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Ausführungsbestimmungen zur Änderung des IVG (Weiterentwicklung der IV) 
 
 
Antwortformular zu den Themenblöcken 1 – 10 
 
Stellungnahme von 
 
 
Name / Firma / Organisation : 
 

Aargauische Gesellschaft für Psychiatrie und 
Psychotherapie. Für Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene  

Abkürzung der Firma / Organisation : 
 

AGPP 

Adresse : 
 

Stadtturmstrasse 19, 5400 Baden  

Kontaktperson : 
 

Dr. med. M. Frosch, Vorstandsmitglied 

Telefon : 
 
0788351921E-Mail : 
 

maya.frosch@hin.ch 

Datum : 
 

18.03.2021 

 
 
 
 

Wichtige Hinweise: 
 
1. Wir bitten Sie, keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder 

auszufüllen. 
 
2. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 
 
3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 19. März 2021 an folgende E-

Mail Adresse: sekretariat.iv@bsv.admin.ch  
 
 

Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 



2 
 

 
Themenblock 1: Optimierung der Eingliederung (Erl. Bericht Kap. 
2.1) 

Früherfassung und Frühintervention, Integrationsmassnahmen, 
Berufsberatung, erstmalige berufliche Ausbildung, Mitfinanzierung 
von kantonalen Brückenangeboten, Mitfinanzierung von kantonalen 
Koordinationsstellen, Personalverleih, Taggelder IV, Unfallschutz 

1 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 
Integrations-
Massnahmen für 
Jugendliche 

Die Anpassungen bei den Integrationsmassnahmen sind insgesamt als sehr 
sinnvoll anzusehen. Die Aufhebung der zeitlichen Beschränkung der 
Integrationsmassnahme ist richtig. 
Jugendliche bedürfen sehr unterschiedlicher Entwicklungszeiten. Der Verlauf kann 
oft nicht prognostiziert werden. Gerade Jugendliche und junge Erwachsene mit 
psychischen Problemen brauchen eine viel längere Entwicklungszeit da es immer 
wieder zur Stagnation kommen kann. 
Jugendliche mit psychischen Erkrankungen sind instabil und erleben immer wieder 
Krisen, in denen sie kaum mehr leisten können. Wichtig ist hier gerade für die 
Jugendlichen, dass die beruflichen Massnahmen bzw. Integrationsmassnahmen 
nicht einfach vollständig abgebrochen werden, sondern sobald die Jugendlichen 
wieder stabiler sind erneut ohne grossen Aufwand wiederaufgenommen werden 
können. 
 

Taggelder Die Begrenzung der Höhe der Taggelder ist angemessen. Es bedeutet eine 
realitätsnahe Anpassung an die finanzielle Situation von Jugendlichen in 
Ausbildungsverhältnissen. 

Zusammenarbei
t bei 
Integrationsmas
snahmen 

Eine stetige intensive Zusammenarbeit der IV mit allen Behandlern ist unbedingt 
anzustreben um Jugendliche und jungen Erwachsenen in den Berufsalltag zu 
integrieren. 
 

Integrationsmas
snahmen 
allgemein 

Es muss darauf geachtet werden, dass die Eingliederung nicht zum alleinigen Ideal 
und Massstab werden darf. Viele psychische Erkrankungen gehen mit verminderter 
Belastbarkeit und Stressintoleranz einher. Der Druck zur Integration darf nicht zu 
gross werden, und bei der Gratwanderung zwischen Förderung und Überforderung 
muss sehr sorgfältig justiert werden. Weiterhin bedarf es der Rentenzusprache, der 
geschützten Arbeitsplätze, weiterhin bedarf es Beschäftigungsangebote ohne Druck 
zur Veränderung/ Leistungssteigerung.  

Klicken Sie hier, 
um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 
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Themenblock 1: Optimierung der Eingliederung (Erl. Bericht Kap. 
2.1) 

Früherfassung und Frühintervention, Integrationsmassnahmen, 
Berufsberatung, erstmalige berufliche Ausbildung, Mitfinanzierung 
von kantonalen Brückenangeboten, Mitfinanzierung von 
kantonalen Koordinationsstellen, Personalverleih, Taggelder IV, 
Unfallschutz 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen 

Betroffene Artikel: 
Früherfassung und Frühintervention: Art. 1ter Abs. 1, 1quinquies, 1sexies Abs. 2 E-IVV 
Integrationsmassnahmen: Art. 4quater Abs. 1, 4quinquies, 4sexies Abs. 1, 3 Bst. a, 4-6, 4septies E-IVV 
Berufsberatung: Art. 4a E-IVV 
Erstmalige berufliche Ausbildung: Art. 5, 5bis, 5ter, 6 Abs. 2 E-IVV 
Mitfinanzierung von kantonalen Brückenangeboten: Art. 96bis, 96quater E-IVV 
Mitfinanzierung von kantonalen Koordinationsstellen: Art. 96bis, 96ter E-IVV 
Personalverleih: Art. 6quinquies E-IVV 
Taggelder IV: Art. 17 Abs. 1 und 2, 18 Abs. 1 und 2, 19, 20ter, 20quater Abs. 1 und 6, 20sexies Abs. 1 Bst. 
a, 21septies Abs. 4, 21septies Abs. 4 und 5, 21octies Abs. 3, 22, 91 Abs. 1, Übergangsbestimmung Bst. a E-
IVV 
Unfallschutz: Art. 20quater Abs. 1 und 6, 88sexies, 88septies, 88octies, E-IVV; Art. 53 Abs. 1, 3, 4, 56, 72, 
132, 132a, 132b, 132c, 132d E-UVV 
 
Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 

Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

      2 3     Die Indikationsstellung zu 
medizinischen 
Eingliederungsmassnahme vor dem  
Beginn der Behandlung ist mit dem 
klinischen Verlauf häufig nicht 
stimmig. Eine klarere Beurteilung des 
Krankheitsausmasses ist häufig erst 
nach ersten Erfahrungen im 
Behandlungsverlauf möglich. 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

      4a 2     Die maximale Dauer der Praktika ist 
auf 18 Monate zu verlängern, da der 
Beginn der Lehre in der Regel im 
Spätsommer erfolgt. So sollen 
Jugendliche, bei welchen das 
Praktikumsjahr im Winter oder 
Frühling abläuft, bei Bedarf bis zum 
Lehrbeginn an der Praktikumstelle 
verbleiben können. 

Bei Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen 
soll eine Verlängerung 
eines Praktikums in 
Betracht gezogen 
werden, wenn sonst 
ein Unterbruch 
zwischen Beginn einer 
Berufslehre oder einer 
anderen beruflichen 
Massnahme droht. 
 

                  Gerade die 8h Arbeit pro Woche 
dürfte für Jugendliche mit psych. 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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Erkrankungen oft nicht im ersten 
Anlauf lückenlos zu leisten sein. Eine 
stetige intensive Zusammenarbeit 
der IV mit allen Behandlern ist 
unbedingt anzustreben, um 
Jugendliche und junge Erwachsene 
in den Berufsalltag zu integrieren. 
 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

 
Themenblock 2: Medizinische Massnahmen (Erl. Bericht Kap. 2.2) 

Medizinische Eingliederungsmassnahmen, Definitionskriterien für 
Geburtsgebrechen und Aktualisierung der Geburtsgebrechen-
Liste, Medizinische Pflegeleistungen bei Domizilbehandlungen 

2 Allgemeine Bemerkungen 
Wenn Sie sich zu einzelnen Ziffern aus dem Anhang der GgV-EDI äussern möchten, sind Sie 
gebeten, bei «Thema» die entsprechende Ziffer aufzulisten und bei «Bemerkung/Anregung» 
Ihren Kommentar zu ergänzen. 
 
Thema Bemerkung/Anregung 
Anmeldung 
für 
medizinische 
Massnahmen 
vor Beginn 
der 
Behandlung 

Der geplante Verfahrensablauf entspricht nicht der Realität eines 
Behandlungsablaufes. Gerade bei Jugendlichen mit psychischen Erkrankungen ist oft 
die Indikation zur Behandlung und der Beginn einer Behandlung bereits erfolgt bevor 
die Indikation zur Anmeldung für berufliche Massnahmen gestellt werden kann. Die 
Konflikte zwischen Krankenkassen und Invalidenversicherung bezüglich der 
Finanzierung der Therapie dürfen nicht zu Lasten der Betroffenen ausgetragen 
werden, weil dies notwendige Therapie verhindern kann. 
 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 
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Themenblock 2: Medizinische Massnahmen (Erl. Bericht Kap. 2.2) 

Medizinische Eingliederungsmassnahmen, Definitionskriterien für 
Geburtsgebrechen und Aktualisierung der Geburtsgebrechen-
Liste, Medizinische Pflegeleistungen bei Domizilbehandlungen 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen  

Betroffene Artikel: 
Medizinische Eingliederungsmassnahmen: Art. 2, 2bis, 2ter E-IVV 
Definitionskriterien für Geburtsgebrechen und Aktualisierung der Geburtsgebrechen-Liste: Art. 3, 
3bis, 3ter E-IVV; Art. 35 E-KVV; Aufhebung der GgV; GgV-EDI  
Medizinische Pflegeleistungen bei Domizilbehandlungen: Art. 3quinquies, 39e Abs. 5 E-IVV 
Übrige Artikel: Art. 3novies, 4bis E-IVV 
 
Wenn Sie sich zu einzelnen Ziffern aus dem Anhang der GgV-EDI äussern möchten, sind Sie 
gebeten, bei «Thema» die entsprechende Ziffer aufzulisten und bei «Bemerkung/Anregung» 
Ihren Kommentar zu ergänzen. 
 
Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 

Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

      2 3     Bei psychischen Erkrankungen 
können die Fragen, ob es sich 1. 
um eine reine Behandlung des 
Leidens oder 2. nach Abschluss 
dieser Behandlung, um eine 
medizinische Eingliederungsmass-
nahme handelt sowie 3. ob die 
Prognose günstig ist nicht im 
Vorfeld beantwortet werden. 
 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

      4 1     streichen Gerade die 8h Arbeit 
pro Woche dürften für 
Jugendliche mit psych. 
Erkrankungen oft nicht 
im ersten Anlauf 
lückenlos zu leisten 
sein. Eine stetige 
intensive 
Zusammenarbeit der 
IV mit allen 
Behandlern ist 
unbedingt 
anzustreben, um 
Jugendliche und junge 
Erwachsene in den 
Berufsalltag zu 
integrieren. 
 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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Themenblock 3: Kompetenzzentrum Arzneimittel (Erl. Bericht Kap. 
2.3) 

3 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 
Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Keine Anmerkungen 

 
 
Themenblock 3: Kompetenzzentrum Arzneimittel (Erl. Bericht Kap. 
2.3) 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen  

Betroffene Artikel: Art. 3sexies, 3septies, 3octies, Übergangsbestimmung Bst. e E-IVV; Art. 65 Abs. 1bis, 
Übergangsbestimmung E-KVV 
 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 
Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

 
 

Themenblock 4: Tarifierung und Rechnungskontrolle (Erl. Bericht 
Kap. 2.4) 

4 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 
Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Keine Anmerkungen 
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Themenblock 4: Tarifierung und Rechnungskontrolle (Erl. Bericht 
Kap. 2.4) 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen 

Betroffene Artikel: Art. 3quater, 24 Abs. 3, 24bis, 24ter, 24quater, 24quinquies, 24sexies, 41 Abs. 1 Bst. l, 
72ter, 79 Abs. 5, 79ter, 79quater, 79quinquies, 79sexies, 89ter E-IVV 
 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 
Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

 
 

Themenblock 5: Rentensystem (Erl. Bericht Kap. 2.5) 

Stufenloses Rentensystem, Bemessung Invaliditätsgrad 

5 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 
Bemessung: 
Prozentgena
ue Erhebung 
des IV-
Grades 

Eine prozentgenaue Bemessung des IV-Grades erscheint angesichts der nicht 
gegebenen Verlässlichkeit der Gutachterbeurteilungen als paradox. (vergl. RELY-
Studien). Zudem besteht auch die Berechnung des Einkommensverlustes aufgrund 
der durch Krankheit eingeschränkten Arbeitsfähigkeit mitunter wiederum aus 
mehreren Variablen. Jeder dieser Aspekte beinhaltet eine Unschärfe, die auch 
bestehen wird, wenn die Qualität der ärztlichen Beurteilung sich verbessert und 
gewisse Teilaspekte der Berechnung des Einkommensverlustes mit  der 
vorliegenden Verordnung klarer definiert sind.  
So werden sich die Verbesserungen der inhaltlichen Gutachtenqualität durch die 
vorgeschlagenen Massnahmen (Qualitätskommission, Förderung des 
Nachwuchses) erst längerfristig auswirken. Eine zeitnahe verbesserte Akzeptanz 
der Verfahren kann nur in konsensorientierten Verfahren unter Einbezug der 
Behandlerbeurteilungen, wie sie in europäischen Nachbarländern erfolgen, und bei 
Anpassung der Rentenberechungsgrundlagen erreicht werden.  

Allgemeine 
Bemerkung 
zur 
Bemessung 
des 
Invaliditätsgr
ades 

Es gilt gemäss der geltenden Indikatorenprüfung die krankheits-/leidensbedingten 
Funktionseinschränkungen zu erheben.  
Damit ist eine klarere Trennung von medizinischem Fachbereich, (Leiden und 
nachfolgende Funktionseinschränkung) und juristischen Bereich erreicht. Wir sind 
jedoch der Ansicht, dass es des Einbezugs von Arbeitsplatzsachverständigen 
bedarf, zur Bestimmung wie sich bestehende Funktionseinschränkung auf einen 
bestimmten Arbeitsplatz auswirken. Es sollen die Möglichkeiten von beruflichen 
Integrationsangeboten und geschützten Arbeitsplätzen vermehrt einbezogen und 
daraus folgenden Beurteilungen der arbeitsplatzbezogenen Funktionsfähigkeit 
berücksichtigt werden. 

Realitätsbez
ogene AUF-
Abklärung 

Es gilt festzuhalten, dass ein Gutachten immer nur eine medizinisch-theoretische 
Annäherung an die „Wahrheit“ bedeutet. Es sollte in strittigen Fällen eine konkrete 
mehrwöchige Arbeitserprobung erfolgen. Nur so können die medizinisch-
theoretischen Schlüsse einer Reliabilitätsprüfung unterzogen werden. In den 
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vergangenen Jahren ist der Ausbau der Integrationsangebote erfolgt. Somit besteht 
heute eine Angebots-Struktur, die eine Beurteilung der Arbeitsfähigkeit in der Praxis 
ermöglicht. 

Transparenz 
in der 
Bemessung 
des IV-
Grades 

Zusammen mit der Einführung des stufenlosen Rentensystems erwarten wir eine 
grössere Transparenz in der Berechnung des IV-Grades. Es soll für die 
Versicherten nachvollziehbar sein, welche Grundlagen angewendet werden und 
welche Faktoren zu Beschränkungen oder Abzügen führen (z.B. in Abzug 
gebrachte iv-fremde Faktoren sind klar zu deklarieren.) 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

 
 

Themenblock 5: Rentensystem (Erl. Bericht Kap. 2.5) 

Stufenloses Rentensystem, Bemessung Invaliditätsgrad 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen 

Betroffene Artikel: 
Stufenloses Rentensystem: Art. 33bis Abs. 2, Übergangsbestimmung Bst. c E-IVV; Art. 51 Abs. 5, 53 
Abs. 1 E-AHVV; Art. 4 E-BVV 2 
Bemessung Invaliditätsgrad: Art. 24septies, 25 Abs. 2-4, 26, 26bis, 27 Abs. 2, 27bis, 41 Abs. 1 Bst. k, 49 
Abs. 1bis, Übergangsbestimmung Bst. b E-IVV 
 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 
Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

 
 

Themenblock 6: Fallführung (Erl. Bericht Kap. 2.6) 

6 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 
Fallführung: 
entlang der 
Lebenslinie 
und 
angepasst 
den 
Anforderung
en 

Eine durchgehende Fallführung ist sinnvoll, wenn es in Abhängigkeit des 
Behandlungsverlaufes notwendig wird, die Massnahmen zwischen den Bereichen 
medizinische Massnahmen, Integration und Rente anzupassen. Es vereinfacht für 
die Versicherungsnehmer das Verfahren, wenn die Zuständigkeit bei derselben 
fallführenden Person verbleiben kann. Zentral für ist eine konsensorientierte 
Fallführung in der Zusammenarbeit der Fallführenden mit den Behandelnden. 

Fallführung: 
Qualifikation 
der 

Unklar bleibt, welche beruflichen Qualifikationen zur Ausübung der 
Verantwortlichkeit in der Fallführung vorgesehen sind. Wir befürchten, dass es an 
ausreichend ausgebildetem Personal mangelt, welches diese anspruchsvolle 
Aufgabe erfüllen kann. 
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ausführende
n Personen 

Zudem darf die fallführende Person nicht von finanziellen Interessen der 
Versicherung geleitet sein. Finanzielle- oder Rentenquoten-Zielvorgaben an die 
IV-Stellen und damit indirekt an die Fallführenden sind abzulehnen; diese wirken 
sich möglicherweise gegen die Bedürfnisse einzelner Versicherungsnehmer aus. 
Bisher besteht heute oft der Eindruck, dass die sachbearbeitenden Personen sich 
zu sehr mit den finanziellen Zielvorgaben/Rentenquoten des BSV gegenüber den 
IV-Stellen identifizieren und nicht unvoreingenommen die Sachverhalte prüfen (z.B. 
Abwimmelungsverhalten bei Wiedererwägung /Wiederaufnahme von Verfahren bei 
neuen Tatsachen). 

Fallführung 
bei 
Integrations
massnahmen 

Die Zusammenarbeit der Fallführenden und der Behandler muss zentral sein für 
eine optimale Integration. Dies fehlte bis anhin meistens. Eine stetige intensive 
Zusammenarbeit der IV mit allen Behandlern ist unbedingt anzustreben, um 
Jugendliche und junge Erwachsene in den Berufsalltag zu integrieren. 
 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

 
 

Themenblock 6: Fallführung (Erl. Bericht Kap. 2.6)  

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen 

Betroffene Artikel: Art. 1quinquies, 4septies, 41 Abs. 1 Bst. e-fter, 41a, 70 E-IVV 
 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 
Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

      41a 6     Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Die IV-Stellen streben 
eine konsensorien-
tierte Fallführung mit 
der versicherten 
Person, deren 
BehandlerInnen und 
weiteren Interessierten 
an. Sie fördern die 
gemeinsame 
Besprechung und 
Festlegung des 
Verfahrens und seiner 
Ergebnisse, 
insbesondere bei 
Verfahrensschritten 
von erheblicher 
Bedeutung und bei der 
Abklärung der 
beruflichen 
Leistungsfähigkeit 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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Themenblock 7: Verfahren und Begutachtung (Erl. Bericht Kap. 
2.7) 

7 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 
Zum 
Expertenberi
cht, zum 
Mangel an 
Vertrauen in 
die 
Gutachterver
fahren und 
zum  Mangel 
an 
Sachverstän
digen 

Aus dem Expertenbericht zu den Gutachtenverfahren kann entnommen werden, 
dass ein Vertrauensverlust in die IV-Verfahren festgestellt wurde. Dies betrifft auch 
den Vertrauensverlust vieler behandelnden PsychiaterInnen in die Verfahren. 
Anhaltende und viel zu lange nicht aufgenommene Einsprüche erklären im 
Wesentlichen, warum viele gut ausgebildete Psychiaterinnen sich nicht als 
Gutachterinnen für die IV-Stellen betätigen. Engagierte psychiatrische 
BehandlerInnen haben eine Gutachtertätigkeit gar nicht in Betracht gezogen, da sie 
in der Rolle der Behandler die IV-Gutachterverfahren unangemessen erlebt hatten. 
Oder sie hatten sich aus der Gutachtertätigkeit für die IV zurückgezogen, weil sie 
sich mit der juristischen Auslegung ihrer Beurteilungen durch die IV-Stellen nicht 
einverstanden erklären konnten. So hat sich die Mangel-Situation an Gutachtern 
zusätzlich verschärft. Hingegen haben die schwarzen Schafe unter den Gutachtern 
teils grosse Mengen an Gutachten erstellt. 
Der Mangel an Gutachtern hat weniger mit einer Scheu vor versicherungs-
medizinischem Fachwissen zu tun, als mit einer Unvereinbarkeit der Rollen 
(Behandler für schwer chronisch kranke Menschen zu sein, welche in den 
vergangenen Jahren unwidersprochen von RAD usw. von Versicherungsleistungen 
ausgeschlossen wurden (vergl. Päusbonog)). Diese chronisch kranken Menschen 
wurden und werden in unseren Praxen auch nach ablehnenden Entscheiden 
weiterbehandelt. 
Den Mangel an qualifizierten Gutachtern mittels Förderung der Weiterbildung zu 
beheben wird mindestens 8 bis 10 Jahre dauern. (Notwendigkeit der Weiterbildung 
und 5 Jahre klinische Erfahrung zu absolvieren). 
Eine Verbesserung in den Gutachterverfahren begrüssen wir. Wir sind dezidiert der 
Meinung, dass nur konsensorientierte Verfahren eine zeitnahe umsetzbare 
Verbesserung bringen können. Es wäre zielführender, wenn konsensorientierte 
Roundtable-Verfahrensanteile in die Abklärungsverfahren einbezogen würden und 
damit auch die Anzahl der Gutachten gesenkt werden könnte. Das Fach Psychiatrie 
kann sich in ihrer Kompetenz nur in fachlich geführten Diskussionen, besonders 
auch am Einzelfall, verbessern und weiterentwickeln. Dies gilt gleichermassen für 
die Gutachterverfahren. Daher werden nur Round-table-Verfahren zu den jeweiligen 
Einzelfällen eine wirkliche Besserung bringen.  
Die psychiatrischen Behandler erachten zudem einen Kulturwandel bei den IV-
Stellen als notwendig, damit dem Vertrauensverlust begegnet werden kann.   

Inhaltliche 
Verbesserun
gen bei der 
Gutachtenqu
altität und bei 
den 
Behandlerber
ichten 

Neben der juristischen Geringwertung der psychiatrischen Behandlerberichte 
besteht der Befund von jahrelang (mindestens 2010 bis 2020)  geduldeten oder 
nicht-erkannten inhaltlichen Mängeln bei Gutachten (siehe Expertenbericht). Diese 
häufig auch inhaltlichen Gutachtenmängel betreffen nicht ein spezielles 
versicherungsmedizinisches Fachwissen, sondern diagnostisches und 
Behandlungswissen. Dieses Fachwissen gilt es bei allen Fachärzten, sowohl den 
behandelnden Ärzten als auch den Gutachtern, zu stärken (Fortbildung). Darin 
sehen wir die beste Möglichkeit die Anzahl an externen Gutachten zu reduzieren. 
Über dieses Fachwissen verfügen viele Behandler von ambulanten psychiatrischen 
Langzeittherapien. Betreffend Langzeittherapien chronischer psychischer und 
psychosomatischer Erkrankungen besteht ein forschungsbasiertes Fachwissen, 
insbesondere zu (Persönlichkeits-) Diagnostik und Therapieindikationsstellung und 
ebenso Erkenntnisse aus der Langzeit-(Psycho-) therapieforschung. Es ist bekannt, 
dass Erkrankungen mit co-morbiden persönlichkeitsstrukturellen Defiziten häufig 
trotzt langdauernder Therapien chronifizieren. Dabei hat sich immer wieder gezeigt, 
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dass ein „Mehr-und-schneller“ an Therapie nicht besser wirkt. („Ein Grashalm, an 
dem gezogen wird, wächst nicht schneller“). Gerade ein grosser Teil dieser 
Erkrankten wurden unter Päusbonog-Rechtsprechung von Versicherungsleistungen 
ausgeschlossen. Diese Patienten werden weiterhin in den Praxen unserer 
Mitglieder behandelt. Die Hürden bei den IV-Stellen zur Wiedererwägung und 
Wiederaufnahme der Verfahren sind zu senken. 

Zufalls-
vergabe 

Eine Zufallsvergabe, auch bei bidisziplinären Gutachten, kann eine tendenziöse 
Vergabe von Gutachtachten durch die IV-Stellen verhindern. Die Zufallsvergabe 
entspricht aber keiner wirksamen Antwort auf Gutachten mit inhaltlichen Mängeln. 
Es darf nicht sein, dass Versicherungsnehmer durch ein lotterieähnliches 
Zufallsprinzip von einem mangelhaften Gutachten betroffen werden. Ein 
Einigungsverfahren ist daher der Zufallsvergabe vorzuziehen. 

Transparenz 
mit Listen zu 
den 
Gutachtern 

Diese Listen zur Herstellung der Transparenz sind zu begrüssen.  
Wir sind der Ansicht, dass nicht nur der Ausgang eines gerichtlichen Verfahrens 
erhoben werden sollte. Wir fordern, dass auch die Anzahl der Gutachten, auf 
welche eine IV-Stelle im Rahmen der Abklärungen bzw. in Folge eines Einwands 
abgestellt hat, erhoben wird; bei einem wesentlichen Teil der Gutachten kommt es 
nämlich zu keiner gerichtlichen Überprüfung. Diese Daten sind wichtig, um auch für 
begleitendes Monitoring und für die Verlaufsforschung zur Verfügung zu stehen. 
 

Transparenz 
mit 
Tonbandaufn
ahmen 

Wir befürworten die Transparenz mittels Tonbandaufnahmen. Video- und 
Tonbandaufnahmen sind in der Psychiatrieweiter- und -fortbildung wichtige 
Instrumente für Super- und Intervision. Daher ist der Umgang damit bekannt. Im 
Gegensatz zum Observationsmaterial ist dem Versicherungsnehmer bekannt, dass 
eine Aufnahme erfolgt. Im Einverständnis mit Versicherungsnehmern sollen diese 
Aufnahmen auch für Peer-Reviews, Gutachterfortbildungen und wissenschaftliche 
Auswertung stehen. Die Aufnahmen haben uneingeschränkt der 
Qualitätskommission zur Verfügung zu stehen. Die fachlichen diagnostischen und 
forensisch-explorativen Interviews (erlernte Untersuchungsmethoden) sollen andern 
Untersuchungsinstrumenten gleichgestellt sein. Wir erwarten daher, dass die 
Tonbandaufnahmen zu den Akten genommen werden wie andere 
Untersuchungsaufzeichnungen auch. (z.B. MRI, EEG usw.). Wir sind dezidiert der 
Meinung, dass es der Möglichkeit der Überprüfung der Aufzeichnung bedarf, bevor 
es zur juristischen Auseinandersetzung kommt. Der Schutz der Sachverständigen 
ist sicher zu stellen mittels Einschränkung der Einsichtsrechte, der Deklaration der 
Einsicht-nehmenden Personen (Betroffene, Behandler, Patientenvertreter), 
respektive dem Verbot, die Aufnahmen an nicht deklarierte Dritte zugänglich zu 
machen. Ebenso soll der Sachverständige informiert werden, wenn die 
Tonbandaufnahmen zur Anhörung angefordert werden. 

Qualitätskom
mission 

Wir begrüssen die Bildung einer Qualitätskommission in der vorgesehenen Form, 
da nur der Nachweis einer verbesserten überprüfbaren Gutachtenqualität wieder 
Vertrauen in die Gutachterverfahren herstellen wird. Die FMPP fordert zwei Sitze in 
der Kommission, da insbesondere bei der Qualitätsprüfung der psychiatrischen und 
psychosomatischen Gutachten grosse Probleme bestehen, zudem eine Person aus 
den Fächern Innere Medizin oder Rheumatologie mit Fähigkeitsausweis 
Psychosomatik. Gerne machen wir Vorschläge aus den Reihen unserer Mitglieder. 
Wir gehen davon aus, dass es einer längeren Anlaufzeit bedarf, bis die neue 
Kommission Wirkung entfalten kann. (Konstituierung, Bestimmen von 
Massnahmen, Umsetzung der Massnahmen). Daher ist nicht davon auszugehen, 
dass der bestehende Vertrauensverlust sich mit diesen Massnahmen alleine schnell 
ändert. 
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Finanzierung 
von Bi- und 
polydisziplinä
ren 
Gutachten 

Bei Bi- und polydisziplinären Gutachten ist zu gewährleisten, dass der 
psychiatrische Gutachtenteil die volle Qualität und Gutachtentiefe aufweist, wie bei 
einem psychiatrischen Monogutachten. Die Finanzierung dazu ist sicherzustellen. 

