrat neu einen Assistenzbeitrag bei der IV einführen. 
Assistenz ist für Menschen mit Behinderung ein wichtiger Schlüssel für ein selbstbestimmtes 
Leben. Ein Assistenzbeitrag bringt ihnen mehr Wahlfreiheit und stärkt ihre EigenständigkeiL 
Das gilt auch für Menschen mit geistiger Behinderung. Nur: Gerade sie werden vom neuen 
Assistenzbeitrag nicht profitieren können. 

Der Bundesrat will nämlich den Assistenzbeitrag nur für einen begrenzten Kreis von be
hinderten Menschen einführen. Menschen mit geistiger Behinderung gehören nicht dazu. 
Sie können keine Verbesserungen entarten, denn: 

Die persönlichen Voraussetzungen für den Assistenzbeitrag sind so definiert, dass 
erwachsene Menschen mit einer geistigen Behinderung praktisch von vorneherein 
ausgeschlossen sind. 

' Auch die weitere Ausgestaltung des Assistenzbeitrages ist nicht auf die Bedürfnisse 
dieser Menschen ausgerichtet und verhindert damit indirekt, dass sie einen Assistenz
beitrag beanspruchen könnten. Das betrifft insbesondere die Einschränkung auf das 
Arbeitgebermodell. Damit ist es nicht möglich, Organisationen für die Assistenz bei
zuziehen, was für Menschen mit geistiger Behinderung wichtig wäre. 

Besonders stossend ist, dass der Bundesrat, um den neuen Assistenzbeitrag kosten
neutral finanzieren zu können, die Hilflosentschädigung von Heimbewohnerinnen 
halbieren will. Menschen mit einer geistigen Behinderung machen den Grossteil der 
Heimbewohnerinnen aus. 

Im Ergebnis heisst das: Menschen mit einer geistigen Behinderung zahlen den Preis für 
eine neue Leistung, die sie selbst nicht werden beziehen können! 

Verein für Menschen mit einer geistigen Behinderung 
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Selbständig wohnen und arbeiten dank Assistenz - diese Möglichkeit muss auch Menschen mit 
geistiger Behinderung offenstehen. Auch sie wollen wählen können, ob sie statt in einer 
Wohneinrichtung in der eigenen Wohnung leben. Auch Menschen mit geistiger Behinderung 
gewinnen an Autonomie, wenn sie in einer eigenen Wohnung leben und ihren Tagesablauf 
weitgehend selbst gestalten und bestimmen können. Es ist ein Vorurteil, dass sie dazu nicht in 
der Lage wären: Menschen mit geistiger Behinderung leben bereits heute in ihren „eigenen vier 
Wänden" - mit der Unterstützung ihrer Familie oder im Rahmen des begleiteten Wohnens. Doch 
diese Chance haben bisher nur sehr wenige. 

IJber die Benachteiligung der Menschen mit geistiger Behinderung beim Assistenzbeitrag 
sind wir sehr enttäuscht. Wir können sie nicht verstehen und nicht akzeptieren. Deshalb 
reichen wir diese Stellungnahme ein. 

Die folgenden Punkte kritisieren wir am Vorschlag des Bundesrates. 

1. Die persönlichen Voraussetzungen des Assistenzbeitrages benachteiligen 
Menschen mit geistiger Behinderung in verschiedener Hinsicht 

Behinderte Menschen, die einen Assistenzbeitrag beanspruchen wollen, müssen bestimmte 
persönliche Voraussetzungen erfüllen: 

Die behinderte Person muss handlungsfähig sein im Sinne von Art. 13 ZGB 
(das heisst urteilsfähig und mündig), 

sie muss Bezügerin einer Hilflosenentschädigung sein, 

und sie muss zu Hause wohnen (also nicht im Heim). 

Mit den ersten beiden Punkten ist insieme nicht einverstanden, weil: 

1.1 Das Erfordernis der Handlungsfähigkeit schliesst envachsene Menschen mit 
geistiger Behinderung vom Assistenzbeitrag aus und diskriminiert sie 

Die Voraussetzung der „Handlungsfähigkeit" kritisiert insieme massiv. Der Bundesrat will damit 
erreichen, dass nur diejenigen Personen einen Assistenzbeitrag erhalten, die selbst Eigenver
antwortung übernehmen können. Beschränkt urteilsfähige Menschen sollen deshalb keinen 
Assistenzbeitrag erhalten. Weder das Gesetz noch der Bericht aber sagen, in welchen Be
langen jemand urteilsfähig sein muss, um mit Hilfe eines Assistenzbeitrages in den eigenen vier 
Wänden wohnen zu dürfen. Muss die betroffene Person entscheiden können, welche Wohnung 
oder welches Quartier ihr gefällt? Muss sie entscheiden können, wann und wo sie einkaufen der 
was sie kochen will? Ob sie den Feierabend zu Hause verbringt oder noch mit Freunden ins 
Kino geht? Muss sie entscheiden können, ob ihr die Assistenzperson zusagt? Muss sie eigen
ständig ohne fremde Hilfe einen Arbeitsvertrag aufsetzen können? Diese Fragen beantwortet 
das Gesetz nicht. Auch die IV-Stelle wird sie nicht selbst untersuchen. Ihre Aufgabe soll es sein, 
bei den zuständigen Behörden abzuklären, ob die behinderte Person eine vormundschaftliche 
Massnahem hat und welche. Vormundschaftliche Massnahmen werden in der Praxis vor allem 
für Menschen mit geistiger oder psychischer Behinderung angeordnet, kaum je für Menschen 
mit einer Sinnes- oder Körperbehinderung. 

Damit wird deutlich: die Voraussetzung handlungsfähig zielt auf den Ausschluss von Menschen 
mit geistiger Behinderung. Das ist aus verschiednen Gründen ungerecht: 

Erstens sagen vormundschaftliche Massnahmen überhaupt nichts darüber aus, ob eine 
Person fähig ist, mit Hilfe einer Assistenz in den eigenen vier Wänden zu wohnen. Bei 
sehr vielen Menschen mit geistiger Behinderung ist zum Beispiel die elteriiche Sorge 
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erstreckt, was automatisch den Entzug ihrer Handlungsfähigkeit bedeutet. Wenn die 
Behörden diese Massnahme anordnen, geht es häufig darum, die Unterstützung durch 

die Eltern zu ermöglichen. Vormundschaftliche Massnahmen können aus den 
verschiedensten Gründen angeordnet sein. Kaum je steht dabei aber die Frage 
im Zentrum, ob die behinderte Person einen Beistand oder Vormund braucht um 
selbständig wohnen zu können. Je nachdem wie sie vom Umfeld getragen wird oder 
nicht, kann zudem die gleiche Person einen Vormund benötigen oder nicht. Wenn 
der Assistenzbeitrag also davon abhängt, dass jemand keine vormundschaftliche 
Massnahme hat, dann wird das zu ungerechten und zufälligen Entscheiden führen. 

■ Zweitens werden hier Anforderungen an Menschen mit geistiger Behinderung gestellt, 
die andere Personen nicht erfüllen müssen. Sie müssen quasi belegen (wenn auch un
klar ist, wie), dass sie für den Assistenzbeitrag geeignet sind. Menschen mit anderen 
Behinderungen müssen das nicht. Die vorgeschlagene Ausnahmebestimmung macht 
diese Sonderbehandlung und ihre Widersprüchlichkeit nur noch deutlicher: Danach 
könnte der Bundesrat Voraussetzungen festlegen, unter denen in Einzelfällen Menschen 
mit eingeschränkter Urteilsfähigkeit doch einen Assistenzbeitrag erhielten. Das wäre 
aber frühestens in einigen Jahren möglich, wenn Erfahrungen mit dem neuen Enwachse
nenschutzrecht voriiegen, was kaum vor 2016 der Fall sein dürfte. Und offen bliebe bis 
dahin auch, welche zusätzlichen Voraussetzungen diese Menschen erfüllen müssten, 
um einen Assistenzbeilrag zu erhalten. Höchst problematisch ist das im Bericht 
genannte Beispiel, wonach der Assistenzbeitrag von einer beruflichen Tätigkeit im 
allgemeinen Arbeitsmarkt abhängig gemacht werden könnte. Viele Menschen mit einer 
geistigen Behinderung wären heute fähig und bereit im allgemeinen Arbeitsmarkt zu 
arbeiten. Sie finden aber keinen Arbeitgeber, der sie anstellen will! Für die faktische 
Benachteiligung auf dem Arbeitsmarkt würden sie dann auch noch beim 
Assistenzbeitrag bestraft. 

Wir sind der Meinung, dass jede behinderte Person selber entscheiden soll, ob sie zu Hause 
oder in einem Heim leben will  auch Menschen mit einer geistigen Behinderung. Menschen mit 
einer geistigen Behinderung wollen keine Ausnahmen, sie wollen die gleichen Rechte wie 
andere Menschen mit Behinderung. Selbstständigkeit und Selbstbestimmung sind ein be
rechtigter Anspruch aller Menschen. Eine Gruppe von Menschen von der Assistenz auszu
schliessen, nur weil sie einen Vormund oder Beistand haben, stellt eine unzulässige Benach
teiligung dar und diskriminiert diese Menschen. 

Forderung: Die persönliche Voraussetzung der Handlungsfähigkeit muss gestrichen werden 

1.2 Der Assistenzbeitrag ist nicht für Kinder (Unmündige) vorgesehen. 
Behinderte Kinder sollen wenn möglich zu Hause aufwachsen können. Sie sollen möglichst 
selbstverständlich an der Gesellschaft teilhaben können. Das heisst auch, dass sie Kontakt zu 
anderen nicht behinderten Kindern pflegen können, sei dies in der Nachbarschaft, in der Spiel
gruppe, im Freundeskreis oder in der Schule. Wenn Kinder mit einer Behinderung in einem 
möglichst normalen Umfeld aufwachsen können, haben sie eine gute Ausgangslage um Fähig
keiten zu entwickeln und sich zu eigenständigen und selbstbestimmten Persönlichkeiten zu ent
falten: Das ist die beste Voraussetzung, um später als Erwachsene möglichst autonom zu 
leben. 

Kinder mit einer Behinderung, die bei den Eltern zu Hause aufwachsen, können heute die Hilf
losenentschädigung und Intensivpflegezuschläge beanspruchen. Damit kann aber, wie sich im 
Pilotversuch Assistenzbudget zeigte, nicht der gesamte Assistenzbedarf dieser Kinder gedeckt 
werden. Auch gibt es immer noch Kinder, die in einem Internat oder Heim leben, weil sich die 
Familie die nötige Assistenz nicht leisten kann, insieme spricht sich deshalb dafür aus, den 
Assistenzbeitrag auch Minderjährigen zu gewähren. 
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insieme befünvortet den Assistenzbeitrag auch für Kinder. 

1.3 Der neue Assistenzbeitrag knüpft an die bisherige Hilflosenentschädigung an 

Der Assistenzbeitrag knüpft an das bisherige System der Hilflosentenschädigung an, und über
trägt damit Schwachstellen ins neue System, die insbesondere für Menschen mit geistiger 
Behinderung nachteilig sind: Die Hilflosenentschädigungen sind nämlich stärker auf Körper- und 
Sinnesbehinderungen, als auf geistige oder psychische Behinderungen ausgerichtet. So ist bei 
einem Bedarf nach lebenspraktischer Begleitung, einem typischen Bedarf bei geistiger Be
hinderung, die Entschädigung auf die unterste Stufe „einfache Hilflosigkeit" plafoniert. Für 
Menschen mit geistiger Behinderung bedeutet die Ankoppelung an die Hilflosenentschädigung 
deshalb eine Schieflage von Beginn weg. Menschen, die mit entsprechender Unterstützung 
selbständig leben könnten, werden möglicherweise vom Assistenzbeitrag ausgeschlossen, weil 
sie die Voraussetzung als HE-Bezügertn nicht erfüllen. Oder sie sind benachteiligt, weil ihr 
niedriger Hilflosigkeitsgrad sich negativ auf die Höhe des Assistenzbeitrages auswirkt. Letzteres 
ist zu befürchten, wenn der Bundesrat auf den Grad der Hilflosigkeit abstellen sollte, um die 
zeitlichen Höchstgrenzen für Assistenzbedarf festzulegen. 

Der Assistenzbeitrag darf nicht an die bisherige Hilflosenentschädigung anknüpfen 

2. Der Assistenzbeitrag ist auf das Arbeitgebermodell beschränkt 

Der Bundesrat will den Assistenzbeitrag ausschliesslich in Form des Arbeitgebermodells zu
lassen. Das heisst, die behinderte Person muss die Personen, die sie unterstützen sollen 
(Assistenzpersonen), im Rahmen eines Arbeitsvertrages selbst ansteilen. Damit ist es nicht 
möglich, Assistenzpersonen über spezialisierte Organisationen, welche ambulante Dienstleist
ungen anbieten, beizuziehen. 

Hier setzt - neben dem Ausschluss von geistig behinderten Menschen über die Anspruchsvor
aussetzungen - eine zweite Hauptkritik von insieme an der Voriage ein. Die Einschränkung 
auf das Arbeitgebermodell benachteiligt indirekt verschiedene Behinderungsgruppen und 
schränkt das Wahlrecht aller Assistenzbeitragsbezügerfnnen auf unnötige Weise ein. insieme 
begrüsst das Arbeitgebermodell als eines von verschiedenen. Es muss aber daneben möglich 
sein, Assistenzleistungen über Organisationen zu beziehen. 

insieme fordert, dass Assistenzpersonen im Rahmen eines Arbeitsvertrages wie auch über 
Organisationen (wie z.B. Spitex oder ähnliche Organisationen) beigezogen werden können. 
Dies würde für die Bezügerinnen eines Assistenzbeitrages verschiedene Vorteile bringen: 

Es kann vermieden werden, dass Menschen mit geistiger Behinderung (und auch andere) 
mit der Rolle als Arbeitgeber überfordert werden. Statt eine Assistenzperson anzustellen, 
ist es für behinderte Menschen unter Umständen einfacher, die benötigte Assistenz über 
eine Dienstleistungsorganisationen einzukaufen. Diese Möglichkeit ist gerade für Menschen 
mit geistiger Behinderung wichtig. Es ist nämlich eine Sache, die eigene Assistenzperson 
auszuwählen, eine andere aber, den Arbeitsvertrag aufzusetzen (unter Einhaltung arbeits-
und sozialversicherungsrechtlicher Vorgaben). Es liegt auf der Hand, dass Menschen mit 
geistiger Behindenjng hier eine Unterstützung für die Administration und Organisation der 
Assistenz benötigen. Sie wären somit darauf angewiesen, dass Angehörige oder Beistände 
diese administrative Unterstützung ohne Entschädigung leisten. Auch im Pilotprojekt des 
BSV hat sich das Arbeitgebermodell als sehr aufwändig und kompliziert enwiesen. 

Dienstleistungsorganisationen ermöglichen es, verschiedene Assistenzpersonen mit unter
schiedlichen Qualifikationen beizuziehen. Es können so auch qualifizierte Fachkräfte wie 
Sozial- oder Heilpädagoglnnen Assistenzaufgaben übernehmen, die sich ansonsten nicht 
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für Kleinstpensen anstellen Hessen. Menschen mit geistiger Behinderung sind aber für die 
lebenspraktische Begleitung (zumindest teilweise) auf qualifizierte Unterstützung durch 
solche Fachkräfte angewiesen. 
Die Dienstleistungsorganisation kann die fachliche Qualifikation und Eignung der Assistenz
personen verantworten und gewährleisten. Im Rahmen eines Arbeitsvertrages muss die be
hinderte Person diese selbst überprüfen, und zwar ohne dass sie auf Erfahrungen mit dieser 
Assistenzperson zurückgreifen kann. 

Es besteht eine hohe Versorgungssicherheit, weil eine Organisation eher eine Stellver
tretung gewährleisten kann, wenn die Assistenzperson wegen Krankheit oder Ferien 
ausfällt. Für Menschen mit geistiger Behinderung ist das wichtig, weil es für sie sehr 
anspruchsvoll ist, in unenwarteten Notfällen Ersatzlösungen zu organisieren. 

Forderung: Für die Assistenz müssen auch Organisationen beigezogen werden können. 

3. Verwandte (insbesondere Eltern) können über den Assistenzbeitrag nicht 
entschädigt werden 

Der Bundesrat will ausschliessen, dass Verwandte in gerader Linie (d.h. Grosseltern / Eltern / 
Kinder) über den Assistenzbeitrag für ihre Leistungen entschädigt werden können. Er befürchtet 
nämlich, dass eine solche Entschädigung zu deutlichen Mehrkosten für die IV führen würde, 
ohne dass sich die Betreuungssitualion der Menschen mit Behinderung wesentlich verbessern 
würde. 

insieme ist aufgrund der Erfahrungen von Menschen mit geistiger Behinderung und ihrer 
Familien überzeugt, dass der Assistenz von Familienmitgliedern sehr wohl eine wichtige Be
deutung zukommt: 

Für Menschen mit geistiger Behinderung sind oft Angehörige die wichtigsten Bezugs
personen. Sie bilden ihr soziales Netz, das es ihnen überhaupt erst ermöglicht, den 
Schritt aus der Wohneinrichtung hinaus zum selbständigen Wohnen zu machen. 
Angehörige dürfen deshalb nicht von der Assistenz ausgeschlossen werden. 

Die verstärkte Unterstützung und Begleitung durch Angehörige (Eltern oder Geschwister) 
ist eine naheliegende, einfache und effiziente Lösung. Aufgrund ihrer Erfahrungen und der 
persönlichen Beziehung zur behinderten Person können sie auch Aufgaben übernehmen, 
die ansonsten nur qualifizierten Assistenzpersonen übertragen werden könnten. Gerade bei 
Kindern sind es oft die Eltern, die die Assistenz am besten leisten können. 

insieme befünn/ortet es deshalb, dass auch Vennrandte in gerader Linie (also auch die Eltern) 
für die Assistenzleistungen entschädigt werden können. Wir erachten dies insbesondere als 
gerechtfertigt, weil es sich hier um ein familiäres Engagement handelt, das den üblichen 
Rahmen deutlich übersteigt. 

insieme verlangt, dass zumindest eine teilweise Entschädigung von Verwandten in gerader 
Linie möglich ist. 

4. Halbierung der Hilflosentschädigung (HE) von Heimbewohnerinnen 

Der Entwurf sieht vor, dass der neue Assistenzbeitrag innerhalb der IV kostenneutral eingeführt 
werden soll. Insgesamt rechnet der Bundesrat mit Kosten von 45 Millionen Franken pro Jahr. 
Diese Mehrkosten sollen in der IV kompensiert werden, indem die HE von Heimbewohnerinnen 
halbiert wird. 
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Dieser Vorschlag zur Halbierung der Hilflosenentschädigung für Heimbewohnerinnen ist für 
insieme absolut inakzeptabel. 

Im Bericht wird der Eindruck enveckt, dass die Halbierung der HE für den Grossteil der 
Betroffenen gar keine negativen Auswirkungen zeige, da letztlich für alle Bezügerfnnnen von 
Ergänzungsleitungen (EL) der Kanton den Ausfall kompensieren müsse (sei dies über EL oder 
Betriebsbeiträge an die Heime). Wobei der Kanton wiederum gleichzeitig bei der Finanzierung 
von Heimplätzen mehr als entlastet würde (weil die Assistenzbezügerfnnen keinen Heimplatz 
benötigen). Dieses Bild stimmt so nicht: 

Was die behinderten Menschen betrifft, so wird ihnen zwar effektiv ein wesentlicher Teil der 
HE von den Wohneinrichtungen in Rechung gestellt. Es gibt aber sehr wohl Heimbewohner
innen, die einen Teil der HE für sich behalten können, und zwar für Tage an denen sie sich 
nicht im Heim aufhalten. Auch wenn es sich zum Teil nur um bescheidene Beträge handelt: 
für die Betroffenen sind sie wichtig. Sie haben nämlich in der Regel ansonsten ausser dem 
Betrag für persönliche Auslagen der EL keine Mittel zur eigenen Verfügung. 

Was die Auswirkungen auf die Kantone betrifft, so rechnet der Bundesrat nicht mit vielen 
Heimaustritten (400 in den ersten 5 Jahren). Die Entlastung der Kantone bei den Heim
plätzen soll übenwiegend dadurch erfolgen, dass zukünftig weniger Personen in ein Heim 
eintreten. Das mag rechnerisch aufgehen. Die Kantone werden aber faktisch vor allem die 
Einbussen durch die Streichung der HE der jetzigen Heimbewohnerinnen wahrnehmen. 
insieme befürchtet deshalb, dass die Streichung dieser Beiträge sehr wohl zu einem 
Kosten- und Spardruck auf die Wohneinrichtungen für Menschen mit geistiger Behinderung 
führen wird. 

Absolut inakzeptabel ist der Vorschlag zur Halbierung der HE von Heimbewohnerinnen somit, 
weil Menschen mit geistiger Behinderung gemäss Entwurf von der Leistung selbst ausge
schlossen sind, dennoch aber die nachteiligen Folgen tragen müssten. Eine Voriage, die für 
Menschen mit geistiger Behinderung derart im Ungleichgewicht ist, können wir nicht 
akzeptieren. 

Die Halbierung der Hilflosentschädigung für Heimbewohnerinnen ist im Hinblick darauf, dass 
Menschen mit geistiger Behinderung vom Assistenzbeitrag ausgeschlossen sind, für insieme 
inakzeptabel. 

insieme fordert ein Assistenzmodell, das für alle Menschen mit Behinderung geeignet ist und 
es allen ermöglicht, ihren Bedürfnisse und Fähigkeiten entsprechend selbstbestimmt zu leben. 
Die Voriage muss in entscheidenden Punkten so verbessert werden, dass auch Menschen mit 
geistiger Behinderung (mit Unterstützung ihrer gesetzlichen Vertretung) einen Assistenzbeitrag 
beanspruchen können. Sonst bleibt insieme nur eine Antwort: Nein, zum Assistenzbeitrag und 
zur Diskriminierung von Menschen mit geistiger Behinderung. 

insie 

Markus Bless 
Präsident Geschäftsleiterin 
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.Soziale Institutionen für Menschen mil Behinderung Schweiz 
Institutions sociales suisses pour personnes handicapées 
Istituzioni sociali svizzere per persone andicappate 
Instiluziuns cocíalas svizras per umans ittipedids 

INSOS Schweiz 
Zieglerstrasse 53 
3007 Bern 
Tel. 031 385 33 00 
Fax 031 385 33 22 
2S@insos.ch 

Schweizerische Eidgenossenschaft 
Eidgenössisches Departement des Innem EDI 
Herr Bundesrat Pascal Couchepin 
inselgasse 1 
3003 Bern 

Bern, 5. Oktober 2009 

Vernehmlassung zur Invalidenversicherung - 6. IV-Revision, erstes Massnahmenpaket 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Couchepin 

Wir danken ihnen, dass INGOS Schweiz als Behindertenorganisation zur Vernehmlassung eingeladen wurde. 
Dank unserer langjährigen Erfahmng und erfolgreichen Arbeit konnten wir die verschiedenen Aspekte der Ver
nehmlassung ausleuchten und bewerten. Unsere Vemehmlassungsantwort ist intern sehr breit abgestützt - un
sere Fachexperten haben ihr Wissen einbringen können. 

INSOS Schweiz ist der einzige gesamtschweizerisch tätige Branchenvert}and von Institutionen für Menschen mit 
Behinderung. Ihnen gehören rund 800 Institutionen in allen Regionen der Schweiz an. Sie stellen für mnd 50'000 
Menschen Wohn- und Lebensraum mit Betreuung, berufliche Ausbildung und Arbeitsplätze in einem geschützten 
Rahmen zur Verfügung. 

ALLGEMEINES 

1. INSOS Schweiz unterstützt das Ziel einer ausgeglichenen Rechnung 

Für die 800 Institutionen und die 50'000 Menschen mit Behinderung, welche institutionelle Unterstützung 
nachfragen und benötigen, hat eine langfristig „gesunde" Invalidenversichenjng einen sehr hohen Stellen
wert. Das gnjndsätzliche Ziel, die Invalidenversicherung zu sanieren und eine ausgeglichene Rechnung aus
zuweisen, wird daher begrüsst. 

Für INSOS Schweiz ist die Neuregelung des Finanzierungsmechanismus ein zentrales Anliegen. Wir unter
stützen deshalb den Vorschlag, dass der Bundesbeitrag an die IV nicht mehr an die Entwicklung der Ausga
ben der IV gekoppelt ist (d.h. der Anteil des Bundes ist von den endogen bestimmten Ausgaben der IV-
Rechnung zu entkoppeln), sondern dass sich der Bundesbeitrag neu nach den exogen bestimmten Ausga
ben richtet (d.h. nach der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung). Diese Entkoppelung ist auch deshalb 
unabdingbar, weil sonst das Ziel, die IV schwergewichtig über ausgabenseitige Massnahmen zu sanieren, 
nicht erreicht werden kann. 

UinsosOooiOl^insos al len risos. aDe\2l)09U70 GescUftslùlvtjng\PolitiX\VerT)enrri3ssung INSOS G IV-Revision,V4 nach ZV def (3) doc 

mailto:2S@insos.ch


INSOS Schweiz / Vernehmlassung 6. IV Revision Seite 2 / 6 

INSOS Schweiz begrüsst deshalb ausdrücklich, dass der Finanzierungsmechanismus (Anpassung 
des Bundesbeitrags) vorweg geändert werden soll, bevor mit einer weiteren ausgabenseitigen Sanie
rung begonnen wird. So kann auch sichergestellt werden, dass künftige Spamnassnahmen voll der IV zu
gute kommen. Nur so ist das Ziel einer ausgeglichenen Rechnung übertiaupt zu erreichen. 

2. INSOS Schweiz begrüsst jegliche Massnahmen zur nachhaltigen Unterstützung der beruflichen Ein
gliederung 

INSOS Schweiz ist Experte im Bereich berufliche Integration. INSOS Schweiz unterstützt in jeder Hinsicht 
Eingliederungsmassnahmen sowie die Schaffung von Anreizen zugunsten von Menschen, die eine echte 
Chance auf eine Wiedereingliedenjng in den Arbeitsmart̂ t haben. Wir lehnen jedoch Vorschläge ab, die letzt
lich nur darauf hinaus laufen, Menschen von der IV in die Sozialhilfe abzuschieben. 

Die Eriäuterungen erwecken auf den ersten Blick den Eindmck, es gehe dem Bundesrat primär um eine Ver
stärkung der Unterstützung bei der benjflichen Eingliedenjng von Personen, die bereits eine Rente der IV 
beziehen. Bei näherer Betrachtung zeigt sich aber, dass in erster Linie angestrebt wird, eine bestimmte Zahl 
von Renten aufzuheben und damit die Ausgaben zu senken. Die Renten sollen nicht nur dann herabgesetzt 
und aufgehoben werden, wenn es wirklich gelingt, eine Person in den Arbeitsmarkt einzugliedern, sondem 
auch dann, wenn sich die Eingliedemngsfähigkeit nur theoretisch vertjessert hat. Damit droht eine grosse 
Zahl von Menschen aus dem Versicherungssystem der IV zu fallen, ohne dass sie in der. Lage sind, sich 
wieder eine eigene Existenz aufzubauen. 

INSOS Schweiz erachtet die Erwartung, dass bei mehr als 8'000 Bezügern einer IV-Rente die Enwerbsfähig-
keit so stark vert>essert wenden kann, dass die Rente aufgehoben oder herabgesetzt werden kann, als unre
alistisch. Wir erachten deshalb die finanziellen Entartungen betreffend diesem Teil der Vortage als zu opti
mistisch. 

-> INSOS Schweiz fordert, dass auf (unrealistische) Zietgrössen verzichtet wird! Dies könnte zu nicht 
sachgerechtem Arbeiten verleiten 

3. INSOS Schweiz fordert ein generelles „Recht auf Entwicklung" mit Beweislastumkehr 
(Art. 7 Abs. 2 Bst. e / Art. 8a / Art. 10 Abs. 2) 

Wir gehen davon aus, dass sich Menschen und Umfeld immer entwickeln können. Das heisst, dass ein zu 
einem gewissen Zeitpunkt festgestellter Jatbestand" zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr existiert oder 
sich anders präsentiert. Es ist richtig, dass die versicherte Person alles Zumutbare zur Integration unter
nehmen muss. Dazu gehört insbesondere auch eine gute Ausbildung. Es darf daher nicht sein, dass die in
dividuellen Anstrengungen - insbesondere bei Jugendlichen - torpediert werden. Zur Zeit ist es leider so, 
dass die entsprechenden Verfügungen unangemessen befristet werden. 

-> INSOS Schweiz fordert, dass das „Recht auf Entwicklung" generell verankert wird und nicht bloss dann 
Anwendung finden soll, wenn es sich voraussichtlich „rentenreduzierend" auswirkt. Beispielsweise geht es 
dabei um die Gewährung von Verfügungen, die es allen Jugendlichen erlauben, eine Ausbildung in Angriff 
zu nehmen und abzuschliessen. Die beste Voraussetzung um nicht „lebenslänglich" in der IV zu bleiben, ist 
eine gute Bemfsbildung. 

-> INSOS Schweiz fordert, dass gmndsätzlich davon ausgegangen werden soll, dass solche Massnahmen 
die Enwerbsfähigkeit voraussichtlich vertîessem und diese Massnahmen geeignet sind - bis das Gegenteil 
bewiesen wird. Dasselbe gilt für den Anspnjch auf die übrigen Eingliedenjngsmassnahmen. 
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ZU EINZELNEN VORSCHLÄGEN 

4. Eingliederungsorientierte Rentenrevision 

INSOS Schweiz ist Spezialist bezüglich der Überprüfung der Reintegration von Menschen mit Behinderung 
in den ersten Art)eitsmari(t. Wie in den Eriäutenjngen zur Vortage richtigenweise festgehalten wird, ist eine 
Wiedereingliedemng von Rentenbezügerinnen und Rentenbezügem bereits heute möglich. Dass sie nur sel
ten praktiziert wird, liegt nicht an fehlenden gesetzlichen Besfimmungen, sondem daran, dass die IV-Stellen 
bisher nur wenig Interesse gezeigt haben, solche Prozesse zu fördem. Man muss sich in diesem Zusam
menhang die Frage stellen, ob es wirî lich jedes Mal einer Gesetzesrevision bedarf, damit das bestehende 
Gesetz tatsächlich umgesetzt wird und sich alle involvierten Parteien vermehrt um die Eingliedenjng küm-
mem. 

Wenig Verständnis hat INSOS Schweiz, dass bereits jetzt neue Eingliedenjngsinstmmente vorgeschlagen 
werden, bevor die Auswirkungen der 5. IVG-Revision greifen und in ihrer Wirkung überprüft werden können: 
Mit der 5. IVG-Revision ist ein ganzes Bündel von Massnahmen eingeführt worden mit dem Ziel, den Ein-
gliedemngsgedanken in der IV zu verstärken. Wohl wird regelmässig veritündet, dass diese Massnahmen 
Wirkung zeigen, doch enweist sich bei näherer Betrachtung, dass eine Wirkungsevaluation noch gar nicht 
durchgeführt werden konnte. Die neuen Massnahmen werden zwar regelmässig angeordnet, ob sie aber ef
fektiv die Eingliederung von behinderten Menschen in den Arbeitsmarî t vert)essert haben, ist höchst unge
wiss. Solange nicht zuveriässige Angaben darüber bestehen, ob (und allenfalls welche) neue Massnahmen 
der 5. IVG-Revision wiritlich greifen, sollte mit dem Vorschlag neuer Eingliedernngsinstrumente zugewartet 
werden. Das übereilte Vorgehen entspricht nicht einer seriösen und nachhaltigen Gesetzgebung. 

Der Bericht von Baer/Frick/Fasel zur Dossieranalyse der Invalidisiemngen aus psychischen Gründen weist 
nach, dass nur ein geringer Teil der Berenteten aus psychischen GriJnden vor der Berentung irgendeine be
rufliche iV-Massnahme erhalten hat. "Versicherte über 30 Jahre und damit auch bestimmte Störungsbilder 
sowie Migrantinnen und Migranten waren bisher mehrheitlich oder fast ganz von solchen Massnahmen aus
geschlossen, ohne dass dies durch die Schwere der Eritrankung oder andere fachliche Kriterien eridärbar 
wäre." Damit steht fest, dass die IV bislang das bestehende Eingliederungsinstrumentarium bei weitem 
nicht ausgeschöpft hat. Der Handlungsbedarf bei der IV liegt eindeutig im Bereiche des Vollzuges der be
stehenden gesetzlichen Möglichkelten und nicht bei der Schaffung von neuen Instrumenten (Zusammenfas
sung S. n\\\). 

Ergänzend zu diesen gnjndsätzlichen Bedenken möchten wir folgende Bemerkungen zur Voriage im Detail 
anbringen: 

Ohne Einbezug der Art)eitgeber kann die Wiedereingliedenjng nicht gelingen. Es braucht verbindliche, 
partnerschaftliche Modelle der Zusammenarbeit mit Arbeitgebem, ansonsten besteht die Gefahr, dass 
die Menschen in die Sozialhilfe abgeschoben werden. Die Erfahrungen der 5. IVG-Revision zeigen, 
dass kaum Artjeitgeber für Integrationsmassnahmen gewonnen werden konnten. 

- Es braucht qualifizierte Insfitutionen bzw. Fachleute, welche die Begleitung der versicherten Personen 
sicher stellen. INSOS Schweiz möchte als Partner der IV-Stellen einbezogen werden: die INSOS Institu
tionen haben z.B. fundierte Erfahrungen im Supported Employment. Verschiedene Studien (vgl. z.B. 
Niklas Baer) belegen, dass Job Coaching nur dann erfolgreich wird, wenn eine vertrauensvolle Bezie
hung zwischen Versichertem und Job Coach besteht Dies kann aus unserer Sicht nicht durch die IV-
Stelle gewährielstet werden, welche gleichzeitig über die Leistungen entscheidet 
Es braucht ein theoretisches Rahmenkonzept, z.B. das Konzept der Funktionalen Gesundheit, welches 
der Renten revision zugrunde liegt. 
Es ist sehr unglücklich, dass die Besitzstandwahmng der Rente sowie die Begleitung auf maximal 2 
Jahre beschränkt sind. Wir plädieren dafür, die Begleitung bei Bedarf auf drei bis vier Jahre auszuwei
ten. 
Es passiert schon: Die Renten für Personen mit somatoformen Schmerzstörungen oder einer Fibromy
algie werden gekürzt - wir sehen die Gefahr, dass diese sogar generell gekürzt werden.- Dies ¡st und 
wäre eine Ungleichbehandlung und Stigmatisierung dieser Zielgruppe gegenüber anderen Versicherten. 
Eine erfolgreiche Wiedereingliedenjng braucht entsprechende Kompetenzen. Wir beobachten mit Be
sorgnis, dass bereits heute die Tendenz besteht, die Dauer Beoiflicher Massnahmen v.a, ftjr schwäche-

WnsotdomOl^insos alleSunsos_A\2009\370 Ge$chaftsfûhning\Pol[tiX\Vernennusujng INSOS S IV-Revis»n^V4 nach ZV def (3) doc 



1N50S Schweiz / Vernehmlassung 6. IV Revision Seite 4 / 6 

re Versicherte im Rahmen bemflicher Bildung zu kürzen. Wir stellen fest, dass kürzere Verfügungen die 
Versicherten wie auch die Angehörigen enomi venjnsichem und zu einer Präkarisiemng führen. Dies 
kann sich sehr negativ auf die Motivation und den Gesundheitszustand auswirken. 

- Wir wehren uns gegen eine Veriagemng der „IV zur Sozialhilfe". 

5. Hilfsmittel 
INSOS Schweiz begrüsst günstigere Hilfsmittel - aber nicht zu Lasten der Lebensqualität 

INSOS Schweiz begrijsst grundsätzlich die Neuregelung bei den Hilfsmitteln mit dem Ziel, dass die Hilfsmit
tel günstiger enwortjen werden können. Das bedeutet auch mehr Wettbewert) bei den Hilfsmitteln. Zentral 
bleibt jedoch die Lebensqualität. INSOS fordert, dass diejenigen, welche Hilfsmittel benötigen, diese auch 
selbst beschaffen können {kein faktischer „Bezugszwang" sondem Wahlfreiheit). Das heisst aber auch, dass 
die Qualität und die einfache und zweckmässige Abgabe weiterhin gewährt bleiben - sei dies für Standard
produkte oder für Spezialanfertigungen. Es müssen Rahmenbedingungen geschaffen werden, welche die 
Sicherheit und Qualität gewährieisten. Der Grundsatz von einfach und zweckmässig ist beizuhalten, wobei 
die Zweckmässigkeit abhängig ist von der individuellen Situafion. 

6. Assistenzbeitrag 
INSOS Schweiz Ist generell für die Einführung des Assistenzbeitrages - aber im Konkreten gegen die 
Vorlage In dieser Ausgestaltung 

INSOS Schweiz begrüsst den Grundsatzentscheid des Bundesrates, dass Menschen in Zukunft für behinde-
mngsbedingte Mehrkosten ausserhalb von Heimen einen zusätzlichen finanziellen Beitrag erhalten sollen. 
Damit wird ein altes Anliegen im Hinblick auf ein selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Leben, 
das übrigens auch von den Institutionen seit langem gefordert und gefördert wird, aufgenommen. 

Die jetzt vorgeschlagene Lösung enthält allerdings verschiedene gravierende Mängel. Namentlich sei an 
dieser Stelle die disKriminierende Ausgestaltung des Zugangs zur Assistenzentschädigung enArähnt. Die 
jetzt vorgeschlagene Lösung bevorzugt direkt und indirekt Menschen mit Körperbehindenjngen, obwohl 
Menschen mit einer Sinnesbehinderurig, mit einer geistigen oder einer psychischen Behindenjng dank Assis
tenz ebenfalls selbstständig und eigenverantwortlich leben können. Praktisch werden damit Menschen mit 
einer geistigen oder psychischen Behinderung vom Assistenzbeitrag ausgeschlossen. Eine derartige Diskri-
miniemng ist inakzeptabel. 

-> INSOS Schweiz erachtet die vorgeschlagene Einengung des Personen Kreises als höchst proble
matisch. Wir bevorzugen eine Lösung, die allen Menschen mit Behinderung, unabhängig von Alter 
oder Behinderungsform, offensteht. 

INSOS Schweiz fordert, dass die Kosten des Assistenzbeitrages einzig der Bund zu tragen hat. Der NFA-
Gnjndsatz „institutionelle Kosten dem Kanton, individuelle dem Bund" darf nicht durchbrochen werden. 
INSOS Schweiz lehnt entschieden ab, dass Menschen, die in Institutionen leben und keinen Anspruch 
auf eine Assistenzentschädigung haben, einen markanten Teil der Kosten für diese neue IV-Leistung 
bezahlen sollen. Ihre Hilflosenentschädigung wird, wenn sie in einem Heim leben, nochmals um die Hälfte 
herabgesetzt. Bereits jetzt erhalten sie nur die Hälfte der Hilflosenentschädigung von Personen, die nicht in 
Institutionen leben. 

Die Institutionen verfügen über alle Kompetenzen, welche im Rahmen des Assistenzbeitrages nachgefragt 
werden können. Nach den Vorstellungen des Bundesrates dürfen jedoch nur natüriiche Personen Assistenz
leistungen ert)ringen. Damit werden Organisationen und Institutionen (wie Wohnstätten oder angestelltes 
Fachpersonal) als Leistungsert)ringer nicht zugelassen. 
Dieser Ausschluss ist aus der Sicht von Qualität und Wirtschaftlichkeit von Assistenzleistungen überhaupt 
nicht im Sinne der betroffenen Personen: 
Für psychisch behinderte Menschen ist es beispielsweise wichtig, dass Organisationen wie Sozialpsychia
trische Vereine, Institutionen fijr psychisch Beeinträchtigte oder Spitex- Organisationen unter den Anbietem 
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von Assistenz-Dienstleistungen figurieren können. Für diese Menschen entfallen dann die überfordemden 
Arbeitgeberaufgaben, inkl. Auswahl der Person und Qualitätsüberprijftjng. 

Bei psychisch kranken Menschen ist es in vielen Fällen geradezu erforderiich. dass sie die individuell ausge
richtete Hilfe, die sie in ihrer Eigenverantwortung fördert, von Personen ertialten, die bei einer Fächorganisa
tion oder spezialisierten Institution angestellt sind. Dort können sie eine fachgerechte Hilfe erwarten, eine 
Entlastung von noch nicht selber Leistbarem und eine Anleitung zum Ausbau des selber Leistbaren. 

Gleiche Überlegungen gelten auch fiJr Menschen mit einer geistigen Behindenjng. Zumindest in einer Über
gangszeit nach dem Austritt aus einer Wohnstätte ist der Bezug zu den gewohnten Fachpersonen eine im
mense Hilfe, damit das selbstbestimmte Wohnen wahrgenommen werden kann. 

im eriäutemden Bericht wird als Gmnd für den Ausschluss von Organisationen und Institutionen als Leis-
tungsertDringer angegeben, es gehe beim Assistenzbeitrag darum "zu den bisherigen kollektiven Angeboten 
eine auf das Individuum ausgerichtete Altemative zu emiöglichen, bei welcher die behinderten Menschen 
Eigenverantwortung übemehmen." (S. 51). Die Annahme an der zitierten Stelle des eriäutemden Berich
tes, Organisationen / Institutionen würden und könnten weder eine individuelle Hilfe noch eine Über
nahme von Eigenverantwortung fördem, ist unhaltbar, falsch und nirgends belegbar. Es ist ein Vonjr-
teil gegenüber diesen Organisationen. In der Konsequenz benachteiligt sie psychisch behinderte Menschen. 

^ INSOS Schweiz fordert deshalb, dass natürliche und juristische Personen Hilfeleistungen erbrin
gen können. Wir sind daher dezidiert gegen die vorgeschlagene Lösung, wonach die Hilfeleistungen 
nur von natürlichen Personen erbracht werden können. Es ist nicht einsichtig, weshalb die Institutionen, 
welche beispielsweise mit extemen Wohnfomien oder mit Fachpersonen über ausgewiesene Erfahnjng ver
fügen, diese nicht zur Verfügung stellen dürften. 

7. Weitere Massnahmen: INSOS Schweiz lehnt den versteckten Leistungsabbau ab 

Unter dem Titel "Weitere Massnahmen" wird in erster Linie die Korrektur gesetzgeberischer Versehen vorge
schlagen, die anlässlich der 5. IVG-Revision und der NFA-Voriage entstanden sind. Dass der Korrekturt3e-
darf erheblich ist, zeigt, dass die letzten Revisionen unter ertieblichem Zeitdruck gestanden haben und die 
nötige Sorgfalt bei der Prüfung der Vorschläge nicht immer wahrgenommen werden konnte. Es muss unter 
allen Umständen vertiindert wenden, dass sich dies anlässlich der 6. IVG-Revision wiedertiolt 

Problematisch ist aus unserer Sicht nicht, dass offensichtiiche Versehen wieder korrigiert werden, sondem 
dass gleichzeitig versteckt ein weiterer Leistungsabbau vorgenommen wird. Dies geschieht bei der gänz
lichen Streichung der Hilflosenentschädigung und des Kostgeldbeitrags für Minderjährige in Heimen und ist 
umso problematischer, als die Minderjährigen vom Assistenzbeitrag ausgeschlossen werden sollen, sich ihre 
Lage also insgesamt verschlechtert. INSOS Schweiz lehnt diesen versteckten Leistungsabbau ab. 

7.1. Leistungen für Minderjährige In Schulheimen 

Bis Ende 2007 müsste die IV während eines intemen Sonderschulaufenthaltes weder eine Hilflosenent
schädigung noch einen Kostgeldbeitrag ertjringen, da sie den Aufenthalt anderweitig (Sonderschulmass
nahmen, Subventionierung von Sonderschulen) finanzierte. Müsste demgegenüber ein Kind aussertialb der 
Schulzeiten (Wochenenden, Ferien, Vorschulalter) in einem Heim (Entlastungsheim, Ferienheim) oder einer 
Pflegefamilie untergebracht werden, so entrichtete die IV an diesen Tagen die halbe Hilflosenentschädigung 
und zusätzlich einen Kostgeldbeitrag. 

Mit der NFA ist die Verantwortung für die Finanzierung der Sonderschule auf die Kantone übergegangen. 
Es versteht sich, dass es nun Sache der Kantone ist, einen intemen Sonderschulaufenthalt zu finanzieren 
und dass die IV deshalb weitertiin an diesen Tagen keine Leistungen (Hilfiosenentschädigung, Kostgeld
beitrag) entrichten soll. Es ist vergessen worden, dies im Rahmen der NFA-Voriage zu regeln, weshalb es 
richtig ist, dies nun nachzuholen. 
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Nicht richtig ist es jedoch, dass die IV auch an jenen Tagen keine Leistungen ert)ringen soll, an denen sich 
ein Kind ausserhalb der Schulzeiten in einem Helm oder einer Pflegefamilie befindet. Für den Aufenthalt 
an diesen Tagen kommen die Kantone in aller Regel nicht auf. Es ist deshalb nicht hinzunehmen, dass Kin
der, die sich auf Kosten der Eltem an Wochenenden und während der Ferien in einem Entlastungs- oder Fe
rienheim oder in einer Pflegefamilie auftialten, künftig keine Hilfiosenentschädigung und keinen Kostgeld
beitrag mehr erhalten sollen. Es handelt sich bei diesen Kindem oft um Schwerstbehinderte, deren Betreu
ung für die Eltem eine grosse Belastung darstellt. 

7.2. Dezentralisierung der Beschaffung von Eingliederungsmassnahmen 
INSOS Schweiz ist gegen die Dezentralisierung der Beschaffung von Eingliederungsmassnahmen 

Die Erfahnjng mit der dezentralen Beschaffung der Integrationsmassnahmen hat bisher nicht überzeugen 
können: Es besteht der Eindnjck einer ziemlich chaotischen und regional höchst unterschiedlichen Ent
wicklung. Das darf nicht sein. 

Folgende weitere Gründe sprechen aus unserer Sicht gegen die Dezentralisierung: 
- Die Dezentralisierung wird dazu führen, dass Institutionen nach ihrem Eingliederungserfolg Versicherte 

zugewiesen bekommen. Schwächere Versicherte wenden folglich Mühe haben, übertiaupt einen Ausbil
dungsplatz zu finden. 
Die Erfahnjngen mit der NFA zeigen, dass die Kantonalisienjng mit grossem Mehraufwand veriDunden 
ist. 

- Abgesehen des zuletzt genannten Grundes (BSV nur noch in der Aufsicht tätig), sind die Ausführungen 
im Vemehmlassungstext keine GriJnde, die für die Dezentralisierung sprechen. 

Wenn in diesem Zusammenhang angeführt wind, das BSV werde nicht mehr operativ, sondem nur in der 
Aufsicht tätig sein, so wird über Umfang sowie Art und Weise der Aufsicht in den Eriäutemngen nichts ge
sagt. Wie soll die Aufsicht stattfinden? Gedenkt das BSV Richtlinien für die Vertragsvertiandlungen zu formu
lieren? Solche Richtlinien mit klaren Kriterien (bezüglich Preise, Qualität und Breite des Angebots) 
halten wir für unabdingbar, damit die Durchfijhmng der Integrations- und Eingliederungsmassnahmen nach 
gesamtschweizerischen Standards erfolgt und sich nicht allzu grosse Unterschiede unter den 26 Kantonen 
entwickeln. Zudem sollten spezialisierte Eingliederungsstätten (z.B. für Sehbehinderte oder schwer Kör-
pertjehlnderte), welche Menschen aus einer Vielzahl von Kantonen aufnehmen, weitertiin einen Vertrag mit 
dem BSV abschliessen können. INSOS wird als Partner auf nationaler Ebene genannt. Im Fall einer Dezent-
ralisiemng ist es wichtig, dass INSOS auch auf kantonaler Ebene einbezogen wird. 

INSOS Schweiz kennt aus praktischer Erfahmng die Umsetzbariteit und die Widmung der in den bisherigen Revi
sionen beschlossenen Massnahmen. Wir erwarten, dass alle neuen Massnahmen vorgängig seriös auf ihre 
Konsequenzen In der Praxis geprüft werden. Gerne bieten wir dazu unsere Unterstützung an. 

Für Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse 

INSOS Schweb . , ^ JNSOS Schweiz 

Ivo Lötscher-Zwinggi, Geschäftsführer 

Kopie: - per Mail an barbara.schaer@bsv.admin.ch 
- per Post an das Bundesamt ftir Sozialversichenjngen, Effingerstrasse 20,3003 Bern 
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Bundesamt für Sozialversicherungen 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Zürich, 15. Oktober 2009 

6. IV-Revision erstes Massnahmenpaket 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Im Sinne Ihres Schreibens vom 17. Juni 2009 reichen VJ\T unsere 
Stellungnahme zu den Vorschlägen des Bundesrates für ein erstes 
Massnahmenpaket ein. 

Folgende Grundsätze sind für Integration Handicap bei der Vernehm
lassung zum Revisionspaket wegleitend: 

Integration Handicap setzt sich für eine gesunde und stabile 
Invalidenversicherung ein. 
Wir unterstützen deshalb alle Massnahmen, welche zu einer lang
fristigen Sanierung der IV beitragen. Gleichzeitig werden wir uns 
jedoch zur Wehr setzen, wenn Leistungen dieses für unser Land 
wichtigen Sozialwerks willkürlich oder unverhältnismässig herabge
setzt oder gar aufgehoben werden. 

Integration Handicap setzt sich als Dachorganisation für die 
rechtsgleiche Behandlung a//er Personen mit einer Behinderung 
in der IV ein, unabhängig von der Art der Behinderung. 
Eine Ungleichbehandlung von Versichertengruppen bei der Ausge
staltung von Leistungen lehnen wir ab, wie dies v.a. bei den Vor
schlägen zum Assistenzbeitrag vorgeschlagen wird. Ebenso setzen 
wir ernsthafte Fragezeichen bezüglich der Vorschläge im Zusam
menhang mit den eingliederungsorientierten Rentenrevisionen. Bei 
der Eingliederung muss der Fokus auf die Eingliederung in den 
Arbeitsmarkt gerichtet sein; es darf nicht in erster Linie darum gehen, 
Renten aufzuheben. 
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Schweizerische 
Arbeitsgemeinschaft zur 

Eingliederung Behinderter 

Federation suisse pour 
l'integration des handicapes 

Bürqlistrasse 11 
8002 Zürich 

Tel 044 201 58 26 
Fax 044 202 23 77 

rnfo@iniegratior)handicap.ch 
v/ww.jntegraLionhandicap.ch 

PC 80-311-4 



Integration Handicap fordert, dass bei der Gesetzesrevision und 
bei der Überprüfung bisheriger Leistungen rechtstaatliche 
Grundsätze beachtet werden. 
Dazu zählen Rechtssicherheit und Vertrauensschutz. Bei den Vor
schlägen zur Rentenüberprüfung von Versicherten beispielsweise mit 
somatoformen Schmerzstörungen werden rechtstaatliche Grundsät
ze verletzt. Letztenendes geht es um das Grundvertrauen in den 
Sozialstaat Schweiz, welches nicht durch populistisch anmutende 
Revisionsvorschläge in Frage gestellt werden darf. 

Im Anhang finden Sie unsere Ausführungen zur allgemeinen Aus
richtung der Vorlage als auch spezifische Bemerkungen zu den ein
zelnen vorgeschlagenen Massnahmen. Generell verweisen wir 
jedoch in allen Punkten auf die Vernehmlassung der DOK, an deren 
Erarbeitung Integration Handicap massgeblich beteiligt war. 

Freundliche Grüsse 
INTEGRATION HANDICAP 

(jAAh 
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Thomas Bickel, Zentralsekretär 

Anhang 
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Vernehmlassung 6. IV-Revision erstes Massnahmenpaket 

Allgemeine Bemerkungen 

Zum Vorziehen eines ersten Teils der 6. IVG-Revision 

Integration Handicp begrüsst ausdrücklich, dass der Finanzierungsmechanismus (Anpas
sung des Bundesbeitrags) vorweg geändert werden soll, bevor mit einerweiteren ausga-
benseitigen Sanierung begonnen wird; denn es muss sichergestellt werden, dass künftige 
Sparmassnahmen voll der IV zugute kommen und nicht zu einem grossen Teil der Ent
lastung des Bundeshaushalts dienen. 

Wenig Verständnis haben wir hingegen dafür, dass bereits jetzt neue Eingliederungs
instrumente vorgeschlagen werden, bevor die Auswirkungen der 5. IVG-Revision greifen 
und in ihrer Wirkung überprüft werden können; Solange nicht zuverlässige Angaben dar
über bestehen, ob (und allenfalls welche) neue Massnahmen der 5. IVG-Revision wirklich 
greifen, sollte mit der Einführung neuer Eingliederungsinstrumente zugewartet werden. 
Das unter grossem politischen Druck stehende Vorgehen entspricht nicht einer seriösen 
und nachhaltigen Gesetzgebung. 

Die vorgeschlagenen Massnahmen der 6. IVG-Revision müssen aus einem weiteren 
Grund als verfrüht bezeichnet werden. Die Umsetzung des Kulturwandels von der Renten-
zur Eingliederungsversicherung, wie er mit der 5. IVG-Revision angestrebt wird, stellt aus
serordentlich hohe Anforderungen an die IV-Stellen und ihr Personal. Im Sinne einer nach
haltigen Entwicklungsstrategie erscheint uns eine Konzentration der Kräfte auf eine sorg
fältige Verwirklichung der Massnahmen der 5. IVG-Revision angezeigt zu sein. Eine über
eilte Einführung von weiteren Reformschritten könnte zu einer Überforderung der IV-Stel-
len führen und damit das Gelingen der 5. Revision gefährden. 

Zum rein ausgabenseitigen Sanierungsansatz 

Eine langfristige Sanierung der IV ist unserer Ansicht nach nur über eine Mischung von 
Sparmassnahmen und zusätzlicher Finanzierung möglich, wie dies auch bei der Sanie
rung der Arbeitslosenversicherung vorgesehen ist. Eine rein ausgabenseitige Sanierung, 
wie sie der Bundesrat unterbreitet, kann nicht hingenommen werden. 

Wenn In diesem Massnahmenpaket noch Vorschläge für langfristige Zusatzeinnahmen für 
die IV fehlen, so müssen solche Vorschläge allerspätestens Im zweiten Paket enthalten 
sein. 
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Zum Verzicht auf eine eigene Vorlage zur Einführung des Assistenzbeitrags 

Mit der Aufnahme auch der Vorschläge für einen Assistenzbeitrag in einem einzigen Revi
sionspaket wird in Kauf genommen, dass ein an sich unbestrittenes Grundanliegen in 
einer Volksabstimmung scheitern könnte, weil möglichen/veise gegen andere (politisch um
strittene) Teile der Vorlage das Referendum ergriffen wird. Integration Handicap verlangt 
zur Vermeidung der Gefahr, dass der Assistenzbeitrag In den Strudel der Auseinanderset
zungen über die zahlreichen Sparvorschläge gerät, eine eigenständige Vorlage zur Ein
führung des Assistenzbeitrags. 

Eingliederung oder Leistungsabbau? 

Auf den ersten Blick scheint es, dass In erster Linie eine Verstärkung der beruflichen 
Eingliederung von Personen, die bereits eine Rente der IV beziehen, angestrebt wird. Bei 
näherer Betrachtung der Vorschläge zeigt sich aber, dass vielmehr eine bestimmte Zahl 
von Renten aufgehoben und damit die Ausgaben gesenkt werden sollen.. Die Renten 
sollen nicht nur dann herabgesetzt und aufgehoben werden, wenn es wirklich gelingt, eine 
Person in den Arbeitsmarkt einzugliedern, sondern auch dann, wenn sich die Eingliede
rungsfähigkeit nur theoretisch verbessert hat. Damit droht eine grosse Zahl von Menschen 
aus dem Versicherungssystem der IV zu fallen, ohne dass sie In der Lage sind, sich wie
der eine eigene Existenz aufzubauen. Diese werden voraussichtlich ohne jegliche beruf
liche Perspektiven bei der Sozialhilfe landen. 

Die Einführung von Früherfassung und Frühintervention geschah richtigenweise aus der 
Überlegung, dass bei (drohendem) Verlust der Arbeitsstelle schnell gehandelt werden 
muss. Deshalb erstaunt die Zuversicht, mit der nun angenommen wird, dass eine grosse 
Zahl von Versicherten, die teilweise schon während vielen Jahren eine IV-Rente bezieht, 
überhaupt wieder In den primären Arbeltsmarkt eingegliedert werden kann. 

