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Consultation 6*'"« révision d e LAI

Madame,
Monsieur,
Nous vous remettons, cj-joint, la prise de position de l'AFAAP concernant la 6^^^
révision LAl.
Avec nos remerciements pour la prise en considération de notre point de vue,
nous vous prions d'agréer. M a d a m e , Monsieur, nos salutations les meilleures.

Antoinette Romonens
Coprdinatrice
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Association fribourgeoise action et accompagnement psychiatrique
Freiburgische Interessengemeinschaft fur Soziaipsychiatrie

Réponse à la procédure de consultation ouverte par le
Départennent fédéral de Tlntérieur, relative à la 6ème
révision LAl, premier train de mesures
L'Association fribourgeoise action et a c c o m p a g n e m e n t psychiatrique (AFAAP)
rassemble près de 250 personnes concernées par la maladie psychique ou proches
de personne vivant avec la nnaladie psychique. L'AFAAP bénéficie d'une expertise
qui l'incite à prendre position dans le cadre d e la consultation sur le projet de 6^^^
révision LAl qui touche plus spécifiquement les personnes souffrant de handicap
psychique.
Sa prise de position est formulée à partir du travail d'un groupe constitué de
personnes concernées, d e proches et d e professionnels, membres d u comité d e
l'association ou impliquées dans les thèmes de politique sociale.

Remarques préliminaires
situation financière de l'assurance Invalidité
L'AFAAP est pleinement consciente des difficultés économiques que connaît cette
assurance sociale depuis de nombreuses années et de la nécessité qu'il y o de
chercher des solutions d e façon à assurer sa pérennité à moyen et long terme.
Assainir l'Ai, alors que son déficit annuel se chiffre en milliards, s'impose comme une
action prioritaire sans laquelle notre état social et solidaire ne peut se réaliser. Sur le
principe nous saluons donc l'engagement de nos autorités à affronter le problème.
Economiser, mais pas à n'Importe quel prix
Nous portons cependant un regard critique et inquiet sur l'évolution que prend
l'assurance invalidité et sur les conséquences, 6 court, moyen et long terme, à
l'égard des personnes atteintes durablement dans leur santé psychique. Promouvoir
la réinsertion professionnelle, lorsque celle-ci est humainement, médicalement
possible et socialement réaliste, est un objectif que nous soutenons pleinement. En
effet, notre expérience nous montre aussi que quand l'intégration professionnelle
n'est pas possible, le développement de projets communautaires favorisant la
participation et l'intégration revêt une importance fondamentale. Dans ces
conditions, la rente est une mesure indispensable pour maintenir ou renouer avec
l'intégration.
I
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Dès lors nous déplorons que le concept même de la 6^^^ révision Al repose sur un
maître mot : ECONOMISER. Nous savons en effet que quand nous parlons de santé,
de souffrance, d'Intégration et de dignité, la vision exclusivement économique ne
suffit pas et pourrait être même dangereuse à long terme pour l'évolution de notre
société.
Punir les malades ... ?
Dans tout ce qui relève du volet « révision des rentes axées sur la réadaptation »,
nous regrettons l'absence de fondement philosophique et éthique, dans la façon de
concevoir le soutien aux personnes dont la capacité de gain se voit compromise en
raison d'une atteinte durable à la santé. D'une assurance sociale reposant sur les
fondements d'une « société solidaire des plus faibles » nous observons un glissement
vers une conception d'une assurance qui fait l'apologie de l'individualité et de la
seule et unique responsabilité individuelle. Le vocabulaire choisi est assez
éloquent :« devoirs, obligations, faute, surveillance, sanctions » sont les mots
fréquemment utilisés dans le rapport et dans le projet de loi pour parler des assurés.
Cette terminologie laisse supposer une notion de faute, de responsabilité, voire
même d'usurpation, dans le fait d'être malade durablement et confronté à une
incapacité d e travailler pleinement dans l'économie dite «normale». Des termes
c h o q u e n t : «la faiblesse de la surveillance», «la pratique d'octroi des rentes
favorable aux assurés », u les nouvelles formes de maladies psychiques », (( la rente
c o m m e prestation permanente », « la revendication des assurés ». Toutes ces
formulations, évoquées en pages 12 et 13 du rapport pour expliquer l'augmentation
des rentes, tout comme celle par exemple en page 32 [« Leur but sera d'aider les
assurés à venir à bout des craintes, des doutes et des résistances que pourraient
susciter une réinsertion professionnelle ou une réorientation, et d'obtenir une
stabilisation durable») sous-entendent d'une part que les assurés sont responsables
de la situation financière de l'assurance invalidité, les considèrent d'autre part
comme des fraudeurs potentiels, des malades imaginaires ou des personnes assises
confortablement dans leur statut de rentier. Notre expérience sur le terrain nous
oblige à réagir fermement face à de tels propos dans un rapport à l'appui d'un
projet de loi en matière de sécurité sociale. (Art. 7b. al3)
A l'AFAAP se côtoient quotidiennement des personnes atteintes durablement dans
leur santé psychique : nous partageons ensemble, que ce soit au travers d'entretiens
individuels ou d'activités communautaires et participatives, une partie de leur
quotidien. Nous témoignons de la lourdeur des conséquences d'une atteinte
durable à la santé psychique pour la personne elle-même et pour son entourage.
L'attention quotidienne que doivent observer les personnes concernées pour trouver
puis tenter de préserver un équilibre psychique au long cours est conséquente :
prises de médicaments et gestion de leurs effets secondaires, gestion des heures de
sommeil et d'une hygiène de vie, recherche du bon rythme dans les activités,
prévention des situations de stress, redéfinition des relations familiales et avec
l'entourage, deuil d'un mode de vie antérieur, expérience des rechutes et des ré
hospitalisations ... Dans ce contexte, l'assurance invalidité apporte un soutien
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indispensable pour continuer à vivre dans un minimum de dignité. Mais n'oublions
pas que, à choisir, si choix il y avait, entre « la maladie et l'Ai » ou « la santé, un travail
et un salaire)), ce choix serait vite fait. Nos membres n'ont pas décidé d'être
malades, eux et leur familles n'ont pas à se sentir coupables et responsables de la
situation économique de l'assurance invalidité.
... Ou s'Interroger sur les causes et chercher à les prévenir ?
L'augmentation des situations d'invalidité pour raisons d e maladies psychiques est
une réalité que nous ne contestons pas : 10 % par an environ entre 1998 et 2002,
l'augmentation des sollicitations ou sein de nos organisations nous montrent
combien les problèmes de santé psychique sont toujours plus nombreux et touchent
de plus en plus de personnes au sein de la population. Nous contestons cependant
l'analyse des facteurs expliquant l'augmentation des rentes et des coûts entre 1993
et 2003 (p.12 -13}. L'assurance invalidité devrait apporter un regard différent sur ce
qui est évoqué comme «facteurs exogènes sur lesquels l'assurance n'a pas de
prise » ? dans une société qui évolue et crée ses problèmes de santé. Des maladies
graves et handicapantes ont pu être presque totalement éradiquées ; les
campagnes de prévention en matière de sécurité sur les lieux de travail ont permis
de diminuer considérablement les accidents de travail ; la prévention sur les routes a
permis de réduire le nombre d'accidents mortels. En revanche, les campagnes
d'information sur un plan national en matière de santé psychique, que ce soit dans
le domaine de la prévention, de la détection et de l'intervention spécifique aux
problèmes de santé psychique, particulièrement dans le domaine des entreprises et
de l'économie publique et privée de manière plus générale, sont encore aujourd'hui
les parents pauvres des politiques en matière de santé. Le rapport de 2004 sur la
stratégie nationale visant à protéger, promouvoir, maintenir et rétablir la santé
psychique en Suisse a constitué un jalon important allant dans ce sens. Ce processus
mériterait cependant aujourd'hui d'être approfondi et reconduit et évalué.
Un faisceau d'hypothèses explique l'augmentation des maladies psychiques, il y a
incontestablement un travail à renforcer pour c e qui est d e l'analyse plus fine des
causes d e cette augmentation et surtout des moyens mis en oeuvre pour apporter
des réponses en matière d e politique sociale et sanitaire. La récente étude « Analyse
de dossiers - Invalidité pour raisons psychiques» en est un exemple. 11 appartient à
l'assurance invalidité d'interpeller les autorités pour que les mandats et moyens
suffisants soient confiés aux offices et partenaires compétents. C'est pourquoi il nous
paraît inacceptable que ce soient les assurés qui, en quelque sorte, payent le prix de
c e défaut d'expertise et d'analyse. Nous pensons que l'assurance invalidité doit
poursuivre sa mission à l'égard de TOUTES les personnes, atteintes durablement dans
leur santé et privées totalement ou partiellement de leur capacité de réaliser un
gain de façon autonome, et cela sans discrimination selon le type d'affection ni
hiérarchisation des souffrances. La souffrance qui plus est la souffrance psychique
demeure sans doute quelque chose de «difficilement objectivable» mais c'est une
réalité qui, vécue quotidiennement et durablement, entame sérieusement la
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capacité de tout être humain à mener sa vie de façon totalement autonome sans
l'aide de qui que ce soit.

Examen détaillé du projet de loi et du rapport explicatif
1) Révision des rentes axées sur la réadaptation
Diminuer les prestations par la réadaptation des rentiers
Telle semble être la gageure dans laquelle cette révision s'engage en martelant le
principe de la réadaptation qui prime la rente, principe qui, rappelons-le, figurait
déjà dans le texte fondateur de la LAl. Ce principe s'est vu renforcé au-travers des
deux dernières révisions et encore plus dans cette 6^^^, dont le message est on ne
peut plus clair. Réadapter et réinsérer les personnes handicapées dans le premier
marché de l'emploi devient un enjeu majeur de l'assurance invalidité. Et cela
concerne l'ensemble des personnes qui sont bénéficiaires de prestations ; celles qui
sont rentières depuis de nombreuses années ou celles dont la rente a été
récemment octroyée.
Dans un certain sens, ces mesures peuvent nous réjouir. Sortir l'Ai de l'endettement
en préconisant la réinsertion professionnelle est un objectif louable, que nous
soutenons d'autant plus vigoureusement qu'au niveau individuel nous savons que la
très grande majorité des personnes handicapées psychiques souhaitent quitter le
statut de rentiers pour exister c o m m e salariés. L'accent mis sur un suivi
immédiatement planifié pour les rentiers et cela dès la décision de rente est très
certainement quelque chose de positif, en particulier pour les jeunes, pour qui il est
particulièrement déterminant de rester dans une perspective raisonnable de
réinsertion, d'avoir des possibilités de formation à temps partiel.
Dans de nouvelles dispositions prévues, mises en évidence ci-après, nous voyons
enfin poindre des mesures favorisant la souplesse, élément indispensable pour tenir
compte du caractère fluctuant propre à la maladie psychique. Nous savons bien en
effet que ce n'est pas le conditionnement et la rigidité qui vont favoriser le retour au
travail d'une personne atteinte dans sa santé psychique,
mais bien un
environnement adaptable qui mise sur le renforcement des compétences
relationnelles et émotionnelles.
Ainsi de nouveaux articles tels que l'art. 18c LAl «Placement à l'essai» assorti du
maintien du droit à l'indemnité ou à la rente sont tout à fait intéressants.
Le nouvel art. 33 LAl « Droit en cas de nouvelle incapacité de travail » est une
disposition importante de protection pour les assurés et favorable pour les
employeurs. Cet article encourage la réinsertion tout en garantissant un filet de
sécurité : réactivation de la rente en cas de nouvelle incapacité de travail de 30
jours au moins sans interruption, dans un délai de 2 ans. Nous saluons ce principe
mais notre expérience d ' a c c o m p a g n e m e n t nous montre que ce délai de
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réactivation devrait être au minimum de 10 ans pour garantir une intégration
durable. En effet, un délai trop court est un facteur générateur de stress et de
pressions susceptible d'être totalement contreproductif.
Le nouvel art. 8a « Nouvelle réadaptation des bénéficiaires de rente» contient des
dispositions intéressantes mais aussi d'autres éléments sources d'inquiétude. La
procédure de révision de rente telle que présentée en page 31 du rapport peut, à
certains égards, rassurer sur une évaluation progressive, circonstanciée et
personnalisée de chaque situation, à l'exception sans doute des personnes souffrant
de troubles somatoformes douloureux ou autres pathologies associées (voir plus loin).
Outre certaines mesures existant déjà depuis la 5^^^ révision LAl (accoutumance au
travail, stabilisation de la personnalité, socialisation de base), la 6^"^^ prévoit des
mesures telles que «actualisation des connaissances nécessaires à l'exercice de la
profession)), «conseil et a c c o m p a g n e m e n t y compris 2 ans suivant le succès de la
réadaptation », que nous estimons tout à fait intéressantes et favorables au
processus de réinsertion. Sur le fond nous partageons bien entendu l'impact positif
qu'ont les démarches thérapeutiques et d ' a c c o m p a g n e m e n t psycho-social sur
l'état de santé d'une personne. Nous l'observons au quotidien en cheminant aux
côtés de personnes atteintes dans leur santé psychique. Cette disposition laisse
toutefois supposer que les personnes bénéficiaires de rentes Al ne font rien pour
améliorer leur état d e santé c e qui est évidemment totalement erroné. Les mesures
d e «thérapie comportementale, de psychologie du travail et de psychologie
sociale» telles que préconisées dans ce projet (p. 32-33 et 71 du rapport) dirigent
arbitrairement les personnes concernées vers des partenaires « choisis » par l'Ai pour
réaliser ces mesures. On peut dès lors raisonnablement craindre les conséquences
négatives d'une «obligation de collaborer» avec un(e) thérapeute imposé(e) par
l'Ai.
Les limites du projet en regard de la réalité de notre économie
Les mesures prévues dans tout ce volet de «révision des rentes axées sur la
réadaptation» visent un objectif très clair: réduire de 12500 rentes pondérées
(nombre de rentes équivalentes à des rentes à 100 %) en 6 ans. Tel est le but
clairement visé par ce projet de 6^"^^ révision LAl. Cet objectif se heurte cependant à
une autre réalité, celle de notre système économique qui n'a pas pour priorités la
solidarité ou l'intégration des membres les plus fragiles de notre société dans le
monde du travail.
Actuellement, les entreprises peinent à maintenir leur production et à garder leurs
employés, la crise, accentue les difficultés d'insertion professionnelle. D'autres
problématiques, celle du c h ô m a g e des jeunes notamment les sollicitent fortement.
Certaines expériences menées par des entreprises montrent une assez bonne
intégration des personnes souffrant d'un handicap physique ou sensoriel, mais en
revanche celle des personnes en situation de handicap psychique est quasiment
nulle.
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D'autre part les emplois ou formations pour ceux qui ne peuvent pas assurer 8 ou 9h
par jour, 5 jours de travail continu, sont quasi inexistants. La résistance au stress, le
climat d'insécurité face à la pérennité des postes de travail, la pression des
exigences de performance... font que les conditions de travail actuelles ont plutôt
tendance à "fabriquer" des clients potentiels pour l'assurance invalidité en les
poussant au-delà de leur seuil de tolérance.
En outre il faut prévoir une politique de l'emploi qui oblige les employeurs à réserver
un nombre de places pour les personnes handicapées et leur offre un soutien et un
a c c o m p a g n e m e n t en contrepartie.
Dans le cadres des mesures liées à la 5^ ""^ révision, nous avons fait une offre
d'insertion professionnelle pour d'une personne en souffrance psychique (qui n'a
pour l'instant pas eu de suite). 11 nous apparaît que la réinsertion des personnes en
situation de handicap psychique est bien plus complexe et dépend sans doute
encore plus que pour les handicaps de type physique, de la volonté et de
l'ouverture des employeurs.
Tous ces paramètres sont à peine effleurés dans le rapport à l'appui du projet de loi.
Alors quelle crédibilité accorder un tel plan d'assainissement dont la réalisation
dépend essentiellement de la capacité de leconomie d'intégrer des travailleurs qui
ont une fragilité liée à une maladie, à un handicap ?
En page 35 du rapport, on lit : "Réinsérer les bénéficiaires de rente est impossible sans
la participation des employeurs, il en va donc pour ceux-ci comme pour les assurés :
il leur faut des incitations les encourageant à embaucher des personnes qui ne sont
pas capables de travailler autant que leurs employés en bonne santé, ou du moins
pas en permanence."... "Cette question des incitations avait déjà été très discutée
a u cours de la 5^ révision de l'Ai mais les débats ont montré la difficulté à en trouver
d'efficaces."
Or la 6^ "^ ^ révision mise essentiellement, d'une part sur l'effort que doit faire la
personne handicapée pour collaborer à sa réinsertion, et d'autre part, sur les moyens
supplémentaires dont seront dotés les Offices Al pour inciter l'assuré et l'employeur à
jouer la carte de la réinsertion. Si le patronat et Economie Suisse ont soutenu la
hausse de la TVA pour assainir les finances de l'Ai, cela ne veut pas dire qu'ils sont
prêts, sans condition, à participer à l'effort de réinsertion. Or, il s'agit bien, pour notre
économie, de participer à la création de 12'500 postes de travail à 100%, en
l'espace de 6 ans pour des personnes qui sont actuellement et depuis plus ou moins
longtemps, au bénéfice d'une rente d'invalidité. Et cela en plus du maintien sur le
marché de l'emploi des personnes qui sont actuellement et/ou seront au bénéfice
de mesures de détection précoces.
Pour promouvoir la réinsertion professionnelle, il est indispensable de pouvoir
compter sur un véritable engagement des employeurs, un engagement qui, à nos
yeux, ne se fera pas concrètement si la loi s'en tient à des mesures incitatives ou
d'encouragement à l'égard des employeurs comme elle le prévoit pour l'instant.
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Imposer d'importantes contraintes aux assurés sans aucunes mesures équivalentes
auprès des employeurs est parfaitement inégal, quand bien même nous savons que
pour un emploi il faut un employé pour assumer un travail ET un employeur prêt à
fournir et payer le travail ! On ne saurait raisonnablement se contenter de la seule et
unique bonne volonté des employeurs pour croire à une possible réalisation du
projet de loi tel que proposé. Les enjeux, humains et économiques, sont trop
importants pour se contenter de promesses. Nous avons besoin de garanties.
Rentes versées aux personnes qui souffrent de flbromyalgies et de troubles
somatoformes douloureux
Le projet de la é^^ne révision LAl contient une nouvelle disposition qui permet une
révision de toutes les rentes en cours, et en particulier celles qui sont octroyées en
raison de ((troubles somatoformes douloureux, d'une fibromyalgie ou d'une
pathologie similaire)) (p. 28). Selon une disposition finale, les rentes en cours doivent
être révisées jusqu'au 31 décembre 2013.
L'AFAAP s'oppose vivement au durcissement prévu à l'endroit des bénéficiaires de
rentes qui souffrent de flbromyalgies et de troubles somatoformes douloureux. Sortir
d e l'effectif des rentiers toutes les personnes dont l'invalidité est liée à ce type de
trouble condamne gravement leur l'avenir social, humain et économique car leur
réinsertion professionnelle n'échappera pas aux écueils évoqués ci-dessus.
Inégalités de poids entre les différents partenaires
Selon l'esprit de cette révision, la responsabilité individuelle de l'assuré est
lourdement mise à contribution et nous déplorons le manque d'exigences prévues à
l'égard des employeurs, partenaires pourtant essentiels de la réinsertion. Cette
politique va immanquablement appeler à augmenter le potentiel de
développement des offices Al et de leurs compétences décisionnelles... et devenir
énorme dispositif, coûteux, administrativement lourd et susceptible de perdre en
humanité. Le projet de loi doit redonner aux médecins et autres professionnels de la
santé, partenaires pourtant essentiels quand il s'agit d'évaluer la capacité de travail,
les mesures appropriées une place qui tienne compte de leur expertise des
situations individuelles.

2) Nouveau mécanisme de financement
La présentation de cette mesure dans le rapport (p.42 - 44) semble favorable à
l'assurance invalidité (+ 150 mio de francs de recettes supplémentaires). Dans le
même temps c'est la Confédération qui se verrait privée d'une somme équivalente.
N'y-a-t-il pas là une mesure artificielle sans véritable i m p a c t ? Par ailleurs le
changement même de paradigme quant au mode de participation financière de
la Confédération vis-à-vis de l'assurance invalidité est source d'inquiétude. Passer
d'un système de financement reposant sur une participation aux dépenses de l'Ai à
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un système reposant sur le versement à l'Ai d'une part des recettes d e la
Confédération n'est-ce pas une façon, pour la Confédération, de se décharger de
sa responsabilité vis-à-vis d e l'assurance invalidité ?

3) Concurrence dans les moyens auxiliaires
En observant le système actuel, nous constatons que le principe même de la
concurrence existe déjà. Nous pensons par exemple au domaine des appareils
auditifs où régnent sur le marché de nombreuses firmes proposant des produits dans
ce créneau. A nos yeux la concurrence ne résout pas les problèmes, au contraire,
elle provoque un système dispendieux et abusif. Nous estimons qu'il est de la
responsabilité de l'Etat, tant vis-à-vis des personnes concernées que de l'économie,
d'exercer un contrôle en matière de qualité et de prix des moyens auxiliaires, d'en
assurer une distribution correcte. Les moyens auxiliaires ne sont pas des biens de luxe,
mais des outils indispensables aux personnes en situation de handicap pour vivre de
façon digne et autonome dans notre société.

4) Contribution d'assistance
Un nouveau principe à saluer
L'introduction dans la loi du principe de la contribution d'assistance favorisant
l'autonomie et l'émancipation de la personne en situation de handicap est une
évolution dont nous nous réjouissons; Dans ce sens nous partageons pleinement
l'avis de Cap Contact dans son courrier d'août 2009 relatif à la procédure de
consultation. La contribution d'assistance est une prestation qui constituera une
véritable amélioration pour la liberté de choix, entre la vie dans une institution ou un
domicile autonome et indépendant, des personnes nécessitant l'assistance d'une
tierce personne pour accomplir les actes de la vie quotidienne.
Une limitation de l'accès inappropriée
Nous regrettons toutefois que ce projet restreigne le champs des bénéficiaires en
exigeant de l'assuré qu'il aie l'exercice de ses droits civils pour prétendre à une
contribution d'assistance (art. 42 quater ({Droit» nouveau, al. 1, pt c). L'alinéa 2 du
même article prévoyant que, « 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 contribution d'assistance)) est une disposition qui ne
suffit pas à garantir une véritable ouverture à cette prestation pour les personnes au
bénéfice d'une mesure tutélaire.
Notre propos s'appuie tout d'abord sur une certaine contradiction. Un des pré requis
pour le droit potentiel à une contribution d'assistance repose sur le fait que la
personne doit être au bénéfice d'une allocation pour impotence (API). Quand bien
même la A^^^ révision de la LAl avait prévu d'ouvrir l'accès aux API aux personnes en
situation de handicap psychique pour faire face à leurs besoins spécifiques dans la
vie quotidienne, notre expérience sur le terrain nous montre que peu de personnes

concernées ont pu obtenir une API, parce qu'elles ont été considérées c o m m e
suffisamment indépendantes pour ne pas avoir besoin d e cette prestation.
Parmi ces mêmes personnes, nombreuses sont celles qui sont au bénéfice de
mesures tutèlaires pour parer à leur manque d'indépendance et d'autonomie face
aux exigences de la vie. Nous déplorons l'amalgame entre la limitation dans
l'exercice des droits civils et l'incapacité de discernement. Dans le domaine des
maladies psychiques, l'incapacité de discernement est bien souvent un épisode de
courte durée lié à une décompensation de la personne. Une fois stabilisée la
personne retrouve sa pleine et entière capacité de discernement ce qui n'empêche
pas, bien souvent, qu'elle soit au bénéfice durablement d'une mesure tutélaire qui
la prive de l'exercice d e ses droits civils. Si une mesure de tutelle a pour but d e
pouvoir représenter la personne lorsque celle-ci est incapable de discernement, son
objectif à moyen et long terme est bien d ' a c c o m p a g n e r et soutenir la personne vers
la plus grande autonomie possible. Dans ce sens, «tutelle» et «contribution
d'assistance » ne nous paraissent pas contradictoires mais complémentaires.
L'accompagnement du tuteur apporte l'aide et le conseil évoqués en page 58 du
rapport, la contribution d'assistance s'avère particulièrement a d a p t é e aux
personnes au bénéfice de mesures tutèlaires dans tout le processus
d'autonomisation, de réintégration sociale, voire professionnelle.
Un manque de clarté sur les mouvements financiers entre Al et cantons
Une explication en p a g e 58 du rapport d i t : « L'a//égement représenté par la
contribution d'assistance dans le domaine des homes profitera donc aux cantons et
aux communes et non plus à l'Ai. » (en vertu de la RPT). Le texte se poursuit par : «
La prestation permettra aussi d e supprimer partiellement d'autre prestations
(cojfinancées par les cantons c o m m e les Spitex, ou le remboursement par les PC de
coûts liés à la maladie et au handicap, c e qui réduira encore le montant des
dépenses des cantons.» Ces propos présupposent d'une part qu'il y aura un
véritable mouvement de sortie des personnes en home pour aller vers un domicile
indépendant grâce à la contribution d'assistance. L'intérêt de la démarche est
évident mais il faudra du temps pour que ce processus entre dans les moeurs. Il nous
paraît donc illusoire de tabler sur un processus immédiat d'économies d e ce côté-là.
D'autre part, dire que la prestation permettra de supprimer d'autres prestations
cofinancées par les cantons nous paraît aller un peu à contresens avec ce qui est dit
en pages 52 et 53 du rapport où la contribution d'assistance est présentée c o m m e
inten/enant après toutes les autres prestations existantes telles que par exemple « la
contribution aux soins de base servie par l'assurance-maladie » qui, à notre
connaissance, est couverte à 90 % par l'assurance maladie et pour le 10 % restant
par les prestations complémentaires (à charge des cantons).

En p a g e 58 toujours l'explication sur les économies possibles se termine en disant :
(( Les 62 millions d e francs ainsi économisés en moyenne chaque année par les
cantons devraient donc être compensés en faveur d e l'Ai, en partie du moins.))
9
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Nous n'approuvons pas le principe de cette compensation : diminuer de 50 % les
montants de l'APl pour les adultes résultant en homes et augmentation des
prestations complémentaires que les cantons devront compenser!
Ce manque de clarté dans les mouvements financiers entre Al et cantons dans ce
domaine nous fait craindre que, au final des charges supplémentaires reviennent
aux cantons et aux communes, sans véritablement permettre des économies à l'Ai.

Estimation des coûts du projet
Le rapport explicatif à l'appui du projet de loi est assez clair et explicite pour ce qui a
trait au potentiel d'économies financières. Pour ce qui est du coût cependant, nous
nous devons de traduire les estimations qui sont faites. Pour les coûts de la révision
des rentes axée sur la réadaptation, il est dit que (p.41) à partir de 2017, l'effectif
dans les OAl «sera encore de 41 équivalents plein temps de plus qu'aujourd'hui)):
selon le tableau page 42, on peut donc comprendre qu'aujourd'hui le nombre de
postes équivalents plein temps est de 44 et que ceux-ci sont en inflation sur 4 ans et
cela pose des questions de fond : où rechercher les compétences réelles et très
spécifiques pour ce type de postes dans un laps de temps si court, que deviendront
les poste ouverts sur une durée limitée ? Le coût non négligeable à charge du
personnel d ' a c c o m p a g n e m e n t supplémentaire nécessaire à ces révisions n'est pas
clair non plus, et représente selon notre point de vu des charges considérables pour
l'assurance invalidité avec en contrepartie des chances de réussite réellement
modestes sans la garantie de l'engagement des entreprises....

Transfert vers l'aide sociale
Nous partageons les inquiétudes formulées par l'ARTlAS : «Qu'en esM7 du transfert
vers l'aide sociale? Pour l'administration fédérale, «un certain transfert vers l'aide
sociale n'est pas exclu)). ( p. 95). Mais cette incidence devrait être limitée en raison
des efforts d e réinsertion qui seront déployés, et les conséquences financières
possibles sur l'aide sociale devraient être compensées par les économies réalisées
en matière d e prestations complémentaires. Cet optimisme est-il vraiment de mise
lorsque la partie la plus vulnérable, la plus fragile d e la société est a u cœur du
dispositif d e la révision: les personnes qui, ont perdu le contact avec le marché de
l'emploi par suite d'une invalidité tenant à une fibromyalgie, des troubles
somatoformes douloureux ou des pathologies similaires? Le nouveau système
permettra-f-il vraiment d'éviter l'exclusion et le recours à l'aide sociale? Le doute est,
hélas, de mise. » Les cantons et communes doivent être particulièrement vigilants sur
le financement des mesures de réadaptation professionnelle, car ce sont eux qui
payeront, avec les bénéficiaires de rentes Al, une grande partie des économies qui
seront réalisées avec la 6^^^ révision LAl. Ce report de responsabilités et des charges
va en plus pénaliser les proches et les familles qui seront appelés à assurer une plus
grande prise en charge et péjorer également leur situation économique.
Même si actuellement les statistiques ne permettent pas de le démontrer de façon
10

I

précise, nous observons que les sollicitations vers l'aide sociale dans les cantons sont
en forte augmentation notamment en raison des conséquences de la 5^^^ révision
LAl. Que deviennent les personnes qui se voient refuser une rente parce que, selon
les nouveaux critères de la LAl, elles ne sont plus considérées c o m m e invalides, tout
en se voyant simultanément refuser des mesures professionnelles en raison de leur
inaptitude liée à leur état de santé ? A défaut d'un soutien possible auprès de leurs
proches c'est bien à l'aide sociale publique que ces personnes vont devoir faire
appel. Il est donc indiscutable que si le législateur entend poursuivre dans la voie
telle que préconisée dans cette 6^"^^ révision LAl c'est bien vers un important
transfert des charges que l'on s'orientera. Un transfert de charges du système de
« l'assurance sociale » vers celui de « l'assistance publique » a un coût financier mais
aussi un coût humain que notre législateur soucieux de la cohésion sociale dans un
pays riche ne saurait raisonnablement négliger.

En conclusion
Assainir l'assurance invalidité est une nécessité et nous adhérons à l'urgence de
trouver des solutions. Mais assainir ne peut se réduire à des mesures d'économie à
n'importe quel prix. Certes la souffrance n'est pas toujours ((facilement
objectivable». Mais l'accueillir, la prendre en considération et y apporter les
réponses adéquates, se doit d'être une priorité pour une société qui entend
prèsen/er la dignité de tous ses citoyens et assurer la cohésion sociale.
En regard de tout c e qui précède nous demandons à ce que ce projet de 6^"^^
révision LAl soit revu dans son ensemble, mais tout particulièrement dans c e qui
touche au volet de la « révision des rentes axée sur la réadaptation ».
Nous proposons de donner à cette révision un caractère de soutien des personnes
fragilisées en affirmant que cette 6^"^^ révision de l'assurance invalidité doit se
donner les moyens de :
•

anticiper une aggravation du nombre de demandeurs de mesures Al par un
accent renforcé sur les campagnes de prévention, particulièrement dans tous
les champs d'activités professionnelles

•

instaurer un système de contrôle des conditions de travail une véritable
médecine du travail au niveau suisse
travailler à la prévention dans le domaine de la scolarité obligatoire et de la
formation professionnelle.
créer et/ou assurer la mise à disposition de 12500 emplois (à temps partiel et à
plein temps) ;
procéder, lors des révisions de rente, à l'évaluation des situations des
personnes susceptibles de pouvoir intégrer l'un ou l'autre poste de travail en
tenant compte de tous les éléments et en particulier ceux relatifs à l'état de
santé psychique
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mettre à disposition de la personne et de l'employeur les moyens nécessaires
(formation, coaching, soutien, suivi ...) pour leur permettre d'assurer leurs
tâches respectives
assurer le filet de sécurité dans la durée tant pour l'employeur que pour
l'employé
continuer à assurer le versement des rentes aux personnes pour qui l'insertion
professionnelle n'est tout simplement pas un objectif raisonnablement et
humainement accessible. »

Cette modification doit s'inscrire dans une vision de société qui privilégie, qui
privilégie la dignité humaine, l'autonomie financière : nous sommes des êtres
humains avant d'être malades, il ne s'agit donc pas économiser à n'importe quel
prix sur les plus faibles.
Nous pensons qu'une société gagne à ...
Intégrer plutôt que réduire et exclure ;
travailler en partenariat, plutôt que dans la contrainte et la sanction ;
être solidaire
performance.

des

plus

vulnérables

plutôt

valoriser

Pour l'AFAAP

Denis Baeriswyl, président
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Vernehmlassungsantwort 6. IV-Revision (erstes Massnahmenpaket)

Sehrgeehrt:e Damen und Herren
Wir bedanken uns vorgängig für die Möglichkeit, im Vernehmlassungsverfahren zur 6. IV-Revision (1.
Massnahmenpaket) Stellung zu den Vorschlägen des Bundesrates zu nehmen. Wir machen davon
gerne Gebrauch. Wir unterstützen den Bundesrat in seinem Ziel, die Invalidenversicherung auf eine
gesunde Grundlage zu stellen. Die vorgeschlagene Rechtsgrundlage für den staatlichen Einkauf von
Hilfsmitteln erachten wir jedoch als Schritt in die falsche Richtung. Die wesentlichen Probleme der
Hilfsmittelversorgung in der Invalidenversicherung wie sie von unabhängiger Seite erarbeitet worden
sind, werden ausgeblendet. Dementsprechend sind die vorgeschlagenen Lösungen unseres Erachtens
nicht geeignet, die IV tatsächlich finanziell besser zu stellen und als starkes Versicherungswerk
nachhaltig in die Zukunft zu führen.
Unsere Branche ist durch die vorgeschlagenen Neuerungen stark betroffen. Sie führen zu einer
radikalen Veränderung der Hilfsmittelversorgung allgemein und der Hörgeräteversorgung im
Besonderen. Der staatliche Einkauf von Hilfsmitteln ist dazu geeignet, die heute erfolgreiche
Versorgung zu gefährden, eine stossende Zweiklassen-Versorgung einzuführen, den
Forschungsstandort Schweiz schwächen und tausende von innovativen Arbeitsplätzen in Frage zu
stellen.

AKUSTIKA i;t Gründungsmitglied der Europaischen Akademie für Horakustik, Audiokommunikation und auditive Informatik
AKUSTIKA est membre fondateur de l'Academie europeenne d'acoustique, de communication et d'informatigue auditive
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Wir gliedern unsere Vernehmlassungsantwort in drei Teile:
1.

Zusammenfassung

2.

Allgemeines

3. Bemerkungen zum Bericht und zu den Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln
4. Anträge zur Vorlage
Wir erlauben uns in unserer Stellungnahme Ihnen Anträge und Vorschläge zu unterbreiten, welche
eine tatsächliche Sanierung im Bereich Hilfsmittel ermöglichen würden. Wir wollen damit erreichen,
dass über die Versorgung mit Hilfsmitteln auf einer sachlichen Grundlage diskutiert wird. Dazu dient
uns insbesondere der Bericht der Eidg. Finanzkontrolle (EFK) vom Juni 2007. Diese unabhängige
Untersuchung wurde bis heute nicht mit der nötigen Gründlichkeit diskutiert.

Freun(

irusse

Stefan Born
Präsident Akustika
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1.

Zusammenfassung
Staatseinkauf ist der falsche Weg
Der Bund will mit der 6. IV-Revision eine Gesetzesgrundlage, um selber Hilfsmittel der IV wie
zum Beispiel Hörgeräte oder Rollstühle einkaufen zu können. Wir lehnen den Staatseinkauf
von Hilfsmitteln ab. Der Eingriff in die Beziehung zwischen betroffenen Menschen und
Leistungserbringern ist weder sinnvoll noch zweckmässig,
■

weil die heutigen Instrumente Tarifverträge und Höchstbeiträge zur Kostenkontrolle
ausreichen oder nicht ausgeschöpft wurden.

■

weil statt Wettbewerb um die Kunden ein Staatsmonopol mit Wartelisten und
schlechtem Service entsteht.

■

weil die Betroffenen mit der staatlichen Auswahl von Hilfsmitteln bevormundet und
ihre individuellen Bedürfnisse nicht mehr berücksichtigt werden und damit die
Qualität der Versorgung sinkt.

■

weil eine Zwei-Klassen-Versorgung auf der Basis der finanziellen Möglichkeiten der
Versicherten entsteht (Privatmarkt).

■

weil mit dieser Massnahme die Kosten für die Sozialversicherung nicht stabilisiert
werden können.

■

weil der Staatseinkauf gegen die Bundesverfassung namentlich die Gebote der
Rechtsgleichheit, der Verhältnismässigkeit und das Grundrecht der
Wirtschaftsfreiheit verstösst.

Staatseinkauf Ist Leistungsabbau
Die Versorgung mit Hilfsmitteln ist in der Schweiz gut und erfolgreich - und mit keinem
anderen europäischen Staat vergleichbar. Die betroffenen Menschen können wieder in Beruf
und Gesellschaft integriert werden, bezahlen Steuern und nicht zuletzt IV-Beiträge. Dieser
Erfolg kann in einem staatlichen System nicht gewährfeistet werden, wie internationale
Erfahrungen zeigen und Aussagen des BSV belegen. Die Bevormundung mittels staatlicher
Auswahl von Hilfsmitteln widerspricht dem Anliegen, Menschen mit Behinderungen als
Kunden ernst zu nehmen.
Staatseinkauf bedeutet Nachfragemonopol statt Wettbewerb um die Kunden
Statt den vom Parlament geforderten Wettbewerb einzuführen, will der Bund Hilfsmittel
selber einkaufen. Auch jene, die überwiegend von den Kunden selber bezahlt werden. So
entsteht ein Nachfragemonopol. Um es zu sichern, will der Bund zudem die
Austauschbefugnis abschaffen - wer ein selbst gewähltes Gerät benötigt, muss auf den
Beitrag der Versicherung verzichten.
Staatseinkauf verursacht Mehrkosten
Statt das Problem der stetig steigenden Nachfrage nach Hilfsmitteln anzugehen, greift der
Bund massiv beim Angebot ein. Das Sparpotenzial ist gemäss unabhängiger U ntersuchung
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gering. Der Bund will die Hilfsmittel mit einem staatlichen Logistikzentrum verwalten und
verteilen. Diese Mehrkosten in Millionenhöhe hat noch niemand seriös berechnet.
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2. Allgemeines
Wir lehnen die vorgesehene Rechtsgrundlage für den staatlichen Einkauf von Hilfsmitteln ab.
Sie ist unseres Erachtens nicht nötig und nicht sinnvoll, weil die bestehenden Instrumente in
Art. 27 IVG ausreichen. Der Bund kann Tarifverträge und Höchstbeiträge festzusetzen. Dies
zeigt die Unterzeichnung von kostensparenden Tarifverträgen 2005 und 2009. Allein der
2009 ausgehandelte neue Vertrag führt ab 2010 zu Einsparungen bei AHV und IV von 17 Mio.
Franken. Für die Lösung der tatsächlichen Probleme rund um die Hilfsmittelversorgung, wie
sie von der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK) untersucht und in einem Bericht im Juni
2007 veröffentlich wurden, genügen ebenfalls die heute vorhandenen Instrumente und
rechtlichen Kompetenzen. Voraussetzung ist es, die Problemanalyse ernst zu nehmen und
einzusetzen. Staatliche Beschaffung ist ein unnötiger und unverhältnismässiger Eingriff in den
Hilfsmittelmarkt, der die Betroffenen bevormundet und die Qualität ihrer Versorgung
gefährdet. Staatliche Beschaffung genügt weder dem heutigen Stand der Technik noch den
berechtigten Anliegen der Menschen mit Hörproblemen.
Wir bezweifeln nicht, dass das heutige Versorgungssystem nicht optimiert werden könnte,
wie es ja auch die EFK aufzeigt. Wir sind auch bereit, dabei mitzuwirken. Wir veriangen nur,
dass zuerst die vorhandenen Kompetenzen und Instrumente angewandt und die
Empfehlungen der Eidgenössischen Finanzkontrolle umgesetzt und auf den ordnungspolitisch
fragwürdigen, die Leistung der Versicherung massiv abbauenden, unverhältnismässigen und
staatsrechtlich bedenklichen Eingriff in die Wirtschaft verzichtet wird. Während die Vorlage
mit dem Assistenzbeitrag einen wichtigen und richtigen Schritt hin zur Subjektfinanzierung
geht, plant der Bund bei den Hilfsmitteln genau den umgekehrten Weg hin zur
Bevormundung, zur staatlichen Selektion und Definition, was für Menschen mit einer
Behinderung gut und recht zu sein hat.
Bei der Lektüre der Übersicht fällt bereits auf, dass es dem Bundesrat vor allem um die
Volksabstimmung über eine Mehrwertsteuererhöhung und die bisherigen Anstrengungen zur
Sanierung der IV geht und weniger um die wirklichen Problemfelder respektive die durch
unabhängige Stellen wie die eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) erarbeiteten Fragen geht.
Es fehlt die schonungslose Analyse und die Formulierung der wirklichen Probleme, wie sie
dank der EFK vorliegen. Dies zieht sich durch den gesamten Bericht hindurch und führt
letztlich zu einer Revision des Hilfsmittelbereichs, welche die eigentlichen Fragen nicht löst.
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3.

Bemerkungen zum Bericht und zu den Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln

3.1. Kommentar zum Abschnitt Kostenseitige Massnahmen (S. 14)
Dieser Abschnitt geht mit keinem Wort auf die dank den vorhandenen Instrumenten
erzielten Kosteneinsparungen im Bereich Hilfsmittel allgemein, respektive im Bereich der
Hörgeräte ein. Nur für die Hörgeräte konnten durch neue Tarifverträge massive jährtiche
Einsparungen erzielt werden. Der Tarifvertrag 2006 hat zu jährtich 8 Mio. Franken Ersparnis
geführt. Der ab 01.01.2010 geltende Tarifvertrag wird jährtich weitere 17 Mio. Franken an die
Sanierung der IV beisteuern. Dies beweist, dass die bestehenden Instrumente des IVG
vollkommen ausreichen, um die bei der IV anfallenden Kosten der Hilfsmittel zu senken.
3.2. Kommentar zum Abschnitt Grundzüge der Voriage, insbesondere „Wettbewerb beim Erwerb
von Hilfsmitteln"
Allgemeine Bemerkungen
Ein Bericht über ein Revisionsvorhaben sollte die sachliche Grundlage für eine politische
Diskussion darstellen. Hierzu fehlen jedoch einige wichtige Informationen. Wir kommen
deshalb nicht darum herum, Lücken und Weglassungen des Berichtes aufzuzeigen und bitten
Sie um entsprechende Ergänzungen. Der Bericht geht zum Beispiel nicht ausdrücklich auf die
grafisch auf S. 48 dargestellte Kostenentwicklung bei den Hilfsmitteln in der IV ein. Die
Ausgaben der IV für Hilfsmittel sind nach einem Höchststand 2004 (269 Mio. Fr.) gesunken
und haben sich stabilisiert (2008: 242 Mio. Fr.). Dazu hat die Hörgerätebranche mit dem
Tarifvertrag 2006 massiv beigetragen und wird mit dem Tarifvertrag 2010 erneut 17 Mio. Fr.
an zusätzlicher Ersparnis pro Jahr leisten.
Abschnitt «Hintergrund und Zweck»
Der Bericht erwähnt sodann die Motionen von Walter Müller (05.3154) und Lucrezia MeierSchatz (05.3276), welche beide mehr Wettbewerb im Bereich der Hilfsmittel forderten und
von beiden Kammern des Pariamentes überwiesen wurden. Diese beiden Motionen fordern
- gemäss Motionstext, Debatte^ und gemäss den Urhebern^ - einen marktwirtschaftlichen
Wettbewerb um die Bedürfnisse der Kunden nach Qualität zu einem möglichst tiefen Preis.
Den Vorschlag des Bundesrates als Umsetzung der beiden Motionen zu sehen, widerspricht
dem klar geäusserten Willen des Parlamentes.^
Der Vernehmlassungs-Bericht erwähnt schliesslich den Bericht der Eidgenössischen
Finanzkontrolle (EFK) vom Juni 2007. Dabei wird behauptet, die EFK habe die Preise in der

^ Amtliches Bulletin AB 2005 S 1022f.
^ Siehe z.B. 08.5244 Frage Meier Schatz. Hörgeräte. Staatswirtschaft statt Wettbewerb.
' Siehe dazu auch die Debatte über 08.477 Pa. Iv. Wehrii im Nationalrat: Amtliches Bulletin AB 2009 N 785f.
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Schweiz als grundsätzlich zu hoch eingestuft. Diese Aussage widerspricht den differenzierten
Aussagen im Bericht der EFK. Zwar hat die EFK in einem Preisvergleich festgestellt, dass
einohrige Versorgungen in der Schweiz oft teurer sind, die für die Versorgung von
Hörbehinderten viel wichtigeren beidohrigen Versorgungen sind jedoch nur im Vergleich zu
Minimalpreisen in Deutschland teurer, ansonsten «sehr oft billiger.»'' Für den Bericht zur 6.
IV-Revision sachlich wichtiger wäre ein kurzer Hinweis auf die Problemanalyse der EFK. Diese
hält nämlich fest, dass nicht die Preise, sondern die Menge der Versorgungen zum enormen
Kostenwachstum bei den Hörgeräten geführt hat. Während die Fallkosten bloss um vier
Prozent (nicht teuerungsbereinigt) zugenommen haben, stieg die Menge der Versorgungen
um 75 Prozent an.^
Kostenzunahme Hörgeräteversorgung 1995 -2005:
Ursachen

Mengenzunahme

Preissteigung

Gleichzeitig untersuchte die EFK auch verschiedene Fehlanreize, welche zu höheren
Ausgaben führen: die übermässige so nicht vorgesehene Zuteilung der Versicherten in die
höchste Versorgungsstufe («Stufe 3») und die unterschiedlichen Versorgungsniveaus in IV
und AHV, welche zu steigenden Kosten führen. Der EFK-Bericht kommt zum unseres
Erachtens für den Bericht zu dieser Voriage wichtigen Schluss^ dass die heutige
Hörgeräteversorgung zwar zweckmässig ist, aber wenig auf die in Artikel 21 IVG geforderte
«einfache Versorgung» hinarbeitet. Zwei Drittel der Mehrkosten erachtet die EFK als
systembedingt und damit als korrigierbar. Dementsprechend schlägt die EFK ein neues
System der Hörgeräteversorgung vor', welches statt einer dreistufigen Versorgung eine
einfache Pauschale vorsieht und die Inhalte der Dienstleistung reduziert, sowie die
Vergütung der Expertisen senkt. Diese Systemveränderung auf der Basis der Wahlfreiheit der
Versicherten ist die Hauptempfehlung der EFK und stützt sich auf die Schlussfolgerungen ab.
Die EFK empfiehlt zwar auch, den staatlichen Einkauf von Hörgeräten zu prüfen, es ist jedoch
nicht ersichtlich ob und wie die EFK dies untersucht hat und auf welchen Teil des Berichtes
sich die EFK bei dieser Empfehlung abstützt. Die EFK schätzt die mögliche Ersparnis von
"^ Hilfsmittelpolitik zugunsten der Behinderten, Evaluation der Abgabe von Hörmitteln in der IV und AHV,
Eidgenössische Finanzkontrolle, Juni 2007 (kurz: EFK-Bericht}, S. 55.
^ EFK-Bericht, S. 59
^ EFK-Bericht, S. 70ff.
^ EFK-Bericht, S. 79ff.
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Ausschreibungen (ohne Einbezug der zusätzlichen Kosten für Ausschreibung und Logistik) auf
7.5-12.5Mio. Fr. ^
Die Zunahme der Nachfrage hat verschiedene Gründe, denen die EFK sehr genau
nachgegangen ist.^ Die Vernehmlassungsunteriagen zur 6. IV-Revision gehen weder in der
Problemanalyse noch bei der Darstellung des Lösungsansatzes auf diese Ursachen ein. Zu
den wichtigsten Ursachen gehören auch gemäss internationaler Untersuchungen die
zunehmende Lebenserwartung der Bevölkerung. In Europa ist weniger als ein Drittel der
Bevölkerung mit Hörproblemen mit einem Hörsystem versorgt.^° Die Mengenproblematik
wird in der Schweiz noch signifikant zunehmen und es ist unabdingbar, über die zukünftigen
Versorgungsstandards in einer Gesamtschau zu diskutieren. Hierbei sind die
gesellschaftlichen Kosten, respektive der volkswirtschaftliche Schaden einer zu späten oder
gar nicht erfolgenden Versorgung mit einzubeziehen.
Ebenfalls unerwähnt bleibt im Bericht zur 6. IV-Revision die Untersuchung über die Tragerate
der Hörgeräte und die Zufriedenheit der Betroffenen über die Hörgeräteversorgung, welche
von Frau Dr. Sibylle Bertoli und Herrn Prof. Dr. Rudolf Probst im Auftrag der EFK verfasst
wurde." Diese Studie stellte mittels repräsentativer Befragung fest, dass die Hörgeräte in der
Schweiz von fast 90 Prozent der versorgten Patienten regelmässig getragen werden und
mehr als 80 Prozent der Betroffenen mit ihren Geräten zufrieden oder sehr zufrieden sind.
Im internationalen Vergleich sind diese Zahlen sehr hoch. Dies ist nur möglich dank einem
Versorgungsystem, das Wahlfreiheit und genügend Zeit zur individuellen Anpassung
ermöglicht. Im Bericht zur 6. IV-Revision wäre unseres Erachtens festzuhalten, dass die
heutige Versorgung das Ziel der zweckmässigen Versorgung sehr gut erfüllt, insofern sehr
erfolgreich ist und die Hörgeräte von den Menschen getragen und zur besseren beruflichen
und gesellschaftlichen Integration und damit zur für die IV und ihre Finanzen relevanten
Erwerbsfähigkeit beitragen.
Abschnitt «Grenzen der heute verfügbaren Instrumente»
Der Bericht behauptet schliesslich im Abschnitt «Grenzen der heute verfügbaren Instrumente», dass die heute dem Bund zur Verfügung stehenden Instrumente nach Art. 27 IVG
(Tarifverträge, Höchstpreise) zu wenig effizient seien, «um die auf dem Hilfsmittelmarkt
angewendeten Preise zu beeinflussen». Vorerst sei darauf hingewiesen, dass es nicht
Aufgabe Staates ist oder sein soll, Preise auf einem Markt «zu beeinflussen». Für eine
derartige Aufgabe fehlt jede rechtliche Grundlage. Das hat anerkanntermassen einen
sachlichen Grund: Jede staatliche oder kartellistische Preisbeeinflussung führt zwangsläufig
zu einer Fehlallokation von Produkten, also einem Überangebot von nicht nachgefragten
Gütern und einem Unterangebot von nachgefragten Gütern. Keine Einzelperson, keine
EFK-Bericht, 5. 82.
^ EFK-Bericht S.eOff.
Evaluation of the social and economical costs of hearing impairment, a report for hear-it, Bridget Shield,
October 2006, S. 169f.
Hörgeräte-Tragerate in der Schweiz, Bericht zu Händen der Eidgenössischen Finanzkontrolle, Sibylle Bertoli,
Rudolf Probst, HNO-Klinik Universitätsspital Basel, 2007
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Kommission und auch keine staatliche Stelle sind mit dem besten Beschaffungsinstrument in
der Lage, die Präferenzen der eigentlich nachfragenden Marktteilnehmenden so genau zu
kennen, dass die Selektion der Beschaffung nicht negative Folgen für die Betroffenen hat. Die
Instrumente Tarifvertrag und Höchstbeiträge sind vielmehr dazu da, die Kosten für die
Sozialversicherungen zu kontrollieren und die einfache und zweckmässige Versorgung zu
regeln. Die Instrumente regeln also sinnvollerweise und absichtlich bloss den Bereich der
zuzahlungsfreien Hörgeräte. Dafür ist der Bund heute zuständig und diese Instrumente hat er
auszuschöpfen.

Die Entwicklung bei den Hörgeräten seit Einführung eines Tarifmodells 1999 zeigt deutlich,
dass die zur Verfügung stehenden Instrumente sehr wohl zur Kostensenkung ausreichen.
2005 und 2009 hat die Hörgerätebranche neuen Tarifverträgen zugestimmt, welche massive
Sparbeiträge zugunsten der Sozialversicherungen möglich gemacht haben. Diese beiden
Zugeständnisse von jährlich 8^^ respektive 17 Mio. Franken^^ kommen voll den
Sozialversicherungen zugute. Dementsprechend sind die Fallkosten für Hörgeräte gemäss
EFK-Bericht zwischen 1995 und 2005 wie erwähnt nur um vier Prozent angestiegen (nicht
teuerungsbereinigt) und die gesamten Ausgaben der IV für Hilfsmittel wie erwähnt gesunken
und stabil. Die Erfolge bei Tarifverhandlungen stehen im Gegensatz zur Behauptung im
Bericht zur 6. IV-Revision, das BSV sei in einer schlechten Verhandlungsposition. Vollständig
unwahr ist die Behauptung, dass die Produktionskosten für Hilfsmittel von der Branche aktiv
geheim gehalten würden.

Staatlicher Einkauf wirkt ausschliesslich auf die Angebotsseite des Marktes. Aus dem Bericht
zur Vernehmlassung geht nicht hervor, welche Auswirkungen diese angebotsseitige
Massnahme auf das von der EFK identifizierte Hauptproblem, die Zunahme der Nachfrage
haben soll. Ein internationaler Vergleich zeigt im Gegenteil sogar auf, dass Staatsversorgung
zu einer Ausweitung der Menge f ü h r t . " Es darf also hinsichtlich der finanziellen
Auswirkungen angenommen werden, dass sich das Mengenproblem mit dem Staatseinkauf
eher noch verschärfen wird.
Zur Lösung des eigentlichen Problems der stark zunehmenden Menge an Versorgungen
wurde das Instrument des Tarifvertrages noch gar nicht verwendet. Die entsprechenden
Hauptempfehlungen der EFK lehnte das BSV rundweg ab.^^ Ebenfalls ungenutzt blieb bis
heute die gesetzliche Kompetenz des Bundes, die technischen Eigenschaften von
zuzahlungsfreien Geräten festzulegen. Heute geschieht die Einstufung der Hörgeräte quasi
automatisch über den vom Hersteller festgesetzten Preis.
Zusammenfassend lässt sich zur Frage der Wirkung der heutigen Instrumente festhalten: Die
im IVG vorgesehenen Instrumente haben sich entweder bewährt (Sparbeiträge durch

^^ Medienmitteilung BSV, 16.03.06.
" Medienmitteilung BSV, 02.06.09.
" Audio Infos, Nr. 86, Juni 2008, S. 45.
^^ EFK-Bericht, S. 84f.
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Tarifverhandlungen 2005 und 2009) oder sind vom BSV auf die effektiven Kostentreiber bei
den Hilfsmitteln der IV nicht angewandt worden (Mengenausweitung). Dem entsprechend
ist unseres Erachtens vor einer Gesetzesrevision mittels unverhältnismässiger Eingriffe in die
Wirtschaft die Verwendung der bestehenden Instrumente auf die wirklichen Kostentreiber
sachlich sinnvoll und rechtsstaatlich angezeigt.
Der Bericht zur 6. IV-Revision behauptet schliesslich, es gebe im heutigen System einen
Anreiz, teurere Geräte zu verkaufen. Die entsprechende Passage (S. 46) ist auch für geneigte
Leser nicht nachvollziehbar. Die Behauptung als solche widerspricht dem hohen Anteil
zuzahlungsfreier Geräte die in den vergangenen Jahren verkauft wurden. Zudem ist der
Anteil an zuzahlungspflichtigen Geräten klar rückläufig.^^ Wenn der statistische Befund einer
Aussage diametral widerspricht, sollte auf die Aussage zugunsten von Sachlichkeit und
Transparenz verzichtet werden.
Ebenfalls behauptet der Bericht es gebe bis zu 45 Prozent Rabatte, die nicht an die Kunden
weitergegeben würden. Diese Behauptung entspricht nicht den Tatsachen. Es kann zwar
durchaus sein, dass einzelne grosse Abgabestellen bei einzelnen von ihnen sehr häufig
verwendeten Geräten geringe Rabatte erhalten, daraus aber eine Behauptung für eine ganze
Branche mit mehreren hundert Geräten und Abgabestellen abzuleiten ist unsachlich und
nicht zulässig. Zahlreiche Abgabestellen gewähren zudem ihren Kunden bedeutende Rabatte
auf die gekauften Geräte. Ein echter Preiswettbewerb wurde bisher durch die vom BSV
geforderten Preislisten bei den zuzahlungspflichtigen Geräten verhindert. Die
Hörgerätebranche hat durchgesetzt, dass es diese Preislisten ab 01.01.2010 nicht mehr
geben wird.
Der Bericht behauptet zudem, der Bundesrat könne zwar Höchstbeiträge für Hilfsmittel
festlegen, aber damit habe er keine Handhabe, die Preise zu beeinflussen. So würde jede
Einsparung zu Lasten der Versicherten gehen. Abgesehen von der bereits erwähnten
Fragwürdigkeit des Ziels einer Beeinflussung von Preisen und der Tatsache, dass eine grosse
Mehrheit der Versicherten zuzahlungsfreie Geräte erhält, ist die Aussage auch rechtlich nicht
richtig. Der Bundesrat hat durchaus auch die Kompetenz die technischen Eigenschaften
dieser zum Höchstbeitrag der Versicherung zu liefernden Geräte festzulegen. Und genau
damit könnte er auch sicherstellen, dass eine Senkung des Höchstbeitrages der Versicherung
nicht zu Lasten der Versicherten geht. Entsprechende Vorschläge und die volle Unterstützung
der Branche hat das BSV in den Verhandlungen über einen Tarifvertrag 2010 leider
abgelehnt.
Die Ausführungen zu einem Pauschalsystem (S. 47) stehen vollständig im Widerspruch zu den
Erkenntnissen und Vorschlägen der EFK in ihrem Bericht. Die geforderten Bedingungen
Transparenz, zahlreiche Abgabestellen, kein Monopol oder Kartell, evaluierbare Leistungen,
Statistische Erhebung der Hörgerätebranche, s. Medienmitteilung vom 04.02.09, online unter:
http://www.hoerenschweiz.ch/medien/mitteilungen-einzelansicht/article/ungebrochene-nachfrage-nachhoergeraeten-weniger-teure-geraete/52.html
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keine Abhängigkeit der Versicherten von Anbietern sind heute im unterschiedlichen Ausmass
bereits gegeben oder können mit meist einfachen Mitteln rasch verbessert werden.
Transparenz

Der Vergleich von Preisen und Produkten ist heute jederzeit möglich.
Kunden können sich über Preise mündlich oder telefonisch erkundigen. Bei
weitergehenden Fragen besteht eine von der Branche wesentlich
finanzierte Ombudsstelle. Die EFK hat vorgeschlagen, die Transparenz durch
einen Leistungsauftrag mit einer Betroffenenorganisation zu verbessern
(z.B. Online-Preisvergleich).^' Die Branche hat in den Verhandlungen für den
Tarifvertrag 2010 vorgeschlagen, die Kunden mittels Informationen im
Auftragsschreiben der IV-Stelle über Rechte, Pflichten und über die
Ombudsstelle zu informieren. Beides könnte rasch umgesetzt werden.

zahlreiche

Diese Bedingung ist heute vollumfänglich erfüllt. Für die allermeisten

Abgabestellen

Versicherten gibt es mehrere Möglichkeiten und damit praktische
Vergleichsmöglichkeiten in zumutbarer Distanz.

kein

Diese Bedingung ist heute vollständig erfüllt. Gerade der vorgeschlagene

Monopol/

staatliche Einkauf würde zu einem Nachfragemonopol mit allen damit

Kartell

verbundenen Nachteilen führen.

evaluierbare

Diese Bedingung ist heute erfüllt. Im Bereich der Hörgeräte besteht zwar

Leistungen

eine gewisse Informationsasymmetrie zwischen Akustiker und Kunde, diese
ist jedoch nicht grösser als in anderen Bereichen, bei denen heute den
Kunden ebenfalls eine freie Entscheidung zugemutet wird (Beispiele:
Bildungsinstitutionen, Medizin, etc.).

keine

Diese Bedingung ist heute weitgehend erfüllt. Allenfalls besteht durch das

Abhängigkeit

umfassende Dienstleistungspaket über 5 (AHV) oder 6 Jahre (IV) eine

von einem

gewisse Abhängigkeit beim Service. Bei einem Wunsch nach Wechsel des

Anbieter

Akustikers haben jedoch die Branchenmitglieder bis anhin in allen Fällen
kulant gehandelt und eine Lösung ermöglicht. Dieses Problem liesse sich
ohne weiteres mittels Anpassung des Tarifvertrages vollständig lösen.

Statt die Versicherten mittels Staatseinkauf zu bevormunden, wäre es Aufgabe des Bundes
und der Betroffenenorganisationen die Menschen mit Hörproblemen zu stärken und als
mündige und verantwortungsvolle Personen in ihrer Auswahl des für sie geeigneten Gerätes
ernst zu nehmen.
Ein Pauschalsystem auf der Basis der Hauptempfehlungen der EFK würde zu einem echten
Preiswettbewerb führen, was die vorhandenen Preise einem enormen Druck aussetzen
würde. Zu diesem Schluss kommt auch die Finanzdelegation der eidgenössischen Räte, die

EFK-Bericht, S. 82.
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sich zwar der Haltung des BSV - vermutlich mangels Anhörung der Gegenseite - anschliesst
aber klare Bedenken äussert:
«...auch wenn aus ihrer Sicht die Ausrichtung einer Pauschale - wie in anderen Bereichen
durchaus üblich - als theoretisch bessere Lösung den Vorteil hätte, dem Konsumenten
seine Freiheiten zu belassen, womit sich der Markt von selber regulieren würde. »^^
Gemäss Finanzdelegation sollte die Einführung eines Pauschalensystems weiter geprüft
werden. Dies ist bis jetzt nicht geschehen und offensichtlich auch nicht vorgesehen. Der
Bericht zur 6. IV-Revision behauptet zudem, dass bei einer Lösung mit Pauschalen die
Einsparung «auf dem Rücken der Versicherten» erfolge. Dies trifft angesichts des enormen
technologischen Fortschritts nicht zu. Die zuzahlungsfreien Geräte sind in den letzten Jahren
technisch sehr viel besser geworden. Die Versicherten haben von diesem Fortschritt
vollumfänglich profitiert. Gerade dies ist nicht mehr der Fall, wenn der Staat für die
Versicherten die Geräte auswählt, einkauft und gleichzeitig die Austauschbefugnis
einschränkt.
Wie die EFK festhält, ist die Zweckmässigkeit der zuzahlungsfreien Geräte gegeben.^^ Für die
allermeisten Betroffenen sind heute zuzahlungsfreie Geräte für die Erwerbsgesundheit
ausreichend. Das beweist der anhaltende Trend hin zu zuzahlungsfreien Geräten. Umgekehrt
ist es eher so, dass die besonders schwer betroffenen Versicherten wegen der grossen
Mengenausweitung keine ausreichende Versicherungsleistung erhalten.
Abschnitt «Vergabeverfahren gemäss dem Bundesgesetz über das öffentliche
Beschaffungswesen»
Der Abschnitt über die Vergabeverfahren (S. 47f.) blendet systematisch die negativen
internationalen Erfahrungen mit Ausschreibungen aus. In Deutschland wurde die Möglichkeit
der Ausschreibung im Bereich der Hilfsmittel grundsätzlich geschaffen. Der Gesetzgeber hat
aber ausdrücklich bei Hilfsmitteln mit hohem Dienstleistungsanteil, die für die Versicherten
individuell gefertig werden, die Ausschreibung bereits gesetzlich für nicht zweckmäßig
erklärt.^° Das bedeutet, dass es weder für die individuellen Hörgeräte, noch für deren
Anpassung in Deutschland Ausschreibungen geben soll - und bis jetzt auch noch nicht
gegeben hat. Ausschreibungen gesetzlicher Krankenkassen in Deutschland beziehen sich auf
die von den Krankenkassen zur Verfügung zu stellenden Sachleistungen. Soweit Versicherte
bereit sind, einen privaten Eigenanteil zu bezahlen sind diese Zahlungen heute nicht
Gegenstand der Ausschreibung. Der Bericht zur Vernehmlassung verweist also auf ein Land,
das gerade keine Ausschreibungen durchführt, weil es nicht zweckmässig ist.
Grossbritannien wird im vorliegenden Bericht ebenfalls als positives Beispiel erwähnt. Dort
dauert es durchschnittlich 47 Wochen - teilweise aber bis zu vier Jahren, bis eine erste

Bericht der Finanzdelegation an die Finanzkommissionen des Nationalrates und des Ständerates betreffend
die Oberaufsicht über die Bundesfinanzen im Jahre 2007, BBL 2008 5540.
^^ EFK-Bericht, S. 70.
^° § 127 Abs.l SGB V (Sozialgesetzbuch V)
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Konsultation stattfinden kann.^^ Wir erachten es für nötig, dass hier auf die Folgen für die
Versorgung aufmerksam gemacht wird. In allen Ländern mit staatlichem Einkauf von
Hörgeräten sind monate- teilweise jahrelange Wartelisten entstanden. In Dänemark dauert
die Wartezeit bis zur ersten Konsultation durchschnittlich 84 W o c h e n " , in Schweden bis zu
zwei J a h r e n . " Die Qualität der dort noch erhältlichen Geräte und der für die individuelle
Anpassung aufgewendete Zeit und Sorgfalt ist mit jenen in der Schweiz nicht zu vergleichen.
Mangels Angebotsvielfalt ist es oft nicht möglich, das individuell beste Gerät an die
Bedürfnisse der Kunden anzupassen. Die Dienstleistung und der Service wurden drastisch
abgebaut. Die Folge wäre eine Verringerung von Tragerate und Zufriedenheit in der Schweiz
auf das internationale Niveau, mithin die Gefährdung der Wiedereingliederung von
Menschen mit Behinderungen.
Sowohl in Norwegen, Dänemark oder Holland werden die Geräte in audiologischen Zentren
oder Spitälern abgegeben. Darum sind diese Systeme nicht mit der Schweiz mit ihrem
flächendeckenden Service in vor Ort von im Mitbewerb stehenden Akustikerfachgeschäften
vergleichbar und deren Staatseinkauf auch nicht übertragbar.
Staatlicher Einkauf von Hilfsmitteln ist kein Wettbewerbselement wie der Bericht insinuiert,
sondern bedeutet die Bildung eines staatlichen Nachfragemonopols. Im Unterschied zu
anderen Gütern, für die das Beschaffungsrecht eingeführt wurde, geht es hier nicht um
Kollektivgüter wie Infrastrukturvorhaben sondern um die individuelle weil auf dem einzelnen
medizinischen Bedürfnis basierenden Versorgung von individuellen Personen in
unterschiedlichsten beruflich-gesellschaftlichen Umfeldern. Nur ein marktwirtschaftlicher
Wettbewerb um die Bedürfnisse der einzelnen Kunden führt zu einer bedürfnisgerechten
und damit erfolgreichen Versorgung mit Hilfsmitteln.

Abschnitt «Finanzielle Auswirkungen»
Der Bericht behauptet, mit staatlichem Einkauf von Hilfsmitteln Einsparungen von 35-50 Mio.
Fr. zu erzielen. Dies ist illusorisch. Die Kosten der Geräte für die Kostenträger dürften ab 2010
rund 35 M i o . Franken pro Jahr betragen. Das BSV arbeitet mit Zahlen, die durch den neuen
Tarifvertrag obsolet und ab 2010 veraltet sind. Die Berechnung der finanziellen
Auswirkungen wurde nicht seriös durchgeführt.
Die in diesem Abschnitt aufgeführte Berechnung übersieht zudem die horrenden Kosten der
Logistik für die staatlich beschafften Hilfsmittel. Sie werden im Bericht weder berechnet noch
überhaupt erwähnt, dies obwohl das Logistikzentrum in den Eriäuterungen zu den einzelnen
Artikeln sehr wohl aufgeführt w i r d . " Der Bund hat diese Kosten bis anhin auch noch gar nie
seriös geschätzt. In der Antwort auf eine entsprechende Interpellation gibt der Bundesrat die
Kosten mit 70'000 Fr. an.^^ Angesichts des Umfanges eines derartigen Logistikzentrums mit
^^ The British Society of Hearing Aid Audiologists, Audiological Provision in Europe, A Public-Private
Partnership?, 2005, S. 3 und S.S.
The British Society of Hearing Aid Audiologists, Audiological Provision in Europe, A Public-Private
Partnership?, 2005, S. 4.
" The British Society of I-Hearing Aid Audiologists, Audiological Provision in Europe, A Public-Private
B
Partnership?,
2005, S. 15.
^^ Invalidenversicherung -- 6. IV-Revision, erstes Massnahmenpaket, Erläuternder Bericht, 17. Juni 2009, S. 7S.

Ip. Füglistaller (09.3241).
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der Abwicklung im Zentrum und Portokosten von bis zu SO'OOO Hörgeräten, alten
Reparaturen und Garantiefällen (erfahrungsgemäss rund 40'000 weitere Bewegungen) und
der Betreuung von Zwischenlagern der Hersteller entspricht dieser Betrag keinesfalls der
Realität. Manche Bereiche wie die Otoplastik, Leihgeräte, Software wurden in die
Überiegungen noch gar nie einbezogen. Der Betrag aus der Interpellationsantwort wird
vermutlich darum im Bericht auch nicht mehr erwähnt. Die finanziellen Auswirkungen des
Vorhabens sind also im Moment gar nicht geklärt und müssten noch genau beziffert werden.
Die Kosten für die erstmalige und die wiederkehrenden Ausschreibungen werden mit
120'000 respektive SO'OOO Fr. beziffert. Diese Beträge sind um ein vielfaches tiefer als die
Kosten, die beim ersten Versuch des BSV Ausschreibungen von Hörgeräten - also nur von
einer einzelnen Hilfsmittelkategorie - angefallen sind und deshalb nicht glaubwürdig.^^ Der
Berechnung der möglichen Einsparungen liegt zudem die Behauptung zugrunde, alle Geräte
würden überall mit grossen Rabatten verkauft. Wie bereits ausgeführt handelt es sich bei der
Deduktion von einzelnen, viel verwendeten Geräten bei einzelnen grossen Abgabestellen auf
die Gesamtheit aller Geräte um einen unsachlichen Fehlschluss. Die EFK hat das
Sparpotenzial ebenfalls berechnet und beziffert es auf 7.5-12.5 Mio. Fr. - d i e s unter
Ausschluss der Kosten für die zusätzlich notwendige Logistik. Bemerkenswert ist, dass selbst
das BSV die Schätzung des Sparpotenzials laufend abändert. Noch im Mai 2008 gab es die
Zahl von 30 Mio. Fr. b e k a n n t . " Im Abschnitt «Finanzielle Auswirkungen auf die IV»,
behauptet dann der Bericht plötzlich und ohne weitere Erläuterung, es würden statt 35-50
Mio. Fr. durch den Staatseinkauf exakt 47 Mio. Fr. eingespart.^^

Auswirkungen auf die Versicherten
Gänzlich unerwähnt bleiben im gesamten Bericht die Auswirkungen des Vorhabens auf die
Versicherten und deren Versorgung. Neben den aufgrund internationalen Erfahrungen zu
erwartenden Folgen wie Wartelisten und Serviceabbau führt ein Staatseinkauf von
Hörgeräten und vermutlich auch von anderen Hilfsmitteln zu einer massiven Beschränkung
des Angebotes und damit der Wahlfreiheit der Versicherten.
«Neu will das BSV dieses Angebot deutlich einschränl<en: Hörbehinderte sollen künftig
nur noch unter Geräten von zwei bis drei Anbietern auswählen können, die durch eine
internationale Ausschreibung ermittelt werden. «Damit stehen immer noch 60 bis lOOGeräte
zur Auswahl», sagt BSV-Vizedirektor Alard du Bois-Reymond.»^^
Das bedeutet, dass von zehn heute erhältlichen Geräten (Total rund 850 Geräte) neun nicht
mehr erhältlich sein würden. Die vorgesehene Massnahme schränkt die Wahlfreiheit der
Versicherten massiv ein und gefährdet so eine zweckmässige Versorgung. Die
gebräuchlichsten Geräte für die häufigsten Hörprobleme werden auch in Zukunft erhältlich
sein. Nicht mehr erhältlich sein werden Geräte für besondere oder besonders komplexe
Hörprobleme. Ein staatlicher Einkauf wird also genau jenen die zweckmässige Versorgung

" i p . Füglistaller (09.3241).
" Tages-Anzeiger, 16. 05. 09, S. 26
^^ Invalidenversicherung - 6. IV-Revision, erstes Massnahmenpaket, Eriäuternder Bericht, 17. Juni 2009, S. 93.
" Tages-Anzeiger, 16.05.09, S. 26
14
Vernehmlassungsantwort IVG-Revision (Entwurf)

AKUSTIKA
verunmöglichen, die sie für ihre Integration in Beruf und Gesellschaft besonders benötigen.
Aus den Präqualifikationsunteriagen zur am 15.September 2008 gestarteten Ausschreibung^"
wird zudem jedem Fachmann ersichtlich, dass der Bund vorhatte, veraltete Geräte mit
deutlich geringeren Fähigkeiten einzukaufen, was einen massiven Leistungsabbau bedeutet
hätte. In einem staatlichen System werden die Dienstleister (hier: Akustiker) zu blossen
Abgabestellen staatlicher Geräte degradiert, was den guten Service und die Beratung von
heute in Frage stellt.
Die Vernehmlassungsvoriage geht über das vom Vizedirektor des BSV in obigem Zitat
angedrohte Szenario von 60-100 Geräten hinaus. Die vorgeschlagene gesetzliche Grundlage
bietet keine Gewähr oder Absicherung, dass überhaupt noch eine Auswahl zwischen
Anbietern oder Geräten möglich sein wird. Im Gegenteil: Der Bund kann mit dieser
gesetzlichen Grundlage auch auf jede Auswahl an Geräten verzichten und genau ein Gerät
eines einzigen Herstellers einkaufen, zu dem alle Versicherten verpflichtet werden. Dieses
Szenario zeigt eindrücklich die geplante Machtfülle des Staates.
Auswirkungen auf die Wahlfreiheit durch Beschränkung der Austauschbefugnis
Der Bericht eriäutert zudem im grundlegenden Teil die geplante massive Beschränkung der
heute geltenden Austauschbefugnis mit keinem Wort. Die Austauschbefugnis ist das Recht
eines Versicherten, den ihm zustehenden Betrag einem selber gewählten Gerät
anzurechnen. Diese Austauschbefugnis ist ein sozialversicherungsrechtlicher Grundsatz." Die
6. IV-Revision will die Möglichkeit schaffen, diese Austauschbefugnis für einzelne
Hilfsmittelkategorien abzuschaffen und damit die Wahlfreiheit der Versicherten zusätzlich
einzuschränken.^^ Dies widerspricht der Forderung des Parlamentes nach mehr Wettbewerb
und dient einzig der Absicherung des angestrebten Nachfragemonopols des BSV. Die
Wahlfreiheit hat bei einer solchen Regelung nur noch, wer vollständig auf die
Versicherungsleistung verzichtet und in den Privatmarkt ausgleicht. Die Folge ist eine
Zweiklassen-Versorgung auf der Basis der finanziellen Möglichkeiten der Betroffenen.
Ebenso unklar ist die konkrete Umsetzung des Vorhabens. Durch einen staatlichen Einkauf
veriieren über Nacht Tausenden von Menschen ihren zuveriässigen Partner für die
Hörgeräte. Es ist unklar, ob die rund 250'000 im Betrieb stehenden Geräte dann noch
versorgt, repariert und gewartet werden können. Was geschieht, wenn die Herstellerfirma
nicht mehr in der Schweiz präsent ist. Wer kommt für die zusätzlichen Kosten auf?
Entsprechende Übergangsbestimmungen oder Bemerkungen im Bericht fehlen.

3.3.Auswirkungen auf die Wirtschaft

Pflichtenheft zur Präqualifikation im Projekt Beschaffung von Hörgeräten, Alters- und
Hinteriassenenversicherung (AHV) und Invalidenversicherung (IV) der Schweiz Isicl]
S. die Bemerkungen unter 3.3.Bst. b.
Zu diesem Schluss kommt auch das Bundesverwaltungsgericht in seinem Urteil zu den geplanten
Ausschreibungen von Hörgeräten, s. Urteil BVGer, S. 36
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Vernehmlassungsantwort IVG-Revision (Entwurf)

AKUSTIKA
Der Bericht erwähnt unter diesem Abschnitt (S. 103f.) die Auswirkungen von zwei der vier im
Massnahmenpaket enthaltenen Vorschläge. Die Auswirkungen des geplanten
Staatseinkaufes von Hilfsmitteln bleiben unerwähnt. Insofern ist dieser Abschnitt
unvollständig und zu ergänzen. Die Auswirkungen des Staatseinkaufs sind jedoch enorm. Das
Vorhaben greift massiv in die Wirtschaft ein, setzt den freien Wettbewerb und die für eine
funktionierende Marktwirtschaft und echten Wettbewerb entscheidende Wahlfreiheit der
Versicherten ausser Kraft. Hersteller von Hilfsmitteln, die den Zuschlag bei einer
Ausschreibung nicht erhalten, sind gezwungen, auf den zweifellos geringen Privatmarkt
auszuweichen oder die Schweiz ganz zu verlassen. Ihre Stellen werden vermutlich abgebaut.
Abgabestellen - mehrheitlich KMUs mit entsprechender Bedeutung für die schweizerische
Volkswirtschaft - werden abhängig von einem marktmächtigen Nachfragemonopol. Ihre
Ausbildungsstellen sind in Frage gestellt.
Der geplante Staatseinkauf von Hilfsmitteln gefährdet zudem den Forschungs- und
Innovationsplatz Schweiz. Die hier tätigen Unternehmen mit rund 250 Arbeitsplätzen in
Forschung und Entwicklung und jährlichen Investitionen von rund 70 Mio. Franken veriieren
das Interesse und den Bezug zu ihrem Standort.
Die Pläne des BSV gehen zudem viel weiter, als nur zum Staatseinkauf von Hörgeräten. Die
Versicherung plant bereits, die qualifizierten und kontrollierten Abgabestellen (konkret die
Akustiker) zu umgehen.^^

3.4. Verfassungsmässigkeit
Der Bericht erwähnt die Verfassungsmässigkeit bloss summarisch und auf eine unseres
Erachtens unseriöse Weise. Tatsache ist: das federführende Bundesamt hat ihr Ansinnen bis
heute nicht seriös auf die Verfassungsmässigkeit geprüft. Weder das Bundesamt für Justiz
noch die Wissenschaft haben sich im Auftrag des Bundes mit dem einmaligen Eingriff in
verfassungsmässige Rechte auseinandergesetzt." Unseres Erachtens ist das Vorhaben des
Staatseinkaufs von Hilfsmitteln nicht zulässig, da die Rechtsgleichheit, die
Verhältnismässigkeit und die Wirtschaftsfreiheit garantiert sind.

a)

Rechtsgleichheit

Die Bundesverfassung enthält den Grundsatz, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind
(Art. 8 Abs. 1 BV). Im heutigen System der Hilfsmittelversorgung ist die Rechtsgleichheit
garantiert. Es findet keine staatliche Auswahl statt - weder der einzelnen Hilfsmittel noch der
Abgabestellen. Die Wahlfreiheit der Versicherten ist vollständig gegeben. Die geplante
Neuordnung greift fundamental in das heutige System ein. Das BSV will zum Beispiel im Falle
der Hörgeräte nur noch wenige Hersteller überhaupt zum Zuge kommen lassen. Andere
Hersteller werden ausgeschlossen, auch wenn sie bereit wären, zum gleichen Preis technisch
ebenbürtige Geräte zu liefern. Diese Ungleichbehandlung lässt sich nicht durch einen

^' Pflichtenheft zur Präqualifikation im Projekt Beschaffung von Hörgeräten, Alters- und
Hinteriassenenversicherung (AHV) und Invalidenversicherung (IV) der Schweiz, S. 7.
Siehe Antwort des Bundesrates auf die Ip. 09.3241 (Füglistaller).
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spezifischen gesetzlich verankerten Zweck der IV oder der AHV rechtfertigen. Dies ist jedoch
für die Verfassungmässigkeit der Rechtsetzung nötig. Auch die bisherige Rechtsprechung
kommt zum Schluss, dass eine Beschränkung der Versicherungsleistung auf wenige Hersteller
unter Ausschluss aller anderen mangels hinreichender Gründe verfassungswidrig ist.
b)

Verhältnismässigkeit

Seit Eriass der neuen Bundesverfassung 1999 ist das Gebot der Verhältnismässigkeit ebenfalls
auf Verfassungsstufe verankert (Art. 5 Abs. 2 BV). Staatliche Massnahmen haben in jedem
Falle verhältnismässig zu sein. Prof. Paul Richli, Staatsrechtler an der Universität Luzern,
formuliert es so:
Das Gebot der Verhältnismässigkeit verlangt ganz allgemein, also auch unabhängig von
Grundrechtsbeschränkungen, dass staatliche Massnahmen in Rechtsetzung und
Rechtsanwendung geeignet und erforderlich sind und dass die angestrebte Wirkung nicht in
einem Missverhältnis zu anderen zu beachtenden Interessen stehen.^^
Das Ziel von Ausschreibungen ist es, im öffentlichen Interesse die Kosten für die
Sozialversicherungen möglichst tief zu halten. Die massive Beschränkung der Lieferanten und
damit der Geräteauswahl steht jedoch in keinem vernünftigen Verhältnis zum formulierten
Zweck. Es gibt zahlreiche andere, verhältnismässige Vorschläge zur Zielerreichung, wie zum
Beispiel die Hauptempfehlung der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK)^^ oder die bereits
heute im Gesetz vorgesehenen Kompetenzen des Bundes, Verträge abzuschüessen oder
Höchstbeiträge festzusetzen. Die heute vorhandenen verhältnismässigen Instrumente
reichen aus, um die angestrebte Wirkung zu erzielen. Das beweist die Tatsache, dass die
Hörgerätebranche für 2010 einem neuen Vertrag mit Minderausgaben seitens der
Sozialversicherungen von 17 Mio. Franken zugestimmt hat.
Die vorgesehene Einschränkung der Austauschbefugnis stellt einen weiteren Verstoss gegen
die Verhältnismässigkeit dar. Austauschbefugnis bedeutet, dass sich ein Versicherter den
Wert des ihm zustehenden Gerätes einem selbst gewählten, nicht im Angebot der
Versicherung aufgeführten Gerät anrechnen lassen kann. Die Austauschbefugnis ist
Grundlage für einen funktionierenden Wettbewerb und die individuelle und damit
erfolgreiche Versorgung der Versicherten. Rechtslehre und Rechtsprechung leiten die
Austauschbefugnis nicht aus dem Sozialversicherungsrecht ab, sondern direkt aus dem
Verhältnismässigkeitsgebot der Bundesverfassung." Eine Einschränkung der
Austauschbefugnis würde dazu führen, dass den Versicherten nicht mehr erlaubt wäre, unter
Tragung der Mehrkosten ein teureres Gerät frei auszuwählen. Auch diese Massnahme ist
unverhältnismässig, weil sie in keinem direkten Zusammenhang mit der von AHV oder IV

Kurzgutachten zu öffentlich-rechtlichen Fragen in Zusammenhang mit der Ausschreibung Hörgeräte AHV/IV
vom 08. November 2008 von Prof. Paul Richli, Universität Luzern (kurz: Gutachten Richli}, S. 16.
Hilfsmittelpolitik zugunsten der Behinderten, Evaluation der Abgabe von Hörmitteln in der IV und AHV, Juni
2007, Eidgenössische Finanzkontrolle (kurz: EFK-Bericht}, S. 79ff. Gemäss mündlicher Auskunft des
Studienleiters ist die Empfehlung 3 (S. 81} die Hauptempfehlung der EFK.
" Gutachten Richli, S. 16.
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angestrebten Wirkung steht und diese auf anderem, verhältnismässigen Wege erreicht
werden kann.
c)

Wirtschaftsfreiheit

Die geplante Beschaffung von Hilfsmitteln durch das BSV würde dazu führen, dass zahlreiche
Anbieter von der Lieferung von Geräten für Versicherte der IV und der AHV ausgeschlossen
würden. Dies gälte auch für Unternehmen, die zur Lieferung von vergleichbaren Geräten zu
gleichen Preisen bereit wären. Ihre Wirtschaftsfreiheit würde erheblich eingeschränkt, da
über 70 Prozent der Hörgeräte ganz oder teilweise über AHV/IV finanziert werden. Die
Möglichkeiten einer Geschäftstätigkeit in der Schweiz würde ihnen weitgehend genommen.
Für Prof. Paul Richli ist klar, „dass man in die Nähe eines Nachfragemonopols für Hörgeräte in
der Schweiz gelangt."^^ Das Bundesverwaltungsgericht hat im rechtskräftigen Urteil zur
Ausschreibung von Hörgeräten festgehalten, dass „das Wettbewerbsrecht, namentlich der
Gedanke des richtigen Umganges mit der Nachfragemacht, auch im Bereich des öffentlichen
Beschaffungswesens Geltung beansprucht."^^
Es kommt hinzu, dass ein teilweise erheblicher Teil der Kosten für Hörgeräteversorgungen
von den Versicherten selbst bezahlt werden. Der Anteil variiert je nach Stufe. Oberhalb der
maximalen Tarife (sog. «Stufe 4») werden mehr als ein Drittel der Geräte nachgefragt. Auf
dieser Stufe beträgt die Kostenbeteiligung zulasten der AHV oder IV oft weniger als 50
Prozent. Gerade in diesem Bereich ist die Wirtschaftsfreiheit zu beachten und der Ausschluss
von jenen Anbietern, welche den Zuschlag im Ausschreibungsverfahren nicht erhalten, wäre
mit Blick auf die Gleichbehandlung der Konkurrenten und das Verhältnismässigkeitsgebot als
unzulässig zu erachten.
In diesem Sinne äussert sich auch Prof. Paul Richli in seiner Ergänzung zum ursprünglichen
Gutachten vom 22. Dezember 2008: „Diese [die Wirtschaftsfreiheit] kann im Kontext nicht
unter Hinweis auf ein mittelbares gesetzliches Monopol vollständig verdrängt werden, weil
ein grosser Teil der Kosten der Versorgung mit Hörgeräten von den Benutzerinnen und
Benutzern selber getragen wird."^°
d)

Zusammenfassung

Die staatliche Beschaffung von Hilfsmitteln verletzt die Gebote der Rechtsgleicheit und der
Verhältnismässigkeit. Sie schränkt die Wirtschaftsfreiheit der Marktteilnehmer massiv ein.
Das Vorhaben „führt zu nicht rechtfertigungsfähigen Ungleichbehandlungen und zu einer
unnötigen und zudem unzumutbaren Einschränkung bestehender Geschäftsmöglichkeiten
auf Seiten der Anbieter von Hörgeraten."^^ Dies gilt ebenso für andere Bereiche der

33

Gutachten Richli, S. 21.
"BV6erB-6177/2008, S. 37.
Kurzgutachten zu öffentlich-rechtlichen Fragen in Zusammenhang mit der Ausschreibung Hörgeräte AHV/IV,
Ergänzung vom 22. Dezember 2008 von Prof. Paul Richli, Universität Luzern (kurz: Ergänzung Gutachten Richli),
S. 3.
"^ Gutachten Richli, S. 19
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Hilfsmittelversorgung, welche durch die vorgeschlagene Rechtsgrundlage genauso betroffen
wären.

3.5.Eriäuterungen zu den einzelnen Artikeln
3.5.1.

Artikel 21 Anspruch

Die Streichung dieses Satzes lehnen wir ab. Die Austauschbefugnis ist ein wichtiger und
wettbewerblich richtiger sozialversicherungsrechtlicher Grundsatz, der mit dieser Streichung
ausgehölt würde (siehe Bemerkungen unter 3.3. Bst. b.). Die Beschränkung respektive
Abschaffung dieses sozialversicherungsrechtlichen Grundsatzes ist angesichts der wirksamen
und noch nicht ausgeschöpften heutigen Instrumente unverhältnismässig.
3.5.2.

Artikel 21bis (neu) Austauschbefugnis

Die Austauschbefugnis ist wie der Bericht richtigerweise festhält - ein allgemeiner
Bechtsgrundsatz im Sozialversicherungsrecht. Auch die Rechtsprechung sieht das so. Es ist
also nicht nötig, diesen Grundsatz auf Gesetzesstufe zu verankern - und wenn, wäre das IVG
auch nicht der rechtssystematisch richtige Ort dazu. Beim vorgeschlagenen Artikel 21bis
scheint es auch weniger um die gesetzliche Verankerung zu gehen, also um die rechtliche
Grundlage, genau diesen sozialversicherungsrechtlichen Grundsatz im IVG aufzuheben. Wir
lehnen diesen Artikel deshalb ab.
Die Behauptung, dass nur eine Beschränkung der Austauschbefugnis das Funktionieren des
Systems staatlicher Beschaffung sicherstelle, beweist die Unverhältnismässigkeit und die
Schwere des staatlichen Eingriffs in die Wirtschaft. Dass die Austauschbefugnis für die Lieferanten innerhalb des staatlichen Beschaffungssystems weiterhin gelten soll, erachten wir als
zusätzliche Rechtsungleichheit, welche verfassungsrechtlich nicht zu rechtfertigen ist. Sie unterstreicht, dass es dem Bund nicht um die nachhaltige Sanierung der Sozialversicherungen,
sondern um die Schaffung eines Nachfragemonopols zu Lasten der Versicherten und eines
Wirtschaftszweiges geht.
Die Beschränkung der Austauschbefugnis schafft eine Zweiklassen-Versorgung. Wer es sich
leisten kann, verabschiedet sich vom staatlichen System. Die heutige erfolgreiche
Wahlfreiheit haben die Versicherten nur noch, wenn sie vollständig auf die ihnen zustehende
Leistung der Versicherung verzichten und sich ausserhalb privat mit den für sie geeigneten
Hilfsmitteln versorgen.
3.5.3.

Artikel 26ter (neu) Wettbewerb bei Hilfsmitteln

Wir lehnen diese Bestimmung aus den erwähnten Gründen ab. Der Titel des Artikels und die
Eriäuterung ist unseres Erachtens beschönigend und blenden die eigentlichen Probleme der
Hilfsmittelversorgung und die wahre Bedeutung von Wettbewerb in einer Marktwirtschaft
aus. Wettbewerb ist ein Verfahren herauszufinden, welche Güter zu welchem Preis in
welcher Menge die Bedürfnisse der Nachfrage (und nicht eines Bundesamtes) optimal
decken. Der Bericht suggeriert einmal mehr, es bestehe eine Bundeskompetenz, dass
Hilfsmittel «mit optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis» angeboten würden. Dies würde eine
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Ausweitung der Zuständigkeit des Staates bedeuten, der heute gem. Art. 21 IVG für die
einfache und zweckmässige Versorgung zuständig ist. Die Versicherung ist nicht für alle
Hilfsmittel zuständig, sondern nur für jene, die «einfach und zweckmässig» sind und
dementsprechend von der Versicherung voll finanziert werden. Dass die Beschaffung auch
von teilfinanzierten Hilfsmittel möglich sein soll, widerspricht unserer freiheitlichen,
wettbewerblichen und damit kundenorientierten Wirtschaftsverfassung. In der Gesamtschau
mit der Einschränkung der Austauschbefugnis wird klar, dass die Versicherten entweder ein
staatlich ausgewähltes und eingekauftes Gerät zu beziehen, oder auf die Leistung der
Versicherung verzichten.
Die Erläuterungen erwähnen zudem hier die vorgesehene Logistikzentrale, von der bis anhin
keine seriöse Untersuchung besteht, welche Kosten sie als zusätzliche Logistikdrehscheibe
für z.B. 70'000 Hörgeräte dereinst zu Lasten der Sozialversicherungen verursachen wird.
Dabei bleiben auch ganz praktische Fragen unerwähnt, zum Beispiel wie es mit dem
Datenschutz in diesem Logistikzentrum steht, oder wie Hygiene und Desinfektion
sichergestellt werden können.

3.5.4.

Änderung des Bundesgesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen Art. 21 Abs.Ibis
(neu)
Diese Änderung ist unseres Erachtens nicht nötig, da Art. 27 Abs. 1 VoeB bereits die
Möglichkeit enthält, einen Auftrag «als Ganzes mehreren Anbietern und Anbieterinnen [zu]

vergeben.»
In der Vorlage fehlt zudem der Hinweis, dass es sich um einen neuen Absatz handelt.
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4. Anträge zur Voriage

4.I.Titel und Ingress
Die Revision sollte dafür verwendet werden, dem Versicherungswerk einen neuen Namen zu
geben. Es ist hinlänglich bekannt, dass die Bezeichnung «Invalidenversicherung» weder dem
eigentlichen Inhalt des Gesetzes entspricht, noch die Betroffenen adäquat umschreibt. Im
Gegenteil ist dieser Begriff für die betroffenen Menschen zutiefst verletzend und für alle
anderen irreführend. Bei der IV geht es um die Versicherung der Erwerbsgesundheit,
weshalb die Bezeichnung in Erwerbsgesundheitsversicherung (EV) abgeändert werden sollte.
Der Nachteil des längeren Wortes ist unseres Erachtens angesichts des Vorteils der
genaueren Bezeichnung des eigentlichen Zweckes und Inhaltes, sowie angesichts der Würde
der betroffenen Menschen vernachlässigbar.

4.2. Staatseinkauf von Hilfsmitteln
Auf die Revision oder Eriass der Artikel 21, 21bis (neu), 21ter (neu), 26ter (neu) IVG und
Artikel 21 Abs. Ibis (neu) BöB ist zu verzichten.

4.3.Anträge zu einzelnen Artikeln
Wir beantragen aus erwähnten Gründen, in Art. 21 die Bedarfsabklärung als Grundprinzip
der Hilfsmittelversorgung zu erwähnen.

4.4.Zusätzliche Anträge
4.4.1.

Alternatives Modell auf der Basis des EFK-Berichtes: Integrationsmodell

Im Folgenden skizzieren wir ein mögliches Modell («Integrationsmodell»), welches die
Hilfsmittelversorgung auf ihre eigentliche Aufgabe zurückführt und zu klaren Aufgaben,
Verantwortlichkeiten und Kompetenzen führt. Das Modell nimmt die Analyse der
Eidgenössischen Finanzkontrolle, deren Schlussfolgerungen und Empfehlungen ernst und
setzt sie vollständig um, verzichtet hingegen auf einen Staatseinkauf. Es nimmt den in der
gleichen Vernehmlassungsvoriage mit dem Assistenzbudget vorgeschlagenen Weg weg von
der Objekt- zur Subjektfinanzierung ernst und schafft die Bedingungen für einen echten
Markt mit den betroffenen Menschen als Nachfragemacht. Die ökonomischen Bedingungen
und Überiegungen zur Umsetzung dieser Subjektfinanzierung und insbesondere zu
Anreizsystemen sind bekannt."^

ai

s. u. a.: Assistenzbudget für behinderte Menschen in der Schweiz: Bewertung und Werterentwicklung dieses
richtungsweisenden Ansatzes aus ökonomischer Perspektive, Fred Henneberger / Alexandre Ziegler, Nr. 119
der Reihe DISKUSSIONSPAPIERE des Forschungsinstituts für Arbeit und Arbeitsrecht an der Universität St.
Gallen, St. Gallen, Oktober 2008, insb. S. 35ff. und die Ausführungen zur «Vardstick Competition».
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Modell EFK/Integrationsmodell
Inhalt

EFKEmpfehlung^^

Leistung:

Pauschale für einfache und zweckmässige

Pauschale pro Kopf

Versorgung (Art. 21 IVG), bei

3

medizinischer Indikation einer einohrigen
Versorgung die Hälfte
Selbstbehalt

Selbstbehalt bei überwiegend privater

3

Nutzung (<12h/Woche berufstätig) und
mittleren oder leichten Hörstörungen
Besonderer

Deutlich höhere Pauschale, also im

Integrationsbedarf

Vergleich zu heute höhere Leistung für

3

schwere Hörstörungen von berufstätigen
und für alle Personen bis 25 Jahre.
Kostenträger

Wegfall des Besitzstandproblems und des

4

Angleichung AHV an IV

damit verbundenen falschen Anreizes

Wegfall vergleichende

zu prüfen, jederzeit umsetzbar

1

zu prüfen, jederzeit umsetzbar, z. B.

2

Anpassung
Expertisenwesen

Definition der Schwere der Hörstörung
nach Ton- und Sprachaudiogramm
(Integritätsveriust).
Kostenmonitoring und

zu prüfen, jederzeit umsetzbar

6,8

Stärkung der

Stärkung der Betroffenen (Empowerment)

7

Behindertenorganisationen

durch Leistungsaufträge (z.B.

Ressourcen BSV

Preisvergleiche, Qualität, etc.)

Integrationsmodell in der Hilfsmittetversorgung
Menschen bis 25
Jahre

Gelb =
Pauschalbetrag pro Kopf, 25% Selbstbehalt
Orange =
Pauschalbetrag pro Kopf
Rot
=
Besonderer Integrationsbedarf, individuelle Bedarfsabklärung und
dementsprechend eine bessere Versorgung als heute in Indikationsstufe 3

Nummerierung gem. EFK-Bericht, S. 79ff.
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Die Beträge für die Pauschale und den besonderen Integrationsbedarf, die Höhe des
Selbstbehaltes und die Festlegung des Integritätsveriustes für den besonderen
Integrationsbedarf sind die Steuerungsmechanismen des Bundes. Er bezieht die Betroffenen,
die Medizin und die Branche in seine Entscheidungsfindung ein.
Das Integrationsmodell löst die heutigen Probleme,
■ weit es sich auf die Erwerbsgesundheit, den eigentlichen Auftrag der IV fokussiert.
■ weil es damit einen Sparanreiz bei den Versicherten setzt und so auf die Menge wirkt.
■ weil es die schwer betroffenen und berufstätigen Menschen sowie Kinder und
Jugendliche besser stellt als heute.
■ weil die Wahlfreiheit bestehen bleibt und das individuell passende Gerät auf die
spezifischen Probleme des betroffenen Menschen ausgewählt und angepasst werden
kann.
■ weil die heute gute Qualität der Versorgung, die hohe Tragerate und die Zufriedenheit
der betroffenen Menschen nicht in Frage gestellt wird.
■ weil der Anreiz, vom Besitzstand der IV-Bezüger zu profitieren und sich vor der
Pensionierung mit Hörgeräten zu versorgen wegfällt.
■ weil der technologische Fortschritt weiterhin den Kunden zugute kommt.
Für dieses Modell und andere marktwirtschaftliche Modelle reichen die heutigen
gesetzlichen Grundlagen aus. Zudem bestünde die Möglichkeit für den Bund, festzulegen,
welche technischen Fähigkeiten ein Gerät haben muss, das für die Pauschale, respektive für
den besonderen Integrationsbedarf angeboten werden muss. Zu prüfen wäre die Variante,
Art. 52 Abs. 1 lit. a Ziff. 3 KVG sinngemäss ins IVG und ins AHVG zu übernehmen. Der
Wortlaut sei hier wie folgt wiedergegeben:
«Das Departement erlässt Bestimmungen über die Leistungspflicht und den Umfang der
Vergütung bei Mitteln und Gegenständen, die der Untersuchung oder Behandlung dienen.»
Vgl. auch Art. 20 KLV:
«Die Versicherung leistet eine Vergütung an Mittel und Gegenstände, die der Behandlung
oder der Untersuchung

»

Es ist sachlich nicht einzusehen, weshalb in IV und AHV eine andere gesetzliche Grundlage für
die Abgabe von Hilfsmitteln bestehen soll, wie in der sozialen Krankenversicherung. Der
Unterschied ist allenfalls historisch zu erklären. Der Bericht zur Vernehmlassung enthält
keinerlei vergleichende Betrachtung über die rechtlichen Grundlagen in den verschiedenen
Sozialversicherungen.
Wir beantragen, dieses Modell und andere marktwirtschaftliche Ansätze für eine
wettbewerbliche Regelung der Abgabe von Hilfsmitteln mit den betroffenen Kreisen zu
diskutieren und mögliche U msetzungen mit verschiedenen Beträgen, Anreizsystemen und
Regelungen zumindest in einem Pilotversuch auf ihre Auswirkungen hin zu prüfen. Dabei
sollte auch die EFK als neutrale unabhängige Stelle beigezogen werden.
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4.4.2.

Unerfüllte Motionen des Pariamentes
Die Motionen Müller (05.3154) und Meier-Schatz (05.3276) sind als unerfüllt zu betrachten
und im Sinne des Pariamentes mit marktwirtschaftlichem Wettbewerb um die Versicherten
und ihre Bedürfnisse umzusetzen. Dies ist mit dem Tarifvertrag 2010 schon in bedeutendem
Ausmass geschehen. Hieraus folgt, dass die heute bestehenden Instrumente und
Kompetenzen des BSV ausreichend sind. Für weitere Veränderung der Hörgeräteversorgung
ist der EFK-Bericht ist als sachliche Grundlage ernstzunehmen und in die vorurteilsfrei in die
Diskussion einzubeziehen. Hierfür ist der Dialog mit allen Betroffenen aufzunehmen.
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Prise de position de l’association L’Expérience pour la consultation
sur la 6e révision de la LAI, premier train de mesures.

Nous, association L’Expérience, avons quelques remarques sur le projet de 6e révision de la LAI, qui
s’énoncent comme suit :
Le système de rentes et de diverses structures d’intégration est nécessaire à lutter contre la
désinsertion et l’exclusion dont peuvent souffrir les handicapés. On devrait pouvoir mieux qualifier le
degré de désinsertion et d’exclusion d’une personne.
Pour économiser des rentes, on part du principe qu’un handicap avéré par le passé a disparu comme
par enchantement, c’est nier le handicap et la souffrance de la personne.
La réinsertion professionnelle pour certains demandeurs de prestations AI se justifie si est développé
un véritable accès au marché de l’emploi, à des places de travail, par une obligation faite aux
employeurs.
Le revenu minimum du rentier AI, avec sa rente ordinaire et ses prestations complémentaires,
devrait atteindre les 3'000.‐ CHF/mois.
Il faudrait trouver un meilleur financement du droit social qu’est l’AI. Le nouveau mécanisme de
financement parait insatisfaisant à garantir le droit AI.
Il faudrait pouvoir mieux déterminer et prévenir les causes de handicaps, notamment psychiques
(isolement, exclusion, conditions de travail, etc.).
Nous voulons exprimer notre solidarité avec les personnes souffrant de fibromyalgie ou de troubles
somatoformes douloureux, et revendiquer pour elles le droit à la rente AI.
Nous croyons que les économies proposées ne sont qu’un déplacement de charges sociales, et que
ce que va gagner l’AI sera perdu par l’assistance sociale et les actions sociales, avec une dégradation
du cadre sociale et de sa garantie.
Nous adhérons, en tant que membre Coraasp, à la prise de position de la Coraasp du 6.10.09 sur la
consultation sur la 6e révision de la LAI, premier train de mesures(cf).

Pour L’Expérience
Jean‐Marc Allaman

Bundesamt für Sozialversicherungen
Effingerstrasse 20
3003 Bern

Bern, 14. Oktober 2009
Vernehmlassung: Invalidenversicherung – 6. IV-Revision, erstes Massnahmenpaket
Stellungnahme von alliance F - Bund Schweizerischer Frauenorganisationen

Sehr geehrte Damen und Herren
alliance F - Bund Schweizerischer Frauenorganisationen – ist ein privater, parteipolitisch und
konfessionell unabhängiger Verein und vertritt als grösster politisch tätiger Frauendachverband der Schweiz rund 400'000 Mitglieder. alliance F setzt sich für die Anliegen der Frauen
ein, insbesondere für alle Bereiche der Gleichstellung von Frau und Mann.
Wie jeder andere Politikbereich, berühren auch die Sozialversicherungen direkt oder indirekt
die Gleichstellung von Frau und Mann. Seit Jahren engagiert sich alliance F deshalb in der
Altersvorsorge, der beruflichen Vorsorge und der persönlichen Vorsorge. Die Gesetzgebung
führt in diesen Bereichen nach wie vor zu Benachteilungen teilzeit- bzw. nichterwerbstätiger
Frauen und Männer.
Als Teil der 1. Säule gehört auch die Invalidenversicherung zu den Sozialversicherungen
bzw. zum System der Sozialen Sicherheit. alliance F ist sich bewusst, wie wichtig gesunde
Sozialwerke sind. Ein wichtiger Beitrag dazu wurde mit der 5. IVG-Revision und der Zusatzfinanzierung über die Erhöhung der MwSt. geleistet. Das klare Volksmehr bei der Zusatzfinanzierung zeigt zudem deutlich, wie wichtig der Bevölkerung die Invalidenversicherung ist.
Unbestritten ist auch der weitere Handlungsbedarf. Die Eingliederung aus der Rente ist ein
wichtiges gesellschaftliches Anliegen.
Massnahmen im Rahmen der 6. IV-Revision sollten jedoch nicht zu (neuen) Diskriminierungen führen. alliance F stellt insbesondere den Ausschluss von Familienangehörigen im Rahmen des vorgeschlagenen Assistenzbeitrages in Frage.
Mit dem Vorschlag des Bundesrates Kinder, Eltern, Grosskinder, Grosseltern, Partnerinnen
und Partner von versicherten Personen als Assistenzpersonen auszuschliessen, ist alliance
F nicht einverstanden. Noch immer wird – wie der Bundesrat selbst anerkennt – der grösste
Teil dieser Arbeit von Frauen erbracht. Sie arbeiten und pflegen ihre Familienangehörigen
unentgeltlich. Dass die Abgeltung von Familienarbeit eine übergeordnete, gesellschaftspolitische Frage ist, bestreitet auch der Bundesrat nicht. Familienangehörige mit diesem Argu-
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ment vom Assistenzbeitrag auszuschliessen, ist jedoch für alliance F aus demokratischer
Sicht fragwürdig. Schliesslich spiegeln Gesetze den Zustand der Gesellschaft wider. Gerade
die Invalidenversicherung selbst hat bewiesen, dass mit einem Gesetz ein Kulturwandel bewirkt werden kann. Es war die 5. IV-Revision, die dazu beigetragen hat, dass heute wieder
vermehrt Menschen mit gesundheitlichen Problemen den Weg zurück ins Erwerbsleben finden.
Eine
Entschädigung
mittels
Betreuungsgutschriften
der
AHV,
über
die
Hilflosenentschädigung oder über die Ergänzungsleistungen, trägt dieser Tatsache in keiner
Form Rechnung. Bei ersterem wird die Arbeit lediglich gewürdigt, bei der
Hilflosenentschädigung und den Ergänzungsleistungen wird sie nicht annähernd aufwandgerecht entlöhnt. So wird die Kostenwahrheit der Sozialen Sicherheit auf Kosten – mehrheitlich
– der Frauen verzerrt und die unentgeltliche Arbeit nicht geschätzt. Zudem ist umstritten, ob
die Betreuungssituation der Menschen mit gesundheitlichen Problemen dadurch wirklich
verbessert wird. Oft kennen gerade die pflegenden Familienangehörigen die betroffenen
Menschen am besten und es besteht ein gegenseitiges Vertrauen.
Daher bitten wir den Bundesrat, dem Aspekt der unentgeltlichen Familienarbeit bzw. der Betreuung von Familienangehörigen mit gesundheitlichen Problemen bei der 6. IV-Revision
Rechnung zu tragen. Die Sanierung der Sozialwerke darf nicht auf Kosten jener gehen, die
Betreuungspflichten nachkommen.

Freundliche Grüsse

Rosmarie Zapfl, Präsidentin
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Office Fédéral des Assurances Sociales
Effingerstrasse 20
3003 Berne

Neuchâtel, le 14 octobre 2009

Consultation sur la 6 ^ ^ révision LAI, premier train de mesures
Réponse et position de l'ANAAP

Madame, Monsieur,
Par la présente nous avons le plaisir de vous remettre la réponse et la position de l'ANAAP (Association
Neuchàteloise d'Accueil et d'Action Psychiatrique) dans le cadre de la consultation liée à la 6^™ révision LAI,
premier train de mesures.
Forte de son expérience quotidienne auprès des personnes souffrant de troubles psychiques, l'ANAAP
souhaite se positionner dans le cadre d'un projet de révision de loi qui touche de si près la situation des
membres de notre association.
En vous en souhaitant bonne réception et bonne lecture, nous vous présentons. Madame. Monsieur, nos
salutations les meilleures.

/l- \^M<c\ SaluJAwU
Anne Tissot-Schulthess
Présidente

Annexes :

réponse et prise de position
dépliant de notre association
rapport d'activités 2008

« Le Déclic » Rue du Plan 19 - 2000 Neuchâtel S 032/72110 93 - fax 032/721 49 32
€ Le Nouvel Horizon » Rue de Beau-Site 29 - 2300 La Chaux-de-Fonds S 032/91312 69
L'ANAAP est membre de la CORAASP
Coordination Romande des Associations d'Action pour la Santé Psychique
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Lieux d'accueil et d'amitié - permanence

Consultation 6^""^ révision LAI, premier train de mesures
Réponse et position de l'ANAAP

Présentation de l'ANAAP
UANAAP (Association Neuchàteloise d'Accueil et d'Action Psychiatrique) est une association qui a été créée il y a tout
juste 17 ans dans le canton de Neuchâtel. Elle est née de l'impulsion, en Suisse romande, de ce que l'on pourrait
appeler les « mouvements d'usagers ». à savoir des groupes de personnes concemées directement (patients) ou
indirectement (proches et professionnels) par la maladie psychique, désireux de créer une alternative à la prise en
charge psychiatrique institutionnelle et de s'organiser afin de mieux défendre et faire reconnaître leurs droits et intérêts.
La mission de TANAAP, telle qu'elle a été pensée au moment de la création de l'association et telle qu'elle est toujours
en vigueur aujourd'hui, s'articule autour de 3 axes :
>

L'accueil, l'accompagnement, le soutien des personnes souffrant de troubles psychiques et de leurs
proches.

>

La sensibilisation du public à la problématique des troubles psychiques dans une perspective de dé
stigmatisation et de reconnaissance.

>

La défense des droits et la reconnaissance des intérêts des personnes souffrant de troubles
psychiques.

Au 31 décembre 2008 l'ANAAP compte 315 membres, dont 120 sont des « membres actifs » soit des personnes qui
bénéficient des différentes prestations de l'association (accueil, accompagnement psycho-socjal individuel et en
groupe). Parmi ces membres actifs, plus d'une vingtaine s'engagent également bénévolement en offrant de leur temps,
de leurs ressources et compétences au bénéfice de la vie associative. Le travail de l'ANAAP s'inscrit dans un principe
de partenariat et de coopération entre les membres et l'équipe professionnelle psychosociale. L'ANAAP est membre de
la CORAASP (Coordination Romande des Associations d'Action pour la Santé Psychique).
Un dépliant ainsi que le rapport d'activités 2008 sont joints à cet envoi.
Le texte ci-après a été validé par les membres du comité de notre association.

Remarques préliminaires
Situation financière de l'assurance invalidité
L'ANAAP. aux côtés de ses partenaires de la CORAASP, suit avec attention l'évolution de la situation de l'assurance
invalidité et ses révisions successives. Très impliquée dans le cadre de la campagne pour le financement additionnel de
l'Ai, que ce soit au niveau romand et plus spécifiquement dans le canton de Neuchâtel. l'ANAAP est pleinement
consciente des difficultés économiques que connaît cette assurance sociale depuis de nombreuses années et de la
nécessité qu'il y a de chercher des solutions de façon à assurer sa pérennité à moyen et long terme.
Assainir l'Ai, alors que son déficit annuel dépasse le milliard de francs, s'impose comme une action prioritaire sans
laquelle notre état social et solidaire perd tout son sens. Sur le principe, nous saluons donc l'engagement de nos
autorités à affronter le problème.

Economiser, mais pas à n'importe quel prix
En tant qu'association active dans l'accompagnement, le soutien et la défense des intérêts des personnes souffrant de
troubles psychiques, nous portons cependant un regard critique et inquiet sur l'évolution que prend l'assurance invalidité
et sur les conséquences, à court, moyen et long tenne, à l'égard des personnes atteintes durablement dans leur santé
psychique. Promouvoir la réinsertkjn professionnelle, lorsque celle-ci est médicalement possible et socialement
pleinement réaliste, est un objectif que nous soutenons pleinement C'est un but que nous poursuivons d'ailleurs depuis
plusieurs années au sein de notre association, en accompagnant certains de nos membres dans leurs projets
individuels de réinsertion professionnelle et en dévetoppant des projets communautaires favorisant la participation et
l'Intégration. En effet, notre expérience nous montre aussi que quand l'intégration professionnelle n'est pas possible, la
rente est une mesure indispensable pour maintenir ou renouer avec l'intégration. Dès lors nous déplorons que le
concept même de la 6^™ révision Alreposesur un maître mot : ECONOMISER. Nous savons en effet que quand nous
parions de santé, de souffrance, d'intégration et de dignité, la vision exclusivement économique ne suffit pas et pourrait
être même dangereuse à long ternie pour l'évolution de notre société.