 
 

Themenblock 7: Verfahren und Begutachtung (Erl. Bericht Kap. 
2.7) 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen 

Betroffene Artikel: Art. 41b, 72bis Abs. 1 E-IVV; Art. 7j, 7k, 7l, 7m, 7n, Übergangsbestimmung E-
ATSV 
 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 
Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

      41b 7 c Ziffer 2: Die gutachterlich 
bestimmte Funktionsfähigkeit auf 
einen bestimmten Arbeitsplatz 
bezogen sollte durch 
Arbeitsplatzexperten erhoben 
werden. Medizinische 
Sachverständige verfügen über 
kein ausreichendes Wissen zu den 
Anforderungen an modernen 
Arbeitsplätzen. 
Ziffer 3: die inhaltliche Qualität der 
Gutachten kann von Juristen nicht 
beurteilt werden, ebenso wie im 
Expertenbericht festgestellt nicht 
vom RAD. Daher ist die Erhebung 
der Einwände der behandelnden 
Ärzte umso wichtiger (Anzahl/ 
Inhalt)! 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

      72 1     Die Tonbandaufnahmen sollen für 
Peer-Reviews und Forschung zur 
Verfügung zu stehen sowie auch 
für die Qualitätskommission für 
Stichproben und zur 
Weiterentwicklung der 
Qualitätsmassnahmen. 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

      72 1     Bei Bi- und polydisziplinäre 
Arbeitsunfähigkeitsbestimmungen 
hat diejenige Fachrichtung die 
Fallführung, welche die 
Funktionseinschränkung feststellt; 
eine Addition oder Kumulation von 
Einschränkung ist möglich. 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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      73         Vorbescheid, damit schneller 
Einwand erhoben werden kann ist 
wichtig. Es bedarf der viel 
grösseren Sorgfalt im Umgang mit 
Ablehnungen von Entscheiden in 
allen Verfahrensbereichen. 
Allfällige Ablehnungen müssen viel 
konsequenter durch Rücksprachen 
mit Behandlern geklärt werden, 
daher haben Vorbescheide mit 
Hinweis auf die Einsprachemög-
lichkeit zwingender Standard zu 
sein. Dabei soll darauf geachtet 
werden, dass die Verfahren nicht 
auf juristische Ebene gehoben 
werden, bevor eine eingehende 
medizinische Diskussion geführt 
worden ist. 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

      7j 2     Dieser Vorschlag ist abzulehnen. 
Es soll das Einigungsverfahren, wie 
im Expertenbericht S.62 vorge-
schlagen eingeführt werden, 
wonach zwei von je einer Seite 
vorgeschlagene Sachverständige 
den Bericht gemeinsam erstellen. 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

      7j 3     Die in den Erläuterungen S. 73 
formulierte Befürchtung, „weil sonst 
eine ergebnisorientiere Auswahl 
der Sachverständigen etabliert 
würde“, deutet ja gerade darauf hin, 
dass es keine Objektivität bei 
Gutachten gibt. Daher ist die 
Annäherung an die „Wahrheit“ nur 
in konsensorientierten Verfahren 
mit den Behandlern zu finden. Es 
fehlt offenbar dem BSV selber der 
Glaube an die Objektivität von 
Gutachten. 

Der 
Versicherungsträger 
und die versicherte 
Person einigen sich 
auf einen Sachver-
ständigen 

      7k 2     Tonbandaufnahmen Der Versicherungs-
nehmer kann einwil-
ligen, dass die anony-
misierten Tonbandauf-
nahmen für Peer-
Review, Forschungs-
zweck und Fortbildung 
verwendet werden 
dürfen. Die versicherte 
Person hat jederzeit 
ein Recht auf 
Herausgabe der 
Tonaufnahme. Neuer 
Absatz VII: Mit 
Einwilligung der 
versicherten Person 
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darf die Tonaufnahme 
für Massnahmen der 
Qualitätssicherung und 
wissenschaftliche 
Forschung verwendet 
werden. Die Infor-
mation nach Abs. 1 
umfasst auch die 
Frage dieser 
Einwilligung.  

      7k 3     Die technischen Aufwände sind für 
die Sachverständigen zumutbar. 
Für die Versicherungsnehmer 
besteht im Unterschied zum 
Observationsmaterial Einwilligung 
und damit volle Kenntnisse über die 
Aufnahme.  
Es gelten hohe Anforderungen an 
die Sachverständigen, sich der 
Transparenz zu stellen. Die 
Sachverständigen sollen in ihrer 
fachlich-erlernten Interviewtechnik 
überprüfbar sein. 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

      7k 6     Das aufgezeichnete Material gehört 
zu den Akten, das Einsichtsrecht ist 
den übrigen Akten gleichgestellt. 
Das Dokument ermöglicht Einblick 
in die Untersuchungssituation im 
Sinne der Transparenz. 
Schützenswert ist einzig die 
Veröffentlichung gegenüber 
undeklarierten Dritten und der 
Öffentlichkeit wie soziale Medien. 
Einsichtsrecht haben fachliche 
Vertrauenspersonen wie Behandler 
oder Behindertenorganisationen, 
Rechtsvertreter und nahe 
Angehörige/bezeichnete 
Vertrauensperson. Jedoch 
bedürfen Sachverständige keines 
speziellen Schutzes, da sie durch 
ihre fachliche Qualität geschützt 
sind. Ungenügende Qualität der 
Sachverständigen muss 
überprüfbar sein. Daher sollen die 
Aufzeichnungen behandelt werden 
wie andere Unterlagen im Rahmen 
der Abklärung, wie z.B. EEG-
Untersuchungsaufnahmen, usw.  

das Einsichtsrecht ist 
den übrigen Akten 
gleichgestellt. 
 

      7l 1 a Die fachlich-inhaltliche Qualitäts-
verbesserung der Gutachten 
erfordert weder spezifisch versiche-
rungsmedizinisches noch juristi-
sches Wissens, sondern ein 

Neue Gutachter sollen 
sich innerhalb der 
letzten fünf Jahre über 
mindestens zwei Jahre 
medizinisch-klinische 
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spezifisch krankheitsbezogenes 
Wissen. 
 
 
 
 
 
 
 
Gutachten müssen sich inhaltlich 
verbessern, die Gutachter müssen 
über Instrumente verfügen die 
Diagnostik inkl. Persönlichkeits-
diagnostik nach anerkannten 
Untersuchungsmethoden zu 
erheben. 
Befunde wie Aggravation und 
Simulation, welche sich 
schwerwiegend gegen die 
Versicherungsnehmer richten, 
dürfen nicht aufgeführt werden, 
ohne dass ein Nachweis über diese 
Befunde erbracht wird, welcher 
wissenschaftlichen Kriterien 
genügt. Es gilt gerade in diesen 
Fällen zu beachten, dass ein 
Untersucher auch die klinischen 
Konzepte der unbewussten 
dramatisierten Darstellung kennen 
muss, um eine Differenzierung 
vornehmen zu können. 

Tätigkeit in der 
Schweiz ausweisen 
können und 
Gutachter*innen 50% 
ihres Einkommens als 
Behandelnde 
erwirtschaften. 
 
 
Die Sachverständigen 
können Befunde 
anderer Spezialisten 
ihres Fachgebietes 
beiziehen. Es liegt in 
der Verantwortung des 
Gutachters bei 
fehlenden 
Spezialkenntnissen die 
notwendigen 
Zusatzabklärungen mit 
Einwilligung des 
Auftraggebers zu 
veranlassen. 
(Traumafolgestörung, 
Persönlichkeitsdiagnos
tik, ADHD, usw.) 

      7l 3     Neben der Neuropsychologie 
müssen auch Fachleute/klinisch 
tätige Psychologinnen anerkannt 
werden, welche die Persönlichkeits-
diagnostik erlernt haben. Dies sind 
häufig spezialisierte Psychologen 
mit Erfahrung in Psychotherapie-
forschung, Psychosomatik usw. 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

      7m         Qualitätskommission: 
Es ist vorgesehen, dass die QK 
Empfehlungen ausspricht. Wir sind 
dezidiert der Auffassung, dass die 
QK die Kompetenz haben muss, 
verbindliche Auflagen und 
Vorgaben aufzuerlegen. (Zwischen 
Versicherungsnehmern und Ver-
sicherern hat sich seit mehreren 
Jahren eine Kultur etabliert, in der 
die Empfehlungen der Sachver-
ständigen von den Versicherungs-
trägern als Auflagen zur Schadens-
minderungspflicht den Versiche-
rungsnehmern auferlegt werden. 
Dies führte ebenso dem bereits 

Neu Abs. l: Die 
Kommission erstellt 
und wertet Statistiken 
zur Verteilung der 
Gutachten und deren 
Ergebnisse aus. Sie 
überwacht Qualität 
und Unabhängigkeit 
der medizinischen 
Gutachten mittels 
eines regelmässigen 
Peer-Reviews nach 
Zufalls- und Kriterien-
geleiteter Auswahl, 
insbesondere bei 
Hinweisen aufgrund 
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obenstehend kommentierten 
Befund des mangelnden 
Vertrauens in die Verfahren). Es 
bedarf einer Klärung, wann 
Empfehlungen und wann Auflagen 
zielführend sind.  
 
Ebenso ist das Instrument der 
Sanktionen ungenügend geregelt.  

der statistischen 
Auswertung der Ver-
teilung und der Ergeb-
nisse sowie bei Hin-
weisen auf Qualitäts-
mängel. Hierfür kann 
sie mit Einwilligung der 
versicherten Person 
jederzeit die 
Tonaufnahmen 
gemäss Art. 7k 
anfordern 

      7m 2     Wahl-Vorschläge für Kommissions-
mitglieder: Die FMPP stellt zwei 
Mitglieder aus ihren Reihen in der 
QK. 

Neben einer Person 
aus der Erwachsenen-
psychiatrie (vorge-
schlagen von der 
SGPP) soll eine zweite 
Person aus der 
Kinder-und Jungend-
psychiatrie (Adoles-
zenzbereich) (vorge-
schlagen von der 
SGKJPP) Einsitz 
nehmen.  

      7n 1     Die Kommission muss Vorgaben 
machen dürfen, Empfehlungen sind 
nicht ausreichend. Ein Mangel an 
fachlichem Know-how bei Sach-
verständigen darf nicht dazu 
führen, dass Versicherungs-
nehmerInnen keine angemessene 
Beurteilung erhalten. 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

      7n 2     Auch Tonbandaufnahmen müssen 
zur Verfügung stehen. 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Das Anliegen der Senkung der 
Anzahl in Auftrag gegebener 
Gutachten sollte ebenso überwacht 
werden, wie auch die Quote der 
Verfahren, welche in ein 
juristisches Verfahren münden. 
(Vergleich zu Nachbarländern 
würde Hinweise geben, ob weitere 
Verfahrens-änderungen angebracht 
sind.) 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

      72         Es bedarf bei psychiatrischen und 
psychosomatischen Gutachten 
einer ausreichenden Gutachtentiefe 
zeitaufwändigerer Exploration 
gemäss standardisierten 
Interviewtechniken. Dies bedingt 
einen grösseren Zeitaufwand. 
Besonders auch bei bi- und 
polydisziplinären Gutachten muss 

Die IV-Stellen achten 
auf eine 
aufwandgemässe 
Vergütung für solche 
Abklärungsmassnahm
en, namentlich für 
medizinische 
Gutachten, um deren 
genügende Tiefe und 
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der psychiatrisch/psychoso-
matische Prüfteil im Ausmass einer 
psychiatrischen Monobegutachtung 
erfolgen.  

Qualität 
sicherzustellen. 

      neu         Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

IV-Stellen und  RAD 
tauschen sich 
regelmässig mit einem 
Gremium aus 
Praktiker*innen des 
Kantons, resp. 
Zuständigkeitsbereich
es (Vertreter*innen der 
Fachgruppen und 
Institutionen) bezüglich 
Prozessqualität und 
Kommunikation aus. 
 

 

Themenblock 8: Prioritätenordnung zu Artikel 74 IVG / 
Prioritätenordnung zu Artikel 101bis AHVG (Erl. Bericht Kap. 2.8) 

Prioritätenordnung Artikel 74 IVG, Prioritätenordnung Artikel 
101bis AHVG 

Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 
Statistik Art 
79 

Grosses Augenmerk muss auf Ablehnungen und Nichtgewährung oder 
Reduktionen von Rentenleistungen entgegen dem Antrag des Versicherten 
gerichtet werden. Daher sind in der Statistik der IV-Stellen auch alle Ablehnungen 
und Reduktionen von Gesuchen zu dokumentieren. Die Personaldaten der 
Versicherungsnehmer, welche Ablehnungen ihrer Anträge/Reduktionen von 
Leistungen erfahren, sind zugänglich zu halten, damit auch die Katamnesen 
/Nachuntersuchungen im Rahmen der Forschung erhoben werden können. Das 
gleiche gilt für Observationen. Nur so kann überprüft werden, ob die Gewährung 
und auch die Nicht-Gewährung von Leistunden realitätsnahe erfolgt. Auch Fälle von 
Nichteintreten auf Begehren müssen erfasst werden. 

UNO-
Behindertenr
echtskonvent
ion Art 108, 
abs 1 

Bei abgelehnten Leistungen müssen Antragstellerinnen besser auf ihre Rechte 
aufmerksam gemacht werden. 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 
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Themenblock 8: Prioritätenordnung zu Artikel 74 IVG / 
Prioritätenordnung zu Artikel 101bis AHVG (Erl. Bericht Kap. 2.8) 

Prioritätenordnung Artikel 74 IVG, Prioritätenordnung Artikel 
101bis AHVG 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen 

Betroffene Artikel: 
Prioritätenordnung Art. 74 IVG: Art. 108 Abs. 1, 1ter und 2, 108bis Abs. 1 und 1bis, 108ter, 108quater, 
108quinquies, 108sexies, 108septies, 110, Übergangsbestimmung Bst. f E-IVV 
Prioritätenordnung Art. 101bis AHVG: Art. 222 Abs. 1 und 3, 223, 224, 224bis, 224ter, 225 E-AHVV 
 
Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 

Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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Themenblock 9: Weitere Massnahmen der Weiterentwicklung der 
IV (Erl. Bericht Kap. 2.9) 

Zusammenarbeitsvereinbarung, Taggelder ALV, Betriebsräume 

8 Allgemeine Bemerkungen  

Thema Bemerkung/Anregung 
Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

 
 

Themenblock 9: Weitere Massnahmen der Weiterentwicklung der 
IV (Erl. Bericht Kap. 2.9) 

Zusammenarbeitsvereinbarung, Taggelder ALV, Betriebsräume 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen  

Betroffene Artikel: 
Zusammenarbeitsvereinbarung: Art. 98ter, 98quater E-IVV 
Taggelder ALV: Art. 120a E-AVIV 
Betriebsräume: Art. 66 Abs. 1bis und 2, 98bis E-IVV 
 
Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 

Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

 

Themenblock 10: Massnahmen ohne Bezug zur 
Weiterentwicklung der IV (Erl. Bericht Kap. 2.10) 
inkl. Anpassungen aus formellen Gründen oder infolge von 
Urteilen des Bundesgerichts 

Verwaltungskosten, Assistenzbeitrag, Reisekosten, Bemessung 
Hilflosigkeit 

9 Allgemeine Bemerkungen zum Entwurf und zum erläuternden 
Bericht 

Thema Bemerkung/Anregung 
4.2 a) s.94 Die Weiterentwicklung der IV soll 
insgesamt kostenneutral ausfallen. 

Dem gegenüber steht, dass laut Statistik BSV die IV 
2011/12 den finanziellen Turn-around geschafft hat, 
seither ihre Schulden auf 10248 Mio abbauen konnte 
und weiter abbauen sollte. -Was heisst in diesem 
Zusammenhang «kostenneutral» konkret? 
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Themenblock 10: Massnahmen ohne Bezug zur 
Weiterentwicklung der IV (Erl. Bericht Kap. 2.10) 
inkl. Anpassungen aus formellen Gründen oder infolge von 
Urteilen des Bundesgerichts 

Verwaltungskosten, Assistenzbeitrag, Reisekosten, Bemessung 
Hilflosigkeit 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen  

Betroffene Artikel: 
Verwaltungskosten: Art. 53 Abs. 1 und 2, 55 Abs. 1 E-IVV 
Assistenzbeitrag: Art. 39f Abs. 1-3, 39i Abs. 2-2ter, 39j Abs. 2 und 3, Übergangsbestimmung Bst. d 
E-IVV 
Reisekosten: Art. 90 Abs. 2 und 2bis E-IVV 
Bemessung Hilflosigkeit: Art. 38 Abs. 2 E-IVV 
Übrige Artikel: Art. 69 Abs. 2 (frz. Fassung), 73bis Abs. 2 Bst. e, g und h, 74ter (frz. Fassung), 76 Abs. 
1 Bst. f, 78 Abs. 3, 88ter und 88quater E-IVV  
 
Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 

Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

 



 

 

 

  
  Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
  z.H. Herrn Bundesrat Alain Berset 
  Vorsteher EDI 
  Sekretariat.iv@bsv.admin.ch 
 
 
 
  Wabern, 18. März 2021 
 
 
 
Begleitschreiben Stellungnahme Vernehmlassung IVV 
 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat 
 
Im Sommer 2020 hat das Parlament die Revision des Bundesgesetzes über die 
Invalidenversicherung (IVG) verabschiedet. Das revidierte IVG soll am 1.1.2022 in Kraft treten 
und bedingt umfangreiche Anpassungen in den entsprechenden Ausführungsbestimmungen. 
 
Gemäss der UNO-Behindertenrechtskonvention sind die Bestimmungen in der Schweiz sowie 
kantonal und kommunal konsequent auf die Gleichstellung und auf Teilhabe auszurichten. Mit 
der aktuellen Revision, wird den Behinderten nicht nur die Aufgabe der Inklusion (Wen sollen 
sie inkludieren? Die Gesunden?) aufgebürdet, sondern es wird von ihnen verlangt ungeachtet 
ihrer Behinderung mehrheitlich ähnliche Auflagen wie Gesunde zu erfüllen. Zudem wird die 
bisher schon ungenügende Unterstützung weiter gekürzt. Es ist für mich als Präsidentin des 
Dachverbandes elpos Schweiz und Vertreterin der Betroffenen (3-5% der Gesamtbevölkerung 
ist vom ADHS-Syndrom betroffen) schwer verständlich, wie die angedachten Regelungen mit 
der ratifizierten UNO-Konvention in Übereinstimmung gebracht werden können. Festzuhalten 
ist, dass das Fakultativprotokoll bis heute nicht unterzeichnet worden ist und damit den 
Behinderten ein wichtiges Recht vorenthalten wird. 
 
Gerne möchten wir noch auf 2 Punkte hinweisen, welche für ADHS-Betroffene und uns als 
Behindertenorganisation besonders wichtig sind: 
 

1.  Geburtsgebrechenliste 
Das Geburtsgebrechen Ziffer 404 GgV wurde in der ersten Verordnung über 
Geburtsgebrechen vom 05.01.1961 noch nicht aufgeführt, es wurde erst in die 2. 
Revision vom 20.10.1971 aufgenommen. Es diente als Ersatz für das GG Ziffer 496 
GgV (welches damals vor der Revision der Geburtsgebrechen-Verordnung als „schwere 
perinatale Geburtsschäden“ definiert war) und sollte die Ansprüche auf Leistungen für 
Medizinische Massnahmen auch bei psychischen Folgen perinataler Schädigung des 
ZNS garantieren. Aus medizinischer, d.h. kinderpsychiatrisch-neurologisch-
neuropsychologischer Sicht entspricht ein POS weitgehend einem „Deficit of Attention, 
Motor Control and Perception“ (DAMP) mit zusätzlichen Symptomen im Bereich der 
Psyche (DAMP +), wobei die beim DAMP mitgenannten Störungen der Neuromotorik 
nicht zu den, das Geburtsgebrechen GG 404 GgV definierenden, Kriterien gehören. Ein 
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ADHS im Sinne des DSM-IV, resp. Hyperkinetische Störungen (ICD-10 F90) entspricht 
dementsprechend nicht einem POS. Um eine Problematik als GG 404 einzuordnen, 
bedarf es obligater zusätzlicher Störungen im Bereich des Verhaltens und spezifischer 
Teilleistungsstörungen. Diese Problematik kann jedoch nur als Geburtsgebrechen 
anerkannt werden, wenn sie vor Vollendung des 9. Lebensjahres diagnostiziert und 
auch tatsächlich behandelt worden ist. Damit ist das GG 404 GgV als 
versicherungsmedizinisches Konstrukt anzusehen und ist nicht mit aktuellen 
Klassifikationssystemen kompatibel. 
 
Die Übertragung der Verordnungskompetenz an das EDI begrüssen wir. Für den 
Entscheid über die Aufnahme eines Leidens in die GgV-EDI müssen unseres Erachtens 
aber zwingend jeweils sowohl die betroffenen Fachgesellschaften als auch 
Patientenorganisationen angehört werden. 
 

2.  Prioritätenordnung zu Art. 74 – Höchstbetrag 
Unsere Organisation hat sich in den letzten Jahren stark weiterentwickelt und die 
Angebote für Betroffene stark ausgebaut. In den letzten Jahren haben wir gemäss den 
Reportingdaten immer mehr Leistungen erbracht, als effektiv über den ausgerichteten 
Beitrag finanziert wurden.   
 
Ein Höchstbetrag für die Leistungen muss den effektiven Bedarf und dessen 
Entwicklung in Betracht ziehen und dementsprechend periodisch eruiert und festgelegt 
werden. Es muss möglich sein, während einer Vertragsperiode auf neue und 
unvorhergesehene Entwicklungen zu reagieren. 

 
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten Sie, unsere Anliegen zu 
berücksichtigen. 

 
 
Freundliche Grüsse 
 
ADHS-Organisation elpos Schweiz 
Dachverband 
 
 
 
Monique Zurbrügg  Kristina Rufer 
Präsidentin  Geschäftsstelle 
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A Allgemeine Bemerkungen 

1. Themenblöcke 1, 2, 5, 7 und 10 

Die mit der Weiterentwicklung der IV anvisierten Ziele, das Eingliederungspotenzial 
von Jungen und psychisch beeinträchtigten Versicherten besser auszuschöpfen und 
ihre Vermittlungsfähigkeit zu stärken, hat die ADHS-Organisation elpos Schweiz im-
mer unterstützt und unterstützt sie auch weiterhin. Auch die Verstärkung der Koordi-
nation aller beteiligten Akteure unterstützt die ADHS-Organisation elpos Schweiz wei-
terhin. Diese Ziele stimmen auch mit den Verpflichtungen überein, die die Schweiz 
durch die Ratifizierung der UNO-Behindertenrechtskonvention eingegangen ist (Art. 
26 BRK)1. Die ADHS-Organisation elpos Schweiz weist aber weiterhin darauf hin, dass 
die hochgesteckten Ziele auch mit verbesserten Instrumenten der Eingliederung nur 
teilweise erreicht werden können, solange eine umfassende Förderung der Inklusion 
ausbleibt sowie solange die Anstellung von Menschen mit Beeinträchtigungen sowohl 
für private als auch für öffentliche Arbeitgebende unverbindlich bleibt und diesen kei-
nerlei Beschäftigungspflicht auferlegt wird. In einem zunehmend kompetitiven wirt-
schaftlichen Umfeld, welches sich durch die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie 
weiter akzentuieren wird, werden auch in Zukunft viele Menschen, die die Produktivi-
tätserwartungen aus gesundheitlichen Gründen nicht oder nur teilweise erfüllen kön-
nen, aus dem Arbeitsleben ausgegrenzt. Daher ist es elementar, dass das Netz der 
sozialen Sicherheit für jene ungeschmälert erhalten bleibt, die trotz aller Bemühungen 
nicht in der Lage sind, ihre materielle Existenz selber zu bestreiten oder einen Ausbil-
dungs- oder Arbeitsplatz im ersten Arbeitsmarkt zu finden. Auch dies ist eine Verpflich-
tung, die sich aus der UNO-Behindertenrechtskonvention ergibt (Art. 27 und Art. 28 
BRK)2. 

Mit Sorge werden die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt beobachtet. Die Covid-19-
Pandemie verschärft die Situation für Menschen auf Arbeitssuche. Das Seco meldet 
einen massiven Anstieg der Langzeitarbeitslosigkeit. Der «ausgeglichene Arbeits-
markt», der sich für Personen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen auch in der 
Vergangenheit als praktisch inexistent erwiesen hat, wird durch die Auswirkungen der 
Covid-19-Pandemie zweifellos für viele Jahre nur ein theoretisches Konstrukt bleiben.  

Die ADHS-Organisation elpos Schweiz hält daher wie bereits an anderer Stelle fest, 
dass sowohl die im Rahmen vergangener IVG-Revisionen als auch die mit der Weiter-
entwicklung der IV eingeführten Eingliederungsmassnahmen einer echten Wirkungs-
kontrolle unterstehen sowie kontinuierlich evaluiert und unter Umständen angepasst 
oder ausgebaut werden müssen. Unter einer echten Wirkungskontrolle versteht die 
ADHS-Organisation elpos Schweiz eine Kontrolle, die sich nicht daran orientiert, ob 
Renten eingespart werden können, sondern allein danach, ob die beabsichtigten Ein-
gliederungen in den Erwerbsprozess auch tatsächlich und nachhaltig erreicht werden 
können. 

 
1 UNO-BRK Artikel 26 Habilitation und Rehabilitation. 
2 UNO-BRK Artikel 27 Arbeit und Beschäftigung; sowie Art. 28 Angemessener Lebensstandard und sozialer Schutz. 
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2. Themenblock 8 Prioritätenordnung zu Art. 74 IVG 

Mit der Teil-Finanzierung von Leistungen der privaten Behindertenhilfe fördert der 
Bund die selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von Menschen mit 
Behinderungen in der Schweiz. Damit lagert er wesentliche Aufgaben der Invaliden-
versicherung, der Umsetzung der Behindertenpolitik des Bundes, des Behinderten-
gleichstellungsgesetzes (BehiG) und der UNO-Behindertenrechtskonvention (UNO-
BRK) an die Behindertenorganisationen aus. Seit Jahren nehmen diese Organisatio-
nen diese Aufgabe mit grossem Engagement wahr. 

Die Finanzhilfen reichen dabei bereits heute nicht aus, um den gesamten Bedarf ab-
zudecken, weshalb die Organisationen einen grossen Teil der Art. 74 IVG Leistungen 
selbst tragen und nur dank Zuwendungen Privater finanzieren können. Dass die Zivil-
gesellschaft hier eine Lücke füllen muss, die in der Verantwortung des Staates liegt, 
wurde schon länger kritisiert. Mit der vorgeschlagenen Verordnung über die Invaliden-
versicherung (IVV), wird dieser Missstand soweit verschärft, dass die Behindertenor-
ganisationen dies nicht mehr als tragfähig erachten. 

Hiermit nehmen wir dezidiert Stellung gegen wesentliche Bestandteile des vor-
liegenden Entwurfs der IVV. 

▪ Die Inklusion kann nicht damit abgehandelt werden, dass sie im Sinne eines 
Auftrags an die Behindertenorganisationen delegiert wird, während etwa die 
neue Prioritätenordnung oder die Vergabe von Projekten auf Seiten des Bundes 
keinerlei inklusive Ansätze erkennen lassen. 

▪ Mit einem Höchstbetrag für die Finanzhilfen, den der Bundesrat auf unbe-
schränkte Zeit festlegen möchte, werden die unbegründeten Kürzungen der 
letzten zehn Jahre zementiert. Der vorgeschlagene Höchstbeitrag entspricht ei-
ner Kürzung um über CHF 5 Mio. jährlich, ohne dass dafür ein entsprechend 
begründeter Entscheid des Bundesrats vorliegt. Eine Reduktion kann nicht 
hingenommen werden, denn der Bedarf ist kontinuierlich gestiegen und die 
zusätzlichen Herausforderungen der Inklusion sind nicht zu bewältigen. 

▪ Eine Prioritätenordnung, die diesen Namen verdient, lässt der Entwurf vermis-
sen; als einzigen Mechanismus schlägt der Bundesrat eine lineare 3% Kür-
zungen aller Leistungen vor, ausser für Leistungen, die neu erarbeitet wur-
den. Eine solche Lösung ignoriert den Bedarf der Menschen mit Behinderungen 
sowie den Qualitätsausweis der bestehenden Leistungen komplett. Die Steue-
rung wird so dem BSV durch die Auswahl von Projekten überlassen, obwohl 
gemäss Art. 75 IVG der Bundesrat dafür verantwortlich ist. 

Vorschlag für eine konsequente und erweiterte Förderung der Innovation 

Wir begrüssen eine Projektfinanzierung zur Entwicklung neuer Leistungen unter der 
Voraussetzung, dass die dafür notwendigen Mittel zusätzlich zur bisherigen Finanzie-
rungen der Leistungen nach Art. 74 IVG zur Verfügung gestellt werden. 