Integration Handicap unterstützt In jeder Hinsicht Eingliederungsmassnahmen sowie die 
Schaffung von Anreizen zugunsten von Menschen, die eine echte Chance auf eine Wie
dereingliederung In den bestehenden Arbeitsmarkt haben. Sie lehnt aber Vorschläge ab, 
die letztlich nur darauf hinaus laufen, Menschen von der IV zur Sozialhilfe abzuschieben. 
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Zu einzelnen vorgeschlagenen Massnahmen 

Eingliederungsorientierte Rentenrevision 

>■ Allgemeine Bemerkungen 

Eine Wiedereingliederung setzt voraus, dass sich der Gesundheitszustand einer Person 
entweder verbessert hat oder er soweit stabilisiert hat, dass mit gezielten Massnahmen die 
beruflichen Chancen verbessert werden können. Soweit die Vorlage zur 6. IVGRevision 
am Individuellen Eingliederungspotential einer Person anknüpft, Ist dieser Ansatz grund
sätzlich richtig. Erfolgreich werden solche Eingliederungsbemühungen allerdings nur sein, 
wenn die Arbeitgeberschaft sich ihrerseits bereit zeigt, Menschen mit einer Rente wieder 
In den Arbeitsprozess einzugliedern. Trotz aller Beteuerungen ist von dieser Bereitschaft 
in der Praxis noch nicht allzu viel spürbar. Das Ziel, über 12'000 Rentenbezüger und 
Rentenbezügerinnen wieder einzugliedern, Ist deshalb unrealistisch. 

In den Erläuterungen wird festgehalten, dass die IVStelie der versicherten Person gleich
zeitig mit der Eröffnung der Verfügung bezüglich der Massnahmen die voraussichtlichen 
Auswirkungen auf die Rentenleistung nach Abschluss der Massnahmen mitteilt. Eine sol
che Vorankündigung einer Rentenaufhebung ist unseres Erachtens völlig verfehlt: Sie 
nimmt einerseits das Resultat der vorgesehenen Eingliederung vorweg, obschon noch 
keineswegs garantiert Ist, dass sich die Erwerbsfähigkeit tatsächlich verbessern wird, und 
sie löst erfahrungsgemäss bei der betroffenen Person Ängste und Blockaden aus, welche 
die Eingliederungschancen erheblich beeinträchtigen können. 

Wie in den Erläuterungen zur Vorlage richtigerweise festgehalten wird, ist eine Wiederein
gliederung von Rentenbezügerinnen und Rentenbezügern bereits heute möglich. Dass sie 
nur selten praktiziert wird, liegt nicht an fehlenden gesetzlichen Bestimmungen. Man muss 
sich deshalb die Frage stellen, ob es wirklich jedes Mal einer Gesetzesrevision bedarf, da
mit das bestehende Gesetz tatsächlich umgesetzt wird und sich alle involvierten Parteien 
vermehrt um die Eingliederung kümmern. 

Die Wiedereingliederung von Rentenbezügern kann nur gelingen kann, wenn die betrof
fenen Personen nicht befürchten müssen, bei erneuter Verschlechterung des Gesund
heitszustands In finanzieller Hinsicht schlechter dazustehen als zuvor. Wir unterstützen 
deshalb die Vorschläge im Bereich der beruflichen Vorsorge, deren Umsetzung wir als 
entscheidend für die Erreichung der anvisierten Ziele betrachten. 
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Wir lehnen das Ansinnen, dass Renten, die wegen somatoformer Schmerzstörungen und 
ähnlicher Diagnosen gewährt worden sind, unabhängig von der Dauer des Rentenbezugs 
und des Alters der betroffenen Personen auch ohne Verbesserung der Eingliederungs
fähigkeit aufgehoben werden sollen. Mindestens in jenen Fällen, In denen eine Person ein 
gewisses Alter überschritten hat und eine Wiedereingliederung faktisch ausgeschlossen 
ist, muss die Rente weiter ausgerichtet werden. Das gebieten die Grundsätze der Rechts
sicherheit und des Vertrauensschutzes. 

^ Zu den einzelnen Revisionsvorschlägen 

Wir verweisen auf die detaillierten und begründeten Anträgen in der Stellungnahme der 
Dachorganisationenkonferenz DOK, denen wir uns vollumfänglich anschliessen können. 

Neuregelung des Finanzierungsmechanismus 

► Allgemeine Bemerkungen 

Die Neuregelung des Finanzierungsmechanismus stellt ein zentrales Anliegen dar. Wir 
unterstützen deshalb den Vorschlag, dass der Bundesbeitrag an die IV nicht mehr an die 
Entwicklung der Ausgaben der IV gekoppelt, sondern neu an exogene Faktoren wird. 
Diese Entkoppelung ist auch deshalb unabdingbar, weil sonst die Absicht, die IV schwer
gewichtig über ausgabenseitige Massnahmen zu sanieren, nicht erreicht werden kann. 

Integration Handicap unterstützt den Vorschlag, den Bundesbeitrag entsprechend der 
Entwicklung der Mehn/vertsteuereinnahmen jährlich anzupassen. Die Mehrwertsteuer ist 
die wichtigste Einnahmenquelle des Bundes. Eine Bindung des Bundesbeitrags an die 
Entwicklung der Mehnwertsteuer stellt damit auch sicher, dass damit der Bundeshaushalt 
nicht überfordert wird. 

Den Vorschlag, die Entwicklung der Mehrwertsteuereinnahmen mit einem Faktor
gebildet aus dem Quotienten des Mischindexes und des Lohnindexes  abzudiskontieren, 
lehnen wir entschieden ab. Die Auswirkungen einer solchen Abdiskontlerung wären 
Intransparent und werden unseres Erachtens auch nicht überzeugend begründet. Es 
stimmt zwar, dass die bestehenden Renten dem Mischindex gemäss AHVG folgen. Die 
Neurenten werden aber primär durch die allgemeine Lohnentwicklung beeinflusst. 

^ Zur vorgeschlagenen Regelung 

Integration Handicap schliesst sich dem Antrag der DOK zu Artikel 78 an. 
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Wettbewerb beim Erwerb von Hilfsmitteln 

► Allgemeine Bemerkungen 

Der IV wird zu Recht nicht vorgeworfen, dass die Versicherung unnötige oder luxuriöse 
Hilfsmittel abgibt. Vielmehr richtet sich die Kritik dagegen, dass die Anbieter überhöhte 
Preise verlangen resp. dass die IV keine Wege findet, Hilfsmittel (insb. Hörgeräte) zu 
günstigen Konditionen abzugeben. 

Die kritische Diskussion der letzten Zeit haben den falschen Eindruck erweckt, dass die 
Hilfsmittelkosten In der IV in den letzten Jahren übermässig gestiegen sind. Das Gegenteil 
trifft zu: Die Kosten sind in diesem Bereich gegenüber anderen Bereichen (Renten, 
medizinische Eingliederungsmassnahmen) unterdurchschnittlich gestiegen. 

In Anbetracht der Tatsache, dass der Versicherung heute keine effizienten Instrumente zur 
Verfügung stehen, um die auf dem Hilfsmittelmarkt angewendeten Preise zu beeinflussen 
resp. dass die angewandten Methoden in erster Linie auf Kosten der Versicherten gehen, 
unterstützen wir trotz gewisser Bedenken den vorgesehenen Systemwechsel. Dabei sind 
allerdings verschiedene Bedingungen zwingend einzuhalten; wir veweisen dazu auf die 
Stellungnahme der DOK. 

Wir gehen davon aus, dass die vorgeschlagenen Ausschreibungen bis auf Weiteres nur 
für den Bereich der Hörgeräte vorgesehen sind. Ob sich der Systemwechsel auch bei 
weiteren Hilfsmitteln (z.B. Rollstühlen) umsetzen lässt, scheint uns nicht klar. Dies muss 
noch sorgfältig evaluiert werden, dies unter Berücksichtigung der Eingliederungsbedürf
nisse der betroffenen Personen. 

Was die erwarteten Kostensenkungen als Folge des vorgesehenen Systemwechsels 
betrifft, so gehen wir davon aus, dass das Einsparpotential zu hoch eingeschätzt worden 
ist. 

Assistenzbeitrag 

>■ Allgemeine Bemerkungen 

Mit dem Grundsatzentscheid des Bundesrates wird ein altes Postulat Im Hinblick auf ein 
selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Leben von Menschen mit Behinderung end
lich aufgenommen. Es wird anerkannt, dass sich die Lebensqualität von Menschen mit 
einem Assistenzbedarf dank selbstbestimmter Auswahl von Assistentinnen verbessert. 
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Die jetzt vorgeschlagene Lösung enthält allerdings verschiedene gravierende Mängel. 
Namentlich sei an dieser Stelle die diskriminierende Ausgestaltung des Zugangs zur 
Assistenzentschädigung erwähnt. Die jetzt vorgeschlagene Lösung bevorzugt direkt und 
indirekt Menschen mit Körperbehinderungen, obwohl Menschen mit einer Sinnesbehinde
rung, mit einer geistigen oder einer psychischen Behinderung dank Assistenz ebenfalls 
selbständig und eigenverantwortlich leben können. Praktisch werden damit Menschen mit 
einer geistigen oder psychischen Behinderung vom Assistenzbeitrag ausgeschlossen. 
Integration Handicap kann eine solche Diskriminierung nicht akzeptieren. Auch den Aus
schluss von Minderjährigen erachten wir als falsch. 

Wir sind der Meinung, dass diese neue Leistung, welche der Gleichstellung dient, die IV 
und damit die gesamte Gesellschaft etwas kosten darf. Gesellschaftliche Teilhabe von 
Menschen mit Behinderung soll nicht nur im Rahmen von abstrakten Gleich
stellungskonzepten gedacht und im Rahmen von Mitwirkungspflichten vertangt, sondern 
im realen Leben verwirklicht werden. Mit dem Assistenzbeitrag wird ein grosser Schritt zur 
Realisierung dieses Anliegens gemacht. Gleichstellung ist jedoch nicht gratis zu haben. 
Integration Handicap verlangt deshalb, dass der Zugang zum Assistenzbeitrag geöffnet 
wird, auch wenn damit In beschränktem Mass höhere Kosten entstehen. 

Problematisch ist allerdings, dass Menschen, die in Institutionen leben und keinen 
Anspruch auf eine Assistenzentschädigung haben, einen markanten Teil der Kosten für 
diese neue IVLelstung bezahlen sollen. Ihre Hilflosenentschädigung wird, wenn sie in 
einem Heim leben, nochmals um die Hälfte herabgesetzt. Bereits jetzt erhalten sie nur die 
Hälfte der HE von Personen, die nicht in Institutionen leben. 

>■ Zu einzelnen Elementen des Assistenzbeitrags 

• Persönliche Anspruchsvoraussetzunqen (Art. 42quater) 

Der Bundesrat schlägt vor, dass eine Person, welche den Assistenzbeitrag geltend 
machen will, drei Voraussetzungen erfüllen muss: Sie muss einen Anspruch auf Hilflosen
entschädigung (im folgenden HE) haben, sie muss zu Hause wohnen und sie muss hand
lungsfähig Im Sinne von Art. 13 ZGB sein. 

Wir sind mit der Anknüpfung des Anspruchs auf einen Assistenzbeitrag an den Anspruch 
auf eine HE einverstanden, wenn die diskriminierenden Elemente dieses Instituts korrigiert 
werden. Das System der HE diskriminiert Menschen mit spezifischen Behinderungen, 
Insbesondere Menschen mit einer psychischen oder geistigen Behinderung, aber auch 
solche mit einer Hörbehinderung 

Da die Ausgestaltung des HESystems ganze Behinderungsgruppen diskriminiert, 
wird mit der Anknüpfung des Anspruchs auf den Assistenzbeitrag an den Anspruch auf 
eine HE diese Diskriminierung für Menschen mit psychischen oder Hörbehinderungen 
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fortgesetzt. Wir unterstützen deshalb die Anträge der DOK, welche die diskriminierenden 
Elemente des HE-Systems korrigieren will. 

Aus unserer Sicht Ist es vernünftig, dass nur jene Personen einen Assistenzbeitrag 
erhalten sollen, welche zu Hause leben. 

Integration Handicap lehnt jedoch die Anknüpfung an die Handlungsfähigkeit der ver
sicherten Person ab, weil damit insbesondere Erwachsene mit einer geistigen Behinde
rung sowie Kinder von vorneherein vom Assistenzbeitrag ausgeschlossen sind. Wir setzen 
uns dafür ein, dass sowohl beschränkt Urteilsfähige wie auch Minderjährige Zugang zum 
Assistenzbeitrag haben Zur Begründung verweisen wir auf die Vernehmlassung der DOK. 

• Umfang des Assistenzbeitrags (Art. 42auinquies) 

Wir können den Berechungen des zeitlich anerkannten und zu vergütenden Umfangs von 
Assistenzleistungen zustimmen, nicht aber den weiteren Bestimmungen in diesem Artikel. 

• Anerkannte Leistungserbringer (Art. 42quinguies Abs. 1) 

Nach den Vorstellungen des Bundesrates dürfen nur natürliche Personen Assistenzleis
tungen erbringen, die mit der Assistenz nehmenden Person weder verheiratet, noch in 
eingetragener Partnerschaft, noch in einer faktischen Lebensgemeinschaft noch Eltern 
oder Kinder sind. Damit soll die Abgeltung von Familienarbeit ausgeschlossen werden, 
welche häufig von Frauen erbracht wird. Wir unterstützen deshalb den Kompromissantrag 
der DOK, wonach die Angehörigenarbeit zumindest teilweise vergütet werden soll. 

Organisationen/Institutionen 

Insbesondere für psychisch behinderten Menschen ist es wichtig, dass Organisationen wie 
Sozialpsychiatrische Vereine oder Spitex unter den Anbietern von Assistenzdienstleistun
gen figurieren können. Dort können sie eine fachgerechte Hilfe entarten, eine Entlastung 
von noch nicht selber Leistbarem und eine Anleitung zum Ausbau des selber Leistbaren. 

Die Annahme Im erläuternden Bericht, wonach Organisationen oder Institutionen weder 
eine Individuelle Hilfe noch eine Übernahme von Eigenverantwortung fördern würden, ist 
weder belegt noch haltbar, sondern ein Vorurteil gegenüber diesen Einrichtungen. In der 
Konsequenz benachteiligt sie psychisch behinderte Menschen. 

Integration Handicap unterstützt deshalb die beiden Anträge der DOK zu Art. 42quinquies. 
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Arbeitgebermodell (Art. 42quinquies Abs. 1^ 

Die im Bericht detailliert geschilderten Beispiele zeigen, dass mit dem ausschliesslichen 
Arbeitgebermodell sehr viele Behinderungsgruppen vom Nutzen des Assistenzbeitrages 
ausgeschlossen werden. Eine solche diskriminierende Hürde Ist nicht akzeptablel. Wir 
fordern deshalb, dass, wo aus behinderungsspezifischen Gründen gewisse Schritte bei 
der Auswahl der Assistentinnen nicht von der betroffenen Person selber geleistet werden 
können, auch andere als Arbeitsverträge abgeschlossen werden können sollen. 

• Selbstbehalt fArt. 42sexies) 

Der Bundesrat schlägt vor, dass Assistenznehmende einen Teil der Assistenzkosten in 
Form eines Selbstbehaltes selber tragen sollen. Als Argument wird aufgeführt, dass der 
Assistenzbeitrag nicht der Existenzsicherung diene, weshalb sich Personen mit einem 
Einkommen daran beteiligen könnten. 

Integration Handicap lehnt diesen Vorschlag aus grundsätzlichen Überlegungen ab: Die 
IV als Volksversicherung kennt bisher das Prinzip der Kostenbeteiligung nicht. Es ist nicht 
nachvollziehbar, weshalb die allgemeine Regel nun ausgerechnet beim Assistenzbeitrag 
durchbrochen werden soll. Menschen, die aufgrund Ihrer Behinderung mit Mehrkosten be
lastet sind, haben bisher einen grossen Teil dieser Mehrkosten selber getragen und muss
ten deshalb auf sehr vieles verzichten. Das wird, wenn es nach dem restriktiven Vorschlag 
des Bundesrats ginge, auch weiterhin so bleiben. 

Die vorgesehene Seibstbetelllgung führt nach Ansicht der DOK zu einer nicht zu recht
fertigenden Benachteiligung von enwerbstätigen behinderten Menschen: Während von 
Ihnen entartet wird, dass sie einen Teil ihres Einkommens für die Assistenz ausgeben, 
können nicht behinderte Menschen den entsprechenden Verdienst für persönliche Bedürf
nisse einsetzen. Ein solches Modell steht im Widerspruch zur Politik, die Aufnahme oder 
Enweiterung der Erwerbstätigkeit mit verschiedenen Anreizen zu fördern. 

Wir unterstützen deshalb den Antrag der DOK, der eine ersatzlose Streichung der Kosten
beteiligung verlangt. 

• Halbierung der HE für Menschen in Institutionen (Art. 42ter) 

Um die Kosten der neuen IV-Lelstung "Assistenzbeitrag" decken zu können, schlägt der 
Bundesrat vor, die HE für Menschen, die in Institutionen leben, zu halbieren. 

Wir stehen diesem Vorschlag mit grossen Vorbehalten gegenüber. Einerseits ist zu be-
grüssen, dass die Kantone indirekt in die Finanzierung des Assistenzbeitrags eingebunden 
werden. Andererseits Ist zu befürchten, dass damit der Druck auf Heimbewohnerinnen 
noch weiter steigt. 
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Die Heimbewohnerinnen werden die Auswirkungen der Halbierung der HE nämlich direkt 
zu spüren bekommen. Zwar wird Ihnen in der Regel die HE tatsächlich von den Wohnein
richtungen in Rechnung gestellt. Einen kleinen Teil sollten sie jedoch für sich behalten, 
und zwar für Tage, an denen sie sich nicht im Helm aufhalten. Auch wenn es sich dabei 
nur um bescheidene Beträge handelt: für die Betroffenen sind sie wichtig. Sie haben 
nämlich ansonsten in der Regel ausser dem Betrag für persönliche Auslagen der EL keine 
Mittel zur eigenen Verfügung. 

Ein sehr grosser Teil der Heimbewohnerinnen sind Menschen mit geistiger Behinderung. 
Mit der Vortage des Bundesrates werden jedoch Menschen mit geistiger oder psychischer 
Beeinträchtigung von vornherein vom Assistenzbeitrag ausgeschlossen. Es ist stossend, 
dass ausgerechnet diejenigen Menschen mit Behinderung, die nicht vom Assistenzbeitrag 
profitieren, ja auch gar nicht davon profitieren könnten, wenn sie wollten, diesen sozusa
gen mitfinanzieren müssen 

Weitere Massnahmen 

>- Allgemeine Bemerkungen 

Unter dem Titel "Weitere Massnahmen" wird in erster Linie die Korrektur gesetzgebe
rischer Versehen vorgeschlagen, die anlässlich der 5. IVG-Revsion und der NFA-Vorlage 
entstanden sind. Dass der Korrekturbedarf erheblich Ist - auch die Aufhebung von Art. 31 
Abs. 2 IVG gehört hierzu - zeigt, dass die vorherigen Revisionen unter erheblichem Zeit
druck gestanden sind und die nötige Sorgfalt bei der Prüfung der Vorschläge nicht immer 
wahrgenommen werden konnte. Es muss unter allen Umständen verhindert werden, dass 
sich dies anlässlich der 6. IVG-Revision wiederholt. 

Problematisch ist aus unserer Sicht nicht, dass offensichtliche Versehen wieder korrigiert 
werden, sondern dass gleichzeitig versteckt ein weiterer Leistungsabbau vorgenommen 
wird. Dies geschieht bei der gänzlichen Streichung der Hilflosenentschädigung und des 
Kostgeldbeitrags für Minderjährige In Heimen und ist umso problematischer, als die Min
derjährigen vom Assistenzbeitrag ausgeschlossen werden sollen, sich Ihre Lage also 
insgesamt verschlechtert. Wir lehnen diesen versteckten Leistungsabbau ab. 

^ Zu einzelnen Artikeln 

• Streichunq Hllflosenentschädiqunq und Kostqeldbeitraq für Minderiähriqe in Heimen 
(Art. 42bis Abs. 4 / Art. 42ter Abs. 2) 

Mit dem NFA ist die Verantwortung für die Finanzierung der Sonderschulen auf die Kan
tone übergegangen. Es versteht sich, dass es nun Sache der Kantone ist, einen internen 
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Sonderschulaufenthalt zu finanzieren und dass die IV deshalb wie bisher an diesen Tagen 
keine Leistungen (Hilflosenentschädigung, Kostgeldbeitrag) entrichten soll. Es ist verges
sen worden, dies im Rahmen der NFA-Vorlage zu regeln, weshalb es richtig ist, dies nun 
nachzuholen. 

Nicht richtig Ist es demgegenüber, dass die IV auch an jenen Tagen keine Leistungen er
bringen soll, an denen sich ein Kind ausserhalb der Schulzeiten in einem Heim oder einer 
Pflegefamilie befindet. Es ist stossend, dass Kinder, die sich an Wochenenden und wäh
rend der Ferien in einem Entlastungs- oder Ferienheim oder in einer Pflegefamilie auf 
Kosten der Eltern aufhalten, künftig keine Hilflosenentschädigung und keinen Kostgeld
beitrag mehr erhalten sollen. Es handelt sich bei diesen Kindern oft um Schwerstbehin
derte, deren Betreuung für die Eltern eine grosse Belastung darstellt. 

Integration Handicap unterstützt deshalb beide Anträge der DOK. 

Deleqation der Beschaffunq von Einqliederungsmassnahmen (Art. 53 Abs. 3) 

Die In den Eriäuterungen zur Vortage aufgeführten Gründe für eine dezentrale Beschaf
fung von Eingliederungsmassnahmen leuchten zwar teilweise ein, weshalb wir uns dieser 
Idee nicht grundsätzlich widersetzen. Die Erfahrung mit der dezentralen Beschaffung der 
Integrationsmassnahmen haben bisher allerdings nicht überzeugen können: Es besteht 
der Eindruck einer ziemlich chaotischen und regional höchst unterschiedlichen Entwick
lung. 

Wenn in diesem Zusammenhang angeführt wird, das BSV werde nicht mehr operativ, son
dern nur in der Aufsicht tätig sein, so wird über Umfang sowie Art und Weise der Aufsicht 
In den Erläuterungen nichts gesagt. Wie soll die Aufsicht stattfinden? Gedenkt das BSV 
Richtlinien für die Vertragsverhandlungen zu formulieren? Solche Richtlinien (bezüglich 
Preise, Qualität und Breite des Angebots), halten wir für unabdingbar, damit die Durch
führung der Integratlons- und Eingliederungsmassnahmen nach gesamtschweizerischen 
Standards erfolgt und sich nicht allzu grosse Unterschiede unter den 26 Kantonen ent
wickeln. Zudem sollten spezialisierte Eingliederungsstätten (z.B. für Sehbehinderte oder 
schwer Körperbehinderte), welche Menschen aus einer Vielzahl von Kantonen 
aufnehmen, weiterhin einen Vertrag mit dem BSV abschliessen 
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Office invalidite du canton de Fribourg - Budget 2010 

Monsieur, 

Nous vous faisons parvenir, en annexe, le budgel 2010 de TOffice invalidite du canton de Fribourg. 

Nous restons ä votre disposition pour tout renseignement complementaire et vous presentons, 
Monsieur, nos meilleures salutations. 

Andenmatten 
Chef de Service 

Annexe : Budget 2010 pour les frais de gestion, Office AI Fribourg 
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i n S i 6 ni 6 Vereinigung der Eltern für Menschen mit einer 
Qberaargau geistigen Behinderung 

Bundesamt für Sozialversicherung 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Aarwangen, 14. Oktober 2009 

V e r n e i i m i a s s u n g z u m A s s i s t e n z b e i t r a g (6. IVG-Rev is ion) 
S t e l l u n g n a h m e v o n i n s i e m e jOberaargau 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

insieme Qberaargau ist der regionale Verein von Eltern für Menschen mit einer geistigen 
Behinderung 

Mit der 6. IV-Revision will der Bundesrat neu einen Assistenzbeitrag bei der IV einführen. 
Assistenz ist für Menschen mit Behinderung ein wichtiger Schlüssel für ein selbstbestimmtes 
Leben. Ein Assistenzbeitrag bnngt ihnen mehr Wahlfreiheit und stärkt ihre Eigenständigkeit. Das 
gilt auch für Menschen mit geistiger Behinderung. Nur: Gerade sie werden vom neuen 
Assistenzbeitrag nicht profitieren können. 

Der Bundesrat will nämlich den Assistenzbeitrag nur für einen begrenzten Kreis von be
hinderten Menschen einführen. Menschen mit geistiger Behinderung gehören nicht dazu. Sie 
können keine Verbesserungen enA/arten, denn: 

Die persönlichen Voraussetzungen für den Assistenzbeitrag sind so definiert, dass 
enwactisene Menschen mit einer geistigen Behinderung praktisch von vorneherein 
ausgeschlossen sind. 

Auch die weitere Ausgestaltung des Assistenzbeitrages ist nicht auf die Bedürfnisse 
dieser Menschen ausgerichtet und verhindert damit indirekt, dass sie einen Assistenz
beitrag beanspruchen könnten. Das betrifft insbesondere die Einschränkung auf das 
Arbeitgebermodell. Damit ist es nicht möglich, Organisationen für die Assistenz bei
zuziehen, was für Menschen mit geistiger Behinderung wichtig wäre. 

Besonders stossend ist, dass der Bundesrat, um den neuen Assistenzbeitrag kosten-neutral 
finanzieren zu können, die Hilflosentschädigung von Heimbewohnerinnen halbieren will. 
Menschen mit einer geistigen Behinderung machen den Grossteil der Heimbewohnerinnen 
aus. 

Im Ergebnis heisst das: Menschen mit einer geistigen Behinderung zahlen den Preis für 
eine neue Leistung, die sie selbst nicht werden beziehen könnenl 
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Menschen mit geistiger Behinderung wollen auch einen Assistenzbeitrag. 
Selbständig wohnen und arbeiten dank Assistenz - diese Möglichkeit muss auch Menschen mit 
geistiger Behinderung offenstehen. Auch sie wollen wählen können, ob sie statt in einer 
Wohneinnchtung in der eigenen Wohnung leben. Auch Menschen mit geistiger Behinderung 
gewinnen an Autonomie, wenn sie in einer eigenen Wohnung leben und ihren Tagesablauf 
weitgehend selbst gestalten und bestimmen können. Es ist ein Vorurteil, dass sie dazu nicht in der 
Lage wären: Menschen mit geistiger Behinderung (eben bereits heute in ihren „eigenen vier 
Wänden" - mit der Unterstützung ihrer Familie oder im Rahmen des begleiteten Wohnens. Doch 
diese Chance haben bisher nur sehr wenige. 

Über die Benachteiligung der Menschen mit geistiger Behinderung beim Assistenzbeitrag sind 
wir sehr enttäuscht. Wir können sie nicht verstehen und nicht akzeptieren. Deshalb reichen wir 
diese Stellungnahme ein. 

Die folgenden Punkte kritisieren wir am Vorschlag des Bundesrates. 

1. Die persönlichen Voraussetzungen des Assistenzbeitrages benachteiligen 
Menschen mit geistiger Behinderung in verschiedener Hinsicht 

Behinderte Menschen, die einen Assistenzbeitrag beanspruchen wollen, müssen bestimmte 
persönliche Voraussetzungen erfüllen: 

Die behinderte Person muss handlungsfähig sein im Sinne von Art. 13 ZGB 
(das heisst urteilsfähig und mündig), 

sie muss Bezügerin einer Hilflosenentschädigung sein, 

und sie muss zu Hause wohnen (also nicht im Heim). 

Mit den ersten beiden Punkten ist insieme Qberaargau nicht einverstanden, weil: 

1.1 Das Erfordernis der Handlungsfähigkeit schliesst erwachsene Menschen mit 
geistiger Behinderung vom Assistenzbeitrag aus und diskriminiert sie 

Die Voraussetzung der „Handlungsfähigkeit" kritisiert insieme Oberaargau massiv. Der Bundesrat 
will damit erreichen, dass nur diejenigen Personen einen Assistenzbeitrag erhalten, die selbst 
Eigenver-antwortung übernehmen können. Beschränkt urteilsfähige Menschen sollen deshalb 
keinen Assistenzbeitrag erhalten. Weder das Gesetz noch der Bericht aber sagen, in welchen Be
langen jemand urteilsfähig sein muss, um mit Hilfe eines Assistenzbeitrages in den eigenen vier 
Wänden wohnen zu dürfen. Muss die betroffene Person entscheiden können, welche Wohnung 
oder welches Quartier ihr gefällt? Muss sie entscheiden können, wann und wo sie einkaufen der 
was sie kochen will? Qb sie den Feierabend zu Hause verbringt oder noch mit Freunden ins Kino 
geht? Muss sie entscheiden können, ob ihr die Assistenzperson zusagt? Muss sie eigen-ständig 
ohne fremde Hilfe einen Arbeitsvertrag aufsetzen können? Diese Fragen beantwortet das Gesetz 
nicht. Auch die IV-Stelle wird sie nicht selbst untersuchen. Ihre Aufgabe soll es sein, bei den 
zuständigen Behörden abzuklären, ob die behinderte Person eine vormundschaftliche Massnahem 
hat und welche. Vormundschaftliche Massnahmen werden in der Praxis vor allem für Menschen 
mit geistiger oder psychischer Behinderung angeordnet, kaum je für Menschen mit einer Sinnes
oder Körperbehinderung. 

Damit wird deuflich: die Voraussetzung handlungsfähig zielt auf den Ausschluss von Menschen mit 
geistiger Behinderung. Das ist aus verschiednen Gründen ungerecht: 

Erstens sagen vormundschaftliche Massnahmen überhaupt nichts darüber aus, ob eine 
Person fähig ist, mit Hilfe einer Assistenz in den eigenen vier Wänden zu wohnen. Bei sehr 
vielen Menschen mit geistiger Behinderung ist zum Beispiel die elterliche Sorge erstreckt, 
was automatisch den Entzug ihrer Handlungsfähigkeit bedeutet Wenn die Behörden diese 
Massnahme anordnen, geht es häufig darum, die Unterstützung durch 
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die Eltern zu ermöglichen. Vormundschaftliche Massnahmen können aus den 
verschiedensten Gründen angeordnet sein. Kaum je steht dabei aber die Frage 
im Zentrum, ob die behinderte Person einen Beistand oder Vormund braucht um 
selbständig wohnen zu können. Je nachdem wie sie vom Umfeld getragen wird oder nicht, 
kann zudem die gleiche Person einen Vormund benötigen oder nicht Wenn 
der Assistenzbeitrag also davon abhängt, dass jemand keine vormundschaftliche 
Massnahme hat, dann wird das zu ungerechten und zufälligen Entscheiden führen. 

Zweitens werden hier Anforderungen an Menschen mit geistiger Behinderung gestellt, die 
andere Personen nicht erfüllen müssen. Sie müssen quasi belegen (wenn auch un-klar ist, 
wie), dass sie für den Assistenzbeitrag geeignet sind. Menschen mit anderen 
Behinderungen müssen das nicht. Die vorgeschlagene Ausnahmebestimmung macht 
diese Sonderbehandlung und ihre Widersprüchlichkeit nur noch deutlicher: Danach könnte 
der Bundesrat Voraussetzungen festlegen, unter denen in Einzelfällen Menschen mit 
eingeschränkter Urteilsfähigkeit doch einen Assistenzbeitrag erhielten. Das wäre aber 
frühestens in einigen Jahren möglich, wenn Erfahrungen mit dem neuen Enwachse-
nenschutzrecht vorliegen, was kaum vor 2016 der Fall sein dürite. Und offen bliebe bis 
dahin auch, welche zusätzlichen Voraussetzungen diese Menschen erfüllen müssten, um 
einen Assistenzbeitrag zu erhalten. Höchst problematisch ist das im Bericht genannte 
Beispiel, wonach der Assistenzbeitrag von einer beruflichen Tätigkeit im allgemeinen 
Arbeitsmarkt abhängig gemacht werden könnte. Viele Menschen mit einer geistigen 
Behinderung wären heute fähig und bereit im allgemeinen Arbeitsmarkt zu arbeiten. Sie 
finden aber keinen Arbeitgeber, der sie anstellen will! Für die faktische Benachteiligung auf 
dem Arbeitsmarkt würden sie dann auch noch beim Assistenzbeitrag bestraft. 

Wir sind der Meinung, dass jede behinderte Person selber entscheiden soll, ob sie zu Hause oder 
in einem Heim leben will - auch Menschen mit einer geistigen Behinderung. Menschen mit einer 
geistigen Behinderung wollen keine Ausnahmen, sie wollen die gleichen Rechte wie andere 
Menschen mit Behinderung. Selbstständigkeit und Selbstbesfimmung sind ein be-rechtigter 
Anspruch aller Menschen. Eine Gruppe von Menschen von der Assistenz auszu-schliessen, nur 
weil sie einen Vormund oder Beistand haben, stellt eine unzulässige Benach-teiligung dar und 
disknminiert diese Menschen. 

Forderung: Die persönliche Voraussetzung der Handlungsfähigkeit muss gestrichen werden 

1.2 Der Assistenzbeitrag ist nicht für Kinder (Unmündige) vorgesehen. 

Behinderte Kinder sollen wenn möglich zu Hause aufwachsen können. Sie sollen möglichst 
selbstverständlich an der Gesellschaft teilhaben können. Das heisst auch, dass sie Kontakt zu 
anderen nicht behinderten Kindern pfiegen können, sei dies in der Nachbarschaft, in der Spiel
gruppe, im Freundeskreis oder in der Schule. Wenn Kinder mit einer Behinderung in einem 
möglichst normalen Umfeld aufwachsen können, haben sie eine gute Ausgangslage um Fähig
keiten zu entwickein und sich zu eigenständigen und selbstbestimmten Persönlichkeiten zu ent
falten: Das ist die beste Voraussetzung, um später als EnA'achsene möglichst autonom zu leben. 

Kinder mit einer Behinderung, die bei den Eltern zu Hause aufwachsen, können heute die Hilf
losenentschädigung und Intensivpflegezuschläge beanspruchen. Damit kann aber, wie sich im 
Pilotversuch Assistenzbudget zeigte, nicht der gesamte Assistenzbedarf dieser Kinder gedeckt 
werden. Auch gibt es immer noch Kinder, die in einem Internat oder Heim leben, weil sich die 
Familie die nötige Assistenz nicht leisten kann, insieme Oberaargau spricht sich deshalb dafür 
aus, den Assistenzbeitrag auch Minderjährigen zu gewähren. 

insieme Oberaargau befünA/ortet den Assistenzbeitrag auch für Kinder. 
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1.3 Der neue Assistenzbeitrag knüpft an die bisherige Hilflosenentschädigung an 

Der Assistenzbeitrag knüpft an das bisherige System der Hilflosentenschädigung an, und über
trägt damit Schwachstellen ins neue System, die insbesondere für Menschen mit geistiger 
Behinderung nachteilig sind: Die Hilflosenentschädigungen sind nämlich stärker auf Körper- und 
Sinnesbehinderungen, als auf geistige oder psychische Behinderungen ausgerichtet. So ist bei 
einem Bedarf nach lebensprakfischer Begleitung, einem typischen Bedarf bei geistiger Be
hinderung, die Entschädigung auf die unterste Stufe „einfache Hilflosigkeit" plafoniert. Für 
Menschen mit geistiger Behinderung bedeutet die Ankoppelung an die Hilflosenentschädigung 
deshalb eine Schieflage von Beginn weg. Menschen, die mit entsprechender Unterstützung 
selbständig leben könnten, werden möglicherweise vom Assistenzbeitrag ausgeschlossen, weil sie 
die Voraussetzung als HE-Bezügerln nicht erfüllen. Oder sie sind benachteiligt, weil ihr niedriger 
Hilflosigkeitsgrad sich negativ auf die Höhe des Assistenzbeitrages auswirkt. Letzteres ist zu 
befürchten, wenn der Bundesrat auf den Grad der Hilflosigkeit abstellen sollte, um die zeitlichen 
Höchstgrenzen für Assistenzbedarf festzulegen. 

I Der Assistenzbeitrag darf nicht an die bisherige Hilflosenentschädigung anknüpfen 

2. Der Assistenzbeitrag ist auf das Arbeitgebermodell beschränkt 

Der Bundesrat will den Assistenzbeitrag ausschliesslich in Form des Arbeitgebermodells zu-lassen. 
Das heisst, die behinderte Person muss die Personen, die sie unterstützen sollen 
(Assistenzpersonen), im Rahmen eines Arbeitsvertrages selbst anstellen. Damit ist es nicht 
möglich, Assistenzpersonen über spezialisierte Organisationen, welche ambulante Dienstleist
ungen anbieten, beizuziehen. 

Hier setzt - neben dem Ausschluss von geistig behinderten Menschen über die Anspruchsvor
aussetzungen - eine zweite Hauptkritik von insieme Oberaargau an der Vorlage ein. Die 
Einschränkung auf das Arbeitgebermodell benachteiligt indirekt verschiedene 
Behinderungsgruppen und schränkt das Wahlrecht aller Assistenzbeitragsbezügerinnen auf 
unnötige Weise ein. insieme Oberaargau begrüsst das Arbeitgebermodell als eines von 
verschiedenen. Es muss aber daneben möglich sein, Assistenzleistungen über Organisationen zu 
beziehen. 

insieme Oberaargau fordert, dass Assistenzpersonen im Rahmen eines Arbeitsvertrages wie 
auch über Organisationen (wie z.B. Spitex oder ähnliche Organisationen) beigezogen werden 
können. Dies würde für die Bezügerinnen eines Assistenzbeitrages verschiedene Vorteile bringen: 

Es kann vermieden werden, dass Menschen mit geistiger Behinderung (und auch andere) mit 
der Rolle als Arbeitgeber überfordert werden. Statt eine Assistenzperson anzustellen, 
ist es für behinderte Menschen unter Umständen einfacher, die benötigte Assistenz über eine 
Dienstleistungsorganisationen einzukaufen. Diese Möglichkeit ist gerade für Menschen mit 
geistiger Behinderung wichtig. Es ist nämlich eine Sache, die eigene Assistenzperson 
auszuwählen, eine andere aber, den Arbeitsvertrag aufzusetzen (unter Einhaltung arbeits- und 
sozialversicherungsrechtlicher Vorgaben). Es liegt auf der Hand, dass Menschen mit geistiger 
Behinderung hier eine Unterstützung für die Administration und Organisation der Assistenz 
benötigen. Sie wären somit darauf angewiesen, dass Angehörige oder Beistände diese 
administrative Unterstützung ohne Entschädigung leisten. Auch im Pilotprojekt des BSV hat 
sich das Arbeitgebermodell als sehr aufwändig und kompliziert enwiesen. 

Dienstleistungsorganisationen ermöglichen es, verschiedene Assistenzpersonen mit unter
schiedlichen Qualifikationen beizuziehen. Es können so auch qualifizierte Fachkräfte wie 
Sozial- oder Hellpädagoglnnen Assistenzaufgaben übernehmen, die sich ansonsten nicht für 
Kleinstpensen anstellen Hessen. Menschen mit geistiger Behinderung sind aber für die 
lebenspraktische Begleitung (zumindest teilweise) auf qualifizierte Unterstützung durch solche 
Fachkräfte angewiesen. 
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Die Diensfleistungsorganisation kann die fachliche Qualifikation und Eignung der Assistenz
personen verantworten und gewährleisten. Im Rahmen eines Arbeitsvertrages muss die be
hinderte Person diese selbst überprüfen, und zwar ohne dass sie auf Erfahrungen mit dieser 
Assistenzperson zurückgreifen kann. 

Es besteht eine hohe Versorgungssicherheit, weil eine Organisation eher eine Stellver-tretung 
gewährleisten kann, wenn die Assistenzperson wegen Krankheit oder Ferien ausfällt Für 
Menschen mit geistiger Behinderung ist das wichtig, weil es für sie sehr anspruchsvoll ist, in 
unerwarteten Notfällen Ersatzlösungen zu organisieren. 

Forderung: Für die Assistenz müssen auch Organisationen beigezogen werden können. 

3. Verwandte (insbesondere Eltern) können über den Assistenzbeitrag nicht 
entschädigt werden 

Der Bundesrat will ausschliessen, dass Verwandte in gerader Linie (d.h. Grosseltern / Eltern / 
Kinder) über den Assistenzbeitrag für ihre Leistungen entschädigt werden können. Er befürchtet 
nämlich, dass eine solche Entschädigung zu deuflichen Mehrkosten für die IV führen würde, ohne 
dass sich die Betreuungssituation der Menschen mit Behinderung wesentlich verbessern würde. 

insieme Oberaargau ist aufgrund der Erfahrungen von Menschen mit geistiger Behinderung und 
ihrer Familien überzeugt, dass der Assistenz von Familienmitgliedern sehr wohl eine wichtige Be
deutung zukommt 

Für Menschen mit geistiger Behinderung sind oft Angehörige die wichtigsten Bezugs
personen. Sie bilden ihr soziales Netz, das es ihnen überhaupt erst ermöglicht, den 
Schritt aus der Wohneinrichtung hinaus zum selbständigen Wohnen zu machen. Angehörige 
dürfen deshalb nicht von der Assistenz ausgeschlossen werden. 

Die verstärkte Unterstützung und Begleitung durch Angehörige (Eltern oder Geschwister) 
ist eine naheliegende, einfache und effiziente Lösung. Aufgrund ihrer Erfahrungen und der 
persönlichen Beziehung zur behinderten Person können sie auch Aufgaben übernehmen, die 
ansonsten nur qualifizierten Assistenzpersonen übertragen werden könnten. Gerade bei 
Kindern sind es oft die Eltern, die die Assistenz am besten leisten können. 

insieme Oberaargau befünA'ortet es deshalb, dass auch Verwandte in gerader Linie (also auch die 
Eltern) für die Assistenzleistungen entschädigt werden können. Wir erachten dies insbesondere als 
gerechtfertigt, weil es sich hier um ein familiäres Engagement handelt, das den üblichen Rahmen 
deutlich übersteigt. 

insieme Oberaargau verlangt, dass zumindest eine teilweise Entschädigung von Venwandten in 
gerader Linie möglich ist '- "'̂  

4. Halbierung der Hilflosentschädigung (HE) von Heimbewohnertnnen 

Der Entwurf sieht vor, dass der neue Assistenzbeitrag innerhalb der IV kostenneutral eingeführt 
werden soll. Insgesamt rechnet der Bundesrat mit Kosten von 45 Millionen Franken pro Jahr. Diese 
Mehrkosten sollen in der IV kompensiert werden, indem die HE von Heimbewohnerinnen halbiert 
wird. 

Dieser Vorschlag zur Halbierung der Hilflosenentschädigung für Heimbewohnerinnen ist für 
insieme Oberaargau absolut inakzeptabel. 
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Im Bericht wird der Eindruck erweckt, dass die Halbierung der HE für den Grossteil der Betroffenen 
gar keine negativen Auswirkungen zeige, da letzflich für alle Bezügerinnnen von 
Ergänzungsleitungen (EL) der Kanton den Ausfall kompensieren müsse (sei dies über EL oder 
Betnebsbeiträge an die Heime). Wobei der Kanton wiederum gleichzeitig bei der Finanzierung von 
Heimplätzen mehr als enflastet würde (weil die Assistenzbezügerinnen keinen Heimplatz 
benötigen). Dieses Bild stimmt so nicht 

Was die behinderten Menschen betrifft, so wird ihnen zwar effektiv ein wesentlicher Teil der HE 
von den Wohneinrichtungen in Rechung gestellt Es gibt aber sehr wohl Heimbewohner-Innen, 
die einen Teil der HE für sich behalten können, und zwar für Tage an denen sie sich nicht im 
Heim aufhalten. Auch wenn es sich zum Teil nur um bescheidene Beträge handelt für die 
Betroffenen sind sie wichtig. Sie haben nämlich in der Regel ansonsten ausser dem Betrag für 
persönliche Auslagen der EL keine Mittel zur eigenen Verfügung. 

Was die Auswirkungen auf die Kantone betrifft, so rechnet der Bundesrat nicht mit vielen 
Heimaustritten (400 in den ersten 5 Jahren). Die Entlastung der Kantone bei den Heim-plätzen 
soll überwiegend dadurch erfolgen, dass zukünftig weniger Personen in ein Heim eintreten. 
Das mag rechnerisch aufgehen. Die Kantone werden aber fakfisch vor allem die Einbussen 
durch die Streichung der HE der jetzigen Heimbewohnerinnen wahrnehmen, insieme 
Oberaargau befürchtet deshalb, dass die Streichung dieser Beiträge sehr wohl zu einem 
Kosten- und Spardruck auf die Wohneinrichtungen für Menschen mit geistiger Behinderung 
führen wird. 

Absolut inakzeptabel ist der Vorschlag zur Halbierung der HE von Heimbewohnerinnen somit, weil 
Menschen mit geisfiger Behinderung gemäss Entwurf von der Leistung selbst ausge-schlossen 
sind, dennoch aber die nachteiligen Folgen tragen müssten. Eine Vorlage, die für Menschen mit 
geistiger Behinderung derart im Ungleichgewicht ist können wir nicht akzeptieren. 

Die Halbierung der Hilflosentschädigung für Heimbewohnerinnen ist im Hinblick darauf, dass 
Menschen mit geistiger Behinderung vom Ässistenzbeitrag ausgeschlossen-"siridi~für^|nsieme 
Öberaaü-gaü inakzeptabel. 

insieme Oberaargau fordert ein Assistenzmodell, das für alle Menschen mit Behinderung geeignet 
ist und es allen ermöglicht, ihren Bedürfnisse und Fähigkeiten entsprechend selbstbestimmt zu 
leben. Die Vorlage muss in entscheidenden Punkten so verbessert werden, dass auch Menschen 
mit geistiger Behinderung (mit Unterstützung ihrer gesetzlichen Vertretung) einen Assistenzbeitrag 
beanspruchen können. Sonst bleibt insieme Oberaargau nur eine Antwort: Nein, zum 
Assistenzbeitrag und zur Diskriminierung von Menschen mit geistiger Behinderung. 

Fritz Schaad 
Präsident insieme Oberaargau 
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O R G A N I S A T I O N F Ü R M E N S C H E N M I T H O R P R O B L E M E N 

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Effingerstrasse 20 
3003 Bem 

13. Oktober 2009 

Vernehmlassung zum ersten Massnahmenpaket der 6. IV-Revision 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 17. Juni 2009 hat Herr Bundesrat Couchepin die Kantone, 
Parteien, Dachverbände und Behindertenorganisationen gebeten, zum ersten 
Massnahmenpaket der 6. IV-Revision Stellung zu nehmen, pro audito Schweiz, 
Organisation für Menschen mit Hörproblemen, dankt Ihnen für die Gelegenheit, 
sich zu dieser bedeutsamen Gesetzesvorlage äussern zu können. 

pro audito Schweiz wird sich in der Vernehmlassung zum ersten Massnahmenpa
ket der 6. IV-Revision ausschliesslich zum Punkt III. Wettbewerb beim Envert) 
von Hilfsmitteln äussem, von welchem hörtsehinderte Menschen betroffen sind. 

In den anderen Punkten schliessen wir uns den Stellungnahmen der pro audito 
Schweiz nahestehenden Organisationen und Verbände: 

DOK Dachorganisationenkonferenz der privaten Behindertenhilfe und -Selbsthilfe 
AGILE Behinderten-Selbsthilfe Schweiz 
Schweizerischen Gehörlosenbundes SGB-FSS 
an. 

vormals BSSV 
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III. Wettbewerb beim Erwerb von Hilfsmitteln 

Zusammenfassung 

pro audito Schweiz begrüsst die Bemühungen des Bundesamtes für So
zialversicherungen (BSV), neben den mehr oder weniger wirksamen In
strumenten einer Pauschale, eines Tarifvertrages und dem Höchstbei
trag, mit der 6. IV-Revision nun die gesetzliche Grundlage zu schaffen, 
um im Hilfsmittelmarkt (Hörgeräte-Markt) effektiv gegen zu hohe Margen 
intervenieren zu können. Denn Tarifvertrag, Höchstbeitrag und Pauscha
le als die gängigen Kostensenkungs-Instrumente gehen heute leider voll 
zu Lasten der Hörbehinderten, pro audito Schweiz stimmt deshalb der 
Schaffung einer Gesetzesgrundlage für echten Wettbewerb zu. Als Or
ganisation für Menschen mit Hörproblemen ergänzen wir unsere Zu
stimmung mit einigen Bedingungen, die wir für eine erfolgreiche Umset
zung im Interesse der Hörbehinderten als zwingend erachten. 

Im Markt herrscht Intransparenz und ein Quasi-Kartell: Statt sinkender 
Preise bauen die Leistungserbringer (Hörgeräte-Hersteller) Überkapazi
täten auf, pflegen Besitzstandesdenken und verleiten die immer öfters 
direkt vertraglich gebundenen Akustiker (Zwischenhandel) dazu, nach 
Möglichkeit die teuersten Geräte zu verkaufen. Dies tun sie alles im Wis
sen, dass Hörbehinderte den Aufpreis bezahlen und die Invalidenversi
cherung Kosten senken muss. 
pro audito Schweiz fordert unter Anderem eine Änderung des Gesetzes
textes Art. 26 Ter. 

1. Vorbemerkungen 

Mit der Schaffung einer gesetzlichen Basis für Beschaffung von Hilfsmitteln 
soll nun ein echter Wettbewert) zwischen den Leistungserbringern erreicht 
werden. Ziel ist es, die Preise der Anbieter nachhaltig zu senken und gleich
zeitig das hohe Versorgungsniveau zu erhalten. Die Beschaffung soll parallel 
zu Tarifverträgen, Höchstvergütungs-Beiträgen und Pauschalen zur Anwen
dung kommen. 

pro audito Schweiz und seine Mitglieder, die Hörbehinderten, müssen fest
stellen, dass es heute beim Grossteil der Hörgeräte keine Weitergabe von 
Kostenreduktionen aus technischem Fortschritt gibt. Die Mitglieder von pro 
audito Schweiz, die Hörbehinderten, erleben ihren Besuch beim Akustiker 
teilweise als finanzielles Abenteuer. Sie erfahren im Laufe ihres Lebens mit 
der Hörbehinderung, dass zwar immer bessere Geräte auf den Markt kom
men, diese aber tendenziell immer teurer werden. Eine tatsächliche Preisre
duktion findet, anders als in ähnlichen Märkten, nicht statt. Zudem werden von 
der Branche weder Herstellungskosten noch effektive Marktpreise offen ge
legt. 



Leider gilt heute für alle Hörbehinderten ebenfalls: Wenn die IV tiefere Tarife 
ansetzt (bei Höchstvergütungsbeträgen oder Pauschalen), dann bedienen 
sich die Hersteller und Akustiker bei den Versicherten über höhere Zuzahlun-
gen. Die Preise sinken nicht. (Pauschalen funktionieren nur in Märkten in wel
chen Wettbewerb herrscht). 

Zivar wurden bei den Hörgeräten Kostenredul<tionen erzielt, dies führt aber 
bisher paradoxerweise nicht zu Preisreduktionen. Eine weitere erhebliche 
Senkung der Vergütungsansätze für die Hardware von rund 40% ist auf den 
1.1.2010 vorgesehen. Die Senkung der Preislimiten führt aber paradoxerwei
se nicht dazu, dass die Leistungserbringer (Akustiker) die Preise analog sen
ken, sondern dass eine zunehmende Zahl von Versicherten gezwungen wird, 
immer höhere Zuzahlungen selber zu übernehmen. Andernfalls müssen sie 
sich mit einem Gerät begnügen, welches den Bedürfnissen der Hörbehinder
ten leistungsmässig nicht in genügendem Masse entspricht, um beruflich auch 
tatsächlich integriert zu bleiben. Was dazu führt, dass Hörbehinderte mit den 
ihnen angepassten Geräten im sozialen und beruflichen Alltag nicht mehr die 
nötige Wirkung zu erzielen vermögen. Versicherte in finanziell knappen Ver
hältnissen, die sich keine Zuzahlung leisten können, werden dadurch massiv 
benachteiligt. Dieser Trend zu einer Zweiklassenversorgung darf nicht wei
ter hingenommen werden. 

1. pro audito Schweiz, die Organisation der Menschen mit Hörproblemen, un
terstützt deshalb das Projekt, mit der 6. IV-Revision die gesetzliche Grund
lage für die Ausschreibung zu schaffen. Es ist, ergänzend zu den bisher 
funktionierenden Instrumenten des Tarifvertrags, der Höchstbeträge und der 
Pauschale das geeignete Mittet, die nötige Bewegung in den Markt zu bringen 
und Wettbewerb zu installieren. Allein das Vorhandensein dieser Möglichkeit 
kann die Verhandlungsposition der Hörbehinderten, respektive auch jene des 
Bundesamtes für Sozialversicherungen nachhaltig stärken. 
Es ist klar nicht im Interesse von pro audito Schweiz, dass- wie die Hörbehin
derten selbst - auch die IV weiterhin auf Grund massiv überhöhte Preise und 
Margen abrechnen muss. 

2. pro audito betont, dass die Ausschreibung im Gesamtpaket lediglich als 
ergänzendes Instrument gesetzlich verankert werden soll. Sie soll dann 
zum Einsatz kommen, wenn alle anderen - mehr oder weniger wirksamen -
Mittel ausgeschöpft sind. 

3. pro audito Schweiz unterstützt die im Rahmen der 6. IV-Revision vorgese
hene Ausschreibung nicht ausschliesslich wegen der konkreten Möglichkeit, 
dass inskünftig die IV die Beschaffung von Hörgeräten öffentlich ausschreiben 
könnte. Wir betrachten die gesetzliche Verankerung der Möglichkeit, Hörgerä
te via öffentliche Ausschreibung zu beschaffen auch als strategisches Mittel: 
Als das staatliche Druckmittel, welches Teilnehmer und Käufer im heuti
gen kartellartigen Markt anhält, selbst nach Mittel und Wegen zu suchen, 
einem echten, liberalen Hörgerät-Markt zum Durchbruch zu verhelfen. Allein 
das Vorhandensein von Instrumenten stärkt die Verhandlungsposition der 
Versicherungen. Es gab nach der Lancierung der Ausschreibung 2008 bereits 
ein Branchenangebot für tiefere Gerätetarife. 



Ausschreibungen sollen künftig das zusätzliche Instrument der Hilfsmiftel-
abgabe (Hörgeräte-Abgabe) darstellen und werden nicht zwingend, sondern 
als „letztes Mittel" angewendet. 

Dies sehen wir auch im Interesse unserer Partnerin, der Invalidenversiche
rung, so. Die IV muss idealenn^eise inskünftig bei den Hilfsmitteln (Hörgeräten) 
als Leistungseinkäufer auftreten können. Dies auch, weil das Beschaffungs
recht national und international bewiesen hat, dass es zu Wettbewerbspreisen 
führt. 

pro audito Schweiz strebt so eine klare Win-Win Situation an: Hörbehin
derte - und die IV - sollen inskünftig (analog zu allen anderen Einkäufern und 
Konsumenten) Wettbewerbspreise bezahlen können. Denn es kann nicht 
sein, dass Hörbehinderte und die IV auf Hersteller- oder Händlerseite nicht 
mehr wettbewerbsfähige Strukturen aufrecht erhalten und der Hörgeräte-
Branche absolut überhöhte Margen garantieren. Preissenkungen aufgrund 
von Innovationen und Effizienzsteigerungen müssen an die Hörbehinderten 
weiter gegeben werden. 

4. Gerade weil jedoch Wirtschaftskreise der Ausschreibung wohl sehr kritisch 
bis ablehnend gegenüber stehen werden, muss die 6. IV-Revision gleichzeitig 
den Weg bereiten und Zeichen setzen, um allenfalls auch andere Markt
teilnehmer zu motivieren, im kartellartigen Hörgeräte-Markt fairen Wett
bewerb her zu stellen. 
Denn Ausschreibungen sind das legitime Mittel, um für Wettbewerb zu sor
gen. Anbieter werden gezwungen, ihre Preise offen zu legen. Zumal die Hör
geräte - die heute für weniger als 200 Franken hergestellt werden - für 2500 
Franken und mehr verkauft werden. Die Dienstleistung von Beratung und An
passung durch die Akustiker wird zusätzlich noch in Rechnung gestellt. 

In der Hörgeräteversorgung sind IV und AHV beispielsweise „Grossabneh
mer" (ca. 35.000 Versorgungen im Jahr), finanzieren aber Zwischenhan
delsmargen von Akustikern, welche je Patient nicht selten Boni zwischen 
2'000-3'000 CHF einstreichen (zusätzlich zur kostendeckenden Vergütung ih
rer Leistungen). Es geht hier nicht um eine pauschale Verurteilung sämtlicher 
in der Schweiz tätigen Akustiker, seien dies nun unabhängige, von einem 
oder von mehreren Herstellern abhängige Berater. Leider erieben und erfah
ren wir aber immer wieder, dass zu viele Akustiker danach trachten, den 
Hörbehinderten - ihren Kunden - zu viel in Rechnung zu stellen, indem sie 
die erhaltenen Mengenrabatte nicht weitergeben. 