Punir les malades... ?
Dans tout ce qui relève du volet « révision des rentes axées sur la réadaptation », nous regrettons l'absence de
fondement philosophique et éthique dans la façon de concevoir le soutien aux personnes dont la capacité de gain se
voit compromise en raison d'une atteinte durable à la santé. D'une assurance socialereposantsur les fondements d'une
société solidaire des plus faibles nous obsenK)ns un glissement vers une conception d'une assurance qui fait l'apologie
de l'individualité et de la seule et unique responsabilité individuelle. Le vocabulaire choisi est assez éloquent ; ir devoirs,
obligations, faute, surveillance, sanctions » sont les mots fréquemment utilisés dans le rapport et dans le projet de loi
pour parier des assurés. Cette temiinologie laisse supposer une notion de faute, de responsabilité, voire même
d'usurpation, dans le fait d'êbe malade durablement et confronté à une incapacité de travailler pleinement dans
l'économie dite nomiale. Nous avons été choqués par plusieurs propos tels que par exemple : a la faiblesse de la
sun/eHlance», «la pratique d'octroi des rentes favorable aux assurés», s les nouvelles tonnes de m^adies
psychiques », « la rente comme prestation permanente », « la revendication des assurés ». Toutes ces formulations,
évoquées en pages 12 et 13 du rapport pour expliquer l'augmentation des rentes, tout comme celle par exemple en
page 32 (« Leur but sera d'aider les assurés à venir à bout des craintes, des doutes et des résistances que pourraient
susciter une réinsertion pmfessionnelle ou une réorientation, et d'obtenir une stabilisatbn durable ») sous-entendent
d'une part que les assurés sontresponsablesde la situationfinancièrede l'assurance invalidité, les considèrent d'autie
part comme des fraudeurs potentiels, des malades qui s'inventent ou des personnes assises confortablement dans leur
statut derentier.Notre expérience sur le tenain nous oblige à réagir femnement face à de tels propos dans un rapport à
l'appui d'un projet de loi en matière de sécurité sociale.
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Dans le cadre de nobe activité, nous côtoyons quotidiennement des personnes atteintes durablement dans leur santé
psychique ; nous partageons ensemble, que ce soit au travers d'entretiens individuels ou d'activités communautaires et
participatives, une partie de leur quotidien. Nous observons combien les conséquences d'une atteinte durable à la santé
psychique sont lourdes pour la personne elle-même et également pour son entourage. L'attention quotidienne que
doivent observer tes personnes concemées pour tiouver puis tenter de présen/er un équilibre psychique au long cours
est conséquente : prises de médicaments et leurs effets secondaires, gestion des heures de sommeil et d'une hygiène
de vie. recherche du bon rytiime dans les activités, prévention des situations de stiess, redéfinition des relations
familiales et avec l'entourage, deuil d'un mode de vie antérieur, expérience des rechutes et des réhospitalisations ...
Dans ce contexte, l'assurance invalidité apporte un soutien indispensable pour continuer à vivre dans un minimum de
dignité. Mais n'oublions pas que, à choisir, si choix il y avait, entre « la maladie et l'Ai » ou « la santé, un tiavail et un
salaire », ce choix serait vite fait Ces personnes n'ont pas décidé d'être malades ; elles n'ont pas à se sentir coupables
et responsables de la situation économique de l'assurance invalidité.

... Ou s'interroger sur les causes et chercher à les prévenir ?
L'augmentation des situations d'invalidité pour raisons de maladies psychiques est une réalité que nous ne contestons
pas. Les chiffres sont éloquents (+ 10 % par an environ entre 1998 et 2002. p.10 du rapport) et l'augmentation des
sollicitations au sein notre association nous monbent combien les problèmes de santé psychique sont toujours plus
nombreux et touchent de plus en plus de personnes au sein de la population. Ce qui nous heurte cependant est la
faiblesse de l'analyse des facteurs expliquant l'augmentation des rentes et des coûts entre 1993 et 2003 (p.12 -13).
L'assurance invalidité ne se devrait-elle pas d'apporter un regard différent sur ce qui est évoqué comme « facteurs
exogènes sur lesquels l'assurance n'a pas de prise J> 7 La société évolue et ses problèmes de santé également. Des
maladies graves et handicapantes ont pu être presque totalement éradiquées ; les campagnes de prévention en matière
de sécurité sur les lieux de travail ont pemiis de diminuer considérablement les accidents de tiavail ; la prévention sur
les routes a permis de réduire le nombre d'accidents mortels. Enrevanche,les campagnes d'infbmiation sur un plan
national en matière de santé psychique, que ce soit dans le domaine de la prévention, de la détection et de l'intenrention
spécifique aux problèmes de santé psychique, particulièrement au sein des entieprises et de l'économie publique et
privée de manière générale, sont encore aujourd'hui les parents pauvres des politiques en matière de santé. Le rapport
de 2004 sur la stratégie nationale visant à protéger, promouvoir, maintenir et rétablir ta santé psychique en Suisse a
constitué un jalon important allant dans ce sens^ Ce processus mériterait cependant aujourd'hui d'être approfondi et
reconduit
Nous avons bien aujourd'hui un faisceau d'hypothèses pour expliquer l'augmentation des maladies psychiques, mais il y
a incontestablement un travail àrenforcerpour ce qui est de l'analyse plus fine des causes de cette augmentation et
surtout des moyens mis en oeuvre pour apporter desréponsesen matière de politique sociale et sanitaire. La récente
étude ff Analyse de dossiers ~ Invalidité pour raisons psychiques »^ apporte quelques pistes intéressantes notamment
sur le lien possible entie des expériences vécues dans l'enfance, les charges multiples des personnes élevant seules
leurs enfants, les problèmes liés à l'immigration et le développement de maladies psychiques. Si ce travail n'est sans
doute pas du ressort de l'assurance invalidité, il lui appartient peut-être d'interpeller les autorités pour que les mandats
et moyens suffisants soient confiés aux offices et partenaires compétents. Mais il nous paraît inacceptable que ce soient
les assurés qui, en quelque sorte, payent le prix de ce défaut d'expertise et d'analyse. Nous pensons que l'assurance
invalidité doit poursuivre sa mission à l'égard de TOUTES les personnes, atteintes durablement dans leur santé et
privéesti^talementou partiellement de leur capacité deréaliserun gain de façon autonome, et cela sans discrimination

Politique nationale suisse de la santé. Santé psychique. Stratégie nationale visant à protéger, pronnouvorr, maintenir et rétablir la
santé psychique en Suisse, février 2004
^ PR-AI, 1992-2006, www.admin.ch

selon le type d'affection ni hiérarchisation des souffrances. La souffrance demeure sans doute quelque chose de
« difficilement objectivable » mais c'est uneréalitéqui. vécue quotidiennement et durablement, entame sérieusement la
capacité de tout être humain à mener sa vie de façon totalement autonome sans l'aide de qui que ce soit.

Examen détaillé du projet de loi et du rapport explicatif
1) Révision des rentes axée sur la réadaptation
Diminuer tes prestations par la réadaptation des rentiers
Telle semble être la gageure dans laquelle cetterévisions'engage en martelant le principe de laréadaptationqui prime
la rente, principe qui, rappelons-le. figurait déjà dans le texte fondateur de la LAI. Ce principe s'est vurenforcéautravers des deux demières révisions et encore plus dans cette 6*™, dont le message est on ne peut plus clair.
Réadapter et réinsérer les personnes handicapées dans le premier marché de l'emploi devient un enjeu majeur de
l'assurance invalidité. Et cela concerne l'ensemble des personnes qui sont bénéficiaires de prestations ; celles qui sont
rentières depuis de nombreuses années ou celles dont larentea été récemment octroyée.
Dans un certain sens, ces mesures peuvent nous réjouir. Sortir l'Ai de l'endettement en préconisant la réinsertion
professionnelle est un objectif louable, que nous soutenons d'autant plus vigoureusement qu'au niveau individuel nous
savons que ta très grande majorité des personnes handicapées psychiques souhaitent quitter le statut derentierspour
exister comme salariés. L'accent mis sur un suivi immédiatement planifié pour les rentiers et cela dès la décision de
rente est faês certainement quelque chose de positif, en particulier pour tes jeunes, pour qui il est particulièrement
détemfiinant de rester dans une perspective de réinsertion.
Dans de nouvelles dispositions prévues, mises en évidence ci-après, nous voyons enfin poindre des mesures favorisant
la souplesse, élément indispensable pour tenir compte du caractère fluctuant propre à la maladie psychique. Nous
savons bien en effet que ce n'est pas le conditionnement et la rigidité qui vont favoriser le retour au tiavail d'une
personne atteinte dans sa santé psychique, mais bien un environnement adaptable qui mise sur lerenforcementdes
compétencesrelationnelleset émotionnelles.
Ainsi de nouveaux articles tels que l'art 18c LAI «Placement à l'essai » assorti du maintien du droit à l'indemnité ou à la
rente sont tout à fait intéressants et positifs pour les assurés.
Le nouvel art. 33 LAI « Droit en cas de nouvelle incapacité de travail » est une disposition importante de protection pour
les assurés, également favorable aux employeurs. Cet article encourage laréinsertiontout en garantissant un filet de
sécurité :réactivationde ta rente en cas de nouvelle incapacité de travail de 30 jours au moins sans intenuption, dans
un délai de 2 ans. Nous saluons ce principe mais notie expérience d'accompagnement nous montre que ce délai de
réactivation devrait être au minimum de 10 ans pour garantir une intégration durable. En effet, un délai tiop court est un
facteur générateur de stress et de pressions susceptible d'étie totalement contrepn^ductif.
Le nouvel art. 8a « Nouvelle réadaptation des bénéficiaires de rente » contient des dispositions intéressantes mais aussi
d'autres éléments sources de questionnements voire d'inquiétijde.
La procédure derévisionde rente telle que présentée en page 31 du rapport peut, à certains égards, rassurer sur une
évaluation progressive, circonstanciée et personnalisée de chaque situation, à l'exception sans doute des personnes
souffrant de troubles somatofbnnes douloureux ou auties pathologies associées (voir plus loin).
Outie certaines mesures existant déjà depuis la 5^^ révision LAI (accoutijmance au tiavail. stabilisation de la
personnalité, socialisation de base), ta 6^^ prévoit des mesures telles que «actualisation des connaissances

nécessaires à l'exercice de la profession », « conseil et accompagnement y compris 2 ans suivant le succès de la
réadaptation », que nous estimons tout à fait intéressantes et favorables au processus deréinsertion.Nous sommes
cependant plus perplexes quant aux mesures de « thérapie comportementale, de psychologie du travail et de
psychologie sociale » telles que préconisées dans ce projet (p. 32-33 et 71 du rapport). Sur le fond nous partageons
bien entendu l'impact positif qu'ont les démarches tiiérapeutiques et d'accompagnement psycho-social sur l'état de
santé d'une personne. Nous l'obsen/ons au quotidien dans nos lieux d'accueil en cheminant aux côtés de personnes
atteintes dans leur santé psychique. Ce qui nous heurte cependant c'est que cette disposition laisse supposer que les
personnes bénéficiaires de rentes Al ne font rien pour améliorer leur état de santé ce qui est évidemment totalement
erroné. En outie. le rapport ne dit pas de façon précise qui seront les partenaires choisis par l'Ai pour réaliser ces
mesures. On peut dès lors raisonnablement craindre les conséquences négatives que poumait avoir, pour une personne
souffiant de troubles psychiques, une «obligation de collaborer» avec un(e) tiiérapeute imposé(e) par l'Ai. H nous
paraît en effet essentiel que la personne au bénéfice de prestations Al soit suivie par des professionnels avec lesquels
elle puisse constniire unerelationde confiance.
Les limites du projet en regard de la réalité de notre économie
Les mesures prévues dansfa^utce volet de « révision des rentes axée sur la réadaptation » visent un objectif bés clair :
réduire de 12500 rentes pondérées (nombre de rentes équivalentes à des rentes à 100 %) en 6 ans. Tel est te but
clairement visé par ce projet de &™ révision LAI. Cet objectif se heurte cependant à une autie réalité, celle de notie
système économique qui n'a pas pour priorités la solidarité ou l'intégration des membres les plus fragiles de notie
société dans le monde du bavait.
Nos enbeprises peinent à maintenir leur production et à garder leurs employés. Et la crise, à ce niveau, n'anange pas
les choses. Trop de jeunes ne pan/iennent pas à bouver des apprentissages et s'ils tiouvent une telle place, une fois
leur apprentissage tenniné. ils serebouventbop nombreux au chômage.
D'aube part, il n'y a toujours pas plus d'emplois pour ceux qui ne peuvent pas assurer 8 ou 9h par jour, 5 jours de suite
de bavait Hresteaussi tes questions liées à larésistanceau stiess, au climat d'insécurité face à la pérennité des postes
de travail, ainsi qu'à la pression des exigences de perfonnance ... nous savons aujourd'hui combien les conditions de
bavail achjelles ont plutôt tendance à "fabriquer" des clients potentiels pour l'assurance invalidité en les poussant audelà de leur seuil de tolérance.
Certaines expériences menées par des enbeprises montient une assez bonne intégration des personnes souffrant d'un
handicap physique ou sensoriel, mais en revanche celle des personnes en srhjation de handicap psychique est
quasiment inexistante.
Dans le cadre de l'application de la 5^^ révision LAI plusieurs organisations membres de nobe association faîtière
romande la CORAASP ont été approchées par les offices Al pour évaluer dans quelle mesure des contiBts de
collaboration pouvaient êbe envisagés pour metbe l'expertise des associations du tenain au sen/ice de projets de
réinsertion. Ces différents projets sont aujourd'hui à des degrés différents d'aboutissement Toutefois nous avons pu
observer que pour une organisation ayant pu finaliser une véritable offre adaptée aux personnes en situation de
handicap psychique, pennettant d'offrir un programme complet en matière de mesures deréadaptation(enbaînement à
l'endurance, entraînement progressif, coaching en entreprise et travail de bansition). seules 2 personnes en un an ont
été orientées dans cette organisation pour ces mesures. Cetteréaliténous monbe bien que laréinsertiondes personnes
en sitijation de handicap psychique est bien plus complexe qu'on ne voudrait nous le faire croire et dépend, sans doute
encore plus que pour les handicaps de type physique, de la volonté et de l'ouverture des employeurs.
Tous ces paramèbes sont à peine effleurés dans te rapport à l'appui du projet de loi. Alors quelle crédibilité accorder à
un tel plan d'assainissement dont la réalisation dépend essentiellement de la capacité de Péconomie d'intégrer des
bavailleurs qui ont une fragilité liée à une maladie, à un handicap ?
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En page 35 du rapport, on lit : 'Réinsérer les bénéficiaires de rente est impossible sans la participation des employeurs.
Il en va donc pour ceux<i comme pour les assurés : il leur faut des incitations les encourageant à embaucher des
personnes qui ne sont pas capables de travailler autant que leurs employés en bonne santé, ou du moins pas en
penrianence."... 'Cette question des incitations avait déjà été très discutée au cours de la 5* révision de l'Ai, mais les
débats ont montré la difficulté à en trouver d'efficaces. '
Or la 6^™révisionmise essentiellement, d'une part sur l'effort que doit faire ta personne handicapée pour collaborer à sa
réinsertion, et d'aube part, sur les moyens supplémentaires dont seront dotés les Offices Al pour inciter l'assuré et
l'employeur à jouer la carte de laréinsertion.Si le pabonat et Economie Suisse ont soutenu ta hausse de la TVA pour
assainir lesfinancesde l'Ai, cela ne veut pas dire qu'ils sont préts, sans condition, à participer à l'effort de réinsertion.
Or, il s'agit bien, pour nobe économie, de participer à la création de 12'500 postes de bavait à 100%, en t'espace de 6
ans pour des personnes qui sont actijellement et depuis plus ou moins longtemps, au bénéfice d'une rente d'invalidité.
Et cela en plus du maintien sur le marché de l'emploi des personnes qui sont acbrellement et/ou seront au bénéfice de
mesures de détection précoce.
Pour promouvoir laréinsertionprofessionnelle, il est indispensable de pouvoir compter sur un véritable engagement des
employeurs, un engagement qui, à nos yeux, ne se fera pas concrétement si la loi s'en tient à des mesures incitatives
ou d'encouragement à l'égard des employeurs comme elle le prévoit pour l'instant Imposer d'importantes conbaintes
aux assurés sans aucunes mesures équivalentes auprès des employeurs est parfaitement inégal, quand bien même
nous savons que pour un emploi il faut un employé pour assumer un bavail ET un emptoyeur prét àfourniret payer te
travail I On ne saurait raisonnablement se contenter de la seule et unique bonne volonté des employeurs pour croire à
une possibleréalisationdu projet de loi tel que proposé. Les enjeux, humains et économiques, sont bop importants pour
se contenter de promesses. Nous avons besoin de garanties.
Rentes versées aux personnes qui souffrent de fibromyalgies et de troubles somatoformes
douloureux
Le durcissement à l'endroit des bénéficiaiies de rentes se manifeste particulièrement au niveau des mesures prises
envers les personnes qui souffrent defibromyalgieset de boubles somatofomies douloureux: tes Offices Al ne peuvent
actijellement réviser des rentes ocboyées avant 2004 sur la base des critères alors applicables aux boubles
somatofomies douloureux et aux fibromyalgies.
Le projet de la G ^ révision LAI contient une nouvelle disposition qui pennet unerévisionde toutes tesrentesen cours,
et en particulier celles qui sont ocboyées en raison de «tmubles somatofonnes douloureux, d'une fibromyalgie ou d'une
pathologie similaire» (p. 28). Selon une disposition finale, les rentes en cours doivent êbe révisées jusqu'au 31
décembre 2013.
Lobjectif de ce projet est très clair : sortir de l'effectif des rentiers toutes les personnes dont l'invalidité est liée à un
bouble somatofomie ou unefibromyalgie.On peut toutefois s'interroger sur l'avenir social, humain et économique de
ces personnes dont laréinsertionprofessionnelle n'échappera pas aux écueils évoqués précédemment.
Inégalités de poids entre les différents partenaires
Dans tes chapibes précédents nous avonsrelevécombien ta responsabilité individuelle de l'assuré est lourdement mise
à conbibution ; nous avons déploré par conbe le manque d'exigences prévues à l'égard des employeurs, partenaires
pourtant essentiels de ta réinsertion. Il nous paraît essentiel à ce stade de souligner également le potentiel de
développement des offices Al et de leurs compétences décisionnelles, développement qui pourrait nous faire craindre
un ènomie dispositif, coûteux, adminisbativement lourd et susceptible de perdre en humanité. A conbario, nous
déplorons que te projet de toi netiennepas plus compte de ta place des ntédecins et auties professionnels de la santé,
partenaires pourtant essentiels quand il s'agit d'évaluer ta capacité de bavail. les mesures appropriées ...
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2) Nouveau mécanisme de financement
La présentation de cette mesure dans le rapport (p.42 - 44) semble favorable à l'assurance invalidité (+150 millions de
francs de recettes supplémentaires). Dans le même temps c'est la Confédération qui se venait privée d'une somme
équivalente. N'y-a-t-it pas là une mesure artificielle sans véritable impact ? Par ailleurs le changement même de
paradigme quant au mode de participationfinancièrede ta Confédération vis-à-vis de l'assurance invalidité est source
d'inquiétude. Passer d'un système definancementreposantsur une participation aux dépenses de t'Ai à un système
reposant sur te versement à t'Ai d'une part des recettes de ta Confédération n'est-ce pas une façon, pour la
Confédération, de se décharger de sa responsabilité vis-à-vis de l'assurance invalidité ?

3) Concuirence dans les moyens auxiliaires
En obsenrant te système achjel, nous constatons que le principe même de la concunence existe déjà. Nous pensons
par exempte au domaine des appareils auditifs où régnent sur te marché de nombreuses fimies proposant des produits
dans ce créneau. A nos yeux ta concunence ne résout pas tes problèmes. Nous estimons qu'il est de ta responsabilité
de l'Etat, tant vis-à-vis des personnes concemées que de l'économie, d'exercer un contrôle en matière de qualité et de
prix des moyens auxiliaires et du suivi des personnes qui les utilisent afin de créer des conditions cadres identiques pour
chaque assuré. H est toutefois important de rappeler que les moyens auxiliaires ne sont pas des biens de luxe, mais des
outils indispensables aux personnes en sibjation de handicap pour vivre de façon digne et autonome dans nobe société.

4) Contribution d'assistance
Un nouveau principe à saluer
L'inboduction dans ta loi du principe de ta conbibution d'assistance favorisant l'autonomie et l'émancipation de ta
personne en situation de handicap est une évolution dont nous nous réjouissons. Dans ce sens nous partageons
pleinement les propos tenus par la surcursateromandede la Fondation Assistance Suisse dans son counier^relatifà la
pnxédure de consultation. La conbibution d'assistance est une prestation qui constibiera une véritable amélioration
pour la liberté de choix, enbe ta vie dans une institijtion ou un domicile autonome et indépendant des personnes
nécessitant l'assistance d'unetiercepersonne pour accomplir tes actes de ta vie quotidienne.
Une limitation de l'accès inappropriée
Nous regrettonstoutefoisque ce projet restieigne le champs des bénéficiaires en exigeant de l'assuré qu'il aie l'exercice
de ses droits civils pour prétendre à une conbibution d'assistance (art. 42 quater « Droit » nouveau, al. 1, pt c). L'alinéa
2 du même article prévoyant que. « te Conseil Fédéral peut fixer les conditions auxquelles les personnes mineures et les
personnes dont la capacité d'exercice des dmits civils est restreinte ont droit à une contribution d'assistance » est une
disposition qui ne suffit pas à garantir une véritable ouvertijre à cette prestation pour les personnes au bénéfice d'une
mesure tiitélaire.
Nobe propos s'appuie tout d'abord sur une certaine conbadiction. Un des pré requis pour te droit potentiel à une
contiibution d'assistancereposesur te fait que ta personne doit êbe au bénéfice d'une allocation pour impotence (API).
Quand bien même la 4^™révisionde ta LAI avait prévu d'ouvrir l'accès aux API aux personnes en sitijation de handicap
psychique pour faire face à leurs besoins spécifiques dans ta vie quotidienne, nobe expérience sur te tenain nous
^ Fondation Assistance Suisse, succursale romande c/o Cap Contact à l^usanne, introduction de la contribution d'assistance,
procédure de consultation, août 2009

monbe que peu de personnes concemées ont pu obtenir une API. parce qu'elles ont été considérées comme
suffisamment indépendantes pour ne pas avoir besoin de cette prestetion. A conbario, nous constatons que pamii les
mêmes personnes nombreuses sont celtes qui sont au bénéfice de mesures tijtélaires pour parer à leur manque
d'indépendance et d'autonomie face aux exigences de la vie quotidienne !
Au-delà de cette forme de conbadiction, nous regrettons l'amalgame qui est fait enbe la limitation dans l'exercice des
droits civils et l'incapacité de discemement. Dans te domaine des maladies psychiques, l'incapacité de discernement est
bien souvent un épisode de courte durée lié à une décompensation de la personne. Une fois stabilisée ta personne
retrouve sa pleine et entière capacité de discemement ce qui n'empêche pas. bien souvent qu'elle soit au bénéfice
durablement d'une mesure tutétaire qui la prive de l'exercice de ses droits civils. Si une mesure de tutelle a pour but de
pouvoirreprésenterla personne lorsque celle-ci est incapable de discemement. son objectif a moyen et fong terme est
bien d'accompagner et soutenir la personne vers la plus grande autonomie possible. Dans ce sens. « tutelle » et
« contribution d'assistence » ne nous paraissent pas conbadictoires mais complémentaires. Avec l'accompagnement du
tuteur susceptible d'apporter t'aide et le conseil évoqués en page 58 du rapport, ta contribution d'assistance pourrait êbe
même particulièrement adaptée aux personnes au bénéfice de mesures tutélaires dans tout te processus de
réintégration sociale, voire professionnelle.
Un manque de clarté sur les mouvements financiers entre Al et cantons
Une explication en page 58 du rapport dit : « L'allégement représenté parla contribution d'assistance dans le domaine
des homes profitera donc aux cantons et aux communes et non plus à l'Ai. » (en vertu de ta RPT). Le texte se poursuit
par : « La prestation pemnettra aussi de supprimer partiellement d'autres prestations (co)financées par les cantons
comme les Spitex, ou le remboursement par les PC de coûts liés à la maladie et au handicap, ce qui réduira encore le
montant des dépenses des cantons. » Ces propos présupposent d'une part qu'il y aura un véritable mouvement de
sortie des personnes en home pour aller vers un domicile indépendant grâce à la conbibution d'assistance. L'intérêt de
la démarche est évident mais il faudra du temps pour que ce processus enbe dans tes mœurs, tt nous paraît donc
illusoire de tabler sur un processus immédiat d'économies de ce côté-là. D'aube part dire que la prestation pemietba
de supprimer d'aubes prestations cofinancées par tes cantons nous paraît aller un peu à conbesens avec ce qui est dit
en pages 52 et 53 durapportoù la conbibution d'assistance est présentée comme inten/enant aprés toutes tes autres
prestations existentestellesque par exemple « la contribution aux soins de base senrie par l'assurance-maladie » qui. à
nobe connaissance, est couverte à 90 % par l'assurance maladie et pour le 10 % restant par les prestetions
complémentaires (à charge des cantons). En page 58toujours,l'explication sur les économies possibles se tennine en
disant : «Les 62 millions de francs ainsi économisés en moyenne chaque année par les cantons devraient donc être
compensés en faveur de l'Ai, en partie du moins. » Cette compensation est prévue en diminuant de 50 % les montants
de l'APt pour tes adultes résidant en homes et par te fait que tes cantons devront compenser ta réduction de t'APt par
l'augmentation des prestations complémenteires I
Ce manque de clarté dans tes mouvementsfinanciersenbe Al et cantons dans ce domaine nous fait craindre que, au
final, des charges supplémenteires reviennent aux cantons, sans véritablement pennetbe des économies à l'Ai.

Estimation des coûts du projet
Le rapport explicatif à l'appui du projet de toi est assez clair et explicite pour ce qui a bait au potentiel d'économies
financières. Pour ce qui est du coût cependant nous nous devons de baduire les estimations qui sont faites. Pour les
coûts de la révision des rentes axée sur laréadaptation,il est dit que (p.41) à partir de 2017, l'effectif dans tes OAI
« sera encore de 41 équiv^ents plein temps de plus qu'aujourd'hui i> ; selon le tableau page 42, on peut donc
comprendre qu'aujourd'hui fe nombre de postes équivalents plein temps est de 44. Unefectureplus fine nous amène
dès lors à déduire que pour 2014 ce ne sont pas moins de 260 postes supplémentaires à 100 % qui seront nécessaires.
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260 postes à Fr. 150'000.-, donc 65 millions de plus pour tes mesures derévisionsderentesaxées sur ta réadaptation.
Un coût non négligeable à charge de l'assurance invalidité avec des garanties deréussiteréellement modestes sans la
garantie de l'engagement des enbeprises....

Transfert vers l'aide sociale
Il nous semble que les cantons doivent être particulièrement vigilants sur les mesures visant à la réadaptation
professionnelle, car ce sont eux qui payeront avec tes bénéficiaires derentesAl, une grande partie des économies qui
serontréaliséesavec ta 6*™révisionLAI. « Qu'en est-il du transfert vers l'aide sodale? Pour l'administration fédérale,
«un certain transfert vers l'aide sociale n'est pas exdu». ( p. 95). Mais cette incidence devrait être limitée en raison des
efforts de réinsertion qui seront déployés, et les conséquences finandères possibles sur l'aide sociale devraient être
compensées par les économies réalisées en matière de prestations complémentaires. Cet optimisme est-il vraiment de
mise lorsque la partie la plus vulnérable, la plus fragile de la société est au coeur du dispositif de la révision: les
personnes qui, depuis des années, ont perdu le contact avec le marché de l'emploi par suite d'une invalidité tenant à
une fibromyalgie, des troubles somatofonnes douloureux ou des pathologies similaires? Le nouveau système pennettrat-il vraiment d'éviter l'exclusion et le recours à l'aide sodale? Le doute est, hélas, de mise. »^
Même si actuellement tes statistiques ne pemiettent pas de te démonber de façon précise, nous obsen/ons que les
sollicitations vers l'aide sociale dans tes cantons sont enforteaugmentation notemment enraisondes conséquences de
ta 5^^ révision LAI. Que deviennent les personnes qui se voient refuser une rente parce que, selon tes nouveaux
critères de la LAI, elles ne sont plus considérées comme invalides, tout en se voyant simultanément refuser des
mesures professionnelles en raison de leur inaptitude liée à leur état de santé ? A défaut d'un soutien possible auprès
de leurs proches c'est bien à t'aide sociale publique que ces personnes vont devoir faire appel. 11 est donc indiscuteble
que si le législateur entend poursuivre dans la voie telle que préconisée dans cette 6^™révisionLAI c'est bien vers un
important bansfert des charges que l'on s'orientera. Un bansfert de charges du système de a l'assurance sociale » vers
celui de « l'assistence publique » a un coût financier mais aussi un coût humain que nobe législateur soucieux de la
cohésion sociale dans un paysrichene sauraitraisonnablementnégliger.

En conclusion
Assainir l'assurance invaliditè est une nécessité et nous adhérons à l'urgence de bouver des solutions. Mais assainir ne
peut se réduire à des mesures d'économie à n'importe quel prix. Certes la souffrance n'est pas toujours « facilement
objectivable ». Mais l'accueillir, ta prendre en considération et y apporter les réponses adéquates, se doit d'êbe une
priorité pour une société qui entend présen/er ta dignité detousses citoyens et assurer la cohésion sociale.
En regard de tout ce qui précède nous demandons à ce que ce projet de 6*™révisionLAI soitrevudans son ensemble,
maistoutparticulièrement dans ce quitoucheau volet de ta « révision des rentes axée sur la réadaptation ».
Nous proposons nous aussi un changement de paradigme :
c La 6*™ révision de l'assurance invalidité ne doit pas supprimer 12500 rentes, mais doit se donner les moyens
de:

* Extrait de ARTIAS, dossier du mois, 6ème révision de la LAI : la procédure de consultation est ouverte.

créer et/ou assurer la mise à disposition de 12500 emplois ;
procéder, tors des révisions de rente, à l'évaluation des situations des personnes susceptibles de
pouvoir intégrer l'un ou l'autre poste de travail en tenant compte de tous les éléments et en particulier
ceux relatifs à l'état de santé ;
mettre à disposition de la personne et de l'employeur tes moyens nécessaires (formation, coaching,
soutien, suivi...) pour lui permettre d'assurer sa tâche ;
assurer te filet de sécurité dans la durée pour l'employé et l'employeur ;
et continuer à assurer le versement des rentes aux personnes pour qui l'Insertion professionnelle n'est
tout simplement pas un objectif raisonnablement et humainement accessible. >

Une vision utopique ? Nous ne le croyons pas car une société est jugée à sa capacité d'intégrer ses membres les plus
fi^gites. Nous sommes persuadés qu'une société gagne à...
intégrer plutôt que réduire et exclure ;
travailler en partenariat, plutôt que dans la conbainte et ta sanction ;
être solidaire des plus vulnérables plutôt que valoriser exclusivement la performance.

Octobre 2009
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anasp
L'ASSOCIATION
Créée en 1992 et reconnue d'utilité publique,
l'ANAAP constitue une passerelle
entre les lieux de soins et la communauté
L'ANAAP privilégie l'entraide mutuelle et la solidarité
Salariés et bénévoles y travaillent dans un esprit de partenariat

is et philosophie de l'ANAAP
- Accueillir, dans un esprit d'entraide et de solidarité, toute personne
confrontée à des difficultés psychiques ou sociales
- C onseiller et a c c o m p a g n e r les personnes souffrant de troubles
psychiques, ainsi que leurs familles et leurs proches
- Respecter chez chacun les différences propres à ta personne
humaine
■,
- Valoriser les ressources personnelles
- E n c o u r a g e r chacun dans l'exercice de responsabilités individuelles ou
sociales
- Représenter les intérêts et défendre les droits des personnes
concemées
Agir pour une meilleure compréhension des troubles psychiques dans
le public

Pour nous soutenir ; CCP 17-400055-0
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Rapport d'activités 2008

Billet de la présidente
Le choix du thème de notre congrès
2008 était sans aucun doute
prémonitoire: Vannée 2008 s'est
terminée dans un contexte, de crise
généralisée du monde financier donl
les conséquences sociales sont à
ce
iour
encore
totalement
imprévisibles. Uappàt du gain e\
l'îrresponsabilrté
d'égoïstes
financiers ont mis sens dessusdessous la planète entière.
Les premières victimes risquent
malheureusement d'être ceux e\
celles qui sont les plus vulnérables.
Nous serons d'autant plus hantés
par la peur du chômage et de la
précarité. L'anxiété va redoubler.
Dans ce contexte, il sera plus que
nécessaire de travailler à maintenir
e\ à développer nos liens sociaux et
familiaux. Nous devrons redoubler
de solidarité les uns envers les
aubes. L'action de l'ANAAP est de
tait plus primordiale que jamais.
Comme assxiation, nous aurons à
nous battre pour que chacun puisse
vivre dignement. Il s'agira de
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Solidarité et partenariat, deux axes
qui guideront notre action future,
dans un contexte qui s'annonce
difficile. Ensemble on est toujours
plus fort : serrons-nous les coudes !
Anne Tissot, Présidente
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2008 : des reflets contrastés pour témoigner de réalités complexes
Au 1er janvier 2008 est entrée en vigueur la S^"^^ révision de l'Ai, cette
nouvelle loi que nous avions tant combattue par craintes de voir de
nombreuses personnes non seulement exclues du marché du travail mais
aussi du droit à une assurance dite sociale. Au tenne d'une première année
d'application, qu'est-il advenu des espoirs affichés si vigoureusement par les
partisans de cette révision ? Certes, il est encore prématuré de mesurer de
façon très précise les impacts de la S^'"^ révision AI ; toutefois, une enquête
menée auprès des 40 plus grands employeurs de notre canton, par la
Coordination cantonale neuchàteloise du suivi de la 5^^^ révision Al à laquelle
l'ANAAP participe activement, montre que nous sommes encore bien loin
d'un véritable changement dans le maintien en emploi des personnes
vulnérables et/ou l'engagement de personnes en situation de handicap. Avec
la crise que nous vivons actuellement, caractérisée par de nombreuses
suppressions d'emploi, nous avons de bonnes raisons de craindre,
malheureusement, qu'une fols encore les personnes plus fragiles et
vulnérables soient parmi les premières sur la liste de celles qui perdront leur
emploi. Alors, au-delà des espoirs mis autour de « l'insertion plutôt que (a
rente », c'est plutôt le désespoir que nous côtoyons régulièrement dans nos
lieux d'accueil. Il y a le désespoir de celui ou celle qui voit brutalement son
taux d'invalidité et son droit à la rente diminuer drastiquement ; il y a le
désespoir de celui ou celle qui se voit licencié malgré les mesures
d'intervention précxe ; et puis nous percevons les peurs de toutes ces
personnes souffrant de troubles psychiques graves et chroniques, qui ont
gagné de haute lutte un fragile et précieux équilibre à force d'une médication
lourde, d'une hygiène de vie rigoureuse et grâce à la sécurité économique
garantie par leur rente ; ces personnes craignent que leur équilibre précaire,
qui peut donner une certaine illusion de « bonne santé », soit bousculé, voire
même sacrifié, par des pressions à la réinsertion.
Les personnes atteintes dans leur santé psychique se voient aujourd'hui plus
que jamais confrontées à la nécessité de se battre sur des fronts multiples.
Elles doivent d'abord agir pour elles-mêmes, pour apprendre à vivre avec une
maladie qui bien souvent tes accompagnera leur vie durant. En outre, après
des années de mobilisation pour faire reconnaître le droit et la capacité des
patients psychiques à l'autodétermination et à la pleine et entière citoyenneté,
la situation est certainement meilleure aujourd'hui dans ce domaine qu'elle ne
l'était il y a une vingtaine d'années ; pourtant nous constatons malgré tout que
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le respect du droit des patients dans le domaine de la santé psychique
demeure encore bien fragile et vulnérable. En conséquence, les patients
psychiques et leurs organisations ne doivent pas abandonner leur « bâton de
pèlerin » pour poursuivre ce nécessaire travail d'évolution des mentalités
dans ce domaine. Enfin, les patients psychiques se voient maintenant
confrontés à la nécessité de se battre pour préserver leur droit à une sécurité
sociale indispensable.
Dès lors, dans un contexte aussi complexe et multiple, l'action d'une
association comme l'ANAAP est sans aucun doute chaque jour d'autant plus
nécessaire. En 2008, la vie quotidienne de l'ANAAP s'est véritablement
déroulée dans chacun des domaines évoqués ci-dessus. La vie de nos lieux
d'accueil, l'entraide et la solidarité qui s'y cultivent, l'accompagnement
professionnel individuel de plus en plus sollicité par nos membres, sont autant
d'éléments qui permettent à chacune et chacun de vivre au mieux avec la
maladie psychique. Que ce soit dans l'esprit communautaire de l'accueil ou
dans l'espace plus intime ^ et confiné des entretiens menés par les
professionnelles, l'ANAAP accueille la détresse, la souffrance, la colère, mais
aussi l'espoir, les perspectives, les projets ; elle soutient, encourage,
accompagne en offrant d'abord de l'écoute attentive et des liens
d'appartenance.
L'expérience personnelle de chacun partagée dans les espaces de vie de
l'ANAAP permet de constnjire, élaborer et définir les besoins. Les
professionnelles qui représentent l'ANAAP au sein de commissions
cantonales actives notamment dans les domaines des droits des patients et
de l'éthique, cherchent à relayer les besoins et à faire reconnaître la légitimité
des droits des patients. Les professionnelles et les membres qui s'engagent
activement sur le terrain des sujets brûlants de politique sociale représentent
l'ANAAP dans cet indispensable et cnjcial travail de mobilisation.
Adopter une attitude proactive plutôt que réactive et ne pas céder au
désespoir, telle est la volonté que l'ANAAP a affichée tout au long de l'année
2008, volonté qui se construit et se réalise grâce à ce précieux travail de
partenariat entre les membres et l'équipe professionnelle.
Florence Nater, coordinatrice
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Comité
ie Tissot-Schulthess, Neuchâtel "
le Bandelier, Neuchâtel
ria Bignens, La Chaux-de-Fonds
:hel Bise, Enges
iane Cerison, Neuchâtel *
rceline DuBois Parel, Chaumont *
istophe Konyevits, Neuchâtel *
lette Maeder, St.-Blaise
;ien Reber, Le Lxle

Présidente
depuis le 5 mai 2008
depuis le 5 mai 2008

embres du bureau
lersonnes ont accepté de renforcer le comité. Merci à elles ! Nous transmettons
ilement notre vive reconnaissance aux fidèles membres du comité pour leur
lagement régulier et durable^ Cette année, le comité a siégé à 8 reprises et le
eau 5 fois.
s membres
te augmentation de nos membres puisqu'en 2008 ce n'est pas moins d'une
irantaine de nouvelles personnes qui ont adhéré à l'ANAAP.
31 décembre 2008, l'ANAAP compte 315 membres. Parmi eux, plus d'une centaine
it des membres actifs, soit des personnes concemées directement ou indirectement
la maladie psychique qui fréquentent les lieux d'accueil et bénéficient des
érentes prestations offertes par l'association.
st par le biais de l'agenda trimestriel des activités et de la lettre-écho que nos
mbres sont tenus informés de l'actualité de l'association. Très appréciés ces
irriers fournissent non seulement des infomiations sur les activités et l'engagement
l'ANAAP mais assurent aussi la continuité du lien.
5 professionnels
jr le plus grand plaisir des membres et de l'équipe professionnelle,
rtine Diallo-Constantin, ancienne psychologue stagiaire, a rejoint l'équipe
manente au mois de mars et Maude Rondez a, dès la fin de son stage en automne,
epté une fonction de remplaçante.
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L'équipe professionnelle pennanente a fonctionné durant l'année 2008 selon la
configuration suivante :
en qualité de coordinatrice de l'association et de collaboratrice psycho-sociale :
Florence Nater, assistante sociale, 60 %
en qualité de collaboratrices psycho-sociales :
Françoise Broillet, psychologue, 40 % ;
Nadia Nicoli, psychologue, 50 % du 1^^ au 31 janvier, 55 % dès le 1^^ février ;
Martine Diallo-Constantin, psychologue, 35 % dès le 1« mars
en qualité de collaboratrice administrative ;
Catherine Oltramare, secrétaire, 60 %
pour l'entretien de nos locaux :
Eddy Correia à Neuchâtel, 10 % ;
José Bosquet à La Chaux-de-Fonds, 2 h par semaine.
L'équipe pennanente a pu également compter sur la collaboration précieuse de deux
remplaçantes, travaillant à l'heure, Valeria lurato et Maude Rondez, toutes deux
psychologues.
En outre, deux collaboratrices ont assumé, en plus de leur taux d'activité régulier, un
mandat complémentaire à hauteur totale de 25 % pendant 2 mois, confié par notre
association faîtière en vue de la campagne sur le financement additionnel de l'Ai, dont
la votation devrait avoir lieu en 2009.
Les stagiaires
L'ANAAP, au fil des années, demeure toujours un lieu de formation pratique pour les
psychologues en fin de formation universitaire. Notre association est assurément un
lieu de pratique « atypique » mais, sans aucun doute, hautement formateur. Les
témoignages des stagiaires en tous les cas le confirment. Avec leurs différences et
leurs personnalités, les psychologues stagiaires partagent le quotidien de notre
association et s'engagent avec enthousiasme durant une année. Qu'elles soient elles
aussi remerciées pour leur investissement :
Carole Adam
Maude Rondez
Julie Ackennann
Joanne Schweizer

à Neuchâtel jusqu'à fin août
à La Chaux-de-Fonds jusqu'à fin août
à Neuchâtel dès septembre
à La Chaux-de-Fonds dès septembre
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îs bénévoles

Maria

\NAAP offre la possibilité à ses membres de s'engager bénévolement et d'avoir des
àponsabilités au niveau de la vie associative. Comme chaque année, les bénévoles
sont pleinement investis pour participer au bon fonctionnement de l'association.
3US les remercions vivement pour cette précieuse collaboration.

collaboration
à
l'accueil,
co-présentation
de
l'association, participation au groupe « Avenir de
l'ANAAP >.

Christophe

engagement lors des diverses manifestations,
notamment le congrès, animation de la présence
ANAAP à l'hôpital de Pen-eux, co-présentation de
l'association à diverses institutions, représentation de
l'ANAAP à la commission politique sociale de la
CORAASP, participation au groupe «Avenir de
l'ANAAP », mise à jour du site

Corinne

animation de la présence ANAAP à l'hôpital de Ferreux,
soutien à l'organisation des manifestations, mise sous
pli
animation de la présence ANAAP à l'hôpital de Perreux,
présence active lors des diverses manifestations,
participation au groupe « Avenir de l'ANAAP »
co-animation après-midi à thème

3US nommerons nos animateurs d'ateliers et de soirées :
aire
se Manuel
)dul
édéric
<uis
)UZOU

ileria et Maria
izy, Corinne
iristiane G.
erre J.
'elyne

ad
igitte
iristine L.
iristophe

ice
îdro

Peinture sur soie
Verre « Tiffany »
Créativité
Sorties à La Chaux-de-Fonds
Mandalas
Contes et lectures
Théâtre
Sorties à Neuchâtel
Bagues à Neuchâtel
Arrangement floral
Visites au musée
« Cuisine du monde » et « 5 à 7 culturel »
« Le petit gourmet »
Bagues à La Chaux-de-Fonds
Informatique et « Le petit gounnet »
Peinture libre
Argile, terre-eau-feu

nous citerons encore les personnes qui s'engagent
ccomplissement de diverses charges :
arceline
iristiane G.

indra
iristiane B.

régulièrement

Lucien

Denis R.
Suzy
Arnaud et Mohand
José Manuel
Danielle

dans

collaboration à l'accueil, engagement lors des diverses
manifestations, notamment le congrès
collaboration à l'accueil, soutien à l'organisation des
manifestations et présence active lors de celles-ci,
co-présentation de l'associafion, mise sous pli
collaboration à l'accueil, soutien à l'organisation des
manifestations, mise sous pli
soutien à l'organisation des manifestations et présence
active lors de celles-ci, co-présentation de l'association

décoration de l'accueil à Neuchâtel
tenue du jardin à Neuchâtel
tenue du jardin à La Chaux-de-Fonds
lessive à Neuchâtel, mise sous pli, photos

Sans oublier tous les membres qui se mobilisent ponctuellement pour offrir leurs
services : mise sous pli, présence active lors des diverses manifestations, notamment
lors de la joumée mondiale de la santé mentale et du congrès, etc.. : Aline, Anne,
Anne-Françoise, Ariinda, Canne, Chantai, Christelle, Claire, Christine L., Evelyne,
Ginette, Josiane, Marlène D,, Mariène G., Thania, Denis R., Louis, Mad, Mohand,
Patrick F., Samuel, Sébastien, Pierre P., Vincent, et bien d'autres encore...
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Nos prestations
1795.00 heures d'animation
par des professionnels
1 '019.00 heures d'animation
par des bénévoles

ipes d'échange et d'entraide :
106 personnes
dont 35 nouvelles en 2008

nment ça va ? » jusqu'au mois de mars ;
i mois d'avril « Parlons-en »
pe des troubles arixieux
pendances
pe dépression
3-mJdi à thème
encontres
leures professionnelles
sersonnes

Accueil et
activités conviviales :

Accompagnement
individuel et en groupes
des personnes concemées
et proches

ir tes proches :
Conseil psychologique et social
individuel :

ipe pour les proches
rencontres
heures professionnelles
personnes

Conseil avec suivi 773,00 heures professionnelles
96 personnes
Conseil bref
73.00 heures professionnelles
186 personnes

Accueil café
à Neuchâte'
Café dialogue
à La Chaux-de-Fonds
Agora et Forum
« 5 à 7 culturel »
Soirée théâtrale
Fête de Pâques
Balades à cheval
Sorties aux Promos du Locle
Sortie d'été au château
de Chilien
Fête d'Au revoir aux stagiaires
Fête de Noël

Activités en
lieux d'accueil

Bibliothèque

Ateliers à Neuchâtel :
Peinture sur soie
Mandalas
Contes, lectures et voyages
dans l'imaginaire
Théâtre
Bagues
Sorties
Visites au musée
Argile, terre-eau-feu
Peinture libre
Cuisine et repas discussion
Cuisine du monde
« Le petit gourmet »
Informatique
Ateliers à
La Cfiaux-de-Fonds :
Verre « Tiffany »
Créativité
Peinture sur soie
Sorties
Arrangement floral
Bagues
Cuisine et repas discussion
Cuisine du monde

Thèmes abordés en conseil individuel (en %)

I^ 3

Soutien psychologique et social 1
avail, activité d'intégration sociale 1

■ 18.14

■■^H■■■■

Orientation assurance juridique 1

2770 présences
122 personnes

^■■38.66

18.82

Relationnel 1mÊS^m 110.32
Orientation santé 11 ^ 4 . 9 9
Lieu de vie 11 ^ 5 . 1 0
Loisirs 1■ 2.38
Autre 1Wt59
10

15

20

25

30

35

40

45
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Sensibilisation et Information
du public :

Promofion de
l'intégration des
personnes handicapées
psychiques

Communication
autorités :

avec les médias et

<$> 5 articles dans la presse
^ 4 communiqués de presse
<$> Participation à 4 conférences de presse
^ 4 interviews radiophoniques
^ 1 interview télévisée
<$' Contacts avec des décideurs

Echange et coordination
partenaires professionnels :

page 13

avec

les

♦ Hôpital de Perreux, Hôpital de Préfargier
<î> La Rochelle
<S> Ateliers de Prébarreau
^ C entres d'ergothérapie
<$> Institution Les Eglantines
<3> Forum-Handicap : comité, groupe de travail
politique sociale, coordination du suivi de la
Documentation :
5ime révision Al et groupe de travail relations
publiques
-$► Gestion de la bibliothèque spécialisée
<^ HES-ARC , projet communautaire
accessible au public
<^ HES-SO, HES-TS, HES en ergothérapie
<$> Actes du congrès 2006
^ Développement
de
concepts <^ ESTER, atelier « Les troubles psychiques »
méthodologiques {bénévolat, poursuite de la ♦ C ORAASP : commission politique sociale et
commission journée mondiale de la santé
réflexion sur les groupes d'entraide)
mentale
Encouragement à l'entraide :
Représentation
des
intérêts
des
<$> 4 agendas et programmes d'activités
handicapés :
<$> 6 lettres-écho et lettres d'information aux
<$> Commission
cantonale
de
contrôle
membres
psychiatrique, 14 séances
<8> Groupe de travail « Avenir de l'ANAAP »
<S> Préparation journée mondiale de la santé <$> Commission cantonale de psychiatrie,
inactive en 2008
mentale
<î> Commission cantonale d'éthique, 3 séances
^ Elaboration de la charte
<$► C oordination et soutien logistique aux 0 Participation à l'enquête pour inventorier les
besoins prioritaires en matière de santé
bénévoles
et
aux
animatrices de
mentale dans le canton
l'association « A la limite »

auprès

^ Stands pour la journée mondiale de la santé
mentale
♦ C ongrès « LE LIEN Attache...Attachement >>
<$> Conférences-débats :
« La colère hurie, l'agressivité explose, le
désarroi crie en silence... Ne pas
s'autodétmire et se laisser détojire » par le
Or Christian Mûller
« La lamille ■. vulnérabilités et ressources
face
à
la
souffrance » par le
Dr Marco Vannotti
<$> Messe des solidarités
<$> Gestion du site internet (10'465 visites)

701.40 heures professionnelles
199.60 heures bénévoles
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Satisfaction des usagers
L'ANAAP a participé à la seconde enquête de satisfaction menée sous l'égide de la
CORAASP. Six autres organisations membres de notre faîtière ont également pris part
à cette enquête. L'évaluation a porté sur la satisfaction des usagers pour le conseil
social, en individuel ou en groupe.
Durant le premier semestre 2008, la récolte des données s'est effectué sur nos deux
lieux d'accueil au moyen de deux questionnaires, l'un pour le conseil individuel et
l'autre pour le conseil en groupe. Pour le conseil individuel, l'évaluation portait sur
l'organisation des entretiens, le potentiel d'autodétennination face aux projets et aux
difficultés, le renforcement des ressources personnelles. Quant au conseil en groupe,
l'évaluation portait sur le potentiel du groupe à favoriser l'autodétemiination et à
renforcer les ressources.

S a d a f a c K o n globala c o n a a i l an groupa

Satltfacllon global* conadl Individual

IX

\ \

V \y

r

tu jamais
h parfois
D souvent
U toujours
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Au sujet du conseil en groupe, l'apport réciproque de soutien semble être une
dimension importante. Les participants apprécient le fait de s'entraider mutuellement. H
apparaît toutefois qu'il est parfois difficile, dans un contexte groupai, de mener une
réflexion personnalisée et d'acquérir certains savoirs et compétences grâce aux
expériences partagées des uns et des autres.
Les résultats de cette enquête de satisfaction nous confortent dans le travail effectué
au quotidien. Cependant, ils nous rendent également attentifs qu'il est indispensable de
veiller jour après jour à maintenir des prestations de qualité répondant aux besoins des
membres.
Martine Diallo-Constantin, collaboratrice psycho-sxiale

Congrès :
Le lien, attache... attachement
Nous avons eu le plaisir d'accueillir quelque 400 personnes lors de notre congrès
annuel qui s'est déroulé en novembre dans la magnifique Aula des Jeunes Rives.
Une très grande majorité de professionnels de la santé, du s x i a l et de l'éducation ont
participé à cet événement. Le thème a manifestement touché tant des psychologues,
psychothérapeutes, médecins, infirmiers, que des maîtres socio-professionnels,
assistants sociaux, sociologues ou encore des enseignants. A notre grand étonnement,
les étudiants, au contraire, ont plutôt boudé la manifestation, alors qu'un public de
milieux divers a par contre répondu présent.

De manière générale, nous constatons que les résultats révèlent une grande
satisfaction, tant pour le conseil individuel que pour le conseil en groupe. Cela indique
qu'un travail de qualité répondant aux attentes des usagers est foumi.

Les Intervenants, chacun avec son regard particulier, nous ont fait partager leurs
recherches et leurs réflexions qui n'ont pas manqué de nous ouvrir à de nouvelles
façons de voir et de comprendre les liens que nous entretenons avec les autres, mais
aussi avec nous-mêmes.

Pour le conseil individuel, les attitudes de non-jugement, de confiance et
d'encouragement des professionnels favorisent les prises de décision autonomes des
membres, ce qui est vécu comme valorisant et satisfaisant par nos usagers. Cependant
il apparaît qu'une amélioration peut être apportée en ce qui concerne l'organisation des
entretiens.

f\/1onsieur Roland Debély, conseiller d'Etat, a salué l'initiative de l'ANAAP d'organiser ce
moment de fomnation et d'échange. H s'est adressé tout particulièrement aux
professionnels qui accompagnent les personnes dans leur souffrance ainsi qu'à ces
dernières, non sans souligner que se préoccuper du bien-être de ses citoyens est aussi
le rôle des pouvoirs publics.
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Quant au médecin cantonal, le Dr Claude-François Robert, il a relevé l'émulation que
créait notre association dans le canton et a rappelé que la question de la santé mentale
était une des priorités cantonales en matière de prévention et de promotion de la santé.
Suite à cette manifestation, les congressistes ont très bien accueilli notre questionnaire
d'évaluation, puisqu'environ 18% d'entre eux ont répondu. C'est autant la thématique
abordée que les conférenciers invités qui les ont motivés à assister au congrès. La
gestion administrative des inscriptions ainsi que l'organisation de l'accueil et le choix du
lieu font quasiment l'unanimité : l'ensemble a été qualifié aux deux tiers de très bon et
de bon pour le tiers restant. Les participants ont estimé que la présentation du congrès
correspondait bien ou très bien à la réalité. Les orateurs ont très largement satisfait
leurs attentes et le rythme de la journée a été très majoritairement apprécié. Les
congressistes sont unanimes à dire qu'ils recommanderaient nos congrès à des amis
ou collègues.
Les témoignages ont suscité quelques réactions variées, certains congressistes se sont
dits touchés et ont salué l'apport des témoignages qui relient les conférences à la
réalité vécue. D'autres, tout en reconnaissant le courage démontré, ont trouvé ces
témoignages superflus. Par ailleurs, quelques-uns ont déploré le manque
d'opportunités pour faire connaissance entre eux. Des
commentaires très
encourageants nous ont cependant été faits notamment sur la diversité et la qualité des
orateurs et des approches qui ont été positivement remarquées. L'équipe de l'ANAAP a
laissé une impression de professionnalisme, de solidité, de cohésion et d'appréciation
mutuelle. Humanité et chaleur sont les mots employés par les participants pour définir
l'ambiance.
Pour conclure, nombreux sont ceux qui nous encouragent vivement à continuer sur
cette lancée et nous ne manquerons pas de le faire !
Françoise Broillet, collaboratrice psycho-sociale
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Groupe Avenir de l'ANAAP

Nous, l'ANAAP, d e m a i n . . .
Nous sommes tous dans le même vaisseau,
Réunissons nos efforts pour garder le cap et la santé !

Des mutations touchent le petit monde de la psychiatrie dans notre canton.
Un groupe Avenir, composé de quelques membres du comité, encadrés par une
professionnelle, se réunit régulièrement depuis l'automne 2008 pour réfléchir à l'avenir.
Nous invitons en conséquence tous les membres de l'ANAAP à réfléchir et à participer
à une journée de concertation.
Le but est de faire le bilan de la situation de l'association ;
Et de permettre aux participants d'émettre leurs souhaits quant au futur de l'ANAAP.
- Qu'est-ce que l'ANAAP m'apporte
- Qu'est-ce que je peux y donner
- Qu'est-ce que j'ai envie d'y trouver
Cette journée concerne tous les membres et professionnelles de l'ANAAP.
Principe du débat : prise en compte de la voix de chacun, mais la décision appartient
au groupe ; les avis personnels concourent à l'orientation future.
Cette rencontre aura lieu le mercredi 10 juin à la l^flAR {fvlaison des Associations des
Pochettes) à Neuchâtel, de 10h à 17h, et se déroulera comme suit :

Matin ;
Information sur la situation actuelle concernant l'administration des soins
psychiatriques dans le canton
Discussion sur la place de l'ANAAP dans la nouvelle structure des soins
psychiques
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Après-midi ;

ANAAP

- Réflexion sur la direction que choisissent les membres et les professionnelles
- Les étapes à franchir pour passer de la situation actuelle à une situation idéale,
en tenant compte de ce qui favorise l'évolution et de ce qui pourrait la
contrecarrer
- Synthèse de la journée

r-

EXPLOITATION 2008

•'

l

Perspectives d'avenir
Le menu de l'ANAAP, version 2009, continuera sans doute à être copieux. Face aux
besoins d'accueil et de soutien en augmentation, en particulier à notre lieu d'accueil de
La Chaux-de-Fonds, la vie quotidienne de l'ANAAP sera bien remplie.

2009 verra aussi se tisser les premiers liens et l'ébauche de nouvelles collaborations
avec le Centre neuchâtelois de psychiatrie. Dans cet environnement en mouvement, la
journée de réflexion sur l'avenir de l'ANAAP prend tout son sens ... prendre le temps
de s'arrêter quelque peu, pour revisiter les buts et les valeurs fondamentales et réfléchir
à comment l'association se voit demain, est indispensable pour poursuivre notre action.

Comptes

Comptes
réactualisés

Plan 19

1

Par ailleurs, 2009 devrait être une année cruciale pour le financement de l'assurance
invalidité, campagne dans laquelle l'ANAAP s'est d'ores et déjà engagée, aux côtés de
son association faîtière la CORAASP et de nombreuses autres organisations actives
dans le domaine du handicap.

2007

2000 Neuchâtel

Soyons créatifs - Soyons réalistes
Soyons idéalistes - Soyons pragmatiques

Lucien Reber et Christophe Konyevits, membres du comité

2008

Charges
Salaires & charges sociales du personnel
Autres frais du personnel
Honoraires pour prestations de tiers
Besoins médicaux
Alimentation
Charges ménagères / entretien des locaux
Entretien mobilier / équipements
Loyers & chauffage
Intérêts & frais bancaires / CCP
Amortissement mobilier / équipements
Eau & énergie
Animations & informations
Frais administratifs
Assurances
Autres charges d'exploitation
Totaux

311'684.25
12'484.60
15'455.20
2.70
11'456.90
2'105.15
3'358.70
22'812.00
458.00
5.25
6'352.75
23'368.13
12'434.65
728.90
632.10
423'339.28

303'448.70
9'874.60
15'835.20
24.90
10'957.80
I'940.15
5'338.60
22'680.00
133.30

3'329.60
26'130.25
292.20
192720.00
4'683.00
168'000.00
22'812.00
V365.40
419'332.45
4'006.83
423'339.28

3'116.60
30'846.65
253.65
189'5U.00

5'576.70
34'188.65
8'008.5a
724.50
1'209.85
419'941.45

Produits

•

Contributions des usagers
Produits d'animations & informations
Produits d'intérêts
Subvention OFAS via CORAASP
Subvention CORAASP - mandat particulier
Subvention canton NE
Subvention Villes Neuchâtel/La Chaux-de-Fonds
Autres recettes
Totaux
Résultat d'exploitation ( ) = excéd. produits

Le t^ont, le 06.03.2009/AIGC/svog

166'200.00
22'680.00
647.65
413'258.55
6'682.90
419'941.45
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ANAAP

ANAAP

Neuchâtel

Neuchâtel

COMPTE DE PERTES & PROFITS 2008

BILAN

AU 31 DEC EI^BRE 2008

ACTIF
CHARGES

1

2006

2007

711.30
157'399.21
9'400.B5

458.85
127066.64
9'347.50

102.30
8'396.70

88.75
9'179.45

PRODUITS
Disponible

La Poste, prestations postales 12.2007
Etat NE ■ indemnités commission contrôle psy 2007
Etat NE ■ Santé Publique, solde subvention 2007
Attribution à la résen/e d'exploitation

259.90
1'249.80
IS'OOO.OO
15'989.90

Caisses
CCP
Banque
Réalisable

16'249.80
Résultat d'exploitation 2008
GUS - répartition fortune suite dissolution
Fonds des C onvalescents
Cotisations 2008
Attribution à la réserve d'exploitation

16"249.80
Impôt anticipé à récupérer
Actifs transitoires

4'006.83
3'ÛOO.OO

e'ooo.oo
5'417.25
10'410.42

tmmobllisé

14'417.25
2008

PASSIF
Dons 2008
Excédent de produits à reporter au bilan

2'304.55
2'304.55
32'971.60

Le Mont, le 06.03.2009/AlGC /svog

146'141.19

179'010.36

Totaux
14'417.25

-

3"000.00

Matériel informatique

2007

Exigible à court terme
Passifs transitoires

32'971.60

. .

11'461.50

7'297.20

5'261.00
90'474.06

5'261.00
64'073.74

7r813.80

69'509.25

179'010.36

146'141.19

Capital propre
Provision coaching
Résen/e d'exploitation
Capital propre :
- Capital au 1 er janvier 2008
-Résultatdu P. & P. 31.12.2008
Totaux
Le Mont, le 06.03.2009/AlGC /svog

69'509.25
2'304.55
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Rapport de l'organe d e révision

Remerciements

Le rapport de révision n'a pas pu être intégré à notre rapport d'activités et
cela en raison de nouvelles directives étatiques en matière de révision
comptable. Ces nouvelles dispositions impliquent un processus de révision
plus long.

Un grand et chaleureux merci à :
>

Nos partenaires sociaux, politiques et économiques
• Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
• Coordination Romande des Associations d'Action pour la Santé psychique
(CORAASP)
• Service de la Santé publique
• Département de la Santé et des Affaires Sociales
• Ville de Neuchâtel
• Ville de La Chaux-de-Fonds

>

Les fiduciaires AIGC et Piffaretti SA

>

Toutes les personnes qui ont participé à nos conférences et notre
congrès
• Dr Christian Mùller
Psyctiiatre pour enfants et adolescents
•

Dr Marco Vannotti
Psyctiiatre, responsable de la psychiatrie de liaison au CHUV à Lausanne, ttiérapeute de
tamjlle et ioimateur au Cedasy à Neuchâtel

•

M. Biaise Pierrehumbert
Dr en psychologie génétique et expérimentale, ctief de section de rectierche au Service
Universitaire de Psyctiiatrie de l'Enfanl et de l'Adolescent (Département de Psychiatrie du
CHUV) à Lausanne ; Pnvat Docent et ctiargé de cours à l'Université de Lausanne

•

M. Charles Rojzman
Sociothérapeute, fondateur de la méthode transdisciplmaire de thérapie sociale, créateur
du centre de formations et d'interventions en thérapie sociale : l'Institut Charles Rojzman,
président de l'association française de thérapie sociale, écrivain

•

Mme Catherine Ducommun-Nagy
Professeure MO, LMFT, psychiatre et psychothérapeute FMH. enseignante en thérapie
contextuelle à Drexel University Philadelphie, directrice de l'institute for Contextual
Growth tonde pat Ivan Boszoïmenyi-Nagy

•

M. Guy Comeau
Psychanalyste diplômé de l'Institut Cari Gustav Jung de Zurich, auteur de cinq
best-sellers, conférencier, animateur d'ateliers de développement personnel, co-fondateur
du Cercle Jung de Montréal, fondateur des Réseaux Hommes et Femmes Québec.

•

M. Roland Debély, conseiller d'Etat et chef du OSAS

•

M. Claude-François Robert, médecin cantonal

•

Mme Christiane Grimbijhler, membre de l'ANAAP

•

M. Gilbert Viennet, membre de l'ANAAP
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>

Les personnes qui ont contribué à l'animation de l'une ou l'autre de nos
activités :
•
•

>

Mme Céline Sandoz, assistance sociale ayant une fonction de tutrice et curatrice à
l'Office des tutelles d'adultes à Neuchâtel
M. Philippe Monard, directeur adjoint à l'Office des tutelles

Par sa générosité chaque donateur contribue à soutenir les activités de
notre association et pennet à des personnes atteintes dans leur santé
psychique de continuer à être actrices de leur vie. Chaque geste est
important et apprécié.
A chacune de ces personnes du fond du cœur MERCI et plus
particulièrement à :
•

Le Fonds des Convalescents

•

La Banque Cantonale Neuchàteloise

•

La Ville du Locle

•

La Commune de Boudry

•

La Commune de St.-Blaise

•

L'Espace des solidarités

•

LeClFOM

•

L'UNINE

l\/lembres de la CORAASP
ABA - Association Boulimie et Anorexie

Avenue Villamont 19

1005 Lausanne

AFAAP - Association fribourgeoise d'action
et d'accompagnement psychiatrique

Rue Hans-Fries 5

1700 Fribourg

AFS Berne francophone - Association
de familles de malades atteints de
schizophrénie

Route de la Gare 9

2502 Sienne

ANAAP - Association neuchàteloise
d'accueil et d'action psychiatrique

Rue du Plan 19

2000 Neuchâtel

Association Parole

Avenue du Mail 4

1205 Genève

ATB&D - Association de personnes
ayant un trouble de l'humeur,
bipolaire ou dépressif

Rue des Savoises 15

1205 Genève

AVEP - Association valaisanne
d'entraide psychiatrique

Route du Martoret 31 A 1870 Monthey

CROEPl - Comité romand d'orientation
et d'éducation professionnelle des invalides

PI. du Grand-St.-Jean 2 1003 Lausanne

Eméra - Association pour la personne
en situation de handicap
Fondation Alexandre
Fondation Trajets
Foyer des Lys
GRAAP - Groupe romand d'accueil
et d'action psychiatrique
LARC - Ueu d'accueil et de
rencontre Caritas
Le Relais - Association genevoise
de soutien aux proches
Patrouille des Sentiers

Avenue de la Gare 3
Case postale 86

1951 Sion

Rue de la Borde 69

1018 Lausanne

Case postale 255

1211 Genève 4

Chemin des Lys 18

1010 Lausanne

Rue de la Borde 25

1018 Lausanne

Case postale 172

2800 Delémont

Rue des Savoises 15

1205 Genève

Rue de la Borde 25

1018 Lausanne
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ANAAP Lieu d'accueil « Le Déclic »
Rue du Plan 19
2000 Neuchâtel
Téléphone 032 721 10 93
Fax 032 721 49 32

ANAAP Lieu d'accueil « Le Nouvel Horizon »
Rue de Beau-Site 29
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 032 91312 69
www.anaa&.ch
e-mail : secretariat@anaap.ch
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L anaaD vous DroDOse
D E S L I E U X D ' A C C U E I L ouverts sans rendez-vous
des lieux de partage et d'amitié où vous rencontrerez
toujours quelqu'un avec qui parler
■ «accueil café» au Déclic à Neuchâtel
du lundi au vendredi 14h-17h
• «café dialogue» au Nouvel Horizon à La Chaux-de-Fonds

le lundi, mercredi et vendr^edide 14h-17h '^
le mardi 16h-20h
|

UN GROUPE DES PROCHES
une fois par mois
pour développer, cultiver l'entraide et le soutien mutuel entre
proches de personnes touchées par la maladie psychique

DES ATELIERS
les après-midis ou soirs
pour découvrir la pyrogravure, la cuisine, l'informatique,
la lecture, etc., selon vos désùs d'expression et d'occupation

DES PERMANENCES TÉLÉPHONIQUES
selon les mêmes horaires et dans les deux lieux d'accueil
pour vous renseigner, prendre un premier contact

UN SERVICE PSYCHOLOGIQUE ET SOCIAL
dans les deux lieux d'accueil
pour des entretiens individuels où vous obtiendrez écoute
et soutien

DES GROUPES D'ENTRAIDE
une fois par mois
un temps d'information et de partage autour des expériences
de chacun

DES ACTIVITÉS BÉNÉVOLES
selon vos aspirations et les besoins de l'association
mise sous pli, jardinage, organisation de manifestations ou autres
projets auxquels vous pouvez collaborer de façon utile et solidaire

UNE BIBLIOTHÈQUE
au Déclic à Neuchâtel
avec des ouvrages spécialisés

DES MANIFESTATIONS PUBLIQUES
ponctuelles
conférences-débats, congrès, stands d'information

Contacts
Vous pouvez nous contacter directement aux deux antennes ou auprès
de notre secrétariat à Neuchâtel.

«LE DÉCLIC»

«LE NOUVEL HORIZON»

Rue du Plan 19
2000 Neuchâtel
Tel 032 721 10 93 '-'
Fax 032 72149 32
Email secretariat@anaap.ch
www.anaap.ch

Rue de Beau-site 29
2300 La Chaux-de-Fonds
Tel 032 913 12 69
Fax 032 721 49 32
Email secretariat@anaap.ch
www.anaap.ch

Pour s'y rendre: bus ligne 9, arrêt Verger-Rond

Pour s'y rendre: bus ligne 3, arrêt Patinoire

association
neuchàteloise
d'accueil et d'action
psychiatrique

L anaaD a Dour obiectiis
D'accueillir, dans un esprit d'entraide et de solidarité, toute
personne confrontée à des difficultés psychiques ou sociales
D'encourager chacun dans l'exercice de responsabilités
individuelles ou sociales
De conseiller et d'accompagner les personnes souffrant de
troubles psychiques, ainsi que leurs familles et leurs proches
De représenter les intérêts et de défendre les droits des
personnes concernées
De respecter chez chacun les différences propres à la
personne humaine
D'agir pour une meilleure compréhension des troubles
psychiques dans le public
De valoriser les ressources personnelles

Est reconnue d'utilité publique
Est soutenue par l'OFAS, le Canton et la Ville de Neuchâtel,
la Ville de La Chaux-de-Fonds, des donateurs privés et
divers organismes privés et publics
Fait partie de la CORAASP (coordination romande des
associations d'action pour la santé psychique) '
Professionnels et bénévoles y travaillent dans un esprit de
partenariat
CCP 17-400055-0

Vereinigung Aargauischer
Angestelltenverbände ANGESTELLTE AARGAU

Vernehmlassung
Der
Vereinigung Aargauischer Angestelltenverbände
VAA

Zur

6. IVG- Revision
Erstes Massnahmepaket

Vereinigung Aargauischer Angestelltenverbände – Angestellte Aargau
Sekretariat alv; Entfelderstrasse 61, Postfach 2114, 5000 Aarau
T: 062 824 77 60 F: 062 824 02 60 mail: vaa@alv-ag.ch

Eingliederungsorientierte Rentenrevision (Sbr)
1. Reduktion (Korrektur) Rentenbestand an sich
Es ist heikel die Rentenreduktion auf 5% festzusetzen, es braucht zuerst
Erfahrungswerte wie viele % wieder eingegliedert werden können. Die
Rentenbestandreduktion durch Wiedereingliederung ist ok aber ohne %
Angabe.
Um eine Gerechtigkeit bei den Renten zu erreichen, sind die periodischen
Überprüfungen und Anpassungen der Rentenansprüche nötig.
2. Wiedereingliederung von Personen mit Eingliederungspotenzial (Rente
als Brücke zur Eingliederung)
Der Gedanke ist gut. Wichtig ist eine gute Beratung und Begleitung während
dem ganzen Prozess
Jeder Fall braucht eine spezifische Abklärung - Sind die
Wiedereingliederungsmassnahmen zumutbar?
Einmal Rente – immer Rente führte zu starkem Missbrauch der IV.
Vor allem für jüngere Personen ergibt sich wieder eine Chance für die
Eingliederung in die Gesellschaft.
3. Mit Schlussbestimmung als neue gesetzliche Grundlage für
Anspruchsberechtigung (Art.7 Abs. 2 ATSG) einverstanden?
Für die Beurteilung muss nebst der gesundheitlichen Beeinträchtigung auch
die psychische Verkraftbarkeit berücksichtigt werden.
4. Neugestaltung Rentenrevisionsverfahren: Revision als Instrument zur
Wiedereingliederung
Benötigt für eine genaue Abklärung zusätzliche Ressourcen für die IV
Stellen.
5. Neugestaltung Rentenrevisionsverfahren: Ablauf (Triagen)
Wiedereingliederungsmöglichkeiten prüfen vor Rentensprechung ist sinnvoll.
Es braucht für den Versicherten einen transparenten, nachvollziehbaren
Prozess.
6. Neugestaltung Rentenrevisionsverfahren: Mit vorgeschlagener
Zielgruppe einverstanden? (Rentenrevision bei somatoformen
Schmerzstörungen, Fibromyalgie etc.)
Es braucht eine Einzelabklärung. Periodische Überprüfung der Zumutbarkeit
notwendig.
Durch Neubeurteilungen könnte dieses Verfahren auch auf andere
Zielgruppen ausgeweitet werden.
Rentenmissbrauch kann somit verkleinert werden.
Vereinigung Aargauischer Angestelltenverbände – Angestellte Aargau
Sekretariat alv; Entfelderstrasse 61, Postfach 2114, 5000 Aarau
T: 062 824 77 60 F: 062 824 02 60 mail: vaa@alv-ag.ch

7. Neugestaltung Rentenrevisionsverfahren: Mit Massnahmen zur
Wiedereingliederung von Rentenbeziehenden einverstanden?
Massnahmen tönen gut. Schwer realisierbar bei dieser Arbeitslosenquote.
Wiedereingliederung braucht Akzeptanz in der Gesellschaft.
8. Neugestaltung Rentenrevisionsverfahren: Mit vorgeschlagener
Mitwirkungspflicht einverstanden?
Mitwirkungspflicht muss psychisch und physisch zumutbar sein.
Missbrauch und Ausnutzung muss vermieden werden.
Bei Verletzung der Mitwirkungspflicht muss eine Rentenkürzung gemacht
werden.
9. Arbeitsversuch: Grundsatz
Gut
10. Arbeitsversuch: Ausgestaltung
Länge des Arbeitsversuchs sollte in begründeten Einzelfällen verlängert
werden können.
11. Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt: Ist der Einbezug der
Arbeitgeber notwendig?
Sicher. Es müssen Anreize geschaffen werden, Arbeitsgeber brauchen gute
Begleitung und Beratung.
Der Arbeitsnehmer muss bei einem Scheitern der Wiedereingliederung
wieder von der IV aufgefangen werden und einen erneuten Rentenanspruch
erhalten.
Einarbeitungzuschuss kann ein kleiner Deckungsausgleich für eine
unkonstante Leistungserbringung sein.
12. Wiederaufleben oder Erhöhung der Rente nach einer Revision:
Grundsatz
Gut. Kommt dem Arbeitsnehmer entgegen.
13. Wiederaufleben oder Erhöhung der Rente nach einer Revision:
Ausgestaltung
Gut
14. Koordination mit: 2. Säule: mit Vorschlag einverstanden?
Ja

Vereinigung Aargauischer Angestelltenverbände – Angestellte Aargau
Sekretariat alv; Entfelderstrasse 61, Postfach 2114, 5000 Aarau
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15. Koordination mit: UVG: Ist Vorschlag ausreichend?
Ja
16. Koordination mit: ALV: Ist Vorschlag ausreichend?
Wird zu einer Verlagerung der Kosten führen.
17. Weitere Aspekte zum Themenfeld A

Neuregulierung Finanzierungsmechanismus (So)
18. Mit neuem Finanzierungsmechanismus im Grundsatz einverstanden?
Es müssen klar definierte Beiträge vom Bund an die IV sicher gestellt sein.
19. Mit Koppelung an MWST-Entwicklung einverstanden?
Ja. Der Bundesbeitrag der IV kann an die allgemeine wirtschaftliche
Entwicklung der Schweiz angepasst werden.
20. Weitere Aspekte zum Themenfeld B
Neue Finanzierungsmodelle müssen für den Arbeitsnehmer tragbar und
zumutbar sein (z. B: Erhöhung der Lohnprozente für die IV).

Wettbewerb beim Erwerb von Hilfsmitteln (Spg, Air)
21. Systemwechsel im Grundsatz (Einführung Wettbewerb / Ausschreibung
als neues Element)
Wettbewerb kann sicher eine Kostensenkung zur Folge haben. Monopol
bestimmt den Preis.
Sinnvoll Einführung des Wettbewerbs.
22. Ausschreibung: Kosten / Aufwand gerechtfertigt?
Transparenz auf dem Markt muss gegeben sein
Mehraufwand soll nicht aus der Tasche des Versicherten bezahlt werden
müssen.
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23. Beschränkung Austauschbefugnis: Einschränkung der Wahlfreiheit
Hilfsmittel muss den Bedürfnissen des Versicherten angepasst sein.
24. Beschränkung Austauschbefugnis: Delegation an den Bundesrat
Sollte durch eine paritätische Kommission entschieden werden.
Versicherungen – Versicherungsnehmer (vertreten durch die
Behindertenverbände)
25. Beschaffungsrecht: Anpassung des BoeB
Die Anpassung ist ein Muss. Die Gleichbehandlung aller Anbieter muss
gewährleistet sein. Transparenz der Preis- Leistung. Das
Ausschreibungsverfahren soll neu ins BoeB aufgenommen werden.
26. Weitere Aspekte zum Themenfeld C

Assistenzbeitrag (Ep)
27. Halbierung HE für Erwachsene im Heim
Keine sinnvolle Lösung
Grösstenteils müsste diese Kürzung der Hilflosenentschädigung durch die
Kantone ausgeglichen werden, da fast 90% der im Heim wohnenden HEBezüger Ergänzungsleistungen beziehen.
Für nicht Ergänzungsleistungsberechtigte würden somit die Heimkosten
ansteigen.
Für die Gemeinden würden die Kosten steigen.
28. Einführung Assistenzbeitrag im Grundsatz
Guter Grundsatz
Ermöglicht vielen IV- Bezügern länger in der gewohnten Umgebung zu leben
und eine gewisse Lebensqualität zu erhalten.
Für Heimplätze könnten Wartzeiten verkleinert werden.
Heimkosten Beitragsersparnisse für den Kanton.
29. Anspruch (Mit Ausschluss Minderjährige und Bevormundete
einverstanden?(→ „Zielgruppe“)
Ja
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30. Mit vorgeschlagenem Arbeitgebermodell einverstanden? (Ausschluss
Organisationen)
Ja
31. Mit Ausschluss Familienangehörige als Assistenzleistende
einverstanden?
Es darf kein genereller Ausschluss für Familienangehörige geben. Es braucht
eine Abklärung im Einzelfall. Die IV muss den Anspruch bestätigen, damit
eine Entschädigung ausgerichtet wird.
Bei Einsatz von Familienangehörigen kann dem Betroffenen eine gewisse
Intimsphäre gewährleistet werden und die Personen die sich aufopfern
können so entschädigt werden. Erhalt von Lebensqualität, Heimeintritte
können vermindert werden.
32. Mit Berechnung Assistenzbeitrag einverstanden? (Hilfsbedarf,
Koordination mit anderen Leistungen, Fr. 30.—
Ja
33. Selbstbehalt
Kostenbeteiligung ist vertretbar. Er darf aber nicht höher als der gesetzliche
Krankenkassenselbstbehalt sein. Max. in der Höhe von 2 Assistenzstunden
pro Monat.
34. In Krankenversicherung Zulassung von Privatpersonen als
Leistungserbringer
Gut soweit nicht Leistungen erbracht werden, die von einer Fachperson
geleistet werden müssen.
35. Koordination mit Krankenversicherung Subsidiarität
Gut solange eine genaue Abgrenzung der Leistungen und der
Leistungszahler besteht.
36. Besitzstand in AHV
Gut
37. Weitere Aspekte zum Themenfeld D
Die Assistenzbeiträge im Ausland müssen an die jeweilige Kaufkraft des
Landes angepasst werden.
Vor einem Entrichten eines Assistenzbeitrags ins Ausland müssen
Abklärungen durch legitimierte Fachpersonen vor Ort erfolgen. Schutz vor
Missbrauch oder Ausnutzung der Leistungen.
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Dezentralisierung der Beschaffung von
Eingliederungsmassnahmen (Bme, Bom)
38. Prinzip der Dezentralisierung der Beschaffung von EM an sich
(Evaluation dezentrale Beschaffung IM noch ausstehend)
Gut. Individuellere Abklärungen möglich, Bearbeitungsdauer kürzer bei der
Bedarfsabklärung, Kosten können eingespart werden.
39. Umsetzung zu teuer
Anreize müssen in der heutigen Wirtschaftslage geschaffen werden, geht
nicht ohne finanzielle Ressourcen.
40. Aufsicht / Einheitlichkeit / Vergleichbarkeit / Qualitätskontrolle mit
Dezentralisierung gefährdet?
Nein! Befugnis kann an IV Stelle delegiert sein. Die Rahmenbedingungen
vom Bund müssen aber für alle zwingend sein.
41. Mit Sonderregelung für national tätige Spezialinstitutionen im Bereich
Sinnesbehinderung einverstanden
Gut
42. Mit vorgeschlagener Übergangsregelung einverstanden?
Braucht vermehrte Kontrollen
43. Weitere Aspekte zum Themenfeld E

Streichung des Anspruchs auf HE und Kostgeldbeitrag für
Minderjährige im Heim (Ep, So)
44. Mit Vorschlag BR einverstanden?
Ja. Durch den geltenden Finanzausgleich NFA gehört Sonderschulung
Sonderschulen zum Kanton. Doppelentschädigungen von
Sonderschulmassnahmen und Hilflosenentschädigung kann somit verhindert
werden. Die NFA sieht sogar einen totalen Rückzug der IV aus dem
Sonderschulungsbereich vor.
45. Weitere Aspekte zum Themenfeld
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Revisionsvorlage insgesamt
46. Mit Revision als Ganzes einverstanden
Die Revision beinhaltet sinnvolle Aspekte.
Die Realität darf aber nicht aus den Augen verloren gehen. Ob in der
wirtschaftlich schwierigen Situation genügend Anreize für
Wiedereingliederung von IV- Bezügern geschaffen werden können ist
fraglich.
Eine Kostenverschiebung von der IV zu anderen Versichern kann sicher nicht
die Lösung sein. Eine Mehrbelastung der Krankenversicherung wäre sicher
verheerend.
Gut angedacht, muss aber sicher noch stark ausgearbeitet werden.
47. Weitere Revisionsvorschläge
Viele qualitativ gleichgestellte Leistungen, wie Rehabilitationen oder
Kuraufenthalte können im Ausland günstiger bezogen werden. Es braucht für
die Krankenkassen eine Legimitation, dass solche Leistungen übernehmen
werden können. Die erforderliche Bestätigung muss durch schweizerisches
Fachpersonal bestätigt sein ( z. B. Arztattest). Viel Geld könnte bei der IV
eingespart werden, wenn die IV- Renten ins Ausland der jeweiligen Kaufkraft
des Landes angepasst würde.
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Arbeitsgemeinschaft Schweizer Sozialfirmen (ASSOF)

Bundesamt für Sozialversicherungen
Effingerstrasse 20
3003 Bern

Olten, 15. Oktober 2009

Stellungnahme im Rahmen der Vernehmlassung zur 6. IV-Revision (erstes Massnahmenpaket)

Sehr geehrte Damen und Herren
Die Arbeitsgemeinschaft Schweizer Sozialfirmen (ASSOF) nimmt gerne die Möglichkeit
wahr, zur 6. IV-Revision Stellung zu nehmen. Die ASSOF als Dachorganisation Schweizer
Sozialfirmen setzt sich für das Ziel ein, Menschen, welche auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt sind, geeignete Arbeitsmöglichkeiten im ersten Arbeitsmarkt zu bieten. Sozialfirmen
schaffen Arbeitsplätze und operieren dabei nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen. Sozialfirmen unterstehen allen üblichen arbeitsrechtlichen Bestimmungen und bieten unbefristete
Anstellungen und Entlöhnung nach orts- und branchenüblichen Ansätzen. Damit ermöglichen sie die volle berufliche und soziale Integration im ersten Arbeitsmarkt und leisten direkte Wiedereingliederung.
Allgemeine Bemerkungen
Grundsätzlich begrüssen wir die Absicht der Invalidenversicherung, die Eingliederung ins
Erwerbsleben für Personen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu fördern. Niemand
soll aufgrund gesundheitlicher Beeinträchtigungen daran gehindert werden, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen und für diese Erwerbstätigkeit einen angemessenen Lohn zu erzielen
(Art. 8 Abs. 2 und 4 BV, Art. 41 Abs. 1 Bst. d BV, Art. 23 Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, Art. 6 Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte).
In Anbetracht der arbeitsmarktlichen Veränderungen, die in den letzten Jahrzehnten stattgefunden haben - höhere Anforderungen an die Qualifikation und die Leistungsfähigkeit von
Erwerbstätigen - und die zu einer Verdrängung von Tätigkeiten mit niedrigen Anforderungen
(Nischenarbeitsplätzen) durch Rationalisierung und Auslagerung geführt haben, halten wir es
für zentral, dass sich Staat und Wirtschaft dafür einsetzen, Arbeitsmöglichkeiten für Menschen zu schaffen, die den erhöhten Anforderungen nicht (mehr) genügen. Im Hinblick auf
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die Lage auf dem Arbeitsmarkt, die konjunkturellen Schwankungen unterworfen ist 1 , unterstützt die ASSOF daher die Bemühungen der IV, Beschäftigungsmöglichkeiten für gesundheitlich beeinträchtigte Personen zu schaffen.
Ablehnend steht die ASSOF Massnahmen gegenüber, die einseitig auf die Sanktionierung
der betroffenen Versicherten abzielen und im ungünstigsten Fall als Zwangsmassnahmen
aufzufassen sein können (Art. 7 Abs. 2 Bst. e Entwurf IVG, Art. 7b Abs. 3 Entwurf IVG, Erläuternder Bericht zur 6. IV-Revision S. 34). Psychologische Erkenntnisse zeigen, dass Druck
und Zwang als Motivationsinstrumente höchstens kurzfristig wirksam sind und eine längerfristige Motivation eher untergraben 2 . Mit (finanziellen) Sanktionen verbundene Verpflichtung
zu Arbeit, wie sie in der 6. IV-Revision angelegt ist, könnte aus unserer Sicht Aspekte von
"Zwangsarbeit" aufweisen (Art. 4 Europäische Menschenrechtskonvention) und widerspricht
der bundesrechtlich garantierten Wirtschaftsfreiheit (Art. 27 BV). Deshalb und da die Wirksamkeit von Integrations- und Beschäftigungsmassnahmen bisher wissenschaftlich nicht
belegt werden konnte 3 , begrüssen wir die verstärkte Ausrichtung auf den ersten Arbeitsmarkt.
In diesem Zusammenhang ist uns aufgefallen, dass Massnahmen zum Einbezug der Arbeitgeberseite relativ schwach ausgeprägt sind (Beratung, Einarbeitungszuschuss, Arbeitsversuch, Wiederaufleben der Rente, vgl. Erläuternder Bericht zur 6. IV-Revision S. 34f.). Der
Wiedereingliederungserfolg hängt direkt mit dem Angebot an geeigneten Arbeitsplätzen zusammen und ist unseres Erachtens nur mit verstärkten Möglichkeiten und Anreizen für Unternehmen zu erreichen. Nebst der Einführung einer Anstellungsquote für leistungsbeeinträchtigte Personen regen wir die Prüfung weiterer Instrumente an, welche die Schaffung von
Sozialfirmen in der Schweiz fördern würden und mit der Quotenregelung gekoppelt sein können (z.B. Möglichkeiten der Anschubfinanzierung, Nachteilsausgleich). Ein vergleichbares
System in Deutschland weist gute Erfolge auf 4 .
Grundsätzlich regt die ASSOF an, das Modell der Sozialfirma 5 im Hinblick auf Massnahmen
zur beruflichen Eingliederungen von gesundheitlich beeinträchtigen Personen explizit in die
Gesetzgebung aufzunehmen und Mechanismen vorzusehen, welche die Beschäftigung von
Versicherten erleichtern.
Zu einzelnen ausgewählten Artikeln nehmen wir wie folgt Stellung:
Art. 8a (neu), Abs. 2, Bst. a:
Wir begrüssen den Anspruch auf Wiedereingliederungsmassnahmen im Hinblick auf die berufliche Eingliederung. Vor dem Hintergrund, dass Sozialfirmen eine Möglichkeit zur direkten
1

So ist die Arbeitslosenquote innert Jahresfrist um 60% angestiegen (Vergleich September 2009 - September 2008), vgl. Staatssekretariat für
Wirtschaft (2009): Die Lage auf dem Arbeitsmarkt. September 2009.
2
Zobrist, Patrick (2009). Kann Motivation durch Zwang erreicht werden? Referat gehalten an den Solothurner SKOS-Tagen am 4.4.2009.
3
vgl. z.B. Aeppli, Daniel C./Ragni, Thomas (2009). Ist Erwerbsarbeit für Sozialhilfebezüger ein Privileg? Analyse der Einflussfaktoren der kurzund mittelfristigen Wiedereingliederungschancen in den ersten Arbeitsmarkt von Neuzugängern in die Sozialhilfe der Jahre 2005 und
2006. Bern.
4
Unter www.faf-gmbh.de finden sich die wichtigsten Informationen und Links zur Regelung in Deutschland.
5
Merkmale der Sozialfirma sind u.a.: unbefristete Anstellungen für auf dem Arbeitsmarkt benachteiligte Personen, welche mind. 30% der Belegschaft ausmachen, Lohn nach orts- und branchenüblichen Ansätzen, Freiwilligkeit der Anstellung, Herstellung marktgerechter Produkte und/oder
Dienstleistungen, mind. 50% Kostendeckung aus Verkaufserlös nach der Aufbauphase.
Weitere Informationen sind zu finden auf unserer Website: www.sozialfirmen-schweiz.ch
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Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt bieten, regen wir an, den Artikel folgendermassen
umzuformulieren: "Integrationsmassnahmen zur Vorbereitung der beruflichen Eingliederung
oder zu deren Vorbereitung".
Abs. 3 ist aus unserer Sicht missverständlich und falsch platziert. Wir regen an, diesen Aspekt stattdessen unter Art. 8a Abs. 2 Bst. g als Massnahme zur Wiedereingliederung aufzunehmen und folgendermassen umzuformulieren: "Vermittlung von geeigneten Arbeitsplätzen
im ersten Arbeitsmarkt (z.B. in Sozialfirmen)."
Art. 18c (neu):
Wir begrüssen die Möglichkeit von Arbeitsversuchen sowie die aus unserem Verständnis
damit verbundene Möglichkeit, Taggelder und Renten in Form von Lohnbeitragszahlungen
an Arbeitgebende auszurichten, welche damit einen Lohn auszahlen können. Ebenfalls begrüssen wir die Tatsache, dass Ansprüche auf Taggelder und Renten mit der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit nicht verloren gehen. Vor dem Hintergrund, dass Sozialfirmen unbefristete Anstellungsverhältnisse anstreben, regen wir an, die Dauer von Arbeitsversuchen auszudehnen resp. nicht zu beschränken. Zusätzlich regen wir an, das mit Art. 33 (neu) vorgesehene Wiederaufleben der Rente nach einer Anstellung in einer Sozialfirma grundsätzlich
zu erleichtern und nicht zeitlich zu beschränken.
Art. 22 Abs. 5bis, 5ter (neu) und 6
Wir begrüssen die Möglichkeit, bestehende Renten während einer Integrations- oder Wiedereingliederungsmassnahme weiter auszurichten und regen an, dass diese Norm zeitlich
beschränkt ebenfalls gelten soll für die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit in einer Sozialfirma
(z.B. während der ersten drei Monate).
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und verbleiben mit freundlichen
Grüssen.

Bernadette Wüthrich
Mitglied der Geschäftsleitung ASSOF
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Berne, le 8 octobre 2009

6ème révision de l'Ai - Prise de position de l'Organisation des Suisses de l'étranger

Madame, fvlonsieur,
Veuillez trouver en annexe la prise de position de l'Organisation des Suisses de l'étranger au sujet
du projet de Sème révision de l'assurance-invalidité.
En vous en souhaitant bonne réception, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos
salutations distinguées.

S

jdolf Wyder
Directeur

6^""^ révision de l'Ai
Prise de position de l'Organisation des Suisses de l'étranger
En date du 17 juin 2009, l'office fédéral des assurances sociales a mis en consultation sur
mandat du Conseil fédéral le projet d'une 6^^^ révision de l'assurance-invalidité. L'Organisation
des Suisses de l'étranger (OSE), qui représente les intérêts des quelques 700'000 Suisses
vivant à l'étranger, souhaite prendre position sur cette révision. En effet, bien que cette révision
ne concerne pas directement les Suisses de l'étranger (les mesures envisagées concerne en
principe des prestations qui ne sont allouées qu'en Suisse ou aux personnes domiciliées en
Suisse), les assurances sociales constituent un corollaire important de la mobilité internationale.
Dans ce contexte, l'OSE attache une grande importance à ce qu'il n'y ait pas de discrimination
entre Suisses de l'étranger et Suisses domiciliés au pays en matière d'assurances sociales. Les
Suisses de l'étranger doivent en effet en principe pouvoir bénéficier des mêmes droits que les
Suisses restés au pays. Ceux-ci ont, à l'instar de leur concitoyens vivant en Suisse, également
pour la plupart d'entre eux cotisé durant de nombreuses années aux assurances sociales et y
ont parfois même personnellement contribué dans des proportions plus importantes que ne
l'ont fait les personnes vivant en Suisse puisque le taux de cotisation dans l'AVS/AI facultative
est plus élevé que dans l'AVS/Al obligatoire.
Sur le projet en général, l'OSE salue l'orientation de l'assurance-invalidité en direction de l'adage
« la réadaptation prime la rente », plutôt que l'adage « rente un jour, rente toujours », ce qui
correspond mieux au sens d'une assurance-invalidité.
Hormis les cas prévus par les articles 23bis et 23ter du Règlement sur l'assurance-invalidité, les
mesures de réadaptation ne sont pas appliquées à l'étranger. Dès lors, même si souvent les
Suisses de l'étranger ne bénéficient pas des mesures de réadaptation, il nous paraît important
qu'ils soient traités à égalité, notamment au regard de l'art. 33 du projet mis en consultation qui
prévoit que : si la rente a été réduite ou supprimée du fait de l'abaissement du taux d'invalidité
et que l'assuré, dans les deux ans qui suivent, présente à nouveau une incapacité de travail
durant au moins 30 jours sans interruption, l'office AI réévalue son taux d'invalidité s'il en fait la
demande et l'assuré perçoit, à partir du 31e jour, une prestation provisoire équivalant au
montant de la rente accordée avant sa réduction ou sa suppression, jusqu'à ce que l'office Al ait
rendu sa décision.
C'est d'ailleurs ce que le projet prévoit dans le commentaire à l'art. 33 qui précise que cette
disposition ne s'applique pas uniquement au cas de réadaptation réussie et l'OSE souhaite que
ce point soit maintenu dans le projet de loi que le Conseil fédéral soumettra au parlement. Il
faudra également s'assurer et doter les autorités amenées à s'occuper de ces dossiers des
moyens nécessaires pour que ceux-ci puissent être traités rapidement, de manière à ce qu'une
décision définitive puisse tomber le plus vite possible. Le laps de temps entre le versement de
la rente à son niveau précédent et la décision de l'office Al doit être le plus court possible.
Les destinataires de rentes à l'étranger sont souvent la cible d'attaques de la part de certains
milieux et l'image véhiculée à leur sujet par certains médias est volontiers, à tort, celle de
« profiteurs ». L'OSE craint que l'art. 33 appliqué à l'étranger puisse attiser une polémique selon

laquelle des rentes sont versées à l'étranger sans que l'on sache réellement si ce versement
est justifié (argument au demeurant également valable en Suisse), raison pour laquelle l'OSE
plaide en faveur d'un traitement rapide des dossiers, sans quoi cela pourrait à plus long terme
avoir des conséquences sur les prestations versées à l'étranger. A cet égard, l'OSE salue le
dispositif de lutte contre la fraude mis en place, avec succès, par l'OFAS aussi bien en Suisse
qu'à l'étranger et estime que cette voie doit être poursuivie.
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13.'Oktober 2009
Botschaft des Bundesrates zur 6. IV-Revision Stellungnahme zum ersten Massnahmenpaket

Sehr geehrte Damen und Herren
In der Schweiz leben schätzungsweise 225'000 Frauen und Mädchen mit einer
bedeutenden Behinderung oder chronischen Krankheit, avanti donne ist die einzige
Kontaktstelle der Schweiz, die behinderungsübergreifend arbeitet und zudem
ausschliesslich von betroffenen Frauen geführt wird. Da Frauen von den geplanten
Massnahmen besonders betroffen sind, ertauben wir uns hiermit, unsere Stellungnahme
zur oben erwähnten Botschaft zukomnnen zu lassen.
Mit bestem Dank für Ihre Aufmerksamkeit und
mit freundlichen Grüssen
avanti donne - Kontaktstelle für Frauen und Mädchen mit Behinderung

ela Wettstein
ingela
Weftstein
Präsidentin

Angelika Naumann,
^Geschäftsleiterin

Beilage: Stellungnahme

Alpenblickstrasse 15 • CH-8630 Rüti . Postkonto 40-569440-4
info@avantidonne.ch • Telefon 0848 444 888 [Festnetz-Normoltarif]
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Allgemeine Bemerkungen zur Botschaft
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Die DOK - Dachorganisationenkonferenz der privaten Behindertenhilfe und AGILE
Behinderten-Selbsthilfe Schweiz haben zu dem vom Bundesrat vorgeschlagenen
ersten Massnahmenpaket der 6. IVG-Revision detailliert Stellung genommen.
avanti donne, die Deutschweizer Kontaktstelle für Frauen und Mädchen mit Behinderung und chronischer Krankheit, schliesst sich den Stellungnahmen von DOK und
AGILE in allen Punkten an. Speziell unterstützen möchten wir folgende grundsätzlichen Einschätzungen:
•

Wiederbelebung des Kernauftrags der IV: Frauen mit Behinderung sind von
En/verbslosigkeit, insbesondere auch von verdeckter Erwerbslosigkeit, besonders stark betroffen, avanti donne begrüsst daher Massnahmen, welche die
Chancen von Frauen mit einer Behinderung oder einer chronischen Krankheit
erhöhen, eine ihren Fähigkeiten und Möglichkeiten entsprechende Erwerbstätigkeit aufzunehmen. Die (Wieder-)Eingliederung von Menschen mit einer
Beeinträchtigung in den Arbeitsmarkt gezielt zu unterstützen, war allerdings
von jeher der Kernauftrag der IV. Das Prinzip «Eingliederung vor Rente» muss
weiterhin für die gesamte Bevölkerung gelten. Es darf nicht für Menschen mit
einer nicht sichtbaren Beeinträchtigung in «Eingliederung statt Rente» oder
gar in «Sozialhilfe statt IV» umgedeutet werden.

•

Einführung eines Assistenzbeitrags: Ebenfalls begrüssen wir die Einführung
eines Assistenzbeitrags, avanti donne sieht darin eine Voraussetzung für eine
selbst bestimmte und eigenverantwortliche Lebensgestaltung von Menschen
mit Behinderungen und damit für die Gleichstellung.

2.

Kritikpunkte und Anregungen

Folgende Punkte des vorgeschlagenen Massnahmenpaketes sollten aus Sicht von
avanti donne überdacht respektive überarbeitet werden:
2.1
Zeitpunkt der Botschaft
Das Pariament hat dem Bundesrat ursprünglich den Auftrag erteilt, bis Ende 2010
eine Botschaft für eine 6. IVG-Revision zu unterbreiten. Stattdessen schlägt der
Bundesrat bereits Mitte 2009 weitere neue Massnahmen vor und bestimmt quantitative Eingliederungsziele, bevor die Wirkungen der 2008 in Kraft getretenen
5. Revision untersucht werden konnten. (Den von den Medien gemeldeten Rückgang
der Anzahl Neurenten seit 2003 erachten wir nicht als Nachweis für einen höheren
Beschäftigungsgrad von Menschen mit Behinderungen.) Der Zeitpunkt der Botschaft
zur 6. IVG-Revision scheint uns daher als verfrüht. Vgl. auch 2.6.
2.2
Verknüpfung von Sparpaket und Assistenzbeitrag
avanti donne erachtet die Einführung eines Assistenzbeitrags als wichtigen Beitrag zur
Gleichberechtigung von Menschen mit Behinderungen. Umso mehr bedauern wir,
dass der Bundesrat die Einführung des Assistenzbeitrags mit der Sanierung der IVFinanzen verknüpfen möchte.
Die Kombination Sparpaket - neuartige Leistung dürfte für mit der Materie nicht vertraute Bürgerinnen schwer nachvollziehbar sein. Sie öffnet Fehlinterpretationen und
damit einer Blockierung des Revisionsprozesses Tür und Tor.
avanti donne schliesst sich daher der Forderung von DOK, AGILE und weiteren
Behindertenorganisationen an, dass der Bundesrat dem Pariament die Einführung
eines Assistenzbeitrags als eigenständige Voriage unterbreitet. Dies würde auch die
Einheit der f^^aterie gewährleisten. Was die detaillierte Ausgestaltung des Assistenzbeitrags betrifft, unterstützen wir die Empfehlungen von DOK und AGILE.
2.3
Berücksichtigung der Arbeitgeber
Über die Beschäftigung oder Nichtbeschäftigung von Stellensuchenden mit Handicap
entscheiden letzttich einzig und allein die Arbeitgeber. Leider fehlen diese Schlüsselakteure im voriiegenden Entwurf vollständig. Mit der Nichtberücksichtigung der Arbeitgeber bei gleichzeitiger Ausweitung des Zumutbarkeitsbegriffs wird die Verantwortung
für den Erfolg der Eingliederung praktisch vollständig den Stellensuchenden aufertegt.
Das kann nicht die Absicht des Bundesrates sein. Wir ersuchen den Bundesrat daher,
seine Botschaft mit konkreten Vorgaben und Anreizen auch für die Arbeitgeber zu ergänzen.
2.4
Aktivere Rolle der IV als Arbeitgeberin
In diesem Zusammenhang regen wir an, dass auch die IV eine aktivere Rolle bei der
(Wieder-)Eingliederung übernimmt: Mindestens 10 Prozent der Arbeitsplätze, die
durch die verschiedenen IVG-Revisionen in der IV selbst geschaffen werden müssten
bzw. müssen, sollen an Arbeitnehmerinnen mit einer Beeinträchtigung vergeben
werden. Die dafür notwendigen Massnahmen, zum Beispiel die behindertengerechte
Anpassung bisheriger Arbeitsabläufe und Aufgabenprofile, sollen als «Modelle guter

Praxis» dokumentiert und der Wirtschaft als Motivationshilfe niederschwellig zugänglich gemacht werden.
2.5
Berücksichtigung der gesellschaftlichen Veränderungen
Ausgaben und Einnahmen der IV bis 2018 wieder in ein Gleichgewicht zu bringen, ist
ein unbestrittenes Ziel. Als Referenzpunkt für dieses Gleichgewicht können allerdings
nicht Fallzahlen und Budgets aus den 90er-Jahren des letzten Jahrhunderts
dienen. Zu viele Einflussfaktoren auf die IV haben sich seither dramatisch verändert,
darunter:
• längeres Verbleiben der Frauen in der IV durch Heraufsetzung des AHV-Alters;
• Zunahme des Bevölkerungsanteils in der für die IV kritischen Altersgruppe zwischen 50 und 65 Jahren;
• längere Lebensenwartung der Menschen mit einer Geburtsbehinderung dank
Fortschritten in der Diagnostik, Chirurgie und Pharmazie, die zu höheren IVAusgaben führt;
• Zunahme gesundheitsschädigender Arbeitsbedingungen infolge Beschleunigung
und immer höherer Komplexität, mit entsprechender Zunahme von psychischen
Erkrankungen von Frauen und Männern im En/verbsalter
• verschärfte Lage auf dem Arbeitsmarkt, wo Menschen auch ohne
Behinderung immer weniger Platz haben.
Ungeachtet all dieser Veränderungen ist der Beitragssatz an die IV seit 1995 unverändert. Wir erwarten deshalb beim 2. Massnahmenpaket ein Finanzierungskonzept,
das den heutigen Gegebenheiten Rechnung trägt und die IV auch langfristig sichert.
2.6
Widersprüchliche Argumente, unrealistische Vorgaben
Bei der 5. IVG-Revision wurde stets betont, dass die Chancen auf eine Rückkehr ins
Arbeitsleben nach mehr als sechs Monaten Abwesenheit vom Arbeitsplatz rapide
sinken würden. Eine weitere Zunahme des Invalidisierungsgrades der Bevölkerung
im Enwerbsalter könne daher nur durch Früherkennung und Prävention abgebremst
werden. Mit der 6. IVG-Revision sollen nun 12'500 zum Teil langjährige Rentenbezügerinnen wieder ins Berufsleben eingegliedert werden. Dieser Anspruch ist
unrealistisch, umso mehr, als die Arbeitslosigkeit auch bei nicht behinderten Menschen steigt.
Massnahmen zur regelmässigen Überprüfung der Anspruchsberechtigung und zur
Verbesserung der Arbeitsfähigkeit sind bereits heute möglich und explizit vorgesehen,
avanti donne teilt daher die Befürchtung von DOK und AGILE, dass «neue Instrumente» wie die Ausweitung des Zumutbarkeitsbegriffs vor allem dazu dienen könnten, die
Zahl der Rentenbezügerinnen weiter zu senken, unabhängig davon, ob diese eine
En/verbsarbeit finden oder nicht.
Für die detaillierte Beurteilung der vorgeschlagenen Massnahmen venA/eisen wir wiederum auf die Stellungnahmen von DOK und AGILE, die wir in allen Punkten teilen.
2.7
Leistungsabbau einseitig zulasten der Frauen
Ganz besonders lehnt avanti donne den Vorschlag ab, Renten allein deshalb aufzuheben, weil sie aufgrund von somatoformen Schmerzstörungen oder ähnlichen Diagnosen gewährt worden sind, respektive Patientinnen mit solchen Diagnosen künftig
grundsätzlich vom Anspruch auf eine Rente auszuschliessen.

Diese Massnahme würde nicht nur eine einzelne Gruppe von Patientinnen, namentlich solche mit der Diagnose Fibromyalgie, stigmatisieren. Die Wahl speziell dieser
Gruppe belastet überwiegend Frauen, denn:
Rund 85 % der Betroffenen mit dieser Diagnose sind medizinischen Fachquellen zufolge Frauen. Um IV-Leistungen zu erhalten, müssen die Betroffenen schon heute
sowohl an Fibromyalgie als auch an einer Depression leiden, und alle Behandlungen
müssen erfolglos gewesen sein. (Vgl. Interpellation NR Maria Roth-Bernasconi vom
17.12.2008/08.3856).
Mit der Wahl von Fibromyalgie-Patientlnnen als (einzige) klar identifizierbare Zielgruppe für den Rentenabbau wird zumindest implizit auch die invalidisierende Wirkung der
Krankheit Depression in Frage gestellt. Auch diese Krankheit trifft enwachsene Frauen
rund doppelt so häufig als Männer (25% : 10%).
2.8
Ersuchen um gendersensible Überprüfung der Massnahmen
Wir sind überzeugt, dass es nicht die Absicht des Bundesrates ist, die 6. IV-Revision
überwiegend zulasten von Frauen zu realisieren, die sich, so muss aufgrund der
geltenden Rentenvoraussetzungen vermutet werden, bereits in einer prekären
Lebenslage befinden.

avanti donne, die Kontaktstelle von Frauen und Mädchen mit Behinderung,
ersucht den Bundesrat deshalb um eine gendersensible Überprüfuna aller
geplanten Massnahmen der 6. IV-Revision.

Maisprach / Rüti, Oktober 2009 / avanti donne
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Confédération suisse
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3003 Berne
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Copie :
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Berne, le 15 octobre 2009
Consultation 6e révision de l'AI, Premier train de mesures
Monsieur le Conseiller fédéral,
Mesdames, Messieurs,
L’association suisse AvenirSocial qui réunit les professionnel-le-s du travail social vous remercie
pour la mise en consultation susmentionnée. Les professionnel-le-s du travail social sont en prises
directes avec les bénéficiaires des assurances sociales. Leur travail vise l’autonomisation, le
respect et l’encouragement à l’autodétermination de leurs clients.
Le projet de révision proposé est à notre sens trop axé sur des questions purement économiques.
Il est clair qu’une assurance telle que l’AI doit avoir les outils légaux nécessaires pour mener une
gestion optimale des ressources mises à disposition. Toutefois, le seul argument économique
reflète à notre sens la faible acceptation et conscience que la population a de l’invalidité. Nous
constatons qu’au fur et à mesure des révisions de la LAI, on cible plus encore la catégorie des
ayants droits de l’assurance. La définition de l’accès à l’octroi d’une rente en cas d’invalidité se
resserre et le risque nous paraît bien réel de voir un nombre toujours plus grand de personnes
poussées hors de cette assurance. Nous nous interrogeons sur les conséquences possibles à long
terme sur l’ensemble de notre société.
Si des révisions sont nécessaires, afin d’améliorer le système, sa gestion notamment, nous
regrettons qu’une focalisation aussi importante soit faite sur les aspects économiques, réduisant
par là la reconnaissance sociale des personnes en situation d’invalidité. Aujourd’hui, on s’attaque
plus aux symptômes du système dans son ensemble qu’aux causes possibles de cette situation.
e

D’autre part, la précipitation avec laquelle cette 6 révision a été menée nous interroge. Les effets
e
de la 5 révision de la LAI ne sont pas encore vraiment connus et vous proposez déjà une nouvelle
révision. Nous sommes certains que pour les Office AI, la mise en place d’une révision après
l’autre provoquera des grandes difficultés.

Révision des rentes axées sur la réadaptation
Le principe : « la rente, passerelle ver la réinsertion » en tant que tel est tout à fait intéressant.
Comprenant l’invalidité comme un processus dynamique, il est important de pouvoir permettre à
toute personne présentant une invalidité, de s’intégrer socialement par le marché du travail.
Malheureusement, le focus de cette intégration passe trop souvent par une insertion dans le
premier marché de l’emploi. Ce dernier est particulièrement tendu et nous craignons que les
personnes considérées comme aptes à travailler ne puissent bénéficier d’un soutien de l’AI sur un
long terme. Elles seront poussées à s’adresser à d’autres services (assurance chômage, aide
sociale). Les personnes bénéficiant aujourd’hui d’une rente AI sont depuis longtemps éloignée du
marché du travail. On sait, que plus cette absence dure, plus il est difficile de se réintégrer. De
plus, pour les personnes âgées de plus de 50 ans, il faudrait une garantie des droits aux acquis. Il
est irréaliste de vouloir placer ces personnes sur le marché du travail. Vu les difficultés actuelles
d’intégrer dans le premier marché du travail les personnes qui n’ont déjà plus droit à une rente et
qui ont des difficultés de santé, avec cette révision proposée, nous craignons fortement que
l’assurance du minimum d’existence de ces personnes, devra être repris par un autre instrument
de la sécurité sociale. Alors que cette révision de la LAI devra permettre des économies, les coûts
seront reportés dans d’autres systèmes. Dans ce sens, une coordination entre les principaux
systèmes de la sécurité sociale nous paraît nécessaire et manque en l’état. Dès lors, il serait
nécessaire d’introduire enfin une nouvelle loi cadre nationale sur le minimum d’existence. Par
ailleurs, nous vous demandons d’intensifier les études nationales portant sur les transferts de
charges entre assurances et notamment avec l’aide sociale.
Les mesures de nouvelles réadaptations destinées aux bénéficiaires de rente nous paraissent
adéquates et nécessiteront un personnel très qualifié au sein des Offices AI. Par contre, il nous
paraît nécessaire que le rapport avec les employeurs soit mieux mis en évidence. Ces derniers, qui
sont tant des entreprises privées, l’Etat et des organisations sans buts lucratifs, doivent également
mieux être encouragés à engager des personnes invalides. Les nouveaux instruments qui seront
introduits, soit le conseil aux assurés, le placement à l’essai et la réactivation de la rente sont des
outils qui vont dans le sens souhaité mais une politique d’information et de sensibilisation auprès
des employeurs devraient être menée activement ainsi qu’un système réellement contraignant mis
en œuvre.
L’objectif de réduction du nombre de rentes de 5% d’ici à 2028 nous paraît très arbitraire. Il est vrai
que l’AI se présente de manière toujours plus restrictive et peut fortement décourager même des
personnes qui pourraient réellement y avoir droit. Le chiffre est alors artificiellement maintenu. Si
en plus on considère que la population Suisse augmentera d’ici 2030 (selon OFS), nous pouvons
supposer que le nombre de personnes susceptibles d’avoir des problèmes de santé et d’être en
situation de demander une rente augmentera en chiffre absolu sans même que la proportion
actuelle ne change. Ces questions démographiques démontrent également que le marché du
travail suisse doit offrir de plus en plus de postes à de plus en plus de personnes. Nous pouvons
donc craindre une augmentation constante du nombre de demandes. Il faudra faire de nouvelles
révisions pour restreindre encore plus l’octroi à une rente pour atteindre les objectifs que vous avez
émis. Les conséquences sur l’ensemble de la société vont être très dures.

Nouveau mécanisme de financement
Le projet mis en consultation vise à dissocier la part de la Confédération et le montant des
dépenses de l’AI. L’objectif de vouloir soutenir les efforts d’assainissement de l’AI est juste, mais le
risque en adaptant la part de la Confédération à l’index des revenus de la TVA nous semble
dangereux si ces entrées financières devaient être réduites par une crise durable ou par une
nouvelle crise économique.
Contribution d’assistance
Concernant la contribution d’assistance, nous regrettons vivement le retour en arrière concernant
le groupe cible. D’un côté, la contribution d’assistance vise à autonomiser des personnes, et cela
nous ne pouvons que le soutenir et ensuite, pour des raisons économiques, on resserre la
catégorie des personnes en l’adressant aux seules personnes qui ont l’exercice des droits civils,
sous réserve de cas particuliers et selon ce que nous réserve la mise en œuvre du nouveau droit
de tutelles. Il y a là une discrimination manifeste vis-à-vis de personnes ne bénéficiant pas
pleinement de l’exercice des droits civils. On n’offrirait pas à ces autres groupes cibles la possibilité
de se responsabiliser et de s’autonomiser, même accompagnés dans un processus pouvant leur
offrir une alternative aux foyers.
Par ailleurs, par rapport au projet Budget d’assistance, lequel octroyait une aide pour les proches
(conjoints, partenaires, parents), c’est ne pas reconnaître l’important travail qui est exercé par ces
personnes. Ce travail au sein mêmes des réseaux naturels devrait être plus activement soutenu.
Nous vous demandons de revoir ce projet de révision en détail et de le repousser jusqu’à ce que
e
les effets de la 5 soient évalués, que les mesures existantes soient consolidées et qu’un discours
coordonné soit mené sur l’assurance du minimum d’existence pour les personnes hors du marché
du travail.
Nous restons à disposition pour toute question.