Mit dem Ziel, die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen nach Art. 74 IVG zu 
fördern, und unter der Voraussetzung, dass die Finanzierung der bisherigen Leistun-
gen nicht gekürzt werden, unterbreiten wir einen Erweiterungsvorschlag, welcher an 
dieser Stelle kurz skizziert wird: 
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Sollte der Bundesrat an seinem Entwurf festhalten, verschärft er die prekäre Situation 
der Menschen mit Behinderungen und gefährdet damit die Ziele seiner eigenen Be-
hindertenpolitik sowie der Weiterentwicklung der IV und bremst die Umsetzung der 
UNO-BRK. Dies obwohl er in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV festgehal-
ten hat, dass nur die bestehende Praxis im Gesetz festgeschrieben wird und dass dies 
keine Auswirkungen auf die Organisationen der privaten Behindertenhilfe haben wird. 

3. Schlussfolgerung 

Mit den vom Bundesrat vorgeschlagenen Ausführungsbestimmungen zur Änderung 
des IVG, welche Änderungen der IVV, der AHVV, der ATSV, der KVV, der UVV und 
der AVIV beinhalten, ist die ADHS-Organisation elpos Schweiz in der grossen Mehr-
heit einverstanden. Bei den Themenbereichen Optimierung der Eingliederung (The-
menblock 1), medizinische Massnahmen (Themenblock 2), Rentensystem (Themen-
block 5), Verfahren und Begutachtung (Themenblock 7), Prioritätenordnung zu Art. 74 
IVG (Themenblock 8) und Assistenzbeitrag (Themenblock 10) sehen wir jedoch teil-
weise erheblichen Nachbesserungsbedarf und problematische Punkte. 

  

Erweiterungsvorschlag 

Damit nicht nur einzelne Organisationen der privaten Behindertenhilfe über die vor-
geschlagene Projektfinanzierung ihre Leistungen weiterentwickeln, sollen alle Or-
ganisationen sich im Rahmen der Verträge dazu verpflichten, mind. 3% der Fi-
nanzhilfen für die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen zu verwen-
den.  
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B Materielle Bemerkungen 

1. Themenblock 1: Optimierung der Eingliederung 

1.1. Generelle Bemerkungen 

Wir begrüssen die Grundrichtung der Weiterentwicklung der IV im Bereich der berufli-
chen Eingliederung. Insbesondere die verstärkte Ausrichtung auf den ersten Arbeits-
markt, intensivere Integrationsbemühungen und die Verlängerung der Massnahmen 
gehen aus unserer Sicht in die richtige Richtung und nehmen Vorgaben der UNO-
Behindertenrechtskonvention zumindest teilweise auf. Gerade die Aufhebung der le-
benslangen Beschränkung der Dauer von Integrationsmassnahmen auf zwei Jahre ist 
zu begrüssen und durch Praxiserfahrungen breit abgestützt. Berufliche Lebensläufe 
verlaufen heute in der Regel nicht mehr gradlinig, wie es früher noch häufig der Fall 
war. Es kann daher durchaus vorkommen, dass versicherte Personen mehrmals in 
ihrem Erwerbsleben in kritische Phasen geraten und daher mehrfach rehabilitativer 
und eingliederungsorientierter Bedarf besteht. 

Weiter begrüssen wir die Stärkung der Zusammenarbeit der IV-Stellen und der Schul-
behörden beim Übergang zwischen Schule und Berufsleben und die Ausdehnung der 
Massnahmen der Frühintervention auf die obligatorische Schulzeit. Gleichzeitig wei-
sen wir aber darauf hin, dass für diese Zusammenarbeit gute Absprachen und klare 
Rollenteilungen zwischen IV-Stellen sowie Schulbehörden und kantonalen Instanzen 
unerlässlich sind, dass regionale Ungleichbehandlungen zu vermeiden sind und dass 
immer die Zukunft der Jugendlichen mit Behinderungen im Zentrum stehen muss. 

1.2. Art. 1sexies Abs. 2 IVV – Massnahmen der Frühintervention während der 
obligatorischen Schulzeit 

Gemäss Art. 1sexies Abs. 2 IVV sollen die Frühinterventionsmassnahmen der Arbeits-
vermittlung und der Berufsberatung bereits während der obligatorischen Schulzeit ge-
währt werden können. Diese Möglichkeit begrüssen wir. 

→ Die ADHS-Organisation elpos Schweiz begrüsst die Frühinterventionsmassnahmen 
während der obligatorischen Schulzeit. 

1.3. Art. 4quater Abs. 1 IVV – Integrationsmassnahmen zur Vorbereitung auf die 
berufliche Eingliederung 

In Art. 4quater Abs. 1 IVV schlägt der Bundesrat als Mindestanforderung für Integrati-
onsmassnahmen eine Präsenzzeit von acht Stunden pro Woche vor. Wir unterstützen 
diese Anpassung, denn sie ermöglicht mehr Flexibilität und löst die bisher unnötige 
strikte Einschränkung von zwei Präsenzstunden pro Tag an vier Tagen pro Woche ab. 

→ Die ADHS-Organisation elpos Schweiz begrüsst die Anpassung der Mindestanfor-
derung für Integrationsmassnahmen. 
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1.4. Art. 4quinquies IVV – Massnahmen zur sozialberuflichen Rehabilitation  

1.4.1. Art. 4quinquies Abs. 1 IVV – Aufbau der Arbeitsfähigkeit 

In Art. 4quinquies Abs. 1 IVV bezeichnet der Bundesrat auch Massnahmen zum Auf-
bau der Arbeitsfähigkeit als Massnahmen zur sozialberuflichen Rehabilitation. Wir hal-
ten fest, dass der Aufbau der Arbeitsfähigkeit nur eines unter mehreren Zielen von 
Integrationsmassnahmen bleiben darf. Die Anpassung von Art. 4quinquies Abs. 1 IVV 
darf nicht dazu führen, dass Integrationsmassnahmen nach einer bestimmten Zeit nur 
mit der Begründung abgebrochen werden, dass die Arbeitsfähigkeit nicht bzw. nicht in 
ausreichendem Mass hat aufgebaut werden können. 

1.4.2. Art. 4quinquies Abs. 3 IVV – Ausdehnung auf Jugendliche 

In Art. 4quinquies Abs. 3 IVV präzisiert der Bundesrat die Ausdehnung der Integrati-
onsmassnahmen auf Jugendliche. Wir begrüssen diese Anpassung, fordern aber, 
dass die Schwelle zur Bejahung einer drohenden Invalidität gerade bei Jugendlichen 
nicht zu hoch angesetzt werden darf. Eingliederungsmassnahmen sind auch für junge 
Menschen an die Bedingung geknüpft, dass eine Invalidität droht oder bereits einge-
treten ist (vgl. Art. 8 IVG). Die Erfahrung zeigt, dass bei Jugendlichen oft zu lange 
medizinisch abgeklärt wird, ob die Voraussetzung einer drohenden Invalidität erfüllt ist 
oder nicht, anstatt rasch mit Eingliederungsmassnahmen zu beginnen. So geht wert-
volle Zeit verloren. Hinzu kommt, dass bei Jugendlichen die Persönlichkeitsentwick-
lungen noch nicht abgeschlossen und die Krankheitsgeschichten in der Regel erst kurz 
und unstet sind. Zudem können bei Jugendlichen immer zahlreiche IV-fremde Fakto-
ren vorgeschoben werden, um sie von Eingliederungsmassnahmen auszuschliessen: 
Cannabiskonsum, Erziehungsfehler, Probleme in der Familie oder in der Schule, man-
gelnde Integration etc. 

Wir streichen deshalb heraus, dass mögliche Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen 
«Auswirkungen von psychischen Beeinträchtigungen und pubertätsbedingten Verhal-
tensweisen» (vgl. Erläuterungen Bundesrat, S. 24) nicht dazu führen dürfen, dass mit 
Verweis auf «pubertätsbedingte Verhaltensweisen» Integrationsmassnahmen abge-
lehnt werden. Wir fordern deshalb, dass bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
einzig massgebend sein darf, dass die entsprechenden Massnahmen gesundheitsbe-
dingt notwendig und geeignet sind, das angestrebte Ziel der Eingliederung zu errei-
chen. Bereits das Kriterium der Notwendigkeit gewährleistet, dass Integrationsmass-
nahmen nicht zu leichtfertig zugesprochen werden. 

→ Die ADHS-Organisation elpos Schweiz begrüsst die Ausdehnung der Integrations-
massnahmen auf Jugendliche. 

→ Die ADHS-Organisation elpos Schweiz fordert aber, dass auf Weisungsstufe festge-
halten wird, dass die Schwelle zur Bejahung einer drohenden Invalidität bei Jugend-
lichen nicht zu hoch angesetzt werden darf. 

1.4.3. Art. 4quinquies Abs. 4 IVV – Fokus auf den ersten Arbeitsmarkt 

In Art. 4quinquies Abs. 4 IVV hält der Bundesrat fest, dass die Integrationsmassnah-
men nach Möglichkeit ganz oder teilweise im ersten Arbeitsmarkt stattfinden sollen. 
Die Ausrichtung auf den ersten Arbeitsmarkt unterstützen wir. Wir begrüssen aber 
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auch explizit die Formulierung «nach Möglichkeit ganz oder teilweise im ersten Ar-
beitsmarkt», denn dies ermöglicht bereits bestehende oder innovative neue Angebote 
im geschützten Rahmen weiterzuführen und zu entwickeln. Der geschützte Rahmen 
ist und bleibt insbesondere deshalb notwendig, weil der heutige Arbeitsmarkt immer 
noch nicht als inklusiv betrachtet werden kann und vielen Menschen mit Behinderun-
gen leider immer noch keinen Platz bietet. 

→ Die ADHS-Organisation elpos Schweiz begrüsst den Fokus auf den ersten Arbeits-
markt. 

1.5. Art. 4sexies IVV – Dauer der Integrationsmassnahmen  

1.5.1. Art. 4sexies Abs. 3 Bst. a IVV – Beendigung 

In Art. 4sexies Abs. 3 Bst. a IVV schlägt der Bundesrat als Ergänzung vor, dass die 
Integrationsmassnahmen auch dann beendet werden sollen, wenn das vereinbarte 
Ziel nicht erreicht werden kann. In den Erläuterungen wird wie folgt präzisiert: «wenn 
das vereinbarte Ziel trotz aller Versuche und Anpassungen nicht erreichbar ist, wird 
die Integrationsmassnahme unter Berücksichtigung der Verhältnismässigkeit vorzeitig 
beendet». Diesbezüglich erscheint es uns wichtig, dass eine Integrationsmassnahme 
nicht leichtfertig abgebrochen wird. Solange unter Berücksichtigung der spezifischen 
Beeinträchtigung der versicherten Person geeignete und verhältnismässige Anpas-
sungen möglich sind, sind diese unbedingt vorzunehmen. Vor einer definitiven Been-
digung sollte unseres Erachtens alles darangesetzt werden, in eine allenfalls geeigne-
tere und alternative Integrationsmassnahme zu wechseln. Hierzu ist eine Rücksprache 
mit den behandelnden Fachpersonen unerlässlich. 

→ Die ADHS-Organisation elpos Schweiz fordert daher:  
Vor einer vorzeitigen Beendigung einer Integrationsmassnahme muss die Anpassung der 
Zielvereinbarung ins Auge gefasst werden. Dabei sind die Stärken und Fähigkeiten der 
versicherten Person zu berücksichtigen. Zudem ist vor einer vorzeitigen Beendigung einer 
Integrationsmassnahme Rücksprache mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten sowie 
Therapeutinnen und Therapeuten zu nehmen. 

1.5.2. Art. 4sexies Abs. 6 IVV – erneuter Anspruch 

In Art. 4sexies Abs. 6 IVV schlägt der Bundesrat eine Präzisierung des Anspruchs auf 
eine erneute Integrationsmassnahme vor. Ein erneuter Anspruch auf eine Integrati-
onsmassnahme soll davon abhängen, dass sich die versicherte Person in der Zwi-
schenzeit «nachweislich ernsthaft» um die berufliche Integration bemüht hat, oder 
dass sich ihr Gesundheitszustand verändert hat. Unseres Erachtens ist der Begriff 
«nachweislich und ernsthaft» zu unbestimmt und sollte auf Weisungsstufe näher defi-
niert werden. Ansonsten wird sich unter den kantonalen IV-Stellen eine sehr unter-
schiedliche Praxis entwickeln und Konflikte sind vorprogrammiert. 

→ Die ADHS-Organisation elpos Schweiz fordert daher:  
Die Kriterien für eine erneute Zusprache von Integrationsmassnahmen sind auf Weisungs-
stufe zu präzisieren. 
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1.6. Art. 4a IVV – Berufsberatung 

Gemäss Art. 4a Abs. 2 IVV sollen als Massnahmen zur Vorbereitung auf eine Ausbil-
dung nach Art. 15 Abs. 1 IVG arbeitsmarktnahe Massnahmen gelten, die nach der 
obligatorischen Schule in Betrieben des ersten Arbeitsmarkts oder in Institutionen 
durchgeführt werden und dazu dienen, Eignung und Neigung der versicherten Person 
für mögliche Ausbildungen zu überprüfen. Diese Massnahmen sollen auf längstens 
zwölf Monate befristet sein. 

Gemäss Art. 4a Abs. 3 IVV sollen als Massnahmen zur vertieften Klärung möglicher 
Berufsrichtungen nach Art. 15 Abs. 2 IVG Massnahmen gelten, die in Betrieben des 
ersten Arbeitsmarkts oder in Institutionen durchgeführt werden und dazu dienen, die 
Neigung und Eignung der versicherten Person für mögliche Berufsrichtungen und Tä-
tigkeiten zu überprüfen. Diese Massnahmen sollen auf längstens drei Monate befristet 
sein. 

Gemäss Art. 4a Abs. 4 IVV sollen für diese beiden Berufsberatungsmassnahmen so-
dann dieselben Beendigungsgründe gelten, wie bei der vorzeitigen Beendigung von 
Integrationsmassnahmen (vgl. hierzu Art. 4sexies Abs. 3 Bst. a IVV). 

Für uns bleibt unklar, ob bei einer Wiederaufnahme nach einer vorzeitigen Beendigung 
einer Berufsberatungsmassnahme nach Art. 4a Abs. 1 Bst. b und c IVV bzw. Art. 4a 
Abs. 2 und 3 IVV erneut eine 12-monatige bzw. 3-monatige Befristungen greift, oder 
ob die bereits in Anspruch genommenen Zeiträume angerechnet werden. Dies gilt es 
zu präzisieren, ist aus unserer Sicht doch unabdingbar, dass bei Wiederaufnahme ei-
ner entsprechenden Massnahme erneut Anspruch auf längstens zwölf bzw. drei Mo-
nate bestehen muss. Nur so haben versicherte Personen trotz eines Abbruchs wieder 
die Chance auf neu ausgerichtete Berufsberatungsmassnahmen. In Bezug auf die Be-
endigungsgründe verweisen wir auf unsere Ausführungen zu den Gründen für die vor-
zeitige Beendigung von Integrationsmassnahmen in Ziff. 1.5.1. 

→ Die ADHS-Organisation elpos Schweiz fordert daher:  
Die zeitliche Befristung von Berufsberatungsmassnahmen im Falle der Wiederaufnahme 
nach einer vorzeitigen Beendigung ist auf Weisungsstufe zu präzisieren. Dabei ist festzu-
halten, dass bei einer Wiederaufnahme erneut Anspruch auf längstens zwölf bzw. drei Mo-
nate besteht. 
Vor einer vorzeitigen Beendigung einer Berufsberatungsmassnahme muss die Anpassung 
der Zielvereinbarung ins Auge gefasst werden. Dabei ist auf die Stärken und Fähigkeiten 
der versicherten Person Rücksicht zu nehmen. Zudem ist vor einer vorzeitigen Beendigung 
einer Berufsberatungsmassnahme Rücksprache mit den behandelnden Ärztinnen und Ärz-
ten sowie Therapeutinnen und Therapeuten zu nehmen. 

1.7. Art. 5 IVV – Erstmalige berufliche Ausbildung 

1.7.1. Art. 5 Abs. 3 Bst. b IVV – Weiterführende erstmalige berufliche 
Ausbildung 

Gemäss Art. 5 Abs. 3 Bst. b IVV soll eine Weiterführung der erstmaligen beruflichen 
Ausbildung nach Art. 16 Abs. 3 Bst. c IVG (Vorbereitung auf eine Hilfsarbeit oder Tä-
tigkeit in einer geschützten Werkstätte) dann möglich sein, wenn die Fähigkeiten der 
versicherten Person eine Ausbildung nach Berufsbildungsgesetz zulassen und wenn 
diese Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt erfolgen kann. 
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Die Möglichkeit der Weiterführung einer erstmaligen beruflichen Ausbildung begrüs-
sen wir sehr, denn oft zeigen sich die Möglichkeiten und Fähigkeiten junger Versicher-
ter mit Behinderungen erst im Verlauf der Erstausbildung gemäss Art. 16 Abs. 3 Bst. c 
IVG. Nur teilweise einverstanden sind wir hingegen damit, dass die Weiterführung nur 
im ersten Arbeitsmarkt möglich sein soll. Dadurch werden die Chancen für Jugendliche 
mit schwereren Behinderungen zu sehr eingeschränkt. Ein Wechsel in den ersten Ar-
beitsmarkt kann durchaus auch nach einer weiterführenden Ausbildung im geschütz-
ten Rahmen möglich sein. Nicht selten ist anschliessend an eine PrA INSOS eine At-
testausbildung EBA nur innerhalb einer Institution möglich, im ersten Arbeitsmarkt hin-
gegen hätte die versicherte Person keine Chance auf eine weiterführende Ausbildung. 
Ist das Attest dann aber einmal erlangt, bestehen markant bessere Chancen auf eine 
Anstellung im ersten Arbeitsmarkt. Es darf nicht sein, dass solche Möglichkeiten und 
Berufswege verhindert werden, indem eine weiterführende Erstausbildung zwingend 
im ersten Arbeitsmarkt erfolgen muss.  

→ Die ADHS-Organisation elpos Schweiz begrüsst die Möglichkeit der Weiterführung 
einer Erstausbildung. 

→ Die ADHS-Organisation elpos Schweiz schlägt aber folgende Formulierung vor
  
Art. 5 Abs. 3 Bst. b IVV  
«b. nach Abschluss einer Massnahme nach Art. 16 Abs. 3 Bst. c IVG, sofern die Fähigkei-
ten der versicherten Person eine Ausbildung nach Berufsbildungsgesetz im ersten Ar-
beitsmarkt zulassen.» 

1.7.2. Art. 5 Abs. 4 und Abs. 5 IVV – Dauer der erstmaligen beruflichen 
Ausbildung 

In Art. 5 Abs. 4 und 5 IVV hält der Bundesrat fest, dass sich die Erstausbildung gemäss 
Art. 16 Abs. 3 Bst. c IVG (Vorbereitung auf eine Hilfsarbeit oder Tätigkeit in einer ge-
schützten Werkstätte) in Bezug auf die Dauer nach Möglichkeit am Berufsbildungsge-
setz zu orientieren hat, und dass die Zusprache für die gesamte Dauer der Ausbildung 
erfolgen soll. Damit bekräftigt er seine anlässlich der parlamentarischen Debatte am 
19.9.2019 im Ständerat geäusserte Absicht3. 

Wir begrüssen es sehr, dass sich die Vorbereitung auf eine Hilfsarbeit oder auf eine 
Tätigkeit in einer geschützten Werkstätte nach Möglichkeit am Berufsbildungsgesetz 
zu orientieren hat und wenn möglich im ersten Arbeitsmarkt erfolgen soll. Die Ausrich-
tung auf den ersten Arbeitsmarkt ist richtig und wichtig, gleichzeitig müssen aber die 
Möglichkeiten für eine Ausbildung im geschützten Rahmen bestehen bleiben, bis der 
erste Arbeitsmarkt diese Ausbildungen vollumfänglich anbietet. Auch die Zusprache 
einer praktischen Ausbildung für die gesamte Dauer der Ausbildung begrüssen wir 
sehr, gibt sie den versicherten Personen doch eine klare und wichtige Perspektive. 

→ Die ADHS-Organisation elpos Schweiz begrüsst Art. 5 Abs. 4 und 5 IVV sehr. 
  

 
3 Vgl. https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47233#vo-
tum15, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47233#votum15
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47233#votum15
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1.8. Art. 5bis Abs. 5 IVV – Invaliditätsbedingte Mehrkosten 

In einer erstmaligen beruflichen Ausbildung oder Weiterausbildung werden behinde-
rungsbedingte Mehrkosten übernommen. Welche Auslagen bei der Ermittlung dieser 
Mehrkosten zu berücksichtigen sind, soll für die erstmalige berufliche Ausbildung und 
für die Weiterausbildung aber weiterhin unterschiedlich geregelt sein: Bei einer erst-
maligen beruflichen Ausbildung sind dies Aufwendungen für die Vermittlung der erfor-
derlichen Kenntnisse und Fertigkeiten (Bst. a), die Kosten für persönliche Werkzeuge 
und Berufskleider (Bst. b) sowie die Transportkosten (Bst. c). Bei der beruflichen Wei-
terausbildung sind dies zusätzlich die Kosten bei invaliditätsbedingter auswärtiger Ver-
pflegung und Unterkunft (Art. 5ter Abs. 3 IVV, heute: Art. 5bis Abs. 3 IVV). Eine unter-
schiedliche Regelung und somit Ungleichbehandlung ist für uns nicht nachvollziehbar. 
Auch für die Vergleichsrechnung bei einer erstmaligen beruflichen Ausbildung sollten 
behinderungsbedingte Kosten für auswärtige Verpflegung und Unterkunft berücksich-
tigt werden. 

→ Die ADHS-Organisation elpos Schweiz fordert daher folgende Formulierung:   
Art. 5bis Abs. 5 Bst. d IVV  
«d. Kosten bei invaliditätsbedingter auswärtiger Verpflegung und Unterkunft.» 

1.9. Zusätzliche Anliegen 

1.9.1. Art. 4novies IVV – Erstausbildung auch bei der Wiedereingliederung 

Im Zusammenhang mit Art. 8a IVG und Art. 4novies IVV (Wiedereingliederung von 
Rentenbezügerinnen und Rentenbezügern) weisen wir darauf hin, dass Rentenbezie-
henden auch im Rahmen einer Wiedereingliederungsmassnahme eine nachträgliche 
erstmalige berufliche Ausbildung ermöglicht werden muss. Dies darf unseres Erach-
tens aber nicht davon abhängig gemacht werden, ob nach Abschluss einer solchen 
Massnahme die Rente reduziert oder aufgehoben werden kann. Junge Versicherte 
(z.B. mit Down-Syndrom, Autismus-Spektrum-Störung oder einer psychischen Beein-
trächtigung) sind im Alter von 18 Jahren aufgrund ihrer gesundheitlichen Beeinträchti-
gung unter Umständen noch nicht bereit für eine Erstausbildung und erhalten eine 
ganze IV-Rente. Nun kann es aber sein, dass sie einige Jahre später in ihrer Entwick-
lung soweit gereift sind, dass sie nun eine erstmalige berufliche Ausbildung, z.B. PrA 
INSOS absolvieren können. Diesen Versicherten müssen nun die gleichen Möglich-
keiten für eine erstmalige berufliche Ausbildung offenstehen, wie denjenigen, die direkt 
nach der Schulzeit eine berufliche Erstausbildung beginnen können. Dementspre-
chend darf bei Rentenbeziehenden ohne erstmalige Berufsausbildung im Rahmen der 
Wiedereingliederung nicht allein ausschlaggebend sein, dass ihre IV-Rente durch eine 
nachträgliche erstmalige berufliche Ausbildung reduziert oder gar aufgehoben werden 
kann. Dies erfordert der Grundsatz der Rechtsgleichheit und Chancengleichheit. Zu-
dem hat ein «Nachholen» einer erstmaligen beruflichen Ausbildung – auch wenn nicht 
in allen Fällen rentenrelevant – den positiven Effekt, dass ein gewisses Einkommen 
generiert werden kann, was in den meisten Fällen sodann gar zu einer finanziellen 
Entlastung der Ergänzungsleistungen führt. 

→ Die ADHS-Organisation elpos Schweiz fordert daher eine Ergänzung von Art. 4no-
vies IVV:  
Art. 4novies Abs. 2 IVV  
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«2Die Verbesserung der Erwerbsfähigkeit gemäss Art. 8a IVG muss nicht rentenbe-
einflussend sein.» 

1.9.2. Art. 90 Abs. 4 IVV – Reisekosten (Zehrgeld) 

In Art. 90 Abs. 4 IVV sind die Beträge für das Zehrgeld im Rahmen der Übernahme 
der Reisekosten festgelegt. Diese Beträge wurden seit dem Jahre 1992 nicht mehr 
angepasst. Obwohl eine Anpassung an die Teuerung längst überfällig ist, schlägt der 
Bundesrat leider auch im Rahmen der vorliegenden Änderungen keine Anpassung 
dieser Beträge vor. 

→ Die ADHS-Organisation elpos Schweiz fordert daher:  
Die Beträge in Art. 90 Abs. 4 IVV sind an die seit 1992 eingetretene Teuerung gemäss 
dem Landesindex der Konsumentenpreise anzupassen und hernach regelmässig (z.B. alle 
fünf Jahre) zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. 

2. Themenblock 2: Medizinische Massnahmen 

2.1. Generelle Bemerkungen 

Wir begrüssen, dass mit der Weiterentwicklung der IV die Liste der Geburtsgebrechen 
aktualisiert wird und die Invalidenversicherung vermehrt auch Behandlungskosten für 
seltene Krankheiten übernimmt. Auch erscheint es sinnvoll, dass die heutige Verord-
nung über Geburtsgebrechen (GgV) des Bundesrats durch eine Departementsverord-
nung des EDI (GgV-EDI) ersetzt wird, um damit die regelmässige Aktualisierung zu 
erleichtern. Auch ist es nachvollziehbar, dass mit geringem Aufwand behandelbare 
Leiden (z.B. Leistenhernie), künftig in die Zuständigkeit der obligatorischen Kranken-
pflegeversicherung (OKP) fallen. Die vorgeschlagene neue Geburtsgebrechenliste im 
Anhang der GgV-EDI enthält allerdings noch erhebliche Ungenauigkeiten. Sie muss 
deshalb in Zusammenarbeit mit den massgebenden Fachgesellschaften und den Pa-
tientenorganisationen nochmals dringend überarbeitet werden. 

Die Schaffung eines Kompetenzzentrums im BAG für die Kostenübernahme der Arz-
neimittel durch die IV sowie der Ersatz der bisherigen Geburtsgebrechenmedikamen-
tenliste (GGML) durch die neue Geburtsgebrechen-Spezialitätenliste (GG-SL) erlau-
ben eine grössere Harmonisierung mit der Spezialitätenliste der Krankenversicherung.  

Kritikpunkte sehen wir in den Ausführungen zu den medizinischen Massnahmen nach 
Art. 12 und 13 IVG. Die in Art. 2 IVV vorgeschlagene Umschreibung der Massnahmen 
im Sinne von Art. 12 IVG schafft unseres Erachtens zusätzliche, vom Gesetzgeber 
nicht gewollte Anspruchserfordernisse und stellt damit auch die bisherige Praxis zu 
Art. 12 IVG in Frage. Auch mit der Präzisierung der in Art. 13 Abs. 2 IVG eingeführten 
Kriterien für die Aufnahme eines Geburtsgebrechens in die GgV-EDI sind wir nur teil-
weise einverstanden.  
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2.2. Art. 2 IVV - Medizinische Eingliederungsmassnahmen nach Art. 12 IVG 

2.2.1. Art. 2 Abs. 1 IVV – Zeitpunkt  

Gemäss Art. 2 Abs. 1 IVV sollen medizinische Eingliederungsmassnahmen im Sinne 
von Art. 12 IVG erst nach Abschluss der Behandlung des Leidens an sich, deren Fi-
nanzierung über die OKP läuft, einsetzen. Hiermit soll der Zeitpunkt gemeint sein, an 
dem ein stabilisierter Gesundheitszustand erreicht ist. Dies bedeutet, dass es einer 
abgeschlossenen Behandlung bedarf, sich der Gesundheitszustand nicht mehr we-
sentlich verbessern lässt und die medizinischen Massnahmen hauptsächlich der Ver-
besserung der Eingliederungsfähigkeit dienen. Dass die Invalidenversicherung im 
Rahmen von Art. 12 IVG nicht für die Behandlung des Leidens an sich zuständig ist, 
bleibt unbestritten. Allerdings kommt es in der Praxis häufig vor, dass eine medizini-
sche Massnahme schon dann vorwiegend der späteren Eingliederung dient, wenn die 
Leidensbehandlung an sich noch nicht ganz abgeschlossen ist. Bisher wurden von der 
Rechtsprechung deshalb auch nur ein relativ stabilisierter Gesundheitszustand und 
nicht ein stabilisierter Gesundheitszustand verlangt. Die bisherige Praxis zu Art. 12 
IVG hat sich bewährt. Es ist für uns daher nicht nachvollziehbar, weshalb medizinische 
Eingliederungsmassnahmen erst dann möglich sein sollen, wenn die Leidensbehand-
lung gänzlich abgeschlossen ist. Um das Ziel der Verbesserung der Eingliederungsfä-
higkeit durch die medizinischen Massnahmen nach Art. 12 erreichen zu können, darf 
unseres Erachtens nicht vorausgesetzt sein, dass sich der Gesundheitszustand nicht 
mehr wesentlich verbessern lässt. Satz 2 von Art. 2 Abs. 1 IVV ist daher zu streichen, 
zumal der Fokus auf die Eingliederung bereits aus Art. 12 Abs. 3 IVG hervorgeht. 