2. Bedingungen von pro audito Schweiz für die öffentliche Aus
schreibung 

In den vorgezeichneten Gesetzesartikeln Art. 21 bis / ter und Art 26. ter sind 
die neuen Bestimmungen richtigerweise geregelt, ohne im Detail vorgezeich
net zu sein, pro audito Schweiz bemängelt, dass die Rahmenbedingungen 
jedoch auch nicht im Bericht des Bundesrates konkretisiert wurden. 



In der Botschaft muss dem Ausschreibungs-Konzept und den Rahmenbedin
gungen für die Hörbehinderten und den Leistungserbringern besonders hohe 
Aufmerksamkeit geschenkt werden. 

Die Selbstbestimmung der Hörbehinderten muss mit dem Verfahren gestärkt 
werden. In ihrem Bestreben qualitativ hochwertige Hilfsmittel zu fairen Preisen 
zu erhalten, müssen alle Hörbehinderten (pro audito Schweiz) und die IV ge
meinsam am gleichen Strick ziehen. 

pro audito Schweiz formuliert deshalb folgende Bedingungen: 

2.1 Beteiligung an der Konzeption der Ausschreibung 
pro audito Schweiz fordert als Vertretung der zu versorgenden Betroffenen, 
bei der Konzeption und Redaktion der zu erfolgenden Ausschreibung als 
Partnerin agieren und eine alle zufrieden stellende Version der Ausschreibung 
mitgestalten zu können, pro audito muss folglich angemessen in der Kommis
sion, welche die Ausschreibung gestalten wird, vertreten sein. 

2. 2 Beteiligung im Entscheidungsprozess 
pro audito Schweiz will konkret an der Ausschreibung beteiligt werden im 
Rahmen eines Mitbestimmungsverfahrens. Nur so kann sicher gestellt wer
den, dass schlussendlich von der öffentlichen Hand jene Hilfsmittel (Hörgerä
te) beschafft werden, welche den Hörbehinderten auch am meisten dienen. 
(Schliesslich profitiert neben den Hörbehinderten vor allem auch die IV von 
den möglichen Einsparungen. Es sollte eine Win-Win Situation sein). Die IV 
kann dabei beispielsweise Pauschallösungen ins Spiel bringen - und allen
falls auch die Indikationsstufen, respektive möglichen Pauschalen entspre
chend neu definieren. Wenn Hörbehinderte weniger zuzahlen müssen, dürfen 
auch Kostensenkungen der IV erzielt werden. 
Dies bedeutet insbesondere, dass pro audito Schweiz im Entscheidgremium 
bei zur Ausschreibung, dem Verfahren, der Hersteller- und Geräteevaluation 
und der Organisation der Versorgung angemessen und mit mehreren Per
sonen vertreten ist. Die Zusammensetzung dieses Gremiums ist in der 
Botschaft vorzuzeichnen und dann in der Gesetzes-Verordnung zu ver
ankern. 

2. 3 Qualitätskontrolle 
Im Sinne eines zweistufigen Entscheidverfahrens fordert pro audito Schweiz 
bei anfälligen Ausschreibungen, neue Geräte gemeinsam mit der IV (dem 
BSV) zu evaluieren. 
Erst wenn die Bewertung gut (nicht bloss zufriedenstellend) ausfällt, bietet pro 
audito Schweiz Hand zur Durchführung einer definitiven und rechtskräftigen 
öffentlichen Vergabe. 
In der Zeit nach der Erstanpassung des Hörgerätes führt pro audito Schweiz 
praktische Qualitätskontrollen durch die eigens ausgebildeten Audio-
agoginnen durch. Diese Dienstleistung ist vor allem für die Bezüger von Hör
geräten der Stufen zwei und drei wichtig. 



So kann pro audito Schweiz kontrollleren, ob die zentral eingekauften und in
dividuell angepassten Hörgeräte alltagstauchtich sind und getragen werden. 
Gleichzeitig stellt pro audito Schweiz einen Vertrauensarzt und einen Vertrau-
ens-Akustiker zur Verfügung. Jene Hörbehinderten, welche nach 10 Konsulta
tionen eines von der IV finanzierten Hörgerätes mit dessen Leistung nicht zu
frieden sind, können gemeinsam mit diesen beiden pro audito - Fachperso
nen evaluieren, ob weitere kostenpflichtige Konsultationen / Beratung nötig 
sind oder nicht So stellt pro audito sicher, dass die Leistungen der IV und die 
Budgets der Hörbehinderten nicht emeut überstrapaziert werden. 

2. 3.1 Anforderungskatalog für verschiedene Gruppen 
pro audito Schweiz fordert innerhalb des oben genannten Kritierienkatalog ei
ne Definition von Gruppen (Kinder und Jugendliche, Berufstätige, Rent
ner, Pflegebedürftige) für welche die schlussendlich evaluierten Geräte 
die bestmögliche Lösung_darsteilen. Nur so kann sicher gestellt werden, 
dass für anspruchsvolle berufliche Bedingungen und besonders komplexe 
Hörbehinderungen auch ohne Zuzahlung der versicherten Person eine gute 
Lösung gefunden werden kann. 

2.4 Berücksichtigung von minimal drei Anbietern 
pro audito Schweiz fordert, dass von Anfang an minimal drei verschiedene 
Anbieter berücksichtig werden, welche anschliessend entsprechende Test
geräte zur Verfügung stellen können. Damit kann sicher gestellt werden, dass 
auch auf dem eingeschränkten Markt öffentlich kostengünstiger gemachten 
Hörgeräten genügend Ausweichmöglichkeiten bestehen. Hörbehinderte müs
sen auf eine andere Marke ausweichen können, wenn der Anpassungprozess 
bei einem anfänglich evaluierten Gerät nicht zufriedenstellend veriäuft. 
Auch heutige Akustiker arbeiten in der Regeln lediglich mit 1-3 Anbietern und 
mit effektiv 90-270 der möglichen 933 Geräte; einige Fachgeschäfte bieten 
den Menschen mit Hörproblemen generell nur Geräte eines Hersteller an. Der 
internationale Hörgerätemarict wird zurzeit von einem Monopol (Feststellung 
des deutschen Kartellamtes), bestehend aus 5-6 grossen Hersteller be
herrscht. 
Schwersthörbehinderte: Für jene drei bis fünf Prozent Schwersthörbehinderte 
muss sicher gestellt werden, dass Ihnen die gesamte Bandbreite erhältticher 
Hörgeräte (Powergeräte), nicht nur des ausgewählten Anbieters, zugänglich 
ist. Die zuständigen Arzte und Spitäler definieren jene Personen, welche als 
Schwersthörbehinderte Anrecht auf eine solche Versorgung haben. 

Technologie: Analog zu Lösungen in Deutschland und Dänemark ist sicher zu 
stellen, dass jene Anbieter, welche den Zuschlag erhalten, insbesondere für 
Versorgungen der Stufen zwei und drei auch jene Hörgeräte mit dem neusten 
technologischen Stand anbieten. (Power-Geräte) 

2.5 Versorgungssicherheit 
Die IV stellt in den Verträgen mit den im Ausschreibungsverfahren gewählten 
Herstellern sicher, dass es bei den entsprechenden Geräten zu keinerlei Lie
ferengpässen kommt. 



Diese Regelung muss auch für die von den Herstellern zu liefernden Er
satzteile gelten._Es darf im Interesse der Hörbehinderten weder bei der Liefe
rung und Anpassung der Geräte noch bei der Bestellung von Ersatzteilen zu 
Verzögerungen oder gar Wartezeiten kommen. Es ist sicher zu stellen, dass 
Ersatz-Geräte, resp. Ersatzteile spätestens innert 24 Stunden erhältlich sind. 
Versand: pro audito Schweiz regt an, dass die Verteilung/der Versand der 
Hörgeräte über einen Profi-Logistiker (Post, Medi-Sen/ice, DHL) erfolgt. 
Besitzstand: pro audito Schweiz regt an, dass bei den Diskussionen über die 
künftige Ausgestaltung der Sozialversicherungen folgender Regelung Beach
tung geschenkt wird: Auch AHV-Bezüger sollen inskünftig das recht auf eine 
binaurale Versorgung mit Hörgeräten haben, (im Gegensatz zu heutigen, le
diglich 75 Prozent eines einzigen Hörgerätes abdeckenden Leistung). 

2.6 Versorgungszentrum 
pro audito Schweiz fordert, auch betreffend der Konzeption und Wahl eines 
allfälligen zentralen Versorgungszentrum im Definitionsverfahren als Partner 
einbezogen zu werden. 
Die IV stellt zudem sicher, dass die Informationen und Beratungsunteriagen 
von pro audito Schweiz ständig 

• im Versorgungszentrum 
• bei den kantonalen IV-Stellen 
• den Ärzten 

abgegeben werden oder mindestens aufliegen und immer erhältlich sind. 

2.7 unabhängige Akustiker 
Statt eines solchen Versorgungszentrums schlägt pro audito Schweiz vor, 
auch die Möglichkeit zu prüfen, heute im Markt tätigen, und klar von einzelnen 
Herstellern unabhängige Akustiker mit der Versorgung der Hörbehinderten mit 
über Ausschreibung eingekauften Hörgeräten zu beauftragen. Mit dieser zwei
ten Variante hätte das Verfahren weniger staatlichen Charakter und Wider
stand aus der Branche würde etwas gemildert. Die administrativen Kosten 
für die Einrichtung eines behördeneigenen Versorgungszentrums könn
ten damit eingespart werden. 

2.8 Härtefälle 
pro audito Schweiz ist als Organisation der Menschen mit Hörproblemen in 
Fällen einspracheberechtigt, bei denen die IV von Hörproblemen betroffenen 
Menschen die Leistungen venweigert. 

2.9 Unabhängige Ombudsstelle 
Die IV sorgt dafür, dass den Hörbehinderten inskünftig ein von der Branche 
(Hersteller von Hörgeräten) vollständig unabhängiger Ombudsmann zur Ver
fügung steht. 

pro audito Schweiz fordert dass die pro audito Schweiz und verwandte 
Organisationen und Verbände und deren formulierten Lösungsvor
schläge In der Botschaft des Bundesrates ans Pariament gebührend be-



rücksichtigt werden. Nur so kann ausgeschlossen werden, dass heutige 
Marktteilnehmer Gesetzeslücken zu ihren Gunsten nutzen oder das Sys
tem zu umgehen versuchen. Dies ist umso wichtiger, weil net>en den öf
fentlich beschafften Hörgeräten der Markt der bisherigen Dienstleistun
gen weiter bestehen wird. 

3. Zu den e inze lnen Ar t i ke ln 

Art. 21 Abs. 3 und 4 

Keine Bemertcungen. 

Art. 21 bis (Austauschbefugnis) 

Wir unterstützen die gesetzliche Verankerung des zentralen Grundsatzes der 
Austauschbefugnis in den Absätzen 1 und 2. 

pro audito Schweiz ist einverstanden, dass der Grundsatz der Austauschbe
fugnis dann keine generelle Anwendung finden kann, wenn die Hörgeräte 
(Hilfsmittel) im Rahmen eines Vergabeverfahrens beschafft werden. Wir ak
zeptieren deshalb die in Absatz 3 formulierte Grundlage für eine Beschrän
kung der Austauschbefugnis. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass die 
von uns formulierten Bedingungen im Rahmen des Vergabeverfahrens be
rücksichtigt werden und ein Angebot zur Verfügung steht, welches die unter
schiedlichen Bedürfnisse, insbesondere bei hochgradiger Hörbehinderung, 
abzudecken vermag. Ist dies nicht der Fall, so darf der Grundsatz der Aus
tauschbefugnis auch bei einer durch öffentliche Vergabe erfolgen Beschaf
fung nicht eingeschränkt werden. 

A r t 21 ter 

Keine Bemerkungen 

Ar t 26 ter (Wettbewerb bei Hilfsmitteln) 

pro audito Schweiz bemängelt hier eine nicht ideale Formulierung und Defini
tion. Unklar ist diese Bestimmung insofern, als sie von "vollständig oder teil
weise durch die Versicherung finanzierten" Hilfsmitteln spricht. Begründet wird 
diese Formulierung mit dem Hinweis auf Hörgeräte der Stufe 4. 

Wir werfen in diesem Zusammenhang die Frage auf, ob es im Falle einer Be
schaffung von Hörgeräten über ein Vergabeverfahren überhaupt noch zuzah
lungspflichtige Hörgeräte der Stufe 4 geben soll oder ob nicht vielmehr der 
Bundesrat sicherstellen muss, dass alle zweckmässigen Versorgungen von 
der Versicherung voll zu übernehmen sind - gerade weil es ja nun um kos
tengünstigere Dienstleistung gehen soll. 



Da es letztlich keine gesetzliche Grundlage dafür gibt, eine einfache und 
zweckmässige Versorgung nur teilweise zu finanzieren und der Hinweis auf 
eine teilweise Finanzierung somit missverständlich ist. beantragen wir, auf die 
Unterscheidung zu verzichten. 

Dass auch die Dienstleistungen der Akustiker ("Leistungen für deren An
passung") über ein Vergabeverfahren beschafft werden sollen, unterstützen 
wir. Wir beantragen, den Gesetzestext Art 26 Ter wie folgt zu ergänzen: „Der 
Bundesrat kann bestimmen, welche vollständig oder teilweise durch die Ver
sicherung finanzierten Hilfsmittel einerseits und die Leistungen für die An
passung andererseits über ein Vergabeverfahren beschafft werden können." 
Damit wäre die Auflösung der kartellähnlichen Verknüpfung gemäss „wir ver
kaufen die Dienstleistung besseres Hören" aufgebrochen. 
Solange keine effektive Preistransparenz besteht (Unterscheidung Hörgerät -
Beratung), ist dies zwingend, um den Preis der gesamten - und von der 
Branche selbst so definierten - „Dienstleistung für besseres Hören" senken zu 
können, (vgl. die aussagen von Valentin Chapero, CEO Sonova in der Finanz 
und Wirtschaft vom 26. September 2009: , ,Wir v e r k a u f e n n i c h t das 
Produkt Hörgerä t , sondern d i e D i e n s t l e i s t u n g besseres Hö
r e n . Das i s t eSf was Kunden wol len und was w i r und d i e 
A k u s t i k e r ihnen l i e f e r n . Beim Kauf des Geräts s i n d der 
Ä k u s t i k e r und se ine Leistungen e ingesch lossen. Dieses Zu-
sammenspiel von Produkt und D i e n s t l e i s t u n g p r ä g t unsere 
Branche mehr a l s v i e l e denken''. 

Nur so kann die Branche gezwungen werden, auch mit den Akustikern trans
parente und faire Verträge abzuschliessen, welche diese befähigen, ihre Be
ratungstätigkeit unabhängig vom Hörgerätepreis abrechnen zu können. 

Auch hier gilt es anzumeri^en, dass ja der heute existierende Markt regional 
tätiger Akustiker durch die Ausschreibung nicht lahm gelegt, sondern lediglich 
zu den nötigen Preiskorrekturen angehalten wird. Wer seine Dienstleistungen 
auf eine allgemein zufriedenstellende Art und Weise erbringt, wird im Ge
schäft bleiben. 

pro audito Schweiz betont: Interventionen im Markt der Hörgeräte-
Hersteller können sich auf den Preis nur dann positiv auswirken, wenn 
die Warenleistung und allfällige Dienstleistungen insgesamt dem Verga
beverfahren unterstellt werden. Andernfalls werden die Kosten im 
instransparenten Preisgefüge der Hörgeräte nicht sinken. 

Art. 21 Abs. Ibis BoeB 

Wir unterstützen die Schaffung einer gesetzlichen Gnjndlage. damit die Be
schaffungsstelle die Beschaffung unter mehreren Zuschlagsempfängem 
aufteilen kann. Dies damit auch nach dem Beschaffungsentscheid noch ein 
gewisser Wettbewerb bezüglich der Dienstleistungsqualität spielt und den 
versicherten Personen ein Wahlrecht verbleibt. 



4. Vorgehen im Falle einer Ablehnung öffentlicher Ausschrei
bungen 

In Anbetracht des politischen Widerstands gegen die vorgeschlagenen ge
setzlichen Bestimmungen muss auch damit gerechnet werden, dass die Be
schaffung von Hilfsmitteln im Rahmen eines öffentlichen Vergabeverfahrens 
in der Vernehmlassung keine und allenfalls auch keine pariamentarische 
Mehrheit findet 

4.1 Differenzierte Bedarfserhebung 
Für diesen Fall sollte das heute bei der Hörgeräteabgabe praktizierte und we
nig befriedigende System der Indikationsstufen und Tariflimiten grundsätzlich 
überdacht werden. Insbesondere bei hochgradiger und komplexer Schwerhö
rigkeit und erhöhten schulisch-beruflichen Anforderungen müsste jeweils eine 
differenzierte Bedarfserhebung stattfinden und - gestützt darauf - eine Ver
sorgung garantiert werden, die Zuzahlungen der Versicherten gänzlich aus-
schliesst. 

4.2 Pauschalvergütung 
Umgekehrt wäre es denkbar, beim „Massengeschäft" mit einfachen Hörbehin
derungen auf ein System mit Pauschalvergütungen zu wechseln. Diese Gerä
te sollen alsdann als sogenannte „Einstiegsgeräte" angepriesen werden. 

Die auf den 1. Januar 2010 geplante Einführung einer Vergütung, welche letz
tendlich den Kauf vorhandener, kostengünstiger Geräte begünstigt und so als 
ein weiteres Druck- und Preis-Senkungsmittel im Hörgeräte-Markt wirkt, be-
grüssen wir sehr. 

pro audito Schweiz 
ORGANISATION FÜR MENSCHEN MITHÖRPROBLEMEN 

Barbara Wenk EpAM Gruber 
Zentralpräsidentin /^ntralsekretär 
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9. Oktober 2009 

Pro Infirmis-Vernehmlassung zur 6. IVG-Revision erstes Massnahmenpaket 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Wir danken Ihnen für die Einladung vom 17. Juni 2009 zur Vernehmlassung 
zur 6. IVG-Revision, erstes Massnahmenpaket. 

Vorbemerkungen: 
Die bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Invalidenversicherung ist für Pro 
Infirmis ein wichtiges Anliegen. Die Invalidenversicherung steht seit einigen 
Jahren unter einem grossen politischen Druck. Ein Druck, den auch Ver
sicherte, welche auf IV-Leistungen angewiesen sind, in ihrem Alltag hautnah 
erleben. Es braucht das gemeinsame Engagement aller politisch konstruktiven 
Kräfte, der Wirtschaft und unserer Gesellschaft, damit die IV ihrer Aufgabe für 
die gesellschaftliche und berufliche Integration sowie der existenziellen 
Sicherung von Menschen mit einer Behinderung nachhaltig wieder gerecht 
werden kann. Die Zusatzfinanzierung lässt nun immerhin die IV-Schulden 
nicht weiter steigen. Aber sie ist befristet. Das heisst, dass die IV weiter zu 
entlasten ist. Die Revision 6a sieht im Vernehmlassungsentwurf die Einglie
derung aus Rente vor, welche die IV entlasten soll. 

Nur unter der Voraussetzung, dass die in der nachfolgenden Stellungnahme 
eingebrachten Bedingungen in die Vorlage aufgenommen werden, kann Pro 
Infirmis diesen Revisionsansatz gutheissen. Es müssen dabei in Jedem Fall die 
Interessen der betroffenen Versicherten berücksichtigt und ihnen die not
wendige Unterstützung für eine berufliche Integration gewährt werden. 
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Die vorgeschlagene Eingliederung aus Rente erfolgt Jedoch zu f rüh. Es liegt 
bisher noch keine Evaluation der 5. IVG-Revision über die nachhaltige Wirk
samkeit der Früherfassung und der Integrationsmassnahmen für die Be
troffenen vor. Erfolge in der Eingliederung aus Rente werden nur eintreten, 
wenn die Versicherten sich auf die individuell angepassten beruflichen Ein
giiederungsmassnahmen inkl. umfassendes Coaching verlassen und effektiv in 
den Arbeitsmarkt eingegliedert werden können. Pro Infirmis erwartet hier von 
den Arbeitgebern, dass sie Menschen mit einer Behinderung Arbeitsplätze zur 
Verfügung stellen. Pro Infirmis selber hat mit der Stiftung Profil - Arbeit und 
Handicap - eine Beratungsstelle eingerichtet, welche die betroffenen Menschen 
mit einer Behinderung und die Arbeitgeber begleiten und coachen kann. 

Die Einführung eines Assistenzbeitrages ist ein Anliegen behinderter Men
schen, das nun bald 20 Jahre alt ist. Pro Infirmis begrüsst, dass nun ein kon
kreter Vorschlag vorgelegt wird. Die Einführung des Assistenzbudgets muss 
nun endlich umgesetzt werden. Es ist sachlich nicht vertretbar, diese für die 
Autonomie und Selbstbestimmung wichtige Leistung mit dem 3. Schritt der 
IV-Sanierung zu verknüpfen. 

> Antrag zur Auftei lung der Vorlage 
Pro Inf irmis stellt den Antrag, dass die Revisionsvorlage in zwei 
Vorlagen aufgetei l t werden soll: 

Teil 1: Neuregelung des Finanzierungsmechanismus, Ein
gl iederungsorientierte Rentenrevision, Wettbewerb beim Erwerb 
von Hi l fsmitteln 

Teil 2: Assistenzbeitrag. 

Die Anpassung des Finanzierungsmechanismus wird von Pro Infirmis be
grüsst mit der Zielsetzung, dass künftige Sparmassnahmen der IV zugute 
kommen. Die künftige Leistungsentwicklung der IV muss aber exogene 
Faktoren (wie längere Lebenserwartung Behinderter oder demografische Ent
wicklungen) und insbesondere den Bedarf berücksichtigen können, der sich 
aufgrund der Bedürfnisse behinderter Menschen entwickelt; entsprechend 
sachlich muss die Finanzierungsseite, inklusive langfristig notwendigen 
Zusatzfinanzierungen, diskutiert werden. 

Wir gl iedern unsere Vernehmlassung unter den folgenden Ziffern: 

1. Eingliederungsorientierte Rentenrevision 
2. Neuregelung des Finanzierungsmechanismus 
3. Wettbewerb beim Erwerb von Hilfsmitteln 
4. Assistenzbeitrag 
5. Weitere Massnahmen 
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1. Eingliederungsorientierte Rentenrevision 
Pro Infirmis kennt aufgrund der Arbeit ihrer Stiftung Profil die Schwierigkeiten 
bei der beruflichen Eingliederung von Menschen mit Behinderungen, welche 
ihren Arbeitsplatz erst seit kurzem verloren haben. Umso schwieriger ist es, 
Versicherte, welche eine Rente beziehen und seit Jahren nicht mehr im Ar
beitsleben stehen, beruflich wieder einzugliedern. 

Aus der Sicht des BSV ist es zwar verständlich, eine Zielgrösse für die beruf
liche Wiedereingliederung zu nennen (12'500 Rentenbezüger), um damit das 
Sparpotential zu quantifizieren. Die Einschätzung beruht aber kaum auf einer 
vertieften Analyse der Situation der einzelnen Rentner und Rentnerinnen und 
darf daher nicht für sich in Anspruch nehmen, realistisch zu sein. Auf keinen 
Fall darf dieses Ziel der Reduktion der Rentenzahlen um 5 % dazu führen, dass 
Rentenbezüger auch bei einem im voraus erkennbaren Scheitern der Eingiie
derungsmassnahmen einfach von der Rente ausgeschlossen werden, nur damit 
die 5 %-Quote erreicht wird. 

Das individuelle, sorgfältig geprüfte Eingliederungspotential muss klar die 
Richtschnur für die Eingliederungsbemühungen sein. Sollte sich der anfäng
liche Erfolg der Eingliederungsbemühungen beim einzelnen Versicherten nicht 
als dauerhaft erweisen, muss ihm bei erneuter Verschlechterung des Gesund
heitszustandes innerhalb von fün f Jahren die Wiederauflebung der Renten der 
1. und 2. Säule zugesichert werden. Unseres Erachtens kann die Eingliederung 
aus Rente nur dann erfolgreich sein, wenn 
a) auch die Arbeitgeber an diesem Ziel arbeiten, und 
b) bei den Behinderten Vertrauen geschaffen wird, dass der Prozess fachkom

petent geführt wird und für den Fall des Scheiterns ein Auffangszenario 
besteht. 

zu Art. 7 Abs. 2 lit. e (Mitwirkungspfl icht) 
Bei der Durchsetzung der Mitwirkungspf l icht sind Persönlichkeitsstörun
gen und andere psychische Erkrankungen zu gewichten. Nur so ist sicher
gestellt, dass der Betroffene tatsächlich mitwirken kann und nicht durch seine 
Krankheit daran gehindert wird. 

zu Art. 8a (Wiedereingliederung von Rentenbezügern und Renten-
bezügerinnen) 

Die einzelnen Massnahmen sollen, wie vorgeschlagen, im Gesetz verankert wer
den, insbesondere die Aktual isierung der im Beruf notwendigen Kenntnisse. 

zu Art. 14a Abs. 3 (Integrationsmassnahmen) 

Die Nichtanrechnung von früher gewährten Integrationsmassnahmen wird von 
Pro Infirmis unterstützt. 
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ZU Art. 22 Abs. Sbis und 5ter (Taggeld während Massnahmen zur 
Wiedereingliederung) 

Wenn infolge Durchführung der Eingiiederungsmassnahmen Ersatzeinkommen 
(z.B. Arbeitslosengeld) entfällt, so soll die IV neben der bestehenden Teilrente 
auch ein Taggeld ausrichten. 

> Antrag: Art. 22 Abs. 5ter: "Erleidet sie infolge der Durchführung 
einer Massnahme einen Erwerbsausfall oder den Verlust eines 
Ersatzeinkommens oder wi rd sie durch die Massnahme gehindert, 
ein solches Einkommen zu erzielen, so richtet die Versicherung 
zusätzlich zur Rente ein Taggeld aus." 

zu Art. 33 (Anspruch bei erneuter Arbeitsunfähigkeit) 
Wenn nach erfolgter Eingliederung (aus Rente) innerhalb von 5 Jahren (nicht 
nur 2 Jahren) erneut eine Arbeitsunfähigkeit vorliegt, soll die Rente Wiederauf
leben. Damit werden Versicherte geschützt, bei welchen sich nach erfolgter 
Eingliederung der Gesundheitszustand wiederum verschlechtert hat. Sie 
können ohne langwieriges Verfahren wieder mit der notwendigen Existenz
sicherung rechnen. Die vorgesehenen 2 Jahre sind zu kurz (überdies noch 
kürzer als die bisher geltenden 3 Jahre gemäss Art. 29bis IW), insbesondere 
für Versicherte, bei denen der Krankheitsverlauf schwankend und mit Rück
fällen behaftet ist (insbesondere Menschen mit einer psychischen Behinde
rung). Zu ihrem Schutz braucht es bis zu fünf Jahre. Anstelle von „provisori
scher Leistung" soll von „provisorischer Rente" gesprochen werden, womit im 
Bedarfsfall vor allem bei Versicherten ohne Leistungen der 2. Säule auch die 
notwendige Ergänzungsleistung ausgelöst werden kann. Diese realitätsbe-
zogene Sicherung kann ganz wesentlich zur Motivierung beitragen. 

> Antrag: Art. 33 Abs. 1: "Wurde die Rente nach einer Verminderung 
des Invaliditätsgrades herabgesetzt oder aufgehoben und ist die 
versicherte Person im Laufe der folgenden fünf Jahre erneut 
während (...)" 

> Antrag: Art. 33 Abs. 1 Buchst, b: " (...) erhält sie ab dem 31. Tag bis 
zum Entscheid der IV-Stelle eine provisorische Rente in der Höhe 
(...)" 

zu Art. 26a (Weiterversicherung nach Kürzung oder Aufhebung der 
IV-Rente) 

Pro Infirmis unterstützt den Vorschlag, dass bei Aufhebung oder Kürzung der 
IV-Rente die behinderte Person während einer bestimmten Frist bei der bis
herigen leistungspflichtigen Vorsorgeeinrichtung (auch im überobligatorischen 
Bereich, vgl. Art. 49 Abs. 2 Ziff. 3a BVG) versichert bleibt. Allerdings muss 
auch hier die Frist mehr als 2 Jahre betragen, nämlich 5 Jahre. 
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> Antrag: Art. 26a Abs. 1 BVG: "Wird die Rente der Invalidenver
sicherung nach Verminderung des Invaliditätsgrades gekürzt oder 
aufgehoben, so bleibt die versicherte Person während fünf (even
tuell: drei) Jahren nach der Kürzung oder Aufhebung bei der 
leistungspflichtigen Vorsorgeeinrichtung versichert." 

zu Schlussbestimmung 6. IVG-Rev., Buchst, a 
Die systematische Überprüfung von laufenden Renten (zugesprochen vor 2004 
aufgrund von somatoformen und ähnlichen Störungen), auf die gemäss Art. 7 
Abs. 2 ATSG heute kein Anspruch mehr besteht, muss mit geeigneten indivi
dualisierten Wiedereingliederungsmassnahme verbunden sein. Zu beachten ist 
hier vor allem auch, dass die Rechtssicherheit und der Vertrauensschutz, zwei 
grundlegende Rechtsprinzipien, ein besonders sorgfältiges Vorgehen ver
langen. Wir sehen die Reintegrations-Möglichkeit in erster Linie bei Jüngeren 
Versicherten mit eher kurzem Rentenbezug, bei welchen ein Eingliederungs
potential bejaht werden kann. Bei älteren Personen und solchen, welche seit 
vielen Jahren eine Rente beziehen und damit auch seit langem die beruflichen 
Erfahrungen nicht mehr aktualisieren konnten, verlangen wir auch aus prag
matischen und Opportunitätsgründen, von der Rentenaufhebung abzusehen. 
Faktisch macht es wohl kaum Sinn, Menschen, die über 50 sind, in diesem 
Zusammenhang unter Druck zu setzen. Die Rentenaufhebung und berufliche 
Reintegration soll daher nur dann erfolgen, wenn die betroffene Person das 
50. Altersjahr noch nicht zurückgelegt hat oder die Rente weniger als 15 Jahre 
bezieht. 

> Antrag: Schlussbestimmung, Abs. 5: "Die Bestimmungen von Abs. 
1-4 finden keine Anwendung auf Personen, die im Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der Gesetzesänderung das 50. Altersjahr zurückge
legt haben oder seit mehr als 15 Jahren eine Rente der Invaliden
versicherung beziehen." 
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2. Neuregelung des Finanzierungsmechanismus 
Pro Infirmis unterstützt eine Neuregelung des Finanzierungsmechanismus für 
den Beitrag des Bundes. Eines der Ziele soll auch sein, dass Ausgabenreduk
tionen damit vollumfänglich der IV zugute kommen. Ein zweites wichtiges Ziel 
ist, der IV die Entwicklungschancen zu verschaffen, womit sie auf die behinde
rungsbedingten Bedürfnisse eingehen und mit entsprechenden Leistungen 
zugunsten Behinderter ergänzt werden kann. Zu berücksichtigen ist auch die 
demografische Entwicklung, indem die Zahl der Versicherten im höheren 
Erwerbsalter ab 50 - 60 wächst und sich bei dieser Altersgruppe das Invalidi
tätsrisiko erhöht. 
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3. Wettbewerb beim Erwerb von Hi l fsmitteln 
Die Hilfsmittelfinanzierung durch die IV ist in den letzten Jahren immer wieder 
in die Kritik geraten. Diese Kritik bezog sich nicht nur auf die IV, sondern auch 
auf Produzenten, Anbieter und von ihnen unterhaltene Kartelle. Dies, obschon 
die Gesamtkosten für die Hilfsmittel sich bei der IV eher reduziert haben. Dazu 
trugen z.B. auch tiefere Preislimiten in den Tarifverträgen zw. BSV und Akusti
kern bei. Die Versicherten konnten allerdings von diesen tieferen Preislimiten 
kaum profitieren. Im Gegenteil, es fand eine Kostenüberwälzung an die Ver
sicherten statt (Zuzahlung), wenn sie sich nicht mit einem technisch, im indi 
viduellen Fall ungenügenden Gerät zufrieden geben wollten. Es ist klar, dass 
solche Zuzahlungen Versicherten mit tiefen Einkommen nicht möglich sind 
und damit eine geeignete Hilfsmittelversorgung in vielen Fällen nicht gesichert 
ist. 

Grundsätzlich kann Pro Infirmis anerkennen, dass die IV mit den heutigen 
Instrumenten die Preise letztlich zu wenig beeinflussen kann. Der Hilfsmittel
markt ist zwar bereits in hohem Masse reguliert und mit Verträgen zw. IV und 
Anbietern und mit festgelegten Preislimiten und Kostenbeiträgen reguliert. 
Trotzdem lässt sich die Preisbildung einzelner Hilfsmittel, vor allem solcher 
mit hohem Know How-Aufwand und entsprechenden Entwicklungskosten, 
offensichtlich zu wenig beeinflussen. Ob nun aber das vorgesehene Vergabe-
verfahren dem abhelfen kann, können wir nicht beurteilen. Insbesondere ist 
uns nicht klar, ob damit auch Preisabsprachen oder Preiskartelle wirklich 
ausgeschlossen sind bzw. ein verstärkter Wettbewerb möglich ist. 

Selbstbestimmung und Autonomie 
Pro Infirmis plädiert aus grundsätzlichen Überlegungen auch bei der Hilfs
mittelfinanzierung für Lösungen, welche die Selbstbestimmung und Autono
mie Behinderter und ihre Wahlfreiheit für den Hilfsmittelentscheid nicht e in
schränken. Das bedeutet, dass die Betroffenen in erster Linie selber über die 
benötigten finanziellen IV-Mittel verfügen, die Hilfsmittelanbieter auswählen 
und bei ihnen die Hilfsmittel einkaufen können. Der starke behördliche 
Regulierungs- und Steuerungswille für den Hilfsmittelmarkt, neu auch mit 
diesem Vergabeverfahren, steht der Selbstbestimmung grundsätzlich ent
gegen. Dahinter steht die eingeengte Optik eines Hilfsmittelmarktes innerhalb 
der Schweizer Landesgrenze. Der Hilfsmittelmarkt könnte aber durchaus 
anders betrachtet werden, wenn hier z.B. der europäische Raum berücksichtigt 
würde. Warum soll z.B. der Versicherte seinen Rollstuhl nicht auch in Frank
reich oder Deutschland einkaufen können, wenn er dort billiger zu haben ist? 
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Vergabeverfahren 
Pro Infirmis lehnt das vorgeschlagene Vergabe-Verfahren nicht ab. kann es 
aber nicht nur begrüssen. da zu viele Unbekannte vorhanden sind. Sollte das 
Vergabe-Verfahren eingeführt werden, wären folgende Bedingungen wichtig: 

• Das Vergabeverfahren soll nur für Hilfsmittel eingeführt werden, bei 
welchen die Transparenz in der Preisbildung nicht gegeben ist oder de 
facto zu hohe Margen im Verhältnis Produzentenkosten und Endverkauf 
vorliegen. Dazu rechnen wir Hilfsmittel, deren Produktion ein hohes 
Know How sowie hohe Entwicklungskosten voraussetzen, deren eigent
liche Produktionskosten jedoch infolge hoher Auflagen und Automati
sierung tief gehalten werden können. 

• Der Zuschlag muss an mindestens drei Anbieter möglich sein, damit der 
Versicherte wenigstens eine minimale Wahlfreiheit hat, das für ihn ge
eignete und zweckmässige Hilfsmittel zu erwerben. 

• Der Zuschlag muss berücksichtigen, dass die Betroffenen unterschied
liche Bedürfnisse haben. 

• Der Zuschlag muss die Dienstleistungsqualität (Lieferung und Service
leistungen) berücksichtigen. 

zu Art. 21 bis (Austauschbefugnis) 
Pro infirmis begrüsst die vorgesehene Regelung der Austauschbefugnis. Die 
Einschränkung beim Vergabeverfahren können wir nur akzeptieren, wenn die 
oben formulierten Bedingungen für das Vergabe-Verfahren eingehalten 
werden. 



pro infirmis 

9.10.2009, Seite 9/16 

4. Assistenzbeitrag 
Pro Inf irmis begrüsst, dass nach langjährigen Diskussionen und der 
Durchführung von verschiedenen Projekten endlich ein Vorschlag für 
eine gesetzliche Grundlage des Assistenzbeitrags vorl iegt. Das lange 
Verfahren zeigt, wie langsam die gesetzgeberischen Mühlen in der Schweiz 
mahlen. Das Anliegen von behinderten Menschen ist seit bald 20 Jahren auf 
dem Tisch. 1993 führte Pro Infirmis dazu eine Tagung durch, welche nota 
bene auch von den damaligen IV-Führungskräften im BSV besucht wurde 
und auf grosses Interesse stiess. 

Mit der 4. Revision wurde das Anliegen zwar aufgenommen; erreicht wer
den konnte aber erst ein Artikel zur Durchführung des Assistenzdienstpro
jektes. Das unter der Ägide des BSV durchgeführte Projekt von FAssiS hat 
allerdings damit, dass die Lebensqualität der Betroffenen sich verbessert 
hat, nicht etwas grundsätzlich Neues erkannt. Aus Sicht der Betroffenen 
und von Pro Infirmis hätte es dieser Schlaufe letztlich nicht bedurft, hat sie 
doch einfach die Einführung einer Assistenzlösung um viele Jahre ver
zögert. Das ist keine Kritik an der Qualität, mit der FAssiS dieses Projekt im 
Auftrage des BSV durchführte. 

Der Assistenzbeitrag kommt heute aber zeitgleich mit der 6. IVG-Revision 
daher, weshalb nun das BSV unter Spardruck und mit Erkenntnissen aus 
dem Projekt die strikte Kostenneutralität als Sine qua non bezeichnet, und 
damit eine noch nicht befriedigende Lösung vorschlägt. Aufgrund vergan
gener Erfahrungen mit Kostenprognosen des BSV (z.B. Kosten der Viertels
rente) kann vermutet werden, dass diese für die Kosten des Assistenz
beitrages zu hoch sind. Auch aus dieser Sicht kann das Modell, sogar ohne 
zusätzliche Kosten, liberaler zugunsten Behinderter ausgestaltet werden. 

Vorgeschlagen wird ein puristisches Arbeitgebermodell, geeignet nur für 
Urteils- und handlungsfähige Menschen, welche die Assistenz selber an
stellen und organisieren. Es setzt voraus, dass die Betroffenen, ob sie das 
wollen oder nicht, selber in der Rolle der Arbeitgebenden agieren müssen 
und sich keine Leistungen bei Dritten (z.B. Organisationen) einkaufen 
können. Dieses Modell schliesst Menschen mit einer geistigen oder einer 
psychischen Behinderung, Minderjährige und auch solche aus, welche nicht 
Arbeitgeber sein wollen. Es ist auch ein Modell, das für die Organisation 
alltäglicher Abläufe mit Dritthilfe (wie Anziehen, Auswahl des Essens oder 
Grundpflege) offensichtlich dieselbe Handlungsfähigkeit voraussetzt wie für 
den Abschluss eines Rechtsgeschäfts (z.B. eines Grundstückkaufvertrages). 
Eine solche rechtsgeschäftliche Handlungsfähigkeit braucht es aber nicht. 
Pro Inf i rmis sieht daher in den Einschränkungen des BSV-Modells eine 
Diskr iminierung der Betroffenen. Nachfolgend sollen die Positionen 
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von Pro Infirmis im Überblick festgehalten werden. Weiter unten folgen 
dann die Begründungen, Anmerkungen und Anträge zu den einzelnen 
Artikeln. 

Positionen von Pro Infirmis zum Assistenzbeitrag: 
> Pro Infirmis fordert die Einführung eines Assistenzbeitrages im 

Rahmen einer eigenen Gesetzesvorlage. 

> Pro Infirmis spricht sich gegen eine diskriminierende Ausgestaltung 
des Zugangs aus. 

> Behinderte sollen unabhängig von ihrer Behinderung (z.B. körper
liche, psychische oder geistige) und ihres Alters, sowie der Urteils
fähigkeit/Handlungsfähigkeit oder Mündigkeit, Zugang zum Assis
tenzbeitrag haben. 

> Pro Infirmis spricht sich für die Einführung des Assistenzbeitrages 
ohne die Auflage der Kostenneutralität aus. Mit dem Assistenzbei-
trag wird auch die gesellschaftliche und berufliche Integration von 
Menschen mit einer Behinderung unterstützt. 

> Pro Infirmis fordert, dass mit dem Assistenzbeitrag wenigstens die 
Hälfte des Aufwandes an Pflege und Betreuung durch Angehörige 
(Eheleute, eingetr. Partnerschaft, Verwandte in gerader Linie) ent
schädigt werden kann. 

> Pro Infirmis befürwortet die Einführung des Assistenzbeitrags
modells für alle Betroffenen, welche die Leistungen selber als 
Arbeitgeber einkaufen oder dazu den Auftrag an Dritte erteilen 
wollen. 

> Pro Infirmis fordert, dass mit dem Assistenzbeitrag auch Leistungen 
von privaten Anbietern, z.B. Organisationen (wie Spitex, Wohnschu
len, Vermittlungs- und Administrationsdienste von Behinderten
organisationen) eingekauft und entschädigt werden können. 

> Die Stundenansätze sind in der Höhe so anzusetzen, dass damit 
auch qualifizierte Dienstleistungen eingekauft werden können 
(Fr. 50.-, vorgeschlagen sind Fr. 30.--). ev. 2 Ansätze Je für qualifi
zierte und nicht qualifizierte Dienstleistungen). 

> Pro Infirmis spricht sich gegen die Einführung eines Selbstbehaltes 
bei der Gewährung eines Assistenzbeitrages aus. 



pro infirmis 

9.10.2009, Seite 11/16 

> Pro Inf irmis ist dagegen, dass mit der Einführung des Assistenz
beitrages die Hilf losenentschädigung bei Heimbewohnenden hal
biert wird (Folge der Kostenneutralität). 

> Pro Inf irmis begrüsst die Besitzstandsgarantie bei Menschen im 
AHV-Alter. 

zu Art. 42quater (Voraussetzungen für HE müssen erfül l t sein) 
Pro Infirmis ist mit der Anknüpfung des Anspruchs auf den Assistenzbeitrag 
an die HE einverstanden, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

Menschen mit einer psychischen oder geistigen Behinderung oder solche mit 
Hörbehinderung dürfen nicht mehr, wie in der bisherigen Praxis, diskriminiert 
werden. Konkret soll das Erfordernis der Viertelsrente gemäss Art. 42 Abs. 3 
IVG (wozu in der Revisionsvorlage kein Änderungsvorschlag vorliegt) ge
strichen werden. Hier wird bisher ein falscher Anreiz gesetzt, indem für behin
derungsbedingte Leistungen zuerst eine IV-Rente vorausgesetzt wird. Der 
zweite Punkt betrifft den Umstand, dass bei lebenspraktischer Begleitung 
immer nur eine leichte Hilflosigkeit vorausgesetzt wird. Das bedeutet, wer 
stärker hilflos wird, erhält keine Unterstützung in der lebenspraktischen Be
gleitung mehr, obschon ihn diese in seiner selbstbestimmten Lebensweise 
unterstützen könnte. 

> Antrag: Art. 42 Abs. 3 geltendes IVG: Streichen der Sätze zwei und 
drei . 

Ein dritter Punkt betrifft den heutigen Ausschluss von Hörbehinderten (ins
besondere Gehörlose) von der HE, da bei ihnen kein regelmässiger Unter
stützungsbedarf vorliege. Dies, obschon sie für die Pflege der gesellschaft
lichen Kontakte häufig und regelmässig auf Dienstleistungen Dritter ange
wiesen sind. 

> Antrag: Art. 37 Abs. 3 Buchstabe d IVV und das Kreisschreiben über 
Invalidität und Hilf losigkeit KSHI sind in dem Sinne anzupassen, 
dass gehörlose Menschen Anspruch auf eine Hilf losenentschädigung 
erhalten. Zudem sind Menschen mit doppelter Sinnesbehinderung in 
einem hochgradigen Ausmass (Seh- und Hörvermögen) als schwer 
hi l f los anzuerkennen. 

zu Art. 42 Abs. 1 Buchstabe c (handlungsfähig im Sinne von Art. 1 3 
ZGB sein) 

Pro Infirmis lehnt die Verknüpfung mit dem Erfordernis der Handlungsfähigkeit 
ab, da sie Menschen mit einer beschränkten Urteilsfähigkeit und Minderjährige 
vom Assistenzbeitrag ausschliesst. Im Bericht zur Vernehmlassung wird zur 
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Urteilsfähigkeit festgehalten, man stütze sich dabei auf die Einschätzung der 
vormundschaftlichen Behörde. Diese hat konkret vom Schutzbedürfnis der 
betroffenen Person auszugehen und das Subsidiaritätsprinzip zu beachten. 
Nur aufgrund dieser Einschätzung bzw. Massnahme kann aber nicht geschlos
sen werden, ob jemand mit Assistenz in den eigenen vier Wänden leben kann 
oder nicht. Die Organisation des Alltags und der alltäglichen Verrichtungen 
verlangt nur ausnahmsweise die volle rechtsgeschäftliche Handlungsfähigkeit. 
Für die Gewährung des Assistenzbeitrages kann nicht die rechtsgeschäftliche 
Handlungsfähigkeit Massstab sein, sondern es muss grundsätzlich der An
spruch auf Selbstbestimmung und Autonomie im Alltag anerkannt werden. 

Die vorgesehene Härtefallklausel in Art. 42quater Abs. 2 (Ausnahmebestim
mung) trägt nur wenig zu einer Auflockerung der Einschränkungen des 
Assistenzbeitragsmodells bei. Da das neue Erwachsenschutzrecht nicht vor 
2013 in Kraft sein wird, würde der Bundesrat kaum vor 2016 eine Ausnahme
bestimmung einführen. 

> Antrag: Art. 42quater Abs. 1 Buchstabe c: streichen. 
Abs. 2 w i rd damit obsolet. 

zu Art. 42quinquies Abs. 1 (anerkannte Leistungserbringer) 
Pro Infirmis verlangt, dass auch die Entschädigung von Angehörigen über den 
Assistenzbeitrag möglich sein soll. Der bundesrätliche Vorschlag argumentiert 
u.a. dagegen, dass solche Leistungen ein gesamtgesellschaftliches Problem 
seien, das nicht innerhalb der IV gelöst werden könne; überdies werde durch 
die familieninterne Assistenz die Selbstbestimmung eingeschränkt. 

Wir erachten es als geradezu zynisch, behinderungsbedingt notwendige 
familieninterne Leistungen in einen Kontext mit andern familieninternen 
Leistungen zu bringen und die Fragestellung als gesamtgesellschaftliches 
Problem zu beurteilen. Es ist ja gerade Sinn und Zweck der IV, dass sie be
hinderungsbedingten Aufwand finanziert. Damit lassen sich weder Kinder
betreuung, noch Haushaltführung zugunsten des erwerbstätigen Ehegatten 
oder Hilfeleistungen für die betagten Eltern vergleichen. 

Angehörige, insbesondere Frauen, erbringen zugunsten ihrer Familienange
hörigen mit Behinderung häufig umfassende Leistungen in der Pflege und 
Betreuung zu Hause. Damit können z.B. Heimeintritte oder der Beizug Dritter 
mit entsprechend höheren Kosten vermieden werden. Die vom Bundesrat 
empfohlene Abgeltung über die Hilflosentschädigung würde dazu führen, dass 
diese vollständig für die Entschädigung der nahen Verwandten eingesetzt 
werden müsste und damit für die andern Zwecke (wie z.B. die Bezahlung von 
behinderungsbedingten Fahrdiensten) nicht mehr verwendet werden könnte. 



pro infirmis 

9.10.2009, Seite 13/16 

Wenig Verständnis haben wir für die Argumentation in der Vorlage, dass 
familienintern erbrachte Assistenz die Selbstbestimmung einschränken würde. 
Selbstbestimmung ist in diesem Zusammenhang gegeben, wenn die betroffene 
Person selber entscheiden kann, von wem sie die Assistenz beziehen will. Das 
ist ein sehr individueller Entscheid. Die Vorlage präsentiert hier klassisch den 
Interessengegensatz zw. der gewollten Steuerung und der individuellen 
Selbstbestimmung. 

Pro Infirmis lehnt eine weitere Einschränkung des Modells ab, indem Orga
nisationen von der Leistungserbringung im Assistenzbeitragsmodell ausge
schlossen werden. Hier wird verkannt, dass Assistenzleistungen auch von 
Fachleuten zu erbringen sind, wenn dies von der Behinderung her erforderlich 
ist. Das Modell ist hier zu ausschliesslich, indem es nur zulässt, dass man 
entweder einen Assistenzbeitrag bezieht oder nicht. In Jenem Fall könnte keine 
fachlich qualifizierte Assistenz von einer Organisation bezogen werden. Das 
Modell widerspricht auch einer arbeitsteiligen Gesellschaft, in welcher es 
normal ist, dass man sich Leistungen (z.B. auch die Organisation und Anstel
lung einer Putzhilfe) einkauft, ohne dass jemandem deswegen ein Vorwurf 
gemacht würde, er sei zu wenig selbst bestimmt oder eigenverantwortlich. 

> Antrag: Art. 42quinquies Abs. 1 ist wie fo lgt zu korrigieren: 
"Die Versicherung entrichtet einen Assistenzbeitrag an Hil feleis
tungen, die von der versicherten Peson benötigt werden." 
Rest streichen 

Art. 42quinquies ist mit folgendem Abs. 2 zu ergänzen: 
"Leistungen von Ehepartnerinnen, von eingetragenen Partnerinnen, 
von Partnerinnen in faktischer Lebensgemeinschaft oder von in 
gerader Linie Verwandten werden maximal zur Hälfte der insgesamt 
benötigten Assistenzleistung vergütet." 

Die Nummerierung der nachfolgenden Absätze ist entsprechend zu 
korr igieren. 

zu Art. 42quinquies Abs. 1 (Arbeitgebermodell) 
Für Pro Infirmis ist das Arbeitgebermodell nur eines von verschiedenen Mo
dellen, welche beim Assistenzbeitrag zum Zuge kommen sollen. Wie bereits in 
den Positionen dargestellt, tangiert das reine Arbeitgebermodell die Selbst
bestimmung und Eigenverantwortung Behinderter, welche ihre Zeit anders 
einsetzen wollen, als mit der Organisation ihrer eigenen Assistenz. Es sind 
Personen, welche ihre Leistungen (Vermittlung, Anstellung, Administration) 
einkaufen könnten, aber auch die Risiken des Arbeitgebers nicht tragen wo l 
len. Ganz abgesehen davon, sind sicher nicht alle Menschen in der Lage, selber 
in der Rolle des Arbeitgebers zu funktionieren. Hier würde von Menschen mit 
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einer Behinderung, ohne dass sich das rechtfertigen lässt, mehr verlangt als 
von Nichtbehinderten. Die Gleichbehandlung soll gerade dadurch erfolgen, 
dass Behinderte selber entscheiden, wie und durch wen sie sich mit dem zur 
Verfügung stehenden Betrag die Assistenz organisieren wollen. 

> Antrag: Art. 42quinquies Abs. 1 ist wie fo lgt anzupassen: 
"Die Versicherung entrichtet einen Assistenzbeitrag an Hil feleis
tungen, die von der versicherten Person benötigt werden." 
Rest streichen. 

zu Art. 42quinquie5 Abs. 4 (Delegation von Ausführungs-
bestimmungen an den Bundesrat) 

Gemäss Buchstabe a) erhält der Bundesrat die Kompetenz, die für den Assis
tenzbeitrag maximal anzurechnenden Stunden festzulegen. Der Bundesrat 
wird gebeten, diese Stunden unter Berücksichtigung der Bedürfnisse aller 
betroffenen Behinderungsarten festzulegen. Das heisst, der Bedarf soll für 
Personen mit geistiger, psychischer, körperlicher oder Sinnesbehinderung 
differenziert und quantifiziert werden. 

Gemäss Buchstabe b) erhält der Bundesrat die Kompetenz, die Stundenan
sätze, welche gemäss Erläuterungen mit Fr. 30.—/h und Fr. 50.—/Nacht zu 
vergüten sind, festzulegen. Begründet wird der tiefe Stundenansatz damit, 
dass die Assistenz keine berufliche Qualifikation erfordere. Dieser Argumen
tation kann Pro Infirmis dort nicht folgen, wo Assistenz tatsächlich berufliche 
Qualifikationen bzw. fachliche Kenntnisse erfordert, wie z.B. bei der Assistenz 
für Menschen mit einer Hirnverletzung, einer psychischen Beeinträchtigung, 
oder einer geistigen Behinderung. Für die Entschädigung derartiger fachlicher 
oder professioneller Einsätze ist die Entschädigung von Fr. 30.— zu tief. Es 
müsste daher ein zweiter Ansatz von Fr. 50.— stimmt werden können. 

> Antrag: Art. 42quinquies Abs. 4 Bst. b ist wie fo lgt zu ergänzen: 
".... Dabei sind zwei Stundenansätze vorzusehen, einer für qua l i 
f iz ierte und einer für andere Dienstleistungen." 

Die Ausführungen in den Erläuterungen sind entsprechend zu 
korr igieren und zu ergänzen. 

zu Art. 42sexies: Selbstbehalt 
Pro Infirmis spricht sich gegen einen Selbstbehalt aus. Bei der Finanzierung 
von Assistenz handelt es sich um behinderungsbedingte Kosten, welche von 
der IV zu übernehmen sind. Versicherte mit einer Behinderung müssen sonst 
für ihren Lebensunterhalt mit behinderungsbedingten Selbstkosten rechnen, 
welche nicht behinderte Versicherte in gleicher Lage in Bezug auf Vermögen 
und Einkommen nicht haben. Darin liegt klar eine Ungleichbehandlung. 
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> Antrag: Art. 42sexies: ersatzlos streichen 

zu Art. 42ter (Halbierung der HE für Menschen in Institutionen) 
Pro Infirmis hat gegen diese Halbierung der HE grosse Bedenken. Die HE wird 
zwar von den Einrichtungen in Rechnung gestellt, es bleibt aber der HE-Teil 
bei den Betroffenen für die Tage, an welchen sie nicht im Heim sind. Da sie 
sonst häufig als EL-Bezüger nur über einen bescheidenen Beitrag für persön
liche Auslagen verfügen, würden sie mit einer Halbierung der HE klar weniger 
Mittel zur Verfügung haben. Treffen würde es zudem vor allem auch Menschen 
mit einer geistigen Behinderung, welche im vorgelegten Assistenzbeitrags
modell gerade ausgeschlossen sind. Generell würde zudem die EL-Abhängig-
keit noch zunehmen. 

zu Schlussbestimmung Buchstabe b) (Besitzstandswahrung für 
Pilotversuchsteilnehmende) 

Pro Infirmis begrüsst die nahtlose Überführung des Pilotversuches in die 
definitive Gesetzeslösung. 

zu Art. 43ter AHVG (Besitzstandswahrung im Alter) 
Pro Infirmis begrüsst die Besitzstandsgarantie im AHV-Alter für den bereits im 
IV-Alter bezogenen Assistenzbeitrag. 
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5. Weitere Massnahmen 

zu Art. 42bis Abs. 4 / Art. 42ter Abs. 2 (Streichung Hilflosenent-
schädigung und Kostgeldbeitrag für Minderjährige in Heimen) 

Pro Infirmis fordert, dass die Hilflosenentschädigung bei Minderjährigen für 
die Tage, an welchen sie sich nicht im Sonderschulheim aufhalten, weiterhin 
ausgerichtet wird. 

> Antrag: 
Art. 42bi5 Abs. 4: "Minderjährige haben nur an den Tagen Anspruch 
auf eine Hilf losenentschädigung, an denen sie sich nicht in einem 
Sonderschulheim oder, in Abweichung von Art ikel 67 Absatz 2 ATSG, 
zulasten der Sozialversicherung in einer Heilanstalt aufhalten." 

Art. 42ter Abs. 2:"Die Höhe der Hilf losenentschädigung (...). Bei 
Minderjährigen wird die Entschädigung um einen Kostgeldbeitrag 
erhöht, ausser sie halten sich in einem Sonderschulheim auf; der 
Bundesrat setzt dessen Höhe fest.". 

zu Art. 53 Abs. 3 (Delegation der Beschaffung von 
Eingiiederungsmassnahmen) 

Bei der Delegation der Beschaffung von Eingiiederungsmassnahmen vom BSV 
an die IV-Stellen sollen gesamtschweizerische Standards formuliert werden. 

Pro Inf i rmis unterstützt im Übrigen die ausführliche Stellungnahme der 
Dachorganisationenkonferenz der privaten Behindertenhilfe DOK, deren 
Mitgl ied sie ist. 

Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme unserer Stellungnahme und die 
Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

Pro Ij 

Rita Roos-Niedermann Urs Dettling 
Direktorin Leiter Sozialpolitik und Recht 



pro MeK/e Sana 

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Zürich, 15. Oktober 2009 

Vernehmlassung zur 6. IVG-Revislon, 1. Massnahmenpaket 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Zustellung der Vernehmlassungsunteriagen zur 5. IV-Revision. 
Gerne machen wir von der Möglichkeit Gebrauch, zu diesem Entwurf Stellung zu nehmen. 