Meilleures salutations,

Markus Jasinski
Président

Olivier Grand
Secrétaire général adjoint

Geschäftsstelle

An das
Bundesamt für Sozialversicherungen
Effingerstrasse 20
3003 Bern

Basel, 15. Oktober 2009

Vernehmlassung zur 6. IVG - Revision, erstes Massnahmenpaket

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren
Das Behindertenforum Basel ist die regionale Dachorganisation der Behindertenselbsthilfe in der Region Nordwestschweiz und vertritt 16 Mitgliedorganisationen mit
rund 5000 Einzelmitgliedern. Wir erlauben uns daher, im Rahmen der Vernehmlassung
zum ersten Massnahmenpaket der 6. IVG-Revision wie folgt Stellung zu nehmen:

I. Eingliederungsorientierte Rentenrevision
Grundsätzlich spricht nichts gegen die Anknüpfung am individuellen Eingliederungspotenzial, wie sie in die 6.IV-Revision vorschlägt. Eine Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt ist aber auch abhängig von Arbeitsmarkt und der Bereitschaft von Arbeitgebern. Aus der täglichen Arbeit heraus besteht klar die Wahrnehmung, dass mit den
Massnahmen der 5.IV-Revision eine Chance besteht, die Desintegration aus Arbeit zu
verhindern, nicht aber die Wiedereingliederung von Menschen mit Leistungsbeeinträchtigungen. Die Instrumente für eine Wiedereingliederung von RentenbezügerInnen
sind mit dem geltenden Recht gegeben, die Massnahmen der vorgeschlagenen Revision ändern an den Voraussetzungen des Arbeitsmarktes aber nichts. Die Rentenaufhebung bei somatoformen und ähnlichen Störungen führen daher direkt zu einer „Ausgliederung“ aus Rente und wirken im Sinne der Eingliederung kontraproduktiv auf das
ganze System der sozialen Transferleistungen.
Die vorgeschlagenen Regelungen des Rentenanspruchs bei erneuter Arbeitsunfähigkeit werden im Grundsatz begrüsst, sie sind die Basis für jede mögliche Wiedereingliederung. Entscheidend scheint jedoch insbesondere für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen, bei denen eine Verbesserung des gesundheitlichen Zustandes in der
Regel nur über längere Zeiträume erreicht werden kann, dass für den Rentenanspruch

eine Frist von fünf Jahren gelten muss. Eine nachhaltige Einlederung ist ansonsten
nicht möglich oder gefährdet.
Bezüglich der konkreten gesetzlichen Bestimmung unterstützt das Behindertenforum im Bereich der
eingliederungsorientierten Rentenrevision die Anträge der nationalen Dachorganisation Agile Schweiz.

II. Wettbewerb beim Erwerb von Hilfsmitteln
Der Systemwechsel bezieht sich vorderhand auf den Bereich der Hilfsmittel für Hörgeschädigte, in anderen Bereichen scheint ein Systemwechsel kaum möglich. Es stellt
sich die Frage weshalb? Macht es Sinn, im Bereich der Hilfsmittel unterschiedliche Zuschlags- und Vergütungssysteme zu haben? In Kenntnis möglicher Kostenrisiken in
der Versorgung und in Unkenntnis des effektiven Sparpotenzials lehnen wir einen Systemwechsel generell ab, zumal in den letzten Jahren der Markt offensichtlich gespielt
hat und die Kosten bei steigender Zahl der Beziehenden unterdurchschnittlich gestiegen sind.
Es ist bei einem Systemwechsel auf wenige Anbieter und Angebote zudem fraglich, ob
insbesondere bei hochgradiger und komplexer Schwerhörigkeit eine differenzierte Bedarfserhebung stattfinden und eine optimale Versorgung der Versicherten ohne Zuzahlung garantiert werden kann. Eine optimale Hörgeräteversorgung ist aber gerade für
die berufliche Integration von Hörgeschädigten entscheidend, weshalb sich jede Verschlechterung der Hörgeräteversorgung kontraproduktiv auswirkt und dem Ziel „Eingliederung vor Rente“ entgegensteht.
Bezüglich der konkreten gesetzlichen Bestimmung unterstützt das Behindertenforum im Bereich des
Wettbewerbs beim Erwerb von Hilfsmitteln die Anträge seiner Mitgliedorganisation Schwerhörigenverein
Nordwestschweiz.

III. Assistenzbeitrag
Die ordentliche Verankerung des Assistenzbetrages in der Gesetzgebung wird ausdrücklich begrüsst. Die Ausgestaltung insbesondere bei den persönlichen Anspruchsvoraussetzungen weist jedoch gravierende Mängel auf. Die jetzt vorgeschlagene Lösung bevorzugt direkt und indirekt Menschen mit Körperbehinderungen, obwohl Menschen mit einer Sinnesbehinderung, mit einer geistigen oder einer psychischen Behinderung dank Assistenz ebenfalls selbständig und eigenverantwortlich leben können.
Damit werden Menschen mit einer geistigen oder psychischen Behinderung praktisch
vom Assistenzbeitrag ausgeschlossen. Auch den Ausschluss von Minderjährigen erachtet das Behindertenforum als falsch. Selbstbestimmtes und eigenverantwortliches
Leben sowie gesellschaftliche Teilhabe können nicht erst im Erwachsenenalter gelernt,
sondern müssen im Kindesalter erfahren und eingeübt werden. Diese diskriminierende
Ausgestaltung der Anspruchsvoraussetzungen lehnt das Behindertenforum ausdrücklich ab.
Bezüglich der konkreten gesetzlichen Bestimmung unterstützt das Behindertenforum im Bereich des
Assistenzbeitrages im Weiteren die Anträge der Fachorganisation Fassis.

IV. Allgemeine Bemerkungen
Die 6.IV-Revision im Bereich der eingliederungsorientierten Massnahmen ist ohne Vorliegen klarer Auswertungsergebnisse der 5. IV-Revision im Grunde fragwürdig. Die
offensichtlich vorab politisch motivierte Vorlage ist denn klar als Leistungsabbauvorlage erkennbar. Eine ernsthafte und ehrliche Sanierung der IV muss sich gerade im Hinblick auf die nur befristete IV-Zusatzfinanzierung aber auch auf der Einnahmeseite mit
dem Versicherungswerk beschäftigen.
Generell erscheinen die in der Vorlage vorgelegten Sparpotenziale als sehr optimistisch bis unrealistisch. Insbesondere die Vorstellung, tausende von Menschen mit Behinderung und Leistungseinschränkung in den kommenden Jahren in den Arbeitsprozess rückführen zu können, widerspricht schlicht der gemachten Erfahrung aus jüngster Zeit.
Die Vorlage liegt klar im Trend aller Vorlagen der letzten Jahre im Zusammenhang mit
der Invalidenversicherung: Operation erfolgreich, der Patient liegt in einem anderen
Spital… Die Politik der Kostenverlagerung auf andere Systeme des sozialen Leistungstransfers ist staatspolitisch kurzsichtig, die Lösung grundlegender Probleme wird lediglich aufgeschoben.

Wir bedanken uns für die Möglichkeit der Stellungnahme und die Kenntnisnahme unserer Positionen.

Behindertenforum
Präsident

Francesco L. Bertoli

Geschäftsführung

Georg Mattmüller

X

informiert, koordiniert, vertritt Interessen
Kernstrasse 57
8004 Zürich

Behindertenkonferenz
Kanton Zürich

Bundesamt für Sozialversicherungen BSV
Effingerstr.20
3003 Bern

Zürich, 12. Oktober 2009

Vernehmlassungsverfahren erstes Massnahmenpaket zur 6. IVG-Revision Vernehmlassung der Behindertenkonferenz Kanton Zürich BKZ

Sehr geehrter Herr Bundesrat Pascal Couchepin
Die Behindertenkonferenz Kanton Zürich BKZ stellt Ihnen die vorliegende Vernehmlassung
zum Vorentwurf des ersten Massnahmenpakets der 6. IVG-Revision zu. Die Stellungnahme
konzentriert sich auf den Assistenzbeitrag gemäss Art. 42''"^*^^ (neu) ff. Zu sämtlichen weiteren Aspekten des ersten Massnahmenpaketes der 6. IVG-Revision venweisen wir auf die
Vernehmlassungen der Dachorganisationenkonferenz der privaten Behindertenhilfe DOK
und von AGILE Behinderten-Selbsthilfe Schweiz und gehen mit der Eingabe von der Fachstelle und des Gleichstellungsrates ^galite Handicap einig.
Als Dachorganisation des Behindertenwesens im Kanton Zürich gestatten wir uns, obwohl
nicht direkte Adressatin, zur Vernehmlassung der 6. IVG-Revision in Bezug auf den Assistenzbeitrag Stellung zu nehmen. Die BKZ vertritt Menschen mit Behinderung eines bevölkerungsreichen, wirtschaftsstarken und in Fragen um Menschen mit Behinderung wegweisenden Kantons. Unser Auftrag ist es, uns im Kanton Zürich für die Gleichstellung und soziale
Sicherheit einzusetzen, Themen- und Behinderungsarten übergreifend. Ein chancengleicher
Zugang zu Assistenzbeiträgen ist für uns ein wichtiger Baustein in der Umsetzung der
Gleichstellung.
Wir unterstützen die mit dem vorgeschlagenen Assistenzbeitrag verbundene Bestrebung,
Menschen mit Behinderung eine autonome Lebensführung zu ermöglichen. Die Stossrichtung des vorliegenden Entwurfes entspricht den verfassungsrechtlichen Vorgaben an den
Gesetzgeber, dafür zu sorgen, dass das grundrechtliche Verbot der Diskriminierung wegen
einer körperiichen, psychischen oder geistigen Behinderung (Art. 8 Abs. 2 BV) in der ganzen
Rechtsordnung zur Geltung kommt (Art. 35 Abs. 1 BV). Auch fördert es den Zweck des Behindertengleichstellungsgesetzes, Rahmenbedingungen zu setzen, «die es Menschen mit
Behinderungen erleichtern, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen und insbesondere
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selbstständig soziale Kontakte zu pflegen, sich aus- und fortzubilden und eine Erwerbstätigkeit auszuüben» (Art. 1 Abs. 2 BehiG), damit Benachteiligungen verhindert, verringert oder
beseitigt werden (Art. 1 Abs. 1 BehiG).
Dem vorliegenden Entwurf liegen im Konkreten dennoch erhebliche Mängel zu Grunde, welche in grundsätzlichem Widerspruch zum Gleichstellungsauftrag von Art. 8 Abs. 2 BV sowie
dem Behindertengleichstellungsgesetz BehiG und dem Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderung vom 6. Dezember 2006 stehen.
Die unabhängige Lebensführung sowie die volle Teilhabe an der Gemeinschaft sind Kernpunkte des Gleichstellungsgebotes. Durch die Einführung des Assistenzbeitrages wird aber
nur wenigen Personen mit Behinderung ermöglicht, dank dessen selbstbestimmt in Wohnform und Lebensführung teilzuhaben. Die Chancengleichheit zwischen den verschiedenen
Behinderungsarten wird mit dem vortiegenden Entwurf nicht garantiert.

Zu einzelnen Punkten gestatten wir uns, folgende Kritik anzubringen:
1. Benachteiligende Ungleichbehandlung der einzelnen Behinderungsarten betreffend den Zugang zum Assistenzbeitrag
Die im Entwurf vorgeschlagene Zielgruppe der Assistenzbeiträge konzentriert sich auf Personen mit Behinderung, die handlungsfähig sind und Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung haben. Damit beschränkt sich der Kreis der Anspruchsberechtigten insbesondere auf
erwachsene, handlungsfähige Personen mit Mobilitätsbehinderung. Personen mit psychischer und geistiger, aber auch mit Seh- und Hörbehinderung werden wegen mehrheitlich
fehlendem Anspruch auf Hilflosenentschädigung, beziehungsweise fehlender Handlungsfähigkeit von vornherein ausgeschlossen. Wir erachten diesen Ansatz als erheblich benachteiligend.
Im Rahmen der 5. IVG-Revision, aber auch durch die angestrebte 6. IVG-Revision sind für
Menschen mit psychischer Behinderung zahlreiche Instrumente zur „Wiedereingliederung"
geschaffen worden. Für die einen mit psychischer Behinderung eine zweifelsohne sinnvolle
Massnahme. Die geschaffenen und vorgesehenen Eingiiederungsmassnahmen setzen andere Betroffene jedoch zunehmend unter enorme Belastung, welcher sie nicht gewachsen
sind, da sie unter diesem Druck mit erheblicher Erschwerung der Bewältigung des Alltags zu
kämpfen haben.
Gerade für diesen Teil der Menschen mit psychischer Behinderung wäre der Assistenzbeitrag ein sehr unterstützendes Instrument für eigenverantwortliches und selbstbestimmtes
Leben würde durchaus bessere Chancen zur Neu- oder Wiedereriangung der Erwerbsfähigkeit ermöglichen. Weiter halten wir den Ausschluss von Personen mit psychischer Behinderung wegen fehlender Handlungsfähigkeit für stossend. Diese wird ihnen in der Regel nicht
wegen fehlender intellektueller Fähigkeit entzogen und die meisten der Betroffenen benötigen ihre vormundschaftlichen Massnahmen nur in zeitlich beschränkten Abschnitten während der Dauer ihrer Krisen.
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Menschen mit geistiger Behinderung darf wegen fehlender Handlungsfähigkeit und/ oder
fehlendem Anspruch auf Hilflosenentschädigung der Anspruch auf Assistenzbeiträge nicht
apriori venwehrt sein. Der Anspruch soll generell gewährt und im Einzelfall geprüft werden.
(Siehe dazu auch Punkt 2., Absatz 1 und 2).
Bai Menschen mit Hör und Sehbehinderung wird der Grad der Hilflosigkeit nicht an die funk
tionale Beeinträchtigung im Alltag, sondern an die medizinisch bestimmte Einschränkung des
Seh oder Hörvermögens geknüpft. Da das Bundesgericht und das BSV der Auffassung
sind, dass Menschen mit Sinnesbehinderung ihr L eben ohne grössere Probleme und ohne
externe Unterstützung meistern können, führt dies dazu, dass sie in der Regel keinen An
spruch auf eine Hilflosenentschädigung und damit auch keine Chance auf einen Assistenz
beitrag haben. Dies ist realitätsfremd und widerspricht dem Begriff der Behinderung im nati
onalen und internationalen Gleichstellungsrecht. Dieser sieht denn auch vor, dass die Reali
täten des sozialen Umfeldes bei der Gleichstellung von Menschen mit Behinderung berück
sichtigt werden müssen. Für Personen mit Sinnesbehinderung muss daher bei der An
spruchsprüfung auf Assistenzbeiträge auf die objektiv voriiegende Beeinträchtigung, unab
hängig eines Hilflosengrades, abgestellt werden.
Antrag:
Den vier Behinderungsgruppen ist in Bezug auf den sozialen Kontext der Anspruch auf As
sistenzbeiträge ohne zusätzliche Hürden gleichwohl wie Personen mit Mobilitätsbehinderung
zuzugestehen.
■
■

Art. 42 Abs. 3 IVG, Sätze zwei und drei sind zu streichen.
Art. 38 Abs. 2 I W ist zu streichen.

2. Ausschluss von nicht handlungsfähigen und minderjährigen Personen sachlich
nicht gerechtfertigt
Die vorgeschlagene Anspruchsvoraussetzung der Handlungsfähigkeit im Sinne von Art. 13
ZGB führt zu Ungerechtigkeiten, verwehrt die Chancengleichheit und erweist sich als wider
sprüchlich.
Der Ansatz, handlungsunfähige Personen vom Assistenzbeitrag auszuschliessen, stützt sich
defizitorientiert auf das EtwasNichtkönnen. Im Sinne des heutigen Gleichstellungsrechts
sollte ressourcenorientiert und unabhängig vom Kriterium der Handlungsfähigkeit im Einzel
fall die Anspruchsberechtigung auf Assistenzbeiträge geprüft werden.
Den Ausschluss von Minderjährigen vom Assistenzbeitrag erachten wir als widersprüchlich
zum eigentlichen Ziel des Assistenzbeitrages. Wer als selbstbestimmt und eigenverantwort
lich handelnder erwachsener Mensch an der Gesellschaft teilhaben soll, muss dies im Kin
desalter einüben, erfahren und erproben. Werden Eltern eines Kindes mit Behinderung nicht
durch Assistenzbeiträge entlastet, bedeutet dies gerade für nicht sehr wohlhabende Famili
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en, dass sie ihr Kind in einer Institution aufwachsen lassen müssen. Der Anspruch Minder
jähriger mit Behinderung auf Assistenzbeiträge würde gerade finanzschwache Familien sehr
entlasten. In diesem Falle wäre der Assistenzbeitrag eine WinWinSituation  die Familie
würde entlastet und dem Kind das Erlernen der Sozialkompetenz ermöglicht.
Antrag:
■

Art. 42^""'^' Abs. 1 Bst. c VEIVG ist zu streichen.

3. Partner und Angehörige nicht als L eistungserbringer anerkannt
Mit dem vortiegenden Entwurf sieht der Bundesrat vor, dass die/der mit der assistenzberech
tigten Person lebende Partner/in sowie Angehörige in gerader L inie keine anerkannten L eis
tungserbringer sind. Dieser Ansatz widerspricht dem L eitgedanken der Assistenzbeiträge,
die Selbstbestimmung sowie Selbstverantwortung zu fördern. Die Assistenzberechtigten al
leine müssen die Verfügungsmacht innehaben, wen sie für was und wo für welche Hilfeleis
tungen anstellen wollen.
Der Bundesrat hält zudem fest, dass eine Entschädigung von Angehörigen die Selbstbe
stimmung der Betroffenen nicht erhöhe. Auch dies widerspricht dem Kern des Assistenzbei
trages, dass die Assistenzberechtigten selber bestimmen, wen sie für Hilfeleistungen ent
schädigen. Zudem ist nicht garantiert, dass externe Personen, Geschwister oder entfernter
Venwandte das Selbstbestimmungsrecht der Assistenznehmenden eher respektieren. Im
Alltag zeigt sich, dass die betroffenen Personen dies als Experten in eigener Sache am bes
ten einschätzen können.
Antrag:
Art. 42'!"'"''^'" Abs. 1 VEIVG ist wie folgt zu korrigieren: „Die Versicherung entrichtet
einen Assistenzbeitrag an Hilfeleistungen, die von der versicherten Person benötigt
und von einer natürtichen Person erbracht werden." Der Rest ist zu streichen.

4. Stundenansätze für Assistenzleistungen zu tief
In den Eriäuterungen zum Vernehmlassungsentwurf wird ausgeführt, dass einheitlich 30.
pro Stunde und 50. pro Nacht vergütet werden sollen. Der Stundenansatz sei deshalb so
tief, weil Assistenz keine berufliche Qualifikation erfordere, sondern von L aien erbracht wer
de.
Diese Annahme entspricht nicht den Anforderungen, die an viele Leistungen gestellt werden.
Sie lässt ausser Acht, dass es Menschen gibt, die spezialisierte Unterstützung benötigen. Da
qualifizierte L eistungserbringer kaum bereit sein werden, bei einem BnjttoStundenansatz
Tel. 043 243 40 00, Fax 043 243 40 01, EMail: info@bkz.ch, www.bkz.ch, PC 80293709

von 30. zu arbeiten, ist absehbar, dass die notwendige Qualität der Assistenz in vielen Be
reichen nicht gewährieistet sein wird, bzw. zu wenig qualitativ angemessene Angebote zur
Verfügung stehen werden.
Antrag:
Art. 42^"'"^"'"' Abs. 4 lit. b VEIVG ist wie folgt zu ergänzen: „(...) Es sind zwei Stun
denansätze vorzusehen, einer für qualifizierte Dienstleistungen und einer für andere
Dienstleistungen".

5. Selbstbehalt unsachgemäss
Der Bundesrat schlägt vor, dass Assistenznehmende einen Teil der Assistenzkosten in Form
eines Selbstbehaltes selber tragen sollen. Es ist nicht einsichtig, weshalb Menschen mit Be
hinderung, welche dank eines genügend hohen selbst erwirtschafteten Einkommens und so
nicht Bezügerinnen von Ergänzungsleistungen, mit dem Selbstbehalt „abgestraft" werden
sollen. Gerade dieser Kreis von Personen mit Behinderung vollbringt oft höchste Anstren
gungen, teilweise weit über die Belastbarkeitsgrenze hinaus, gesellschaftlich teilzuhaben und
beruflich integriert zu sein. Viele schaffen es, obwohl mit teilweise sehr schwerer Behinde
rung lebend, ihre berufliche Karriere ohne eine Rente bestreiten zu können. Daher ist es
stossend, dass sie trotz ihres hohen Einsatzes zur Integration einen Teil ihres Einkommens
wieder für behinderungsbedingte Mehrkosten aufwenden müssen. Unseres Erachtens soll
ten Integrationsanstrengungen gefördert werden und nicht zu benachteiligenden Situationen
führen.
Antrag:
■

Art. 42'^''"" VEIVG ist ersatzlos zu streichen.

Wir danken Ihnen für die Aufnahme unserer Stellungnahme.

Freundliche Grüsse

Thea Mauchle
Präsidentin BKZ

V.^OIg^Alänfria
Geschäftsleiterin ÖKZ
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Bundesamt für Sozialversicherungen
Effingerstrasse 20
3003 Bern

Bern, 29. September 2009

Vernehrnlassungsantwort 6. IV-Revision

Sehr geehrte Damen und Herren
Wir bedanken uns vorgängig für die Möglichkeit, im Vernehmlassungsverfahren zur 6. IVRevision (1. Massnahmenpaket) Stellung zu den Vorschlägen des Bundesrates zu nehmen.
Wir machen davon gerne Gebrauch. Wir unterstützen den Bundesrat in seinem Ziel, die
Invalidenversicherung auf eine gesunde Grundlage zu stellen. Die vorgeschlagene Rechtsgrundlage für den staatlichen Einkauf von Hilfsmitteln erachten wir jedoch als Schritt in die
falsche Richtung. Die wesentlichen Probleme der Hilfsmittelversorgung in der Invalidenversicherung, wie sie von unabhängiger Seite erarbeitet worden sind, werden ausgeblendet.
Dementsprechend sind die vorgeschlagenen Lösungen unseres Erachtens nicht geeignet,
die IV tatsächlich finanziell besser zu stellen und als starkes Versicherungswerk nachhaltig in
die Zukunft zu führen.
Unsere Branche ist durch die vorgeschlagenen Neuerungen stark betroffen. Sie führen zu
einer radikalen Veränderung der Hilfsmittelversorgung allgemein und der Hörgeräteversorgung im Besonderen. Der staatliche Einkauf von Hilfsmitteln ist dazu geeignet, die
heute erfolgreiche Versorgung zu gefährden, eine stossende Zweiklassen-Versorgung
einzuführen, den Forschungsstandort Schweiz zu schwächen und tausende von innovativen
Arbeitsplätzen in Frage zu stellen.
Wir bitten Sie alles dafür zu unternehmen, dass über die Versorgung mit Hilfsmitteln auf
einer sachlichen Grundlage diskutiert wird. Dazu dient uns insbesondere der Bericht der
Eidg. Finanzkontrolle (EFK) vom Juni 2007. Diese unabhängige Untersuchung wurde bis
heute nicht mit der nötigen Gründlichkeit diskutiert.
Freuryflicbfe Grüsse
Bephafc/ri AG

fricfi Spahr
ieneral Manager
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1.

Zusammenfassung

Staatseinkauf ist der falsche Weg
Der Bund will mit der 6. IV-Revision eine Gesetzesgrundlage, um selber Hilfsmittel der IV
wie zum Beispiel Hörgeräte oder Rollstühle einkaufen zu können. Wir lehnen den
Staatseinkauf von Hilfsmitteln ab. Der Eingriff in die Beziehung zwischen betroffenen
Menschen und Leistungserbringern ist weder sinnvoll noch zweckmässig,
- weil die heutigen Instrumente Tarifverträge und Höchstbeiträge zur Kostenkontrolle
ausreichen oder nicht ausgeschöpft wurden.
- weil statt Wettbewerb um die Kunden ein Staatsmonopol mit Wartelisten und
schlechtem Service entsteht.
weil die Betroffenen mit der staatlichen Auswahl von Hilfsmitteln bevormundet und
ihre individuellen Bedürfnisse nicht mehr berücksichtigt werden und damit die
Qualität der Versorgung sinkt.
weil eine Zwei-Klassen-Versorgung auf der Basis der finanziellen Möglichkeiten der
Versicherten entsteht (Privatmarkt).
weil mit dieser Massnahme die Kosten für die Sozialversicherung nicht stabilisiert
werden können.
weil der Staatseinkauf gegen die Bundesverfassung namentlich die Gebote der
Rechtsgleichheit, der Verhältnismässigkeit und das Grundrecht der
Wirtschaftsfreiheit verstösst.
Staatseinkauf ist Leistungsabbau
Die Versorgung mit Hilfsmitteln ist in der Schweiz gut und erfolgreich. Die betroffenen
Menschen können wieder in Beruf und Gesellschaft integriert werden, bezahlen Steuern
und nicht zuletzt IV-Beiträge. Dieser Erfolg kann in einem staatlichen System nicht
gewährleistet werden, wie internationale Erfahrungen zeigen und Aussagen des BSV
belegen. Die Bevormundung mittels staatlicher Auswahl von Hilfsmitteln widerspricht dem
Anliegen, Menschen mit Behinderungen als Kunden ernst zu nehmen.
Staatseinkauf bedeutet Nachfragemonopol statt Wettbewerb um die Kunden
Statt den vom Parlament geforderten Wettbewerb einzuführen, will der Bund Hilfsmittel
selber einkaufen. Auch jene, die überwiegend von den Kunden selber bezahlt werden. So
entsteht ein Nachfragemonopol. Um es zu sichern, will der Bund zudem die
Austauschbefugnis abschaffen - wer ein selbst gewähltes Gerät benötigt, muss auf den
Beitrag der Versicherung verzichten.
Staatseinkauf verursacht Mehrkosten
Statt das Problem der stetig steigenden Nachfrage nach Hilfsmitteln anzugehen, greift der
Bund massiv beim Angebot ein. Das Sparpotenzial ist gemäss unabhängiger Untersuchung
gering. Der Bund will die Hilfsmittel mit einem staatlichen Logistikzentrum verwalten und
verteilen. Diese Mehrkosten in Millionenhöhe hat noch niemand seriös berechnet.
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2.

Allgemeines

Wir lehnen die vorgesehene Rechtsgrundlage für den staatlichen Einkauf von Hilfsmitteln
ab. Sie ist unseres Erachtens nicht nötig und nicht sinnvoll, weil die bestehenden
Instrumente in Art. 27 IVG ausreichen. Der Bund kann Tarifverträge und Höchstbeiträge
festzusetzen. Dies zeigt die Unterzeichnung von kostensparenden Tarifverträgen 2005 und
2009. Allein der 2009 ausgehandelte neue Vertrag führt ab 2010 zu Einsparungen bei AHV
und IV von 17 Mio. Franken. Für die Lösung der tatsächlichen Probleme rund um die
Hilfsmittelversorgung, wie sie von der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK) untersucht
und in einem Bericht im Juni 2007 veröffentlich wurden, genügen ebenfalls die heute
vorhandenen Instrumente und rechtlichen Kompetenzen. Voraussetzung ist es, die
Problemanalyse ernst zu nehmen und einzusetzen. Staatliche Beschaffung ist ein unnötiger
und unverhältnismässiger Eingriff in den Hilfsmittelmarkt, der die Betroffenen bevormundet
und die Qualität ihrer Versorgung gefährdet.
Wir bezweifeln nicht, dass das heutige Versorgungssystem nicht optimiert werden könnte,
wie es ja auch die EFK aufzeigt. Wir sind auch bereit, dabei mitzuwirken. Wir verlangen nur,
dass zuerst die vorhandenen Kompetenzen und Instrumente angewandt und die
Empfehlungen der Eidgenössischen Finanzkontrolle umgesetzt und auf den
ordnungspolitisch fragwürdigen, die Leistung der Versicherung massiv abbauenden,
unverhältnismässigen und staatsrechtlich bedenklichen Eingriff in die Wirtschaft verzichtet
wird.
3.

Auswirkungen auf Forschung und Innovation in der Schweiz

Der geplante Staatseinkauf von Hilfsmitteln gefährdet zudem den Forschungs- und
innovationsplatz Schweiz. Die hier tätigen Unternehmen (unter anderen die Firma Bernafon)
mit bis zu 300 Arbeitsplätzen in Forschung und Entwicklung und jährlichen Investitionen von
rund 70 Mio. Franken verlieren das Interesse und den Bezug zu ihrem Standort.
4.

Auswirkungen auf die Wirtschaft

Das Vorhaben greift massiv in die Wirtschaft ein, setzt den freien Wettbewerb und die für
eine funktionierende Marktwirtschaft und echten Wettbewerb entscheidende Wahlfreiheit
der Versicherten ausser Kraft. Hersteller von Hilfsmitteln, die den Zuschlag bei einer
Ausschreibung nicht erhalten, sind gezwungen, auf den zweifellos geringen Privatmarkt
auszuweichen oder die Schweiz ganz zu verlassen. Ihre Stellen werden vermutlich
abgebaut. Abgabestellen - mehrheitlich KMUs mit entsprechender Bedeutung für die
schweizerische Volkswirtschaft - werden abhängig von einem marktmächtigen
Nachfragemonopol. Ihre Ausbildungsstellen sind in Frage gestellt.
Die geplante Beschaffung von Hilfsmitteln durch das BSV würde dazu führen, dass
zahlreiche Anbieter von der Lieferung von Geräten für Versicherte der IV und der AHV
ausgeschlossen würden. Dies gälte auch für Unternehmen, die zur Lieferung von
vergleichbaren Geräten zu gleichen Preisen bereit wären. Ihre Wirtschaftsfreiheit würde
erheblich eingeschränkt, da über 70 Prozent der Hörgeräte ganz oder teilweise über AHV/IV
finanziert werden.
Vernehrnlassungsantwort IVG-Revision
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Die Möglichkeiten einer Geschäftstätigkeit in der Schweiz würden ihnen weitgehend
genommen. Es kommt hinzu, dass ein teilweise erheblicher Teil der Kosten für
Hörgeräteversorgungen von den Versicherten selbst bezahlt werden. Der Anteil variiert je
nach Stufe. Qberhalb der maximalen Tarife (sog. «Stufe 4») werden mehr als ein Drittel der
Geräte nachgefragt. Auf dieser Stufe beträgt die Kostenbeteiligung zulasten der AHV oder
IV oft weniger als 50 Prozent. Gerade in diesem Bereich ist die Wirtschaftsfreiheit zu
beachten und der Ausschluss von jenen Anbietern, welche den Zuschlag im
Ausschreibungsverfahren nicht erhalten, wäre mit Blick auf die Gleichbehandlung der
Konkurrenten und das Verhältnismässigkeitsgebot als unzulässig zu erachten.
5.

Zusammenfassung

Die staatliche Beschaffung von Hilfsmitteln schränkt die Wirtschaftsfreiheit der
Marktteilnehmer massiv ein. Das Vorhaben führt zu nicht rechtfertigungsfähigen
Ungleichbehandlungen und zu einer unnötigen und zudem unzumutbaren Einschränkung
bestehender Geschäftsmöglichkeiten auf Seiten der Anbieter von Hörgeräten. Dies gilt
ebenso für andere Bereiche der Hilfsmittelversorgung, welche durch die vorgeschlagene
Rechtsgrundlage genauso betroffen wären.
6.

Anträge zur Vorlage

Auf die Revision oder Erlass der Artikel 21 Abs. 3, 21bis (neu), 21ter (neu), 26ter (neu)
IVG und Artikel 21 Abs. Ibis (neu) BöB ist zu verzichten. Hingegen ist auf der
sachlichen und unabhängigen Grundlage des EFK-Berichtes ein marktwirtschaftliches
Modell zu prüfen, welches den individuellen Kaufentscheiden der Kunden Achtung
verschafft und so zu einem Anreiz für die Hersteller und deren Forschungsabteilungen
führt, immer bessere Geräte kostengünstig zu produzieren.
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Lausanne, le 10 octobre 2009

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint des « remarques » que l'ensemble des Professeurs de
psyctiiatrie des Universités de Lausanne et de Genève ont jugé nécessaire d'exprimer,
spontanément, dans la cadre de ta procédure de consultation ouverte à l'occasion du
projet de S*'"' révision de la Loi sur l'Assurance-Invalidité.
Les patients souffrant de troubles psychiatriques invalidants sont en effet
particulièrement visés par ce projet de révision ; et un certain nombre de
commentaires qui paraissent à ce propos dans la presse nous font également craindre
l'émergence d'un climat de suspicion à l'égard de ces patients - ainsi d'ailleurs qu'à
l'égard des professionnels de la psychiatrie.
Toute correspondance à propos de ces « remarques » peut être adressée au
soussigné.
Veuillez croire, Madame, Monsieur, à l'expression de mes sentiments les meilleurs.

1\

Prof. P. Bovet
Médecin chef

Annexe : mentionnée

PGE - Direction du Service de psychiatrie générale
Professeur Pierre Bovet: médecin chef
Consultation de Chauderon, Policlinique du Département de psychiatrie, Av. d'Echallens 9, 1004 Lausanne
Tél. +4121 - 643 14 14
Fax . +4121 - 643 14 99 courriel : pierre bovet@chuv ch

Procédure de consultation sur la B®'"® révision Al:
Remarques des Professeurs de psychiatrie des Universités de
Lausanne et Genève
Ces remarques reflètent les préoccupations des professeurs de psychiatrie des Universités
de Lausanne et Genève à propos des conséquences potentiellement délétères sur les
personnes souffrant de troubles psychiatriques du premier train de mesures de la 6^""^
révision de ta Loi sur l'Assurance-Invalidité, qui devrait entrer en vigueur en 2012. Elles
portent sur le paragraphe a) de ce premier train de mesures, prévoyant la révision des rentes
axée sur la réadaptation, qui devrait permettre de réaliser en moyenne 230 millions de francs
d'économie annuelle à partir de 2018\
Nos préoccupations portent sur les points suivants :
O
O
O
O
Z
O
O
O

la controverse entourant les rentes accordées pour des raisons psychiatriques,
la question des troubles somatoformes douloureux,
les procédures d'évaluation prévues pour les révisions de rente,
le rôle des psychiatres traitants dans les évaluations, les décisions, et le processus
de réadaptation,
les sanctions prévues à rencontre des assurés non-collaborants,
les risques encourus par les assurés devant se réadapter,
l'efficacité des outils de réadaptation,
la situation financière des personnes qui ont fait l'objet d'une réadaptation.

Les rentes accordées pour des raisons psychiatriques.
On sait que les rentes accordées pour raison d'invalidité psychique sont particulièrement
visées par la 6^™ révision, puisque elles sont à l'origine de la plus importante augmentation
d'octroi de rente ces dernières années : la proportion des rentes .accordées pour raisons
psychiatriques par rapport au nombre total de rentes était de 31% en janvier 2000 et de 40%
en janvier 2009^. Cette proportion de 40 % est pourtant cohérente avec les estimations de
l'OMS qui juge qu'en Europe et en Amérique, 43 % des années perdues pour cause
d'invalidité (YLDs = Years Lost for Disability) le sont en raison de troubles mentaux^
L'augmentation de la proportion de rentes accordées pour troubles psychiques à laquelle on
a assisté ces dernières années pourrait bien n'être ainsi qu'une mise à niveau, un rattrapage
bienvenu pour des causes majeures d'invalidité jusqu'ici sous-estimées.
La légitimité des rentes accordées pour des raisons psychiques est souvent remise en
question, notamment au motif que les troubles psychiatriques sont difficilement
objectivables. L'OMS" recense pourtant, parmi les 20 troubles les plus invalidants dans le
monde, 7 affections psychiatriques, le Trouble dépressif unipolaire occupant le premier rang.
L'AI subdivise les infirmités psychiatriques en neuf catégories (codes 641-649) ; ce sont
surtout les rentes attribuées en raison du code 646 qui se sont multipliées (par un facteur 9
entre 1986 et 2006), alors que les rentes pour les autres troubles psychiatnques sont restées
relativement stables. En Suisse, l'étude de Baer et al. ^ relativise lé caractère non objectif des

' Les données sur la 6^""^ révision sont tirées de la feuille d'information sur la 6'''"' révision de TAI éditée par
i'OFAS et datée du 17 juin 2009.
" Selon les statistiques publiées sur le site internet de I'OFAS.
^ The world health report 2001 - Mental heaith: New Understanding, New Hope. OMS, Genève, 2001.
^ The Global Burden of Diseases : 2004 Update. OMS, Genève, 2008.
^ Niklas Baer et al. Dossieranalyse der Invalidisierungen aus psychisclien Griinden, OFAS, Berne, 2009.

troubles de la catégorie la plus controversée (code 646)^, en soulignant que la majorité des
rentiers relevant de ce code souffrent « de difficultés biographiques et psychosociales le plus
souvent marquantes et de maladies diverses ».
Dans leurs conclusions, ces auteurs relèvent la qualité insatisfaisante de la répartition des
troubles dans " les 9 catégories diagnostiques reconnues par l'Ai : 25% des dossiers
examinés par leur étude sur le code 646 « auraient pu ou dû se retrouver dans une autre
catégorie diagnostique ». Ils suggèrent donc « qu'il faudrait compléter la liste des codes
d'inffrmitès par une classification bien standardisée et permettant des comparaisons
internationales ». On remarquera que les diagnostics entrant dans la définition de la
catégorie 646 ne correspondent pas aux classiffcations nosographiques actuelles (DSM-IV et
ClM-10). Ce manque de précision catégorielle alimente l'impression que les rentes
psychiques sont accordées pour de mauvaises raisons. Nous partageons le souhait de Baer
et al. qu'un gros effort soit consenti pour clarifier cette situation. Cette question est d'autant
plus importante que la procédure de sélection des révisions de rentes n'est à notre
connaissance pas encore définie. Va-t-on continuer à traiter les dossiers par ordre
chronologique ou commencer par certaines catégories diagnostiques « douteuses » avec le
propos de traquer les prétendus fraudeurs ?
De nombreux rentiers Al pour raisons psychiatriques vivent difficilement la stigmatisation et
la méfiance sociale dont ils font l'objet, qui s'ajoute à la perte d'une identité sociale valorisée
et intégrée et aux souffrances induites par leurs difficultés psychiques. Le message de la
geme révlslon sous-entond pour beaucoup d'entre eux qu'ils ont jusqu'à maintenant profité
indûment des largesses de l'état social et qu'ils vont devoir se remettre à travailler à tout prix.
Cette situation engendre d'ores et déjà beaucoup d'inquiétudes, lesquelles pourraient être
réduites par une communication plus claire et plus ciblée. Certains milieux politiques
alimentent d'ailleurs une stigmatisation non seulement des patients psychiatriques, mais
également des professionnels, de la santé mentale ; dans une opinion publiée dans un
quotidien romand^ un ancien Conseiller national et membre de sa Commission sociale
demande ainsi « Comment explique-ton que, statistiquement, c'est dans les régions où
pratiquent le plus de psychologues que le nombre de rentiers Al pour raisons psychiques est
le plus élevé ? »^.
Les troubles somatoformes douloureux
La 5^"^^ révision a déjà interrompu l'attribution de nouvelles rentes pour les personnes
souffrant de troubles somatoformes douloureux, de fibromyalgie ou de pathologies similaires.
La 6^""^ révision doit créer la base légale nécessaire pour réduire ou supprimer eny\ron 4500
rentes octroyées pour ces motifs. La feuille d'information mentionne que « les assurés
concernés seront suivis individuellement et [qu'june réglementation est prévue pour les cas
de rigueur » mais aucune précision n'est apportée sur la nature de ce suivi ou la définition
des cas de rigueur. Le caractère invalidant des Troubles somatoformes douloureux est
débattu au sein de la communauté scientifique médicale ; il existe passablement d'indices
qu'une prise en charge thérapeutique et de réadaptation précoce des patients atteints de tels
troubles permettrait d'éviter l'invalidité ; en revanche, H apparaît aussi clairement qu'après
quelques mois d'incapacité de travail, il est extrêmement difficile de procéder à une
'' Le code 646 comprend par exemple les troubles réactifs du milieu ou psychogènes, les névroses et les états
limites (borderline), les anomalies psychiques simples (par exempte tendance dépressive, hypochondriaque ou
délirante), les troubles fonctionnels du système nerveux et les troubles du langage qui en découlent, les troubles
psychosomatiques qui n'ont pas été codifiés comme troubles physiques.
J. Fattebert. Gonfler un pneu percé ? Inutile ! 24 Heures du 16 septembre 2009.
^ L'auteur non seulement semble confondre le rôle des psychologues et celui des psychiatres, mais fait passer
pour une corrélation statistique éclairante ce qui n'est qu'une tautologie : plus une région est peuplée, plus on y
trouvera d'invalides et de psychologues, mais aussi plus de boulangers, de mères de famille, de marchands de
meubles... et de politiciens ; si l'on veut faire une corrélation qui a du sens, il faut la faire sur ]a proportion de
rentiers, et non pas sur leur nombre.

réintégration professionnelle des patients souffrant de troubles somatoformes douloureux,
qui se sont « figés » dans ce statut. La suppression de rentes accordées dans de tels cas ne
pourra que très rarement aboutir à une reprise d'activité professionnelle, mais entraînera une
aggravation de la souffrance de ces patients, et de leurs proches. Pour réduire l'impact de
ces troubles, il conviendrait d'en améliorer la détection et le traitement précoces afin
d'interrompre le processus d'invalidation ; la collaboration avec les médecins traitants sera
déterminante. Supprimer les rentes à des personnes qui souffrent depuis.de longues années
- après avoir été reconnues par la médecine et la société comme invalides - ne va
probablement avoir comme effet que d'augmenter la charge des services sociaux cantonaux,
et les coûts médicaux liés au désarroi provoqué par cette décision.
Les procédures d'évaluation prévues pour les révisions de rente
Les révisions effectuées jusqu'à maintenant ne correspondent selon I'OFAS qu'à une
« procédure d'ordre plutôt administratif » ne permettant de réduire ou de supprimer des
rentes en raison d'une « meilleure aptitude à la réadaptation » que dans moins de 1% des
cas. L'ambition de la 6^""® révision est de diminuer le nombre de rentes de 12 500 (5%) en
l'espace de six ans, dont probablement une proportion non négligeable bien que non
déterminée de rentes accordées pour des. raisons psychiatriques. Compte tenu des
pressions politiques et des enjeux financiers autour de l'assainissement de l'Ai, nous
craignons que, la fin justifiant les moyens, cet objectif ne soit atteint au détriment de la
qualité des procédures d'évaluation. Or les troubles psychiatriques sont particulièrement
complexes et devraient faire l'objet d'une évaluation très complète pour déceler chez un
assuré l'amélioration de son aptitude à la réadaptation et pour déterminer son « potentiel de
réinsertion ». Nous nous demandons en quoi exactement va consister r«assessment pour
évaluer la situation personnelle, médicale, sociale, professionnelle et financière de la
personne assurée », qui procédera à cette évaluation, avec quelle indépendance par rapport
aux OAl, et quel rôle sera dévolu aux médecins traitants.
Le rôle des psychiatres traitants dans les évaluations, les décisions, et le processus
de réadaptation
L'expérience montre que l'avis des médecins traitants, et notamment des psychiatres, n'est
souvent pas suffisamment pris en compte lors de l'instruction du dossier ou de la décision de
l'Ai, et nous craignons que les choses n'empirent avec la 6^""^ révision. Les conclusions de la
recherche de Baer et al. insistent pourtant sur « le rôle central des médecins dans
l'instruction Al » et sur l'importance de leur implication dans la réadaptation. Nous souhaitons
que la collaboration avec les psychiatres soit désormais placée au centre de la procédure
d'évaluation, et que leur avis soit respecté lors de la décision. Or dans la réalité nous
constatons que certaines décisions de l'Ai ordonnent par exemple un changement de
thérapie, privilégiant certaines approches (comme les TCC ou certains traitements
médicamenteux) qui passent pour plus efficaces, ceci en négligeant totalement les données
essentielles et démontrées scientifiquement que sont la relation de confiance et l'alliance
thérapeutique instaurées avec le psychiatre traitant^. Ce type de pratique jette le discrédit sur
la qualité des soins prodigués par les psychiatres traitants, dont il sous-entend l'inefficacité
thérapeutique. Une collaboration plus intensive permettrait d'améliorer l'évaluation des
situations, l'adéquation des décisions et la collaboration durant le processus de réadaptation,
en dépassant le clivage et la méfiance qui existent trop souvent entre médecins (privés ou
institutionnels) et Al. Une telle collaboration permettrait probablement de diminuer le nombre
^ Horvath O et al. The alliance. In Psychotherapy Relationship that Work. New York, Oxford University Press.
2002; pp. 37-70.
'
Martin D et al. Relation of the theapeutic alliance with outcome and other variables : A meta-analytic review.
Journal of Consulting & Clinical Psychology 2000; 68:438-450.

de recours contre des décisions de l'Ai - et par conséquent des frais de recours et
d'expertise.
Les sanctions prévues à rencontre des assurés non-collaborants
« Si l'Ai parvient à la conclusion que la capacité de gain de l'allocataire peut être améliorée
s'il ou elle bénéficie de mesures appropriées, elle élabore un plan de réadaptation d'entente
avec l'intéressé/e ». Cette procédure semble idéale en théorie, mais elle pose un certain
nombre de questions sur le plan pratique et clinique, notamment celle des éventuelles
sanctions prévues si l'assuré n'adhère pas à ce plan ou n'y collabore pas : comment est-il
prévu de discriminer la mauvaise volonté d'une personne qui ne souhaite simplement pas
travailler, des craintes anxieuses d'une personne extrêmement vulnérable qui ne se sent pas
de place dans la première économie, ou de l'ambivalence d'un schizophrène, qui fait partie
intégrante de la psychopathologie de ces troubles, et qui conduit souvent, notamment en
début de prise en charge, à une compliance imparfaite au traitement, voire à une rupture
thérapeutique ? Se pose également la question de la nature des éventuelles sanctions
■prévues.
Les risques encourus par les assurés devant se réadapter
Si l'assuré collabore au plan de réadaptation, nous nous préoccupons cependant du risque
de décompensation induit par la pression de cette réinsertion obligatoire. Ces risques sont
d'autant plus importants s'il existe un clivage entre le réseau de soins et les conseillers et
médecins de l'Ai.
D'autre part, étant donné le contexte actuel dé l'emploi, il est illusoire de tabler sur un accès
facile à la première économie. A notre connaissance, il n'est pas prévu d'instaurer des
incitations aux employeurs pour favohser l'embauche de personnes en réadaptafion. Or une
précédente étude de N. Baer^° menée en 2007 auprès des employeurs de Bâie-Campagne a
révélé que « faire appel à la coopération de PME pour le recrutement de malades
psychiques ne semble pas être une option envisageable à moins de proposer les stimuli
adéquats^ ^: dans ce cas, 30% des sociétés se prononcent „assez certainement" à „très
certainement" en faveur du recrutement de personnes souffrant de maladies psychiques. ».
Ce problème est déjà dénoncé dans le cadre de la 5^""^ révision, qui - concerne
essentiellement des personnes n'ayant jamais cessé de travailler ou n'ayant interrompu leur
activité professionnelle que depuis un temps limité. I l ne fera que s'amplifier avec la 6*"^^
révisiori, qui touchera des personnes n'ayant plus travaillé depuis de longues périodes et au
CV éloquemment vide. Le risque est donc important que les personnes en réadaptation se
trouvent confrontées à des refus et à des échecs de réinsertion, susceptibles de les fragiliser
encore davantage.
L'efficacité des outils de réadaptation
La 6^""® révision prévoit d'utiliser pour la réadaptation les outils introduits par la 5^""^ révision,
dont la preuve de l'efficacité et de l'économicité n'a pas encore été faite. Pour mesurer
l'efficacité de ces outils les statistiques de réinsertion de l'Ai ne sont pas satisfaisantes, dans
la mesure où elles considèrent comme réinsérées les personnes ayant suivi avec succès
des mesures d'ordre professionnel, que ces personnes aient ou non obtenu ensuite une
place de travail.
'" htTp://www.skos.ch/store/pdf_r/zeso/2007/Nummerl/Psychische Behinderung
' ' Selon celle étude : minimisation des risques (période d'essai; semaines de test, prise en charge des cotisations
de sécurité sociale, remplacement pour cause de maladie, sécurités financières) ei un soutien professionnel
approprié (conseil et information sur le handicap, coaching à long terme, Help Line).

Les mesures de réadaptation socioprofessionnelles proposées par la 5^""^ révision sont
inspirées de deux modèles de réhabilitation professionnelle : d'une part le modèle
traditionnel « train then place ^^», avec les mesures d'entraînement à l'endurance et
d'entraînement progressif, qui sont le plus souvent exercées dans des cadres protégés. Le
problème de cette approche qui répond aux besoins des personnes ayant cessé depuis
longtemps leur activité professionnelle, est qu'elle peut par sa durée engendrer une perte de
motivation et ne débouche que rarement sur de réelles chances d'intégrer ou de réintégrer
un emploi du premier marché. D'autre part le modèle « place then train ^^», directement
inspiré du « supported employment », qui obtient de bons résultats en Amérique du Nord, et
qui est représenté par tes mesures REST'". Celles-ci prévoient un coaching sur le lieu de
travail assuré par des conseillers Al. De nombreuses études ont montré que le soutien à la
réinsertion professionnelle est mieux adapté aux besoins spécifiques des patients
psychiatriques (et donc plus efficace) lorsqu'il est intégré au milieu de soins (Crowther et al.,
2006^^; Drake et al., 1999'®; Killackey et al., 2008^^). Les conseillers AI ne disposent
généralement pas d'une formation clinique, ont une charge de dossier conséquente et
connaissent les assurés qu'ils sont chargés de coacher essentiellement sur dossier.
La situation financière des personnes qui ont fait l'objet d'une réadaptation
La réadaptation implique potentiellement le risque d'une péjoration de la situation financière
des rentiers réadaptés. Si la réadaptation aboutit à une réinsertion professionnelle, il s'agira
dans un certain nombre de cas d'emplois à temps partiel ou moins rémunérateurs que ceux
occupés avant l'apparition de l'invalidité psychique, en raison de la perte prévisible du niveau
de compétences engendré par la maladie et les années d'invalidité, ou en raison des
troubles résiduels. Dans la mesure où les régimes d'assurances ne sont pas clairement
coordonnés, la situation financière d'un assuré touchant une rente de l'Ai et une du 2^"^® pilier
risque d'être péjorée dans le cadre d'une reprise d'activité. En effet, si le salaire de sa
nouvelle activité est en-dessous du montant de coordination, l'assuré ne cotisera pas au 2^"^^
pilier. En cas de rechute après la période de 2 ans et dans la situation d'absence de
cotisation, la prévoyance professionnelle ne règle pas clairement le versement d'une rente
d'invalidité. De plus on peut se demander si les assurances perte de gain vont accepter sans
réserves l'entrée de l'assuré ayant fait l'objet d'une réadaptation après une invalidité
psychique alors qu'actuellement elles refusent déjà fréquemment une couverture
d'assurance aux indépendants ayant consulté un psychologue ou un psychiatre. Enfin, selon
l'art.32 (nouveau) du projet de la 6^""^ révision, il est prévu une réévaluation du taux
d'invalidité « lorsqu'un bénéficiaire de rente a suivi des mesures de nouvelle réadaptation et
qu'il n'a plus droit à de telles mesures ». Même en cas d'échec des mesures, le risque existe
donc que la rente soit réduite ou refusée.

'^ « Train then place » : approche qui consiste à rétablir progressivement les compétences nécessaires au travail
(endurance puis productivité) avant la réinsertion dans le milieu du travail.
'^ « Place then train » : approche qui privilégie le placement rapide puis le soutien en emploi à l'acquisition des
compétences manquantes.
'■* REST, pour Réinsertion proche de l'économie et soutien sur le lieu de travail.
'^ Crowiher R et al. (2006). Vocational réhabilitation for people with severe mental illness. Cochrane Database
of Systematic Reviews 2006 2: 73p.
"■ Drake R E et ai. A randomized clinical triai of supported employment for inner-city patients with severe
mental disorders. Archives of General Psychiatry 1999; 56: 627-633.
'^ Killackey E el al. Vocational intervention in first-episode psychosis: individual placement and support v.
treatmenl as usual. Brilish Journal of Psychiatry 2008;_193: 114-120.
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6. IV-Revision, erstes Massnahmenpaket: Vernehmlassung
Stellungnahme der CFCH
Sehr geehrte Damen und Herren
Im Rahmen der Vernehmlassung zum ersten Massnahmenpaket der 6. IV-Revision unterstützen wir
grundsätzlich die differenzierte Stellungnahme der Dachorganisationenkonferenz der privaten
Behindertenhilfe DOK sowie der Schweizerischen Gesundheitsliegen-Konferenz GELIKO.
Für die Berücksichtigung unserer Anliegen danken wir Ihnen daher im Voraus bestens.
Freundliche Grüsse
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Consultation

6""* r é v i s i o n ZiAI, p r e m i e r
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mesures

R é p o n s e e t p o s i t i o n d e l a CORAASP

Mesdames, M e s s i e u r s ,

Par l a p r é s e n t e , nous avons l e p l a i s i r de vous r e m e t t r e l a réponse e t la
p o s i t i o n de l a CORAASP r e l a t i v e au p r o j e t de 6*"* r é v i s i o n LAI, premier t r a i n
de mesures.
En vous en s o u h a i t a n t bonne r é c e p t i o n e t bonne
lecture,
p r é s e n t o n s . Mesdames, Messieurs, nos s a l u t a t i o n s l e s m e i l l e u r e s .

Florence Natej
Resp. s e c t e u r ' p o l i t i q u e
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Présentation de la CORAASP
La CORAASP (Coordination romande des associations d'action en santé psychique) est une
association faîtière romande active dans le domaine de la santé psychique. Elle rassemble une
vingtaine d'associations de Suisse Romande travaillant dans le domaine des incidences
psychologiques et sociales des maladies psychiques (voir liste des organisations membres en
annexe). Ces organisations sont toutes constituées, à la base, de personnes concernées par la réalité
de la maladie psychique, que ce soit de façon directe, en tant que patient(e), ou indirecte, en tant
que proche. Certaines fonctionnent sous forme d'associations d'entraide exclusivement, d'autres se
sont structurées de façon plus formelle en organisations d'action sociale et psycho-sociale avec
l'engagement de professionnels (travailleurs sociaux et psychologues essentiellement).
L'autodétermination et la citoyenneté sont au cœur de la philosophie de la CORAASP et des
organisations qui la constituent. Dans cet esprit, la CORAASP se doit de pouvoir donner son avis dans
le cadre d'une consultation officielle. Son expertise ciblée sur le terrain auprès des personnes
concernées par les conséquences de la maladie psychique lui permet d'être en lien direct avec leurs
besoins et de formuler un avis circonstancié dans les réponses à apporter en matière de politique
sociale. Dans ce sens, la CORAASP demande à l'avenir de pouvoir être inscrite de façon systématique
dans la liste des organismes interpellés lors de consultations futures touchant aux domaines de
politique sociale et de la santé.
La prise de position qui suit réunit les commentaires et propositions des personnes concernées par la
maladie psychique à l'un ou l'autre titre (patient, proche ou professionnel). Elle s'articule
prioritairement autour des points du projet de 6*"* révision LAI touchant plus spécifiquement les
personnes souffrant de handicap psychique, sans exclure l'un ou l'autre commentaire relatif à
d'autres éléments contenus dans le projet.
Elle a été validée par le comité de l'association.

Remarques préliminaires
Situation financière de l'assurance Invalidité
La CORAASP et l'ensemble de ses organisations membres suivent avec attention l'évolution de la
situation de l'assurance invalidité et ses révisions successives. Très impliquée dans te cadre de la
campagne pour le financement additionnel de l'Ai, la CORAASP est pleinement consciente des
difficultés économiques que connaît cette assurance sociale depuis de nombreuses années et de la
nécessité qu'il y a de chercher des solutions de façon à assurer sa pérennité à moyen et long terme.
Assainir l'Ai, alors que son déficit annuel dépasse le milliard de francs, s'impose comme une action
prioritaire sans laquelle notre état social et solidaire perd tout son sens. Sur le principe, nous saluons
donc l'engagement de nos autorités à affronter le problème.
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Economiser, mais pas à n'Importe quel prix
En tant qu'association active dans l'accompagnement, le soutien et la défense des intérêts des
personnes souffrant de troubles psychiques, nous portons cependant un regard critique et inquiet
sur l'évolution que prend l'assurance invalidité et sur les conséquences, à court, moyen et long
terme, à l'égard des personnes atteintes durablement dans leur santé psychique. Promouvoir la
réinsertion professionnelle, lorsque celle-ci est médicalement possible et socialement pleinement
réaliste, est un objectif que nous soutenons pleinement. C'est un but que nous poursuivons d'ailleurs
depuis plusieurs années au sein de nos organisations, en accompagnant des personnes dans leurs
projets individuels de réinsertion professionnelle et en développant des projets communautaires
favorisant la participation et l'intégration. En effet, notre expérience nous montre aussi que quand
l'intégration professionnelle n'est pas possible, la rente est une mesure indispensable pour maintenir
ou renouer avec l'intégration. Dès lors nous déplorons que le concept même de la 6*™ révision Al
repose sur un maître mot : ECONOMISER. Nous savons en effet que quand nous parlons de santé, de
souffrance, d'intégration et de dignité, la vision exclusivement économique ne suf^t pas et pourrait
être même dangereuse à long terme pour l'évolution de notre société.
Punir les malades... ?
Dans tout ce qui relève du volet «r révision des rentes axées sur la réadaptation », nous regrettons
l'absence de fondement philosophique et éthique dans la façon de concevoir le soutien aux
personnes dont la capacité de gain se voit compromise en raison d'une atteinte durable à la santé.
D'une assurance sociale reposant sur les fondements d'une société solidaire des plus faibles nous
observons un glissement vers une conception d'une assurance qui fait l'apologie de l'Individualité et
de la seule et unique responsabilité individuelle. Le vocabulaire choisi est assez éloquent ; « devoirs,
obligations, faute, surveillance, sanctions » sont les mots fréquemment utilisés dans le rapport et
dans le projet de loi pour parler des assurés. Cette terminologie laisse supposer une notion de faute,
de responsabilité, voire même d'usurpation, dans le fait d'être malade durablement et confronté à
une incapacité de travailler pleinement dans l'économie dite normale. Nous avons été choqués par
plusieurs propos tels que par exemple : ff ta faiblesse de la surveillance », « la pratique d'octroi des
rentes favorable aux assurés », « les nouvelles formes de maladies psychiques », « la rente comme
prestation permanente », « la revendication des assurés ». Toutes ces formulations, évoquées en
pages 12 et 13 du rapport pour expliquer l'augmentation des rentes, tout comme celle par exemple
en page 32 (« Leur but sera d'aider les assurés à venir à bout des craintes, des doutes et des
résistances que pourraient susciter une réinsertion professionnelle ou une réorientation, et d'obtenir
une stabilisation durable ») sous-entendent d'une part que les assurés sont responsables de la
situation financière de l'assurance invalidité, les considèrent d'autre part comme des fraudeurs
potentiels, des malades qui s'inventent ou des personnes assises confortablement dans leur statut de
rentier. Notre expérience sur le terrain nous oblige à réagir fermement face à de tels propos dans un
rapport à l'appui d'un projet de loi en matière de sécurité sociale.
Dans le cadre des organisations membres de la CORAASP, nous côtoyons quotidiennement des
personnes atteintes durablement dans leur santé psychique ; nous partageons ensemble, que ce soit
au travers d'entretiens individuels ou d'activités communautaires et participatives, une partie de leur
quotidien. Nous observons combien les conséquences d'une atteinte durable à la santé psychique
sont lourdes pour la personne elle-même et également pour son entourage. L'attention quotidienne
4
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que doivent observer les personnes concernées pour trouver puis tenter de préserver un équilibre
psychique au long cours est conséquente : prises de médicaments et leurs effets secondaires, gestion
des heures de sommeil et d'une hygiène de vie, recherche du bon rythme dans les activités,
prévention des situations de stress, redéfinition des relations familiales et avec l'entourage, deuil
d'un mode de vie antérieur, expérience des rechutes et des réhospitalisations ... Dans ce contexte,
l'assurance invalidité apporte un soutien indispensable pour continuer à vivre dans un minimum de
dignité. Mais n'oublions pas que, à choisir, si choix il y avait, entre « la maladie et l'Ai » ou « la santé,
un travail et un salaire », ce choix serait vite fait. Ces personnes n'ont pas décidé d'être malades ;
elles n'ont pas à se sentir coupables et responsables de la situation économique de l'assurance
invalidité.
... Ou s'interroger sur les causes et chercher à les prévenir ?
L'augmentation des situations d'invalidité pour raisons de maladies psychiques est une réalité que
nous ne contestons pas. Les chiffres sont éloquents (+10 % par an environ entre 1998 et 2002, p.lO
du rapport) et l'augmentation des sollicitations au sein de nos organisations nous montrent combien
les problèmes de santé psychique sont toujours plus nombreux et touchent de plus en plus de
personnes au sein de la population. Ce qui nous heurte cependant est la faiblesse de l'analyse des
facteurs expliquant l'augmentation des rentes et des coûts entre 1993 et 2003 (p.12 -13). L'assurance
invalidité ne se devrait-elle pas d'apporter un regard différent sur ce qui est évoqué comme
«facteurs exogènes sur lesquels l'assurance n'a pas de prise v ? La société évolue et ses problèmes
de santé également. Des maladies graves et handicapantes ont pu être presque totalement
éradiquées ; les campagnes de prévention en matière de sécurité sur les lieux de travail ont permis
de diminuer considérablement les accidents de travail ; la prévention sur les routes a permis de
réduire le nombre d'accidents mortels. En revanche, les campagnes d'information sur un plan
national en matière de santé psychique, que ce soit dans le domaine de la prévention, de la détection
et de l'intervention spécifique aux problèmes de santé psychique, particulièrement au sein des
entreprises et de l'économie publique et privée de manière générale, sont encore aujourd'hui les
parents pauvres des politiques en matière de santé. Le rapport de 2004 sur la stratégie nationale
visant à protéger, promouvoir, maintenir et rétablir la santé psychique en Suisse a constitué un jalon
important allant dans ce sens^ Ce processus mériterait cependant aujourd'hui d'être approfondi et
reconduit.
Nous avons bien aujourd'hui un faisceau d'hypothèses pour expliquer l'augmentation des maladies
psychiques, mais il y a incontestablement un travail à renforcer pour ce qui est de l'analyse plus fine
des causes de cette augmentation et surtout des moyens mis en œuvre pour apporter des réponses
en matière de politique sociale et sanitaire. La récente étude «r Analyse de dossiers - Invalidité pour
raisons psychiques »' apporte quelques pistes intéressantes notamment sur le lien possible entre des
expériences vécues dans l'enfance, les charges multiples des personnes élevant seules leurs enfants,
les problèmes liés à l'immigration et le développement de maladies psychiques. Si ce travail n'est
sans doute pas du ressort de l'assurance invalidité, il lui appartient peut-être d'interpeller les

Politique nationale suisse de la santé. Santé psychique. Stratégie nationale visant à protéger, promouvoir, maintenir et
rétablir la santé psychique en Suisse, février 2004
^ PR-AI, 1992-2006, www.admin.ch

autorités pour que les mandats et moyens suffisants soient confiés aux offices et partenaires
compétents. Mais il nous paraît inacceptable que ce soient les assurés qui, en quelque sorte, payent
le prix de ce défaut d'expertise et d'analyse. Nous pensons que l'assurance invalidité doit poursuivre
sa mission à l'égard de TOUTES les personnes, atteintes durablement dans leur santé et privées
totalement ou partiellement de leur capacité de réaliser un gain de façon autonome, et cela sans
discrimination selon le type d'affection ni hiérarchisation des souffrances. La souffrance demeure
sans doute quelque chose de « difficilement objectivable » mais c'est une réalité qui, vécue
quotidiennement et durablement, entame sérieusement la capacité de tout être humain à mener sa
vie de façon totalement autonome sans l'aide de qui que ce soit.

Examen détaillé du projet de loi et du rapport explicatif
1) Révision des rentes axées sur la réadaptation
Diminuer les prestations par la réadaptation des rentiers
Telle semble être la gageure dans laquelle cette révision s'engage en martelant te principe de la
réadaptation qui prime la rente, principe qui, rappelons-le, figurait déjà dans te texte fondateur de la
LAI. Ce principe s'est vu renforcé au-travers des deux dernières révisions et encore plus dans cette
6^*, dont le message est on ne peut plus clair. Réadapter et réinsérer les personnes handicapées
dans le premier marché de l'emploi devient un enjeu majeur de l'assurance invalidité. Et cela
concerne l'ensemble des personnes qui sont bénéficiaires de prestations ; celles qui sont rentières
depuis de nombreuses années ou celtes dont la rente a été récemment octroyée.
Dans un certain sens, ces mesures peuvent nous réjouir. Sortir l'Ai de l'endettement en préconisant
la réinsertion professionnelle est un objectif louable, que nous soutenons d'autant plus
vigoureusement qu'au niveau individuel nous savons que la très grande majorité des personnes
handicapées psychiques souhaitent quitter le statut de rentiers pour exister comme salariés. L'accent
mis sur un suivi immédiatement planifié pour les rentiers et cela dès la décision de rente est très
certainement quelque chose de positif, en particulier pour les jeunes, pour qui il est particulièrement
déterminant de rester dans une perspective de réinsertion.
Dans de nouvelles dispositions prévues, mises en évidence ci-après, nous voyons enfin poindre des
mesures favorisant la souplesse, élément indispensable pour tenir compte du caractère fluctuant
propre à la maladie psychique. Nous savons bien en effet que ce n'est pas le conditionnement et la
rigidité qui vont favoriser le retour au travail d'une personne atteinte dans sa santé psychique, mais
bien un environnement adaptable qui mise sur le renforcement des compétences relationnelles et
émotionnelles.
Ainsi de nouveaux articles tels que l'art. 18c LAI «Placement à l'essai » assorti du maintien du droit à
l'indemnité ou à la rente sont tout à fait intéressants et positifs pour tes assurés.
Le nouvel art. 33 LAI ff Droit en cas de nouvelle incapacité de travail » est une disposition importante
de protection pour les assurés, également favorable aux employeurs. Cet article encourage la
réinsertion tout en garantissant un filet de sécurité : réactivation de la rente en cas de nouvelle
incapacité de travail de 30 jours au moins sans interruption, dans un délai de 2 ans. Nous saluons ce

principe mais notre expérience d'accompagnement nous montre que ce délai de réactivation devrait
être au minimum de 10 ans pour garantir une intégration durable. En effet, un délai trop court est un
facteur générateur de stress et de pressions susceptible d'être totalement contreproductif.
Le nouvel art. Sa « Nouvelle réadaptation des bénéficiaires de rente » contient des dispositions
intéressantes mais aussi d'autres éléments sources de questionnements voire d'inquiétude.
La procédure de révision de rente telle que présentée en page 31 du rapport peut, à certains égards,
rassurer sur une évaluation progressive, circonstanciée et personnalisée de chaque situation, à
l'exception sans doute des personnes souffrant de troubles somatoformes douloureux ou autres
pathologies associées (voir plus loin).
Outre certaines mesures existant déjà depuis la 5*™ révision LAI (accoutumance au travail,
stabilisation de la personnalité, socialisation de base), la 6^"^ prévoit des mesures telles que
ff actualisation des connaissances nécessaires à l'exercice de la profession », « conseil et
accompagnement y compris 2 ans suivant le succès de la réadaptation », que nous estimons tout à
fait intéressantes et favorables au processus de réinsertion. Nous sommes cependant plus perplexes
quant aux mesures de « thérapie comportementale, de psychologie du travail et de psychologie
sociale » telles que préconisées dans ce projet (p. 32-33 et 71 du rapport). Sur te fond nous
partageons bien entendu l'impact positif qu'ont tes démarches thérapeutiques et
d'accompagnement psycho-social sur l'état de santé d'une personne. Nous l'observons au quotidien
dans nos associations en cheminant aux côtés de personnes atteintes dans leur santé psychique. Ce
qui nous heurte cependant c'est que cette disposition laisse supposer que tes personnes
bénéficiaires de rentes Al ne font rien pour améliorer leur état de santé ce qui est évidemment
totalement erroné. En outre, le rapport ne dit pas de façon précise qui seront les partenaires choisis
par t'Ai pour réaliser ces mesures. On peut dès tors raisonnablement craindre tes conséquences
négatives que pourrait avoir, pour une personne souffrant de troubles psychiques, une ff obligation
de collaborer» avec un(e) thérapeute imposé(e) par l'Ai. H nous paraît en effet essentiel que ta
personne au bénéfice de prestations Al soit suivie par des professionnels avec lesquels elle puisse
construire une relation de confiance.
Les limites du projet en regard de la réalité de notre économie
Les mesures prévues dans tout ce volet de « révision des rentes axées sur la réadaptation » visent un
objectif très clair : réduire de 12500 rentes pondérées (nombre de rentes équivalentes à des rentes à
100 %) en 6 ans. Tel est le but clairement visé par ce projet de 6*"' révision LAI. Cet objectif se heurte
cependant à une autre réalité, celle de notre système économique qui n'a pas pour priorités la
solidarité ou l'intégration des membres les plus fragiles de notre société dans te monde du travail.
Nos entreprises peinent à maintenir leur production et à garder leurs employés. Et ta crise, à ce
niveau, n'arrange pas les choses. Trop de jeunes ne parviennent pas à trouver des apprentissages et
s'ils trouvent une telle place, une fois leur apprentissage terminé, ils se retrouvent trop nombreux au
chômage.
D'autre part, il n'y a toujours pas plus d'emplois pour ceux qui ne peuvent pas assurer 8 ou 9h par
jour, 5 jours de suite de travail. Il reste aussi les questions liées à la résistance au stress, au climat
d'insécurité face à la pérennité des postes de travail, ainsi qu'à la pression des exigences de
performance ... nous savons aujourd'hui combien les conditions de travail actuelles ont plutôt

tendance à "fabriquer" des clients potentiels pour l'assurance invalidité en les poussant au-delà de
leur seuil de tolérance.
Certaines expériences menées par des entreprises montrent une assez bonne intégration des
personnes souffrant d'un handicap physique ou sensoriel, mais en revanche celle des personnes en
situation de handicap psychique est quasiment inexistante.
Dans le cadre de l'application de la 5*^ révision LAI plusieurs organisations membres de la CORAASP
ont été approchées par les offices Al pour évaluer dans quelle mesure des contrats de collaboration
pouvaient être envisagés pour mettre l'expertise des associations du terrain au service de projets de
réinsertion. Ces différents projets sont aujourd'hui à des degrés différents d'aboutissement.
Toutefois nous avons pu observer que pour une organisation ayant pu finaliser une véritable offre
adaptée aux personnes en situation de handicap psychique, permettant d'offrir un programme
complet en matière de mesures de réadaptation (entraînement à l'endurance, entraînement
progressif, coaching en entreprise et travail de transition), seules 2 personnes en un an ont été
orientées dans cette organisation pour ces mesures. Cette réalité nous montre bien que la
réinsertion des personnes en situation de handicap psychique est bien plus complexe qu'on ne
voudrait nous le faire croire et dépend, sans doute encore plus que pour les handicaps de type
physique, de la volonté et de l'ouverture des employeurs.
Tous ces paramètres sont à peine effleurés dans te rapport à l'appui du projet de loi. Alors quelle
crédibilité accorder à un tel plan d'assainissement dont la réalisation dépend essentiellement de la
capacité de l'économie d'intégrer des travailleurs qui ont une fragilité liée à une maladie, à un
handicap ?
En page 35 du rapport, on lit : "Réinsérer les bénéficiaires de rente est impossible sans la participation
des employeurs. Il en va donc pour ceux-ci comme pour les assurés : il leur faut des incitations les
encourageant à embaucher des personnes qui ne sont pas capables de travailler autant que leurs
employés en bonne santé, ou du moins pas en permanence. "... "Cette question des incitations avait
déjà été très discutée au cours de la 5 révision de l'Ai, mais les débats ont montré la difficulté à en
trouver d'efficaces. "
Or la 6^"^ révision mise essentiellement, d'une part sur l'effort que doit faire la personne handicapée
pour collaborer à sa réinsertion, et d'autre part, sur les moyens supplémentaires dont seront dotés
les Offices Al pour inciter l'assuré et l'employeur à jouer la carte de la réinsertion. Si le patronat et
Economie Suisse ont soutenu la hausse de la TVA pour assainir les finances de l'Ai, cela ne veut pas
dire qu'ils sont prêts, sans condition, à participer à l'effort de réinsertion. Or, il s'agit bien, pour notre
économie, de participer à la création de 12*500 postes de travail à 100%, en l'espace de 6 ans pour
des personnes qui sont actuellement et depuis plus ou moins longtemps, au bénéfice d'une rente
d'invalidité. Et cela en plus du maintien sur le marché de l'emploi des personnes qui sont
actuellement et/ou seront au bénéfice de mesures de détection précoce.
Pour promouvoir la réinsertion professionnelle, il est indispensable de pouvoir compter sur un
véritable engagement des employeurs, un engagement qui, à nos yeux, ne se fera pas concrètement
si la loi s'en tient à des mesures incitatives ou d'encouragement à l'égard des employeurs comme
elle le prévoit pour l'instant. Imposer d'importantes contraintes aux assurés sans aucunes mesures
équivalentes auprès des employeurs est parfaitement inégal, quand bien même nous savons que
s ,

pour un emploi il faut un employé pour assumer un travail ET un employeur prêt à fournir et payer le
travail I On ne saurait raisonnablement se contenter de la seule et unique bonne volonté des
employeurs pour croire à une possible réalisation du projet de loi tel que proposé. Les enjeux,
humains et économiques, sont trop importants pour se contenter de promesses. Nous avons besoin
de garanties.
Rentes versées aux personnes qui souffrent de fibromyalgies et de troubles somatoformes
douloureux
Le durcissement à l'endroit des bénéficiaires de rentes se manifeste particulièrement au niveau des
mesures prises envers les personnes qui souffrent de fibromyalgies et de troubles somatoformes
douloureux: les Offices Al ne peuvent, actuellement, réviser des rentes octroyées avant 2004 sur la
base des critères alors applicables aux troubles somatoformes douloureux et aux fibromyalgies.
Le projet de ta 6 ^ * révision LAI contient une nouvelle disposition qui permet une révision de toutes
les rentes en cours, et en particulier celles qui sont octroyées en raison de «troubles somatoformes
douloureux, d'une fibromyalgie ou d'une pathologie similaire» (p. 28). Selon une disposition finale, les
rentes en cours doivent être révisées jusqu'au 31 décembre 2013.
L'objectif de ce projet est très clair : sortir de l'effectif des rentiers toutes les personnes dont
l'invalidité est liée à un trouble somatoforme ou une fibromyalgie. On peut toutefois s'interroger sur
l'avenir social, humain et économique de ces personnes dont la réinsertion professionnelle
n'échappera pas aux écueils évoqués précédemment.
Inégalités de poids entre les différents partenaires
Dans les chapitres précédents de notre prise de position nous avons relevé combien la responsabilité
individuelle de l'assuré est lourdement mise à contribution ; nous avons déploré par contre le
manque d'exigences prévues à l'égard des employeurs, partenaires pourtant essentiels de la
réinsertion. Il nous paraît essentiel à ce stade de souligner également le potentiel de développement
des offices Al et de leurs compétences décisionnelles, développement qui pourrait nous faire
craindre un énorme dispositif, coûteux, administrativement lourd et susceptible de perdre en
humanité. A contrario, nous déplorons que le projet de loi ne tienne pas plus compte de la place des
médecins et autres professionnels de la santé, partenaires pourtant essentiels quand il s'agit
d'évaluer ta capacité de travail, les mesures appropriées...

2) Nouveau mécanisme de financement
La présentation de cette mesure dans le rapport (p.42 ~ 44) semble favorable à l'assurance invalidité
(+ 150 millions de francs de recettes supplémentaires). Dans le même temps c'est la Confédération
qui se verrait privée d'une somme équivalente. N'y-a-t-il pas là une mesure artificielle sans véritable
impact ? Par ailleurs le changement même de paradigme quant au mode de participation financière
de la Confédération vis-à-vis de l'assurance invalidité est source d'inquiétude. Passer d'un système
de financement reposant sur une participation aux dépenses de l'Ai à un système reposant sur le
versement à l'Ai d'une part des recettes de la Confédération n'est-ce pas une façon, pour la
Confédération, de se décharger de sa responsabilité vis-à-vis de l'assurance invalidité ?
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3) Concurrence dans les moyens auxiliaires
En observant le système actuel, nous constatons que le principe même de la concurrence existe déjà.
Nous pensons par exemple au domaine des appareils auditifs où régnent sur le marché de
nombreuses firmes proposant des produits dans ce créneau. A nos yeux la concurrence ne résout pas
les problèmes. Nous estimons qu'il est de la responsabilité de l'Etat, tant vis-à-vis des personnes
concernées que de l'économie, d'exercer un contrôle en matière de qualité et de prix des moyens
auxiliaires et du suivi des personnes qui les utilisent afin de créer des conditions cadres identiques
pour chaque assuré. Il est toutefois important de rappeler que les moyens auxiliaires ne sont pas des
biens de luxe, mais des outils indispensables aux personnes en situation de handicap pour vivre de
façon digne et autonome dans notre société.

4) Contribution d'assistance
Un nouveau principe à saluer
L'introduction dans la loi du principe de la contribution d'assistance favorisant l'autonomie et
l'émancipation de la personne en situation de handicap est une évolution dont nous nous
réjouissons. Dans ce sens nous partageons pleinement les propos tenus par la succursale romande de
la Fondation Assistance Suisse dans son courrier^ relatif à la procédure de consultation. La
contribution d'assistance est une prestation qui constituera une véritable amélioration pour la liberté
de choix, entre la vie dans une institution ou un domicile autonome et indépendant, des personnes
nécessitant l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes de la vie quotidienne.
Une limitation de l'accès inappropriée
Nous regrettons toutefois que ce projet restreigne le champs des bénéficiaires en exigeant de
l'assuré qu'il aie l'exercice de ses droits civils pour prétendre à une contribution d'assistance (art. 42
quater « Droit » nouveau, al. 1, pt c). L'alinéa 2 du même article prévoyant que, « 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 contribution d'assistance » est une disposition
qui ne suffit pas à garantir une véritable ouverture à cette prestation pour les personnes au bénéfice
d'une mesure tutélaire.
Notre propos s'appuie tout d'abord sur une certaine contradiction. Un des pré requis pour le droit
potentiel à une contribution d'assistance repose sur le fait que la personne doit être au bénéfice
d'une allocation pour impotence (API). Quand bien même la 4^™ révision de la LAI avait prévu
d'ouvrir l'accès aux API aux personnes en situation de handicap psychique pour faire face à leurs
besoins spécifiques dans la vie quotidienne, notre expérience sur le terrain nous montre que peu de
personnes concernées ont pu obtenir une API, parce qu'elles ont été considérées comme
suffisamment indépendantes pour ne pas avoir besoin de cette prestation. A contrario, nous
constatons que parmi les mêmes personnes nombreuses sont celles qui sont au bénéfice de mesures
tutélaires pour parer à leur manque d'indépendance et d'autonomie face aux exigences de la vie
quotidienne !
^ Fondation Assistance Suisse, succursale romande c/o Cap Contact à Lausanne, introduction de la contribution d'assistance,
procédure de consultation, août 2009
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Au-delà de cette forme de contradiction, nous regrettons l'amalgame qui est fait entre la limitation
dans l'exercice des droits civils et l'incapacité de discernement. Dans le domaine des maladies
psychiques, l'incapacité de discernement est bien souvent un épisode de courte durée lié à une
décompensation de la personne. Une fois stabilisée la personne retrouve sa pleine et entière
capacité de discernement ce qui n'empêche pas, bien souvent, qu'elle soit au bénéfice durablement
d'une mesure tutélaire qui la prive de l'exercice de ses droits civils. Si une mesure de tutelle a pour
but de pouvoir représenter ta personne lorsque celle-ci est incapable de discernement, son objectif a
moyen et long terme est bien d'accompagner et soutenir la personne vers la plus grande autonomie
possible. Dans ce sens, « tutelle » et « contribution d'assistance » ne nous paraissent pas
contradictoires mais complémentaires. Avec l'accompagnement du tuteur susceptible d'apporter
l'aide et le conseil évoqués en page 58 du rapport, la contribution d'assistance pourrait être même
particulièrement adaptée aux personnes au bénéfice de mesures tutélaires dans tout le processus de
réintégration sociale, voire professionnelle.
Un manque de clarté sur les mouvements financiers entre Al et cantons
Une explication en page 58 du rapport dit : « L'allégement représenté par la contribution d'assistance
dans le domaine des homes profitera donc aux cantons et aux communes et non plus à l'Ai. » (en
vertu de la RPT). Le texte se poursuit par: « La prestation permettra aussi de supprimer
partiellement d'autres prestations (co)financées par les cantons comme les Spitex, ou le
remboursement par les PC de coûts liés à ta maladie et au handicap, ce qui réduira encore le montant
des dépenses des cantons. » Ces propos présupposent d'une part qu'il y aura un véritable
mouvement de sortie des personnes en home pour aller vers un domicile indépendant grâce à ta
contribution d'assistance. L'intérêt de la démarche est évident mais il faudra du temps pour que ce
processus entre dans les mœurs. Il nous paraît donc illusoire de tabler sur un processus immédiat
d'économies de ce côté-là. D'autre part, dire que la prestation permettra de supprimer d'autres
prestations cofinancées par les cantons nous paraît aller un peu à contresens avec ce qui est dit en
pages 52 et 53 du rapport où la contribution d'assistance est présentée comme intervenant après
toutes les autres prestations existantes telles que par exemple « la contribution aux soins de base
servie par l'assurance-maladie » qui, à notre connaissance, est couverte à 90 % par l'assurance
maladie et pour le 10 % restant par les prestations complémentaires (à charge des cantons).
En page 58 toujours, l'explication sur les économies possibles se termine en disant : « Les 62 millions
de francs ainsi économisés en moyenne chaque année par les cantons devraient donc être compensés
en faveur de l'Ai, en partie du moins. » Cette compensation est prévue en diminuant de 50 % les
montants de l'API pour les adultes résidant en homes et par le fait que les cantons devront
compenser la réduction de l'API par l'augmentation des prestations complémentaires 1
Ce manque de clarté dans les mouvements financiers entre Al et cantons dans ce domaine nous fait
craindre que, au final, des charges supplémentaires reviennent aux cantons, sans véritablement
permettre des économies à l'Ai.
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Estimation des coûts du projet
Le rapport explicatif à l'appui du projet de loi est assez clair et explicite pour ce qui a trait au
potentiel d'économies financières. Pour ce qui est du coût cependant, nous nous devons de traduire
les estimations qui sont faites. Pour les coûts de la révision des rentes axée sur la réadaptation, il est
dit que (p.41) à partir de 2017, l'effectif dans les OAI « sera encore de 41 équivalents plein temps de
plus qu'aujourd'hui » ; selon le tableau page 42, on peut donc comprendre qu'aujourd'hui le nombre
de postes équivalents plein temps est de 44. Une lecture plus fine nous amène dès lors à déduire que
pour 2014 ce ne sont pas moins de 260 postes supplémentaires à 100 % qui seront nécessaires. 260
postes à Fr. ISO'OOO.--, donc 65 millions de plus pour les mesures de révisions de rentes axées sur la
réadaptation. Un coût non négligeable à charge de l'assurance invalidité avec des garanties de
réussite réellement modestes sans la garantie de l'engagement des entreprises ....

Transfert vers l'aide sociale
Il nous semble que les cantons doivent être particulièrement vigilants sur les mesures visant à la
réadaptation professionnelle, car ce sont eux qui payeront, avec les bénéficiaires de rentes Al, une
grande partie des économies qui seront réalisées avec la 6^*^ révision LAI.
ff Qu'en est-il du transfert vers l'aide sociale? Pour l'administration fédérale, «un certain transfert
vers l'aide sociale n'est pas exclu». ( p. 95). Mais cette incidence devrait être limitée en raison des
efforts de réinsertion qui seront déployés, et les conséquences financières possibles sur l'aide sociale
devraient être compensées par les économies réalisées en matière de prestations complémentaires.
Cet optimisme est-il vraiment de mise lorsque la partie la plus vulnérable, la plus fragile de la société
est au coeur du dispositif de la révision: les personnes qui, depuis des années, ont perdu le contact
avec le marché de l'emploi par suite d'une invalidité tenant à une fibromyalgie, des troubles
somatoformes douloureux ou des pathologies similaires? Le nouveau système permettra-t-il vraiment
d'éviter l'exclusion et le recours à l'aide sociale ? Le doute est, hélas, de mise. »*
Même si actuellement les statistiques ne permettent pas de le démontrer de façon précise, nous
observons que les sollicitations vers l'aide sociale dans les cantons sont en forte augmentation
notamment en raison des conséquences de la S'**^ révision LAI. Que deviennent les personnes qui se
voient refuser une rente parce que, selon les nouveaux critères de la LAI, elles ne sont plus
considérées comme invalides, tout en se voyant simultanément refuser des mesures professionnelles
en raison de leur inaptitude liée à leur état de santé ? A défaut d'un soutien possible auprès de leurs
proches c'est bien à l'aide sociale publique que ces personnes vont devoir faire appel. Il est donc
indiscutable que si le législateur entend poursuivre dans la voie telle que préconisée dans cette 6*""
révision LAI c'est bien vers un important transfert des charges que l'on s'orientera. Un transfert de
charges du système de « l'assurance sociale » vers celui de « l'assistance publique » a un coût
financier mais aussi un coût humain que notre législateur soucieux de la cohésion sociale dans un
pays riche ne saurait raisonnablement négliger.

* Extrait de ARTIAS, dossier du mois, 6ème révision de la LAI : la procédure de consultation est ouverte.
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En conclusion
Assainir l'assurance invalidité est une nécessité et nous adhérons à l'urgence de trouver des
solutions. Mais assainir ne peut se réduire à des mesures d'économie à n'importe quel prix. Certes la
souffrance n'est pas toujours « facilement objectivable ». Mais l'accueillir, la prendre en
considération et y apporter les réponses adéquates, se doit d'être une priorité pour une société qui
entend préserver la dignité de tous ses citoyens et assurer la cohésion sociale.
En regard de tout ce qui précède nous demandons à ce que ce projet de 6*™ révision LAI soit revu
dans son ensemble, mais tout particulièrement dans ce qui touche au volet de la « révision des rentes
axée sur la réadaptation ».
Nous proposons nous aussi un changement de paradigme :
« La 6^™ révision de l'assurance Invalidité ne doit pas supprimer 12S00 rentes, mais doit se donner
les moyens de :
•

créer et/ou assurer la mise à disposttion de 12500 emplois ;

•

procéder, lors des révisions de rente, à l'évaluation des situations des personnes
susceptibles de pouvoir Intégrer l'un ou l'autre poste de travail en tenant compte de tous
les éléments et en particulier ceux relatifs à l'état de santé ;

•

mettre à disposition de la personne et de l'employeur les moyens nécessaires (formation,
coaching, soutien, suivi...) pour lui permettre d'assurer sa tâche ;

•

assurer le filet de sécurité dans la durée pour l'employé et l'employeur ;

•

et continuer à assurer le versement des rentes aux personnes pour qui l'insertion
professionnelle n'est tout simplement pas un objectif raisonnablement et humainement
accessible. »

Une vision utopique ? Nous ne le croyons pas car une société est jugée à sa capacité d'intégrer ses
membres les plus fragiles. Nous sommes persuadés qu'une société gagne à...
intégrer plutôt que réduire et exclure ;
travailler en partenariat, plutôt que dans la contrainte et la sanction ;
être solidaire des plus vulnérables plutôt valoriser exclusivement la performance.

Florence Nater

«^Jafer

Secteur politique sociale CORAASP

Septembre - octobre 2009
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CURAV/VA.CH
VERBAND H E l M f UMD I N S T I T U T I O N E N SCHWEIZ
ASSOCIATION D£S HOMES ET I N S T I T U T I O N S SOCIAL ES SUISSES
ASSOCIAZIONE D i & L l I S T i r U l l SOCIAL I £ DI CURA SVIZZERI
ASSOCIAZIlJM D A I S INSTITUTS SOCIAIS E DA TCIfiA SVIZZERS

GS  EDI
Schweizerische Eidgenossenschaft
Eidgenössisches Departement
des Innern EDI
Herr Bundesrat Pascal Couchepin
Inselgasse 1
3003 Bern

1 5. OKT. 2009
Nr.

Bern, 14. Oktober 2009

Vernehmlassung zur Invalidenversicherung  6, IVRevision, erstes
IVIassnahmenpaket
Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

CURAVIVA Schweiz Verband Heime und Institutionen Schweiz dankt Ihnen für die Möglichkeit
zum Entwurf und ersten Massnahmenpaket zur 6. IVRevision Stellung nehmen zu können. '
CURAVIVA Schweiz ist der Nationale Branchenverband für rund 2300 Heime und Institutionen
mit etwa 00 000 Wohnplätzen für Enwachsene Menschen mit Behinderung, Betagte sowie Kin
der und Jugendhche. CURAVIVA Schweiz unterstützt seine kantonalen Sektionen unter dem
rrasiaium von Otto Filier.
ALLGEMEINES
1. CURAVIVA Schweiz unterstützt das Ziel einer ausgeglichenen Rechnung
Eine langfristig „gesunde" Invalidenversicherung hat einen sehr hohen Stellenwert Das
grundsatzliche Ziel, die Invalidenversicherung zu sanieren und eine ausgeglichene Rech
nung auszuweisen, wird daher begrüsst.
Für CURAVIVA Schweiz ist die Neuregelung des Finanzierungsmechanismus ein zentrales
Anliegen. Wir unterstützen deshalb den Vorschlag, dass der Bundesbeitrag an die IV nicht
mehr an die Entwicklung der Ausgaben der IV gekoppelt ist (d.h. der Anteil des Bundes ist
von den endogen bestimmten Ausgaben der IVRechnung zu entkoppeln), sondern dass
sich der Bundesbeitrag neu nach den exogen bestimmten Ausgaben richtet (d.h. nach der
allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung). Diese Entkoppelung ist auch deshalb unabding
bar, weil sonst das Ziel, die IV schwergewichtig über ausgabenseitige Massnahmen zu sa
nieren, nicht erreicht werden kann.
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CURAVIVA Schweiz begrüsst deshalb ausdrücklich, dass der Finanzierungsmechanismus (Anpassung des Bundesbeitrags) vorweg geändert werden soll, bevor
mit einer weiteren ausgabenseitigen Sanierung begonnen wird. So kann auch sichergestellt werden, dass künftige Sparmassnahmen voll der IV zugute kommen. Nur so ist das
Ziel einer ausgeglichenen Rechnung überhaupt zu en-eichen.
2. CURAVIVA Schweiz begrüsst jegliche Massnahmen zur nachhaltigen Unterstützung
der beruflichen Eingliederung
CURAVIVA Schweiz unterstützt in jeder Hinsicht Eingliederungsmassnahmen sowie die
Schaffung von Anreizen zugunsten von Menschen, die eine echte Chance auf eine Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt haben. Wir lehnen jedoch Vorschläge ab, die letztlich nur
darauf hinaus laufen, Menschen von der IV in die Sozialhilfe abzuschieben.
Die Erläuterungen erwecken auf den ersten Blick den Eindruck, es gehe dem Bundesrat
primär um eine Verstärkung der Unterstützung bei der beruflichen Eingliederung 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, sondern auch
dann, wenn sich die Eingliederungsfähigkeil 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.
CURAVIVA Schweiz erachtet die Erwartung, dass bei mehr als S'OOO Bezügern einer IVRente die Erwerbsfähigkeit so stark verbessert werden kann, dass die Rente aufgehoben
oder herabgesetzt werden kann, als unrealistisch. Wir erachten deshalb die finanziellen Erwartungen betreffend diesem Teil der Vorlage als zu optimistisch.
-> CURAVIVA Schweiz fordert, dass auf (unrealistische) Zielgrössen verzichtet wird!
Dies könnte zu nicht sachgerechtem Arbeiten verleiten.
3. CURAVIVA 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 „Tatbesland" zu einem späteren
Zeilpunkt nicht mehr existiert oder sich anders präsentiert. Es ist richtig, dass die versicherte Person alles Zumutbare zur Integration unternehmen muss. Dazu gehört insbesondere
auch eine gute Ausbildung. Es darf daher nicht sein, dass die individuellen Anstrengungen
- insbesondere bei Jugendlichen - torpediert werden. Zur Zeit ist es leider so, dass die entsprechenden Verfügungen unangemessen befristet werden.
-> CURAVIVA 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 eriauben, eine Ausbildung in Angriff zu nehmen und abzuschliessen.
Die beste Voraussetzung um nicht „lebenslänglich" in der IV zu bleiben, ist eine gute Berufsbildung.
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-> CURAVIVA Schweiz fordert, dass grundsätzlich davon ausgegangen werden soll, dass
solche Massnahmen die Erwerbsfähigkeit voraussichtlich verbessern und diese Massnahmen geeignet sind - bis das Gegenteil bewiesen wird. Dasselbe gilt für den Anspruch auf
die übrigen Eingliederungsmassnahmen.
ZU EINZELNEN VORSCHLÄGEN
4. Eingliederungsorientierte Rentenrevision
Wie in den Eriäuterungen zur Vorlage richtigenweise festgehalten wird, ist eine Wiedereingliederung von Rentenbezügerinnen und Rentenbezügern bereits heute möglich. Dass sie
nur selten praktiziert wird, liegt nicht an fehlenden gesetzlichen Bestimmungen, sondern
daran, dass die IV-Stellen bisher nur wenig Interesse gezeigt haben, solche Prozesse zu
fördern. Man muss sich in diesem Zusammenhang die Frage stellen, ob es wirklich jedes
Mal einer Gesetzesrevision bedart, damit das bestehende Gesetz tatsächlich umgesetzt
wird und sich alle involvierten Parteien vermehrt um die Eingliederung kümmern.
Wenig Verständnis hat CURAVIVA Schweiz, dass bereits jetzt neue Eingliederungsinstrumente 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 Eingliederungsgedanken in der IV zu
verstärken. Wohl wird regelmässig verkündet, dass diese Massnahmen Wirkung zeigen,
doch erweist sich bei näherer 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 zuveriässige Angaben darüber bestehen, ob (und allenfalls welche) neue Massnahmen der 5. IVG-Revision wirklich greifen, sollte mit dem Vorschlag neuer Eingliederungsinstrumente zugewartet werden. Das übereilte
Vorgehen entspricht nicht einer seriösen und nachhaltigen Gesetzgebung.
Der Bericht von Baer/Frick/Fasel zur Dossieranalyse der Invalidisierungen aus psychischen
Gründen 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 bestimmte Störungsbilder sowie Migrantinnen und Migranten waren
bisher mehrheitlich 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 Eingliederungsinstrumentarium 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. XXIll).
Ergänzend zu diesen grundsätzlichen Bedenken möchten wir folgende Bemerkungen zur
Vortage im Detail anbringen:
Ohne Einbezug der Arbeitgeber kann die Wiedereingliederung nicht gelingen. Es
braucht verbindliche, partnerschaftliche Modelle der Zusammenarbeit mit Arbeitgebern,
ansonsten besteht die Gefahr, dass die Menschen in die Sozialhilfe abgeschoben werden. Die Erfahrungen der 5. IVG-Revision zeigen, dass kaum Arbeitgeber für Integrationsmassnahmen gewonnen werden konnten.
Es braucht qualifizierte Institutionen bzw. Fachleute, welche die Begleitung der versicherten Personen sicher stellen. CURAVIVA Schweiz möchte als Partner der IV-Stellen
einbezogen werden: die CURAVIVA Institutionen haben z.B. fundierte Erfahrungen im
Supported Employment. Verschiedene Studien (vgl. z.B. Niklas Baer) belegen, dass Job
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Coaching nur dann erfolgreich wird, wenn eine vertrauensvolle Beziehung zwischen
Versichertem und Job Coach besteht. Dies kann aus unserer Sicht nicht durch die IVStelle gewährleistet werden, welche gleichzeitig über die Leistungen entscheidet.
Es braucht ein theoretisches Rahmenkonzept, z.B. das Konzept der Funktionalen Gesundheit, welches der Rentenrevision zugrunde liegt.
Es ist sehr unglücklich, dass die Besitzstandwahrung der Rente sowie die Begleitung auf
maximal 2 Jahre beschränkt sind. Wir plädieren dafür, die Begleitung bei Bedarf auf drei
bis vier Jahre auszuweiten.
Es passiert schon: Die Renten für Personen mit somatoformen Schmerzstörungen oder
einer Fibromyalgie werden gekürzt - wir sehen die Gefahr, dass diese sogar generell
gekürzt werden. Dies ist und wäre eine Ungleichbehandlung und Stigmatisierung dieser
Zielgruppe gegenüber anderen Versicherten.
Eine erfolgreiche Wiedereingliederung braucht entsprechende Kompetenzen. Wir beobachten mit Besorgnis, dass bereits heute die Tendenz besteht, die Dauer Beruflicher
Massnahmen v.a. für schwächere Versicherte im Rahmen beruflicher Bildung zu kürzen.
Wir stellen fest, dass kürzere Verfügungen die Versicherten wie auch die Angehörigen
enorm verunsichern und zu einer Präkarisierung führen. Dies kann sich sehr negativ auf
die Motivation und den Gesundheitszustand auswirken.
Wir wehren uns gegen eine Veriagerung der „IV zur Sozialhilfe".
5. Hilfsmittel
CURAVIVA Schweiz begrüsst günstigere Hilfsmittel - aber nicht zu Lasten der
Lebensqualität
CURAVIVA Schweiz begrüsst grundsätzlich die Neuregelung bei den Hilfsmitteln mit dem
Ziel, dass die Hilfsmittel günstiger enworben werden können. Das bedeutet auch mehr Wettbewerb bei den Hilfsmitteln. Zentral bleibt jedoch die Lebensqualität. CURAVIVA fordert,
dass diejenigen, welche Hilfsmittel benöligen, diese auch selbst beschaffen können (kein
faktischer „Bezugszwang" sondern Wahlfreiheit). Das heisst aber auch, dass die Qualität
und die einfache und zweckmässige Abgabe weiterhin gewährt bleiben - sei dies für Standardprodukte oder für Spezialanfertigungen. Es müssen Rahmenbedingungen geschaffen
werden, welche die Sicherheit und Qualität gewährleisten. Der Grundsatz von einfach und
zweckmässig ist beizuhalten, wobei die Zweckmässigkeit abhängig ist von der individuellen
Situation.
6. Assistenzbeitrag
CURAVIVA Schweiz ist generell für die Einführung des Assistenzbeitrages - aber im
Konkreten gegen die Vorlage in dieser Ausgestaltung
CURAVIVA Schweiz begrüsst den Grundsatzentscheid des Bundesrates, dass Menschen in
Zukunft für behinderungsbedingte 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 erwähnt. Die jetzt vorgeschlagene Lösung bevorzugt direkt und indirekt
Menschen mit Körperbehinderungen, obwohl Menschen mit einer Sinnesbehinderung, mit
einer geistigen oder einer psychischen Behinderung dank Assistenz ebenfalls selbstständig
und eigenverantwortlich leben können. Praktisch werden damit Menschen mit einer geisti-
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gen oder psychischen Behinderung vom Assistenzbeilrag ausgeschlossen. Eine derartige
Diskriminierung ist inakzeptabel.
-^ CURAVIVA Schweiz erachtet die vorgeschlagene Einengung des Personenkreises
als höchst problematisch. Wir bevorzugen eine Lösung, die allen Menschen mit Behinderung, unabhängig von Alter oder Behinderungsform, offensteht.
CURAVIVA Schweiz fordert, dass die Kosten des Assistenzbeitrages einzig der Bund zu
tragen hat. Der NFA-Grundsatz „institutionelle Kosten dem Kanton, individuelle dem Bund"
darf nicht durchbrochen werden.
CURAVIVA 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 natürtiche Personen Assistenzleistungen erbringen. Damit werden Organisationen und
Institutionen (wie Wohnstätten oder angestelltes Fachpersonal) als Leistungserbringer 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
Sozialpsychiatrische Vereine, Institutionen für psychisch Beeinträchtigte oder SpitexOrganisationen unter den Anbietern von Assistenz-Dienstleistungen figurieren können. Für
diese Menschen entfallen dann die überfordernden Arbeitgeberaufgaben, inkl. Auswahl der
Person und Qualitätsüberprüfung.
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 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 Überiegungen gelten auch für Menschen mit einer geistigen Behinderung. Zumindest in einer Übergangszeit nach dem Austritt aus einer Wohnstätte ist der Bezug zu den
gewohnten Fachpersonen eine immense Hilfe, damit das selbstbestimmte Wohnen wahrgenommen werden kann.
Im ertäuternden Bericht wird als Grund für den Ausschluss von Organisationen und Institutionen 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).
Die Annahme an der zitierten Stelle des erläuternden Berichtes, Organisationen / Institutionen würden und könnten weder eine individuelle Hilfe noch eine Übernahme
von Eigenverantwortung fördern, ist unhaltbar, falsch und nirgends belegbar. Es ist
ein Vorurteil gegenüber diesen Organisationen. In der Konsequenz benachteiligt sie psychisch behinderte Menschen.
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-> CURAVIVA Schweiz fordert deshalb, dass natürliche und juristische Personen Hilfeleistungen erbringen 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 externen Wohnformen oder mit Fachpersonen über ausgewiesene Erfahrung verfügen, diese
nicht zur Verfügung stellen dürften.
7. Weitere Massnahmen: CURAVIVA Schweiz lehnt den versteckten Leistungsabbau ab
Unter dem Titel 'Weitere Massnahmen" wird in erster Linie die Korrektur gesetzgeberischer
Versehen vorgeschlagen, die anlässlich der 5. IVG-Revision und der NFA-Vorlage entstanden sind. Dass der Korrekturbedarf erheblich ist, zeigt, dass die letzten Revisionen unter erheblichem Zeitdruck gestanden haben 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 Minderjährigen vom Assistenzbeitrag ausgeschlossen werden sollen, sich ihre Lage also insgesamt verschlechtert. CURAVIVA Schweiz lehnt diesen versteckten Leistungsabbau ab.
7.1. Leistungen für Minderjährige in Schulheimen
Bis Ende 2007 musste die IV während eines internen Sonderschulaufenthaltes weder eine
Hilflosenentschädigung noch einen Kostgeldbeitrag erbringen, da sie den Aufenthalt anderweitig (Sonderschulmassnahmen, Subventionierung von Sonderschulen) finanzierte. Musste demgegenüber ein Kind ausserhalb 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 internen Sonderschulaufenthalt zu finanzieren und dass die IV deshalb weiterhin an diesen Tagen keine
Leistungen (Hilflosenentschädigung, Kostgeldbeitrag) entrichten soll. Es ist vergessen worden, dies im Rahmen der NFA-Vortage zu regeln, weshalb es richtig ist, dies nun nachzuholen.
Nicht richtig ist es jedoch, dass die IV auch an jenen Tagen keine Leistungen erbringen 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. Es ist deshalb nicht hinzunehmen, dass Kinder, die sich auf Kosten der Eltern an Wochenenden und während der Ferien in einem Entlastungs- oder Ferienheim oder in einer
Pflegefamilie aufhalten, künftig keine Hilflosenentschädigung und keinen Kostgeldbeitrag
mehr erhalten sollen. Es handelt sich bei diesen Kindern oft um Schwerstbehinderte, deren
Betreuung für die Eltern eine grosse Belastung darstellt.
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7.2. Dezentralisierung der Beschaffung von Eingliederungsmassnahmen
CURAVIVA Schweiz Ist gegen die Dezentralisierung der Beschaffung von Eingliederungsmassnahmen
Die Erfahrung mit der dezentralen Beschaffung der Integrationsmassnahmen hat bisher
nicht überzeugen können: Es besteht der Eindruck einer ziemlich chaotischen und regional
höchst unterschiedlichen Entwicklung. 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 werden folglich Mühe
haben, überhaupt einen Ausbildungsplatz zu finden.
Die Erfahrungen mit der NFA zeigen, dass die Kantonalisierung mit grossem Mehraufwand verbunden ist.
- Abgesehen des zuletzt genannten Grundes (BSV nur noch in der Aufsicht tätig), sind die
Ausführungen im Vernehmlassungstext keine Gründe, die für die Dezentralisierung
sprechen.
Wenn in diesem Zusammenhang angeführt wird, das BSV werde nicht mehr operativ, sondern 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 mit klaren Kriterien (bezüglich Preise, Qualität und Breite des Angebots) halten wir für unabdingbar,
damit die Durchführung 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 Körperbehinderte), welche Menschen aus einer Vielzahl von Kantonen aufnehmen, weiterhin einen Vertrag mit dem BSV abschliessen können. CURAVIVA
wird als Partner auf nationaler Ebene genannt. Im Fall einer Dezentralisierung ist es wichtig,
dass CURAVIVA auch auf kantonaler Ebene einbezogen wird.

Für Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüsse
CURAVIVA Schweiz

Ar-
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Dr. Hansueli Mösle
Direktor

Stefan Sutter
Leiter Fachbereich Enwachsene Behinderte
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Vernehmlassung zur 6. IV-Revision, erstes Massnahmenpaket
Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zum Entwurf der Änderung des Bundesgesetzes über
die Invalidenversicherung (IVG) Stellung nehmen zu können.
Zusammenfassende Bemerkungen
Wir unterstützen den Bundesrat in seinem Ziel, die Invalidenversicherung auf eine langfristig
gesunde Basis zu stellen. Der vorgeschlagene staatliche Einkauf von Hilfsmitteln würde dieses Ziel aber nicht fördern, sondern mit grösster Wahrscheinlichkeit das Gegenteil erreichen.
Die Stückkosten würden - wenn überhaupt - nur kurzfristig sinken, um längerfristig zu Lasten
der IV und noch mehr zu Lasten der Behinderten umso stärker anzusteigen. Wenig Begüterte müssten eine qualitative Verschlechterung ihrer Versorgung in Kauf nehmen, während
Zahlungskräftigere dieser Gefahr mit dem erhöhten Einsatz eigener Mittel entgehen könnten.
Beispiele aus dem Ausland zeigen, dass das für die volkswirtschaftlichen Kosten im Unterschied zu den Stückkosten effektiv entscheidende Mengenproblem durch ein staatliches
Nachfragemonopol nicht gelöst, sondern noch verschärft wird. Wir sind uns bewusst, dass
die Schaffung einer Rechtsgrundlage für den staatlichen Einkauf von Hilfsmitteln erst die
Kompetenz für eine solche Massnahme erteilt. Es liegt aber in der Natur der Sache, dass die
Verwaltung von dieser Kompetenz einfacher und ohne weitere Reflexion Gebrauch machen
wird, sobald sie dazu die Rechtgrundlage hätte. Ein Leben im Rollstuhl und im Pflegebett ist
nie selber gewählt. Bei der Versorgung und der Qualität des Services bei diesen Menschen

Dachverband der Schweizerischen Handels- und Industrievereinigungen der Medizinaltechnik
Worbstrasse 52, Postfach 160, CH-3074 Muri b. Bern
Tel. +41 31 380 85 95 - Fax +41 31 380 85 96 - E-mail: fasmed@medizinprodukte.ch
Internet; www.fasmed.ch

zu sparen zu versuchen, bedeutet am falschen Ort anzusetzen und ist nicht nachvollziehbar.
Der Staatseinkauf wird statt zu Wettbewerb um den Kunden zu einem Staatsmonopol mit
Wartelisten und einer Verschlechterung des Services führen. Das wollen wir den Versicherten ersparen.
In der Medizintechnik-Branche, zu der auch die Hilfsmittel im Rehabilitationsbereich gehören,
herrscht national und international wirksamer Preis- und Innovationswettbewerb. Es liegt kein
Marktversagen vor, welches durch staatliche Eingriffe korrigiert werden müsste. Die Einführung eines staatlichen Nachfragemonopols entbehrt unter diesen Umständen jeglicher sachlichen Grundlage und wäre ordnungspolitisch unhaltbar. Entgegen der Behauptungen im
Entwurf würde dadurch „echter Wettbewerb" nicht geschaffen, sondern verhindert oder zumindest erheblich behindert. Auf dem Spiel stehen auch die Wettbewerbs- und besonders
die Innovationsfähigkeit einer Branche mit vielen national und international erfolgreichen
KMU und einer grossen Zahl an qualifizierten Arbeitsplätzen.
Heutige Regelung der Versorgung mit Hilfsmitteln
Die Versorgung mit Hilfsmitteln ist in Art. 21 IVG geregelt. Gemäss Art. 27 IVG ist das BSV
befugt, mit den Abgabestellen für Hilfsmittel Verträge zu schliessen, um die Zusammenarbeit
mit den Organen der Versicherung zu regeln und die Tarife festzulegen.
Das Bundesamt für Sozialversicherungen hat in einem Kreisschreiben die Abgabe von
Hilfsmitteln durch die Invalidenversicherung (KHMI) konkretisiert. Darin ist auch das Abgabeverfahren geregelt. Danach ist die freie Wahl der Abgabestelle für die versicherte Person
grundsätzlich gegeben und lediglich eingeschränkt, wenn
-

der Hilfsmittelbezug durch ein IV-Depot möglich ist;

-

eine kostengünstigere Vergleichsofferte vortiegt;

-

spezielle Weisungen dies vorsehen;

-

eine Lieferantenliste der IV besteht.