→ Die ADHS-Organisation elpos Schweiz lehnt eine zusätzliche Anspruchsvorausset-
zung für die Kostenübernahme, nämlich den Abschluss der Leidensbehandlung, ab. 

→ Die ADHS-Organisation elpos Schweiz schlägt daher folgende Formulierung vor: 
  
Art. 2 Abs. 1 IVV  
«1Als medizinische (…) und psychotherapeutische Behandlungen. Sie haben, nach der 
Behandlung des Leidens an sich und nach Erreichen eines stabilisierten Gesund-
heitszustands, unmittelbar die Eingliederung nach Artikel 12 Absatz 3 IVG zum Ziel.» 

2.2.2. Art. 2 Abs. 3 IVV – Antrag 

Gemäss Art. 2 Abs. 3 IVV soll in Zukunft nicht mehr im Nachhinein, sondern bereits 
bei Beginn der Massnahme nach Art. 12 IVG geklärt werden, ob es sich um eine Be-
handlung des Leidens an sich mit einer Kostenpflicht der OKP oder ob es sich um eine 
medizinische Eingliederungsmassnahme mit Finanzierung durch die Invalidenversi-
cherung handelt. Hierfür schlägt der Bundesrat vor, dass die Massnahmen gemäss 
Art. 12 IVG vor Behandlungsbeginn bei der zuständigen IV-Stelle beantragt werden 
müssen. Zudem soll dem Antrag eine positive ärztliche Eingliederungsprognose bei-
liegen. Bei Differenzen über die Kostentragung soll weiterhin die Vorleistungspflicht 
der OKP gelten. Es trifft zu, dass das Abgrenzungsverfahren zwischen OKP und der 
IV aufwändig sein kann. Diese Abgrenzung wird aber nicht vereinfacht, wenn das Ge-
such bei der IV vor Beginn der Behandlung eingereicht werden muss, denn die Ab-
grenzungskriterien bleiben die gleichen. In der Praxis ist in vielen Fällen ein Antrag um 
Kostenübernahme vor Beginn der Behandlung nicht umsetzbar, weil die Behandlung 
ohne Verzug eingeleitet werden muss, um die Eingliederungsfähigkeit zu erreichen. 
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Deshalb muss die IV, gleich wie die OKP, die notwendigen Massnahmen auch im 
Nachhinein übernehmen, wenn die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. Satz 1 von 
Art. 2 Abs. 3 IVV sollte daher gestrichen werden. Da eine positive Eingliederungsprog-
nose der behandelnden Fachärztin oder des behandelnden Facharztes bereits in 
Art. 12 Abs. 3 IVG verlangt wird, erübrigt sich auch Satz 2 von Art. 2 Abs. 3 IVV und 
kann gestrichen werden. 

→ Die ADHS-Organisation elpos Schweiz fordert daher die Streichung von Art. 2 Abs. 
3 IVV.  

In diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass bei Kindern ärztliche 
Prognosen im Einzelfall schwierig sind, weil ihre Entwicklung nur schwer vorausgese-
hen werden kann. Deshalb kommen in der Praxis v.a. bei Kleinkindern immer wieder 
Falschprognosen vor. Andererseits werden solche Prognosen aufgrund retrospektiver 
Daten und Erfahrungen gestellt und schliessen die Weiterentwicklung der medizini-
schen Wissenschaft nicht mit ein. Deshalb muss das Erfordernis der günstigen Prog-
nose im Einzelfall flexibel gehandhabt und in unklaren Fällen zugunsten des Kindes 
gestellt werden.  

2.2.3. Art. 2 Abs. 4 IVV – Dauer 

In Art. 2 Abs. 4 IVV schlägt der Bundesrat vor, dass die Dauer der medizinischen Ein-
gliederungsmassnahmen nach Art. 12 IVG zwei Jahre nicht übersteigen darf. Gleich-
zeitig ermöglicht er aber eine Verlängerung. Die Sätze 3 und 4 von Art. 2 Abs. 4 IVV 
erscheinen uns zu widersprüchlich. 

→ Die ADHS-Organisation elpos Schweiz schlägt daher folgende Formulierung vor: 
  
Art. 2 Abs. 4 IVV  
«4Art, Dauer und Umfang (…) in der Leistungszusprache festgehalten. Die Zusprache der 
medizinischen Eingliederungsmassnahme erfolgt für zwei Jahre und kann verlän-
gert werden.» 

2.3. Art. 2bis Abs. 2 IVV - Fortführung medizinischer 
Eingliederungsmassnahmen 

Gemäss Art. 12 Abs. 2 IVG können medizinische Eingliederungsmassnahmen über 
das 20. Altersjahr hinaus gewährt werden, sofern die versicherte Person an einer be-
ruflichen Eingliederungsmassnahme teilnimmt. Gemäss Art. 2 bis Abs. 2 IVV ist die 
Fortführung einer medizinischen Eingliederungsmassnahme auch dann möglich, wenn 
die berufliche Massnahme beendet oder abgebrochen wurde, sofern eine weitere be-
rufliche Massnahme absehbar und das Eingliederungspotenzial nicht ausgeschöpft ist. 
Der Bundesrat schlägt vor, dass die Dauer der Fortführung zwischen den beiden be-
ruflichen Massnahmen sechs Monate nicht übersteigen darf. Wir begrüssen eine Fort-
führung auch bei Beendigung oder Abbruch einer beruflichen Massnahme, sind aber 
der Ansicht, dass die Befristung auf maximal sechs Monate den Eingliederungserfolg 
deutlich schmälern kann. Da in der Praxis nicht immer gewährleistet ist, dass zwischen 
zwei beruflichen Massnahmen nicht mehr als sechs Monate liegen, ist auf die Befris-
tung von sechs Monaten zu verzichten. 

→ Die ADHS-Organisation elpos Schweiz schlägt daher folgende Formulierung vor: 
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Art. 2bis Abs. 2 IVV  
«2Wird eine Massnahme beruflicher Art beendet oder abgebrochen, so können die Kosten 
für die medizinischen Eingliederungsmassnahmen während längstens sechs Monaten 
weiter vergütet werden, wenn (…).» 

2.4. Art. 3 Abs. 1 IVV – Geburtsgebrechen 

In Art. 3 Abs. 1 IVV präzisiert der Bundesrat die in Art. 13 Abs. 2 IVG festgehaltenen 
Definitionskriterien für Geburtsgebrechen. Dabei beschränkt er sich auf die Kriterien 
«Gesundheitsbeeinträchtigung», «langdauernde oder komplexe Behandlung» und 
«Behandelbarkeit». Die Kriterien «fachärztliche Diagnose» und «bestimmter Schwe-
regrad» müssen aus der Sicht des Bundesrates nicht näher präzisiert werden.  

In Art. 3 Abs. 1 Bst. d IVV präzisiert der Bundesrat das Kriterium der «Gesundheitsbe-
einträchtigung» und erwähnt dabei neben der körperlichen auch die geistige Beein-
trächtigung oder Funktionsstörung. Wir weisen darauf hin, dass der Begriff der «geis-
tigen» Beeinträchtigung überholt ist und mit «kognitiver» Beeinträchtigung zu ersetzen 
ist. Zudem müssen in die Präzisierung auch die «psychischen» Beeinträchtigungen 
aufgenommen werden. 

→ Die ADHS-Organisation elpos Schweiz schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 3 Abs. 1 Bst. d IVV  
«d. die Gesundheit beeinträchtigende Leiden: Leiden, die körperliche, kognitive oder psy-
chische Beeinträchtigungen oder Funktionsstörungen zur Folge haben;» 

Unserer Ansicht nach müsste auch das Kriterium des «bestimmten Schweregrads» 
auf Verordnungsstufe näher präzisiert werden. 

→ Die ADHS-Organisation elpos Schweiz schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 3 Abs. 1 Bst. dbis IVV  
«dbis. Leiden mit einem bestimmten Schweregrad: Leiden, die ohne Behandlung eine 
anhaltende und später nicht mehr vollständig korrigierbare Einschränkung der kör-
perlichen, kognitiven oder psychischen Funktionen zur Folge haben;» 

In Art. 3 Abs. 1 Bst. e IVV hält der Bundesrat fest, dass als «langdauernde Behand-
lung» lediglich eine Behandlung zu bezeichnen ist, die länger als ein Jahr dauert. Eine 
vorausgesetzte Dauer von mehr als einem Jahr verhindert, medizinische Massnahmen 
zulasten der IV abzurechnen, die zwar kürzer dauern (z.B. eine Skolioseoperation), 
aber einen nachhaltigen Einfluss auf die spätere Eingliederung der versicherten Per-
son haben. Ausserdem können mit einem einmaligen Eingriff allenfalls höhere Kosten 
einer Langzeitbehandlung vermieden werden. Von einer starren Regelung von einem 
Jahr ist daher abzusehen. 

→ Die ADHS-Organisation elpos Schweiz schlägt deshalb folgende Formulierung vor: 
  
Art. 3 Abs. 1 Bst. e IVV  
«e. langdauernde Behandlung: eine Behandlung, die in der Regel länger als ein Jahr dau-
ert;» 

Gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. f IVV soll als «komplexe Behandlung» eine Behandlung 
gelten, die das Zusammenspiel von mindestens drei Fachgebieten erfordert. Hierzu ist 
anzumerken, dass unklar ist, was mit "Zusammenspiel von mindestens drei Fachge-
bieten" genau gemeint ist. Wir gehen davon aus, dass darunter sowohl Ärzte und Ärz-
tinnen als auch Therapeutinnen und Therapeuten fallen. In der medizinischen Praxis 
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verselbständigen sich überdies die Subspezialitäten (z.B. Orthopädie und Wirbelsäu-
lenchirurgie) zunehmend, was ebenfalls als verschiedene Fachgebiete angesehen 
werden muss. Auch kann eine komplexe Behandlung vorliegen, wenn nur eine hoch-
spezialisierte Fachperson beteiligt ist. Das Definitionskriterium der «komplexe Be-
handlung» ist daher in Zusammenarbeit mit der Ärzteschaft neu zu formulieren. 

→ Die ADHS-Organisation elpos Schweiz fordert eine Neuformulierung von Art. 3 Abs. 
1 Bst. f IVV unter Einbezug der Ärzteschaft. 

2.5. Art. 3bis IVV – Liste der Geburtsgebrechen 

Aufgrund der medizinischen Entwicklung soll die Liste der Geburtsgebrechen in Zu-
kunft häufiger geändert werden können. Der Bundesrat schlägt in Art. 3bis Abs. 1 IVV 
daher vor, die Kompetenz der Verordnungsgebung dem EDI zu übertragen. Die Über-
tragung der Verordnungskompetenz an das EDI begrüssen wir. Für den Entscheid 
über die Aufnahme eines Leidens in die GgV-EDI müssen unseres Erachtens aber 
zwingend jeweils sowohl die betroffenen Fachgesellschaften als auch Patientenorga-
nisationen angehört werden. Sind diese Organisationen von Anfang an miteinbezogen, 
können spätere gerichtliche Auseinandersetzungen und damit verbundene hohe Kos-
ten vermieden werden. Zudem fordern wir, dass die Geburtsgebrechenliste regelmäs-
sig – z.B. alle zwei Jahre – überprüft und dem Stand der medizinischen Wissenschaft 
angepasst wird. 

→ Die ADHS-Organisation elpos Schweiz schlägt daher folgende Ergänzung vor:
  
Art. 3bis Abs. 1 IVV  
«1Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) erstellt (…) nach Artikel 13 IVG ge-
währt werden. Dafür hört das EDI vorgängig die Fachgesellschaften und Patienten-
organisationen an.» 

→ Die ADHS-Organisation elpos Schweiz schlägt weiter folgende Ergänzung vor:
  
Art. 3bis Abs. 2 IVV  
«2Die Liste der Geburtsgebrechen wird regelmässig dem Stand der medizinischen 
Wissenschaft angepasst. Das EDI kann nähere Vorschriften über die Liste erlassen.» 

2.6. Verordnung des EDI über Geburtsgebrechen (GgV-EDI) 

Die vorgeschlagene neue Geburtsgebrechenliste im Anhang zur GgV-EDI enthält er-
hebliche Ungenauigkeiten. Sie muss deshalb in Zusammenarbeit mit den massgeben-
den Fachgesellschaften und den Patientenorganisationen nochmals dringend überar-
beitet werden. Die nun vorliegende Liste entstand zwar nach Konsultation einer Be-
gleitgruppe; diese war aber offensichtlich nicht genügend breit aufgestellt. Vielmehr 
wäre es notwendig gewesen, für jedes Organsystem bzw. für jede Krankheitsgruppe 
eine Fachperson aus dem entsprechenden Fachgebiet sowie eine betroffene Person 
bzw. einen betroffenen Elternteil zu konsultieren. Dies ist nun noch dringend nachzu-
holen. 

→ Die ADHS-Organisation elpos Schweiz fordert daher:  
Die aktualisierte Geburtsgebrechenliste ist vor Inkrafttreten nochmals mit den Fachgesell-
schaften und den Patientenorganisationen zu überarbeiten. 
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2.7. Art. 3quinquies IVV - Medizinische Pflegeleistungen bei Domizilbehandlung 

In Art. 3quinquies IVV soll unter den Massnahmen der «Untersuchung und Behand-
lung» die Langzeitüberwachung in die IVV aufgenommen und somit nicht mehr nur 
mittels IV-Rundschreiben Nr. 394 geregelt werden. Die Aufnahme der Langzeitüber-
wachung auf Verordnungsstufe begrüssen wir. 

→ Die ADHS-Organisation elpos Schweiz begrüsst die Aufnahme der Langzeitüberwa-
chung in die IVV. 

2.8. Art. 3sexies IVV - Geburtsgebrechen-Spezialitätenliste 

Gestützt auf Art. 14ter Abs. 5 IVG soll gemäss Art. 3sexies IVV das BAG eine Liste 
über die Arzneimittel zur Behandlung von Geburtsgebrechen erstellen, sog. Geburts-
gebrechen-Spezialitätenliste (GG-SL). Bei der Zulassung eines Arzneimittels durch die 
Swissmedic ist zu berücksichtigen, dass bei pädiatrischen Erkrankungen in vielen Fäl-
len keine wissenschaftlichen Studien vorhanden sind. Dieser Problematik muss bei 
der Prüfung von Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit (WZW-Kriterien) 
im Rahmen von Art. 13 IVG (vielfach seltene bis ultra-seltene Erkrankungen) Rech-
nung getragen werden und zwar sowohl bei medizinischen Behandlungen als auch bei 
Medikamenten. Ausserdem erlauben Art. 71a bis 71d KVV aus dem gleichen Grund 
unter gewissen Umständen einen vereinfachten Zugang zu Medikamenten (sog. Off 
Label Use).  

In Abs. 4 von Art. 3sexies IVV schlägt der Bundesrat vor, für die Aufnahme von Arz-
neimitteln auf die GG-SL auf eine Frist analog Art. 31b KLV (60 Tage) zu verzichten. 
Bei Geburtsgebrechen ist es aber nicht tragbar, dass mögliche Behandlungen verzö-
gert und damit auch die beruflichen Eingliederungschancen verschlechtert werden. Wir 
erachten den Begriff «innert zweckmässiger Frist» daher als zu ungenau und fordern 
eine Frist von 30 Tagen. 

→ Die ADHS-Organisation elpos Schweiz schlägt folgende Änderung vor:  
Art. 3sexies Abs. 4 IVV  
«4Sind die Voraussetzungen (…), so entscheidet das BAG über das Gesuch innert 30 Ta-
gen ab der definitiven Zulassung.» 

3. Themenblock 5: Rentensystem 

3.1. Generelle Bemerkungen 

Unter Berücksichtigung des stufenlosen Rentensystems und der damit im Zusammen-
hang stehenden grösseren Bedeutung der prozentgenauen Ermittlung des Invaliditäts-
grades ist es unter dem Blickwinkel der Rechtsgleichheit und Rechtssicherheit zu be-
grüssen, dass die für die Ermittlung des Invaliditätsgrads massgebenden Grundsätze 
auf Verordnungsstufe geregelt werden. 

Zu berücksichtigen ist aber, dass sich der von den IV-Stellen für die Bestimmung des 
Invaliditätsgrades herangezogene «ausgeglichene Arbeitsmarkt» – wie unter A Ziff. 1 
bemerkt – in den letzten Jahren immer mehr in Richtung abstraktem und theoreti-
schem Konstrukt entwickelt und sich weit vom real existierenden Arbeitsmarkt entfernt 
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hat. Denn dieser «ausgeglichene Arbeitsmarkt» geht davon aus, dass jeder versicher-
ten Person ein ihren verbleibenden Fähigkeiten und ihrer Ausbildung entsprechender 
Arbeitsplatz offensteht und dass auch Nischenarbeitsplätze zur Verfügung stehen. 

Die Ermittlung des Invaliditätsgrades gestützt auf bisherige und tatsächliche Einkom-
men und / oder Tabellenlöhne ist für Menschen, die sich nicht täglich mit der Materie 
befassen, kompliziert und nicht verständlich. Es ist deshalb wichtig, dass den versi-
cherten Personen in den Vorbescheiden und Verfügungen nachvollziehbar erklärt und 
kommuniziert wird, worauf sich die IV-Stelle beim Einkommensvergleich bezieht und 
wie sie den Invaliditätsgrad herleitet. So gilt es, Fachbegriffe und Abkürzungen wie 
z.B. LSE zu erklären und eine leichte Sprache zu verwenden, wie dies auch die vom 
Bundesrat zur Annahme empfohlene und vom Nationalrat angenommene Motion von 
Nationalrat Beat Flach «IV-Verfügungen mit leichter Sprache ergänzen, um sie für die 
betroffenen Menschen verständlich zu machen»4 verlangt. 

3.2. Art. 25 IVV – Grundsätze des Einkommensvergleichs 

In Art. 25 Abs. 3 IVV schlägt der Bundesrat vor, für den Einkommensvergleich auf die 
Zentralwerte der Lohnstrukturerhebung (LSE) des Bundesamtes für Statistik (BFS) ab-
zustellen, soweit statistische Werte herangezogen werden. Sofern das Einkommen im 
Einzelfall nicht in der LSE abgebildet ist, sollen gemäss Bundesrat andere statistische 
Werte beigezogen werden können. Dabei sollen altersunabhängige und geschlechts-
spezifische Werte verwendet werden. 

Angesichts der grossen Bedeutung der Ermittlung des Invaliditätsgrades erscheint es 
als durchaus sinnvoll, sich auf standardisierte Tabellenwerte abzustützen. Die LSE-
Tabellen des Bundesamtes für Statistik wurden jedoch nicht für den Einkommensver-
gleich bei der Invalidenversicherung entwickelt und werden deshalb insbesondere den 
spezifischen Anforderungen beim Invalideneinkommen nicht gerecht. Diesbezüglich 
hat das Bundesgericht mehrmals darauf hingewiesen, dass die LSE-Tabellen eine 
Übergangslösung darstellen und es bis anhin an Erhebungen zu Löhnen gesundheit-
lich eingeschränkter Personen fehlt, und dass derartige Untersuchungen im Interesse 
einer noch genaueren Bestimmung des Invalideneinkommens zu begrüssen wären5. 
Gemäss der Analyse des Büro BASS zur «Nutzung Tabellenmedianlöhne LSE zur Be-
stimmung der Vergleichslöhne bei der IV-Rentenbemessung»6 vom 8.1.2021 (nach-
stehend BASS-Analyse) sind die zurzeit existierenden LSE-Tabellen insbesondere 
aus drei Gründen für den Einkommensvergleich ungeeignet:  

1. Die Tabellenlöhne widerspiegeln weitgehend das Lohnniveau von Personen ohne gesund-
heitliche Einschränkung. Löhne von gesundheitlich beeinträchtigten Personen sind im Ver-
gleich hierzu aber systematisch wesentlich tiefer.  

2. Wichtige lohnrelevante Faktoren wie Ausbildungsniveau, Alter, Nationalität, Dienstjahre, 
Wirtschaftszweig und Grossregion werden nicht berücksichtigt. 

3. Die Kompetenzniveaus unterscheiden nicht zwischen körperlich anstrengender und weni-
ger anstrengender Arbeit. Zudem bestehen deutliche Hinweise, dass körperlich anstren-

 
4 Vgl. Curia Vista 19.4320, Abrufdatum 10.02.2021. 
5 Vgl. BGE 139 V 592 E. 7.4 / BGE 142 V 178, Abrufdatum, 10.02.2021. 
6 Vgl. https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/Gutachten_BASS.pdf, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194320
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-592%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-V-178%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/Gutachten_BASS.pdf
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gende Tätigkeiten vor allem im tiefsten Kompetenzniveau (z.B. LSE 2018, TA1_ti-
rage_skill_level7, Kompetenzniveau 1) regelmässig höher entlöhnt werden als körperlich 
leichte Tätigkeiten.  

Soll mit der Verankerung der LSE-Tabellen in der IVV deren Anwendung zementiert 
werden, sind klare Verbesserungen und Spezifizierungen notwendig. Eine Weiterent-
wicklung der Grundlagen für den Einkommensvergleich ist daher unerlässlich, die 
BASS-Analyse enthält mögliche Lösungsansätze. 

Auch aus dem Rechtsgutachten «Grundprobleme der Invaliditätsbemessung in der In-
validenversicherung»8 von Prof. Dr. iur. Thomas Gächter et al., vom 22.01.2021 geht 
hervor, dass die LSE-Tabellen im niedrigsten Kompetenzniveau die für Menschen mit 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen noch möglichen Belastbarkeitsprofile (körperlich 
leichte, wechselbelastende Verweistätigkeiten) nur ungenügend abbilden. Da sie 
Lohndaten aus einer Vielzahl von Stellenprofilen umfassen, die für gesundheitlich be-
einträchtigte Menschen ungeeignet und unzumutbar sind, resultieren regelmässig 
überhöhte hypothetische Invalideneinkommen und zu tiefe Invaliditätsgrade. Zudem 
präsentiert sich das wichtigste in diesem Zusammenhang bestehende juristische Kor-
rekturinstrument des «leidensbedingten Abzugs vom Tabellenlohn» in der Verwal-
tungs- und Gerichtspraxis der letzten 20 Jahre als ausufernd und inkonsistent. 

Zurzeit erarbeitet eine Arbeitsgruppe (zusammengesetzt aus Mitgliedern von Sozial-
versicherungsgerichten, verschiedenen Durchführungsstellen, Versichertenvertretun-
gen, BFS und BSV) unter der Leitung von Prof. em. Dr. iur. Gabriela Riemer-Kafka 
(Universität Luzern) ein Konzept, wie der Invaliditätsgrad unter Berücksichtigung der 
invaliditätsbedingten Gegebenheiten realitätsnaher bestimmt werden könnte, insbe-
sondere auch durch Schaffung einer zusätzlichen LSE-Tabelle, die auf die Ermittlung 
des Invalideneinkommens zugeschnitten ist. Deren Ergebnisse sollten im Frühling 
2021 vorliegen. Diese spezifisch für die IV entwickelte Tabelle wird die Lohnmöglich-
keiten von Menschen mit Behinderungen genauer wiedergeben. Da eine möglichst 
genaue Ermittlung der Vergleichseinkommen für die Ermittlung des Invaliditätsgrades 
zwingend notwendig ist, sollte sie unbedingt für den Einkommensvergleich genutzt 
werden. Auch nützt eine spezifische Tabelle der Eingliederung; gibt sie doch Hinweise 
darauf, in welchen Bereichen gute Eingliederungschancen für Menschen mit Behinde-
rungen bestehen.  

Dass die Hinweise und Aufforderungen des Bundesgerichts, wonach die Anwendung 
der LSE-Tabellen nur eine Übergangslösung darstellt und Erhebungen über die Löhne 
gesundheitlich eingeschränkter Personen im Interesse einer noch genaueren Bestim-
mung des Invalideneinkommens zu begrüssen wären9, im Rahmen des vorliegenden 
Verordnungsentwurfs ignoriert und nicht aufgenommen wurden, ist für uns nicht nach-
vollziehbar. Diesbezüglich ist also dringend nachzubessern. 

→ Die ADHS-Organisation elpos Schweiz fordert daher einen zusätzlichen Verord-
nungsartikel:  
Art. 25bis IVV Weiterentwicklung der Grundlagen für den Einkommensvergleich: 

 
7 Vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-
schweiz/privater-oeffentlicher-sektor.assetdetail.12488207.html, Abrufdatum 10.02.2021. 
8 Vgl. https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/2021_Zusammenfassung_Rechtsgutachten_WE-
SYM%202021.pdf, Abrufdatum 10.02.2021. 
9 Vgl. BGE 139 V 592 E. 7.4 / BGE 142 V 178, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz/privater-oeffentlicher-sektor.assetdetail.12488207.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz/privater-oeffentlicher-sektor.assetdetail.12488207.html
https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/2021_Zusammenfassung_Rechtsgutachten_WESYM%202021.pdf
https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/2021_Zusammenfassung_Rechtsgutachten_WESYM%202021.pdf
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-592%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-V-178%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
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«Das Bundesamt für Sozialversicherungen sorgt in Zusammenarbeit mit dem Bun-
desamt für Statistik für die Weiterentwicklung derjenigen LSE-Tabellen, die als Ba-
sis für den Einkommensvergleich herangezogen werden.» 

Unklar ist die Formulierung in Satz 2 von Art. 25 Abs. 3 IVV, denn ein Einkommen im 
Einzelfall kann ohnehin kaum je in der LSE abgebildet sein. Es ist daher präziser fest-
zuhalten, in welchen Fällen von der LSE abgewichen und auf andere statistische 
Werte abgestellt werden soll. 

→ Die ADHS-Organisation elpos Schweiz schlägt daher folgende Formulierung vor: 
  
Art. 25 Abs. 3, Satz 2 IVV  
«Soweit (…) massgebend. Andere statistische Werte sind beizuziehen, sofern damit 
dem Einzelfall besser entsprochen wird.» 

3.3. Art. 26 IVV – Bestimmung des Einkommens ohne Invalidität 

3.3.1. Art. 26 Abs. 4 IVV – Valideneinkommen von Geburts- und Frühinvaliden 

In Abänderung des geltenden Art. 26 Abs. 1 IVV schlägt der Bundesrat in Art. 26 Abs. 4 
IVV vor, beim Valideneinkommen von Geburts- und Frühinvaliden nicht mehr auf den 
Zentralwert des privaten und öffentlichen Sektors zusammen und somit die LSE-Ta-
bellen T1_b10 bzw. T1811 (Jahreseinkommen von 83'500 Franken, Stand 2021) abzu-
stellen, sondern neu ebenfalls die Zentralwerte der LSE-Tabelle TA1_tirage_skill_level 
und somit einzig des privaten Sektors anzuwenden. Zudem schlägt er vor, die bisher 
angewendeten Altersstufen aufzuheben. 

Obwohl wir die bisher geltenden Altersstufen durchaus als sinnvoll erachteten – ent-
sprechen sie doch einer beruflichen Entwicklung von Personen ohne gesundheitliche 
Beeinträchtigung –, können wir uns mit der Aufhebung der Altersstufen einverstanden 
erklären; entfällt dadurch doch die stufenweise Anpassung des Invaliditätsgrades ohne 
Änderung des Gesundheitszustandes, was von den IV-Stellen zuweilen auch immer 
wieder vergessen wird. Nicht einverstanden sind wir hingegen, dass gemäss den Er-
läuterungen neu die LSE-Tabelle TA1_tirage_skill_level zur Anwendung kommen soll. 
Da bei Geburts- und Frühinvaliden nicht bekannt ist, welchen Berufsbildungsweg sie 
eingeschlagen hätten, muss bei ihnen ein Valideneinkommen berücksichtigt werden, 
das sowohl den privaten als auch den öffentlichen Sektor abbildet. Wir fordern daher, 
dass weiterhin auf den Zentralwert des privaten und öffentlichen Sektors zusammen 
und somit auf die LSE-Tabellen T1_b bzw. T18 (Jahreseinkommen von 83'500 Fran-
ken, Stand 2021) abzustellen ist. 