Als Mitglied der Dachorganisationenkonferenz der privaten Behindertenhilfe (DOK) 
war Pro Mente Sana an der Ausarbeitung der Vernehmlassung der DOK zur 6. IVG-
Revision beteiligt und trägt den Inhalt dieser umfassenden Vernehmlassungsantwort mit. 

Die nachfolgenden Ausführungen beschränken sich deshalb darauf, einzelne Aspekte der 
Bestimmungen zur Eingliederungsorientierten Rentenrevision und zum Assistenzbeitrag 
aus der Sicht von psychisch behinderten Personen zu beleuchten. In Bezug auf alle 
Vorschläge des Gesetzesentwurfes, auf die wir In unserer Stellungnahme nicht ausdrück
lichen eingehen, venweisen wir auf die Vernehmlassungsantwort der DOK, der wir uns in 
diesen Punkten vollumfänglich anschliessen. 

Schweiiensche Sliftung Pro Ueno Sara Hardturmsirasse 261 Tel. 044 563 BBOO Faji 044 5G3 06 17 
FonOaton Suisso Pro Menie Sana Postlacn E-Uail' koniakt^promeniesaria cn 
Fonöaiiono SviZiera Pro Menta Sana CH-8031 Zürich PC 80-19173-4 



Eingliederungsorientlerte Rentenrevision 

1. Die Stiftung Pro Mente Sana begrüsst grundsätzlich das Ziel der 6. IV-Revision, 
mit geeigneten Massnahmen Bezügerinnen und Bezüger von IV-Renten in 
den primären Arbeitsmarkt zurückzuführen. Die Studie „Dossieranalyse der In
validisierung aus psychischen Gründen" der Autorinnen Baer, Frick und Fasel hat 
aufgezeigt, dass das rehabilitative Denken vor der 5. IV-Revision in den IV-
Abklärungsmassnahmen weitgehend fehlte und nur ein geringer Teil der Be rente-
ten aus psychischen Gründen vor der Berentung irgendeine berufliche IV-
Massnahme erhalten hat. Wenn eine realistische Chance auf einen (Wieder-) Ein
tritt in den Arbeitsmarkt besteht, soll diese ergriffen und die versicherte Person mit 
geeigneten beruflichen Massnahmen auf dem Weg der Integration unterstützt 
werden. 

Allerdings gehen wir davon aus, dass bereits nach Inkrafttreten der 5. IVG-
Revision ein ausreichendes Eingliederungsinstrumentarium zur Verfügung steht, 
von dem auch im Rahmen von Rentenrevisionen Gebrauch gemacht werden 
könnte. Es stellt sich deshalb die Frage nach der Notwendigkeit der vorliegen
den Revision. Wie die oben erwähnte Studie gezeigt hat, sind die Probleme bei 
der beruflichen Eingliederung von psychisch kranken Menschen weit eher in der 
mangelhaften Umsetzung von geeigneten rehabiiitativen Konzepten auf den IV-
Stellen zu suchen als beim Fehlen von gesetzlichen Grundlagen. 

2. Die Eingliederungsbemühungen können nur dann erfolgreich sein, wenn sich auch 
die Arbeitgeber dazu bereit zeigen, Menschen mit einer Rente wieder in den Ar
beitsprozess zu integrieren. Trotz aller Beteuerungen ist von dieser Bereitschaft 
bislang wenig zu sehen. Sämtliche Erfahrungen und Studien sprechen dagegen, 
dass es gelingen kann, IV-Rentnerinnen und Rentner in grosser Zahl in den Ar
beitsmarkt zurückzuführen. Bereits nach einer Abwesenheit von sechs Monaten 
vom Arbeitsplatz steigt das Risiko einer rentenbegründeten Invalidität massiv an 
{siehe dazu Enwin Murer, Invalidenversicherung: Prävention, Früherfassung und 
Integration, Bern 2009, N 19 zur Art. 3a-c). 

Nach einer jahrelangen Abwesenheit vom Arbeitsmarkt müssen die Eingliede
rungschancen demzufolge als minim bezeichnet werden. Dies gilt in besonders 
hohem Masse für Personen mit psychischen Erkrankungen. Eine von der Fach
stelle für Psychiatrische Rehabilitation Basel-Landschaft durchgeführte Befragung 
von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) hat gezeigt, dass die Betriebe lie
ber einen nicht sehr zuverlässigen und wenig leistungsbereiten Gesunden anstel
len als einen Behinderten. Ferner würden die Personalverantwortlichen chronisch 
körperlich Kranken gegenüber psychisch Kranken klar den Vorzug geben {Studie 
Bär, Frick, Gautschi, 2006). Die Annahme, dass mit dem Eingliederungsinstrumen
tarium der 6. IV-Revision mehr als 12'000 Versicherte mit einer Rente in den Ar
beitsmarkt reintegriert werden, muss als völlig unrealistisch bezeichnet werden. 



3. Die vorgeschlagene Gesetzesänderung (Art. 8a in Verbindung mit Art. 32) schafft 
einen neuen Revisionsgrund. Auch in den Fällen, in denen weder eine wesentliche 
Änderung des Gesundheitszustandes noch der erwerblichen Verhältnisse voriiegt 
und demgemäss eine Herabsetzung oder Aufhebung der Rente gestützt auf Art. 7 
Abs. 2 ATSG nicht möglich ist, hat die IV-Stelle zu prüfen, ob eine Verbesserung 
der Erwerbsfähigkeit mit Hilfe von geeigneten Massnahmen voraussichtlich er
reicht werden kann. Nach Abschluss der Wiedereingliederungsmassnahmen wird 
der Invaliditätsgrad dann neu bemessen. 

In der Praxis wird dieses Vorgehen dazu führen, dass einer Vielzahl von Personen 
gestützt auf Art. 32 eine neu erlangte Enwerbsfähigkeit attestiert wird, ohne dass 
sich ihr Gesundheitszustand verbessert hat. Nach einer Auffrischung ihrer im Beruf 
notwendigen Kenntnisse und weiteren Massnahmen, z.B. arbeitspsychologischer 
und psychosozialer Art werden sie aus der IV in den Arbeitsmarkt entlassen. Es 
besteht die Gefahr, dass diese Personen aus Sicht der IV aufgrund der ihnen zu
geschriebenen Erwerbsfähigkeit zwar als eingegliedert gelten, jedoch kaum ar-
beitsmarkffähig sind. Es muss unbedingt verhindert werden, dass IV-Renten Infol
ge Wiedererlangen einer rein theoretischen Erwerbsfähigkeit reduziert oder 
aufgehoben werden, obwohl eine tatsächliche Eingliederung in den Arbeits
markt als unwahrscheinlich zu beurteilen ist. Wir fordern deshalb, dass eine Ver
besserung der Enwerbsfähigkeit nur dann angenommen werden darf, wenn die 
versicherte Person aufgrund einer wirklichkeitsnahen Beurteilung über eine intakte 
Arbeltsmarkffähigkeit verfügt. 

4. Es muss davon ausgegangen werden, dass eine grosse Zahl von Versicherten, 
deren IV-Rente aufgehoben oder reduziert wird, in die Arbeitslosigkeit entlassen 
werden. Der eriäuternde Bericht widmet diesem wichtigen Thema unter dem Titel 
„Auswirkungen auf die Arbeitslosenversicherung" (Ziff. 3.6.1, S. 100) nur zwei 
kurze Abschnitte. 

Der Bericht räumt ein, dass eine gewisse Verlagerung zur Arbeitslosenversiche
rung nicht vollkommen auszuschliessen sei. Diese Auswirkungen werden ange
sichts der Bemühungen für eine tatsächliche Widereingliederung der Betroffenen 
jedoch als gering eingestuft. Nach dem unter Ziff. 2 Gesagten erscheint uns diese 
Prognose als „Zweckoptimismus". Bei realistischer Betrachtung muss davon aus
gegangen werden, dass der Verlagerungseffekt deutlich stärker als prognosti
ziert ausfallen wird. Die damit verbundene finanzielle Belastung der Arbeitslosen
versicherung darf nicht vernachlässigt werden. 

Personen, denen die IV-Rente im Rahmen einer Rentenrevision herabgesetzt oder 
aufgehoben wird, können grundsätzlich einen Anspruch auf Leistungen der Ar
beitslosenversicherung machen, da sie aufgrund von Art. 14 Abs. 2 AVIG von der 
Erfüllung der Beitragszeit befreit sind. Der erläuternde Bericht {Ziff. 3.6.1, S. 100) 
weist darauf hin, dass diese Anspruchsvoraussetzung erfüllt wird. Demgegenüber 
wird mit der Vermittlungsfähigkeit eine zweite Voraussetzung zwar erwähnt, jedoch 
nicht materiell behandelt. Es besteht unseres Erachtens die Gefahr, dass Versi
cherten, deren IV-Rente reduziert oder aufgehoben wird, die Anspruchsberechti
gung in der Arbeitslosenversicherung wegen fehlenden Vermittlungsfähig-
keit abgesprochen wird. Da die Aufhebung der IV-Rente nicht die Folge einer 
Verbesserung des Gesundheitszustandes des Versicherten ist, muss dieses Risiko 



aus Versichertensicht als erheblich eingestuft werden. Aus unserer Sicht besteht 
hier ein Koordinationsbedarf, der nicht beachtet worden ist. 

5. Der finanzielle und politische Druck ist gross, die IV durch eine Reduktion der 
Ausgaben bzw. eine Senkung der Rentenzahlen zu sanieren. Die Botschaft er
weckt den Eindruck, dass die Vorgabe einer Reduktion des Rentenbestandes um 
5% von Anfang an definiert ist und um jeden Preis erreicht werden muss. Aufgrund 
dieser klaren Vorgabe werden die tV-Stellen gezwungen sind, Renten aufzuheben 
oder herabzusetzen, obwohl der EIngllederungsprozess gescheitert ist. Es ist dar
auf hinzuweisen, dass ein solches Vorgehen mit dem Versicherungsprinzip nur 
schwer vereinbar ist. Es besteht die ernsthafte Gefahr, dass diese Vorgaben zu 
einer diskriminierenden Ausgrenzung von Menschen mit einer psychischen 
Behinderung führen. 

6. Es gibt zwar immer wieder einzelne sozial engagierte Arbeitgeber, die Arbeitneh
mer mit einer psychischen Beeinträchtigung anstellen. Insgesamt müssen aber die 
Anstellungschancen als recht klein bezeichnet werden, wie wir bereits unter Ziff. 2 
und mit Hinweis auf die Studie Bär/Frick/Gautschi ausgeführt haben. Die genannte 
Studie hat aber auch gezeigt, dass die Anstellung nicht primär an der fehlenden 
Bereitschaft der Arbeitgeber scheitert, sondern an verschiedenen Anstellungs
hürden, Befürchtungen und Überforderungen. 

Die fachliche Unterstützung der Arbeitgeber durch begleitende Beratung und In
formation wurde bereits durch die 5. IV-Revision ausgebaut und ist geeignet, Be
fürchtungen und Überforderungssituationen auf Seiten der Arbeitgeber zu reduzie
ren. Mit Bezug auf die ffnanzlellen Risiken, die ein Arbeitgeber bei der Anstellung 
einer gesundheitlich beeinträchtigten Person eingeht, fehlt es jedoch an einem 
überzeugenden Gesamtkonzept zur Risikominimierung. Die Vorschläge der 6. 
IV-Revision zum BVG gehen zwar in eine gute Richtung, vermögen jedoch unter 
anderem aufgrund der engen zeitlichen Begrenzung nicht zu überzeugen. Einer
seits soll die herabgesetzte oder aufgehobene IV-Rente wieder aufleben, wenn die 
versicherte Person im Laufe von zwei Jahren erneut während mindestens 30 Ta
gen ununterbrochen arbeitsunfähig ist {neu Art. 33 IVG). Anderseits ist vorgese
hen, dass auch nach Kürzung oder Aufhebung der IV-Rente diejenige Vorsorge
einrichtung, die der versicherten Person Invalidenleistungen ausrichtet, für eine 
Dauer von zwei Jahren für sie zuständig bleibt (neu Art. 26a BVG). 

Die vorgesehenen Zweijahresfristen tragen dem Umstand nicht Rechnung, dass 
chronische psychische Erkrankungen phasenweise veriaufen. Eine psychische Er
krankung ist meistens auf eine erhöhte Vulnerabilität zurückzuführen, die lebens
lang besteht. Auch nach einem längeren symptomfreien oder -armen Zeitraum 
kann ein Rückfall nicht ausgeschlossen werden. Von einer deutlichen Reduktion 
des Rückfallsrisikos kann jedenfalls nicht vor Ablauf von mindestens fünf 
Jahren seit der Wiedereingliederung ausgegangen werden. Wir stellen deshalb 
den Antrag, die in neu Art. 33 IVG und neu Art. 26a BVG vorgesehenen Fristen 
von zwei auf mindestens fünf Jahre zu veriängern. 



Assistenzbeitrag 

1. Pro Mente Sana begrüsst das Ansinnen des Bundesrates, durch die Einführung 
eines Assistenzbeitrages die behinderungsbedingten Mehrkosten eines Lebens 
ausserhalb von Heimen besser abzudecken. Damit wird die Möglichkeit behin
derter Menschen, selbstbestimmt und eigenverantwortlich zu leben, verbes
sert. Das vom Bundesrat vorgeschlagene Modell, weist allerdings noch derart 
gravierende Mängel auf, dass psychisch kranke Menschen praktisch davon 
ausgeschlossen sind. Für sie ist deshalb entscheidend, dass die nachfolgend 
angeführten Mängel des Vernehmlassungsentwurfs behoben werden. 

2. Der Gesetzesentwurf macht den Zugang zu einem Assistenz bei trag davon ab
hängig, dass die Person auch einen Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung 
hat. Diese Bedingung einer Hilflosenentschädigung wäre an sich sinnvoll, wenn 
nicht der Zugang zur Hilflosenentschädigung selber heute für psychisch kranke 
Menschen noch diskriminierend gestaltet wäre. Psychisch kranke Menschen sind 
die einzige Behindertengruppe, die für die Zusprechung einer Hilflosenentschädi
gung für lebenspraktische Begleitung gleichzeitig einen Rentenanspruch der IV 
vorweisen muss. Psychisch kranke Menschen, die eine Hilflosenentschädigung für 
lebenspraktische Begleitung beziehen können, machen denn auch weniger als 
900 Personen bzw. weniger als 3 % der insgesamt 30'000 Bezügerinnen von Hilf
losenentschädigung aus (Stichtag Januar 2008). Eine Hilflosenentschädigung für 
lebenspraktische Begleitung - die einzige Art von Hilflosenentschädigung, welche 
psychische Beeinträchtigungen berücksichtigt - gibt auch stets nur einen Anspruch 
auf eine Hilflosenentschädigung leichten Grades, wie hoch auch immer der zeitli
che Begleitungsbedarf ist. Das wirkt sich auch restriktiv auf die Höhe des 
beanspruchbaren Assistenzbeitrages aus. Es ist deshalb nötig, dass diese beiden 
Diskriminierungen im System der Hilflosenentschädigung korrigiert werden, damit 
die Anknüpfung des Anspruchs auf einen Assistenzbeitrag an eine Hilflosenent
schädigung diskriminierungsfrei von statten gehen kann. 

3. Das Modell des Bundesrates will den Assistenzbeitrag heute nur für Menschen 
öffnen, die handlungsfähig sind, und die Möglichkeit einer späteren Ausdehnung 
dem Bundesrat anheimstellen. Auf diese Weise werden Versicherte, die einer 
Massnahme des geltenden Vormundschaftsrechts bzw. des künftigen Enwachse-
nenschutzrechts unterliegen, die die Handlungsfähigkeit einschränkt, vom Assis
tenzbeitrag ausgeschlossen. Die Förderung eines selbstbestimmten Lebens zu 
Hause wird damit sachfremd von Entscheiden kommunaler oder regionaler Vor
mundschaftsbehörden abhängig gemacht, die unter anderen Gesichtspunkten ü-
ber vormundschaftliche Massnahmen entscheiden. Wir sind überzeugt, dass auch 
Menschen, die zu ihrem Schutz durch vormundschaftliche Massnahmen einge
schränkt sind, in vielen Fällen fähig sind, mit der nötigen Hilfe selbstbestimmt zu 
Hause zu leben. Wird ihnen die erforderliche finanzielle Unterstützung in der Form 
eines Assistenzbeitrages vorenthalten, so führt dies zu einer gravierenden Be
nachteiligung der geistig und psychisch behinderten Menschen gegenüber den 
Versicherten mit einer körperlichen Behinderung. 



4. Das Modell des Bundesrates will als Assistenten allein Einzelpersonen zulassen, 
welche im Rahmen eines Arbeitsvertrages angestellt werden. Damit würde eine 
Assistenz durch Angestellte einer Fachorganisation wie sozialpsychiatrische 
Vereine oder Spitex-Organisationen ausgeschlossen, aber auch das Engagement 
einer Assistenzperson in der rechtlich einfacheren Form eines Auftrages. Beide 
Einschränkungen würden das Modell Assistenzbeitrag für den grössten Teil zu 
Hause wohnender psychisch behinderter Menschen ausschliessen. 

Das Modell Assistenzbeitrag will selbstbestimmtes Leben und Wohnen ermögli
chen und fördern. Zum selbstbestimmten Leben gehört aber weniger die Fähigkeit, 
die anspruchsvollen Aufgaben eines Arbeitgebers erfüllen zu können, die selbst für 
gesunde Menschen oft überfordernd sind, als die Fähigkeit - mit Hilfe von Assis
tenz - den eigenen Alltag besser zu gestalten und bestehen zu können. 

Für psychisch behinderte Menschen ist es wichtig, dass Organisationen wie Sozi
alpsychiatrische Vereine oder Spitex unter den Anbietern von Assistenz-Dienst
leistungen figurieren können. Für die psychisch behinderten Menschen entfallen 
dann die überfordernden Arbeitgeberaufgaben, inkl. Auswahl der Person und Qua
litätsüberprüfung. Bei psychisch kranken Menschen ist es in vielen Fällen gerade
zu erforderlich, dass sie die individuell ausgerichtete Hilfe, die sie in ihrer Eigen
verantwortung fördert, von Personen erhalten, die bei einer Fachorganisation an
gestellt sind. Dort können sie eine fachgerechte Hilfe erwarten, eine Entlastung 
von noch nicht selber Leistbarem und eine Anleitung zum Ausbau des selber 
Leistbaren. 

5. Der Bundesrat will die Mehrkosten, welche sein Modell für die IV-Rechnung mit 
sich bringt durch Einsparungen kompensieren, welche durch eine Halbierung der 
Hilflosenentschädigung für Heimbewohner erreicht werden soll. Auch wenn 
zumindest jene Heimbewohner, welche Ergänzungsleistungen beziehen, diese 
Kürzung in der Regel nicht direkt spüren werden, weil die Ergänzungsleistungen 
entsprechend erhöht würden, so würde durch diese Kürzung über die für die Kan
tone anfallenden Mehrkosten der Kosten- und Spardruck auf die Wohneinrichtun
gen zunehmen, was die Heimbewohner in ihrem Leistungsangebot beeinträchti
gen wird. Es ist aber stossend, dass ausgerechnet diejenigen Menschen mit Be
hinderung, die nicht vom Assistenzbeitrag profitieren können, weil sie in einem 
Heim leben, diesen bezahlen müssen. 

6. Das Modell des Bundesrates geht davon aus, dass jener Teil der Assistenzleistun
gen, welcher sich inhaltlich mit der Grundpflege nach Krankenversicherungsrecht 
deckt (Art. 7c KLV), auch dann von der Krankenkasse bezahlt werden soll, wenn 
er von Personen erbracht würde, welche die heute gemäss KVG erforderlichen 
Qualifikationen nicht erfüllen. Dem ist vehement zu widersprechen, u.a. aus fol
genden Gründen: 



Die vorgesehene Lösung wäre ein systemwidriger Einbruch ins KVG ohne ab
sehbare Folgen. Zum ersten Mal würden Personen, die keinen von der Kran
kenversicherung anerkannten Leistungsausweis zu erbringen hätten, zu einem 
von der Krankenversicherung zu vergütenden Leistungserbringer. 

Die vorgesehene Regelung wäre zumindest bei der psychiatrischen Grundpfle
ge für die Krankenkassen ein Anreiz, Versicherten, die eine psychiatrische 
Grundpflege benötigen, keine Gutsprache für deren Erbringung durch psychiat
rische Fachkräfte mehr zu gewähren, sondern sie auf die für die Krankenkas
sen billigere Pflege durch andere Assistenzpersonen zu verweisen. Damit wür
de einer sachgerechten psychiatrischen Grundpflege der Boden entzogen. Es 
ist heute Standard, dass eine psychiatrische Grundpflege durch psychiatrische 
Pflegefachkräffe oder unter ihrer Aufsicht durchgeführt werden müssen. 

Wir ersuchen Sie, unsere Überlegungen und Anträge sorgfältig zu prüfen und danken 
Ihnen für das Verständnis, das Sie den Anliegen von psychisch behinderten Menschen 
entgegenbringen. 

Mit freundlichen Grüssen 
Stiftung Pro Mente Sana 

Licfiur^ürg Gassmann 
:ntral Sekretär 
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Bundesamt für Sozialversicherungen 
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Vernehmlassung zur 6. IVG-Revision 
Stellungnahme Procap, Schweizerischer Invalidenverband, 
Froburgstrasse 4, 4600 Ölten 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Couchepin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Procap als grösster Selbsthilfeverband in der Schweiz vertritt die Interessen 
seiner über 20'000 Mitglieder und setzt sich für Menschen mit Behinderung 
aller Behinderungsarten ein. Dabei steht die Integration ins erwerbliche und 
gesellschaftliche Leben im Vordergrund. 

Procap 
Schweizerischer 

Invaliden-Verband 
Froburgstrasse 4 

Postfach 
4601 Ölten 

www.procap.ch 

Tel. 062 206 88 77 
Faxü62 2068879 

PC 46-1809-1 

Procap hat sich trotz gewichtiger Gegenargumente wegen der 
Sparnnassnahmen nicht gegen die Einführung der 5. IVG-Revision gewehrt, da 
die dort aufgeführten Integrationsinstrumente der Früherfassung sowie die 
neuen Integrationsnnassnahmen trotz mangelhafter Arbeitgeberanreize eine 
Bewährungschance verdienen würden. Angesichts der hohen 
Arbeitsiosenzahlen und dem behinderungsfeindlichen Klima im Arbeitsmarkt 
wurde damals bereits vermutet, dass dieses Ziel nur schwer zu erreichen sei. 
Als umso wichtiger wurden die enA/ähnten Arbeitgeberanreize angesehen. Und 
genau diese würden in der Voriage zur Revision fehlen, obwohl Procap, 
zusammen mit andern Organisationen, bereits vor Jahren verschiedene 
Vorschläge ausgearbeitet habe. Dazu würden unter anderem finanzielle 
Unterstützung und Entlastung sowie Übernahme von Risiken im Bereich von 
Lohnfortzahlungen und Sozialversicherungen gehören. 
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http://www.procap.ch


Procap hat viel zur Entstehung der Invalidenversicherung beigetragen und sich 
seit jeher für die Erhaltung, den Ausbau und gegen den Raubbau an der 
Versicherung eingesetzt. Procap macht sich aber zunehmend grosse Sorgen, 
dass in der heutigen, schwierigen Zeit die bestehenden Probleme der IV nicht 
mit der gebotenen Sorgfalt und Nachhaltigkeit, sondern unter dem Zeitdruck 
mit nicht nachhaltigen Schnellschüssen angegangen werden. 

1. Allgemeines 

Procap erachtet es als unglücklich, dass die Voriage als Einheitsvoriage 
präsentiert wird. Die Einführung eines Assistenzbeitrages muss unserer 
Meinung nach in einer eigenen Voriage eröffnet werden, da die Verknüpfung 
der Voriagen die erfolgreiche Einführung gefährden könnte. 

Procap beantragt, dass die Vorlagen getrennt werden und die Einführung 
des Assistenzbeitrages separat behandelt wird. 

2. Eingliederungswirksame Rentenrevision 

Procap steht zum Grundsatz Eingliederung vor Rente. Es ist sinnvoll, 
Menschen mit Behinderungen so schnell und so umfassend wie möglich in den 
Arbeitsmarkt oder in den Aufgabenbereich zu integrieren. Die neu 
vorgeschlagenen Integrationsbemühungen schlagen aber fehl. Die 
Integrationsmassnahmen der 5. IVG-Revision sind bisher weder voll 
ausgeschöpft, noch bezüglich ihrer Wirkung evaluiert worden, andererseits 
bestehen berechtigte Zweifel, ob die Integration mit den bisherigen Anreizen 
zugunsten der Arbeitgeber überhaupt in der vorgesehenen Form nachhaltig 
und erfolgreich durchgeführt werden kann. 

Procap beantragt, dass in der Vorlage der Einbezug der Arbeitgeber im 
Eingliederungsprozess endlich verstärkt wird. 

Dies muss mit einem weiteren Ausbau (finanzieller) Anreize geschehen. 
Arbeitgeber brauchen neben einer umfassenden Information auch Hilfe bei der 
konkreten Umsetzung der Eingliederung am Arbeitsplatz. Sollte dies nicht 
gelingen, bliebe in einer weiteren Revision nur die Einführung einer 
Quotenregelung. 



Im Übrigen bezweifelt Procap, ob es sich bei der sogenannten 
eingliederungswirksamen Rentenrevision ernsthaft um einen Eingtiederungs-
vorschlag und nicht wirklich um einen reinen Sparvorschlag (Wegfall von 
Renten) handelt. In Anbetracht der bisher in der Eingliederung gemachten 
Erfahrungen muss davon ausgegangen werden, dass kaum Chancen 
bestehen, langjährige «Rentner», die ihre Rente wohlgemerkt zu Recht 
erhalten hatten, im ersten Arbeitsmarkt wirklich integrieren zu können. 

3. Assistenzbeitrag 

Procap unterstützt grundsätzlich die Einführung eines Assistenzbeitrages. 
Assistenz ist ein wichtiger Schlüssel für ein selbstbestimmtes Leben. Der 
Assistenzbeitrag bringt den Betroffenen mehr Wahlfreiheit und stärkt somit ihre 
Eigenständigkeit. 
In der Voriage sind aber erhebliche Mängel enthalten. Einerseits die 
diskriminierende Ausgestaltung des Zugangs zum Assistenzbeitrag. Die jetzt 
vorgeschlagene Lösung ist auf Menschen mit Körperbehinderungen 
ausgerichtet und schliesst somit geistig und psychisch behinderte Menschen 
fast vollständig aus. 

Procap beantragt, dass die Vorlage überarbeit wird und entsprechend 
allen Menschen mit Behinderung grundsätzlich zusteht. 

Der Ausschluss von Mindenährigen ist falsch. Selbstbestimmung und 
Eigenständigkeit kann nicht erst im Erwachsenenalter erlernt werden. Sie muss 
bereits im Kindesalter eingeübt, erfahren und erprobt werden. Behinderte 
Kinder sollen wenn immer möglich zuhause aufwachsen können. Sie sollen 
möglichst selbständig an der Gesellschaft teilhaben können. Das bedeutet 
auch Kontaktmöglichkeiten zu gesunden Kindern, sei es in der Spielgruppe, im 
Kindergarten, in der Regelschule oder in der Freizeit. Nur in einem solchen 
Umfeld haben behinderte Kinder eine überhaupt realistische Chance auf ein 
späteres selbständiges Leben oder auch generell auf eine allfällige 
Eingliederung. Ohne zusätzliche Unterstützung und Assistenz sind aber viele 
Eltern nicht in der Lage, ihr Kind zuhause aufwachsen zu lassen. 

Procap beantragt, den Assistenzbeitrag auch Minderjährigen zu 
gewähren 

Der Assistenzbeitrag ist auf das sogenannte Arbeitgebermodell reduziert. 
Menschen mit einer Behinderung müssen die Assistenzpersonen 
arbeitsvertraglich selbst anstellen. Damit ist es nicht möglich, 
Assistenzpersonen über spezialisierte Organisationen (wie zB die Spitex) 



beizuziehen. Damit wird unserer Meinung nach ein zu grosser Einschnitt in die 
Wahlfreiheit gemacht. Viele Menschen mit einer Behinderung sind mit der 
Arbeitgeberrolle genauso überfordert, wie das auch nichtbehinderte Menschen 
wären. Trotzdem käme bei gesunden Menschen niemand auf die Idee, diesen 
Menschen die Selbstbestimmung und Eigenverantwortung abzusprechen. 

Procap beantragt, dass Assistenzpersonen sowohl als Arbeitnehmende 
wie auch über Organisationen beigezogen werden können. 

Procap ist dezidiert der Meinung, dass die Einführung des Assistenzbeitrages 
nicht kostenneutral erfolgen kann. Die Ermöglichung des selbstbestimmten 
Lebens, die sich aus dem Gleichstellungsgedanken ergibt, ist nicht gratis zu 
haben. Gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderung ist eine 
unverzichtbare Angelegenheit, die nicht mit einem vorgegebenen Kostendach, 
sondern nur über die unbestrittenen Bedürfnisse und Rechte der Betroffenen 
erfüllt werden kann. 
Stossend ist in diesem Zusammenhang, dass Menschen, die in Institutionen 
leben und keinen Anspruch auf Assistenzentschädigung haben, mit der 
vorgesehen Halbierung der Hilflosenentschädigung einen Teil an diese neue 
IV-Leistung erbringen müssen. 

Procap beantragt dass die Einführung des Assistenzbeitrages 
unabhängig der anfallenden Kosten erfolgt und auf eine Halbierung der 
Ansätze der Hilflosenentschädigung für Personen, die in Heimen wohnen, 
verzichtet wird. 

Procap verzichtet auf eine detaillierte und ausführiiche Stellungnahme zu den 
einzelnen Gesetzesänderungen und verweist auf die Stellungnahme der 
Dachorganisationenkonferenz der privaten Invalidenhilfe (DOK), an der Procap 
als Mitglied beteiligt ist und der sie sich vollumfänglich anschliesst. 

Mit freundlichen Grüssen 

PROCAP 

Martin Boltshauser, Advokat Peter Kalt 
Leiter Rechtsdienst Leiter Finanzen 
Mitglied der Geschäftsleitung Mitglied der Geschäftsleitung 



R é s e a u R o m a n d - A S A 

Office fédéral des Assurances Sociales 
Effingerstrasse 20 
3003 Berne 

Sien, le 15 octobre 2009 

Prise de position 
è̂me révision de l'Ai - premier train de mesures 

Madame, Monsieur, 

Les documents nécessaires à la procédure de consultation dans le cadre de la 6*̂ *» révision 
de l'Ai ont été adressés à ASA-Handicap Mental. Toutefois, ASA-Handlcop Mental n'étonl 
pas une association faîtière, mais une des associations membre du Réseau Romand ASA, elle 
a transmis les documents à ce dernier afin que, en sa qualité de signataire d'un contrat de 
prestations avec I'OFAS, il prenne posilion (cf. annexe : Organigramme et liste des membres). 

C'est donc dans ce sens que nous nous permettons de vous faire part de nos réflexions au 
sujet des points qui nous interpellent : 

1. Révision des rentes axée sur la réadaptation 
Les membres du Réseau Romand ASA craignent que le durcissement de l'attribution des 
rentes ne mette en difficultés des personnes dont le handicap est plus difficilement 
évaluable (p.e. handicap psychique). 
Nous sommes cependant favorables à une révision des critères des rentes attribuées et à 
des actions favorisant la réinsertion professionnelle pour autant qu'elles répondent aux 
besoins des bénéficiaires. 

2. Nouveau mécanisme de financement 
Nous craignons qu'en cas de diminution du montant des rentes actuelles, l'accès aux 
prestations de formation continue et de loisirs sera rendu plus difficile pour les 
bénéficiaires avec, pour conséquence, une diminution sensible de l'intégration sociale et 
de la qualité dévie. 

3. Contribution d'assistance 
Nous avons pu prendre connaissance de la prise de position de la Fondation Assistance 
Suisse (FASSIS) en la matière. Le Réseau Romand ASA remercie cette organisation pour la 
pertinence de ses remarques et propositions, qu'il soutient sans réserve. 

Tout en restant à votre entière disposition pour la suite que vous entendrez donner à notre 
courrier, nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos cordiales salutations 

Réseau 

Christian Châtelain VëTena Batschelet 
Président *̂ ' Secrétaire 

Annexe : ment. 
Copie à : Fondation Assistance Suisse 

Secrétariat : Case postale 4016 - 1950 Sion 4 Tél. 027/322.67.55 - Fax 027/322.67.65 
e-mail : asa-handicap-mental@bluewin.ch 

mailto:asa-handicap-mental@bluewin.ch


4  Présentation de Tassociation 

Organigramme 

R é s e a u R o m a n d  A S A 
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Membres 
Les membres actuels de l'association Réseau Romand  ASA sont présentés succinctement ci
dessous. 
Les rapports d'activités propres à chaque association ou fondation sont disponibles au secréta
riat de l'association Réseau Romand  ASA OU auprès de chacun des membres. 

AGIS Association Genevoise 
d'Intégration Sociale 
33, rue Eugène Marziano 
1227 Acacias 
Tél. 022 308 98 10 
Fax 022 308 98 15 
agis@infomaniak.ch 
www.agisge.ch 

BUTS L'AGIS a pour but de promouvoir la 
reconnaissance et ia valorisation de la per
sonne handicapée physique, mentale ou sen
sorielle à travers llntégration sociale. 

PRESTA 770NS L'AGISpropose des ren
contres Individuelles ou de groupe entre des 
personnes bénévoles et des personnes handi
capées ou leur entourage, dans un contexte 
de loisirs au sens large. 
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Anyatas - Association 
Case postale 2010 
1211 Genève 2 
Tél. 022 785 28 38 
Fax 022 785 28 44 
info@anyatas.ch  
www.anyatas.ch 

BUTS En relation avec les institutions, les 
foyers, les homes, ainsi qu'avec les familles. 
Anyatas a pour objet de proposer aux per
sonnes mentalement handicapées jeunes et 
adultes, des temps de loisirs, de détente et de 
vacances leur permettant un meilleur épa
nouissement. 

PRESTA TIONS Anyatas organise tout au 
long de l'année des week-ends et des séjours 
de 4 jours à Pâques, de trois semaines durant 
les vacances scolaires en été et d'une semaine 
durant les fêtes de fin d'année. 

ASA - Handicap Mental - Association 
36, rue des Casernes, CP 4016 
1950 Sion 4 
Tél. 027 322 67 55 
Fax 027 322 67 65 
asa-handicap-mental@bluewin.ch 
www.asa-handicap-mental.ch 
www.arthemo.ch 

BUTS ASA -Handicap Mental a pour but 
l'amélioration de la qualité de vie des per
sonnes avec un handicap mental en veillant 
au respect de leur dignité humaine, de leur 
droit à l'autodétermination, en favorisant leur 
participation à la vie active et leur Intégration 
dans la société. 
PRESTA TIONS En collaboration avec de 
nombreuses institutions romandes, ASA-
Handicap Mental organise notamment des 
journées de formation destinées aux profes
sionnels et aux proches et le Festival ARTHE-
MO, rendez-vous artistique bisannuel avec le 
grand public. 

ASA Valais - Association 
Av. de Tourbillon 9 
1950 Sion 
Tél. 027 322 17 67 
Fax 027 346 70 62 
info@asavalais.ch 
www.asavalais.ch 

BUTS L'ASA-Valals vise l'amélioration de la 
qualité de vie des personnes vivant avec un 
handicap mental, en favorisant leur autonomie 
et leur Intégration sociale par l'aménagement 
de leurs loisirs et par une offre de formation 
continue et de séjours. 
PRESTA TIONS Organisation de cours de 
formation continue en soirée d'octobre à juin 
(Théâtre, cuisine, Internet, etc.). Week-ends à 
thème et camps d'été pour adultes mentale
ment handicapés. Exploitation de la Pension la 
Forêt à Vercorln, spécialisée pour l'accueil de 
personnes handicapées adaptée aux normes 
de I'OFAS. 
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Autrement-Aujourd'hui - Association 
Case postale 53 
1211 Genève 8 
Tél. 022 329 13 43 
Fax 022 329 13 44 
autrement.aujourdhui@worIdcom.ch 

BUTS L'association Autrement-Aujourd'hui a 
pour but de développer une recherche et une 
formation dans le domaine de l'expression 
artistique - Théâtre, Danse, Musique principa
lement - avec des personnes avec un handi
cap mental. 

PRESTA f lONS Programmes réguliers com
prenant des ateliers, cours, week-ends, sé
jours, stages, interventions théâtrales et/ou 
musicales en plein air, spectacles publics, tra
vail théâtral professionnel à temps partiel pour 
le Théâtre de lEsqulsse. 

Cap Loisirs - Fondation 
66, Rue de Monthoux 
1201 Genève 
Tél. 022 73186 00 
Fax 022 731 86 30 
info@caploisirs.ch  
www.caploisirs.ch 

BUTS Cap Loisirs a pour but de contribuer à 
l'autonomie et à l'Intégration sociale des per
sonnes mentalement handicapées, mineures 
et majeures, pendant leur temps libre et les 
périodes de vacances. 

PRESTATIONS Cap Loisirs organise tout au 
long de l'année des week-ends, des séjours 
de vacances, des centres aérés, des cours 
annuels, des activités en journée et des pro
jets personnalisés. Elle favorise aussi l'intégra
tion dans des structures de loisirs non-
spédallsées (centres de loisirs, etc.) 

CARITAS Handicap - Association 
53, rue de Carouge 
1205 Genève 
Tél. 022 708 04 35 
Fax 022 708 04 45 
caritas.handicap@caritas-geneve.ch 
www.caritas-geneve.ch 

BUTS Carltas-Handlcap a pour but de favori
ser l'accueil et l'intégration des personnes 
handicapées à travers des activités telles que 
séjours de vacances, soirées, rencontres di
verses, loisirs, atelier d'expression théâtrale, 
etc. 

PRESTATIONS L'association Caritas-
Handicap organise des soirées de rencontres 
un mercredi et un jeudi par mois, des sorties 
journalières un samedi par mois et des sé
jours de vacances à Pâques, en été et à Noël 
pour des adultes handicapés mentaux. 
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Retina Suisse 
Die Selbsthilfeorganisation von Menschen mit Retinitis 
pigmentosa (RP), Makuladegeneration, Usher-Syndrom 
und anderen degenerativen Netzhauterkrankungen 

Bundesamt für 

Ausstellungsstrasse 36 
CH-8005 Zürich 
Tel. (+41)044 444 10 77 
Fax (+41) 044 444 10 70 Sozialversicherungen 
lnfo@retina.ch Effingerstrasse 20 
www.retina.ch 3003 Bern 
PC 80-1620-2 

6. IVG-Revision 

Vernehmlassung und Stellungnahme von 

Retina Suisse 

Schweizerischer Blinden- Unser Partner 
und Sehbehindertenverband im schweizerischen Blindenwesen 
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1. Allgemeine Stellungnahme 

1.1 Einleitung 

Retina Suisse berücksichtigt in ihrer Vernehmlassungsantwort primär die 
spezifischen Anliegen und Bedürfnisse der blinden- und sehbehinderten 
Menschen, insbesonderes von menschen mit erblichen 
netzhautdegenerationen. Weiter äussern wir uns zu den aus unserer 
Sicht zentralen Aspekten dieses ersten Pakets der 6. IVG-Revision. 

1.2 Zeitpunkt erster Teil der 6. IVG-Revision 

Wir denken, dass der Zeitpunkt der 6. IVG-Revision zu früh ist. Noch 
sind nicht genügend Erfahrungen aus der 5. IVG-Revision gesammelt 
um diese nachhaltig in den ersten Teil der vorliegenden 6. Revision mit 
einfliessen zu lassen. Wir erachten das vorgelegte - enorm hohe -
Tempo des Bundesrates als zu schnell. Mit einer solchen Kadenz wird in 
Kauf genommen, dass viele Aspekte zu wenig oder nicht ausgewogen 
beleuchtet sind und so defakto eine Verschlechterung der Situation für 
behinderte Menschen die Folge ist. 

1.3 Finanzierungsmechanismus 

Retina Suisse ist mit dem vorgeschlagenen Finanzierungsmodus nicht 
einverstanden. Sie verlangt, dass die Ausgaben der IV wie bei den 
anderen Versicherungen durch die Beiträge voll gedeckt werden. Wir 
sprechen uns klar für ein Finanzierungsmodell aus, in welchem der Bund 
50 % und die Arbeitgeber als auch die Versicherten 50 % übernehmen. 
Der Versicherungscharakter dieses wichtigen Sozialwerks soll damit 
erhalten bleiben. Es ist aus unserer Sicht nicht nachvollziehbar, weshalb 
die Prämien der Krankenversicherung Jahr für Jahr dem gestiegenen 
Bedarf angepasst werden, während bei der IV der Hebel einseitig auf der 
Leistungsseite angesetzt wird. 

1.4 Hauptbestrebungen der 6. IVG-Revision 

Das Anliegen der 6. IVG-Revision - Menschen mit Behinderung wieder in 
den Arbeitsmarkt einzugliedern, die teilweise seit langem eine Rente 
beziehen - ist sehr anspruchsvoll. Wir meinen, dass die Priorität in den 
kommenden Jahren bei der Arbeitsplatzerhaltung und der 
Frühintegration liegen sollte. Die Wiedereingliederung von bisherigen 
Rentnerinnen ist bereits heute einer der obersten Grundsätze der IV. 
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Dieser wird ja auch praktiziert. Wo es wirklich Sinn macht, soll dieser als 
oberstes Kriterium seine Gültigkeit haben und auch in Zukunft umgesetzt 
werden. 
Es gibt jedoch Menschen, die aus Gründen der Rechtssicherheit und 
Menschlichkeit keine Chance haben, sich wiederum in den 
Arbeitsprozess einzugliedern. Dort muss unseres Erachtens eine 
Härtefallregelung geschaffen werden. Menschen über 50, welche bereits 
10 Jahre eine IV-Rente beziehen, sollten aus eben diesen Überlegungen 
heraus, von der Wiedereingliederung ausgeschlossen werden und 
Rentenbezügerinnen bleiben. 

Eine erfolgreiche Wiedereingliederung setzt weiter voraus, dass 
entsprechende Arbeitsplätze vorhanden und Arbeitgeber in weit 
grösserem Mass als heute bereit sind, Menschen mit gesundheitlichen 
und / oder Leistungsbeeinträchtigungen einzustellen. Bis heute sind die 
Arbeitgeber - trotz lauten Versprechungen - nicht oder noch nicht ihrem 
Wort nachgekommen. Es existieren auch keine gesetzlichen 
Grundlagen, welche die Arbeitgeber verpflichten, solche benötigten 
Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen. 

Wir stellen ebenfalls fest, dass eine Verpflichtung der Arbeitgeber im 
vorliegenden Vernehmlassungsentwurf vollständig fehlt. Wir ersuchen 
den Bundesrat deshalb sehr eindringlich, in der Botschaft ein 
zusätzliches Kapitel mit Vorgaben und Anreizen für Arbeitgeber hinzu zu 
fügen. Denn ohne die Bereitschaft der Arbeitgeber ist eine 
Wiedereingliederung von Menschen mit Behinderung unmöglich. 
Bis heute sind grosse Betriebe ihrer Verantwortung noch nicht oder nur 
in ungenügendem Masse nachgekommen, behinderte Menschen in den 
Arbeitsalltag zu integrieren. In der Bundesverwaltung zum Beispiel sind 
im Verhältnis zur Zahl der Beschäftigten nur wenig Personen mit einer 
Behinderung beschäftigt. 

1.5 Keine Eingliederung um jeden Preis 

Grundsätzlich begrüssen wir es sehr, dass Rentenbezügerinnen mit 
geeigneten Massnahmen wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden 
sollen. Sinnvolle Rahmenbedingungen (geeignete Hilfsmittel und 
Schulung in deren Handhabung sowie Unterstützung durch 
Drittpersonen, Assistenzen) sind dabei wesentliche Voraussetzungen, 
gerade für blinde- und sehbehinderte Menschen oder andere Personen 
mit anderen Sinnesbehinderungen. Dies, weil Orientierung und 
Informationszugänglichkeit zwei sehr zentrale Punkte sind, um sich 
zurecht zu finden. Nicht um jeden Preis eingliedern bedeutet also, dass 
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zuerst diese Rahmenbedingungen abgeklärt und geschaffen werden 
sollen, bevor eine Eingliederung erfolgt. 

Eine Wiedereingliederung setzt ebenso voraus, dass sich der 
Gesundheitszustand einer Person entweder verbessert oder sich soweit 
stabilisiert hat, dass mit gezielten Massnahmen die beruflichen Chancen 
verbessert werden können. Eine Anknüpfung am individuellen 
Eingliederungspotential einer Person, wie ihn die Vorlage der 6. IVG-
Revision vorsieht, ist richtig. 

Das Ziel, über 12'000 Rentenbezügerinnen wieder einzugliedern, ist aus 
unserer Sicht zu hoch angesetzt. 

1.6 Wir wollen eine echte Sanierung und keinen 
Leistungsabbau 

Es ist sehr wichtig, die Ausgaben und Einnahmen der IV bis Ende 2018 
wieder in ein Gleichgewicht zu bringen. Das Parlament hat dem 
Bundesrat den Auftrag gegeben, «insbesondere» Vorschläge zu 
unterbreiten, wie die IV durch Senkung der Ausgaben saniert werden 
kann. 

Nun interpretiert der Bundesrat diese Vorgabe aber so, dass er 
ausschliesslich Sparmassnahmen vorschlägt. 
Eine langfristige Sanierung der IV ist nach Ansicht der Retina Suisse nur 
über eine Kombination von Sparmassnahmen und zusätzlichen 
Einnahmen möglich (siehe obenstehenden Modellvorschlag derRetina 
Suisse). 

Es gibt verschiedene Faktoren, welche zur Verschuldung der IV geführt 
haben und daher zusätzliche Einnahmen rechtfertigen: 

Die Heraufsetzung des AHV-Alters der Frauen und damit ihr längeres 
Verbleiben in der IV. Die Zunahme des Bevölkerungsanteils in der für die 
IV kritischen Altersgruppe zwischen 50 und 65 Jahren. Die längere 
Lebensenwartung der Menschen mit einer Geburtsbehinderung, welche 
zu höheren IV-Ausgaben führt. Die verschärfte Lage auf dem 
Arbeitsmarkt, dieser Markt wird immer schwieriger, dies insbesondere für 
Menschen mit einer Behinderung. Daher erachten wir es als wichtig, 
dass auch in diesem Bereich Massnahmen getroffen werden, welche die 
gesamt Arbeitsmarktsituation verbessern. 
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All dieser Veränderungen und Gründe zum Trotz ist der Beitragssatz an 
die IV immer noch auf dem Stand von 1995. 

Wir fordern den Bundesrat daher auf, dass spätestens im zweiten 
Massnahmenpaket Vorschläge, welche die IV langfristig sichern, 
unterbreitet werden. Dass also Zusatzeinnahmen gemäss unserem 
Modellvorschlag vorgesehen sind. 

1.7 Assistenzbeitrag 

Retina Suisse begrüsst es, dass das Versprechen aus der 4. IVG-
Revision bezüglich Einführung des Assistenzbeitrags im vorliegenden 
Paket eingelöst wird. Damit ist dem breit anerkannten Anspruch 
behinderter Menschen auf ein selbstbestimmtes, eigenverantwortliches 
Leben ausserhalb von Heimstrukturen, Rechnung getragen worden. Wir 
möchten jedoch auch darauf aufmerksam machen, dass durchaus auch 
die Gefahr besteht, den für uns so zentralen Assistenzbeitrag bei einem 
allfälligen nein zur 6. IVG-Revision an der Urne durch Annahme eines 
Referendums zu verlieren. 

Einer nochmaligen Halbierung der Hilflosenentschädigung der 
erwachsenen Personen, die sich in einem Heim aufhalten, können wir 
nicht zustimmen. Bei blinden und hochgradig sehbehinderten Personen 
wird die Hilflosenentschädigung in erster Linie für die Pflege sozialer 
Kontakte ausgerichtet Deshalb wird sie zumindest im Umfang der 
Hilflosenentschädigung leichten Grades ausdrücklich von der 
Berechnung der Heimtaxe ausgenommen. Die blinden und 
sehbehinderten Personen finanzieren damit ihre gesellschaftlichen 
Aktivitäten ausserhalb des Heims, welche nicht Bestandteil des 
generellen Heimangebots sind. 

1.8 Wettbewerb beim Erwerb von Hilfsmitteln 

Der Bundesrat schlägt vor, ein neues System zur Beschaffung von 
Hilfsmitteln einzuführen. Er reagiert damit auf die teilweise heftige Kritik 
aus politischen Kreisen, die Preise für Hilfsmittel seien in der Schweiz zu 
hoch. 

Die Kosten für Hilfsmittel sind in den letzten Jahren nur minim 
angestiegen. Sie sind gegenüber anderen Bereichen (Renten, 
medizinische Eingliederungsmassnahmen) unterdurchschnittlich 
gestiegen. In den letzten 5 Jahren haben sie sich sogar sukzessive 
reduziert, nämlich von 264 Mio. Franken jährlich auf 242 Mio. Franken 
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(Stand 2008). Dass diese Kostensenkung trotz der steigenden Zahl von 
versicherten Personen und trotz technischen Fortschritten möglich 
geworden ist, zeigt deutlich, dass die IV bereits heute sehr sparsam bei 
der Abgabe von Hilfsmitteln ist. 

Es darf nicht sein, dass es bei der Beschaffung von Hilfsmittel zu einer 
„Zweiklassengesellschaft", beziehungsweise zu einer 
„Zweitklassenversorgung" kommt: Menschen, die materiell besser 
gestellt sind, können sich geziehltere Hilfsmittel leisten als jene, die nur 
noch das zur Vefügungstehende Material beziehen können. 

Die zentrale Beschaffung hätte auch zur Folge, dass die Auswahl und 
damit die individuelle Anpassung nicht mehr oder nur noch bedingt 
möglich ist. Einem begründeten Bedarf bzw. einem Anspruch (je nach 
Diagnose) kann nicht mehr oder nur noch ungenügend Rechnung 
getragen werden, Lieferfristen werden verlängert und die Garantie, das 
alle neuen Erkenntnisse in die Entwicklung mit einfliessen müssen ist 
nicht oder ungenügend gegeben (Zweitklassenversorgung). 

Was die en/varteten Kostensenkungen als Folge des vorgesehenen 
Systemwechsels betrifft, gehen wir davon aus, dass das Einsparpotential 
zu hoch eingeschätzt worden ist. 

Wir stehen daher der vorgeschlagenen Neuausrichtung zur Beschaffung 
von Hilfsmitteln sehr skeptisch gegenüber. Dabei möchten wir festhalten, 
dass wir nichts gegen einen offenen Wettbewerb haben, im Gegenteil, je 
mehr Anbieter von Hilfsmitteln es gibt, desto gezielter können bei der 
Beschaffung auf die Anforderungen und die Kosten Rücksicht 
genommen werden. 

2 Vorschläge und Stellungnahmen zu einzelnen 
Artikel 

2.1 Wiedereingliederung 

2.1.1 Art. 8a (neu) Wiedereingliederung von 
Rentenbezügerinnen und Rentenbezügern 

Retina Suisse begrüsst die vorgesehene Enweiterung des 
Massnahmenkatalogs zur Förderung der Wiedereingliederung gemäss lit 
d-f (Aktualisierung der im Beruf notwendigen Kenntnisse, Massnahmen 
verhaltenstherapeutischer, arbeitspsychologischer und psychosozialer 
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Art sowie individuelle Beratung und Begleitung). Insbesondere der 
Umstand, dass die Versicherung auch externe Fachleute zur Beratung 
und Begleitung beiziehen kann, erscheint uns im Hinblick auf die 
Wiedereingliederung von Personen mit einer hochgradigen 
Sehbehinderung in Anbetracht ihres zum Teil recht spezifischen 
Unterstützungsbedarfs erfolgversprechend. 
2.2 Arbeitsversuch 

2.2.1 Artikel 18c (neu) Arbeitsversuch 

Retina Suisse begrüsst die Einführung des Arbeltsversuchs als 
taugliches Instrument für die Förderung der Eingliederungschancen in 
den 1. ArbeitsmarkL Viele Arbeitgeber können gemäss unseren 
Erfahrungen nicht oder nur ungenau ermessen, zu welchen 
Arbeltsleistungen Personen mit einer Behinderung fähig sind. Der 
Arbeitsversuch ermöglicht es den Versicherten, den Tatbeweis zu 
erbringen, ohne dass die Arbeitgebenden ein finanzielles Risiko 
übernehmen müssen. 

2.3 Hilfsmittelbeschaffung 

2.3.1 Art. 26 (neu) Wettbewerb bei den Hilfsmitteln 

Retina Suisse steht dem vorgesehenen Vergabeverfahren durch das 
BSV sehr skeptisch gegenüber. Er befürchtet, dass die Versorgung der 
Versicherten mit Hilfsmitteln, die zweifellos eine unabdingbare 
Voraussetzung für eine erfolgreiche berufliche Integration ist, durch die 
Einschränkung auf solche, die das BSV mittels Vergabeverfahren 
ausgewählt hat, zu einer markanten Verschlechterung führt. Gerade auf 
dem Gebiet der blinden- und sehbehlndertentechnischen Hilfsmittel, die 
in erster Linie im Kommunikations- und Informationsbeschaffungssektor 
eingesetzt werden, hat sich gezeigt, dass nur diejenigen Hilfsmittel für 
die berufliche Integration tauglich sind, die an die rasch sich ändernden 
Informations- und Kommunikationstechnologien angepasst sind. Beim 
Vergabeverfahren, welches aus ökonomischen Gründen nicht jährlich 
wiederholt werden kann, besteht die Gefahr, dass die zugelassenen 
Hilfsmittel rasch veralten und somit ihren Zweck nicht mehr erfüllen. 
Retina Suisse ist deshalb der Meinung, dass die Möglichkeit des 
Vergabeverfahrens wenn überhaupt sehr restriktiv angewandt werden 
sollte und unbedingt auch die mit der Abgabe notwendigen 
Zusatzleistungen wie Anpassungen und Einführungen mit einschliessen 
muss. Es darf aus unserer Sicht nicht so weit kommen, dass 

Retina Suisse, Ausstellungsstrasse 36, 8005 Zürich 



beispielsweise Hilfsmittel günstig aus dem Ausland beschafft werden, 
der Support vor Ort aber nicht oder nur ungenügend gewährleistet ist. 
Ein vermeintlich günstiges Hilfsmittel kann dadurch rasch einmal zu 
einem teuren und nicht mehr zweckmässig eingesetzten Hilfsmittel 
werden. 
Ganz generell erscheint es uns widersprüchlich, wenn auf der einen 
Seite die berufliche Eingliederung oder Wiedereingliederung gefördert 
werden soll und gleichzeitig bei den Hilfsmitteln, von denen der Erfolg 
dieser Massnahmen zu einem grossen Teil abhängt, gespart werden 
soll. 

2.3.2 Art. 21 bis (neu) Austauschbefugnis 

Abs. 3 ist aus unserer Sicht unbedingt zu streichen. Im Hinblick auf eine 
möglichst wirkungsvolle Hilfsmittelversorgung sollte die 
Austauschbefugnis auch dann bestehen, wenn für eine bestimmte 
Hilfsmittelkategorie ein Beschaffungsverfahren gewählt worden ist. 
Andernfalls besteht faktisch ein Monopol, was sich auf die Qualität der 
Versorgung ohne Zweifel negativ auswirkt. 
Es hat sich ferner in der Praxis gezeigt, dass die Austauschbefugnis ein 
nicht zu unterschätzender Motor für Innovationen auf dem 
Hilfsmittelsektor ist, erlaubt sie doch die Beschaffung von tauglicheren 
Hilfsmitteln, die noch nicht offiziell anerkannt, jedoch nicht teurer als die 
anerkannten sind. Auf dem hart umkämpften Arbeitsplatz, wo die 
Leistungsfähigkeit und die Konkurrenzfähigkeit ausschlaggebende 
Kriterien für den Eingliederungserfolg sind, sollte diese Chance auf 
keinen Fall verbaut werden. 
2.4 Aufhebung der Rente 

2.4.1 Artikel 31 Herabsetzung oder Aufhebung der 
Rente 

Wir haben ein gewisses Verständnis für die Argumente, welche zur 
Begründung der Streichung von Absatz 2 aufgeführt werden; dennoch 
können wir uns mit der Streichung nicht einverstanden erklären. Die 
Gründe, welche bei der 5. IVG-Revision zur Einführung dieser 
Bestimmung geführt hatten, haben nach wie vor ihre Gültigkeit. Eine 
Streichung kann unseres Erachtens erst dann vorgenommen werden, 
wenn durch eine feinere Rentenabstufung gewährleistet ist, dass eine 
Verbesserung des Erwerbseinkommens nicht mehr zu einer 
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Renteneinbusse führt, welche die Gesamteinkommenssituation 
verschlechtert. 