In einer Rahmenvereinbarung haben der FASMED und der SVOT mit der IV, der
Medizinaltarifl<ommission UVG (MTK) und dem Bundesamt für Militärversicherung (BAMV)
die Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit der Abgabe von Rollstühlen und Zubehör
geregelt.
Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft Hilfsmittelberatung für Behinderte und Betagte
(SAHB) bewirtschaftet heute im Auftrag des Bundesamtes für Sozialversicherung (BSV) alle
allgemeinen Hilfsmittel, für die das BSV keine Spezialdepots vorsieht. Dazu führt sie im Auftrag der IV Depots für diese Hilfsmittel und stellt die zurück genommenen Hilfsmittel wieder
instand. Der FASMED hat im Jahre 2007 bei der WEKO hinsichtlich dieses Leistungsvertrages zwischen dem BSV und der SAHB ein Begehren für Vorabklärungen eingereicht. Der
FASMED beanstandete in seinem Begehren Interessenkonflikte, eine Monopolstellung sowie

finanzielle und andere Vorteile der SAHB. Der FASMED ist der Auffassung, dass der Leistungsvertrag zu unzulässigen Beschränkungen des Wettbewerbs führe. Das Sekretariat der
Wettbewerbskommission hat den Leistungsvertrag nicht als Wettbewerbsabrede nach Art. 5
KG erachtet, bejahte aber prima vista die Marktbeherrschung des BSV aufgrund der weit
reichenden Abdeckung von Versicherungsnehmern mit Occasions-Rollstühlen aus dem IVDepot sowie des dazu nötigen Reparatur-Services. Den Tatbestand eines Missbrauchs der
marktbeherrschenden Stellung erachtete das Sekretariat der WEKO als-vorerst noch nicht
gegeben.
Wettbewerb beim Erwerb von Hilfsmitteln
Wenn das BSV die Höhe der Hilfsmittelpreise kritisiert, so hat das entgegen der Behauptungen des Bundesrates nichts mit fehlendem Wettbewerb auf der Stufe der HilfsmittelLieferanten zu tun, sondern in erster Linie mit dem komplizierten, überregulierten Abgabeverfahren. Der Vorschlag des Bundesrates, sich parallel zu Tarifverträgen, festgesetzten
Höchstbeträgen und Pauschalsystemen in Art. 26^^' die Kompetenz zu geben, mittels einem
Vergabeverfahren Hilfsmittel selber zu beschaffen, ist ein Schritt in die falsche Richtung.
Der FASMED lehnt diesen aus folgenden Gründen ab:
•

Aus der Sicht des Versicherten:
Die öffenttiche Beschaffung ist geeignet zur Bereitstellung von unteilbaren Kollektivgütern
durch den Staat - etwa von Tunnels, Strassen oder beispielsweise auch Militärausrüstungen (Soldaten haben unterschiedliche Präferenzen betreffend Kleidung, doch ist die
Armee aus militärischen Gründen auf eine Uniform angewiesen). Unterschiedliche Bedürfnisse und Präferenzen der Bürger können hier nur in den politischen
Entscheidprozess, hingegen nicht direkt bei der Beschaffung einfliessen.
Zur Versorgung einzelner Individuen mit unterschiedlichsten Bedürfnissen und Präferenzen mit privaten Gütern ist eine öffentliche Beschaffung indessen keineswegs zwingend.
Sie führt zu einer Einschränkung der Wahlfreiheit und damit mit Sicherheit zu enormen
Nutzenverlusten (der Kunde wählt bei freier Wahl das Produkt mit dem aus seiner Sicht
grössten Nutzen relativ zu den Kosten; ist die Wahl eingeschränkt, dann steht für die
meisten Kunden das optimale Produkt nicht mehr zur Wahl). Der Versicherte hat die
Hilfsmittel zu beziehen, die der Staat für ihn als geeignet ansieht. Zudem ist davon auszugehen, dass es nur noch einige wenige Abgabestellen geben wird, so dass der Versicherte für Anpassungen und Reparaturen lange Reisen auf sich zu nehmen haben wird.
Mit einem Staatseinkauf würden die Versicherten bevormundet. Die auf Hilfsmittel angewiesenen Personen sollten vielmehr gestärkt und als mündige und verantwortungsvolle
Personen in ihrer Auswahl des für sie geeigneten Gerätes ernst genommen werden.
Welch unangemessenen Eingriff in die individuelle Wahlfreiheit eine öffenttiche Beschaffung von Hilfsmitteln darstellt, zeigt die Tatsache, dass gleichzeitig die sogenannte Austauschbefugnis eingeschränkt werden soll. Den Konsumenten soll also bei öffentlich beschafften Hilfsmitteln das Recht verweigert werden, ein gleichwertiges Produkt zu erwer-

ben und sich die Kosten dafür (bis zum Preis für das vom Bund enworbene Hilfsmittel) zurückerstatten zu lassen.
Keine Einzelperson, keine Kommission und auch keine staatliche Stelle ist mit dem besten Beschaffungsinstrument in der Lage, die Präferenzen der eigentlich nachfragenden
Marktteilnehmenden so genau zu kennen, dass die Selektion der Beschaffung nicht negative Folgen für die Betroffenen hat. Die bewährten Instrumente „Tarifvertrag" und
„Höchstbeiträge" sind besser geeignet, die Kosten aus der Sicht der IV zu kontrollieren
und die einfache und zweckmässige Versorgung zu regeln, ohne die individuelle Wahl
der Betroffenen direkt und über Gebühr einzuschränken.
Aus der Sicht des Wettbewerbs (Allokation)
Wenn das heutige System aus Sicht des Bundesrates nicht zur erwünschten Allokation
führt, so wird das beim vorgeschlagenen staatlichen Einkauf über ein Vergabeverfahren
noch viel weniger der Fall sein. Durch die öffentliche Beschaffung von Individualgütern
auf dem Markt lassen sich kurzfristig niedrigere Preise erzielen, wenn möglichst grosse
Mengen gleicher Produkte gebündelt werden können. Die Wahlfreiheit der Behinderten
muss beim Staatseinkauf, wie bereits enwähnt, erheblich beschränkt werden, verbunden
mit grossen Nutzenverlusten. Will man dies vermeiden, muss auch der Staat eine grosse
Vielfalt anbieten, die Bündelungsvorteile entfallen, es verbleiben nur noch die staatlichen
Administrationskosten.
Die staattiche Vereinheitlichung führt auch bei den Anbietern zu Grössenvorteilen. Einige
wenige Unternehmen werden die standardisierten, grossen Mengen der staattichen Beschaffung zu niedrigeren Kosten produzieren können als viele Anbieter. Kleine Anbieter
fallen aus dem Markt, womit auch die Vielfalt des Angebots abnehmen wird. Es entsteht
ein ständig engeres Oligopol, das sich immer einfacher koordinieren lässt und so die Gefahr stillschweigend koordinierter Preissteigerungen mit sich bringt. Wenn der Staat diese
Folgen vermeiden will, muss er bei vielen Unternehmen einkaufen. Auch so entfallen die
Bündelungsvorteile und es verbleiben nur noch die staattichen Administrativkosten.
Zu Recht weist der Bundesrat in der Vernehmlassungsvorlage darauf hin, dass die Einschränkung der Austauschbefugnis notwendig sei, um überhaupt eine Ausschreibung
durchführen zu können. Ohne garantierten Absatz dürfte nämlich kaum ein Unternehmen
in der Lage sein, spürbar kostengünstigere Angebote zu machen. Die Konsequenzen einer solchen Politik hätten nicht nur die Behinderten zu tragen (von denen bloss die Begüterten in den weitaus kleineren, vollständig privaten Markt ausweichen dürften), sondern
auch die Branchen-Akteure. Den Anbietern, die keinen Zuschlag erhatten, wird der Zugang zu dem von der IV unterstützten Marktsegment ven/veigert - auch wenn sie bereit
wären, ihre Produkte zu denselben Konditionen anzubieten wie die Gewinner der Ausschreibung.
Staatlicher Einkauf von Hilfsmitteln ist kein Wettbewerbselement wie der Bericht glauben
lässt, sondern bedeutet die Bildung eines staatlichen Nachfragemonopols. Im Unterschied zu anderen Gütern, für die das Beschaffungsrecht eingeführt worden ist, geht es

hier, wie bereits erwähnt, nicht um Kollektivgüter wie Infrastrukturvorhaben, sondern um
die individuelle, auf dem jeweiligen medizinischen Bedürfnis basierende Versorgung von
einzelnen Personen in unterschiedlichsten beruflich-gesellschaftlichen Umfeldern. Nur
ein marktwirtschaftlicher Wettbewerb um die Bedürfnisse der einzelnen Kunden führt zu
einer bedürfnisgerechten und damit erfolgreichen Versorgung mit Hilfsmitteln.
Statt einen durchaus funktionierenden Markt mit einem nicht marktkonformen Nachfragemonopol zu irritieren, sollte das heutige Abgabeverfahren vielmehr vereinfacht und die
heutigen Instrumente richtig im Markt umgesetzt werden, so dass eine günstige (gutes
Preis-Leistungsverhältnis) Versorgung für alle Beteiligten (Patienten und Staat) resultiert.
Dem Versicherten sind seine Freiheiten zu belassen, damit sich der Markt von selbst regulieren kann. Echter Wettbewerb führt zu besserer Qualität bei gleichen oder tieferen
Preisen. Die heutige Struktur der Anbieter von Hilfsmitteln in der Schweiz lässt einen
Wettbewerb zum Nutzen der Versicherten zu.
Zweckmässig könnten zum Beispiel differenzierte pauschale Entschädigungen sein, wie
sie ansatzweise im Rahmen der Verhandlungen des FASMED und des SVOT mit dem
BSV über einen neuen Rollstuhltarif diskutiert werden, und wie sie auch die Eidgenössische Finanzkontrolle im Juni 2007 empfohlen hat. Durch die pauschale Entschädigung
erhalten die Begünstigten einen Anreiz, möglichst kostengünstige Hilfsmittel zu erwerben
- ein Aufpreis wäre selbstverständlich nur für qualitativ hochstehende Produkte bzw. für
besonders gute Dienstleistungen bei nachgewiesenem Bedarf akzeptiert. Allfällige überhöhte Margen werden zwangsläufig erodieren. Gleichzeitig erhalten die Hersteller von
Gütern und Anbieter von Dienstleistungen einen Anreiz, ihre Produkte möglichst günstig
anzubieten.
Auch wenn der Staatseinkauf in Art. 26'^^ nur mit einer „Kann"-Formulierung vorgesehen
ist, d.h., Tarifverhandlungen nach wie vor möglich sein werden, bildet bloss die Existenz
des Rechts des Bundesrates, selber einzukaufen, eine nicht erwünschte Verschiebung
der Verhandlungsmacht zu Gunsten der BSV.
Die im erläuternden Bericht erwähnten zu entartenden Einsparungen bei einem staatlichen Einkauf von Hilfsmitteln sind nicht realistisch, weil die aufgeführte Berechnung die
hohen Kosten der Logistik für die staatlich beschafften Hilfsmittel übersieht. Sie werden
im Bericht weder berechnet noch überhaupt enwähnt, dies obwohl das Logistikzentrum in
den Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln sehr wohl aufgeführt wird. Der Bund hat
diese Kosten bis anhin auch-noch gar nie seriös geschätzt. Die finanziellen Auswirkungen des Vorhabens sind also im Moment gar nicht geklärt und müssten noch genau beziffert werden, wie das die Richttinien des Bundesrates erfordern. Die finanziellen und
auch wettbewerblichen Folgen von Gesetzesvorlagen sind in Botschaften schlüssig darzulegen.
Aus ordnungspolitischer Sicht:
Der Bundesrat geht in seinem erläuternden Bericht bloss summarisch und auf eine unseres Erachtens ungenügende Weise auf die Verfassungsmässigkeit ein. Tatsache ist: das

federführende Bundesamt hat ihr Ansinnen bis heute nicht seriös auf die Verfassungsmässigkeit geprüft. Weder das Bundesamt für Justiz noch die Wissenschaft haben sich
im Auftrag des Bundes mit dem einmaligen Eingriff in verfassungsmässige Rechte auseinandergesetzt. Unseres Erachtens ist das Vorhaben des Staatseinkaufs von Hilfsmitteln
nicht zulässig, da die Rechtsgleichheit, die Verhältnismässigkeit und die Wirtschaftsfreiheit dadurch verletzt werden.
a) Rechtsgleichheit
Die Bundesverfassung enthält den Grundsatz, dass alle Menschen vor dem Gesetz
gleich sind (Art. 8 Abs. 1 BV). Im heutigen System der Hilfsmittelversorgung ist die
Rechtsgleichheit mehr oder weniger garantiert. Die Wahlfreiheit der Versicherten ist teilweise noch gegeben. Die geplante Neuordnung greift fundamental in das heutige System ein. Das BSV kann selber bestimmen, wie viele Anbieter es je Hilfsmittel überhaupt
zum Zuge kommen lassen will. Andere Hersteller werden ausgeschlossen, auch wenn
sie bereit wären, zum gleichen Preis technisch ebenbürtige Geräte zu liefern. Diese Ungleichbehandlung lässt sich nicht durch einen spezifischen, gesetzlich verankerten
Zweck der IV oder der AHV rechtfertigen. Dies ist jedoch für die Verfassungsmässigkeit
der Rechtsetzung nötig. Auch die bisherige Rechtsprechung kommt zum Schluss, dass
eine Beschränkung der Versicherungsleistung auf wenige Hersteller unter Ausschluss aller anderen mangels hinreichender Gründe verfassungswidrig ist.
b) Verhältnismässigkeit
Seit Erlass der neuen Bundesverfassung 1999 ist das Gebot der Verhältnismässigkeit
ebenfalls auf Verfassungsstufe verankert (Art. 5 Abs. 2 BV). Staatliche Massnahmen haben in jedem Falle verhältnismässig zu sein.
Das Gebot der Verhältnismässigkeit verlangt ganz allgemein, also auch unabhängig von
Grundrechtsbeschränkungen, dass staattiche Massnahmen in Rechtsetzung und
Rechtsanwendung geeignet und erfordertich sind und dass die angestrebte Wirkung
nicht in einem Missverhältnis zu anderen zu beachtenden Interessen stehen.
Das Ziel von Ausschreibungen ist es, im öffentlichen Interesse die Kosten für die Sozialversicherungen möglichst tief zu halten. Die massive Beschränkung der Lieferanten und
damit der Geräteauswahl steht jedoch in keinem vernünftigen Verhältnis zum formulierten Zweck. Es gibt zahlreiche andere, verhältnismässige Vorschläge zur Zielerreichung,
wie zum Beispiel die bereits heute im Gesetz vorgesehenen Kompetenzen des Bundes,
Verträge abzuschliessen oder Höchstbeiträge festzusetzen. Die heute vorhandenen verhältnismässigen Instrumente reichen aus, um die angestrebte Wirkung zu erzielen.
Die vorgesehene Einschränkung der Austauschbefugnis stellt einen weiteren Verstoss
gegen die Verhältnismässigkeit dar. Austauschbefugnis bedeutet, dass sich ein Versicherter den Wert des ihm zustehenden Gerätes einem selbst gewählten, nicht im Angebot der Versicherung aufgeführten Gerät anrechnen lassen kann. Die Austauschbefugnis

ist Grundlage für einen funktionierenden Wettbewerb und die individuelle und damit erfolgreiche Versorgung der Versicherten. Rechtslehre und Rechtsprechung leiten die Austauschbefugnis nicht aus dem Sozialversicherungsrecht ab, sondern direkt aus dem Verhältnismässigkeitsgebot der Bundesverfassung. Eine Einschränkung der Austauschbefugnis würde dazu führen, dass den Versicherten nicht mehr ertaubt wäre, unter Tragung
der Mehrkosten ein teureres Gerät frei auszuwählen. Auch diese Massnahme ist unverhältnismässig, weil sie in keinem direkten Zusammenhang mit der von AHV oder IV angestrebten Wirkung steht und diese auf anderem, verhältnismässigem Wege erreicht
werden kann. Dazu kommt, dass eine Einschränkung der Austauschbefugnis ohne jegliche Kostenwirkung den freien Markt der privaten Hilfsmittelbeschaffung massiv einschränkt und behindert, was schon für sich allein einen unverhältnismässigen Markteingriff darstellt.
c) Wirtschaftsfreiheit
Die geplante Beschaffung von Hilfsmitteln durch das BSV würde dazu führen, dass zahlreiche, v.a. kleinere Anbieter von der Lieferung für Versicherte der IV und der AHV ausgeschlossen würden. Dies gälte auch für Unternehmen, die zur Lieferung von vergleichbaren Hilfsmitteln zu gleichen Preisen bereit wären. Ihre Wirtschaftsfreiheit würde erheblich eingeschränkt. Die Möglichkeiten einer Geschäftstätigkeit in der Schweiz würden ihnen weitgehend genommen, insbesondere auch mit Bezug auf den freien Markt der privaten Hilfsmittelbeschaffung, der durch das System wie oben enwähnt indirekt ebenso
massiv beeinträchtigt würde (Einschränkung der Austauschbefugnis). Damit gelangt man
in die Nähe eines Nachfragemonopols. Das Bundesverwaltungsgericht hat im rechtskräftigen Urteil zur Ausschreibung von Hörgeräten festgehalten, dass das Wettbewerbsrecht,
namentlich der Gedanke des richtigen Umganges mit der Nachfragemacht, auch im Bereich des öffenttichen Beschaffungswesens Geltung beansprucht. Ebenso attestiert das
Sekretariat der WEKO dem BSV eine marktbeherrschende Stellung bei der Abgabe von
Rollstühlen.
Wenn die Versicherten einen erheblichen Teil der Kosten für Hilfsmittel selbst bezahlen,
sind die Wirtschaftsfreiheit sowie die damit zusammenhängende Vertragsfreiheit zu beachten und der Ausschluss von jenen Anbietern, welche den Zuschlag im Ausschreibungsverfahren nicht erhalten, wäre mit Blick auf die Gleichbehandlung der Konkurrenten und das Verhältnismässigkeitsgebot als unzulässig zu erachten.
Zu den einzelnen Artikeln
Artikel 21. Abs. 3 und 4: Anspruch
Die Streichung dieses Satzes lehnen wir ab. Die Austauschbefugnis ist ein wichtiger und
wettbewerblich richtiger sozialversicherungsrechtlicher Grundsatz, der mit dieser Streichung
ausgehöhlt würde. Die Beschränkung respektive Abschaffung dieses sozialversicherungs-
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rechtlichen Grundsatzes ist angesichts der wirksamen und noch nicht ausgeschöpften heutigen Instrumente unverhältnismässig.
Artikel 21 ^"^ (neu) Austauschbefugnis
Wir lehnen diesen Artikel aus folgenden Gründen ab:
•

Art. 2l'"^(neu), Abs. 1 und 2: Wenn in Art. 21, Abs. 3 und 4 der erwähnte Satz nicht gestrichen wird, sind Art. 21'^'^ Abs. 1 und 2 obsolet.

•

Art. 21'^'^ (neu), Abs. 3: Diese Regelung widerspricht den Interessen der Versicherten
aufs Gröbste. Mit einer Einschränkung auf wenige verfügbare Hilfsmittel können die Versicherten nicht mehr bedürfnisgerecht versorgt werden.

Die Behauptung, dass nur eine Beschränkung der Austauschbefugnis das Funktionieren des
Systems staatlicher Beschaffung sicherstelle, beweist die UnVerhältnismässigkeit und die
Schwere des staatlichen Eingriffs in die Wirtschaft. Dass die Austauschbefugnis für die Lieferanten innerhalb des staattichen Beschaffungssystems weiterhin gelten soll, erachten wir als
zusätzliche Rechtsungleichheit, welche verfassungsrechttich nicht zu rechtfertigen und zudem innovationshemmend ist.
Die Beschränkung der Austauschbefugnis schafft eine Zweiklassen-Versorgung. Wer es sich
leisten kann, verabschiedet sich vom staatlichen System. Die heutige erfolgreiche Wahlfreiheit haben die Versicherten nur noch, wenn sie vollständig auf die ihnen zustehende Leistung der Versicherung verzichten und sich ausserhalb privat mit den für sie geeigneten
Hilfsmitteln versorgen. Dies kann sich nur eine marginale Minderheit leisten und führt letztlich
zu einem ertiegen des Marktes der privaten Hilfsmittelbeschaffung.
Artikel 26ter (neu) Wettbewerb bei Hilfsmitteln
Wir lehnen diese Bestimmung aus den erwähnten Gründen ab. Der Titel des Artikels und die
Eriäuterung sind unseres Erachtens irreführend und blenden die eigentlichen Probleme der
Hilfsmittelversorgung und die wahre Bedeutung von Wettbewerb in einer Marktwirtschaft
aus. Wettbewerb ist ein Verfahren herauszufinden, welche Güter zu welchem Preis in welcher Menge die Bedürfnisse der freien Nachfrage (und nicht der geplanten Nachfrage eines
Bundesamtes) optimal decken. Der Bericht suggeriert einmal mehr, es bestehe eine Bundeskompetenz, dass Hilfsmittel «mit optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis» angeboten würden. Dies ist Planwirtschaft und würde eine Ausweitung der Zuständigkeit des Staates bedeuten, der heute gemäss Art. 21 IVG mit der einfachen und zweckmässigen Versorgung
betraut ist. Die Versicherung ist nicht für alle Hilfsmittel zuständig, sondern nur für jene, die
«einfach und zweckmässig» sind und dementsprechend von der Versicherung voll finanziert
werden. Dass die staatliche Beschaffung auch von teilfinanzierten Hilfsmitteln möglich sein
soll, widerspricht unserer freiheitlichen, wettbewerblichen und damit kundenorientierten Wirtschaftsauffassung.

Diese Regelung käme einer staatlichen Bevormundung von Bezügern teilfinanzierter Hilfsmittel nahe. Der Staat würde ihnen vorschreiben, für welche Hilfsmittel sie ihre privaten Mittel
auszugeben hätten.
Die Erläuterungen erwähnen zudem hier die vorgesehene Logistikzentrale, von der bis anhin
keine seriöse Untersuchung besteht, welche Kosten sie als zusätzliche Logistikdrehscheibe
dereinst zu Lasten der Sozialversicherungen verursachen wird.
Änderung des Bundesgesetzes über das öffentliche Beschaffunqswesen Art. 21 Abs.Ibis
(neu)
Diese Änderung ist unseres Erachtens nicht nötig, da Art. 27 Abs. 1 VoeB bereits die Möglichkeit enthält, einen Auftrag «als Ganzes mehreren Anbietern und Anbieterinnen [zu] vergeben.»
In der Vorlage fehlt zudem der Hinweis, dass es sich um einen neuen Absatz handelt.
Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme unserer Anträge und hoffen, dass die Botschaft an
die eidgenössischen Räte diese berücksichtigen wird.
Freundliche Grüsse
FASMED

Nicolas Markwalder
Präsident

Dr. Melchior Buchs
Generalsekretär

Herrn
Bundesrat Pascal Couchepin
Vorsteher EDI
3003 Bern

Bern, 9. Oktober 2009

Stellungnahme der FMH zur 6. IVG-Revision
Die FMH dankt für den Einbezug ins Vernehmlassungsverfahren. Der FMH-Zentralvorstand nimmt
nach interner Vernehmlassung bei den interessierten Ärzteorganisationen wie folgt Stellung:

Allgemeine Bemerkungen
Die FMH ist sich der hohen Schulden der IV und der damit für AHV und Staat verbundenen Probleme bewusst. Alle Beteiligten – Versicherte, Arbeitnehmer und Steuerzahler – tragen heute die Folgen, weil über viele Jahre dem Grundsatz‚ Eingliederung vor [gemeint: statt] Rente nicht immer und
überall nachgelebt wurde. Auch die Ärztinnen und Ärzte sind sich einer Mitverantwortung bewusst.
Umgekehrt ist klar, dass die Gesellschaft und viele Arbeitgeber über lange Zeit eine grosszügige Interpretation des ‚blauen Weg’ akzeptierten bzw. praktizierten, und dass die ärztliche Anmeldung bei
der IV bis vor wenigen Jahren oft keine wirksamen Eingliederungsmassnahmen auslöste.
Wir können nicht vollumfänglich in das Hohelied des Erfolgs der 5. IV-Revision einstimmen. Nach
unserer Wahrnehmung ist der inzwischen erfolgte gesellschaftliche Kulturwandel viel mehr als die
Gesetzesrevision dafür entscheidend, dass seit der 4. IV-Revision die Anzahl der Neurenten massiv
zurückgegangen ist. Dazu kommt, dass nach unserem Kenntnisstand die Früherfassungen wesentlich
zahlreicher sind, als der im Rahmen der Frühintegration zu messende reale Erfolg. Wir befürchten,
dass mit löblichem Einsatz viel Integrationsaufwand betrieben wird, der den Mangel an geeigneten
Arbeitsplätzen leider nicht wegzaubern kann. Die Umsetzung der 5. IVG-Revision ist in praxi erst zu
einem sehr kleinen Teil erfolgt.
Die aktiven und nachweisbaren Bemühungen der Ärzte betreffend die Früherfassungen stehen in keinem Verhältnis zu den bereits erfolgten frühen Rückführungen in den Arbeitsprozess. Die personelle
Überforderung der IV-Stellen ist evident, und die Bereitstellung von entsprechenden Arbeitsplätzen
völlig ungenügend.
Somit fragt sich, ob das Gesetz so kurz nach der 5. IVG-Revision schon wieder revidiert werden soll.
Nach den bisherigen Erfahrungen mit der letzten Revision des IVG erscheinen die Mehrkosten für
eine noch aktivere IV sehr plausibel – die Einsparungen hingegen weitgehend spekulativ.
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Die Vorlage will bei somatoformen Störungen – einer anerkannten ICD-10 Diagnose – die Überprüfung der Rente in jedem Fall vorsehen. Dies ist eine Diskriminierung einer ganzen Patientengruppe,
die wir nicht akzeptieren können.
Die FMH weist darauf hin, dass diese Vorlage (wie schon die 5. IV-Revision) so tut, wie wenn alle
(Wieder-)Eingliederungsfragen in der IV ohne Hilfe aus der Medizin bewältigt werden könnten und
sollten. Dieses eigenartige Schweigen über die Rolle der Medizin geht an der Realität vorbei. Sowohl
die behandelnden Ärztinnen und Ärzte in Arztpraxen und Spitälern wie auch die für die Unternehmen
arbeitsmedizinisch tätigen Ärztinnen und Ärzte können und sollen mithelfen, die Ziele der IV zu erreichen. Je klarer der Gesetzgeber einen expliziten und realistischen Auftrag an sie formuliert, desto
besser können sie ihn erfüllen.
Klar ist, dass das Engagement der Ärztinnen und Ärzte für die IV-Patienten Zeit und damit auch Geld
kostet (Geld, das eigentlich nicht der Krankenversicherung belastet werden dürfte). Die Berücksichtigung der dadurch verursachten Mengenausweitung im KV Bereich durch Anpassung des Kostenkorridors im KVG im Rahmen von LeiKoV (Leistungs-Kosten-Vereinbarung) ist eine wichtige Forderung, reicht aber alleine nicht aus. Die sich aus der Vorlage ergebenden zusätzlichen Administrativaufgaben müssen so gering als möglich gehalten werden und bedürfen einer besonderen Abgeltung
im Rahmen des IVG (z.B. für das Bereitstellen einer Liste aller bildgebenden Abklärungen und Berichte vorgängig zum Termin an einer medizinischen Abklärungsstelle).
Die FMH stimmt einer Revision zu, wenn sie mit Augenmass erfolgt. Konkret bedeutet dies:
Die FMH sagt JA zu folgenden Punkten im Revisionsentwurf:
•

Ja zur Revision laufender Renten mit Augenmass (d.h. unter fairer Beurteilung der Zumutbarkeit, und ohne Illusionen betreffend des Einsparungspotentials 1 )

•

Ja zur Möglichkeit, Hilfsmittel durch Ausschreibung zentral einzukaufen, wenn die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass durch den zentralen Einkauf die ärztliche Behandlung nicht verzögert und verkompliziert wird (das Hörgerät mit dem besten PreisLeistungsverhältnis nützt nichts, wenn es nicht zur rechten Zeit am richtigen Ort ist, um angepasst zu werden)

•

Ja zum Assistenzbeitrag (zu prüfen bleibt, wie er für psychisch Behindert sinnvoll ausgestaltet
werden kann)

•

Ja zur Kompetenz des BSV, Tarifverträge abzuschliessen

Die FMH lehnt folgende Punkte ab:
•

Die Ausdehnung eines überzogenen Zumutbarkeitsbegriffs auf Rentenrevisionen (Art. 7 Abs.
2 lit. e)

•

Die Beschränkung des Assistenzbeitrags auf Erwachsene Versicherte und die Beschränkung
der Anstellungsmöglichkeit auf familienexterne Betreuende

1
Die Revision wird insgesamt wohl kaum die anvisierten jährlichen 570 Millionen Einsparungen bringen – denn geeignete Arbeitsplätze für Behinderte werden kaum in diesem Ausmass geschaffen werden können.
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•

Die Stigmatisierung einer ganzen Patientengruppe (Überprüfung aller Renten von Patienten
mit somatoformen Störungen)

Bemerkungen zu den einzelnen Artikeln bzw. zu spezifischen Passagen in den Erläuterungen
Gegen Sonderbehandlung von Patienten mit somatoformen Schmerzstörungen
Nur in den bundesrätlichen Erläuterungen 2 (und nicht im Gesetzesentwurf selbst) steht die Passage:
„Ablauf Rentenrevisionsverfahren“
• Stellt die IV-Stelle eine wesentliche Änderung des Gesundheitszustands oder der erwerblichen Verhältnisse
fest, wird die Rente nach Artikel 17 Absatz 1 ATSG revidiert, d.h. herauf- bzw. herabgesetzt oder aufgehoben.
• Liegt weder eine wesentliche Änderung des Gesundheitszustands noch der erwerblichen Verhältnisse vor
und ist ein Sachverhalt im Wesentlichen gleich geblieben, prüft die IV-Stelle, ob eine somatoforme
Schmerzstörung, eine Fibromyalgie oder ein ähnlicher Sachverhalt vorliegt.
• Ist dies der Fall und ist die gesundheitliche Beeinträchtigung mit einer zumutbaren Willensanstrengung
überwindbar, wird die Rente für die Zukunft entsprechend angepasst. Während längstens zwei Jahren besteht
im Sinne einer Übergangsregelung ein Anspruch auf Massnahmen zur Wiedereingliederung.“

Kommentar
Aus der Sicht der hausärztlichen bzw. psychiatrischen Tätigkeit ist es stossend und daher abzulehnen,
dass einzelne Diagnosen (somatoforme Schmerzstörung, Fibromyalgie oder ähnliche Sachverhalte)
bei der Rentenrevision besonders behandelt werden. Dies führt zu einer weiteren Stigmatisierung und
Ausgrenzung der betroffenen Menschen, was den Heilungs- bzw. Krankheitsverlauf zusätzlich belastet. Zudem hat sich andernorts deutlich gezeigt, dass in der Psychiatrie Behandlungsverläufe sich
nicht aus der Diagnose alleine erschliessen und man hat mit guten Gründen auf die Einführung von
DRGs in psychiatrischen Kliniken vorerst verzichtet. Das gleiche gilt für die Arbeitsunfähigkeit: aus
der Diagnose alleine lässt sie sich nicht ableiten. Die Aufhebung von IV-Renten ohne gleichzeitige
realistische Eingliederungsmöglichkeit in den Arbeitsmarkt wäre rechtsstaatlich bedenklich. Die Vorschläge schweigen sich über die Konsequenzen in den Arztpraxen und Spitälern aus. Die in den Erläuterungen zu Recht vorausgesehenen Verunsicherungen der Patienten, die durch den Versuch der
Wiedereingliederung nach jahrelanger Rente verursacht werden, werden zu zusätzlichen Arzt- insbesondere Psychiaterkonsultationen führen. Sind diese Ärzte auch mitgemeint unter den in den Erläuterungen auf S. 31 erwähnten‚ externen Fachpersonen’? Bei einer ehrlichen Gesamtkostenbetrachtung
müssten auch diese Kosten der IV belastet werden. Nach den Regeln der 5. IVG-Revision werden
diese zusätzlichen Behandlungskosten die soziale Krankenversicherung belasten. Es ist deshalb dringend sicherzustellen, dass diese Kosten im Rahmen der Leistungs-/Kostenvereinbarung in der Krankenversicherung und deren behördlichen Tarifgenehmigungen als durch die IV-Revision verursacht
anerkannt werden und der Kostenkorridor entsprechend erweitert wird. Die erwähnten begleitenden
Massnahmen, welche spezifisch auf die persönliche Situation der Rentenbezüger abgestimmt sind,
entsprechen der klassischen Aufgabe der Hausärzte. Es ist nicht einzusehen, weshalb zusätzliche externe Fachpersonen zum Einsatz gelangen sollten. Die Förderung der Zusammenarbeit und der gegenseitigen Unterstützung zwischen Hausärzten und Psychiatern einerseits und der IV andererseits ist
dem Einbezug von noch mehr Spezialisten vorzuziehen. Der Abbau der Kommunikation (z.B. wer2

S. 28.
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den die ärztlichen Antragssteller nicht mehr über den IV-Entscheid informiert) hingegen wirkt diesem
Ansinnen diametral entgegen (vgl. FMH-Vorschlag zu Art. 66a).
Es gilt, was wir in den allgemeinen Bemerkungen festgehalten haben: Je klarer und ehrlicher der Auftrag an die Medizin formuliert wird, desto besser kann sie ihn erfüllen.
Informationspflicht der IV-Stelle im Gesetz verankern
In den Erläuterungen auf S. 70 steht: „Um eine möglichst hohe Transparenz zu erzielen, teilt die IV-Stelle der
Rentenbezügerin oder dem Rentenbezüger die voraussichtlichen Auswirkungen in Bezug auf die Rentenleistung bereits zum Zeitpunkt der Festlegung der Massnahmen mit (Herabsetzung oder Aufhebung). Dies kann
auf verschiedene Arten erfolgen: entweder als Bestandteil des Eingliederungsplans oder - analog zum
Grundsatzentscheid gemäss Artikel 1septies IVV - in den Ausführungen zur Verfügung der Massnahmen. Eine
entsprechende Regelung ist auf Verordnungsebene vorzusehen.“

Kommentar
Wir regen aus Rechtsicherheitsgründen an, diese Informationspflicht der IV-Stelle direkt im Gesetz
zu verankern.
Für Definition der Zumutbarkeit mit Augenmass
Art. 7 Abs. 2 Bst. e (neu) sieht vor: Die versicherte Person muss an allen zumutbaren Massnahmen, die zur
Erhaltung des bestehenden Arbeitsplatzes oder zu ihrer Eingliederung ins Erwerbsleben oder in einen dem
Erwerbsleben gleichgestellten Aufgabenbereich (Aufgabenbereich) dienen, aktiv teilnehmen. […]
e. Massnahmen zur Wiedereingliederung von Rentenbezügerinnen und Rentenbezügern (Art. 8a Abs. 2).“
Die Erläuterungen halten fest: „Eine versicherte Person hat die Pflicht, an allen zumutbaren Massnahmen, die
zur Erhaltung eines Arbeitsplatzes oder zur Eingliederung ins Erwerbsleben beitragen, aktiv mitzuwirken
(Mitwirkungspflicht). Zumutbar ist prinzipiell jede Massnahme, die der Eingliederung der versicherten Person
dient, ausser sie stellt eine Gefahr für Leben und Gesundheit dar (Art. 21 Abs. 4 ATSG). Die Beweislast der
Unzumutbarkeit einer Massnahme liegt bei der versicherten Person.“ 3
Art. 7b Abs. 3 sieht hingegen vor: Beim Entscheid über die Kürzung oder Verweigerung von Leistungen sind
alle Umstände des einzelnen Falles, insbesondere das Ausmass des Verschuldens der versicherten Person, zu
berücksichtigen.

Kommentar
Die FMH lehnt den Vorschlag ab, dass gemäss Art. 7 Abs. 2 lit. e neu auch bei Rentenrevisionen
prinzipiell jede Massnahme zumutbar sein soll, die der Eingliederung dient und keine Gefahr für Leben und Gesundheit darstellt (Anwendung von Art. 21 Abs. 4 ATSG auch für Rentenrevisionen). Es
fällt im übrigen auf: Bei Verletzung der Mitwirkungspflicht soll das Verschuldungsprinzip gelten und
richtigerweise nach Verhältnismässigkeit geprüft werden, und in diesem Kontext wird die Gefahr für
Leben und Gesundheit nicht mehr als einziges Kriterium erwähnt. Dies zeigt die Widersprüchlichkeit
der vorgeschlagenen Regelung.
Die Verschärfung von Art. 21 Abs. 4 ATSG ist verunglückt. Zu Recht haben dies anerkannte Sozialversicherungsrechtler wie Prof. Locher und Dr. Ueli Kieser schon anlässlich der 5. IV-Revision kritisiert.

3

S. 68.
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Prof. Locher kommentiert: „Der Begriff der Zumutbarkeit einer Massnahme als Teilgehalt der in Art.
5 Abs. 2 BV verfassungsrechtlich gewährleisteten Verhältnismässigkeit staatlichen Handelns verlangt
neben der Prüfung der objektiven immer auch eine solche der subjektiven Verhältnismässigkeit einer
Massnahme.“ 4
Dr. iur. Ueli Kieser kommentiert: „Theoretisch könnte die IV folglich der versicherten Person eine
Arbeitsstelle vermitteln, die einen Wohnortswechsel erfordert.“ 5
Kommentar: Nur noch der „blaue Weg" (Arztzeugnis) würde zur Verfügung stehen, um sich gegen
eine unverhältnismässige Massnahme zu wehren. Diese Instrumentalisierung der Medizin ist sachlich
falsch und eine Zumutung für alle Beteiligten. 6
Für Wiedereingliederungsziele mit Augenmass – der Erfolg hängt wesentlich vom Arbeitsmarkt ab
Art. 8a (neu) regelt neu Wiedereingliederungsmassnahmen – seit der 5. IV-Revision gehören medizinische
Massnahmen nicht mehr dazu. Die Erläuterungen (S. 34f) weisen zu Recht darauf hin: „Eine erfolgreiche Umsetzung der Massnahmen (der 4., 5. und 6. IV-Revision) hängt wesentlich von integrationsfördernden Rahmenbedingungen auf dem Arbeitsmarkt ab. [….] Diese Anreizthematik bildete bereits einen wesentlichen Gegenstand der 5. IV-Revision. Die damit verbundenen Diskussionen haben gezeigt, wie schwierig es ist, echte
Anreize zu finden. Neu sollen auch die Arbeitgeber sich beraten lassen können, auch wenn nach erfolgreicher
Eingliederung keine Rente mehr ausgerichtet wird.“

Kommentar:
Wichtig ist, dass die Gesundung der IV wesentlich von integrationsrelevanten Rahmenbedingungen
auf dem Arbeitsmarkt abhängt. Die vorgesehenen Angebote auch an den Arbeitgeber sind zu begrüssen. Gleichzeitig sollte sich der Gesetzgeber keine Illusionen machen, wie hoch das Wiedereingliederungs- und Einsparungspotential letztlich sein wird – die Schweizer Unternehmen stehen in scharfen
Wettbewerb und die Personenfreizügigkeit mit der EU erlaubt, die offenen Stellen mit den jeweils für
den Arbeitgeber bestgeeigneten (und somit auch gesundheitlich nicht angeschlagenen) Bewerbern zu
besetzen.
Hingegen fällt auch hier auf, dass jeder Hinweis auf die Beratungs- und Unterstützungstätigkeit von
arbeitsmedizinisch tätigen Ärztinnen und Ärzten und den Hausärzten fehlt, die eine wesentliche‚ Brückenbauerfunktion’ erfüllen können und sollen.

4

Thomas Locher, Invalidität, Invaliditätsgrad und Entstehung des Rentenanspruchs nach dem Entwurf zur 5. IV-Revision, in: Medizin
und Sozialversicherung im Gespräch, René Schaffhauser/Franz Schlauri (Hrsg.), St. Gallen 2006, S. 294ff.

5

Dr. iur. Ueli Kieser, Übersicht über die 5. IV-Revision, Referat djb 23. März 2007, S. 8.

6

Das Parlament war sich der Problematik klar, es hat einen Minderheitsantrag abgelehnt, der dies korrigieren wollte: „Mit
unserem Minderheitsantrag wollen wir das Verhältnismässigkeitsprinzip wieder einführen, und zwar deshalb, weil das
Kriterium "Gesundheitszustand" alleine nicht ausreicht. Ich möchte in diesem Zusammenhang zwei Beispiele erwähnen:
Es kann in einem Fall unzumutbar sein, dass eine ältere Person, die kurz vor dem Rentenalter steht, überhaupt noch gezwungen wird, solche Eingliederungsmassnahmen über sich ergehen zu lassen. Und es kann in einem anderen Fall auch
unsinnig sein, dass eine Mutter mit Kleinkindern zu einer stationären Eingliederungsmassnahme von der Dauer von drei
Monaten delegiert wird, ohne dass die Kinderbetreuung in dieser Zeit geregelt ist." (Votum Christine Goll, AB 2006 N
343).

5/8

FMH-Stellungnahme 6. IVG-Revision

Qualitäts- und Prozesskriterien für Ausschreibung der Hilfsmittel
ter

Art. 26 will dem Bundesrat ermöglichen, Hilfsmittel auf dem Ausschreibungsweg zu beschaffen. Und Art.
21ter Abs. 3 will ihm ermöglichen, die Austauschbefugnis des Patienten einzuschränken.

Kommentar
Die FMH begrüsst diese Neuregelung im Grundsatz, damit die teilweise wegen kartellähnlichen
Preisabsprachen überteuerten Hilfsmittel künftig günstiger abgegeben werden können.
Verträge mit einzelnen Marktteilnehmern beinhalten die Gefahr, dass einzelne Marktteilnehmer bevorzugt und die Palette möglicher Hilfsmittelversorgungen und der Wettbewerb zwischen Anbietern
beschränkt werden. Deshalb müssen die Regeln und deren Anwendung sicherstellen, dass die für den
konkreten Patienten wirklich geeigneten Hilfsmittel zum Einsatz kommen können – one size doesn’t
fit all… Deshalb muss auch in Zukunft gewährleistet bleiben, dass die Versicherten nach dem Grundsatz der Austauschbefugnis entscheiden können, ein anderes Gerät zu beschaffen und im Gegenzug
die Mehrkosten selbst zu tragen. Die FMH lehnt deshalb den vorgeschlagenen Art. 21ter Abs. 3 ab. 7
Vergabungsverfahren dürfen schliesslich die Hilfsmittelbeschaffung nicht verzögern und Patienten
und ihre gesetzlichen Vertreter nicht zusätzlich belasten.
Es muss im weiteren auch künftig möglich sein, dass neue Entwicklungen im Hilfsmittelbereich mit
verbessertem Integrations- und Befähigungspotential nach standardisierter Prüfung der WZW Kriterien in den Hilfsmittelkatalog aufgenommen werden können.
Interdisziplinäre Fachgruppe einsetzen
Zum Vergabeverfahren (BoeB): Zur Festlegung, welche Hilfsmittel für welche Leiden die Kriterien
einfach und zweckmässig erfüllen, empfiehlt die FMH, eine interdisziplinäre Fachgruppe einzubeziehen, bestehend aus folgenden Fachleuten: SAHB, in Hilfsmittelabklärung und –abgabe erfahrener
Physio- und Ergotherapeut, Rehabilitationsmediziner (je einer aus dem Erwachsenen- und dem Kinderbereich), Orthopäde, Kinderorthopäde. Die Erfahrungen in Deutschland mit Parallelversorgungen
mit günstigeren Rollstühlen, welche den Zielvorgaben (für den zu versorgenden Patienten gem. ICF)
dann nicht genügten, sollen nicht wiederholt werden.
Folgende Qualitätskriterien für Hersteller / Lieferanten von Reha-Produkten (www.rehakind.com)
müssen erfüllt sein:

7

•

Hersteller verfügt über ein gültiges Qualitätssicherungssystem,

•

Anforderungen entsprechend EG-Richtlinien und die Anforderungen aus dem Medizinalproduktegesetz sind erfüllt,

•

Garantiezeiten, Wartungsintervalle entsprechen denen übriger Anbietern,

•

Ersatzteile werden nach dem Auslaufen des Produkts während mindestens 2 Jahren zur Verfügung gehalten.

bis

Vgl. Erläuterungen S. 73: Artikel 21 (neu) Austauschbefugnis […] Absatz 3: Der Bundesrat kann die Austauschbefugter
nis in den Fällen beschränken, in denen er von der Möglichkeit, die Hilfsmittel über ein Vergabeverfahren nach Art. 26
zu beschaffen, Gebrauch macht. […] Wählt eine versicherte Person also ein Hilfsmittel, für welches der Bundesrat die
Austauschbefugnis eingeschränkt hat, so verliert sie ihren Anspruch und erhält keine Kostenbeteiligung durch die Versicherung.
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Art. 31 Abs. 2. Anrechnung für Rentenrevisionen
Die FMH ist einverstanden mit der Aufhebung der Bestimmung: „Für die Revision der Rente werden
vom Betrag, der 1500 Franken übersteigt, nur zwei Drittel berücksichtigt.“
Hilflosenentschädigung
bis

4

ter

2

Art. 42 Abs. 4 sieht vor: Minderjährige haben nur an den Tagen Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung,
an denen sie sich nicht in einem Heim oder, in Abweichung von Artikel 67 Absatz 2 ATSG, in einer Heilanstalt zulasten der Sozialversicherung aufhalten.
Art. 42 Abs. 2 sieht vor: Die Höhe der Hilflosenentschädigung für Versicherte, die sich in einem Heim aufhalten, entspricht einem Viertel der Ansätze nach Absatz 1. Vorbehalten bleiben die Artikel 42 Absatz 5 und
bis
42 Absatz 4.

Kommentar
Die FMH schlägt vor, die Hilflosenentschädigung Erwachsener wie bei den Minderjährigen nur an
den Tagen auszurichten, an denen sich diese nicht in einem Heim aufhalten.
Grund: Die Unterscheidung zwischen Wohnen zu Hause (mindestens 15 Tage pro Monat) und Heimaufenthalt (mehr als 15 Tage pro Monat) soll nicht eine kategorische Grenze bilden.
Ja zum Assistenzbeitrag – auch für Jugendliche; Familienbetreuung soll nicht gänzlich ausgeschlossen sein
Der Gesetzesentwurf 8 sieht einen kostenneutralen Wechsel zum Prinzip des Assistenzbeitrags vor. Dieser soll
nur für handlungsfähige Versicherte in Frage kommen, und er soll auch nicht teilweise zur Finanzierung der
Betreuungsarbeit durch Familienangehörige verwendet werden können.

Kommentar zum vorgehenen Gesetzestext im IVG und zur Umsetzung via KLV
Die FMH begrüsst die Einführung des Assistenzbeitrags. Um Diskriminierungen zu vermeiden, sollte
diese Möglichkeit nicht an die Handlungsfähigkeit gebunden sein, sondern insbesondere auch behinderten Jugendlichen ab dem 13. Lebensjahr zustehen, mit dem Ziel, dass auch sie in ihrer Familie
aufwachsen können. Es geht dabei nicht um die generelle Frage der Entschädigung von Familienarbeit, sondern darum, dass das Selbstbestimmungsrecht für Menschen mit Behinderung, das durch die
Assistenzentschädigung gefördert werden soll, auch für Jugendliche gelten soll.
Der Assistenzbeitrag soll gemäss Entwurf möglichst kostenneutral eingeführt werden. Dies wird Zusatzkosten im Bereich der KLV auslösen, für die ebenfalls der Kostenkorridor sichergestellt werden
muss. Zusätzlich werden diese Kosten neu ebenfalls vom Arzt zu verschreiben sein 9 , was einen administrativen Mehraufwand für die Ärzte mit sich bringt, auch wenn der Grundsatz nachvollziehbar
ist.
Ungelöst ist mit der bisherigen Konstruktion der Assistenzbeitrag für psychisch Behinderte. Für diesen Bereich sollte die Lösung – ggf. zusammen mit Psychiatern und Pro Mente Sana – überdacht
werden. Denn im aktuellen Vorschlag droht die Handlungsfähigkeit zum Killerkriterium für den Assistenzbeitrag zu werden, und dies würde viele psychisch Kranke diskriminieren.
quater

8

Art. 42

9

vgl. Erläuterungen S. 57.
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Die FMH unterstützt für somatisch Behinderte die Anknüpfung des Assistenzbeitrages an das Arbeitgebermodell; für die psychisch Kranken hingegen könnte das Arbeitgebermodell untauglich sein.
Falsch erscheint uns hingegen der kategorische Ausschluss von Angehörigen. Die FMH ist sich bewusst: Bei einer ausschliesslich familieninternen Lösung bestünde bei erwachsenen Personen die
Gefahr der Abhängigkeitsentwicklung. Eine weitere Gefahr besteht, dass behinderte Personen wegen
den ihnen zugesprochenen Assistenzbeiträgen und der Hilflosenentschädigung zu Hause behalten
werden, statt sie in ein Beschäftigungsprogramm zu integrieren und sie an den Aktivitäten in der Gesellschaft partizipieren zu lassen. Dennoch ist die FMH der Auffassung: Auch innerhalb der Familie
sollte der Mix zwischen von aussen zugezogenen und von Familienangehörigen geleisteten Assistenzdiensten in einem bestimmten Ausmass frei gewählt werden können. Die Details bezüglich der
festzulegenden Stundenzahl in Abhängigkeit von der Behinderung, der Mix zwischen von aussen
zugezogenem und von Familienangehörigen geleistetem Assistenzdienst, und inwieweit dieser in
einem bestimmten Ausmass frei gewählt werden kann, sind in der Verordnung zu regeln.
Ja zur Kompetenz des BSV, Tarifverträge zu unterzeichnen
Art. 53 Abs. 2 und 3 (neu) sieht vor, dass das BSV selbst Hilfsmittel beschaffen und Tarifverträge unterzeichnen kann.

Kommentar
Die FMH ist damit einverstanden, dass das BSV in Zukunft Tarifverträge in eigenem Namen unterzeichnen kann.
Ergänzen: Information der behandelnden Ärztinnen und Ärzte über die Entscheide der IV
Die FMH schlägt die Ergänzung von Art. 66a mit einem neuen Abs. 3 vor:
3

(neu) Die Organe der IV holen das Einverständnis des Versicherten ein, um die behandelnden
bzw. berichtenden Ärztinnen und Ärzte über die Entscheide der IV zu informieren.
Begründung
Es braucht nicht nur eine Interinstitutionelle Zusammenarbeit (geregelt in Art. 68bis IVG), sondern
auch eine funktionierende Zusammenarbeit der IV mit den behandelnden bzw. berichtenden Ärztinnen und Ärzten. Die IV soll routinemässig die Versicherten fragen, ob sie damit einverstanden sind,
dass die IV diese Ärztinnen und Ärzte über ihre Entscheide informiert.
Freundliche Grüsse
FMH

Dr. med. Jacques de Haller
Präsident

Dr. med. Christine Romann
Mitglied des Zentralvorstandes
Leiterin Ressort Gesundheitsförderung
und Prävention
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Bern, 13. Oktober 2009
Invalidenversicherung - 6. IV-RevIslon, erstes IVIassnahmenpaket
Sehr geehrte Damen und Herren
Die Föderation der Schweizer Psychologinnen und Psychologen (FSP) hat festgestellt, dass sie
sich nicht auf der offiziellen Adressliste der vernehmlassten Organisationen zur 6. IV-Revision,
erstes Massnahmenpaket, befindet.
Die FSP ist mit 6'000 Mitgliedern und 42 Gliedverbänden der grösste Dach- und Berufsverband
der universitär ausgebildeten Psychologinnen und Psychologen in der Schweiz. Die FSP vertritt
eine Vielzahl von psychologischen Fachpersonen, die im Bereich der Wiedereingliederung sowohl
von Erwachsenen als auch von Kindern und Jugendlichen beschäftigt Ist.
Für die genannte Vernehmlassung beantragen w i r eine Fristverlängerung bis Ende
Oktober 2009.
Zudem bitten wir Sie freundlich, uns künftig bei Vernehmlassungen zu IV-Fragen einzuladen.
Wir danken Ihnen im Voraus für Ihre Bemühungen.
Mit freundlichen Grüssen

Dr. Verena Schwander
Geschäftsleiterin FSP

GASTR@SUISSE
Bundesamt für Sozialversicherungen
Effingerstrasse 20
3003 Bern

Zürich, 13. Oktober 2009

6. IV-Revislon, erstes Massnahmenpaket
Sehr geehrte Damen und Hen-en
Wir nehmen zum Vorentwurf des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung
(IVG) aus der Sicht von GastroSuisse, dem führenden gastgevi/erblichen Arbeitgeberverband für Hotellerie und Restauration mit mehr als 20*000 Mitgliedern (Hotels,
Gasthöfe, Restaurants, Cafes etc.) in allen Landesgegenden, organisiert in 26 Kantonalsektionen und 4 Fachgruppen, innerhalb der uns gewährten Frist wie folgt Stellung:
Die Invalidenversicherung (IV) braucht eine nachhaltige ausgabenseitige Sanierung.
Die 6. IV-RevIsion ist nach der 5. IV-Revision und der IV-Zusatzfinanzierung der dritte Schritt des Sanienjngsplans der IV. Mit dem ersten Massnahmenpaket der 6. IVRevision soll das ab Ende der Zusatzfinanzieaing (2018) entstehende Defizit halbiert
werden. Denn auch nach der 5. IV-Revision bleibt ein Sanierungsbedarf in der Grössenordnung von etwa einer Milliarde Franken pro Jahr bestehen.
Grundsätzlich befürwortet GastroSuisse die Massnahmen des ersten Paketes der
6. IV-Revision und deren effiziente Umsetzung im Bereich der Invalidenversicherung.
1.

Allgemeine Stellungnahme

• EIngllederungsorlentlerte Rentenrevision
GastroSuisse begrüsst das Vorhaben, dass künftig alle IV-Bezüger auf ein mögliches
Wiedereingliederungspotential hin überprüft werden. Gerade in diesem Bereich liegt
ein grosses Potential für Einsparungen.
Der durch die Revision angestrebte Paradigmenwechsel von "einmal Rente - immer
Rente" hin zu "Rente als Brücke zur Eingliederung" ist der richtige Ansatz.
Verband für Hotellerie und Restauration,
Rechtsdienst / Wirtschaftspolitik
8046 Zürich, Blumenfeldstrasse 20, Telefon 0848 377 111, Telefax 0848 377 1 12
E-Mail: info@qastrosuisse.ch Internet: http://www.gastrosuisse.ch

Neben der Überprüfung von Langzeitrenten soll künftig bei jeder Rentenrevision gezielt darauf geachtet werden, ob Eingliederungsmassnahmen erfolgversprechend
sein könnten. Kommt die IV zum Schluss, dass die Erwerbsfähigkeit durch Massnahmen verbessert werden kann, erarbeitet sie mit dem "Rentner" einen Eingliederungsplan. Positiv und nötig ist die Verpflichtung der IV-Bezüger zur aktiven Mitwirkung an den vorgesehenen Massnahmen der IV-Stellen. Auch die - in diesem Zusammenhang - geplanten Sanktionsmöglichkeiten (z.B. Rentenkürzung) und Pflichten machen Sinn, denn ohne ein "Druckmittel" wären wohl nur wenige Rentenbezüger bereit, an einer Wiedereingliederungsmassnahme teilzunehmen.
Allerdings liegt einmal mehr die Hauptlast des gesamten Vorhabens bei den Arbeitgebern. Der Gesetzgeber hat jedoch erkannt, dass man den Arbeitgebern Anreize
und Hilfestellungen zur Integration von IV-Bezügern in die Arbeitswelt - in den ersten
Arbeitsmarkt notabene - geben muss. In diesem Zusammenhang ist es für die Arbeitnehmer wichtig, dass die bisherige Rente während den gesamten Massnahmen
zur (Wieder-) Eingliederung bis hin zum Entscheid über eine Rentenanpassung weiter ausgerichtet wird.
Bis zu zwei Jahre nach erfolgreicher Eingliederung kann bei einer erneuten Verschlechterung der Enwerbsfähigkeit die vorherige Rente mit einem erieichterten Verfahren wieder aufleben. Konkret tritt ein allfälliger "Schaden" des Arbeitnehmers während der ersten beiden Arbeitsjahren nicht beim neuen Arbeltgeber ein. Dies bewahrt
sie vor Prämienerhöhungen und vermindert das Risiko bezüglich Kündigung der
Krankentaggeldversicherung. Weiter müssen die Arbeitgeber die zu integrierenden
Mitarbeiter während der zwei Jahre nicht selbst BVG versichern.
Genau solche Risikoabfederungen und Sicherheiten braucht es, damit sich die
Arbeitgeber aktiv bei der Wiedereingliederung und weiteren Arbeitsmassnahmen
beteiligen. Es darf nie soweit kommen, dass Arbeitgeber für die anfallenden Kosten
von rückfälligen Arbeitnehmern aufkommen müssen, d.h. die Haftung des "integrationswilligen" Arbeitgebers gegenüber dem zu integrierenden Invaliden als auch der
beteiligten Versicherung muss zu 100% ausgeschlossen sein.
Ob die weiteren geplanten Instrumente, wie die Beratung der Versicherten, Arbeitsversuche und das Wiederaufleben der Rente, genügend Anreiz und Sicherheit bieten, wird sich erst nach einiger Zeit herauskristallisieren. Sowohl die versicherten
Personen als auch die Arbeitgeber werden über die gesamte Dauer der Eingliederungsmassnahmen durch die zuständigen IV-Stellen begleitet und beraten werden
müssen.
Das angestrebte Ziel der Reintegration von 12'500 IV-Rentenbezügern (ca. 5% des
Gesamtbestandes) in den ersten Arbeitsmarkt ist als sehr ambitioniert zu bezeichnen. Es ist fraglich, ob sich dieses Vorhaben bei der aktuellen Wirtschaftslage und
dem allgemeinen Zustand des Arbeitsmarktes überhaupt in der angestrebten Grössenordnung realisieren lässt. Dies gilt insbesondere auch für Arbeitsplätze in den
Branchen der Gastronomie und Hotellerie.
• Neuregelung des Finanzierungsmechanismus
Oie Neuregelung des Finanzierungsmechanismus ist absolut unumgänglich um die
angestrebte IV-Sanierung zu erreichen.

Heute wird die IV einerseits durch Beiträge der Versicherten und der Arbeitgeber und
andererseits durch einen Bundesbeitrag in der Höhe von rund 38% der jährlichen
Ausgaben der IV finanziert. Diese Verflechtung setzt falsche Anreize, denn Ausgabensteigerungen der IV werden quasi "belohnt" und Sparbemühungen "bestraft". Die
finanzielle Verflechtung zwischen den verschiedenen beteiligten Haushalten soll
durch die 6. IV-Revision aufgehoben werden, was unsere ungeteilte Unterstützung
findet.
Der neue Finanzierungsmechanismus sieht vor, dass der Bundesbeitrag so festgelegt wird, dass er nicht mehr über die Entwicklung der IV-Ausgaben bestimmt wird,
sondern im Wesentlichen durch den Gang der Wirtschaft. Dadurch soU künftig jeder
Franken - den die IV einspart - ihr auch vollumfänglich zu Gute kommen.
• Wettbewerb beim Erwerb von Hilfsmitteln
Die Vorlage schafft die gesetzliche Grundlage dafür, dass die IV selbst kostengünstig
Hilfsmittel beschaffen kann. So soll neu die Möglichkeit bestehen, dass die IV mit Hilfe von Vergabeverfahren (z.B. öffentlichen Ausschreibungen) bei der Beschaffung
von z.B. Hörgeräten für echten Wettbewerb zwischen den Anbietern sorgt.
Durch den angestrebten Wettbewerb beim Erwerb von Hilfsmitteln sollen die Kosten
in diesem Bereich um 35 bis 50 Millionen Franken pro Jahr gesenkt werden. Diese
Systemumstellung ist zu begrüssen, zumal auch die bisherigen Instrumente - Tarifverträge, behördlich festgesetzte Höchstbeträge und Pauschalen -weiterhin zur Verfügung stehen werden.
Denkbar wäre aber auch ein weniger zentralistisches System, bei welchem der Berechtigte ein Hilfsmittel von durchschnittlicher Qualität und Preis von der zuständigen
Stelle angeboten erhält und selbst wählen kann, ob er das angebotene Geräte nimmt
oder sich einen Sockelbetrag (Preis für das angebotene Gerät) ausbezahlen lässt
und sich das von ihm gewünschte Hilfsmittel durch eine private Aufzahlung beschafft.
• Assistenzbeitrag
Durch diese Beiträge soll die Lebensqualität verbessert werden, was grundsätzlich
zu begrüssen ist. Allerdings ist es fraglich, ob die angestrebte Kostenneutralität wirklich so einfach - wie angedacht - erreicht werden kann.
• Anmerkungen
Personalbestand IV-Stellen
Kritisch muss der grössere Personalaufwand der IV-Stellen betrachtet werden. Die
angestrebte Eingliederung von Rentenbezügern bringen intensivere Abklärungen
und Nachbetreuungen mit sich. Daher ist eine vorübergehende Aufstockung der Personalbestände nachvollziehbar. Es muss sichergestellt werden, dass der Personalbestand innerhalb der IV-Stellen nach der intensiven Abklärungs-, Beurteilungs- und
Betreuungsphase wieder reduziert wird.
Rentenexport
Vermisst wird eine Regelung zur Anpassung der ins Ausland bezahlten IV-Renten an
die dortige Kaufkraft. Falls eine solche Anpassung für das zweite Massnahmenpaket

der 6. IV-Revision vorgesehen sein sollte, dann verlangen wir mit Nachdruck, dass
diese in den ersten Revisionsteil vorgezogen wird.
Dem Verband geht es in diesem Punkt keinesfalls darum IV-Bezüger um ihre Renten
zu bringen, vielmehr sollen die Renten an die neuen örtlichen Gegebenheiten angepasst werden, um ein "Fürstenleben" im Ausland mit IV-Renten zu vermeiden. In diesem Punkt liegt weiteres Sparpotential brach.
Antrag:
Die Kaufkraftbereinigung von ins Ausland bezahlten IV-Renten muss zwingend im
Rahmen des ersten Massnahmenpakets der 6. IV-Revision gesetzlich verankert
werden.
2.

Stellungnahme zu ausgewählten Gesetzesartikeln

2.1

Art. 7 Abs. 2 Bst. e (neu) Pflichten der versicherten Person
Entwurf: Bst. e: Massnahmen zur Wiedereingliederung von Rentenbezügerinnen
und Rentenbezügern (Art. 8a Abs. 2)
Versicherte Personen sollen der Pflicht unteriiegen, an allen zumutbaren
Massnahmen - die zur Erhaltung eines Arbeitsplatzes oder zur Eingliederung
ins Erwerbsleben beitragen - aktiv mitzuwirken (Mitwirkungspflicht). Es kann
nicht sein, dass positive Gesundheitsentwicklungen der IV-Bezüger keine Berücksichtigung in Bezug auf die Rentenbeurteilung finden sollen. Es muss so
schnell wie möglich eine Abkehr vom heutigen Grundsatz "Einmal Rente - immer Rente" vollzogen werden.
Zumutbar soll jede Massnahme, die der Eingliederung/Wiedereingliederung
der versicherten Person dient, sein. Die Beweislast der Unzumutbarkeit einer
Massnahme liegt bei der versicherten Person.
Es ist notwendig die Mitwirkungspflicht der IV-Bezüger gesetzlich zu verankern.
Antrag zu Art. 7 Abs. 2 Bst. e IVG:
Der Artikel ist gemäss dem Entwurf in das IVG aufzunehmen.

2.2

Art. 7b Abs. 3 Sanktionen
Entwurf: Beim Entscheid über die Kürzung oder Verweigerung von Leistungen sind
alle Umstände des einzelnen Falles, insbesondere das Ausmass des Verschuldens
und dio wirtGohoWicho Lage dor vorcichcrtcn Poraon, zu berücksichtigen.
Es ist zwingend nötig, neben der Mitwirkungspflicht auch Sanktionen zu
bestimmen.
Als Folge einer Verietzung der Mitwirkungspflicht resultiert nach Art. 21 Abs. 4
ATSG (BG über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts) entweder eine Kürzung oder die Verweigerung von Leistungen.

Gemäss BGE 114 V 316 ist primär auf die Höhe des Verschuldens abzustellen, wobei das Ermessen bei der IV-Stelle liegt und im Einklang mit den allgemeinen Rechtsprinzipien (z.B. Verhältnismässigkeitsprinzip) zu erfolgen hat.
Das Ausmass des Verschuldens bzw. die Schwere einer Verfehlung bilden
somit ein wichtiges Element für den Entscheid über eine Kürzung bzw. Verweigerung einer Leistung. Demgegenüber bildet die Berücksichtigung der wirtschaftlichen Lage ein Element unter anderen, welches für den Entscheid über
eine Kürzung oder Verweigerung von Leistungen im einzelnen Fall berücksichtigt werden kann. Eine explizite Erwähnung im Gesetz verieiht diesem Kriterium zu starkes Gewicht, weshalb Absatz 3 entsprechend anzupassen ist.
Antrag zu Art. 7b Abs. 3 IVG:
Der Artikel ist gemäss dem Entwurf in das IVG aufzunehmen.
2.3

A r t 8a (neu) Wiedereingliederung von Rentenbezügerinnen und Rentenbezügern
' Rentenbezügerinnen und Rentenbezüger haben Anspruch auf Massnahmen zur
Wiedereingliederung, sofern:
a)
die Erwerbsfähigkeit voraussichtlich verbessert werden kann; und
b)
die Massnahmen geeignet sind, die Erwerbstätigkeit zu verbessern.
^ Massnahmen zur Wiedereingliederung sind namentlich:
a) Integrationsmassnahmen zur Vorbereitung auf die berufliche Eingliederung;
b) Massnahmen beruflicher Art;
c) Abgabe von Hilfsmitteln;
d) Aktualisierung der im Beruf notwendigen Kenntnisse;
e) Massnahmen verhaltenstherapeutischer, arbeitspsychologischer und psychosozialer Art;
f) Beratung und Begleitung.
^ Die IV-Stelle kann der Rentenbezügerin oder dem Rentenbezüger mit Anspruch auf
Massnahmen zur Wiedereingliederung auch einen geeigneten Arbeitsplatz anbieten.
" Versicherte Personen, deren Rente aufgrund einer Neubestimmung des Invaliditätsgrades nach Artikel 32 gekürzt oder aufgehoben wurde, haben Anspruch auf Beratung und Begleitung während längstens zwei Jahren ab dem Entscheid der IV-Stelle.
^ Der Bundesrat kann Höchstbeträge für Massnahmen nach den Absätzen 2 Buchstaben d-f und 4 festlegen.
Um künftig die Chancen für eine Wiedereingliederung ins Enwerbsleben zu erhöhen, sollen die IV-Stellen bei Personen, bei denen eine wesentliche Änderung des Gesundheitszustands oder der erwerblichen Verhältnisse noch nicht
gegeben ist, im Zeitpunkt der Einleitung eines Revisionsverfahrens untersuchen, ob eine Verbesserung der Enwerbsfähigkeit mit der Unterstützung von
geeigneten Massnahmen voraussichtlich erreicht werden kann. Diese Abklärung erfolgt mittels einer zweifachen Triage.
Zu Absatz 1; Die IV-Stelle muss zum Schluss kommen, dass die Erwerbsfähigkeit voraussichtlich verbessert werden kann. Unserer Ansicht nach muss
die beurteilende Stelle den Entscheid begründen. Daher fordern wir eine Er-

Weiterung von Art. 8a Abs. 1 um den Zusatz: bei begründeter Aussicht auf "Erfolg". (Antrag siehe unten)
Zu Absatz 2 Bst. f: Einer gezielten und auf die Person abgestimmten Beratung
und Begleitung kommt bei der Wiedereingliederung ein besonderes Gewicht
zu. Die Beratung und Begleitung ist sowohl für die Rentenbezüger als auch für
die Arbeitgeber vorgesehen. Um die Beratung und Begleitung nicht ins uferlose laufen zu lassen, sind diese Massnahmen zwingend zu konkretisieren
und über begründete Anträge, Berücksichtigung der Erfolgsaussichten, etc zu
steuern.
Zu Absatz 3: Es ist positiv, dass die IV-Stellen direkt ein konkretes Arbeitsangebot machen können.
Zu Absatz 4: Versicherte Personen sollen nicht alleine gelassen werden.
Anträge zu Art 8a IVG:
Der Artikel 8a Abs. 1 ist wie folgt zu ändern:
Rentenbezügerinnen und Rentenbezüger haben, bei begründeter Aussicht auf
"Erfolg", Anspruch auf Massnahmen zur Wiedereingliederung, sofern:...
Der Artikel 8a Absatz 2 bst. f ist zu konkretisieren. Es muss klar werden, dass
sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber die Möglichkeit haben, sich während einer Massnahme beraten und begleiten zu lassen. Eine Beratung soll
man nicht zu einfach in Anspruch nehmen können, sondern nur über einen
begründeten Antrag.

2.4

Art. 10 Abs. 2 Beginn und Ende des Anspruchs
Entwurf: ^ Der Anspruch auf die übrigen Eingliederungsmassnahmen und die Massnahmen zur Wiedereingliederung entsteht, sobald solche im Hinblick auf Alter und
Gesundheitszustand der versicherten Person angezeigt sind.
Konsequente Erweiterung des Gesetzestextes.
Antrag zu Art. 10 Abs. 2 IVG:
Der Artikel ist gemäss dem Entwurf in das IVG aufzunehmen.

2.5

Art. 14a Abs. 3 dritter Satz (neu)
Entwurf: ... Werden einer Rentenbezügerin oder einem Rentenbezüger Massnahmen zur Wiedereingliederung zugesprochen, so werden Integrationsmassnahmen,
die vor der Zuspräche einer Rente durchgeführt worden sind, nicht angerechnet.
Dient der optimalen Wiedereingliederung und soll den Rentenbezügern die
Angst nehmen, dass sie am Ende einer gescheiterten Wiedereingliederungsmassnahme ohne finanzielle Unterstützung dastehen.

Antrag zu Art. 14a Abs. 3 IVG:
Der Absatz ist gemäss dem Entwurf in das IVG aufzunehmen.
2.6

Art. 18c (neu) Arbeitsversuch
Entwurf: ' Die IV kann Versicherten einen Arbeitsversuch von längstens 180 Tagen
gewähren, sofern dieser dazu dient, die tatsächliche Leistungsfähigkeit in Bezug auf
die konkreten Arbeitsanforderungen zu ermitteln.
^ Während des Arbeitsversuchs wird ein Taggeld entrichtet oder die Rente weiter entrichtet. Die Versicherung überweist dem Arbeitgeber den Teil des Taggelds oder der
Rente, der dem vom Arbeitgeber bezahlten Bruttolohn entspricht.
Ein ganz wichtiger Artikel für die Arbeitgeber. Er dient der Erprobung der Leistungsfähigkeit der (Wieder-) Eingliederungskandidaten. Während einem Arbeitsversuch erbringt die IV Leistungen und prüft die effektive Leistungsfähigkeit der Versicherten. Dabei entsteht zwar ein Arbeitsverhältnis, es handelt
sich aber trotz allem um eine (Wieder-) Eingliederungsmassnahme. Daher
wird anstelle eines Lohnes ein Taggeld/Rente ausgerichtet. Die IV agiert hier
quasi als eine Art "Eingliederungsversicherung". Wichtig ist auch die Klärung
der arbeitsrechtlichen Situation: analog zur Personalvermittlung müsste IV Arbeitgeberin sein und der interessierte Betrieb wäre der sogenannte "Einsatzbetrieb".
Für die Arbeitgeber wäre es natüriich begrüssenswert, wenn die Versuchsphase auf 180 Tage fixiert werden würde. Dadurch könnten die Arbeitgeber
die (Wieder-) Eingliederungskandidaten ein halbes Jahr testen, ohne ein finanzielles Risiko zu tragen.
Antrag zu Art. 18c IVG:
Der Artikel hat neu wie folgt zu lauten:
' Die IV gewährt den Versicherten einen Arbeitsversuch von 180 Tagen, sofern dieser
dazu dient, die tatsächliche Leistungsfähigkeit in Bezug auf die konkreten Arbeitsanforderungen zu ermitteln.
Artikel 18c Abs. 2 ist gemäss dem Entwurf in das IVG aufzunehmen.

2.7

A r t 21*®'(neu)
Entspricht dem aktuellen Art. 21 ^'^ IVG und wird inhaltlich nicht verändert.
Antrag zu Art. 21'^'IVG:
Der Artikel ist gemäss dem Entwurf in das IVG aufzunehmen.

2.8

Art. 22 Abs. 5'"^ 5 ' " (neu) und 6 Anspruch
Entwurf:
Bezieht eine versicherte Person eine Rente der Invalidenversicherung,
so wird ihr diese während der Durchführung von Integrationsmassnahmen nach Artikel 14a und von Massnahmen zur Wiedereingliederung von Rentenbezügerin1

nen und -bezügern nach Artikel 6a Absatz 2 anstelle eines Taggeldes weiter ausgerichtet.
5ter

Erleidet sie infolge der Durchführung einer Massnahme einen Erwerbsausfall, so
richtet die Versicherung zusätzlich zur Rente ein Taggeld aus.

^ Der Bundesrat bestimmt, unter welchen Voraussetzungen Taggelder ausgerichtet
werden für nicht aufeinanderfolgende Tage, für Abklärungs- und Wartezeiten, für
Arbeitsversuche sowie für Unterbrüche von Eingliederungsmassnahmen wegen
Krankheit, Unfall oder Mutterschaft.
Dieser Artikel soll den Rentenbezügern, die sich an einer Wiedereingliederungsmassnahme beteiligen, die Sicherheit geben, dass ihnen durch die
Massnahme keine Verschlechterung des Gesamteinkommens entsteht.
Absatz 5'^' ist für Arbeitgeber von besonderer Bedeutung, da bei einem Erwerbsausfall von der IV ein Taggeld ausgerichtet wird. Das heisst, dass der
Arbeitgeber die beschäftigten IV-Bezüger nicht über seine Taggeldversicherung versichern muss.
Antrag zu Art. 22 Abs. 5*"^ 5'^' und Abs. 6 IVG:
Der Artikel ist gemäss dem Entwurf in das IVG aufzunehmen. Der Artikel darf
keinesfalls abgeschwächt oder aufgeweicht werden.
2.9

Art. 23 Abs. 1*^'^ (neu) und 3 Grundentschädigung
Entwurf:
Sie beträgt bei Massnahmen zur Wiedereingliederung von Rentenbezügerinnen und Rentenbezügern 80 Prozent des Erwerbseinkommens, das die versicherte Person unmittelbar vor Beginn der Massnahme erzielt hat, jedoch nicht mehr
als 80 Prozent des Höchstbetrages des Taggeldes nach Artikel 24 Absatz 1.
3

Grundlage für die Ermittlung des Enfl/erbseinkommens nach den Absätzen 1
bis

und 1 bildet das durchschnittliche Einkommen, von dem Beiträge nach dem
AHVG5 erhoben werden (massgebendes Einkommen).
Diese Bestimmung ist für die Arbeitgeber wichtig, welche sich an einer (Wieder-) Eingliederungsmassnahme beteiligen.
Antrag zu Art. 23 Abs. I^'MVG:
Der Artikel ist gemäss dem Entwurf in das IVG aufzunehmen.
2.10

Art. 31 Abs. 2 Herabsetzung oder Aufhebung der Rente
^ Für die Revision der Rente werden vom Botrag, dor 1500 Franken über
stoigt, nur zwei Drittel berücksichtigt.
Im Resultat diente Art. 31 Abs. 2 IVG nicht dem Ziel der Eingliederung sondern bot vielmehr den Anreiz, möglichst lange in Rente zu bleiben. Daher ist
die Aufhebung dieses Artikels richtig.

2.11

Art. 32 (neu) Neubemessung des Invaliditätsgrades in besonderen Fällen
Hat eine Rentenbezügerin oder ein Rentenbezüger an Massnahmen zur Wiedereingliederung teilgenommen und hat sie oder er keinen Anspruch mehr auf solche Massnahmen, so bemisst die IV-Stelle den Invaliditätsgrad neu.
Es ist richtig, nach erfolgten oder gescheiterten (Wieder-) Eingliederungsmassnahmen den Invaliditätsgrad neu zu bemessen und die Rente entsprechend anzupassen. Die IV-Bezüger dürfen nicht einfach wieder in ihren alten
Status zurückgestuft werden.
Antrag zu Art. 32 IVG:
Die Neubemessung wird begrüsst und soll gemäss dem Entwurf in das IVG
aufgenommen werden.

2.12

Art. 33 (neu) Anspruch bei erneuter Arbeitsunfähigkeit
Wurde die Rente nach einer Verminderung des Invaliditätsgrades herabgesetzt oder
aufgehoben und Ist die versicherte Person im Lauf der folgenden zwei Jahre erneut
während mindestens 30 Tagen ununterbrochen arbeitsunfähig, so:
a. bestimmt die IV-Stelle ihren Invaliditätsgrad auf Gesuch hin neu; und
b. erhält sie ab dem 31. Tag bis zum Entscheid der IV-Stelle eine provisorische Leistung in der Höhe der Rente vor der Kürzung oder Aufhebung; in Abweichung von Artikel 49 Absatz 1 ATSG ist das formlose Verfahren nach Artikel 51 ATSG anwendbar.
2

Erreicht der Invaliditätsgrad nach der Aufhebung einer Rente erneut ein rentenbegründendes Ausmass, so entsteht der Rentenanspruch in Abweichung von den Artikeln 28 Absat^ 1 Buchstabe b und 29 Absatz 1 mit dem Entscheid der IV-Stelle.
Dieser Artikel ist im Hinblick auf eine Wiedereingliederung für die versicherten
Personen und die Arbeitgeber zentral, da er beiden Seiten Schutz bei einer
erneuten gesundheitsbedingten Leistungseinbusse nach erfolgter Eingliederung bietet.
Das bedeutet für den Arbeitgeber, dass sich das finanzielle Risiko, das er
normalen/veise bei Eintritt eines Schadenfalls bei einem Mitarbeiter zu tragen
hätte, erheblich reduziert. So muss der Arbeitgeber den "Schadenfall" seiner
Krankentaggeldversicherung nicht melden und auch in seiner 2. Säule tritt
kein Schaden ein. Konkret heisst das, dass der Schaden während der ersten
beiden Arbeitsjahre nicht beim Arbeitgeber eintritt, sondern von der IV und der
ursprünglich leistungspflichtigen Vorsorgeeinrichtung der 2. Säule getragen
wird. Der Arbeitnehmer wird dadurch quasi während zwei Jahren in seinem
Versicherungsstand gehalten.
Für die Arbeitgeber ist es von grosser Bedeutung, dass Sie eine Art "Garantie"
bekommen, um schlussendlich nicht auf den Kosten eines gescheiterten Integrationsversuches sitzen zu bleiben.
Die Frist von 30 Tagen Arbeitsunfähigkeit scheint hingegen zu kurz. Arbeitsunwillige müssen quasi nur 30 Tage lang "beweisen", dass die Eingliederung
nicht funktioniert und würden danach wieder im Schoss der IV landen. Unserer
Ansicht nach ist diese Frist auf mind. 60 Tage zu veriängern.

Das in diesem Artikel angedachte Versicherungssystem ist zu begrüssen und
ist für das aktive Mitwirken von Arbeitgebern von zentraler Bedeutung und
grosser Wichtigkeit. Dieser Artikel darf keinesfalls abgeschwächt oder gestrichen werden.
Anträge zu Art. 33 IVG:
Absatz 1 ist wie folgt zu ändern:
.... während mindestens 60 Tagen ununterbrochen arbeitsunfähig, ...
Absatz 1 bst. b ist wie folgt zu ändern:
b. erhält sie ab dem 61. Tag bis zum ....
Ansonsten Aufnahme in das IVG gemäss dem Entwurf.
2.13

A r t 47 Abs. 1, l " " ' (neu) und 1*®' (neu)
In Abweichung von Artikel 19 Absatz 3 ATSG können Renten während der Durchführung von Abklärungs- und Eingliederungsmassnahmen sowie von Massnahmen
zur Wiedereingliederung von Rentenbezügerinnen und Rentenbezügern weiter gewährt werden.
Sie werden gewährt bis zum Entscheid der IV-Stelle nach Artikel 32, bei Eingliederungsmassnahmen nach Artikel 8a Absatz 2 jedoch längstens bis zum Ende des dritten vollen Kalendermonats, der dem Beginn der Massnahmen folgt.
Uer

Zusätzlich zur Rente wird das Taggeld ausgerichtet. Dieses wird jedoch bei der
Durchführung von Abklärungs- oder Eingliederungsmassnahmen während der Dauer
des Doppelanspruchs um einen Dreissigstel des Rentenbetrags gekürzt.
Die Ergänzungen dieses Artikels ergeben sich aus der Neureglung von Artikel
22 Absatz 5^^".
Antrag zu Artikel 47 Abs. 1, l'''* und 1*°' IVG:
Der Artikel ist gemäss dem Entwurf in das IVG aufzunehmen.
2.14

A r t 78 Bundesbeitrag
Der Ausgangswert des Bundesbeitrages beläuft sich auf 37,7 Prozent der Ausgaben
der Versicherung im Jahr 2011.
2

Ab dem Jahr 2012 wird der Ausgangswert jährlich an die abdiskontierte Veränderungsrate der Mehrwertsteuereinnahmen angepasst. Die Mehrwertsteuereinnahmen
werden um allfällige Satzänderungen bereinigt.

3

let

Der Diskontierungsfaktor ist der Quotient aus dem Rentenindex nach Art. 33 Absatz 2 AHVG und dem vom Bundesamt für Statistik ermittelten Lohnindex.
Vom dem nach Absatz 1 und 2 berechneten Beitrag wird der Beitrag an die Hilflosenentschädigung nach Artikel 77 Absatz 2 abgezogen.
Der nach Absatz 1 und 2 berechnete Beitrag beträgt höchstens die Hälfte der Ausgaben der Versicherung.
Artikel 104 AHVG ist sinngemäss anwendbar

,0

Zu Absatz 2: Die Finanzierung des Bundesbeitrages erfolgt in erster Linie
aus dem Reinertrag der Tabaksteuer und der Steuer aufgebrannten Wassern.
Antrag zu Artikel 78 IVG:
Der Artikel ist gemäss dem Entwurf in das IVG aufzunehmen.
3.

Schlussbemerkungen

Grundsätzlich geht das erste Massnahmenpaket der 6. IV-Revision in die richtige
Richtung. Der eingeschlagene Weg zur Sanierung der IV muss konsequent weitergegangen werden.
Im Rahmen der Revision werden verschiedene Anreize und Hilfsmittel für die Arbeitgeber geschaffen, um die (Wieder-) Eingliederung von IV-Bezügenn zu unterstützen.
Es bleibt allerdings schwer abzuschätzen, ob diese Möglichkeiten ausreichen, um die
Arbeitgeber - insbesondere bei der derzeitigen wirtschaftlichen Lage - zu überzeugen, dass sie an (Re-) Integrationsmassnahmen mitwirken. Daher müssen noch weitere Anreize und Absicherungen für die Artjeitgeber in die 6. IV-Revislon (erstes
Massnahmenpaket) eingeartDeitet werden, denn es ist offensichtlich, dass sich die
ehrgeizigen Ziele der 6. IV-Revision nicht ohne die aktive Unterstützung der Arbeitgeber verwirklichen lassen.
Es sei noch einmal darauf hingewiesen, dass das erste Massnahmenpaket der 6. IVRevision keine Regelung zur Kaufkraftregulierung von ins Ausland bezahlten IVRenten enthält. Wir halten eine gesetzliche Bestimmung in diesem Bereich für unumgänglich und fordern, dass sie unseren Antrag von Seite 4 berücksichtigen.
Abschliessend bitten wir Sie, unsere Erwägungen in der weiteren Bearbeitung der
Vorfage zu berücksichtigen.
Mit freundlichen Grüssen

^u^

Anton Schmutz
Direktor

Christian Belser, lic. iur.
Stv. Leiter Rechtsdienst
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Bundesamt für Sozialversicherungen
Effingerstrasse 20
Postfach
3003 Bern

Zürich, 14. Oktober 2009

6. IV-Revision, erstes Massnahmenpaket: Vernehmlassung
Stellungnahme der GELIKO

Sehr geehrte Damen und Herren
Im Rahmen der Vernehmlassung zum ersten Massnahmenpaket der 6. IV-Revision nehmen wir gerne wie folgt Stellung:
Die vorliegende Revision zielt darauf ab, die IV durch Senkung der Ausgaben zu sanieren. Angesichts der Entwicklung
der Rahmenbedingungen scheint es uns völlig unrealistisch, das Sozialwerk lediglich mit Sparmassnahmen und ohne
langfristige Zusatzeinnahmen in ein finanzielles Gleichgewicht bringen zu wollen. Einflussfaktoren wie die Zunahme des
Bevölkerungsanteils der Altersgruppe zwischen 50 und 65 Jahren, die Heraufsetzung des AHV-Alters bei Frauen oder
die grössere Lebenserwartung der Menschen mit einem Geburtsgebrechen haben die Verschuldung der IV mitverursacht und werden weiterhin Zusatzkosten bewirken. Damit die IV nach Ablauf der bis Ende 2017 befristeten Zusatzfinanzierung zur Beseitigung in der Vergangenheit aufgelaufenen Defizits nicht erneut in die roten Zahlen gerät, bedarf
es neben der Ausschöpfung möglicher Sparpotenziale realistischer Vorschläge für eine langfristige Finanzierung unter
Bereitstellung der dafür notwendigen Mittel.
Angesichts der veränderten Situation auf dem Arbeitsmarkt (zunehmender internationaler Wettbewerb, Personenfreizügigkeit, konjunkturelle Einflüsse, Wegfall von Nischenarbeitsplätzen etc.) erstaunt die Zuversicht des Bundesrates, die
berufliche Eingliederung von Personen, die bereits eine IV-Rente beziehen, künftig verbessern zu können. Mit Blick auf
die Umsetzung der 5. IV-Revision und die bestehenden Schwierigkeiten in der beruflichen Eingliederung von Menschen,
die im Erwerbsleben stehen, aufgrund einer Leistungsbeeinträchtigung aber davon bedroht sind, ihre Erwerbstätigkeit zu
verlieren, erscheint die Vorlage utopisch. Das Ziel einer Reduktion von 8'000 Renten durch Wiedereingliederung innerhalb von 6 Jahren ist aus Sicht der GELIKO unrealistisch.

Die GELIKO begrüsst im Grundsatz den neuen Finanzierungsmechanismus, mit dem der Bundesbeitrag an die IV nicht
mehr über die Entwicklung der IV-Ausgaben bestimmt wird, sondern an jene Faktoren gebunden wird, welche die Ausgaben der IV mitbestimmen, welche die IV selber aber nicht beeinflussen kann. Für Fälle, in denen die Ausgaben der IV
plötzlich derart stark ansteigen, dass der neue Finanzierungsmechanismus nicht genügt, um das finanzielle Gleichgewicht zu erhalten, braucht es jedoch ein Korrektiv. In diesen Fällen soll der unerwartet starke Anstieg der IV-Ausgaben
bei der Festsetzung des Bundesbeitrages als Bemessungsfaktor berücksichtigt werden.
Gemäss der vorgeschlagenen Regelung in der Schlussbestimmung lit. a 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, systematisch überprüft und herabgesetzt oder aufgehoben werden, wobei dieser Prozess von Wiedereingliederungsmassnahmen begleitet werden soll. Es handelt sich in erster Linie um Versicherte, die an schweren
Schmerzstörungen (somatoforme Schmerzstörungen, Fibromyalgie) leiden, die gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung als "objektiv überwindbar" gelten, auch wenn diese Annahme in medizinischen Kreisen höchst umstritten ist.
Einerseits ist unter allen Umständen zu vermeiden, dass mit der vorgeschlagenen Regelung eine ganze Patientengruppe
stigmatisiert wird und andererseits ist diese Massnahme auf Personen zu beschränken, deren Wiedereingliederung ins
Erwerbsleben nicht von vornherein ausgeschlossen erscheint. Sie soll zudem nicht zeitlich begrenzt werden (die maximale Fortdauer des Rentenanspruchs in Abs. 4 genügt). 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, verletzt die Grundsätze der Rechtsicherheit 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, lit. a, 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."
Schlussbestimmung, lit. a, Abs. 5(neu): "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."
Die GELIKO bedauert, dass die Einführung des für die IV kostenneutralen Assistenzbeitrages in diese
Sanierungsvorlage einbezogen wird. Die Förderung der eigenverantwortlichen und selbstbestimmten Lebensführung von
Menschen mit einer Behinderung ist weitestgehend unbestritten. Durch die Verknüpfung mit anderen
Revisionspostulaten wird der Assistenzbeitrag unnötig der Gefahr des Scheiterns ausgesetzt, falls wegen umstrittener
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Teile der Vorlage das Referendum ergriffen wird. Im Sinne des Grundsatzes der Einheit der Materie soll die Einführung
des Assistenzbeitrages dem Parlament als eigenständige Vorlage unterbreitet werden.
Die GELIKO unterstützt im Übrigen grundsätzlich die differenzierte Stellungnahme der Dachorganisationenkonferenz der
privaten Behindertenhilfe DOK.
Für die Berücksichtigung unserer Anliegen danken wir Ihnen im Voraus bestens.

Mit freundlichen Grüssen
GELIKO
Schweizerische Gesundheitsligen-Konferenz

NR Silvia Schenker, Präsidentin

Vernehmlassung 6. IV-Revision, erstes Massnahmenpaket: Stellungnahme GELIKO

Erich Tschirky, Geschäftsführer
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Groupe romand d'accueil et d'action psychiatrique

OFAS
6éme révision de t'Ai
Effingerstrasse 20
3003 BERNE

Lausanne
Direction
Accueil, ateliers,
animations
Restaurant
Au Grain de Sel
Rue de la Borde 25
1018 Lausanne

Lausanne, le 12 octobre 2009

TéL021 647 16 00
Fax 021 641 25 83
into@graap.ch
www.grasp.ch

Yverdon-les-Bains
La Roselière
Accueil, aieliers,
animations
Restaurant
La Roselière

Madame, Monsieur,

Pue de la Roselière 6
1400 Yverdon-les-Bams
Tel 024 426 34 33
Fax 024 426 34 37
laroseliere@graap ch

Nyon
La Berge
Accueil, ateliers,
animations

Veuillez trouver ci-joint la prise de position du GRAAP, groupe romand
d'accueil et d'action psychiatrique.
En vous remerciant pour cette consultation, nous vous prions de croire, Madame,
Monsietir, à l'expression de nos meilleures salutations.

Route de Divonne 48
1260 Nyon
Tel 022 362 16 45
Fax 022 362 16 14
laberge@graap,ch

Pour le comité
Madeleine Pont, dir.

Montreux
La Rive
Accueil, ateliers,
animations
Rue du Mûner 1
1820 Montreux
Tel 021 965 15 20
Fax 021 965 15 22
larve@graap en

Prilly
Le Cytrermag
Kiosque et cytiercafé
Site de Cery
1008 Prilly
Tel et fax 021 647 03 89
cybermagQgraap ch

19-MP
Enitte nouvde doc
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[paar^
Groupe Romand d'Accueil et d'Action psychiatrique
Rue de la Borde 25-1018 Lausanne

Positionnement du GRAAP suite à la consultation
concernant
La 6^^"^ révision LAI

Contexte et remarques préliminaires
Le GRAAP est reconnaissant de pouvoir donner son avis dans le cadre d'une
consultation officielle. II y voit une confirmation de son rôle de partenaire en matière
de politique sociale ayant une expertise en ce qui concerne la réponse aux besoins
des personnes concemées par la maladie et le handicap psychiques.
Le GRAAP suit avec attention l'évolution de la situation de l'assurance invalidité et
deses révisions successives. Très impliqué dans le cadre de la campagne pour le
financement additionnel de l'Ai, le GRAAP est pleinement conscient des difficultés
économiques que connaît cette assurance sociale depuis de nombreuses années et
de la nécessité qu'il y a de chercher des solutions de façon à assurer sa pérennité à
moyen et long terme.
Assainir l'Ai, alors que son déficit annuel et sa dette se chiffrent en milliards,
s'impose comme une action prioritaire sans laquelle notre état social et solidaire perd
tout son sens.
Sur le principe, nous saluons donc l'engagement de nos autorités politiques à
affronter le problème.
Deux principaux partenaires de cet assainissement
Depuis 2003, les mesures visant cet assainissement ont été prises avec la 4*"^^ puis
la 5*""^ révision de la LAI qui visaient essentiellement les bénéficiaires de prestations.
Puis, la proposition de financement additionnel par l'augmentation de la TVA, qui doit
être votée par le peuple fin septembre prochain, va dans le sens d'un effort demandé
à l'ensemble de la population pour augmenter les recettes. Et maintenant, la sixième
vient à nouveau avec un fort accent mis sur la limitation des dépenses. Limiter les
dépenses, cela veut dire en clair, diminuer les prestations; à nouveau l'effort principal
est demandé aux personnes concernées par le handicap.
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Diminuer les prestations tout en respectant l'esprit de la LAI
Telle semble être la gageure dans laquelle cette révision s'engage en martelant le
principe de la réadaptation qui prime la rente. Principe qui figurait déjà dans le texte
fondateur de la LAI.
Il est vrai que les deux demières révisions et encore plus cette 6^"^^ révision veulent
donner à l'Ai les moyens de réaliser encore plus concrètement ce principe qui vise à
réinsérer les personnes handicapées sur le premier marché de l'emploi.
Le message de la 6*™ révision est on ne peut plus clair : ta réadaptation devient un
enjeu majeur du système de l'assurance invalidité. Et cela concerne l'ensemble des
personnes qui sont déjà bénéficiaires de prestations : celles qui sont rentières depuis
des années ou celles formulant une demande pour ta première fois.
Dans un certain sens, ces mesures peuvent nous réjouir. Sortir l'Ai de l'endettement
en préconisant la réinsertion professionnelle est un objectif louable, que nous
soutenons d'autant plus vigoureusement qu'au niveau individuel, nous savons que la
très grande majorité des personnes handicapées psychiques souhaite quitter le
statut de rentier Al pour exister comme salarié.
Ainsi des articles tels que l'art 18c LAI "le placement à l'essai" assorti du maintien du
droit à l'indemnité ou à la rente sont tout à fait intéressants.
L'art 33 LAI est une nouvelle disposition importante de protection pour les assurés et
favorable pour les employeurs. Cet article encourage la réinsertion tout en
garantissant un filet de sécurité : réactivation de ta rente en cas de nouvelle
incapacité de travail de 30 jours au moins sans interruption, dans un délai de 2 ans.

La réalité de notre économie
Cependant, il y a la réalité de notre système économique qui n'a pas pour objectif
prioritaire ta solidarité ou l'intégration des membres les plus fragiles de notre société
dans le monde du travail.
Nos entreprises peinent à maintenir leur production et à garder leurs employés. Et la
crise, à ce niveau, n'arrange pas les choses.
Trop de jeunes ne parviennent pas à trouver des apprentissages et s'ils obtiennent
une telle place, une fois leur apprentissage terminé, ils se retrouvent trop nombreux
au chômage.
D'autre part, il n'y a toujours pas plus d'emplois pour ceux qui ne peuvent pas
assurer 8 ou 9h par jour, 5 jours de suite.
Il reste aussi les questions liées à la résistance au stress, au climat d'insécurité face
à la pérennité des postes de travail, ainsi qu'à la pression des exigences de
performance ... il n'y a pas besoin de longues études pour constater que les
conditions de travail actuelles ont plutôt tendance à "fabriquer" des clients potentiels
pour l'assurance invalidité en les poussant au-delà de leur seuil de tolérance.
Ces contraintes-là figurent à peine dans le Rapport annexé à ce projet de 6^""®
révision, en page 35. Alors quelle crédibilité accorder un tel plan d'assainissement
dont ta réalisation dépend essentiellement de la capacité de l'économie d'intégrer
des travailleurs qui ont une fragilité liée à une maladie, à un handicap ?
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En page 35 du Rapport, on lit : "Réinsérer les bénéficiaires de rente est impossible
sans la participation des employeurs. Il en va donc pour ceux-ci comme pour les
assurés : il leur faut des incitations les encourageant à embaucher des personnes
qui ne sont pas capables de travailler autant que leurs employés en bonne santé, ou
du moins pas en permanence."... "Cette question des incitations avait déjà été très
discutée au cours de la D révision de l'Ai, mais les débats ont montré la difficulté à
en trouver d'efficaces. "
Or la 6*"^® révision mise essentiellement, d'une part sur l'effort que doit faire la
personne handicapée pour collaborer à sa réinsertion, et d'autre part, sur les moyens
supplémentaires dont seront dotés tes Offices Al pour inciter l'assuré et l'employeur à
jouer la carte de la réinsertion.
Si le patronat et EconomieSuisse soutiennent la hausse de la TVA pour assainir les
finances de l'Ai, cela ne veut pas dire qu'ils sont prêts, sans condition, à participer à
l'effort de réinsertion. Or, il s'agit bien, pour notre économie, de participer à ta
création de 12'500 postes de travail à 100%, en l'espace de 6 ans pour des
personnes qui sont actuellement et depuis plus ou moins longtemps, au bénéfice
d'une rente d'invalidité. Et cela en plus du maintien sur le marché de l'emploi des
personnes qui sont actuellement et/ou seront au bénéfice de mesures de détection
précoces.
Pour promouvoir la réinsertion professionnelle, il est indispensable de pouvoir
compter sur un véritable engagement des employeurs, un engagement qui, à nos
yeux, ne se fera pas concrètement si la toi s'en tient à des mesures incitatives ou
d'encouragement à l'égard des employeurs comme elle le prévoit pour l'instant. H
nous paraît donc indispensable que le législateur intégre de vraies mesures
contraignantes pour les employeurs d'une certaine importance.
Imposer d'importantes contraintes aux assurés sans aucunes mesures équivalentes
auprès des employeurs est parfaitement inégal, quand bien même nous savons que
pour un emploi, il faut un employé pour assumer un travail ET un employeur prêt à
fournir et payer le travail ! On ne saurait raisonnablement se contenter de la seule et
unique bonne volonté des employeurs pour croire à une possible réalisation du projet
de loi tel que proposé. Les enjeux, humains et économiques, sont trop importants
pour se contenter de promesses. Nous avons besoin de garanties.
Rentes versées aux personnes qui souffrent de fibromyalgies et de
troubles somatoformes douloureux.
Le durcissement des conditions d'octroi à l'endroit des bénéficiaires de rentes se
manifeste particulièrement au niveau des mesures prises envers les personnes qui
souffrent de fibromyalgies et de troubles somatoformes douloureux: les Offices Al ne
peuvent, actuellement, réviser des rentes octroyées avant 2004 sur la base des
critères alors applicables aux troubles somatoformes douloureux et aux
fibromyalgies.
Le projet de la G*"'® révision LAI contient effectivement une nouvelle disposition qui
permet une révision de toutes les rentes en cours, et en particulier celles qui sont
octroyées en raison de «troubles somatoformes douloureux, d'une fibromyalgie ou
d'une pathologie similaire» (Rapport explicatif, p. 28). Selon une disposition finale,
les rentes en cours doivent être révisées jusqu'au 31 décembre 2013.

Macintosh HDiFichiers de i9:MP:bandcau/bas:A tn:6ème:GRAAP-Position terne rev.doc 11/10/09

L'objectif de ce projet est très clair : sortir de l'effectif des rentiers toutes les
personnes dont l'invalidité est liée à un trouble somatoforme ou une fibromyalgie. On
peut toutefois s'interroger sur l'avenir social, humain et économique de ces
personnes dont la réinsertion professionnelle n'échappera pas aux écueils évoqués
précédemment.

Autres mesures envisagées dans le projet de loi
Nouveau mécanisme de financement
La présentation de cette mesure dans le rapport (p.42 - 44) semble favorable à
l'assurance invalidité (+ 150 mio de francs de recettes supplémentaires). Dans le
même temps c'est la Confédération qui se verrait privée d'une somme équivalente.
N'y-a-t-il pas là une mesure artificielle sans véritable impact ? Par ailleurs le
changement même de paradigme quant au mode de participation financière de la
Confédération vis-à-vis de l'assurance invalidité est source d'inquiétude. Passer d'un
système de financement reposant sur une participation aux dépenses de l'Ai à un
système reposant sur le versement à l'Ai d'une part des recettes de la Confédération
n'est-ce pas une façon, pour la Confédération, de se décharger de sa responsabilité
vis-à-vis de l'assurance invalidité ?
Concurrence dans les moyens auxiliaires
L'introduction d'un système de concurrence dans le domaine des moyens auxiliaires,
où certaines firmes disposent du monopole, nous paraît être une mesure pouvant
être favorable sur les prix, donc sur les coûts à charge de l'Ai. La mise en place d'un
tel système doit toutefois, dans la loi, prévoir de véritables garanties pour que la
qualité des moyens auxiliaires ne soit pas sacrifiée sous l'autel des économies.
Rappelons-nous que les moyens auxiliaires ne sont pas de biens de luxes, mais des
outils Indispensables aux personnes en situation de handicap pour vivre de façon
digne et autonome dans notre société.
Contribution d'assistance
L'introduction dans la loi du principe de la contribution d'assistance favorisant
l'autonomie et l'émancipation de la personne en situation de handicap est une
évolution dont nous nous réjouissons.
Estimation des coûts du projet
Le rapport explicatif à l'appui du projet de loi est assez clair et explicite pour ce qui a
trait au potentiel d'économies financières. Pour ce qui est du coût cependant, nous
nous devons de traduire les estimations qui sont faites. En page 41 du rapport il est
dit que, en 2017, l'effectif des équivalents plein temps dans les OAI sera encore de
41 de plus qu'aujourd'hui ; selon le tableau page 42, on peut donc comprendre
qu'aujourd'hui le nombre de postes équivalents plein temps est de 44. Une lecture
plus fine nous amène encore à déduire que pour 2014 ce sont pas moins de 260
postes supplémentaires à 100 % qui seront nécessaires. 260 postes à Fr. ISO'OOO.-,
donc 65 mio de plus seulement pour les mesures de révisions de rentes axées sur la
réadaptation. Un coût non négligeable à charge de l'assurance invalidité avec des
garanties de réussite réellement modestes sans la garantie de l'engagement des
entreprises ....
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Dernière remarque, mais pas la moindre: le Transfert vers l'aide sociale
Il nous semble que les cantons doivent être particulièrement vigilants sur les
mesures visant à la réadaptation professionnelle, car ce sont eux qui risquent, avec
les bénéficiaires de rentes Al, de payer une grande partie des économies qui seront
réalisées avec la 6^"^ révision LAI.
"Qu'en est-il du transfert vers l'aide sociale? Pour l'administration fédérale, «un
certain transfert vers l'aide sociale n'est pas exclu». (Rapport explicatif, p. 95).
Mais cette incidence devrait être limitée en raison des efforts de réinsertion qui
seront déployés, et les conséquences financières possibles sur l'aide sociale
devraient être compensées par les économies réalisées en matière de prestations
complémentaires. Cet optimisme est-il vraiment de mise lorsque la partie la plus
vulnérable, la plus fragile de la société est au coeur du dispositif de la révision: les
personnes qui, depuis des années, ont perdu le contact avec le marché de l'emploi
par suite d'une invalidité tenant à une fibromyalgie, des troubles somatoformes
douloureux ou des pathologies similaires?
^
Le nouveau système permettra-t-il vraiment d'éviter l'exclusion et le recours à l'aide
sociale? Le doute est, hélas, de mise."
Extrait de ARTIAS, dossier du mois, 6^"^^ révision LAI: la procédure de consultation
est ouverte.

La réadaptation à tout prix a un prix. Ce coût n'est pas uniquement financier.
La dette monstrueuse de l'Ai nous dit qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond
dans notre monde. Et l'on ne peut indéfiniment mettre des emplâtres et garroter les
hémorragies.
L'absence notoire du troisième mais indispensable partenaire manifeste de la timidité
de cette 6^"^® révision LAI. On ne fera pas l'économie de l'implication du patronat
En guise de conclusion, le GRAAP, association de personnes concernées par les
prestations de l'Assurance Invalidité en raison de troubles psychiques, pose deux
axes à l'assurance invalidité :
> des rentes et un projet de réadaptation sociale pour ceux qui ne peuvent pas
travailler, quelque soit l'atteinte à la santé ou à l'intégrité. La rente, un tremplin pour
la réinsertion sociale et pi'ofessionnelle.
L'intégration professionnelle prime sur la rente.

Pour le Comité,
Madeleine Pont, dir.
Lausanne, le 7 septembre 2009
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Stellungnahme der Croupe Mutuel, association d'assureurs betreffend das
Vernehmlassungsverfahren zum 1 . Massnahmenpaket im Rahmen der 6. IV Revision
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir möchten Ihnen für die uns gebotene Möglichkeit danken, unsere Stellungnahme zum
Vorentwurf des 1. Massnahmenpakets im Rahmen der 6. IV-Revision abgeben zu können.
A) Allgemeine Bemerkungen
Die Bestrebungen des Bundesamtes für Sozialversicherungen, mit dem vorliegenden Vorentwurf
die Grundlage für eine nachhaltige Sanierung der Invalidenversicherung zu schaffen, werden
seitens der Croupe Mutuel grundsätzlich begrüsst. Insbesondere die Einleitung eines
Paradigmawechsels vom Grundsatz „einmal Rente, immer Rente" hin zur „Rente als Brücke zur
Eingliederung" erachten wir als einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung.
Dennoch ist auf den Umstand zu verweisen, dass mit diesem vorgeschlagenen ersten Teil der 6.
IV-Revision (durchschnittliches Einsparpotential von gut 425 Millionen Franken im langjährigen
Durchschnitt) im besten Fall die Hälfte des strukturellen Defizits beseitigen kann. Nach Ablauf der
im Rahmen der Volksabstimmung vom 27. September 2007 angenommenen Zusatzfinanzierung
der IV über eine zeitlich limitierte Erhöhung der Mehrwertssteuer (2018) wird die
Invalidenversicherung zwar Ihre Schulden signifikativ abgebaut haben, jedoch ist zu erwarten, dass
die IV ohne weitere Massnahmen erneut ein jährliches Defizit von CHF 1.1 Mrd. zu verzeichnen
hat.
Es ist somit zwingend, dass neben dem vorgeschlagenen Massnahmenpaket im Rahmen des 2.
Massnahmenpakets weitere Lösungsansätze präsentiert werden, welche es erlauben, die
Überlebensfähigkeit dieses Sozialwerkes weiterhin zu gewährleisten.
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B) Bemerkungen zu den einzelnen Artikeln
Nachfolgend nehmen wir gezielt zu ausgewählten Artikeln Stellung:
Art. 3b Abs. 2 IVG
2 Zur Meldung berechtigt sind:
a. die versicherte Person sowie deren gesetzliche Vertretung;
b. die im gemeinsamen Haushalt lebenden Familienangehörigen der versicherten
Person;
c. der Arbeitgeber der versicherten Person;
d. die behandelnden Ärzte und Chlropraktoren der versicherten Person;
e. der Krankentaggeldversicherer nach Artikel 12 des Bundesgesetzes vom 18. März
1994 über die Krankenversicherung (KVG);
f. private Versicherungseinrichtungen, die dem Versicherungsaufsichtsgesetz vom 17.
Dezember 2004 unterstehen und eine Krankentaggeld- oder eine Rentenversicherung anbieten;
g. der Unfallversicherer nach Artikel 58 des Bundesgesetzes vom 20. März 1981 über
die Unfallversicherung;
h. die Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, die dem Freizügigkeitsgesetz vom 17.
Dezember 1993 unterstehen;
i. die Durchführungsorgane der Arbeitslosenversicherung;
j. die Durchführungsorgane der kantonalen Sozialhilfegesetze;
k. die Militärversicherung.
I. die Krankenversicherer

Im Rahmen der 5. IV-Revision wurde das System der Früherkennung und Früherfassung
eingeführt. Ziel war und ist es, nach dem Prinzip „Eingliederung vor Rente" eine arbeitsunfähige
Person so früh als möglich zu erfassen, um ihre Chancen für einen Wiedereingliederung intakt zu
halten. In Art. 3b Abs. 2 IVG werden diejenigen Personen und Institutionen aufgeführt, welche zur
Meldung der entsprechenden Fälle berechtigt sind. Dass die Krankenversicherer auf dieser Liste
nicht aufgeführt sind erstaunt umso mehr, als diese aufgrund ihres Tätigkeitsbereichs für die
Früherkennung solcher Fälle geradezu prädestiniert sind. Wir beantragen daher, die obgenannte
Liste mit den Krankenversicherern als meldeberechtigte Institution zu ergänzen.
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Art. 8a Abs. 1 Bst. b
Rentenbezügerinnen und Rentenbezüger haben Anspruch auf Massnahmen zur Wiedereingliederung, sofern:
a. die Erwerbsfähigkeit voraussichtlich verbessert werden kann; und
b. die Massnahmen geeignet sind, die Erwerbsfähigkeit zu erhalten oder zu verbessern.
Einmal In den Arbeitsprozess integriert, sollen Rentenbezüger auch Anspruch auf Massnahmen
haben, welche nicht nur dazu dienen die Erwerbsfähigkeit zu verbessern, sondern auch um diese
zu erhalten. Art. 8a Abs. 1 Bst. b ist entsprechend anzupassen.
Art. 18c Abs. 2
Während des Arbeitsversuchs wird ein Taggeld entrichtet oder die Rente weiter entrichtet. Die
Versicherung überweist dem Arbeitgeber den Teil des Taggelds oder der Rente, der dem vom
Arbeitgeber bezahlten Bruttolohn entspricht.
Falls der Arbeitgeber eine Krankentaageld-Versicheruno abgeschlossen hat, und diese Krankentaggeld-Versicheruna Taagelder entrichtet, so überweist die Versicherung den Teil des Taggeldes.
der dem vom Arbeitgeber bezahlten Bruttolohn entspricht, dem Krankentaaaeld-Versicherer.
In denjenigen Fällen, in denen ein Krankentaggeld-Versicherer bereits Taggelder bezahlt, sieht das
Gesetz vor, dass die IV-Stelle diesem die IV-Taggelder direkt überweist. Der KrankentaggeldVersicherer seinerseits schreibt diese Beträge wiederum dem einzelnen Schadensfall zu, so dass
der Arbeitgeber nicht schlechter gestellt wird. Der Art. 18c Abs. 2 ist somit im oben aufgeführten
Sinne anzupassen.
Art. 21 Abs. 4
Der Bundesrat kann nähere Vorschriften erlassen, insbesondere über die Abgabe und die
Vergütung der Hilfsmittel, sowie über die Weiterverwendung leihweise abgegebener Hilfsmittel
nach Wegfall der Anspruchsvoraussetzungen.
Um das Einsparpotential von mindestens CHF 50 Mio. zu erreichen, sind die Vorschriften seitens
des Bundesrates entsprechend auszugestalten. Des Weiteren ist eine Koordination mit dem KVGBereich im Zusammenhang mit der Abgabe von Hilfsmitteln gemäss MiGel zwingend.

Art. 21"'" Abs. 3
Beschafft der Bundesrat Hilfsmittel über ein Vergabeverfahren, so kann er die Austauschbefugnis
auf die Hilfsmittel beschränken, die von den Anbietern oder Anbieterinnen angeboten werden.

Durch öffentliche Vergabeverfahren den Wettbewerb unter den Anbietern von Hilfsmitteln zu
fördern wird seitens der Croupe Mutuel begrüsst. Dies nicht zuletzt, weil diese Vorgehensweise
allenfalls auch für den Kranken- und Unfallversicherungsbereich wegweisenden Charakter haben
könnte.
Damit das angestrebte Einsparpotential von ca. CHF 50 Mio. auch effektiv erreicht werden kann,
hat der Bundesrat Vorschriften zu erlassen, welche eine Koordination mit den MiGel-Anbietern im
KVG-Bereich ermöglichen.
Art. 22 Abs. 5bis
Bezieht eine versicherte Person eine Rente der Invalidenversicherung, so wird ihr diese während
der Durchführung von Integrationsmassnahmen nach Artikel 14a und von Massnahmen zur
Wiedereingliederung von Rontonbozügorinnon und bczügorn nach Artikel 8a Absatz 2 anstelle
eines Taggeldes weiter ausgerichtet.
Wir schlagen vor, der Einfachheit halber bei den Massnahmen zur Wiedereingliederung die
Ergänzung „von Rentenbezügerinnen und -bezügern" zu streichen.
Art. 33 Abs. 1
Wurde die Rente nach einer Verminderung des Invaliditätsgrades herabgesetzt oder aufgehoben
und Ist die versicherte Person im Lauf der folgenden zwei Jahre wegen demselben Leiden erneut
während mindestens 30 Tagen ununterbrochen arbeitsunfähig, so:
a. bestimmt die iV-Stelle ihren Invaliditätsgrad auf Gesuch hin neu; und
b. erhält sie ab dem 3 1 . Tag bis zum Entscheid der IV-Stelle eine provisorische Leistung in
der Höhe der Rente vor der Kürzung oder Aufhebung; in Abweichung von Artikel 49
Absatz 1 ATSG ist das formlose Verfahren nach Artikel 51 ATSG anwendbar.
Im erläuternden Bericht ist erwähnt, dass neu für das vereinfachte Wiederaufleben der Invalidität
keine Kausalität vorausgesetzt wird. Das geltende Recht sieht in Art. 29"" IW folgendes vor:
Wurde die Rente nach Verminderung des Invaliditätsgrades aufgehoben, erreicht dieser
jedoch In den folgenden drei Jahren wegen einer auf dasselbe Leiden zurücl<zuführenden
Arbeitsunfähigi<eit erneut ein rentenbegründendes Ausmass, so werden bei der Berechnung
der Wartezeit nach Arti{<el 28 Absatz 1 Buchstabe b IVG früher zurückgelegte Zeiten
angerechnet.
Unserer Ansicht nach besteht kein Grund, vom Kausalitätserfordernis abzusehen. Art. 33 ist daher
wie oben aufgeführt zu ergänzen.

Art, 42''"'"''"'"
Bio Vcrsichorung ontrichtct olnon Aoolotcnzbcitrag an Hilfoloiotungon, die von der vcroichcrton
Poroon benötigt und von oinor natürlichen Poroon erbracht worden, wolcho von der voroichcrton
Peroon im Rahmen eineo Arbeitsvortragoo ongeotellt wird und wcdor mit ihr vorhoirotot iot, mit Ihr
in eingetragener Partncrochaft lebt oder eine faUtloohc LebcnogomoinochQft führt noch in gerader
Linio mit ihr verwandt ist (AGOistonzporGon).
Grundlage für die Berechnung deo Aooistenzboitrago bildet die für die HilfeloiGtungon benötigte
Zeit. Davon abgezogen wird dio Zeit, die dem Sclbotbohalt nach Artikel 42""^ und folgenden
Loiotungon ontopricht:
a. dio I lilfloGcnontoehädigung nach den Artikeln 42 42tor;
b. die Deitrügo für Dicnotloiotungon Dritter anotolle eineo Hiltomittelo nach Artikel 2 1 ^ Aboatz
e. der für die Grundpficge auGgorichtote Beitrag der obligatorioehen
Krankcnpflogoveroleherung an Pflegclelotungcn nach Artikel 25a KVG.
Nicht bcrücKoichtigt werden Hilfcloiotungcn wahrend oinoo Aufenthalteo in otationörcn oder
toHotätionörcn Inotitutioncn.
Der Bundegrat regelt:
a. dio Bereiche und die maximale Anzahl Stunden, die für eine oolbotbeotlmmto und
oigonvcrantwortliche Lebenoführung anrechenbar oind;
b. die AnGOtze für HilfeloiGtungon pro Zeiteinheit Im Rahmen deo Aooiotcnzboitrago;
er—die rällc, in welchen ein Aaolotengboitrag auGgeriohtct wird, ohne dooo die Hilfolelotungen
durch eine AoolGtonzporoon tatoachllGh orbroeht worden olnd.

Mit der Einführung des Assistenzbeitrags entsteht ein nicht zu unterschätzender
Koordinationsbedarf zwischen KV und IV, da die Leistungen der Grundpflege neu sowohl durch die
Beiträge der Krankenpflege zu Hause (Spitex) als auch mit den Assistenzbeträgen nach IVG
finanziert werden können. Gemäss Art. 65 ATSG, welcher die Reihenfolge definiert, nach welcher
Sachleistungen von den verschiedenen Versicherungen übernommen werden, wäre mit Einführung
des Assistenzbeitrags für Massnahmen der Grundpflege die IV von den Krankenversicherern
leistungspflichtig. Um eine Kostenverlagerung von der Krankenversicherung zur
Invalidenversicherung zu vermelden, soll für die Pflegeleistungen gemäss Art. 25 KVG neu die IV im
Nachgang zu den Krankenversicherern Leistungen ausrichten.
Des Weiteren ist vorgesehen, dass zum Zeitpunkt der Einführung des Assistenzbeitrages für
Massnahmen der Grundpflege auch dann ein Pflegebeitrag der Krankenversicherung ausgerichtet
wird, wenn die Leistungen von anerkannten Assistenzpersonen gemäss Assistenzbeitrag erbracht
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werden. Die Höhe des Pflegebeitrags soll demjenigen des Assistenzbeitrages entsprechen
(voraussichtlich CHF 30) und liegt damit deutlich unter dem vorgesehenen Tarif für
Spitexorganisatlonen gemäss KVG. Die WZW-Khterlen des KVG's als auch die Notwendigkeit einer
ärztlichen Verordnung sollen hier unbedingt auch eingehalten werden.
Die im Rahmen von Pilotversuchen gewonnen Erkenntnisse im Zusammenhang mit
Assistenzbudgets haben gezeigt, dass eine Verbesserung der beruflichen Integration nur bedingt
festgestellt werden konnte. Auch das Ziel, dass möglichst viele Heimbewohner aufgrund des
gewährten Assistenzbeitrages wieder nach Hause zurückkehren, wurde verfehlt. Zudem ging die
Einführung von Assistenzbudgets wie im Pilotversuch vorgesehen mit Mehrkosten von rund CHF
450 Mio. zu Lasten der IV einher. Konsequenz daraus ist, dass die ursprüngliche Idee des
Assistenzbudgets im vorflegenden Gesetzesentwurf nur noch in Ansätzen Kern vorhanden ist.
Sowohl für die IV, die KV als auch die Kantone sind die daraus resultierenden finanziellen
Konsequenzen zum heutigen Zeitpunkt nicht abschätzbar und auch über die Erreichung der
gesteckten Ziele kann heute nur gemutmasst werden.
Für die IV soll die Einführung der Assistenzbeiträge kostenneutral erfolgen. Dies wird unserer
Ansicht nach für die Kantone und die Krankenversicherer nicht der Fall sein. Im
Krankenversicherungsbereich stellen sich neben Problemen wie z.B. die Anerkennung der
Hilfspersonen als Leistungserbringer gemäss KVG besonders auch Fragen Im Bezug auf die
finanziellen Auswirkungen. Es besteht unter anderem die Gefahr, dass durch die Schaffung eines
neuen Angebots In Zukunft mehr Leistungen zu Lasten der obligatorischen Krankenversicherung
abgerechnet werden. Zudem Ist es dem Kostenträger Im vorliegenden Fall kaum möglich zu
prüfen, ob Leistungen teilweise doppelt, d.h. durch Hilfspersonen und die Krankenpflege zu Hause
erbracht werden.
All diese Punkte sind vorgängig zu klären und wir lehnen daher zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund
der bestehenden Unsicherheiten eine Einführung des Instituts des Assistenzbetrages ab.
Entsprechend Ist auch Art. 42"'"" zu streichen
Art. 4 2 ' " ' " Abs. 1
Die versicherte Person muss einen Teil der Kosten der benötigten Hilfeleistungen selbst tragen
(Selbstbehalt).
Die vorliegende Änderung in Art. 42^^"" Abs. 1 dient der Präzisierung des Satzes.
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Art. 42""'" Abs. 3
Der Selbstbehalt beträgt maximal 20 Prozent der für die Hilfeleistungen auszurichtenden
Entschädigung benötigten Zeit.
Der Selbstbehalt bezieht sich nicht auf die Zeit an sich, sondern auf die für die Hilfeleistung zu
bezahlende Entschädigung. Daher schlagen wir vor, den Text wie oben aufgeführt anzupassen.
Art. 42"^"'"
In Abweichung von Artikel 65 ATSG wird der AGOiotonzbcitrag ouboidiar zu den Beitrögon der
obligatoriGohon Krankenpflegeveroieherung an Pflogoleiotungon nach Artikel 25a KVG
auogcriohtet.
Siehe Kommentare zu Art. 42''''"''""". Die Bestimmung wird unseres Erachtens und entsprechend
des von uns vertassten Argumentariums hinfällig.
Art. 48 Abs. 1
Macht eine versicherte Person ihren Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung, auf medizinische
Massnahmen oder auf Hilfsmittel mehr als +£ Monate nach dessen Entstehung geltend, so wird
die Leistung in Abweichung von Artikel 24 Absatz 1 ATSG nur für die 4 ^ Monate nachgezahlt, die
der Geltendmachung vorangehen.
Der gewählte Zeitraum von 12 Monaten erscheint uns zu kurz. Systemkonform wäre die
ordentliche Verjährungsfnst gemäss ATSG von 5 Jahren. Des Weiteren stellt sich uns die Frage,
wer im Falle einer Überschreitung der 12 Monate die Leistungen zu übernehmen hat. Es darf
keinesfalls sein, dass diese auf andere Sozialversicherer abgewälzt werden.
Art. 78 Abs. 2
Ab dem Jahr 2012 wird der Ausgangswert jährlich an die abdiskontierte Veränderungsrate der
Mehrwertsteuereinnahmen angepasst. Die Mehrwertsteuereinnahmen werden um allfällige
Satzänderungen bereinigt.
Die Entkoppelung des Bundesbeitrages von den Ausgaben der IV ist grundsätzlich zu begrüssen,
da somit die im Rahmen der Sanierung von der IV erzielten Einsparungen vollumfänglich der IV
zugute kommen.