Weiter schlägt der Bundesrat in Art. 26 Abs. 4 IVV vor, mit dieser Bestimmung nur 
noch diejenigen Personen zu berücksichtigen, die aufgrund ihrer Invalidität gar keine 
berufliche Ausbildung beginnen konnten. Damit scheint er diejenigen Personen von 
der Anwendung von Art. 26 Abs. 4 IVV ausschliessen zu wollen, die zwar eine Berufs-
ausbildung beginnen und allenfalls auch abschliessen, mit dieser Ausbildung behinde-
rungsbedingt aber nicht dieselben Verdienstmöglichkeiten realisieren können wie eine 

 
10 Vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-
schweiz.assetdetail.12488252.html, Abrufdatum 10.02.2021. 
11 Vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/tabellen.assetdetail.12488293.html, Abrufdatum 
10.02.2021. 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz.assetdetail.12488252.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz.assetdetail.12488252.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/tabellen.assetdetail.12488293.html


Ausführungsbestimmungen zur Änderung des IVG 
(Weiterentwicklung der IV) – Stellungnahme 

21 

 

nichtbehinderte Person mit derselben Ausbildung. Genau diese Personen fallen nach 
der heutigen Bundesgerichtspraxis12 sowie der Verwaltungspraxis aber klar unter den 
geltenden Art. 26 Abs. 1 IVV. So hält auch das Kreisschreiben über Invalidität und 
Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung des BSV (KSIH) in Rz. 3035 ff.13 zum gelten-
den Art. 26 Abs. 1 IVV fest: «Geburts- und Frühinvalide sind Versicherte, die seit ihrer 
Geburt oder Kindheit einen Gesundheitsschaden aufweisen und deshalb keine zu-
reichenden beruflichen Kenntnisse erwerben konnten (ZAK 1973 S. 579, 1969 S. 260). 
Darunter fallen all jene Personen, welche infolge ihrer Invalidität überhaupt keine Be-
rufsausbildung absolvieren können. Ebenso gehören dazu Versicherte, welche zwar 
eine Berufsausbildung beginnen und allenfalls auch abschliessen, zu Beginn der Aus-
bildung jedoch bereits invalid sind und mit dieser Ausbildung nicht dieselben Verdienst-
möglichkeiten realisieren können wie eine nichtbehinderte Person mit derselben Aus-
bildung (vgl. Beispiel in Rz 3024).» 

Die Neuregelung von Art. 26 Abs. 4 IVV darf unter keinen Umständen dazu führen, 
dass von der heutigen Praxis abgewichen wird. Es ist für uns daher absolut zentral, 
dass sich auch das Valideneinkommen von Personen, die mit ihrer Invalidität zwar 
eine Ausbildung nach Berufsbildungsgesetz (BBG) abschliessen, diese in der freien 
Wirtschaft aber nicht voll verwerten können, nach Art. 26 Abs. 4 IVV richtet. Alles an-
dere wäre eine massive Verschlechterung gegenüber heute und würde Personen mit 
einer Geburts- und Frühbehinderung gar vom Beginn einer Ausbildung abhalten. Dies 
wiederum würde dem Eingliederungsgedanken der IV diametral zuwiderlaufen. 

Zudem ist auch dann nach den gleichen Grundsätzen vorzugehen, wenn eine Person 
aufgrund ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigung zwar eine Ausbildung gemäss BBG, 
wie z.B. EBA oder EFZ, abschliessen konnte, es sich dabei aber bereits um einen der 
gesundheitlichen Beeinträchtigung angepassten Ausbildungsgang gehandelt hat. 
Denn in solchen Fällen kann kaum abgeschätzt werden, welchen beruflichen Werde-
gang eine Person ohne ihre gesundheitliche Beeinträchtigung eingeschlagen hätte 
und welche lohnrelevante Weiterbildung sie nach einigen Berufsjahren absolvieren 
würde. In solchen Fällen für die Ermittlung des Valideneinkommens auf den aufgrund 
der gesundheitlichen Beeinträchtigung gewählten Beruf abzustellen, würde im Ver-
gleich zu Personen, die aufgrund ihrer Behinderung gar keine Berufsbildung nach BBG 
abschliessen konnten, zu ungerechtfertigten Ungleichbehandlungen führen. 

→ Die ADHS-Organisation elpos Schweiz schlägt daher folgende Formulierung vor: 
  
Art. 26 Abs. 4 IVV  
«4Kann eine versicherte Person aufgrund ihrer Invalidität keine berufliche Ausbildung be-
ginnen, eine abgeschlossene berufliche Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt invalidi-
tätsbedingt nicht dem erlangten Abschluss entsprechend verwerten oder nur eine 
ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigung angepasste Ausbildung abschliessen, so 
wird das Einkommen ohne Invalidität anhand des jährlich aktualisierten Medianwertes 
gemäss der Lohnstrukturerhebung des Bundesamtes für Statistik festgesetzt. (…)» 

 
12 Vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 11.4.2019, 9C_233/2018, Abrufdatum 10.02.2021. 
13 Vgl. Kreisschreiben über die Invalidität und Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung (KSIH), https://sozialversicherungen.ad-
min.ch/de/d/6415, Abrufdatum 11.02.2021. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_233%2F2018&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F11-04-2019-9C_233-2018&number_of_ranks=12
https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/6415
https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/6415
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3.3.2. Art. 26 Abs. 5 IVV – Parallelisierung 

In Art. 26 Abs. 5 IVV schlägt der Bundesrat vor, bei tatsächlich erzielten unterdurch-
schnittlichen Einkommen ab einer Unterdurchschnittlichkeit von mehr als 5 Prozent 
automatisch eine Parallelisierung vorzunehmen. Wir begrüssen eine automatische Pa-
rallelisierung, denn dadurch können die Nachteile von unterdurchschnittlichen Löhnen 
systematisch abgefedert werden. Wir halten aber fest, dass die Parallelisierung nicht 
den Abzug vom Tabellenlohn beim Invalideneinkommen ersetzen kann, gründet die 
Parallelisierung doch auf dem vor Eintritt der Invalidität erzielten unterdurchschnittli-
chen Erwerbseinkommen.  

→ Die ADHS-Organisation elpos Schweiz begrüsst die systematische Parallelisierung. 

3.3.3. Art. 26 Abs. 6 IVV – Valideneinkommen von Selbständigerwerbenden 

Wir begrüssen, dass die Besonderheiten von Selbständigerwerbenden bei der Bestim-
mung des Valideneinkommens besser berücksichtigt werden sollen. Insbesondere die 
Ausführungen in den Erläuterungen zu Art. 26 Abs. 6 Bst c IVV, wonach gerade bei 
jungen Unternehmen die in den ersten Jahren erzielten und somit oft nicht repräsen-
tativen Einkommen nicht allein massgebend sind, unterstützen wir. 

An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass dem Bundesrat in Art. 26 Abs. 6 Bst. b 
IVV vermutlich ein Schreibfehler unterlaufen ist; sollte Bst. b gemäss den Erläuterun-
gen doch auf Art. 26bis Abs. 1 IVV und nicht auf Art. 26bis Abs. 2 IVV verweisen. 

3.4. Art. 26bis IVV – Bestimmung des Einkommens mit Invalidität 

In Art. 26bis Abs. 1 IVV bezeichnet der Bundesrat die Voraussetzungen dafür, dass 
beim Invalideneinkommen auf das konkrete mit der gesundheitlichen Beeinträchtigung 
erzielte Einkommen abgestellt wird. Er setzt hierfür voraus, dass die versicherte Per-
son ihre verbliebene funktionelle Leistungsfähigkeit bestmöglich ausnützt. 

Von Menschen mit Behinderungen wird erwartet, dass sie ihre verbleibende funktio-
nelle Leistungsfähigkeit ausnützen. Ob und wie das gelingt, hängt aber in erster Linie 
vom Arbeitsmarkt und von der Bereitschaft der Arbeitgebenden ab, Menschen mit Be-
hinderungen anzustellen. Die bereits zitierte BASS-Analyse zeigt auf, dass Menschen 
mit gesundheitlichen Einschränkungen einen erschwerten Stand auf dem Arbeitsmarkt 
haben und viel häufiger arbeitslos oder unterbeschäftigt sind als gesunde Menschen. 
Menschen mit Behinderungen müssen daher einen Spielraum haben, um ihre funktio-
nelle Leistungsfähigkeit zu verwerten und sich den Gegebenheiten des Arbeitsmarkts 
anzupassen. Um im Arbeitsprozess zu verbleiben, müssen sie allenfalls eine weniger 
gut bezahlte Arbeitsstelle annehmen. Diesem Umstand ist in Art. 26bis Abs. 1 IVV 
Rechnung zu tragen. 

→ Die ADHS-Organisation elpos Schweiz schlägt daher folgende Formulierung vor: 
  
Art. 26bis Abs. 1 IVV  
«1(…), so wird ihr dieses als Einkommen mit Invalidität angerechnet, sofern sie damit ihre 
verbliebene funktionelle Leistungsfähigkeit auf dem ihr offenstehenden konkreten Ar-
beitsmarkt bestmöglich ausnützt.» 

Leidensbedingter Abzug vom Tabellenlohn 
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Weiter schlägt der Bundesrat vor, den bisher von der Rechtsprechung berücksichtigten 
leidensbedingten Abzug vom Invalideneinkommen in der Höhe von max. 25 Prozent, 
abzuschaffen. Im Gegenzug sieht er in Art. 26bis Abs. 3 IVV einerseits einen systema-
tischen Abzug von 10 Prozent vor, sofern eine Person aufgrund ihrer gesundheitlichen 
Beeinträchtigung nur noch in einem Pensum von 50 Prozent oder weniger tätig sein 
kann. Anderseits soll der Regionalärztliche Dienst (RAD) gestützt auf Art. 49 Abs. 1bis 
IVV die leidensbedingten Einschränkungen konsequent bei der Einschätzung der funk-
tionellen Leistungsfähigkeit berücksichtigen. Hierzu soll der RAD unter Umständen mit 
den behandelnden Ärztinnen und Ärzten Kontakt aufnehmen, damit er eine nachvoll-
ziehbare und gesamthafte Einschätzung der verbliebenden Leistungsfähigkeit unter 
Berücksichtigung aller beeinflussenden medizinisch bedingten Faktoren abgeben 
kann. 

Die Aufhebung des leidensbedingten Abzugs in der vorgeschlagenen Form lehnen wir 
entschieden ab. Solange die bestehenden LSE-Tabellen des Bundesamtes für Statis-
tik angewendet werden und solange damit den spezifischen Anforderungen beim In-
valideneinkommen nicht Rechnung getragen wird14, ist das Korrekturinstrument des 
leidensbedingten Abzugs nicht wegzudenken. 

Einer Abschaffung des leidensbedingten Abzugs könnten wir daher nur unter der Be-
dingung zustimmen,  
- dass auf eine neu zu schaffende LSE-Tabelle abgestellt wird, die auf die Ermittlung 
des Invalideneinkommens zugeschnitten ist und  
- dass die funktionelle Leistungsfähigkeit und deren tatsächliche Verwertbarkeit auf 
dem Arbeitsmarkt in der Praxis konsequent, systematisch und v.a. umfassend, d.h. 
unter Einbezug aller relevanter Akteure, eingeschätzt werden.  
Solange diese Bedingungen nicht erfüllt sind, ist der leidensbedingte Abzug vom Ta-
bellenlohn zwingend beizubehalten.  

Zu den relevanten Akteuren gehören neben dem RAD insbesondere die behandelnde 
Ärzteschaft, aber auch die beruflichen Eingliederungsfachpersonen15 sowie die Ver-
antwortlichen der Eingliederungsstätten und die Arbeitgebenden. Insbesondere die 
Beurteilungen und Erfahrungen aus der beruflichen Eingliederung sind für die Ein-
schätzung der funktionellen Leistungsfähigkeit und die konkrete Verwertbarkeit unab-
dingbar. 

Dass dem Faktor der Teilzeitarbeit und der damit im Zusammenhang stehenden Lohn-
einbusse weiterhin und v.a. systematisch Rechnung getragen werden soll, begrüssen 
wir. Hingegen muss nicht nur bei einem zeitlichen Pensum von 50 Prozent oder weni-
ger eine Lohneinbusse in Kauf genommen werden. Ist für eine Leistung von 50 Prozent 
oder weniger gar eine volle Präsenzzeit (100 Prozent) notwendig, ist vielmehr erst 
recht mit einer Lohneinbusse zu rechnen. Denn in einem solchen Fall werden die mit 
der vollen Präsenzzeit einhergehenden höheren Infrastrukturkosten für eine Leistung 
von 50 Prozent oder weniger im Vergleich zu einem «klassischen» 50%-Pensum, in 
dem die Präsenzzeit mit der Leistung übereinstimmt, zweifellos zu einem tieferen Lohn 
führen. 

 
14 Vgl. Ausführungen unter Ziff. 3.2. 
15 Vgl. hierzu auch BGE 9C_534/2018, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2F15-02-2019-9C_534-2018&lang=de&type=show_document&zoom=YES&
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→ Die ADHS-Organisation elpos Schweiz lehnt die Abschaffung des leidensbedingten 
Abzugs entschieden ab. Solange den spezifischen Anforderungen beim Invaliden-
einkommen nicht mittels spezifischer Lohntabellen Rechnung getragen wird, ist der 
leidensbedingte Abzug vom Tabellenlohn zwingend beizubehalten. 

→ Die ADHS-Organisation elpos Schweiz schlägt zudem folgende Formulierung vor: 
  
Art, 26bis Abs. 3, Satz 2 IVV  
«3(…). Kann die versicherte Person nach Eintritt der Invalidität nur noch mit einem zeitli-
chen Pensum von 50 Prozent oder weniger tätig sein, so werden vom statistisch bestimm-
ten Wert 10 Prozent für Teilzeitarbeit abgezogen. Dieser Abzug wird auch vorgenom-
men, wenn die versicherte Person zwar in einem zeitlichen Pensum von über 50 Pro-
zent anwesend ist, dabei aber eine Leistung von 50 Prozent oder weniger erbringen 
kann.» 

3.5. Art. 27bis IVV – Bemessung des Invaliditätsgrades von Teilerwerbstätigen 

Der Bundesrat schlägt vor, den vom Bundesgericht seit der Neuregelung der gemisch-
ten Methode per 1.1.2018 in einigen Urteilen neu geschaffenen Sonderfall von Teiler-
werbstätigen ohne Aufgabenbereich auf dem Verordnungsweg auszuschliessen. Hier-
für hält er in Art. 24septies Abs. 3 Bst. c IVV in Verbindung mit Art. 27bis IVV fest, dass 
Erwerbstätigkeit und nichterwerblicher Aufgabenbereich komplementär sind und zu-
sammen immer 100% ergeben. Wer ohne gesundheitliche Beeinträchtigung in einem 
Pensum von weniger als 100% erwerbstätig wäre, wird somit als teilerwerbstätige Per-
son qualifiziert und ihr Invaliditätsgrad bemisst sich nach Art. 27bis IVV. 

Wir begrüssen, dass Erwerbstätigkeit und nichterwerblicher Aufgabenbereich zukünf-
tig komplementär sein und damit beide Bereiche zusammen immer einen Wert von 
100% ergeben sollen. Damit wird die Benachteiligung von Teilerwerbstätigen ohne 
Aufgabenbereich für zukünftige Leistungsbeziehende beseitigt. 

Bei vielen teilerwerbstätigen Personen wurde der Invaliditätsgrad seit dem 1.1.2018 
(Inkrafttreten der neuen gemischten Bemessungsmethode) aber ohne komplementä-
ren Aufgabenbereich ermittelt. Ihr Rentenanspruch wurde daher unter Umständen ab-
gelehnt oder sie erhielten eine zu tiefe IV-Rente. Wir fordern daher, dass die Renten-
ansprüche dieser – zwischen dem 1.1.2018 und dem per 1.1.2022 geplanten Inkraft-
treten beurteilten – Teilerwerbstätigen mittels amtlicher Revisionen an das neue Sys-
tem angepasst werden. In den Übergangsbestimmungen ist daher eine Regelung zu 
treffen, die derjenigen bei der Einführung der neuen gemischten Bemessungsmethode 
per 1.1.2018 entspricht16. 

→ Die ADHS-Organisation elpos Schweiz begrüsst die Regelung von Art. 27bis IVV, 
fordert aber eine Übergangsbestimmung, wonach die Rentenansprüche von Teiler-
werbstätigen, die zwischen dem 1.1.2018 und dem per 1.1.2022 geplanten Inkrafttre-
ten beurteilt wurden, mittels amtlicher Revisionen an das neue System angepasst 
werden. 

 
16 Vgl. Übergangsbestimmung zur Änderung vom 1. Dezember 2017, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19610003/index.html#id-trans3
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3.6. Art. 49 Abs. 1bis IVV – Aufgaben (der regionalen ärztlichen Dienste) 

In Art. 49 Abs. 1bis IVV schlägt der Bundesrat vor, der Einschätzung der funktionellen 
Leistungsfähigkeit mehr Gewicht zu geben, indem sie neu die leidensbedingten Ein-
schränkungen mitberücksichtigen soll. In den Erläuterungen wird richtigerweise fest-
gestellt, dass eine nachvollziehbare, gesamthafte Einschätzung der verbleibenden 
funktionellen Leistungsfähigkeit Rückfragen bei der behandelnden Ärztin oder dem be-
handelnden Arzt erfordert. In der «Evaluation der medizinischen Begutachtung in der 
Invalidenversicherung»17, INTERFACE Politikstudien und Universität Bern, vom 
10. August 2020 wird ein verstärkter Dialog zwischen den RAD und den behandelnden 
Ärztinnen und Ärzten sowie der Einbezug von Arbeitsmediziner/innen und Fachleuten 
aus dem Bereich der beruflichen Eingliederung während des versicherungsinternen 
Abklärungsprozesses empfohlen. Die Auswirkung der Funktionsausfälle auf den Ar-
beitsplatz zu prüfen, ist in der Tat nicht allein eine medizinische Aufgabe. Um die Wer-
tung von krankheitsbedingten Funktionseinschränkungen in Bezug auf bestimmte Ar-
beitstätigkeiten und Arbeitsplätze vorzunehmen und die Verwertbarkeit der Arbeitsfä-
higkeit einzuschätzen, braucht es spezifische Arbeitsplatz- und Arbeitsmarktkennt-
nisse. Auch ist es wichtig, die Resultate aus durchgeführten Eingliederungsmassnah-
men für die Einschätzung der funktionellen Leistungsfähigkeit und deren tatsächlicher 
Verwertbarkeit auf dem Arbeitsmarkt zu nutzen und so einen möglichst guten Über-
gang zwischen Eingliederung und Erwerbstätigkeit sicherzustellen. Die Zusammenar-
beit ist für die Einschätzung der funktionellen Leistungsfähigkeit also unabdingbar und 
sollte deshalb in Art. 49 Abs. 1bis IVV explizit festgehalten werden. 

→ Die ADHS-Organisation elpos Schweiz schlägt daher folgende Formulierung vor: 
  
Art. 49 Abs. 1bis IVV  
«1bisBei der Festsetzung (…) zu berücksichtigen und die festgesetzte funktionelle Leis-
tungsfähigkeit nachvollziehbar zu begründen. Dabei arbeiten sie eng mit den behan-
delnden Ärztinnen und Ärzten, mit Fachpersonen aus der Arbeitsmedizin und der 
Eingliederung sowie mit Arbeitgebenden zusammen.» 

3.7. Zusätzliches Anliegen: Art. 32ter IVV – Berücksichtigung der geleisteten 
AHV/IV-Beiträge bei der IV-Rentenerhöhung 

Erhält eine Person eine Teilinvalidenrente ausgerichtet und bleibt sie weiterhin teiler-
werbstätig, hat sie weiterhin AHV/IV-Beiträge zu entrichten. Wie kürzlich vom Bundes-
gericht in seinem Urteil vom 16.11.202018, bestätigt, sind diese weiterhin geleisteten 
Beiträge bei einer späteren Verschlechterung des Gesundheitszustandes und Erhö-
hung der IV-Rente aber nicht rentenwirksam. Als Berechnungsgrundlage für die IV-
Rente gilt in einem solchen Fall weiterhin nur das bei Eintritt der Teilinvalidität mass-
gebende durchschnittliche Erwerbseinkommen. In der zweiten Säule hingegen werden 
Beiträge nach Eintritt der Teilinvalidität weiter berücksichtigt, indem das Guthaben in 
einen passiven und einen aktiven Teil aufgeteilt wird, vgl. Art. 14 und 15 BVV2. Auch 
im Rahmen der pendenten AHV-Reform (AHV 21) sollen ab dem Referenzalter geleis-
tete Beiträge rentenwirksam sein und zu einer Verbesserung der Rentenhöhe führen 
können. Damit das Einzahlen von AHV/IV-Beiträgen auch bei einer IV-Rentenerhö-
hung rentenwirksam wird, ist wie vom Bundesgericht in seinem Urteil vom 

 
17 Vgl. https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf, Abrufdatum 10.02.2021.  
18 Vgl. BGE 9C_179/2020, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_179%2F2020&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F16-11-2020-9C_179-2020&number_of_ranks=1
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16.11.202019 ausgeführt, der Gesetzgeber gefragt, indem er eine dem bisher gelten-
den Art. 32bis IVV (Berechnungsgrundlagen bei Wiederaufleben der Invalidität) ent-
sprechende Verordnungsbestimmung einführt. 

→ Die ADHS-Organisation elpos Schweiz fordert daher einen zusätzlichen Verord-
nungsartikel:   
Art. 32ter IVV  
«Erhöhen sich die Invalidität und damit der Rentenanspruch eines Versicherten, so 
bleiben die Berechnungsgrundlagen der bisherigen Rente massgebend, wenn sie 
für den Versicherten vorteilhafter sind.» 

  

 
19 Vgl. BGE 9C_179/2020, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_179%2F2020&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F16-11-2020-9C_179-2020&number_of_ranks=1
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4. Themenblock 7: Verfahren und Begutachtung 

4.1. Generelle Bemerkungen 

Mit Art. 44 ATSG und Art. 57 Abs. 1 Bst. n IVG hat das Parlament dringend notwendige 
Verbesserungen im Bereich der medizinischen Gutachten beschlossen. In der «Eva-
luation der medizinischen Begutachtung in der Invalidenversicherung», INTERFACE 
Politikstudien und Universität Bern, vom 10. August 202020, (nachfolgend Expertenbe-
richt) wurden zudem weitere Verbesserungen empfohlen. Mittels IV-Rundschreiben 
Nr. 404 hat das BSV erfreulicherweise bereits erste Massnahmen getroffen, die seit 
dem 1.1.2021 umgesetzt werden sollen. Zudem hat der Bundesrat im Rahmen der 
Beantwortung der Fragen von Nationalrat Benjamin Roduit «Wird die Empfehlung zum 
Einigungsverfahren in der IV vollständig umgesetzt?»21 und von Nationalrätin Lilian 
Studer «EDI-Bericht zur IV-Begutachtung: Optimierung Zufallsauswahl bei den poly-
disziplinären Gutachten»22 am 7.12.2020 bzw. am 14.12.2020 versprochen, den Emp-
fehlungen im Expertenbericht nachzukommen. 

Die Behindertenorganisationen und insbesondere Menschen mit Behinderungen set-
zen grosse Hoffnungen in die Neuregelungen zu den medizinischen Begutachtungen. 
Leider werden diese Hoffnungen durch den nun vorliegenden Entwurf der IVV bereits 
wieder gedämpft, denn insbesondere die Vergabe von monodisziplinären IV-Gutach-
ten bringt im Vergleich zur heutigen Vergabe, die oftmals die Vermutung einer ergeb-
nisorientiert gesteuerten Vergabe aufkommen lässt, keinerlei Verbesserungen. Nach-
dem das Parlament aber insbesondere auch diesbezüglich mehr Transparenz und 
Fairness im Abklärungsverfahren vor Augen hatte, muss hier dringend nachgebessert 
werden.  

Auch vermissen die Behindertenorganisationen, dass die im Expertenbericht genannte 
Problematik der sowohl der Öffentlichkeit als auch dem BSV bekannten «schwarzen 
Schafe» unter den Gutachterinnen, Gutachtern und Gutachterstellen endlich angegan-
gen wird. Diese Sachverständigen müssen aus unserer Sicht konsequent überprüft 
und gegebenenfalls von der Gutachtertätigkeit für die IV ausgeschlossen werden. 
Diesbezüglich dürften sich zudem auch schon diverse IV-Stellen beim BSV gemeldet 
und die grossen Qualitätsunterschiede herausgestrichen haben. Es ist für die Behin-
dertenorganisationen und insbesondere für Menschen mit Behinderungen daher ab-
solut unverständlich, wieso die Überprüfung und Sanktionierung der «schwarzen 
Schafe» weiterhin nicht konsequent an die Hand genommen wird. 

4.2. Art. 41b IVV – Öffentliche Liste über beauftragte Sachverständige 

Gemäss Art. 57 Abs. 1 Bst. n IVG obliegt den IV-Stellen die Führung und Veröffentli-
chung einer Liste über die beauftragten Sachverständigen. Für die Liste kann der Bun-
desrat gemäss Art. 57 Abs. 2 IVG Vorgaben erlassen und weitere Angaben vorsehen. 
Hierfür schlägt der Bundesrat Art. 41b IVV vor. 

 
20 Vgl. «Evaluation der medizinischen Begutachtung in der Invalidenversicherung». INTERFACE Politikstudien und Universität 
Bern, 10. August 2020, Abrufdatum 10.02.2021. 
21 Vgl. Curia Vista 20.5932, Abrufdatum 10.02.2021. 
22 Vgl. Curia Vista 20.6077, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205932
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20206077
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Gemäss Art. 41b Abs. 1 Bst. c Ziff. 3 IVV soll u.a. die Anzahl der Gutachten erhoben 
werden, die Gegenstand eines gerichtlichen Entscheids waren. Unseres Erachtens 
sollte aber nicht nur der Ausgang eines gerichtlichen Verfahrens erhoben werden. Wir 
fordern vielmehr, dass auch die Anzahl der Gutachten zu erheben ist, auf welche eine 
IV-Stelle im Rahmen der Abklärungen bzw. in Folge eines Einwands abgestellt hat, 
denn bei einem wesentlichen Teil der Gutachten kommt es gar nicht zu einer gericht-
lichen Überprüfung. 

→ Die ADHS-Organisation elpos Schweiz begrüsst die Führung einer öffentlichen 
Liste. 

→ Die ADHS-Organisation elpos Schweiz schlägt aber folgende Ergänzung vor:   
Art. 41b Abs. 1 Bst. c Ziff. 3bis IVV  
«3bis. Anzahl Gutachten, welche die IV-Stellen in einem rechtskräftigen und nicht von 
einer gerichtlichen Instanz überprüften Entscheid berücksichtigt haben, unterteilt je 
nachdem, ob sie sich vollumfänglich, teilweise oder gar nicht darauf abgestützt ha-
ben.» 

Gemäss Art. 41b Abs. 2 IVV sollen die Daten nach Kalenderjahr erfasst werden. Dies 
erachten wir als angemessen, fordern aber eine quartalsweise Aktualisierung der 
Liste, wie sie auch das IV-Rundschreiben Nr. 404 vorsieht. Dies ist notwendig, um eine 
zeitnahe Erkennung von Unregelmässigkeiten und Mängeln zu ermöglichen. Zu regeln 
ist in Art. 41b Abs. 2 IVV zudem der massgebliche Zeitpunkt für die Zuordnung der 
Daten (z.B. Datum des Gutachtens). Unklar bleibt beispielsweise, wie es sich bei einer 
gerichtlichen Überprüfung verhält: Soll hier ebenfalls das Datum des Gutachtens  
massgebend sein oder eher das Datum des Urteils? 

→ Die ADHS-Organisation elpos Schweiz fordert daher:  
Art. 41b Abs. 2 IVV ist in Bezug auf den Zeitpunkt der Erfassung der Daten näher zu prä-
zisieren. 

4.3. Art. 72bis IVV – Bi- und polydisziplinäre medizinische Gutachten 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. a ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 72bis IVV vor, 
nicht nur wie bisher polydisziplinäre IV-Gutachten, sondern neu auch bidisziplinäre IV-
Gutachten per Zufallsprinzip zu vergeben. Zudem sollen bidisziplinäre IV-Gutachten 
nur von einer Gutachterstelle erstellt werden können, die mit dem BSV eine Vereinba-
rung getroffen hat. 

4.3.1. Bidisziplinäre IV-Gutachten 

Wir begrüssen die Einführung des Zufallsprinzips auch für bidisziplinäre IV-Gutachten. 
Damit trägt der Bundesrat den Befürchtungen Rechnung, dass die bidisziplinären Gut-
achten von den Versicherungsträgern ergebnisorientiert gesteuert vergeben werden. 
Durch eine Vergabe per Zufallsprinzip kann verhindert werden, dass die Versiche-
rungsträger mehrheitlich oder ausschliesslich diejenigen Gutachterinnen und Gutach-
ter beauftragen, die ihnen genehme Gutachten und Arbeitsfähigkeitsbeurteilungen ab-
geben.  