2.5 Der Assistenzbeitrag 

2.5.1 Art. 42 Höhe der HE 

Abs. 2: Der nochmaligen Halbierung der Hilflosenentschädigung der 
erwachsenen Personen, die sich in einem Heim aufhalten, können wir 
nicht zustimmen. Bei blinden und hochgradig sehbehinderten Personen 
wird die Hilflosenentschädigung in erster Linie für die Pflege sozialer 
Kontakte ausgerichtet. Deshalb wird sie zumindest im Umfang der 
Hilflosenentschädigung leichten Grades ausdrücklich von der 
Berechnung der Helmtaxe ausgenommen. Die blinden und 
sehbehinderten Personen finanzieren damit ihre gesellschaftlichen 
Aktivitäten ausserhalb des Heims, welche nicht Bestandteil des 
generellen Heimangebots sind. Bereits im Rahmen der 4. IVG-Revision 
wurden die Heimbewohnerinnen von der Erhöhung der 
Hilflosenentschädigung ausgeklammert, was insbesondere von den 
blinden und sehbehinderten Personen als ungerechtfertigte 
Schlechterstellung empfunden worden ist. Wenn ihnen die 
Hilflosenentschädigung nun noch um die Hälfte gekürzt wird, dann stellt 
dies eine nochmalige Schlechterstellung dar und sie müssten mit der 
Einschränkung ihrer Teilnahme am sozialen Leben den Preis dafür 
bezahlen, dass andern eine Besserstellung gewährt wird. 

2.5.2 Art. 42quinquies (neu) Umfang 

Abs. 1: Aus der Sicht der Retina Suisse bedeutet die Einschränkung der 
Leistungserbringer auf natürliche Personen im Anstellungsverhältnis eine 
schwerwiegende Benachteiligung derblinden und hochgradig 
sehbehinderten Personen. Bereits der Pilotversuch hat deutlich gezeigt, 
dass zahlreiche sehbehinderte Personen wegen der mit der Anstellung 
von Personal verbundenen administrativen Aufwendungen (Rapporte 
und Formulare ausfüllen, Belege verwalten, Abrechnungen erstellen 
usw.) aus dem Versuch ausgestiegen sind. Es muss deshalb auch 
möglich sein, Assistenzleistungen im Umfang des anerkannten Bedarfs 
als Dienstleistungen einzukaufen. Es ist aus unserer Sicht auch nicht 
haltbar dass behauptet wird, der Einkauf von Assistenzleistungen bei 
einem Leistungsanbieter beeinträchtige die Autonomie oder die 
Selbstbestimmung oder stünden dazu gar im Widerspruch, denn sollte 
die versicherte Person mit der angebotenen Leistung nicht zufrieden 
sein, steht immer noch der Anstellungsweg offen. 
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Kommt dazu, dass nicht bei allen Formen von Behinderung dieselben 
Assistenzleistungen erforderlich sind. Gerade bei blinden und 
hochgradig sehbehinderten Personen hat sich gezeigt, dass die 
Inanspruchnahme einer Leistung oft zweckmässiger ist als die 
Anstellung einer Assistenzperson. So Ist es in vielen Fällen günstiger, 
ein Taxi zu beanspruchen, um von A nach B zu gelangen, als eine 
Begleitperson anzustellen oder die Wäsche von einem Waschsalon 
waschen und bügeln zu lassen, als dafür jemanden anzustellen. Noch 
deutlicher zeigt sich die Notwendigkeit der Möglichkeit eines 
Leistungseinkaufs bei den hörsehbehinderten und taubblinden 
Personen, die auf Kommunikationsassistenz angewiesen sind. In diesen 
Fällen macht es wirklich nicht Sinn, wenn jede dieser Personen die 
Kommunikationsassistentinnen für die Dauer des Einsatzes selber 
anstellt. 

Ein weiterer sehr wichtiger Grund, welcher gegen die Einschränkung der 
Anerkennung auf natürliche Personen im Anstellungsverhältnis als 
Anbieter von Assistenzleistungen spricht, ist die Assistenz im beruflichen 
Bereich. Unsere Erfahrung zeigt, dass blinde und hochgradig 
sehbehinderte Personen In gewissen Bereichen sehr wohl in der Lage 
sind, ein rentenausschliessendes oder rentenverminderndes 
Erwerbseinkommen zu erzielen. Sie sind aber dabei in der Regel auf 
gewisse Assistenzleistungen angewiesen. Diese werden meist von 
andern Mitarbeitenden des Betriebs für sie erbracht. Teilweise werden 
solche Assistenzdienste aber auch über Art. 21ter Absatz 2 
Dienstleistungen Dritter anstelle eines Hilfsmittels abgerechnet. Doch 
immer häufiger wird diese Gesetzesbestimmung im substitutiven Sinn 
ausgelegt und die beantragte Assistenzleistung verweigert. Nun aber 
macht es nach Rücksprache mit verschiedenen Arbeitgebern wenig 
Sinn, wenn die versicherten Personen für Assistenzleistungen, die 
innerbetrieblich für die berufliche Leistungserbringung notwendig sind, 
eine persönliche externe Assistenzperson anstellt. Zweckmässig und 
dem Eingliederungsziel förderlich wäre es hingegen, wenn die von den 
betrieblichen Mitarbeiterinnen erbrachten nachweisbaren 
Assistenzleistungen mittels Assistenzbeitrag abgegolten werden 
könnten. 
Wir sind überzeugt, dass gerade Im Hinblick auf die Erreichung des 
Ziels, die Eingliederung und insbesondere auch die Wiedereingliederung 
zu fördern, der Assistenzbeitrag wie von uns aufgezeigt, einen sehr 
wichtigen Beitrag leisten kann. Wirersuchen Sie deshalb dringend, die 
Einschränkung der Leistungsanbieter auf natürliche Personen im 
Anstellungsverhältnis aufzuheben. 
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Was den Ausschluss der Angehörigen als anerkannte 
Leistungserbringende anbelangt, teilen wir die Auffassung, dass ein 
gewisses Mass an Assistenzleistungen im Rahmen der Unterstützungs
und Unterhaltspflicht zu erbringen ist Der gänzliche Ausschluss 
erscheint uns jedoch in Anbetracht des grossen Engagements, welches 
von den Angehörigen In der Regel geleistet wird, nicht angemessen. Wir 
befürworten daher eine Regelung, wie sie von der DOK und von Agile 
vorgeschlagen sind. 

Abs. 4, Lit. a: Im Zusammenhang mit der Anspruchsbemessung 
möchten wir auch an dieser Stelle darauf hinweisen, dass die 
Bemessung des Grads der Hilflosigkeit, von welchem der Anspruch auf 
Assistenz abgeleitet wird, primär auf die Situation von Personen mit 
einer Körperbehinderung ausgerichtet Ist. Der Assistenzbedarf, der sich 
aus einer Sinnesbehinderung ergibt - insbesondere im Wahrnehmungs
und Kommunikationsbereich - wird dabei zu wenig berücksichtigt (vergl. 
dazu auch die Stellungnahme des Schweiz. Zentralvereins für das 
Blindenwesen). Der Bundesrat hat deshalb in der Verordnung zum 
Pilotversuch Assistenzbudget (s. Art. 13 Abs. 3) eine Spezialregelung für 
sehbehinderte und hörsehbehinderte Personen festgelegt. Wir gehen 
davon aus, dass diese begründete Spezialregelung (Anerkennung der 
Anzahl Lebensverrichtungen, in welchen die versicherte Person 
eingeschränkt ist) auch bei den künftigen Ausführungsbestimmungen zu 
Art.42quinquies übernommen wird. 

2.5.3 Art. 42sexies (neu) Selbstbehalt 

Die Einführung eines Selbstbehalts lehnen wir ab. Durch die individuelle 
Anspruchsbemessung ist gewährleistet, dass die Leistung dem 
effektiven Bedarf entspricht und die verschiedenen einschränkenden 
Kriterien führen ohnehin dazu, dass mit dem Assistenzbeitrag nicht der 
gesamte erforderliche Bedarf abgedeckt werden kann. Zudem ist der 
Selbstbehalt systemfremd und verursacht einen zusätzlichen nicht 
unerheblichen administrativen Aufwand. 

Buchst, b: Speziell bei der Kommunikationsassistenz oder auch bei der 
zur Ausübung einer beruflichen Tätigkeit erforderlichen Assistenz zeigt 
es sich bei sehbehinderten und hörsehbehinderten Personen, dass die 
Erbringung dieser Assistenz mit erhöhten Anforderungen an die 
berufliche Qualifikation der Assistenzleistenden Personen verbunden ist. 
Ein einheitlicher Stundenansatz, der sich auf der Basis eines 
Stundenlohnes für Laienhilfe ohne besondere berufliche Qualifikationen 
bemisst, ist für obgenannte Assistenzleistungen ungenügend. Wir 
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sprechen uns daher für die Festlegung von zwei Stundenansätzen aus, 
einen für unqualifizierte (Fr. 30.-) und einen für qualifizierte (Fr. 45.-) 
Assistenz. 

3 Schlussbestimmung 

a. Revision bestehender Renten, auf die nach Artikel 
7 Absatz 2 ATSG kein Anspruch besteht 

Bei denjenigen Personen, die nach Artikel 7 Absatz 2 ATSG keinen 
Anspruch auf eine Rente mehr haben, muss unseres Erachtens eine 
Besitzstandsregelung in dem Sinne getroffen werden, dass Versicherte, 
die das 50. Altersjahr erreicht haben und die bereits seit mehr als 10 
Jahren im Besitz einer rechtmässig verfügten Rente sind und die 
Eingliederungsbemühungen erfolglos sind, die Rente weiterhin 
ausgerichtet wird. Ihnen diese zu entziehen, würde unseres Erachtens 
gegen die Grundsätze der Rechtssicherheit und des Vertrauens 
Verstössen. 

Die Schlussbestimmungen sind deshalb wie folgt zu ergänzen: 

Schlussbestimmung, Abs. 5: "Die Bestimmungen von Abs. 1-4 
finden keine Anwendung auf Personen, die im Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der Gesetzesänderung das 50. Altersjahr 
zurückgelegt haben oder seit mehr als 10 Jahren eine Rente der 
Invalidenversicherung beziehen." 

Zürich , 14. Oktober 2009 

Retina Suisse 

C2ĉ . . ^ ^ ' ^ / 

Christina Fasser Rosmarie Amigö y Viader 
Geschäftsleiterin Aktuarin 
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Schweizerische 
Mult iple Sklerose 
Gesellschaft 

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld Invalidenversicherung 
Effingerstr. 20 
Postfach 
3000 Bern 

Zürich, 24. September 2009 

Vernehmlassung der Schweizerischen Multiple Sklerose Gesell
schaft zur 6. rVG - Revision/ 1. Massnahmepaket 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Sie haben uns Gelegenheit gegeben, zur geplanten 6. Revision der Invalidenversicherung 
Stellung zu nehmen. Im Namen der rund lO'OOO MS-Betroffenen in der Schweiz machen wir 
davon gerne Gebrauch. An dieser Stelle möchten wir festhalten, dass wir die präzise und 
detaillierte Vemehmlassungsantwort der Dachorganisation der privaten Behindertenhilfe 
(Schweizerische Multiple Sklerose Gesellschaft) vollumfänglich unterstützen. 

Wir verzichten aus diesem Grund auf eine zusätzliche differenzierte Stellungnahme. Wir 
möchten Ihnen jedoch gerne unsere grundsätzliche Haltung zur 6. IV-Revision mitteilen. 

1. Sanierungsansatz: Primär halten wir den rein ausgabenseitigen Sanierungsansatz 
der Invalidenversicherung ftir verfehlt, da er die exogenen Faktoren, die eine Ver
schuldung der rV bewirkt haben, viel zu wenig berücksichtigt. Er entspricht auch 
nicht dem Auftrag des Parlaments an den Bundesrat. Dies hat keineswegs verlangt, 
Vorschläge zu unterbreiten, wie die IV nur durch reine Senkung der Ausgaben sa
niert werden kann. 

2. Eingliederung?: Die Schweizerische Multiple Sklerose Gesellschaft unterstützt in 
jeder Hinsicht Eingliederungsmassnahmen sowie die Schaffung von Anreizen zu
gunsten von behinderten Menschen, die eine echte Chance auf einen Verbleib im 
oder Wiedereinstieg in den bestehenden Arbeitsmarkt haben. Das vorliegende Ein
gliederungsszenario lässt aber den Verdacht zu, dass es weniger um Eingliederun
gen, als um das Vorenthalten von Renten geht. Gerade bei chronischen neurologi
schen, progredienten Krankheiten mit sehr differenten Krankheitsbildem wie der MS 
ist zu befürchten, dass die verlaufsmässig wechselnden physischen und psychischen 
Beeinträchtigungen zu Fehlbeurteilungen bei der IV fuhren. (Das Sozialversiche
rungsgericht in Winterthur hebt immerhin in Verfahren, die die fV betreffen, 41%! 
der Entscheide wieder auf) Multiple Sklerose ist eine entzündliche Erkrankung des 
zentralen Nervensystems, an welcher vor allem junge Menschen im Alter zwischen 
20 und 40 Jahren erkranken. Nicht selten wirkt sich die Krankheit schon nach weni-

„v^ Josefstrasse 129. Postfach, 8031 Zürich. T 043 444 43 43. F 043 444 43 44. PC 80-8274-9 
t^£]j/ ¡nfo@multiplesklerose.ch. www.multiplesklerose.ch  
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gen Jahren auf die Leistungsfähigkeit der Betroffenen am Arbeitsplatz aus. Beson

ders wenn Krankheitsbilder wie Fatigue (Müdigkeitssyndrom), Schmerzstörungen 
oder kognitive Störungen vorliegen, führt dies oft zu jahrelangen, in vielen Fällen 
gerichtlichen Auseinandersetzungen zwischen MSBetroffenen und der Invaliden

versicherung. Die Schweizerische Multiple Sklerose Gesellschaft lehnt daher Vor

schläge ab, die letztlich nur darauf hinaus laufen, Menschen vom Arbeitsplatz oder 
von der fV zur Sozialhilfe abzuschieben. 

3. Assistenzbeitrag: Der Assistenzbeitrag ist ein sehr wichtiges Instrument ftir einen 
Teil MSBetroffener, eine möglichst autonome Lebensführung aufrecht erhalten zu 
können. Das vorliegende Modell schränkt die Bezugsgruppe allerdings auf eine klei

ne Gruppe von hochqualifizierten Körperbehinderten ein, die als Arbeitgeber privat 
Personal anzustellen in der Lage sind. Familienangehörige und Partner sind aus Kos

tengründen vom Modell ausgeschlossen. Leistungen von Spitexorganisationen sind 
ebenfalls ausgeschlossen. Unklar ist, wie KrankenkassenLeistungen möglich sein 
sollen ñir Privatangestellte (ohne Konkordatsnummer), die im Rahmen der Anstel

lung klassische Grundpflege verrichten. 
4. Wettbewerb beim Erwerb von Hilfsmitteln: Warum die Hilfsmittel in der 

Schweiz so teuer sind, vermag man niemandem zu erklären. Der Ansatz, über den 
Wettbewerb mehr Anbieter ftir Produkte und Dienstleistungen zu haben, ist zu be

grüssen. 

Für die Würdigung unserer Anmerkungen danken wir Ihnen auch im Namen unserer MS

betrofîenen Klienten bestens. 

Freundliche Grüsse 
Schweizerische Multiple Sklerose Gesellschaft 

Vera Rentsch 
Direktorin 
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Schweizer Paraplegiker-Stiftung 
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Bundesamt für Sozialversicherungen 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Nottwil, 9. Oktober 2009 
SPS/REED 

Vernehmlassung zu r 6. IV -Rev is ion 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Als gesamtschweizerisch tätige Organisation, die sich seit über 30 Jahren für die Belange der Pa-
ra- und Tetraplegiker einsetzt, erlauben wir uns, zu einigen Punkten der 6. IV-Revision Stellung 
zu nehmen. Aufgrund unserer Erfahrung möchten wir uns gerne zu den Bereichen eingliederungs-
onentlerte Rentenrevision sowie Wettbewerb beim Erwerb von Hilfsmitteln äussern. 

1. Eingliederungsorientierte Rentenrevision 

Die Schweizer Paraplegiker-Stiftung verfolgt seit über 30 Jahren das Ziel, Para- und Tetraple
giker durch eine ganzheitliche Rehabilitation In das gesellschaftliche und berufliche Leben zu
rückzuführen. Wir sehen uns insofern als eigentliche Wegbereiter des In der jüngeren Vergan
genheit auch von der Invalidenversicherung verfolgten Grundsatzes "Eingliederung vor Ren
te". Über 80% der Para- und Tetraplegiker, welche bei uns rehabilitiert werden, kehrt ganz 
oder teilweise in das Berufsleben zurück. Aufgrund unserer jahrelangen Erfahrung stellen wir 
fest, dass die Wiedereingliederung in den beruflichen Alltag nur gelingt, wenn sie so rasch als 
möglich nach dem Unfall bzw. der Erkrankung eingeleitet wird. Deshalb beginnt bei uns die 
berufliche Wiedereingliederung bereits während der Rehabilitation, Idealerweise wenige Wo
chen nach dem Unfall. Wenn in dieser Zeit die Elngliederungsmassnahmen nicht erfolgreich 
sind, sind die Chancen für eine Rückkehr in das Berufsleben äusserst genng. 

Aufgrund dieser Erfahrungen erachten wir es deshalb für wenig Erfolg versprechend, den Ren
tenbestand in der Schweiz durch die Wiedereingliederung langjähriger Rentenbezügerinnen 
und Rentenbezüger senken zu wollen. Wer seit Jahren vom Arbeitsprozess ausgeschlossen ist, 
wird mit grösster Wahrscheinlichkeit den Wiedereinstieg nicht schaffen. Wir sind deshalb über
zeugt, dass sich kostspielige Aufwendungen In diesem Bereich für die Invalidenversicherung 
nicht lohnen. Die Streichung von Rentenleistungen aufgrund einer von der IV festgestellten 
hypothetischen Arbeitsfähigkeit nach einem langjährigen Rentenbezug wird diese Menschen in 
die Sozialhilfe treiben. Die finanziellen Lasten werden somit lediglich umverteilt, ohne dass ef
fektiv eine Einsparung erreicht wird. Deshalb beantragen wir, die absolut sinnvollen Bemü
hungen um eine berufliche Eingliederung auf die neuen Antragsteller zu konzentrieren, hinge
gen auf Wiedereingliederungsmassnahmen langjähriger Rentenbezüger zu verzichten. 

Postfach 
CH-6207 Nottwil 

www.paranet.ch  
sps(g)paranet.ch 

Telefon +41 41 939 63 63 
Telefax +41 41 939 63 64 

http://www.paranet.ch


Vernehmlassung zur 6. IV-Revision 

2. Wettbewerb beim Erwerb von Hilfsmitteln 

Wir teilen grundsätzlich die Auffassung, dass die Hilfsmittelpreise durch geeignete Massnah
men gesenkt oder zumindest stabilisiert werden sollen. Wir sind jedoch der Auffassung, dass 
die dafür notwendigen Instrumente heute bereits bestehen. So kann das BSV, gestützt auf Ar
tikel 27 IVG, mit den Abgabestellen für Hilfsmittel Verträge schllessen, um die Zusammenar
beit mit den Organen der Versicherungen zu regeln und die Tarife festzulegen. In Tarifverträ
gen werden die Bandbreiten für Hilfsmittelpreise festgelegt. Zudem kann der Bundesrat die 
Höchstbeträge festsetzen, welche für Hilfsmittel vergütet werden. Schliesslich Ist darauf hin
zuweisen, dass praktisch jede Rollstuhlversorgung durch die SAHB (Schweizerische Arbeits
gemeinschaft Hilfsmittelberatung für Behinderte und Betagte) im Auftrag der Invalidenversi
cherung überprüft wird, und dass die SAHB bereits heute für das BSV ein Depot für die Roll
stuhlversorgung von Personen im AHV-Alter bewirtschaftet. Dass mit allen diesen Instrumen
ten nicht auf die Entwicklung der Hilfsmittelpreise soll eingewirkt werden können, wie im er
läuterten Bericht dargelegt wird, Ist nicht nachvollziehbar. Ebenso bereitet die Aussage Mühe, 
das BSV sei nicht In der Lage, die Realpreise der Hilfsmittel zu ermitteln, da diese Preise in 
der Regel von der Hilfsmittelbranche geheim gehalten würden. Wir sind der Auffassung, dass 
das BSV diese Zahlen durchaus erhältlich machen kann. Das BSV verfügt gestützt auf Artikel 
27 IVG über genügend Druckmittel. Zu unserer Leistungskette zugunsten von Para- und 
Tetraplegikern gehört Im Übrigen auch ein Betrieb, der Hilfsmittel vertreibt, und dessen Preise 
sind transparent. 

Aufgabe des Bundes ist es, eine Situation zu schaffen, die einen Wettbewerb unter den Her
stellern von Hilfsmitteln einerseits und einen Wettbewerb unter den Importeuren andererseits 
ermöglicht. Doch die Revisionsvorlage legt die Vermutung nahe, dass nicht lediglich ein Wett
bewerb unter den privaten Anbietern gefördert werden soll, sondern dass viel mehr die staat
liche Abgabe von Hilfsmitteln angestrebt wird. Eine solche Entwicklung wäre für die Betroffe
nen verheerend. Aufgrund unserer Erfahrungen mit den Rollstuhlfahrerlnnen und Rollstuhlfah
rern stellen wir fest, dass die individuelle Anpassung von Rollstühlen entscheidend dafür ist, 
dass die Rollstuhlfahrerlnnen und Rollstuhlfahrer keine Komplikationen entwickeln (Dekublta-
lulcera aufgrund von Druckstellen). Die sorgfältige Anpassung der Rollstühle verhindert somit, 
dass Komplikationen entstehen, welche teure Hospitalisationen zur Folge haben. Mit dem Ver
kauf und der Abgabe eines Rollstuhles ist es zudem nicht getan. Ein Rollstuhl muss unterhal
ten werden, und es sind immer auch wieder Anpassungen notwendig. Ein Vertrauensverhält
nis zwischen den Rollstuhlfahrenden und den Lieferanten der Rollstühle ist deshalb wichtig. 
Deshalb braucht es zwingend ein regionales Netz von Anbietern. Mit der Abgabe von Rollstüh
len durch ein anonymes Zentrallager würde nicht nur der Komfort, sondern auch die Lebens
qualität der Rollstuhlfahrenden stark eingeschränkt. Die auf diese Weise abgegebenen Roll
stühle sind möglicherweise zwar billiger, jedoch nicht zwingend günstiger, da die Folgekosten 
der nicht richtig angepassten oder nicht unterhaltenen Rollstühle berücksichtigt werden müs
sen. Schliesslich würde die staatliche Abgabe der Hilfsmittel auch die Innovation hemmen: Bei 
den Rollstühlen erfolgten die grossen Innovationen nämlich gerade durch die Querschnittge
lähmten selbst. 

Zusammenfassend halten wir fest, dass im geltenden Recht genügend Instrumente vorhanden 
sind, um die Kosten für Hilfsmittel In den Griff zu bekommen. Die neu vorgesehene Regelung 
Ist somit nicht nur überflüssig, sondern für die Betroffenen schädlich. Wir beantragen deshalb, 
auf die Schaffung von Artikel ze'*"" IVG zu verzichten. 
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Vernehmlassung zur 6. IV-Revision 

Wir bitten Sie höflich um Kenntnisnahme und verbleiben 

mit freundlichen Grüssen 

SCHWEIZER PARAPLEGIKER-STIFTUNG 

U A A A A A A , 
Bruno Frick Joseph Hofstetter 
Präsident Stiftungsrat Leiter Rechtsdienst 
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Schweizerischer Blindenhund 
Selbs th i l fe b l inder und sehbeh inder te r Menschen 

Zürich. 14. Oktober 2009 

Bundesannt fiJr Sozialversicherungen 
Abt. Invalidenversicherung 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Geschäftsstelle 
Friedackerstrasse 8 

Postfach, 8050 Zürich 
Tel. 044 317 90 00, Fax 044 317 90 01 

info@blind.ch, www.blind.ch 
Postkonto 80-11151-1 

Bank: UBS 8048 Zündh, 285-P9779321.0 

Vernehmlassung zur 6. IVG-Revision / Stellungnahme SBb Schweizerischer 
Blindenbund, Selbsthilfeorganisation blinder und sehbehinderter Menschen, 
Friedackerstrasse 8, 8050 Zürich 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Couchepin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Schvî eizerische Blindenbund SBb vertritt die Interessen seiner blinden und sehbehin
derten Mitglieder und setzt sich auch für Menschen mit Behinderung aller Behinderungsar
ten ein. Dabei steht die Integration ins erwerbliche und gesellschaftliche Leben im Vorder
grund. 

Der Schweizerische Blindenbund SBb hat sich trotz gewichtiger Gegenargumente wegen 
der Sparmassnahmen nicht gegen die Einführung der 5. IVG-Revision gewehrt, da die dort 
aufgeführten Integrationsinstrumente der Früherfassung sowie die neuen Integrations-
massnahmen trotz mangelhafter Arbeitgeberanreize eine Bewährungs-chance verdienen 
würden. Angesichts der hohen Arbeitslosenzahlen und dem behinderungsfeindlichen Kli
ma im Arbeitsmarkt wurde damals bereits vermutet, dass dieses Ziel nur schwer zu errei
chen sei. Umso wichtiger seien die erwähnten Arbeitgeberanreize. Und genau diese wür
den in der Vorlage zur Revision fehlen, obwohl der Schweizerische Blindenbund SBb, zu
sammen mit andern Organisationen, bereits vor Jahren verschiedene Vorschläge ausge
arbeitet hat. Dazu würden unter anderem finanzielle Unterstützung und Entlastung sowie 
Übernahme von Risiken im Bereich von Lohnfortzahlungen und Sozialversicherungen ge
hören. 

Der Schweizerische Blindenbund SBb hat viel zur Entstehung der Invalidenversicherung 
beigetragen und sich seit jeher für die Erhaltung, den Ausbau und gegen den Raubbau an 
der Versicherung eingesetzt. Der Schweizensche Blindenbund SBb macht sich aber zu
nehmend grosse Sorgen, dass In der heutigen, schwierigen Zeit die bestehenden Proble
me der IV nicht mit der gebotenen Sorgfalt und Nachhaltigkeit, sondern unter dem Zeit
druck mit nicht nachhaltigen Schnellschüssen angegangen werden. 

Insfirfi Rp.ratunnssfellen .sind in: Aaran. Rafip.l. Rem Rrin N'ip.fiftnirnen. Schaffhaiwfin. Winffirthnr. 7((rich 
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1. Allgemeines 

Der Schweizerische Blindenbund SBb erachtet es als unglücklich, dass die Vorlage 
als Einheitsvorfage präsentiert wird. Die Einführung eines Assistenzbeitrages muss 
unserer Meinung nach in einer eigenen Vortage eröffnet werden, da die Verknüp
fung der Vortagen die erfolgreiche Einführung gefährden könnte. 

Der Schwelzerische Blindenbund SBb beantragt, dass die Vorlagen getrennt 
werden und die Einführung des Assistenzbeitrages separat behandelt wird. 

2. Eingliederungswirksame Rentenrevision: 

Der Schweizerische Blindenbund SBb steht zum Grundsatz Eingliederung vor Ren
te. Es ist sinnvoll, Menschen mit Behinderungen so schnell und so umfassend wie 
möglich in den Arbeitsmarkt oder in den Aufgabenbereich zu integrieren. Die neu 
vorgeschlagenen Integrationsbemühungen schlagen aber fehl. Die Integrations-
massnahmen der 5. IVG-Revision sind bisher weder voll ausgeschöpft, noch bezüg
lich ihrer Wirkung evaluiert worden, andererseits bestehen berechtigte Zweifel, ob 
die Integration mit den bisherigen Anreizen auf Seiten der Arbeitgeber überhaupt in 
der vorgesehenen Form ausführbar ist. 

Der Schweizerische Blindenbund SBb beantragt deshalb, dass in der Vorlage 
der Einbezug der Arbeitgeber im Eingliederungsprozess endlich verstärkt 
wird, 

Dies muss mit einem weiteren Ausbau (finanzieller) Anreize geschehen. Sollte dies 
nicht gelingen, bliebe in einer weiteren Revision nur die Einführung einer Quotenre
gelung. 

Im Übrigen bezweifelt der Schweizerische Blindenbund SBb, ob es sich bei der so
genannten eingliederungswirksamen Rentenrevision ernsthaft um einen Eingliede
rungsvorschlag und nicht wirklich um einen reinen Sparvorschlag (Wegfall von Ren
ten) handelt. In Anbetracht der bisher in der Eingliederung gemachten Erfahrungen 
muss davon ausgegangen werden, dass kaum Chancen bestehen, langjährige 
„ Rentner", die ihre Rente wohlgemerkt zu Recht erhalten hatten, im ersten Ar
beitsmarkt wirklich integrieren zu können. 

3. Assistenzbeitrag 

Der Schweizerische Blindenbund SBb unterstützt grundsätzlich die Einführung ei
nes Assistenzbeitrages. Assistenz ist ein wichtiger Schlüssel für ein selbstbestimm
tes Leben. Der Assistenzbeitrag bringt den Betroffenen mehr Wahlfreiheit und stärkt 
somit ihre Eigenständigkeit. 
In der Vortage sind aber erhebliche Mängel enthalten. Einerseits die diskriminieren
de Ausgestaltung des Zugangs zum Assistenzbeitrag. Die jetzt vorgeschlagene Lö-

Unsere Beratungsstellen sind in: Aarau, Basel, Bern, Brig, Niederurnen, Schaffhausen, Winterthur, Zürich 



sung ist auf Menschen mit Körperbehinderungen ausgerichtet und schliesst somit 
geistig und psychisch behinderte Menschen fast vollständig aus. 

Der Schweizerische Blindenbund SBb beantragt hier, dass die Vorlage über
arbeitet wird und entsprechend allen Menschen mit Behinderung grundsätz
lich zusteht. 

Der Ausschluss von Minderjährigen ist falsch. Selbstbestimmung und Eigenständig
keit kann nicht erst im Erwachsenenalter erternt werden. Sie muss bereits im Kin
desalter eingeübt, erfahren und erprobt werden. Behinderte Kinder sollen wenn im
mer möglich zuhause aufwachsen können. Sie sollen möglichst selbständig an der 
Gesellschaft teilhaben können. Das bedeutet auch Kontaktmöglichkeiten zu gesun
den Kindern, sei es in der Spielgruppe, im Kindergarten, in der Regelschule oder in 
der Freizeit. Nur in einem solchen Umfeld haben behinderte Kinder eine überhaupt 
realistische Chance auf ein späteres selbständiges Leben oder auch generell auf 
eine allfällige Eingliederung. Ohne zusätzliche Unterstützung und Assistenz sind 
aber viele Eltern nicht in der Lage, ihr Kind zuhause aufwachsen zu lassen. 

Der Schweizerische Blindenbund SBb beantragt daher, den Assistenzbeitrag 
auch Minderjährigen zu gewähren 

Im Assistenzbeitrag sollen angehörige Assistenzpersonen nicht anerkannt werden. 
Die Praxis im laufenden Pilotversuch "Assistenzbudget" zeigte klar, dass die nötigen 
Assistenzleistungen durch "fremde" Assistenzpersonen nicht im gewünschten Aus-
mass abgedeckt werden und deshalb ein erheblicher Teil dieser Leistungen trotz
dem von Angehörigen geleistet werden muss. Deshalb wird der Vorschlag keine 
bedeutende Entlastung der Angehörigen bringen, zumal sie dann einer Erwerbstä
tigkeit nachgehen müssen. Der Assistenzbeitrag wird, wie der Titel schon besagt, 
immer nur ein Beitrag sein und nicht alle nötigen Leistungen abdecken können. 
Durch die Anerkennung von Angehörigen wird aber deren Motivation in hohem 
Masse gesteigert. Der Pilotversuch "Assistenzbudget" bestätigt deutlich, dass die 
Anerkennung von Angehörigen als Assistenzpersonen ein äusserst effektives und 
effizientes, das heisst. kostengünstiges System darstellt. 

Der SBb beantragt daher, im Assistenzbeitrag auch Angehörige als Assis
tenzpersonen anzuerkennen. 

Der Assistenzbeitrag ist auf das sogenannte Arbeitgebermodell reduziert. Menschen 
mit einer Behinderung müssen die Assistenzpersonen arbeitsvertraglich selbst an
stellen. Damit ist es nicht möglich. Assistenzpersonen über spezialisierte Organisa
tionen (wie z.B. die Spitex) beizuziehen. Damit wird unserer Meinung nach ein zu 
grosser Einschnitt in die Wahlfreiheit gemacht. Viele Menschen mit einer Behinde
rung sind mit der Arbeitgeberrolle genauso überfordert, wie das auch nichtbehinder
te Menschen wären. Trotzdem käme bei gesunden Menschen niemand auf die 
Idee, diesen Menschen die Selbstbestimmung und Eigenverantwortung abzuspre
chen. 

Unsere Beratungsstellen sind in: Aarau, Basel, Bern, Brig, Niederumen, Schaffhausen, Winterthur, Zürich 



Der Schweizerische Blindenbund SBb beantragt, dass Assistenzpersonen sowohl 
als Arbeitnehmende wie auch über Organisationen beigezogen werden können. 

Der Schweizerische Blindenbund SBb verzichtet auf eine detaillierte und ausführliche Stel
lungnahme zu den einzelnen Gesetzesänderungen und verweist auf die Stellungnahme 
der Dachorganisationen-Konferenz der privaten Invalidenhilfe (DOK), der er sich vollum
fänglich anschliesst. 

Mit freundlichen Grüssen 

Schweizerischer Blindenbund 

Dr. Rose-Marie Lüthi Kreibich Jvano Del Degan 
Co-Präsidentin Geschäftsführer 

Unsere Beratungsstellen sind in: Aarau. Basel, Bern, Brig, Niederurnen, Schaffhausen, Winterthur, Zürich 
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1. Allgemeine Stellungnahme 

1.1 Einlei tung 

Der SBV berücksichtigt in seiner Vernehmlassungsantwort primär 
die spezifischen Anliegen und Bedürfnisse der blinden- und 
sehbehinderten Menschen. Weiter äussern wir uns zu den aus 
unserer Sicht zentralen Aspekten dieses ersten Pakets der 6. 
IVG-Revision. 

1.2 Zei tpunkt erster Teil der 6. IVG-Revision 

Wir denken, dass der Zeitpunkt der 6. IVG-Revision zu früh ist. 
Noch sind nicht genügend Erfahrungen aus der 5. IVG-Revision 
gesammelt um diese nachhaltig in den ersten Teil der 
vorliegenden 6. Revision mit einfliessen zu lassen. Wir erachten 
das vorgelegte - enorm hohe - Tempo des Bundesrates als zu 
schnell. Mit einer solchen Kadenz wird in Kauf genommen, dass 
viele Aspekte zu wenig oder nicht ausgewogen beleuchtet sind 
und so defakto eine Verschlechterung der Situation für 
behinderte Menschen die Folge ist. 

1.3 F inanzierungsmechanismus 

Der SBV ist mit dem vorgeschlagenen Finanzierungsmodus nicht 
einverstanden. Er verlangt, dass die Ausgaben der IV wie bei den 
anderen Versicherungen durch die Beiträge voll gedeckt werden. 
Wir sprechen uns klar für ein Finanzierungsmodell aus, in 
welchem der Bund 50 % und die Arbeitgeber als auch die 
Versicherten 50 % übernehmen. Der Versicherungscharakter 
dieses wichtigen Sozialwerks soll damit erhalten bleiben. Es ist 
aus unserer Sicht nicht nachvollziehbar, weshalb die Prämien der 
Krankenversicherung Jahr für Jahr dem gestiegenen Bedarf 
angepasst werden, während bei der IV der Hebel einseitig auf 
der Leistungsseite angesetzt wird. 
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1.4 IHauptbestrebungen der 6. IVG-Revision 

Das Anliegen der 6. IVG-Revision - Menschen mit Behinderung 
wieder in den Arbeitsmarkt einzugliedern, die teilweise seit 
langem eine Rente beziehen - ist sehr anspruchsvoll. Wir 
meinen, dass die Priorität in den kommenden Jahren beim 
Arbeitsplatzerhalt und der Frühintegration liegen sollte. Die 
Wiedereingliederung von bisherigen Rentnerinnen ist bereits 
heute einer der obersten Grundsätze der IV. Dieser wird ja auch 
praktiziert. Wo es wirklich Sinn macht, soll dieser als oberes 
Kriterium seine Gültigkeit haben und auch in Zukunft umgesetzt 
werden. 
Es gibt jedoch Menschen, die aus Gründen der Rechtssicherheit 
und Menschlichkeit keine Chance haben, sich wiederum in den 
Arbeitsprozess einzugliedern. Dort muss unseres Erachtens eine 
Härtefallregelung geschaffen werden. Menschen über 50, welche 
bereits 10 Jahre eine IV-Rente beziehen, sollten aus eben diesen 
Überlegungen heraus, von Wiedereingliederung ausgeschlossen 
werden und Rentenbezügerinnen bleiben. 

Eine erfolgreiche Wiedereingliederung setzt weiter voraus, dass 
entsprechende Arbeitsplätze vorhanden und Arbeitgeber in weit 
grösserem Mass als heute bereit sind, Menschen mit 
gesundheitlichen und / oder Leistungsbeeinträchtigungen 
einzustellen. Bis heute sind die Arbeitgeber-trotz lauten 
Versprechungen - nicht oder noch nicht ihrem Wort 
nachgekommen. Es existieren auch keine gesetzlichen 
Grundlagen, welche die Arbeitgeber verpflichten, solche 
benötigten Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen. 

Wir stellen ebenfalls fest, dass eine Verpflichtung der Arbeitgeber 
im vorliegenden Vernehmlassungsentwurf vollständig fehlt. Wir 
ersuchen den Bundesrat deshalb sehr eindringlich, in der 
Botschaft ein zusätzliches Kapitel mit Vorgaben und Anreizen für 
Arbeitgeber hinzu zu fügen. Denn ohne die Bereitschaft der 
Arbeitgeber ist eine Wiedereingliederung von Menschen mit 
Behinderung unmöglich. 
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Bis heute sind grosse Betriebe ihrer Verantwortung noch nicht 
oder nur in ungenügendem Masse nachgekommen, behinderte 
Menschen in den Arbeitsalltag zu integrieren. In der 
Bundesverwaltung zum Beispiel sind im Verhältnis zur Zahl der 
Beschäftigten nur wenig Personen mit einer Behinderung 
beschäftigt. 

1.5 Keine Eingliederung um jeden Preis 

Grundsätzlich begrüssen wir es sehr, dass Rentenbezügerinnen 
mit geeigneten Massnahmen wieder in den Arbeitsmarkt integriert 
werden sollen. Sinnvolle Rahmenbedingungen (geeignete 
Hilfsmittel und Schulung in deren Handhabung sowie 
Unterstützung durch Drittpersonen, Assistenzen) sind dabei 
wesentliche Voraussetzungen, gerade für blinde- und 
sehbehinderte Menschen oder andere Personen mit anderen 
Sinnesbehinderungen. Dies, weil Orientierung und 
Informationszugänglichkeit zwei sehr zentrale Punkte sind, um 
sich zurecht zu finden. Nicht um jeden Preis eingliedern bedeutet 
also, dass zuerst diese Rahmenbedingungen abgeklärt und 
geschaffen werden sollen, bevor eine Eingliederung erfolgt. 

Eine Wiedereingliederung setzt ebenso voraus, dass sich der 
Gesundheitszustand einer Person entweder verbessert oder sich 
soweit stabilisiert hat, dass mit gezielten Massnahmen die 
beruflichen Chancen verbessert werden können. Eine 
Anknüpfung am individuellen Eingliederungspotential einer 
Person, wie ihn die Vorlage der 6. IVG-Revision vorsieht, ist 
richtig. 

Das Ziel, über 12'000 Rentenbezügerinnen wieder einzugliedern, 
ist aus unserer Sicht zu hoch angesetzt. 

1.6 Wir wol len eine echte Sanierung und keinen 
Leis tungsabbau 

Es ist sehr wichtig, die Ausgaben und Einnahmen der IV bis Ende 
2018 wieder in ein Gleichgewicht zu bringen. Das Parlament hat 
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dem Bundesrat den Auftrag gegeben, «insbesondere» 
Vorschläge zu unterbreiten, wie die IV durch Senkung der 
Ausgaben saniert werden kann. 

Nun interpretiert der Bundesrat diese Vorgabe aber so, dass er 
ausschliesslich Sparmassnahmen vorschlägt. 
Eine langfristige Sanierung der IV ist nach Ansicht des SBV nur 
über eine Kombination von Sparmassnahmen und zusätzlichen 
Einnahmen möglich (siehe obenstehenden Modellvorschlag des 
SBV). 

Es gibt verschiedene Faktoren, welche zur Verschuldung der IV 
geführt haben und daher zusätzliche Einnahmen rechtfertigen: 

Die Heraufsetzung des AHV-Alters der Frauen und damit ihr 
längeres Verbleiben in der IV. Die Zunahme des 
Bevölkerungsanteils in der für die IV kritischen Altersgruppe 
zwischen 50 und 65 Jahren. Die längere Lebenserwartung der 
Menschen mit einer Geburtsbehinderung, welche zu höheren IV-
Ausgaben führt. Die verschärfte Lage auf dem Arbeitsmarkt, 
dieser Markt wird immer schwieriger, dies insbesondere für 
Menschen mit einer Behinderung. Daher erachten wir es als 
wichtig, dass auch in diesem Bereich Massnahmen getroffen 
werden, welche die gesamt Arbeitsmarktsituation verbessern. 

All dieser Veränderungen und Gründe zum Trotz ist der 
Beitragssatz an die IV immer noch auf dem Stand von 1995. 

Wir fordern den Bundesrat daher auf, dass spätestens im zweiten 
Massnahmenpaket Vorschläge, welche die IV langfristig sichern, 
unterbreitet werden. Dass also Zusatzeinnahmen gemäss 
unserem Modellvorschlag vorgesehen sind. 

1.7 Assistenzbei t rag 

Der SBV begrüsst es, dass das Versprechen aus der 4. IVG-
Revision bezüglich Einführung des Assistenzbeitrags im 
vortiegenden Paket eingelöst wird. Damit ist dem breit 
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anerkannten Anspruch behinderter Menschen auf ein 
selbstbestimmtes, eigenverantwortliches Leben ausserhalb von 
Heimstrukturen, Rechnung getragen worden. Wir möchten 
jedoch auch darauf aufmerksam machen, dass durchaus auch 
die Gefahr besteht, den für uns so zentralen Assistenzbeitrag bei 
einem allfälligen nein zur 6. IVG-Revision an der Urne durch 
Annahme eines Referendums zu verlieren. 

Einer nochmaligen Halbierung der Hilflosenentschädigung der 
erwachsenen Personen, die sich in einem Heim aufhalten, 
können wir nicht zustimmen. Bei blinden und hochgradig 
sehbehinderten Personen wird die Hilflosenentschädigung in 
erster Linie für die Pflege sozialer Kontakte ausgerichtet. Deshalb 
wird sie zumindest im Umfang der Hilflosenentschädigung 
leichten Grades ausdrücklich von der Berechnung der Heimtaxe 
ausgenommen. Die blinden und sehbehinderten Personen 
finanzieren damit ihre gesellschaftlichen Aktivitäten ausserhalb 
des Heims, welche nicht Bestandteil des generellen 
Heimangebots sind. 

1.8 Wettbewerb beim Erwerb von Hi l fsmit teln 

Der Bundesrat schlägt vor, ein neues System zur Beschaffung 
von Hilfsmitteln einzuführen. Er reagiert damit auf die teilweise 
heftige Kritik aus politischen Kreisen, die Preise für Hilfsmittel 
seien in der Schweiz zu hoch. 

Die Kosten für Hilfsmittel sind in den letzten Jahren nur minim 
angestiegen. Sie sind gegenüber anderen Bereichen (Renten, 
medizinische Eingliederungsmassnahmen) unterdurchschnittlich 
gestiegen. In den letzten 5 Jahren haben sie sich sogar 
sukzessive reduziert, nämlich von 264 Mio. Franken jährlich auf 
242 Mio. Franken (Stand 2008). Dass diese Kostensenkung trotz 
der steigenden Zahl von versicherten Personen und trotz 
technischen Fortschritten möglich geworden ist, zeigt deutlich, 
dass die IV bereits heute sehr sparsam bei der Abgabe von 
Hilfsmitteln ist. 
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Es darf nicht sein, dass es bei der Beschaffung von Hilfsmittel zu 
einer „Zweiklassengesellschaft", beziehungsweise zu einer 
„Zweitklassenversorgung" kommt. Menschen, die materiell 
bessergestellt sind, können sich adäquate Hilfsmittel leisten, 
andere nur noch das zur Verfügung stehende Material beziehen. 

Die zentrale Beschaffung hätte auch zur Folge, dass die Auswahl 
und damit die individuelle Anpassung nicht mehr oder nur noch 
bedingt möglich ist. Einem begründeten Bedarf bzw. einem 
Anspruch (je nach Diagnose) kann nicht mehr oder nur noch 
ungenügend Rechnung getragen werden, Lieferfristen werden 
verlängert und die Garantie, das alle neuen Erkenntnisse in die 
Entwicklung mit einfliessen müssen ist nicht oder ungenügend 
gegeben (Zweitklassenversorgung). 

Was die erwarteten Kostensenkungen als Folge des 
vorgesehenen Systemwechsels betrifft, gehen wir davon aus, 
dass das Einsparpotential zu hoch eingeschätzt worden ist. 

Wir stehen daher der vorgeschlagenen Neuausrichtung zur 
Beschaffung von Hilfsmitteln sehr skeptisch gegenüber. Dabei 
möchten wir festhalten, dass wir nichts gegen einen offenen 
Wettbewerb haben, im Gegenteil, je mehr Anbieter von 
Hilfsmitteln es gibt, desto gezielter können bei der Beschaffung 
auf die Anforderungen und die Kosten Rücksicht genommen 
werden. 
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2 Vorschläge und Stel lungnahmen zu einzelnen 
Art ikel 

2.1 Wiedereingl iederung 

2.1.1 Art . 8a (neu) Wiedereingl iederung von 
Rentenbezüger innen und Rentenbezügern 

Der SBV begrüsst die vorgesehene Erweiterung des 
Massnahmenkatalogs zur Förderung der Wiedereingliederung 
gemäss lit d-f (Aktualisierung der im Beruf notwendigen 
Kenntnisse, Massnahmen verhaltenstherapeutischer, 
arbeitspsychologischer und psychosozialer Art sowie individuelle 
Beratung und Begleitung). Insbesondere der Umstand, dass die 
Versicherung auch externe Fachleute zur Beratung und 
Begleitung beiziehen kann, erscheint uns im Hinblick auf die 
Wiedereingliederung von Personen mit einer hochgradigen 
Sehbehinderung in Anbetracht ihres zum Teil recht spezifischen 
Unterstützungsbedarfs erfolgversprechend. 
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2.2 Arbeitsversuch 

2.2.1 Art ikel 18c (neu) Arbei tsversuch 

Der SBV begrüsst die Einführung des Arbeitsversuchs als 
taugliches Instrument für die Förderung der 
Eingliederungschancen in den 1. Arbeitsmarkt. Viele Arbeitgeber 
können gemäss unseren Erfahrungen nicht oder nur ungenau 
ermessen, zu welchen Arbeitsleistungen Personen mit einer 
Behinderung fähig sind. Der Arbeitsversuch ermöglicht es den 
Versicherten, den Tatbeweis zu erbringen, ohne dass die 
Arbeitgebenden ein finanzielles Risiko übernehmen müssen. 

2.3 Hilfsmittelbeschaffung 

2.3.1 Art. 26 (neu) Wettbewerb bei den Hilfsmitteln 

Der SBV steht dem vorgesehenen Vergabeverfahren durch das 
BSV sehr skeptisch gegenüber. Er befürchtet, dass die 
Versorgung der Versicherten mit Hilfsmitteln, die zweifellos eine 
unabdingbare Voraussetzung für eine erfolgreiche berufliche 
Integration ist, durch die Einschränkung auf solche, die das BSV 
mittels Vergabeverfahren ausgewählt hat, zu einer markanten 
Verschlechterung führt. Gerade auf dem Gebiet der blinden- und 
sehbehindertentechnischen Hilfsmittel, die in erster Linie im 
Kommunikations- und Informationsbeschaffungssektor eingesetzt 
werden, hat sich gezeigt, dass nur diejenigen Hilfsmittel für die 
berufliche Integration tauglich sind, die an die rasch sich 
ändernden Informations- und Kommunikationstechnologien 
angepasst sind. Beim Vergabeverfahren, welches aus 
ökonomischen Gründen nicht jährlich wiederholt werden kann, 
besteht die Gefahr, dass die zugelassenen Hilfsmittel rasch 
veralten und somit ihren Zweck nicht mehr erfüllen. Der SBV ist 
deshalb der Meinung, dass die Möglichkeit des 
Vergabeverfahrens wenn überhaupt sehr restriktiv angewandt 
werden sollte und unbedingt auch die mit der Abgabe 
notwendigen Zusatzleistungen wie Anpassungen und 
Einführungen mit einschliessen muss. Es darf aus unserer Sicht 
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nicht so weit kommen, dass beispielsweise Hilfsmittel günstig aus 
dem Ausland beschafft werden, der Support vor Ort aber nicht 
oder nur ungenügend gewährleistet ist. Ein vermeintlich 
günstiges Hilfsmittel kann dadurch rasch einmal zu einem teuren 
und nicht mehr zweckmässig eingesetzten Hilfsmittel werden. 
Ganz generell erscheint es uns widersprüchlich, wenn auf der 
einen Seite die berufliche Eingliederung oder 
Wiedereingliederung gefördert werden soll und gleichzeitig bei 
den Hilfsmitteln, von denen der Erfolg dieser Massnahmen zu 
einem grossen Teil abhängt, gespart werden soll. 

2.3.2 Art . 21 bis (neu) Austauschbefugnis 

Abs. 3 ist aus unserer Sicht unbedingt zu streichen. Im Hinblick 
auf eine möglichst wirkungsvolle Hilfsmittelversorgung sollte die 
Austauschbefugnis auch dann bestehen, wenn für eine 
bestimmte Hilfsmittelkategorie ein Beschaffungsverfahren 
gewählt worden ist. Andernfalls besteht faktisch ein Monopol, 
was sich auf die Qualität der Versorgung ohne Zweifel negativ 
auswirkt. 
Es hat sich ferner in der Praxis gezeigt, dass die 
Austauschbefugnis ein nicht zu unterschätzender Motor für 
Innovationen auf dem Hilfsmittelsektor ist, erlaubt sie doch die 
Beschaffung von tauglicheren Hilfsmitteln, die noch nicht offiziell 
anerkannt, jedoch nicht teurer als die anerkannten sind. Auf dem 
hart umkämpften Arbeitsplatz, wo die Leistungsfähigkeit und die 
Konkurrenzfähigkeit ausschlaggebende Kriterien für den 
Eingliederungserfolg sind, sollte diese Chance auf keinen Fall 
verbaut werden. 
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2.4 Aufhebung der Rente 

2.4.1 Art ikel 31 Herabsetzung oder Aufhebung der 
Rente 

Wir haben ein gewisses Verständnis für die Argumente, welche 
zur Begründung der Streichung von Absatz 2 aufgeführt werden; 
dennoch können wir uns mit der Streichung nicht einverstanden 
erklären. Die Gründe, welche bei der 5. IVG-Revision zur 
Einführung dieser Bestimmung geführt hatten, haben nach wie 
vor ihre Gültigkeit. Eine Streichung kann unseres Erachtens erst 
dann vorgenommen werden, wenn durch eine feinere 
Rentenabstufung gewährleistet ist, dass eine Verbesserung des 
Erwerbseinkommens nicht mehr zu einer Renteneinbusse führt, 
welche die Gesamteinkommenssituation verschlechtert. 

2.5 Der Assistenzbei t rag 

2.5.1 Art . 42 Höhe der HE 

Abs. 2: Der nochmaligen Halbierung der Hilflosenentschädigung 
der erwachsenen Personen, die sich in einem Heim aufhalten, 
können wir nicht zustimmen. Bei blinden und hochgradig 
sehbehinderten Personen wird die Hilflosenentschädigung in 
erster Linie für die Pflege sozialer Kontakte ausgerichtet. Deshalb 
wird sie zumindest im Umfang der Hilflosenentschädigung 
leichten Grades ausdrücklich von der Berechnung der Heimtaxe 
ausgenommen. Die blinden und sehbehinderten Personen 
finanzieren damit ihre gesellschaftlichen Aktivitäten ausserhalb 
des Heims, welche nicht Bestandteil des generellen 
Heimangebots sind. Bereits im Rahmen der 4. IVG-Revision 
wurden die Heimbewohnerinnen von der Erhöhung der 
Hilflosenentschädigung ausgeklammert, was insbesondere von 
den blinden und sehbehinderten Personen als ungerechtfertigte 
Schlechterstellung empfunden worden ist. Wenn ihnen die 
Hilflosenentschädigung nun noch um die Hälfte gekürzt wird, 
dann stellt dies eine nochmalige Schlechterstellung dar und sie 
müssten mit der Einschränkung ihrer Teilnahme am sozialen 
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Leben den Preis dafür bezahlen, dass andern eine 
Besserstellung gewährt wird. 

2.5.2 Art. 42quinquies (neu) Umfang 

Abs. 1: Aus der Sicht des SBV bedeutet die Einschränkung der 
Leistungserbringer auf natürtiche Personen im 
Anstellungsverhältnis eine schwerwiegende Benachteiligung der 
blinden und hochgradig sehbehinderten Personen. Bereits der 
Pilotversuch hat deutlich gezeigt, dass zahlreiche sehbehinderte 
Personen wegen der mit der Anstellung von Personal 
verbundenen administrativen Aufwendungen (Rapporte und 
Formulare ausfüllen, Belege verwalten, Abrechnungen erstellen 
usw.) aus dem Versuch ausgestiegen sind. Es muss deshalb 
auch möglich sein, Assistenzleistungen im Umfang des 
anerkannten Bedarfs als Dienstleistungen einzukaufen. Es ist 
aus unserer Sicht auch nicht haltbar dass behauptet wird, der 
Einkauf von Assistenzleistungen bei einem Leistungsanbieter 
beeinträchtige die Autonomie oder die Selbstbestimmung oder 
stünden dazu gar im Widerspruch, denn sollte die versicherte 
Person mit der angebotenen Leistung nicht zufrieden sein, steht 
immer noch der Anstellungsweg offen. 
Kommt dazu, dass nicht bei allen Formen von Behinderung 
dieselben Assistenzleistungen erforderlich sind. Gerade bei 
blinden und hochgradig sehbehinderten Personen hat sich 
gezeigt, dass die Inanspruchnahme einer Leistung oft 
zweckmässiger ist als die Anstellung einer Assistenzperson. So 
ist es in vielen Fällen günstiger, ein Taxi zu beanspruchen, um 
von A nach B zu gelangen, als eine Begleitperson anzustellen 
oder die Wäsche von einem Waschsalon waschen und bügeln zu 
lassen, als dafür jemanden anzustellen. Noch deutlicher zeigt 
sich die Notwendigkeit der Möglichkeit eines Leistungseinkaufs 
bei den hörsehbehinderten und taubblinden Personen, die auf 
Kommunikationsassistenz angewiesen sind. In diesen Fällen 
macht es wirklich nicht Sinn, wenn jede dieser Personen die 
Kommunikationsassistentinnen für die Dauer des Einsatzes 
selber anstellt. 
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Ein weiterer sehr wichtiger Grund, welcher gegen die 
Einschränkung der Anerkennung auf natürliche Personen im 
Anstellungsverhältnis als Anbieter von Assistenzleistungen 
spricht, ist die Assistenz im beruflichen Bereich. Unsere 
Erfahrung zeigt, dass blinde und hochgradig sehbehinderte 
Personen in gewissen Bereichen sehr wohl in der Lage sind, ein 
rentenausschliessendes oder rentenverminderndes 
En/verbseinkommen zu erzielen. Sie sind aber dabei in der Regel 
auf gewisse Assistenzleistungen angewiesen. Diese werden 
meist von andern Mitarbeitenden des Betriebs für sie erbracht. 
Teilweise werden solche Assistenzdienste aber auch über Art. 
21ter Absatz 2 Dienstleistungen Dritter anstelle eines Hilfsmittels 
abgerechnet. Doch immer häufiger wird diese 
Gesetzesbestimmung im substitutiven Sinn ausgelegt und die 
beantragte Assistenzleistung verweigert. Nun aber macht es 
nach Rücksprache mit verschiedenen Arbeitgebern wenig Sinn, 
wenn die versicherten Personen für Assistenzleistungen, die 
innerbetrieblich für die berufliche Leistungserbringung notwendig 
sind, eine persönliche externe Assistenzperson anstellt. 
Zweckmässig und dem Eingliederungsziel förderlich wäre es 
hingegen, wenn die von den betrieblichen Mitarbeiterinnen 
erbrachten nachweisbaren Assistenzleistungen mittels 
Assistenzbeitrag abgegolten werden könnten. 
Wir sind überzeugt, dass gerade im Hinblick auf die Erreichung 
des Ziels, die Eingliederung und insbesondere auch die 
Wiedereingliederung zu fördern, der Assistenzbeitrag wie von 
uns aufgezeigt, einen sehr wichtigen Beitrag leisten kann. Wir 
ersuchen Sie deshalb dringend, die Einschränkung der 
Leistungsanbieter auf natürtiche Personen im 
Anstellungsverhältnis aufzuheben. 