Wir möchten Sie bitten, die von uns gemachten Kommentare und Vorschläge im Rahmen der
Überarbeitung des Gesetzesentwurfes sachgerecht berücksichtigen und stehen Ihnen für anfällige
Fragen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse
Croupe Mutuel

DrvMjmhas Grichting
Mit^Jred der Direktion
Generalsekretär

tM—

Daniel Voiken
Mitglied des Management
Generalsekreatrlat
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IV-Revision, erstes Massnahmenpaket: V e r n e h m l a s s u n g s v e r f a h r e n
Sehr geehrte Damen und Herren
Im Namen der Helsana Versicherungen AG danken wir Ihnen für die Gelegenheit, zum ersten
Massnahmenpaket der 6. IV-Revision Stellung nehmen zu dürfen. Einleitend möchten wir anmerken, dass wir die Stossrichtung der Revision als richtig ansehen. Wir unterstützen die Revisionsbemühungen des Bundesamtes für Sozialversicherungen dahingehend, dass für die Rettung dieses wichtigen Sozialwerkes neue Wege beschritten werden und die bis anhin geltenden
Anreize für die Rentenbezüger so verändert werden müssen, dass dem Prinzip Eingliederung
vor Rente auch in der Praxis gelebt werden kann.
Auch wenn wir das vorliegende Massnahmenpaket in seinem Kern unterstützen, glauben wir, dass
es Verbesserungspotential in sich birgt.
Ist der Assistenzbeitrag nach Art. 42 quater ff. IVG zielführend?
Der Vorschlag sieht vor, dass hilfsbedürftige und zu Hause lebende Personen einen finanziellen
Betrag in bestimmter Höhe zur freien Verfügung haben. Damit kann die versicherte Person eine
Hilfskraft anstellen, welche sie als Arbeitgeberin beschäftigen muss. Nicht als Hilfskraft in Frage
kommen dabei Ehegatten oder Lebenspartner sowie Venwandte in auf- und steigender Linie.
Grundlage für die Berechnung des Assistenzbeitrages bildet die für die Hilfeleistungen benötigte
Zeit.
Das Ziel der Revision der Invalidenversicherung ist es, die finanzielle Sicherung dieses Sozialwerkes zu erreichen. Hierzu ergänzt man die Massnahmen der 5. IV-Revision und versucht, in der 6.
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Revision eine beträchtliche Anzahl von bestehenden Rentenbezügern in den Arbeitsmarkt zurückzuführen. Es ist aus dem erläuternden Bericht ersichtlich und erschliesst sich auch rasch, dass mit
Hilfe einer externen Unterstützung die versicherte Person länger zu Hause bleiben und viel eher ein
selbstbestimmtes Leben führen kann. Wie aus den erläuternden Unterlagen zu entnehmen ist,
konnte mit den im Pilotversuch durchgeführten Assistenzmodellen die Selbstbestimmung und die
Selbständigkeit der versicherten Personen deutlich gesteigert werden.
Eine zentrale Frage beantwortet der erläuternde Bericht nicht: Wie viele Personen konnten dank
des Assistenzmodells wieder in den Arbeitsmarkt eintreten? Konnten für die IV Kosten gesenkt
werden? Man muss sich die Frage stellen, ob die eigentliche Zielsetzung der Revision, nämlich die
Sanierung der Invalidenversicherung durch eine Veränderung der Anreize für die Versicherten, mit
dieser Massnahme erreicht werden kann. Allein schon die Tatsache, dass für den Bezug eines Assistenzbeitrages das Vorliegen einer Hilfiosenentschädigung Voraussetzung ist, zeigt, dass es sich
hier um eine Personengruppe handelt, welche sehr schwierig in den Arbeitsprozess zu integrieren
ist. Entsprechend sind denn auch die Resultate im Pilotversuch ausgefallen: Wie die Zwischensynthese zum Pilotversuch Assistenzbudget festhält, konnte eine Verbesserung der beruflichen Integrität nur in sehr geringem Ausmass festgestellt werdenV Die angestrebte Wirkung, dass möglichst
viele Heimbewohner dank des Assistenzbeitrages das Heim verlassen können, konnte ebenso wenig beobachtet werden: Nur 10% sind aus dem Heim ausgetreten, obwohl die Heimbewohner 45%
der Teilnehmenden am Pilotversuch ausmachte.

Es ist ein berechtigtes Anliegen von behinderten Menschen ein selbständiges und selbstbestimmtes
Leben führen zu können. Wir sind der Ansicht, dass das gesellschaftliche Problem der Organisation
der Behindertenbetreuung nicht mit einem singulären Verstoss in der Revision der IV gelöst werden
kann. Hierzu bedarf es einer Gesamtsicht unter Einbezug aller Wirkungen und Grundlagen, nicht
zuletzt auch der Krankenversicherung. Wie wir hier sehen, schafft der Vorschlag des Assistenzbeitrages Abgrenzungsschwierigkeiten mit den Leistungen der Krankenversicherung. So wünschenswert es auch ist, den Rentenbezügern ein möglichst selbständiges und selbstbestimmtes Leben zu
ermöglichen, steht die finanzielle Sicherheit der IV in der 6. Revision im Vordergrund. Massnahmen,
welche hierzu keinen Beitrag leisten können, sollten zu einem späteren Zeitpunkt eingeführt werden. Insbesondere wenn sie in einem gesamtgesellschaftlichen Kontext stehen sowie mehrere Sozialwerke tangieren und deshalb komplexe Überlegungen bedingen. Ein Leistungsausbau wie der
hier vorgesehene würde im Übrigen die notwendigen Massnahmen zur finanziellen Sanierung gefährden.

' Beiträge zur sozialen Sicherheit, Forschungsbericht 12/07, Zusammenfassung
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Selbst wenn die Ausrichtung eines Assistenzbeitrages für die Invalidenversicherung kostenneutral
wäre, so bleibt anzumerken, dass sie dies eben nicht für alle Versicherten ist: Der Gesetzesvorschlag möchte die Ausgaben des Assistenzmodells mit Kürzungen in den Hilfiosenentschädigungen
kompensieren. Weil die angestrebte Einsparung durch Heimaustritte nicht bei der IV eintreten, sondern aufgrund des NFA bei den Kantonen stattfinden soll, heisst das, dass die Kantone von einer
solchen Lösung profitieren würden. Um diesen Vorteil auszugleichen, streicht man den Versicherten
die Hilfiosenentschädigung. Dieser fehlende Betrag muss dann durch die Ergänzungsleistungen
ausgeglichen werden, welche dann von den Kantonen belasten würde. Der Versicherte erhält dann
in gleichem Ausmass weniger Geld von der IV, gleichzeitig werden diese finanziellen Ausfälle mit
den Ergänzungsleistungen kompensiert.
Es ist zwar richfig, dass bei den finanziell bedürftigen Versicherten die Reduktion der Hilfiosenentschädigung mit Ergänzungsleistungen ausgeglichen wird, aber das sind eben lange nicht alle Versicherten. Mit anderen Worten werden diejenigen Versicherten, deren Einkommen sich oberhalb der
Grenze für Ergänzungsleistungen bewegt, schlechterfahren: Ihnen wird die bislang ausbezahlte
Hilfiosenentschädigung gekürzt, aber sie erhalten keinen Ausgleich durch die Ergänzungsleistungen, weil sie ein Einkommen über der entsprechenden Grenze verfügen. Während also diejenigen
Versicherten ohne massgebliche Vermögenswerte von der geplanten Regelung nicht gross betroffen sind, werden diejenigen Versicherten mit einem Einkommen über der Bezugsgrenze für Ergänzungsleistungen finanzielle Einbussen hinnehmen müssen. Dies ist im Hinblick auf die Gleichbehandlung der Versicherten in der Invalidenversicherung nicht ganz unproblematisch.
Abgesehen von diesen grundsätzlichen Überlegungen gibt es weitere Bedenken hinsichtlich der
konkreten Ausgestaltung des Assistenzbeitrages: Es wurde im Gesetzesvorschlag richtig erkannt,
dass die Leistungen eines Assistenten das Leistungsspektrum der Krankenversicherung tangieren
und deshalb eine Koordination vorgenommen werden muss. Im Bereiche der sog. Grundpfiege ergeben sich Überschneidungen, welche der Gesetzesvorschlag dahingehend lösen will, indem der
Grundsatz von Art. 65 ATSG (Leistungen der Krankenversicherung immer im Nachgang zu den
Leistungen der Invalidenversicherung) auf diese Sachverhalte nicht angewandt werden soll.
Dieser Vorschlag greift zu kurz: Die vom Versicherten mit den Hilfeleistungen beauftragte Hilfsperson ist aufgrund der heute gültigen Regeln kein anerkannter Leistungserbringer nach KVG. Damit
die Leistungen der Assistenzperson von der Krankenversicherung bezahlt werden könnten, reicht
es nicht aus, dass man nur die Bestimmung von Art. 7 lit.c KLV ändert, sondern man müsste systemgerecht diese Hilfspersonen des Versicherten zu den nach KVG anerkannten Leistungserbringern aufführen, welche im Auftrag eines Arztes entsprechend Art. 25 Abs. 2 lit. a Ziff. 3 KVG Leistungen erbringen. Diese Leistungserbringer sind konkret in Art. 46 ff. K W aufgeführt. Um in der
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Systematik des KVG zu verbleiben, müsste man also auch die im Rahmen eines Assistenzbeitrages angestellten Hilfspersonen als anerkannte Leistungserbringer in der K W verankern. Im Assistenzmodell sind die fachlichen Anforderungen an diese Hilfspersonen allerdings bewusst sehr tief,
um auch die Lohnkosten für die erbrachten Leistungen niedrig zu halten. Aus diesem Grunde sind
auch keine Organisationen zugelassen. Dies steht im Gegensatz zu den Anforderungen an die
Leistungserbringer im KVG, welches generell von vergleichsweise hohen Anforderungen an die
Ausbildung ausgeht, damit eine möglichst hohe Qualität bei der F>flege erreicht werden kann.
Dieser Widerspnjch ist in einer Gesetzesvorlage auch im Hinblick auf die Auswirkungen im KVG
sauber zu lösen. Die Lösung kann nicht wie vorliegend darin liegen, dass man die Qualitätsanforderungen im KVG den Entartungen der Invalidenversicherung anpasst. Ansonsten werden durch die
Anerkennung einer unqualifizierten Hilfsperson als Leistungserbringer im KVG Türen geöffnet, welche im Hinblick auf die Qualität der erbrachten Leistung besser geschlossen gehalfen werden.
Ein weiterer Aspekt bildet die Bemerkung im erläuternden Bericht, dass die Bedarfsermittlung der
IV-Stellen gleichzeitig auch Grundlage bilden kann für allfällige pflegerische Leistungen im KVG.
Dies ist abzulehnen: Leistungen im KVG können nur durch Ärzte veranlasst werden. Der verordnende Arzt trägt diesbezüglich die alleinige Verantwortung. Dieser Verantwortungsbereich soll nicht
an die IV-Stellen delegiert werden.
Fazit:
Die Ausgestaltung des Assistenzbeitrages läuft dem Ziel der 6. IV-Revision zuwider, und sie ist im
Hinblick auf die Gleichbehandlung der Versicherten problematisch. Die Abgrenzungsfragen zum
KVG sind nicht bzw. schlecht gelöst. Sie sind qualitätsmindernd und führen zu einer Kostenausweitung in der obligatorischen Grundversicherung.

Antrag:
Aus diesen Gründen ist auf die Einführung des Assistenzmodells im Rahmen der 6. IV. Revision zu
verzichten.
Eventualantrag:
Mindestens sind Art. 42qinquies Abs. 2 lit.c und Art. 42septies IVG zu streichen.
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Krankenversicherung als Meldestelle bei der Früherfassung aufführen
In der 5. Revision der Invalidenversicherung wurde das System der Früherfassung und der Frühintervention eingeführt. Der Bundesrat führte in der Botschaft zur 5. Revision zur Invalidenversicherung folgendes aus:
„Je früher Personen nach einer potenfiell längerfristigen Erkrankung oder nach einem Unfall mit
Rehabilitationsfachleuten in Kontakt kommen und Perspektiven zur Wiedereingliederung in eine
Erwerbstätigkeit entwickeln, desto erfolgversprechender sind die konkreten Massnahmen und die
Eingliederung selber. Ziel des Systems der sozialen Sicherheit muss demnach sein, arbeitunfähige
Personen so früh als möglich zu erfassen und zu begleiten, um die Chance für eine Wiedereingliederung in eine Erwerbsarbeit oder einen Aufgabenbereich intakt zu halten. Dieses Ziel wird nur erreicht, solange bei den Betroffenen die Selbstmotivation noch vorhanden ist und die Eigenverantwortung noch wahrgenommen werden kann, was insbesondere am Anfang einer Krankheitssituation eher gegeben ist.^".
Zu diesem Zweck wurde Art. 3b IVG eingeführt, welcher die zur Früherfassung der versicherten
Person berechtigten Institutionen und Personen aufführt. Zur Meldung berechtigt sind gemäss Art.
3b Abs. 2 IVG folgende Personen und Einrichtungen: die versicherte Person sowie deren gesetzliche Vertreter, die im gemeinsamen Haushalt lebenden Familienangehörigen der versicherten Person, der Arbeitgeber, die behandelnden Ärzte, der Krankentaggeidversicherer, private Versicherungseinrichtungen, der Unfallversicherer, Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, Durchführungsorgane der Arbeitslosenversicherung, Durchführungsorgane der kantonalen Sozialhilfegesetze und
die Militärversicherung.
Erstaunlicherweise ist ausgerechnet diejenige Sozialversicherung, welche zuerst einen entsprechenden Fall für eine Früherfassung erkennen könnte, nicht meldeberechfigt: nämlich die Krankenversicherung. Führt man sich die Zielsetzung der Früherfassung vor Augen, ist augenscheinlich,
dass es sich hierbei um ein gesetzgeberisches Versehen handeln muss: Wenn Militärversicherung
und Unfallversicherung, die Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, ja sogar die Arbeitslosenversicherung zur Meldung berechtigt sind, dann muss es doch auch der Krankenversicherung möglich
sein, entsprechende Meldungen zu machen. Wie der Bundesrat in seiner Botschaft ausgeführt hat,
ist es für eine erfolgversprechende Intervention entscheidend, dass diese so früh wie möglich geschieht. Daher erscheint es im Lichte dieser Zielsetzung geradezu fahrlässig, diejenige Sozialversicherung von einem Melderecht auszunehmen, die am frühesten von solchen Fällen erfährt. Dieses
Versehen sollte in der anstehenden Revision rückgängig gemacht werden und die obligatorische
Botschaft zur 5. Revision der Invalidenversicherung, BBI2005, 4517
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Krankenversicherung als meldeberechtigte Sozialversicherung im Art. 3b Abs. 2 aufgenommen
werden.
Skeptiker dieses Anliegens werden entgegnen, dass die Krankenversicherer sehr wohl berücksichtigt sind, nämlich als Krankentaggeidversicherer. Dem ist entgegenzuhalten, dass die Krankenversicherer auch Fälle entdecken können, welche gerade nicht im Arbeitsprozess integriert sind. Zum
anderen ist die Krankentaggeldversicherung in der Schweiz nicht obligatorisch. In diesen Fällen
könnte die Krankenversicherung wertvolle Hinweisgeberin zuhanden der Invalidenversicherung
werden.

Antrag:
Art. 3b Abs. 2 ist zu ergänzen mit:
/. die Krankenversicherung

A n o r d n u n g v o n medizinischen Massnahmen
Seit der 5. IV-Revision müssen die Krankenversicherer alle medizinischen Massnahmen übernehmen, auch wenn sie auf die Verbesserung der Enwerbsfähigkeit gerichtet sind. Art. 12 IVG wurde
angepasst und mit der Ausnahme versehen, dass bei Versicherten unter 20 Jahren diese Massnahmen weiterhin bezahlt werden.
Von den eigentlichen medizinischen Massnahmen zu unterscheiden sind die sozialberuflichen
Massnahmen. Diese umfassen gemäss Kreisschreiben über die Integrationsmassnahmen abschliessend folgende Leistungen: Belastbarkeitstraining (max. 3 Monate), Aufbautraining (max. 6
Monate) sowie die wirtschaftsnahe Integration mit Support am Arbeitsplatz (WISA) (bis 12 Monate).
Das Kreisschreiben lässt offen, welche Institutionen die entsprechenden Trainings anbieten und
durchführen dürfen.
Sowohl im Rahmen der Frühintervention wie auch im Rahmen der Integrafionsmassnahmen kann
eine sozialberufiiche Rehabilitation angeordnet werden. In der Praxis besteht oftmals die Schwierigkeit, die medizinischen Massnahmen von den sozialberuflichen Massnahmen abzugrenzen. Das
Problem besteht nun v.a. darin, dass diese sozialberufliche Rehabilitationen teilweise in medizinischen Institutionen oder in normalen Arztpraxen angeboten werden. Diese wiederum rechnen die
erbrachten Leistungen nach den üblichen Tarifen (v.a. Tarmed) ab. Wenn die Rechnung bei den
Krankenversicherern eintrifft und unter den üblichen Tarifposifionen abgerechnet wird, fällt dies
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nicht besonders auf. Die Rechnung passiert sämtliche Kontrollen und landet in den Systemen der
Krankenversicherer. Ein starker Anreiz für die Leistungserbringer diese Leistungen eher der Krankenversicherung zu verrechnen, liegt darin, dass z.B. Frühintervenfionsmassnahmen maximal Fr
20"000.- kosten dürfen (Art. 1 octies IW).
Es geht nun v.a, darum, die Rehabilitationsmassnahmen von den medizinischen Massnahmen abzugrenzen. Solange diese Institufionen aber eine völlig allgemein gehaltene Diagnose abgeben, ist
es sehr schwierig, solche fragwürdigen Rechnungen zu identifizieren. Vermuflich müssen die Krankenversicherer über die Kontrolle der Rechnungen der Institutionen zum Ziel gelangen. Hierzu
müssen sie aber wissen, welche Institutionen solche Leistungen überhaupt anbieten.
Aus diesem Grunde sollten die IV-Stellen dahingehend in die Pflicht genommen werden, dass die
zur Rehabilitationsmassnahmen geeigneten Institutionen und Anbieter auflisten und bekannt geben.
Dies fördert einerseits die Transparenz und dient letzflich auch der Qualität der Programme.
Fazit:
Es ist zu verhindern, dass die von der IV angeordneten sozialberuflichen Massnahmen zulasten der
obligatorischen Krankenpflegeversicherung gehen. Die IV soll daher das notwendige Leistungsspektrum definieren und die Institutionen bezeichnen, welche diese Leistungen erbringen. Um die
Wirksamkeit der angeordneten Massnahmen sicherzustellen, liegt das auch im Interesse der IV.

Antrag:
Die IV hat die zur Erbringung sozialberuflicher Massnahmen zugelassenen Anbieter inklusive Leistungsspektrum zu bezeichnen und führt entsprechende Listen.

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen
Freundliche Grüsse
Helsana Vefsicherungen AG

Rene Kramer

Pius Gyger^

Mitglied der Konzernleitung
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Urdorf, 9. Oktober 2009

Vernehmlassungsantwort 6. IV-Revision (erstes Massnahmenpaket)

Sehr geehrte Damen und Herren
Wir bedanken uns vorgängig für die Möglichkeit, im Vernehmlassungsverfahren zur 6. IVRevision (1. Massnahmenpaket) Stellung zu den Vorschlägen des Bundesrates zu nehmen.
Wir machen davon gerne Gebrauch. Wir unterstützen den Bundesrat in seinem Ziel, die
Invalidenversicherung auf eine gesunde Grundlage zu stellen. Die vorgeschlagene
Rechtsgrundlage für den staatlichen Einkauf von Hilfsmitteln erachten wir jedoch als Schritt
in die falsche Richtung. Die wesentlichen Probleme der Hilfsmittelversorgung in der
Invalidenversicherung wie sie von unabhängiger Seite erarbeitet worden sind, werden
ausgeblendet. Dementsprechend sind die vorgeschlagenen Lösungen unseres Erachtens
nicht geeignet, die IV tatsächlich finanziell besser zu stellen und als starkes
Versicherungswerk nachhaltig in die Zukunft zu führen.
Unsere Branche ist durch die vorgeschlagenen Neuerungen stark betroffen. Sie führen zu
einer radikalen Veränderung der Hilfsmittelversorgung allgemein und der
Hörgeräteversorgung im Besonderen. Der staatliche Einkauf von Hilfsmitteln ist dazu
geeignet, die heute erfolgreiche Versorgung zu gefährden, eine stossende ZweiklassenVersorgung einzuführen, den Forschungsstandort Schweiz schwächen und tausende von
innovativen Arbeitsplätzen in Frage zu stellen.
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Wir gliedern unsere Vernehmlassungsantwort in drei Teile:
1.
2.
3.
4.

Zusammenfassung
Allgemeines
Bemerkungen zum Bericht und zu den Eriäuterungen zu den einzelnen Artikeln
Anträge zur Vorlage

Wir eriauben uns in unserer Stellungnahme Ihnen Anträge und Vorschläge zu unterbreiten,
welche eine tatsächliche Sanierung im Bereich Hilfsmittel ermöglichen würden. Wir wollen
damit erreichen, dass über die Versorgung mit Hilfsmitteln auf einer sachlichen Grundlage
diskutiert wird. Dazu dient uns insbesondere der Bericht der Eidg. Finanzkontrolle (EFK) vom
Juni 2007. Diese unabhängige Untersuchung wurde bis heute nicht mit der nötigen
Gründlichkeit diskutiert.

Freundlichegrüsse
Hörzenträlen-Verbandbdir Schweiz

Waljef Hunsperger
Präsident

Vernehmlassungsantwort IVG-Revision (Entwurf)

HORZENTRALENVERBAND

DER

Sandrainstrasse 3
Postfach 5853
3001 Bern

SCHWEIZ

a

1. Zusammenfassung
Staatseinkauf Ist der falsche Weg
Der Bund will mit der 6. IVRevision eine Gesetzesgrundlage, um selber Hilfsmittel
der IV wie zum Beispiel Hörgeräte oder Rotlstühle einkaufen zu können. Wir lehnen
den Staatseinkauf von Hilfsmitteln ab. Der Eingriff in die Beziehung zwischen betrof
fenen Menschen und Leistungserbringern ist weder sinnvoll noch zweckmässig,
■ weil die heutigen Instrumente Tarifverträge und Höchstbeiträge zur
Kostenkontrolle ausreichen oder nicht ausgeschöpft wurden.
■ weil statt Wettbewerb um die Kunden ein Staatsmonopol mit Wartelisten und
schlechtem Service entsteht.
■ weil die Betroffenen mit der staatlichen Auswahl von Hilfsmitteln bevormundet
und ihre individuellen Bedürfnisse nicht mehr berücksichtigt werden und damit
die Qualität der Versorgung sinkt.
■ weil eine ZweiKlassenVersorgung auf der Basis der finanziellen
Möglichkeiten der Versicherten entsteht (Privatmarkt).
■ weil mit dieser Massnahme die Kosten für die Sozialversicherung nicht
stabilisiert werden können.
■ weil der Staatseinkauf gegen die Bundesverfassung namentlich die Gebote
der Rechtsgleichheit, der Verhältnismässigkeit und das Grundrecht der
Wirtschaftsfreiheit verstösst.
Staatseinkauf ist Leistungsabbau
Die Versorgung mit Hilfsmitteln ist in der Schweiz gut und erfolgreich  und mit kei
nem anderen europäischen Staat vergleichbar. Die betroffenen Menschen können
wieder in Beruf und Gesellschaft integriert werden, bezahlen Steuern und nicht zu
letzt IVBetträge. Dieser Erfolg kann in einem staatlichen System nicht gewährleistet
werden, wie internationale Erfahrungen zeigen und Aussagen des BSV belegen. Die
Bevormundung mittels staatlicher Auswahl von Hilfsmitteln widerspricht dem Anlie
gen, Menschen mit Behinderungen als Kunden ernst zu nehmen.
Staatseinkauf bedeutet N achfragemonopol statt Wettbewerb um die Kunden
Statt den vom Parlament geforderten Wettbewerb einzuführen, will der Bund Hilfs
mittel selber einkaufen. Auch jene, die übenwiegend von den Kunden selber bezahlt
werden. So entsteht ein Nachfragemonopol. Um es zu sichern, will der Bund zudem
die Austauschbefugnis abschaffen  wer ein selbst gewähltes Gerät benötigt, muss
auf den Beitrag der Versicherung verzichten.
Staatseinkauf verursacht Mehrkosten
Statt das Problem der stetig steigenden Nachfrage nach Hilfsmitteln anzugehen,
greift der Bund massiv beim Angebot ein. Das Sparpotenzial ist gemäss unab
hängiger Untersuchung gering. Der Bund will die Hilfsmittel mit einem staatlichen
3
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Logistikzentrum ven/valten und verteilen. Diese Mehrkosten in Millionenhöhe hat noch
niemand seriös berechnet.
2. Allgemeines
Wir lehnen die vorgesehene Rechtsgrundlage für den staatlichen Einkauf von Hilfsmitteln ab. Sie ist unseres Erachtens nicht nötig und nicht sinnvoll, weil die bestehenden Instrumente in Art. 27 IVG ausreichen. Der Bund kann Tarifverträge und Höchstbeiträge festzusetzen. Dies zeigt die Unterzeichnung von kostensparenden Tarifverträgen 2005 und 2009. Allein der 2009 ausgehandelte neue Vertrag führt ab 2010 zu
Einsparungen bei AHV und IV von 17 Mio. Franken. Für die Lösung der tatsächlichen
Probleme rund um die Hilfsmittelversorgung, wie sie von der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK) untersucht und in einem Bericht im Juni 2007 veröffentlich wurden,
genügen ebenfalls die heute vorhandenen Instrumente und rechtlichen Kompetenzen. Voraussetzung ist es, die Problemanalyse ernst zu nehmen und einzusetzen.
Staatliche Beschaffung ist ein unnötiger und unverhältnismässiger Eingriff in den
Hilfsmittelmarkt, der die Betroffenen bevormundet und die Qualität ihrer Versorgung
gefährdet. Staatliche Beschaffung genügt weder dem heutigen Stand der Technik
noch den berechtigten Anliegen der Menschen mit Hörproblemen.
Wir bezweifeln nicht, dass das heutige Versorgungssystem nicht optimiert werden
könnte, wie es ja auch die EFK aufzeigt. Wir sind auch bereit, dabei mitzuwirken. Wir
veriangen nur, dass zuerst die vorhandenen Kompetenzen und Instrumente angewandt und die Empfehlungen der Eidgenössischen Finanzkontrolle umgesetzt und
auf den ordnungspolitisch fragwürdigen, die Leistung der Versicherung massiv abbauenden, unverhältnismässigen und staatsrechtlich bedenklichen Eingriff in die
Wirtschaft verzichtet wird. Während die Voriage mit dem Assistenzbeitrag einen
wichtigen und richtigen Schritt hin zur Subjektfinanzierung geht, plant der Bund bei
den Hilfsmitteln genau den umgekehrten Weg hin zur Bevormundung, zur staatlichen
Selektion und Definition, was für Menschen mit einer Behinderung gut und recht zu
sein hat.
Bei der Lektüre der Übersicht fällt bereits auf, dass es dem Bundesrat vor allem um
die Volksabstimmung über eine Mehnwertsteuererhöhung und die bisherigen Anstrengungen zur Sanierung der IV geht und weniger um die wirklichen Problemfelder respektive die durch unabhängige Stellen wie die eidgenössische Finanzkontrolle (EFK)
erarbeiteten Fragen geht. Es fehlt die schonungslose Analyse und die Formulierung
der wirklichen Probleme, wie sie dank der EFK vorliegen. Dies zieht sich durch den
gesamten Bericht hindurch und führt letztlich zu einer Revision des Hilfsmittelbereichs, welche die eigentlichen Fragen nicht löst.
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3. Bemerkungen zum Bericht und zu den Eriäuterungen zu den einzelnen Artikeln
3.1.

Kommentar zum Abschnitt Kostenseitige Massnahmen (S. 14)

Dieser Abschnitt geht mit keinem Wort auf die dank den vorhandenen Instrumenten
erzielten Kosteneinsparungen im Bereich Hilfsmittel allgemein, respektive im Bereich
der Hörgeräte ein. Nur für die Hörgeräte konnten durch neue Tarifverträge massive
jährliche Einsparungen erzielt werden. Der Tarifvertrag 2006 hat zu jährlich 8 Mio.
Franken Ersparnis geführt. Der ab 01.01.2010 geltende Tarifvertrag wird jährtich
weitere 17 Mio. Franken an die Sanierung der IV beisteuern. Dies beweist, dass die
bestehenden Instrumente des IVG vollkommen ausreichen, um die bei der IV anfallenden Kosten der Hilfsmittel zu senken.
3.2.

Kommentar zum Abschnitt Grundzüge der Voriage, insbesondere „Wettbewerb
beim Enwerb von Hilfsmitteln"

Allgemeine Bemerkungen
Ein Bericht über ein Revisionsvorhaben sollte die sachliche Grundlage für eine politische Diskussion darstellen. Hierzu fehlen jedoch einige wichtige Informationen. Wir
kommen deshalb nicht darum herum, Lücken und Weglassungen des Berichtes aufzuzeigen und bitten Sie um entsprechende Ergänzungen. Der Bericht geht zum Beispiel nicht ausdrücklich auf die grafisch auf S. 48 dargestellte Kostenentwicklung bei
den Hilfsmitteln in der IV ein. Die Ausgaben der IV für Hilfsmittel sind nach einem
Höchststand 2004 (269 Mio. Fr.) gesunken und haben sich stabilisiert (2008: 242 Mio.
Fr.). Dazu hat die Hörgerätebranche mit dem Tarifvertrag 2006 massiv beigetragen
und wird mit dem Tarifvertrag 2010 erneut 17 Mio. Fr. an zusätzlicher Ersparnis pro
Jahr leisten.
Abschnitt «Hintergrund und Zweck»
Der Bericht enwähnt sodann die Motionen von Walter Müller (05.3154) und Lucrezia
Meier-Schatz (05.3276), welche beide mehr Wettbewerb im Bereich der Hilfsmittel
forderten und von beiden Kammern des Pariamentes üben/viesen wurden. Diese beiden Motionen fordern - gemäss Motionstext, Debatte^ und gemäss den Urhebern^ einen marktwirtschaftlichen Wettbewerb um die Bedürfnisse der Kunden nach Qualität zu einem möglichst tiefen Preis. Den Vorschlag des Bundesrates als Umsetzung
der beiden Motionen zu sehen, widerspricht dem klar geäusserten Willen des Pariamentes.^
^ Amtliches Bulletin AB 2005 S 1022f.
^ Siehe z.B. 08.5244 Frage Meier Schatz. Hörgeräte. Staatswirtschaft statt Wettbewerb.
^ Siehe dazu auch die Debatte über 08.477 Pa. Iv. Wehrii im Nationalrat: Amtliches Bulletin AB 2009 N
785f.
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Der Vernehmlassungs-Bericht enwähnt schliesslich den Bericht der Eidgenössischen
Finanzkontrolle (EFK) vom Juni 2007. Dabei wird behauptet, die EFK habe die Preise
in der Schweiz als grundsätzlich zu hoch eingestuft. Diese Aussage widerspricht den
differenzierten Aussagen im Bericht der EFK. Zwar hat die EFK in einem Preisvergleich
festgestellt, dass einohrige Versorgungen in der Schweiz oft teurer sind, die für die
Versorgung von Hörbehinderten viel wichtigeren beidohrigen Versorgungen sind jedoch nur im Vergleich zu Minimalpreisen in Deutschland teurer, ansonsten «sehr oft
billiger.)/ Für den Bericht zur 6. IV-Revision sachlich wichtiger wäre ein kurzer Hinweis auf die Problemanalyse der EFK. Diese hält nämlich fest, dass nicht die Preise,
sondern die Menge der Versorgungen zum enormen Kostenwachstum bei den Hörgeräten geführt hat. Während die Fallkosten bloss um vier Prozent (nicht teuenjngsbereinigt) zugenommen haben, stieg die Menge der Versorgungen um 75 Prozent an.^
Kostenzunahme Hörgeräteversorgung 1995 - 2005:
Ursachen

Mengenzunahme

Preissteigung

Gleichzeitig untersuchte die EFK auch verschiedene Fehlanreize, welche zu höheren
Ausgaben führen: die übermässige so nicht vorgesehene Zuteilung der Versicherten
in die höchste Versorgungsstufe («Stufe 3») und die unterschiedlichen Versorgungsniveaus in IV und AHV, welche zu steigenden Kosten führen. Der EFK-Bericht kommt
zum unseres Erachtens für den Bericht zu dieser Voriage wichtigen Schluss®, dass
die heutige Hörgeräteversorgung zwar zweckmässig ist, aber wenig auf die in Artikel
21 IVG geforderte «einfache Versorgung» hinarbeitet. Zwei Drittel der Mehri<osten erachtet die EFK als systembedingt und damit als korrigierbar. Dementsprechend schlägt
die EFK ein neues System der Hörgeräteversorgung vor^, welches statt einer dreistufigen Versorgung eine einfache Pauschale vorsieht und die Inhalte der Dienstleistung
reduziert, sowie die Vergütung der Expertisen senkt. Diese Systemveränderung auf
* Hilfsmittelpolitik zugunsten der Behinderten, Evaluation der Abgabe von Hörmitteln in der IV und
AHV, Eidgenössische Finanzkontrolle, Juni 2007 (kurz: EFK-Bericht). S. 55.
^ EFK-Bericht, S. 59
^ EFK-Bericht, S. 70ff.
^ EFK-Beric:ht, S. 79ff.
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der Basis der Wahlfreiheit der Versicherten ist die Hauptempfehlung der EFK und
stützt sich auf die Schlussfolgerungen ab. Die EFK empfiehlt zwar auch, den staatlichen Einkauf von Hörgeräten zu prüfen, es ist jedoch nicht ersichtlich ob und wie die
EFK dies untersucht hat und aufweichen Teil des Berichtes sich die EFK bei dieser
Empfehlung abstützt. Die EFK schätzt die mögliche Ersparnis von Ausschreibungen
(ohne Einbezug der zusätzlichen Kosten für Ausschreibung und Logistik) auf 7.5-12.5
Mio. Fr.'
Die Zunahme der Nachfrage hat verschiedene Gründe, denen öle EFK sehr genau
nachgegangen ist.^ Die Vernehmlassungsunteriagen zur 6. IV-Revision gehen weder
in der Problemanalyse noch bei der Darstellung des Lösungsansatzes auf diese Ursachen ein. Zu den wichtigsten Ursachen gehören auch gemäss internationaler Untersuchungen die zunehmende Lebenserwartung der Bevölkerung. In Europa ist weniger als ein Drittel der Bevölkerung mit Hörproblemen mit einem Hörsystem versorgt.^°
Die Mengenproblematik wird in der Schweiz noch signifikant zunehmen und es ist unabdingbar, über die zukünftigen Versorgungsstandards in einer Gesamtschau zu diskutieren. Hierbei sind die gesellschaftlichen Kosten, respektive der volkswirtschaftliche
Schaden einer zu späten oder gar nicht erfolgenden Versorgung mit einzubeziehen.
Ebenfalls unerwähnt bleibt im Bericht zur 6. IV-Revision die Untersuchung über die
Tragerate der Hörgeräte und die Zufriedenheit der Betroffenen über die Hörgeräteversorgung, welche von Frau Dr. Sibylle Bertoli und Herrn Prof. Dr. Rudolf Probst im
Auftrag der EFK verfasst wurde.^^ Diese Studie stellte mittels repräsentativer Befragung fest, dass die Hörgeräte in der Schweiz von fast 90 Prozent der versorgten
Patienten regelmässig getragen werden und mehr als 80 Prozent der Betroffenen mit
ihren Geräten zufrieden oder sehr zufrieden sind. Im internationalen Vergleich sind
diese Zahlen sehr hoch. Dies ist nur möglich dank einem Versorgungsystem, das
Wahlfreiheit und genügend Zeit zur individuellen Anpassung ermöglicht. Im Bericht
zur 6. IV-Revision wäre unseres Erachtens festzuhalten, dass die heutige Versorgung
das Ziel der zweckmässigen Versorgung sehr gut erfüllt, insofern sehr erfolgreich ist
und die Hörgeräte von den Menschen getragen und zur besseren beruflichen und
gesellschaftlichen Integration und damit zur für die IV und ihre Finanzen relevanten
Erwerbsfähigkeit beitragen.

^ EFK-Bericht, S. 82.
^ EFK-Bericht S. SOff.
^° Evaluation of the social and economical costs of hearing impairment, a report for hear-it, Bridget
Shield, October2006, S. 169f.
Hörgeräte-Trage rate in der Schweiz, Bericht zu Händen der Eidgenössischen Finanzkontrolle,
Sibylle Bertoli, Rudolf Probst, HNO-Klinik Universitätsspital Basel, 2007
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Abschnitt «Grenzen der heute verfügbaren Instrumente»
Der Bericht behauptet schliesslich im Abschnitt «Grenzen der heute verfügbaren
Instrumente», dass die heute dem Bund zur Verfügung stehenden Instrumente nach
Art. 27 IVG (Tarifverträge, Höchstpreise) zu wenig effizient seien, «um die auf dem
Hilfsmittelmarkt angewendeten Preise zu beeinflussen». Vorerst sei darauf hingewiesen, dass es nicht Aufgabe Staates ist oder sein soll, Preise auf einem Markt «zu beeinflussen». Für eine derartige Aufgabe fehlt jede rechtliche Grundlage. Das hat anerkanntermassen einen sachlichen Grund: Jede staatliche oder kartellistische Preisbeeinflussung führt zwangsläufig zu einer Fehlallokation von Produkten, also einem
Überangebot von nicht nachgefragten Gütern und einem Unterangebot von nachgefragten Gütern. Keine Einzelperson, keine Kommission und auch keine staatliche
Stelle sind mit dem besten Beschaffungsinstrument in der Lage, die Präferenzen der
eigentlich nachfragenden Marktteilnehmenden so genau zu kennen, dass die Selektion der Beschaffung nicht negative Folgen für die Betroffenen hat. Die Instrumente
Tarifvertrag und Höchstbeiträge sind vielmehr dazu da, die Kosten für die Sozialversicherungen zu kontrollieren und die einfache und zweckmässige Versorgung zu regeln. Die Instrumente regeln also sinnvollerweise und absichtlich bloss den Bereich
der zuzahlungsfreien Hörgeräte. Dafür ist der Bund heute zuständig und diese Instrumente hat er auszuschöpfen.
Die Entwicklung bei den Hörgeräten seit Einführung eines Tarifmodells 1999 zeigt
deutlich, dass die zur Verfügung stehenden Instrumente sehr wohl zur Kostensenkung ausreichen. 2005 und 2009 hat die Hörgerätebranche neuen Tarifverträgen zugestimmt, welche massive Sparbeiträge zugunsten der Sozialversicherungen möglich
gemacht haben. Diese beiden Zugeständnisse von jähriich 8^^, respektive 17 Mio.
Franken^^ kommen voll den Sozialversicherungen zugute. Dementsprechend sind die
Fallkosten für Hörgeräte gemäss EFK-Bericht zwischen 1995 und 2005 wie enwähnt
nur um vier Prozent angestiegen (nicht teuerungsbereinigt) und die gesamten Ausgaben der IV für Hilfsmittel wie erwähnt gesunken und stabil. Die Erfolge bei Tarifverhandlungen stehen im Gegensatz zur Behauptung im Bericht zur 6. IV-Revision, das
BSV sei in einer schlechten Verhandlungsposition. Vollständig unwahr ist die Behauptung, dass die Produktionskosten für Hilfsmittel von der Branche aktiv geheim gehalten würden.
Staatlicher Einkauf wirkt ausschliesslich auf die Angebotsseite des Marktes. Aus dem
Bericht zur Vernehmlassung geht nicht hervor, welche Auswirkungen diese angebotsseitige Massnahme auf das von der EFK identifizierte Hauptproblem, die Zunahme
der Nachfrage haben soll. Ein internationaler Vergleich zeigt im Gegenteil sogar auf,
dass Staatsversorgung zu einer Ausweitung der Menge führt.^^ Es darf also hinsicht-

12

Medienmitteilung BSV, 16.03.06.
Medienmitteilung BSV, 02.06.09.
^^ Audio Infos, Nr. 86, Juni 2008, S. 45.
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lieh der finanziellen Auswirkungen angenommen werden, dass sich das Mengenproblem mit dem Staatseinkauf eher noch verschärfen wird.
Zur Lösung des eigentlichen Problems der stark zunehmenden Menge an Versorgungen wurde das Instrument des Tarifvertrages noch gar nicht verwendet. Die entsprechenden Hauptempfehlungen der EFK lehnte das BSV rundweg ab.^^ Ebenfalls ungenutzt blieb bis heute die gesetzliche Kompetenz des Bundes, die technischen Eigenschaften von zuzahlungsfreien Geräten festzulegen. Heute geschieht die Einstufung
der Hörgeräte quasi automatisch über den vom Hersteller festgesetzten Preis.
Zusammenfassend lässt sich zur Frage der Wirkung der heutigen Instrumente festhalten: Die im IVG vorgesehenen Instrumente haben sich entweder bewährt (Sparbeiträge durch Tarifverhandlungen 2005 und 2009) oder sind vom BSV auf die effektiven Kostentreiber bei den Hilfsmitteln der IV nicht angewandt worden (Mengenausweitung). Dem entsprechend ist unseres Erachtens vor einer Gesetzesrevision mittels
unverhältnismässiger Eingriffe in die Wirtschaft die Venwendung der bestehenden
Instrumente auf die wirklichen Kostentreiber sachlich sinnvoll und rechtsstaatlich angezeigt.
Der Bericht zur 6. IV-Revision behauptet schliesslich, es gebe im heutigen System
einen Anreiz, teurere Geräte zu verkaufen. Die entsprechende Passage (S. 46) ist
auch für geneigte Leser nicht nachvollziehbar. Die Behauptung als solche widerspricht dem hohen Anteil zuzahlungsfreier Geräte die in den vergangenen Jahren
verkauft wurden. Zudem ist der Anteil an zuzahlungspflichtigen Geräten klar rückläufig.^^ Wenn der statistische Befund einer Aussage diametral widerspricht, sollte auf
die Aussage zugunsten von Sachlichkeit und Transparenz verzichtet werden.
Ebenfalls behauptet der Bericht es gebe bis zu 45 Prozent Rabatte, die nicht an die
Kunden weitergegeben würden. Diese Behauptung entspricht nicht den Tatsachen.
Es kann zwar durchaus sein, dass einzelne grosse Abgabestellen bei einzelnen von
ihnen sehr häufig verwendeten Geräten geringe Rabatte erhalten, daraus aber eine
Behauptung für eine ganze Branche mit mehreren hundert Geräten und Abgabestellen abzuleiten ist unsachlich und nicht zulässig. Zahlreiche Abgabestellen gewähren
zudem ihren Kunden bedeutende Rabatte auf die gekauften Geräte. Ein echter Preiswettbewerb wurde bisher durch die vom BSV geforderten Preislisten bei den zuzahlungspflichtigen Geräten verhindert. Die Hörgerätebranche hat durchgesetzt, dass es
diese Preislisten ab 01.01.2010 nicht mehr geben wird.

15

EFK-Bericht, S. 84f.
Statistische Erhebung der Hörgerätebranche, s. Medienmitteilung vom 04.02.09, online unter:
http://www.hoerenschweiz.ch/medien/mitteilungen-einzelansicht/article/ungebrochene-nachfragenach-hoergeraeten-weniger-teure-geraete/52.html
16
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Der Bericht behauptet zudem, der Bundesrat könne zwar Höchstbeiträge für Hilfsmittel festlegen, aber damit habe er keine Handhabe, die Preise zu beeinflussen. So
würde jede Einsparung zu Lasten der Versicherten gehen. Abgesehen von der bereits enwähnten Fragwürdigkeit des Ziels einer Beeinflussung von Preisen und der
Tatsache, dass eine grosse Mehrheit der Versicherten zuzahlungsfreie Geräte erhält,
ist die Aussage auch rechtlich nicht richtig. Der Bundesrat hat durchaus auch die
Kompetenz die technischen Eigenschaften dieser zum Höchstbeitrag der Versicherung zu liefernden Geräte festzulegen. Und genau damit könnte er auch sicherstellen,
dass eine Senkung des Höchstbeitrages der Versicherung nicht zu Lasten der Versicherten geht. Entsprechende Vorschläge und die volle Unterstützung der Branche hat
das BSV in den Verhandlungen über einen Tarifvertrag 2010 leider abgelehnt.
Die Ausführungen zu einem Pauschalsystem (S. 47) stehen vollständig im Widerspruch zu den Erkenntnissen und Vorschlägen der EFK in ihrem Bericht. Die geforderten Bedingungen Transparenz, zahlreiche Abgabestellen, kein Monopol oder Kartell, evaluierbare Leistungen, keine Abhängigkeit der Versicherten von Anbietern sind
heute im unterschiedlichen Ausmass bereits gegeben oder können mit meist einfachen
Mitteln rasch verbessert werden.

17

Transparenz

Der Vergleich von Preisen und Produkten ist heute jederzeit möglich.
Kunden können sich über Preise mündlich oder telefonisch erkundigen. Bei weitergehenden Fragen besteht eine von der Branche wesentlich finanzierte Ombudsstelle. Die EFK hat vorgeschlagen, die
Transparenz durch einen Leistungsauftrag mit einer Betroffenenorganisation zu verbessern (z.B. Online-Preisvergleich).^' Die Branche
hat in den Verhandlungen für den Tarifvertrag 2010 vorgeschlagen,
die Kunden mittels Informationen im Auftragsschreiben der IV-Stelle
über Rechte, Pflichten und über die Ombudsstelle zu informieren.
Beides könnte rasch umgesetzt werden.

zahlreiche
Abgabestellen

Diese Bedingung ist heute vollumfänglich erfüllt. Für die allermeisten
Versicherten gibt es mehrere Möglichkeiten und damit praktische
Vergleichsmöglichkeiten in zumutbarer Distanz.

kein Monopol/
Kartell

Diese Bedingung ist heute vollständig erfüllt. Gerade der vorgeschlagene staatliche Einkauf würde zu einem Nachfragemonopol mit allen
damit verbundenen Nachteilen führen.

EFK-Bericht, S. 82
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evaluierbare
Leistungen

Diese Bedingung ist heute erfüllt. Im Bereich der Hörgeräte besteht
zwar eine gewisse Informationsasymmetrie zwischen Akustiker und
Kunde, diese ist jedoch nicht grösser als in anderen Bereichen, bei
denen heute den Kunden ebenfalls eine freie Entscheidung zugemutet wird (Beispiele: Bildungsinstitutionen, Medizin, etc.).

keine
Abhängigkeit
von einem
Anbieter

Diese Bedingung ist heute weitgehend erfüllt. Allenfalls besteht
durch das umfassende Dienstleistungspaket über 5 (AHV) oder 6
Jahre (IV) eine gewisse Abhängigkeit beim Service. Bei einem
Wunsch nach Wechsel des Akustikers haben jedoch die Branchenmitglieder bis anhin in allen Fällen kulant gehandelt und eine Lösung
ermöglicht. Dieses Problem Hesse sich ohne weiteres mittels Anpassung des Tarifvertrages vollständig lösen.

Statt die Versicherten mittels Staatseinkauf zu bevormunden, wäre es Aufgabe des
Bundes und der Betroffenenorganisationen die Menschen mit Hörproblemen zu stärken und als mündige und verantwortungsvolle Personen in ihrer Auswahl des für sie
geeigneten Gerätes ernst zu nehmen.
Ein Pauschalsystem auf der Basis der Hauptempfehlungen der EFK würde zu einem
echten Preiswettbewerb führen, was die vorhandenen Preise einem enormen Druck
aussetzen würde. Zu diesem Schluss kommt auch die Finanzdelegation der eidgenössischen Räte, die sich zwar der Haltung des BSV - vermutlich mangels Anhörung
der Gegenseite - anschliesst aber klare Bedenken äussert:
«.. .auch wenn aus ihrer Sicht die Ausrichtung einer Pauschale - wie in anderen Bereichen durchaus üblich - als theoretisch bessere Lösung den Vorteil hätte, dem
Konsumenten seine Freiheiten zu belassen, womit sich der Markt von selber regulieren würde. »^^
Gemäss Finanzdelegation sollte die Einführung eines Pauschalensystems weiter geprüft werden. Dies ist bis jetzt nicht geschehen und offensichtlich auch nicht vorgesehen. Der Bericht zur 6. IV-Revision behauptet zudem, dass bei einer Lösung mit Pauschalen die Einsparung «auf dem Rücken der Versicherten» erfolge. Dies trifft angesichts des enormen technologischen Fortschritts nicht zu. Die zuzahlungsfreien Geräte sind in den letzten Jahren technisch sehr viel besser geworden. Die Versicherten
haben von diesem Fortschritt vollumfänglich profitiert. Gerade dies ist nicht mehr der
Fall, wenn der Staat für die Versicherten die Geräte auswählt, einkauft und gleichzeitig die Austauschbefugnis einschränkt.

18

Bericht der Finanzdelegation an die Finanzkommissionen des Nationalrates und des Standerates
betreffend die Oberaufsicht über die Bundesfinanzen im Jahre 2007, BBL 2008 5540.
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Wie die EFK festhält, ist die Zweckmässigkeit der zuzahlungsfreien Geräte gegeben.^®
Für die allermeisten Betroffenen sind heute zuzahlungsfreie Geräte für die Enwerbsgesundheit ausreichend. Das beweist der anhaltende Trend hin zu zuzahlungsfreien
Geräten. Umgekehrt ist es eher so, dass die besonders schwer betroffenen Versicherten wegen der grossen Mengenausweitung keine ausreichende Versicherungsleistung
erhalten.
Abschnitt «Vergabeverfahren gemäss dem Bundesgesetz über das öffentliche
Beschaffungswesen»
Der Abschnitt über die Vergabeverfahren (S. 47f.) blendet systematisch die negativen
internationalen Erfahrungen mit Ausschreibungen aus. In Deutschland wurde die
Möglichkeit der Ausschreibung im Bereich der Hilfsmittel grundsätzlich geschaffen.
Der Gesetzgeber hat aber ausdrücklich bei Hilfsmitteln mit hohem Dienstleistungsanteil, die für die Versicherten individuell gefertig werden, die Ausschreibung bereits gesetzlich für nicht zweckmäßig eridärt.^° Das bedeutet, dass es weder für die individuellen Hörgeräte, noch für deren Anpassung in Deutschland Ausschreibungen geben
soll - und bis jetzt auch noch nicht gegeben hat. Ausschreibungen gesetzlicher Krankenkassen in Deutschland beziehen sich auf die von den Krankenkassen zur Verfügung zu stellenden Sachleistungen. Soweit Versicherte bereit sind, einen privaten
Eigenanteil zu bezahlen sind diese Zahlungen heute nicht Gegenstand der Ausschreibung. Der Bericht zur Vernehmlassung verweist also auf ein Land, das gerade
keine Ausschreibungen durchführt, weil es nicht zweckmässig ist.
Grossbritannien wird im vortiegenden Bericht ebenfalls als positives Beispiel enwähnt.
Dort dauert es durchschnittlich 47 Wochen - teilweise aber bis zu vier Jahren, bis
eine erste Konsultation stattfinden kann.^' Wir erachten es für nötig, dass hier auf die
Folgen für die Versorgung aufmerksam gemacht wird. In allen Ländern mit staatlichem Einkauf von Hörgeräten sind monate- teilweise jahrelange Wartelisten entstanden. In Dänemark dauert die Wartezeit bis zur ersten Konsultation durchschnittlich 84
Wochen", in Schweden bis zu zwei Jahren.^^ Die Qualität der dort noch erhältlichen
Geräte und der für die individuelle Anpassung aufgewendete Zeit und Sorgfalt ist mit
jenen in der Schweiz nicht zu vergleichen. Mangels Angebotsvielfalt ist es oft nicht
möglich, das individuell beste Gerät an die Bedürfnisse der Kunden anzupassen. Die
Dienstleistung und der Service wurden drastisch abgebaut. Die Folge wäre eine Verringerung von Tragerate und Zufriedenheit in der Schweiz auf das internationale

19

EFK-Bericht, S. 70.
^° § 127 Abs.l SGB V (Sozialgesetzbuch V)
The British Society of Hearing Aid Audiologists, Audiological Provision in Europe, A Public-Private
Partnership?, 2005, S. 3 und S.5.
22

The British Society of Hearing Aid Audiologists, Audiological Provision in Europe, A Public-Private
Partnership?, 2005, S. 4.
" The British Society of Heanng Aid Audiologists, Audiological Provision in Europe, A Public-Private
Partnership?, 2005, S. 15.
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Niveau, mithin die Gefährdung der Wiedereingliederung von Menschen mit Behinderungen.
Sowohl in Norwegen, Dänemark oder Holland werden die Geräte in audiologischen
Zentren oder Spitälern abgegeben. Darum sind diese Systeme nicht mit der Schweiz
mit ihrem flächendeckenden Service in vor Ort von im Mitbewerb stehenden Akustikerfachgeschäften vergleichbar und deren Staatseinkauf auch nicht übertragbar.
Staatticher Einkauf von Hilfsmitteln ist kein Wettbewerbselement wie der Bericht insinuiert, sondern bedeutet die Bildung eines staatlichen Nachfragemonopols. Im Unterschied zu anderen Gütern, für die das Beschaffungsrecht eingeführt wurde, geht es
hier nicht um Kollektivgüter wie Infrastrukturvorhaben sondern um die individuelle weil
auf dem einzelnen medizinischen Bedürfnis basierenden Versorgung von individuellen Personen in unterschiedlichsten beruflich-gesellschaftlichen Umfeldern. Nur ein
marktwirtschaftlicher Wettbewerb um die Bedürfnisse der einzelnen Kunden führt zu
einer bedürfnisgerechten und damit erfolgreichen Versorgung mit Hilfsmitteln.
Abschnitt «Finanzielle Auswirkungen»
Der Bericht behauptet, mit staatlichem Einkauf von Hilfsmitteln Einsparungen von 3550 Mio. Fr. zu erzielen. Dies ist illusorisch. Die Kosten der Geräte für die Kostenträger
dürften ab 2010 rund 35 Mio. Franken pro Jahr betragen. Das BSV arbeitet mit Zahlen, die durch den neuen Tarifvertrag obsolet und ab 2010 veraltet sind. Die Berechnung der finanziellen Auswirkungen wurde nicht seriös durchgeführt.
Die in diesem Abschnitt aufgeführte Berechnung übersieht zudem die horrenden
Kosten der Logistik für die staatlich beschafften Hilfsmittel. Sie werden im Bericht
weder berechnet noch überhaupt enwähnt, dies obwohl das Logistikzentrum in den
Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln sehr wohl aufgeführt wird.^* Der Bund hat
diese Kosten bis anhin auch noch gar nie seriös geschätzt. In der Antwort auf eine
entsprechende Interpellation gibt der Bundesrat die Kosten mit 70'000 Fr. a n . " Angesichts des Umfanges eines derartigen Logistikzentrums mit der Abwicklung im Zentrum und Portokosten von bis zu 80'000 Hörgeräten, alten Reparaturen und Garantiefällen (erfahrungsgemäss rund 40'000 weitere Bewegungen) und der Betreuung von
Zwischenlagern der Hersteller entspricht dieser Betrag keinesfalls der Realität.
Manche Bereiche wie die Otoplastik, Leihgeräte, Software wurden in die Überiegungen noch gar nie einbezogen. Der Betrag aus der Interpellationsantwort wird vermutlich darum im Bericht auch nicht mehr enwähnt. Die finanziellen Auswirkungen des
Vorhabens sind also im Moment gar nicht geklärt und müssten noch genau beziffert
werden.
Die Kosten für die erstmalige und die wiederkehrenden Ausschreibungen werden mit
120*000 respektive 50'000 Fr. beziffert. Diese Beträge sind um ein vielfaches tiefer
als die Kosten, die beim ersten Versuch des BSV Ausschreibungen von Hörgeräten also nur von einer einzelnen Hilfsmittelkategorie - angefallen sind und deshalb nicht
24

Invalidenversicherung - 6. IV-Revision, erstes Massnahmenpaket, Erläuternder Bericht, 17. Juni
2009. S. 75.
" i p . Füglistaller (09.3241).
13
Vernehmlassungsantwort IVG-Revision (Entwurf)

HÖRZENTRALEN-VERBAND

DER

SCHWEIZ

Sandrainstrasse 3
Postfach 5853
3001 Bern

glaubwürdig.^^ Der Berechnung der möglichen Einsparungen liegt zudem die Behauptung zugrunde, alle Geräte würden überall mit grossen Rabatten verkauft. Wie
bereits ausgeführt handelt es sich bei der Deduktion von einzelnen, viel venArendeten
Geräten bei einzelnen grossen Abgabestellen auf die Gesamtheit aller Geräte um
einen unsachlichen Fehlschluss. Die EFK hat das Sparpotenzial ebenfalls berechnet
und beziffertes auf 7.5-12.5 Mio. Fr. -dies unter Ausschluss der Kosten für die zusätzlich notwendige Logistik. Bemerkenswert ist, dass selbst das BSV die Schätzung
des Sparpotenzials laufend abändert. Noch im Mai 2008 gab es die Zahl von 30 Mio.
Fr. bekannt.^^ Im Abschnitt «Finanzielle Auswirkungen auf die IV», behauptet dann
der Bericht plötzlich und ohne weitere Eriäuterung, es würden statt 35-50 Mio. Fr. durch
den Staatseinkauf exakt 47 Mio. Fr. eingespart.^®
Auswirkungen auf die Versicherten
Gänzlich unenwähnt bleiben im gesamten Bericht die Auswirkungen des Vorhabens
auf die Versicherten und deren Versorgung. Neben den aufgrund internationalen Erfahrungen zu erwartenden Folgen wie Wartelisten und Serviceabbau führt ein Staatseinkauf von Hörgeräten und vermutlich auch von anderen Hilfsmitteln zu einer massiven Beschränkung des Angebotes und damit der Wahlfreiheit der Versicherten.
«Neu will das BSV dieses Angebot deutlich einschränken: Hörbehinderte sollen künftig nur noch unter Geräten von zwei bis drei Anbietern auswählen können, die durch
eine internationale Ausschreibung ermittelt werden. «Damit stehen immer noch 60 bis
100 Geräte zur Auswahl», sagt BSV-Vizedirektor Alard du Bois-Reymond.»^^
Das bedeutet, dass von zehn heute erhältlichen Geräten (Total rund 850 Geräte)
neun nicht mehr erhältlich sein würden. Die vorgesehene Massnahme schränkt die
Wahlfreiheit der Versicherten massiv ein und gefährdet so eine zweckmässige Versorgung. Die gebräuchlichsten Geräte für die häufigsten Hörprobleme werden auch in
Zukunft erhältlich sein. Nicht mehr erhälttich sein werden Geräte für besondere oder
besonders komplexe Hörprobleme. Ein staatlicher Einkauf wird also genau jenen die
zweckmässige Versorgung verunmöglichen, die sie für ihre Integration in Beruf und
Gesellschaft besonders benötigen. Aus den Präqualifikationsunteriagen zur am
15.September 2008 gestarteten Ausschreibung^° wird zudem jedem Fachmann ersichtlich, dass der Bund vorhatte, veraltete Geräte mit deutlich geringeren Fähigkeiten einzukaufen, was einen massiven Leistungsabbau bedeutet hätte. In einem staatlichen System werden die Dienstleister (hier: Akustiker) zu blossen Abgabestellen

26

Ip. Füglistaller (09.3241;
" Tages-Anzeiger, 16. 05. 09, S. 26
Invalidenversicherung-6. IV-Revision. erstes Massnahmenpaket, Erläuternder Bericht, 17. Juni
2009, S. 93.
^^ Tages-Anzeiger. 16.05 09, S. 26
Pflichtenheft zur Präqualifikation im Projekt Beschaffung von Hörgeraten. Alters- und
Hinterlassenenversicherung (AHV) und Invalidenversicherung (IV) der Schweiz [sie!]
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Staatlicher Geräte degradiert, was den guten Service und die Beratung von heute in
Frage stellt.
Die Vernehmlassungsvoriage geht über das vom Vizedirektor des BSV in obigem
Zitat angedrohte Szenario von 60-100 Geräten hinaus. Die vorgeschlagene gesetzliche Grundlage bietet keine Gewähr oder Absicherung, dass überhaupt noch eine
Auswahl zwischen Anbietern oder Geräten möglich sein wird. Im Gegenteil: Der Bund
kann mit dieser gesetzlichen Grundlage auch auf jede Auswahl an Geräten verzichten und genau ein Gerät eines einzigen Herstellers einkaufen, zu dem alle Versicherten verpflichtet werden. Dieses Szenario zeigt eindrücklich die geplante Machtfülle
des Staates.
Auswirkungen auf die Wahlfreiheit durch Beschränkung der Austauschbefugnis
Der Bericht eriäutert zudem im grundlegenden Teil die geplante massive Beschränkung der heute geltenden Austauschbefugnis mit keinem Wort. Die Austauschbefugnis ist das Recht eines Versicherten, den ihm zustehenden Betrag einem selber gewählten Gerät anzurechnen. Diese Austauschbefugnis ist ein sozialversicherungsrechtlicher Grundsatz.^^ Die 6. IV-Revision will die Möglichkeit schaffen, diese Austauschbefugnis für einzelne Hilfsmittelkategorien abzuschaffen und damit die Wahlfreiheit der Versicherten zusätzlich einzuschränken.^^ Dies widerspricht der Forderung des Pariamentes nach mehr Wettbewerb und dient einzig der Absicherung des
angestrebten Nachfragemonopols des BSV. Die Wahlfreiheit hat bei einer solchen
Regelung nur noch, wer vollständig auf die Versicherungsleistung verzichtet und in
den Privatmarkt ausgleicht. Die Folge ist eine Zweiklassen-Versorgung auf der Basis
der finanziellen Möglichkeiten der Betroffenen.
Ebenso unklar ist die konkrete Umsetzung des Vorhabens. Durch einen staattichen
Einkauf vertieren über Nacht Tausenden von Menschen ihren zuverfässigen Partner
für die Hörgeräte. Es ist unklar, ob die rund 250*000 im Betrieb stehenden Geräte
dann noch versorgt, repariert und gewartet werden können. Was geschieht, wenn die
Herstellerfirma nicht mehr in der Schweiz präsent ist. Wer kommt für die zusätzlichen
Kosten auf? Entsprechende Übergangsbestimmungen oder Bemeri<ungen im Bericht
fehlen.

3.3.
Auswirkungen auf die Wirtschaft
Der Bericht enwähnt unter diesem Abschnitt (S. 103f.) die Auswirkungen von zwei
der vier im Massnahmenpaket enthaltenen Vorschläge. Die Auswirkungen des geplanten Staatseinkaufes von Hilfsmitteln bleiben unerwähnt. Insofern ist dieser
Abschnitt unvollständig und zu ergänzen. Die Auswirkungen des Staatseinkaufs sind
jedoch enorm. Das Vorhaben greift massiv in die Wirtschaft ein, setzt den freien Wett31

S. die Bemerkungen unter 3.3 Bst. b.
^^ Zu
Zu diesem
diesem Schluss
Schluss kommt
kommt auch
auchdas
das Bundesverwaltungsgericht in seinem Urteil zu den geplanten
Ausschreibungen von Hörgeräten, s. Urteil BVGer, S. 36
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bewerb und die für eine funktionierende Marktwirtschaft und echten Wettbewerb entscheidende Wahlfreiheit der Versicherten ausser Kraft. Hersteller von Hilfsmitteln, die
den Zuschlag bei einer Ausschreibung nicht erhalten, sind gezwungen, auf den zweifellos geringen Privatmarkt auszuweichen oder die Schweiz ganz zu veriassen. Ihre
Stellen werden vermutlich abgebaut. Abgabestellen - mehrheittich KMUs mit entsprechender Bedeutung für die schweizerische Volkswirtschaft - werden abhängig von
einem marktmächtigen Nachfragemonopol. Ihre Ausbildungsstellen sind in Frage gestellt.
Der geplante Staatseinkauf von Hilfsmitteln gefährdet zudem den Forschungs- und
Innovationsplatz Schweiz. Die hier tätigen Unternehmen mit rund 250 Arbeitsplätzen
in Forschung und Entwicklung und jähriichen Investitionen von rund 70 Mio. Franken
veriieren das Interesse und den Bezug zu ihrem Standort.
Die Pläne des BSV gehen zudem viel weiter, als nur zum Staatseinkauf von Hörgeräten. Die Versicherung plant bereits, die qualifizierten und kontrollierten Abgabestellen
(konkret die Akustiker) zu umgehen.^^

3.4.

Verfassungsmässigkeit
Der Bericht enwähnt die Verfassungsmässigkeit bloss summarisch und auf eine unseres Erachtens unseriöse Weise. Tatsache ist: das federführende Bundesamt hat ihr
Ansinnen bis heute nicht seriös auf die Verfassungsmässigkeit geprüft. Weder das
Bundesamt für Justiz noch die Wissenschaft haben sich im Auftrag des Bundes mit
dem einmaligen Eingriff in verfassungsmässige Rechte auseinandergesetzt.^"*
Unseres Erachtens ist das Vorhaben des Staatseinkaufs von Hilfsmitteln nicht zulässig, da die Rechtsgleichheit, die Verhältnismässigkeit und die Wirtschaftsfreiheit garantiert sind.
a)

Rechtsgleichheit

Die Bundesverfassung enthält den Grundsatz, dass alle Menschen vor dem Gesetz
gleich sind (Art. 8 Abs. 1 BV). Im heutigen System der Hilfsmittelversorgung ist die
Rechtsgleichheit garantiert. Es findet keine staatliche Auswahl statt - weder der einzelnen Hilfsmittel noch der Abgabestellen. Die Wahlfreiheit der Versicherten ist vollständig gegeben. Die geplante Neuordnung greift fundamental in das heutige System
ein. Das BSV will zum Beispiel im Falle der Hörgeräte nur noch wenige Hersteller
überhaupt zum Zuge kommen lassen. Andere Hersteller werden ausgeschlossen,
auch wenn sie bereit wären, zum gleichen Preis technisch ebenbürtige Geräte zu liefern. Diese Ungleichbehandlung lässt sich nicht durch einen spezifischen gesetzlich
verankerten Zweck der IV oder der AHV rechtfertigen. Dies ist jedoch für die Verfassungsmässigkeit der Rechtsetzung nötig. Auch die bisherige Rechtsprechung kommt
^^ Pflichtenheft zur Präqualifikation im Projekt Beschaffung von Hörgeräten, Alters- und
Hinterlassenenversicherung (AHV) und Invalidenversicherung (IV) der Schweiz, S. 7
^** Siehe Antwort des Bundesrates auf die Ip. 09.3241 (Füglistaller).
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zum Schluss, dass eine Beschränkung der Versicherungsleistung auf wenige Hersteller unter Ausschluss aller anderen mangels hinreichender Gründe verfassungswidrig ist.
b)

Verhältnismässigkeit

Seit Eriass der neuen Bundesverfassung 1999 ist das Gebot der Verhältnismässigkeit
ebenfalls auf Verfassungsstufe verankert (Art. 5 Abs. 2 BV). Staatliche Massnahmen
haben in jedem Falle verhältnismässig zu sein. Prof. Paul Richli, Staatsrechtler an der
Universität Luzern, formuliert es so:
Das Gebot der Verhältnismässigkeit verlangt ganz allgemein, also auch unabhängig
von Grundrechtsbeschränkungen, dass staatliche Massnahmen in Rechtsetzung und
Rechtsanwendung geeignet und erforderlich sind und dass die angestrebte Wirkung
nicht in einem Missverhältnis zu anderen zu beachtenden Interessen stehen.^^
Das Ziel von Ausschreibungen ist es, im öffentlichen Interesse die Kosten für die
Sozialversicherungen möglichst tief zu halten. Die massive Beschränkung der Lieferanten und damit der Geräteauswahl steht jedoch in keinem vernünftigen Verhältnis
zum formulierten Zweck. Es gibt zahlreiche andere, verhältnismässige Vorschläge zur
Zielerreichung, wie zum Beispiel die Hauptempfehlung der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK)^^ oder die bereits heute im Gesetz vorgesehenen Kompetenzen des
Bundes, Verträge abzuschüessen oder Höchstbeiträge festzusetzen. Die heute vorhandenen verhältnismässigen Instrumente reichen aus, um die angestrebte Wirkung
zu erzielen. Das beweist die Tatsache, dass die Hörgerätebranche für 2010 einem
neuen Vertrag mit Minderausgaben seitens der Sozialversicherungen von 17 Mio.
Franken zugestimmt hat.
Die vorgesehene Einschränkung der Austauschbefugnis stellt einen weiteren Verstoss
gegen die Verhältnismässigkeit dar. Austauschbefugnis bedeutet, dass sich ein Versicherter den Wert des ihm zustehenden Gerätes einem selbst gewählten, nicht im
Angebot der Versicherung aufgeführten Gerät anrechnen lassen kann. Die Austauschbefugnis ist Grundlage für einen funktionierenden Wettbewerb und die individuelle und damit erfolgreiche Versorgung der Versicherten. Rechtslehre und Rechtsprechung leiten die Austauschbefugnis nicht aus dem Sozialversicherungsrecht ab,
sondern direkt aus dem Verhältnismässigkeitsgebot der Bundesverfassung.^' Eine
Einschränkung der Austauschbefugnis würde dazu führen, dass den Versicherten
nicht mehr erlaubt wäre, unter Tragung der Mehrkosten ein teureres Gerät frei auszu^^ Kurzgutachten zu öffentlich-rechtlichen Fragen in Zusammenhang mit der Ausschreibung Hörgeräte
AHV/IV vom 08. November 2008 von Prof. Paul Richli, Universität Luzern (kurz: Gutachten Richli), S.
16
^^ Hilfsmittelpolitik zugunsten der Behinderten, Evaluation der Abgabe von Hörmitteln in der IV und
AHV, Juni 2007, Eidgenössische Finanzkontrolle (kurz: EFK-Bericht), S. 79ff. Gemäss mündlicher
Auskunft des Studienleiters ist die Empfehlung 3 (S. 81) die Hauptempfehlung der EFK.
^'Gutachten Richli, S. 16
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Wählen. Auch diese Massnahme ist unverhältnismässig, weil sie in keinem direkten
Zusammenhang mit der von AHV oder IV angestrebten Wirkung steht und diese auf
anderem, verhältnismässigen Wege erreicht werden kann.
c)

Wirtschaftsfreiheit

Die geplante Beschaffung von Hilfsmitteln durch das BSV würde dazu führen, dass
zahlreiche Anbieter von der Lieferung von Geräten für Versicherte der IV und der
AHV ausgeschlossen würden. Dies gälte auch für Unternehmen, die zur Lieferung
von vergleichbaren Geräten zu gleichen Preisen bereit wären. Ihre Wirtschaftsfreiheit
würde erheblich eingeschränkt, da über 70 Prozent der Hörgeräte ganz oder teilweise
über AHV/IV finanziert werden. Die Möglichkeiten einer Geschäftstätigkeit in der Schweiz
würde ihnen weitgehend genommen. Für Prof. Paul Richli ist klar, „dass man in die
Nähe eines Nachfragemonopols für Hörgeräte in der Schweiz gelangt.'*^® Das Bundesverwaltungsgericht hat im rechtskräftigen Urteil zur Ausschreibung von Hörgeräten festgehalten, dass „das Wettbewerbsrecht, namentlich der Gedanke des richtigen
Umganges mit der Nachfragemacht, auch im Bereich des öffentlichen Beschaffungswesens Geltung beansprucht."^®
Es kommt hinzu, dass ein teilweise erheblicher Teil der Kosten für Hörgeräteversorgungen von den Versicherten selbst bezahlt werden. Der Anteil variiert je nach Stufe.
Oberhalb der maximalen Tarife (sog. «Stufe 4») werden mehr als ein Drittel der Geräte nachgefragt. Auf dieser Stufe beträgt die Kostenbeteiligung zulasten der AHV
oder IV oft weniger als 50 Prozent. Gerade in diesem Bereich ist die Wirtschaftsfreiheit zu beachten und der Ausschluss von jenen Anbietern, welche den Zuschlag im
Ausschreibungsverfahren nicht erhalten, wäre mit Blick auf die Gleichbehandlung der
Konkurrenten und das Verhältnismässigkeitsgebot als unzulässig zu erachten.
In diesem Sinne äussert sich auch Prof. Paul Richli in seiner Ergänzung zum ursprünglichen Gutachten vom 22. Dezember 2008: „Diese [die Wirtschaftsfreiheit]
kann im Kontext nicht unter Hinweis auf ein mittelbares gesetzliches Monopol vollständig verdrängt werden, weil ein grosser Teil der Kosten der Versorgung mit Hörgeräten von den Benutzerinnen und Benutzern selber getragen wird."''°
d)

Zusammenfassung

Die staatliche Beschaffung von Hilfsmitteln verietzt die Gebote der Rechtsgleicheit
und der Verhältnismässigkeit. Sie schränkt die Wirtschaftsfreiheit der Marktteilnehmer
massiv ein. Das Vorhaben „führt zu nicht rechtfertigungsfähigen Ungleichbehandlungen und zu einer unnötigen und zudem unzumutbaren Einschränkung bestehender
38

Gutachten Richli, S. 21.
^® BVGer B-6177/2008, S. 37.
*° Kurzgutachten zu öffentlich-rechtlichen Fragen in Zusammenhang mit der Ausschreibung Hörgeräte
AHV/IV, Ergänzung vom 22. Dezember 2008 von Prof. Paul Richli, Universität Luzern (kurz:
Ergänzung Gutachten Richli), S. 3.
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Geschäftsmöglichkeiten auf Seiten der Anbieter von Hörgeräten.'"*' Dies gilt ebenso
für andere Bereiche der Hilfsmittelversorgung, welche durch die vorgeschlagene
Rechtsgrundlage genauso betroffen wären.

3.5.

Eriäuterungen zu den einzelnen Artikeln

3.5.1. Artikel 21 Anspruch
Die Streichung dieses Satzes lehnen wir ab. Die Austauschbefugnis ist ein wichtiger
und wettbewerblich richtiger sozialversicherungsrechtlicher Grundsatz, der mit dieser
Streichung ausgehölt würde (siehe Bemerkungen unter 3.3. Bst. b.). Die Beschränkung respektive Abschaffung dieses sozialversicherungsrechttichen Grundsatzes ist
angesichts der wirksamen und noch nicht ausgeschöpften heutigen Instrumente unverhältnismässig.
3.5.2. Artikel 21 bis (neu) Austauschbefugnis
Die Austauschbefugnis ist wie der Bericht richtigerweise festhält - ein allgemeiner
Rechtsgrundsatz im Sozialversicherungsrecht. Auch die Rechtsprechung sieht das
so. Es ist also nicht nötig, diesen Grundsatz auf Gesetzesstufe zu verankern - und
wenn, wäre das IVG auch nicht der rechtssystematisch richtige Ort dazu. Beim vorgeschlagenen Artikel 21 bis scheint es auch weniger um die gesetzliche Verankerung zu
gehen, also um die rechtliche Grundlage, genau diesen sozialversicherungsrechtlichen Grundsatz im IVG aufzuheben. Wir lehnen diesen Artikel deshalb ab.
Die Behauptung, dass nur eine Beschränkung der Austausch befug nis das Funktionieren des Systems staatlicher Beschaffung sicherstelle, beweist die UnVerhältnismässigkeit und die Schwere des staatlichen Eingriffs in die Wirtschaft. Dass die Austauschbefugnis für die Lieferanten innerhalb des staatlichen Beschaffungssystems
weiterhin gelten soll, erachten wir als zusätzliche Rechtsungleichheit, welche verfassungsrechtlich nicht zu rechtfertigen ist. Sie unterstreicht, dass es dem Bund nicht
um die nachhaltige Sanierung der Sozialversicherungen, sondern um die Schaffung
eines Nachfragemonopols zu Lasten der Versicherten und eines Wirtschaftszweiges
geht.
Die Beschränkung der Austauschbefugnis schafft eine Zweiklassen-Versorgung. Wer
es sich leisten kann, verabschiedet sich vom staatlichen System. Die heutige erfolgreiche Wahlfreiheit haben die Versicherten nur noch, wenn sie vollständig auf die
ihnen zustehende Leistung der Versicherung verzichten und sich ausserhalb privat
mit den für sie geeigneten Hilfsmitteln versorgen.
3.5.3. Artikel 26ter (neu) Wettbewerb bei Hilfsmitteln
Wir lehnen diese Bestimmung aus den enwähnten Gründen ab. Der Titel des Artikels
und die Eriäuterung ist unseres Erachtens beschönigend und blenden die eigentli"' Gutachten Richli, S. 19
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chen Probleme der Hilfsmittelversorgung und die wahre Bedeutung von Wettbewerb
in einer Marktwirtschaft aus. Wettbewerb ist ein Verfahren herauszufinden, welche
Güter zu welchem Preis in welcher Menge die Bedürfnisse der Nachfrage (und nicht
eines Bundesamtes) optimal decken. Der Bericht suggeriert einmal mehr, es bestehe
eine Bundeskompetenz, dass Hilfsmittel «mit optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis»
angeboten würden. Dies würde eine Ausweitung der Zuständigkeit des Staates bedeuten, der heute gem. Art. 21 IVG für die einfache und zweckmässige Versorgung
zuständig ist. Die Versicherung ist nicht für alle Hilfsmittel zuständig, sondern nur für
jene, die «einfach und zweckmässig» sind und dementsprechend von der Versicherung voll finanziert werden. Dass die Beschaffung auch von teilfinanzierten Hilfsmittel
möglich sein soll, widerspricht unserer freiheitlichen, wettbewerblichen und damit kundenorientierten Wirtschaftsverfassung. In der Gesamtschau mit der Einschränkung
der Austauschbefugnis wird klar, dass die Versicherten entweder ein staattich ausgewähltes und eingekauftes Gerät zu beziehen, oder auf die Leistung der Versicherung
verzichten.
Die Eriäuterungen erwähnen zudem hier die vorgesehene Logistikzentrale, von der
bis anhin keine seriöse Untersuchung besteht, welche Kosten sie als zusätzliche Logistikdrehscheibe für z.B. 70'000 Hörgeräte dereinst zu Lasten der Sozialversicherungen verursachen wird. Dabei bleiben auch ganz praktische Fragen unenwähnt, zum
Beispiel wie es mit dem Datenschutz in diesem Logistikzentrum steht, oder wie Hygiene und Desinfektion sichergestellt werden können.

3.5.4. Änderung des Bundesgesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen Art. 21
Abs.Ibis (neu)
Diese Änderung ist unseres Erachtens nicht nötig, da Art. 27 Abs. 1 VoeB bereits
die Möglichkeit enthält, einen Auftrag «als Ganzes mehreren Anbietern und Anbieterinnen [zu] vergeben.»
In der Voriage fehlt zudem der Hinweis, dass es sich um einen neuen Absatz handelt.
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4. Anträge zur Voriage
4.1.

Titel und Ingress
Die Revision sollte dafür venwendet werden, dem Versicherungswerk einen neuen
Namen zu geben. Es ist hinlänglich bekannt, dass die Bezeichnung «Invalidenversicherung» weder dem eigentlichen Inhalt des Gesetzes entspricht, noch die Betroffenen adäquat umschreibt. Im Gegenteil ist dieser Begriff für die betroffenen Menschen zutiefst verietzend und für alle anderen irreführend. Bei der IV geht es um die
Versicherung der Enwerbsgesundheit, weshalb die Bezeichnung in Enwerbsgesundheitsversicherung (EV) abgeändert werden sollte. Der Nachteil des längeren Wortes
ist unseres Erachtens angesichts des Vorteils der genaueren Bezeichnung des eigentlichen Zweckes und Inhaltes, sowie angesichts der Würde der betroffenen Menschen vernachlässigbar.

4.2.
Staatseinkauf von Hilfsmitteln
Auf die Revision oder Eriass der Artikel 21,21 bis (neu), 21ter (neu), 26ter (neu) IVG
und Artikel 21 Abs. 1 bis (neu) BöB ist zu verzichten.
4.3.
Anträge zu einzelnen Artikeln
Wir beantragen aus enwähnten Gründen, in Art. 21 die Bedarfsabklärung als Grundprinzip der Hitfsmittelversorgung zu erwähnen.
4.4.
Zusätzliche Anträge
4.4.1. Alternatives Modell auf der Basis des EFK-Berichtes: Integrationsmodell
Im Folgenden skizzieren wir ein mögliches Modell («Integrationsmodell»), welches
die Hilfsmittelversorgung auf ihre eigenttiche Aufgabe zurückführt und zu klaren
Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Kompetenzen führt. Das Modell nimmt die Analyse der Eidgenössischen Finanzkontrolle, deren Schlussfolgerungen und Empfehlungen ernst und setzt sie vollständig um, verzichtet hingegen auf einen Staatseinkauf.
Es nimmt den in der gleichen Vernehmlassungsvoriage mit dem Assistenzbudget vorgeschlagenen Weg weg von der Objekt- zur Subjektfinanzierung ernst und schafft die
Bedingungen für einen echten Markt mit den betroffenen Menschen als Nachfragemacht. Die ökonomischen Bedingungen und Überiegungen zur Umsetzung dieser
Subjektfinanzierung und insbesondere zu Anreizsystemen sind bekannt.**^
Modell EFK/Integrationsmodell
^^ s. u. a.: Assistenzbudget für behinderte Menschen in der Schweiz: Bewertung und
Weiterentwicklung diesesrichtungsweisendenAnsatzes aus ökonomischer Perspektive, Fred
Henneberger / Alexandre Ziegler. Nr. 119 der Reihe DISKUSSIONSPAPIERE des Forschungsinstituts
für Arbeit und Arbeitsrecht an der Universität St. Gallen, St Gallen, Oktober 2008, insb S. 35ff. und
die Ausführungen zur «Yardstick Competition».
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Inhalt
Leistung:
Pauschale pro Kopf

Selbstbehalt

Besonderer
Integrationsbedarf

Kostenträger
Angleichung AHV an IV
Wegfall vergleichende
Anpassung
Expertisenwesen

Kostenmonitoring und
Ressourcen BSV
Stärkung der
Behindertenorganisationen

43

Pauschale für einfache und
zweckmässige Versorgung (Art. 21
IVG), bei medizinischer Indikation einer
einohrigen Versorgung die Hälfte
Selbstbehalt bei übenwiegend privater
Nutzung (<12h/Woche berufstätig) und
mittleren oder leichten Hörstörungen
Deutlich höhere Pauschale, also im
Vergleich zu heute höhere Leistung für
schwere Hörstörungen von
berufstätigen und für alle Personen bis
25 Jahre.
Wegfall des Besitzstandproblems und
des damit verbundenen falschen
Anreizes
zu prüfen, jederzeit umsetzbar

EFKEmpfehlung^^
3

3

3

4

1

zu prüfen, jederzeit umsetzbar, z. B.
Definition der Schwere der Hörstörung
nach Ton- und Sprachaudiogramm
(Integritätsveriust).
zu prüfen, jederzeit umsetzbar

2

Stäri^ung der Betroffenen
(Empowerment) durch
Leistungsaufträge (z.B.
Preisvergleiche, Qualität, etc.)

7

6,8

Nummerierung gem. EFK-Bericht, S. 79ff.
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Integrationsmodell in der Hilfsmittelversorgung
Privat
Beruflich
leichte Hörstörung
mittlere Hörstörung
schwere Hörstörung

Menschen bis 25
Jahre

""^^'^^^^HHI
^^^^^^^■^^^^^^^H
^^^^^^H^^^^^^^^^^^^^^H

Gelb =
Pauschalbetrag pro Kopf, 25% Selbstbehalt
Orange =
Pauschalbetrag pro Kopf
Rot
=
Besonderer Integrationsbedarf, individuelle Bedarfsabklärung und
dementsprechend eine bessere Versorgung als heute in Indikationsstufe 3
Die Beträge für die Pauschale und den besonderen Integrationsbedarf, die Höhe des
Selbstbehaltes und die Festlegung des Integritätsvertustes für den besonderen Inte
grationsbedarf sind die Steuerungsmechanismen des Bundes. Er bezieht die Betrof
fenen, die Medizin und die Branche in seine Entscheidungsfindung ein.
Das Integrationsmodell löst die heutigen Probleme,
weil es sich auf die Erwerbsgesundheit, den eigentlichen Auftrag der IV foku
ssiert.
weil es damit einen Sparanreiz bei den Versicherten setzt und so auf die Menge
wirkt.
weil es die schwer betroffenen und berufstätigen Menschen sowie Kinder und
Jugendliche besser stellt als heute.
weil die Wahlfreiheit bestehen bleibt und das individuell passende Gerät auf die
spezifischen Probleme des betroffenen Menschen ausgewählt und angepasst
werden kann.
weil die heute gute Qualität der Versorgung, die hohe Tragerate und die
Zufriedenheit der betroffenen Menschen nicht in Frage gestellt wird.
weil der Anreiz, vom Besitzstand der IVBezügerzu profitieren und sich vor der
Pensionierung mit Hörgeräten zu versorgen wegfällt.
weil der technologische Fortschritt weiterhin den Kunden zugute kommt.
Für dieses Modell und andere marktwirtschaftliche Modelle reichen die heutigen ge
setzlichen Grundlagen aus. Zudem bestünde die Möglichkeit für den Bund, festzule
gen, welche technischen Fähigkeiten ein Gerät haben muss, das für die Pauschale,
respektive für den besonderen Integrationsbedarf angeboten werden muss. Zu prüfen
wäre die Variante, Art. 52 Abs. 1 lit. a Ziff. 3 KVG sinngemäss ins IVG und ins AHVG
zu übernehmen. Der Wortlaut sei hier wie folgt wiedergegeben:
«Das Departement erlässt Bestimmungen über die Leistungspflicht und den Umfang
der Vergütung bei Mitteln und Gegenständen, die der Untersuchung oder Behandlung
dienen.»
Vgl. auch Art. 20 KLV:
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«Die Versicherung leistet eine Vergütung an Mittel und Gegenstände, die der
Behandlung oder der Untersuchung
»
Es ist sachlich nicht einzusehen, weshalb in IV und AHV eine andere gesetzliche
Grundlage für die Abgabe von Hilfsmitteln bestehen soll, wie in der sozialen Krankenversicherung. Der Unterschied ist allenfalls historisch zu erklären. Der Bericht zur
Vernehmlassung enthält keineriei vergleichende Betrachtung über die rechtlichen
Grundlagen in den verschiedenen Sozialversicherungen.
Wir beantragen, dieses Modell und andere marktwirtschaftliche Ansätze für eine
wettbewerbliche Regelung der Abgabe von Hilfsmitteln mit den betroffenen Kreisen
zu diskutieren und mögliche Umsetzungen mit verschiedenen Beträgen, Anreizsystemen und Regelungen zumindest in einem Pilotversuch auf ihre Auswirkungen hin zu
prüfen. Dabei sollte auch die EFK als neutrale unabhängige Stelle beigezogen werden.
4.4.2. Unerfüllte Motionen des Pariamentes
Die Motionen Müller (05.3154) und Meier-Schatz (05.3276) sind als unerfüllt zu betrachten und im Sinne des Pariamentes mit marktwirtschaftlichem Wettbewerb um die
Versicherten und ihre Bedürfnisse umzusetzen. Dies ist mit dem Tarifvertrag 2010
schon in bedeutendem Ausmass geschehen. Hieraus folgt, dass die heute bestehenden Instrumente und Kompetenzen des BSV ausreichend sind. Für weitere Veränderung der Hörgeräteversorgung ist der EFK-Bericht ist als sachliche Grundlage
ernstzunehmen und in die vorurteilsfrei in die Diskussion einzubeziehen. Hierfür ist
der Dialog mit allen Betroffenen aufzunehmen.
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Solothurn, 09. Oktober 2009

Vernehmlassungsantwort 6. IV-Revision {erstes Massnahmenpaket)

Sehr geehrte Damen und Herren
Wir bedanken uns vorgängig für die Möglichkeit, im Vernehmlassungsverfahren zur 6. IV-Revision (1.
Massnahmenpaket) Stellung zu den Vorschlägen des Bundesrates zu nehmen. \N\r machen davon
gerne Gebrauch. W\r unterstützen den Bundesrat in seinem Ziel, die Invalidenversicherung auf eine
gesunde Grundlage zu stellen. Die vorgeschlagene Rechtsgrundlage für den staatlichen Einkauf von
Hilfsmitteln erachten wir jedoch als Schritt in die falsche Richtung. Die wesentlichen Probleme der
Hilfsmittelversorgung in der Invalidenversicherung wie sie von unabhängiger Seite erarbeitet worden
sind, werden ausgeblendet. Dementsprechend sind die vorgeschlagenen Lösungen unseres Erachtens
nicht geeignet, die IV tatsächlich finanziell besser zu stellen und als starkes Versicherungswerk
nachhaltig in die Zukunft zu führen.
Unsere Branche ist durch die vorgeschlagenen Neuerungen stark betroffen. Sie führen zu einer
radikalen Veränderung der Hilfsmittelversorgung allgemein und der Hörgeräteversorgung im
Besonderen. Der staatliche Einkauf von Hilfsmitteln ist dazu geeignet, die heute erfolgreiche
Versorgung zu gefährden, eine stossende Zweiklassen-Versorgung einzuführen, den
Forschungsstandort Schweiz schwächen und tausende von innovativen Arbeitsplätzen in Frage zu
stellen.
Wir gliedern unsere Vernehmlassungsantwort in drei Teile:
1. Zusammenfassung
2. Allgemeines
3. Bemerkungen zum Bericht und zu den Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln
Vernehmlassungsantwort iVG-Revision (Entwurf)
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4.

Anträge zur Vorlage

Wir erlauben uns in unserer Stellungnahme Ihnen Anträge und Vorschläge zu unterbreiten, welche
eine tatsächliche Sanierung im Bereich Hilfsmittel ermöglichen würden. Wir wollen damit erreichen,
dass über die Versorgung mit Hilfsmitteln auf einer sachlichen Grundlage diskutiert wird. Dazu dient
uns insbesondere der Bericht der Eidg. Finanzkontrolle (EFK) vom Juni 2007. Diese unabhängige
Untersuchung wurde bis heute nicht mit der nötigen Gründlichkeit diskutiert.

Freundli

sse

nt Hearing Systems manufacturers GmbH
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1.

Zusammenfassung
Staatseinkauf Ist der falsche Weg
Der Bund will mit der 6. IV-Revision eine Gesetzesgrundlage, um selber Hilfsmittel der IV wie
zum Beispiel Hörgeräte oder Rollstühle einkaufen zu können. Wir lehnen den Staatseinkauf
von Hilfsmitteln ab. Der Eingriff in die Beziehung zwischen betroffenen Menschen und
Leistungserbringern ist weder sinnvoll noch zweckmässig,
■

well die heutigen Instrumente Tarifverträge und Höchstbeiträge zur K ostenkontrolle
ausreichen oder nicht ausgeschöpft wurden.

■

weil statt Wettbewerb um die K unden ein Staatsmonopol mit Wartelisten und
schlechtem Service entsteht.

■

weil die Betroffenen mit der staatlichen Auswahl von Hilfsmitteln bevormundet und
ihre individuellen Bedürfnisse nicht mehr berücksichtigt werden und damit die
Qualität der Versorgung sinkt.

■

weil eine Zwei-Klassen-Versorgung auf der Basis der finanziellen Möglichkeiten der
Versicherten entsteht (Privatmarkt).

■

weil mit dieser Massnahme die K osten für die Sozialversicherung nicht stabilisiert
werden können.

"

weil der Staatseinkauf gegen die Bundesverfassung namentlich die Gebote der
Rechtsgleichheit, der Verhältnismässigkeit und das Grundrecht der
Wirtschaftsfreiheit verstösst.

Staatseinkauf Ist Letstungsabbau
Die Versorgung mit Hilfsmitteln ist in der Schweiz gut und erfolgreich - und mit keinem
anderen europäischen Staat vergleichbar. Die betroffenen Menschen können wieder in Beruf
und Gesellschaft integriert werden, bezahlen Steuern und nicht zuletzt IV-Beiträge. Dieser
Erfolg kann in einem staatlichen System nicht gewährleistet werden, wie internationale
Erfahrungen zeigen und Aussagen des BSV belegen. Die Bevormundung mittels staatlicher
Auswahl von Hilfsmitteln widerspricht dem Anliegen, Menschen mit Behinderungen als
Kunden ernst zu nehmen.
Staatseinkauf bedeutet Nachfragemonopoi statt Wettbewerb um die K unden
Statt den vom Parlament geforderten Wettbewerb einzuführen, will der Bund Hilfsmittel
selber einkaufen. Auch jene, die überwiegend von den Kunden selber bezahlt werden. So
entsteht ein Nachfragemonopol. Um es zu sichern, will der Bund zudem die
Austauschbefugnis abschaffen - wer ein selbst gewähltes Gerät benötigt, muss auf den
Beitrag der Versicherung verzichten.
Staatseinkauf verursacht Mehrkosten
Statt das Problem der stetig steigenden Nachfrage nach Hilfsmitteln anzugehen, greift der
Bund massiv beim Angebot ein. Das Sparpotenzial ist gemäss unabhängiger Untersuchung
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gering. Der Bund will die Hilfsmittel mit einem staatlichen Logistikzentrum verwalten und
verteilen. Diese Mehrkosten in Millionenhöhe hat noch niemand seriös berechnet.
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2.

Allgemeines
Wir lehnen die vorgesehene Rechtsgrundlage für den staatlichen Einkauf von Hilfsmitteln ab.
Sie ist unseres Erachtens nicht nötig und nicht sinnvoll, weil die bestehenden Instrumente in
Art. 27 IV(3 ausreichen. Der Bund kann Tarifverträge und Höchst beitrage festzusetzen. Dies
zeigt die Unterzeichnung von kostensparenden Tarifvertragen 2005 und 2009. Allein der
2009 ausgehandelte neue Vertrag führt ab 2010 zu Einsparungen bei AHV und IV von 17 Mio.
Franken. Für die Lösung der tatsächlichen Probleme rund um die Hilfsmittelversorgung, wie
sie von der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK) untersucht und in einem Bericht im Juni
2007 veröffentlich wurden, genügen ebenfalls die heute vorhandenen Instrumente und
rechtlichen Kompetenzen. Voraussetzung ist es, die Problemanalyse ernst zu nehmen und
einzusetzen. Staatliche Beschaffung ist ein unnötiger und unverhältnismässiger Eingriff in den
Hilfsmittel markt, der die Betroffenen bevormundet und die Qualität ihrer Versorgung
gefährdet. Staatliche Beschaffung genügt weder dem heutigen Stand der Technik noch den
berechtigten Anliegen der Menschen mit Hörproblemen.
Wir bezweifeln nicht, dass das heutige Versorgungssystem nicht optimiert werden könnte,
wie es ja auch die EFK aufzeigt. Wir sind auch bereit, dabei mitzuwirken. Wir verlangen nur,
dass zuerst die vorhandenen Kompetenzen und Instrumente angewandt und die
Empfehlungen der Eidgenössischen Finanzkontrolle umgesetzt und auf den ordnungspolitisch
fragwürdigen, die Leistung der Versicherung massiv abbauenden, unverhältnismässigen und
staatsrechtlich bedenklichen Eingriff in die Wirtschaft verzichtet wird. Während die Vorlage
mit dem Assistenzbeitrag einen wichtigen und richtigen Schritt hin zur Subjektfinanzierung
geht, plant der Bund bei den Hilfsmitteln genau den umgekehrten Weg hin zur
Bevormundung, zur staatlichen Selektion und Definition, was für Menschen mit einer
Behinderung gut und recht zu sein hat.
Bei der Lektüre der Übersicht fällt bereits auf, dass es dem Bundesrat vor allem um die
Volksabstimmung über eine Mehrwertsteuererhöhung und die bisherigen Anstrengungen zur
Sanierung der IV geht und weniger um die wirklichen Problemfelder respektive die durch
unabhängige Stellen wie die eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) erarbeiteten Fragen geht.
Es fehlt die schonungslose Analyse und die Formulierung der wirklichen Probleme, wie sie
dank der EFK vorliegen. Dies zieht sich durch den gesamten Bericht hindurch und führt
letztlich zu einer Revision des Hilfsmittelbereichs, welche die eigentlichen Fragen nicht löst.
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3.

Bemerkungen zum Bericht und zu den Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln

3.1. Kommentar zum Abschnitt Kostenseitige Massnahmen (S. 14)
Dieser Abschnitt geht mit keinem Wort auf die dank den vorhandenen Instrumenten
erzielten Kosteneinsparungen im Bereich Hilfsmittel allgemein, respektive im Bereich der
Hörgeräte ein. Nur für die Hörgeräte konnten durch neue Tarifverträge massive jährliche
Einsparungen erzielt werden. Der Tarifvertrag 2006 hat zu jährlich 8 Mio. Franken Ersparnis
geführt. Der ab 01.01.2010 geltende Tarifvertrag wird jährlich weitere 17 Mio. Franken an die
Sanierung der IV beisteuern. Dies beweist, dass die bestehenden Instrumente des IVG
vollkommen ausreichen, um die bei der IV anfallenden Kosten der Hilfsmittel zu senken.
3.2. Kommentar zum Abschnitt Grundzüge der Vorlage, insbesondere „Wettbewerb beim Erwerb
von Hilfsmitteln"
Allgemeine Bemerkungen
Ein Bericht über ein Revisionsvorhaben sollte die sachliche Grundlage für eine politische
Diskussion darstellen. Hierzu fehlen jedoch einige wichtige Informationen. Wir kommen
deshalb nicht darum herum, Lücken und Weglassungen des Berichtes aufzuzeigen und bitten
Sie um entsprechende Ergänzungen. Der Bericht geht zum Beispiel nicht ausdrücklich auf die
grafisch auf S. 48 dargestellte Kostenentwicklung bei den Hilfsmitteln in der IV ein. Die
Ausgaben der IV für Hilfsmittel sind nach einem Höchststand 2004 (269 Mio. Fr.) gesunken
und haben sich stabilisiert (2008: 242 Mio. Fr.). Dazu hat die Hörgerätebranche mit dem
Tarifvertrag 2006 massiv beigetragen und wird mit dem Tarifvertrag 2010 erneut 17 Mio. Fr.
an zusätzlicher Ersparnis pro Jahr leisten.
Abschnitt «Hintergrund und Zweck»
Der Bericht erwähnt sodann die Motionen von Walter Müller (05.3154) und Lucrezia MeierSchatz (05.3276), welche beide mehr Wettbewerb im Bereich der Hilfsmittel forderten und
von beiden Kammern des Parlamentes überwiesen wurden. Diese beiden Motionen fordern
- gemäss Motionstext, Debatte^ und gemäss den Urhebern^ - einen marktwirtschaftlichen
Wettbewerb um die Bedürfnisse der Kunden nach Qualität zu einem möglichst tiefen Preis.
Den Vorschlag des Bundesrates als Umsetzung der beiden Motionen zu sehen, widerspricht
dem klar geäusserten Willen des Parlamentes.^
Der Vernehmlassungs-Bericht erwähnt schliesslich den Bericht der Eidgenössischen
Finanzkontrolle (EFK) vom Juni 2007. Dabei wird behauptet, die EFK habe die Preise in der

^ Amtliches Bulletin AB 2005 S ia22f.
^ Siehe z.B. 08.5244 Frage Meier Schatz. Hörgeräte. Staats Wirtschaft statt Wettbewerb.
^ Siehe dazu auch die Debatte über 08.477 Pa. Iv. Wehrli im Nationalrat: Amtliches Bulletin AB 2009 N 785f.
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Schweiz als grundsätzlich zu hoch eingestuft. Diese Aussage widerspricht den differenzierten
Aussagen im Bericht der EFK. Zwar hat die EFK in einem Preisvergleich festgestellt, dass
einohrige Versorgungen in der Schweiz oft teurer sind, die für die Versorgung von
Hörbehinderten viel wichtigeren beidohrigen Versorgungen sind jedoch nur im Vergleich zu
Minimalpreisen in Deutschland teurer, ansonsten «sehr oft billiger./ Für den Bericht zur 6.
IV-Revision sachlich wichtiger wäre ein kurzer Hinweis auf die Problemanalyse der EFK. Diese
hält nämlich fest, dass nicht die Preise, sondern die Menge der Versorgungen zum enormen
Kostenwachstum bei den Hörgeräten geführt hat. Während die Fallkosten bloss um vier
Prozent (nicht teuerungsbereinigt) zugenommen haben, stieg die Menge der Versorgungen
um 75 Prozent an.^
Kostenzunahme Hörgeräteversorgung 1995 -2005:
Ursachen

Mengenzunahme

Preissteigung

Gleichzeitig untersuchte die EFK auch verschiedene Fehlanreize, welche zu höheren
Ausgaben führen: die übermässige so nicht vorgesehene Zuteilung der Versicherten in die
höchste Versorgungsstufe («Stufe 3») und die unterschiedlichen Versorgungsniveaus in IV
und AHV, welche zu steigenden Kosten führen. Der EFK-Bericht kommt zum unseres
Erachtens für den Bericht zu dieser Vorlage wichtigen Schluss^ dass die heutige
Hörgeräteversorgung zwar zweckmässig ist, aber wenig auf die in Artikel 21 IVG geforderte
«einfache Versorgung» hinarbeitet. Zwei Drittel der Mehrkosten erachtet die EFK als
systembedingt und damit als korrigierbar. Dementsprechend schlägt die EFK ein neues
System der Hörgeräteversorgung vor^ welches statt einer dreistufigen Versorgung eine
einfache Pauschale vorsieht und die Inhalte der Dienstleistung reduziert, sowie die
Vergütung der Expertisen senkt. Diese Systemveränderung auf der Basis der Wahlfreiheit der
Versicherten ist die Hauptempfehlung der EFK und stützt sich auf die Schlussfolgerungen ab.
Die EFK empfiehlt zwar auch, den staatlichen Einkauf von Hörgeräten zu prüfen, es Ist jedoch
nicht ersichtlich ob und wie die EFK dies untersucht hat und auf welchen Teil des Berichtes
sich die EFK bei dieser Empfehlung abstützt. Die EFK schätzt die mögliche Ersparnis von
* Hilfsmittelpolitik zugunsten der Behinderten, Evaluation der Abgabe von Hörmitteln in der iV und AHV,
Eidgenössische Finanzkontrolle, Juni 2007 (kurz: EFK-Bericht), S. 55.
^ EFK-Bericht, S. 59
* EFK-Bericht, S. 70ff.
' EFK-Bericht, S. 79ff.
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Ausschreibungen (ohne Einbezug der zusätzlichen Kosten für Ausschreibung und Logistik) auf
7.5-12.5 Mio. Fr. ^
Die Zunahme der Nachfrage hat verschiedene Gründe, denen die EFK sehr genau
nachgegangen ist.^ Die Vernehmlassungsunterlagen zur 6. IV-Revision gehen weder in der
Problemanalyse noch bei der Darstellung des Lösungsansatzes auf diese Ursachen ein. Zu
den wichtigsten Ursachen gehören auch gemäss internationaler Untersuchungen die
zunehmende Lebenserwartung der Bevölkerung. In Europa ist weniger als ein Drittel der
Bevölkerung mit Hörproblemen mit einem Hörsystem versorgt.^" Die Mengenproblematik
wird in der Schweiz noch signifikant zunehmen und es ist unabdingbar, über die zukünftigen
Versorgungsstandards in einer Gesamtschau zu diskutieren. Hierbei sind die
gesellschaftlichen Kosten, respektive der volkswirtschaftliche Schaden einer zu späten oder
gar nicht erfolgenden Versorgung mit einzubeziehen.
Ebenfalls unerwähnt bleibt im Bericht zur 6. IV-Revision die Untersuchung über die Tragerate
der Hörgeräte und die Zufriedenheit der Betroffenen über die Hörgeräteversorgung, welche
von Frau Dr. Sibylle Bertoli und Herrn Prof. Dr. Rudolf Probst im Auftrag der EFK verfasst
wurde.^^ Diese Studie stellte mittels repräsentativer Befragung fest, dass die Hörgeräte in der
Schweiz von fast 90 Prozent der versorgten Patienten regelmässig getragen werden und
mehr als 80 Prozent der Betroffenen mit ihren Geräten zufrieden oder sehr zufrieden sind.
Im internationalen Vergleich sind diese Zahlen sehr hoch. Dies ist nur möglich dank einem
Versorgungsystem, das Wahlfreiheit und genügend Zeit zur individuellen Anpassung
ermöglicht. Im Bericht zur 6. IV-Revision wäre unseres Erachtens festzuhalten, dass die
heutige Versorgung das Ziel der zweckmässigen Versorgung sehr gut erfüllt, insofern sehr
erfolgreich ist und die Hörgeräte von den Menschen getragen und zur besseren beruflichen
und gesellschaftlichen Integration und damit zur für die IV und ihre Finanzen relevanten
Erwerbsfähigkeit beitragen.
Abschnitt «Grenzen der heute verfügbaren Instrumente»
Der Bericht behauptet schliesslich im Abschnitt «Grenzen der heute verfügbaren Instrumente», dass die heute dem Bund zur Verfügung stehenden Instrumente nach Art. 27 IVG
{Tarifverträge, Höchstpreise) zu wenig effizient seien, «um die auf dem Hilfsmittelmarkt
angewendeten Preise zu beeinflussen». Vorerst sei darauf hingewiesen, dass es nicht
Aufgabe Staates ist oder sein soll, Preise auf einem Markt «zu beeinflussen». Für eine
derartige Aufgabe fehlt jede rechtliche Grundlage. Das hat anerkanntermassen einen
sachlichen Grund: Jede staatliche oder kartelllstische Preisbeeinflussung führt zwangsläufig
zu einer Fehlallokation von Produkten, also einem Überangebot von nicht nachgefragten
Gütern und einem Unterangebot von nachgefragten Gütern. Keine Einzelperson, keine
^ EFK-Bericht, S. 82.
' EFK-Bericht S. 60ff.
^° Evaluation of the social and economical costs of hearing impairment, a report for hear-it, Bridget Shield,
October 2006, S. 169f.
^^ Hörgeräte-Tragerate in der Schweiz, Bericht zu Händen der Eidgenössischen Finanzkontrolle, Sibylle Bertoli,
Rudolf Probst, HNO-Klinik Universitätsspital Basel, 2007
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Kommission und auch keine staatliche Stelle sind mit dem besten Beschaffungsinstrument in
der Lage, die Präferenzen der eigentlich nachfragenden Marktteilnehmenden so genau zu
kennen, dass die Selektion der Beschaffung nicht negative Folgen für die Betroffenen hat. Die
Instrumente Tarifvertrag und Höchstbeiträge sind vielmehr dazu da, die Kosten für die
Sozialversicherungen zu kontrollieren und die einfache und zweckmässige Versorgung zu
regeln. Die Instrumente regeln also sinnvollerweise und absichtlich bloss den Bereich der
zuzahlungsfreien Hörgeräte. Dafür ist der Bund heute zuständig und diese Instrumente hat er
auszuschöpfen.
Die Entwicklung bei den Hörgeräten seit Einführung eines Tarifmodells 1999 zeigt deutlich,
dass die zur Verfügung stehenden Instrumente sehr wohl zur Kostensenkung ausreichen.
2005 und 2009 hat die Hörgerätebranche neuen Tarifverträgen zugestimmt, welche massive
Sparbeiträge zugunsten der Sozialversicherungen möglich gemacht haben. Diese beiden
Zugeständnisse von jährlich 8^^ respektive 17 Mio. Franken" kommen voll den
Sozialversicherungen zugute. Dementsprechend sind die Fallkosten für Hörgeräte gemäss
EFK-Bericht zwischen 1995 und 2005 wie erwähnt nur um vier Prozent angestiegen (nicht
teuerungsbereinigt) und die gesamten Ausgaben der IV für Hilfsmittel wie erwähnt gesunken
und stabil. Die Erfolge bei Tarifverhandlungen stehen im Gegensatz zur Behauptung im
Bericht zur 6. IV-Revision, das BSV sei in einer schlechten Verhandlungsposition. Vollständig
unwahr ist die Behauptung, dass die Produktionskosten für Hilfsmittel von der Branche aktiv
geheim gehalten würden.
Staatlicher Einkauf wirkt ausschliesslich auf die Angebotsseite des Marktes. Aus dem Bericht
zur Vernehmlassung geht nicht hervor, welche Auswirkungen diese angebotsseitige
Massnahme auf das von der EFK identifizierte Hauptproblem, die Zunahme der Nachfrage
haben soll. Ein internationaler Vergleich zeigt im Gegenteil sogar auf, dass Staatsversorgung
zu einer Ausweitung der Menge f ü h r t . " Es darf also hinsichtlich der finanziellen
Auswirkungen angenommen werden, dass sich das Mengenproblem mit dem Staatseinkauf
eher noch verschärfen wird.
Zur Lösung des eigentlichen Problems der stark zunehmenden Menge an Versorgungen
wurde das Instrument des Tarifvertrages noch gar nicht verwendet. Die entsprechenden
Hauptempfehlungen der EFK lehnte das BSV rundweg ab.^^ Ebenfalls ungenutzt blieb bis
heute die gesetzliche Kompetenz des Bundes, die technischen Eigenschaften von
zuzahlungsfreien Geräten festzulegen. Heute geschieht die Einstufung der Hörgeräte quasi
automatisch über den vom Hersteller festgesetzten Preis.
Zusammenfassend lässt sich zur Frage der Wirkung der heutigen Instrumente festhalten; Die
im IVG vorgesehenen Instrumente haben sich entweder bewährt (Sparbeiträge durch
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Medtenmitteilung BSV, 16.03.06.
Medienmitteilung BSV, 02.06.09.
" Audio infos, Nr. 86, Juni 2008, S. 45.
^^ EFK-Bericht, S. 84f.
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Tarifverhandlungen 2005 und 2009) oder sind vom BSV auf die effektiven Kostentreiber bei
den Hilfsmitteln der IV nicht angewandt worden (Mengenausweitung). Dem entsprechend
Ist unseres Erachtens vor einer Gesetzesrevision mittels unverhältnismässiger Eingriffe in die
Wirtschaft die Verwendung der bestehenden Instrumente auf die wirklichen Kostentreiber
sachlich sinnvoll und rechtsstaatlich angezeigt.
Der Bericht zur 6. IV-Revision behauptet schliesslich, es gebe im heutigen System einen
Anreiz, teurere Geräte zu verkaufen. Die entsprechende Passage (S. 46) ist auch für geneigte
Leser nicht nachvollziehbar. Die Behauptung als solche widerspricht dem hohen Anteil
zuzahlungsfreier Geräte die in den vergangenen Jahren verkauft wurden. Zudem ist der
Anteil an zuzahlungspflichtigen Geräten klar rückläufig.^* Wenn der statistische Befund einer
Aussage diametral widerspricht, sollte auf die Aussage zugunsten von Sachlichkeit und
Transparenz verzichtet werden.
Ebenfalls behauptet der Bericht es gebe bis zu 45 Prozent Rabatte, die nicht an die Kunden
weitergegeben würden. Diese Behauptung entspricht nicht den Tatsachen. Es kann zwar
durchaus sein, dass einzelne grosse Abgabestellen bei einzelnen von ihnen sehr häufig
verwendeten Geräten geringe Rabatte erhalten, daraus aber eine Behauptung für eine ganze
Branche mit mehreren hundert Geräten und Abgabestellen abzuleiten ist unsachlich und
nicht zulässig. Zahlreiche Abgabestellen gewähren zudem ihren Kunden bedeutende Rabatte
auf die gekauften Geräte. Ein echter Preiswettbewerb wurde bisher durch die vom BSV
geforderten Preislisten bei den zuzahlungspflichtigen Geräten verhindert. Die
Hörgerätebranche hat durchgesetzt, dass es diese Preislisten ab 01.01.2010 nicht mehr
geben wird.
Der Bericht behauptet zudem, der Bundesrat könne zwar Höchstbeiträge für Hilfsmittel
festlegen, aber damit habe er keine Handhabe, die Preise zu beeinflussen. So würde jede
Einsparung zu Lasten der Versicherten gehen. Abgesehen von der bereits erwähnten
Fragwürdigkeit des Ziels einer Beeinflussung von Preisen und der Tatsache, dass eine grosse
Mehrheit der Versicherten zuzahlungsfreie Geräte erhält, ist die Aussage auch rechtlich nicht
richtig. Der Bundesrat hat durchaus auch die Kompetenz die technischen Eigenschaften
dieser zum Höchstbeitrag der Versicherung zu liefernden Geräte festzulegen. Und genau
damit könnte er auch sicherstellen, dass eine Senkung des Höchstbeitrages der Versicherung
nicht zu Lasten der Versicherten geht. Entsprechende Vorschläge und die volle Unterstützung
der Branche hat das BSV in den Verhandlungen über einen Tarifvertrag 2010 leider
abgelehnt.
Die Ausführungen zu einem Pauschalsystem (S. 47) stehen vollständig im Widerspruch zu den
Erkenntnissen und Vorschlägen der EFK in ihrem Bericht. Die geforderten Bedingungen
Transparenz, zahlreiche Abgabestellen, kein Monopol oder Kartell, evaluierbare Leistungen,

" Statistische Erhebung der Hörgerätebranche, s. Medienmitteilung vom 04.02.09, online unter:
http://www.hoerenschweiz.ch/medien/mitteilungen-einzelansicht/article/ungebrochene-nachfrage-nachhoergeraeten-weniger-teure-geraete/52.html
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keine Abhängigkeit der Versicherten von Anbietern sind heute im unterschiedlichen Ausmass
bereits gegeben oder können mit meist einfachen Mitteln rasch verbessert werden.