Kritisch sehen wir jedoch, dass die Aufträge nur an Gutachterstellen vergeben werden 
sollen, die mit dem BSV eine Vereinbarung getroffen haben. Angesichts des Um-
stands, dass viele der heute existierenden Gutachterstellen als AG oder GmbH orga-
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nisiert (und damit definitionsgemäss gewinnstrebend) sind, sollte eine zu grosse Do-
minanz dieser Gutachterstellen vermieden werden. Durch die notwendige Anstellung 
bei einer Gutachterstelle würde die Gutachtertätigkeit für bisher selbständig tätige 
Sachverständige unattraktiver, so dass einige davon darauf verzichten dürften. Könn-
ten selbständige Ärztinnen und Ärzte somit nur noch monodisziplinäre Begutachtun-
gen durchführen, dürfte sich der Aufwand für die notwendigen Fortbildungen für sie 
allenfalls gar nicht mehr lohnen. Schon heute aber sind die Kapazitäten kompetenter 
selbständig tätiger Gutachterinnen und Gutachter begrenzt. Diese Kapazitätsprobleme 
würden durch die geplante Einschränkung gar weiter verschärft. Um genug qualifi-
zierte Expertinnen und Experten zur Verfügung zu haben, sollte zudem darauf geach-
tet werden, dass die Tätigkeit auch genügend entlöhnt wird. Wir fordern deshalb, dass 
für bidisziplinäre Gutachten auch «Gutachter-Tandems» und nicht nur die bisherigen 
rund 30 Gutachtergesellschaften berücksichtigt werden können.  

Dass die Vergabe nach dem Zufallsprinzip von bidisziplinären und polydisziplinären 
Gutachten nun aber einzig in Art. 72bis IVV geregelt und somit nur für den IV-Bereich 
massgebend ist, ist für uns nicht nachvollziehbar. Das Zufallsprinzip sollte vielmehr 
auch für die anderen Sozialversicherungszweige (insbesondere Unfallversicherung) 
angewendet werden und die Verordnungsbestimmung von Art. 72bis IVV sollte daher 
in die ATSV übernommen werden. 

→ Die ADHS-Organisation elpos Schweiz begrüsst die Vergabe von bidisziplinären 
Gutachten nach dem Zufallsprinzip. 

→ Die ADHS-Organisation elpos Schweiz fordert aber:  
Für die Zufallsvergabe von bidisziplinären Gutachten sind nicht nur die bestehenden Gut-
achterstellen, sondern auch Gutachter-Tandems zu berücksichtigen. 
Die Zufallsvergabe für bidisziplinäre und polydisziplinäre Gutachten ist auf alle Sozialver-
sicherungsbereiche auszudehnen und nicht nur auf IV-Gutachten zu beschränken. 

4.3.2. Polydisziplinäre Gutachten 

In Bezug auf die polydisziplinären Gutachten vermissen wir konkrete Massnahmen, 
die den Empfehlungen E5 des Expertenberichts entsprechen, denn die im heutigen 
System bestehenden Mängel führen dazu, dass Gutachter bzw. Gutachterinnen und 
Gutachterinstitute mittels Mehrfachbeschäftigung oder Bildung von Verbünden unter 
den Gutachterstellen ihre Chance auf den Erhalt eines Gutachtens erhöhen. Dadurch 
kann das Zufallsprinzip systematisch ausgehebelt werden, was von einzelnen Gutach-
terinstituten zum Teil auch ausgenützt wird. Leider nehmen weder das IV-Rundschrei-
ben Nr. 404 noch der vorliegende Entwurf der IVV die Empfehlungen des Expertenbe-
richts auf, wonach die Mehrfachbeschäftigung von Gutachtern und Gutachterinnen 
konsequent beschränkt und kein Verbund unter Gutachterstellen zugelassen werden 
soll. So wird im Expertenbericht vorgeschlagen, mit einer Transparenz (z.B. durch Mit-
unterzeichnung des Gutachtens) über die Person, welche die Gutachten koordiniert, 
einer intransparenten Verbindung unter Gutachterstellen entgegenzuwirken. Ob das 
BSV diese Empfehlungen in der Zwischenzeit den Gutachterstellen als Vorgabe hat 
zukommen lassen, wie es der Bundesrat in seiner Antwort auf die Frage von National-
rätin Lilian Studer «EDI-Bericht zur IV-Begutachtung: Optimierung Zufallsauswahl bei 
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den polydisziplinären Gutachten»23 in Aussicht gestellt hat, entzieht sich unserer 
Kenntnis. 

Wir fordern entschieden, dass die Empfehlungen E5 aus dem Expertenbericht konse-
quent umgesetzt werden und alles dafür getan wird, Mehrfachbeschäftigungen zu ver-
meiden. Kontrolliert werden sollte unseres Erachtens auch die organisatorische und 
wirtschaftliche Unabhängigkeit der Gutachterstellen. So sollte eine Person nicht in 
mehreren Gutachterstellen Gesellschafter oder Mitglied der Geschäftsleitung sein kön-
nen. Auch sollte niemand mehrere Gutachterstellen wirtschaftlich dominieren dürfen. 
Dies stellt insbesondere bei Aktiengesellschaften ein Risiko dar, weil bei diesen das 
Aktionariat meist nicht bekannt ist. 

→ Die ADHS-Organisation elpos Schweiz fordert daher:  
Mehrfachbeschäftigungen und Bildung von Verbünden unter den Gutachterstellen sind zu 
verhindern und die Empfehlungen E5 aus dem Expertenbericht sind konsequent umzuset-
zen. Einer intransparenten Verbindung unter Gutachterstellen ist mit Transparenz über die 
Person, welche die Gutachten koordiniert (z.B. durch Mitunterzeichnung des Gutachtens), 
entgegenzuwirken und die organisatorische und wirtschaftliche Unabhängigkeit der Gut-
achterstellen ist zu kontrollieren.  

4.4. Art. 7j ATSV – Einigungsversuch 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. a ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 7j ATSV für 
monodisziplinäre IV-Gutachten und für sämtliche Gutachten anderer Sozialversiche-
rungsbereiche einen Einigungsversuch vor. Dieser Einigungsversuch soll aber erst 
zum Zug kommen, wenn der Versicherungsträger vorgängig allfällige von der versi-
cherten Person geltend gemachte Ausstandgründe gegen die vorgesehene Gutachte-
rin bzw. den vorgesehenen Gutachter bejaht hat. 

Vorab ist festzuhalten, dass der Vorschlag mit der Prüfung von Ausstandgründen ge-
mäss Art. 36 Abs. 1 ATSG keineswegs neu ist, denn nicht erst der mit der Weiterent-
wicklung der IV neu beschlossene Art. 44 Abs. 2 ATSG, sondern bereits der geltende 
Art. 44 ATSG verweist auf die Möglichkeit der Geltendmachung von Ausstandgründen 
und Einbringen von Gegenvorschlägen. Der nun vom Bundesrat vorgeschlagene 
Art. 7j ATSV übernimmt nun diese «alte» Regelung und bringt somit keinerlei Mehrwert 
hinsichtlich des Einigungsverfahrens. 

Obwohl der Bundesrat in seinen Erläuterungen festhält, dass er sich bei der Regelung 
der Vergabe von Gutachten an die Empfehlungen des Expertenberichts zur medizini-
schen Begutachtung in der IV hält, weicht er insbesondere bei der Regelung des Eini-
gungsversuchs in Artikel 7j ATSV diametral von diesen Empfehlungen ab. Dies obwohl 
er in seiner Antwort vom 7.12.2020 auf die Frage von Nationalrat Benjamin Roduit 
«Wird die Empfehlung zum Einigungsverfahren in der IV vollständig umgesetzt?»24 
darauf hingewiesen hat, dass er die im Expertenbericht empfohlenen Strukturen für 
ein Einigungsverfahren integral übernehmen werde. Wir nehmen den Bundesrat daher 
diesbezüglich beim Wort. 

 
23 Vgl. Curia Vista 20.6077, Abrufdatum 10.02.2021. 
24 Vgl. Curia Vista 20.5932, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20206077
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205932
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Der Expertenbericht schlägt ein vorgelagertes Einigungsverfahren vor und empfiehlt 
für den Fall, dass keine Einigung zustande kommen sollte, das Modell der gemein-
schaftlichen Begutachtung. Versicherungsträger und versicherte Person sollen sich in 
einem ersten Schritt auf einen oder mehrere unabhängige Sachverständige einigen. 
Hierfür soll entweder der Versicherungsträger der versicherten Person eine Liste mög-
licher Gutachter bzw. Gutachterinnen zustellen und die versicherte Person soll aus-
wählen. Oder aber der Versicherungsträger soll eine Gutachterin bzw. einen Gutachter 
vorschlagen und die versicherte Person kann einen Gegenvorschlag aus einer zuge-
stellten Gutachterliste machen. Sofern keine Einigung zustande kommt, soll ein ge-
meinschaftliches Gutachten durchgeführt werden. Dabei sollen sowohl der Versiche-
rungsträger als auch die versicherte Person pro Disziplin je eine Sachverständige bzw. 
einen Sachverständigen bezeichnen und diese Sachverständigen sollen das Gutach-
ten gemeinsam erstellen und Vorschläge zur Bereinigung allfälliger Diskrepanzen ma-
chen. 

Dass der nun vorgesehenen Art. 7j ATSV nur dann einen Einigungsversuch vorsieht, 
wenn ein Ausstandgrund vorliegt, ist für uns nicht akzeptabel; werden Ausstandgründe 
(z.B. Verwandtschaft, persönliches Interesse des Gutachters) in der Praxis doch kaum 
je bejaht25. Wir fordern daher die Übernahme des im Expertenbericht empfohlenen 
Einigungsverfahrens, das von Grund auf eine Einigung anvisiert und die Rechte der 
Versicherten im Einigungsverfahren tatsächlich stärkt. Denn nur eine echte Einigung 
kann eine höhere Akzeptanz der Ergebnisse erreichen und die Wahrscheinlichkeit jah-
relanger gerichtlicher Streitigkeiten senken. Bleibt es faktisch beim heutigen System, 
in welchem bereits die Möglichkeit der Geltendmachung von Ausstandgründen be-
steht, ändert sich am Status quo rein gar nichts.  

Erfahrungen aus der Praxis zeigen deutlich, dass bei Durchlaufen eines echten Eini-
gungsverfahrens in der Regel auch eine Einigung erzielt wird. Ein wie im Expertenbe-
richt vorgeschlagenes gemeinschaftliches Gutachten wir daher kaum je notwendig 
sein. Beim vom Bundesrat vorgeschlagenen Einigungsversuch kann von einem echten 
Einigungsverfahren aber nicht die Rede sein. Im Gegenteil, der Vorschlag in Art. 7j 
ATSV stellt gar einen Rückschritt dar. Nicht nur indem er die bisherige Praxis zemen-
tiert, sondern insbesondere auch weil er die heutige Situation gar verschlechtert; stre-
ben doch vereinzelte IV-Stellen bereits heute von Beginn weg einen Einigungsversuch 
an und machen diesen nicht vom Vorliegen von Ausstandgründen nach Art. 36 Abs. 1 
ATSG abhängig. 

Sicherzustellen ist zudem, dass die versicherte Person zusammen mit der Auswahl-
möglichkeit vom Versicherungsträger darüber informiert wird, wo sie sich im Zusam-
menhang mit der Auswahl beraten lassen kann (z.B. Hinweis auf die behandelnde 
Ärztin bzw. den behandelnden Arzt, auf Rechtsberatungsstellen, Patienten- und Be-
hindertenorganisationen). 

→ Die ADHS-Organisation elpos Schweiz lehnt Art. 7j ATSV entschieden ab und for-
dert:  
Das im Expertenbericht zur medizinischen Begutachtung in der IV vorgeschlagene Eini-
gungsverfahren ist integral zu übernehmen. Sollte dieses nicht übernommen werden, wür-
den wir ein Zufallsprinzip auch für monodisziplinäre Begutachtungen befürworten. 

 
25 Vgl. dazu Urteil des Bundesgerichts vom 17.7.2020, 9C_232/2020, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_232%2F2020&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F17-07-2020-9C_232-2020&number_of_ranks=1
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Auf Weisungsstufe ist sicherzustellen, dass die versicherte Person im Rahmen des Eini-
gungsverfahrens vom Versicherungsträger über bestehende Beratungsangebote infor-
miert wird. 

 

Die ADHS-Organisation elpos Schweiz schlägt daher folgende Formulierung vor:  
Art. 7j Abs. 1 ATSV  
«1Der Versicherungsträger und die versicherte Person haben sich über die oder den 
Sachverständigen zu einigen. Kommt keine Einigung zustande, bezeichnen der Versi-
cherungsträger und die versicherte Person je eine sachverständige Person. Die Sach-
verständigen erstellen das Gutachten gemeinsam.» 

4.5. Art. 7k ATSV – Tonaufnahme des Interviews 

4.5.1. Art. 7k Abs. 2 ATSV – Verzicht auf eine Tonaufnahme 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 6 ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 7k Abs. 2 ATSV vor, 
dass die versicherte Person sowohl im Vorfeld der Begutachtung zuhanden des Ver-
sicherungsträgers als auch unmittelbar vor oder nach dem Interview mit der Gutach-
terin bzw. dem Gutachter auf eine Tonaufnahme verzichten kann. 

Dass eine versicherte Person auf eine Tonaufnahme verzichten kann, ist Teil ihrer 
Selbstbestimmung. Allerdings kann diese Selbstbestimmung unter Umständen nicht 
mehr frei ausgeübt werden, wenn die versicherte Person der Gutachterin bzw. dem 
Gutachter unmittelbar vor oder nach dem Interview gegenübersitzt. Denn wer von ei-
ner Gutachterin bzw. einem Gutachter in einem sehr sensiblen Setting, wie es die Be-
gutachtung darstellt, mit der Frage nach der Notwendigkeit einer Tonaufnahme kon-
frontiert wird, befindet sich in einer Drucksituation, die von der Gutachterin bzw. vom 
Gutachter bewusst oder unbewusst ausgenützt werden kann. Auch sollte das Vertrau-
ensverhältnis vor dem Interview nicht durch das Thematisieren eines Verzichts belas-
tet werden. Daher ist sowohl von der Möglichkeit eines Verzichts auf eine Tonauf-
nahme unmittelbar vor dem Interview als auch von der Löschung der Tonaufnahme 
gleich im Anschluss an das Interview unbedingt abzusehen. Ein unmittelbar nach dem 
Interview ausgesprochener Verzicht dürfte aber auf jeden Fall erst Gültigkeit erlangen 
und die Tonaufnahme dürfte erst gelöscht werden, wenn dieser Verzicht innert bei-
spielsweise 10 Tagen nach erfolgtem Interview gegenüber dem Versicherungsträger 
bestätigt wird. 

Auch kann es durchaus sein, dass eine versicherte Person im Vorfeld und gegenüber 
dem Versicherungsträger zunächst auf eine Tonaufnahme verzichtet, kurz vor dem 
Interview aber doch eine Tonaufnahme wünscht. Dementsprechend ist in Art. 7k 
Abs. 2 ATSV auch der Widerruf des Verzichts unmittelbar vor dem Interview zu regeln. 

Zudem ist sicherzustellen, dass die versicherte Person bei der Frage nach dem Ver-
zicht auf eine Tonaufnahme über die Konsequenzen eines Verzichts (z.B. Beweislo-
sigkeit, worüber beim Interview gesprochen wurde) aufgeklärt wird. Insbesondere beim 
Beizug von Übersetzerinnen und Übersetzern, für die heute immer noch keine 
schweizweit einheitlichen Zulassungsregeln existieren, kann die Tonaufnahme im 
Nachhinein sehr wichtig sein; kommt es doch laut Medienberichten selbst bei den Ge-
richten nicht selten vor, dass dem Dolmetscher oder der Dolmetscherin gravierende 
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Übersetzungsfehler unterlaufen26. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, 
dass bei Interviews mit Gebärdensprachdolmetschenden eine Videoaufnahme anstatt 
einer Tonaufnahme erfolgen muss.  

Ebenfalls sicherzustellen ist, dass bei der Tonaufnahme auf eine unauffällige Aufnah-
mevorrichtung geachtet wird, damit der Ablauf des Interviews nicht gestört wird. 

→ Die ADHS-Organisation elpos Schweiz begrüsst die Tonaufnahme des Gutachterge-
sprächs. Die ADHS-Organisation elpos Schweiz begrüsst auch – bestimmte Bedin-
gungen vorausgesetzt – die Möglichkeit der versicherten Personen, auf eine Tonauf-
nahme zu verzichten. 

→ Die ADHS-Organisation elpos Schweiz schlägt aber folgende Formulierungen und 
Ergänzungen vor:  
Art. 7k Abs. 1 ATSV 
«1Der Versicherungsträger hat die versicherte Person mit der Ankündigung der Begutach-
tung über die Tonaufnahme, über deren Zweck und deren Verwendung zu informie-
ren. Er weist die versicherte Person darauf hin, dass sie auf die Tonaufnahme nach 
Artikel 44 Absatz 6 ATSG verzichten kann.»  

Art. 7k Abs. 1bis ATSV 
« 1bisBei Interviews mit Gebärdensprachdolmetschenden ist die Tonaufnahme 
durch eine Videoaufnahme zu ersetzen.» 

Art. 7k Abs. 2 ATSV  
«2(…) weiter. Der gegenüber dem Versicherungsträger ausgesprochene Verzicht 
kann auch unmittelbar vor dem Interview bei der oder dem Sachverständigen wider-
rufen werden. In diesem Fall leitet die oder der Sachverständige den schriftlich be-
stätigten Widerruf des Verzichts an den Versicherungsträger weiter.» 

Art. 7k Abs. 2bis ATSV 
«2bisEin Verzicht auf die Tonaufnahme kann auch unmittelbar nach dem Interview bei 
der oder dem Sachverständigen erfolgen. In diesem Fall darf die Tonaufnahme so-
lange nicht gelöscht oder an den Versicherungsträger weitergeleitet werden, bis die 
versicherte Person ihren Verzicht gegenüber dem Versicherungsträger schriftlich 
bestätigt hat. Unmittelbar vor der Untersuchung ist ein Verzicht auf die Tonauf-
nahme nicht zulässig.» 

4.5.2. Art. 7k Abs. 6 ATSV – Abhörrecht der versicherten Person 

In Art. 7k Abs. 6 ATSV bezeichnet der Bundesrat die Tonaufnahme als integralen Be-
standteil des Gutachtens. Zudem schlägt er vor, dass die Tonaufnahme nur im Ein-
spracheverfahren, während der Revision und der Wiedererwägung, im Rechtspflege-
verfahren sowie im Vorbescheidverfahren der IV abgehört werden darf. In den Erläu-
terungen führt der Bundesrat hierzu aus, es sei sicherzustellen, dass die Tonaufnahme 
nur im Streitfall abgehört werden könne. Dadurch will der Bundesrat vermutlich zum 
Schutz der Persönlichkeit der versicherten Person vermeiden, dass andere Versiche-
rungsträger die Tonaufnahmen durch ihr Akteneinsichtsrecht beliebig abhören kön-
nen. Hiergegen ist nichts einzuwenden. 

Zu betonen ist aber, dass es ausschliesslich um den Schutz der Persönlichkeit und 
der Privatsphäre der versicherten Person gehen darf. Insbesondere der Gutachter 

 
26 Vgl. dazu 10vor10 Beitrag vom 18.1.2021, Falsche Übersetzungen an Schweizer Gerichten, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.srf.ch/play/tv/10-vor-10/video/falsche-uebersetzungen-an-schweizer-gerichten?urn=urn:srf:video:c0ec5f34-9e4c-4f9b-a231-29aec400a50a
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bzw. die Gutachterin haben kein schutzwürdiges Interesse, da sie bei der Begutach-
tung in einer öffentlichen Funktion tätig sind. Es muss deshalb sichergestellt werden, 
dass die versicherte Person die Tonaufnahme jederzeit im Rahmen ihrer Akteneinsicht 
und nicht erst im Streitfall abhören und verwenden kann. Nur so können z.B. sie selbst 
oder ihr Rechtsberater bzw. ihre Rechtsberaterin oder ihre Rechtsvertretung prüfen, 
ob die im Gutachten wiedergegebenen Gespräche und Untersuchungen tatsächlich so 
stattgefunden haben, und nur so kann unter Umständen eben gerade ein Streitfall ver-
mieden werden. Auch muss die versicherte Person nach Erhalt frei über die Tonauf-
nahme verfügen können. 

→ Die ADHS-Organisation elpos Schweiz schlägt daher folgende Formulierung vor: 
  
Art. 7k Abs. 6 ATSV  
«6Die Tonaufnahme ist integraler Bestandteil des Gutachtens. Der versicherten Person 
ist die Tonaufnahme jederzeit auf deren Wunsch hin auszuhändigen und sie darf frei 
darüber verfügen. Darüber hinaus darf die Tonaufnahme nur im Einspracheverfahren 
(Art. 52 ATSG), während der Revision (…).» 

4.6. Art. 7l ATSV – Anforderungen an Sachverständige und Gutachterstellen 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. b ATSG bestimmt der Bundesrat in Art. 7l ATSV die 
fachlichen Anforderungen, die medizinische Sachverständige erfüllen müssen. Da im 
heutigen System keine einheitlichen Zulassungskriterien existieren und diesbezüglich 
völlige Intransparenz besteht, begrüssen wir die Definition der Zulassungskriterien. 
Klare Kriterien und die transparente Führung einer Gutachterliste können dazu beitra-
gen, das verloren gegangene Vertrauen in die medizinischen Begutachtungen zurück-
zugewinnen. 

→ Die ADHS-Organisation elpos Schweiz begrüsst die Definition von Zulassungskrite-
rien. 

4.6.1. Art. 7l Abs. 1 Bst. d ATSV – klinische Erfahrung 

Gemäss Art. 7l Abs. 1 ATSV sollen ein eidgenössischer Facharzttitel bzw. ein gemäss 
Medizinalberufekommission des BAG (MEBEKO) gleichwertiger ausländischer Ausbil-
dungstitel (Bst. a), der Eintrag im Medizinalberuferegister (Bst. b) und eine kantonale 
Berufsausübungsbewilligung (Bst. c) vorausgesetzt werden. Weiter soll vorausgesetzt 
sein, dass Sachverständige über mindestens fünf Jahre klinische Erfahrung in einer 
Arztpraxis oder in leitender spitalärztlicher Stellung verfügen (Bst. d). 

Wir begrüssen die fachlichen Voraussetzungen gemäss Art. 7l Abs. 1 Bst. a-c ATSV. 
Nur zum Teil einverstanden sind wir hingegen mit dem Vorschlag in Art. 7l Abs. 1 Bst. d 
ATSV. Wir fordern vielmehr, dass die medizinischen Sachverständigen nicht nur in der 
Vergangenheit erworbene klinische Erfahrung vorweisen müssen, sondern dass sie 
auch während der Gutachtertätigkeit weiterhin in einem relevanten Ausmass klinisch 
tätig sein müssen. Nur so ist sichergestellt, dass sie auch während ihrer Gutachtertä-
tigkeit den Praxisbezug nicht verlieren. Zudem kann nur so vermieden werden, dass 
sie ihr Einkommen ausschliesslich aus der Gutachtertätigkeit erzielen und dadurch in 
wirtschaftliche Abhängigkeit zu den Versicherungsträgern geraten. Denn die wirt-
schaftliche Abhängigkeit führt zum Risiko, dass dem Auftrag gebenden Versicherungs-
träger genehme, anstatt unabhängige Beurteilungen des Gesundheitszustandes der 
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versicherten Person abgegeben werden. Auch eine Obergrenze an jährlich durchführ-
baren Begutachtungen durch eine Sachverständige oder einen Sachverständigen 
würde eine wirtschaftliche Abhängigkeit zweifellos vermeiden. 

→ Die ADHS-Organisation elpos Schweiz fordert daher:  
Die Anzahl der jährlich durchführbaren Begutachtungen ist zu begrenzen. 

→ Die ADHS-Organisation elpos Schweiz schlägt zudem folgende Formulierung vor: 
  
Art. 7l Abs. 1 Bst. d ATSV  
«d. (…) verfügen und weiterhin in einem relevanten Umfang klinisch tätig sind.» 

4.6.2. Art. 7l Abs. 2 ATSV – Zertifikat über versicherungsmedizinische Weiter- 
und Fortbildung 

In Art. 7l Abs. 2 ATSV schlägt der Bundesrat vor, dass Sachverständige der allgemei-
nen inneren Medizin, der Psychiatrie, der Neurologie, der Rheumatologie sowie der 
Orthopädie oder der orthopädischen Chirurgie über das Zertifikat der Swiss Insurance 
Medicine (SIM) verfügen. 

Die zusätzliche Voraussetzung einer versicherungsmedizinischen Weiter- und Fortbil-
dung begrüssen wir. Auf dem Verordnungsweg eine Monopolstellung der SIM zu ze-
mentieren, erachten wir aus ordnungspolitischen und wettbewerbsrechtlichen Grün-
den aber als problematisch. Wir fordern daher, dass die durchlaufene versicherungs-
medizinische Weiter- und Fortbildung auch durch gleichwertige Zertifikate (z.B. Fähig-
keitsausweis des Schweizerischen Instituts für ärztliche Weiter- und Fortbildung, 
SIWF) nachgewiesen werden kann. 

 Die ADHS-Organisation elpos Schweiz schlägt daher folgende Formulierung vor: 
  
Art. 7l Abs. 2 ATSV  
«2(…) über das Zertifikat der Swiss Insurance Medicine (SIM) oder einen gleichwertigen 
Titel verfügen.» 

4.6.3. Art. 7l Abs. 4 ATSV – Zuständigkeit zur Überprüfung der fachlichen 
Anforderungen 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. b ATSG bestimmt der Bundesrat in Art. 7l ATSV die 
fachlichen Anforderungen, die von den medizinischen Sachverständigen erfüllt werden 
müssen. Nicht befriedigend geregelt bleibt hingegen, wer die Erfüllung der fachlichen 
Anforderungen und der Qualitätsvorgaben gemäss Art. 7l Abs. 1-3 ATSV prüft. In 
Art. 7l Abs. 4 ATSV hält der Bundesrat fest, dass die Sachverständigen und Gutach-
terstellen den Versicherungsträgern die notwendigen Unterlagen zuzustellen haben, 
damit die Erfüllung der fachlichen Anforderungen und der Qualitätsvorgaben geprüft 
werden können. Unklar bleibt, ob der Bundesrat die einzelnen Versicherungsträger 
und Durchführungsorgane für die Überprüfung als zuständig erachtet oder ob hierfür 
die eidgenössische Kommission für Qualitätssicherung in der medizinischen Begut-
achtung zuständig sein soll. 

Schon allein angesichts der 26 IV-Stellen in den Kantonen erscheint es uns als nicht 
zielführend, dass jeder einzelne Versicherungsträger und jedes einzelne Durchfüh-
rungsorgan diese Prüfung übernimmt, zumal kleinere IV-Stellen auch kaum über die 
Ressourcen verfügen, um eine eingehende Prüfung vorzunehmen. Weiter würde es 
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auch zu erheblichen Doppelspurigkeiten führen, wenn mehrere Versicherungsträger 
dieselben Überprüfungen vornehmen. Zudem kann auch den Gutachterinnen, Gutach-
tern und Gutachterstellen nicht zugemutet werden, Anfragen von 26 IV-Stellen und 
zusätzlich auch anderen Versicherungsträgern bearbeiten zu müssen. Schliesslich 
würde eine Konsolidierung der Daten massiv erschwert, wenn die wesentlichen Infor-
mationen bei dutzenden von Stellen zusammengesucht werden müssten. Wir fordern 
daher eine schweizweite Zulassungsbehörde, die für die zugelassenen Sachverstän-
digen sodann auch eine öffentlich zugängliche Liste führt. Nur so kann dem Anspruch 
nach Transparenz genügend nachgekommen werden. 

 

→ Die ADHS-Organisation elpos Schweiz fordert daher:  
Die Zuständigkeit für die Prüfung der fachlichen Anforderungen und der Qualitätsvorgaben 
gemäss Art. 7l ATSV ist klar zu regeln und einer zentralen Stelle zuzuweisen, die die Er-
hebung von Informationen und Unterlagen sowie deren Prüfung für die ganze Schweiz 
durchführt, z.B. das BAG oder das BSV. Dieser Stelle soll auch die Aufgabe zukommen, 
die Unterlagen und Informationen zu konsolidieren und in einer Form der eidgenössischen 
Kommission für Qualitätssicherung zukommen zu lassen, die dieser die Wahrnehmung der 
Überwachung erleichtert. Dabei ist sicherzustellen, dass die zugelassenen Sachverstän-
digen auf einer öffentlich einsehbaren und schweizweiten Liste geführt werden. 