Was den Ausschluss der Angehörigen als anerkannte 
Leistungserbringende anbelangt, teilen wir die Auffassung, dass 
ein gewisses Mass an Assistenzleistungen im Rahmen der 
Unterstützungs- und Unterhaltspflicht zu erbringen ist. Der 
gänzliche Ausschluss erscheint uns jedoch in Anbetracht des 
grossen Engagements, welches von den Angehörigen in der 
Regel geleistet wird, nicht angemessen. Wir befürworten daher 
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eine Regelung, wie sie von der DOK und von Agile 
vorgeschlagen sind. 

Abs. 4, Lit. a: Im Zusammenhang mit der Anspruchsbemessung 
möchten wir auch an dieser Stelle darauf hinweisen, dass die 
Bemessung des Grads der Hilflosigkeit, von welchem der 
Anspruch auf Assistenz abgeleitet wird, primär auf die Situation 
von Personen mit einer Körperbehinderung ausgerichtet ist. Der 
Assistenzbedarf, der sich aus einer Sinnesbehinderung ergibt -
insbesondere im Wahrnehmungs- und Kommunikationsbereich -
wird dabei zu wenig berücksichtigt (vergl. dazu auch die 
Stellungnahme des Schweiz. Zentralvereins für das 
Blindenwesen). Der Bundesrat hat deshalb in der Verordnung 
zum Pilotversuch Assistenzbudget (s. Art. 13 Abs. 3) eine 
Spezialregelung für sehbehinderte und hörsehbehinderte 
Personen festgelegt. Wir gehen davon aus, dass diese 
begründete Spezialregelung (Anerkennung der Anzahl 
Lebensverrichtungen, in welchen die versicherte Person 
eingeschränkt ist) auch bei den künftigen 
Ausführungsbestimmungen zu Art.42quinquies übernommen 
wird. 

2.5.3 Art . 42sexies (neu) Selbstbehalt 

Die Einführung eines Selbstbehalts lehnen wir ab. Durch die 
individuelle Anspruchsbemessung ist gewährleistet, dass die 
Leistung dem effektiven Bedarf entspricht und die verschiedenen 
einschränkenden Kriterien führen ohnehin dazu, dass mit dem 
Assistenzbeitrag nicht der gesamte erforderliche Bedarf 
abgedeckt werden kann. Zudem ist der Selbstbehalt 
systemfremd und verursacht einen zusätzlichen nicht 
unerheblichen administrativen Aufwand. 

Buchst, b: Speziell bei der Kommunikationsassistenz oder auch 
bei der zur Ausübung einer beruflichen Tätigkeit erforderlichen 
Assistenz zeigt es sich bei sehbehinderten und 
hörsehbehinderten Personen, dass die Erbringung dieser 
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Assistenz mit erhöhten Anforderungen an die berufliche 
Qualifikation der Assistenzleistenden Personen verbunden ist. 
Ein einheitlicher Stundenansatz, der sich auf der Basis eines 
Stundenlohnes für Laienhilfe ohne besondere berufliche 
Qualifikationen bemisst, istfürobgenannte Assistenzleistungen 
ungenügend. Wir sprechen uns daher für die Festlegung von 
zwei Stundenansätzen aus, einen für unqualifizierte (Fr. 30.-) und 
einen für qualifizierte (Fr. 45.-) Assistenz. 

3 Schlussbestimmung 

a. Revision bestehender Renten, auf die nach Artikel 7 
Absatz 2 ATSG kein Anspruch besteht 

Bei denjenigen Personen, die nach Artikel 7 Absatz 2 ATSG 
keinen Anspruch auf eine Rente mehr haben, muss unseres 
Erachtens eine Besitzstandsregelung in dem Sinne getroffen 
werden, dass Versicherte, die das 50. Altersjahr erreicht haben 
und die bereits seit mehr als 10 Jahren im Besitz einer 
rechtmässig verfügten Rente sind und die 
Eingliederungsbemühungen erfolglos sind, die Rente weiterhin 
ausgerichtet wird. Ihnen diese zu entziehen, würde unseres 
Erachtens gegen die Grundsätze der Rechtssicherheit und des 
Vertrauens Verstössen. 

Die Schlussbestimmungen sind deshalb wie folgt zu ergänzen: 

Schlussbestimmung, Abs. 5: "Die Bestimmungen von Abs. 
1 -4 finden keine Anwendung auf Personen, die im Zeitpunkt 
des Inkrafttretens der Gesetzesänderung das 50. Altersjahr 
zurückgelegt haben oder seit mehr als 10 Jahren eine Rente 
der Invalidenversicherung beziehen." 
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Bern, 14. Oktober 2009 

Schweizerischer Blinden- und 
Sehbehindertenverband SBV 

Remo Kuonen Sabine Aquilini 
Präsident Zentralsekretärin 
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Bundesamt für Sozialversicherungen BSV 
Effingerstrasse 20 
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Schweizerischer Zentralverein 
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St.Gallen, 5. Oktober 2009 

V e r n e h m l a s s u n g s a n t w o r t d e s SZB z u r V o r l a g e ü b e r d i e 
6 . I V G - R e v i s i o n ( e r s t e s M a s s n a h m e n p a k e t ) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Für die Vernehmlassungseinladung des Bundesrates vom 17. Juni 2009 danken wi r 
Ihnen bestens. Als Dachorganisation des schweizerischen Sehbehindertenwesens - mit 
rund 60 angeschlossenen Mitgl iedorganisationen - nehmen wi r zu den geplanten 
Verordnungsänderungen folgendermassen Stellung: 

A. A l l g e m e i n e B e m e r k u n g e n 

Mit grosser Aufmerksamkeit haben wir die Vorschläge des Bundesrates zu einer 
weiteren IVG-Revision zur Kenntnis genommen. Die Neuregelung des 
Finanzierungsmechanismus (Anpassung des Bundesbeitrages) wi rd von Seiten des SZB 
dabei nachdrücklich begrüsst. So macht es vorab Sinn, dass künft ige, durch die IV 
getät igte Einsparungen nicht mehr der teilweisen Entlastung des Bundeshaushaltes 
dienen, sondern vielmehr in vollumfänglichem Masse der IV zu Gute kommen. Dies 
ganz Im Sinne einer grundsätzlichen Beseitigung falscher Anreize („Belohnen" von 
Ausgabensteigerungen versus „Bestrafen" von Sparbemühungen). 

Der SZB erachtet ausserdem das Ziel, Menschen mit einem Rentenanspruch seitens 
der Invalidenversicherung ins Erwerbsleben zurückzuführen, als an sich grundsätzlich 
begrüssenswert. Etwas erstaunt ist er allerdings darüber, dass bereits jetzt neue 
Eingliederungsinstrumente vorgeschlagen werden. Dies zu einem Zeitpunkt also, w o 
bislang noch keinerlei Resultate zur Wirksamkeit der seit kurzem in Umsetzung 
befindlichen 5. IVG-Revision vorl iegen. Der SZB erachtet es ausserdem als 
unverständlich, dass eine langfristige Sanierung der Invalidenversicherung 
ausschliesslich über ausgabenseitige Massnahmen, sprich: über Ausgabensenkungen 
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erfolgen soll. Er plädiert vielmehr und damit nachdrücklich für einen Mix aus 
Kostenoptimierungsmassnahmen einerseits und der Äufnung zusätzlicher 
Finanzierungsquellen andererseits. Dies ganz in Analogie etwa zur 
Arbeitslosenversicherung. Und zwar umso mehr als sich zusätzliche Einnahmen ohne 
weiteres und damit objektiv rechtfertigen lassen. Als Gründe sind zu nennen: die 
Heraufsetzung des AHV-Alters der Frauen (mit der Folge des längeren Verbleibens 
bei der IV), die demographische Entwicklung (Steigerung der als besonders „IV-
kritisch" zu betrachtenden Altersgruppe zwischen 50 und 65) sowie die veränderten 
und gleichzeitig verschärften Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt mit dem 
gleichzeitigen Verschwinden von Nischenarbeitsplätzen - so etwa auch für blinde und 
sehbehinderte Personen. Der SZB fordert daher nachdrücklich dazu auf, mit 
entsprechenden, einnahmenseitig ausgerichteten Vorschlägen mindestens im zweiten 
Sanierungspaket zur 6. IVG-Revision aufzuwarten. 

Der SZB nimmt schliesslich mit Bedauern zur Kenntnis, dass die Einführung eines 
Assistenzbeitrages in demselben Paket eingebettet ist, welches Vorschläge zur 
Sanierung der IV umfasst. Dies umso mehr, als beide Massnahmen im Grunde 
genommen nichts miteinander zu tun haben. Der SZB bedauert es daher sehr, dass 
der Einführung des Assistenzbeitrages keine eigene Vorlage zuteil geworden ist. 
Damit wird in Kauf genommen, dass ein an sich wenig bestreitbares Grundanliegen 
der Behindertenorganisationen in der Volksabstimmung - zusammen mit den IV-
Sanierungsvorschlägen - scheitern könnte. Ganz im Sinne des Grundsatzes der sog. 
„Einheit der Materie" wird der Bundesrat daher aufgefordert, dem Parlament 
dereinst die Einführung eines Assistenzbeitrages in einer eigenständigen Vorlage zu 
unterbreiten. 

B. Zu den vorgeschlagenen Massnahmen 

Die nachfolgenden Ausführungen konzentrieren sich auf all jene Schwerpunkte, 
welche den SZB sowie seine Mitgliedorganisationen - als gemeinnützige 
Organisationen des schweizerischen Sehbehindertenwesens - im Besonderen 
betreffen. In seiner Funktion als Mitglied der Dachorganisationenkonferenz der 
privaten Behindertenhilfe DOK verweist der SZB ausserdem auf die von ihr verfasste, 
detaillierte Vernehmlassungsantwort, welche von Seiten des SZB weitgehend 
mitgetragen wird. 

/. Eingl iederungsonent ierte Rentenrevision 

Der Bundesrat sieht in seiner Vernehmlassungsvorlage vor, nicht weniger als 5 % oder 
12'000 bisherige Rentenbezügerinnen und -bezüger binnen sechs Jahren wieder in 
den Arbeitsmarkt einzugliedern. Dieses Ziel ist aus Sicht des SZB in jedem Falle 
unterstützenswürdig. Dies umso mehr, als beide Seiten davon profitieren, also sowohl 



die betroffenen Personen selbst als auch die Versicherung, welche somit in der Lage 
ist, Renten im besten Falle aufheben oder aber diese mindestens herabsetzen zu 
können. Der SZB nimmt den Bundesrat dabei gerne beim Wort. Er fordert dazu auf, 
über die zahlreichen, auf Seite 32 des erläuternden Berichts zur 6. IVG-Revision 
beschriebenen Massnahmen zur Wiedereingliederung hinaus die Durchführung 
entsprechender, periodisch durchgeführter Erfolgskontrollen vorzusehen. Diese sollen 
die Zweckmässigkeit der jeweiligen Massnahmen dokumentieren und Aussagen zu 
deren jeweiliger Wirksamkeit ermöglichen. Der SZB fordert ausserdem dazu auf, 
entsprechende Szenarien zu skizzieren, um bei unzureichendem 
Wirksamkeitsnachweis Richtungskorrekturen vornehmen zu können, welche der 
Erreichung der anvisierten, eingangs erwähnten Zielsetzung schliesslich dienlich sind. 

Der Schweizerische Zentralverein für das Blindenwesen SZB unterstützt im Grunde 
berufliche Integrationsmassnahmen seitens der Invalidenversicherung, welche dazu 
führen, sehbehinderte und blinde Menschen in den Arbeitsmarkt (zurück) zu führen. 
Allerdings fordert er den Bundesrat dabei dazu auf, bei der allfälligen Aufhebung 
oder Reduktion von Renten Vorsicht walten zu lassen. So sollen gemäss Vorlage 
Renten nicht nur bei tatsächlich erfolgter Integration einer behinderten Person in den 
Arbeitsmarkt reduziert oder aufgehoben werden, sondern vielmehr auch dann, wenn 
die Eingliederungsfähigkeit nur theoretisch Verbesserung erfahren hat. Somit ist 
davon auszugehen, dass zahlreiche IV-Bezügerinnen und -bezüger aus dem System 
der Invalidenversicherung herauszukippen drohen. Dies wenngleich es ihnen bis 
dahin nicht gelungen ist, sich eine eigene berufliche Perspektive aufzubauen. Der 
Gang zur Sozialhilfe wäre damit für eine Vielzahl von (seh-)behinderten Menschen 
unausweichlich. Wiedereingegliederten Personen ist ausserdem die Garantie in 
Aussicht zu stellen, bei neuerlicher Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes 
nicht schlechter gestellt zu werden als davor. Dabei sind den betroffenen Personen 
gleichzeitig effiziente Verfahren in Aussicht zu stellen, welche die umgehende 
Reaktivierung des einstigen Rentenanspruches ermöglichen. Darauf angewiesen sind 
vorab etwa auch sehbehinderte Personen, deren Krankheit sich oftmals durch einen 
unregelmässigen Verlauf auszeichnet und plötzliche Verschlechterungen dabei nicht 
selten vorkommen. 

//. Neuregelung des Finanzierungsmechanismus 

Die Neuregegelung des Finanzierungsmechanismus bildet aus Sicht des SZB ein 
wichtiges Anliegen. Dies umso mehr, als das Ziel, die Invalidenversicherung zur 
Hauptsache über ausgabenseitige Massnahmen zu sanieren, mit dem aktuell zur 
Anwendung gelangenden Finanzierungsmechanismus nicht zu erreichen sein wird. 
Gleichzeitig wird der Vorschlag, den Bundesbeitrag in Analogie zur Entwicklung der 
Mehrwertsteuereinnahmen alljährlich anzupassen, von Seiten des SZB mit Nachdruck 
unterstützt. Denn damit wird gewährleistet, dass der Beitrag des Bundes an die 
Invalidenversicherung der wirtschaftlichen Entwicklung in unserem Land folgen kann. 



Eine Koppelung des Bundesbeitrages an die Entwicklung der Mehrwertsteuer stellt 
überdies im gleichen Masse sicher, dass der Haushalt des Bundes, dessen wichtigste 
Einnahmenquelle die Mehrwertsteuer bildet, nicht übermässig belastet wird. 

Im Bezug auf die Details der konkreten Ausgestaltung des geplanten, neuen 
Finanzierungsmechanismus sei an dieser Stelle auf die Vernehmlassungsantwort der 
Dachorganisationenkonferenz der privaten Behindertenhilfe DOK verwiesen, welche 
von Seiten des SZB nachdrücklich mitgetragen wird. 

///. Wettbewerb be im Erwerb von Hi l fsmit te ln 

Im Hilfsmittelbereich ist festzustellen, dass entsprechende Kosten - im Vergleich zu 
Renten oder medizinischen Eingiiederungsmassnahmen etwa - in den vergangenen 
Jahren unterdurchschnittlich angestiegen sind, ja, sie haben sich in den letzten Jahren 
gar kontinuierlich minimiert. Daraus resultieren über die vergangenen fünf Jahre 
hinweg namhafte Einsparungen in der Höhe von rund 22 Mio. Franken. Dass diese 
Kostensenkung trotz einer steigenden Anzahl versicherter Personen und trotz 
gleichzeitigen, technischen Fortschritts möglich werden konnte, macht deutlich, dass 
die Invalidenversicherung bei der Abgabe von Hilfsmitteln keineswegs und in 
generellem Masse „leichtsinnig" agiert. Dies ganz im Gegensatz also zu in der 
Vergangenheit verbreiteten Unkenrufen, wonach die Invalidenversicherung 
unnötige, ja, gar luxuriöse Hilfsmittel abgebe. 

Als Organisation, welche hörsehbehinderte bzw. taubblinde Personen - Menschen 
mit einer sog. doppelten Sinnesbehinderung also - betreut, liegt dem SZB an einer 
guten und zweckmässigen Versorgung seiner Klientschaft sowohl mit auditiven als 
auch blindentechnischen und optischen Hilfsmitteln. 

Vorab bei den Hörgeräten ist festzustellen, dass in der vergangenen Zeit namhafte 
Kostensenkungen erzielt werden konnten. Dies als Folge neu ausgehandelter 
Tarifvereinbarungen zwischen dem Bundesamt für Sozialversicherungen BSV 
einerseits und den Akustikern andererseits. Bedauerlicherweise hat diese Senkung der 
Preislimiten jedoch nicht dazu geführt, dass die Akustiker - in ihrer Funktion als 
Leistungserbringer - die Preise analog gesenkt haben. Vielmehr wird eine steigende 
Zahl von Versicherten dazu gezwungen, einen Teil der Kosten selbst zu übernehmen, 
und zwar in Form einer sog. „Zuzahlung." Versicherte Personen, welche sich diese 
Zuzahlung allerdings nicht leisten können, müssen sich in der Folge nicht selten mit 
technisch unzureichenden Geräten begnügen. Diese Entwicklung hin zu einer sog. 
Zweiklassenversorgung ist aus Sicht des SZB entschieden abzulehnen. 

Der SZB hat ausserdem deutliche Vorbehalte gegenüber der vorgeschlagenen, 
staatlich gesteuerten Beschaffung sowie auch gegenüber des gleichfalls von Staates 
Seite gesteuerten Vertriebs von Hilfsmitteln. Anstelle von staatlicher Bevormundung 



und Abhängigkeit, welche sich einschränkend auf die Wahl von Hilfsmitteln 
auswirken, unterstützt der SZB vielmehr Massnahmen, welche die Selbstbestimmung 
von Betroffenen stärkt. Er bezweifelt, dass das Wettbewerbselement mit den 
vorgeschlagenen Massnahmen im Hilfsmittelmarkt tatsächlich und in nachhaltiger 
Weise Einzug halten kann. Vielmehr fordert er die Einführung effektiven 
Wettbewerbs rund um die Bedürfnisse des Kunden, die Beibehaltung des 
Instrumentes der Tarifverträge sowie die konsequente Anwendung von Massnahmen 
zur Kostenkontrolle seitens des Bundesamtes für Sozialversicherungen BSV. 

IV, Assistenzbeitrag 
Aus Sicht des SZB ist der bundesrätliche Grundsatzentscheid zu begrüssen, wonach 
ausserhalb von Heimen lebende Menschen mit Behinderung für 
behinderungsbedingte Mehrkosten inskünftig einen zusätzlichen finanziellen Beitrag 
erhalten sollen. Mit diesem Umstand wird ein wichtiges Postulat der 
Behindertenorganisationen im Hinblick auf ein selbstbestimmtes und 
eigenverantwortliches Leben aufgenommen. Damit wird anerkannt, dass die 
Lebensqualität behinderter Menschen mit einem Assistenzbedarf aufgrund der 
selbstbestimmten Auswahl von Assistentinnen verbessert werden kann. 

Der SZB erachtet es aber als in unzulässiger Weise diskriminierend, Menschen mit 
Körperbehinderungen im Rahmen der vorgeschlagenen Vernehmlassungsvorlage 
quasi zu begünstigen. Dies aufgrund des Umstandes, sog. regelmässigen Assistenz
bzw. Unterstützungsbedarf zu beanspruchen. Die damit verbundene Diskriminierung 
von Menschen mit einer Sinnesbehinderung etwa Ist aus Sicht des SZB - als Institution 
des schweizerischen Sehbehindertenwesens - folglich nicht nur überaus fragwürdig. 
Vielmehr ist diese offenkundige Diskriminierung gleichzeitig entschieden 
abzulehnen. 

Der Bundesrat sieht vor, den Assistenzbeitrag angesichts der angespannten 
Finanzlage der Invalidenversicherung kostenneutral einzuführen. Dies durch einen 
entsprechenden Umbau des Leistungssystems im Bereich der Hilflosenentschädigung. 
Dieser Umstand ist aus Sicht des SZB zu kritisieren. Als Dachorganisation des 
schweizerischen Sehbehindertenwesens vertritt er die grundsätzliche Auffassung, 
dass diese Leistung, welche im Übrigen der Gleichstellung von behinderten Menschen 
dient, die IV und damit auch die Gesellschaft im Grunde genommen durchaus etwas 
kosten darf. Gesellschaftliche Teilhabe soll behinderten Menschen genauso 
offenstehen wie nicht behinderten Menschen auch. Damit ist aber auch klar, dass 
diese nicht gratis zu haben ist. Der Vorschlag des Bundesrates zur kostenneutralen 
Einführung des Assistenzbeitrags ist daher abzulehnen. Problematisch ist 
demgegenüber ausserdem, dass Menschen, welche in Institutionen leben und folglich 
keinen Anspruch auf Assistenzentschädigung haben, einen nicht unerheblichen Teil 
der Kosten für die neue IV-Leistung „Assistenzbeitrag" für ihre ausserhalb von 



Institutionen lebenden Leidensgefährte zu bezahlen haben. Dies dadurch, dass deren 
Hilflosenentschädigung in der Folge um nicht weniger als die Hälfte herabgesetzt 
werden soll. 

Auswertungen zum Pilotversuch „Assistenzbudget" haben deutlich gezeigt, dass 
sowohl die Zufriedenheit als auch die Lebensqualität von Menschen mit Behinderung 
aufgrund des Umstandes, ein Leben in den eigenen vier Wänden verbringen zu 
können, stark zugenommen haben. Der SZB fordert daher weitere Investitionen in 
die Umsetzung des Rechts auf Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Er 
erachtet es als sinnvoll und lohnenswert, behinderten Menschen ein soweit als 
möglich selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. 

Im Zusammenhang mit dem „Assistenzbeitrag" stellen wir folgende, konkreten 
Änderungsanträge, welche im Besonderen den Bedürfnissen von blinden und 
sehbehinderten Menschen sowie Personen mit einer sog. doppelten 
Sinnesbehinderung (Hörsehbehinderung) Rechnung tragen: 

Ar t . 37 Abs. 3 Bst. d IVV sowie das Kreisschreiben über Invalidität und 
Hilflosigkeit KSHI sind dahingehend anzupassen, dass Menschen mit einer 
doppelten Sinnesbehinderung (hörsehbehinderte bzw. taubblinde Menschen) in 
einem hochgradigen Ausmass (Sehvermögen und Hörvermögen) als hilflos 
anzuerkennen sind. 

Ar t . 42quinquies Abs. 1 (Arbeitgebermodel l) ist wie folgt anzupassen: „Die 
Versicherung entrichtet einen Assistenzbeitrag an Hilfeleistungen, die von der 
versicherten Person benötigt werden." Der Rest ist zu streichen. 

Begründung: Dem Vorschlag des Bundesrates zu Folge sollen Assistenzleistungen 
nur innerhalb eines bestehenden Arbeitsvertrages erbracht werden. Dieses System 
hat allerdings hat zur Folge, dass verschiedene Behinderungsgruppen vom Nutzen 
des Arbeitgebermodells ausgeschlossen werden. Der SZB fordert daher 
nachdrücklich, die Erbringung von Assistenzdienstleistungen nicht an einen 
Arbeitsvertrag zu binden. Dies umso mehr als der dazu durchgeführte Pilotversuch 
„Assistenzbudget" gezeigt hat, dass vorab auch Menschen mit einer 
Sinnesbehinderung offensichtlich wieder ausgetreten sind, weil sie aufgrund ihrer 
Behinderungsform nicht klar kamen mit den durch die „Arbeitgeberrolle" 
verursachten administrativen Hürden. Gleichzeitig gilt auch festzustellen, dass die 
betroffenen Personen nicht zuletzt wegen der Unterstützung durch Assistentinnen 
in die Lage versetzt werden, überhaupt erst ein selbstbestimmtes Leben in ihren 
eigenen vier Wänden zu führen. Der SZB fordert daher, dass die Erbringung der 
Assistenzdienstleistung nicht an einen Arbeitsvertrag gebunden wird. Ein 



Arbeitsvertrag wird in der Regel bestehen zwischen einer Fachstelle auf der einen 
und der Assistentin auf der andern Seite. Demgegenüber ist zwischen der 
Assistenznehmerin und der Assistentin (bzw. der Assistenz-Organisation) ihrerseits 
von einem Auftragsverhältnis auszugehen. So ist es etwa bei Menschen mit einer 
Seh- bzw. einer Hörsehbehinderung offenkundig, dass diese - was die Wahl einer 
Assistenz selbst oder die damit verbundenen administrativen Arbeiten angeht -
auf Unterstützung Dritter angewiesen sind. Mit andern Worten: Hörsehbehinderte 
Menschen sind - im Falle der Kommunikations-Assistentinnen - darauf 
angewiesen, dass eine Fachhilfeorganisation die fachlichen Qualifikationen der 
Assistenzpersonen überprüft. Dies einfach deshalb, weil eine entsprechende 
(Kommunikations-)Assistenz ansonsten schlicht nicht erbracht werden kann. Der 
SZB selbst führt in diesem Falle entsprechende Qualitätskontrollen mit 
vorgängiger Ausbildung von Kommunikationsassistentinnen durch. Gleichzeitig 
hat er - als Dachorganisation des schweizerischen Sehbehindertenwesens -
gemeinsam mit den betroffenen Menschen einen für Assistentinnen verbindlichen 
Verhaltenskodex ausgearbeitet. Die Assistenz beanspruchende Person beauftragt 
die Assistentin somit schliesslich für konkrete Aufgaben, ja, sie wählt sie 
selbstbestimmt aus. 

Der SZB fordert in Übereinstimmung mit der Dachorganisationenkonferenz DOK 
daher, dass es - dort, wo aus behinderungsspezifischen Gründen gewisse Schritte 
bei der Auswahl von Assistentinnen nicht von der betroffenen Person selber 
geleistet werden können - möglich sein soll, auch andere als Arbeitsverträge 
abschliessen zu können. 

Ar t . 42quinquies Abs. 4 Bst. b ist wie folgt zu ergänzen: „(...) Dabei sind zwei 
Stundenansätze vorzusehen, nämlich einer für qualifizierte und einer für andere. 
Dienstleistungen." (Die Ausführungen in den Erläuterungen sind entsprechend zu 
korrigieren und zu ergänzen.) 

Begründung: Der Bundesrat erhält die Kompetenz, die Stundenansätze für 
Assistenzdienstleistungen festzulegen. Der Stundensatz beläuft sich auf CHF 30.--
pro Stunde und CHF 50.- pro Nacht. Er sei deshalb so tief, weil Assistenz von Laien 
erbracht werde, welche sich durch keine spezifische, dafür geeignete berufliche 
Qualifikation auszeichnen. Gerade aber Assistentinnen für hörsehbehinderte 
Menschen benötigen zwingend Fähigkeiten, z.B. im Führen oder auch in der 
höchst anspruchsvollen taktilen Kommunikation. Der vorgängige Besuch 
entsprechender Ausbildungseinheiten zur Erbringung von 
Assistenzdienstleistungen ist daher aus Sicht des SZB nachdrücklich als zwingend 
vorzuschreiben. 



• Ar t . 42sexie5 ist ersatzlos zu streichen. 

Begründung: Um die Kosten der neuen IV-Leistung „Assistenzbeitrag" decken zu 
können, schlägt der Bundesrat vor, die Hilflosenentschädigung für solche in 
Institutionen lebenden Menschen zu halbieren. Der SZB stellt sich entschieden 
gegen diesen Vorschlag. Dies umso mehr, als in der Folge zu befürchten bleibt, 
dass Heimbewohnerinnen künftig noch stärker wachsendem Druck ausgesetzt 
werden. Denn für sie würden die Auswirkungen dieser Massnahme konkret und 
ganz direkt spürbar. Bliebe ihnen damit nur noch wenig oder gar nichts mehr 
übrig für die Befriedigung persönlicher Bedürfnisse. Der SZB erachtet es überdies 
als stossend, dass gerade jene Personengruppen mit Behinderung dessen Lasten 
sozusagen mitzufinanzieren haben, welche selbst nicht vom Assistenzbeitrag 
profitieren - auch wenn sie dies selbst noch wollten. 

Für die insgesamt sorgfältige Prüfung unserer Anliegen danken wir Ihnen bestens 
und stehen Ihnen für Rückfragen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüssen 

Dr. Andre Assimacopoulos 
Präsident S; 

Roger Höhener 
Stab Geschäftsführung SZB 

8 



^ 

SGB-FSS 
Fédération Suisse 
des Sourds 

An das 
Bundesamt für Sozialversicherung 
Effingerstr. 20 
3003 Bern 

Avenue de Provence 16 1007 Lausanne 
Téléphone 021 625 65 55 Telefax 021 Ó25 65 57 
Videophone vp-sgb-f ss-la usan ne. prod eaf.org  
Téléscrit 021 625 65 56 

info-f@sgb-fs5.ch www.sgb-fss.ch  

CCP 10-13312-0 

Lausanne, den 25. September 2009 

Vernehmlassung zur geplanten Revision des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung 
[IVG; „Revision 6a"I 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Wir danken Ihnen für die Zustellung der Unterlagen zur enwähnten Revision und zur Gelegenheit, 
uns dazu zu äussern. Innerhalb der vorgesehenen Frist ergreifen W\r gern die Gelegenheit, Ihnen 
unsere Sicht zu den einzelnen Punkten darzulegen. 

Der Schweiz. Gehörlosenbund SGB-FSS ist die Dachorganisation der Gehörlosen-Selbsthilfe in der 
Schweiz. Er hat derzeit 54 Kollektivmitglieder, darunter viele Gehörlosenvereine, Institutionen, 
geschützte V^erkstätten und Schulen. Über diese KoUektivmitglieder vertritt der SGB-FSS mehrere 
Tausend gehörlose und hörbehinderte Menschen [siehe auch wv\fw.sqb-fss.ch|. 

Sämtliche diese Menschen sind durch die geplante Revision 6a direkt und in mehreren Bereichen 
ihres Berufs- und Privatlebens teilweise in sehr einschneidender V^eise betroffen. 

Die Revision 6a umfasst grob gesagt vier Kategorien von Massnahmen: die 
..eingliederungsorientierte Rentenrevision", die Neuregelung des Finanzierungsmechanismus, 
mehr V^ettbewerb bei der Beschaffung von Hilfsmitteln und der Einführung eines 
Assistenzbeitrages [Ihr erläuternder Bericht. S. 4]. Wir äussern uns im Folgenden zu diesen vier 
Massnahmen bereichen. 

a| Einaliederunqsorientierte Rentenrevisionen 

An sich ist begrüssenswert, dass sich die IV noch mehr um eine berufliche Eingliederung von 
Menschen mit einer Behinderung und gleichzeitig noch vorhandener Resterwerbsfähigkeit 
bemühen wi l l . Angesichts der gegenwärtigen Wirtschaftskrise und der immer höheren 
Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt befürchten wir allerdings, dass diese Eingliederung 
Wunschtraum bleibt, die Rentenstreichung dagegen brutale Realität wird und letzten Endes viele 
zusätzliche Menschen auf der Sozialhilfe landen. Bereits im Rahmen der 5. IVG-Revision wurde 
uns vieles versprochen. Unserem Rechtsdienst ¡st jedoch bis anhin nicht ein einziges Beispiel 
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gelungener Früherfassung eines Gehörlosen bekannt. Hingegen werden wir laufend mit Fällen 
konfrontiert, in welchen die Arbeitsvermittlung für Gehörlose nach 6 Monaten erfolglos eingestellt 
wurde. Auch [Teil-jRentenaufhebungen sind uns in letzter Zeit gehäuft bekannt geworden. Vor 
diesem Hintergrund her sind wir sehr skeptisch bei dieser ..eingliederungsorientierten" 
Rentenrevision: Es ist leicht vorauszusehen, dass daraus wie schon bei der 5. Revision in der 
Realität zu einem eingliederungsunwirksamen ..Rentenstreichkonzert" wird. Wir glauben nicht 
daran, dass eine - selbst zweijährige - Begleitung eines Gehörlosen auf dem Arbeitsmarkt mehr 
bringen wird als die bisherigen zahllosen gescheiterten Arbeitsvermittlungen. Wo die 
Arbeitgeberschaft je länger desto weniger mitmacht, hat die IV keine Chancen. Die 
Wirtschaftskrise wird so in makaberer Weise verbunden mit einer weltfremden 
Rentenstreichungspraxis dazu führen, dass selbst Rentenbezüger noch in die Armut stürzen. Die 
IV muss sich endlich vom weit- und realitätsfernen, veralteten Modell des so genannten 
ausgeglichenen Arbeitsmarktes verabschieden und Entscheide treffen, die sich nicht nur an rein 
nnedizinischen Gegebenheiten, sondern auch an der konjunkturellen Realität orientieren. Die 
immer behindertenfeindlicheren Arbeitgeber müssen endlich in die Pflicht genommen werden. Ein 
blosses Anreizsystem, wie es die 5. IVG-Revision eingeführt hat, ist zum Scheitern verurteilt. 

Geradezu zynisch erscheint uns die Bemerkung zuunterst auf S. 35 Ihres erläuternden Berichts, 
wonach unter anderem das BehiG indirekt die berufliche Eingliederung fördern solle. Davon 
bemerken wir rein nichts. Einer der hauptsächlichen Kritiken aus allen Behindertenkreisen am 
BehiG ¡st ja gerade, dass es jeglichen Schutz Behinderter vor Benachteiligungen auf dem privaten 
Arbeitsmarkt ausklammert! 

Gemäss Ihrem begleitenden Bericht wollen Sie mit dem Projekt einer eingliederungsorientierten 
Rentenrevision 5% der gegenwärtig ausbezahlten Renten einsparen. Das würde bedeuten, dass Sie 
mehrere Tausend Arbeitsplätze für Personen mit Behinderungen primär im 1. Arbeitsmarkt finden 
müssten - und dies in einem wirtschaftlichem Umfeld, in welche nicht voll leistungsfähige 
Menschen je länger desto weniger zu suchen haben, und zudem ohne jegliche Verpflichtungen der 
Arbeitgeberschaft. Das wird kaum gelingen. 

Es ist zwar keine schlechte Idee, Personen mit einer verwertbaren Restarbeitsfähigkeit während 
maximal zweier Jahre zu begleiten, um ihre Eingliederung zu sichern. Aber ohne die Mitarbeit der 
Privatwirtschaft steht die IV da auf verlorenem Posten. 

Bezeichnend in diesem Zusammenhang ist der kürzlich im „Beobachter" erschienene Artikel zu 
diesem Thema. Er bestätigt vollumfänglich unsere Befürchtungen und entlarvt die Vorstellungen 
des BSV als Illusionen. 

Spezifisch für unsere Leute kommt folgendes hinzu: 

- Die meisten arbeitssuchenden Gehörlosen sind Sonderschulabsolventen, meist nur mit Anlehne. 
Solche haben zwar fast immer eine durchaus nennenswerte Restarbeitsfähigkeit; doch der 
Arbeitsmarkt nimmt solche Menschen nicht auf. Wo die bisherigen sechsmonatigen 
Arbeitsvermittlungsbemühungen scheitern, sind mit einer neu maximal zweijährigen Begleitung 
keine besseren Berufschancen garantiert. 

- Damit Gehörlose während zweier Jahre von der IV bei der Wiedereingliederung erfolgreich 
begleitet werden können, braucht die IV kompetentes Personal, das die spezifischen Probleme und 
sozial-kommunikativen (nicht nur die medizinischen!! Aspekte der Gehörlosigkeit kennt. Daran 
mangelt es an vielen Orten. Unserem Rechtsdienst werden immer wieder Fälle vorgelegt, bei 
welchen die Sachbearbeiter der jeweiligen IV-Stellen mitunter eine erschreckende Inkompetenz 
und Ahnungslosigkeit über die Probleme Gehörloser, insbesondere auf kommunikativer und 
kognitiver Ebene, offenbaren. 

- Die extrem repressive, mitunter schlicht menschenverachtende ..Psycho-Praxis" nach Art. 7 Abs. 
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2 ATSG, welche zu allem Überfluss auch noch auf entsprechenden Bundesgehchtsurteilen beruht, 
hat für Gehörlose teils verheerende Auswirkungen. Nicht nur, dass wir jetzt fortlaufend mit Fällen 
konfrontiert werden, in welchen Gehörlosen mit psychischen Problemen die bisher ausgerichteten 
[Teil-I Renten ohne valablen Ersatz gestrichen werden. Bei Gehörlosen wird auch von den RAD 
regelmässig unterschätzt bis völlig verkannt, dass die psychischen Leiden ganz andere Ursachen 
haben können als bei hörenden psychisch Kranken. Gehörlose leiden an eingeschränkter 
Sprachkompetenz und damit Kommunikationsfähigkeit. Sie können sich ihrer Umwelt mangels 
Sprache nicht immer adäquat mitteilen; vieles müssen sie unfreiwilligerweise herunterschlucken, 
weil ihnen die sprachliche Ausdrucksmöglichkeit fehlt, es „loszuwerden". Die Folgen davon sind 
Unzufriedenheit, das Gefühl des Unverslandenselns, fehlendes Selbstbewusslsein, angestaute 
Aggressivität, Vereinsamung durch Rückzug und Kontaktlosigkeit. Dass solche umstände zu 
psychisch schwerwiegenden Folgen führen kann, sollte einleuchten. Hier nun einfach die auf 
hörende Personen zugeschnittene bundesgerichtliche Psycho-Praxis bzw. die Auslegung von Art. 7 
Abs. 2 ATSG unbesehen analog anzuwenden, ist nicht sachgerecht. Es ist eine unzulässige 
Vereinfachung, zu sagen, dass kein organisches Substrat vorliegt, welches die psychischen 
Beschwerden erkläre oder objektiviere. Vielmehr muss bei Gehörlosen berücksichtigt werden, 
dass die Gehörlosigkeit als solche - eine irreparable und ohne weiteres objektivierbare 
Behinderung! - Auslöser der seelischen Beschwerden ist. Diese Ursache ist bei hörenden 
psychisch Kranken nicht gegeben. Daher bedarf es bei psychisch kranken Gehörlosen einer ganz 
anderen Beurteilung der angeblich nicht objektivierbaren psychischen Beschwerden. Dieses 
Bewusstsein über die Zusammenhänge von Gehörlosigkeit und psychischen Beschwerden ist bei 
den RAD generell nicht vorhanden. Demzufolge führen psychisch krass falsche, weil 
ausschliesslich an Hörenden-Massstäben getroffene Beurteilungen zu ungerechtfertigten 
Rentenstreichungen bei Gehörlosen mit seelischen Problemen. 

Wir wiederholen deshalb einmal mehr eine alte Forderung, der die IV bisher nie nachgekommen 
ist: ehe Sachbearbeiter sich mit Gehörlosen befassen, müssen sie unbedingt eine Ausbildung im 
Umgang mit Gehörlosen erhalten. Idealerweise sollten IV-Stellen selber Gehörlose beschäftigen. 
Unseres Wissens arbeitet bis heute nirgends eine gehörlose Person auf einer IV-Stelle. Dann 
kämen manche hörende IV-Mitarbeiter gehörig ..auf den Boden der Realität" zurück. Die teilweise 
gänzlich fehlende Sachkompetenz und Gehörlosenkenntnis verschiedener IV-Stellen kann man 
nicht mit immer neuen Gesetzen lösen. Ohne profunde Gehörlosenkenntnis kann aber eine IV-
Stelle nicht erfolgreich Gehörlose in der Arbeitswelt vermitteln. 

Wie gesagt, bemängeln wir bei der Idee einer eingliederungsorientierten Rentenrevision wie schon 
bei der 5. IVG-Revision auch jetzt wieder, dass die Arbeitgeber einmal mehr zu gar nichts 
verpflichtet werden, dafür einseitig der Druck auf die Versicherten nochmals erhöht wird. Im 
November 2006. also in einer Zeit wirtschaftlichen Aufschwungs, hat eine Studie der Hochschule 
für Heilpädagogik [HfH| Zürich ergeben, dass die Arbeitslosenrate der Gehörlosen in der 
deutschen Schweiz je nach Altersgruppe zwischen 6 Vi und 10% lag. Demnach wird sie in der 
französischen und italienischen Schweiz tendenziell höher gewesen sein. Nach unserer 
Wahrnehmung hat sich daran nichts gebessert, allen Versprechen der 5. Revision zum Trotz. 

Unakzeptabel ist für uns, dass Personen, bei welchen zwar eine Restarbeitsfähigkeit vorliegt, die 
jedoch auch nach zwei Jahren erfolglosen Bemühungen nicht eingegliedert werden konnten, 
offenbar trotzdem die Rente verlieren. Zumindest lässt der Wortlaut des neuen Art. 32 IVG dies zu. 
Die Rente darf nur aufgehoben werden, wenn die Eingliederung gelingt oder allenfalls durch 
Selbstverschulden der versicherten Person misslang, aber nicht bei Behinderten, die sich ehrlich 
bemühen, aber im Arbeitsmarkt auch mit Hilfe der IV Jahre lang nichts finden. Eine solche 
Bestrafung ehrlicher Versicherter ohne irgendwelches Verschulden kommt einer Diskriminierung 
Behinderter gleich. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir zwar eingliederungsorientierte Massnahmen 
unterstützen, jedoch nicht in dieser einseitig auf dem Buckel der Versicherten ausgetragenen 
Form. Wir fordern Verpflichtungen der Arbeitgeberschaft zur Anstellung Behinderter und 
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ausserdem einen Verzicht auf Rentenstreichungen in Fällen, da die Eingliederung am Mangel an 
geeigneten Arbeitsplätzen scheitert. 

b] Neureoelunq des Finanzierungsmechanismus 

Zu diesem Punkt haben wir keine spezifischen Bemerkungen. Die vorgeschlagene Änderung 
scheint uns zumindest nicht am Ziel vorbeizugehen. Eine Entlastung der IV in finanzieller Hinsicht 
ist erklärtes Ziel aller beteiligten Partner. Wir können uns vorstellen, dass die geplante 
Neuregelung einen Teil der Entlastung zu bewirken vermag. Generell ist uns wichtig, dass die IV 
nicht einseitig mit Sparmassnahmen auf dem Buckel der Behinderten ..saniert" wird und diese 
dann einfach auf der Sozialhilfe landen. 

cl Mehr Wettbewerb bei den Hilfsmitteln 

Aus unserer Wahrnehmung ist dieses Thema, soweit Hilfsmittel von Gehörlosen und 
Hbrbehlnderten betreffend, vor allem in Bezug auf Hörgeräte aktuell. Wir sind durchaus offen für 
Vorschläge, die Kosteneinsparungen bringen, ohne die Qualität der Hilfsmittel zu verschlechtern. 
Bei Hilfsmitteln wie Schreibtelefonen, Videophones, Faxgräten, Signalanlagen für Wohnungen, 
ßabyfunk und dergleichen scheinen sich bislang keine Probleme gestellt zu haben. Der Bereich 
Hörgeräte hingegen ist umstritten und betrifft vor allem Schwerhörige mit Hörvermögen und somit 
eher Personen, die in der Dachorganisation pro audito Schweiz erfasst sind. Bei uns sind vor allem 
solche Personen betroffen, welche nur noch wenig Hörvermögen haben und daher auf beste 
Hörgeräteversorgung angewiesen sind. Diese leiden heute schon darunter, dass sie teilweise 
erkleckliche, ohne weiteres vierstellige Summen an die Hörgeräte selber übernehmen müssen. 
Wir verweisen daher in erster Linie auf die Vernehmlassung von pro audito. Deren Befürchtungen 
sind nicht von der Hand zu weisen. 

dl Einführung eines Assistenzbeitraqes 

Die Grundidee dieses Assistenzbeitrages ist. einer Person mit einer Behinderung einen Geldbetrag 
zur Verfügung zu stellen, mit welchem sie selber die wegen ihrer Behinderung nötigen 
Dienstleistungen wie etwa Pflege u.dgl. „einkaufen" kann. Auf diese Weise erhält eine Person mit 
einer Behinderung eine grössere Autonomie. Der Assistenzbeitrag ermöglicht je nach Situation 
andere Lebensformen und kann im besten Fall dazu führen, dass eine Person mit Behinderung 
nicht mehr gezwungen ¡st. in einem Heim zu leben, da sie mit Hilfe des Assistenzbeitrags die 
nötige Hilfe zu Hause erhalten und bezahlen kann. 

Diese Idee ¡st an sich bestechend und geht in die richtige Richtung. Auch unser Verband setzt sich 
dafür ein. dass Gehörlose und Hörbehinderte so autonom wie möglich leben können. Dieser 
Gedanke entspricht einer modernen ..Behinderten-Philosophie" und ist ausdrücklich auch in der 
von der Schweiz leider noch nicht ratifizierten UNO-Konvention vom 13. Dezember 2006 über die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen enthalten. 

Leider wird diese hervorragende Idee durch extrem restriktive Zulassungsbedingungen wieder 
nahezu vollständig abgewürgt, so dass am Ende nur ganz wenige - praktisch nur 
mobilitätsbehinderte - Menschen überhaupt davon werden profitieren können. Mit anderen 
Worten, eine an sich hervorragende Idee wird mit mutloser Konzeption zu einem Rollstuhlfahrer-
Gesetzchen zurechtgestutzt und stellt damit im Ergebnis eine Diskriminierung aller 
ausgeschlossenen Behindertengruppen dar. Wir bedauern diese Mutlosigkeit ausserordentlich. 

Leider kann vom Assistenzbudget nur profitieren, wer eine Hilflosenentschädigung erhält. Diese 
Anknüpfung ist aus unserer Sicht verfehlt. Gehörtose - und noch mehr Hörbehinderte - erfüllen 
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die Anforderungen an eine Hilflosenentschädigung nicht, wenn sie „nur" gehörlos sind. Von den 
sechs alltäglichen Verrichtungen, welche die Hilflosigkeit definieren, sind sie einzig im Bereich 
„Kontakt mit der Umwelt" betroffen, was für eine Hilflosigkeit nicht genügt. Damit fallen weit über 
95% der Gehörlosen und Hörbehinderten von vornherein ausser Betracht. 

Von den wenigen Hundert mehrfach Behinderten Gehörlosen, bei denen eine Hilflosigkeit 
ausgewiesen ist, sind wiederum die meisten bevormundet und leben in einem Heim mit einer 
geschützten Werkstätte wie Turbenthal oder Uetendorf oder [für Taubblindel Langnau am Albis. 
Auch diese fallen ausser Betracht, da bevormundete Personen vom Assistenzbudget 
ausgeschlossen sind. Wir legen Ihnen dazu eine Stellungnahme unseres Kollektivmitglieds 
Stiftung Schloss Turbenthal bei, dessen Ausführungen wir voll beipflichten. 

Damit verbleiben einige ganz wenige Hör- und Sehbehinderte, die eventuell noch in Frage 
kommen. 

Gehörlose haben auf Grund ihrer Behinderung sehr oft einen grossen Mangel an Sprach-, Schreib
und Lesekompetenz. Demzufolge erleben sie tagtäglich Probleme im schriftlichen Verkehr mit 
Behörden wie Privaten. Hier wäre ein ideales Gebiet, in welchem sie über einen Assistenzbeitrag 
mehr Autonomie erlangen könnten: Dank eines bestimmten, bescheidenen Geldbetrages könnten 
sie eine Person ihres Vertrauens damit beauftragen, für sie Korrespondenzen und andere 
Administrativarbeiten zu erledigen. Dadurch liessen sich viele persönliche Vorsprachen bei 
Behörden mit weitaus teureren Gebärdensprach-Dolmetschern einsparen. Viele Gehörlose 
nehmen bei ihrer Administration keine Fachhilfe in Anspruch und geraten dann in noch grossere 
ProblenTe. Die bestehenden Beratungsstellen sind oft überlastet. Da würde ein Assistenzbeilrag 
vieles erleichtern. 

Leider erlauben die viel zu eng gefassten Zulassungsbedingungen keine derartigen, sinnvollen 
Alternativen. 

Damit wird eine an sich hervorragende Grundidee auf ein kümmerliches, für unsre Basis 
unbrauchbares-Projekt zusammengestutzt, das wir in dieser restriktiven Form nicht unterstützen 
können, da es uns so gut wie nichts bringt. 

Gern hoffen wir, dass sich besonders im Bereich der eingliederungsorientierten Rentenrevision 
und des Assistenzbudgets eine hörbehindertenfreundlichere Lösung finden lässt. Für Auskünfte 
stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüssen 

Roland Hermann Stéphane Faustinelli 
Präsident Geschäftsleitungsmitglied 

Beilage: Schreiben der Stiftung Schloss Turbenthal vom 31.7.09 
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Stiftung Schloss Turbenthal 
Gehörlosendorf 

Stlftungsleltung 
Walter Camper 
Walter.aamperf5)schlosst.ch 

Daniel Hadorn 
Rechtsdienst 
Axenstrasse 3 
6440 Brunnen 

Turbenthal, 31. Juli 2009 

Lieber Daniel 

Ich bin etwas spät dran. Trotzdem noch eine Antwort zunn Thema Assistenzbudget: 

Die meisten Bewohnerinnen im Gehörlosendorf sind entweder verbeiständet oder 
bevormundet. Wie auch In anderen Institutionen würden relativ wenige Personen das 
Assistenzbudget in der jetzigen Form nutzen können. 

Die Bewohnerinnen im Gehörlosendorf brauchen in der Regel vor allem Unterstüt
zung in der Verwaltung ihrer finanziellen Angelegenheiten und kommen demzufolge 
nicht in Frage für die Verwaltung eines Assistenzbudgets. 

Aus meiner Sicht werden wohl vor allem körperbehinderte Menschen, die in der Lage 
sind, ihren Support selber zu organisieren, dieses Budget nutzen. Grundsätzlich ist 
es sicher gut, wenn alle behinderten Menschen, die in der Lage sind ein solches 
Budget zu verwalten, davon profitleren können. 

Wichtig scheint mir, dass behinderte Menschen Wahlmöglichkeiten haben, für die sie 
sich persönlich entscheiden können. 

Das Assistenzbudget wirkt aber auch indirekt. In den Einrichtungen für Behinderte 
wird deutlich, dass behinderte Menschen selber bestimmen und entscheiden können. 
Sie sind als Kunden zu betrachten und das bedingt, dass die Einrichtungen aufmerk
sam auf ihre Bedürfnisse zu achten haben. 

Im Gehörlosendorf wollen wir diese Grundsätze ernst nehmen und unser Betreu
ungsangebot laufend den Bedürfnissen der Nutzer anpassen. Wir haben einerseits 
differenzierte Wohnangebote und andererseits auch Arbeits- und Tagesstrukturan-
gebote. 

Ich hoffe, dir mit diesen Angaben zu dienen und stehe gerne weiter zur Verfügung für 
weitere Fragen. 

Mit freundlichen Grüssen 
Walter Gamper 
Mitglied der Stiftungsleitung 
Ressort Wohnen 
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Vernehmlassung zum ersten Massnahmenpaket der 6. IV-Revision 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 17. Juni 2009 hat Herr Bundesrat Couchepin die Kantone, Parteien, Dachver

bände und Behindertenorganisationen gebeten, zum ersten Massnahmenpaket der 6. IV-Revislon 

Stellung zu nehmen, sonos, der Schweizerische Verband der Gehöriosen- und Hörgeschädigten

organisationen dankt Ihnen für die Gelegenheit, sich zu dieser bedeutsamen Gesetzesvoriage äus

sern zu können. 

sonos ist sehr erieichtert, dass die Zusatzfinanzierung über eine ganz moderate Erhöhung der 

Mehn/i/ertsteuer von Volk und Ständen am 27. September 2009 gutgeheissen worden ist und damit 

ein erster Schrift in Richtung auf die langfristige und nachhaltige Sanierung bzw. Sicherung der In

validenversicherung als eines der bedeutendsten Sozialwerke eingeleitet worden ist. 

sonos wird in seiner Vemehmlassung zum ersten Massnahmenpaket der 6. IV-Revision vor allem 

diejenigen Aspekte herausstreichen, von welchen hörbehinderte und gehöriose Menschen betrof

fen sind. 

Aus grundsätzlicher Sicht möchten wir zu Beginn unserer Stellungnahme insbesondere darauf 

hinweisen, dass an die Vermittlung von Gebärdensprachdolmetscherinnen weiterhin mindestens 

im bisherigen Ausmass auf der Grundlage von Art. 74 Invalidenversicherungsgesetz (IVG) Staats-

http://www.sonos-info.ch


beitrage auszurichten sind. Dies ist ganz essentiell, damit eine barrierefreie Kommunikation wei

terhin gewährleistet ist und bleibt zwischen gehöriosen gebärdensprachlich orientierten Menschen 

sowie hörenden Personen. Dies ist in Bezug auf die Erstausbildung, die Arbeitswelt und auch hin-

sichtiich Weiterbildung ausgesprochen bedeutsam für gebärdensprachlich orientierte gehöriose 

Menschen. Speziell möchten wir noch darauf aufmerksam machen, dass die Mitwirkung von Ge

bärdensprachdolmetscherinnen bei der vorschulischen Unterstützung und Begleitung von gehörio-

ser Kindern bzw. deren Eltern von essentieller Bedeutung ist. Eine vorschulische Erziehung 

{Spielgruppe, KITA etc.) hörgeschädigter Kinder ist Voraussetzung für die anschliessende erfolg

reiche schulische Karriere. Ohne die Leistungen der Gebärdensprachdolmetscherinnen in An

spruch nehmen zu können, würden diese Personen von der Teilhabe in all diesen Lebensberei

chen total ausgeschlossen. Wir schliessen uns in diesem Kontext den ausführiichen Dariegungen 

in der Stellungnahme des Schweizerischen Gehörlosenbundes SGB-FSS vollumfänglich an. 

An der unter der Trägerschaft von sonos stehenden Berufsschule für Hörgeschädigte BSFH in Zü

rich werden jedes Jahr über 200 hörbehinderte Jugendliche, die eine Lehre absolvieren, unterrich

tet. Wichtig ist uns in diesem Zusammenhang, dass die bisherige Finanzierung der BSFH durch 

die Invalidenversicherung weiterhin gesichert bleibt. Nur so kann die BSFH ihrem Auftrag, hörge

schädigten Jugendlichen den erfolgreichen Abschluss einer beruflichen Grundbildung zu ermögli

chen, auch in Zukunft uneingeschränkt und mit viel Engagement, Kompetenz und Professionalität 

Rechnung tragen. 

Zu einzelnen im Entwurf enwähnten Massnahmen möchten wir folgende Bemerkungen anbringen: 

1. Zur vorgesehene Personalaufstockung beim BSV 

Für diverse Beratungen und Aufträge möchte das Bundesamt für Sozialversicherungen, 

BSV, mit der 6. IVG-Revision personal aufstocken. Es ist stossend, wenn die Invalidenversi

cherung noch mehr Personal anstellen möchte in Anbetracht des Umstandes, dass bezüg

lich spezifischer Formen von Behinderungen bereits zahlreiche Fachstellen vorhanden sind. 

So existieren in der deutschen Schweiz insgesamt sieben Gehöriosenfachberatungsstellen. 

Die Kantone suchen - so beispielsweise sieht es das Behindertenkonzept in der Inner

schweiz vor - aktiv die Zusammenarbeit mit den Behindertenfachstellen im Zusammenhang 

mit Abklärungen hinsichtiich Assistenz. Es wäre u.E. ausgesprochen sinnvoll, wenn dieser 

Weg, Synergien bestmöglich zu nutzen, auch seitens des BSV genutzt würde. Insbesondere 



für Abklärungen oder Integrationsbemühungen postulieren wir, dass die Gehöriosenfachstel-

len einbezogen werden. Die Beratungs- und sonstigen Stützangebote der Gehöriosenfach-

stellen sind integral, d.h. auf alle Lebensbereiche, ausgerichtet und erfolgen immer gehörio

sen- bzw. hörbehindertengerecht. Alle in den Gehöriosenfachstellen tätigen Sozialarbeiterin

nen sind gebärdensprachkompetent und kennen sämtiiche Bedürfnisse gehörioser und 

hochgradig schwerhöriger Menschen im Detail. Die uneingeschränkte Aufrechterhaltung die

ser wichtigen Angebote bildet mithin die Garantie für eine gelingende Integration im En/̂ ^ach-

senenalter. Diese Beratungen bzw. Dienstleistungen können in der für gehöriose und hörge

schädigte Menschen erforderiichen Qualität nie von den Sozialdiensten der Gemeinwesen 

oder Beratungsstellen anderer Behindertenorganisationen erbracht werden. Es muss des

halb alles daran gesetzt werden, diese ganz entscheidenden Hilfeleistungen unter allen Um

ständen aufrechtzuerhalten und von der öffentlichen Hand weiterhin massgeblich mitzufinan-

zieren. 