Transparenz

Der Vergleich von Preisen und Produkten ist heute jederzeit möglich.
Kunden können sich über Preise mündlich oder telefonisch erkundigen. Bei
weitergehenden Fragen besteht eine von der Branche wesentlich
finanzierte Ombudsstelle. Die EFK hat vorgeschlagen, die Transparenz durch
einen Leistungsauftrag mit einer Betroffenenorganisation zu verbessern
(z.B. Online-Preisvergleich).^' Die Branche hat in den Verhandlungen für den
Tarifvertrag 2010 vorgeschlagen, die Kunden mittels Informationen im
Auftragsschreiben der IV-Stelle über Rechte, Pflichten und über die
Ombudsstelle zu informieren. Beides könnte rasch umgesetzt werden.

zahlreiche
Abgabestellen

Diese Bedingung ist heute vollumfänglich erfüllt. Für die allermeisten
Versicherten gibt es mehrere Möglichkeiten und damit praktische
Vergleichsmöglichkeiten in zumutbarer Distanz.

kein
Monopol/
Kartell

Diese Bedingung ist heute vollständig erfüllt. Gerade der vorgeschlagene
staatliche Einkauf würde zu einem Nachfragemonopol mit allen damit
verbundenen Nachteilen führen.

evaluierbare
Leistungen

Diese Bedingung ist heute erfüllt. Im Bereich der Hörgeräte besteht zwar
eine gewisse Informationsasymmetrie zwischen Akustiker und Kunde, diese
ist jedoch nicht grösser als in anderen Bereichen, bei denen heute den
Kunden ebenfalls eine freie Entscheidung zugemutet wird (Beispiele:
Bildungsinstitutionen, Medizin, etc.).

keine
Abhängigkeit
von einem
Anbieter

Diese Bedingung ist heute weitgehend erfüllt. Allenfalls besteht durch das
umfassende Dienstleistungspaket über 5 (AHV) oder 6 Jahre (IV) eine
gewisse Abhängigkeit beim Service. Bei einem Wunsch nach Wechsel des
Akustikers haben jedoch die Branchenmitglieder bis anhin in allen Fällen
kulant gehandelt und eine Lösung ermöglicht. Dieses Problem Hesse sich
ohne weiteres mittels Anpassung des Tarifvertrages vollständig lösen.

Statt die Versicherten mittels Staatseinkauf zu bevormunden, wäre es Aufgabe des Bundes
und der Betroffenenorganisationen die Menschen mit Hörproblemen zu stärken und als
mündige und verantwortungsvolle Personen in ihrer Auswahl des für sie geeigneten Gerätes
ernst zu nehmen.
Ein Pauschalsystem auf der Basis der Hauptempfehlungen der EFK würde zu einem echten
Preiswettbewerb führen, was die vorhandenen Preise einem enormen Druck aussetzen
würde. Zu diesem Schluss kommt auch die Finanzdelegation der eidgenössischen Räte, die

EFK-Bericht, S. 82.
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sich zwar der Haltung des BSV - vermutlich mangels Anhörung der Gegenseite - anschliesst
aber klare Bedenken äussert:
((...auch wenn aus ihrer Sicht die Ausrichtung einer Pauschale - wie in anderen Bereichen
durchaus üblich - als theoretisch bessere Lösung den Vorteil hätte, dem Konsumenten
seine Freiheiten zu belassen, womit sich der Markt von selber regulieren würde. »^*
Gemäss Finanzdelegation sollte die Einführung eines Pauschalensystems weiter geprüft
werden. Dies ist bis jetzt nicht geschehen und offensichtlich auch nicht vorgesehen. Der
Bericht zur 6. IV-Revision behauptet zudem, dass bei einer Lösung mit Pauschalen die
Einsparung «auf dem Rücken der Versicherten» erfolge. Dies trifft angesichts des enormen
technologischen Fortschritts nicht zu. Die zuzahlungsfreien Geräte sind in den letzten Jahren
technisch sehr viel besser geworden. Die Versicherten haben von diesem Fortschritt
vollumfänglich profitiert. Gerade dies ist nicht mehr der Fall, wenn der Staat für die
Versicherten die Geräte auswählt, einkauft und gleichzeitig die Austauschbefugnis
einschränkt.
Wie die EFK festhält, ist die Zweckmässigkeit der zuzahlungsfreien Geräte gegeben." Für die
allermeisten Betroffenen sind heute zuzahlungsfreie Geräte für die Erwerbsgesundheit
ausreichend. Das beweist der anhaltende Trend hin zu zuzahlungsfreien Geräten. Umgekehrt
ist es eher so, dass die besonders schwer betroffenen Versicherten wegen der grossen
Mengenausweitung keine ausreichende Versicherungsleistung erhalten.
Abschnitt «Vergabeverfahren gemäss dem Bundesgesetz über das öffentliche
Beschaffungswesen»
Der Abschnitt über die Vergabeverfahren (S. 47f.) blendet systematisch die negativen
internationalen Erfahrungen mit Ausschreibungen aus. In Deutschland wurde die Möglichkeit
der Ausschreibung im Bereich der Hilfsmittel grundsätzlich geschaffen. Der Gesetzgeber hat
aber ausdrücklich bei Hilfsmitteln mit hohem Dienstleistungsanteil, die für die Versicherten
individuell gefertig werden, die Ausschreibung bereits gesetzlich für nicht zweckmäßig
erklärt.^° Das bedeutet, dass es weder für die individuellen Hörgeräte, noch für deren
Anpassung in Deutschland Ausschreibungen geben soll - und bis jetzt auch noch nicht
gegeben hat. Ausschreibungen gesetzlicher Krankenkassen in Deutschland beziehen sich auf
die von den Krankenkassen zur Verfügung zu stellenden Sachleistungen. Soweit Versicherte
bereit sind, einen privaten Eigenanteil zu bezahlen sind diese Zahlungen heute nicht
Gegenstand der Ausschreibung. Der Bericht zur Vernehmlassung verweist also auf ein Land,
das gerade keine Ausschreibungen durchführt, weil es nicht zweckmässig ist.
Grossbritannien wird im vorliegenden Bericht ebenfalls als positives Beispiel erwähnt. Dort
dauert es durchschnittlich 47 Wochen - teilweise aber bis zu vier Jahren, bis eine erste

IB

Bericht der Finanzdelegation an die Finanzkommissionen des Nationalrates und des Ständerates betreffend
die Oberaufsicht über die Bundesfinanzen im Jahre 2007, BBL 2008 5540.
" EFK-Bericht, S. 70.
" § 127 Abs.l SGB V (Sozialgesetzbuch V)
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Konsultation stattfinden kann." Wir erachten es für nötig, dass hier auf die Folgen für die
Versorgung aufmerksam gemacht wird. In allen Ländern mit staatlichem Einkauf von
Hörgeräten sind monate- teilweise jahrelange Wartelisten entstanden. In Dänemark dauert
die Wartezeit bis zur ersten Konsultation durchschnittlich 84 Wochen", in Schweden bis zu
zwei Jahren." Die Qualität der dort noch erhältlichen Geräte und der für die individuelle
Anpassung aufgewendete Zeit und Sorgfalt ist mit jenen in der Schweiz nicht zu vergleichen.
Mangels Angebotsvielfalt ist es oft nicht möglich, das individuell beste Gerät an die
Bedürfnisse der Kunden anzupassen. Die Dienstleistung und der Service wurden drastisch
abgebaut. Die Folge wäre eine Verringerung von Tragerate und Zufriedenheit In der Schweiz
auf das internationale Niveau, mithin die Gefährdung der Wiedereingliederung von
Menschen mit Behinderungen.
Sowohl in Norwegen, Dänemark oder Holland werden die Geräte in audiologischen Zentren
oder Spitälern abgegeben. Darum sind diese Systeme nicht mit der Schweiz mit ihrem
flächendeckenden Service in vor Ort von im Mitbewerb stehenden Akustikerfachgeschäften
vergleichbar und deren Staatseinkauf auch nicht übertragbar.
Staatlicher Einkauf von Hilfsmitteln ist kein Wettbewerbselement wie der Bericht insinuiert,
sondern bedeutet die Bildung eines staatlichen Nachfragemonopols. Im Unterschied zu
anderen Gütern, für die das Beschaffungsrecht eingeführt wurde, geht es hier nicht um
Kollektivgüter wie Infrastrukturvorhaben sondern um die individuelle weil auf dem einzelnen
medizinischen Bedürfnis basierenden Versorgung von individuellen Personen in
unterschiedlichsten beruflich-gesellschaftlichen Umfeldern. Nur ein marktwirtschaftlicher
Wettbewerb um die Bedürfnisse der einzelnen Kunden führt zu einer bedürfnisgerechten
und damit erfolgreichen Versorgung mit Hilfsmitteln.
Abschnitt «Finanzielle Auswirkungen»
Der Bericht behauptet, mit staatlichem Einkauf von Hilfsmitteln Einsparungen von 35-50 Mio.
Fr. zu erzielen. Dies ist illusorisch. Die Kosten der Geräte für die Kostenträger dürften ab 2010
rund 35 Mio. Franken pro Jahr betragen. Das BSV arbeitet mit Zahlen, die durch den neuen
Tarifvertrag obsolet und ab 2010 veraltet sind. Die Berechnung der finanziellen
Auswirkungen wurde nicht seriös durchgeführt.
Die in diesem Abschnitt aufgeführte Berechnung übersieht zudem die horrenden Kosten der
Logistik für die staatlich beschafften Hilfsmittel. Sie werden im Bericht weder berechnet noch
überhaupt erwähnt, dies obwohl das Logistikzentrum in den Erläuterungen zu den einzelnen
Artikeln sehr wohl aufgeführt w i r d . " Der Bund hat diese Kosten bis anhin auch noch gar nie
seriös geschätzt. In der Antwort auf eine entsprechende Interpellation gibt der Bundesrat die
Kosten mit 70'000 Fr. an.^^ Angesichts des Umfanges eines derartigen Logistikzentrums mit
21

The British Society of Hearing Aid Audiologists, Audiologica! Provision in Europe, A Public-Private
Partnership?, 2005, S. 3 und S.S.

^^ The British Society of Hearing Aid Audiologists, Audiological Provision in Europe, A Public-Private
Partnership?, 2005, S. 4.
" The British Society of Hearing Aid Audiologists, Audiological Provision in Europe, A Public-Private
Partnership?, 2005, S. 15.
^* Invalidenversicherung - 6. iV-Revision, erstes Massnahmenpaket, Erläuternder Bericht, 17. Juni 2009, S. 75.
"ip.Füglistaller (09.3241).
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der Abwicklung im Zentrum und Portokosten von bis zu SO'OOO Hörgeräten, allen
Reparaturen und Garantiefällen (erfahrungsgemäss rund 40'000 weitere Bewegungen) und
der Betreuung von Zwischenlagern der Hersteller entspricht dieser Betrag keinesfalls der
Realität. Manche Bereiche wie die Otoplastik, Leihgeräte, Software wurden in die
Überlegungen noch gar nie einbezogen. Der Betrag aus der Interpellationsantwort wird
vermutlich darum im Bericht auch nicht mehr erwähnt. Die finanziellen Auswirkungen des
Vorhabens sind also im Moment gar nicht geklärt und müssten noch genau beziffert werden.
Die Kosten für die erstmalige und die wiederkehrenden Ausschreibungen werden mit
IZO'OOO respektive SO'OOO Fr. beziffert. Diese Beträge sind um ein vielfaches tiefer als die
Kosten, die beim ersten Versuch des BSV Ausschreibungen von Hörgeräten - also nur von
einer einzelnen Hilfsmittelkategorie - angefallen sind und deshalb nicht glaubwürdig." Der
Berechnung der möglichen Einsparungen liegt zudem die Behauptung zugrunde, alle Geräte
würden überall mit grossen Rabatten verkauft. Wie bereits ausgeführt handelt es sich bei der
Deduktion von einzelnen, viel verwendeten Geräten bei einzelnen grossen Abgabestellen auf
die Gesamtheit aller Geräte um einen unsachlichen Fehlschluss. Die EFK hat das
Sparpotenzial ebenfalls berechnet und beziffert es auf 7.5-12.5 Mio. Fr. - dies unter
Ausschluss der Kosten für die zusätzlich notwendige Logistik. Bemerkenswert ist, dass selbst
das BSV die Schätzung des Sparpotenzials laufend abändert. Noch im Mai 2008 gab es die
Zahl von 30 Mio. Fr. bekannt." Im Abschnitt «Finanzielle Auswirkungen auf die IV»,
behauptet dann der Bericht plötzlich und ohne weitere Erläuterung, es würden statt 35-50
Mio. Fr. durch den Staatseinkauf exakt 47 Mio. Fr. eingespart."
Auswirkungen auf die Versicherten
Gänzlich unerwähnt bleiben im gesamten Bericht die Auswirkungen des Vorhabens auf die
Versicherten und deren Versorgung. Neben den aufgrund internationalen Erfahrungen zu
erwartenden Folgen wie Wartelisten und Serviceabbau führt ein Staatseinkauf von
Hörgeräten und vermutlich auch von anderen Hilfsmitteln zu einer massiven Beschränkung
des Angebotes und damit der Wahlfreiheit der Versicherten.
«Neu will das BSV dieses Angebot deutlich einschränken: Hörbehinderte sollen künftig
nur noch unter Geräten von zwei bis drei Anbietern auswählen können, die durch eine
internationale Ausschreibung ermittelt werden. «Damit stehen immer noch 60 bis lOOGeräte
zur Auswahl», sagt BSV-Vizedirektor Alard du Bois-Reymond.»^^
Das bedeutet, dass von zehn heute erhältlichen Geräten {Total rund 850 Geräte) neun nicht
mehr erhältlich sein würden. Die vorgesehene Massnahme schränkt die Wahlfreiheit der
Versicherten massiv ein und gefährdet so eine zweckmässige Versorgung. Die
gebräuchlichsten Geräte für die häufigsten Hörprobleme werden auch In Zukunft erhältlich
sein. Nicht mehr erhältlich sein werden Geräte für besondere oder besonders komplexe
Hörprobleme. Ein staatlicher Einkauf wird also genau jenen die zweckmässige Versorgung
26

ip.Füglistaller (09.3241).
" Tages-Anzeiger, 16. 05. 09, S. 26
^' Invalidenversicherung - 6. iV-Revision, erstes Massnahmenpaket, Erläuternder Bericht, 17. Juni 2009, S. 93.
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verunmöglichen, die sie für ihre Integration in Beruf und Gesellschaft besonders benötigen.
Aus den Präqualifikationsunterlagen zur am 15.September 2008 gestarteten Ausschreibung^"
wird zudem jedem Fachmann ersichtlich, dass der Bund vorhatte, veraltete Geräte mit
deutlich geringeren Fähigkeiten einzukaufen, was einen massiven Leistungsabbau bedeutet
hätte. In einem staatlichen System werden die Dienstleister {hier: Akustiker) zu blossen
Abgabestellen staatlicher Geräte degradiert, was den guten Service und die Beratung von
heute in Frage stellt.
Die Vernehmlassungsvorlage geht über das vom Vizedirektor des BSV in obigem Zitat
angedrohte Szenario von 60-100 Geräten hinaus. Die vorgeschlagene gesetzliche Grundlage
bietet keine Gewähr oder Absicherung, dass überhaupt noch eine Auswahl zwischen
Anbietern oder Geräten möglich sein wird. Im Gegenteil: Der Bund kann mit dieser
gesetzlichen Grundlage auch auf jede Auswahl an Geräten verzichten und genau ein Gerät
eines einzigen Herstellers einkaufen, zu dem alle Versicherten verpflichtet werden. Dieses
Szenario zeigt eindrücklich die geplante Machtfülle des Staates.
Auswirkungen auf die Wahlfreiheit durch Beschränkung der Austauschbefugnis
Der Bericht erläutert zudem im grundlegenden Teil die geplante massive Beschränkung der
heute geltenden Austauschbefugnis mit keinem Wort. Die Austauschbefugnis ist das Recht
eines Versicherten, den ihm zustehenden Betrag einem selber gewählten Gerät
anzurechnen. Diese Austauschbefugnis ist ein sozialversicherungsrechtlicher Grundsatz." Die
6. IV-Revision will die Möglichkeit schaffen, diese Austauschbefugnis für einzelne
Hilfsmittelkategorien abzuschaffen und damit die Wahlfreiheit der Versicherten zusätzlich
einzuschränken." Dies widerspricht der Forderung des Parlamentes nach mehr Wettbewerb
und dient einzig der Absicherung des angestrebten Nachfragemonopols des BSV. Die
Wahlfreiheit hat bei einer solchen Regelung nur noch, wer vollständig auf die
Versicherungsleistung verzichtet und in den Privatmarkt ausgleicht. Die Folge ist eine
Zweiklassen-Versorgung auf der Basis der finanziellen Möglichkeiten der Betroffenen.
Ebenso unklar ist die konkrete Umsetzung des Vorhabens. Durch einen staatlichen Einkauf
verlieren über Nacht Tausenden von Menschen ihren zuverlässigen Partner für die
Hörgeräte. Es ist unklar, ob die rund 250'000 im Betrieb stehenden Geräte dann noch
versorgt, repariert und gewartet werden können. Was geschieht, wenn die Herstellerfirma
nicht mehr in der Schweiz präsent ist. Wer kommt für die zusätzlichen Kosten auf?
Entsprechende Übergangsbestimmungen oder Bemerkungen im Bericht fehlen.

3.3. Auswirkungen auf die Wirtschaft

30

Pflichtenheft zur Präqualifikation im Projekt Beschaffung von Hörgeräten, Alters- und
Hinterlassenenversicherung (AHV) und Invalidenversicherung (iV) der Schweiz [siel]
^^ S. die Bemerkungen unter 3.3.Bst. b.
^^ Zu diesem Schluss kommt auch das Bundesverwaltungsgericht in seinem Urteil zu den geplanten
Ausschreibungen von Hörgeräten, s. Urteil BVGer, S. 36
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Der Bericht erwähnt unter diesem Abschnitt (S. 103f.) die Auswirkungen von zwei der vier im
Massnahmenpaket enthaltenen Vorschläge. Die Auswirkungen des geplanten
Staatseinkaufes von Hilfsmitteln bleiben unerwähnt. Insofern ist dieser Abschnitt
unvollständig und zu ergänzen. Die Auswirkungen des Staatseinkaufs sind jedoch enorm. Das
Vorhaben greift massiv in die Wirtschaft ein, setzt den freien Wettbewerb und die für eine
funktionierende Marktwirtschaft und echten Wettbewerb entscheidende Wahlfreiheit der
Versicherten ausser Kraft. Hersteller von Hilfsmitteln, die den Zuschlag bei einer
Ausschreibung nicht erhalten, sind gezwungen, auf den zweifellos geringen Privatmarkt
auszuweichen oder die Schweiz ganz zu verlassen. Ihre Stellen werden vermutlich abgebaut.
Abgabestellen - mehrheitlich KMUs mit entsprechender Bedeutung für die schweizerische
Volkswirtschaft-werden abhängig von einem marktmächtigen Nachfragemonopol. Ihre
Ausbildungsstellen sind in Frage gestellt.
Der geplante Staatseinkauf von Hilfsmitteln gefährdet zudem den Forschungs- und
Innovationsplatz Schweiz. Die hier tätigen Unternehmen mit rund 250 Arbeitsplätzen in
Forschung und Entwicklung und jährlichen Investitionen von rund 70 Mio. Franken verlieren
das Interesse und den Bezug zu ihrem Standort.
Die Pläne des BSV gehen zudem viel weiter, als nur zum Staatseinkauf von Hörgeräten. Die
Versicherung plant bereits, die qualifizierten und kontrollierten Abgabestellen {konkret die
Akustiker) zu umgehen.^^

3.4. Verfassungsmässigkeit
Der Bericht erwähnt die Verfassungsmässigkeit bloss summarisch und auf eine unseres
Erachtens unseriöse Weise. Tatsache ist: das federführende Bundesamt hat ihr Ansinnen bis
heute nicht seriös auf die Verfassungsmässigkeit geprüft. Weder das Bundesamt für Justiz
noch die Wissenschaft haben sich im Auftrag des Bundes mit dem einmaligen Eingriff in
verfassungsmässige Rechte auseinandergesetzt." Unseres Erachtens ist das Vorhaben des
Staatseinkaufs von Hilfsmitteln nicht zulässig, da die Rechtsgleichheit, die
Verhältnismässigkeit und die Wirtschaftsfreiheit garantiert sind.
a)

Rechtsgleichheit

Die Bundesverfassung enthält den Grundsatz, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind
(Art. 8 Abs. 1 BV). Im heutigen System der Hilfsmittelversorgung ist die Rechtsgleichheit
garantiert. Es findet keine staatliche Auswahl statt - weder der einzelnen Hilfsmittel noch der
Abgabestellen. Die Wahlfreiheit der Versicherten ist vollständig gegeben. Die geplante
Neuordnung greift fundamental in das heutige System ein. Das BSV will zum Beispiel im Falle
der Hörgeräte nur noch wenige Hersteller überhaupt zum Zuge kommen lassen. Andere
Hersteller werden ausgeschlossen, auch wenn sie bereit wären, zum gleichen Preis technisch
ebenbürtige Geräte zu liefern. Diese Ungleichbehandlung lässt sich nicht durch einen

" Pflichtenheft zur Präqualifikation im Projekt Beschaffung von Hörgeräten, Alters- und
Hinterlassenenversicherung (AHV) und Invalidenversicherung (iV) der Schweiz, S. 7.
^ Siehe Antwort des Bundesrates auf die ip. 09.3241 (Füglistaller).
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spezifischen gesetzlich verankerten Zweck der IV oder der AHV rechtfertigen. Dies ist jedoch
für die Verfassungmässigkeit der Rechtsetzung nötig. Auch die bisherige Rechtsprechung
kommt zum Schluss, dass eine Beschränkung der Versicherungsleistung auf wenige Hersteller
unter Ausschluss aller anderen mangels hinreichender Gründe verfassungswidrig ist.
b)

Verhältnismässigkeit

Seit Erlass der neuen Bundesverfassung 1999 ist das Gebot der Verhältnismässigkeit ebenfalls
auf Verfassungsstufe verankert (Art. 5 Abs. 2 BV). Staatliche Massnahmen haben in jedem
Falle verhältnismässig zu sein. Prof. Paul Richli, Staatsrechtler an der Universität Luzern,
formuliert es so:
Das Gebot der Verhältnismässigkeit verlangt ganz allgemein, also auch unabhängig von
Grundrechtsbeschränkungen, dass staatliche Massnahmen in Rechtsetzung und
Rechtsanwendung geeignet und erforderlich sind und dass die angestrebte Wirkung nicht in
einem Missverhältnis zu anderen zu beachtenden Interessen stehen.^^
Das Ziel von Ausschreibungen ist es, im öffentlichen Interesse die Kosten für die
Sozialversicherungen möglichst tief zu halten. Die massive Beschränkung der Lieferanten und
damit der Geräteauswahl steht jedoch in keinem vernünftigen Verhältnis zum formulierten
Zweck. Es gibt zahlreiche andere, verhältnismässige Vorschläge zur Zielerreichung, wie zum
Beispiel die Hauptempfehlung der Eidgenössischen Finanzkontrolle {EFK)^^ oder die bereits
heute im Gesetz vorgesehenen Kompetenzen des Bundes, Verträge abzuschliessen oder
Höchstbeiträge festzusetzen. Die heute vorhandenen verhältnismässigen Instrumente
reichen aus, um die angestrebte Wirkung zu erzielen. Das beweist die Tatsache, dass die
Hörgerätebranche für 2010 einem neuen Vertrag mit Minderausgaben seitens der
Sozialversicherungen von 17 Mio. Franken zugestimmt hat.
Die vorgesehene Einschränkung der Austauschbefugnis stellt einen weiteren Verstoss gegen
die Verhältnismässigkeit dar. Austauschbefugnis bedeutet, dass sich ein Versicherter den
Wert des ihm zustehenden Gerätes einem selbst gewählten, nicht im Angebot der
Versicherung aufgeführten Gerät anrechnen lassen kann. Die Austauschbefugnis ist
Grundlage für einen funktionierenden Wettbewerb und die individuelle und damit
erfolgreiche Versorgung der Versicherten. Rechtslehre und Rechtsprechung leiten die
Austauschbefugnis nicht aus dem Sozialversicherungsrecht ab, sondern direkt aus dem
Verhältnismässigkeitsgebot der Bundesverfassung." Eine Einschränkung der
Austauschbefugnis würde dazu führen, dass den Versicherten nicht mehr erlaubt wäre, unter
Tragung der Mehrkosten ein teureres Gerät frei auszuwählen. Auch diese Massnahme ist
unverhältnismässig, well sie in keinem direkten Zusammenhang mit der von AHV oder IV

" Kurzgutachten zu öffentlich-rechtlichen Fragen in Zusammenhang mit der Ausschreibung Hörgeräte AHV/iV
vom 08. November 2008 von Prof. Paul Richli, Universität Luzern (kurz: Gutachten Richli), S. 16.
^^ Hilfsmittelpolitik zugunsten der Behinderten, Evaluation der Abgabe von Hörmitteln in der iV und AHV, Juni
2007, Eidgenössische Finanzkontrolle (kurz: EFK-Bericht), S. 79ff. Gemäss mündlicher Auskunft des
Studienleiters ist die Empfehlung 3 (S. 81) die Hauptempfehlung der EFK.
"Gutachten Richli,S. 16.
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angestrebten Wirkung steht und diese auf anderem, verhältnismässigen Wege erreicht
werden kann.
c)

Wirtschaftsfreiheit

Die geplante Beschaffung von Hilfsmitteln durch das BSV würde dazu führen, dass zahlreiche
Anbieter von der Lieferung von Geräten für Versicherte der IV und der AHV ausgeschlossen
würden. Dies gälte auch für Unternehmen, die zur Lieferung von vergleichbaren Geräten zu
gleichen Preisen bereit wären. Ihre Wirtschaftsfreiheit würde erheblich eingeschränkt, da
über 70 Prozent der Hörgeräte ganz oder teilweise über AHV/IV finanziert werden. Die
Möglichkeiten einer Geschäftstätigkeit in der Schweiz würde ihnen weitgehend genommen.
Für Prof. Paul Richli ist klar, „dass man in die Nähe eines Nachfragemonopols für Hörgeräte in
der Schweiz gelangt."^^ Das Bundesverwaltungsgericht hat im rechtskräftigen Urteil zur
Ausschreibung von Hörgeräten festgehalten, dass „das Wettbewerbsrecht, namentlich der
Gedanke des richtigen Umganges mit der Nachfragemacht, auch im Bereich des öffentlichen
Beschaffungswesens Geltung beansprucht.""
Es kommt hinzu, dass ein teilweise erheblicher Teil der Kosten für Hörgeräteversorgungen
von den Versicherten selbst bezahlt werden. Der Anteil variiert je nach Stufe. Oberhalb der
maximalen Tarife {sog. «Stufe 4») werden mehr als ein Drittel der Geräte nachgefragt. Auf
dieser Stufe beträgt die Kostenbeteiligung zulasten der AHV oder IV oft weniger als 50
Prozent. Gerade in diesem Bereich ist die Wirtschaftsfreiheit zu beachten und der Ausschluss
von jenen Anbietern, welche den Zuschlag im Ausschreibungsverfahren nicht erhalten, wäre
mit Blick auf die Gleichbehandlung der Konkurrenten und das Verhältnismässigkeitsgebot als
unzulässig zu erachten.
In diesem Sinne äussert sich auch Prof. Paul Richli in seiner Ergänzung zum ursprünglichen
Gutachten vom 22. Dezember 2008: „Diese [die Wirtschaftsfreiheit] kann im Kontext nicht
unter Hinweis auf ein mittelbares gesetzliches Monopol vollständig verdrängt werden, weil
ein grosser Teil der Kosten der Versorgung mit Hörgeräten von den Benutzerinnen und
Benutzern selber getragen wird."'"'
d)

Zusammenfassung

Die staatliche Beschaffung von Hilfsmitteln verletzt die Gebote der Rechtsgleicheit und der
Verhältnismässigkeit. Sie schränkt die Wirtschaftsfreiheit der Marktteilnehmer massiv ein.
Das Vorhaben „führt zu nicht rechtfertigungsfähigen Ungleichbehandlungen und zu einer
unnötigen und zudem unzumutbaren Einschränkung bestehender Geschäftsmöglichkeiten
auf Seiten der Anbieter von Hörgeräten."*^ Dies gilt ebenso für andere Bereiche der

38

Gutachten Richli, S. 21.
" BVGer B-6177/2008, S. 37.
*° Kurzgutachten zu öffentlich-rechtlichen Fragen in Zusammenhang mit der Ausschreibung Hörgeräte AHV/iV,
Ergänzung vom 22. Dezember 2008 von Prof. Paul Richli, Universität Luzern (kurz: Ergänzung Gutachten Richli),
S. 3.
" Gutachten Richli, S. 19
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Hilfsmittelversorgung, welche durch die vorgeschlagene Rechtsgrundlage genauso betroffen
wären.

3.5.Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln
3.5.1.

Artikel 21 Anspruch

Die Streichung dieses Satzes lehnen wir ab. Die Austauschbefugnis ist ein wichtiger und
wettbewerblich richtiger sozialversicherungsrechtlicher Grundsatz, der mit dieser Streichung
ausgehölt würde {siehe Bemerkungen unter 3.3. Bst. b.). Die Beschränkung respektive
Abschaffung dieses sozialversicherungsrechtlichen Grundsatzes ist angesichts der wirksamen
und noch nicht ausgeschöpften heutigen Instrumente unverhältntsmässig.
3.5.2.

Artikel 21bis (neu) Austauschbefugnis

Die Austauschbefugnis ist wie der Bericht richtigerweise festhält - ein allgemeiner
Rechtsgrundsatz im Sozialversicherungsrecht. Auch die Rechtsprechung sieht das so. Es ist
also nicht nötig, diesen Grundsatz auf Gesetzesstufe zu verankern - und wenn, wäre das IVG
auch nicht der rechtssystematisch richtige Ort dazu. Beim vorgeschlagenen Artikel 21bis
scheint es auch weniger um die gesetzliche Verankerung zu gehen, also um die rechtliche
Grundlage, genau diesen sozialversicherungsrechtlichen Grundsatz im IVG aufzuheben. Wir
lehnen diesen Artikel deshalb ab.
Die Behauptung, dass nur eine Beschränkung der Austauschbefugnis das Funktionieren des
Systems staatlicher Beschaffung sicherstelle, beweist die UnVerhältnismässigkeit und die
Schwere des staatlichen Eingriffs in die Wirtschaft. Dass die Austauschbefugnis für die Lieferanten innerhalb des staatlichen Beschaffungssystems weiterhin gelten soll, erachten wir als
zusätzliche Rechtsungleichheit, welche verfassungsrechtlich nicht zu rechtfertigen ist. Sie unterstreicht, dass es dem Bund nicht um die nachhaltige Sanierung der Sozialversicherungen,
sondern um die Schaffung eines Nachfragemonopols zu Lasten der Versicherten und eines
Wirtschaftszweiges geht.
Die Beschränkung der Austauschbefugnis schafft eine Zweiklassen-Versorgung. Wer es sich
leisten kann, verabschiedet sich vom staatlichen System. Die heutige erfolgreiche
Wahlfreiheit haben die Versicherten nur noch, wenn sie vollständig auf die ihnen zustehende
Leistung der Versicherung verzichten und sich ausserhalb privat mit den für sie geeigneten
Hilfsmitteln versorgen.
3.5.3.

Artikel 26ter (neu) Wettbewerb bei Hilfsmitteln

Wir lehnen diese Bestimmung aus den erwähnten Gründen ab. Der Titel des Artikels und die
Erläuterung ist unseres Erachtens beschönigend und blenden die eigentlichen Probleme der
Hilfsmittelversorgung und die wahre Bedeutung von Wettbewerb in einer Marktwirtschaft
aus. Wettbewerb ist ein Verfahren herauszufinden, welche Güter zu welchem Preis in
welcher Menge die Bedürfnisse der Nachfrage (und nicht eines Bundesamtes) optimal
decken. Der Bericht suggeriert einmal mehr, es bestehe eine Bundeskompetenz, dass
Hilfsmittel «mit optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis» angeboten würden. Dies würde eine
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Ausweitung der Zuständigkeit des Staates bedeuten, der heute gem. Art. 21 IVG für die
einfache und zweckmässige Versorgung zuständig ist. Die Versicherung ist nicht für alle
Hilfsmittel zuständig, sondern nur für jene, die «einfach und zweckmässig» sind und
dementsprechend von der Versicherung voll finanziert werden. Dass die Beschaffung auch
von tellfinanzierten Hilfsmittel möglich sein soll, widerspricht unserer freiheitlichen,
Wettbewerb liehen und damit kundenorientierten Wirtschaftsverfassung. In der Gesamtschau
mit der Einschränkung der Austauschbefugnis wird klar, dass die Versicherten entweder ein
staatlich ausgewähltes und eingekauftes Gerät zu beziehen, oder auf die Leistung der
Versicherung verzichten.
Die Erläuterungen erwähnen zudem hier die vorgesehene Logistikzentrale, von der bis anhin
keine seriöse Untersuchung besteht, welche Kosten sie als zusätzliche Logistikdrehscheibe
für z.B. 70'000 Hörgeräte dereinst zu Lasten der Sozialversicherungen verursachen wird.
Dabei bleiben auch ganz praktische Fragen unerwähnt, zum Beispiel wie es mit dem
Datenschutz in diesem Logistikzentrum steht, oder wie Hygiene und Desinfektion
sichergestellt werden können.

3.5.4.

Änderung des Bundesgesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen Art. 21 Abs.lbis
{neu)
Diese Änderung ist unseres Erachtens nicht nötig, da Art. 27 Abs. 1 VoeB bereits die
Möglichkeit enthält, einen Auftrag «als Ganzes mehreren Anbietern und Anbieterinnen [zu]

vergeben.»
In der Vorlage fehlt zudem der Hinweis, dass es sich um einen neuen Absatz handelt.
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4.

Anträge zur Vorlage

4.I.Titel und Ingress
Die Revision sollte dafür verwendet werden, dem Versicherungswerk einen neuen Namen zu
geben. Es ist hinlänglich bekannt, dass die Bezeichnung «Invalidenversicherung» weder dem
eigentlichen Inhalt des Gesetzes entspricht, noch die Betroffenen adäquat umschreibt. Im
Gegenteil ist dieser Begriff für die betroffenen Menschen zutiefst verletzend und für alle
anderen irreführend. Bei der IV geht es um die Versicherung der Erwerbsgesundheit,
weshalb die Bezeichnung in Erwerbsgesundheitsversicherung (EV) abgeändert werden sollte.
Der Nachteil des längeren Wortes ist unseres Erachtens angesichts des Vorteils der
genaueren Bezeichnung des eigentlichen Zweckes und Inhaltes, sowie angesichts der Würde
der betroffenen Menschen vernachlässigbar.

4.2. Staatseinkauf von Hilfsmitteln
Auf die Revision oder Erlass der Artikel 21, Zlbis (neu), 21ter (neu), 26ter (neu) IVG und
Artikel 21 Abs. Ibis {neu) BöB ist zu verzichten.

4.3. Anträge zu einzelnen Artikeln
Wir beantragen aus erwähnten Gründen, in Art. 21 die Bedarfsabklärung als Grundprinzip
der Hilfsmittelversorgung zu erwähnen.

4.4.Zusätzliche Anträge
4.4.1.

Alternatives Modell auf der Basis des EFK-Berichtes: Integrationsmodell

Im Folgenden skizzieren wir ein mögliches Modell («Integrationsmodell»), welches die
Hilfsmittelversorgung auf ihre eigentliche Aufgabe zurückführt und zu klaren Aufgaben,
Verantwortlichkeiten und Kompetenzen führt. Das Modell nimmt die Analyse der
Eidgenössischen Finanzkontrolle, deren Schlussfolgerungen und Empfehlungen ernst und
setzt sie vollständig um, verzichtet hingegen auf einen Staatseinkauf. Es nimmt den in der
gleichen Vernehmlassungsvorlage mit dem Assistenzbudget vorgeschlagenen Weg weg von
der Objekt- zur Subjektfinanzierung ernst und schafft die Bedingungen für einen echten
Markt mit den betroffenen Menschen als Nachfragemacht. Die ökonomischen Bedingungen
und Überlegungen zur Umsetzung dieser Subjektfinanzierung und insbesondere zu
Anreizsystemen sind bekannt.*^

s. u. a.: Assistenzbudget für behinderte Menschen in der Schweiz: Bewertung und Weiterentwicklung dieses
richtungsweisenden Ansatzes aus ölconomischer Perspektive, Fred Henneberger / Alexandre Ziegler, Nr. 119
der Reihe DiSKUSSiONSPAPIERE des Forschungsinstituts für Arbeit und Arbeitsrecht an der Universität St.
Gallen, St. Gallen, Oktober 2008, insb. S. 35ff. und die Ausführungen zur «Yardstick Competition».
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Modell EFK /Integrationsmodell
Inhalt

EFKEmpfehlung"

Leistung:

Pauschale für einfache und zweckmässige

Pauschale pro Kopf

Versorgung (Art. 21 IVG), bei

3

medizinischer Indikation einer einohrigen
Versorgung die Hälfte
Selbstbehalt

Selbstbehalt bei überwiegend privater

3

Nutzung (<12h/Woche berufstätig) und
mittleren oder leichten Hörstörungen
Besonderer

Deutlich höhere Pauschale, also im

Integrationsbedarf

Vergleich zu heute höhere Leistung für

3

schwere Hörstörungen von berufstätigen
und für alle Personen bis 25 Jahre.
Kostenträger

Wegfall des Besitzstandproblems und des

Angleichung AHV an IV

damit verbundenen falschen Anreizes

Wegfall vergleichende

zu prüfen, jederzeit umsetzbar

1

zu prüfen, jederzeit umsetzbar, z. 8.

2

4

Anpassung
Expertisenwesen

Definition der Schwere der Hörstörung
nach Ton- und Sprachaudiogramm
(Integritätsverlust).
Kostenmonitoring und

zu prüfen, jederzeit umsetzbar

6,8

Stärkung der

Stärkung der Betroffenen (Empowerment)

7

Behindertenorganisationen

durch Leistungsaufträge {z.B.

Ressourcen BSV

Preisvergleiche, Qualität, etc.)

Integrationsmodell in der Hilfsmittelversorgung
Privat

Beruflich

Menschen bis 25
Jahre

leichte Hörstörung
mittlere Hörstörung
schwere Hörstörung

■■■■■■ m u m i m ^
^^^^^^H^^^^^^H

I ^ H ^ ^ ^ H ^^^^^^H^

^ ^ ^ ^ ^ ^

Gelb =
Pauschalbetrag pro Kopf, 25% Selbstbehalt
Orange =
Pauschalbetrag pro Kopf
Rot
=
Besonderer Integrationsbedarf, individuelle Bedarfsabklärung und
dementsprechend eine bessere Versorgung als heute in Indikationsstufe 3

Nummerierunggem. EFK-Bericht, S. 79ff.
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Die Beträge für die Pauschale und den besonderen Integrationsbedarf, die Höhe des
Selbstbehaltes und die Festlegung des Integritätsverlustes für den besonderen
Integrationsbedarf sind die Steuerungsmechanismen des Bundes. Er bezieht die Betroffenen,
die Medizin und die Branche in seine Entscheidungsfindung ein.
Das Integrationsmodell löst die heutigen Probleme,
■ weil es sich auf die Erwerbsgesundheit, den eigentlichen Auftrag der IV fokussiert.
■ weil es damit einen Sparanreiz bei den Versicherten setzt und so auf die Menge wirkt.
■ weil es die schwer betroffenen und berufstätigen Menschen sowie K inder und
Jugendliche besser stellt als heute.
■ weil die Wahlfreiheit bestehen bleibt und das individuell passende Gerät auf die
spezifischen Probleme des betroffenen Menschen ausgewählt und angepasst werden
kann.
■ weil die heute gute Qualität der Versorgung, die hohe Tragerate und die Zufriedenheit
der betroffenen Menschen nicht in Frage gestellt wird.
■ weil der Anreiz, vom Besitzstand der IV-Bezüger zu profitieren und sich vor der
Pensionierung mit Hörgeräten zu versorgen wegfällt.
■ weil der technologische Fortschritt weiterhin den Kunden zugute kommt.
Für dieses Modell und andere marktwirtschaftliche Modelle reichen die heutigen
gesetzlichen Grundlagen aus. Zudem bestünde die Möglichkeit für den Bund, festzulegen,
welche technischen Fähigkeiten ein Gerät haben muss, das für die Pauschale, respektive für
den besonderen Integrationsbedarf angeboten werden muss. Zu prüfen wäre die Variante,
Art. 52 Abs. 1 lit. a Ziff. 3 KVG sinngemäss ins IVG und ins AHVG zu übernehmen. Der
Wortlaut sei hier wie folgt wiedergegeben:
«Das Departement erlässt Bestimmungen über die Leistungspflicht und den Umfang der
Vergütung bei Mitteln und Gegenständen, die der Untersuchung oder Behandlung dienen.»
Vgl. auch Art. 20 KLV:
«Die Versicherung leistet eine Vergütung an Mittel und Gegenstände, die der Behandlung
oder der Untersuchung

»

Es ist sachlich nicht einzusehen, weshalb in IV und AHV eine andere gesetzliche Grundlage für
die Abgabe von Hilfsmitteln bestehen soll, wie in der sozialen K rankenversicherung. Der
Unterschied ist allenfalls historisch zu erklären. Der Bericht zur Vernehmlassung enthält
keinerlei vergleichende Betrachtung über die rechtlichen Grundlagen in den verschiedenen
Sozialversicherungen.
Wir beantragen, dieses Modell und andere marktwirtschaftliche Ansätze für eine
wettbewerbliche Regelung der Abgabe von Hilfsmitteln mit den betroffenen K reisen zu
diskutieren und mögliche Umsetzungen mit verschiedenen Beträgen, Anreizsystemen und
Regelungen zumindest in einem Pilotversuch auf ihre Auswirkungen hin zu prüfen. Dabei
sollte auch die EFK als neutrale unabhängige Stelle beigezogen werden.
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HSM
4.4.2.

Unerfüllte Motionen des Parlamentes
Die Motionen Müller (05.3154) und Meier-Schatz (05.3276) sind als unerfüllt zu betrachten
und im Sinne des Parlamentes mit marktwirtschaftlichem Wettbewerb um die Versicherten
und ihre Bedürfnisse umzusetzen. Dies ist mit dem Tarifvertrag 2010 schon in bedeutendem
Ausmass geschehen. Hieraus folgt, dass die heute bestehenden Instrumente und
Kompetenzen des BSV ausreichend sind. Für weitere Veränderung der Hörgeräteversorgung
ist der EFK-Bericht ist als sachliche Grundlage ernstzunehmen und in die vorurteilsfrei In die
Diskussion einzubeziehen. Hierfür ist der Dialog mit allen Betroffenen aufzunehmen.
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Frau
Barbara Schär
Bundesamt für Sozialversicherungen
Effingerstr. 20
3003 Bern

Vernehmlassungsantwort 6. IV Revision

Zürich, 16.10.2009

Sehr geehrte Frau Schär
Gerne nehme ich Stellung zu folgendem Abschnitt im erläuternden Bericht zur 6. IV-Revision (S. 51).
Der Ausschluss von direkten Familienangehörigen ergibt sich aus dem Umstand, dass eine finanzielle Abgeltung von Familienarbeit, welche mehrheitlich durch Frauen erbracht wird, eine übergeordnete gesellschaftspolitische Frage ist, die nicht
im Rahmen dieser Vorlage behandelt werden kann. Sie wird heute mittels Betreuungsgutschriften der AHV gewürdigt
(Artikel 29septies AHVG). Zudem kann die Hilflosenentschädigung zur Entschädigung von Angehörigen verwendet werden
und der Erwerbsausfall von Angehörigen infolge der Pflege von Angehörigen wird im Rahmen der Vergütung von Krankheits- und Behinderungskosten durch die Ergänzungsleistungen entschädigt. Eine darüber hinausgehende Entschädigung
von Angehörigen würde zu deutlichen Mehrkosten für die IV führen und in erster Linie zu einer Erhöhung des Haushaltseinkommens, nicht aber unbedingt zu mehr Selbstbestimmung und Eigenverantwortung führen, wenn sich die
Betreuungssituation kaum ändert. Für eine Verbesserung der Betreuungssituation der Menschen mit einer Behinderung
oder für eine zeitliche Entlastung von pflegenden Familienmitgliedern genügt es, wenn familienexterne Personen anerkannt werden.

Im Rahmen unseres laufenden SNF/DORE-Projektes „work & care – Vereinbarkeit von Beruf und
Pflege aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmersicht“ haben wir festgestellt, dass die Vergütung von
Krankheits- und Behinderungskosten im Sinne einer Lohnkompensation für Angehörige kranker oder
behinderter Personen kaum bekannt ist und entsprechend wenig beantragt wird. Deshalb besteht bei
den kantonalen Sozialversicherungsbehörden mangels Anträgen keine bis wenig Erfahrung mit den
entsprechenden Verfahren (siehe dazu auch dem Mail angehängter Artikel). Ein Grund für die tiefe
Inanspruchnahme der Vergütungsmöglichkeit ist die Anbindung der Antragstellung an die Ergänzungsleistung. Dies ist eine erhebliche administrative und finanzielle Hürde für die Antragstellenden.

Hinzu kommt, dass die Möglichkeit des Antrags aus Sicht der Angehörigen nicht bekannt ist, bzw.
ihnen weder von Arbeitgeberseite noch von den Kantonen hinreichend kommuniziert wird. Entsprechend fallen gesamtschweizerisch bislang wenige Vergütungskosten für die Kantone an.
Insofern ist es irritierend, wenn im erläuternden Bericht zur 6. IV-Revision auf eine finanzielle Entschädigung für die Angehörigen verwiesen wird, die de facto kaum realisiert wurde und mit entsprechenden hohen administrativen Hürden versehen ist.
Die Möglichkeit der Vergütung von Lohneinbussen könnte nur dann für die pflegenden Angehörigen
ein Anreiz zur häuslichen Pflegeübernahme und zur Reduktion der Erwerbstätigkeit sein, wenn die
Vergütung der Krankheits- und Behinderungskosten durch ein einfacheres Verfahren, und durch die
Abkoppelung von der Ergänzungsleistung ermöglicht würde, bzw. wenn die Lohnkompensation zeitnah nach der Reduktion der Erwerbstätigkeit garantiert wäre.
Sollte diese Erleichterung des Verfahrens im Zuge der 6. IV-Revision nicht geschehen, wäre es ausserordentlich störend, dass die Leistungen der pflegenden Angehörigen nicht auf ein stärkeres finanzielles Fundament gesetzt werden.
Befremdend wirkt schliesslich die Begründung, dass die Pflege durch Angehörige nicht der Selbstbestimmung und Unabhängigkeit dient. Die Angehörigen mit häuslichen Pflegeaufgaben unterziehen
sich der gesundheitspolitisch gewollten Prämisse ambulant vor stationär, was ein erhebliches Mass
an eigenständiger Planung und Durchführung der Pflege bedeutet. Sie sind durchaus bereit, anleitend
und nicht kompensatorisch für ihre pflegebedürftigen Angehörigen tätig zu sein, benötigen dafür allerdings entsprechende edukative Unterstützung durch Gesundheitsfachpersonen (z.B. zur Dekubitusprävention oder zur Therapie von Schluckbeschwerden). Diese professionelle Anleitungsfunktion
gerät im äusserst straffen Zeitmanagement der lokalen Spitexdienste jedoch unter Druck. Paradoxerweise werden die Eigenständigkeitsbemühungen dadurch beschnitten, dass die Spitex in rigiden
Zeiteinheiten abrechnet. Anleitende pflegerische Massnahmen benötigen jedoch einen höheren Zeitaufwand. Aber dieser wird von Kostenträgern als zu hoch angemahnt. An dieser kontroversen Situation ändert auch das Assistenzbudget nichts, wenn familienexterne Dritte für die Pflege beauftragt werden, denn die Assistenzpersonen sind nicht mit der Anleitung der Angehörigen betraut.
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Es würde mich sehr freuen, wenn dieser Vernehmlassungskommentar in die Überarbeitung der aktuellen Version der 6. IV-Revision eingeht. Wir haben auf unserer Projektwebseite
www.workandcare.ch zahlreiche Dokumente und Veröffentlichungen zusammen getragen, die neben
der Lohnkompensation die Vereinbarkeit von Beruf und Angehörigenpflege thematisieren und fördern.
Mit freundlichen Grüssen

Prof. Dr. Iren Bischofberger
Projektleiterin
iren.bischofberger@kalaidos-fh.ch
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Office fédéral des assurances sociales
Effingerstrasse 20
3003 Berne

Berne, le 14 octobre 2009 BB/eb
Procédure de consultation
Prise de position de la Ligue suisse contre le cancer sur la 6" révision de l'Ai,
premier train de mesures
Monsieur le Directeur,
Bien que n'ayant pas été formellement invitée à participer à la procédure de consultation
ouverte le 17 juin 2009, la Ligue suisse contre le cancer souhaite apporter une
contribution aux réflexions menées dans le cadre de la 6® révision de l'assuranceinvalidité, en raison des enjeux majeurs qu'elle contient pour les personnes invalides et
plus particulièrement, à certains égards, pour les personnes atteintes de cancer.
De manière générale, et comme d'autres organisations consultées par le Département
fédéral de l'intérieur (DFI), nous sommes d'avis que la révision envisagée n'intervient pas
à un moment approprié. En effet, la 5^ révision LAI n'a pas encore déployé ses effets. En
dépit des premiers résultats qui semblent confirmer les options retenues dans la dernière
révision, le succès des mesures de détection précoce, notamment, n'est pas encore
établi. En ce qui concerne plus particulièrement les personnes atteintes d'un cancer, les
premiers constats résultant de la mise en application de la 5^ révision LAI rejoignent les
conclusions contenues dans l'étude mandatée par la Ligue suisse contre le cancerV
Compte tenu de l'évolution spécifique de ces maladies, le système de l'Ai s'avère souvent
peu approprié pour les assurés concernés, notamment en ce qui conceme la phase de
détection précoce et la reconnaissance du droit à la rente.
En outre, dans le cadre d'un deuxième train de mesures de la 6® révision de l'Ai, la Ligue
suisse contre le cancer compte sur la proposition de mesures visant à réaliser des
recettes supplémentaires à long terme.

^ PHILIPP DUBACH, THOMAS OESCH, KILIAN KÛNZI (BASS),

DOMINIQUE GOUMARD (Eco'Diagnostic), Cancer et

conditons de vie précaire, 2009.

Ligue suisse contre le cancer, CP 8219, CH-30Û1 Berne, t é l é p h o n e +41 (0)31 389 91 0 0 , fax +41 (0)31 389 91 60
Adresse d e l i v r a i s o n (paquets): Effingerstrasse 40, CH-3008 Berne, info@swisscancer.ch, w w w . s w i s s c a n c e r . c h
C o m p t e postal 30-4843-9, Crédit Suisse, St-Gall, N° c o m p t e 4637-155480-01, N-TVA 338 921
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En tant qu'organisation faîtière nationale des 19 ligues cantonales contre le cancer, la
Ligue suisse contre le cancer soutient la prise de position de la Conférence des ligues de
la santé COLISA. Par conséquent, les considérations suivantes portent tout
particulièrement sur la situation des malades cancéreux.
Le projet de révision contient plusieurs grands axes. Nous limiterons nos considérations
au point de la révision des rentes axée sur la réadaptation .;

Révision des rentes axée sur la réadaptation
Tout en s'inscrivant dans un système déjà fortement axé sur la réadaptation, les
propositions formulées par le DFI sont bel et bien attachées à un changement de
paradigme important : « la rente, passerelle vers la réinsertion ».
L'objectif visé par le DFI est clairement de réduire l'effectif des rentes (5% en six ans) par
une réinsertion sur le marché primaire du travail. A titre de remarque préalable, nous
relevons que les pourcentages et chiffres avancés dans le Rapport explicatif sont
certainement trop optimistes en regard des possibilités de réinsertion que le marché est,
effectivement, en mesure d'offrir. Par ailleurs, l'application de l'ensemble des principes
figurant dans le texte légal peut conduire, dans un nombre probablement non négligeable
de cas, à une pure exclusion du régime de l'assurance-invalidité, ainsi que nous le
démontrons dans les brefs commentaires concernant les articles suivants :
Art. Sa Nouvelle réadaptation des bénéficiaires de rente (nouveau)
Nous saluons le fait que la révision de la rente soit assortie de mesures de « nouvelle
réadaptation ». Nous émettons toutefois des réserves sur les mesures retenues à la lettre
e (thérapie comportementale, psychologie du travail, et mesures de nature psychosociale). D'une part, les « thérapies comportementales » ne peuvent être les seules
mesures envisageables. D'autres thérapies sont certainement appropriées. D'autre part,
et comme il est mentionné dans le Rapport explicatif^, les coûts de ces prestations,
désormais à charge de l'assurance-invalidité, ne pourront pas facilement être distingués
des mesures médicales remboursées parl'assurance-maladie.
En ce qui concerne l'alinéa 3, nous formulons d'importantes réserves quant à son
contenu. En effet, l'office Al ne peut ofi'rir un emploi en tant que tel (si ce n'est dans un de
ses propres services). L'article 18 LAI, dans sa teneur actuelle, devait suffire. Par ailleurs,
la nouvelle mesure serait octroyée de manière discrétionnaire par l'administration et ne
serait assortie d'aucun droit pour l'assuré. Ainsi que le DFI le précise dans son Rapport
explicatif, si un tel droit devait être retenu, « la disposition ne serait pas applicable »^.
^ Rapport explicatif, p. 71.
^ Rapport explicatif, p. 71.
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Pour toutes ces raisons, nous sommes d'avis que cette disposition (al. 3) devrait être
supprimée.
En revanche, l'alinéa 4 constitue une mesure positive que nous pouvons appuyer sans
réserve, En effet, l'évolution par phases de la maladie est justement une spécificité du
cancer.
Art. 22, al. 5bis, 5ter (nouveau) et 6
Nous ne pouvons que souscrire aux principes contenus dans les nouvelles dispositions.
Nous pensons cependant qu'elles devraient prendre en considération le revenu réalisé
par l'assuré qui reçoit une rente partielle, et qui ne peut plus être réalisé au cours des
mesures de réadaptafion.
Art. 33 Droit en cas de nouvelle Incapacité de travail (nouveau)
Si nous approuvons les principes retenus dans cette nouvelle disposition, nous
souhaiterions, en revanche, que le délai retenu pour l'octroi d'une rente en cas de
nouvelle incapacité de travail soit de trois ans (délai prévu à l'art. 29*"^ RAI). Ce délai peut
s'avérer particulièrement important en cas de récidive du cancer ou de nouvelle maladie
cancéreuse. Par ailleurs, la « prestation provisoire » prévue à l'alinéa 1, lettre b, peut
créer une situation d'incertitude pour l'assuré, dans la mesure où sa durée est
dépendante de la célérité avec laquelle l'office Al prend sa décision.

Nous vous remercions. Monsieur le Directeur, de votre attention et vous prions d'agréer
nos meilleures salutations.
Ligue suisse contre le cancer

Brigitte Baschung
Membre de la Direction
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Eliane Boss
Assurances sociales et politique de la santé

Rita Krieger
Alpenstrasse 29
6010 Kriens

Bundesamt für Sozialversicherungen
Effingerstrasse 20
3003 Bern

Kriens, 2. Oktober 2009
Vernehmlassung zur 6. IV-Revislon (erstes Massnahmenpaket)

Sehr geehrte Damen und Herren

Ich nehme Stellung zur geplanten IV-Revislon, da ich seit meiner Zeit als Lagerhelferin vor 30 Jahren mit
jugendlichen Körperbehinderten guten Kontakt zu vielen dieser Menschen pflege.
Der Assistenzbeitrag ist für eine grössere Gruppe von Behindereten sehr willkommen und wertvoll.
Die geplante HilfsmlttelvenA/altung des Staates geht nach meiner Erfahrung genau in die negative
Stossrichtung. Es wird dann soviel reglementiert, dass das rechte Mass nicht gefunden wird. Betroffene
können zum Beispiel von der Schuh-Reglementierung ein Liedchen singen. Die Erfahrung und
Selbstverantwortung wird zu Gunsten von Normen ausgeschaltet, die Nichtbetroffene, wenn wohl in
guter-Absicht, doch unflexibel gestalten.
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Art. 21 bis (neu): ersatzlos streichen
Art. 26ter (neu): ersatzics streichen
Art. 42ter, Art. 42quater, Art. 42quiquies: Berücksichtigung der Anträge der Fachstelle Assistenz
Schweiz (FAssIS)

Im Namen meines Bekannenkreises, der schon vor dem 70. Lebensjahr Im Altersheim leben muss, bitte
ich Sie, diese Erwägungen und Anträge zu prüfen und zu berücksichtigen.

Mit freundlichem Gruss
C < ^

Konferenz der Vereinigungen
von Eltern behinderter Kinder
Sekretariat:

KVEB

Integration Handicap, Bürglistrasse 11, 8002 Zürich
Telefon 044/201 58 26, Telefax 044/202 23 77

Bundesamt für Sozialversicherungen
Effingerstrasse 20
3003 Bern

Zürich, 14. Oktober 2009
6. IV-Revision erstes Massnahmenpaicet/ Assistenzbeitrag
Sehr geehrte Damen und Herren
Die Konferenz der Vereinigungen von Eltern behinderter Kinder KVEB befasst sich
mit der Entwicklung und Umsetzung der IV-Gesetzgebung aus der Sicht von Familien mit behinderten Kindern und Jugendlichen. Beim verliegenden Revislenspaket
hat sie sich deshalb mit Aspekten befasst, welche für Kinder/Jugendliche und deren
Eltern besonders relevant sind.
Dies betrifft in erster Linie die Vorschläge zur Gestaltung eines Assistenzbeitrags,
welche sowohl für Familien allgemein als auch für Familienfrauen, welche die
Betreuung von behinderten Kindern zu Hause zu übernehmen, als diskriminierend
bezeichnet werden müssen. Unsere Stellungnahme geht deshalb ausschliesslich auf
diese neue Leistungsart ein.
Bei den übrigen Punkten schliesst sich die KVEB der Stellungnahme der DOK, an
welcher sie mitgewirkt hat, an.
Gerne hoffen wir, dass Sie unseren Argumenten besondere Aufmerksamkeit
schenken.
Freundliche Grüsse
KONFERENZ DER VEREINIGUNGEN
VON E L T ^ N BEHINDERTER KINDER
D A Sekreta

Themas Bickel, Zentralsekretär Integration Handicap

Konferenz der Vereinigungen
von Eltern behinderter Kinder
Sekretariat:

KVEB

I n t e g r a t i o n Handicap, Bürglistrasse 11, 8002 Zürich
Telefon 044/201 58 26, Telefax 044/202 23 77

6. IV-Revision 1. Teil: Einführung eines Assistenzbeitrags
Allgemeines
Die Elternvereinigungen begrüssen den Grundsatzentscheid des Bundesrates, dass
Menschen in Zukunft für behinderungsbedingte Mehri<osten ausserhalb von Heimen einen
zusätzlichen finanziellen Beitrag erhalten sollen. Damit wird ein altes Postulat der Selbsthilfe
im Hinblick auf ein selbstbestimmtes und eigenverantwortliciies Leben aufgenommen.
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 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 Assistenzbedarf dank selbstbestimmter
Auswahl von Assistentinnen verbessert. Die jetzt vorgeschlagene Lösung enthält allerdings
verschiedene gravierende Mängel.
Einbezug von Familien mit behinderten Kindern unerlässlich!
Die Elternvereinigungen lehnen den Ausschluss von Minderjährigen und damit von Familien
mit behinderten Kindern ab. Selbstbestimmung und Eigenverantwortung kann nicht erst im
Erwachsenenalter beginnen. 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 übernehmen, wenn man sie solche denn übernehmen lässt. Verantwortung und
Pflichten übernehmen lernen gehören bekanntlich zu jedem Entwicklungs- und Erziehungsprozess, ob ein Kind nun mit oder ohne Behinderung aufwächst. Ohne Assistenzbeitrag sind viele Eltern jedoch nicht in der Lage, ihr Kind zu Hause aufwachsen zu lassen.
Eine natürliche Integration kann deshalb nicht stattfinden.
Keine Diskriminierung von einzelnen Beilinderungsgruppen
Die jetzt vorgeschlagene Lösung bevorzugt direkt und indirekt Menschen mit Körperbehinderungen, obwohl Menschen mit einer Sinnesbehinderung, mit einer geistigen oder psychischen Behinderung oder einer Autismus-Spektrum-Störung dank Assistenz ebenfalls
selbständig und eigenverantwortlich leben können. Praktisch werden damit solche Menschen
vom Assistenzbeitrag ausgeschlossen.
Mehrkosten für Assistenz gerecfitfertigt
Die KVEB ist der Ansicht, 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 Gleichstellungskonzepten
gedacht und im Rahmen von Mitwirkungspflichten vertangt, 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 zur Realisierung dieses Anliegens gemacht. Gleichstellung ist jedoch nicht gratis zu haben. Die Elternvereinigungen bedauern deshalb ausser-

ordentlich, dass der Bundesrat den neuen Assistenzbeitrag völlig kostenneutral einführen
will. Vielmehr wird vertangt, dass der Zugang zum Assistenzbeitrag geöffnet wird, auch wenn
damit in beschränktem Mass höhere Kosten entstehen
Zudem erachten wir es als problematisch, 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.
Assistenz durch Familienangehörige
Nach den Vorstellungen des Bundesrates dürfen nur natürtiche Personen Assistenzleistungen 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 durch die IV gelöst werden.
Zudem könnten die Hilflosenentschädigung sowie die Ergänzungsleistungen zur Vergütung
der Assistenzleistungen von Angehörigen venwendet 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.
Es ist offensichtlich, dass die in weiten Teilen fehlende Abgeltung von Familien-, Betreuungs- und Unterstützungsarbeit weil über die Assistenzleistungen hinaus ein gesamtgesellschaftliches Problem Ist. Bis eine gesamtgesellschaftliche Lösung gefunden und
umgesetzt wird, wird allerdings noch sehr viel Zeit verstreichen. Ein gerechtes Assistenzbeitragsmodell soll dagegen schon vorher eingeführt werden und einen Lösungsansatz für
die Entschädigung von Angehöngenarbeit beinhalten. Dass die HE zur Vergütung von Familienarbeit beigezogen werden kann, stimmt nur teilweise und wird in vielen Fällen nicht
genügen.
Das Hauptargument gegen die Vergütung von Assistenzleistungen durch Angehörige sind
zweifellos die Kosten. Der Bundesrat befürchtet, dass damit die Kosten für Assistenzleistungen stark ansteigen würden. Diese Befürchtung ist nicht unbegründet. Wir sind, wie oben
angeführt, der Ansicht, dass der Assistenzbeitrag etwas kosten darf. Die Elternvereinigungen
halten somit im Grundsatz an ihrem Anliegen fest, dass Angehörigenarbeit zumindest
teilweise vergütet werden soll. Vorstellbar ist beispielsweise, dass der zu vergütende Betrag
in zeitlicher oder finanzieller Hinsicht begrenzt wird.
Gegen die Halbierung der HE für Mensciien in Institutionen
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 Heimbewohnertnnen noch die
Kanntone zu leiden hätten. Denn einerseits bezögen Heimbewohnertnnen häufig Ergänzungsleistungen. Die um die Hälfte reduzierte HE werde demnach durch einen erhöhten ELBetrag kompensiert. Die Kantone ihrerseits hätten gemäss Berechnungen des Bundesrats
ebenfalls keine Mehrkosten zu befürchten. Ihr Mehraufwand fiir die EL werde längerfristig
durch Heimaustritte und somit durch geringere Kosten für Institutionen kompensiert.
Die Elternvereinigungen stehen dieser Regelung mit grossen Vorbehalten gegenüber. Einerseits begrüssen wir es, dass die Kantone - zumindest theoretisch - indirekt in die Finanzierung des Assistenzbeitrags eingebunden werden. Andererseits befürchten wir, dass damit
der Druck auf Heimbewohnerinnen noch weiter steigt

Diese werden die Auswirkungen der Halbierung der HE nämlich direkt zu spüren bekommen.
Zwar wird ihnen in der Regel die HE tatsächlich von 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 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 Heimbewohnertnnen wahrnehmen, welche sie kompensieren 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 Vortage 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 Assistenzbeitrag profitieren, ja auch gar nicht davon profitieren könnten, wenn sie wollten, diesen
sozusagen mitfinanzieren müssen.
Gegen die Streichung von Hilflosenentschädigung und Kostgeldbeitrag an Tagen, an
denen sich das Kind in einem Entlastungsheim oder einer Pflegefamilie auf Kosten der
Eltern aufhält.
Gestrichen sind damit auch Hilflosenentschädigung und Kostgeld, wenn sich Kinder in
Entlastungs- und Ferienheimen oder auf Kosten der Eltern bei Pflegefamilien aufhalten.
Gerade für Familien, die schwer und mehrfach behinderte Kinder zu Hause betreuen, ist es
jedoch enorm wichtig, dass sich die Eltern wenigstens zeitweise entlasten können; dies
umso mehr für den Fall, dass Minderjährige keinen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag
erhalten. Ausgerechnet diese Entlastung würde mit der vorgesehenen Streichung erschwert,
wenn nicht gar verunmöglicht.
Zürich, 14. Oktober 2009
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Bundesamt für Sozialversicherungen
Effingerstrasse 20
3003 Bern

Riedikon, 9. 10. 2009

Schriftliche Stellungnahme der KVSP-ZH zum Massnahmenpaket der 6. IVG-Revision

Sehr geehrte Damen und Herren
Die Konferenz der Sozialpsychiatrie-Vereine des Kantons Zürich beteiligen sich hiermit an der Vernehmlassung zum Vorentwurf und dem erläuternden Bericht zum ersten Massnahmenpaket der 6. Revision des
Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung.
Als Organisationen mit Wohn- und Arbeitseinrichtungen für Menschen mit einer psychischen Behinderung
ist es uns ein besonderes Anliegen, aus der Optik dieser Personengruppe, auf die Mängel der voriiegenden
Gesetzesvorlage hinzuweisen, die In der voriiegenden Ausgestaltung insbesondere diese Menschen diskriminiert.

Freundliche Grüsse

Tino Käser
Geschäftsführer Noveos

/?/

Anita Bäumli
Präsidentin Noveos
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Schriftliche Stellungnahme der KVSP-ZH zum Massnahmenpaket der 6. IVG-Revision

IV. Assistenzbeitrag
1. Generelles
Die Konferenz der Sozialpsychiatrie-Vereine des Kantons Zürich begrüsst den Grundsatzentscheid
des Bundesrates, dass Menschen In Zukunft für behinderungsbedingte Mehrkosten ausserhalb von
Heimen einen zusätzlichen finanziellen Beitrag bekommen sollen. Damit wird ein altes Postulat der
Selbsthilfe im Hinblick auf ein selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Leben aufgenommen. 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 Anschluss an die 4. IVG-Revision gestartet und noch bis Ende 2011
durchgeführt wird. Das heisst es wird anerkannt, dass sich die Lebensqualität von Menschen mit einem
Assistenzbedarf dank selbstbestimmter Auswahl von Assistentinnen verbessert.
Die jetzt vorgeschlagene Lösung enthält allerdings verschiedene gravierende Mängel. Namentlich sei an
dieser Stelle die diskriminierende Ausgestaltung des Zugangs zur Assistenzentschädigung en/vähnt.
Die jetzt vorgeschlagene Lösung bevorzugt direkt und indirekt Menschen mit Körperbehinderungen,
obwohl Menschen mit einer Sinnesbehinderung, 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
Konferenz der Sozialpsychiatrie-Vereine des Kantons Zürich kann eine solche Diskriminierung nicht
akzeptieren und stellt entsprechende Änderungsanträge. Das selbstbestimmte Leben kann nicht
Menschen im Jugend- und Erwerbsalter vorbehalten werden. Viele Behinderungsformen treten erst im
AHV-Alter auf, die Diskussion zur Assistenz für behinderte Menschen ist demnach - über die
Besitzstandsregelung hinaus - in der AHV-Gesetzgebung fortzusetzen.
Problematisch ist, 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 Menschen, die ausserhalb von
Institutionen leben.
Die Konferenz der Sozialpsychiatrie-Vereine des Kantons Zürich ist der Meinung, dass die
bahnbrechende neue Leistung, die 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 Mitwirkungspflichten veriangt,
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 zur Verwirklichung dieses Anliegens gemacht.
Gleichstellung ist jedoch nicht gratis zu haben. Die Konferenz der Sozialpsychiatrie-Vereine des Kantons
Zürich akzeptiert deshalb nicht, dass der Bundesrat den neuen Assistenzbeitrag völlig kostenneutral

einführen will, sondern veriangt, dass der Zugang zum Assistenzbeitrag geöffnet wird, auch wenn damit
in beschränktem Mass höhere Kosten entstehen.
Die Prinzipien der El gen Verantwortung und der Selbständigkeit werden im ersten Teil dieser
Revisionsvorlage, der so genannten «Eingliederungsorientierten Rentenrevision», wie auch bereits in der
5. IVG-Revision postuliert, mit tiefgreifenden Folgen für Menschen mit Behinderung, an die zunehmende
Erwartungen gestellt werden. Die Konferenz der Sozialpsychiatrie-Vereine des Kantons Zürich fordert,
dass die Gesellschaft den gleichen Menschen mit Behinderung die gesellschaftliche Teilhabe
ertelchtert, soweit sie durch Assistenzdienstleistungen verbessert werden kann.
Bei der 5. IVG-Revision wurde von Vorinvestitionen gesprochen. Das waren damals 500 Millionen
Franken für die Anstellung von IV-Angestellten und für die Finanzierung von beruflichen Massnahmen.
Bis heute wissen wir nicht, wie hoch der Return of 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 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.
Die Einführung des Assistenzbeitrages darf jedoch weder zu einer Kürzung noch restriktiveren Praxis bei
den übrigen vom IVG vorgesehenen Leistungen führen.
Die Konferenz der Sozialpsychiatrie-Vereine des Kantons Zürich bedauert, dass für die definitive
gesetzliche Verankerung des Assistenzbeitrags 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.

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 Hilflosenentschädigung (im folgenden HE)
haben, sie muss zu Hause wohnen und sie muss handlungsfähig 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 bisherige 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 (erläuternder Bericht S. 22). Dies wird von der Konferenz der SozialpsychiatrieVereine des Kantons Zürich begrüsst.
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Die Konferenz der Sozialpsychiatrie-Vereine des Kantons Zürich ist mit der Anknüpfung des Anspruchs
auf einen Assistenzbeitrag an den Anspruch auf eine HE nur einverstanden, wenn die diskriminierenden
Elemente dieses Instituts korrigiert werden, wie dies nachfolgend ausgeführt wird.
Das System der HE diskriminiert insbesondere Menschen mit einer psychischen Behinderung.
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 mindestens einen Anspruch auf eine
Vierte!s-IV-Rente haben, um einen Anspruch auf die HELB erwerben zu können. Generell wird beim
Bedarf an lebenspraktischer 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 neben einer 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 beanspruchen. 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 Mente Sana Aktuell 2/09", S. 30-31).
Die Diskriminierung von psychisch und geistig behinderten Menschen im aktuellen HE-System kann von
der Konferenz der Sozialpsychiatrie-Vereine des Kantons Zürich nicht hingenommen werden. Dies umso
weniger, als in der 5. und noch stärker in der 6. IVG-Revision die Ansprüche gerade an psychisch
behinderte Menschen dauernd erhöht werden. So sollen sie sich stärker um ihre (Wieder-)Eing!iederung
bemühen, werden vermehrt unter Druck gesetzt, müssen stärker kooperieren, um nur einige Beispiele zu
nennen. Gleichzeitig wird ihnen die Unterstützung für ein eigenverantwortliches Leben verweigert, die
anderen Behinderungsgruppen ohne zusätzliche Hürden gewährt wird.
Nach Auffassung der Konferenz der Sozialpsychiatrie-Vereine des Kantons Zürich sollten neben den
organisch feststellbaren Sinneseinschränkungen auch die funktionellen Einschränkungen die bei
Menschen mit einer psychischen Behinderung im Vordergrund stehen, als Zugangkriterium zur
HE und damit zum Assistenzbeitrag berücksichtigt werden und der Faktor der «Regelmässigkeit» im
neuen Bemessungsansatz entfallen. Andernfalls sind Menschen mit einer psychischen Behinderung
doppelt diskriminiert, nämlich beim Zugang zur HE und in der Folge beim Zugang zum Assistenzbeitrag.
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 psychischer Behinderung fortgesetzt. Dies kann nicht hingenommen werden, weshalb
die Konferenz der Sozialpsychiatrie-Vereine des Kantons Zürich den Antrag stellt, die diskriminierenden
Elemente des HE-Systems zu korrigieren:
Antrag:
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Art. 42 Abs. 3 geltendes IVG, Sätze zwei und drei sind zu streichen.

Art. 42 Abs. 1 Buchstabe b (Zu Hause leben)
Die KSPV-ZH 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 Eriäuterungen zu dieser Bestimmung wird ausgeführt, dass eine Person, die selbstständig und
eigenverantwortlich leben will, auch Verantwortlichkeiten und Pflichten übernehmen muss. Solche
Obliegenheiten könnten Minderiährige und in ihrer Urteilsfähigkeit eingeschränkte Personen jedoch nicht
erfüllen, weshalb sie keinen Anspruch auf den Assistenzbeitrag haben sollen. Ein Grossteil von
Menschen die unter einer Psychischen Behinderung leiden erfüllen diese Kriterien nicht, da sie
verbeiständet oder bevormundet sind.

Die KSPV-ZH lehnt diese Einschränkung vollumfänglich ab und setzt sich dafür ein, dass auch
beschränkt urteilsfähige Menschen Zugang zum Assistenzbeitrag haben.
Zum Ausschluss von erwachsenen Menschen mit beschränkter oder fehlender Urteilsfähigkeit
Zunächst ist bei dieser Ausschlussbestimmung zu fragen, auf welche Handlungen sich die
Urteilsfähigkeit bezieht. Dies geht weder aus dem Gesetzestext noch aus den Eriäuterungen hervor.
Geht es um die Gestaltung des Lebens zu Hause, beispielsweise um die Frage, ob die versicherte
Person in der Lage ist zu beurteilen, was sie für das nächste Mittagsessen einkaufen, welche Hose sie im
Winter anziehen, ob sie Im Beschäftigungsprogramm der nahegelegenen sozialpsychiatrischen Klinik
teilnehmen oder wen sie am nächsten Wochenende treffen will? Oder geht es um den Abschluss eines
Mietvertrages oder um eine neue Krankenversicherung? - Der eriäuternde Bericht spricht nur davon,
dass man sich bei der Einschätzung der Urteilsfähigkeit auf den Entscheid der für vormundschaftliche
Massnahmen zuständigen Behörden abstützen will.
Die Vormundschaftsbehörde bzw. in Zukunft die Erwachsenenschutzbehörde haben 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
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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 nicht
Vorhandensein von vormundschaftlichen Massnahmen geknüpft wird, muss mit zufälligen oder gar
willküHichen 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 Erwachsenen schutzrecht. Dieses will in Zukunft die
Selbstbestimmung und Autonomie von Menschen vermehrt berücksichtigen, welche begleitende
Massnahmen benötigen. Zum Beispiel ist vorstellbar, dass der selbständig wohnende Herr H. eine
Beiständin zur Seite hat, welche seine Einkünfte verwaltet. Gemäss dem Vernehmlassungsentwurf zum
Assistenzbeitrag hätte Herr H. keinen Anspruch auf einen solchen Beitrag, obwohl er unter anderem
gerade dank der Unterstützung seiner Beiständin weiterhin zu Hause leben könnte.
Der Vernehmlassungsentwurf könnte zudem die unenwünschte Konsequenz haben, dass sinnvolle,
individuell angepasste Envachsenenschutzmassnahmen von einer betroffenen Person abgelehnt würden
 bzw. von der Erwachsenenschutzbehörde nicht angeordnet würden, damit der Anspruch der betroffenen
Person auf den Assistenzbeitrag nicht geschmälert wird.
Art. 42quater Abs. 2 (Ausnahmebestimmung)
Der Vernehmlassungsentwurf sieht vor, dass der Bundesrat Ausnahmebestimmungen für die
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 vermutlich nicht vor 2016 eingeführt. Damit ist zu befürchten,
dass die betroffenen Personen den Tatbeweis für ein selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Leben
erbringen müssten, was von andere Personen nicht veriangt wird. Höchst problematisch ist auch das im
eriäuternden Bericht envähnte Beispiel, wonach der Assistenzbeitrag von einer beruflichen Tätigkeit im
allgemeinen Arbeitsmarkt abhängig gemacht werden könnte. Für die faktische Benachteiligung auf dem
Arbeitsmarkt aufgrund ihrer Behinderung würden die Menschen zusätzlich beim Assistenzbeitrag bestraft.
Die Konferenz der SozialpsychiatrieVereine des Kantons Zürich ist, wie oben ausgeführt, der
Überzeugung, dass die Anspruchsvoraussetzung der Handlungsfähigkeit diskriminierend und deshalb zu
streichen ist. Die Ausnahmebestimmung wird damit obsolet.
Antrag:
Art. 42quater Abs. 1 Buchstabe c ist zu streichen.
Abs. 2 wird damit obsolet
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2.2. Zum 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
Hilfsleistung definiert. Schliesslich werden gewisse Ausführungskompetenzen an den Bundesrat
delegiert.
Die Konferenz der Sozialpsychiatrie-Vereine des Kantons Zürich 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 Assistenzleistungen erbringen,
die mit der Assistenznehmenden 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 innerhalb der Invalidenversicherung gelöst werden. Zudem könnten die
Hilflosenentschädigung sowie die Ergänzungsleistungen zur Vergütung der Assistenzleistungen von
Angehörigen verwendet werden. Schliesslich wird gesagt, die Entschädigung von Angehörigen erhöhe
zwar das Familieneinkommen, nicht aber die Selbstbestimmung der betroffenen Menschen. Weiter
werden Organisationen als Leistungserbringer nicht zugelassen.
Die Konferenz der Sozialpsychiatrie-Vereine des Kantons Zürich kann dieser Argumentation nicht folgen,
ist sich aber der möglichen Kostenfolgen bewusst.

Organisationen
Für psychisch behinderten Menschen ist es wichtig, dass Organisationen wie Sozialpsychiatrische Vereine oder Spitex unter den Anbietern von Assistenz-Dienstleistungen figurieren
können. Für die psychisch behinderten Menschen entfallen dann die überfordernden
Arbeitgeberaufgaben, inkl. obligatorischer Auswahl der Person und Qualitätsüberprüfung.
Im eriäuternden Bericht wird als Grund für den Ausschluss von Organisationen und Institutionen 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 erforderiich. dass sie die
individuell ausgerichtete Hilfe, die sie In ihrer Eigen Verantwortung fördert, von Personen erhalten,
die bei einer Fachorganisation (wie Sozialpsychiatrische Vereine oder Spitex) angestellt sind.,
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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/ Institutionen würden und
könnten weder eine individuelle Hilfe noch eine Übernahme 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. 42qulnquies (Arbeitgebermodell)
Der Bundesrat schlägt vor, dass Assistenzleistungen nur innerhalb eines Arbeitsvertrages erbracht
werden dürfen. Die Einschränkung der Vertragsform ergebe sich aus der Zielsetzung des
Assistenzbeitrages, also der Förderung der Eigenverantwortung. Im eriäuternden Bericht wird zudem
darauf hingewiesen, dass im noch laufenden Pilotversuch Assistenzbudget die meisten Personen das
Arbeitgebermodell gewählt hätten.
Die Konferenz der Sozialpsychiatrie-Vereine des Kantons Zürich begrüsst das Arbeitgebermodell als
eines von verschiedenen Modellen. Die Einschränkung auf den Arbeitsvertrag lehnt sie jedoch als
sachlich nicht gerechtfertigt und als indirekt stark diskriminierendes Element ab. Es muss daneben
möglich sein, Assistenzleistungen 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 eigenverantwortliches 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 Arbeltgeber 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 Arbeitgebermodell 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, die das Arbeitgeber-Sein mit sich bringen, nicht klar kamen. Diese
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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.
Die Einschränkung auf das Arbeitgebermodell 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 bruttobrutto 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 Qualitäten es
sich handelt.
Im Übrigen erfolgt die Qualitätskontrolle auch in einem „AuftraggeberModell" durch den Auftraggeber,
denn er/sie entscheidet, wer den nächsten Auftrag erfüllen soll.
Der Vermeidung von Schwarzarbeit dienen schliesslich bessere Arbeitsbedingungen 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 psychischen 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 Geeignetheit und die spezifischen Fertigkeiten einer
Assistentin, eines Assistenten beurteilt..
Mit dem alleinigen Arbeitgebermodell werden viele Behinderungsgruppen vom Nutzen des
Assistenzbeitrages ausgeschlossen. Die Konferenz der SozialpsychiatrieVereine des Kantons Zürich
fordert deshalb, dass 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.
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Art. 42quinqules Abs. 2 (Berechnung des Assistenzbeitrags)
Der bundesrätliche Entwurf sieht vor, dass sich der Assistenzbeitrag am zeitlichen Umfang der
regelmässig benötigten Hilfe orientiert.
Die Konferenz der Sozialpsychiatrie-Vereine des Kantons Zürich stimmt dieser Berechnungsgrundlage
zu. Insbesondere begrüsst sie es, dass das Kriterium der regelmässig benötigten Assistenzleistung im
voriiegenden Zusammenhang weiter ausgelegt werden soll als Im Rahmen der Bemessung der HE.
Zu den Abzügen, die vom errechneten Betrag vorgenommen werden sollen müssen folgende Vorbehalte
angebracht werden (zum Selbstbehalt siehe weiter hinten Ziff. 2.3.).
Wenn vom errechneten Bedarf an Hilfeleistungen u.a. die HE abgezogen wird bedeutet dies mit andern
Worten, dass Menschen zu Hause die HE nur noch für Assistenz gebrauchen dürfen. Sie haben somit
keinen Betrag mehr zur freien Verfügung

Verhältnis zum KVG (Art. 42 quinquies Abs. 2 B s t 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 Assistenzpersonen gemäss IVG zu vom KVG anerkannten
Leistungserbringern der Grundpflege werden (erläuternder Bericht S. 57).
Konferenz der Sozialpsychiatrie-Vereine des Kantons Zürich ist gegen eine solche Regelung. Dies aus
folgenden Gründen:
Die vorgesehene Lösung wäre ein systemwidriger Einbruch ins KVG ohne absehbare Folgen. Zum ersten
Mal würden Personen, die keinen von der Krankenversicherung anerkannten Leistungsausweis
vorzuweisen hätten, zu von der Krankenversicherung anerkannten und zu entschädigenden
Leistungserbringern.
Die vorgesehene Lösung ist nicht nötig, weil es keine Koordinationsprobleme gibt: Soweit Grundpflege
von den heute gemäss KVG anerkannten Leistungserbringern erbracht wird, ist dafür auch weiterhin die
Krankenkasse vergütungspflichtig. Der durch sie erbrachte Aufwand kommt in der Bedarfsrechnung der
IV betr. Assistenz nicht vor, weder als Aufwand noch als abzuziehende Einnahme. Assistenzleistung und
Grundpflegeleistungen laufen hinsichtlich Bedarf, Bezahlung und Zuständigkeit getrennt.
Im eriäuternden Bericht wird die Ansicht geäussert, die vorgesehene Lösung sei notwendig, weil sonst
eine. Kostenverschiebung von der Krankenversicherung zur Invalidenversicherung stattfinden würde. Das
wäre nur dann der Fall, wenn Grundpflegeleistungen, die bisher von KVG-Leistungserbringern erbracht
wurden (Pflegerinnen, von der Spitex angestellte, eingesetzte und beaufsichtigte Personen mit
pflegerischen Ausbildungen, die in den Tarifverbänden mit den Krankenversicherern definiert werden),
neu von Personen erbracht würden, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen. Schon unter der heutigen
Rechtslage werden gewisse Leistungen von Angehörigen oder Dritten Im Rahmen der Grundpflege
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erbracht, ohne dafür von der Krankenkasse bezahlt zu werden. Eine Kostenverschiebung ergibt sich hier
nicht. Soweit Grundpflege von Leistungserbringern erbracht wird, welche das KVG heute nicht vorsieht,,
sollen sie im Rahmen des Assistenzbeitrages bezahlt werden.
Die in Art. 42quinquis Abs. 2 Bst. c vorgesehene Regelung wäre zumindest bei der psychiatrischen
Grundpflege für die Krankenkassen ein Anreiz, Versicherten, die eine psychiatrische Grundpflege
benötigen, keine Gutsprache für deren Erbringung durch psychiatrische Fachkräfte zu gewähren,
sondern sie auf die für die Krankenkassen billigere Pflege durch Assistenzpersonen zu verweisen. Damit
würde einer sachgerechten psychiatrischen Grundpflege der Boden entzogen. Es ist heute Standard,
dass eine psychiatrische Grundpflege durch psychiatrische Pflegefachkräfte oder unter ihrer Aufsicht
durchgeführt werden muss.
Schon aus diesen Gründen sind sowohl Art. 42 quinquies Abs. 2 Bst. c als auch Art. 42 septies zu
streichen.
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 Krankenversicherung scheint im übrigen noch nicht
wirklich geklärt zu sein. Sie wird mit zusätzlichem 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 Leistungsvenweigerung von Krankenkassen passiert. Kommt es dann zu einem Hin- und
Herschieben der Zuständigkeit zwischen IV und Krankenversicherungen 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.
Die Konferenz der Sozialpsychiatrie-Vereine des Kantons Zürich 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 Personen 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. Problemtisch Ist die Im erläuternden Bericht
deklarierte Absicht, bei der Festlegung von zeitlichen Höchstgrenzen auf Kriterien im Zusammenhang mit
der Hilflosigkeit (z.B. Grad der Hilfiosigkeit und Anzahl Lebe nsvemch tun gen) 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) und die Konferenz der Sozialpsychiatrie-Vereine des Kantons Zürich beantragt die Beseitigung dieser diskriminierenden Elemente des
HE-Systems. Sollte dies nicht geschehen, muss wenigstens verhindert werden, dass sich dieser
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Systemfehler beim Assistenzbeitrag noch verstärkt. Die zeitlichen Höchstlimiten für den Assistenzbeitrag dürfen deshalb nicht analog zum bisherigen HE-System festgelegt werden.

Buchstabe b) Der Bundesrat erhält die Kompetenz, die Stundenansätze für Assistenzdienstleistungen
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., Arbeitgebermodell).
Die Konferenz der Sozialpsychiatrie-Vereine des Kantons Zürich 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. Beispielsweise
benötigt eine Person mit einer psychischen Behinderung Assistentinnen mit einem grossen Mass an
psychiatrischem Wissen und entsprechend angepassten Handiungsmodellen. Die Anleitung/Schulung
und Qualifizierung der Assistentinnen kann nicht durch die betroffene Person erfolgen. Der vorgängige
Besuch von Ausbildungseinheiten ist also conditio sine qua non für die Assistenzerbringung.

Die Konferenz der Sozialpsychiatrie-Vereine des Kantons Zürich stellt deshalb folgenden Antrag:
Antrag:
Art. 42quinquies Abs. 4 lit. ist wie folgt zu ergänzen:
«.... Dabei sind zwei Stundenansätze vorzusehen, einer für qualifizierte und einer für andere
Dienstle istungen»
Die Ausführungen in den Erläuterungen sind entsprechend zu korrigieren und zu ergänzen.

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 Konferenz der Sozialpsychiatrie-Vereine des Kantons Zürich widersetzt sich diesem Vorschlag aus
grundsätzlichen Überiegungen.
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 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 der Konferenz der SozialpsychiatrieVereine des
Kantons Zürich zu einer nicht zu rechtfertigenden Benachteiligung von enwerbstätigen behinderten
Menschen: Während 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 Politik, die Aufnahme oder
Erweiterung der Erwerbstätigkeit mit verschiedenen Anreizen zu fördern.
Den erwarteten Einsparungen aufgrund des Selbstbehaltes von ca. zwei Millionen Franken stehen sehr
hohe Abklärungskosten bei den IVStellen entgegen. Diese müssten regelmässig die
Einkommenssituation der Versicherten überprüfen und differenzierte Berechnungen vornehmen. Über die
dafür anfallenden Kosten ist im begleitenden Bericht nichts zu lesen.
Die KVSPZH stellt deshalb folgenden Antrag:
Antrag:
Art. 42sexies ist ersatzlos zu streichen

Im Nahmen der Organisationen der Konferenz der SozialpsychiatrieVereine des Kantons Zürich
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SCHWEIZ

Bundesamt für Sozialversicherungen
Effingerstrasse 20
3003 Bern

Vernehmlassung 6. IV-Revision (erstes Massnahmenpaket)
Luzern, 12. Oktober 2009

Sehr geehrte Damen und Herren
Wir senden Ihnen unsere Stellungnahme zur geplanten iV-Revision. LKH Schweiz ist eine Selbsthilfeorganisation,
die vor allem deswegen entstanden ist, dass dank technischen Hilfsmitteln die Integration von Gehörlosen in die
„hörende Welt" möglich geworden ist Gehörlose können heute in vielen Fällen so gut sprechen, dass ein
Unterschied zwischen einem Hörenden und optimal mit Hörgeräten sowie mit entsprechender Sprachausbildung
(sog. auditiv-verbale Ausbildung) versorgter Gehörlosen im Sprachbereich nur noch schwer testzustellen ist. Diese
Gehörtose haben zwar heute noch im Lärm eine Kommunikationsbehinderung insofern, als dass der Lärm sie
signifikant deutlicher ann Verstehen der Gesprächspartner hindert als Normaihörende. Das hat nachweislich für den
Betroffenen eine weitaus höhere Konzentrationseinsatz für das Verstehen von gesprochenen Inhalten zur Folge.
Hörbehinderte haben daher immer noch ein Handicap, auch wenn diese Gruppe bekannt dafür ist, sich in die
„hörende" Welt zu integrieren wollen. Das schliesst auch die Arbeitswelt mit ein - Gehörlose ergreifen heute
verschiedenste Berufe. Es gibt gehörlose Ärzte, Biologen, Chauffeure, Chemiker, Coiffeure und alle anderen
möglichen Berufe, die von Gehörlosen ergriffen werden. Im Bildungswesen dagegen haben Gehörlose nach wie vor
mit grossen Hindernissen zu kämpfen, wofür sich LKH Schweiz einsetzt, damit Gehörlose für das Individuum die
gleichen Bildungschancen erhalten wie für Hörende. Trotzdem sind Gehörlose gewillt - genau gleich wie
Nichtbehinderte auch - Steuern zu zahlen, wählen zu gehen und am sozialen wie wirtschaftlichen Leben
teilzuhaben.
Wir lehnen das geplante Hilfsmittelmonopol des Staates ab. Die geplante Rechtsgrundlage würde es dem BSV
erlauben, alle Hilfsmittel und die zur Anpassung nötigen Dienstleistungen einzukaufen und über ein staatliches
Logistikzentrum zu vertreiben. Für die Menschen mit einer Behinderung ist dies ein Rückschritt in die
Bevormundung und staatliche Abhängigkeit. Statt die Betroffenen ernst zu nehmen und in ihrer Wahlfreiheit zu
stärken, sollen sie von einem staatlichen Versorgungsapparat abhängig gemacht werden. Der Bericht zur
Vernehmlassung geht mit keinem Wort auf die Folgen dieses Vorhabens für die Versicherten ein. Die finanziellen
Auswirkungen für die IV stehen für das BSV offensichtlich im Zentrum. Dem Vorhaben geht es um möglicherweise
einzusparende Franken - und mit keinem Wort um die Betroffenen und ihre Teilhabe an der Gesellschaft.
Das Hilfsmittelmoncpol wird für die Betroffenen schwerwiegende Folgen haben. Ihre Wahlfreiheit wird massiv
eingeschränkt. Sie können nicht mehr das Gerät wählen, das sie benötigen, sondern das, was vorher vom BSV für
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sie ausgesucht worden ist. Es werden Hersteller mit Billigpreisen auf den Schweizer Markt drängen, die sonst
mangels Qualität keine Chance hätten. Die Hersteller von Hilfsmittel haben keinen Anreiz mehr, neue und bessere
Produkte zu entwickeln. Im Gegenteil: Sie werden möglichst billig herstellen versuchen, bei Geräten und
Dienstleistungen abbauen wo es nur geht, und dabei immer die Minimalanforderungen des staatlichen Einkaufs
knapp noch erfüllen. Die Hersteller werden ihre Tätigkeit in Billiglohnländern auslagern und die Arbeit von
möglichst billigem und unqualifiziertem Personal erledigen lassen. Forschung und Innovation werden sie abbauen
und auf die Entwicklungen beschränken, die der Staatsapparat gerade einfordert. Nach einigen Jahren wird der
staatliche Hersteller von Hilfsmitteln schliesslich die Konkurrenz ausgeschaltet haben und die Preise dem Staat
diktieren können. Fazit: Das Hilfsmittelmonopol führt zu schlechter Leistung bei hohen Preisen. Die
Rechtsgrundlage für das Hilfsmittelmonopol ist ein Leistungsabbau.
Zum System des staatlichen Einkaufs von Hilfsmitteln gehört die geplante Einschränkung der Austauschbefugnis.
Dies lehnen wir ebenfalls ab. Dieses Prinzip ist ein Grundprinzip des Sozialversicherungsrechts und fördert ganz
direkt den Wettbewerb unter den Herstellern von Hilfsmitteln.
Die Alternative ist eine individuelle Bedarfsabklärung als Grundsatz der gesamten Hilfsmittelversorgung. Das
geschieht bei zahlreichen Hilfsmitteln bereits (z. B. Fahrzeuge). Dort wo die Menge an Hilfsmitteln dies nicht
sinnvoll zulässt (zum Beispiel bei den Hörgeräten) ist über eine Pauschalenlösung nachzudenken oder sind die
leichten Behinderungen Ins KVG zu transferieren, wie es auch die Eidgenössische Finanzkontrolle in ihrem Bericht
als Alternative vorsieht. Es darf auf leden Fall nicht sein, dass die Verbesserung der Lebensqualität im Alter von
Tausenden von Menschen die Hllfsmlttelversorgung Behinderter finanziell belastet und dadurch in Frage stellt. Die
grosse Menge von Hörgeräteversorgungen leichter Hörschädigungen muss von der Versorgung schwer
hörgeschädigter Personen und von Kindern abgekoppelt werden. Es muss die Diskussion geführt werden, wann
jemand wirklich ein Hilfsmittel für seine Erwerbsgesundheit braucht und wann es der Verbesserung seiner
Lebensqualität dient.
Die individuelle Bedarfsabklärung mündet in ein Hilfsmittelbudget, das von den Betroffenen selbstverantwortlich
eingesetzt werden kann. So können die Behinderten das Ihnen zugesprochene Geld selber für jene Hilfsmittel
einsetzen, die sie wirklich benötigen. Sie können auch ein teureres Hilfsmittel anschaffen und die Differenz selber
finanzieren. Die Hersteller von Hilfsmitteln haben so weiterhin einen Anreiz, möglichst gute Hilfsmittel auf den
Markt zu bringen und neue Produkte zu entwickeln. Für dieses System ist grundsätzlich keine Gesetzesänderung
nötig. Wir schlagen aber trotzdem zur gesetzlichen Verankerung des Grundprinzips der Bedarfsabklärung eine
Änderung von Art. 21 Abs. 3 vor.
Wir bitten zudem ein neues Anreizmodell zu prüfen. Wenn der Betroffene sein Hilfsmittelbudget nicht ausschöpft,
well er die Hilfsmittel günstiger einkauft, soll er die Ersparnis behalten dürfen. Die IV erhält daraufhin eine
Mitteilung über den tieferen Preis und kann so Druck auf die Industrie ausüben und bei der Erstellung des
Hilfsmittelbudgets elnfliessen lassen. Dieser Preisdruck entsteht durch die individuellen Entscheidungen der
Betroffenen und nicht durch ein Hiltsmittelmonopol des Staates und bildet dadurch die wirklichen Bedürfnisse der
Behinderten ab. Dieses Anreizsystem sollte in einem Pilotversuch geprüft werden.
Aufgrund dieser Überlegungen stellen wir folgende Anträge zu Händen der Vernehmlassung:
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Art. 21 Abs. 3: Einfache und zweckmässige Hilfsmittel die zur Anpassung nötige Dienstleistung und Service werden
nach Massgabe einer Individuellen Bedarfsabklärung oder mittels Pauschale vergütet. Dabei sind die Gerätekosten
transparent von Aufwendungen für Abklärung und Unterhalt zu unterscheiden. (Rest beibehalten)
Art. 21 bis (neu): ersatzlos streichen
Art. 26ter (neu): ersatzlos streichen
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, uns als Direktbetroffene am Gesetzgebungsprozess zu beteiligen. Wir bitten
Sie, unsere Erwägungen und unsere Anträge ernsthaft zu prüfen und zu berücksichtigen.

Freun^Tiötae Grüsse

Philipp Keller, Präsident
LKH Schweiz
6000 Luzern
Tel./Fax041 310 00 90
philipp.keller@lkh.ch
www.lkh.ch

Seltethilfe-Organisation für
lautsprachlich kommunizierende
hörgeschädigte Menschen
Postkento: 60-3160^

> LKH SCHWEIZ

Wir sind eine Interessengemeinschaft lautsprachlich kommuni-

Die Lautsprache Ist für uns das Tor zur hörenden Welt. Als Selbst-

zierender Gehörlose und Schwerhörige leden Alters. Wir themati-

betroflene erleben wir täglich, wie wichtig die lautsprachilche

sieren Wünsche und Bedüifnlsse. Wir helfen Betroffenen. Unser

Kommunikation In der hörenden Gesellschaft ist. Die lautsprach-

übergeordnetes Ziel Ist es. die Lautsprache der Horbehinderten

ilche Kommunikation ist unkompliziert, tacettenreich, schön und

untereinander wie auch mtt normal Nornialhörendeii zu fördern.

wird überall gebraucht. Egal ob Im Beruf, In der Schule oder In der
Freizeit - und wir sind stolz darauf!

> UNSERE ZIELE

Wir fordern und fördern lautsprachilche Erziehung. Sie bietet

Wir unterstützen Erfahrungs- und Gedankenaustausch unter Hörge-

Hörgeschädigten eine faire Chance, ihr Potential als Mitglied der

schädigten sowie zwischen Ihnen und der hörenden Gesellsctiaft.

Gesellschaf! voll zu entfalten und sich zu Integrieren. Frühe und
umfassende lautsprachilche Erziehung erweiten für Hörbehinderte

Wir untei halten Kontakte zu Hörgerätefirmen und Herstellern von

die Mögllctikelten In Schulen, auf dem Arbeltsmarkt und in der

Cochlea Implantaten. Nur mit Hilfe der Technik können wir die

Freizelt. Persönticlie Beziehungen können besser gepflegt werden.

Lautsprache erfolgreich erlangen.

Kurzum, die Lebensqualität steigt erheblich. Dafür setzen wir
uns ein.

Wir pflegen persönliche Kontakte mit Fachleuten aus der Medizin,
Pädagogik, Politik und Technik.

Wir engagieren uns für die Anliegen der Hörgeschädigten mit
einer aktiven Hörbehlndertenpolltlk.
Wir organisieren Interessante Anlässe für unsere Mitglieder. Dazu
gehören auch Sprachaufenthalte im Ausland.

> MITMACHEN

Seit der Gründung von LKH Schweiz vor mehr als 14 Jahren hat

Möchten Sie unsere Ziele und Massnahmen unterstützen? Hörge

die Akzepta nz gegenübei den la utspra chlich kommunizierenden

schädigte begrüssen wir gerne a ls Aktlvmitglieder Für Hörende

Hörbehinderten In der hörenden Gesellscha ft spürba r zugenom

eignet sich die Pa sslvmltgliedscha ft. Auch Kollektivmitglleder

men. Zudem wurde die Chancengleichheit a uf dem Arbeitsmarkt

oder Gönner sind sehr willkommen.

oder In den Schulen gesteigert. Trotzdem gibt es noch vieles
zutun.

Ein Beitrittslormula r finden Sie aul unserer Webseite. Wa tiirlich
können Sie auch auf dem Postweg über unsere Vereinsa dresse
ein ßeltrittsformular a nfordern.
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> KONTAKT

LKH Schweiz
6000 Luzern
kontakt@lkh.ch
www.lkh.ch
Postkonto: 60-31609-8

L e b e n heisst a t m e n

V i v r e , c'est respirer

Chi respira v i v e

V i v e r v u l d i r respirar

O

LUNCENLIGA SCHWEIZ
LIGUE PULMONAIRE SUISSE
LEGA POLMONARE SVIZZERA
LIA PULMUNARA SVIZRA

Bundesamt für Sozialversicherungen
Effingerstrasse 20
Postfach
3003 Bern

Bern, 14. Oktober 2009

6. IV-Revision, erstes Massnahmenpaket: Vernehm las t;ung
Stellungnahme der Lungenliga Schweiz
Sehr geehrte Damen und Herren
Im Rahmen der Vernehmlassung zum ersten Massnahmenpaket der 6. IV-Revision nehmen
wir gerne wie folgt Stellung:
Die voriiegende Revision zielt darauf ab, die IV durch Senkung der Ausgaben zu sanieren.
Angesichts der Entwicklung der Rahmenbedingungen scheint es uns völlig unrealistisch, das
Sozialwerk lediglich mit Sparmassnahmen und ohne langfristige Zusatzeinnahmen in ein
finanzielles Gleichgewicht bringen zu wollen. Einflussfaktoren wie die Zunahme des Bevölkerungsanteils der Altersgruppe zwischen 50 und 65 Jahren,' die Heraufsetzung des AHV-Alters
bei Frauen oder die grössere Lebensenvartung der Menschen mit einem Geburtsgebrechen
haben die Verschuldung der IV mitverursacht und werden weiterhin Zusatzkosten bewiri^en.
Damit die IV nach Ablauf der bis Ende 2017 befristeten Zusatzfinanzierung zur Beseitigung
des in der Vergangenheit aufgelaufenen Defizits nicht erneut in die roten Zahlen gerät,
bedarf es neben der Ausschöpfung möglicher Sparpotenziale realistische Vorschläge für eine
langfristige Finanzierung unter Bereitstellung der dafür notwendigen Mittel.
Angesichts der veränderten Situation auf dem Arbeitsmarkt (zunehmender internationaler
Wettbewerb, Personenfreizügigkeit, konjunkturelle Einflüsse, Wegfall von Nischenarbeitsplätzen etc.) erstaunt die Zuversicht des Bundesrates, die berufliche Eingliederung von Personen, die bereits eine IV-Rente beziehen, künftig verbes.sern zu können. Mit Blick auf die
Umsetzung der 5. IV-Revision und die bestehenden Schwierigkeiten in der beruflichen Eingliederung von Menschen, die im Enverbsleben stehen, aufgrund einer Leistungsbeeinträchtigung aber davon bedroht sind, ihre En^/erbslätigkeit zu veriieren, erscheint die Vortage
utopisch. Das Ziel einer Reduktion von 8*000 Renten durch Wiedereingliederung innerhalb
von 6 Jahren ist aus unserer Sicht unrealistisch.
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Gerinne Zosso
c.zosso@lung.ch
Telefon 031 378 2 0 6 6 direkt

Südbahnhofstrasye 14c
Postfach
3000 Bern 14

Telefon 031 378 20 50
Telefax 031 378 2 0 51
info@lung.ch
www.lungenliga.ch

Spendenkonto
PC 30-882-0
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Die Lungenliga Schweiz begrüsst im Grundsatz den neuen Finanzierungsmechanismus, mit
dem der Bundesbeitrag an die IV nicht mehr über die Enhwicklung der IV-Ausgaben bestimmt
wird, sondern an jene Faktoren gebunden wird, welche die Ausgaben der IV mitbestimmen,
welche die IV selber aber nicht beeinflussen kann. Für Fälle, in denen die Ausgaben der IV
plötzlich derart stark ansteigen, dass der neue Finanzierungsmechanismus nicht genügt, um
das finanzielle Gleichgewicht zu erhalten, braucht es jedoch ein Korrektiv. In diesen Fällen
soll der unenwartet starke Anstieg der IV-Ausgaben bei der Festsetzung des Bundesbeitrages
als Bemessungsfaktor berücksichtigt werden.
Gemäss der vorgeschlagenen Regelung in der Schlussbestimmung lit. a sollen laufende IVRenten, auf die nach Art. 7 Abs. 2 ATSG kein Anspruch mehr besteht, die aber vor Änderung
der Rechtsprechung im Jahre 2004 zugesprochen worden sind, systematisch überprüft und
herabgesetzt oder aufgehoben werden, wobei dieser Prozess von Wiedereingliederungsmassnahmen begleitet werden soll. Es handelt sich in erster Linie um Versicherte, die an
schweren Schmerzstörungen (somatoforme Schmerzstörungen, Fibromyalgie) leiden, die
gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung als "objektiv übenwindbar" gelten, auch
wenn diese Annahme in medizinischen Kreisen höchst umstritten ist.
Einerseits ist unter allen Umständen zu vermeiden, dass mit der vorgeschlagenen Regelung
eine ganze Patientengruppe stigmatisiert wird und andererseits ist diese Massnahme auf
Personen zu beschränken, deren Wiedereingliederung ins Enwerbsleben nicht von vornherein ausgeschlossen erscheint. Sie soll zudem nicht zeitlich begrenzt werden (die maximale
Fortdauer des Rentenanspruchs in Abs. 4 genügt). 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 Rechtsicherheit 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, l i t a, 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."
Schlussbestimmung, l i t a, Abs. 5(neu): "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."
Die Lungenliga Schweiz bedauert, dass die Einführung des für die IV kostenneutralen
Assistenzbeitrages in diese Sanierungsvorlage einbezogen wird. Die Förderung der eigenverantwortlichen und selbstbestimmten Lebensführung von Menschen mit einer Behinderung
ist weitestgehend unbestritten. Durch die Verknüpfung mit anderen Revisionspostulaten wird
der Assistenzbeitrag unnötig der Gefahr des Scheiterns ausgesetzt, falls wegen umstrittener
Teile der Voriage das Referendum ergriffen wird. Im Sinne des Grundsatzes der Einheit der
Materie soll die Einführung des Assistenzbeitrages dem Pariament als eigenständige Voriage
unterbreitet werden.
Die Lungenliga Schweiz unterstützt im Übrigen grundsätzlich die differenzierte Stellungnahme der Dachorganisationenkonferenz der privaten Behindertenhilfe DOK.

Vernehmlassung 6. IV-Revision, erstes Massnahmenpaket: Stellungnahme Lungenliga Schweiz

Für die Berücksichtigung unserer Anliegen danken wir Ihnen im Voraus bestens.
Mit freundlichen Grüssen
LUNGENLIGA SCHWEIZ

0

iripne Zo
CoTiifine
Zosso
Geschäftsführerin

Georges Neuhaus
Bereichsleiter Psycho'sbziale Dienstleistungen

- 3-

Peter Mühlelhaler
Eliane Zeba-Mühlethaler
Thomasweg 9
3097 Liebefeld

Bundesamt für Sozialversicherung
EfTmgerstrasse 20
3003 Bern

Liebefeld, 15. Oktober 2009

Vernehmlassung zur 6. IVG-Revision
Sehr geehrter Herr Bundesrat Couchepin
Sehr geehrte Damen und Herren
Die IV ist mit 14 Milliarden Franken stark verschuldet und.Sie möchten sie zusammen mit dem
Volk sanieren.
\
Die 6. IV-Revision steht vor der Tür und wir nehmen wie folgt Stellung:
1. 50 % der FV- Auslagen fallen in den Administrationsaufwand. Von diesem wurde bis jetzt
kein Wort erwähnt. Wahrscheinlich könnte in diesem Bereich eine stattliche Summe eingespart werden.
2. Sämtliche ins Ausland zahlenden IV- Renten müssen dem Index des jeweiligen Landes
angepasst werden. Die Rente ist weniger attraktiv und der FV-Tourismus kann gestoppt
werden. Es darf ja nicht sein, dass auf Kosten des Schweizer Sozialsystems Luxusgüter
angeschafft werden können.
3. Wie sieht es mit der ausserordentlichen FV-Rente aus? Diese wird bis heute nicht ins Ausland gezahlt. Behinderte Menschen dürfen nicht diskriminiert werden. Bestimmt würde
eine grosse Zahl von Auslandbürgem in ihr Heimatland zurückziehen. Stellen Sie sich
vor, was dabei an Heimtaxen eingespart werden könnten.
Freundliche Grüsse

' r
Peter Mühlethaler

Eliane Z^ba-Mühlethaler

PHONAK

life is on
Suisse

Bundesamt für Sozialversicherungen
Effingerstrasse 20

Phonak AG
, ^. .. .

3003 Bern

87i2Stäfa

Laubisrutistrasse 28

Suisse
Telephone+41 1 928 01 01
Telefax+41 1 928 07 07

Vernehmlassung 6. IV Revision
Sehr geehrter Damen und Herren,
Wir möchten uns dafür bedanken Stellung nehmen zu können zum laufenden
Vernehmlassungsverfahren zur 6. IV Revision. Gerne nimmt die Firma Phonak hiermit Stellung.
Phonak als eines der führenden und innovativsten Unternehmen in der Hörgerätebranche
beobachtet die Pläne des Bundesamtes für Sozialversicherungen (BSV) die IV nachhaltig zu
sanieren mit grosser Aufmerksamkeit. Wir stimmen dem Bestreben des BSV zu, die IV zu sanieren
um so nachhaltig für stabile Rahmenbedingungen zu sorgen und Bedürftige im Sinne der
Invalidenversicherung zu unterstützen.
Mit der Annahme der Zusatzfinanzierung durch eine Erhöhung der Mehrwertssteuer v\/urde ein
v/ichtiger Schritt getan die Einnahmeseite der IV zu stabilisieren. Mit der 6. IV Revision soll nun die
Ausgabenseite saniert werden.
Den Assistenzbeitrag für eine eigenverantwortliche und selbstbestimmte Lebensführung erachten
wir als guten Schritt in die richtige Richtung. Phonak unterstützt dieses Kernelement der Vorlage,
da es dazu dient behinderte Menschen als mündige Personen zu behandeln. Behinderte zu
„empowern" und ihnen Eigenverantwortung zu übergeben, muss der Weg einer modernen
Gesellschaft sein.
Hingegen sehen wir mit grosser Sorge dem Bestreben des BSV entgegen, unter Paragraph 3 die
Beschaffung von Hilfsmitteln durch den Staat im Rahmen der 6. IV Revision gesetzlich im IVG zu
verankern. Diesen Aspekt lehnen wir aus folgenden Hauptgründen in aller Entschiedenheit ab:
1. Verhältnismässigkeit
Den Hörgerätemarkt durch Ausschreibungen zu verstaatlichen geht weit über den Grundauftrag
und den Sinn einer Sozialversicherung hinaus. Durch diese Verstaatlichung wird ein staatliches
Logistikcenter notwendig, dessen Kosten unabsehbar sind und auch aus Ihrem Bericht nicht
hervorgehen. Des Weiteren werden Marktteilnehmer aus dem Markt gedrängt, falls sie im
Rahmen der Ausschreibungen vom BSV nicht berücksichtigt werden. Die Folge: Es verbleiben

PHONAK

life is on

Billiganbieter, welche die staatlichen Anforderungen nur knapp erfüllen. Das Vernichten einer
funktionierenden Marktwirtschaft durch eine Verstaatlichung kann nie im Sinne einer offenen
Gesellschaft sein und entbehrt jeglicher ökonomischer Logik.
2. Forschunqsfreundliches Umfeld
Sonova -die Holdinggesellschaft der Phonak AG- investiert jährlich über 75 Millionen CHF in
Forschung und Entwicklung und beschäftigt in dem Bereich fast 300 Mitarbeiter, was rund
einem Drittel der gesamten Schweizer Belegschaft entspricht. Der Antreiber dieser
Investitionen ¡st es technologische Weiterentwicklungen zum Nutzen der hörgeschädigten
Patienten zu ermöglichen. Hörgeschädigte Personen sollen durch verbesserte Technologien
enger ins Leben eingebunden werden und Lebensqualität gewinnen. Durch die Lancierung
dieser Produkte im freien Markt, können die hohen Anfangsinvestitionen über Jahre wieder
beglichen werden. Durch eine Verstaatlichung des Marktes gehen die forschungsfreundlichen
Rahmenbedingungen -für die die Schweiz auch international bekannt ist- verloren, die bei
forschenden Unternehmen unweigerlich zu grundsätzlichen Überlegungen führen werden.
3. Abbau von Wettbewerb und Qualität
Die Verstaatlichung der Hörgerätebranche wird -wie Erfahrungen in anderen Ländern zeigenzu massiven Qualitätseinbussen führen. Wenn Produkte an den Staat verkauft werden und die
Patienten beim Staat ihre Produkte beziehen müssen wird die Qualität der Versorgung sinken.
Qualität kann nur aufrechterhalten oder gesteigert werden, wenn freier Wettbewerb herrscht.
Durch die Verstaatlichung gehen Grundanreize verloren qualitativ hochwertige Leistungen zu
erbringen und somit wird auch der Wettbewerb verhindert. Wettbewerbsabbau durch
Verstaatlichung kann niemals im Interesse der Gesellschaft und der Bedürftigen sein.
Aus diesen Hauptgründen lehnt die Firma Phonak den Abschnitt 3 der 6. IV Revision entschieden ab
und erwartet, dass dieser aus der 6. IV Revision gestrichen wird.
Wir sind uns bewusst, dass die IV auch auf der Kostenseite nachhaltig saniert werden muss und
auch die Firma Phonak ist bereit hierzu einen Beitrag zu leisten. Gerne möchten wir im Dialog mit
dem BSV mögliche Lösungswege diskutieren. Konkrete Ideen bestehen und wir sind gerne bereit
diese mit dem BSV fundiert zu diskutieren. Der staatliche Erwerb der Hilfsmittel hingegen ist der
falsche Weg.
Vielen herzlichen Dank
Freundliche Grüsse

Dr Luca Mastroberajdino
Managing Director
Phonak Schweiz
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Schweizer Physiotherapie Verband • Swiss Association of Physiotherapy ■ Association Suisse de Physiotherapie
Associazione Svizzera di Fisioterapia • Associaziun Svizra da Fisioterapia
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Bundesamt für Sozialversicherungen
Effingerstrasse 20
3003 Bern
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physioswiss: Vernehmlassungsantwort zum Vorentwurf des ersten Massnahmenpakets der 6. Revision des Bundesgesetzes über die I nvalidenversicherung

Sehr geehrte Damen und Herren
Obwohl physioswiss nicht auf der Adressatenliste zur Stellungnahme zu oben genanntem
Entwurf figuriert, freuen wir uns, Ihnen unsere Vernehmlassungsantwort zuzustellen,
physioswiss ist der Schweizer Physiotherapie Verband und vertritt die Interessen von über
7800 Mitgliedern. Von dieser Revision sind hauptsächlich Bezüger von IV-Renten betroffen.
Da Physiotherapeutinnen häufig auch IV-Rentnerinnen betreuen, sind unsere Mitglieder
zumindest indirekt von diesen Änderungen betroffen.