4.7. Art. 7m ATSV – Eidgenössische Kommission für Qualitätssicherung in der 
medizinischen Begutachtung: Zusammensetzung 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 7m ATSV die 
Besetzung der eidgenössischen Kommission für Qualitätssicherung in der medizini-
schen Begutachtung mit 13 Mitgliedern vor. Dabei fällt auf, dass der Bundesrat in 
Bst. h als Vertretung der Patienten- und Behindertenorganisationen nur eine Person 
vorschlägt. Im Gegenzug dazu sollen gemäss Bst. a die Sozialversicherungen durch 
zwei Personen vertreten werden. 

Laut dem Vorschlag des Bundesrates sind Patienten- und Behindertenorganisationen 
klar untervertreten. Dies ist für uns nicht nachvollziehbar und nicht akzeptabel. Gerade 
die beiden in sozialversicherungsrechtlichen Verfahren beteiligten «Gegenparteien» 
der Versicherten und der Versicherungsträger müssen unseres Erachtens zwingend 
im gleichen Umfang berücksichtigt werden. Selbstverständlich sind wir gerne bereit, 
dem Bundesrat für die Vertretung der Patienten- und Behindertenorganisationen Vor-
schläge zu unterbreiten. 

→ Die ADHS-Organisation elpos Schweiz begrüsst die Einsetzung einer Eidgenössi-
schen Kommission für Qualitätssicherung in der medizinischen Begutachtung. 

→ Die ADHS-Organisation elpos Schweiz schlägt aber folgende Zusammensetzung 
vor:   
Art. 7m Bst. h ATSV  
«h. zwei Personen die Patienten- und Behindertenorganisationen.» 
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4.8. Art. 7n Abs. 1 und 2 ATSV – Eidgenössische Kommission für 
Qualitätssicherung in der medizinischen Begutachtung: Aufgaben  

In Art. 7n Abs. 1 und 2 ATSV bestimmt der Bundesrat die Aufgaben der eidgenössi-
schen Kommission für Qualitätssicherung in der medizinischen Begutachtung. Unse-
res Erachtens geht aus den beiden Absätzen aber nicht klar und eindeutig hervor, wie 
die Kommission die in Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG festgehaltene Überwachung der 
Zulassung, des Verfahrens und der Ergebnisse der medizinischen Gutachten ausüben 
soll. Der Gesetzestext von Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG ist unseres Erachtens zu unklar 
umgesetzt und sollte neu formuliert werden. Dabei ist sicherzustellen, dass die eidge-
nössische Kommission insbesondere ihrer Aufgabe der Überwachung der Ergebnisse 
der medizinischen Gutachten und somit ihrer Aufgabe der inhaltlichen Überprüfung bei 
strukturellen Auffälligkeiten und Problemen nachkommen kann; insbesondere auch 
durch Einsicht in die entsprechenden Akten (inkl. allfälliger Tonaufnahmen). 

→ Die ADHS-Organisation elpos Schweiz fordert daher:  
Die gemäss Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG von der eidgenössischen Kommission für Quali-
tätssicherung in der medizinischen Begutachtung zu erfüllenden Aufgaben und dabei ins-
besondere die Überwachung der Zulassung, des Verfahrens und der Ergebnisse der me-
dizinischen Gutachten sind klarer und eindeutiger zu definieren. 

5. Themenblock 8: Prioritätenordnung zu Art. 74 IVG 

5.1.  Generelle Bemerkungen 

Die Weiterentwicklung der Invalidenversicherung, die mit der Gesetzesrevision IVG 
angestossen wurde, verfolgt richtige und wichtige Ziele. Die Schaffung einer Prioritä-
tenordnung, das klare Bekenntnis zur Inklusion und der Wille, die Innovation, welche 
die Organisationen der privaten Invalidenhilfe kontinuierlich zwischen 2001 und 2020 
ohne zusätzliche Finanzierung durch den Staat vorangetrieben haben, zu fördern, sind 
Grundpfeiler für eine erfolgreiche und nachhaltige berufliche und soziale Eingliederung 
von Menschen mit Behinderungen und leisten einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung 
der UNO-BRK und der Behindertenpolitik des Bundes und der Kantone. Der Bundesrat 
anerkennt damit, dass die Inklusion auch eine Herausforderung für die bestehenden 
Angebote und Organisationen darstellt und dass der Unterstützungsbedarf von allen 
Menschen mit Behinderungen und insbesondere auch der Bedarf von jungen Men-
schen sowie von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen gestiegen ist.  

→ Die ADHS-Organisation elpos Schweiz trägt diese Ziele mit und ist weiterhin bereit, 
ihren Beitrag zu leisten. Die Umsetzung dieser Ziele, wie sie im Entwurf der Verord-
nung über die Invalidenversicherung (IVV) vorgeschlagen wird, lehnt die ADHS-Or-
ganisation elpos Schweiz jedoch aus folgenden Gründen ab: 

Es ist mit Nachdruck festzuhalten, dass diese Ziele nicht erreicht werden, wenn mit 
dem Vorschlag gleichzeitig die Unterstützungsangebote von Menschen mit Behinde-
rungen abgebaut werden. Im Bereich der privaten Invalidenhilfe handelt es sich kei-
neswegs um substituierbare Leistungen. Im vorliegenden IVV-Entwurf wird dem effek-
tiven Bedarf der Menschen mit Behinderungen und dem Nutzen der bestehenden Leis-
tungen nicht Rechnung getragen,  



Ausführungsbestimmungen zur Änderung des IVG 
(Weiterentwicklung der IV) – Stellungnahme 

38 

 

wenn die präsentierte Prioritätenordnung nur nach dem Kriterium selek-
tiert, ob Leistungen neu erarbeitet werden oder nicht, 

wenn künftig ein Beitragsdach definiert wird, welches eine Kürzung der 
bisher bestehenden Mittel vorsieht und künftige Anpassungen aufgrund 
der nachweisbaren Bedarfsentwicklung ausschliesst, 

wenn die Entwicklung neuer Leistungen durch Kürzungen finanziert wer-
den soll, die die Deckung des bestehenden Bedarfs gefährden. 

Auch das Bekenntnis zur Inklusion droht mit dem vorliegenden IVV-Entwurf zum Fei-
genblatt zu werden. Die Inklusion ist ein Paradigmenwechsel. Sie kann nicht einzig 
und allein an die Organisationen der privaten Invalidenhilfe delegiert werden. Über die 
schlichte Nennung der Inklusion hinaus, gibt der Verordnungstext wenig Anlass zur 
Vermutung, dass auch der Bundesrat und die Behörden ihre Pflicht in diesem gesamt-
gesellschaftlichen Prozess wahrnehmen und ihr eigenes Handeln, ihre Strukturen, An-
gebote und Prozesse dementsprechend überdenken. 

5.2. Art. 108 Abs. 1ter IVV – Inklusion 

Mit Art. 108 Abs. 1ter IVV will der Bundesrat die UNO-BRK und konkret das Ziel der 
Inklusion im Bereich der Finanzhilfen für die private Behindertenhilfe stärken. Dieses 
Vorhaben ist auch vor dem Hintergrund der Weiterentwicklung der Behindertenpolitik 
von Bund und Kantonen zu begrüssen. Wir unterstützen die Förderung der Inklusion 
sowohl als Ziel als auch als Voraussetzung für den Erhalt von Finanzhilfen auf Stufe 
der Organisationen vorbehaltlos. Wir sind uns aber ebenso bewusst, dass es sich da-
bei um einen langfristigen und gesamtgesellschaftlichen Prozess handelt, und dass 
die konkrete Umsetzung für jede einzelne Leistung und Zielgruppe differenziert behan-
delt werden muss. Das Verständnis von Inklusion greift klar zu kurz, wenn in den Er-
läuterungen zur IVV als Ziel formuliert wird, „die subventionierten Institutionen selber 
in die Pflicht zu nehmen und [...] ihre Leistungen sowie auch sie selbst als Unterneh-
men deutlicher auf die Ziele der BRK auszurichten“ (S. 65). Es liegt nicht alleine an 
den Behindertenorganisationen, welche diese Ziele bereits verfolgen und befürworten, 
die Inklusion und die Umsetzung der UNO-BRK zu fördern. Wie dies der Bundesrat in 
seinem Bericht zur Behindertenpolitik27 festhält, ist die «Behindertenpolitik […] da-
mit nicht länger (ausschliesslich) Sozialpolitik, sondern eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe und eine themenübergreifende Querschnittsaufgabe.» Der 
Bundesrat und die Behörden sind ebenso gefordert, das Konzept der Inklusion depar-
tementsübergreifend umzusetzen und es nicht bei einer Anspruchsformulierung ge-
genüber den Organisationen der privaten Behindertenhilfe zu belassen. Dass dieser 
Forderung Nachdruck verliehen werden muss, zeigen nicht zuletzt die ersten Einblicke 
in die Umsetzung28 der vorgeschlagenen Projekte nach Art. 108septies IVV: Der Pro-

 
27 Vgl. Behindertenpolitik von Bund und Kantone, Bericht des Bundesrates vom 9.5.2018, Kapitel 3.1.1, Seite 15. 
28 Vgl. Entwurf BSV der Wegleitung für die Gesuchseingabe Projekte Art. 74 IVG, Grundlage der Begleitgruppen-Sitzung vom 
22.10.2020 
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zess, der die Inklusion voranbringen soll, entbehrt bisher jeglichem Einbezug von Men-
schen mit Behinderungen und ihrer Organisationen, obwohl sich die Schweiz mit der 
Ratifizierung der UNO-BRK dazu verpflichtet hat.29 

→ Die ADHS-Organisation elpos Schweiz begrüsst es, dass der Bundesrat sich deut-
lich zum Grundsatz der Inklusion bekennt. Es muss jedoch klar sein, dass dieser 
Prozess nicht auf Kosten des bestehenden Bedarfs, der notwendigen Leistungen 
und somit zulasten der Menschen mit Behinderungen gehen darf. Der gesamtgesell-
schaftliche Paradigmenwechsel, der die Inklusion voraussetzt, muss weit über die 
Finanzhilfen an die private Behindertenhilfe hinaus angegangen werden. Daher ver-
langt dieser Prozess zwingend nach zusätzlichen Mitteln und kann nicht durch Kür-
zung der heute bestehenden Mittel erreicht werden. Die Kürzung gefährdet die De-
ckung des bestehenden Bedarfs.  

5.3. Art. 108quater IVV – Höchstbetrag 

Vor dem Hintergrund, dass der Bundesrat das Ziel der Inklusion und die damit einher-
gehenden Herausforderungen anerkennt, ist es nicht nachvollziehbar, weshalb einer-
seits ein Höchstbetrag in der IVV zementiert wird, andererseits die Mittel auf Kosten 
der Menschen mit Behinderungen gekürzt werden sollen. 

Gemäss IVV-Entwurf beläuft sich der Höchstbetrag für die Vertragsperiode 2024-2027 
auf 156 Mio. pro Jahr30. In der Erläuterung wird als Ausgangswert dafür die Vertrags-
periode 2020-2023 genannt, welche diesem Betrag entspreche. Dabei wird jedoch ei-
nerseits verschwiegen, dass das BSV für die Vertragsperiode 2020-2023 im Rahmen 
der Begleitgruppensitzungen stets 158.8 Mio. in Aussicht gestellt hatte31. 

Andererseits wird damit ausgeblendet, dass das Vertragsvolumen über die letzten 
10 Jahre reduziert wurde:  

Jährlicher Beitrag für Leistungen nach Art. 74 IVG und Art. 101bis AHVG: 
- Vertragsperiode 2011-2014 161.5 Mio.32 
- Vertragsperiode 2015-2019 157.4 Mio.33 
- Vertragsperiode 2020-2023 154.4 Mio.34 

Diese Reduktion um über 7 Mio. hängt keineswegs mit einem Abbau von Leistungen 
durch die Behindertenorganisationen zusammen. Im Gegenteil hat eine Vielzahl von 
ihnen das Leistungsvolumen in dieser Zeitspanne erheblich ausgebaut. Dieser Mehr-
bedarf wurde u.a. in Form von Überleistung35 im Rahmen des jährlichen Reportings 
nachgewiesen, jedoch aufgrund des bestehenden Artikel 108quater Abs. 1 IVV, nach 

 
29 Vgl. UNO-BRK, Artikel 4 Absatz 3 «Bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften und politischen Konzepten 
zur Durchführung dieses Übereinkommens und bei anderen Entscheidungsprozessen in Fragen, die Menschen mit Behinderun-
gen betreffen, führen die Vertragsstaaten mit den Menschen mit Behinderungen, einschließlich Kindern mit Behinderungen, 
über die sie vertretenden Organisationen enge Konsultationen und beziehen sie aktiv ein.». 
30 Gesamtbetrag von 544 Mio. für 4 Jahre gemäss Art. 108quater Entwurf Verordnung IVV, ergibt jährlich 136 Mio. zuzüglich Leis-
tungsvolumen von 20 Mio. für Leistungen nach Artikel 101bis AHVG. 
31 Begleitgruppe Art. 74 IVG: Präsentationen BSV, Arbeitsgruppe 1 zum Thema Prioritätenordnung, vom 12.09.2018 und 
09.10.2018. 
32 Vgl. Übersicht BSV über die IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe für die Periode 2011-2014, 
datiert vom 17.10.2012/aeg. 
33 Vgl. Übersicht BSV über die vereinbarten maximalen IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe, da-
tiert vom 17.10.2015/aeg. 
34 Vgl. Übersicht BSV über die IV-Beiträge 2020-23, datiert 10.2.20/voa. 
35 Zahlreiche Organisationen der privaten Behindertenhilfe haben im Rahmen des jährlichen Reportings z.H. dem BSV Überleis-
tungen nachgewiesen, d.h. Organisationen haben aufgrund des Bedarfs ohne Finanzhilfen zusätzliche Leistungen (Stunden) 
gemäss Art. 74 IVG erbracht. 
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welchem der Beitrag an eine Dachorganisation höchstens dem für die vorangehende 
Vertragsperiode ausgerichteten Beitrag entsprechen darf, nicht zusätzlich finanziert. 
Statt diesen Höchstbetrag für die Leistungen aufzuwenden, hat das BSV jedoch die 
effektiven Finanzhilfen kontinuierlich gekürzt und diese Situation stetig verschärft. Bei 
einzelnen Dachorganisationen kam es zu Kürzungen infolge Minderleistungen oder 
infolge des Kapitalsubstrates, was gesamthaft zu einer Reduzierung des Vertragsvo-
lumens führte.  

Der Bundesrat hat in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV36 dargelegt, dass 
in Bezug auf die Finanzhilfen nach Artikel 74 IVG nur «…die bestehende Praxis im 
Gesetz festgeschrieben [wird], was auf die Organisationen der privaten Invali-
denhilfe keine Auswirkungen hat.» 

Sollte der Bundesrat an einer Festlegung des Höchstbetrages in der IVV festhalten, so 
soll das Vertragsvolumen für die Vertragsperiode 2024-27 auf mindestens den ur-
sprünglichen Betrag der Vertragsperiode 2011-2014 von 161.5 Mio. festgelegt werden. 

Grundsätzlich lehnen wir eine willkürliche Plafonierung mittels eines Höchstbetrages 
in der IVV ab. Der Wortlaut der geltenden IVV erlaubt einerseits eine Ausrichtung von 
Beiträgen für neue oder erweiterte Leistungen während einer Vertragsperiode, wenn 
ein Bedarf nachgewiesen ist und sieht eine Zuschlagsrate für folgende Vertragsperio-
den vor, wenn das Angebot den Bedarf nicht decken kann. Mit der neuen Regelung 
würde der Bundesrat einen rigiden Plafond festlegen, der sowohl die demographische 
Entwicklung als auch die wissenschaftlich nachgewiesene bereits bestehende Unter-
deckung des Bedarfs ignoriert37, die sich in Folge der Covid-19-Pandemie weiter ver-
schärft hat. Die UNO-BRK verlangt von den Vertragsstaaten ausdrücklich, dass 
Menschen mit Behinderungen die notwendigen gemeindenahen Unterstüt-
zungsdienste38 erhalten, damit sie selbstbestimmt in der Gemeinschaft leben 
können. Zudem treffen «Die Vertragsstaaten […] geeignete Maßnahmen, um 
Menschen mit Behinderungen Zugang zu der Unterstützung zu verschaffen, die 
sie bei der Ausübung ihrer Rechts- und Handlungsfähigkeit gegebenenfalls be-
nötigen.»39 

Der Vorschlag im IVV-Entwurf ist umso irritierender, da der Bundesrat gleichzeitig bei 
der Ausrichtung von Finanzhilfen zur Förderung der Altershilfe nach Art. 224bis AHVV 
jährlich den Höchstbetrag aufgrund einer Bedarfsanalyse festlegt und keinen Plafond 
vorsieht. So wie die Behindertenorganisationen mit Art. 108ter Abs. 3 IVV in die Pflicht 
genommen werden sollen, ihre Leistungen periodisch auf den Bedarf auszurichten, 
muss auch der Bundesrat als steuerndes Organ in der Pflicht stehen, den Bedarf sys-
tematisch zu ermitteln.  

Sehr zu begrüssen ist, dass der Höchstbetrag der Teuerung anpasst wird. Bis anhin 
war es zwar aufgrund von Art. 108quater IVV möglich, dass das BSV den Beitrag an 
die Teuerung anpassen kann. Der letzte Teuerungsausgleich erfolgte jedoch 2003. 

 
36 Vgl. Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (Weiterentwicklung der IV) vom 15.02.2017, 
S. 2715. 
37 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, 
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Seiten IX, X, XI, Kapitel 4 Bedarf an Unterstützung (Seiten 45 bis 69), Kapitel 5.1 
Analysen zur allokative Effizienz / ungedeckter Bedarf im Vergleich zum Gesamtbedarf (Seiten 73 bis 75), Kapitel 8.1.3 Fazit 
und Gesamtbeurteilung zur allokativen Effizienz (Seite 142 bis 143). 
38 Vgl. UNO-BRK Artikel 19 Selbstbestimmtes Leben, lit. B. 
39 Vgl. UNO-BRK Artikel 12 Gleiche Anerkennung vor dem Recht, Absatz 3. 
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→ Die ADHS-Organisation elpos Schweiz fordert daher:  
 

→ Die ADHS-Organisation elpos Schweiz schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 108quater Abs. 1 und 2 IVV (nach Vorbild von Art. 224bis Abs. 1 und 2 AHVV): 
«1Der Bundesrat legt den Höchstbetrag zur Ausrichtung von Finanzhilfen an Organi-
sationen der privaten Invalidenhilfe alle vier Jahre unter Berücksichtigung der Teue-
rung fest.  

2Das BSV erstellt die Grundlagen zur Festsetzung des Höchstbetrags. Es überprüft 
die gewährten Finanzhilfen auf ihre Zweckmässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Wirk-
samkeit und ermittelt den Bedarf. Die Menschen mit Behinderungen und ihre Orga-
nisationen werden dabei miteinbezogen.» 

5.4. Art. 108quinquies IVV – Berechnung der Finanzhilfen 

Es ist grundsätzlich zu begrüssen, dass der Bundesrat infolge der latenten Intranspa-
renz und Ungewissheit der letzten Vertragsperioden versucht, Klarheit über die 
Vergabe der Mittel zu schaffen. Diese Intransparenz betraf jedoch insbesondere die 
effektive Vergabe der Mittel durch das BSV bzw. die nicht vollständige Vergabe dieser 
Mittel und deren nichtdeklarierte Abführung in den IV-Fonds trotz ungedecktem Bedarf 
seitens der Leistungsbezügerinnen in der Schweiz. Diese Problematik wird mit der 
vorliegenden IVV Anpassung nur vordergründig angesprochen, indem die Abführung 
nicht verwendeter Mittel mit Art. 108quinquies Abs. 3 und 4 IVV neu zumindest dekla-
riert wird. Vor dem Hintergrund der bestehenden Unterdeckung des Bedarfs, der an-
stehenden Herausforderungen und der Verschärfung durch die Covid-19-Pandemie, 
muss zwingend die Frage im Vordergrund stehen, wie diese Mittel verwendet werden 
können anstatt unbegründete und kontraproduktive Sparmassnahmen durch die Hin-
tertür einzuführen. Darüber hinaus wird damit nachträglich ein Verfahren legitimiert, 
welches trotz mehrfacher gegenteiliger Zusicherung des BSV, dass die Mittel für Leis-
tungen nach Art. 74 IVG erhalten bleiben, in den vergangenen Jahren bereits zu Ein-
sparungen von Total 57.4 Mio. geführt hat: 

2015 bis 2017 
Minder-Auszahlungen  
Grundlage: Präsentation Begleitgruppen-Sitzung vom 18.09.2018 17.5 Mio. 

2018 bis 2019 
Annahme  
Umrechnung 17.5 Mio. (drei Jahre, vgl. oben) auf zwei Jahre 11.5 Mio. 

2020-2023 
Differenz: 
zur Verfügung stehender Beitrag   161.5 Mio.  
ausgerichteter Beitrag  154.4 Mio. 
jährliche Differenz      7.1 Mio. 28.4 Mio. 

Total Einsparungen 2015-2023  57.4 Mio. 

Es ist inakzeptabel, dass vor diesem Hintergrund ein System geschaffen wird, das 
zusätzliche Kürzungen zur Folge haben wird. Die vorgesehenen Mittel müssen ihrem 
Zweck entsprechend reinvestiert werden.  
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Mit der neuen Regelung durch Art. 108quinquies Abs. 1 und 4 IVV versucht der Bun-
desrat die Weiterentwicklung der privaten Behindertenhilfe anzukurbeln. Dieser An-
spruch ist zu begrüssen und Innovation wird als Ziel von allen Behindertenorganisati-
onen gerade auch im Hinblick auf die Inklusion gefordert und mitgetragen. Die vorge-
schlagene Regelung entspricht jedoch einer Kürzung der Finanzierung von bestehen-
den Leistungen um 3%, obwohl im Auftrag des BSV 2016 empirisch nachgewiesen 
wurde, dass ein höherer Bedarf besteht und die Qualität der bestehenden Leis-
tungen gemessen an der Zufriedenheit der Bezügerinnen und Bezüger hoch 
ist40.  

Die Bedarfsausrichtung, Qualität und kontinuierliche Weiterentwicklung der bestehen-
den Leistungen wird bereits mit Art. 108bis Abs. 1bis IVV sowie Art. 108ter Abs. 3 
IVV klar geregelt und eingefordert. Die Weiterentwicklung von Leistungen zusätzlich 
über eine Projektregelung zu verfolgen, schafft unnötige Doppelspurigkeiten und einen 
administrativen Mehraufwand für alle Beteiligten. 

In Bezug auf die Entwicklung neuer Leistungen ist die Absicht, diese zu finanzieren, 
zu begrüssen. Mit Blick auf die oben belegten Einsparungen ist es jedoch inakzepta-
bel, dass dies zu Lasten der bestehenden Leistungen gehen soll. Ausserdem kann die 
gewünschte Innovation nicht in einem starren und innovationsfeindlichen System er-
folgen, wie es der vorliegende Entwurf der Wegleitung des BSV vorsieht. Innovations-
prozesse müssen agil und situativ möglich sein, und können nicht wie vom BSV vor-
gesehen nur alle 4 Jahre in einem starren Korsett entsprechend den Leistungsverträ-
gen zu bestehenden Leistungen erfolgen. Vor dieser Ausgangslage ist der Vorwurf 
angebracht, dass nicht ein Innovationsschub für die Leistungen der privaten Behinder-
tenhilfe, sondern erneut ein Sparvorhaben das eigentliche Ziel dieser Regelung ist.  

Eine eigentliche Prioritätenordnung zu IVG Art. 74, wie sie dieser Regelung in der 
Erläuterung unterstellt wird (S. 12) ist nicht zu erkennen. Mit Art. 108quinquies Abs. 2 
IVV erfolgen lineare Kürzungen aller Leistungen, ausser derjenigen, die als neue Pro-
jekte erarbeitet wurden, wenn die Gesuche um Finanzhilfen den Höchstbetrag über-
schreiten. Damit ist das einzige Kriterium in dieser Prioritätenordnung, ob eine Leis-
tung neu erarbeitet wurde. Diese Lösung ignoriert, dass es in der privaten Behinder-
tenhilfe Leistungen gibt, die fundamentale Grundbedürfnisse nachweislich abdecken, 
die auf keinen Fall mit der einzigen Begründung, dass andere Leistungen neu erarbei-
tet werden, gekürzt werden dürfen. Diese Prioritätenordnung entbehrt der nötigen in-
haltlichen Grundlagenarbeit, Bedarfsevaluation und Steuerung, welche vom Bundes-
rat in dieser Thematik zu erwarten ist.  

→ Die ADHS-Organisation elpos Schweiz begrüsst die Absicht, neue Projekte für die 
Inklusion und für einen veränderten Bedarf zu finanzieren. Dies darf jedoch nicht 
über eine Kürzung der bestehenden Leistungen geschehen und muss, wie es der 
Bundesrat auch von den Leistungen der privaten Behindertenhilfe fordert, zweck-
mässig, wirtschaftlich, zeitgemäss und zielgerichtet sein; ohne zusätzliche Mittel 
und ohne agile Strukturen kann Innovation nicht gefördert werden. 

→ Die ADHS-Organisation elpos Schweiz hält fest: Die bisherige Praxis, trotz eines un-
gedeckten Bedarfs nicht alle verfügbaren Mittel einzusetzen und in den IV-Fonds zu 
verschieben, darf nicht legitimiert werden. Nicht ausgeschöpfte Mittel sollen für die 

 
40 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, 

Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Kapitel 5.4 Zufriedenheit der Nutzenden, Nutzen der Dienstleistungen (Seiten 88 
bis 96). 
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Abdeckung des effektiven Bedarfs oder die Finanzierung von Leistungen und Pro-
jekten nach Art. 74 IVG verwendet werden. 

→ Die ADHS-Organisation elpos Schweiz fordert daher die Neuformulierung von Art. 
108quinquies IVV:  
Art. 108quinquies IVV   
«1Der Gesamtbetrag nach Artikel 108quater wird für Leistungen nach Artikel 108bis 
Abs. 1 und deren Weiterentwicklung eingesetzt. Gegenüber dem BSV muss jede Or-
ganisation nachweisen, dass mind. 3% der Mittel für Weiterentwicklungen dieser 
Leistungen verwendet wurden. 

2Übersteigen die eingereichten Gesuche den Höchstbetrag nach (neuem) Artikel 
108quater Absatz 1 so werden die beantragten Finanzhilfen gemäss der vom Bun-
desrat festgelegten Prioritätenordnung vergeben. Die Prioritätenordnung definiert 
Vergabekriterien nach dem ermittelten Bedarf sowie an der Zweckmässigkeit, der 
Wirtschaftlichkeit und der Wirksamkeit der Finanzhilfen.  

Abs. 3: streichen 
3Wird der Betrag nach Absatz 1 nicht vollständig ausgeschöpft, so verfällt der nicht 
ausgeschöpfte Betrag.  

4Ist am Ende einer Vertragsperiode der Höchstbetrag nicht vollständig ausgeschöpft, 
werden die nicht ausgeschöpften Mittel für die Finanzierung von Projekten zur Ent-
wicklung neuer Leistungen gemäss Artikel 108septies eingesetzt.» 

→ Die ADHS-Organisation elpos Schweiz weist darauf hin, dass Art. 108sexies IVV in 
der Folge hinfällig wird und zu streichen ist. 

Die wesentlichen Vorteile dieses Erweiterungsvorschlags (Neuformulierung 
von Art. 108quinquies IVV) sind: 

▪ Kein Abbau der aktuellen Leistungen auf Kosten der Menschen mit Behinde-
rungen. Die Covid-19-Krise trifft Menschen mit Behinderungen besonders hart 
und führt zu signifikanten Rückschritten in der Inklusion. 

▪ Statt dass nur einzelne Organisationen ihre Leistungen mittels einer Projektfi-
nanzierung weiterentwickeln (können), verpflichten sich alle Organisationen 
der privaten Behindertenhilfe dazu, die Weiterentwicklung ihrer Leistungen vo-
ranzutreiben. 

▪ Die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen wird als integrierte Mass-
nahme vorangetrieben ohne administrativen Mehraufwand. Die vom Bundes-
rat vorgeschlagene Projektfinanzierung führt zu einem erheblichen Mehrauf-
wand für das BSV und die Organisationen (Projektanträge/Auswertung An-
träge/Verträge/Berichte etc.). 

▪ Die Organisationen werden bei ihren Bestrebungen für die Förderung der In-
klusion unterstützt, anstatt sie durch eine lineare Kürzung zu schwächen. 