2. Gehörlosengerechte Abklärungen und Revisionsverfahren 

Die Abklärungen und insbesondere die Revisionen sollten gehöMosengerecht stattfinden. 

Dies ist nicht alleine unter Beizug einer Gebärdensprachdolmetscherin getan. Es braucht da

zu mehr Hintergrundwissen, über welches die Gehörlosenfachsteilen verfügen. Es ist im

mens wichtig, die Fach- und Beratungsstellen im Gehöriosen- und Schwerhörigenbereich 

angemessen zu involvieren. 

3. Geltendmachung des Assistenzbeitrages für hörgeschädigte Menschen 

Die Hilflosenentschädigung ist nicht auf die Gruppe der Menschen mit einer Hörbehinderung 

zugeschnitten. Gehöriose haben auch mit den im Rahmen der 6. IV-Revision vorgesehenen 

Massnahmen keinen Zugang zu einer Hilflosenentschädigung. Damit auch gehörlose Men

schen erfolgreich einen Assistenzbeitrag geltend machen können, sollte ihnen ebenfalls ein 

Anspruch auf Hilflosenentschädigung eingeräumt werden. Institutionen und Vereine sollten 

als Leistungserbringer im Zusammenhang mit der Geltendmachung von Assistenzbeiträgen 

nicht ausgeschlossen werden. 

4. Bedeutung des Begriffs Komorbidität bei Gehörlosen 

Gehöriosigkeit ist an und für sich im Zusammenhang mit der Berechtigung für die Ausrich

tung einer IV-Rente nicht IV-relevant. Die Gehöriosigkeit bringt es jedoch mit sich, dass Ge-



hörlose eine zusätzliche Anstrengung zur Lebensbewältigung leisten müssen. Es besteht ei

ne Vulnerabilität. Bei Eintreten einer zweiten Einschränkung bzw. Behinderung dekompen

siert das System schneller, auch wenn die zweite Einschränkung für sich auch nicht IV-

relevant ist. Eine Komorbidität ist bei Gehöriosen, welche eine IV-Rente erhalten, immer vor

handen. Revisionen sollten eigentlich bei dieser Gruppe gar nicht gemacht werden, denn 

Geburtsgebrechen heilen nicht „von selber" aus. Eine Kostendämpfung muss auch im Auf

gabenbereich der IV-Stellen erfolgen, weshalb Revisionen nicht gemäss "Giesskannenprin-

zip" vorgenommen werden sollten. 

5. Hörgeräte 

Es ist elementar, dass hinsichtiich Zugang zur Hörgerätetechnik bzw. zu Hörgeräten und 

diesbezüglich relevantem Equipment von einer Zweiklassversorgung ganz klar Abstand ge

nommen wird. Fast jedes gehörios geborene Kind wird heutzutage mit einem Cochlea Im

plantat versorgt bzw. hochgradig schwerhörige Kleinkinder werden bereits in den ersten Le

bensmonaten mit entsprechenden technischen Hilfsmitteln ausgestattet. Dies veranschau

licht, welch hoher Stellenwert gerade heute der hörtechnischen Versorgung zukommt. Die 

Versorgung mit adäquater Hörgerätetechnik bildet je länger je mehr einer der wichtigsten 

Faktoren in Bezug auf die Eingliederung und Wiedereingliederung hörgeschädigter und ge

hörloser Menschen. Die Schaffung einer gesetzlichen Basis für die direkte Beschaffung von 

Hörgeräten bzw. Hilfsmitteln generell - wie Sie es auf Seite 45 ff. Ihres beleuchtenden Be

richtes umschreiben - könnte allenfalls ein geeigneter Weg bilden, zu Gunsten der IV und ih

rer Versicherten im Bereich der Hörgeräte nachhaltige Kostensenkungen zu erreichen. Ent

scheidend ist aber, dass die gute Qualität bei der Hörgeräteversorgung unter allen Titeln ge

wahrt bleiben muss. Eine Ausschreibung sollte deshalb das gesamte Sortiment umfassen, 

um allen Bedüri'nissen gerecht zu werden. Aus unserer Sicht müsste gewährleistet sein, falls 

Hörgeräte und technischen Hilfsmittel sowie die Cochlea-lmplantate tatsächlich durch das 

BSV zentral eingekauft bzw. diese Aufträge öffentiich ausgeschrieben werden, dass die be

troffenen Verbände vorgängig in Kenntnis über die Ausschreibungsmodalitäten, die Kriterien 

und den Anforderungskatalog sowie über die anzuwendenden Präqualifikationen und Ge

wichtungskriterien gesetzt werden resp. dass sie darauf Einfluss nehmen können. Eine echte 

Kostensenkung im Bereich der Hörgeräte kann nach unserem Dafürhalten allerdings in der 

IV vermutlich erst dann erzielt werden, wenn sich die tatsächlichen Kosten der Hörgeräte 

dem effektiven Grosshandelspreis annähern. Wir schliessen uns diesbezüglich deshalb denn 



auch vollumfänglich den detaillierten Dariegungen in der Vernehmlassung von pro audito 
Schweiz an. 

Bei Kindern und Jugendlichen sollte zudem - da bei ihnen die Ausbildung im Zentrum steht -
alles daran gesetzt werden, sie immer mit optimalen Gerätschaften auszurüsten. Es ist da
von abzusehen, dass bei Kindern und Jugendlichen für die Eltern übermässig hohe Zuzah-
lungspflichten entstehen. Eine gute Ausbildung bietet nach wie vor die beste Gewähr - auch 
in der heute ausgeprägten Leistungsgesellschaft und in Krisenzeiten - einen valablen Beruf 
erlernen zu können und sich in der Arbeitswelt zu behaupten. Bei gehöriosen und hochgra
dig hörgeschädigten Kindern und Jugendlichen bestehen - was Studien in der Hörgeschädig
tenpädagogik belegen - nur dann Intakte Erfolgsaussichten hinsichtlich Abschluss einer gu
ten Ausbildung, wenn die besten technischen Hilfsmittel zur Verfügung gestellt werden. 

Wir danken Ihnen, dass Sie den von uns als Fachhilfedachverband im Hörgeschädigtenwesen er

wähnten Aspekte im Gesetzesentwurf und der Botschaft hinsichtlich 6. IV-Revision angemessen 

Rechnung tragen werden. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

sonos 
Schweizerischer Verband für Gehörlosen-
und HÖrgeschädigten-Organisationen 

lic. iur. Leonie Kais 
Geschäftsführerin 



^ Qerebral 
Insleme 

Vereinigung Insieme Cerebral Zug 

Sekretariat' Tirolerweg 8 CH6300 Zug ■ Tel. 04 I 710 85 00 
infodfinsiemecerebral ch 
Postcheck 60235920 

Bundesamt für Sozialversicherung 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern od?) 

Zug, den 13. Oktober 2009 

tu 

a 
j ^ 

Dl 
c 

'3 

"D 

c 

Vernehmlassung zum Assistenzbeitrag (6. IVGRevision) 
Stellungnahme der Vereinigung Insieme Cerebral Zug 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Couchepin 
Sehr geehrte Damen und Herren "̂  

Ol 

c 

HJ 

c 

sz Die Vereinigung Insieme Cerebral Zug ist eine Gemeinnützige Organisation. Sie vertritt die 
Anliegen der Menschen mit einer geistigen und/oder mehrfachen Behinderung und ist aktiv in der § 
Freizeitgestaltung, Information und Bildung. ^ 

Mit der 6. IVRevision will der Bundesrat neu einen Assistenzbeitrag bei der IV einführen. 
Assistenz ist für Menschen mit Behinderung ein wichtiger Schlüssel für ein selbstbestimmtes J 
Leben. Ein Assistenzbeitrag bringt ihnen mehr Wahlfreiheit und stärkt ihre Eigenständigkeit. Das 
gilt auch für Menschen mit geistiger Behinderung. Nur: Gerade sie werden vom neuen 
Assistenzbeitrag nicht profitieren können. 

9J 

Der Bundesrat will nämlich den Assistenzbeitrag nur für einen begrenzten Kreis von behinderten g, 
Menschen einführen. Menschen mit geistiger Behinderung gehören nicht dazu. Sie können keine | 
Verbesserungen erwarten, denn: § 

Die persönlichen Voraussetzungen für den Assistenzbeitrag sind so definiert, dass S 
erwachsene Menschen mit einer geistigen Behinderung praktisch von vorneherein | 
ausgeschlossen sind. 5 

■ Auch die weitere Ausgestaltung des Assistenzbeitrages ist nicht auf die Bedürfnisse dieser E 
Menschen ausgerichtet und verhindert damit indirekt, dass sie einen Assistenzbeitrag £ 
beanspruchen könnten. Das betrifft insbesondere die Einschränkung auf das ̂  
Arbeitgebermodell. Damit ist es nicht möglich, Organisationen für die Assistenz bei | 
zuziehen, was für Menschen mit geistiger Behinderung wichtig wäre. ^ 

JT 

Besonders stossend ist, dass der Bundesrat, um den neuen Assistenzbeitrag kostenneutral o 
finanzieren zu können, die Hilflosentschädigung von Heimbewohnerinnen halbieren will. ^ 
Menschen mit einer geistigen Behinderung machen den Grossteil der Heimbewohnerinnen ^ 
aus. !> 

5 
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Im Ergebnis heisst das: Menschen mit einer geistigen Behinderung zahlen den Preis für 
eine neue Leistung, die sie selbst nicht werden beziehen könnenl Menschen mit geistiger 
Behinderung wollen auch einen Assistenzbeitrag. 

Selbständig wohnen und arbeiten dank Assistenz  diese Möglichkeit muss auch Menschen mit 
geistiger Behinderung offenstehen. Auch sie wollen wählen können, ob sie statt in einer oc® 
Wohneinrichtung in der eigenen Wohnung leben. Auch Menschen mit geistiger Behinderung 5̂  
gewinnen an Autonomie, wenn sie in einer eigenen Wohnung leben und ihren Tagesablauf Q 
weitgehend selbst gestalten und bestimmen können. Es ist ein Vorurteil, dass sie dazu nicht in 
der Lage wären: Menschen mit geistiger Behinderung leben bereits heute in ihren „eigenen vier 
Wänden"  mit der Unterstützung ihrer Familie oder im Rahmen des begleiteten Wohnens. Doch 
diese Chance haben bisher nur sehr wenige. ^ 

Die folgenden Punkte kritisieren wir am Vorschlag des Bundesrates. 

1. Die persönlichen Voraussetzungen des Assistenzbeitrages benachteiligen Menschen 
mit geistiger Behinderung in verschiedener Hinsicht 

Mit den ersten beiden Punkten ist Vereinigung Insieme Cerebral Zug nicht einverstanden, weil: 

c 
D 

m 
■o 

c 

Über die Benachteiligung der Menschen mit geistiger Behinderung beim Assistenzbeitrag sind wir ^ ^ | 
sehr enttäuscht. Wir können sie nicht verstehen und nicht akzeptieren. Deshalb reichen wir diese ~ *" 
Stellungnahme ein. 

Ol 
N 
C 

Behinderte Menschen, die einen Assistenzbeitrag beanspruchen wollen, müssen bestimmte y 
persönliche Voraussetzungen erfüllen: ai 

Die behinderte Person muss handlungsfähig sein im Sinne von Art. 13 ZGB 
(das heisst urteilsfähig und mündig), g 

sie muss Bezügerin einer Hilflosenentschädigung sein, 5 

und sie muss zu Hause wohnen (also nicht im Heim). ^ 

1.1 Das Erfordernis der Handlungsfähigkeit schliesst erwachsene Menschen mit 
geistiger Behinderung vom Assistenzbeitrag aus und diskriminiert sie ^ 

u 
Ol 
c 
D 
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C 

Die Voraussetzung der „Handlungsfähigkeit" kritisiert Vereinigung Insieme Cerebral Zug massiv. ^ 
Der Bundesrat will damit erreichen, dass nur diejenigen Personen einen Assistenzbeitrag | 
erhalten, die selbst Eigenverantwortung übernehmen können. Beschränkt urteilsfähige Menschen 5 
sollen deshalb keinen Assistenzbeitrag erhalten. Weder das Gesetz noch der Bericht aber sagen, g 
in welchen Belangen jemand urteilsfähig sein muss, um mit Hilfe eines Assistenzbeitrages in den .% 
eigenen vier Wänden wohnen zu dürfen. Muss die betroffene Person entscheiden können, welche ̂  
Wohnung oder welches Quartier ihr gefällt? Muss sie entscheiden können, wann und wo sie c 
einkaufen oder was sie kochen will? Ob sie den Feierabend zu Hause verbringt oder noch mit g 
Freunden ins Kino geht? Muss sie entscheiden können, ob ihr die Assistenzperson zusagt? Muss | 
sie eigenständig ohne fremde Hilfe einen Arbeitsvertrag aufsetzen können? Diese Fragen S 
beantwortet das Gesetz nicht. Auch die IVSlelle wird sie nicht selbst untersuchen. Ihre Aufgabe § 
so)) es sein, bei den zuständigen Behörden abzuklären, ob die behinderte Person eine ^ 
vormundschaftliche Massnahem hat und welche. Vormundschaftliche Massnahmen werden in der f 
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Zweitens werden hier Anforderungen an Menschen mit geistiger Behinderung gestellt, die 
andere Personen nicht erfüllen müssen. Sie müssen quasi belegen (wenn auch un-klar ist, 
wie), dass sie für den Assistenzbeitrag geeignet sind. Menschen mit anderen 
Behinderungen müssen das nicht. Die vorgeschlagene Ausnahmebestimmung macht 
diese Sonderbehandlung und ihre Widersprüchlichkeit nur noch deutlicher: Danach könnte 
der Bundesrat Voraussetzungen festlegen, unter denen in Einzelfällen Menschen mit 
eingeschränkter Urteilsfähigkeit doch einen Assistenzbeitrag erhielten. Das wäre aber 
frühestens in einigen Jahren möglich, wenn Erfahrungen mit dem neuen Erwachse-
nenschutzrecht vorliegen, was kaum vor 2016 der Fall sein dürfte. Und offen bliebe bis 
dahin auch, welche zusätzlichen Voraussetzungen diese Menschen erfüllen müssten, um 
einen Assistenzbeitrag zu erhalten. Höchst problematisch ist das im Bericht genannte 
Beispiel, wonach der Assistenzbeitrag von einer beruflichen Tätigkeit im allgemeinen 
Arbeitsmarkt abhängig gemacht werden könnte. Viele Menschen mit einer geistigen 
Behinderung wären heute fähig und bereit im allgemeinen Arbeitsmarkt zu arbeiten. Sie 
finden aber keinen Arbeitgeber, der sie anstellen will! Für die faktische Benachteiligung 
auf dem Arbeitsmarkt würden sie dann auch noch beim Assistenzbeitrag bestraft. 

^ 

Praxis vor allem für Menschen mit geistiger oder psychischer Behinderung angeordnet, kaum je 
für Menschen mit einer Sinnes- oder Körperbehinderung. 

Damit wird deutlich: die Voraussetzung „handlungsfähig" zielt auf den Ausschluss von Menschen 
mit geistiger Behinderung. Das ist aus verschiedenen Gründen ungerecht 

Erstens sagen vormundschaflliche Massnahmen überhaupt nichts darüber aus, ob eine 
Person fähig ist, mit Hilfe einer Assistenz in den eigenen vier Wänden zu wohnen. Bei 
sehr vielen Menschen mit geistiger Behinderung ist zum Beispiel die elterliche Sorge r̂  
erstreckt, was automatisch den Entzug ihrer Handlungsfähigkeit bedeutet. Wenn die i 
Behörden diese Massnahme anordnen, geht es häufig darum, die Unterstützung durch die ci 
Eltern zu ermöglichen. Vormundschaftliche Massnahmen können aus den | 
verschiedensten Gründen angeordnet sein. Kaum je steht dabei aber die Frage ^ 
im Zentrum, ob die behinderte Person einen Beistand oder Vormund braucht um § 
selbständig wohnen zu können. Je nachdem wie sie vom Umfeld getragen wird oder nicht, 
kann zudem die gleiche Person einen Vormund benötigen oder nicht. Wenn 
der Assistenzbeitrag also davon abhängt, dass jemand keine vormundschaftliche 
Massnahme hat, dann wird das zu ungerechten und zufälligen Entscheiden führen. 

Ol 

u cn c 
3 

c 
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Wir sind der Meinung, dass jede behinderte Person selber entscheiden soll, ob sie zu Hause oder 
in einem Heim leben will - auch Menschen mit einer geistigen Behinderung. Menschen mit einer 
geistigen Behinderung wollen keine Ausnahmen, sie wollen die gleichen Rechte wie andere ^ 
Menschen mit Behinderung. Selbstständigkeit und Selbstbestimmung sind ein berechtigter I 
Anspruch aller Menschen. Eine Gruppe von Menschen von der Assistenz auszuschliessen, nur ^ 
Weil sie einen Vormund oder Beistand haben, stellt eine unzulässige Benachteiligung dar und | 
diskriminiert diese Menschen. c 

;Forderürig;;Die:persÖnlichey6raussetzuhg;der-H n 

1.2 Der Assistenzbeitrag ist nicht für Kinder (Unmündige) vorgesehen. 

Behinderte Kinder sollen wenn möglich zu Hause aufwachsen können. Sie soflen möglichst 
selbstverständlich an der Gesellschaft teilhaben können. Das heisst auch, dass sie Kontakt zu 
anderen nicht behinderten Kindern pflegen können, sei dies in der Nachbarschaft, in der Spiel-
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gruppe, im Freundeskreis oder in der Schule. Wenn Kinder mit einer Behinderung in einem 
möglichst normalen Umfeld aufwachsen können, haben sie eine gute Ausgangslage um Fähig
keiten zu entwickeln und sich zu eigenständigen und selbstbestimmten Persönlichkeiten zu ent
falten: Das ist die beste Voraussetzung, um später als Erwachsene möglichst autonom zu leben. 

Kinder mit einer Behinderung, die bei den Eltern zu Hause aufwachsen, können heute die Hilf
losenentschädigung und Intensivpflegezuschläge beanspruchen. Damit kann aber, wie sich im oc!5) 
Pilotversuch Assistenzbudget zeigte, nicht der gesamte Assistenzbedarf dieser Kinder gedeckt §" 
werden. Auch gibt es immer noch Kinder, die in einem Internat oder Heim leben, weil sich die ^ 
Familie die nötige Assistenz nicht leisten kann. Vereinigung Insieme Cerebral Zug spricht sich | 
deshalb dafür aus, den Assistenzbeitrag auch Minderjährigen zu gewähren. c" 

l;':>Vteĵ ej.niguî gilhsiem^̂ ^ 
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1.3 Der neue Assistenzbeitrag knüpft an die bisherige Hilflosenentschädigung an 

Der Assistenzbeitrag knüpft an das bisherige System der Hilflosentenschädigung an, und über
trägt damit Schwachstellen ins neue System, die insbesondere für Menschen mit geistiger 
Behinderung nachteilig sind: Die Hilflosenentschädigungen sind nämlich stärker auf Körper und 
Sinnesbehinderungen, als auf geistige oder psychische Behinderungen ausgerichtet So ist bei 
einem Bedarf nach lebenspraktischer Begleitung, einem typischen Bedarf bei geistiger Be
hinderung, die Entschädigung auf die unterste Stufe „einfache Hilflosigkeit" plafoniert. Für 
Menschen mit geistiger Behinderung bedeutet die Ankoppelung an die Hilflosenentschädigung 
deshalb eine Schieflage von Beginn weg. Menschen, die mit entsprechender Unterstützung 
selbständig leben könnten, werden möglichenweise vom Assistenzbeitrag ausgeschlossen, weil 
sie die Voraussetzung als HEBezügerln nicht erfüllen. Oder sie sind benachteiligt, weil ihr 
niedriger Hilflosigkeitsgrad sich negativ auf die Höhe des Assistenzbeitrages auswirkt. Letzteres 
ist zu befürchten, wenn der Bundesrat auf den Grad der Hilflosigkeit abstellen sollte, um die 
zeitlichen Höchstgrenzen für Assistenzbedarf festzulegen. 
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2. Der Assistenzbeitrag ist auf das Arbeitgebermodell beschränkt 

Der Bundesrat will den Assistenzbeitrag ausschliesslich in Form des Arbeitgebermodells zu
lassen. Das heisst, die behinderte Person muss die Personen, die sie unterstützen sollen | 
(Assistenzpersonen), im Rahmen eines Arbeitsvertrages selbst anstellen. Damit ist es nicht 
möglich, Assistenzpersonen über spezialisierte Organisationen, welche ambulante Dienstleis
tungen anbieten, beizuziehen. 

c 

Hier setzt  neben dem Ausschluss von geistig behinderten Menschen über die Anspruchsvor ^ 
aussetzungen  eine zweite Hauptkritik von an der Vorlage ein. Die Einschränkung auf das % 
Arbeitgebermodell benachteiligt indirekt verschiedene Behinderungsgruppen und schränkt das 1 
Wahlrecht aller Assistenzbeitragsbezügerlnnen auf unnötige Weise ein. Vereinigung Insieme Q 
Cerebral Zug begrüsst das Arbeitgebermodell als eines von verschiedenen. Es muss aber % 
daneben möglich sein, Assistenzleistungen über Organisationen zu beziehen. \ 

rÄv. 
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Vereinigung Insieme Cerebral Zug fordert, dass Assistenzpersonen im Rahmen eines 
Arbeitsvertrages wie auch über Organisationen (wie z.B. Spitex oder ähnliche Organisationen) 
beigezogen werden können. Dies würde für die Bezügerinnen eines Assistenzbeitrages 
verschiedene Vorteile bringen: 

Es kann vermieden werden, dass Menschen mit geistiger Behinderung (und auch andere) mit 
der Rolle als Arbeitgeber überfordert werden. Statt eine Assistenzperson anzustellen, ^ ^ 
ist es für behinderte Menschen unter Umständen einfacher, die benötigte Assistenz über eine ^ 
Dienstleistungsorganisationen einzukaufen. Diese Möglichkeit ist gerade für Menschen mit 2 
geistiger Behinderung wichtig. Es ist nämlich eine Sache, die eigene Assistenzperson | 
auszuwählen, eine andere aber, den Arbeitsvertrag aufzusetzen (unter Einhaltung arbeits- c 
und sozialversicherungsrechtlicher Vorgaben). Es liegt auf der Hand, dass Menschen mit i 
geistiger Behinderung hier eine Unterstützung für die Administration und Organisation der ^ 
Assistenz benötigen. Sie wären somit darauf angewiesen, dass Angehörige oder Beistände 
diese administrative Unterstützung ohne Entschädigung leisten. Auch im Pilotprojekt des BSV 
hat sich das Arbeitgebermodell als sehr aufwändig und kompliziert erwiesen. 

Dienstleistungsorganisationen ermöglichen es, verschiedene Assistenzpersonen mit unter
schiedlichen Qualifikationen beizuziehen. Es können so auch qualifizierte Fachkräfte wie 
Sozial- oder Heilpädagoglnnen Assistenzaufgaben übernehmen, die sich ansonsten nicht für 
Kleinstpensen anstellen Hessen. Menschen mit geistiger Behinderung sind aber für die 
lebenspraktische Begleitung (zumindest teilweise) auf qualifizierte Unterstützung durch solche 
Fachkräfte angewiesen. Die Dienstleistungsorganisation kann die fachliche Qualifikation und 
Eignung der Assistenzpersonen verantworten und gewährleisten. Im Rahmen eines 
Arbeitsvertrages muss die behinderte Person diese selbst überprüfen, und zwar ohne, dass 
sie auf Erfahrungen mit dieser Assistenzperson zurückgreifen kann. 

Es besteht eine hohe Versorgungssicherheit, weil eine Organisation eher eine Stellvertretung 
gewährleisten kann, wenn die Assistenzperson wegen Krankheit oder Ferien ausfällt Für 
Menschen mit geistiger Behinderung ist das wichtig, weil es für sie sehr anspruchsvoll ist, in 
unerwarteten Notfällen Ersatzlösungen zu organisieren. 

Ol 
D 

rsi 
c 

CT) 

(V U 
Ol 
c 
D 

C 

Förderung: Für die Assistenz müssen auch Organisationen beigezogen werdenkörinen. 

3. Verwandte (insbesondere Eltern) können über den Assistenzbeitrag nicht 
entschädigt werden 

Der Bundesrat will ausschliessen, dass Venwandte in gerader Linie (d.h. Grosseltern / Eltern / N 
Kinder) über den Assistenzbeitrag für ihre Leistungen entschädigt werden können. Er befürchtet % 
nämlich, dass eine solche Entschädigung zu deutlichen Mehrkosten für die IV führen würde, ohne ö< 
dass sich die Betreuungssituation der Menschen mit Behinderung wesentlich verbessern würde. E 

Vereinigung Insieme Cerebral Zug ist aufgrund der Erfahrungen von Menschen mit geistiger 
Behinderung und ihrer Familien überzeugt, dass der Assistenz von Familienmitgliedern sehr wohl 
eine wichtige Bedeutung zukommt: 

Für Menschen mit geistiger Behinderung sind oft Angehörige die wichtigsten Bezugs- ,§ 
Personen. Sie bilden ihr soziales Netz, das es ihnen überhaupt erst ermöglicht, den fc 
Schritt aus der Wohneinrichtung hinaus zum selbständigen Wohnen zu machen. Angehörige -o 
dürfen deshalb nicht von der Assistenz ausgeschlossen werden. fi 
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Die verstärkte Unterstützung und Begleitung durch Angehörige (Eltern oder Geschwister) 
ist eine naheliegende, einfache und effiziente Lösung. Aufgrund ihrer Erfahrungen und der 
persönlichen Beziehung zur behinderten Person können sie auch Aufgaben übernehmen, die 
ansonsten nur qualifizierten Assistenzpersonen übertragen werden könnten. Gerade bei 
Kindern sind es oft die Eltern, die die Assistenz am besten leisten können. 

Vereinigung Insieme Cerebral Zug befünwortet es deshalb, dass auch Ven/vandte in gerader Linie 
(also auch die Eltern) für die Assistenzleistungen entschädigt werden können. Wir erachten dies 
insbesondere als gerechtfertigt, weil es sich hier um ein familiäres Engagement handelt, das den 
üblichen Rahmen deutlich übersteigt. 
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4. Halbierung der Hilflosentschädigung (HE) von Heimbewohnerinnen 

Der Entwurf sieht vor, dass der neue Assistenzbeitrag innerhalb der IV kostenneutral eingeführt r̂  
werden soll. Insgesamt rechnet der Bundesrat mit Kosten von 45 Millionen Franken pro Jahr. 5 
Diese Mehrkosten sollen in der IV kompensiert werden, indem die HE von Heimbewohnerinnen § 
halbiert wird. t 

Dieser Vorschlag zur Halbierung der Hilflosenentschädigung für Heimbewohnerinnen ist für 
Vereinigung Insieme Cerebral Zug absolut inakzeptabel. 

Im Bericht wird der Eindruck erweckt, dass die Halbierung der HE für den Grossteil der 
Betroffenen gar keine negativen Auswirkungen zeige, da letztlich für alle Bezügerlnnnen von 
Ergänzungsleitungen (EL) der Kanton den Ausfall kompensieren müsse (sei dies über EL oder 
Betriebsbeiträge an die Heime). Wobei der Kanton wiederum gleichzeitig bei der Finanzierung 
von Heimplätzen mehr als entlastet würde (weil die Assistenzbezügerinnen keinen Heimplatz 
benötigen). Dieses Bild stimmt so nicht: 

OJ 
ö l 

Was die behinderten Menschen betrifft, so wird ihnen zwar effektiv ein wesentlicher Teil der ^ 
HE von den Wohneinrichtungen in Rechung gestellt. Es gibt aber sehr wohl Heimbewohner ? 
Innen, die einen Teil der HE für sich behalten können, und zwar für Tage an denen sie sich i 
nicht im Heim aufhalten. Auch wenn es sich zum Teil nur um bescheidene Beträge handelt ^ 
für die Betroffenen sind sie wichtig. Sie haben nämlich in der Regel ansonsten ausser dem | 
Betrag für persönliche Auslagen der EL keine Mittel zur eigenen Verfügung. ^ 

Was die Auswirkungen auf die Kantone betrifft, so rechnet der Bundesrat nicht mit vielen 5 
Heimaustritten (400 in den ersten 5 Jahren). Die Entlastung der Kantone bei den Heim ^ 
plätten soll überwiegend dadurch erfolgen, dass zukünftig weniger Personen in ein Heim ^ 
eintreten. Das mag rechnerisch aufgehen. Die Kantone werden aber faktisch vor allem die ^ 
Einbussen durch die Streichung der HE der jetzigen Heimbewohnerinnen wahrnehmen. ? 
Vereinigung Insieme Cerebral Zug befürchtet deshalb, dass die Streichung dieser Beiträge ^ 
sehr wohl zu einem Kosten und Spardruck auf die Wohneinrichtungen für Menschen mit .c 
geistiger Behinderung führen wird. ^ 

Absolut inakzeptabel ist der Vorschlag zur Halbierung der HE von Heimbewohnerinnen somit, ^ 
weil Menschen mit geistiger Behinderung gemäss Entwurf von der Leistung selbst ausge oi 
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schlössen sind, dennoch aber die nachteiligen Folgen tragen müssten. Eine Vorlage, die für 
Menschen mit geistiger Behinderung derart im Ungleichgewicht ist, können wir nicht akzeptleren. 

iE)telmalbier,üngtderi^HilflosentschadiaunQgfurJl7<eimb_ewohnerlnneniistaimll^inb)icK^^ 
jMensc^rmp^K mä, 
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Vereinigung Insieme Cerebral Zug fordert ein Assistenzmode)), das für a))e Menschen mit 
Behinderung geeignet ist und es allen ermöglicht, ihren Bedürfnisse und Fähigkeiten 
entsprechend selbstbestimmt zu leben. Die Vorlage muss in entscheidenden Punkten so 
verbessert werden, dass auch Menschen mit geistiger Behinderung (mit Unterstützung ihrer 
gesetzlichen Vertretung) einen Assistenzbeitrag beanspruchen können. 

Im Sinne der Gleichberechtigung für alle, bitten wir Sie, geehrter Herr Bundesrat, die aktuelle 
Version des Assistenzbeitragsmodells nochmals zu überprüfen und die die Menschen mit 
geistiger Behinderung diskriminierenden Inhalte auszumerzen. 
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Freundliche Grüsse 

"   f f  — ' 

Präsidentin: 
Madeleine Flüeler 

Vorstand: 
Rene Studer 
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Zentrum für Selbstbestimmtes Leben 
Röntgenstrasse 32 ww}v,zslsch}veiz.ch 
8005 Zürich PCK: 87-169527-9 

Tel: 044 272 8000 zuerich@zslschweiz.ch 

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Zürich, 13.Oktober 2009 
Vernehmlassung IVG-Revision 6A 

Sehr geehrte Damen und Herren 

wir danken Ihnen für die Einladung an der Vernehmlassung zur IVG-Revision 6a teilzunehmen. 
Als eine der wenigen Organisationen im Behindertenbereich in welcher Betroffene selber - behin-
derungsarten-übergreifend - politisch tätig sind, werden wir unsere Eingabe im Folgenden ganz aus 
der Sicht von Betroffenen formulieren. 

Wir meinen, wenn es wirklich stimmt, dass die Invalidenversicherung von einer Renten- zu einer 
IntegrationsVersicherung umgebaut werden soll, und diese Integration wirklich gelingen soll, dann 
ist es unumgänglich, dass die Menschen mit einer Behinderung gleichberechtigt als „dritte 
Partner"- neben den Versicherem als Finanzierer einerseits und den Dienstleistem andererseits -
vollumfänglich in die Diskussion mit einbezogen werden. Dies bedeutet zu allererst Ihrerseits an-
zuericennen, dass Diensüeister und Betroffene zwar einige gemeinsame, aber auch ganz viele di
vergierende Interessen haben - und es nicht länger angehen kann, dass die vielen Behinderten-
Dienstleister Ihrerseits als Stellvertretung der Kiienten registriert werden. Wenn Integration das 
Ziel der Anstrengung ist, kann nur der schwierige Weg über die Inklusion der Betroffenen auf je
dem Schritt dieses Weges zu diesem Ziel fuhren. 

In diesem Sinn gleich zu Beginn folgende 

ANREGUNG: Gemäss Bundesverfassung (Art.8), und Gleichstellungsgesetz (Art. 3 lit e 
BehiG, zusammen mit Art. 2 Abs. 4 und 8 Abs. 1 BehiG) ist der Bund verpflichtet seine 
Angebote an die Öffentlichkeit behindertengerecht zu gestalten. Dazu gehören auch 
Vernehmlassungen — insbesondere, wenn es sich dabei um Gesetze und Verordnungen 
handelt, die ganz direkt auf das Leben von Menschen mit Behinderung einwirken. Die
se Menschen sollen möglichst unbehinderten Zugang dazu haben und sich als Bürgerin
nen eingeben können. 
Die Vemehmlassungsunterlagen wie sie an die Organisationen verschickt und im Inter
net publiziert wurden genügen dieser Vorschrift nicht. Ein PDF das ausgedruckt oder 
auf dem Bildschirm gerade mal in ca. 7-8 Punkt-Schrift erscheint, ist für Sehbehinderte 
nicht benutzbar. (Blinde, die über teure Sprachausgabeprogramme verfugen, haben da-
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mit weniger Mühe). Auch für Menschen mit geringer Schulbildung (was bei Behinder
ten leider nicht selten ist) und solche mit geistiger oder Sprachbehinderung ist weder der 
Text der Vorlage noch sind die Erläuterungen verständlich. Es wäre aber von grösster 
Wichtigkeit, dass gerade diese Menschen, deren politische Mittjestiramung in der 
Schweiz immer noch höchst rudimentär gesichert ist, sich in die Vernehmlassung ein
bringen könnten. Wir bitten Sie deshalb dringlich, von jetzt an, alle für die Öffentüch-
keit bestimmten Texte ihres Amtes auch in skalierbarer Form (z.B. WORD-Datei) und 
in einer Fassung in „einfacher Sprache" (htlp://de.wikipedia.org/wiki/Leichte_Sprache'̂  
anzubieten. Wir sind überzeugt, dass damit auch vielen (z.B. Politikerinnen) geholfen 
wäre, die nicht a priori zu den obgenannten Behinderten gezählt werden. 

1 Zusammenfassung 

• In den allgemeinen Anmerkungen präsentieren wir vor allem unsere zum Teil nicht neuen, 
aber immer noch der Umsetzung harrenden Anregtingen, wie in der Invalidenversicherung 
effektiv gespart werden könnte, ohne dass das eigentliche Zielpublikum dieser Versiche
rung - Menschen mit einer Behinderung - dadurch benachteiligt wird. Im Gegenteil. 

• Danach nehmen wir zu den einzahlen Teilen der Revision allgemein Stellung. 

• Bezüglich Finanzieningsmodus und zusätzlichen Eingliederungsmassnahmen (Streichung 
von bestehenden Renten auf Grund neuer Rechtssprechung) schliessen wir uns weitgehend 
der Argumentation und den Anträgen, inklusive Randbemerkungen, der Dachorganisatio
nenkonferenz DOK an. 

• Bezüglich der Einführung und Finanzierung eines Assistenzbeitrages unterstützen wir 
vollumfänglich die Vemehmlassungseingabe der Fachstelle Assistenz Schweiz (FAssiS). 

• Den Vorschlag, dem BSV unter dem Titel ,>lehr Wettbewerb im Hilfsmittelmarkt" die 
Kompetenz zur Ausschreibung und zum Mengeneinkauf von Hilfsmitteln zu erteilen, leh
nen wir vehement ab. Wir meinen, das wäre ein Versuch, den Teufel (Preisabsprachen und 
Kartelle) mit dem Beelzebub (staaüich geschütztes Monopol) austreiben. 

Wir wehren wir uns dagegen, der IV die Möglichkeit zu geben, die Austauschbefugnis bei 
rV-eingekauften Hilfsmittehi aufeuheben (Art.21,3). Ein solches Vorgehen widerspräche 
grundlegend ArLl.c des IVG (,J)ie Leistungen der IV sollen ....zu einer eigenverantworth-
chen und selbstbestimmten Lebensführung der betroffenen Versicherten beitragen"); es 
wäre eine weitere Entmündigung der Betroffenen. 

Gegen Ausschreibungen und Mengeneinkäufe durch Betroffene (z.B. auch im Ausland) 
die sich zu diesem Zweck z.B. in ihrer Selbsthilfeorganisation zusammen finden, ist nichts 
einzuwenden, so lange die Betroflfenen selber frei entscheiden können, welchem ,Jfilfsmit-
teleinkaufsverbund" sie sich anschhessen wollen. Der FV stünde es auch ohne neue gesetz
liche Grundlagen frei, die Betroffenen durch a) Direktzahlungen von Pauschalen oder jähr
lichen Amortisationsbeiträgen (wie bei Autos heute üblich) zu eigenverantwortlichen Kun
den zu machen und b) durch aktive Verbreitung von Marktinformationen (z.B. Produkte-

Vemehmlassung 6 IVG-Revlslon.odt • Seite 2/24 



@ Zürich 

und Preisvergleiche) in ihrer Entscheidungsfahigkeit zu stärken bzw. diese Aufgaben über 
Leistungsvertrage an Selbsthilfeorganisadonen (Art. 74 IVG) zu delegieren. 

2 Allgemeine Bemerkungen 

2.1 Anregungen Sparmassnahmen 

Seit Jahren weisen wir daraufhin, dass die Kostenexplosion in der Invalidenversicherung die 
logische und unausweichliche Folge einer grundsätzlichen, gesellschaftlichen und juristi
schen Fehlkonzeption von Behindemng ist. Dank dieser Fehlkonzeption konnte sich die Po
litik jahrzehntelang der Verantwortung gegenüber einem grossen Teil der Bevölkerung ent
ziehen. All jene, die den selbstgefälligen Idealvorstellungen vom ,jichügen Menschen" 
nicht (mehr) zu entsprechen vermochten, konnten aus der Gemeinschaft „entsorgt" und den 
jeweiligen Sozialversicherungen und staatlich lizenzierten WohltäügkeitsInstitutionen zur 
„Versorgung" überlassen werden. Für alles was irgendwie in Verbindung mit einer dauer
haften körperiichen, intellektuellen oder seelischen Abweichung im Erwerbsalter (bzw. den 
Anforderungen einer störungsfrei vorher planbaren Produktion) in Verbindung gebracht 
werden und von der Medizin nicht wieder zurecht geflickt werden konnte, wurde die FV zu
ständig gemacht. 
Die 80er und 90er Jahre erforderten in der Folge von neuen Technologien in der gesamten 
industrialisierten Welt einen dramatischen Umbau der Wirtschaft. Die neue Wirtschaft ver
langte von den arbeitenden Menschen nicht mehr nur körperiiche Stärke und die Fähigkeit 
ein Set von mechanisch vorgegebenen Instruktionen exakt und in planbarem Tempo auszu
führen, sondern Eigenschaften wie psychische Belastbarkeit und extreme Flexibihtät um 
mit immer neuen, sich verändernden und übereinander gelagerten Aufgabenstellungen um
zugehen. 
Aber auch diese Herausforderungen waren für die Schweiz mit ihrem „Clockwork"-Sozial-
system relativ locker und schmerzfrei zu verkraften. Wie immer lieferte die Medizin pflicht
gemäss die nötigen, den Anforderungen genehmen Diagnosen, welche ermöglichten, alle 
Menschen, die nicht in das neue Bild der idealen Arbeitskraft passten, in die IV zu entsorgen 
und auf diesem Weg einen Grossteil der Produktionsnebenkosten zurück in die Gesellschaft 
zu verlagern. 
Die Schweiz sei heute, auch nach der Wirtschaftskrise, besser positioniert als alle anderen 
Länder der Welt, um die Herausforderungen der neuen globalen Wirtschaft erfolgreich zu 
bestehen, verkündete vor wenigen Tagen eine respektable Studie. Aus diesem BUckwinkel 
betrachtet war die Sozialversicherungspolitik der Schweiz in den letzten 50 Jahren extrem 
erfolgreich und die heute vorhandenen oder vorhersehbaren Defizite in den verschiedenen 
Sozialversichertingskassen sind „peanuts" im Vergleich zu den Profiten die unsere Wirt
schaft auch dank dieser heimlichen Quersubventionierung produzieren kann'. 

Dieser Logik folgend betrieb die Schweiz seit Jahrzehnten keine Sozialpolitik, sondem fast 
ausschliesslich Sozialversicherungs-Sicherungspohtik. Will heissen: alle sozialen Probleme 

Dasselbe gilt natürlich auch für andere Zweige der Sozialversicherungen. So ist es zum Beispiel ein offenes Ge
heimnis, dass die allseits bedauerten stetig steigenden Kosten der Krankenversicherungen zu einem grossen Teil 
nicht der Gesundheit der Bevölkerung zugute kommen, sondem dazu dienen, ganze Industriezweige wie z.B. die 
schweizerische Pharmaindustrie, aber auch tausende von Arbeitsplätzen in unnötigen Gemeinde-Spitälem, zu sub
ventionieren. 
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in die Sozialversicherungen auslagern und oben einen schweren, (finanziellen) Deckel drauf 
schrauben, und entweicht der Dampfdruck doch irgendwo, noch einen Deckel über das neue 
Loch. 
Die Kosten der Auslagerung von so vielen Menschen - sei es nun in der IV, in den.Gemein-
defürsorgen oder auch ,jiui*' im Vergleich zu den so verschwendeten menschlichen Res-
sotircen - sind in der Zwischenzeit bedeutend höher, als die daraus abzuleitenden gesamtge
sellschaftlichen Profite und wachsen dramatisch. An jedem dritten Kind wird heute in der 
Schweiz ein „fV-relevanter Schaden" festgestellt (mit anderen Worten, so die These: würde 
diese Abweichting am Kind nicht therapiert, wäre die Erwerbsfähigkeit dieser Person später 
in Frage gestellt). Die 2 ^ 1 der aus der Regelschule ausgesonderten Kinder - und der ent
sprechenden Diagnosen eines „IV-relevanten Defekts" - steigen allen Bekenntnissen zur In
tegration zum Trotz von Jahr zu Jahr immer schneller an. Mit entsprechenden gesellschaftli
chen Auswirkungen und Folgekosten. 
Seil der Jahrtausendwende kann auch die Politik die Erkenntnis, dass das System aus dem 
Ruder zu laufen droht, nicht mehr länger verdrängen. Leider reagiert sie jedoch darauf meist 
immer noch wie viele Menschen: mit ,4nehr vom selben". So wie der Vater, der sieht dass 
seine Ohrfeigen das Kind nicht zu besserem Verhalten bringen, darum zielstrebig noch viel 
mehr Ohrfeigen austeilt. 

Dabei ist offensichtlich ein radikaler Kurswechsel von Nöten: 

2.1.1 Mehrdimensionaler Behinderungstjegriff nach ICF anstelle "Invaliditär 

• Mag sein, dass der Begrifif der Invalidität (= Erwerbsunfähigkeit) vor 50 Jahren als die Inva
lidenversicherung als Erwerbsersatzversichemng konzipiert wurde, adäquat und vor allem 
relativ pragmatisch verwendbar war. Auf jeden Fall war er schon damals, aus heutiger Sicht 
betrachtet, Defizit-orientiert, Geschlechter-diskriminierend und in der sprachlichen Wurzel 
des Wortes deutlich entwürdigend für die Betroffenen. 

• Im Laufe der letzten 50 Jahre, in denen alle sich daran gewöhnten, alle Probleme die sich im 
Zusammenhang mit Behinderungen ergeben können, aus der Normalwell auszulagern und 
der Invalidenversicherung aufzubürden, wurde nicht nur die Versicherung, sondem auch der 
Begriff selbst vollkommen überladen. Nur ganz wenige Fachleute sind in der Lage, ,4nvahd" 
von „behindert" zu unterscheiden. In der älteren Bevölkerung und bei vielen Politikerinnen 
sind die beiden Begriffe synonym oder werden gar bedeutungsverkehrt angewandt^. In der 
jungen Generation ist „invalid" das anständige Wort, „behindert" das Schimpfwort, syn
onym mit „Spinner" oder ,J^lasche" oder ,J>ummkopf'. 

• Unsere Forderung, den Begriff , ^ v a i i d " aus dem ofTiziellen Vokabular, dem Namen 
der Versicherung und den Gesetzen zu eliminieren, ist nur zu einem kleinen Teil begrün
det durch die abwertende etymologische Bedeutung des Wortes: ungültig, unbrauchbar, 
wertlos. Wir meinen, DASS dieser Begriff zur Bezeichnung aller Menschen mit einer Behin-

Die sogenannte Scheininvalidenpolemik wäre ohne diese BegrifTsverwiming gar nicht denkbar. Einer der zentralen 
Träger dieser Polemik, Spitzenpolitiker der S VP, korrigierte den Autor dieses Papiers erbost, als dieser ihn auf seine 
anhand eines Hilfemittels erkennbare Behinderung ansprach: 'ich bin nicht behindert sondem invalid". Was wohl 
eine ziemlich genaue Beschreibung eines Scheininvaliden isL Fakt ist, dass der Mann u.a. dank,von der IV mitfman-
zicrtcn, Hilfsmitteln über 100% arbeitsfähig, Besitzer und aktiver Leiter eines mitücrcn Unternehmens imd daher 
100% erwerbsfähig, also in keiner Weise ..invalid*' ist, wohl aber ziemlich behindert und deshalb auf teure Hilfsmit
tel angewiesen. 
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derung wurde, offenbart nur (beinahe ehrlich, wenn das Fremdwort nicht alles wieder vertu
schen würde) die Grundhaltung, die man damals uns Betroffenen gegenüber hatte. Anderer
seits, so lange Menschen mit einer Behinderung als diskriminierte und allseits ausgeschlosse
ne Minderheit bestenfalls wohltätiges Mitleid (und die damit verbundene unterschwellige 
Verachtung) geniessen, wird jeder ihnen zugedachte Begriff früher oder später zum 
Schimpfwort. 

Es geht uns also nicht um Worte. Es geht vielmehr um die mit dem Wort bezeichnete Be
grifflichkeil. Der Begriff „invalid" wie er heute jurisüsch und gesetzlich definiert ist, ist in 
sich selber integraüonshemmend. Er pauschalisiert statt zu differenzieren, sügmatisiert eine 
Person mit einer medizinisch nicht legitimierbaren „Pseudodiagnose", anstatt uns zu helfen, 
eine hoch komplexe Beziehung zwischen einem Menschen, seinen Stärken und Schwächen 
und einer fordernden oder hindernden wenn nicht gar bestrafenden Umwelt, zu verstehen. 

Wer „unbrauchbar" ist kann apriori nicht inkludiert werden, weil er eben - auch dazu - un
brauchbar ist. Wer „wertlos" ist, kann nur entsorgt werden, und wird immer nur Kosten ver
ursachen. 

Wenn die Invalidenversicherung, wie sie heute vorgibt, zur IntegrationsVersicherung werden 
will, braucht sie eine diesem Zweck dienliche Begriff!ichkeit. Integration, oder gar Inklusion, 
ist nur möglich, wenn der zu integrierende Mensch in seiner ganzen Mehrdimensionalität er
kannt, respektiert, unterstützt und gefordert wird. 

Aber es geht noch um mehr als nur um Respekt als Grundvoraussetzung der Integration. Der 
Begriff „invahd" ist, gemessen an den Aufgaben der IV, auch in technischer Hinsicht absurd, 
wie anhand der folgenden realen Beispiele gezeigt werden kann. 

Beispiel 1: Soziales Verhalten der Arbeitgeber schadet dem Behinderten 

Ein sozial denkender Arbeitgeber will mithelfen, Menschen aus der IV-Rente zu ho
len. Das gibt es. Er offeriert mehreren eine echte, voll bezahlte Stelle und richtet sei
nen Betrieb durchgehend so ein, dass diese Menschen mit einer schweren Behinde
rung volle Leistung erbringen können. In dem Moment wo diese ex-IV-Rentnerlnnen 
die Stelle und das entsprechende Realeinkommen haben, sind sie - gemäss Definition 
- 0% ,4nvalid", also 100% „valid", und fallen als Personen aus der FV-Statistik (auch 
wenn sie sozusagen anonym noch als Bezügerinnen von Hilfsmitteln mitgezählt wer
den). Auch die anständige Tat des Arbeitgebers entzieht sich der Statistik: einige sei
ner Mitarbeiter mögen zwar schwer behindert sein, jedoch hat er keine ,4nvahden" in 
seiner Firma angestellt. Ist der Arbeitgeber später gezwungen einen oder mehrere die
ser Angestellten zu entlassen, z.B. weil die Firma umstrukturiert wird, so stehen die 
betroffenen Angestellten dann IV-technisch bedeutend schlechter da als vorher. Sie 
haben keinen Anspruch mehr auf eine FV-Rente (Beweis: sie waren, trotz körperlichen 
Einschränkungen, voll erwerbstätig). Nur wenn es ihnen gelingt, den RAV-Arzt da
von zu überzeugen, dass ihre GESUNDHEIT sich verschlechtert hat, können sie -
nach einem langwierigen Verfahren — wieder zu einer FV-Rente kommen^. 

3 Auch das sogenannte "erleichterte Wiederaufiiahmeverfahren" welches im Rahmen der 6. TVG-Rcvision von der 
Verordnungs- auf die Gesetzesstufe erhoben werden soll (Art. 33 neu) löst das Problem noch immer nicht: wieder
um wird eine Verschlechterung des GESUNDHEITSZUSTANDES als Begründung für ein Wiederaufleben der 
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Der sozial denkende Arbeitgeber wird übrigens auch grosse Mühe haben, seine behin
derten - aber eben nicht „invaliden" - Angestellten gemäss den gesetzhchen Vor
schriften zu versichern. Wenn überhaupt bereit sie zu versichern, ist auch die sozial 
denkende Pensionskasse oder Betriebsunfallversicherung gezwungen, jegliche mögli
chen Folgen der bestehenden Behinderung als Leistungsbegründung auszuschhessen. 
Der Arbeitgeber könnte im Falle eines Unfalls einer solchen behinderten Person, mög
licherweise noch mit hohen Folgekosten belastet werden, welche er bei unbehinderten 
Mitarbeiterinnen über eine reguläre Versicherung absichern kann. 

Beispiel 2: Erwerbseinkommen ist Gesundheit 

Eine schwerbehinderte Rollstuhlfahrerin erhält als im „angestammten Bereich tätige" 
Hausfrau und Mutler eine 50% Rente und eine ,Jcleine" Hilflosenentschädigung. Nach 
mehreren Jahren der (verzweifelten und von der IV in keiner Weise imterstützten) Su
che nach einer Stelle in ihrem ursprünglichen Bemf- Heilpädagogin - gehngt es ihr, 
eine Teilzeitstelle (2 Lektionen pro Woche) als Sprachlehrerin an der Migros Club
schule zu bekommen. Weitere Jahre später, in denen auch die Kinder erwachsen ge
worden und ausgezogen sind, wird sie ihrer besonderen Sprachkenntnisse und ihres 
ausgewiesenen pädagogischen Geschicks wegen zusätzlich von einer Universität zu 
weiteren 2 sehr gut bezahlten Lektionen pro Woche Sprachuntenricht eingestellt. Ob
wohl sich ihr Gesundheitszustand in diese Jahren zuerst schleichend, dann immer 
schneller verschlechtert - eine bekannte Spätfolge der die Behinderung ursprünglich 
verursachenden Krankheit - kann sie ihre 4 Stunden wöchenthche Teilzeitarbeit, die 
keine grosse physische Anstrengung abverlangt, mit Bravour erledigen. 
Ausgerechnet in dem Jahr, in dem die Universität ihr vorübergehend weitere 2 Fiktio
nen anbietet, weil der Parallel-Lehrer ein „Sabatical" einzieht, überprüft die FV die be
stehende Rente. Die 50-jährige Frau, die seit über 40 Jahren schwer behindert ist, 
wird von der TV schriftlich angefi^gt, wieviele Prozente sie arbeiten würde, wenn sie 
nicht behindert wäre (!!). Überzeugt und ohne zu wissen, welche Konsequenzen die 
Antwort auf diese Frage hat, antwortet sie, zum Glück ebenfalls schriftlich „100 % na
türlich". Die FV-Stelle akzeptiert diese Antwort nicht und bearbeitet die Frau telefo
nisch bis sie „zu ihrem eigenen Wohl" bereit ist zu sagen, sie würde, wäre sie nicht 
behindert, weiterhin als Hausfrau arbeiten. 
Auf Grund der Tatsache, dass die Frau heute bedeutend mehr verdient (knapp 20*000 
Fr. im Jahr) als damals als Hausfrau (0 Einkommen) wird ihr als Abschluss der Ren
tenüberprüfung beschieden:, Jhr Gesundheitszustand hat sich soweit verbessert dass 
sie heute keinen weiteren Anspruch auf eine Rente haben". Die Frau ist also jetzt we
niger als 25% „invalid". 
Die beigezogene Rechtsberatimg erhebt Einspruch auf Grund der Tatsache, dass die 
Invalidenversicherung ihre Berechnungen fälschlicherweise statt auf das „theoretische 
Einkommen" der Frau als Sprachlehrerin an der Uni, auf das hypothetische Minimal
einkommen einer Hausfrau abgestützt hat. Die Betroffene ist also jetzt wieder über 
50% „invalid" - ohne jeglichen Bezug auf ihren angeblich so viel besseren, in Tat und 
Wahrheit aber verschlechterten Gesundheitszustand. 

Rente vorausgesetzt. 

Vemehmlassung 6 IVO-Revlslon.odt • Seite 6/24 



® Zürich 

Wenige Jahre später erleidet die Frau eine weitere schwere Einbusse ihrer Gesundheit: 
der einzige ihr verbliebene funktionsfähige Arm wird nun auch total gelähmt. Die Frau 
ist auf regehnässige Hilfe angewiesen um sich anzuziehen, ihren Körper zu pflegen, 
ihren Haushalt zu führen etc. Einmal angekleidet im Elektrorollstuhl sitzend kann sie 
sich jedoch frei bewegen und Kopfarbeit leisten, so lange keine physischen Arbeiten 
zu erledigen sind. Sie stellt Antrag auf eine erhöhte Hilflosenentschädigung um die an
gestellte Helferin bezahlen zu können. Eine mittlere HE wird ihr zugesprochen. Weni
ge Wochen später erhält sie - ohne jemals darum gebeten zu haben - einen Brief der 
FV in welchem man ihr mitteilt, sie sei nun auf Grund ihres Gesundheitszustandes zu 
100% arbeitsunfähig und zum Bezug einer vollen Rente berechtigt. Sie aibeitet weiter
hin erfolgreich als Sprachlehrerin, mit 4 Lektionen pro Woche an der UniversitäL 

Beispiel 3: Wer nicht will dem wird gegeben. 

Ein 25-jähriger seit früher Kindheit schwer behinderter Rollstuhlfahrer beendete so
eben erfolgreich seine Ausbildung als Übersetzer für welche die FV die behinderungs
bedingten Mehrkosten übernommen hat. Er hat sich zuhause einen Computerarbeits-
platz so eingerichtet, dass er von da aus freischaffend Übersetzungsaufträge annehmen 
und ohne weitere Hilfe eriedigen kann. Weil er durch seine Behinderung etwas langsa
mer arbeiten kann als ein unbehinderter Kollege, und auf tägliche Ruhepausen ange
wiesen ist, schätzt er seine Erwerbsfähigkeit in Lfbereinstimmung mit seinem langjäh
rigen, auf seine Behinderungsart speziahsierten Arzt, auf ca. 60%. und stellt dement
sprechend bei der IV einen Antrag auf eine Viertelsrenle auf Grund einer 40% Invali-
didät. Nach mehreren Monaten der Funkstüle, während welchen er kein einziges Mal 
von der IV kontaktiert wurde, erhält er den IV-Bescheid: „Sie sind zu 100% arbeitsun
fähig und haben Anspmch auf eine 100%-Rente". So geschehen im Jahr 2009! 

Schlussfolgerung: Die obigen realen Beispiele sind keineswegs Einzelfälle sondem eher 
die Regel als die Ausnahme. Fast alle behinderten Menschen haben die Absurdität des In-
validiläts-Begriffes schon zu spüren bekommen. Fakt ist: es besteht nur ein leichter statisti
scher Zusammenhang zwischen Behinderungsschwere und, Jnvalidiät". Es ist zwar wahr
scheinlicher, aber keineswegs sicher, dass eine schwere Behinderung für sich genommen 
Erwerbsunfähigkeit verursacht. Auch schwerslbehinderte Menschen können jedoch durch
aus teil- oder vollzeillich erwerbstätig sein, wenn die Umweltbedingungen (nicht nur am 
Arbeitsplatz — auch bezgl. Wohnmöglichkeit, öffentlicher Transport, soziale Einbindung, 
Vorurteile etc.) nicht-diskriminierend oder sogar durch „affirmative action" fordernd ge
stallet sind und wenn der Invaliditätsbegriff nicht vielen Betroffenen wie auch Arbeitge
bern falsche Anreize bieten würde. 
Umgekehrt können auch Menschen, die von ihrer Behinderung her diux;haus ohne weitere 
Anstrengungen arbeitsfähig und sehr arbeitswillig sind, sogar gegen ihren eigenen Wülen 
zu 100% ,Jnvaliden" erklärt werden, weil der Invaliditätsbegriff diese Absurdität erzeugt. 