GrundsäUliches zu den vorliegenden Revisionsentwürfen:
•

physioswiss unterstützt das Bestreben des EDI/BSV grundsätzlich, die
Invalidenversicherung nachhaltig zu sanieren und begrüsst die zügige I nangriffnahme
der 6. Revision.

• I nsbesondere die Förderung einer eigenverantwortlichen und selbstbestimmten
Lebensführung, welche durch den Assistenzbeitrag ermöglicht wird, möchte
physioswiss in dieser Vortage hervorheben.

Grundsätzliche Anliegen von physioswiss zu den vorliegenden Änderungen:
Eingliederungsorientierte Rentenrevision:
Neu sollen auch bereits laufende Renten darauf geprüft werden können, ob bei ihren
Bezügerinnen Potential zur Wiedereingliederung vorhanden ist. Grundsätzlich ist der
eingliederungsorientierte Ansatz mit dem Paradigmenwechsel von „einmal Rente, immer
Rente" hin zu „Rente als Brücke zur Eingliederung" zu begrüssen. Wünschenswert wäre
aber, wenn das Eingliederungspotenttal nach ICF beurteilt wird. Zudem sollte vor zu grosser
Euphorie gewarnt werden. Gerade in Rezessions-Zeiten ist das Ziel 5% Reduktion von
Renten wenig realistisch. Wenn schon Personen ohne Handicap Probleme haben, auf dem
Arbeitsmarkt eine Stelle zu finden, wird es für Personen mit einer Krankheit noch
schwieriger.

Geschäftsstelle ■ Secretariat • Segretariato
Stadthof ■ Centralstrasse 8b' 6210 Surseo ■ Tel. -f41 (0)41 926 69 69 ■ Fax *A^ (0)41 926 69 99 ■ info<3physioswiss.ch ■ www.physioswiss.ch

physioswiss
Vernehmlassungsantwort zum Vorentwurf zur 6. IV-Revision

Die Fibromyalgie ist eine zur Invalidität führende Krankheit, die von der WHO aneri<annt ist.
Somit ist sie mehr als eine somatoforme Störung, die mit einer zumutbaren
Willensanstrengung übenvindbar sein soll. Doch genau dies wird durch Inkrafttreten von
Artikel 7 Absatz 2 ATSG Impliziert: „Eine Erwerbsfähigkeit liegt zudem nur vor, wenn sie (die
gesundheitliche Beeinträchtigung) aus objektiver Sicht nicht übenwJndbar ist."
Nun muss damit gerechnet werden, dass bei Annahme dieser 6. Revision bei vielen von
oben genannten Krankheitsbildern Betroffenen der Rentenanspruch geprüft wird. Es werden
zwar Schutzmassnahmen und eine Härtefallregelung vorgesehen, wonach während maximal
zwei Jahren ein Anspruch auf Massnahmen zur Wiedereingliederung besteht. Allerdings ist
gerade bei diesen Krankheitsbildern eine physiotherapeutische Begleitung sehr wichtig.
Daher regen wir an, dass unter Art. 8a Wiedereingliederung von Rentenbezügerinnen und
Rentenbezügern Absatz 2 auch die Physiotherapie als Massnahme zur Wiedereingliederung
namentlich enwähnt wird, beispielsweise unter e) Massnahmen verhaltenstherapeutischer,
arbeitspsychologischer, psychosozialer und physiotherapeutischer Art.
Neuregelung des Finanzierungsmechanismus:
Neu soll der Finanzierungsmechanismus so ausgestaltet sein, dass im Gegensatz zu heute
sich die Einsparungen bei der IV voll in deren Rechnung niederschlagen. Diese Änderung ist
sinnvoll.
Wettbewerb beim Erwerb von Hilfsmitteln:
Die Vortage schafft die gesetzliche Grundlage, dass die IV selbst kostengünstig Hilfsmittel
beschaffen kann. Dies soll eine günstigere Versorgung bei gleicher Qualität ermöglichen,
physioswiss befünwortet diese Änderung.
Assistenzbeitrag
Zur Förderung einer eigenverantwortlichen und selbstbestimmten Lebensführung soll der
Assistenzbeitrag eingeführt werden. Dadurch können Menschen mit einer Behinderung
selber Personen einstellen, welche ihnen die für die Alltagsbewältigung benötigte Hilfe
leisten. Der Assistenzbeitrag kann es Personen ermöglichen, wieder zu Hause statt im Heim
zu wohnen, respektive verhindern, dass jemand in ein Heim eintreten muss. Die zusätzlichen
Kosten werden durch Einsparungen bei Kantonen und Gemeinden kompensiert, physioswiss
unterstützt diese Änderung.
Wir bitten Sie, unsere Anregungen zu berücksichtigen.
Freundliche Grüsse
physioswiss

a,P«J^
Omega E. Huber
Präsidenttn

Roland Paillex
Vizepräsident Gesundheit
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SENEGUTE

Für das Alter

Bundesamt für Sozialversicherungen
Effingerstrasse 20
3 0 0 3 Bern

Zürich, 12. Oktober 2 0 0 9 SCW/STAA

Enfwurf und erläuternder Bericht zum ersten Mossnohmenpaket der
6. IVRevision  Vernehmlossungsontwort

Sehr geehrter Herr Bundesrat Couchepin
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir danken Ihnen für die M öglichkeit, zur geplanten 6. IVRevision Stellung zu neh
m e n . Der Stiftungsrat von Pro Senectute Schweiz hat sich in seiner Klausurtagung vom
3 . / 4 . September 2 0 0 9 mit der Vorlage befasst und die nachfolgende Vernehmlassung
verabschiedet.
Als Fach und Dienstleistungsorganisation im Bereich der Altershilfe hat Pro Senectute
auch mit Fragen der Behinderung im Alter zu tun  sei es, dass behinderte M enschen
ins AHVAlter k o m m e n oder dass M enschen in der nachberuflichen Phase durch
Krankheiten, Unfälle oder körperliche bzw. geistige Veränderungen behindert werden.
Die Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) betreffen
primär die Situation von M enschen mit einer Behinderung, die sich vor der AHV
Altersgrenze befinden. Wir beschränken unsere Stellungnahme deshalb schwergewich
tig auf Änderungen des IVG, die auch für ältere M enschen von Bedeutung sein kön
nen.
Grundsätzliche Überlegungen zur 6. IVRevision
Die wachsende Verschuldung der IV zieht auch andere Sozialversicherungen, insbe
sondere die AHV, in M itleidenschaft. Deshalb unterstützen wir die zeitlich begrenzte
Zusatzfinanzierung und die Schaffung eines eigenen Ausgleichsfonds für die IV, über
welche die Stimmberechtigten a m 2 7 . September 2 0 0 9 befunden hoben. Die geplante
6. IVRevision ist ein weiterer wichtiger Schritt zur dringend nötigen Sanierung der IV.
Eingirederungsorientierte Rentenrevision
Dieser Vorschlag betrifft die behinderten M enschen nach d e m Eintritt ins AHVAlter
nicht mehr. Da jedoch die 6. IVRevision massgeblich dazu beitragen soll, die Defizite
der IV zu beseitigen, was aus Sicht der AHV ein wichtiges Vorhaben ist, unterstützt der
Stiftungsrat von Pro Senectute Schweiz diese M assnahme.
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Neuregelung des Finanzierungsmechanismus
Weil der Bund nach geltender Regelung die IV mit einem Beitrag 3 8 % der Ausgaben
mitfinanziert, verbleiben der IV nur 6 2 % der bei Ausgaben erzielten Einsparungen.
Künftig soll sich der Bundesbeitrag nicht mehr a n den Ausgaben der IV orientieren, so
dass erzielte Ausgabensenkungen künftig vollumfänglich der IV zugute k o m m e n .
Der neue Finanzierungsmechanismus schafft einen Anreiz für die Invalidenversicherung, Einsparungen zu erzielen, und wird deshalb von Pro Senectute Schweiz begrüsst.
Neue Verfahren zur HilfsmittelbeschafFung
Mit der Verankerung einer gesetzlichen Basis für neue Verfahren zur Beschaffung von
Hilfsmitteln wird eine kostengünstigere Beschaffung bei gleich hoher Versorgungsqualität angestrebt.
Der damit verbundene Wettbewerb wird sich auch auf Hilfsmittel für Personen im AHVAlter auswirken und wird daher von Pro Senectute Schweiz unterstützt.
Einführung eines Assistenzbeitrages
Zur Förderung einer eigenverantwortlichen und selbstbestimmten Lebensführung wird
als neue Leistung ein durch entsprechende Einsparungen bei der Hilflosenentschädigung kostenneutraler Assistenzbeitrag vorgeschlagen, um Menschen mit einer Behinderung die Anstellung von Personen, die zur Alltagsbewältigung benötigte Hilfe leisten,
zu ermöglichen. Damit sollen Heimeintritte vermieden, zeitlich verzögert oder rückgängig gemacht, pflegende Angehörige zeitlich entlastet und die Abhängigkeit der
Versicherten von ihren Angehörigen verringert werden.
Es ist davon auszugehen, dass ein Assistenzbeitrag auch für Versicherte mit Behinderung im Rentenalter den Alltag erleichtern kann. W e n n sich die neue Leistung im
Rahmen der IV bewährt, ist auch eine Ausdehnung auf Personen im Rentenalter ins
Auge zu fassen.
Pro Senectute Schweiz unterstützt die vorgeschlagene Einführung eines Assistenzbeitrages zur Erleichterung der Alltagsbewältigung für Menschen mit Behinderung.
Vielen Dank für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme.
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V e r n e h m l a s s u n g des Vereins Rechtsberatungsstelle UP z u r 6. IV-Revision
Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren
Der „Verein Rechtsberatungsstelle für Unfallopfer und Patienten U.P". dankt für den
Einbezug ins Vemehmlassungsverfahren.
Dem gemeinnützigen Verein „Rechtsberatungsstelle UP" sind rund 80 Anwältinnen und
Anwälte angeschlossen, die im Bereich der Sozialversicherung tätig sind und an den
Standorten Zürich, Bern, Luzem, St.Gallen und Basel Rechtssuchende im Versicherungsrecht
beraten, (www.rechtsberatung-up.ch)
Zur Revisionsvorlage nehmen wir Stellung wie folgt:
Vorbemerkung
Die Grundproblematik besteht darin, dass die IV Revision ein Flickwerk in der
unübersichtlichen Sozialversicherungs- und sonstigen Leistungserbringerordnung (z.B EL)
bleibt.
Mit Einführung des ATSG wurde es verpasst, eine radikale Neuordnung der
Sozialversicherungslandschaft vorzunehmen. Die einzelnen Versicherungszweige und
Leistungsträger neigen zu einem intrasystemischen „Kässelidenken"; der Blick für die Gefahr
einer blossen Verlagerung und Umverteilung der Kosten geht dabei verloren.
Die Revision setzt den Schwerpunkt auf berufliche Wiedereingliederung. Gleichzeitig ist sie
eine Sparvorlage. Der damit verbunden Leistungsabbau belastet andere Kostenträgersysteme
überproportional (Sozialhilfe, ebenfalls verschuldete Arbeitslosenversicherung).
Die Kostenveriagerung in die Sozialhilfe bedeutet eine Entsolidarisierung, weil es
insbesondere die grösseren Städte sind, wohin Sozialhilfebezüger hinziehen (bloss befristete
Zuständigkeit der ehemaligen Wohnsitzgemeinde gemäss ZuG). Wird von der IV in die
Sozialhilfe ausgelagert, so tragen anstelle aller Landeseinwohner das Kollektiv der
Stadteinwohner die entsprechenden Mehrkosten. Damit wird der „contract social" zulasten
der städtischen Bevölkerung strapaziert.
Auch wenn mit der Revisionsvorlage die berufliche Integration in den ersten Arbeitsmarkt
angesprochen wird, ist es für den Praktiker und die Praktikerin eine Tatsache, dass die Fiktion
Anmeldung für Beratung und Postadresse für die ganze Schweiz:
Rechtsberatungsstelle UP, Lindenstrasse 38, 8008 Zürich, Telefon 0800 707 277, www.rechtsberatung-up.ch

des ausgeglichenen und allgemeinen Arbeitsmarktes längst nicht mehr spielt, weil auch bei
guter Konjunktur ein strukturell veränderter Arbeitsmarkt vorherrscht (Automatisierung,
Globalisierung). Schlecht ausgebildete und/oder ältere Menschen finden auch als Gesunde
immer weniger Stellenangebote, nicht zuletzt auch deswegen, weil sie wegen der erheblich
höheren BVG Beiträge, die für sie zu entrichten sind, auf dem Arbeitsmarkt zusätzlich
benachteiligt sind.
Vor diesem für Menschen mit einer Behinderung schwierig strukturierten Arbeitsmarkl
machte es mehr Sinn, den grossen Umbau der Sozialversicherungslandschaft zu wagen,
anstatt die einzelnen Zweige in immer kürzeren zeitlichen Abständen teilzurevidieren.
Mit einer radikalen Neuordnung könnte das begrüssenswerte Ziel einer hohen
Reintegrationsrate weit effektiver verfolgt werden.
Zur Revisionsvorlage:
A. Pieces de Resistance
Es werden die Punkte aufgeführt, welche am meisten aufstossen und ein Referendum in
Griffweite rücken lassen (vgl. auch Vernehmlassung FMH).
1. Sparvorlage auf dem Rücken von Behinderten mit nicht sichtbaren Leiden,
insbesondere somatoforme Schmerzstörung, Fibromyalgie und „ähnlichen
Sachverhalten" (Schlussbestimmungen a, Abs. 1).
Über die „Schlussbestimmungen" und gleichsam durch die Hintertüre soll die
Revisionsvorlage die Grundlage schaffen, bei den im erläuternden Bericht sehr unspezifisch
gehaltenen Krankheitsbildern „somatofonne Schmerzstörung", „Fibromyalgie" und
"ähnlichen Sachverhalten" das Aufheben der bisherigen Rente zu ermöglichen, ohne dass die
herkömmlichen Revisionsvoraussetzungen hiezu gegeben wären (Veränderung des
Gesundheitszustandes, veränderte erwerbliche Situation).
1.1. Rückwirkungsverbot verletzt
Die vorgesehene Abänderbarkeit tangiert laufende Rentenfälle. Der Gesetzesvorschlag greift
zurück auf zeitlich vorbestehende Sachverhalte. Es handelt sich dabei um eine verbotene
Rückwirkung.
1.2 Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes
Das erschwerte, faktisch bloss noch in Ausnahmefällen Gewähren von
Versicherungsleislungen bei diesen ICD-anerkannten Krankheitsbildem verfährt
rechtsungleich und diskriminiert die daran erkrankten Personen, was sowohl auf
Verfassungsebene (Art 8 BV) aber auch auf völkerrechtlichen Ebene verpönt ist ( Art. 8 i.V.
mit Art 14 EMRK; Art 9 und 11 UNO-Pakt I; Art. 26 UNO Pakt II).
1.3. Keine Rechtsgrundlage für Ausschluss einzelner Krankheitsbilder
Im erläuternden Bericht wird die Rechtsgrundlage für die Ausschlussmöglichkeit einzelner
Krankheitsbilder in Art. 7 Abs. 2 ATSG ersehen.
Art. 7 Abs. 2 ATSG lautet wie folgt:
„FiVr die Beurteilung des Vorliegens einer Erwerbsunfähigkeit sind ausschliesslich die Folgen
der gesundheitlichen Beeinträchtigung zu berücksichtigen. Eine Erwerbsunfähigkeit liegt
zudem nur vor, wenn sie aus objektiver Sicht nicht überwindbar ist. "

Schon aus dem Wortlaut ergibt sich, dass diese allgemein gehaltene Bestimmung nicht
angerufen werden kann, um einzelne Krankheitsbilder auszuschliessen. Art. 7 Abs. 2 ATSG
konkretisiert lediglich das Kausalitätsprinzip, nämlich dass sogenarmte invaliditätsfremde
Faktoren nicht zu berücksichtigen sind.
Mit der Zumutbarkeitsregelung umschreibt Art. 7 Abs. 2 ATSG den allgemeinen Grundsatz
der Schademninderung, der für alle Krankheitsbilder gleichennassen gilt.
Ein Blick in die Materialen zur Entstehung von Art. 7 Abs. 2 ATSG zeigt, dass die
Interpretation des Bundesrates unzulässig ist.
Der Botschaft dazu, S. 119 kann zwar entnommen werden, dass der Zumutbarkeitsbegriff als
Bestandteil der Schadenminderungspflicht generell verschärft werden soll und nicht bloss auf
das subjektive Empfinden der versicherten Person abgestellt werden könne (z.B unspezifische
Schmerzäusserungen ohne zugehöriges Krankheitsbild).
Gehören indessen die Sclmierzen zum objektiven Krankheitsbild, sind sie auch in der
Invalidenversicherung zu berücksichtigen.
Im erläuternde Bericht S. 13, Fn 6 wird auf die ICD Umschreibung „somatoforme
Schmerzstörung" verwiesen. Als krankheitsimanent wird ein andauernder brennender und
quälender Schmerz beschrieben; dieser ist als Bestandteil der Krankheit IV-relevant.
Es ist sachgerecht, dass der Arzt zu entscheiden hat, welche Schmerzen zum Krankheitsbild
gehören und wie sie limitieren. Es handelt sich dabei um eine medizinische Tatfrage, welche
nicht vom Richter zu entscheiden ist (vgl. hiezu auch die Vernehmlassung FMH).
Wollte man Schmerzen generell ausschliessen und lediglich mechanistisch vorliegenden
Einschränkungen berücksichtigen, wären viele weitere Krankheitsbilder von IV Leistungen
ausgeschlossen (z.B. Tumorleiden mit starken Kopfschmerzen, Diskushernie etc.), zumal es
nicht die physiologischen Befunde per se sondern allein die Schmerzen sind, welche
limitieren.
1.4. keine gesetzliche Vermutung, dass somatoforme Schmerzstörungen, Fibromvalgie und
älinliche Sachverhalte überwindbar sind
Wenn im erläuternden Bericht S. 27 gar ausgeführt wird, es gälte aufgrund von Art. 7 Abs. 2
ATSG seit dem ersten Januar 2008 die gesetzliche Vermutung (praesumptio iuris), wonach
„somatoforme Schmerzstörungen, Fibromyalgie und „ähnliche Sachverhalte" oder ihre
Folgen mit einer zumutbaren Willensanstrengung überwindbar seien, so ist dies faktenwidrig.
Zutreffend ist, dass das Bundesgericht in einer Reihe neuerer Entscheide bei den
Krankheitsbildem Fibromyalgie und somatoformer Schmerzstörung IV Leistungen bloss noch
im Ausnahmefall zugesprochen hat. Diese Rechtsprechung unseres Erachtens gegen das
Diskriminierungsverbot und Gleichbehandlungsgrundsatz.
Aufgrund der Gewaltenteilung kommt diesen höchstrichteriichen Entscheiden keine
Gesetzeskraft zu. Zudem muss sich erst weisen, ob die restriktive Praxis des Bundesgerichtes
mit der Europäischen Menschemechtskonvention im Einklang steht.

II. Sparbemühungen ohne Aendcrung der intersystemischen Koordination und
Neuorganisation des IV Regress
Die Revisionsvorlage ist vom Sparwillen durchsetzt.
Es soll nicht bestritten werden, dass die IV zurzeit überschuldet ist. Unverständlich ist aber,
werm die Leistungen der Ansprecher gekürzt oder bescheiden vergütet werden (vgl.
Assistenzentschädigung, Art. 42 quinquies), währenddessen zwei brachliegende
Sparpotenziale bestehen, nämlich die verfehlte intersystemischen Koordination sowie der
inefflziente IV-Regress.
2.1. verfehlte intersystemische Koordination
Art 20 Abs. 2 UVG beschreibt die Priorität in der Koordination beim Zusammenfallen mit
UV Leistungen. Art. 24 Abs. 2 BVV 2 besagt, dass der BVG Versicherer nur auf IV und
SUVA Leistungen bis zur Koordinationsgrenze aufzustocken hat. Dies bedeutet, dass die IV
bei Unfällen stets die vollen Leistungen (samt Kinderrenten) zu entrichten hat, währenddessen
die UV und der BVG Versicherer von der Wohltat der Subsidiarität in der Koordination
profitieren.
Bei tieferen und mittleren Einkommen ist es zum Regelfall verkommen, dass der BVGVersicherer zufolge Koordination keine Invalidenleistungen mehr zu erbringen hat, der UV
Versicherer eine erheblich gekürzte Komplementärrente.
Es ist nicht einsichtig, weshalb die Koordinationsabfolge bei Unfällen nicht ins Gegenteil
verkehrt wird, dergestalt nämlich, dass bei Unfällen vorab der Unfallversicherer die
Leistungen zu erbringen hat, dann der BVG Versicherer und erst am Schluss die
Invalidenversicherung.
Eine solche Abfolge entspräche auch dem Grundsatz der Aequivalenz und sachlichen
Kongruenz: die UV erhebt schadenverlaufsbezogene Prämien und versichert kausal. Der BVG
Versicherer erhebt seine Beiträge bei der versicherten Person (Beitragsprimat).
Die IV indessen, von der Allgemeinheit getragen, sollte bei Unfällen- wenn überhaupt lediglich ergänzend Leistungen zu erbringen haben.
2.2 IV Regress
Die IV verfugt zwar über dezentrale Regressdienste; wollen diese einen Regress der auf eine
Haftpflichtsituation zurückgehende IV-Leistung durchsetzen (Unfall, Aerztehaftpflicht, vom
Arbeitgeber zu verantwortende Berufskrankheiten (z.B Asbest)), benötigen sie hiefur jedes
Mal die Einwilligung des BSV.
Diese Handhabe ist umständlich. Zudem ist es oft so, dass die regionalen Regressdienste
prozessbereit wären, das BSV indessen die Einwilligung für die prozessweise Durchsetzung
nicht erteilt. Wenn dennoch eine Einwilligung des BSV erfolgt, werden die Regressfälle
anderen Rechtsvertreterinnen zugeteilt, als denjenigen, die den Fall bereits im Direktschaden
betreuten. Daraus ergibt sich eine inefflziente Regresssituation, zugunsten der
Haftpflichtversicherungen und zum finanziellen Nachteil der IV.
Es ist begrüssens wert, wenn mit der Revisionsvorlage den einzelnen IV Stellen die
Kompetenz eingeräumt wird, selber Integrationsmassnahen einzukaufen, weil diese „näher am
Markt" seien. Gleichennassen verhält es sich mit der Regressfrage; die regionalen IV Stellen
kennen die zugrundeliegende Fallkonstellation sowie den Rechtsvertreterin im

Direktschiidens; es ist daher nicht einsehbar, weshalb nicht sie die Kompetenz für das
Geltendm^chen des Regresses erhalten.
Ganz generell sollten wegen des härteren Auftretens der Haftpflichtversicherungen wesentlich
mehr Regfessfälle prozessiert werden.
HI. Integration in den ersten Arbeitsmarkt ohne wirkungsvolle Einbindung der
Arbeitgeber und ohne evidenzbasierte Zahlen zu den Integrationsaussichten
3.1. Ungeiiügende Einbindung der Arbeitgeber
Ein Ziel der Revisionsvorlage ist die Reintegration in den ersten Arbeitsmarkt.
Wie schon bei der 5. IV Revision fällt auf, dass die Einbindung/Anreize für die Arbeitgeber
schwach ausgefallen ist. Im erläuternden Bericht wird zu Recht festgehalten, dass ohne
Einbezug der Arbeitgeber eine erfolgreiche Wiedereingliederung von Rentenbezügeriimen
und -bezügern nicht realisierbar ist.
Griffige Instrumente hiezu werden indes, abgesehen von der zeitlich zu kurz gehaltenen
Möglichkeit des Arbeitsversuches, nicht geschaffen.
Wenn im strukturell veränderten Arbeitsmarkt eine Reintegration in den ersten Arbeitsmarkt
gelingen soll, so ist eine vermehrte Einbindung der Arbeitgeber unabdingbar. Wie schon
anlässlich der 5. IV Revision diskutiert, muss ab einer festzusetzenden Betriebsgrösse eine
verbindliche Anstellungsquote geschaffen werden, wie dies in Ausland mit Erfolg praktiziert
wird.
Eine weitere Möglichkeit bestünde darin, den Arbeitgeberinnen Zuschüsse und damit positive
Ameize zu gewähren, werm sie eine behinderte Person anstellten.
Die mit der 6. IV Revision dem Arbeitgeber zur Verfügung gestellten Instrumente sind
dagegen zu schwach, als dass die Negativfolgen (Versicherungsrisiko, Schadenverläufe)
damit abgefedert würden.
So vermag weder eine Begleitung und Beratung des Arbeitgebers noch der
Einarbeitungszuschuss noch die Entschädigung für allfallige Beitragseinbussen die Risiken
für den Arbeitgeber nicht aufzufangen, was im erläuternden Bericht unumwunden
zugestanden wird (S. 34).
Zudem bedeuten diese Instrumente einen administrativen Mehraufwand beim Arbeitgeber.
B. Zu den übrigen Vorgaben:
IV. Berufliche Reintegration
Der erläuternde Bericht hält auf S. 4 fest, Personen mit Wiedereingliederungspotenzial seien
aktiv zu fördern.
Es wird anderenorts auch von einem Paradigmenwechsel weg von der Rentenversicherung hin
zu der Integrationsversicherung gesprochen. Zu Recht werden mit der Vorlage
integrationsfbrdemde Massnahmen geschaffen, welche den bisherigen Massnahmekatalog der
IV sinnvoll ergänzen.
4.1. Vorschlag: Fallenlassen des Gleichwertigkeitsprinzips bei beruflichen Massnahmen
In diesem Zusammenhang ist es angezeigt, zumindest bei jüngeren Versicherten bei
Umschulungsmassnahmen auf das Gebot der Gleichwertigkeit zu verzichten. Der strukturell
veränderte Arbeitsmarkt bringt es mit sich, dass insbesondere jüngere Versicherte nach dem

Schulabgang nicht sogleich eine Berufsausbildung absolvieren (Lehrstellenmangel,
zunehmende Verschulung der Berufsausbildungen (Maturazwang)) oder sich mit einer
Ausbildung begnügen (müssen), die unter ihren Fähigkeiten angesiedelt ist.
Kommt es in dieser Situation zu einer gesundheitlichen Beeinträchtigung, so hält die IV nach
jetztiger Praxis an das Gebot der Gleichwertigkeit. So bleibt es einer unausgebildeten Person
verwehrt, sich über eine berufliche Massnahme der IV aufzuqualifizieren, obwohl sie damit
ihre Wiedereingliederungschancen massgeblich erhöhte und so sowohl die IV wie auch
andere Leistungsträger in Zukunft weniger belastete.
Ein Fallenlassen des Gleichwertigkeitsgebotes macht auch deswegen Sinn, weil heute die
berufliche Mobilität bis zur Erwerbsaufgabe fortbesteht; die Erwerbstätigen sind in einem
ständigen Weiterbildungs- und Umschulungsprozess. Es erscheint vor diesem Hintergrund
nicht sachgerecht und auch nicht rechtsgleich, Personen mit einfacherer Ausbildung und
eingetretenem Invaliditätsfall lebenslang von einer Aufqualifizierung auszuschliessen.
Im erläuternden Bericht, S. 32, wird denn auch ausgeführt, die Versicherten hätten Anspruch
auf Massnahmen zur Wiedereingliederung, sofern diese geeignet seien, die Erwerbsfähigkeit
voraussichtlich zu verbessern. Dies zeigt, dass das Prinzip der Gleichwertigkeit der
Ausbildungen fallenzulassen ist.
4.2. Art. 8a IVG Kein vorzeitiges Mitteilen der Auswirkung der
Wiedereingliederungsmassnahme
Im erläuternden Bericht S. 70 wird festgehalten, die IV Stelle teile bei Anbeginn der
Wiedereingliederungsmassnahme mit, welche Auswirkungen diese dannzumal auf die
Rentenleistung hätten. Mit Art. 32 IVG wird gleichzeitig die Grundlage geschaffen, dass die
Rentenbemessung im Zeitpunkt nach Durchführung der Wiedereingliederungsmassnahme
erfolgt.
Das Antizipieren der Auswirkungen auf die Rentenleistung bei Anbegirm der Massnahme hat
zum Effekt, dass sich die IV Stelle mit ihrer vorzeitigen Einschätzung bereits zum
mutmasslichen Rentenergebnis geäussert hat und die Invaliditätsbemessung nach
Durchfuhren der Wiedereingliederungsmassnahmen vorbefasst vornimmt (normative Kraft
des Faktischen).
Aus Sicht des Versicherten tritt die IV mit dieser Voreinschälzung als vorbefasst auf, was zu
Akzeptanz-schwierigkeiten fuhrt.
Auf die Antizipierung bei Anbegirm der Wiedereingliederungsmassnahme ist daher zu
verzichten.
4.3.Verzicht auf Aufheben von Art. 31 Abs. 2 IVG (bloss teilweisen Anrechnen des
Invalideneinkommens)
Im erläuternden Bericht wird vorgeschlagen, Art. 31 Abs. 2 IVG zu streichen.
Art. 31 Abs. 2 IVG schafft finanzielle Anreize für eine Erhöhung des Arbeitstätigkeit und ist
deswegen zu belassen. Die Regelung schafft einen Startanreiz für die berufliche
Reintegration; erfahrungsgemäss ist das Überwinden der ersten Hürde am schwierigsten.
Entsprechend ist auf eine Streichung dieser Bestimmung zu verzichten.
Nicht einsehbar ist im übrigen, worin die Schwierigkeiten in der Invaliditätsbemessung
bestehen sollen (vgl. erläulender Bericht S. 33), ist doch die Regelung leicht verständlich.
4.4. Invaliditätsbemessung: Abkehr vom allgemeinen und ausgeglichen Arbeitsmarkt in
Sonderfällen (Art. 8a Abs. 3 IVG)

Die Durchbrechung des Prinzips „allgemeiner und ausgeglichener Arbeitsmarkt (Art. 7 Abs. 1
ATSG)" ist begrüssenswert. Die Stossrichtung der Bestimmung zeigt, dass auch das BSV
nicht restlos von der Fiktion des allgemeinen und ausgeglichenen Arbeitsmarktes überzeugt
ist. Dieser Ansatz muss in Zukunft verstärkt gewichtet werden; der strukturell veränderte
Arbeitsmarkt führt sonst zu einer Überlastung der übrigen Ausgleichssysteme, insbesondere
der ALV.
4.5. Beratung über Herabsetzungszeitpunkt hinaus (Art. 8a Abs. 4 IVG)
Das Aneikermen eines Beratungs- und Beistandsbedarfes wird begrüsst. Sachlich nicht
gerechtfertigt ist aber die Limitierung der Beratung auf maximal zwei Jahre über den
Herabsetzungsentscheid hinaus.
Gerade weil bei psychischen Erkrankung Beratung und Unterstützung wichtig ist, sollte eine
solche Massnahme während der gesamten Dauer des Erwerbslebens übernommen werden.
4.6. Höchstbeträge für die Wiedereingliederungsmassnahmen (Art. 8a Abs. 5 IVG)
Bei Festsetzen der Höchstbeiträge durch den Bundesrat ist darauf zu achten, dass eine
grosszügige Handhabe erfolgt, weil die berufliche Integration nicht nur der IV, sondern dem
gesamten Staatshaushalt und dem Werkplatz Schweiz dient.
4.7. Arbeitsversuch während 180 Tagen (Art. 18c IVG1
Das Schaffen der Möglichkeit eines Arbeitsversuches auf IV-Taggeldbasis wird ausdrücklich
begrüsst. Auch hier ist aber die Zeitspanne zu kurz bemessen; ein Arbeitsversuch sollte
mindestens auf die Dauer eines Jahres durchgeführt werden können. Dies, weil die
Einarbeitung von Menschen mit Behinderungen sowohl für den Betroffenen als auch den
Arbeitgeber länger dauern und der Versicherte nicht einem integrationshemmenden zeitlichen
Bewährungsstress ausgesetzt werden sollte.
4.8. Erleichtertes Aufleben der Rente bei gescheiterter beruflicher Wiedereingliederung (An.
22 Abs. 5 IVG); Anpassungen bei der beruflichen Vorsorge
Der Grundsatz des erleichterten Auflebens der Rente ist begrüssenswert. Allerdings ist die
zeitliche Limite von bloss zwei Jahren, innerhalb der die Rente nach Wiedereingliederung
aufleben kann, zu kurz gegriffen. Eine Zeitdauer von 5 Jahren erschiene den Bedürfnissen des
Versicherten aber auch des Arbeitgebers angemessener.
Richtig ist eine Anpassung der beruflichen Vorsorge für die Wiederauflebensfälle.
Im gleichen Zug wäre eine weiteres Integrationshindemis bei der beruflichen Vorsorge
auszuräumen, die Tatsache nämlich, dass überobligatorisch Versicherte bei einem
Invaliditätsfall bloss dann in den Genuss der überobligatorischen Invaliditätsleistungen
kommen, wenn die Invalidität noch während des Arbeitsverhältnisses oder in der 30tägigen
Nachdeckungszeit eintritt.
Diese Praxis führt zum negativen Anreiz, bei EintriU der Invalidität einen möglichst hohen
Invaliditätsgrad zu ertcichen, weil bei einer allfällig erst späteren Erhöhung die
überobligatorischen Leistungen ausgeschlossen bleiben.

V, Assistenzentschädigung (Art. 42 IVG)
Das Ausrichten einer Assistenzentschädigung wird als sehr gute Massnahme ausdrücklich
begrüsst.
5.1. Unhaltbarer Verzicht auf Ausschluss der nahen Angehörigen (Art. 42 quinquies Abs. 1)
Nicht nachvollziehbar und vor dem Gleichbehandlungsgrundsatz kaum vertretbar ist indes der
Ansatz, dass die nächsten Angehörigen nicht in den Genuss der Assistenzentschädigung
gelangen sollen.
Es ist (zu) offensichtlich, dass es dabei um eine reine Sparmassnahme auf Kosten der
nächsten Angehörigen geht.
Wenn im erläuternden Bericht, S.51 dazu wörtlich ausgeführt wird, der .Ausschluss von
direkten Familienangehörigen ergäbe sich aus dem Umstand, dass eine finanzielle Abgeltung
von Familienarbeit, welche mehrheitlich durch Frauen erbracht werde, eine übergeordnete
gesellschaftspolitische Aufgabe sei, die nicht im Rahmen dieser Vorlage behandelt werden
könne, " so bedeutet das eine klare Verletzung Diskriminierungsverbotes und des Grundsatzes
„gleicher Lohn für gleiche Arbeit", an welchen sich insbesondere die Verwaltung zu halten
hat (Art. 8 Abs. 2 BV).
Auch die Argumentation, Familienangehörige hätten bis heute weitgehend unentgeltlich
gearbeitet und es sei ein „Mitnalimeeffekt" zu vermeiden (erläuternder Bericht S. 52 und 79),
ist nicht zu hören und offensichtlich sachfremd.
5.2. Höhe der Assistenzentschädigung (Art. 42 quinquies Abs. 4 lit.b IVG)
Im erläuternden Bericht wird von einem Stundensatz von brutto-brutto Fr. 30.—und einer
Nachtzulage von brutto brutto Fr. 50.—ausgegangen (vgl. S.53).
Dies ergibt einen Nettolohn von unter Fr. 25.—, was flir das Jahr 2009 zu tief ist. Es erscheint
nicht sachgerecht, dass derart tiefe Löhne vom Bund sanktioniert werden. Die Stunden/Nachtansätze für die Assistenzentschädigung sind angemessen zu erhöhen, auf netto
mindestens Fr. 28.—pro Stunde und einen Nachtzuschlag von Fr. 75.-.
Nicht sachgerecht ist alsdann die Indexierung per Rentenindex (vgl. erläuternder Bericht S.
53). Da die Löhne der Nominallohnerhöhung unterworfen sind, macht es Sirm, die
Stundenansätze an die statistisch bekannten Nominallohnindizes anzubinden, mit einer
jälirlichen Anpassung versehen.
5.3. Verzicht auf Selbstbehalt bei Assistenzentschädigung (Art. 42 sexies IVG)
In der Vorlage wird beabsichtigt, Personen mit höheren Einkommen mit einem Selbstbehalt
an den Kosten der Assistenzentschädigung partizipieren zu lassen (erläuternder Bericht S. 52).
Vor Hintergrund der Behindertengleichstellung überzeugt dieser Ansatz nicht. Das Argument,
ein Selbstbehalt rechtfertige sich, weil es sich bei der Assistenzentschädigung nicht um eine
Leistung zur Existenzsicherung, sondern um einen Kostenbeitrag handle, ist nicht stichhaltig.
Es ist nicht vertretbar, dass Behinderte finanziell an der Assistenzentschädigung partizipieren
müssen, während bei Gesunden solche Auslagen nicht anfallen.
Zudem sei erwähnt, dass die Einkommensgrenzen für das Geltendmachen des Selbstbehaltes
mit dem Erreichen der EL-Grenze äussert tief angesetzt sind.

VI. Anregung: Schaffen von statistischem Material zu den Reintegrationschancen in den
ersten Arbeitsmarkt.
Es erstaunt, dass der Bund (BSV, Bundesamt für Statistik) über keine evidenzbasierte Daten
hat, wie viele behinderte Personen insgesamt tatsächlich in den ersten Arbeitsmarkt
reintegriert werden konnten, aufgeteilt nach Alter, Herkunft, Ausbildungsstand und
Geschlecht.
Wäre eine Statistik greifbar, so Hessen sich daraus konkrete Schlüsse ziehen. Es macht wenig
Sirm, teure Integrationsmassnahmen („ Assessments") abzuhalten, werm ohnehin klar ist, dass
eine Reintegration in den ersten Arbeitsmarkt bei einem Ansprecher kaum Aussicht auf
Erfolg zeitigt. Auch scheint es nicht sachgerecht, in solchen Fällen die Konsequenz der
behinderungsbedingt kaum möglichen Integration beim Versicherten zu belassen.
Das statistische Material ergäbe auch Aufschluss, inwieweit und bei welchen Gruppen von
Behinderten eine Reintegration in den ersten Arbeitsmarkt überhaupt möglich ist. Gestützt auf
die statistische Erkenntnis könnte sich ergeben, dass für gewisse Versicherte bloss der zweiter
Arbeitsmarkt offensteht, mit der Konsequenz, dass dieser gefördert und vergrössert werden
müsste.

Wir hoffen gerne, dass unsere Ueberlegungen in der Revisionsvorlage berücksichtigt werden.

Mit freundlichen Grüssen
Rechtsberatungsstelle für
Unfallopfer und Patienten U.P

Der Präsident

/izepräsident

c.iur. David Husmarm
FacHanwalt SAV Haftplicht
und Versicherungsrecht
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Rheumaliga Schweiz
Ligue suisse contre le rhumatisme
Lega svizzera contro il reumatismo

Bundesamt für Sozialversicherungen
Effingerstrasse 20
Postfach
3003 Bern

Zürich, 14. Oktober 2009

6. IV-Revi8ion, erstes Massnahmenpaket: Vemehmlassung Stellungnahme der Rheumaliga
Schweiz
Sehr geehrte Damen und Herren
Im Rahmen der Vemehmlassung zum ersten Massnahmenpaket der 6. IV-Revision nehmen wir gerne
wie folgt Stellung:
Die vorliegende Revision zielt darauf ab, die IV durch Senkung der Ausgaben zu sanieren. Angesichts
der Entwicklung der Rahmenbedingungen scheint es uns völlig unrealistisch, das Sozialwerk lediglich mit
Sparmassnahmen und ohne langfristige Zusatzeinnahmen in ein finanzielles Gleichgewicht bringen zu
wollen. Einflussfaktoren wie die Zunahme des Bevölkerungsanteils der Altersgruppe zwischen 50 und 65
Jahren, die Heraufsetzung des AHV-Alters bei Frauen oder die grössere Lebenserwartung der Menschen
mit einem Geburtsgebrechen haben die Verschuldung der IV mrtverursacht und werden weiterhin
Zusatzkosten bewirken. Damit die IV nach Ablauf der bis Ende 2017 befristeten Zusatzfinanzierung zur
Beseitigung in der Vergangenheit aufgelaufenen Defizits nicht erneut in die roten Zahlen gerät, bedarf es
neben der Ausschöpfung möglicher Sparpotenziale realistischer Vorschläge für eine langfristige
Finanzierung unter Bereitstellung der dafür notwendigen Mittel.
Angesichts der veränderten Situation auf dem Arbeitsmart<t (zunehmender internationaler Wettbewerb,
Personenfreizügigkeit, konjunkturelle Einflüsse, Wegfall von Nischenarbeitsplätzen etc.) erstaunt die
Zuversicht des Bundesrates, die berufliche Eingliederung von Personen, die bereits eine IV-Rente
beziehen, künftig verbessern zu können. Mit Blick auf die Umsetzung der 5. IV-Revision und die
bestehenden Schwierigkelten in der beruflichen Eingliederung von Menschen, die im Erwerbsleben
stehen, aufgrund einer Leistungsbeeinträchtigung aber davon bedroht sind, ihre Enwerbstätigkeit zu
verlieren, erscheint die Vorlage utopisch. Das Ziel einer Reduktion von B'OOO Renten durch
Wiedereingliederung innerhalb von 6 Jahren ist aus Sicht der Rheumaliga Schweiz unrealistisch.
Die Rheumaliga Schweiz begrüsst im Gmndsatz den neuen Finanzierungsmechanismus, mit dem der
Bundesbeitrag an die IV nicht mehr über die Entwicklung der IV-Ausgaben bestimmt wird, sondern an
jene Faktoren gebunden wird, welche die Ausgaben der IV mitbestimmen, welche die IV selber aber nicht
beeinflussen kann. Für Fälle, in denen die Ausgaben der IV plötzlich derart stark ansteigen, dass der
neue Finanzierungsmechanismus nicht genügt, um das finanzielle Gleichgewicht zu erhalten, braucht es
jedoch ein Korrektiv. In diesen Fällen soll der unerwartet starke Anstieg der IV-Ausgaben bei der
Festsetzung des Bundesbeitrages als Bemessungsfaktor benjcksichtigt werden.

^tWo

^>

Rheumaliga Schweiz • Josefsirasse 92 • 8005 Zürich • Telefon 044 487 iO 00 • Bestellungen 044 487 40 10 • Fax 044 A87 40 19
E-Mail info@rheumaliga ch • www rheumaliga ch • Postkonto 80-2042-1 • Bank UBS Zürich, Hauptsitz. Kto 590 960.01 F • MwSl Nr. 356 901

o

Rheumaliga Schweiz
Ligue suisse contre le rhumatisme
Lega svizzera contro il reumatismo

Gemäss der vorgeschlagenen Regelung in der Schlussbestimmung lit. _a 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, systematisch überprüft und herabgesetzt oder aufgehoben
werden, wobei dieser Prozess von Wiedereingliederungsmassnahmen begleitet werden soll. Es handelt
sich in erster Linie um Versicherte, die an schweren Schmerzstörungen (somatofornie
Schmerzstörungen, Fibromyalgie) leiden, die gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung als
"objektiv überwindbar" gelten, auch wenn diese Annahme in medizinischen Kreisen höchst umstritten ist.
Einerseits ist unter allen Umständen zu vermeiden, dass mit der vorgeschlagenen Regelung eine ganze
Patientengruppe stigmatisiert wird und andererseits ist diese Massnahme auf Personen zu beschränken,
deren Wiedereingliederung ins Erwerbsleben nicht von vornherein ausgeschlossen erscheint. Sie soll
zudem nicht zeitlich begrenzt werden (die maximale Fortdauer des Rentenanspruchs in Abs. 4 genügt).
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, verletzt die Grundsätze der Rechtsicherheit 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:
Schiusabestimmung, lit. a, Abs. 2: "Wird eine Rente aufgehoben oder herabgesetzt, so hat die
Bezügerin oder der Bezöger Anspruch auf Massnahmen zur Wiedereingliederung, sofern diese eine
Eingliederung ins Erwerbsleben erleichtem."
Schiusabestimmung, lit. a, Abs. 5(neu): "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."
Die Rheumaliga Schweiz bedauert, dass die Einfühnjng des für die IV kosten neutralen
Assistenzbeitrages
in diese
San ierungs vorläge
einbezogen
wird.
Die
Förderung
der
eigenverantwortlichen und selbstbestimmten Lebensführung von Menschen mit einer Behinderung ist
weitestgehend unbestritten. Durch die Verknüpfung mit anderen Revisionspostulaten wird der
Assistenzbeitrag unnötig der Gefahr des Scheiterns ausgesetzt, falls wegen umstrittener Teile der
Vorlage das Referendum ergriffen wird. Im Sinne des Grundsatzes der Einheit der Materie soll die
Einführung des Assistenzbeitrages dem Parlament als eigenständige Vorlage unterbreitet werden.
Die Rheumaliga Schweiz unterstützt im Übrigen grundsätzlich die differenzierte Stellungnahme der
Dachorganisationenkonferenz der privaten Behindertenhilfe DOK.
Für die Berücksichtigung unserer Anliegen danken wir Ihnen im Voraus bestens.
Mit freuDdiJchen Grüssen
Rheumaliga' Schweiz

VfileHe Krafft
Seschäftsleite/i
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Bundesamt für Sozialversicherungen
Effingerstrasse 20
3003 Bern

Vernehmlassung 6. IV-Revision (erstes Massnahmenpaket)

Reinach, 12.10.2009

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir senden Ihnen unsere Stellungnahme zur geplanten IV-Revision. Wir sind der
Rollstuhlclub beider Basel.
Wir begrüssen die Einführung eines Assistenzbeitrages. Dieser Schritt von der Finanzierung
von Institutionen hin zur direkten Unterstützung von Menschen mit Behinderungen ist ein
sinnvoller und wichtiger Paradigmenwechsel, der auch finanzpolitisch Sinn macht. Wir
unterstützen die Prüfungsanträge hinsichtlich der Zielgruppe, Anstellung von Angehörigen
sowie Anpassung der Hilflosenentschädigung bei Heimaufenthalt bzw. Finanzierung der
Fachstelle Assistenz Schweiz (FAssiS) zu den Artikel 42ter, 42quater und 42quinquies.
Wir lehnen hingegen das geplante Hilfsmittelmonopol des Staates ab. Die geplante
Rechtsgrundlage würde es dem BSV erlauben, alle Hilfsmittel und die zur Anpassung
nötigen Dienstleistungen einzukaufen und über ein staatliches Logistikzentrum zu vertreiben.
Für die Menschen mit einer Behinderung ist dies ein Rückschritt in die Bevormundung und
staatliche Abhängigkeit. Statt die Betroffenen ernst zu nehmen und in ihrer Wahlfreiheit zu
stärken, sollen sie von einem staatlichen Versorgungsapparat abhängig gemacht werden.
Der Bericht zur Vernehmlassung geht mit keinem Wort auf die Folgen dieses Vorhabens für
die Versicherten ein. Die finanziellen Auswirkungen für die IV stehen für das BSV
offensichtlich im Zentrum. Dem Vorhaben geht es um möglichenweise einzusparende
Franken - und mit keinem Wort um die Betroffenen und ihre Teilhabe an der Gesellschaft.
Das Hilfsmittelmonopol wird für die Betroffenen schwerwiegende Folgen haben. Ihre
Wahlfreiheit wird massiv eingeschränkt. Sie können nicht mehr das Gerät wählen, das sie
benötigen, sondern das, was vorher vom BSV für sie ausgesucht worden ist. Es werden
Hersteller mit Billigpreisen auf den Schweizer Markt drängen, die sonst mangels Qualität
keine Chance hätten. Die Hersteller von Hilfsmittel haben keinen Anreiz mehr, neue und
fl?,
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wirklichen Bedürfnisse der Behinderten ab. Dieses Anreizsystem sollte in einem Pilotversuch
geprüft werden.
Aufgrund dieser Überlegungen stellen wir folgende Anträge zu Händen der Vernehmlassung:
Art. 21 Abs. 3: Einfache und zweckmässige Hilfsmittel die zur Anpassung nötige
Dienstleistung und Service werden nach Massgabe einer individuellen Bedartsabklärung
oder mittels Pauschale vergütet. Dabei sind die Gerätekosten transparent von
Aufwendungen für Abklärung und Unterhalt zu unterscheiden. (Rest beibehalten)
Art. 21 bis (neu): ersatzlos streichen
Art. 26ter (neu): ersatzlos streichen
Art. 42ter, Art. 42quater, Art. 42quiquies: Berücksichtigung der Anträge der Fachstelle
Assistenz Schweiz (FAssiS)

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, uns als Direktbetroffene am Gesetzgebungsprozess zu
beteiligen. Wir bitten Sie, unsere Enwägungen und unsere Anträge ernsthaft zu prüfen und
zu berücksichtigen.

Freundliche Grüsse

Rollstuhlclub beider Basel
Präsident

m Pfiffner
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bessere Produkte zu entwickeln. Im Gegenteil: Sie werden möglichst billig herstellen
versuchen, bei Geräten und Dienstleistungen abbauen wo es nur geht, und dabei immer die
Minimalanforderungen des staatlichen Einkaufs knapp noch erfüllen. Die Hersteller werden
ihre Tätigkeit in Billiglohnländern auslagern und die Arbeit von möglichst billigem und
unqualifiziertem Personal erledigen lassen. Forschung und Innovation werden sie abbauen
und auf die Entwicklungen beschränken, die der Staatsapparat gerade einfordert. Nach
einigen Jahren wird der staatliche Hersteller von Hilfsmitteln schliesslich die Konkurrenz
ausgeschaltet haben und die Preise dem Staat diktieren können. Fazit: Das
Hilfsmittelmonopol führt zu schlechter Leistung bei hohen Preisen. Die Rechtsgrundlage für
das Hilfsmittelmonopol ist ein Leistungsabbau.
Zum System des staatlichen Einkaufs von Hilfsmitteln gehört die geplante Einschränkung der
Austauschbefugnis. Dies lehnen wir ebenfalls ab. Dieses Prinzip ist ein Grundprinzip des
Sozialversicherungsrechts und fördert ganz direkt den Wettbewerb unter den Herstellern von
Hilfsmitteln.
Die Alternative ist eine individuelle Bedartsabklärung als Grundsatz der gesamten
Hilfsmittelversorgung. Das geschieht bei zahlreichen Hilfsmitteln bereits (z. B. Fahrzeuge).
Dort wo die Menge an Hilfsmitteln dies nicht sinnvoll zulässt (zum Beispiel bei den
Hörgeräten) ist über eine Pauschalenlösung nachzudenken oder sind die leichten
Behinderungen ins KVG zu transferieren, wie es auch die Eidgenössische Finanzkontrolle in
ihrem Bericht als Alternative vorsieht. Es darf:auf jeden Fall nicht sein, dass die
Verbesserung der Lebensqualität im Alter von Tausenden von Menschen die
Hilfsmittelversorgung Behinderter finanziell belastet und dadurch in Frage stellt. Die grosse
Menge von Hörgeräteversorgungen leichter Hörschädigungen muss von der Versorgung
schwer hörgeschädigter Personen und von Kindern abgekoppelt werden. Es muss die
Diskussion geführt werden, wann jemand wirklich ein Hilfsmittel für seine EnA/erbsgesundheit
braucht und wann es der Verbesserung seiner Lebensqualität dient
Die individuelle Bedartsabklärung mündet in ein Hilfsmittelbudget, das von den Betroffenen
selbstverantwortlich eingesetzt werden kann. So können die Behinderten das ihnen
zugesprochene Geld selber für jene Hilfsmittel einsetzen, die sie wirklich benötigen. Sie
können auch ein teureres Hilfsmittel anschaffen und die Differenz selber finanzieren. Die
Hersteller von Hilfsmitteln haben so weiterhin einen Anreiz, möglichst gute Hilfsmittel auf den
Markt zu bringen und neue Produkte zu entwickeln. Für dieses System ist gnjndsätzlich
keine Gesetzesänderung nötig. Wir schlagen aber trotzdem zur gesetzlichen Verankerung
des Grundprinzips der Bedartsabklärung eine Änderung von Art. 21 Abs. 3 vor.
Wir bitten zudem ein neues Anreizmodell zu prüfen. Wenn der Betroffene sein
Hilfsmittelbudget nicht ausschöpft, weil er die Hilfsmittel günstiger einkauft. Soll er die
Ersparnis behalten dürfen. Die IV erhält jedoch eine Meldung über den tieferen Preis und
kann so Druck auf die Industrie ausüben und bei der Erstellung des Hilfsmittelbudgets
einfliessen lassen. Dieser Preisdruck entsteht durch die individuellen Entscheidungen der
Betroffenen und nicht durch ein Hilfsmittelmonopol des Staates und bildet dadruch die
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TRAUMAVERBAND
LSI
Bundesamt für Sozialversicherungen
Vernehmlassungen 6. IVG-Revision
Effingerstrasse 20
3003 Bern

Zürich, den 16.10.2009

Vernehmlassung zur 6. IVG-Revision
für den Schweizerischen Schleudertraumaverband
Sehr geehrter Herr Bundsrat
Sehr geehrte Damen und Herren
Innert durch Frau Barbara Schär verlängerter Frist lasse ich mich als
Vorstandsmitglied

und

namens

des

Schleudertraumaverbandes

zum

Revisionsentv^rurf wie folgt vernehmen';

Vorbemerkung
Die Grundproblematik besteht darin, dass auch nach dieser IVG-Revision die
Soziale Sicherheit ein Flickwerk bleibt.
Mit der Schaffung des ATSG wurde es leider verpasst, eine radikale Neuordnung
der

Sozialversicherungslandschaft

vorzunehmen.

Die

einzelnen

Versicherungszweige und Leistungsträger neigen zu einem intrasystemischen
„Kässelidenken"; der Blick für die Gefahr einer blossen Verlagerung und
Umverteilung der Kosten geht dabei verloren.

Für die Zuverfugungsiellung .meines Manuskripts danke ich Herrn David Husmann. Rechtsanwalt in Zürich, herzlich.
°

°

°
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Das Bestreben der Revisionsvorlage ist einerseits auf eine verbesserte berufliche
Wiedereingliederung gerichtet, handkehrum aber auch unverkennbar auf den
Sparauftrag. Dass durch den damit einhergehenden Leistungsausschluss andere
Kostenträgersysteme überproportional belastet werden (zu denken ist hier
insbesondere an die Sozialhilfe und die - heue ebenfalls hochverschuldete Arbeitslosenversichenmg) bleibt ausgespart.
Die Kostenverlagerung in die Sozialhilfe bedeutet eine Entsolidarisierung, weil
es insbesondere die grösseren Städte sind, wohin Sozialhilfebezüger hinziehen
(die ehemalige Wohnsitzgemeinde ist bloss befristet zuständig, so das ZuG).
Wird von der IV in die Sozialhilfe ausgelagert, so trägt anstelle aller
Landeseinwohner das Kollektiv der Stadteinwohner die entsprechenden
Mehrkosten. Damit wird der „contrat social" zulasten der städtischen
Bevölkerung strapaziert.
Auch wenn mit der Revisionsvorlage die berufliche Integration in den ersten
Arbeitsmarkt angesprochen wird, ist es für den Praktiker und die Praktikerin
eine Tatsache, dass die Fiktion des ausgeglichenen und

allgemeinen

Arbeitsmarktes längst nicht mehr spielt, weil auch bei guter Konjunktur ein
strukturell

veränderter

Arbeitsmarkt

vorherrscht

(Automatisierung,

Globalisierung). Schlecht ausgebildete und/oder ältere Menschen finden auch als
Gesunde immer weniger eine Stellen, nicht zuletzt auch deswegen, weil sie
wegen der erheblich höheren BVG Beiträge, die für sie zu entrichten sind, auf
dem Arbeitsmarkt zusätzlich benachteiligt sind.
Vor diesem für Menschen mit einer Behinderung schwierig strukturierten
Arbeitsmarkt

machte

es

mehr

Sinn,

den

grossen

Umbau

der

Sozialversicherungslandschaft zu wagen, anstatt die einzelnen Zweige in immer
kürzeren zeitlichen Abständen teilzurevidieren.
Mit einer radikalen Neuordnung könnte das begrüssenswerte Ziel einer hohen
Reintegrationsrate weit effektiver verfolgt werden.
So macht es insbesondere wenig Sinn, wenn sowohl die IV, die UV, die ALV, der
BVG Versicherer, der Krankentaggeldversicherer und die Sozialhilfe je gesondert
berufliche Integration betreiben - bloss lose und nur teilweise koordiniert durch
das Institut der interinstitutionellen Zusammenarbeit (HZ).

Es wäre daher angezeigt, eine übergeordnete Integrationsbehörde zu schaffen,
ausgerüstet mit den nötigen personellen und finanziellen Ressourcen. Diese hätte
dann, den übrigen Sozialversicherem vorgelagert und einer Stabsstelle gleich, die
berufliche Reintegration einheitlich und effektiv zu verfolgen. Zeigte sich, dass
sich eine berufliche Integration nicht erzielen Hesse, würden die Ansprecher den
entsprechenden Versicherungs- und Leistungsträgern zugewiesen, zwecks
Ausrichtung von Dauerleistungen.
Damit wäre auch die Stellung der Erbringer von Versicherungsleistungen
geklärt; der mitschwelende Interessenskonflikt

einer Zuständigkeit

für

Integration einerseits und einzusparende Versicherungsleistungen anderseits,
wäre behoben. Eine übergeordnete Integrationsstelle hätte auch den Vorteil, dass
Integration nach einheitlichen Grundsätzen betrieben würde. Da verschiedene
Kostenträger eine solche Stelle zu alimentieren hätten, ergäben sich erhebliche
Synergien und damit wesentlich bessere finanzielle Möglichkeiten.

Zur Revisionsvorlage:
A. Fiece de Resistance
Es werden die Punkte aufgeführt, welche am meisten aufstossen und ein
Referendum in Griffweite rücken lassen (vgl. auch Vernehmlassung FMH).
I. Sparvorlage auf dem Rücken von Behinderten mit nicht sichtbaren Leiden,
insbesondere somatoforme Schmerzstörung, Fibromyalgie und „ähnlichen
Sachverhalten" (Schlussbestimmungen a, Abs. 1).
Werden exemplarisch diese Leiden angesprochen, so sind die durch unseren
Verband vertretenen Geschädigten an prominenter Stelle mitgemeint. Der
Regelfall bei einem Beschleunigungstrauma führt gehäuft zu folgenden
Symptomen:

diffuse

Gedächtnisstörungen,

Kopfschmerzen,
Übelkeit,

Schwindel, Konzentrations- und

rasche Ermüdbarkeit,

Visusstörungen,

Reizbarkeit, Affektlabilität, Depression, Wesensveränderung usw.. Hingegen ist
es die Ausnahme, dass Verletzungen der HWS mit den gängigen, bildgebenden
Verfahren nachgewiesen werden

können.

Da

das

Bundesgericht zwar

grundsätzlich eine Entschädigung HWS-Geschädigter auch ohne morphologisch
nachweisbare Verletzungen zulässt, die Hürden hierfür jedoch für einen
Grossteil unereichbar hoch ansetzt (BGE V 109), geschieht das Folgende: Ein Teil
der Betroffenen (Studien gehen davon aus, dass etwa 10 % aller Verunfallten

chronifizieren)

erlangt

seine

Arbeitsfähigkeit

Reintegrationsmassnahmen - nicht mehr,

-

oftmals

trotz

bzw. nur noch zum Teil. Die

Unfallversicherung kann ihre Leistungen endgültig einstellen, den Betroffenen
verbleibt als letzte Hoffnung, dass die IV und mit ihr die Berufliche Vorsorge,
existenzsichernde Leistungen

erbringt.

Es

hier

zu

bemerken,

dass

"Schleudertrauma" keine medizinische Diagnose ist, sondern die Aerzte je nach
Ausprägung

der oben

erwähnten Symptome von beispielsweise einem

Zervikalsyndrom sprechen. Es ist zu erwarten, dass mit den "ähnlichen
Sachverhalten"
Schleudertrauma

solche

Diagnosen

im

von Leistungen der

Zusammenhang
IV ausgenommen

mit

einem

werden.

Ein

Krankheitsbild wie ein Zervikalsyndrom kann aber auch in eine somatoforme
Schmerzstörung übergehen. Auch diesfalls werden die HWS-Geschädigten
diskriminiert.
Über die „Schlussbestimmungen" und gleichsam über die Hintertüre soll die
Revisionsvorlage die Grundlage schaffen, bei den im erläuternden Bericht sehr
unspezifisch gehaltenen Krankheitsbildern „somatoforme Schmerzstörung",
„Fibromyalgie" und "ähnlichen Sachverhalten" das Aufheben der bisherigen
Rente zu ermöglichen, ohne dass die übrigen Voraussetzungen

hiezu

(Veränderung des Gesundheitszustandes, veränderte erwerbliche Situation)
gegeben wären.
Das erschwerte, faktisch bloss noch in Ausnahmefällen Gewähren von
Versicherungsleistungen bei diesen ICD-anerkannten Krankheitsbildem verfährt
rechtsungleich und diskriminiert die daran erkrankten Personen, was sowohl auf
Verfassungsebene (Art 8 BV) aber auch auf völkerrechtlichen Ebene verpönt ist (
Art. 8 i.V. mit Art 14 EMRK; Art 9 und 11 UNO-Pakt I; Art. 26 UNO Pakt II).
Zudem ist Art. 7 Abs. 2 ATSG offensichtlich keine genügende gesetzliche
Grundlage, um die erwähnten Krankheitsbilder aus dem Leistungsbereich der IV
auszuschliessen.
Was im Uebrigen das in den Schlussbestimmungen vorgenommene Anrufen
„ählicher Sachverhalte" angeht, ist unklar, was damit überhaupt vermeint ist.
Der nahe liegende Verdacht, dass mit den Schmerzpatienten, mit den
Fibrom yalgie-Patienten

auch

gerade

noch

die

„ausgesondert" werden, wurde oben bereits geäussert.
1.1. Keine Rechtsgrundlage in Art. 7 Abs. 2 ATSG

HWS-Geschädigten

Art. 7 Abs. 2 ATSG lautet wie folgt:
„Für die Beurteilung des Vorliegens einer Erwerbsunfähigkeit sind ausschliesslich die
Folgen

der

gesundheitlichen

Beeinträchtigung

zu

berücksichtigen.

Eine

Erwerbsunfähigkeit liegt zudem nur vor, wenn sie aus objektiver Sicht nicht überroindbar
ist."

Schon aus dem Wortlaut ergibt sich, dass diese allgemein gehaltene Bestimmung
nicht

angerufen

werden

kann,

um

die

Krankheitbilder „somatoforme

Schmerzstörung" und „Fibromyalgie" von den Leistungen auszuschliessen. Art.
7 Abs. 2 ATSG konkretisiert lediglich, dass invaliditätsfremde Faktoren - eben
nicht gesundheidich und damit sogenannt invaliditätsfremd - bei der Abklärung
der Leistungspflicht nicht berücksichtigt werden dürfen.
Mit der Zumutbarkeitsregelung umschreibt Art. 7 Abs. 2 ATSG alsdann den
Grundsatz der Schadenminderung, der für alle Krankheitsbilder gleichermassen
gilt.
Aber auch ein Blick in die Materialen zeigt, dass in der 6. IV Revision der Begriff
von Art. 7 Abs. 2 ATSG durch die Schlussbestimmung überstrapaziert wird.
Art. 7 Abs. 2 ATSG wurde mit der 5. IV Revision eingeführt.
Der Botschaft dazu, S. 119, kann zwar entnommen werden, dass der
Zumutbarkeitsbegriff als Bestandteil der Schadenminderungspflicht generell
verschärft werden soll und nicht bloss auf das subjektive Empfinden der
versicherten

Person

abgestellt

werden

könne

(z.B

unspezifische

Schmerzäusserungen ohne zugehöriges Krankheitsbild).
Gehören indessen die Schmerzen zum objektiven Krankheitsbild

- der

erläuternde Bericht verweist auf S. 13, Fn 6, selber auf die ICD Umschreibung,
wonach bei einer somatoformen Schmerzstörung ein andauernder, brennender
und quälender Schmerz als krankheitstypisch umschrieben wird - müssen diese
als kranheitsrelevant bei Festsetzen der

Invalidenversicherungsleistungen

berücksichtigt werden.
Es ist denn auch sachgerecht, dass der Arzt zu entscheiden hat, welche
Schmerzen zum Kranheitsbild gehören und wie sie limitieren. Es handelt sich
dabei um eine medizinische Tatfrage, welche nicht vom Richter zu entscheiden
ist (vgl. hiezu auch die Vernehmlassung der FMH).

Wollte man Schmerzen generell ausschliessen und lediglich mechanistisch
vorliegenden

Einschränkungen

berücksichtigen,

wären

viele

weitere

Krankheitsbilder von IV Leistungen ausgeschlossen (z.B. Tumorleiden mit
starken Kopfschmerzen, Diskushemie etc.), zumal es nicht die physiologischen
Befunde per se sondern allein die Schmerzen sind, welche limitieren.

1.2 keine gesetzgeberische Kompetenz, die Krankheitsbilder von der
Leistungspflicht der IV auszunehmen
Die Uminterpretation von Art. 7 Abs. 2 ATSG und der hergeleitete Ausschluss
der Krankheitsbilder ist auch in rechtsstaatlicher Hinsicht nicht korrekt, zumal
von einer solchen Handhabe in der Botschaft zur 5. IV Revision keine Rede war.
Die Schlussbestimmung widerspricht damit geltendem Recht.
1.3. keine gesetzliche Vermutung, dass somatoforme Schmerzstörungen,
Fibromyalgie und ähnliche Sachverhalte überwindbar sind
Wenn im erläuternden Bericht, S. 27, gar ausgeführt wird, es gälte aufgrund von
Art. 7 Abs. 2 ATSG seit dem ersten Januar 2008 die gesetzliche Vermutung
(praesumptio iuris), wonach „somatoforme Schmerzstörungen, Fibromyalgie
und „ähnliche Sachverhalte"

oder ihre Folgen mit einer

zumutbaren

Willensanstrengung überwindbar seien, so ist dies klar faktenwidrig. Davon
kann keine Rede sein.
Zutreffend ist einzig, dass das Bundesgericht in einer Reihe neuerer Entscheide
bei den Krankheitsbildern Fibromyalgie und somatoformer Schmerzstörung IVLeistungen

bloss

noch

im

Ausnahmefall

zugesprochen

hat.

Diese

Rechtsprechung verstösst mutmasslich gegen das Diskriminierungsverbot und
Gleichbehandlungsgrundsatz.
Aufgrund der Gewaltenteilung kommt diesen höchstrichterlichen Entscheiden
keine Gesetzeskraft zu. Es muss sich erst weisen, ob diese restriktive Praxis des
Bundesgerichtes mit der Europäischen Menschenrechtskonvention im Einklang
steht.

IL Sparbemühungen ohne Aenderung der intersystemischen Koordination
und Neuorganisation des IV Regress
Die

Revisionsvorlage

ist

vom

Sparwillen

durchsetzt.

Es soll nicht bestritten werden, dass die IV zurzeit überschuldet ist.
Unverständlich ist aber, wenn die Leistungen der Ansprecher gekürzt oder
bescheiden vergütet werden (vgl. Assistenzentschädigung, Art. 42 quinquies),
währenddessen zwei brachliegende Sparpotenziale bestehen, nämlich die
verfehlte intersystemischen Koordination sowie der ineffiziente IV-Regress.

2.1.

Verfehlte

Art 20 Abs. 2 UVG

Intersystemische

Koordination

beschreibt die Priorität in der Koordination beim

Zusammenfallen von IV mit UV Leistungen. Art. 24 Abs. 2 BVV 2 besagt, dass
der

BVG

Versicherer

nur

auf

IV und

SUVA

Leistungen

bis

zur

Koordinationsgrenze aufzustocken hat. Dies bedeutet, dass die IV bei Unfällen
stets

die

vollen

Leistungen

(samt

Kinderrenten)

zu

entrichten

hat,

währenddessen die UV und der BVG Versicherer von der Wohltat der
Subsidiarität in der Koordination profitieren.
Bei tieferen und mittleren Einkommen ist es zum Regelfall verkommen, dass der
BVG-Versicherer zufolge Koordination keine Invalidenleistungen mehr zu
erbringen hat, der UV Versicherer eine erheblich gekürzte Komplementärrente.
Es ist nicht einsichtig, weshalb die Koordinationsabfolge bei Unfällen nicht ins
Gegenteil verkehrt wird, dergestalt nämlich, dass bei Unfällen vorab der
Unfallversicherer die Leistungen zu erbringen hat, dann der BVG Versicherer
und erst am Schluss die Invalidenversicherung.
Eine solche Abfolge entspräche auch dem Grundsatz der Aequivalenz und
sachlichen Kongruenz: die UV erhebt schadenverlaufsbezogene Prämien und
versichert kausal. Der BVG Versicherer erhebt seine Beiträge bei der versicherten
Person (Beitragsprimat).

Die IV indessen, von der Allgemeinheit getragen, sollte bei Unfällen- wenn
überhaupt - lediglich ergänzend Leistungen zu erbringen haben.

2.2 IV Regress
Die IV verfügt zwar über dezentrale Regressdienste; wollen diese einen Regress
der auf eine Haftpflichtsituation
(Unfall,

Aerztehaftpf licht,

zurückgehende IV-Leistung durchsetzen

vom

Arbeitgeber

zu

verantwortende

Berufskrankheiten (z.B Asbest)), benöHgen sie hiefür jedes Mal die Einwilligung
des BSV.
Diese Handhabe ist umständlich. Zudem ist es oft so, dass die regionalen
Regressdienste prozessbereit wären, das BSV indessen die Einwilligung für die
prozessweise Durchsetzung nicht erteilt. Wenn dennoch eine Einwilligung des
BSV erfolgt, werden die Regressfälle anderen Rechtsvertreterinnen zugeteilt, als
denjenigen, die den Fall bereits im Direktschaden betreuten. Daraus ergibt sich
eine ineffiziente Regresssituation, zugunsten der Haftpflichtversicherungen und
zum finanziellen Nachteil der IV.
Es ist begrijssenswert, wenn mit der Revisionsvorlage den einzelnen IV Stellen
die Kompetenz eingeräumt wird, selber Integrationsmassnahen einzukaufen,
weil diese „näher am Markt" seien. Gleichermassen verhält es sich mit der
Regressfrage;

die regionalen

IV Stellen kennen die

zugrundeliegende

Fallkonstellation sowie den Rechtsvertreter im Direktschaden; es ist daher nicht
einsehbar, weshalb nicht sie die Kompetenz für das Geltendmachen des
Regresses erhalten.
Ganz

generell

gilt,

dass

aufgrund

des

härteren

Auftretens

der

HaftpHichtversicherungen wesentlich mehr Regressfälle prozessiert werden
sollten.

IIL Integration in den ersten Arbeitsmarkt ohne wirkungsvolle Einbindung
der

Arbeitgeber

und

ohne

evidenzbasierte

Zahlen

zu

Integrationsaussichten
3.1. Ungenügende Einbindung der Arbeitgeber
Ein Ziel der Revisionsvorlage ist die Reintegration in den ersten Arbeitsmarkt.

den

Wie schon bei der 5. IV Revision fällt auf, dass die Einbindung/Anreize für die
Arbeitgeber schwach ausgefallen ist (vgl. erläuternder Bericht, S. 35). Dort wird
zu Recht festgehalten, dass ohne Einbezug der Arbeitgeber eine erfolgreiche
Wiedereingliederung von Rentenbezügerinnen und -bezügern nicht realisierbar
sei.
Griffige Instrumente hiezu werden indes, abgesehen von der leider zeitlich zu
kurz gehaltenen Möglichkeit des Arbeitsversuches, nicht geschaffen.
Wenn im strukturell veränderten Arbeitsmarkt eine Reintegration in den ersten
Arbeitsmarkt gelingen soll, so ist eine vermehrte Einbindung der Arbeitgeber
unabdingbar. Wie schon anlässlich der 5. IV Revision diskufiert, muss ab einer
festzusetzenden Betriebsgrösse eine verbindliche Anstellungsquote geschaffen
werden, wie dies in Ausland mit Erfolg praktiziert wird.
Eine weitere Möglichkeit bestünde darin, den Arbeitgeberinnen Zuschüsse und
damit positive Anreize zu gewähren, wenn sie eine behinderte Person anstellten.
Die mit der 6. IV Revision dem Arbeitgeber zur Verfügung
Instrumente

sind

dagegen

zu

schwach,

als dass

die

gestellten

Negativfolgen

(Versicherungsrisiko, Schadenverläufe) damit abgefedert würden.
So vermag weder eine Begleitung und Beratung des Arbeitgebers noch der
Einarbeitungszuschuss noch die Entschädigung für allfällige Beitragseinbussen
die Risiken für den Arbeitgeber nicht aufzufangen, was im erläuternden Bericht
unumwunden auch zugestanden wird (S. 34).
Zudem bedeuten diese Instrumente einen administrativen Mehraufwand beim
Arbeitgeber.
2.2. Schaffen von statistischem Material zu den tatsächlich bestehenden
Reintegrationschancen in den ersten Arbeitsmarkt.
Es erstaunt, dass der Bund {BSV, Bundesamt für Statistik) über keine
evidenzbasierte Daten hat, wie viele behinderte Personen insgesamt tatsächlich
in den ersten Arbeitsmarkt reintegriert werden konnten, aufgeteilt nach Alter,
Herkunft, Ausbildungsstand und Geschlecht.
Wäre eine Staristik greifbar, so Hessen sich daraus konkrete Schlüsse ziehen. So
macht es wenig Sinn, teure Integrationsmassnahmen

(„Assessments")

abzuhalten, wenn ohnehin klar ist, dass eine Reintegration in den ersten
Arbeitsmarkt bei einem Ansprecher kaum Aussicht auf Erfolg zeitigt. Auch
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scheint es nicht sachgerecht,

in solchen

Fällen die Konsequenz

der

behinderungsbedingt kaum möglichen Integration beim Versicherten zu
belassen.
Das statistische Material ergäbe auch Aufschluss, inwieweit und bei welchen
Gruppen von Behinderten eine Reintegration in den ersten Arbeitsmarkt
überhaupt möglich ist. Gestützt auf die statistische Erkenntnis könnte sich
ergeben, dass für gewisse Versicherte bloss der zweite Arbeitsmarkt offensteht,
mit der Konsequenz, dass dieser gefördert und vergrössert werden müsste.
Das Erheben statistischer Unterlagen ist daher unabdingbar.

B. Zu den übrigen Vorgaben:
IV. Berufliche Reintegration
Der

erläuternde

Bericht

hält

auf

S.

4

fest,

Personen

mit

Wiedereingliederungspotenzial seien aktiv zu fördern.
Es wird anderenorts auch von einem Paradigmen Wechsel weg von der
Rentenversicherung hin zu der Integrationsversicherung gesprochen. Zu Recht
werden mit der Vorlage integrationsfördernde Massnahmen geschaffen, welche
den bisherigen Massnahmekatalog der IV sinnvoll ergänzen.
4.1. Vorschlag: Fallenlassen des Gleichwertigkeitsprinzips bei beruflichen
Massnahmen
In diesem Zusammenhang ist es angezeigt, zumindest bei jüngeren Versicherten
bei Umschulungsmassnahmen auf das Gebot der Gleichwertigkeit zu verzichten.
Der strukturell veränderte Arbeitsmarkt bringt es mit sich, dass insbesondere
jüngere Versicherte nach dem Schulabgang nicht sogleich eine Berufsausbildung
absolvieren

(Lehrstellenmangel,

zunehmende

Verschulung

der

Berufsausbildungen (Maturazwang)) oder sich mit einer Ausbildung begnügen
(müssen), die unter ihren Fähigkeiten angesiedelt ist.
Kommt es in dieser Situation zu einer gesundheitlichen Beeinträchdgung, so hält
die IV nach jetztiger Praxis an das Gebot der Gleichwerfigkeit. So bleibt es einer
unausgebildeten Person verwehrt, sich über eine berufliche Massnahme der IV
aufzuqualifizieren,

obwohl sie damit ihre

Wiedereingliederungschancen

massgeblich erhöhte und so sowohl die IV wie auch andere Leistungsträger in
Zukunft weniger belastete.
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Ein Fallenlassen des Gleichwertigkeitsgebotes macht auch deswegen Sinn, weil
heute die berufliche Mobilität bis zur Erwerbsaufgabe fortbesteht; die
Erwerbstätigen

sind

in

einem

ständigen

Weiterbildungs-

und

Umschulungsprozess. Es erscheint vor diesem Hintergrund nicht sachgerecht
und auch nicht rechtsgleich, Personen mit einfacherer Ausbildung und
eingetretenem

Invaliditätsfall

lebenslang

von

einer

Aufqualifizierung

auszuschliessen.
Im erläuternden Bericht, S. 32, wird denn auch ausgeführt, die Versicherten
hätten Anspruch auf Massnahmen zur Wiedereingliederung, sofern diese
geeignet seien, die Erwerbsfähigkeit voraussichtlich zu verbessern. Auch dies
zeigt, dass das Prinzip der Gleichwertigkeit der Ausbildungen fallenzulassen ist.

4.2. Art. Sa IVG

Kein

vorzeitiges

Mitteilen

der

Auswirkung

der

Wiedereingliederungsmassnahme
Im erläuternden Bericht S. 70 wird festgehalten, die IV Stelle teile bei Anbeginn
der

Wiedereingliederungsmassnahme mit, welche Auswirkungen

diese

dannzumal auf die Rentenleistung hätten. Mit Art. 32 IVG wird gleichzeitig die
Grundlage geschaffen,

dass die Rentenbemessung

im Zeitpunkt

nach

Durchführung der Wiedereingliederungsmassnahme erfolgt.
Das Antizipieren der Auswirkungen auf die Rentenleistung bei Anbeginn der
Massnahme hat zum Effekt, dass sich die IV Stelle mit ihrer vorzeitigen
Einschätzung bereits zum mutmasslichen Rentenergebnis geäussert hat und die
Invaliditätsbemessung
Wiedereingliederungsmassnahmen

nach

Durchführen

entsprechend

vorbefasst

der
vornimmt

(normative Kraft des Faktischen).
Im Weiteren tritt die IV Stelle dem Versicherten gegenüber als vorbefasst auf,
was notgedrungen zu Akzeptanzschwierigkeiten führt.
Auf die Antizipierung bei Anbeginn der Wiedereingliederungsmassnahme ist zu
verzichten.
4.2.Verzicht auf Aufheben von Art. 31 Abs. 2 IVG (bloss teilweisen Anrechnen
des Invalideneinkommens)
Im erläuternden Bericht wird vorgeschlagen, Art. 31 Abs. 2 IVG zu streichen. Art.
31 Abs. 2 IVG schafft finanzielle Anreize für eine Erhöhung des Arbeitstärigkeit
und ist deswegen zu belassen. Die Regelung schafft einen Startanreiz für die
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berufliche Reintegration; erfahrungsgemäss ist das Überwinden der ersten
Hürde am schwierigsten.

Entsprechend ist auf eine Streichung dieser Bestimmung zu verzichten.
Nicht einsehbar

ist im Uebrigen, worin

die Schwierigkeiten

in

der

Invaliditätsbemessung bestehen sollen (vgl. erläutender Bericht S. 33), ist doch
die Besfimmung als solche leicht verständlich.
4.3.

Invaliditätsbemessung: Abkehr vom allgemeinen und ausgeglichen

Arbeitsmarkt in Sonderfällen (Art. 8a Abs. 3 IVG)
Die Durchbrechung des Prinzips „allgemeiner und ausgeglichener Arbeitsmarkt
(Art. 7 Abs. 1 ATSG)" ist begrüssenswert. Die Stossrichtung der Bestimmung
zeigt, dass auch das BSV nicht restlos von der Fiktion des allgemeinen und
ausgeglichenen Arbeitsmarktes überzeugt ist. Dieser Ansatz muss in Zukunft
verstärkt gewichtet werden; der strukturell veränderte Arbeitsmarkt führt sonst
zu einer Überlastung der übrigen Ausgleichssysteme, insbesondere der ALV.
4.4. Psychisch Kranke: Beratung über Herabsetzungszeitpunkt hinaus (Art. 8a
Abs. 4 IVG)
Das Anerkennen eines Beratungs-

und Beistandsbedarfes wird begrüsst.

Sachlich nicht gerechtfertigt ist aber die Limitierung der Beratung auf maximal
zwei Jahre über den Herabsetzungsentscheid hinaus.
Gerade weil bei psychischen Erkrankungen Beratung und Unterstützung wichtig
ist, sollte eine solche Massnahme während der gesamten Dauer des
Erwerbslebens

übernommen

werden,

wenn

damit

der

Erhalt

der

Erwerbstätigkeit gefördert wird.
4.5 Höchstbeträge für die Wiedereingliederungsmassnahmen (Art. 8a Abs. 5
IVG)
Bei Festsetzen der Höchstbeiträge durch den Bundesrat ist darauf zu achten, dass
eine grosszügige Handhabe erfolgt, weil die berufiiche Integrahon nicht nur der
rv, sondern dem gesamten Staatshaushalt und dem Werkplatz Schweiz dient.

4.6. Arbeitsversuch während 180 Tagen (Art. 18c IVG)
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Das Schaffen der Möglichkeit eines Arbeitsversuches auf IV-Taggeldbasis wird
ausdrücklich begrüsst. Auch hier ist aber die Zeitspanne zu kurz bemessen; ein
Arbeitsversuch sollte mindestens auf die Dauer eines Jahres durchgeführt
werden können. Dies, weil die Einarbeitung von Menschen mit Behinderungen
sowohl für den Betroffenen als auch den Arbeitgeber länger dauern und der
Versicherte nicht einem integrationshemmenden zeitlichen Bewährungsstress
ausgesetzt werden sollte.

4.7. Erleichtertes

Aufleben

der Rente

bei

gescheiterter

beruflicher

Wiedereingliederung (Art. 22 Abs. 5 IVG); Anpassungen bei der beruflichen
Vorsorge
Der Grundsatz des erleichterten Auflebens der Rente ist begrüssenswert.
Allerdings ist die zeitliche Limite von bloss zwei Jahren innerhalb der die Rente
nach Wiedereingliederung aufleben kann, zu kurz gegriffen. Eine Zeitdauer von
5 Jahren erschiene den Bedürfnissen des Versicherten aber auch des Arbeitgebers
angemessener.
Richtig

ist

eine

Anpassung

der

beruflichen

Vorsorge

für

die

WiederauflebensfäHe.
Im gleichen Zug wäre eine weiteres Integrationshindernis bei der beruflichen
Vorsorge auszuräumen, die Tatsache nämlich, dass überobligatorisch Versicherte
bei einem Invaliditätsfall bloss dann in den Genuss der überobligatorischen
Invaliditätsleistungen kommen, wenn die Invalidität noch während des
Arbeitsverhältnisses oder in der 30tägigen Nachdeckungszeit eintritt.
Diese Praxis führt zum negativen Anreiz, bei Eintritt der Invalidität einen
möglichst hohen Invaliditätsgrad zu erreichen, weil bei einer allfälligen späteren
Erhöhung die überobligatorischen Leistungen ausgeschlossen bleiben.

V. Assistenzentschädigung (Art. 42 IVG)
Das Ausrichten einer Assistenzentschädigung wird als sehr gute Massnahme
ausdrücklich begrüsst.
5.1. Unhaltbarer Verzicht auf Ausschluss der nahen Angehörigen (Art. 42
quinquies Abs. 1)
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Nicht nachvollziehbar und vor dem Gleichbehandlungsgrundsatz

kaum

vertretbar ist indes der Ansatz, dass die nächsten Angehörigen nicht in den
Genuss der Assistenzentschädigung gelangen sollen.
Es ist (zu) offensichtlich, dass es dabei um eine reine Sparmassnahme auf Kosten
der nächsten Angehörigen geht.
Wenn im erläuternden Bericht, S.51 dazu wörtlich ausgeführt wird, der
„Ausschluss von direkten Familienangehörigen ergäbe sich aus dem Umstand, dass eine
ßnauzielle Abgeltung von Farnilienarbeit, welche mehrheitlich durch Frauen erbracht
werde, eine übergeordnete gesellschaftspolitische Aufgabe sei, die nicht im Rahmen dieser
Vorlage behandelt werden könne," so bedeutet das eine klare Verletzung
Diskriminierungsverbotes und des Grundsatzes „gleicher Lohn für gleiche
Arbeit", an welchen sich insbesondere die Verwaltung zu halten hat (Art. 8 Abs.
2BV).
Auch die Argumentation, Familienangehörige hätten bis heute weitgehend
unentgeltlich gearbeitet und es sei ein „Mitnahmeeffekt" zu vermeiden
(erläuternder Bericht S. 52 und 79), ist nicht zu hören und offensichtlich
sachfremd.
5.2. Höhe der Assistenzentschädigung (Art. 42 quinquies Abs. 4 lit.b IVG)
Im erläuternden Bericht wird von einem Stundensatz von brutto-brutto Fr. 30.—
und einer Nachtzulage von brutto brutto Fr. 50.— ausgegangen (vgl. S.53).
Dies ergibt einen Nettolohn von unter Fr. 25.--, was für das Jahr 2009 als zu tief
zu bezeichnen ist. Es erscheint nicht sachgerecht, dass derart tiefe Löhne vom
Bund

vorgegeben

werden.

Die Stunden- bzw.

Nachtansätze

für

die

Assistenzentschädigung sind angemessen zu erhöhen, auf netto mindestens Fr.
28.— pro Stunde und einen Nachtzuschlag von Fr. 75.--.
Nicht sachgerecht ist alsdann die Indexierung per Rentenindex (vgl. erläuternder
Bericht S. 53). Da die Löhne der Nominallohnerhöhung unterworfen sind, macht
es Sinn, die Stundenansätze an die statistisch bekannten Nominallohnindizes
anzubinden, mit einer jährlichen Anpassung versehen.
5.3. Verzicht auf Selbstbehalt bei Assistenzentschädigung (Art. 42 sexies IVG)
In der Vorlage wird beabsichtigt, Personen mit höheren Einkommen mit einem
Selbstbehalt an den Kosten der Assistenzentschädigung partizipieren zu lassen
(erläuternder Bericht S. 52).
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Vor Hintergrund der Behindertengleichstellung überzeugt dieser Ansatz nicht.
Das Argument, ein Selbstbehalt rechtfertige sich, weil es sich bei der
Assistenzentschädigung nicht um eine Leistung zur Existenzsicherung, sondern
um einen Kostenbeitrag handle, ist nicht stichhaltig.
Es ist nicht vertretbar, dass Behinderte finanziell an der Assistenzentschädigung
parfizipieren müssen, während bei Gesunden solche Auslagen nicht anfallen.
Zudem sei erwähnt, dass die Einkommensgrenzen für das Geltendmachen des
Selbstbehaltes mit dem Erreichen der EL-Grenze äussert tief angesetzt sind.
Ich ersuche Sie abschliessend, sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen
und Herren, höflich um Kenntnisnahme und Berücksichtigung der von unserem
Verband vertretenen Geschädigteninteressen.
|?vorzü^)cher Hochachtung
Frank ßoecke

SBLV
USPF

SCHWEIZ. BAUERINNEN- UND LANDFRAUEN VERBAND
UNION SUISSE DES PAYSANNES ET DES FEMMES RURALES
UNIONE SVIZZERA DELLE DONNE CONTADINE E RURALE
UNIUN DA LAS PURAS SVIZRAS

Bundesamt für Sozialversicherungen
Effingerstrasse 20
3003 Bern
Brugg, 15. Oktober 2009
Stellungnahme zur 6. IV Revision, erstes Massnahmenpaket
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir bedanken uns für die Gelegenheit, uns zur geplanten Revision des Invalidenversicherungsgesetzes IV äussern zu dürfen.
Grundsätzlich begrüssen wir, dass der Bundesrat die Sanierung der Invalidenversicherung v\/eiter vorantreibt und weitere Massnahmen dazu vorschlägt. Die Sanierung der IV liegt im Interesse der ganzen Bevölkerung. Der Schweizerische Bäuerinnen- und Landfrauenverband findet es sehr wichtig, dass neben der Schaffung
neuer finanzieller Beiträge auch die gesetzlichen Grundlagen geschaffen werden,
damit die IV möglichst bald wieder auf einer gesunden Basis steht. Nach der 4. und
5. IV Revision sehen wir, dass die vorgeschlagenen Massnahmen in die richtige
Richtung zielen.
Wir unterstützen grundsätzlich die Möglichkeit einer besseren beruflichen Integration von Rentenbezügerinnen und -bezügern. Dabei scheint es uns aber wichtig,
dass dabei berücksichtigt wird, dass keine Schwelleneffekte zwischen den Sozialversicherungen und der Sozialhilfe entstehen (Senkung der IV Renten = es muss
vermehrt EL beantragt werden).
Den Vorschlag der Assistenzhilfe erachten wir als sehr gut und hilfreich. Wir lehnen
jedoch die Einschränkung auf familienfremde Personen ab. Gerade in unseren
Kreisen werden Personen mit Behinderung sehr oft familienintern betreut und gepflegt. Dass Familien, die diese Arbeit leisten, keinen Anspruch auf den Assistenzbeitrag haben, erachten wir nicht als korrekt. Wir sind aber mit den vorgeschlagenen Anspruchsvoraussetzungen und der Höhe der Entschädigung einverstanden.
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Kommentare zu den einzelnen Artikeln
Art. 7 Abs. 2 Bst. e (neu) / Art. 7b Abs. 3
Zustimmung
Art. 8a (neu)
Die Schaffung dieses Artikels als Basis für die Wiedereingliederung von Rentenbezügern erachten wir als sehr sinnvoll. Wichtig erscheinen uns auch die in Abs. 4
festgehaltenen Beratungs- und Betreuungsmassnahmen. Diese sollten dazu beitragen, dass die Eingliederung nachhaltig ist.
Art. 10 Abs. 2/Art. 14a Abs. 3 dritter Satz (neu)
Zustimmung
Art. 14a Abs. 3 dritter Satz (neu)
Zustimmung
Art. 18c (neu)
Wir erachten die in Abs. 2 vorgesehenen finanziellen Entschädigungen während
des Arbeitsversuches als notwendig, damit ein genügend grosser Anreiz besteht,
dass Arbeitgeber Plätze, an denen Arbeitsversuche gemacht werden, anbieten und
Behinderte einen Arbeitsversuch antreten.
Art. 21 Abs. 3 und 4
Abs. 3 zweiter Satz: Wir verstehen nicht warum von der IV Hilfsmittel und Gegenstände, die auch ohne Invalidität angeschafft werden müssten, bezahlt werden.
Damit werden die Behinderten besser gesteift als Nichtbehinderte.
Antrag:
Abs. 3 zweiter Satz streichen.
Art. 21'''^ (neu) Austauschbefugnis
Abs. 3: Die Zweckmässigkeit dieses Artikels können wir nicht nachvollziehen.
Antrag:
Art. 21'''' (neu) Abs. 3 streichen.
Art. 21ter/ Art. 22 Abs. 5^'', 5*^' (neu) und 6 / Art. 23 Abs. l'''^ (neu) und 3 / Art.
26ter(neu)/Art. 32 (neu)
Zustimmung
Art. 33 (neu) Anspruch bei erneuter Arbeitsunfähigkeit
Abs. 1: Die Zeitdauer einer ununterbrochenen Arbeitsunfähigkeft von 30 Tagen erscheint uns zu kurz, da in dieser Zeit kaum entschieden werden kann, ob die Wiedereingliederung nicht doch positiv vertäuft. Ein gewisser Druck muss bestehen
bleiben.
Antrag:
Wir beantragen die Zeitdauer einer ununterbrochenen Arbeitsunfähigkeit auf 60
Tage auszudehnen.
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Art. 42^'' Abs.4 / Art. 42ter Abs. 2 / Art. 42''"^^^' (neu)
Zustimmung
Art. 42^''"'^"''^' (neu) Umfang
Wir erachten es als falsch, wenn Personen, die verheiratet sind, In eingetragener
Partnerschaft leben oder faktisch eine Lebenspartnerschaft führen, generell von der
Assistenzentschädigung ausgeschlossen werden. Gerade in diesen Verhältnissen
werden viele Pflegeleistungen erbracht, welche die Allgemeinheit wesentlich entlasten. Es ist unserer Meinung nach ungerecht, dass wenn man sich eine familienfremde Arbeitskraft leisten kann, ein erheblicher Assistenzbeitrag fliesst, die innerfamiliäre Betreuung aber einfach kostenlos erfolgen soll. Diese vor allem im ländlichen Raum und insbesondere bei den Bauernfamilien anzutreffende Pflegeform
weist wahrscheinlich den grösseren Einsparungseffekt auf, als die Fremdanstellung
mit all den arbeitsrechtlichen Problemen.
Antrag:
Wir beantragen den Satzteil ....und weder mit ihr verheiratet ist.... zu streichen und
durch den Hinweis zu ersetzen, dass der Bundesrat für die Pflege durch verheiratete Personen, Personen in eingetragener Partnerschaft oder Personen die faktisch
eine Lebenspartnerschaft führen, Ausführungsbestimmungen ertässt. Grundsätzlich
soll deren Pflegetätigkeit ebenfalls abgegolten werden.
Art. 42'^'''^^ bis Art. 78 / Schlussbestimmungen
Zustimmung
Die Änderung bishengen Rechts
Zustimmung
Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme und Berücksichtigung unserer Anträge.
Mit freundlichen Grüssen
Schweiz. Bäuennnen- und Landfrauenverband

^-CuA-^
Ruth Streit
Präsidentin
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Mannette Linder
Kommissionspräsidentin

Schweizerische Konferenz der Gleichstellungsbeauftragten
Conférence Suisse des Déléguées à l'Égalité entre Femmes et Hommes
Conferenza Svizzera delle Delegate alla Parità fra Donne e Uomini
Bundesamt für Sozialversicherungen
Effingerstrasse 20
3003 Bern
Aarau, 12. Oktober 2009
6. IV-Revision, erstes Massnahmepaket; Vernehmlassung
Sehr geehrter Herr Bundesrat Couchepin
Sehr geehrte Damen und Herren
Die Schweizerische Konferenz der Gleichstellungsbeauftragten (SKG), der Zusammenschluss
aller institutionalisierten staatlichen Gleichsteilungsstellen der Schweiz, nimmt gerne die
Gelegenheit wahr, sich zur 6. IV-Revision zu äussern. Wir beschränken unsere Stellungnahme
auf folgende zwei Punkte, die uns zentral erscheinen.
I ") Datenmaterial
Wir bedauern, dass im eriäutemden Bericht der Geschlechterperspektive zu wenig Beachtung
geschenkt wird. Die aufgelisteten Auswirkungen (S. 9Iff), die sich mit der Einführung der
eingliederungsorientierten Rentenrevision und der Einführung eines Assistenzbeitrages
ergeben, werden ohne Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Daten gemacht. Mit der
eingliederungsorientierten Revision wird gemäss dem Bericht (vgl. S. 5) auch eine gesetzliche
Grundlage für die Überprüfung laufender Renten geschaffen. Dies ist insbesondere im
Zusammenhang mit der seit dem I. Januar 2008 geltenden gesetzlichen Vermutung, dass
somatoforme Schmerzstörungen, Fibromyalgie und ähnliche Sachverhalte oder ihre Folgen
mit einer zumutbaren Willensanstrengung überwindbar sind, von grosser Bedeutung. Gemäss
einer Studie des Universitätsspital Genf (HUG) sind von diesen Krankheilen mehrheitlich
Frauen betroffen (85%). Damit würden Frauen von den drohenden Rentenkürzungen oder
-Streichungen viel stärker betroffen als Männer.
Es ist deshalb unerlässlich, die nach Geschlecht aufgeschlüsselten Daten aufzuführen
und zu publizieren, bevor über eine solche Revision definitiv entschieden werden kann.
2) Assistenzbeitrag
Die Schweizerische Konferenz der Gleichstellungsbeauftragten unterstützt die neu
geschaffene Möglichkeit sehr, dass Menschen mit einer Behinderung für benötigte
Hilfeleistungen Personen anstellen können, die dann im Anschluss einen Beitrag von 30
Franken pro Stunde erhalten sollen (Bericht S. 49ff ). Diese Leistung fördert die effektive
Gleichstellung von Menschen mit einer Behinderung, wie sie verfassungsrechtlich und
gesetzlich gefordert wird. Neben der gesellschaftlichen und beruflichen Integration wird dabei
auch die allgemeine Lebensqualität und Selbständigkeit von Menschen mit einer Behinderung
verbessert. Als stossend empfindet die SKG aber die Tatsache, dass die Hilfeleistung durch

direkte Familienangehörige von einer monetären Kompensation ausgeschlossen wird. Der
Bericht weist auf den Umstand hin, dass eine finanzielle Abgeltung von Familienarbeit,
welche mehrheitlich durch Frauen erbracht wird, eine „übergeordnete gesellschaftspolitische
Frage" ist, und nicht im Rahmen dieser Vorlage behandelt werden kann. Diese Haltung
bestreiten wir vehement. Es kann nicht angehen, dass mittels eines neuen Gesetzes eine
weitere stossende Ungleichbehandlung von gleichen Tätigkeiten geschaffen wird. Es ist
richtig, dass noch weitere Bereiche existieren, in welchen die unbezahlte Arbeit
unbefriedigend gelöst ist. Das heisst aber nicht, dass dies als Rechtfertigung genügt, die
Pflege- und Betreuungsarbeit in der Familie weiterhin nicht zu honorieren.
Wir beantragen, dass auch Familienangehörige, die ihre Erwerbsarbeit aufgrund von
Assistenzarbeit reduzieren oder aufgeben müssen, ebenfalls den vorgesehenen Beitrag
erhalten können.
Besten Dank fur die Aufnahme unserer Anliegen.
Mit freundlichen Grüssen
Die Schweizerische Konferenz der Gleichstellungsbeauftragten
Regula Strobel

Präsidentin
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Vernehmlassung IVG-RevIslon 6, Erstes Massnamenpaket
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir freuen uns, Ihnen unsere Vernehmlassung zukommen zu lassen, deren Inhalt
durch direkt betroffene Menschen bestimmt wurde.
Mit freundlichen Grüssen

ASPr-SVG
Zentralsekretariat

7U
H.R. Isler

Beilage:
Vernehmlassung IVG-Revision 6, Erstes Massnahmenpaket
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A) Allgemeines
Verlustminderung
Die Schweizerische Vereinigung der Gelähmten begrüsst es, wenn der Verlust
der IV gesenkt werden kann. Sie erwartet deshalb sowohl einnähme- wie
ausgabeseitige Massnahmen. Im vorgeschlagenen Paket fehlen Erstere
vollumfänglich.
Integrationsmassnahmen
Bei den ausgabeseitigen Massnahmen unterstützt die ASPr-SVG das Ziel, die
Anzahl der IV-RentnerInnen herabzusetzen. Dazu dienen in erster Linie die
integrativen Massnahmen der 5. IVG-Revision. Die geringen direkten Mittel, die
gemäss der IV-Rechnung dafür aufgewendet wurden, lassen den Schluss zu,
dass diese (noch?) nicht den gewünschten Erfolg erzielen. Auch ist deren
effektive, mittel- bis langfristige Wirksamkeit, noch nicht messbar.
Wir würden es deshalb begrüssen, wenn die volle Kraft der IV-Stellen der 5. IVGRevision zu Gute käme und eine gewissenhafte Evaluation die Wirksamkeit der
integrativen Prozesse belegt wird. Sollten die Integrationsmassnahmen der 5.
IVG-Revision bei Menschen, die erst am Beginn einer möglichen Invalidität
stehen und deshalb leichter zu integrieren sind als langjährige Rentenbezüger,
nicht die gewünschten Ergebnisse zeigen, stellte sich die Frage, ob und wie weit
es sinnvoll ist, die beschränkten finanziellen Mittel der IV aufzusplitten und diese
auch für Menschen einzusetzen, deren Chancen auf erfolgreiche und anhaltende
Integration ausgesprochen klein sind. Jedenfalls sollten die Anstrengungen dann
auf jene Menschen gerichtet werden, die das Rentensystem noch während
Jahrzehnten belasten.
Auch wenn es nicht Bestandteil dieser Vernehmlassung ist, verv\«isen wir auf die
Tatsache, dass bereits gesunde Menschen, die seit längerer Zeit aus dem
Arbeitsprozess ausgeschieden sind und ein gev\nsses Alter aufweisen,
grossmehrheitlich kaum mehr Chancen auf Beschäftigung haben. Die
Rückführung von IV-Rentenbezügern mit somatoformen Krankheitsbildern in die
Arbeitswelt, wird zu einer Zunahme der Sozialhilfeempfänger führen, um so mehr,
als auch die Arbeitslosenversichemng Änderungen erfährt (Kürzung der
Bezugsdauer bei fehlender, langjähriger Beitragsdauer).
Hilfsmittelbeschaffung
Wir begrüssen es, wenn die Hilfsmittel, preiswerter angeboten werden können.
Wenn Hilfsmittel, an v\/elche die IV Beiträge entrichtet, nicht nur durch die
bisherigen Markteilnehmer eingekauft v\/erden, sondem eine zentrale
Organisation als Konkurrentin auftritt, kann das durchaus Kosten senkend
wirken.
Schweiz Vereinigung der Gelähmten
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Zu denken gibt uns die Tatsache, dass der Assistenzbeitrag nicht in einer eigenen
Voriage behandelt wird. Die kostenneutrale Einführung des Assistenzbeitrages
hat keinen sachlichen Zusammenhang mit den übrigen Massnahmen der Voriage,
die allesamt der finanziellen Sanierung der IV und nicht der Förderung der
Selbstständigkeit von Menschen mit Behinderung dienen.

Schweiz Vereinigung der Gelähmten
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B)

Zu den einzelnen Massnahmen

Eingliederungsorientierte Rentenrevision
Wir unterstützen das Ziel, dass Menschen, deren Gesundheitszustand sich
insofern verbessert hat, als sie eine grosse Chance haben, erfolgreich in die
Arbeltswelt zurückgeführt zu werden, in ihren diesbezüglichen Bemühungen
unterstützt werden.
Wir erwarten jedoch, dass alle versicherungsrechtlichen Fragen dergestalt gelöst
werden, dass eingliederungswillige und eingliederungsfähige Menschen mit
Behinderung durch den Antritt einer neuen Stelle nicht bestraft werden. Dies
geschieht aber genau dann, wenn die Pensionskasse gewechselt werden muss.
Dann veriiert man den Anspruch auf die bestehende Rente aus der zweiten
Säule und es ist keinesfalls sicher, dass der Betroffene bei erneuter Invalidität
nicht schlechter gestellt würde, als mit der Rente aus der ersten Pensionskasse.
Die Voriage des Bundesrates sieht vor, dass diesbezügliche Massnahmen
getroffen werden. Das begrüssen \MT. Wir sehen in diesem Bereich jedoch
beträchtliche Widerstände der Versicherungen. Deshalb stellen wir den Antrag:

Die Revision des BVG sei vorzuziehen und das Ergebnis bei der
Ausgestaltung des Massnahmenpaketes der 6. IVG-Revision mit
einzubeziehen.

Solange keine verbindlichen Sicherheiten bestehen, lehnen wir die
Rückführung von IV-RenternerInnen ins Arbeitsleben ab und befürworten, wie
Eingangs erwähnt, die 5. IVG-Revision und namentlich die darin erwähnten
Massnamen zur Sicherstellung der Weiterbeschäftigung von Menschen, die ins
IV-System gelangen könnten.
Sollte, trotz dieser Bedenken, jetzt an der Rückführung von ca. 12'000
Rentnerinnen festgehalten werden, müssten alle Massnahmen, die zum Ziel
haben, die Rückführung zu fördern, auch:
-

die Sicherheit der Betroffenen fördern
Ängste vor Versagen abbauen und
die soziale Sicherheit der Betroffenen berücksichtigen

Die Voriage trägt diesen Anforderungen leider nur teilweise Rechnung.
Wir meinen, dass gerade bei Menschen, die seit Jahren ausserhalb des
Arbeitsprozesses waren, grosse Unsicherheiten betreffend dem Erfüllen der an
sie gestellten Anforderungen im Arbeitsprozess. vorhanden sind. Wir glauben
nicht, dass die Idee mit der Eröffung der Verfügung der Massnahmen,
Schweiz Vereinigung der Gelähmten
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auch gleich die Auswirkungen auf die Rentenleistung nach Abschluss der
Massnahmen anzukündigen, Ängste und Unsicherheiten mindern. Im
Gegenteil. Dies führt bei den betroffenen Personen zu Ängsten und Blockaden,
die die Eingliederungschancen massiv beeinträchtigen können. Wir beantragen
deshalb:
Die diesbezügliche Handhabung zu überdenken und die Auswirkungen auf
die Rentenleistungen erst nach Abschluss, der (hoffentlich) erfolgreichen
Massnahmen, bekannt zu geben.

Ängste und Unsicherheiten können aber auch durch zu kurze Fristen entstehen.
HieriDei denken wir nicht nur an die betroffenen Personen, sondern auch an die
Arbeitgeber.
Zu den betroffenen Personen: Personen, die lange Zeit aus dem Arbeitsprozess
ausgegliedert waren, sind an sich unsicher, ob sie die Anforderungen erfolgreich
meistern. Dies gilt insbesondere für psychisch behinderte Menschen. Bei diesen
kommt es vielfach erst nach Jahren zu einer echt stabilen Situation.
Zu den Arbeitgebern: Die kurze Frist könnte Arbeitgeber davon abhalten, Hand
für die Beschäftigung von zurück zu führenden Personen zu bieten, denn auch
sie wissen, dass vor allem auch psychisch behinderte Menschen durch
Situationsveränderungen (solche kommen in unserer schnell lebigen Zeit oft vor),
aus dem Tritt geworfen werden können.
Mit dem Ziel, Ängste bei Arbeitgebem, aber auch bei Betroffenen abzubauen,
beantragen v^r:
Alle entsprechenden Fristen (Wiederaufnahme alter (bisheriger) Leistungen
der IV-Rentenzahlungen, Verbleib bei alter Pensionskasse, Begleitung von
Betroffenen usw.) auf 5 Jahre auszudehnen.
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R e n t e n a u f h e b u n g bei s o m a t o f o r m e n u n d ä h n l i c h e n S t ö r u n g e n
Wir haben ein gewisses Verständnis, dass sowohl bei alten, wie bei neuen
Ansprüchen, im Sinne einer Rechtsgleichheit, die gleichen Kriterien gelten. Wenn
also Menschen mit schweren Schmerzstörungen neu keine Ansprüche mehr
geltend machen können, so kann dies auch für alte Fälle gelten. Nebst dem
Grundsatz der Rechtsgleichheit, besteht anerkanntermassen auch ein
„Gewohnheitsrecht".
Dieses Gewohnheitsrecht ist u.E. insofern zu berücksichtigen, als Menschen, die
seit vielen Jahren eine damals zu Recht erhaltene Rente beziehen, diese auch
weiterhin beziehen können. Menschen, die über 50-jährig sind und an Schmerzen
leiden, werden kaum eine Arbeitsstelle finden, auch wenn sie sich noch so sehr
darum bemühen. Sie wrtirden zu Sozialhilfeempfängerinnen vrerden. Wir
beantragen deshalb:

Menschen mit somatoformen und ähnlichen Störungen erhalten weiterhin
eine Rente, sofem sie über 50 Jahre alt sind.
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Neue Finanzierungsbasis
Wir begrüssen den Vorschlag, die Entwicklung des Bundesbeitrages
entsprechend der Entv\^cklung der Mehrwertsteuereinnahmen jährlich
anzupassen. Hingegen lehnen wir es ab, dass die Entwicklung der
Mehrwertsteuereinnahmen mit einem Faktor X abdiskontiert wird. Dies ist nicht
transparent. Wollte man an dieser Lösung festhalten, müssten gerechterweise
auch die spezifischen Belastungen der IV durch die Erhöhung des
Pensionierungsalters, resp. der Lebenserwartung, berücksichtigt werden, indem
auch ein demografischer Quotient berücksichtigt würde. Wir stellen deshalb den
folgenden Antrag, resp. Eventualantrag:
Antrag:

Auf die Abdiskontierung ist zu verzichten resp:

Eventualantrag:

Der Bundesbeitrag richtet sich nach der Entwicklung
der Mehrwertsteuereinnahmen abzüglich einem
Abdiskontierungssatz von X % und zuzüglich eines
prozentualen Satzes von X % für die Berücksichtigung
der demografischen Entwicklung.
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Hilfsmittel beschaffung
Wir begrüssen eine Änderung der Praxis bei der Hilfsmittelbeschaffung.
Allerdings darf das nicht dazu führen, dass Betroffene vermehrt selbst
Zuzahlungen zu machen haben, wie dies bei den Hörmitteln bereits geschieht.
Dies hat u.E. nichts mit dem Import und dem Vertrieb der Geräte zu tun, sondem
mit der Kostensenkung in den Tarifverträgen zwischen dem BSV und den
Akustikern und allenfalls mit einem kartellähnlichen Verhalten der Letzteren.
Auch denken wir, dass es richtig wäre, die neue Lösung auf den Import und
die Verteilung der Ware in der Schweiz zu begrenzen. Der Einkauf und der
Import von grossen Stückzahlen beim gleichen Lieferanten, müsste die Kosten
senken. Auch die Verteilung der Geräte innerhalb der Schweiz, könnte mit einem
Pool kostengünstiger angeboten werden als bis anhin. Wir sind überzeugt, dass
eine absprachefreie Lösung, bei der mindestens drei Anbieter berücksichtigt
werden, mittel- und langfristig bessere Ergebnisse erzielt, als wenn sich nur ein
Anbieter damit befasst; dies unabhängig der Tatsache, ob es sich dabei um einen
privaten oder staatlichen Anbieter handelt.
Betreffend die Erbringung der Dienstleistung gegenüber dem Benutzer der
Hilfsmiftel, sollte auch aus Qualitätsgründen ein Wettbewerb bestehen. Hier
meinen wir, dass keine Praxisänderung notwendig ist, wobei bei Verdacht auf
kartellähnliches Verhalten der Dienstleister, entsprechende Untersuchungen
durch die zuständige Behörde durchgeführt werden sollten.
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Assistenzbeitrag
a) Einheit der Materie
Der Assistenzbeitrag hat keinen inneren Zusammenhang mit dem Rest der
Vorlage. Wir beantragen deshalb:
Die Vorlage sei in einer separaten Vorlage zu präsentieren.

b) Inhaltliches
Der Assistenzbeitrag, wie er vorgeschlagen ist, wird nur von einem sehr kleinen
Teil von Menschen mit Behinderung in Anspruch genommen werden können und
die Tatsache, dass die familieninterne Betreuung ausgenommen ist, zementiert
die Tatsache, dass es vornehmlich Frauen sind, die auf ausserfamiliäre,
berufliche Beschäftigung verzichtet und deshalb später nur über eine
beschränkte, soziale Sicherheit verfügt. Trotzdem befürworten wir die Einführung
eines Assistenzbeitrages, wobei wir eine Änderung beliebt machen möchten und
eine zweite zum Überdenken einbringen.
Im Bereich von Menschen mit Körperbehinderung gibt es ausserordentlich
viele Betroffene, die sich freiv^llig und aus rein körperiichen Gründen (gelähmte
Arme oder Sprachorgane = eingeschränkte Kommuikationsfähigkeit) einen
Vormund oder einen Beistand genommen haben. Sie sind jedoch sehr wohl in der
Lage, Entscheide völlig unbeeinflusst und unabhängig, im Sinne eines
selbstbestimmten Lebens, zu treffen. Wir beantragen deshalb:
Den Ersatz von „handlungsfähig" im Sinne von A r t 13 ZGB durch
„urteilsfähig" im Sinne von Art. 16 ZGB.