Es ist im Grund offensichtiich: der Invaliditätsbegriff wie er heute gesetzlich verankert und 
vor allem wie er praktisch angewandt wird, ignoriert so ziemlich alle Faktoren der realen 
Welt welche, ausser der grundlegenden Beeinträchtigung selber - und oft viel entscheiden
der - einen Einfluss auf die tatsächliche Erwerbsfähigkeit haben. Schuld an allem Übel 
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muss die „verkehrte Eigenschaft" der betroffenen Person sein, was alle anderen gesell
schaftlichen Mächte von jeglicher Mitverantwortung befreit. 

Die Absurdität des Begriffs kommt schon darin zum Ausdmck, dass die vermeintlich 
hochexakte Bestimmung eines Invaiiditätsgrades (in manchen Fällen auf entscheidende +/-
1% genau!) in Tat und Wahrheit auf den völüg schwammigen und irrealen Begriffeines 
supponierten „ausgeglichenen Arbeitsmarktes" abstützt - was jeder „Um-Bemessimg" Zu
gunsten oder Ungunsten der Betroffenen, je nach Willkür der FV, Tür und Tor öf&iet. 

An dieser Stelle muss auch einmal mehr daraufhingewiesen werden, dass dieser Invalidi
tätsbegriff 50% der Bevölkerung automatisch diskriminiert: Mädchen und Frauen. Der Be
griffbasiert auf einer ideahsierten und historisch längst überholten Männer-Lebenskamerc 
und ignoriert die in unserer Kultur den Frauen und Mädchen zugestandenen Aufgaben, 
Möglichkeiten und Lebenskarrieren (z.B in der REPRODUKTION anstatt in der Produkti-
on)^ 

Und lasl-but-not-least sei auch daraufhingewiesen, dass die schweizerische Begrifflichkeit 
von „Invalidität" das Lernen aus internationalen Erfahrungen erschwert wenn nicht gar 
verhindert. Seit einigen Jahren gilt weitweit die Begriffhchkeit der WHO wie sie in der ICF 
festgelegt ist, als Basis jeglicher Forschung im Bereich Behinderung, Rehabililatron und 
Inklusion. Das heute weltweit gültige Denkmodell setzt die körperliche (intellektuelle und 
seelische) Abweichung in einen Bezug zur Funktionseinschränkung oder (was eben auch 
möglich ist) zu Funktionsstärken, zu positiven und negativen Effekten in der Partizipation 
und diese Wiederum zu Faktoren in der Umwelt (wie z.B. Vorurteile, Infrastnikturen, För-
dermassnahmen etc.) und den Persönlichkeitsmerkmalen der betrachteten Person. Dem 
komplexen Begriff „Behinderung" kann man - z.B. in der Zuteilung von Ressourcen -
bestenfalls mit einem ebenso komplexen, mulri-dimensionalen Denkmodell gerecht wer
den. 

Glücklicherweise haben wir in der Schweiz eine der weltweit führenden Spezialistinnen für 
die Umsetzung des ICF-Modells in konkrete, pragmatisch nützhche Messinstnimente: 
Prof Dr. Judith Hollenweger von der Hochschule für Pädagogik in Zürich. Sie kann das 
Bundesamt für Sozialversicherungen bestens beraten, auf welchem Weg der veraltete und 
integrationshemmende Invaüditätsbegri ff durch einen modernen Behinderungsbegriff zu 
ersetzen ist. 

Wir fordern, dass diese Aufgabe endlich angepackt wird. 

Wir verweisen auf die ausgezeichneten Arbeiten zu diesem Thema von Prof. Ulrike Schildmann von der Universität 
Dortmund. 
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2.1.2 Rentensistierung 

In engem Zusammenhang mit der obgenannten Kritik am Invaliditälsbegriff steht unsere 
nächste Forderung; die FV muss dringend eine echte Möglichkeit schaffen, damit Renten 
relativ einfach sistiert werden können, wenn eine „invalide Person^ (welch ein Schimpf
wort!) ein Enverbseinkommen findet, und ohne grossen bürokratischen und juristi
schen Aufwand wieder re-installiert werden können, wenn die Person diese Erwerbs
möglichkeit im Laufe der nächsten 5 Jahr aus nicht gesundheitlich begründbaren 
Gründen wieder verliert 

Seit Jahren melden die Rechtsberatungsstellen der Behinderten regehnässig, dass die von 
Betroffenen am meisten gestellte Frage so lautet: „Wieviel darf ich verdienen, dass ich meine 
Rente nicht vertiere?". Diese Tatsache allein sollte seit langem alle Alarmglocken im BSV 
schellen lassen. 

Das Problem ist, wie imter 2.1.1. detailliert dargestellt und illustriert, tief im Grundbegriff 
„Invalidität" (gemessen anhand der „Erwerbsunfähigkeit") verwurzelt. Will man eine rechts
philosophisch kohärente Lösimg, muss dieser Begriff abgeschafft und durch einen multi-di-
mensionalen Behinderungsbegriff ersetzt werden, der erlaubt die Beeinträchtigimg (und ihre 
Folgen) unabhängig vom Erwerbseinkommen zu messen, weil das Erwerbseinkommen 
längst nicht nur von der Beeinträchtigungsschwere, sondem noch von vielen anderen Fakto
ren abhängt (wie z.b. dem sozialen Anstand des Arbeitgebers, aber auch z.B. der Benutzbar
keil des öffentlichen Verkehrs, oder z.B. der Integrationsbereitschaft der 
Ausbi Idungsstätten). 

Die heute bestehende Praxis zwingt FV-Bezügerlnnen vemünftigerweise entweder auf jegli
che Stellenangebote zu verzichten, wenn das damit erzeugte Einkommen „die Rente gefähr
det", oder dann beim späteren Verlust der Stelle eine gesundheitliche Verschlechterung vor
zutäuschen, um wieder in den Genuss einer einigermassen gesicherten Existenzgrundlage zu 
kommen. 

In Anbetracht der Dringlichkeil der fmanziellen Sanierung der FV, schlagen wir jedoch vor, 
dieses Problem vordringlich und unter Verzicht auf durchgehende rechtsphilosophische Ko
härenz pragmatisch zu lösen: 

Wer infolge eines neu entstandenen oder neu erweiterten Arbeitsverhältnisses 
mit entsprechend höherem Einkommen den Anspruch auf eine bestehende In
validenrente verliert oder auf diesen verzichtet, erhält den Anspruch automa
tisch wieder zurück, falls das Arbeitsverhältnis innerhalb der darauffolgen
den 5 Jahre aufgelöst und nicht durch eines weiteres Arbeitsverhältnis abge
löst wird und sich der Gesundheitszustand der betroffenen Person, unabhän
gig vom Erwerbseinkommen gemessen, nicht deutlich verbessert hat 

Wir sind überzeugt, dass diese einfache Regelung, die ohne grossen bürokratischen Aufwand 
imigesetzl werden kann und keine Verlierer erzeugt, jedoch hunderte, wenn nicht tausende 
von Betroffenen ermutigen wfrd, jede sich bietende Verbesserung des Einkommens durch 
Arbeit zu ergreifen, die sie trotz ihrer (gleich bleibenden oder gar sich verschlechternden!) 
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Gesundheit ausüben können. Wenn die Grundannahme der protestantischen Ethik stimmt, 
wonach Arbeit wenn nicht frei so doch mindestens gesünder macht, dann müsste diese Rege
lung sogar bei vielen zu einer Verbesserung des Gesundheitszustandes und möglicherweise 
sogar zur Aufhebung des ,4nvaliditälsstandes" beitragen. 

• Die Invahdenversicherung kann auf diesem Weg auf jeden Fall Millionen einsparen -
sogar wenn ein Grosslei I der so geforderten Arbeits versuche innerhalb der 5 Jahre 
wieder beendet werden sollten. 

• Sozial handelnde Arbeitgeber werden ermutigt, statt wie heute, durch die Absurdität 
des Invaliditätsbegriffes vor den Kopf gestossen zu werden. 

2.1.3 Flankierende Massnahmen 

Im Grunde genommen ist schon die Forderung diskriminierend, alle Probleme die sich im 
Zusammenhang mit Behinderten stellen, seien durch die Invalidenversicherung (,4costen-
neutral") zu übernehmen, bzw. im Rahmen von IV-Revisionen in den Griff zu bekommen. 
So werden Menschen mit einer Behinderung aus dem Verantwortungsbereich der ,jegulären 
Politik" entfernt und einer Sonderpolitik „extra für sie" ausliefert. Diese Forderung, die 
noch bis nach der Jahrtausendwende bei vielen Politikerinnen Standardreaktion auf alle An
regungen und Forderungen von Behinderten war, ist eine der zentralen Ursachen der heuti
gen miserablen Lage der IV. 

Die Kostenexplosion in der IV ist logisches Resultat einer jahrzehntelangen Verdrängung al
ler Behindertenanliegen - und der behinderten Menschen - in die Invahdenversicherung. 
Die IV lässt sich nur sanieren, wenn ein grosser Teil dieser Anliegen - und damit auch die 
Personen die sie tragen - zurück in die ,jiormale" Gesellschaft finden, bzw. wenn die regu
läre Politik sich in allen ihren Stufen wieder mitverantwortlich dafür fühlt, Menschen mit ei
ner Behinderung als gleichberechtigte Bürgerinnen und Bürger zu akzeptieren, und sich ih
ren Anliegen genau so ernsthaft zu widmen, wie denen der anderen, unbehinderten Bürge
rinnen. 

Dies meinen wir—beispielhaft - unter „flankierenden Massnahmen": 

2.1.3.1 Arbeitsmarkt: Quoten, Bonus, Malus, Nichtdiskriminierungsnachweis 

Wir haben schon im Rahmen der 4. und 5. FV-Revision daraufhingewiesen, dass die hitegra-
tion, bzw. heute Re-Integraüon, bzw. nicht-Aussonderung von so vielen Menschen mit einer, 
relativ zu den heutigen Anforderungen eingeschränkten Leistungsfähigkeit, nach unserem 
Dafürhalten realistischerweise nur möglich ist, wenn sich eine gesellschaftliche Norm reali
sieren lässt, welche die Aussonderung und Diskriminierung von Menschen auf Grund ihrer 
Behinderung ächtet und aktiv bekämpft. Im internationalen Vergleich scheinen uns dazu we
der Quotenregelungen, noch das sogenannte Bonus-Malus, noch das Bonus-, oder das Ma
lus-System genügend Effizient. 
Am erfolgreichsten scheint uns das Modell der USA, wo die selben Regeln wie sie gegen die 
Diskriminierung von Frauen oder sprachhche, kulturelle und sexuelle Minderheiten aufge
stellt wurden, auch für Menschen mit Behinderung (nach ICF) angewandt werden. Nach die
sen Regeln genügt ein vom vermeintlichen Opfer mit einfachen Mitteln belegter Verdacht, 
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der an eine staatliche Stelle gemeldet wird, damit diese einen Arbeitgeber auffordern kann, 
zu belegen, dass er das in seinem Einflussbereich mögliche, bzw. zumutbare unternimmt um 
Diskriminierung gegen Minderheiten zu verhindem. Kann er dies nicht, droht ihm ein Ge-
richtsverfaliren, gerichtliche Auflagen, potentiell hohe Strafen sowie Entschädigungszahlun
gen an das oder die Opfer. Die Regelung verzichtet bewusst auf ,Jiarte" vordefinierte Minde
stauflagen und gewährte relativ grosszügige Fristen - erwies sich aber gerade dadurch als 
sehr effizient um das mit zumutbarem Aufwand Erreichbare schnell zu erreichen. 

Wir fordern die Einführung eines „Nicht-Diskriminieningsnachweises auf Verlangen" 
nach diesem Modell. 

2.13,2 Primär-, Sekundär- und Tertiärausbildung 

Die stetig bis rasant steigenden Zahlen von Kindem die den Anforderungen der Regelschu
le nicht (mehr) gewachsen zu sein scheinen und deshalb schon fiüh mit diagnostischem 
Stempel' versehen auf eine zukünftige IV-F^ufbahn geschickt werden, lässt ahnen, was in 
den nächsten Jahrzehnten in diesem Bereich auf die Invalidenversicherung zukommen 
wird. Die auf Selektion ausgerichtete Regelschule ist in Zusammenarbeit mit dem paraUel 
dazu entstandenen Sonderschulwesen zur Fabrik für zukünftige FV-RentnerInnen gewor
den. 
Mit der NFA wurde eine wichtiger Weiche in die Gegenrichtimg gestellt. Das lässt hoffen, 
dass der Trend zur frühen Aussonderung und Benachteiligung von normabweichenden 
Kindem sich umkehren lässt. Seitdem die Invahdenversicherung nicht mehr automatisch 
einen Grossteil der (sehr hohen) Kosten dieser Aussonderung übernimmt, ist dieses Verhal
ten für Gemeinden und Kantone wieder weniger „rentabel" als die Regelschulung. Die An
reize sind nun richtig gesetzt - Integration lohnt sich - und die Erziehungsdircktorenkonfe-
renz hat die richtigen Schlussfolgerungen daraus gezogen. Die Widerstände aus den Schul
gemeinden (von Lehrkräften und Schulpflegen gleichermassen) sowie von den Sonder
schulinstitutionen die imi ihre (vormals IV-garantierten) Einnahmen bangen, sind aller
dings massiv und verstärken sich gegenseitig. 

• Nicht nur in der Regelschule auf Primarstufe, sondem genauso auch auf Vorschul-, Se
kundär- und Tertärstufe sind noch weit grössere Anstrengungen nötig, um den dank lang
jähriger IV-Finanzierungspraxis des Sonder-AusbUdungswesens entstandenen Denk- und 
Handlungsgewohnheiten in allen Schul-, Ausbildungs-, und Weiterbildungsbereichen ab
zubauen und mit einer Norm der Integration zu ersetzen. 
• Um die Weichen rechtzeitig richtig zu stellen, muss die Invalidenversicherung schon 
heute klare Zeichen setzen: Ein-, Umschulungen, und Weiterbildungen im REGELausbil-
dungssystem durchführen, die Quer-Finanzierung von SONDER-AusbUdungsstätten kon
sequent herunter fahren. 
• Subventionen an und Li zensierungen von Institutionen der Sekundär- und Tertiär-Aus
bildung müssen konsequent an den Nachweis der Nichtdiskriminierung von Menschen mit 
Behinderungen gebunden werden. Möglicherweise sind sogar „Affirmative Actions" im 
Sinne von Quotenrcgelungen notwendig. 

5 So hat sich z.B. nach einem Bericht des Tagesanzeiger vom 4.10.09 die Zahl der wegen einer „geistigen Bchinde-
rtuig" auf Sonderschulung angewiesenen Kinder in den letzten 10 Jahren verdoppelt. 
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• Die bislang restriktive Praxis der Invalidenversicherung, auf keinen Fall Ausbildungen 
zu finanzieren, die zu einer höheren Bildungsstufe führen könnten, als sie vor der Invalidi
tät vorhanden war, ist kontraproduktiv. Im Gegenteil: je besser eine Person  ob mit oder 
ohne Beeinträchtigung — geschult und ausgebildet ist, desto besser sind ihre Chancen bis 
zum Pensionsalter „durchzuhalten" und nicht (wieder) „invalid" zu werden. 

2.1.3.3 Arheitsmarkt: Subventionsvergabe, Konzessionen und Lizenzen 

Die NichtDiskriminierung (sei es wegen dem Geschlecht, der Religion, des Namens oder 
wegen einer Beliinderung) muss zur verbindlichen und kontrollierten Norm der gesamten 
Subventionspraxis auf Bundes, wie auch auf Kantonsebene werden. 
Dasselbe gilt für jede Art von Unteraehmtingen für die der Bund, Kantone oder in ihrem 
Auftrag private Unternehmen Konzessionen, Lizenzen oder Aufträge ausgeben. 

2.1.3.4 Dienstleistermarkt: Konkurrenz herstellen, Klienten zu Kunden bejahigen 

Zusätzlich zur Wohltätigkeitsindustrie hat sich, u.a. auch dank der muüosen IVObjektFi
■ nanzierungspraxis, eine riesige DiensÜeistungsinduslrie zwischen den Sozialversicherungen 
und den Betroffenen etabliert. Weil die Politik  dankbar selber keine Verantwortung für die 
Lebensumstände dieser Menschen übernehmen zu müssen — die Menschen mit Behinderun
gen nur allzu gerne dieser Industrie in die Hände gegeben hat, kann diese Industrie den Staat 
heute jederzeit erpressen, in dem sie der Öffentlichkeit leidende Behinderte vorführt, sobald 
der Staat an der Macht (und den Finanzflüssen) dieser Industrie zu rüttebi versucht. 

Daran haben die beiden Interdepartementalen Kommissionen zum Finanzwesen im Sozial
bereich (IDAFISO I und II) nichts verbessert. Ihre Arbeit wurde zum Vorneherein verun
möglicht durch die axiomatische Vorgabe, dass „wohltätige Organisationen" per f/ê w/fto
nem Gutes tun. 
Im Gegenteil: unter der Anweisung der IDAFISO, Doppelspurigkeiten zu vermeiden, wur
den die seltenen noch bestehenden Konkurrenzsituationen zwischen mit staaüicher Unter
stützung ab und zu Monopolen umgebaut. Unter dem Vorwand, zum Schutz der Betroffe
nen eine (vom Dienstleister selber definierte!!!) „Qualität der Diensüeistung" sicherstellen 
zu müssen, wurden die Ausbi Idungsanforderungcn allseits ins absurde Höhen getrieben, mit 
entsprechenden Kostenfolgen auf der Lohnseite. 
Während alle staattich finanzierten Diensüeister damit beschäftigt waren, sich mittels gros
sem bürokratischem Aufwand „Quahtätszertifikate" und wohlklingende Leitbilder anzueig
nen, reduzierte sich die Möglichkeil der neu euphemistisch als ,JCunden" bezeichneten Kli
enten, Einfluss auf Qualität und Preis der Leistungen zu nehmen gegen Null. Im Institutio
nenbereich existiert heute in der Schweiz nur noch ein einzig^, grosses Kartell dem Betrof
fene bedingungslos ausgeliefert sind. Für jede weitere Dienstleistung existiert ein Anbieter in 
staatlich geschützter Monopolstellung. Nur wer über genügend Geld verfügt  also nicht von 
einer IVRente leben muss  kann sich z.B. heute einen Rechtsbeistand leisten, der nicht di
rekt in dieses Kartell eingebimden ist. 
Das alles vereinfacht die Kontrolle über die Behinderten, aber es fordert nicht ihre hitegrati
on. Im Gegenteil: die Behindenmgsindustrie hat ein massives Interesse, die gesellschaftliche 
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Stellung der Behinderten - als hilfsbedürftige Abhängige - aufrecht zu erhalten und mittels 
professioneller Vermarktung eben dieser Hilflosigkeit die FV, andere staatliche Stellen und 
die ÖffenÜ ichkeit (über wohltätige Spenden) nach Strich und Faden zu melken. 

Nach unserem Dafürhalten kann nur eine radikale Umstellung auf Subjkektfinanzierung 
zur echten Integration von Menschen mit Behinderung führen - bzw. sie aus dieser Abhän
gigkeit und Unmündigkeit befreien und zu mitverantwortlichen Bürgerinnen machen. 

Genau wie bei der Emanzipation der Frauen, kann die Frage nicht sein, OB sie dazu fähig 
sind, sondem nur, WIE sie zu befreien und zu imterstützen sind, DAMIT sie dazu befähigt 
werden. 

Empowermenl heisst in erster Liitie Macht ABGEBEN, damit der andere. Schwächere, stär
ker wird und selber Verantwortung übernehmen kann. So kann nach unserem Dafürhalten 
der viel missbrauchte Begriff „Qualität" der Dienstieistungen im Behindertenbereich einzig 
und allein dim;h die Betroffenen selber sinnvoll definiert werden. Sie schützen heisst nicht, 
starke Mauern um sie herum bauen (die sie einsperren und entmündigen), sondem ihnen die 
Mittel in die Hand zu geben, sich zu wehren. Das ist unbequem - aber unerlässlich. 

Das auf Druck der Behinderungsinduslrie als Begleitgesetz zur NFA entstandene IFEG ist 
leider noch ganz auf die Erhaltung dieser Institutionen-Abhängigkeit der Betroffenen ausge
richtet. Trotzdem hat der Bundesrat nächstens Gelegenheit, anlässlich der im IFEG vorgese
henen Bewilligung der kantonalen Behindertenkonzepte, neue Weichenstellungen in Rich
tung Subjektfinanziemng vorzunehmen. Der dazu erforderliche Mut könnte ihm erwachsen, 
wenn er sich bei der Beurteilung nicht nur von Vertreterinnen der Behinderungsinduslrie 
sondem auch von kompetenten Betroffenen beraten lässt. 

• Der wichtigste Schlüssel zu einer gerechten Subjektfinanzierung ist - offensichtiich -
eine faire Bedarfsabklärung. Sie muss auf jeden Fall Dienstieister-unabhängig erfolgen. 

• Zweitens wird die Pohtik nicht darum herum kommen, festzulegen, welchen Level an 
Lebensqualität sie den Betroffenen zugestehen will. Aber nur so können die Kosten und der 
aus ihnen entstehende Nutzen einem demokratischen Prozess zugänglich, bzw. transparent 
gemacht werden. 

• Auch Dienstleister werden entdecken, dass die Subjektfinanzierung ihrer Arbeit nicht 
gefährlich, sondem forderlich ist. Einerseits weil sie aus der Zwickmühle befreit werden, 
ständig restriktierte Ressourcen „gerecht" zu verteilen (was sie oft dazu zwingt, Benachteili
gungen „gerecht" auf alle Klienten zu verteilen). Andererseits weil sie von ihren Kunden für 
die bessere Diensüeistung direkt belohnt werden können. F)rittens, weil die Konkurrenz sie 
ständig dazu zwingt, ihre Leistungen zu verbessem tun sie den Bedürfiiissen üirer Kunden 
noch effizienter anzupassen. 
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2.1.3.5 Monitoring: ungenügende Datenlage 

Wer im Behindertenbereich nach Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung sucht stösst sehr 
schnell an die Grenze der unbekannten Daten. Vergleicht man die Datenlage liier mit jener in 
anderen Bereichen, so kann man sich des Verdachts nicht erwehren, das weder die FV, noch 
die Politik die sie kontroUiert, wirklich wissen will, was sie tut. Fehlende Koordination zwi
schen den Datenerfassungssystemen innerhalb der IV - zwischen den kantonalen Stellen -
sind nur eine Seite der Medaille. Das Fehlen von Daten über Behinderte ausserhalb der FV-
Stellen - in den Gemeinden und den Kantonen und bei den grossen Dienstieistem die ande
re. Oft scheint einem das Ziel der bestehnden Datenerfassung eher zu sein, die Betroffenen 
und ihre Lebenslagen möglichst schnell und effizient aus den Statistiken zu eliminieren. Wer 
nicht in der Statistik ist, ist nicht und kostet demzufolge auch nicht. 

Das ist ein grober Irrtum. Ein ungenügendes Datenmanagement, ungenügendes Wissen, 
führt irgendwann zu eine Anhäufiing von unvorhergesehen Kosten - sei es innerhalb der 
Versicherung oder ausserhalb, in einer anderen. 

Wenn die Invalidenversicherung ihren Zweck (die Integration?) erfüllen soll, muss sie wis
sen, welche Faktoren diesem Zweck fbrderiich sind und welche ihn be-hindem. Wenn die IV 
mittelfristig aus dem Defizit heraus kommen soll, OHNE ihren Zweck dabei zu gefährden, 
ist dringend eine deutliche Verbesserung der Datenerfassung und des Datenmanagmenls zu 
fordern. 

Wir meinen, eine Kommission zusammengestellt und geleitet von Frau Katharina Kanka 
(Fassis, Plaffeien) könnte innert nützlicher Frist und zu relativ günstigen Kosten ein realisier
bares Konzept dazu entwickeln. 

2.1.3.6 Zusammenfassend: Kohärente Integrationspolitik 

Kurz: eine nachhaltige Sanierung der Invalidenversicherung, ohne dabei den 
Verfassungsauftrag dieser wichtigen Institution auszuhöhlen, ist nach unserem 
Dafürhalten nur möglich, wenn gleichzeitig auf übergeordneter Ebene eine ko
härente, integrative Sozialpolitik, die alle Kräfte in diesem Land mit in die Ver
antwortung einbindet, ausgearbeitet und schleunigst umgesetzt wird. 
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3 Zur Voriage 
Wie der Dachorganisationen Konferenz DOK, scheint es auch uns wenig gerechtfertigt, 
.„dass bereits jetzt neue Eingliederungsinstrumente vorgeschlagen werden, bevor die Aus
wirkungen der 5. IVG-Revision greifen und in ihrer Wirkung überprüß werden können: Mit 
der 5. IVG-Revision ist ein ganzes Bündel von Massnahmen eingeführt worden mit dem 
Ziel, den Eingliederungsgedanken in der Invalidenversicherung zu verstärken. Wohl wird 
regelmässig verkündet, dass diese Massnahmen Wirkung zeigen, doch erweist sich bei nä
herer Betrachtung, dass eine Wirkungsevaluation noch gar nicht durchgeführt werden 
konnte. Die neuen Massnahmen werden zwar regelmässig angeordnet, ob sie aber effektiv 
die Eingliederung von behinderten Menschen in den Arbeitsmarkt verbessert haben, ist 
höchst ungewiss. Solange nicht zuverlässige Angaben darüber bestehen, ob (und allenfalls 
welche) neuen Massnahmen der 5. IVG-Revision wirklich greifen, sollte mit dem Vorschlag 
neuer Eingliederungsinstrumente zugewartet werden. Das übereilte Vorprellen entspricht 
nicht einer seriösen und nachhaltigen Gesetzgebung. 

Die vorgeschlagenen Massnahmen der 6. IVG-Revision müssen aus einem weiteren Grund 
als verfrüht bezeichnet werden. Die Umsetzung des Kulturwandels von der Renten- zur Ein
gliederungsversicherung, wie er mit der 5. IVG-Revision angestrebt wird, stellt ausseror
dentlich hohe Anforderungen an die IV-Stellen und ihr Personal. Dem erfolgreichen Ab
schluss dieses wichtigen Veränderungsprozesses, der sich über einen Zeitraum von mindes
tens fünf Jahren erstrecken dürfte, sollte Priorität eingeräumt werden gegenüber der Ein- . 
führung neuer Instrumente der 6. IVG-Revision, deren Wirksamkeit zweifelhaß ist. Im Sinne 
einer nachhaltigen Entwicklungsstrategie erscheint uns eine Konzentration der Kräße auf 
eine sorgßltige Verwirklichung der Massnahmen der 5. IVG-Revision angezeigt zu sein. 
Eine übereilte Einfuhrung von weiteren Reformschritten könnte zu einer Überforderung der 
TV-Stellen fuhren und damit das Gelingen der 5. Revision gefährden.^ ̂ ' 

3.1 Neuregelung Finanzienjngsmechanismus 

Wir unterstützen vollumfanghch die Kommentare, Anträge und Begründungen der DOK zu 
diesen Vorschlägen. 

3.2 Eingliederungsorientierte Rentenrevision 

Wie die DOK sind auch wir der Ansicht 

„ Die Erläuterungen erwecken auf den ersten Blick den Eindruck, es gehe dem Bundesrat 
primär um eine Verstärkung der Unterstützung bei der beruflichen Eingliederung von Per
sonen, die bereits eine Rente der Invalidenversicherung beziehen. Bei näherer Betrachtung 
der Vorschläge zeigt sich aber, dass in erster Linie angestrebt wird, eine bestimmte Zahl von 
Renten außuheben und damit die Ausgaben zu senken. Die Renten sollen nicht nur dann 
herabgesetzt und aufgehoben werden, wenn es wirklich gelingt, eine Person in den Arbeits
markt einzugliedern, sondem auch dann, wenn sich die Eingliederungsfahigkeit nur theore
tisch verbessert hat. Damit droht eine grosse Zahl von Menschen aus dem Versicherungssys
tem der IVzufallen, ohne dass sie in der Lage sind, sich wieder eine eigene Existenz aufeu-
bauen. Am meisten werden hiervon jene Personen betroffen sein, die sich bereits infortge-

6 Zitiert aus der Vemehmlassung der DOK 
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schrittenem Alter (von 55-64 Jahren) befinden. Ihnen wird nichts anderes übrigbleiben als 
der Gang zur Sozialhilfe. 

Erfahrungen und Studien belegen, dass schon rund sechs Monate Abwesenheit vom Arbeits
platz das Risiko einer rentenbegründenden Invalidität stark ansteigen lässt (siehe dazu Er
win Murer, Invalidenversicherung: Prävention, Früherfassung und Integration, Kommentar 
zu Art. la. 3a-3c, 6a, 7a-7c. 7d und I4a. Bern 2009, N I9zu Art. 3a-c). Die 5. IVG-Revision ' 
trug dieser Erkenntnis ausdrücklich Rechnung, indem sie die Früherfassung einführte, um 
auf diese Weise die Chancen von Versicherten, die von Invalidität bedroht sind, auf eine tat
sächliche berufliche Eingliederung nachhaltig zu verbessem. Vor diesem Hintergrund er
staunt uns die Zuversicht, mit der nun angenommen wird, dass eine grosse Zahl von Versi
cherten, die teilweise schon während vielen Jahren eine IV-Rente bezieht, relativ problemlos 
wieder in den primären Arbeitsmarkt eingegliedert werden kann. Diese nicht belegte Annah
me steht in einem offensichtlichen Widerspruch zur Erfahrung, dass dieser Schritt nach jah
relanger Abwesenheit vom Arbeitsplatz nur einem äusserst kleinen Teil der Betroffenen ge
lingen wird.'' 

Bei der Lektüre der Erläuterungen zur Vorlage entsteht der Eindruck, dass die Vorgaben be
reits von Anfang definiert sind (Reduktion des Rentenbestands um 5%) und das Ziel in jedem 
Fall erreicht werden muss. Es besteht damit die Gefahr, dass die IV-Stellen selbst dann Ren
ten aufheben und herabsetzen, wenn der Eingliederungsprozess gescheitert isL Den Betrof
fenen wird in diesem Fall fehlende Mitwirkung vorgeworfen werden.^.. 

Auch wir unterstützen Eingüederungsmassnahmen und Anreize zugunsten von Menschen 
mit Behinderungen. Aber auch wir lehnen Vorschläge ab, die letzdich nur darauf hinaus lau
fen, Menschen von der FV zur Sozialhilfe abzuschieben. 

,Jn den Erläuterungen (S. 31 unten, S. 70 oben) wird festgehalten, dass die IV-Stelle der ver
sicherten Person gleichzeitig mit der Eröffnung der Verfügung der Massnahmen die voraus
sichtlichen Auswirkungen auf die Rentenleistung nach Abschluss der Massnahmen mitteilt. 
Eine solche Vorankündigung einer Rentenaufhebung ist unseres Erachtens völlig verfehlt: 
Sie nimmt einerseits das Resultat der vorgesehenen Eingliederung vorweg, obschon noch 
keineswegs garantiert ist, dass sich die Erwerbsfahigkeit tatsächlich verbessem wird, und 
sie löst erfahrungsgemäss bei der betroffenen Person Ängste und Blockaden aus. welche die 
Eingliederungschancen erheblich beeinträchtigen können. 

Wie in den Erläuterungen zur Vorlage richtigerweise festgehalten wird, ist eine Wiederein
gliederung von Rentenbezügerinnen und Rentenbezügem bereits heute möglich. Dass sie 
nur selten praktiziert wird, liegt nicht an fehlenden gesetzlichen Bestimmungen, sondem 
daran, dass die IV-Stellen bisher nur wenig Interesse gezeigt haben, solche Prozesse zu för
dern. Man muss sich in diesem Zusammenhang die Frage stellen, ob es wirklich jedes Mal 
einer Gesetzesrevision bedarf, damit das bestehende Gesetz tatsächlich umgesetzt wird und 
sich alle involvierten Parteien vermehrt um die Eingliederung kümmern. 

7 Kursiv: Zitiert aus der Vemehmlassung der DOK 
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Der Bericht von Baer/Frick/Fasel zur Dossieranalyse der Invalidisierungen aus psychischen 
Gründen (Forschungsbericht Nr. 6/09 im Rahmen von FoP-IV, BSV 2009) weist nach, dass 
nur ein geringer Teil der Berenteten aus psychischen Gründen vor der Berentung irgendeine 
berufliche IV-Massnahme erhalten hat. „ Versicherte über 30 Jahre und damit auch be
stimmte Störungsbilder sowie Migranten waren bisher mehrheitlich oder fast ganz von sol
chen Massnahmen ausgeschlossen, ohne dass dies durch die Schwere der Erkrankung oder 
andere fachliche Kriterien erklärbar wäre." Damit steht fest, dass die IV bislang das beste
hende Eingliederungsinstrumentarium bei weiten nicht ausgeschöpft hat. Der Handlungsbe
darf bei der IV liegt eindeutig im Bereiche des Vollzuges der bestehenden gesetzlichen Mög
lichkeiten und nicht bei der Schaffung von neuen Instrumenten (Zusammenfassung S. 
XXIII)'". 

Wie die DOK teUen auch wir „die Analyse, dass eine Wiedereingliederung von Rentenbezü
gem nur gelingen kann, wenn die betroffenen Personen nicht befürchten müssen, bei erneu
ter Verschlechterung des Gesundheitszustands in finanzieller Hinsicht schlechter dazustehen 
als zuvor. Wir unterstützen deshalb die Vorschläge im Bereich der beruflichen Vorsorge, de
ren Umsetzung wir als entscheidendfiir erreichen der anvisierten Ziele betrachten!* '̂' 

Und genau wie die DOK, lehnen wir den Vorschlag ab, „dass Renten, die wegen somatofor-
mer Schmerzstörungen und ähnlicher Diagnosen gewährt worden sind, unabhängig von der 
Dauer des Rentenbezugs und des Alters der betroffenen Personen auch ohne Verbesserung 
der Eingliederungsföhigkeit aufgehoben werden sollen. Mindestens in jenen Fällen, in denen 
eine Person ein gewisses Alter überschritten hat und eine Wiedereingliederung faktisch aus
geschlossen ist, muss die Rente weiter ausgerichtet werden. Das gebieten die Grundsätze der 
Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes.'^^ 

3.2.1 Zu den einzelnen Artikeln 

Bei den folgenden Artikeb gestatten Sie ims der Einfachheil halber auf die Anträge und 
Kommentare der DOK zu verweisen, ohne diese hier zu wiederholen: 

• Ar t 7 Abs. 2 Buchst e (Mitwirkungspflicht) 
• Art. 8a (Wiedereingliederung von Rentenbezügerinnen und Rentenbezügem) 
• Ar t 8a Abs. 2 Buchst e: streichen 
• Ar t 8a Abs. 3: streichen 
*'Art 14a Abs. 3 (Integrationsmassnahmen) 
• Ar t 22 Abs. 5bis und 5ter (Taggeld während Massnahmen zur Wiedereingliederung) 
• Ar t 22 Abs. 5ter: 
• Art. 31 Abs. 2 (Herabsetzung oder Aufliebung der Rente) 
• Ar t 32 (Neubemessung des Invaliditätsgrades nach Durchführung von Massnahmen 
zur Wiedereingliederung) 
" Ar t 32: streichen 
• Ar t 26a Abs. 1 BVG 

8 Kursiv: zitiert aus der Vernehmlassung der IX)K. 
9 Kursiv: zitiert aus der Vemehmlassung der DOK. 
10 Kursiv: zitiert aus der Vemehmlassung der DOK der wir an dieser Stelle fiir ihre profunde Analysen in diesem doch 

hoch komplexen Bereich danken. 
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• Art. 49 Abs. 2 Ziff. 3a BVG 
• Schlussbestimmung 6. IVG-Revision, Buchst A 
• Art 18c (Arbeitsversuch) 

Bei Art 33 weichen wir von der Einschätzung der DOK ab und verweisen stattdessen auf 
Kapitel 2.1.2 Rentensistierung in unserer Vemehmlassung. 

3.3 Assistenzbeitrag 

Die Einführung eines Assistenzbeitrag begrüssen wir mit grosser Genugtuung, war es doch 
unsere Organisation, die jahrelang im Alleingang, und später in enger Zusammenarbeit mit 
der federführenden FASSIS für dessen Einführung gekämpft, die nötigen Gmndlagen erar
beitet und das diesbezügliche Pilotprojekt des Bundes begleitet hat. 

In der Beurteilung der Vorlage, bezüglich Assistenzbeitrag und dessen Finanzierung schlies
sen wir uns vollumfänglich der Vemehmlassungseingabe der FASSIS an. Der Einfachheit 
halber zitieren wir sie hier nicht, bitten aber im Bericht über die Vernehmlassung, in allen 
diesbezüglichen Punkten unsere Unterstützung ebenfalls aufzuführen. 

3.4 "Wettt)ewertD" beim Erwerb von Hilfsnnitteln 

Grundsätzlich begrüssen wir sehr, dass das BSV sich endlich für mehr Wettbewerb im Hilfs
mittelmarkt stark machen will. 
• Einerseits ist seit mindestens 15 Jahren in verschiedenen Medien immer wieder gezeigt 
worden, dass im Hilfsmittelbereich der Markt nicht genügend spielt und die Schweizer Ver
sicherungen (TV, Militärversicherung, Suva etc.) überrissene Preise bezahlen. 
" Andererseits erleben wir Betroffenen, dass sich die Hilfsmittelquahtät, von einigen weni
gen Ausnahmen abgesehen, im Vergleich zu den technischen Möglichkeiten in vergleichba
ren Sektoren - trotz horrenden Preisen - nur sehr langsam oder gar nicht verbessert. 

Nach unserem Dafürhalten, und bis hierhin gehen wir mit der Analyse des BSV einig, ist der 
Hauptgrund dafür der nicht funktionierende Markt - bzw. fehlender Konkurrenzdruck unter 
den Hilfsmittelherstellem und unter den die Hilfsmittel vermarktenden Diensüeistera ande
rerseits. Die heutige Situation auf dem Hilfsmitlel"markt" ist weitgehend vergleichbar mit 
dem übrigen „Gesundheitsmarki" in der Schweiz und in vielen anderen Flandern - legendäre 
„Apothekerpreise" allenthalben. 

In der Analyse der Gründe, warum dieser Markt nicht funktioniert, weichen wir weilgehend 
ab von jener des BSV. 

• Zusammenfassend und etwas vereinfachend kann man sagen, das Problem hegt nicht an zu 
wenig staaüicher Kontrolle, sondem an zu viel und falscher Staatskonirolle. 

• Oder, differenzierter: Immer wenn Menschen von einer Situation überfordert scheinen und 
um Unterstützung nachsuchen - sei es weil sie krank, alt oder behindert sind, sei es weil 
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eine sonstige Katastrophe sie momentan überfordert - tendieren die zu HUfe Eilenden, sel
ber wissen und bestimmen zu wollen, welches „Wohl" sie für die Betroffenen für ange
messen und richtig halten - tind dieses in Form von spezifischen, selber gewählten Sach
leistungen anzubieten. Die (wohl in religiösen, ethischen Vorstellungen begründete) Grun
didee lautet: die Tatsache dass jemand in Not gerät beweist, dass er oder sie defekt, bzw. 
unfähig (= invalid?) sein muss. Was natürlich - selbst beweüiräuchemd - verdrängt, dass 
kein Mensch ohne Unterstützung imd Hilfe lebensfähig ist und jeder - auch ohne eigene 
Fehler zu machen, in die selbe Situation geraten kann. 
Diese Grundidee wird jedoch zur „seif fijlfilling prophecy" überall dort, wo die Helfenden 
ihre Hilfe so gestalten, dass sie sich selber mehr Macht (v.a. über die ,3eholfenen") zu 
schaufeln und die Opfer ihrer Wohltat um den selben Grad entmündigen. Letztere beneh
men sich in der Folge dann auch genauso, wie es von üinen im Gegenzug für die erhaltene 
Unterstützung verlangt wird: unmündig bis kindisch. Was die Helfenden dann wiederum 
darin bestärkt, noch mehr Kontrolle über das Leben der „Vergewohltätigten" zu suchen. 
Ein Teufelskreis. 

Pragmatisch ausgedrückt: Alle Märkte sind Tauschgeschäfte zwischen Anbietern von Wa
ren oder Dienstleistungen einerseits tind den KUNDEN andererseits, die Geld für die ange
botene Ware oder Dienstleistung eintauschen. Kunde ist, wer bezahlt. Und wenn der Staat 
seine Atifgabe erfüllt und dafür sorgt, dass die Märkte gut funktionieren (keine Kartelle, 
kein F)umping, keine Monopole, aber offener Informationsfluss) ist der Kunde genauso 
König wie der Anbieter. Der Anbieter versucht möglichst viel Geld für möglichst wenig 
Sachleistung zu bekommen, der Kunde umgekehrt, möglichst viel Sachleistung für mög
lichst wenig Geld. Anbieter von Hilfsmitteln oder Dienstieistungen haben also grundsätz
lich nicht die selben Interessen, wie ihre Kunden. Wobei beide jedoch darauf achten müs
sen, dass ihr Gegenüber nicht allzu sehr unter dem Tausch leidet, weil man sich gegenseitig 
benötigt. 

Auch im HUfsmittel-, genau wie im übrigen Gesundheilsmarkt, läuft das Geschäft zwi
schen Anbietern und bezahlenden Kunden. Die Kunden sind in der Schweiz allerdings 
nicht die Betroffenen sondem die Sozialversicherungen. 
Niu- läuft der Markt seit Jahren vollkommen ausser Kontrolle, weil Anbieter imd Kunden 
über eine Masse von stimmlosen, entmündigten Menschen verfügen, mit deren Notlage sie 
ihre jeweiligen Marktpartner gegenseitig erpressen können: die ,J*atienten" bzw. die ,JCh-
enten", hinter deren „Wohl" beide Marktpartner ihre eigenen Interessen verstecken. Beide 
Maiktpartner tun alles was sie tun vorgeblich immer nur „für die armen Behinderten" (oder 
Kranken, Alten, Armen,....). Diese werden dabei von BEIDEN Seiten zum Mittel ziun 
Zweck degradiert, ungefragt instrumentalisiert. 

Auf jeden Versuch, diesen Teufelskreis zu durchbrechen, antworten beide Marktpartner 
unisono mit Vorschlägen, die ihre eigene Marktmacht noch mehr stärken soll und gleich
zeitig die „armen hilfsbedürftigen Patienten" noch mehr entmündigt. 
Die alten, in ihrer Scheinheiligkeit längst durchschaubaren Wohltätigkeitsfloskehi wurden 
in den letzten Jahren einfach durch den viel professioneller klingenden Modebegriff „Qua
lität" ersetzt. Die institutionell vernetzten Grosskunden (Versicherungen) veriangen - unter 
dem Vorwand ihre Klienten schützen zu müssen - „Qualität". Die genauso institutionell 
vernetzten Anbieter verlangen — unter dem Vorwand die Klienten schützen zu müssen -
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hohe „Qualität". Wobei beide sich anmassen, selber am besten zu wissen, was „gute Quali
tät" für ihre entmündigten Klienten ist, als wäre Qualität ein von Naturgesetzen festge
schriebenes, objektiv messbares Set von Kriterien. Bei genauer Betrachtung stellt man je
doch schnell fest, dass beide Seilen unter dem Begriff „Qualität" einfach ihre eigenen In
teressen subsumieren, die mit den (unbekannten) Bedürfhissen der Klientel bestenfalls zu-
fäUig übereinstiinmen können. 

Wohl ist es in diesem System längst niemandem mehr. Die Kunden (Versicherungen) äch
zen unter den unkontrollierbar steigenden Preisen, die sie nicht mehr einfach wieder über 
Prämienerhöhungen ihrer Klientel aufbürden können. Die Diensüeister leiden unter den 
stetig wachsenden Regulationen welche tendenziell Mittelmass fordern und Spitzenleistun
gen bestrafen. Und die Klienten...werden eh immer nur dann gefragt, wenn ihre Antworten 
dem Zweck des Fragers dienen. 

Wäre die Rolle des fürsorglichen Wohltäters nicht so berauschend, wäre auch ihnen der 
Weg aus dem Teufelskreis längst offensichtlich. In der Fachsprache heisst er: Von der Ver
sorgung ziun Empowermenl. Oder, anders ausgedrückt: wer helfen will soll nicht sich sel
ber mächtig machen um ,JFilflose" zu beschützen, sondem muss Hilfsbedürftige mit allen 
Mittehi stärken tind unterstützen, damit sie sich selber schützen können. 

Konkret zum Vorschlag der IV heisst das: ja zum Wettbewerb im Dienstieisterraarkt 
- aber nicht, in dem die FV noch mehr Aufgaben an sich reisst und dann in der Folge 
die Betroffenen zu ihrem Glück zwingen muss, sondem indem die IV die Betroffenen 
- durch Direktzahlungen - zu partizipierenden, verantwortungsvollen Kunden 
macht 

Verantwortungsvoll werden die Betroffenen erst dann handeln, wenn sie bei richtigem 
Verhalten gewinnen können und bei falschem veriieren. Wenn sie selber für ihre Hilfsmit
tel und Dienstleistungen bezahlen müssen, bzw. dank Direktzahlung auch können, ist ihr 
natürliches Interesse, wie das jedes Kunden, das beste Hilfsmittel zum günstigsten Preis zu 
erstehen und das Hilfsmittel so lange wie möglich problemfrei benutzen zu können. Das 
erzeugt den richtigen Quaütäts- und Preisdmck im Markt. 

Das Argument, gewisse Behinderte seien bei gewissen Hilfsmitteln selber nicht in der 
Lage zu erkennen, was gute Quahtät bzw. was in ihrem Fall zweckmässig sei, halten wir 
für ein klassisches Symptom des „Helfertrips", oder die Denkfalle die Mächtigen dazu 
dient die eigene Macht zu erhalten. Folgende Überiegungen dazu: 

1. Es ist normal, dass Anbieter einen gewissen Wissensvorteil haben: sie kennen ihr Pro
dukt in all seinen Vor- und Nachteilen die es aus ihrer Sicht gesehen hat. Ständig sug
gerieren sie ihren Kunden, dass dieses oder jenes Merkmal für den Kunden von hohem 
Vorteil sei. 
Als Kunden kaufen wir ständig z.T. hoch komplexe Dinge und Dienstieistungen, de
ren Innereien und F^istungsmerkmale wir ntu- zum Teil kennen (z.T. Autos, Häuser, 
Computer, Psychotherapien, Flugreisen etc. etc.). 
Im Gegenzug haben Kunden das ,J'rivileg der Qualilätsbestimmung": nur sie können, 
durch ihren Kaufentscheid, bestimmen, welche der Leistungsmerkmale für sie aus-
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schlaggebend sind. Das können Merkmale sein, die für den Anbieter völhg unerklärlich 
und unlogisch sind. 
Um sich im Dschungel der Angebote jedoch zurecht zu fmden, wenden Kunden ver
schiedene pragmatische Techniken an. Die wichtigste Strategie heisst Vertrauen. Kun
den suchen Beziehungen zu vertrauenswürdigen Händlern (deren Angebote sie in der 
Vergangenheit nicht enttätischt haben) und sind bereit, für dieses Vertrauen einen 
Mehrpreis zu bezahlen, weil sich das Erfahrungsgemäss langfristig lohnt. 
Dass Kundenvertrauen mittel- und langfristig ihr wichtigstes Kapital ist, wissen auch 
die Verkäufer und Markenhersteller. In einem gut funktionierenden Mark (wo der Staat 
Kartelle und andere Marktmanipulationen ahndet) haben sie zudem alles Interesse dar
an, die Kunden in verständlicher Weise von den Vorteilen der eigenen Angebote - und 
den Nachteilen der Konkurrenz - zu überzeugen. Sie generieren Informationen (z.B. 
Werbung). 
Im Überfluss dieser sich z.T. natürlich widersprechenden Informationen kommt Kon
sumentenorganisationen und Medien die wichtige Aufgabe zu, kritische Vergleiche 
und unabhängige Informationen „kundengerecht" aufeuarbeiien. 

Im Behindertenbereich der Schweiz muss man leider konstatieren, dass die sogenann
ten Selbsthilfeorganisationen bis heute diese wichtige Aufgabe bestenfalls in vereinzel
ten Ausnahmefällen wahrgenommen haben. Dies mag v.a. darin begründet sein, dass 
sie selber sich eben auch als schützende Versorger - oft sogar selber in der Rolle von 
Hilfsmittel- und Dienstieistungsanbietem - gesehen haben. Dies lässt sich jedoch durch 
eine gezielte Kanalisierung der Gelder im Art.74 durchaus ohne grosse Mehrkosten än
dern. 

2. Im Medizinbereich wird oft behauptet, die, J*atienten" seien gar nicht fähig, selber zwi
schen ,/ichtiger*' und „falscher*' Therapie, bzw. Behandlung zu unterscheiden und des
halb dem, J^achmann" hilflos ausgeliefert. Sie müssten darum von anderen Fachleuten 
„geschützt" werden. 
Wir halten das für eine Mystifizierung, die von den Anbietern in diesen Sparten auf
recht erhallen wird, um den vorgeblich bedauerten Zustand erst recht zu produzieren. 
Wenn die Klienten und Patienten sich nicht wie Kunden verhalten, dann weil sie eben 
nicht wirklich die Kunden sind - sondem entmündigte Patienten und Klienten. 

Den besten Beweis gegen die Theorie vom dummen Patienten liefert die Zahnmedizin, 
wo wir in der Schweiz seit Jahren keine staatsbewegenden Probleme haben, weU die 
Patienten hier in den meisten Fällen wirklich Kunden sind die notfalls ihre Zahnbe
handlungen auch in China, Indien oder Bulgarien holen gehen und damit E)mck auf die 
Preise und Qualität in der Schweiz aufrecht erhalten. 

3. Weder ein Hörgerät noch ein Elektrorollstuhl noch ein Lesecomputer noch sonst ein 
Hilfsmittel sind a priori so komplex, dass ein durchschnitüich inteUigenter erwachsener 
Mensch sich nicht über dessen Vor- und Nachteile informieren könnte. 
Die Frage ist vielmehr, ob sich die Mühe lohnt. Im heutigen Hilfsmittel markt, wo alle 
vorgeblich damit beschäftigt sind, den armen Kunden zu schützen, lohnt es sich für 
letzteren meist schhcht nicht, Vergleiche anzustellen: man nimmt am besten das Teu
erste, zumal ein Grossteil davon von der FV finanziert wird und man auf dem selben 
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Weg auch schnell wieder zu einem Neuen kommt, wenn das alte ,Jcapput geht" - was 
die IV dem freundlichen Händler, der dies bestätigt, auch gern glaubt und bezahlt. 

4. Wer Behinderte integrieren statt versorgen will, darf nicht fragen, welche Behinderten
kategorie was kann, sondem muss fragen: was kann ich tun, wie kann ich unterstützen, 
damit die individuelle Person dazu befähigt wird? 

Im Bereich der Hilfsmittel bedeutet das: 

a) saubere Abklärung des individuellen behinderungsbedingten Mehrbedarfs - unab
hängig von Diensleister und Finanzierer 

b) offene, ehrliche Deklaration des zumutbaren Lebensstandards, seitens der finanzie
renden Politik und daraus folgend 

c) bedarfsgerechte Direktfmanzierung von Hilfsmitteln und/oder Dienstieistungen 

d) Keineriei Heimatschutz; Betroffene sind absolut frei, ihre Hilfsmittel allein, oder in 
freiwilligen Zusammenschlüssen organisiert gemeinsam, überall auf der Welt sel
ber zu wählen und einzukaufen, so lange es die gemäss Bedarfsabklärung zuer
kannten Funktionen erfüllt. Kaufen sie unter dem vorgesehen Preis, gewinnen sie 
Geld, vertieren dabei aber möglicherweise an Qualität. Kaufen sie über diesem 
Preis, zahlen sie drauf und verfügen dann möglicherweise über ein besseres Gerät. 

e) Zur Kontrolle liefem die Hilfsmitlelbenutzer der IV eine Kaufbestätigung. Anhand 
der dieser karui die IV die Direktzahlungen periodisch den aktuellen Preisen auf 
einem wirklich freien Markt anpassen und lemen, welche Quatitätsmerkmale fiir 
die Betroffenen ausschlaggebend sind. 

f) Konsumenteninformation auf allen zur Verfugung stehenden Kanälen - in allen 
möglichen, natürlich barrierefreien Fonnen 

g) Klare Trennung von (durch die Kunden über die Preise von Hilfsmittehi und 
Dienstieistungen fmanzierten) Dienstieistem einerseits, imd (über Beiträge der Be
troffenen und Subventionen finanzierten) Zusammenschlüssen von Betroffenen 
andererseits. 

h) Zusammenschlüsse von Betroffenen (bzw. ehemals „Selbsthilfeorganisationen") 
per Leistungsaufrag befähigen (und kontrolUeren), ihre Mitglieder auf Wunsch zu 
unterstützen, so dass letztere üire Bedürfiiisse verantwortungsvoll umsetzen kön
nen. 
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5. Kontrastierend dazu, sind wir überzeugt, dass der heute seitens der IV heute vorliegende 
Vorschlag 

a) Der neuen Zweckbestimmung der „neuen FV", die SelbslbestimmLuig der Betrof
fenen zu fördern, widerspricht 

b) Ein absurder Rückschritt darstellt im Vergleich zur Einführung des, Assislenzbei
trags" im selben Gesetz 

c) Der UNO-Deklaration über die Rechte von Menschen mit einer Behinderting wi
derspricht, welche die Schweiz vermutiich nächstens ratifizieren wird, indem die 
IV in imnötiger Weise kontroUierend und entmündigend in das Leben von Behin
derten eingreift und sie nicht wie erwachsene Bürgerinnen, sondem, diskriminie
rend, wie unmündige Kinder behandeln würde. 

d) Den mittel- und langfiistigen Interessen der IV widerspricht, indem sie einmal 
mehr mit einer Aufgabenstellung belastet wfrd, zu der sie als Versicherer (und 
eben nicht als Vertreter der Versicherten) weder die richige Interessenlage, noch 
die erforderlichen inhaltiichen Kompetenzen und der sie darum - ehrlicherweise -
gar nicht gewachsen sein kann. 

e) Den Interessen der Organisationen widerspricht, denen die Aufgabe versprochen 
wurde, sie dürften im Namen der Behinderten Hilfsmittel beantragen. Sie würden 
in die Zwickmühle zwischen Finanzierer- und Betroffenen-Interessen gedrängt 
und könnten im ungelösten Interessenkonflikt, weder dieser noch jener Aufgabe 
gerecht werden. 

f) Den mittel- und langfiistigen Interessen der TV und der Steuerzahlers widerspricht, 
weil die IV auf diesem Weg geradezu selber dazu führt, dass der Marirt der Anbie
ter sich ausdünnt, bis am Schluss ihr gegenüber nur noch wenige Monopolanbieter 
stehen werden, denen sie dann überhöhte Preise für bestenfalls mittelmässige F*ro-
dukte bezahlen muss weil es keine Alternativen mehr gibt (siehe Institutionenbe
reich). 

g) Den Interessen der Hilfsmittelentwickler und Dienstleister widerspricht, weil diese 
für Investitionen in die Quaütät - gemäss den Bedürfiiissen der Klienten - bestraft 
werden. 
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3.4.1 Unsere Anträge 

Art 2Ibis, Absatz 3 (neu): 
Die Versicherten sind verpflichtet, den Kaufeines Hilfsmittels mittels Quittung zu bele
gen. 

Absatz 4 (neu): 
Die Versicherung ermittelt anhand der Kaufbelege jährlich Preise und Qualitäisanfor-
derungen der zweckmässigen Hilfsmittel, informiert die Betroffenen und ihre Organi
sationen über die Entwicklungen im Hilfsmittelmarkt undpasst die Preise periodisch 
dem Markt an. 

Art. 26ter: Ersatzlos streichen 

Art. 74, d (neu) 
d. Konsumentenberatung, bzw. Aufbereitung und zweckmässige, barrierenfreie Ver
breitung von Informationen und Vergleichen von Hilßmittel- und Dienstleistungsan
geboten und deren Preise 

Wir danken Ihnen für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit und sind überzeugt, dass unsere Vorschläge 
mittelfristig zur Sanierung der IV und zur Erreichung ihres Zwecks, der Integration von Menschen 
mit einer Behinderung einen wichtigen Beitrag leisten. 

Mit bestem Dank und 
freundlichen Grüssen 

^'Peter WehrU 
(Geschäftsleiter) 
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