Auch geht es uns darum, dass das Modell für die betroffenen Menschen einfach
sein sollte. Die Tatsache, dass nur das Arbeitgebermodell zugelassen werden
soll, führt zu unnötigen Schwerfälligkeiten. Warum? Urteilsfähige Menschen im
Sinne von Art. 16 ZGB sind sehr wohl in der Lage Arbeitsverträge abzuschliessen
und die anderen gesetzlichen Bestimmungen (z.B. AHV-Abrechungen,
Lohnausweise erstellen usw.), die aus einem solchen Modell entstehen, zu
erfüllen. Jedoch ergeben sich aus Verhinderungen des Leistungserbringers
(Ferien, Krankheiten, 5-Tage-Woche usw.) Lücken, die den Abschluss weiterer
Arbeitsverträge veriangen, die jedoch teilweise unter dem Titel „Leistungserbringung auf Abruf erfolgt. Dies ist unschön und kann das System torpedieren,
da viele leistungserbringende Menschen nicht in der Lage sind, ohne
Lohngarantie auf Abruf zur Verfügung zu stehen und genau dann fehlen, wenn
sie gebraucht werden...
Schweiz Vereinigung der Gelähmten
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Deshalb sollte zumindest noch einmal geprüft werden, ob nicht auch Verträge mit
Organisationen von Menschen, die in einem Pool zusammen geschlossen sind,
abgeschlossen werden könnten. Diese Organisationen wären dafür
verantwortlich, bei Abwesenheiten die entstandenen Lücken zu schliessen. Wobei
wir klar festhalten wollen, dass dies auf die max. Ansätze resp. Kosten, die die IV
vergütet, keinen EInfluss haben darf. Wir beantragen deshalb:
Die Ausdehnung des Arbeitgebermodelles auf Gruppen von Menschen, die
sich als Leistungserbringer in Pools zusammenschliessen erneut zu prüfen,
sofern dies kostenneutral ist.
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Effingerstrasse 20
3003 Bern

Sursee, 15. Oktober 2009
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6. IV-Revision: Vernehmlassung zum ersten Massnahmenpaket
Sehr geehrte Damen und Herren
Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation ist die interdisziplinär tätige und
repräsentative Gesellschaft der Fachleute im Bereich der medizinischen Rehabilitation. Unsere
Mitglieder befassen sich in spezialisierten Kliniken oder in ambulanten Praxen jährlich mit Tausenden von Patienten und Patientinnen, welche durch Rehabilitation befähigt werden sollen,
gesellschaftlich und/oder beruflich eingegliedert zu werden. Es versteht sich, dass wir die Entwicklung der Eidg. Invalidenversicherung mit höchster Aufmerksamkeit, aber auch mit zunehmender
Sorge verfolgen.
Das vorliegende erste Massnahmenpaket zur 6. IV-Revision stellt die berufliche Integration von
Personen mit einer Invalidenrente ins Zentrum, welche wieder in den ersten Arbeitsmarkt beruflich
eingegliedert werden sollen. Aus der Sicht der Rehabilitation möchten wir einige generelle Anmerkungen zu dieser Vorlage sowie im Speziellen zu den Vorschlägen mit der Bezeichnung "Eingliederungsorientierte Rentenrevision" anbringen.
Allgemeine Bemerkungen zur Vorlage des BSV
1.

Zum Vorziehen eines ersten Massnahmenpakets

Die SAR begrüsst zwar ausdrücklich, dass künftig auch bei Bezügerinnen von IV-Renten vermehrt
die berufliche Wiedereingliederung betont wird, doch halten wir die Einführung weiterer neuer Eingliederungsmassnahmen für überhastet und wenig durchdacht. Mit der 5. IVG-Revision ist ein ganzes Bündel von Massnahmen eingeführt worden mit dem Ziel, den Eingliederungsgedanken in der
IV zu verstärken.
Wohl wird regelmässig verkündet, dass diese Massnahmen Wirkung zeigen, doch erweist sich bei
näherer 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.
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Solange nicht zuverlässige Angaben darüber bestehen, ob (und allenfalls welche) neue 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 Eingliederungsversicherung, wie er mit der 5. IVG-Revision angestrebt wird, stellt ausserordentlich hohe Anforderungen an die IV-Stellen und deren Personal. Dem erfolgreichen Abschluss dieses wichtigen Veränderungsprozesses, sollte Priorität eingeräumt werden gegenüber der Einführung neuer Instrumente der 6. IVG-Revision, deren Wirksamkeit zweifelhaft ist.
Im Sinne einer nachhaltigen Entwicklungsstrategie erscheint uns eine Konzentration der Kräfte auf
eine sorgfältige Verwirklichung der Massnahmen 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.

Geht es um Eingliederung oder um die Aufhebung von Renten?

Die Erläuterungen en/vecken auf den ersten Blick den Eindruck, es gehe dem Bundesrat primär um
eine Verstärkung der Unterstützung bei der beruflichen Eingliederung von Personen, die bereits
eine Rente der IV beziehen. Bei näherer Betrachtung der Vorschläge 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 Eingliederungsfähigkeit 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 hien/on jene Personen 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. 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 Hintergmnd erstaunt uns die Zuversicht,
mit der nun angenommen 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 offensichtlichen Widerspruch zur Erfahrung, dass dieser Schritt nach jahrelanger Abwesenheit vom Arbeitsplatz nur einem
äusserst kleinen Teil der Betroffenen gelingen wird.
Die SAR unterstützt in jeder Hinsicht Eingliederungsmassnahmen sowie die Schaffung von Anreizen zugunsten von Menschen, die eine echte Chance auf eine Wiedereingliederung 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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Gegen eine Sonderbehandlung von Patienten mit somatoformen Schmerzstörungen

Aus der Sicht der Rehabilitation ist es stossend und deshalb entschieden abzulehnen, dass einzelne Diagnosen bei der Rentenrevision besonders behandelt werden. Dies führt zu einer weiteren
Stigmatisierung dieser Menschen, was den Heilungs- bzw. Rehabilitationsverlauf zusätzlich belastet. Die Aufhebung von Renten ohne gleichzeitige realistische Eingliederungsmöglichkeit in den
Arbeitsmarkt wäre höchst bedenklich und stellte einen Verstoss gegen das in unserem Rechtsstaat
zentrale Vertrauensprinzip dar. - Dazu verweisen wir ausserdem auf die Vernehmlassung der FMH
dar.
4.

Gegen eine erneute Verschärfung des Zumutbarkeitsbegriffes

Ebenfalls grösste Bedenken melden wir bezüglich des bereits mit der 5. IV-Revislon eingeführten
verschärften Zumutbarkeitsbegriffes an. Auch bei der Überprüfung bestehender Renten soll grundsätzlich jede Massnahmen zumutbar sein, die der Eingliederung dient und keine Gefahr für Leben
und Gesundheit darstellt. Damit würde den Ärzten die Verantwortung übertragen, über die (gesundheitliche) Zumutbarkeit einer Massnahme zu befinden. Eine solche Instrumentalisierung der Medizin
ist entschieden abzulehnen. - Auch in diesem Punkt venwelsen wir auf die Vernehmlassung der
FMH.
Zu einzelnen Massnahmen Im Besonderen

5.

Wiedereingliederung von Rentenbezügerinnen und Rentenbezügern

Dass bezüglich der Massnahmen zur Wiedereingliederung von Rentenbezügerinnen und Rentenbezügern die allgemeine Mitwirkungspflicht gelten soll, ist nicht zu beanstanden. Die IV-Stellen
werden aber in diesem Bereich besonders sorgfältig zu prüfen haben, ob eine Person aufgrund
ihrer Behinderung wirklich zur Mitwirkung fähig ist oder nicht, insbesondere in den Fällen von
schweren Persönlichkeitsstörungen sowie neuropsychischen und anderen psychischen Erkrankungen.
Sehr problematisch 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 Krankenversicherung fallen und eine
praktikable Abgrenzung nicht möglich ist, andererseits weil auch die Abgrenzung zu den sozialberuflichen Massnahmen und zur ebenfalls neu vorgeschlagenen "Beratung und Begleitung" diffus
wirkt.
Unklar ist ebenfalls, weshalb Verhaltenstherapie von der IV übernommen werden soll, hingegen
z.B. systemische Therapie oder Gesprächstherapie nicht. Wir schlagen deshalb vor, diese
Massnahmen nicht in den Leistungskatalog der IV aufzunehmen. Hingegen macht es Sinn, die
Massnahmen zur sozialberuflichen Rehabilitation soweit zu interpretieren, dass "arbeitspsychologische" Begleitung darin ebenfalls Platz findet.
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Rentenanspruch bei erneuter Arbeitsunfähigkeit

Versicherte sollen vor Leistungseinbussen in jenen Fällen geschützt werden, in denen sich der
Gesundheitszustand nach erfolgter Eingliederung wieder verschlechtert. 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.
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
Krankheitsverlaufe typisch und Rückfälle häufig. Wenn die Schutzbestimmung auf 2 Jahre beschränkt wird, so droht sie ihre Anreizwirkung wieder zu verlieren. Wir erachten deshalb eine Frist
von 5 Jahren (mindestens aber eine solche von 3 Jahren) vorzusehen, was auch aus Sicht von
Eingliederungsfachleuten der notwendige Zeitraum für die Beurteilung der Nachhaltigkeit einer
Eingliederung darstellt.
Abschliessend möchten wir betonen, dass die Rehabilitation zum Ziel hat, eine grösstmögliche
Selbstständigkeit als Voraussetzung für die gesellschaftliche Integration der Patienten wieder
herzustellen. Dabei werden - wenn immer möglich und realistisch - mit den Patienten frühzeitig
Massnahmen besprochen, weiche auch die berufliche Integration unterstützen.
Dazu bildet die interdisziplinäre Zusammenarbeit ein wichtiges Fundament; weiterhin wollen wir
auch mit den Eingliederungsspezialisten der IV zusammenarbeiten. Wir sind uns des Stellenwertes
von Arbeit für die Wiedererlangung der bestmöglichen Gesundheit absolut bewusst. Die berufliche
Eingliederung hat deshalb in erster Linie der Genesung der Patienten zu dienen. Wenn dabei auch
die IV finanziell entlastet werden kann, begrüssen wir dies sehr.
Gerne hoffen wir, dass unsere allgemeinen und besonderen Anmerkungen zu dieser Vorlage Ihre
Aufmerksamkeit finden.

Freundliche Grüsse
Schweizerische Arbeitsgemeinschaft
für Rehabilitation SAR

Dr. med. Hans Peter Gmünder
Präsident
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SGARM
SSMT

Schweizerische Gesellschaft für Arbeitsmedizin
Societe Suisse de Medecine du Travail

Bundesamt für Sozialversicherung
6. IV-Revision
3003 Bern

Lausanne 14.10.2009
Stellungnahme der Schweizerischen Gesellschaft für Arbeitsmedizin (SGARM) zur 6.
Revision des Invaliden-Versicherungsgesetzes
Die SGARM dankt für die Gelegenheit zur 6. IV Revision Stellung beziehen zu dürfen und
eriaubt sich wesentliche Bemerkungen, die wir schon in unserer Stellungnahme zur 5. IV
Revision gemacht haben zu wiederholen:
-

*-

-

Die Erhaltung der Arbeitsfähigkeit ist neben den Bemühungen um berufliche
Reintegration von Patientinnen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen eines der
Hauptanliegen der Arbeitsmedizin. Die SGARM findet es daher sehr bedauerilch,
dass unsere Kompetenzen als Spezialisten der Schnittstelle Arbeit / Gesundheit im
voriiegenden Vernehmlassungstext nie en/vähnt werden.
Die dramatische Zunahme der IV Rentenbezüger wegen Krankheit ist unserer
Meinung nach nicht zuletzt auf die marginale arbeitsmedizihische Versorgung und
Betreuung der schweizerischen Arbeitnehmerschaft zurückzuführen. Die
schweizerische Arbeitsmedizin ist auf die gesetzlich vorgeschriebenen
Untersuchungen v.a. in Industrie- und Produktionsbetrieben beschränkt (UVG
Bereich), leistet also einen wichtigen Beitrag in der Verhütung von Berufskrankheiten
und Unfällen nicht aber in der Verhütung von arbeitsassoziierten Krankheiten (ArGBereich) oder in der Erhaltung der Arbeitsfähigkeit von Arbeitnehmenden mit nichtarbeitsbedingten Erkrankungen.
Die ungleich langen Spiesse des UVG und des ArG in ihrem betrieblichen Vollzug
sind daher auch in Anbetracht der IV-Situation zu hinterfragen.
Eine Erweiterung und eine gesetzliche Abstützung des arbeitsmedizinischen
Leistungsauftrages in Bezug auf das Invaliden-Versicherungsgesetz wären zu
evaluieren und vorbehaltlos zu prüfen.

Die SGARM bedauert es sehr, dass die Zeit nicht genutzt wurde für grundsätztliche
Ueberiegungen zur Verhütung von IV Renten, wie eine bessere Betreuung der Arbeitnehmer
durch Arbeit und Gesundheit Spezialisten. Für die SGARM stellt diese 6. IV Revision in
vielen Bereichen nur eine Symptombekämpfungsmassnahme dar.
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Allgemeine Bemerkungen
Die SGARM ist sich der hohen Schulden der IV und der damit für den Staat verbundenen
Probleme bewusst. Eine Situation die einerseits durch den lange Zeit nicht gelebten
Grundsatz Eingliederung vor Rente durch die IV selbst und andererseits durch Ausnutzung
des sogenannten 'blauen Weges' durch die Arbeitgeber verursacht wurde.
Auch wenn die 5. IV Revision sehr positiv dargestellt wird, haben wir Arbeitsmediziner einige
Zweifel an diesem Erfolg und erieben eher eine Ausnutzung der Früherfassung (z.B.
Meldung zwecks Früherfassung an die IV und gleichzeitige Kündigung). Auch sind nach
unserer Einschätzung die Früherfassungen wesentlich zahlreicher als die Erfolge der
Frühintegration, die von der makroökonomischen Situation mit einem Mangel an
Arbeitsplätzen und auch vom Goodwill der Arbeitgeber abhängt. Eine aktive Verpflichtung
der Arbeitgeber in Bezug auf Reintegration ist zwingend notwendig und wird auch in der 6.1V
Revision vermisst. Diese IV Revision beruht ganz klar auf einem bio-medizinischen Modell,
auch wenn heute speziell in Bezug auf die Chronifizierung von Krankheitszuständen dieses
Modell als veraltet angesehen wird.
Die SGARM stimmt einer Revision zu, wenn sie mit Augenmass erfolgt, das bedeutet:
- Ja, zur Revision laufender Renten unter einer fairen Beurteilung der Zumutbarkeit
und Einbezug einer Verpflichtung der Arbeitgeber
- Ja, zur Möglichkeit, Hilfsmittel durch Ausschreibung zentral einzukaufen, wenn
dadurch die ärztliche Behandlung nicht verzögert oder verkompliziert wird.
- Ja . zum Assistenzbeitrag
- Ja, zur Kompetenz des BSV, Tarifverträge abzuschliessen
Die SGARM lehnt folgenden Punkt ab:
Nein, zur Ausdehnung eines überzogenen Zumutbarkeitsbegriffes auf
Rentenrevisionen (Art 7 Abs 2 lit. E)
Wir möchten im Folgenden speziell auf die eingliederungorientierte Rentenrevision kurz
eingehen.
Eingliederungorientierte Rentenrevision
Das Ziel ist mindestens 12500 bisherige Rentner wieder in den Arbeitsprozess zu
reintegrieren. Insbesondere geht es hierbei um Rentner mit diffusen, unspezifischen
Beschwerden mit schwer Objektivierbarren Diagnosen (psychische Störungen,
Schmerzpatienten und Schleudertraumatas). Nach heutigem Gesetz können diese Renten
nur dann aufgehoben werden, wenn sich der Gesundheitszustand des Versicherten deutlich
gebessert hat, was bei den obg. Diagnosen in der Regel nicht der Fall ist. Durch den Druck
der rechtspopulistischen Parteien, die diese Diagnosen pauschal entwerten, möchte die 6. IV
Revision dies korrigieren. Viele dieser Versicherten mit sogenannten fragwürdigen
Diagnosen (die seit 2004 nicht mehr Rentenberechtig wären) sind wenn die 6. IV Revision in
Kraft tritt bereits seit 5-8 Jahren nicht mehr im Enwerbsleben. Oft sind diese Menschen
zudem nach Jahren ohne Erwerbsarbeit in einem fortgeschrittenen Alter, in dem auch
Gesunde und voll Leistungsfähige heute kaum Chancen im Arbeitsmarkt haben. Zudem
fordert der heutige Arbeitsmari<t und die heutige Leistungsgesellschaft eine zunehmend
höhere Leistungsfähigkeit und -Bereitschaft. Dass zudem viele der Betroffenen Versicherten
Hilfsarbeiter aus körperiich anstrengenden Berufen und ohne Ressourcen für eine berufliche
Umorientierung sind, lässt die Chancen einer Arbeits-Wiedereingliederung verschwindend
klein erscheinen. Gleiches gilt für psychisch Behinderte, die in ihrem Verhalten oftmals derart
auffällig sind, dass kein Arbeitgeber und keine Artseitsteam diese Menschen wieder am
Arbeitsplatz will.

Präsidentin:
Sekretariat:

Prof. Dr. B. Danuser - Institut Universitaire de Santa au Travail - Rue du Bugnon 19-1005 Lausanne
Tel. 021/314 74 21 - Fax: 021/314 74 30 - e-mail: briqitta.danuser@hospvd.ch
Michele Spalir - Lerchenweg 9 - 2543 Lengnau - Tel. 032/653 85 48 - Fax 032/653 85 47
E-Mail: SQarm-ssmt@bluewin.ch - Internet: http://www.sqarm.ch

Sektion der Schweizerischen Vereinigung für Arbeitsmedizin, Arbeitshygiene und Arbeitssicherheit (suissepro)
Section de l'Association Suisse de Medecine, d'Hygiöne et de S^curitä du Travail (suissepro)

Positiv finden wir, dass diese Rentner vor, während und längere Zeit nach der Eingliederung
intensiv betreut werden sollen, was aber mit kaum bezifferbaren Personal kosten verbunden
sein wird. Insbesondere sollen die medizinische Abklärung und Diagnostik stärker gefördert
werden, wie auch die Koordination von medizinischen und beruflichen Massnahmen. Hier
vermissen wir den Einbezug von Arbeitsmedizinern und Spezialisten von Arbeit und
Gesundheit, wie Ergonomen.
Positiv werten wir, dass die Regelung der Gleichwertigkeit der möglichen beruflichen
Massnahmen: Hilfsarbeiter > Hilfsarbeiter; Lehre > Lehre, gelockert werden. Dies ermöglicht,
dass auch Menschen ohne berufliche Ausbildung sich höher qualifizieren dürfen.
Gemäss Art. 7 Abs. 2 lit e soll bei einer Rentenrevision prinzipiell jede Massnahme zumutbar
sein, die der Eingliederung dient und keine Gefahr für Leben und Gesundheit darstellt. Da
wie oben eriäutert insbesondere bei nicht objektivierbaren Diagnosen eine Rentenrevision
angestrebt wird also eine unklare Gesundheitsbeeinträchtigung voriiegt, können
Massnahmen gefordert werden, die subjektiv absolut nicht zumutbar sind und der
Gesundheit zuwideriaufend empfunden werden. Zudem erleben wir auch immer wieder, dass
die Regionalärztlichen Dienste der IV keine wirklich unabhängigen Beurteilungen abgeben,
sondern nach der 'Order' ihrer Lohnzahler die Berichte verfassen. Eine administrative und
finanzielle Ausgliederung der RAD's zur Vermeidung von Interessenskonflikten Ist zu fordern.
Aber nach wie vor werden die Arbeitgeber nicht einbezogen und zu einem Beitrag
verpflichtet. Sie können weiterhin ohne einen Grund Arbeitnehmer nach 20 Jahren im Betrieb
nach 4 wöchiger Krankheit der IV anmelden und enflassen. Die Situation am Arbeitsmarkt ist
heute geprägt von der Arbeitsprekarität und die SGARM findet trotz der geplanten
Begleitmassnahmen das Ziel der 6. IV Revision ohne Arbeitgeberverpflichtungen
unrealistisch. Es werden zwar Anreize für die Arbeitgeber geschaffen aber keine
Verpflichtungen. Unsere Arbeitsgesellschaft hat sich zunehmend zu einer
Leistungsgesellschaft gewandelt. Für Leistungsgeminderte bestehen immer weniger
Chancen eine Erwerbsarbeit zu flnden. Zudem erieben wir in immer kürzeren Abständen
wiederkehrende ökonomische Krisen und mit jeder Krise wird die Sockelarbeitslosigkeit
höher und die Leistunganforderungen and die Arbeitnehmer grösser. Es besteht unserer
Meinung nach die Gefahr, dass IV Rentner aus der Rente 'ausgestossen' werden, wenn
ihnen keine beruflichen und integrativen Massnahmen geboten werden können, die eine
realistische Wiedereingliederung ermöglichen. Dies führt zu einer Veriagerung zu den
Sozialämtern, sowie zu einem zusätzlichen Stress für diese schon fragilisierten Personen.
Um es kurz zu fassen; der SGARM erscheinen die Mehrkosten für eine aktivere IV und
aktivere Reintegration plausibel und im Prinzip wünschenswert - die Einsparungen hingegen
weitgehend spekulativ, je eher unrealistisch, wenn die Arbeitgeber nicht in die Pflicht
genommen werden.

Brigitte Danuser
Prof. Dr. med. Spezialistin für Arbeitsmedizin
Präsidentin der SGARM

Präsidentin:
Sekretariat:

Prof. Dr. B. Danuser - Institut Universitaire de Santo au Travail - Rue du Bugnon 19 -1005 Lausanne
Tel. 021/314 74 21 - Fax: 021/314 74 30 - e-mail: briqitta.danuser@hospvd.ch
Michele Spahr - Lerchenweg 9 - 2543 Lengnau - Tel. 032/653 85 48 - Fax 032/653 85 47
E-Mail: saarm-ssmtfSjbluewin.ch - Internet: http://wvtfw.sqarm.ch

Sektion der Schweizerischen Vereinigung für Arbeitsmedizin, Arbeitshygiene und Arbeitssicherheit (suissepro)
Section de l'Association Suisse de Mödecine, d'Hygiöne et de Söcurjt6 du Travail (suissepro)

sek*feps

calvinDQ

Schweizerischer Evangelischier Kirctienbund
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Federation of Swiss Protestant Ctiurches
Institut de Ttiéologie et d'Éttiique, Céline Ehnvein Nihan
Tél. +031 370 25 57, celine.etirweinnihan@sek-feps.ch

Office fédéral des assurances sociales
Monsieur le Conseiller fédéral
Pascal Couchepin
Effingerstrasse 20
3003 Berne

Berne, le 14 septembre 2009/CE

Consultation sur la 6ème révision de l'Ai, premier train de mesures

Monsieur le Conseiller fédéral,
La Fédération des Églises protestantes de Suisse remercie le Conseil fédéral de lui donner
l'occasion de s'exprimer sur le premier train de mesure de la 6^"^^ révision de l'Ai.
Vous trouverez dans le document ci-joint le détail de notre prise de position. Comme vous le
verrez, nous soutenons globalement les propositions faites par l'actuel projet dans la mesure
où celles-ci devraient participer favorablement à l'assainissement et à la consolidation de
l'Ai. Nous saluons en particulier l'Introduction de la contribution d'assistance. Tout en soutenant le processus en cours, nous Invitons cependant le Conseil fédéral à veiller à ce que ce
dernier s'effectue dans le respect conjoint des valeurs de solidarité, de justice et de liberté.
Dans l'espoir que nos remarques et réflexions pourront contribuer de manière constructive au débat relatif à la révision en cours de l'Ai, nous vous prions de croire. Monsieur
le Conseiller fédéral, à l'expression de nos sentiments distingués.
.^

i'\d(.
Christina Tuor, PD Dr. theol.
Directrice de l'Institut de Théologie
et d'Éthique

Céline Ehnwein Nihan, Dr.
Chargée des questions d'éthique
sociale

Annexe : mentionnée
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Sctiweizerisctier Evangelisctier Kirctienbund
Fédération des Églises protestantes de Suisse
Federation of Swiss Protestant Ctiurcties

Consultation sur la 6^ révision de l'Ai,
premier train de mesures
Réponse de consultation du Conseil de la Fédération des Églises
protestantes de Suisse (FEPS)

Avant-propos
Le Conseil de la Fédération des Églises protestantes de Suisse (FEPS) tient à vous faire
part de sa position concernant la révision 6a de l'Ai, actuellement en consultation. Il salue en
particulier l'introduction de la contribution d'assistance, qui devrait alléger les coûts liés à la
prise en charge institutionnelle des handicapés et apporter une réelle amélioration à la
qualité de vie des personnes qui bénéficient de cette prestation. Le Conseil de la FEPS
soutient également dans leur ensemble les propositions faites en vue de l'assainissement
des finances de l'Ai ; elle estime néanmoins nécessaire de veiller à ce que les modifications
apportées se fassent à la lumière et dans le respect des valeurs de solidarité, de justice et
de liberté qui sont au fondement même de la Loi sur l'assurance-lnvalidité.
Les révisions proposées dans la 6^ révision s'inscrivent dans le cadre général du plan
d'assainissement

de

l'Ai ;

elles

présupposent

donc

que

le

peuple

accepte

le

subventlonnement additionnel de l'Ai soumis au vote le 27 septembre prochain.

Position générale du Conseil de la FEPS
De manière générale, le Conseil de la FEPS rejoint le Conseil fédéral sur l'importance de ces
deux objectifs. En effet, en tant qu'Église, tirant notre inspiration dans la foi et la tradition
chrétiennes, nous sommes amenés à accorder une signification toute particulière aux
valeurs fondamentales^ que sont la solidarité, la justice et la liberté. Ces trois valeurs sont, à
nos yeux, complémentaires et interdépendantes : elles ne sauraient être dissociées les unes
des autres. La solidarité et la justice renforcent la liberté et l'indépendance des individus ; à
l'inverse, la justice et la liberté consolident la solidarité.
Forts de cette conviction, nous soutenons concrètement le développement d'assurances
sociales qui, parce qu'elles garantissent à tous et toutes de manière équitable les mêmes
droits, favorisent l'indépendance, l'épanouissement et la participation des individus à la vie
commune, et contribuent ainsi à la paix et à la cohésion de la société. Nous sommes, de ce
fait, également convaincus du bien-fondé et de la nécessité de l'Ai qui, par ses objectifs (cf.
article l a de la LAI), vise clairement à promouvoir la défense conjointe de la solidarité, de la
justice et de la liberté.
Nous avons eu l'occasion de faire savoir notre soutien aux démarches actuellement
entreprises par le Conseil fédéral dans notre prise de position sur le financement additionnel
de I'AP. Ainsi, comme nous l'avons dit, nous estimons qu'il est essentiel que l'Ai puisse
^ Fédération des Églises protestantes de Suisse, Les valeurs fondamentales selon la vision
protestante {FEPS Position 7), Berne, 2007. Document téléchargeable sur internet à l'adresse :
httD://www.sek-feps.ch/shop/index-Php/cat/c32 FEPS-Position html
^ Fédération des Églises protestantes de Suisse, Unis pour une société solidaire, Position du Conseil
de la Fédération des Églises protestantes de Suisse au sujet de l'arrêté fédéral sur le financement
additionnel de l'assurance-invalidité par un relèvement temporaire des taux de la taxe à la valeur

accomplir la mission qui lui est impartie (article l a LAI) ; elle doit notamment pouvoir donner
aux personnes qui vivent avec un handicap « les moyens de mener une vie autonome et
intégrée dans une société dont ils puissent être partie prenante ». Une telle mission n'est
possible que sur la base « d'une assurance invalidité solide, qui n'est réalisable que sur une
bonne assise financière. »
Si nous sommes d'accord avec le Conseil fédéral pour insister sur la nécessité et l'urgence
d'une consolidation financière de l'Ai, ainsi que sur l'importance d'une valorisation de
l'autonomie des personnes avec un handicap, nous ne pouvons cependant entièrement
souscrire à la logique économique qui sous-tend l'actuel projet de révision. Celle-ci contribue
en effet d'après nous à renforcer l'attitude de suspicion à rencontre des bénéficiaires de
rente et à accroître la pression qui est aujourd'hui exercée sur les personnes handicapées.
De notre point de vue, il est absolument Indispensable que l'effort d'assainissement des
finances de l'Ai et les mesures de réadaptation prévues par l'actuel projet soient envisagés
de manière à ne pas porter atteinte aux valeurs de solidarité, de justice et de liberté qui
fondent et soutiennent la Loi sur l'assurance-invalidité.

Commentaires plus spécifiques
1. Révision des rentes axée sur la réadaptation
Soucieux d'assurer la liberté des individus et de trouver des moyens pour réduire les déficits
de l'Ai, le Conseil de la FEPS est favorable à l'introduction de mesures de réadaptation
visant à encourager et faciliter la réinsertion professionnelle des personnes handicapées au
bénéfice d'une rente (article 8a nouveau). Il convient toutefois, d'après lui, de veiller que ces
mesures s'appliquent réellement aux « bénéficiaires qui ont les ressources nécessaires à
cette fin »^ et n'imposent pas une pression supplémentaire à ceux et celles qui, du fait de
leur handicap, se trouvent en principe déjà dans une situation psychique ou physique
relativement difficile et précaire.
La {ré-)insertion professionnelle n'est pas qu'une question de bonne volonté. Il existe des
obstacles (physiques, psychiques, sociaux, etc.) qui rendent partois celle-ci impossible. Il
s'agit d'éviter que les mesures de réadaptation aient pour effet de péjorer les conditions de
vie de ceux et celles qui en bénéficient.
a) Pour une analyse approfondie de la nature et des causes de l'augmentation des troubles
psychiques et psychosomatiques dans notre société

ajoutée, soumis au référendum, 11 août 2009. Document téléchargeable sur internet ä l'adresse:
www.sek-feDS.ch.
« 6e révision de t'Ai, premier train de mesures. Rapport explicatif » {,17 juin 2009), http://v/ww.admin.
ch/ch/f/qq/pc/pendent.html. p. 26.

Dans ce contexte, le Conseil de la FEPS s'inquiète tout particulièrement du sort réservé aux
personnes qui sont aujourd'hui au bénéfice d'une rente en raison de troubles somatoformes
douloureux, de fibromyalgie ou de pathologies similaires.
Le fait que, depuis 2008, ces troubles ne fassent en principe plus partie de la liste des
maladies pouvant faire l'objet d'une demande de rente est déjà problématique en soi. Les
troubles de nature psychique ou psychosomatique ne peuvent, en effet, être assimilés à un
simple problème de manque de motivation. Leur accroissement au cours des dernières
décennies montre en outre qu'ils ne sauraient être sous-estimés. L'augmentation des
maladies psychiques et psychosomatiques est un problème tout particulier. Il ne se résoudra
pas par l'exclusion hors du champ d'application de l'assurance des personnes qui souffrent
de ces maladies.
Le Conseil de la FEPS encourage donc le Conseil fédéral à se pencher sérieusement sur la
nature et les raisons de l'augmentation dans notre société des troubles psychiques et
psychosomatiques et l'incite à faire effectuer des analyses et des recherches scientifiques à
ce sujet.
b) Pour une non-rétroactivité des droits acquis
Tout aussi problématique, voire plus problématique encore, est l'idée, qui sous-tend l'actuel
projet, d'une possible dénonciation, rétroactive et quasi systématique, des rentes octroyées
par le passé aux personnes souffrant de troubles somatoformes douloureux, de fibromyalgie
ou de pathologies similaires^.
Le Conseil de la FEPS refuse que la révision des rentes en vue de la réadaptation devienne
le prétexte à une contestation des droits acquis ultérieurement.
c) Pour un financement adéquat du suivi et du conseil aux personnes au bénéfice des
nouvelles mesures de réadaptation
Il est indispensable que l'évaluation des dossiers des rentiers et de leur capacité à la
réinsertion, ainsi que l'éventuel processus de réadaptation soient réalisés en coordination et
en discussion étroites avec les personnes concernées, leurs médecins traitants et, le cas
échéant, leurs (futurs) employeurs. Nous soutenons donc avec force l'idée d'assurer un suivi
et un conseil personnalisés des personnes susceptibles de bénéficier des nouvelles mesures
de réadaptation (cf. l'alinéa f de l'article 8a nouveau, ainsi que les p. 26s du rapport
explicatif). Toutefois, comme le souligne le rapport explicatif (cf. p. 41), une telle démarche a
bien évidemment un coût.

^ « 6e révision de l'Ai, premier train de mesures. Rapport explicatif » (,17 juin 2009), http://w^w.admin.
ch/ch/f/qg/pc/pendent.html. p. 36 ; Office fédéral des assurances sociales, « Feuille d'information »,
http://vww.bsv.admin.ch/themen/iv/Q0023/02473/index.html?lanq=fr

Le Conseil de la FEPS demande au Conseil fédéral de s'assurer que les nouvelles mesures
de réadaptation bénéficient effectivement de la mise à disposition des moyens financiers et
structurels supplémentaires nécessaires pour couvrir les besoins additionnels en personnel
Al, ainsi que les charges liés à l'engagement de spécialistes externes.
d) Pour une réelle participation des employeurs à l'effort de réadaptation
Enfin, comme le relève Pro Infirmis « 12'500 places de travail pour des handicapés ne
tombent pas du ciel »^ Si nous voulons que la politique de réadaptation fonctionne, il est
indispensable que les entreprises, les organisations et les collectivités publiques soient
étroitement associées à la démarche et s'engagent réellement à participer à l'effort de
réinsertion des personnes handicapées susceptibles de (ré-)intégrer le monde du travail. Or,
comme l'ont relevé plusieurs associations^, on est en droit de se demander si les mesures
d'incitation aux employeurs prévues par l'actuel projet de révision sont suffisantes.
Le Conseil de la FEPS demande donc au Conseil Fédéral de veiller à ce que les mesures
mises en place pour encourager les entreprises à participer à l'effort de réadaptation soient
efficaces et réellement incitatives.
2. Nouveau mécanisme de financement
En permettant à l'Ai de récupérer l'ensemble des économies qu'elle réalise et en choisissant
de ne plus lier son subventlonnement au pourcentage de ses déJDenses, le nouveau système
de financement se révèle plus juste et plus efficace que le système actuel. L'AI profite en
effet ainsi directement des efforts qu'elle fournit. Le nouveau mécanisme de financement
offre en outre l'avantage qu'il permet à l'assurance de gérer plus facilement ses finances et,
par conséquent, les modalités de son assainissement.
Le Conseil de la FEPS soutient donc l'introduction du nouveau mécanisme de financement.
3. Contributions d'assistance
Comme l'a montré le projet pilote Budget d'assistance, initié par le Conseil fédéral en 2005,
les contributions d'assistance permettant aux handicapés d'engager les personnes de leur
choix pour les aider au quotidien apportent une réelle amélioration à la vie des personnes qui

^ Voir à ce sujet: http://www.proinfirmis.ch/de/medien.php?id=228&sub=1. La même inquiétude est
partagée par Ursula Schaffner, responsable politique sociale de l'association AGILE {cf son article :
« Un lourd paquet venu de Berne », Agile 2/09, consultable sur internet à l'adresse : http://www.
rnyhandicap.ch/ch-invalidenversicherung-iv.html)
^ Voir à ce propos l'article d'Ursula Schaffner {Agile 2/09, consultable sur internet à l'adresse :
http://v/^w.mvhandicaD.ch/ch-invalidenversicherunq-iv.html). ainsi que le Communiqué de presse du
17 juin 2009 de l'USS, « Assurance-invalidité : la 6e révision en consultation Irréaliste I Comme si tous
les patrons « transpiraient » le social et la générosité... » (consultable sur internet â l'adresse :
http://v^ww.presseportal.ch/fr/pm/100003695/100585245/schweizerischer oewerkschaftsbund sqb)

en bénéficient^. Elles devraient en outre faciliter les sorties d'institution, ce qui aura pour effet
d'alléger les dépenses liées à la prise en charge des personnes handicapées.
Par conséquent, le Conseil de la FEPS plaide avec vigueur en faveur de l'introduction des
contributions d'assistance prévue aux articles 42'^''^*^' à 42°'*^^
a) Pour une contribution d'assistance sans discrimination
Nous regrettons toutefois qu'il ne soit prévu d'accorder cette prestation qu'aux personnes qui
sont 1) majeures 2) capables de discernement et 3) qui vivent chez elles. Une telle décision
est parfaitement compréhensible dans le contexte actuel de déficit de l'Ai. Nous sommes en
outre conscients que les décisions prises dans le cadre de la péréquation financière (en
particulier la répartition des tâches entre les cantons et la Confédération) posent des
difficultés pour l'octroi par l'Ai de contributions d'assistance aux personnes qui séjournent en
institution.
La décision d'exclure les enfants, des personnes vivant en institution et de celles incapables
de discernement du droit à la contribution d'assistance demeure néanmoins problématique
quand au fond. Cette décision s'appuie en effet sur une assimilation complète de la liberté à
l'autonomie du sujet (pleinement rationnel et responsable). Or, la liberté ne se réduit pas à
cela : elle implique également la possibilité de s'épanouir, de participer à la vie de la société,
de choisir son lieu de vie, de se mouvoir, etc. En outre, la liberté n'est pas une réalité
indépendante, mais elle s'articule toujours à la double exigence de justice et de solidarité.
Cela a pour conséquence que le droit d'être libre n'est pas un droit réservé à une élite ou à
ceux et à celles qui contribuent (le plus) au développement économique de la société : les
enfants, les personnes vivant en institution et celles qui, en raison d'une maladie psychique
ou physique, ne peuvent pas travailler ont, comme tout autre, le droit fondamental de jouir de
liberté, de se développer et de prendre part à la vie sociale, etc.
Il est en outre à relever que nombre des personnes qui vivent en institution retournent
régulièrement à leur domicile pour des courts séjours, des vacances, des week-ends, etc.
Ces personnes tireraient grand bénéfice à pouvoir engager à l'occasion des assistants qui
les aident dans leur quotidien.
Bien que le Conseil de la FEPS comprenne qu'il ne soit pas possible d'offrir plus largement
aujourd'hui la contribution d'assistance, il invite néanmoins le Conseil fédéral à réfléchir, sur
la base des arguments mentionnés ci-dessus, aux possibilités et aux modalités d'une

^ Voir à ce sujet, la page internet que l'OFAS a consacré au projet pilote Budget d'assistance :
www.bsv.admin.ch/themen/iv/00023/00372/index.html?lanq=fr. Voir également ; Dominique Wunderle,
« Le coût du budget d'assistance. Un projet voulu, pensé et réalisé par les personnes handicapées »,
Pages Romandes (février 2009), p. 12-13. Article téléchargeable à l'adresse :
http://www.budqetdassistance.ch/imaqes/Pdf/versionxdxf Daqesxromandes.pdf.

éventuelle ouverture de la contribution d'assistance aux mineurs, aux personnes incapables
de discernement, ainsi qu'à celles qui vivent en institution.
b) Pour un suivi et un conseil des personnes au bénéficie d'une contribution d'assistance
Le rapport explicatif de l'actuel projet de révision relève que « les expériences faites durant
le projet pilote et à l'étranger montrent que beaucoup de personnes handicapées ont besoin
de soutien pour réussir à bien appliquer le modèle de l'employeur. A cet égard, la formation
et le conseil dispensés à propos de ce rôle d'employeur sont extrêmement importants [...]
[Les bénéficiaires de la contribution d'assistance] recevront dans la phase de départ un
montant supplémentaire pour financer leur besoin de conseil et de formation » {p.58). Le
texte même de la Loi ne dit cependant rien à ce sujet. Il envisage un conseil et un suivi pour
les personnes ayant droit aux mesures de réadaptation, mais ne parle pas du droit des
bénéficiaires des contributions d'assistance à une telle aide. D'après nous, cette lacune doit
impérativement être comblée.
Le Conseil de la FEPS juge indispensable d'ajouter dans le texte même de la LAI le droit à
un conseil et un suivi pour les personnes au bénéfice d'une contribution d'assistance.
c) Pour une meilleure reconnaissance du travail des proches et de leur contribution
économique et sociale
D'après l'article 42^"'"^^^* du projet de révision, l'assistant engagé grâce à la contribution
d'assistance ne peut être le conjoint de la personne handicapée, son partenaire ou « un
parent en ligne directe ». Si elle est en partie compréhensible, cette restriction n'est pas
entièrement satisfaisante à nos yeux.
En effet, il est indubitable que l'accompagnement au quotidien des personnes handicapées
vivant à domicile bénéficie souvent du travail et de l'engagement des proches. Ces derniers
fournissent des prestations qui sans cela serait à charge de la société (augmentation des
dépenses de l'aide sociale, etc.). Par leur action, les proches apportent une contribution
économique et sociale fondamentale qui mérite d'être reconnue et valorisée. À cela s'ajoute
que le fait d'assister un proche se répercute sur les conditions et la qualité de vie des
personnes. Il suppose un investissement parfois important qui contraint certains à réduire
leur temps de travail et à renoncer à la possibilité de gains supplémentaires.
Nous comprenons les motifs qui conduisent le Conseil fédéral à renoncer à offrir à l'assuré le
droit d'engager un proche grâce à la contribution d'assistance. Il nous semble néanmoins
que le travail accompli par ceux et celles qui, au quotidien, accompagnent une personne
handicapée de leur entourage mériterait d'être mieux valorisé.

Le Conseil de la FEPS encourage donc vivement le Conseil fédéral à examiner les
possibilités et les conditions d'un meilleur soutien, notamment financier, des personnes qui
assistent leurs proches.

Auteur : Céline Ehrwein Nihan
© Fédération des Églises protestantes de Suisse
Berne, le 9 septembre 2009
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EINSCHREIBEN
An das
Bundesamt für Sozialversicherungen
Effingerstrasse 20
3003 Bern

Basel, 14. Oktober 2009

Vernehmlassung zur 6. IVG - Revision, erstes Massnahmenpaket
Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir bedanken uns, an diesem Vernehmlassungsverfahren teilnehmen zu dürfen. Wir haben den erläuternden
Bericht und den Vorentwurf der Gesetzesanderungen eingehend geprüft und sind zu den nachfolgenden
Bemerkungen gelangt:
Allgemeine Bemerkungen
Als Schwerhörigen Verein erlauben wir uns, nachstehend nur auf die für uns direkt wirksamen Gesetzesartikel
dieser IV-Revision einzugehen. Die anderen - doch auch wichtigen geplanten Änderungen - werden von den
einzelnen Interessenvertretern sicherlich gebührend gewürdigt.
Die für uns vorab wichtigste in Rede stehende Ändemng, welche uns zur Teilnahme an diesem
Vernehmlassungsverfahren zwingt, ist die geplante Neuregelung beim Erwerb von Hilfsmitteln.
Der Bundesrat schlägt vor, ein neues System zur Finanzierung von Hilfsmitteln einzuführen. 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 Hörgerate zu Recht erfolgt, hat die Diskussion den falschen Eindruck
erweckt, die Hilfsmittelkosten in der IV seien in den letzten Jahren übermassig gestiegen. Das Gegenteil trifft zu:
Die Kosten sind in diesem Bereich gegenüber anderen Bereichen (Renten, medizinische Eingliederungsmassnahmen) unterdurchschnittlich gestiegen. In den letzten 5 Jahren (seit 2003) haben sie sich sogar
sukzessive reduziert, nämlich von 264 Mio Franken jahrlich auf 242 Mio. Franken jahrlich (2008). Dass diese
Kostensenkung trotz der steigenden Zahl von versicherten Personen und trotz technischen Fortschritts möglich
geworden ist, zeigt deutlich, dass die IV bereits heute sehr sparsam bei der Abgabe von Hilfsmitteln vorgeht.
Trend zur Zweikiassenversorgung stoppen
Bei den Hörgeräten konnten namhafte Kostensenkungen erzielt werden, indem in den Tarifverträgen zwischen
dem BSV und den Akustikern immer tiefere Preislimiten vereinbart wurden. Eine weitere erhebliche Senkung der
Vergülungsansätze für die Hardware von rund 40 Prozent ist auf den 1.1.2010 vorgesehen. Die Senkung der
Preislimiten wird nun sicherlich dazu führen, dass die Leistungserbringer (Akustiker) ebenfalls ihre Preise
entsprechend senken. Dies allein deshalb, weil mit der Preissenkung der Hardware der freie Markt bzw. der
natürliche Wettbewerb wegen des Konkurrenzdrucks spielen wird. Wird hingegen die staatliche Beschaffung
umgesetzt, entsteht eine Zweikiassenversorgung.
Wir lehnen den geplanten Systemwechsel ab, stehen aber dem bei der Hörgerateabgabe praktizierten System der
indikationsstufen dennoch kritisch gegenüber. Insbesondere bei hochgradiger und komplexer Schwerhörigkeit
sollte eine differenzierte Bedarfserhebung stattfinden und - gestützt darauf - eine optimale Versorgung der
Versicherten ohne Zuzahlung garantiert werden. Dies insbesondere dann, wenn nur eine optimale
Hörgeräteversorgung die berufliche Integration sicherzustellen vermag.

staatliche Hilfsmitteibeschaffung
Zurzeit haben die Hörbehinderten die Wahl aus ca. 800 verschiedenen in der Schweiz auf dem Markt vorhandenen
Hörgeraten. Diese verschiedenen Hörgeratetypen von verschiedenen Herstellern ermöglichen es, umfassend auf
die Hörbedürtnisse des Einzelnen bei der Auswahl und Anpassung des Hilfsmittels einzugehen, um dadurch eine
zweckmässige und optimale Versorgung zu gewahrleisten.
Eine staatliche Beschaffung und die Beschränkung auf einen Hersteller würde klar die zur heutigen Zeit bestehende
Möglichkeit der optimalen Versorgung drastisch verschlechtern, da nicht mehr alle Hörgeratetypen im staatlichen
Lager vorhanden wären. Im Weiteren lehren uns die Erfahrungen aus dem Ausland, dass bei staatlicher
Beschaffung Engpässe bei der Erstversorgung zwischen sechs bis zwölf Monaten üblich sind. Auch die
Ersatzbeschaffung im Reparaturfall kann nicht garantiert werden.
Der erläuternde Bericht weist an keiner Stelle die geschätzten Kosten für ein solches Logistikzentrum aus. Wir
stellen uns daher die berechtigte Frage, warum das Bundesamt solche Kostenrisiken eingehen will, wenn doch von
Sparen die Rede ist. Wie bereits oben erwähnt, sind wir der Ansicht, dass das vorherrschende System
entsprechend verfeinert werden kann und durch die heute bestehende Preistransparenz genügend Druck auf den
Markt ausgeübt wird. Der heutige Hörgeräteträger ist auch preisbewusster geworden, weshalb hier nicht staatlich
eingegriffen werden darf, viel mehr sollen die freie Marktwirtschaft und die grosse Konkurrenz in der Branche
spielen. Dadurch entstehende Preissenkungen werden auch die IV entlasten und somit für eine spürbare
Kosten red uktion sorgen. Gleichfalls bleibt aber der in der Schweiz im Vergleich zum übrigen Europe hohe
Versorgungsstandart erhalten. Dies führt letztlich auch dazu, dass die Hörbehinderten weiterhin im Arbeitsmarkt
eingegliedert bleiben und nicht zu Rentenbezügern werden. Dem Grundsatz der IV Jntegration vor Rente" würde
dadurch verstärkt Nachachtung verschafft.
Ebenfalls abzulehnen, ist der Wegfall der Austauschbefugnis; ist diese doch bereits heute zu einem quasi
„Grundrecht in der Hilfsmittelversorgung geworden. Mittels Verzicht auf das öffentliche Beschaffungswesen fällt
auch die Streichung der Austauschbefugnis selbstredend weg.
Es kann jedoch nicht sein, die öffentliche Beschaffung zu bejahen und gleichzeitig die Austauschbefugnis (bei eben
dieser öffentlichen Beschaffung) aufzugeben. Dadurch würde mit Sicherheit einer Zweikiassenversorgung
Geburtshilfe geleistet. Diejenigen, die es sich leisten können, werden direkt ihre Hilfsmittel im freien Markt
erwerben; die anderen sind auf die staatliche Beschaffung angewiesen.
Zu den einzelnen Bestimmungen
Ad Artikel 21 Anspruch
Die Streichung dieses Artikels lehnen wir ab. Die Austauschbefugnis ist ein wichtiger und wettbewerblich richtiger
Grundsatz, der mit der Streichung ausgehöhlt würde. Die Abschaffung dieses Grundsatzes ist unverhältnismässig
und leistet keinen Beilrag zu einer echten Einsparung (es sei denn, es wird darauf spekuliert, dass eine grosse Zahl
Hörbehinderter auf die staatliche Versorgung verzichtet!).
Ad Artikel 21 bis
Absatz drei dieser Bestimmung lehnen wir ebenfalls ab; er ist ersatzlos zu streichen. Mit dieser Bestimmung wird
die Austauschbefugnis, welche - wie bereits oben dargelegt - bis dato ein wichtiger Bestandteil des Wettbewerbs
war, aufgehoben.
Die Abschaffung der Auslauschbefugnis schafft eine Zweikiassenversorgung. Wer es sich leisten kann, verzichtet
auf das „Staatsmoder. Die bis heute erfolgreiche Wahlfreiheit haben die Versicherten nur noch dann, wenn sie
vollständig auf die ihnen zustehende IV-Leistung verzichten und sich privat mit den zweckmässigen und geeigneten
Hilfsmitteln eindecken. Wer sich das nicht leisten kann, ist somit vollständig auf das staatliche Hilfsmittel
angewiesen, auch wenn dies nicht seinen individuellen Bedürfnissen entspricht. Mit solch staatlicher
Bevormundung wird der gewünschte Weg zur Sanierung der IV steinig, da doch etliche Hörbehinderte bei dieser
Versorgungsart sich lieber „Verrenten" lassen könnten.
Ad Artikel 26 ter
Diese Bestimmung lehnen wir wie bereits oben enA/ähnt ab.

Wir bitten Sie die voriiegende Gesetzesnovelle einer neuen würdigen Neufassung zu unterziehen und unsere
Ausführungen ernsthaft und wohlwollend zu berücksichtigen.
Mit freundlichen Grüssen
Schwerhörigen Verein Nordwestschweiz

Im Namen des Vorstands
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Eidgenössisches Departement des Innern
Bundesamt für Sozialversicherungen
Herr Bundesrat Pascal Couchepin
Effingerstrasse 20
3003 Bern
Bern, 14. Oktober 2009

Betreff 6. IV-Revision, erstes Massnahmenpaket: Stellungnahme SGPP
Sehr geehrte Damen und Herren
Im Namen der Schweizerischen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie bedanke ich
mich für die Möglichkeit, zur 6. IV-Revision Stellung zu nehmen.
Ad 1. Eingliederungsorientierte Rentenrevision: Eine (Wieder-) Eingliederung, gerade auch bei
psychisch Behinderten ist schon eine alte Forderung der Sozialpsychiatrie. Leider verliefen
bisherige Versuche, dies in grösserem Ausmass zu machen, recht frustran. Aktuell geben –
leider erst sehr vereinzelte – Projekte im Sinne des Job-Coaches (First place then train) zwar
einige Hoffnung, dennoch erlauben wir uns grosse Zweifel an dem Ziel, innerhalb von 6 Jahren
5 Prozent der Behinderten, insbesondere auch der psychisch Behinderten – teilweise nach
langjähriger Invalidisierung – wieder eingliedern zu können. Wie bereits bei der 5. IV-Revision
zur Begrenzung der Neuberentungen, rechnen wir – sollte dieses ehrgeizige Ziel nicht erreicht
werden -, primär damit, dass die Bedingungen, welche an eine Weiterführung der Rente
geknüpft sind, zunehmend in Frage gestellt werden. So wecken die Erläuterungen den
Eindruck, es gehe primär um eine Verstärkung der Unterstützung bei der beruflichen
Eingliederung von Personen, welche bereits eine Rente beziehen. Bei näherer Betrachtung
zeigt sich aber, dass wohl doch – wie befürchtet – in erster Linie angestrebt wird eine
bestimmte Zahl von Renten aufzuheben und damit die Ausgaben zu senken. Hierbei dürfte es
auch schwierig sein, zu beurteilen, ob sich die Eingliederungsfähigkeit theoretisch verbessert
hat und wir nehmen an, dass über diese Frage primär die Medizinalisierung der IV-Problematik
gefördert wird, indem dann primär anhand von „medizinisch-theroretischen“ Beurteilungen
bereits laufende Renten gestrichen werden. Einmal mehr wird sich die IV die Frage stellen
lassen müssen, ob nicht primär eine Verschiebung zur Sozialhilfe erfolgen wird. Wir würden es
deshalb sehr begrüssen, wenn eben diese Frage der Verschiebung der Kosten begleitend
evaluiert werden würde.
Gleichzeitig bitten wir, gerade bei psychisch Behinderten zu prüfen, ob ihre
Mitwirkungsfähigkeit (vgl. Art. 7, Abs. 2 lit. e, Mitwirkungspflicht) beeinträchtigt ist.
Gemäss den von Ihnen vorgeschlagenen Schlussbestimmungen sollen laufende IV-Renten auf
die nach Art. 7, Abs. 2 ATSG (insbesondere somatoforme Störungen) kein Anspruch mehr
besteht, die aber vor Änderung der Rechtsprechung im Jahre 2004 zugesprochen worden sind,
systematisch überprüft, herabgesetzt oder aufgehoben werden, wobei dieser Prozess von
Wiedereingliederungsmassnahmen begleitet werden soll. Hier schliessen wir uns der
Vernehmlassung der Dachorganisationskonferenz der privaten Behindertenhilfe DOK an,
welche – mit einem gewissen Verständnis dafür, dass mit der vorgeschlagenen Lösung eine
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Rentenausrichtung nach gleichen Kriterien angestrebt wird, vorschlägt, dass dies nur bei
jüngeren Personen vorgenommen werden soll, die noch nicht allzu lange eine Rente beziehen,
und bei denen eine Wiedereingliederung ins Erwerbsleben nicht ausgeschlossen erscheint.
Hierbei sind jedoch wirksame und intensive berufliche Massnahmen anzubieten. Haben die
Behinderten ein gewisses Alter überschritten oder beziehen sie seit vielen Jahre eine Rente,
gestützt auf einen seinerzeitig korrekten Entscheid, so dürfte eine Wiedereingliederung faktisch
nicht mehr möglich sein. Solchen Menschen die Rente trotz unverändertem
Gesundheitszustand, vermutlich massiver Chronifizierung und Sekundäreffekten zu entziehen,
verletzt auch aus unserer Sicht die Rechtssicherheit und den Vertrauensschutz und führt
einmal mehr zur Abschiebung eines Teils der Rentenbezügerinnen und Bezüger in die
Sozialhilfe. Wir schliessen uns den Forderungen der DOK an, dass eine Besitzstandsgarantie
für alle Personen, die entweder das 50. Jahr überschritten oder die Rente schon während mehr
als 15 Jahren bezogen haben, erhalten.
Ad 2.: Neuregelung des Finanzierungsmechanismus: Wir unterstützen diesen Vorschlag.
Ad 3.: Wettbewerb beim Erwerb von Hilfsmitteln: Prinzipiell unterstützen wir diesen Vorschlag.
Ad 4.: Assistenzbeitrag: Wir begrüssen diesen Grundsatzentscheid des Bundesrates, dass
Menschen in Zukunft für behinderungsbedingte Mehrkosten ausserhalb von Heimen einen
zusätzlichen finanziellen Beitrag erhalten sollten. Damit wird ein altes Postulat, gerade auch
von der Sozialpsychiatrie, ein möglichst selbstbestimmtes, eigenverantwortliches Leben nach
dem Normalitätsprinzip zu führen, verwirklicht. Jedoch enthält die vorgeschlagene Lösung
verschiedene diskriminierende Mängel des Zugangs zur Assistenzberechtigung; sie bevorzugt
direkt und indirekt Menschen mit körperlichen Behinderungen, obwohl gerade auch psychisch
Behinderte dank Assistenz ebenfalls selbständig und eigenverantwortlich leben könnten.
Praktisch werden diese Menschen vom Assistenzbeitrag ausgeschlossen. Eine solche
Diskriminierung ist aus Sicht der Schweizerischen Gesellschaft für Psychiatrie und
Psychotherapie unannehmbar. Auch den Ausschluss von Minderjährigen lehnen wir ab.
Selbstbestimmung und Eigenverantwortung kann nicht erst im Erwachsenenalter beginnen, sie
muss bereits im Kindesalter eingeübt, erfahren und erprobt werden. Gerade für Kinder und
Jugendliche wäre dieses Üben von Eigenverantwortung wohl prägend für das ganze Leben
und gehört bekanntlich zu jedem Entwicklungs- und Erziehungsprozess. Auch die
Einschränkung der Assistenzleistungen auf natürliche Personen, welche mit der
assistenznehmenden Person weder verheiratet noch in eingetragener Partnerschaft, noch in
einer faktischen Lebensgemeinschaft, noch Eltern oder Kinder sind, verstehen wir nicht. Wir
schliessen uns hier den Ausführungen der DOK an, dass Angehörigenarbeit zumindest
teilweise vergütet werden soll. Vorstellbar ist, dass der zu vergütenden Betrag in zeitlicher oder
finanzieller Hinsicht begrenzt ist.
Mit freundlichen Grüssen

Dr. med. Gerhard Ebner M.H.A
Ressortchef Kommunikation
Schweizerische Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie
Dr. med. Hans Kurt
Präsident
Schweizerische Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie
Kopie: Vorstandsmitglieder SGPP
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SKOS CSIÂS COSAS
Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe
Conférence suisse des institutions d'action sociale
Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale
Conferenza svizra da l'aeid soziai

Bundesamt für Sozialversicherungen
Effingerstrasse 20
3003 Bern

Bern, den 23. September 2009

Vernehmlassung 6. IV-RevIslon, erstes Massnahmenpaket
Sehr geehrter Herr Bundesrat,
sehr geehrte Damen und Herren,
Für die Zustellung der Vernehmlassungsunterlagen zur B. IV-Revision und die Gelegenheit zur
Stellungnahme danken wir Ihnen; als wichtiger Akteur in der Sozialhilfe ist die SKOS sehr an einer
finanziell gesunden aber auch zweckmässigen Entwicklung der Sozialwerke interessiert.
Wir teilen die Sorge um die finanzielle Sicherung der Invalidenversicherung - wie auch etwa diejenige
der Arbeitslosen- oder der Krankenversicherung - und unterstützten deshalb auch aktiv den
Vorschlag einer Zusatzfinanzierung der IV. Wie viele andere sozialpolitisch tätigen Organisationen
haben wir hingegen bereits im Rahmen der 5. IV-Revision darauf hingewiesen, dass die isolierten
Sparreformen der einzelnen Sozialwerke längerfristig zu einer insgesamt unkoordinierten und
unkontrollierten Verschiebung der Zuständigkeit für die grundlegende Existenzsicherung führen, von
bundesweiten Versicherungsleistungen hin zu kantonalen und kommunalen bedarfsabhängigen
Leistungen. Davon werden insbesondere die Menschen mit gesundheitlichen Schwierigkeiten
betroffen sein, welche einerseits die Anforderungen der Arbeitslosenversicherung bezüglich
Arbeitsfähigkeit nicht mehr erfüllen, andererseits aber keinen Zugang zu den Leistungen der IV
haben, weil sie deren (immer engeren] diagnostischen Kriterien nicht entsprechen. Die Frage der
Existenzsicherung für diese Personengruppe ist ein sozialpolitisches Problem aller Akteure, welches
durch die Einschränkung der Zugangsbedingungen zu den Versicherungsleistungen nicht gelöst,
sondern nur verschärft wird. In diesem Sinn plädieren wir erneut für einen Marschhalt der
bestehenden Revisionsbestrebungen, um unter Einbezug aller Akteure der sozialen Sicherheit in der
Schweiz zu prüfen, ob die bestehenden (und mit der Entwicklung des Arbeitsmarkts auch
veränderten] Risiken mit den heutigen Instrumenten der Sozialversicherungen und der Sozialhilfe
zielgerecht abgedeckt werden, respektive welche Massnahmen in dieser Hinsicht zu ergreifen sind.
Dies ist unser Kernanliegen; im Folgenden nehmen wir deshalb nur kurz zu den einzelnen
Revisionspunkten Stellung.
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Eingliederungsorientierte Rentenrevision: Unsere einleitenden Ausführungen beziehen sich
natürlich insbesondere auf diesen Vorschlag, nach der 5. IV-Revision mit dem Ziel der
beruflichen Eingliederung von Menschen vor einem IV-Rentenbezug („Eingliederung vor
Rente"], neu zusätzlich ca. 12'500 Rentenbezügerlnnen „mit Eingliederungspotential" aus
der IV hinaus in eine Erwerbstätigkeit zurückzuführen (Rente als Brücke zur Eingliederung"].
Grundsätzlich ist ein differenziertes Rentenrevisionsverfahren, welches auf die Entwicklung
und das Potential der betroffenen Personen eingeht, zu begrüssen. Sie ist aber bereits unter
den heutigen gesetzlichen Vorgaben möglich. Wenn hingegen vor Einführung dieser
Massnahme bereits eine fixe Zielgrösse (und damit auch ein konkreter Einsparungsbetrag!]
definiert wird, ist die Gefahr gross, dass diese auf Biegen und Brechen erreicht werden muss,
ungeachtet der Folgen für die betroffenen Menschen und für die nach gelagerten
Leistungsträger. Zusätzlich ist der Zeitpunkt für eine solche Massnahme ungünstig und
verfrüht: wir wissen noch nicht, in welchem Masse der Arbeitsmarkt die Folgen der 5. IVRevision absorbieren wird. Gemäss den Beobachtungen unserer Mitglieder zeichnet sich mit
der Wirtschaftskrise bereits ab, dass gerade auch Menschen in gesundheitlich prekären
Situationen ihre in konjunkturell besseren Zeiten erworbenen Arbeitsplätze nun nicht mehr
(oder nicht mehr im gleichen Umfang] halten können. Betrachtet man darüber hinaus
beispielsweise die Zahlen von „IPT Integration für alle" - ein nicht unwichtiger Anbieter im
Bereich der beruflichen Eingliederung von gesundheitlich beeinträchtigten Personen - so
entspricht deren Platzierungsquote von 2008 einem Wert von 45.56% (Steigerung von 50%
seit 2003]. Wenn dies auch zweifelsohne ein stolzer Erfolg ist, konnte doch für über die
Hälfte der betreuten Arbeit suchenden Personen mit gesundheitlicher Beeinträchtigung
keine geeignete Beschäftigungsmöglichkeit gefunden werden. In dieser Situation die
berufliche Eingliederung von zusätzlich 12'500 Personen mit einer IV-Rente zu postulieren
(welche darüber hinaus tendenziell weiter vom Arbeitsmarkt entfernt sind als Personen,
welche noch keine Rente beziehen], scheint uns mehr als fragwürdig. Umso mehr, als der
Eingliederungsdruck einseitig auf den betroffenen Personen und deren Beraterinnen liegt,
nicht aber auf der Arbeitgeberseite. Wenn wir auch überzeugt sind, dass die Beratung und
Unterstützung der Arbeitsgeber bei der beruflichen Eingliederung von Personen mit
Beeinträchtigungen ein zentrales Erfolgselement darstellt, bleibt die Frage, ob dies genügt
oder ob nicht auch von ihnen ein stärkeres und formaleres „commitment" verlangt werden
soll. Die bereits vom Bundesgericht eingeleitete und seit dem 1. Januar 2008 im Artikel 7
Absatz 2 festgeschriebene grundsätzliche Verweigerung von Leistungen an Menschen,
welche unter somatoformen Schmerzstörungen, Fibromyalgie und ähnlichen Sachverhalten
leiden, möchten wir nicht eigens kommentieren, sondern wiederum darauf verweisen, dass
damit zwar ein versicherungstechnisches Problem gelöst wird, nicht aber die sozialpolitische
Fragestellung der Existenzsicherung dieser Personengruppe.

Neuregelung des Finanzierungsmechanismus: wir können diesem Vorschlag zustimmen
unter der Bedingung, dass die vorgeschlagene Entkoppelung der Bundesbeiträge von den
Ausgaben der IV und deren Anpassung an die abdiskontierte Veränderungsrate der
Mehrwertsteuereinahmen des Bundes auch wirklich eine antizyklische Finanzierungspraxis
des Bundes ermöglicht mit einem stärkeren Engagement in der Folge von wirtschaftlich
schwierigen Zeiten.
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•

Assistenzbeitrag: Das Ziel der erhöhten Selbstbestimmung für Menschen mit einer
Behinderung teilen wir natürlich vollumfänglich. Das heisst, dass die Person mit Behinderung
institutionelle Hilfe oder aber Hilfe und Unterstützung zuhause beanspruchen kann, je nach
ihren individuellen Voraussetzungen und entsprechend ihrem Lebensentwurf Soll aber der
Assistenzbeitrag für eine grössere Anzahl von Menschen mit einer Behinderung u n d - a
fortiori - für Menschen mit allen Behinderungsarten als freie Wahlmöglichkeit offen stehen,
braucht es entsprechende Beratungs- und Unterstützungsangebote vor allem in der
Anfangszeit. Auch sind die Zugangsbedingungen zu diesem Assistenzbeitrag äusserst
restriktiv formuliert, so dass es nur einer kleinen Anzahl von Personen mit Behinderung
überhaupt möglich sein wird, von diesem Angebot zu profitieren.

•

Was die konkreten Abgeltungsmodalitäten betrifft, so wird sich zeigen müssen, welche
Auswirkung der Ausschluss von Familienmitgliedern auf die praktische Wahlmöglichkeit der
betroffenen Personen hat. Wenn es auch verständlich ist, dass die Diskussion um den
Stellenwert der unbezahlten Arbeit nicht im Rahmen einer Revision der Invalidenversicherung geführt werden kann, kommt die Schweiz wohl gerade im Sozialbereich
längerfristig um diese Debatte nicht herum.

Zusammenfassend möchten wir noch einmal betonen, dass für die SKOS eine gesunde und
zweckmässige Entwicklung der Invalidenversicherung und der weiteren Sozialwerke oberste Priorität
hat. Wir denken aber, dass die sozialversicherungsrechtlichen Revisionen der vergangenen Jahre die
finanzielle Situation der ALV oder der IV vielleicht etwas zu entspannen vermochten, die eigentlichen
Probleme in Zusammenhang mit den neuen Ausschlussmechanismen auf dem Arbeitsmarkt jedoch
nur teilweise oder nicht zu lösen vermochten. Aus unserer Sicht ¡st es nun dringend notwendig, mit
der Revisionslogik der einzelnen Versicherungszweige und Risiken innezuhalten, und in einer
Gesamtschau die Realität der heutigen Risiken in Zusammenhang mit Erwerbsausfall oder
-ausschluss sowie die möglichen Lösungsansätze zu analysieren.
In diesem Sinne hoffen wir auf eine entsprechende Bereitschaft seitens der betroffenen Akteure auf
Bundesebene und danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen.
Mit freundlichen Grüssen
Schweizerische Konferenz für Sozialhllfe
SKOS-CSIAS-COSAS

Walter Schmid. Präsident der SKOS

Monbijoustrasse 22, Postfach, CH-30D0 Bern 14

7+41(0)31326 19 19, F+41 [0)31 326 19 10
admin@skos.ch, www.skos.ch
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Stiftung Auffangeinrichtung BVG
Fondation Institution suppletive LPP
Fondazione Istituto collettore LPP

V
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Bundesamt für Sozialversicherungen
Effingerstrasse 20
3003 Bern

Birmensdorterstrasse 33
Postfach
8036 Zürich
Tel. 044 468 22 04
Fax 044 468 22 99
Ren6 Hanggi
Mitglied der Geschäftsleitung
Leiter Technik und Aktuariat
Tel. direkt 044 468 22 11
E-Mail: rene haenggi@chaeis.ch

Zürich, den 14. Oktober 2009

6. IV-Revision, erstes Massnahmenpaket
Stellungnahme zum Vorentwurf und erläuternden Bericht vom 17. Juni 2009
Sehr geehrte Damen und Herren
Für die Zustellung des oben enwähnten Vorentwurfs und eriäuternden Berichts danken wir
Ihnen.
Nachstehend eriauben wir uns, ausschliesslich zu den Bestimmungen, welche die
obligatorische berufliche Vorsorge berühren, Stellung zu nehmen.
Die Voriage sieht vor, dass eine Person, deren Rente der Invalidenversicherung gekürzt oder
aufgehoben wird, noch während grundsätzlich zwei Jahren bei der bisher leistungspflichtigen
Vorsorgeeinrichtung beitragsfrei versichert bleibt. Sollte die berufliche Wiedereingliederung
der versicherten Person während der Veriängerung der Versicherung scheitern, ist die alte
Vorsorgeeinrichtung erneut im selben Ausmass wie zuvor leistungspflichtig.
Wir erachten dieses Revisionsvorhaben bezüglich der Koordination mit der beruflichen
Vorsorge als überflüssig. Denn die bestehende Rechtsprechung betreffend die zeitliche
Konnexität erreicht schon das anvisierte Ziel.
Die vorgesehene Ausnahme von der Unterstellung unter die obligatorische Versicherung für
den Lohn, den die versicherte Person während der zweijährigen Veriängerung erzielt, macht
überdies die Wiedereingliederung gar nicht schmackhaft und stellt sogar ein Hindernis für die
aktive Förderung der Wiedereingliederung dar, weil so eine Lücke in der Altersvorsorge der
versicherten Person entstehen könnte.
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Aus diesen Gründen sind wir der Ansicht, dass keine Änderung des BVG notwendig ist und
es an der bestehenden Gerichtspraxis betreffend die zeitliche und materielle Konnexität
festgehalten werden sollte. Vorstellen könnten wir uns höchstens eine gesetzliche
Kodifizierung der aktuellen Gerichtspraxis in vereinfachter Form.
Bei einer Revision des IVG wäre es hingegen hilfreich, wenn die Invalidenversicherung bei
jeder Rentenverfügung von Amtes wegen das Datum festhalten würde, das den Beginn der
Arbeitsunfähigkeit festhält, die zur verfügten Rente führt. Auf diese Weise könnte die
leistungspflichtige Vorsorgeeinrichtung einfach bestimmt werden. Zeitraubende und
konfliktträchtige Abklärungen, die meist in einer gerichflichen Auseinandersetzung enden,
würden damit vermieden.
Freundliche Grüsse
Stiftung Auffangeinrichtung BVG
Direktion

Rene Hänggi

Dominique Follonier

Mitglied der Geschäftsleitung
Leiter Technik und Aktuariat

Rechtsdienst
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Dr. Tobias Schölly, Präsident
Dahlienstrasse 1
4416 Bubendorf

T +41 61 931 40 28, G + 41 62 916 41 33

(ift

tobias.schoelly@bluewin.ch, www.svehk.ch

SVEHK ASPEDA
Bubendorf, 13.10.2009
Bundesamt für Sozialversicherungen
Effingerstrasse 20
3003 Bern

Stellungnahme zur 6. IVRevison (Bundesgesetz zur IVG, Art. 2 6 * ^
Sehr geehrte Damen und Herren
Da in der Elternvereinigung unterschiedliche Meinungen zur Möglichkeit von Ausschreibungen für
Hörgeräte vorhanden sind und wir für alle Eltern Hörgeschädigter Kinder sprechen, nehmen wir
zu diesem Punkt nicht Stellung.
In der Gesetzesvoriage fehlt, dass bei Kindern und jungen Erwachsenen in Ausbildung die Hörge
räte auch der Klasse IV nach einer Bedarfsabklärung optimal und zweckmässig ohne Zuzahlung
zugeteilt werden können.
Die Begründung ist folgende: Während des Spracherwerbs und während der Ausbildung ist es
notwendig, das bestmögliche Hilfsmittel sofort zur Verfügung zu haben. Eine verpasste
Sprachentwicklung kann nie und eine verpasste Benjfsausbildung nur mit sehr grossem zusätz
lichem Aufwand nachgeholt werden. Die Einsparungen, die mit zu günstigen Hörgeräten gemacht
werden, wiegen die Kosten einer späteren (Teil)rente nie auf.
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Diese Regelung (mit der Bedarfsabklärung) existierte de facto bis 1999. Seither fehlt sie und
kostet die IV jährlich unnötige Ausgaben für vertorene Prozesse, die besser für vorsorgliche
Massnahmen zur Verhinderung von Verrentungen eingesetzt würden, als für Prozesskosten
(in 80% der von den Gerichten beurteilten Fällen musste die IV bezahlen).
Diese Bestimmung hätte schon in die 5. IV Revision gehört, wurde aber damals vergessen und ist
jetzt nachzuholen.

>

^

Weiter betonen wir, dass Hörgeräte in die IV gehören und nicht ins KVG. weil Schwerhörigkeit und
Gehörtosigkeit eine Behindemng und keine Krankheit sind.

Mit freundlichen Grüssen

Dr. Tobias Schölly, Präsident
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Seit 1999 haben viele Eltern in Unkenntnis der gesetzlichen Möglichkeiten oder weil sie die
Nerven nicht hatten, einen Prozess zu führen, und weil sie das Beste für ihr Kind wollten, Zuzah
lungen geleistet.

W1

S\A/ISSMECHANIC
Dachorganisation

Bundesamt für Sozialversicherungen
Effingerstrasse 20
3003 Bern

Weinfelden. den 15. Oktober 2009

6. IV-Revision: erstes Massnahmenpaket
Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren
Gerne nehmen wir in obgenannter Angelegenheit wie folgt Stellung:
Swissmechanic begrüsst die dringend notwendigen Anstrengungen zur Sanierung der
Invalidenversicherung. Die in der Vernehmlassungsvorlage zur 6. IV-Revision vorgesciilagenen Änderungen erachten wir als notwendig und die Zielrichtung insgesamt als richtig.
Um die Invalidenversicherung wirklich sanieren zu können, sind jedoch Massnahmen nötig, welche weit über die vorliegenden Vorschläge hinaus gehen.
Unseres Erachtens erfordert die desolate Lage der IV deshalb ein gezieltes, rasches Vorgehen. Der erste Sanierungsschritt in Form des vorliegenden ersten Massnahmenpakets
muss umgehend behandelt und so rasch als möglich umgesetzt werden. Sodann ist auch
der zweite Sanierungsschritt befördertich an die Hand zu nehmen und dem Parlament
noch im nächsten Halbjahr eine Botschaft zu präsentieren. Das Ziel muss sein, dass die
gesamte 6. IV-Revision per 1. Januar 2011 in Kraft treten kann.
Seit bald 50 Jahren ist die Rechnung der Invalidenversicherung defizitär: Zwei Drittel der Abschlüsse waren negativ. Im Verlaufe der Jahre sind verschiedene Massnahmen beschlossen
worden, um der IV zusätzliches Geld zu sprechen - so etwa die zweimalige Erhöhung der Lohnprozente (1988/1995) oder Zuweisungen in Milliardenhöhe aus der Erwerbsersatzordnung
(1998/2003). Trotzdem hat sich an der Finanzlage der Invalidenversicherung wenig geändert:
Auch heute sind Defizite zwischen 1,2 und 1,5 Mia. Franken pro Jahr die Regel.
Dies zeigt: Trotz verschiedener Zusatzfinanzierungen ist es in den vergangenen Jahren nie gelungen, die Probleme der IV zu lösen. Es besteht die berechtigte Befürchtung, dass dies auch mit
der neuerlich beschlossenen Mehrwertsteuer-Erhöhung nicht gelingt, welche wieder über eine
Milliarde Franken Ertrag in die IV spülen wird. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung erscheint
es doch etwas beschönigend, wenn der Bundesrat in seinen Erläuterungen lediglich von „einer
gewissen Fehlentwicklung" spricht. Umso dringender erscheint es uns, nun mit der gebotenen
Hartnäckigkeit und Konsequenz die Sanierung der IV in Angriff zu nehmen. Unser Ziel muss sein,
dass die 6. IV-Revision integral per 1. Januar 2011 in Kraft treten kann.

Schweizerischer Verband
mechanisch-technischer Betriebe

1
I

Association Suisse d'entreprises
m^caniques et techniques

1
I

Associazione Svizzera delle
imprese meccaniche e tecniche

Bezüglich der Detailausführungen weist swissmechanic darauf hin, dass die Einführung eines
Assistenzbeitrages zu begrüssen ist, dieser aber nicht nur auf Bundesebene kostenneutral
auszugestalten Ist, sondern auch was die kantonalen Finanzen anbelangt.
Die Reintogrationsbestrebungen werden ebenfalls begrüsst. Hinsichtlich des sog. Arbeitsversuchs ist im Sinne einer klaren gesetzlichen Regelung darauf zu achten, dass für den Arbeitgeber keine Nachteile entstehen - weder im arbeits- noch im sozialversicherungsrechtlichen
Bereich.
Sodann unterstützen wir die Forderung, im Rahmen dieses ersten Massnahmenpakets zwingend
die Kaufkraftbereinigung der exportierten Renten vorzusehen: Ins Ausland ausbezahlte IVRenten sind an die dortige Kaufkraft anzugleichen. Eine Privilegierung der im Ausland lebenden
Rentenbezüger ist zu verhindern.
Für die Berücksichtigung unserer Überlegungen danken wir Ihnen und verbleiben
mit freundlichen Grüssen

Heinz Müller, Präsident der Kommission für Politik

Think-tank „Sorgenkind IV"
c/o Frau Ständerätin Erika Forster-Vannini
Spisergasse 30
9000 St. Gallen

St. Gallen, 13.10.2009

Vernehmlassung erstes Massnahmenpaket der 6. IV-Revision (6a)
Sehr geehrte Damen und Herren
Der Think-tank „Sorgenkind IV" ist ein loser Zusammenschluss verschiedener Personen aus Politik
und Praxis, welche sich für den Erhalt einer effizienten Invalidenversicherung einsetzen. Grundsätzlich begrüssen wir es sehr, dass die notwendigen Reformen für einen ausgeglichenen IV-Haushalt
angegangen werden und die IV dabei auf ihre Kernaufgaben gemäss Zweckartikel fokussiert werden
soll. Zum vorgelegten Massnahmenpaket haben wir ein paar Anmerkungen, welche wir Ihnen im
Folgenden darlegen.
1 . M a s s n a h m e : Eingliederungsorientierte Rentenrevision
Die Wiedereingliederung aus der Rente begrüssen wir. Auch scheint uns eine Reduktion des durchschnittlich anerkannten Invaliditätsgrades angezeigt, ist doch der Anteil von Bezügerinnen einer ganzen Rente sehr hoch (2/3), wohingegen nur ein kleiner Teil von diesen (1/9) aufgrund einer erheblichen Behinderung bei den alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig auf Hilfe Dritter angewiesen
ist („hilflos"). Insgesamt müsste es möglich sein - neben demographischen Abgängen und der strengeren Zusprachepraxis bei Neurenten - die mit der 5. IV-Revision eingeleitete Reduktion des Rentenbestandes so zu verstärken, dass im Durchschnitt jede fünfte Rente halbiert bzw. der Rentenbestand
um gut 30^000 gewichtete Renten reduziert werden kann.
Noch vor Inkrafttreten der 6. IV-Revision sollte eine einfache schriftliche Befragung aller Rentenbezügerlnnen durchgeführt werden, um deren Bedarf für eine Eingliederung in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu erheben.^ Die daraus gewonnenen Kenntnisse über die Grundgesamtheit sind zudem
als Basis für ein zu schaffendes aussagekräftiges MonitorinR der Eingliederungsmassnahmen ie Fallgruppe zu hinterlegen.
Rücksicht zu nehmen ist auf die Situation jener Versicherten, deren Erwerbsfähigkeit zwar (heute
zumindest teilweise) gegeben ist, die aber schon jahrelang vom Arbeitsmarkt weg sind, weil die IV ab
den 90er Jahren allseits als Auffangbecken verwendet wurde. In den Übergangsbestimmungen ist
darum eine Härtefallregelunfi zu treffen für jene Versicherten, die nach langjährigem Rentenbezug
trotz Bemühungen keine Arbeitsstelle mehr finden, sowie für Rentenbezügerinnen kurz vor Erreichen
des AHV-Alters, bei denen Eingliederungsmassnahmen nicht mehr wirtschaftlich wären. Dies steigert
die Akzeptanz der Skeptiker einer Überprüfung der Renten und wäre ein wichtiges Signal, dass das
BSV zuversichtlich ist, die entsprechenden Arbeitsstellen für die Wiedereingliederung vermitteln zu
können. Ein Ansatz hierzu wäre, die Beiträge der Versicherung an OrEanisationen der Privaten Behindertenhllfe gemäss Artikel 74 IVG davon abhängig zu machen, in welchem Masse diese erwerbseingeschränkte (invalide) oder auf Hilfe Dritter angewiesene (hilflose) Personen anstellen.

^ Vgl. Beilage „Fragebogen an Rentenbezüger/innen"

Andererseits ist die Praxis bezüglich der Erstausbildung von meist geburtsbehinderten Jugendlichen
dahingehend zu verbessern, dass diesen die beruflichen Unterstützungsleistungen der IV offenstehen
müssen, wenn eine Eingliederung in den allgemeinen Arbeitsmarkt möglich ist  auch wenn diese
voraussichtlich nicht rentensinkend wirkt.
Unser Antragt'Ubergangsbestimmung.r.: ■■,■' ■..■'•>iiä£ii^^äS
;Beziehtieine\versichei:telRersoniseit{rnehrialsJO.*JahreruyorilfiK...
tearafH^fnarKTAftilfol

Anliegen f ü r 6b: Wir bitten den Bundesrat, insbesondere die Regelungen zur Abstufung der Renten
(neu z.B.: Viertelrente ah 25% Invaliditätsgrad, halbe Rente ab 45%, Dreiviertelrente ab 65%, ganze
Rente ab 85%) und Taggelder (analog ALV, evtl. unter Berücksichtigung des IVGrades) sowie die An
rechnung der Kinder und Ausbildungszulagen zu überprüfen.

2. M a s s n a h m e : Neuregelung des Finanzierungsmechanismus
Die Einnahmen der IV im Rahmen des Bundesbeitrages sollen automatisch an die objektiv messbare
Entwicklung unseres Landes angepasst werden. Dies erscheint uns grundsätzlich richtig. Es ist aber zu
prüfen, ob anstelle der vorgesehenen Anknüpfung an die (wirtschaftlichen Schwankungen unterwor
fenen) MWStEinnahmen besser an die Entwicklung der Bevölkerungsgrösse Im IVAlter und die all
gemeine Lohn und Preisentwicklung (analog Verordnung Anpassung der Leistungen bei der
AHV/IV/EO, SRNummer 831.108) angeknüpft werden soll.

3. M a s s n a h m e : W e t t b e w e r b b e i m Erwerb v o n H i l f s m i t t e l n
Der Wettbewerb im Bereich der H ilfsmittel ist zu stärken. Die hierzu vorgeschlagene Absicht von
Ausschreibungen durch das BSV muss jedoch ultima ratio sein. Sie enthält zwar ein Wettbewerbs
element, beschränkt dieses jedoch auf den Zeitpunkt der Zusage eines staatlichen Masseneinkaufs.
Stossend ist, dass in der Folge die Versicherten nur noch die H ilfsmittel der ausgewählten Anbieter
vergütet bekämen. Etliche Beispiele zeigen, dass die Direktbetroffenen nicht nur ihre Bedürfnisse am
besten kennen, sondern auch kostengünstigere Lösungen finden als auf den staatlichen Tariflisten
vorgesehen. Darum gilt es primär, durch eine konsequent am Individuum ausgerichtete bedarfsge
rechte Beitragsstruktur den Wettbewerb zu beleben und die Wahlfreiheit der Versicherten In ihrer
Rolle als Kundinnen zu stärken.
Im Bereich der H örgeräte sind die steigende Bezügerzahl, kantonal unterschiedliche Einstufungen,
fehlender Wettbewerb und die daraus resultierenden Kosten zu lösen. Wir schlagen hierzu vor:
Erhöhung Eintrittsschwelle in Leistungssystem prüfen (> 30 db)
einheitlichen Vollzug der med. Expertisen durch standardisierte Abklärung verbessern
Zusatzfunktionen zum Basisgerät durch IV verfügen
unnötige Expertisen bei wiederholter Versorgung einsparen
Fallgruppentypen aufgrund Anforderungen an das Gerät definieren
IVBeitrag an Gerät je Fallgruppentyp festlegen
IVBeitrag für Service erst bei Inanspruchnahme bis Höchstgrenze abgelten
Wettbewerb unter Geräten (Abschaffung Preislisten) und Dienstleistern fördern
Wahlfreiheit dervP stärken (Kundeninformation, Geräteauswahl im In/Ausland)
IVBeiträge aufgrund Bedarf festlegen/anpassen (Yardstick Competition)

Unsere Anträge
Art. 21 Abs. 3 Anspruch
^ Die Hilfsmittel werden zu Eigentum oder leihweise in einfacher und zweckmässiger Ausführung abgegeben oder als
nach Falleruppe abgestufter Hilfsmittelbeitrag gemäss der jeweilifien tatsächlichen Durchschnittskosten pauschal vergütet. Dabei ist der Beitrag an die Gerätekosten transparent vom Beitrag an die Aufwendungen für Abklärung und Unterhalt zu unterscheiden. Ersetzt ein Hilfsmittel Gegenstände, die auch ohne versicherungsrelevantes Gebrechen tnvalidität
angeschafft werden müssen, ist der entsprechende Wert fcafw dem Versicherten als ewe Kostenbeteiligung aufzuerlegen auforlofit worden.
Art. 21""
Austauschbefugnis
^ Die versicherte Person ist in der Wahl des Anbieters frei. Hat sie eine versicherte Person Anspruch auf ein Hilfsmittel,
das auf der Liste des Bundesrates steht, so kann sie international ein anderes Mittel wählen, w/elches dieselben Funktionen erfüllt.
^ Die Versicherung übernimmt die Kosten für das gewählte Hilfsmittel im Rahmen des Hilfsmittelbeitraees bis Eu-matdmol-dem Betrag, den sie für das Hilfsmittel aus der Liste aufgewendet hätte.
Ist ein wirtschaftlicher Einkauf einer Hilfsmittelart durch die versicherten Personen der jeweiligen Fallgruppe nicht
gewährleistet, kann der Bundesrat diese Geräte vorübergehend durch ein Vergabeverfahren beschaffen, wenn vergleichbare Hilfsmittel im Ausland mindestens 20% günstiger sind. Beschafft der Bundesrat Hilfsmittel über ein Vorgaboverfahrefl; Hierbei sind die Anforderungen an die Hilfsmittel für einzelne Fallgruppen in Zusammenarbeit mit den direktbetroffenen Benutzern sowie Experten aus Forschung und Praxis festzulegen. Infolge kann der Bundesrat ef die
Austauschbefugnis auf die Hilfsmittel der ausgewählten Anbieter oder Anbieterinnen beschränken, die von den Anbic
terrvodcr Anbiotorinnon angoboton worden. Davon kann in Sonderfällen abgewichen werden, wenn diese durch spezieil
von der Versicherung beauftragte ÄrzteZ-innen abgeklärt wurden.
^ Der Bundesrat stellt eine regelmässige Information über das Angebot, Qualitätsmerkmale und Preise sicher.

Anliegen für 6b: Wir bitten den Bundesrat zu prüfen, den zweiten Satz von Art. 21 Abs. 1 zu streichen.
Die Liste der Geburtsgebrechen, welche medizinische Eingliederungsmassnahmen nach sich ziehen, ist
ohnehin zu straffen - bezieht doch heute jedes dritte Kind eine solche Leistung. Dies würde auch der
Gleichbehandlung gegenüber Kindern mit einem Gebrechen aufgrund Krankheit oder Unfall dienen,
deren Eltern für derartige Kosten selber aufkommen oder entsprechende Versicherungsprämien bei
ihrer Krankenkasse bezahlen müssen.
Art. 21, Abs. 1 ....Kosten für Zahnprothesen, Brillen und Schuhoinlofion worden nur übornommefi, wenn diese Hilfsmittel
eine wosontlicho Erfiänaung modizinischor Eingliodorungsmassnahmon bilden.

4. Massnahme: Assistenzbeitrag
Die Optimierung der Leistungen bei Hilflosigkeit durch die Einführung eines Assistenzbeitrages der IV
ist ein wichtiges Element der Vorlage. Sie erleichtert eine selbstbestimmte Lebensführung der Betroffenen, welche ihren Hilfebedarf- alternativ zu den institutionellen Angeboten der Kantone - im Arbeitgebermodell durch die Anstellung Persönlicher Assistentinnen eigenverantwortlich organisieren
möchten. Der Assistenzbeitrag ermöglicht die berufliche und soziale Integration von Menschen mit
erheblichen Behinderungen und entlastet das System der Sozialen Sicherheit durch Einsparungen bei
den Kantonen und der IV. Bezüglich Zielgruppe, Finanzierung und Anstellung von Angehörigen
schliessen wir uns den moderaten Änderungsanträgen der Fachstelle Assistenz Schweiz (FAssiS) an.

Unsere Anträge
Art. 42, Abs. 5
Der Anspruch auf eine H ilflosenentschädigung entfällt bei einem Aufenthalt in einer Institution zur Durchführung von
Eingliederungsmassnahmen nach Artikel 8 Absatz 3 oder in einem Heim. Der Bundesrat definiert den Aufenthalt...
Art. 42'", Abs. 1 und 2 (streichen)
... Die Entschädigung faf mirHJerjährtge Vorstchcftc berechnet sich pro Tag.
^Die H ilfloserwntschädigung fürVorsichortOi die sich in oinom H eim aufhvaken, betragt die H älfteder Ansätze nach
Abcata 1.
Art. 42""'"'
^Anspruch auf einen Assistenzbeilrag haben Versicherte, welche
a. Die Voraussetzungen für den Bezug einer Hilflosenentschädigung nach Artikel 42 Absätze 14 erfüllen und
b. zu Hause leben,und
c. handlungsfähig im Sinne von Artikel 13 des Zivilgesetzbuches sirwj.
Der Bundesrat kann Voraussetzur^gen festlegervunterderwn Mindcr^ährigo oder Personen mit oingoschränktor Hand
lungsfähigkoit einen Anspruchatjf einen AssistenzbeJtrag haben.
Art. 42""'"^'""
^ Die Versicherung entrichtet einen Assistenzbeitrag an H ilfeleistungen, die von der versicherten Person benötigt und
von einer natürlichen Person erbracht werden, welche von der versicherten Person im Rahmen eines Arbeitsvertrages
angestellt wird. (Rest streichen)
Der Bundesrat regelt:
Die Anerkennung einer Anstellung von natürlichen Personen (Assistenzperson), die mit der versicherten Person verhei
ratet ist, mit ihr in eingetragener Partnerschaft lebt oder eine faktische Lebensgemeinschaft führt, oder mit ihr in gera
der Linie verwandt ist.

Anliegen f ü r 6b: Wir bitten den Bundesrat zu prüfen, die Anerkennung einer H ilflosigkeit aufgrund
Bedarfs an lebenspraktischer Begleitung gemäss Artikel 9 ATSG an die regelmässige H ilfe Dritter bei
den alltäglichen Lebensverrichtungen zu binden sowie den Intensivpflegezuschlag für Minderjährige
infolge des Assistenzbeitrages einzusparen.
Art. 42 Anspruch
' Als hilflos gilt ebenfalls eine Person, welche zu Housoicbtuftd wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit bei den alltäg
lichen Lebensverrichtungen dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist. Ist nur die psvchischo Gosundhoit
bcointrachtiet) so muss für dio Annahme einer Hilflosigkeit mindestens ein Anspruch oüf eine Viortelsronto gegeben sein, Ist
eine Person lodiglich dauernd auf lobonspraktischo Begleitung aneowiocon, so liogt immer eine leichte H ilflosigkoit vor.
Vorbehalten bleibt Artikel 4 3 ^ Absatz 5.
^... Er kann aucnahmcwoiso auch bei oinom Aufenthalt oirton Anspruch auf eine Hilflosonontschadigunevorsohon, wenn die
versicherte Person wogen einer schworen Sinnosschädigune odor eines schworen körporltchenGobfochcnsrHKdanfc rogcl
mässigef und erheblicher Dienstleistungen Dritter goscltschafttiche Kontakte pflogen kann.
A i ^ Bosondoro VwauMctiunflon für Mindarjährigo
*■^4^nc^o^jähfigo habonkoinen Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung, wenn sie lodiglich auf Iobenspraktische Begleitung
angewiesen sindr
^[^_ 12*** Höho
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Generell sind im Rahmen der beiden Massnahmenpakete der 6. IV-Revision die Leistungen auf das
Normalisierungsprinzip abzustellen. Demnach sind Beiträge wie Kostgeld, Reisekosten, übliche Ausbildungskosten oder andere Auslagen an den Lebensunterhalt (Unterkunft, Verpflegung) aus dem
Leistungsbereich der IV herauszunehmen. Die Leistungen der IV sollen hingegen dort greifen, wo
gesundheits- oder behinderungsbedingt Mehrkosten anfallen (z.B. spezieller Förderbedarf, Pflege/Betreuungsbedarf etc.). Ferner wird der Bundesrat im Rahmen der NFA die Behindertenkonzepte
der Kantone genehmigen. Wir bitten ihn dabei um besondere Aufmerksamkeit, welche Auswirkungen die vorgeschlagenen Konzepte auf die Eingliederungsbemühungen haben. Fehlanreize wie etwa
die Bestrafung von Erwerbsbemühungen durch das Abschieben in die Ergänzungsleistungen würden
die Eingliederungsanstrengungen der IV torpedieren und sind darum dringend zu vermeiden.
Wir hoffen, dass die Reformen zügig umgesetzt werden und die IV auf diesem Weg nachhaltig ins
finanzielle Gleichgewicht kommt. In diesem Sinne werden wir den weiteren Verlauf interessiert begleiten, danken Ihnen für Ihre Bemühungen und verbleiben mit freundlichen Grüssen

SR Erika Forster (FDP/SG)
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selber von einer Behinderung betroffene Privatpersonen:

Katharina Kanka (FR)

Vreni Lauper (BE)

Hanspeter Patt (BE)
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Fragebogen an Rentenbezüger/Innen
Welche Bildungsstätte/n haben Sie besucht?
Regelschule
Sekundärschule
Gymnasium
weiteres (Berufsschule, Hochschule, Universität)
mit spezieller Förderung (Kleinklasse, hellpädagogischer Stützunterricht, Logopädie o.a.)
Sonderschule
anderes:

Welchen Beruf haben Sie erlernt?

keinen

Seit wann beziehen Sie eine Rente?
(Jahr)
Waren Sie davor arbeitslos?
Nein,
Bitte legen Sie bei: Bescheid BVG-Rente, andere Rentenbescheide, Bescheid zum Bezug von EL

Ja

Umschreiben Sie bitte kurz, warum Sie eine Rente beziehen

Wie wohnen Sie?

allein,

mit Partner/in,

Haben Sie derzeit eine Arbeitsstelle?

Nein,

mit Kinder/n,

bei Eltern,

im Heim,

anderes

Ja, ich arbeite als:

Adresse des Arbeitgebers:

Würden Sie gerne (mehr) arbeiten?

Nein,

Ja,

Welche Unterstützung brauchten Sie, damit Sie (mehr) arbeiten könnten?

Benötigen Sie Hilfe bei den Arbeiten im Haushalt?

Nein,

Ja,
Fahren Sie Auto?

Welcher Tagesbeschäftigung gehen sie normalerweise nach?

Was sind Ihre Hobbys?

Hier haben Sie Platz für allfällige Bemerkungen:

Nein,

Ja

Auswertung des Fragebogens
Name, Adresse:

Geburtsjahr:

AHVNummer:
CHF/Monat IVRente

%,
, Kinderrente

y*,

, BVGRente

Gebrechenscode/s für Rente
Hilflosenentschädigung (H E)

/i,

ganze Rente seit _
, anderes

(Jahr)
,

EL

Funktionsausfallcode/s für Rente
Nein, Ja:

leichten,

mittleren,

schweren Grades

Fallgruppe (mehrfaches Ankreuzen möglich)

gehbehindert / gestörte Feinmotorik
im Rollstuht (Lähmung/Fehlen untere Extremitäten)
körperbehindert mittleren/schweren Grades
hörbehindert/taub
sehbehindert/blind
leicht geistig behindert (vP kann kommunizieren)
I
\

ii;;' r%;I*>'v ,.]': •■ I

verhallensauffallig / leichtemittlere psychische Störung
Rückenschaden / Schteudertrauma
Epilepsie
Suchterkrankung
Autismus (vP kann kommunizieren)
schwer körperlichgeistig mehrfachbehindert
schwer geistig/psychisch behindert
Kreislauferkrankung / Organstörungen / krebskrank
anderes:
Priorität: Problemcodes mit Rente seit Jahr 1995 (Zielvorgabe: 3% Rentenreduktion, 2. Phase: 10%)
1. IVST versendet Fragebögen
2. Auswertende Stelle kreuzt Fallgruppe und jeweilige Felder an
3. IVST überprüft jene vP
•
bei denen alle Felder farblos hinterlegt sind (2. Phase: hellgrau)
•
die vor Rentenbezug arbeitslos waren
•
deren Begründung des Rentenbezugs eigenartig erscheint
•
die ohne einleuchtender gesundheitlicher Begründung nicht (mehr) arbeiten wollen
•
die einen Unterstützungsbedarf angeben, um (mehr) arbeiten zu können
•
die keinen nachvollziehbaren H ilfebedarf im Haushalt angeben
•
die Auto fahren
•
deren Tagesbeschäftigung und/oder H obby Zweifel an der Erwerbsunfähigkeit aufkommen lassen bzw. Hin
weis auf eine mögliche berufliche Eingliederung geben
•
bei denen die Höhe des Ersatzeinkommens offenbar einen entscheidenden negativen Anreiz für eine Er
werbstätigkeit darstellt
4. gegebenenfalls berufliche Eingliederungsmassnahmen einleiten (2. Phase: HEBezügerInnen auf Assistenzbeitrag
hinweisen)
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erein christ licher Fachleut e im Rehabilit at ions- und Drogenbereich
Schweizerische Eidgenossenschaft
Eidgenössisches Departement des
innern EDI
Herr Bundesrat Pascal Couchepin
Inselgasse 1
CH-3003 Bern
Elektronisch an
barbara.schaer@bsv.admin.ch
Kopie:
Bundesamt für Sozialversicherungen, Effingerstrasse 20, 3003 Bern

Vernehmlassungsantwort des Vereins Christlicher Fachleute im Rehabilitationsund Drogenbereich VCRD zur 6. IV-Revison, erstes Massnahmepaket
Sehr geehrter Herr Bundesrat Couchepin
Sehr geehrte Damen und Herren
Der Verein Christlicher Fachleute im Rehabilitions- und Drogenbereich (www.vcrd.ch)
bedankt sich für die Möglichkeit einer Stellungsnahme zur 6. IV-Revison und macht gerne
davon Gebrauch. Der VCRD vertritt christliche Insitutionen aus der ganzen Schweiz in den
Bereichen Sucht und psychische Rehabilitation insbesondere in Bezug auf die “christliche
Ausrichtung”.
Im Folgenden nehmen wir zu einzelnen Teilbereichen Stellung:
Der VCRD unterstützt das Ziel einer ausgeglichenen Rechnung.
Die Sicherung einer langfristig „gesunden“ Invalidenversicherung hat für uns grössten
Stellenwert. Das grundsätzliche Ziel, die Invalidenversicherung zu sanieren und eine
ausgeglichene Rechnung auszuweisen, wird daher begrüsst. Die generellen und heute
auch sehr individuellen Leistungen der Invalidenversicherung dürfen nicht in Frage gestellt
werden.
Der VCRD fordert, dass die Renten der Kaufkraft des Landes angepasst werden.
Was analog bei den Kinderzulagen schon (lange) etabliert ist, muss in Bezug auf die Höhe
der Renten per sofort umgesetzt werden. So kann verhindert werden, dass ausländische
VCRD
Pappelweg 46
3013 Bern
033 333 73 35
info@vcrd.ch
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Rentenbezügerinnen und Rentenbezüger per Rente zu Neureichen mutieren. Und
andererseits ist es für inländische Rentenbezügerinnen und Rentenbezüger nicht mehr
lohnenswert, in kostengünstigeren Ländern zu leben.
Der VCRD unterstützt Bemühungen, welche die Leistungen der
Invalidenversicherung in den Mittelpunkt stellen.
In der ganzen öffentlichen Diskussion über die Invalidenversicherung steht die
Finanzierung, die Scheininvalidendebatte oder der ungerechtfertigte Rentenbezug oftmals
im Vordergrund. Als Fachverband ist es uns ein Anliegen, dass die differenzierten und
förderlichen Leistungen der Invalidenversicherung vielmehr im Zentrum steht. Es ist uns
klar, dass die Umsetzung der Massnahmen in der Koordinationen mit den betroffenen
Personen fachlich gute Leistungen der Fachpersonen voraussetzt. Dass dem offenbar in
einigen Fällen nicht so ist, ist und bleibt ein Risikofaktor („Restrisiko“).
Gemäss Meinung des VCRD braucht es ein theoretisches Rahmenkonzept in Form
eines „Konzepts der funktionalen Gesundheit“, welches der Rentenrevision
zugrunde liegt.
Die Entwicklung eines solchen Rahmenkonzeptes ist für eine gute und faire Umsetzung
der Revision unumgänglich. Es ist es Grundvoraussetzung, dass in der Entwicklung eines
solchen Konzeptes alle involvierten Kreise und Fachleute mitarbeiten. Weiter weisen wir
darauf hin, dass gerade an dieser Stelle die Mitarbeit Betroffener wichtig ist.
Gemäss Meinung des VCRD ist der Zeitpunkt für die 6. IV Revision verfrüht.
Der VCRD erwartet, dass Änderungen erst in Kraft treten, nachdem existenzsichernde
Massnahmen wie die Umsetzung der befristeten Mehrwertsteuererhöhung umgesetzt
werden konnten.
Ansonsten besteht die Gefahr, dass Revisionen im Horizont von Annahmen gesetzlich
verankert werden.
Aus der Sicht des VCRD ist die Zielrichtung der Revision „eingliederungsorientierte
Rentenrevision“ problematisch und nicht umsetzbar.
Viele Menschen, die seit längerer Zeit eine Rente beziehen, können schwierig wieder
integriert werden. Dies zeigt die Erfahrung vieler Fachleute. Wenn die geplante Revision
von einer anderen Ausgangslage ausgeht, ist die Annahme falsch und die Umsetzung
zum Scheitern verurteilt. Und selbst wenn es gelingt, Menschen mit einer Rente mit
entsprechenden Massnahmen auf die Integration vorzubereiten, mangelt es an
entsprechenden Arbeitsstellen.
Aus unserer Sicht sollte die Zielrichtung der 5. IV Revision weiter verfolgt werden, die
Planung, Umsetzung und Gestaltung der verschiedenen Massnahmen weiter entwickelt
werden, damit Menschen in Krisensituationen noch besser aufgefangen und bei der
Integration unterstützt werden können.
Der VCRD fordert, dass man kranken Menschen das Kranksein nicht abspricht.
Das ist ein weiterer Grund weshalb die Zielrichtung „eingliederungsorientierte
Rentenrevision“ ebenfalls problematisch ist. Tatsache ist, dass genau dies betroffene
Menschen oftmals erleben. Und wenn nun der Integrationsdruck verstärkt wird, wird sich
das noch weiter negativ auf die betroffenen Menschen auswirken und ihre sonst schon
schwierige Situation zusätzlich verschlimmern.

VCRD
Pappelweg 46
3013 Bern
033 333 73 35
info@vcrd.ch

2

Der VCRD sieht die Gefahr, dass die Renten für Personen mit somatoformen
Schmerzstörungen generell gekürzt werden.
Dies führt zu einer fatalen Ungleichbehandlung und zur Stigmatisierung dieser
Personengruppe. Weiter weisen wir darauf hin, dass die Beurteilung über Grad und
Auswirkungen dieser Störungen nicht Sache der Gesetzgeber sein kann, sondern Sache
der zuständigen persönlichen Ärzte der betroffenen Menschen.
Der VCRD sieht ein dringender Bedarf an arbeitsrehabilitativen Konzepten.
Für die umfangreichen psychiatrischen Berentungsgruppen der verschiedenen
Persönlichkeitsstörungen sowie Schmerzstörungen mit Depression fehlen solche
Konzepte. Diese sollten dringend entwickelt und in ihrer Wirksamkeit überprüft werden.
Wenn man bedenkt, dass die Zahl der Menschen mit psychischen Behinderungen enorm
gewachsen ist und heute rund 40% der Betroffenen ausmacht, ist der Entwicklung der
erwähnten Konzepte grösste Bedeutung beizumessen.
Der VCRD lehnt jedoch die Dezentralisierung der Beschaffung beruflicher
Massnahen entschieden ab.
Die Dezentralisierung wird dazu führen, dass Institutionen nach ihrem
Eingliederungserfolg Versicherte zugewiesen bekommen. Schwächere Versicherte
werden demzufolge Mühe haben, überhaupt einen Ausbildungsplatz zu finden.
Die Erfahrungen des Neuen Finanzausgleich (NFA) zeigen, dass die Kantonalisierung mit
grossem Mehraufwand verbunden ist.
Die Dezentralisierung kann zu grossen kantonalen Unterschieden führen, wodurch die
Rechtsgleichheit der versicherten Personen gefährdet ist. Zudem besteht die Gefahr, dass
Menschen mit Behinderung auf ihr kantonales Angebot eingeschränkt werden.
Falls es zur Dezentralisierung kommt, braucht es verbindliche, nationale
Rahmenbedingungen und Kriterien. Dabei sind eine Vielzahl von Fragen zu beantworten,
wobei wir nur zwei erwähnen wollen:
- Wie nimmt das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) die Aufsicht wahr?
- Wer ist für junge Versicherte zuständig, welche nur ein Jahr berufliche Massnahme
absolvieren, aber noch nicht 18jährlig sind und somit keinen Anspruch auf eine IVRente haben?
Der VCRD begrüsst die Einführung eines Assistenzbeitrages, der die
Selbstbestimmung fördert.
Da es sich dabei aber um eine Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Fähigkeiten
handelt, muss eine Rente vorhanden sein. Diese Tatsache schliesst wiederum andere
aus. So wird sich wohl die Ausrichtung eines Assistenzbeitrages auf mündige und
urteilsfähige Personen beschränken, was wiederum sehr einengend ist. Unter dem
juristischen Gesichtspunkt ist die Vorlage sehr mangelhaft. Wie würde ein Gesetz wohl
aussehen, welches „alle“ Krankheiten berücksichtigt?
Hilfsmittel: Der VCRD begrüsst günstigere Produkte – aber nicht auf Kosten der
Lebensqualität
Wir begrüssen grundsätzlich eine Neuregelung bei der Anschaffung von Hilfsmitteln.
Durch mehr „Marktwirkung“ wird es tatsächlich möglich sein, kostengünstigere Produkte
mit dem gleichen Leistungsvermögen zu erwerben. Das heisst aber auch, dass die
betreffenden Menschen grundsätzlich Wahlfreiheit haben und die entsprechenden
Hilfsmittel auch eigenverantwortlich erwerben können (kein faktischer Bezugszwang). Die
VCRD
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betroffenen Menschen sind auf Beratungsstellen und Bezugsquellen diesbezüglich
hinzuweisen.
Abschliessende Bemerkungen
Wir sind der Meinung, dass mit dieser Revision eigentlich nicht gespart werden kann, da
nur die Kosten umverteilt werden. Volkswirtschaftlich bringt die Revision keine
nennenswerten Einsparungen.
Echtes Sparpotenzial ist aus unserer Sicht nur durch die Investition in präventive
Massnahmen möglich.
Folgerung
Wir sind der Meinung, dass der Zeitpunkt für die 6. IV Revision verfrüht ist, da die
Massnahmen der 5. IV Revision noch ungenügend umgesetzt werden konnten und es für
ein Gelingen dringend die nötigen fachlichen Konzepte braucht, welche zum jetzigen
Zeitpunkt nur in ungenügender Form vorliegen.
Der VCRD beantragt deshalb eine terminliche Anpassung, damit die notwendigen
Konzepte erstellt werden können.
Herzlichen Dank für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme und für Ihre wertvolle
Arbeit!
Freundliche Grüsse
Verein christlicher Fachleute im Rehabilitations- und Drogenbereich VCRD
Der Generalsekretär

Rolf Dietiker
Bern, 14. Oktober 2009
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SSOMV

VERBAND FUSS & SCHUH
Schweizerischer Fachverband Schuhservice & OrthopädieSchuhtechnik

ASMCBO

ASSOCIATION PIED & CHAUSSURE
Association suisse de cordonnerie et technique orthop^dique de chaussures

EINSCHREIBEN
Bundesamt für Sozialversicherungen
Effingerstrasse 20
3003 Bern

Luzern, 13. Oktober 2009

Stellungnahme: Vernehmlassung 6. IVRevision, erstes Massnahmenpaket

Sehr geehrte Damen und Herren
Als Organisation der Arbeitswelt und der Leistungserbringer des OSMTarifes (Tarif für Or
Ihopädieschuhtechnische Arbeiten UV/MV/IV) erlauben wir uns, zur Vernehmlassung der 6.
IVRevision Stellung zu nehmen.
Obwohl wir grundsätzlich die Notwendigkeil der 6. IVRevision nachvollziehen können und
ihr viel Gutes abgewinnen können, erachten wir den Wettbewerb beim Erwerb von Hilfsmit
teln als höchst problematisch und begrüssen diesen nichL In Ihrem Brief zur Vernehmlas
sung enwähnen Sie diesbezüglich:
„3. Wettbewerb beim EnA^erb 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,
Höchslvergütungsbeiträgen und Pauschalen zur Anwendung kommen."
Der Staatseinkauf von Hilfsmitteln kommt einem Monopol gleich, welches sich sowohl fijr die
Patienten als auch fiJr unsere Branche nachteilig auswirkt. Aus den nachstehenden Gründen
sind wir der Meinung, dass ein echter Wettbewerb, der ja auch fair sein sollte, nicht möglich
ist und bezweifeln, dass mit dem Staatseinkauf das hohe Versorgungsniveau erhalten wer
den kann:
•

•

Der Orthopädieschuhmachermeister bezieht Hilfsmittel und Materialien bei ausge
wählten Lieferanten, wodurch die qualitativen Ansprüche gemäss OSMTarif (Quali
tälssicherungsvertrag) gewährieistet werden. Ein Staatseinkauf birgt die Gefahr, dass
die OSM (Orthopädieschuhmachenneister) qualitative Einbussen in Kauf nehmen
müssen, die sich zulasten der Patienten auswirken.
Die orthopädieschuhlechnische Branche ist klein, hat aber eine in der Schweiz ver
ankerte, langjährige Tradition. Das Verhältnis zwischen Lieferanten und OSM
Betrieben hat sich über Jahrzehnte aufgebaut und ist eng ineinander verwoben: Un
sere Lieferanten schreiben Fachberichte, erteilen Weiterbildungskurse, schalten Inse
rate, reparieren die Maschinen an unserer Fachschule etc. Ein möglicher Wegfall
SSOMV, Tribschenstrasse 7, Postfach 3065, 6002 Luzem
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•

•

•

dieser Lieferantenbeziehungen durch einen Slaatseinkauf der Hilfsmittel hätte weit
reichende Folgen, die das ganze Verbandsleben, die Schuhmacherbranche in der
ganzen Schweiz sowie die Ausbildung der Lernenden und der zukünftigen Meister
empfindlich treffen würden.
Im Bereich der Orthesen und Prothesen, aber auch was die orthopädischen Serien
und Massschuhe anbelangt, ist es wichtig, dass der OSM gemeinsam mit dem Pati
enten, das geeignetste Produkt auswählen kann. Diese Wahlfreiheit würde durch den
Staatseinkauf beträchtlich eingeschränkt oder gar aufgehoben, was sich wiederum
negativ auf die Qualität der Versorgung auswirken würde.
Sollte der Staatseinkauf Wiri^lichkeit werden, so ist absehbar, dass Hersteller aus Bil
liglohnländern auf den Markt drängen, die die qualitativen Ansprüche an die Hilfsmit
tel nur knapp erfüllen. Dieser Umstand würde den Wirtschaftsstandort und den Aus
bildungsplatz Schweiz empfindlich treffen. Gewisse Arbeiten könnten durch den Weg
fall der Produktion in der Schweiz nicht mehr ausgebildet werden, weil die entspre
chenden Lieferantenbelriebe nicht überlebensfähig bleiben würden. Das würde in ab
sehbarer Zeit zu einem gefähriichen K nowhowVeriust führen. Zudem wären Patien
ten und OSM den politischen und wirtschaftlichen Spannungen im Ausland ausgelie
fert. Das durch die Branche über Jahrzehnte aufgebaute Netz mit den Lieferanten
funktioniert sehr gut und basiert auf fairen Preisen. Wir kennen in der Schweiz heute
keine Lieferengpässe. Es ist äusserst wichtig, dass in diesem Punkt keine Rückschrit
te gemacht werden.
Hersteller würden die Forschung und laufende Entwicklung ihrer Hilfsmittel auf ein
Minimum reduzieren, um möglichst günstig auf den Markt zu drängen. Es ist abseh
bar, dass die Konkurrenz, die in die Forschung investiert und so qualitativ bessere
Produkte zu „Normalpreisen" herstellt, einen sehr schweren Stand haben wird und
langfristig nicht überlebensfähig wäre. Dies kommt einem Leistungsabbau und einem
Rückschritt gleich.

Aus den oben genannten Gründen bitten wir Sie, auf die Umsetzung des Staatseinkaufs für
Hilfsmittel zu verzichten oder allenfalls Alternativen zu prüfen, die im Sinn der oben genann
ten Interessen sind.
Wir bitten Sie, uns in den Kreis der Adressaten aufzunehmen, da wir mit unserem Tarifwerk
von allfälligen Gesetzesänderungen direkt betroffen sind.
Freundliche Grüsse
Verband Fuss & Schuh SSOMV
Zentralsekretarial

J 0

Romeo Musio
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