5.5. Art. 108septies IVV – Projekte 

Mit Art. 75 IVG hat der Gesetzgeber dem Bundesrat die Kompetenz übertragen, eine 
Prioritätenordnung festzulegen. Mit Art. 108septies IVV wird diese Kompetenz an ein 
Bundesamt (BSV) delegiert, was nicht statthaft ist. Zudem ist eine Prioritätenordnung 
unter Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihren Organisationen festzule-
gen.  
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Das Ziel der Projekte gemäss Erläuterung zur IVV, flexibel auf den Bedarf der Ziel-
gruppen reagieren zu können (S. 69), kann jedoch nicht durch eine rigide Prozentregel 
und mit einer einmaligen Projekteingabe alle vier Jahre erreicht werden: Der vorlie-
gende Entwurf der Wegleitung zur Projekteinabe, welche den in der Begleitgruppe ver-
tretenen Behindertenorganisationen vom BSV zugestellt wurde, zeigt, dass mit nur ei-
nem geplanten Eingabetermin pro Vertragsperiode eine solche Regelung vorgesehen 
ist. 

Mit Bezug auf die Ausrichtung des Inklusionsanspruchs, welche die IVV in den Vor-
dergrund stellen will, stellen wir im krassen Widerspruch dazu fest, dass weder in der 
IVV noch in der erhaltenen Wegleitung ein Einbezug von Menschen mit Behinderun-
gen oder ihren Organisationen in der Projektevaluation vorgesehen ist.  

Die Prioritätenordnung muss umfassend sein. Es kann nicht sein, dass der einzige 
Bestandteil einer Prioritätenordnung die Vergabe von Projektgelder zur Förderung 
neuer Leistungen ist. 

→ Die ADHS-Organisation elpos Schweiz fordert daher:  
Die Prioritätenordnung ist vom Bundesrat (nicht vom BSV) unter Einbezug von Menschen 
mit Behinderungen und ihren Organisationen festzulegen und soll für die Finanzhilfen ins-
gesamt gelten, statt nur auf die Vergabe von Projekten beschränkt zu sein (vgl. Ziff. 5.4). 

Wenn zusätzlich Projekte helfen sollen, in der Inklusion Fortschritte zu erzielen, muss das 
BSV den Prozess der Projektvergabe und Evaluation ebenfalls inklusiv gestalten.  

Wenn Innovation zusätzlich mit Projektgeldern gefördert wird, dürfen die Finanzierung und 
das Projektmanagement nicht in den starren Rahmen der Leistungsverträge und Vertrags-
phasen gezwängt werden.  

Für die Projekte sollen die bisher nicht verwendeten Mittel (vgl. Ziff. 5.4) eingesetzt werden. 

→ Die ADHS-Organisation elpos Schweiz schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 108septies Abs. 2 IVV:  
«2Der Bundesrat legt unter Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihrer 
Organisationen eine Prioritätenordnung fest und regelt:  
 a. (…)  
 b. (…).» 

5.6. Art. 110 IVV – Verfahren 

Die Verkürzung der Reportingfrist auf vier Monate gemäss Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV 
ist für viele Dachorganisationen aufgrund der notwendigen Verfahren eine Mass-
nahme, die aus administrativen Gründen nicht umzusetzen ist, unnötig ist und die Da-
tenqualität massiv verschlechtern wird. Zudem ist nicht ersichtlich, welchen Nutzen 
sich das BSV von einer Datenlieferung zwei Monate früher erhofft. Aktuell warten die 
Dachorganisationen nach dem Einreichen der Reportingdaten an das BSV jeweils min-
destens Jahr oder länger auf den Statusbericht.  

Dachorganisationen mit mehreren Untervertragsnehmenden (UVN) benötigen die Frist 
von 6 Monaten für die Erstellung des Reportings. Vor dem Beginn des Reportings 
müssen die fast 500 UVN ihren Jahresabschluss erstellen und diesen von der Revisi-
onsstelle revidieren und von der Generalversammlung genehmigen lassen. Der revi-
dierte, genehmigte Jahresabschluss liegt in den meisten Fällen erst zwischen April und 
Juni vor. Die Dachorganisationen nehmen gemäss KSBOB eine wichtige Kontroll- und 
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Steuerungsfunktion ihrer Untervertragsnehmenden wahr. Die Jahresabschlüsse, die 
Quantitäten der Leistungseinheiten und die Kostenrechnungen der UVN müssen von 
den Dachorganisationen auf Vollständigkeit und Richtigkeit überprüft und anschlies-
send konsolidiert und plausibilisiert werden. Nur so können sie die bisher hohe Qualität 
der Reportingdaten sicherstellen. Eine verkürzte Frist führt unweigerlich dazu, dass 
ungeprüfte Daten an das BSV weitergeleitet werden müssen. Zudem müssen seit der 
neuen Vertragsperiode 2020-23 die Angaben für alle UVN detailliert ausgewiesen wer-
den, bis anhin waren für die Leistungseinheiten einzig konsolidierte Daten notwendig. 
Dies bedeutet bereits einen zusätzlichen administrativen, vom BSV nicht finanzierten 
Mehraufwand zu dem jetzt schon hohen Arbeitsaufwand für das BSV-Reporting.  

Selbsthilfeorganisationen, welche mit Freiwilligen und Ehrenamtlichen arbeiten, sind 
von der Verkürzung der Reportingfrist besonders stark betroffen. Wenn an der Verkür-
zung der Frist festgehalten wird, erfordert dies einen Professionalisierungsschub, 
Selbsthilfeorganisationen werden verschwinden und durch eine teurere hauptamtliche 
Profi-Ebene ersetzt, die Kosten steigen, ohne dass mehr oder bessere Leistungen er-
bracht werden. Dies kann wohl kaum der politische Wille sein.  

→ Für Die ADHS-Organisation elpos Schweiz ist die Verkürzung der Reportingfrist auf 
4 Monate inakzeptabel. 

→ Die ADHS-Organisation elpos Schweiz schlägt daher folgende Formulierung vor: 
  
Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV:  
«b. welche Unterlagen während der Vertragsperiode bis spätestens sechs Monate nach 
Ablauf des Rechnungsjahres einzureichen sind.» 

6. Themenblock 10: Assistenzbeitrag 

6.1. Generelle Bemerkungen 

Dass der Bundesrat die Änderungen der IVV im Rahmen der Weiterentwicklung der 
IV dazu nutzt, die gewonnenen Erkenntnisse in Bezug auf die Höhe der Nachtpau-
schalen und den Bedarf an Beratungsleistungen umzusetzen, ist erfreulich. Auch der 
Einbezug der Behindertenorganisationen in die Diskussionen und Arbeiten war kon-
struktiv und fruchtbar, so dass den im vorliegenden Entwurf enthaltenen Verbesserun-
gen zugestimmt werden kann. Es wird jedoch weiterhin Fälle geben, in denen auch mit 
den neuen Nachtpauschalen die Vorgaben des Modell-NAV Hausdienst nicht werden 
eingehalten werden können. 

6.2. Art. 39e Abs. 5 IVV – Abzug der Beiträge an die Langzeitüberwachung 

Gemäss Art. 39 Absatz 5 IVV sollen die von der IV für die Langzeitüberwachung bei 
Domizilbehandlung im Rahmen der medizinischen Pflegeleistungen berücksichtigten 
Stunden vom anerkannten Hilfebedarf beim Assistenzbeitrag anteilsmässig abgezo-
gen werden. Dies soll sicherstellen, dass es in Bezug auf die Überwachung nicht zu 
Doppelentschädigungen kommt. Mit der Vermeidung von Doppelentschädigungen 
sind wir einverstanden. Eltern von behinderten Kindern sollen aber die Möglichkeit ha-
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ben, soweit entlastet zu werden, als der Betreuungsbedarf denjenigen eines gleichalt-
rigen Kindes ohne Behinderung übersteigt. Wichtig ist, dass der Abzug wie vom Bun-
desrat vorgeschlagen anteilsmässig und nicht in absoluten Zahlen erfolgt. 

→ Die ADHS-Organisation elpos Schweiz unterstützt die Vermeidung von Doppelent-
schädigungen. 

→ Die ADHS-Organisation elpos Schweiz erachtet es aber als wichtig, dass der Abzug 
anteilsmässig erfolgt.  
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6.3. Art. 39f Abs. 1 bis-3 IVV – Höhe des Assistenzbeitrags und Erhöhung der 
Nachtpauschale 

In Art. 39f IVV wird die Höhe des Assistenzbeitrages an die aktuelle Preis-und Lohn-
entwicklung angepasst. In Abs. 3 wird sodann der Höchstbetrag der Nachtpauschale 
gemäss dem Modell-NAV des SECO angepasst und auf CHF 160.50 pro Nacht erhöht. 
Die vorgeschlagene Anpassung der Nachpauschale begrüssen wir ausdrücklich. Eine 
substanzielle Erhöhung auf allen Stufen ist überfällig. Es wird davon ausgegangen, 
dass die Abstufung auf Weisungsstufe präzisiert wird und sich am Vorschlag der AG-
Assistenz des BSV orientiert (vgl. Erläuterungen Bundesrat, S. 14). 

Ebenfalls ausdrücklich begrüssen wir die Anlehnung an den Modell-NAV. Wir bedau-
ern aber, dass auf den im Modell-NAV vorgesehenen Zuschlag von 25% für aktive 
Nachthilfe verzichtet wird. Es wird somit weiterhin Fälle geben, in denen Assistenzbe-
ziehende die in ihren Kantonen als zwingendes Recht erklärten NAV-Bestimmungen 
nicht erfüllen können bzw. diese aus anderen Finanzierungsquellen sicherstellen müs-
sen. Dies betrifft insbesondere stark pflegebedürfte Personen mit einem Bedarf an ak-
tiver Hilfe von mehr als drei Stunden pro Nacht. So bleibt es schwierig, mit dem Assis-
tenzbeitrag faire und konkurrenzfähige Löhne zu bezahlen, die den Anforderungen des 
Modell-NAV entsprechen. Die vom Bundesrat für den Verzicht genannten Gründe sind 
rein technischer Natur und wären zweifellos lösbar. 

Spätestens bei Inkrafttreten der Reform der beruflichen Vorsorge (Reform BVG 21) 
und der geplanten Erhöhung der Sozialversicherungsabgaben infolge der Reduktion 
des BVG-Koordinationsabzugs müssen die Höchstbeträge für den Assistenzbeitrag 
generell angepasst werden.  

→ Die ADHS-Organisation elpos Schweiz begrüsst die Anpassung der Nachtpauscha-
len und die Anlehnung an den Modell-NAV. 

→ Die ADHS-Organisation elpos Schweiz fordert die Übernahme des im Modell-NAV 
vorgesehenen Zuschlags von 25% auf aktive Nachthilfe. 

→ Die ADHS-Organisation elpos Schweiz weist darauf hin, dass die Höchstbeträge für 
den Assistenzbeitrag bei Inkrafttreten der Reform der beruflichen Vorsorge (Reform 
BVG 21) erhöht werden müssen. 

6.4. Art. 39i Abs. 2ter IVV – Rechnungstellung 

Gemäss Art. 39i Abs. 2ter IVV sollen nicht in Rechnung gestellte Pauschalen für den 
Nachtdienst auch während des Tages eingesetzt und angerechnet werden können. 
Die vorgeschlagene flexiblere Einsatzmöglichkeit der unbenutzten Nachtpauschale 
auch am Tag begrüssen wir ausdrücklich. Denn in zahlreichen Fällen wird die notwen-
dige Betreuung und Pflege in der Nacht von Familienmitgliedern geleistet, die noch 
immer nicht über den Assistenzbeitrag entschädigt werden können.  

→ Die ADHS-Organisation elpos Schweiz begrüsst die Möglichkeit, nicht benutzte 
Nachtpauschalen für die Betreuung am Tag einsetzen zu können. 

6.5. Art. 39j Abs. 2 IVV – Beratung  

In Art. 39j Absatz 2 IVV schlägt der Bundesrat vor, dass Assistenzbeziehende alle drei 
Jahre Beratungsleistungen in der Höhe von maximal 1’500 Franken beanspruchen 
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können. Wir begrüssen die Erweiterung der Bezugsmöglichkeiten der Beratungsleis-
tungen ausdrücklich. Dadurch wird berücksichtigt, dass es im Laufe der Zeit immer 
wieder zu neuen Fragen rund um die Assistenz und den Assistenzbeitrag kommen 
kann, die sich zu Beginn so noch nicht stellten. Die Rolle als Arbeitgeberin bzw. Ar-
beitgeber ist komplex und anspruchsvoll. Es ist darauf zu achten, dass das Erfordernis 
den «Beratungsbedarf erneut glaubhaft zu begründen» (vgl. Erläuterungen Bundesrat, 
S. 51) nicht dazu führt, dass die Leistung de facto nicht oder kaum in Anspruch ge-
nommen werden kann und/oder die Leistung von Kanton zu Kanton ganz unterschied-
lich zugesprochen wird.  

→ Die ADHS-Organisation elpos Schweiz begrüsst die Erweiterung der Beratungsleis-
tungen. 

→ Die ADHS-Organisation elpos Schweiz fordert, dass an die glaubhafte Begründung 
des Beratungsbedarfs nicht zu hohe Anforderungen gestellt werden. 

6.6. Übergangsbestimmungen Bst. d – Revision und Höhe des 
Assistenzbeitrags für den Nachtdienst 

In Bst. d der Übergangsbestimmungen ist festgehalten, dass der Assistenzbeitrag für 
den Nachtdienst per Inkrafttreten der Änderung und somit voraussichtlich per 1.1.2022 
erhöht wird. Wir begrüssen die Anpassung laufender Ansprüche auf den Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der Änderung und gehen davon aus, dass die IV-Stellen die Überprüfung 
der laufenden Fälle von sich aus vornehmen werden.  

→ Die ADHS-Organisation elpos Schweiz begrüsst die Anpassung der Nachtpauschale 
auf das Inkrafttreten der Änderungen. 

6.7. Zusätzliches Anliegen: Art. 39f Abs. 2 IVV – Erweiterung Qualifikation B 

Gemäss Art. 39f Abs. 2 IVV beträgt der Assistenzbeitrag Fr. 50.20 pro Stunde, wenn 
die Assistenzperson für die benötigten Hilfeleistungen über besondere Qualifikationen 
verfügen muss. Diese sog. Qualifikation B ist jedoch lediglich für Hilfeleistungen bei 
der Ausübung einer gemeinnützigen oder ehrenamtlichen Tätigkeit, bei der beruflichen 
Aus- und Weiterbildung sowie bei der Ausübung einer Erwerbstätigkeit auf dem regu-
lären Arbeitsmarkt (vgl. Art. 39c Bst. e-g IVV) vorgesehen. 

In der Praxis zeigt sich, dass der Assistenzbeitrag bei Kindern und Jugendlichen mit 
einer schweren Beeinträchtigung eine ausserordentlich wichtige Rolle spielt. Gleich-
zeitig sind die Anforderungen an ihre Assistenzpersonen hoch. Sie müssen beispiels-
weise in der Lage sein, eine Reanimation durchzuführen oder eine Notfallmedikation 
zu verabreichen. Die Qualifikation B muss daher insbesondere auch für Hilfeleistungen 
bei den alltäglichen Lebensverrichtungen und der gesellschaftlichen Teilhabe und Frei-
zeitgestaltung eingesetzt werden können. Mit der Öffnung der Anwendungsfälle, die 
eine Qualifikation B zulassen, können zudem Kosten für die Pflege durch eine viel 
teurere Kinderspitex reduziert werden. Es ist davon auszugehen, dass die Ausgaben 
dadurch insgesamt gesenkt werden können.  

→ Die ADHS-Organisation elpos Schweiz fordert daher folgende Ergänzung: 
Art. 39f Abs. 2 IVV  
«2Muss die Assistenzperson für die benötigten Hilfeleistungen in den Bereichen nach Artikel 
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39c Buchstaben a–g über besondere Qualifikationen verfügen, so beträgt der Assistenz-
beitrag Fr. 50.20 pro Stunde.» 

C Zusätzliches Anliegen 

Art. 9 HVI – Dienstleistungen Dritter 

Gemäss Art. 9 Abs. 1 HVI haben Versicherte Anspruch auf Vergütung ausgewiesener 
invaliditätsbedingter Kosten für Dienstleistungen Dritter, wenn diese anstelle eines 
Hilfsmittels notwendig sind, um den Arbeitsweg zu überwinden (Bst. a), den Beruf aus-
zuüben (Bst. b) oder besondere Fähigkeiten zu erwerben, welche die Aufrechterhal-
tung des Kontakts mit der Umwelt ermöglichen (Bst. c). Gemäss Art. 9 Abs. 2 HVI 
beträgt die monatliche Vergütung maximal 1’793 Franken (Stand 2021). 

Damit die mit der Weiterentwicklung der IV anvisierten Ziele der Stärkung des Einglie-
derungspotenzials und der Ausschöpfung der Vermittlungsfähigkeit erreicht werden 
können, ist es notwendig, dass Dienstleistungen Dritter nicht nur für die in Art. 9 Abs. 1 
HVI genannten Bereiche eingesetzt werden können. Dienstleistungen Dritter müssen 
vielmehr auch bei Integrationsmassnahmen gemäss Art. 14a IVG und bei Berufsbera-
tungsmassnahmen gemäss Art. 15 IVG eingesetzt werden können, denn insbeson-
dere gehörlose Personen sind bei diesen Massnahmen auf Gebärdensprachdolmet-
schende angewiesen.  

→ Die ADHS-Organisation elpos Schweiz schlägt daher folgende Formulierung vor: 
  
Art. 9 Abs. 1 Bst. d HVI  
«d. an Integrationsmassnahmen nach Artikel 14a IVG und an Berufsberatungsmass-
nahmen nach Artikel 15 IVG teilzunehmen.» 

Gemäss Art. 9 Abs. 2 HVI werden pro Monat maximal 1’793 Franken für Dienstleistun-
gen Dritter vergütet. Personen, die für ihre Erwerbstätigkeit auf Dienstleistungen Dritter 
angewiesen sind (z.B. gehörlose und blinde Personen) und von denen erwartet wird, 
dass sie in einem hohen Umfang erwerbstätig sind, können die tatsächlich anfallenden 
Kosten mit dem monatlichen Maximalbetrag von 1’793 Franken oftmals nicht decken. 
Arbeitsphasen, in denen ein erhöhter Bedarf an Dienstleistungen Dritter besteht (z.B. 
bei vermehrten Sitzungen oder Online-Meetings) und Phasen mit einem tieferen Be-
darf (z.B. bei Ferien) wechseln sich ab. Der Kostenbeitrag für die Dienstleistungen 
Dritter muss also flexibler eingesetzt werden können, beispielsweise indem den Be-
troffenen ein jährlicher Maximalbetrag von 12 Monaten à 1’793 Franken und somit von 
21’516 Franken pro Jahr zur Verfügung steht. Dadurch könnte auch der erhebliche 
administrative Aufwand der versicherten Personen und der IV-Stellen vermindert wer-
den. Zudem ist an dieser Stelle festzuhalten, dass der heutige Maximalbetrag von 
1'793 Franken pro Monat insbesondere in gewissen Berufssituationen nicht ausrei-
chen dürfte, um die effektiv anfallenden Kosten der Dienstleistungen Dritter zu decken. 
Beispiel Gebärdensprachdolmetscher: Kosten von 170 Franken pro Stunde, wobei 
nach 2,5 Stunden jeweils eine Doppelbesetzung notwendig und auch zu vergüten ist.  
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→ Die ADHS-Organisation elpos Schweiz schlägt daher folgende Formulierung vor: 
  
Art. 9 Abs. 2 HVI  
«2Die jährliche Vergütung darf weder den Betrag des jährlichen Erwerbseinkommens der 
versicherten Person noch den anderthalbfachen Mindestbetrag der jährlichen ordentli-
chen Altersrente übersteigen. 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten Sie, unsere Anlie-
gen zu berücksichtigen. 

Freundliche Grüsse 

ADHS-Organisation elpos Schweiz 
Dachverband 

Monique Zurbrügg     Kristina Rufer 

Präsidentin      Geschäftsstellenleiterin  
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T +41 (31) 390 39 39 Bundesamt für Sozialversicherungen BSV 
 

Per E-Mail an:  
sekretariat.iv@bsv.admin.ch 

Bern, 24. Februar 2021 

Ausführungsbestimmungen zur Änderung des Invalidenversicherungsgesetzes: 
Stellungnahme 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Sie haben am 4. Dezember 2020 das Vernehmlassungsverfahren zur Verordnung über die Inva-
lidenversicherung eröffnet. AGILE.CH als Dachverband von 40 Behinderten-Selbsthilfeorganisa-
tionen, die unterschiedlichste Behinderungsgruppen repräsentieren, bedankt sich für die Einla-
dung, zur Vorlage Stellung zu nehmen. Die Vernehmlassungsantwort von AGILE.CH ist in enger 
Zusammenarbeit mit verschiedenen Fachpersonen und Organisationen entstanden und damit 
breit abgestützt. 

Grundsätzliches 

AGILE.CH unterstützt die Hauptstossrichtung der 7. IVG-Revision grundsätzlich, die darauf ab-
zielt, das Eingliederungspotenzial von Kindern, Jugendlichen und psychisch erkrankten Versi-
cherten in Zusammenarbeit mit den beteiligten Akteuren weiter zu stärken. Gleichzeitig warnt 
AGILE.CH davor, den Druck auf Menschen mit Behinderungen, die vergebens eine Stelle su-
chen, weiter zu erhöhen. AGILE.CH ist dezidiert der Auffassung, dass der Fokus bei der Optimie-
rung der Eingliederung viel stärker auf die Rahmenbedingungen gerichtet werden muss. Die hohe 
Eintrittsschwelle von 40% für IV-Renten, das Konzept des ausgeglichenen Arbeitsmarkts und die 
fehlende Verpflichtung von Arbeitgebenden erschweren die berufliche Teilhabe von Menschen 
mit Behinderungen massiv. AGILE.CH verlangt, dass bei allen Massnahmen die Vorgaben der 
UNO-Behindertenrechtskonvention (UNO-BRK) zur Förderung der beruflichen Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen (Art. 27 UNO-BRK), zur Erreichung eines Höchstmasses an Un-
abhängigkeit mittels Habilitations- und Rehabilitationsprogrammen (Art. 26 UNO-BRK) sowie zum 
sozialen Schutz (Art. 28 UNO-BRK) konsequent umgesetzt werden.  

AGILE.CH erwartet zudem, dass das in der Antwort auf das Postulat 19.4407 angekündigte Eva-
luationskonzept zur 7. IVG-Revision eine effektive Wirkungskontrolle von Eingliederungsmass-
nahmen mit Fokus auf ein existenzsicherndes Einkommen vorsieht.  

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/245/de#art_27
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/245/de#art_26
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/245/de#art_28
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194407
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AGILE.CH fordert, dass die Regelungen zum Einkommensvergleich zwecks Bestimmung des IV-
Grads gestützt auf die Anfang Februar 2021 veröffentlichten Gutachten1 grundsätzlich überarbei-
tet werden, da die Wissenschaft einen grossen Verbesserungsbedarf aufzeigt.  

AGILE.CH findet es richtig, dass die Covid-19-Pandemie keine Auswirkungen auf die Ausfüh-
rungsbestimmungen hat, da die Verordnung über die Invalidenversicherung nicht für die aktuelle 
Krisensituation, sondern für normale Zeiten geschaffen wird. AGILE.CH bezweifelt jedoch, dass 
die in der 7. IVG-Revision gesteckten Eingliederungsziele trotz Corona-Krise erreicht werden 
können. Mit der Pandemie verschärfte sich nämlich die Situation auf dem Arbeitsmarkt. Das Seco 
meldet einen massiven Anstieg der Langzeitarbeitslosigkeit. Die Wissenschaft weist darauf hin, 
dass die Bereitschaft von Arbeitgebenden, Menschen mit Behinderungen auf dem ersten Arbeits-
markt anzustellen, von den Faktoren (grosses) ökonomisches Wachstum, (niedrige) Arbeitslo-
senquote und (grosser) Arbeitskräftemangel abhängt. Auch befürchtet AGILE.CH, dass es für 
Menschen mit Behinderungen aufgrund der Pandemie noch schwieriger werden wird, einen Prak-
tikumsplatz zu finden, wenn ein solcher für eine bestimmte Ausbildung verlangt wird. Dazu 
kommt, dass Menschen mit psychischen Vorerkrankungen gemäss einer kürzlich erschienenen 
Studie zum Einfluss von Covid-19 auf die psychische Gesundheit besonders gefährdet sind für 
eine Intensivierung des psychischen Leidens während der Covid-Krise, was sich zumindest vo-
rübergehend negativ auf ihre Eingliederungsfähigkeit auswirken kann. Auch gibt es Hinweise, 
dass etwa 40% der wegen Corona hospitalisierten Patientinnen und Patienten Langzeitschäden 
entwickeln, was auch Auswirkungen auf die IV haben könnte (Long-Covid).  

Die Mehrausgaben der 7. IVG-Revision im Bereich der Eingliederung sollen durch Einsparungen 
beim Taggeld und bei den Renten kompensiert werden. Bereits heute werden Menschen von der 
IV in die Sozialhilfe abgeschoben, wie die kürzlich veröffentlichte Analyse der Übertritte von der 
Invalidenversicherung in die Sozialhilfe zeigt. Menschen mit starken gesundheitlichen Beeinträch-
tigungen – häufig in komplexen und diffusen gesundheitlichen Situationen – werden erfolgreich 
in den ausgeglichenen Arbeitsmarkt integriert, haben aber auf dem reellen Arbeitsmarkt keine 
Chance. AGILE.CH fordert, dass die Abschiebung von der IV in die Sozialhilfe sofort beendet 
wird und dass der aktuelle Spardruck durch eine Tilgung der IV-Schulden bei der AHV entschärft 
wird.  

AGILE.CH ist überzeugt, dass die Erfolgschancen von Eingliederungsmassnahmen am grössten 
sind, wenn die Massnahmen in enger Kooperation mit der versicherten Person durchgeführt wer-
den, und wenn sich die versicherte Person in einer finanziell einigermassen stabilen Situation 
befindet, denn grosse finanzielle Sorgen können blockierend wirken. Teilrenten und «Renten auf 
Zeit» können deshalb einen wichtigen Beitrag zur erfolgreichen Eingliederung leisten.  

AGILE.CH begrüsst die Verbesserungen im Bereich der medizinischen Begutachtungen und for-
dert, dass die Erkenntnisse aus der Evaluation der medizinischen Begutachtung in der Invaliden-
versicherung für die Weiterentwicklung genutzt werden (u.a. Reduktion der Begutachtungen dank 
konsensorientierter Massnahmen und gemeinschaftliche Gutachten).  

Zudem ist AGILE.CH froh, dass die Nachtpauschalen erhöht werden und künftig eine wiederholte 
Beanspruchung von Beratungsleistungen beim Assistenzbeitrag möglich sein wird.  

• AGILE.CH verlangt eine konsequente Ausrichtung aller Eingliederungsmassnahmen auf die 
UNO-BRK, insb. Art. 26, 27 und 28.  

                                                      
1 Die zwei Gutachten wurden im Auftrag von Coop Rechtsschutz erstellt und Anfang Februar 2021 im 
Rahmen des Weissenstein Symposiums, vgl. Link veröffentlicht.  

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/das-bag/aktuell/news/news-20-11-2020.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-81151.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-81151.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-80668.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-80668.html
https://www.wesym.ch/de/formular
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• AGILE.CH erwartet, dass das Evaluationskonzept zur 7. IVG-Revision eine effektive Wir-
kungskontrolle von Eingliederungsmassnahmen mit Fokus auf ein existenzsicherndes Ein-
kommen vorsieht. 

• AGILE.CH verlangt, dass die Regelungen des Einkommensvergleichs zwecks Bestimmung 
des IV-Grads gestützt auf die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse grundsätzlich überar-
beitet werden. 

• AGILE.CH fordert, dass die Verschiebung von der IV in die Sozialhilfe sofort und endgültig 
beendet wird, und dass der aktuelle Spardruck durch eine Tilgung der IV-Schulden gegen-
über der AHV entschärft wird.  

Zu den einzelnen Bestimmungen 

Medizinische Massnahmen und Geburtsgebrechen, Art. 2-4 IVV 
 
Allgemeine Bemerkungen 
AGILE.CH spricht sich nicht grundsätzlich gegen die Anwendung der WZW-Kriterien auf medizi-
nische Massnahmen aus, sofern diese einheitlich und fair angewandt werden. Sehr fragwürdig 
ist, dass Behandlungen von seltenen Krankheiten dem Kriterium der Wirksamkeit unterliegen sol-
len, denn solche Behandlungen bestehen in der Regel darin, die Krankheit zu stabilisieren und 
ihr Fortschreiten zu verlangsamen, und weniger darin, sie zu behandeln. Darüber hinaus scheint 
dieser Schritt mit einem erheblichen administrativen Aufwand verbunden, wie im erläuternden 
Bericht erwähnt.  

AGILE.CH begrüsst die Aktualisierung der Geburtsgebrechenliste (GGL), vor allem, weil be-
stimmte Krankheiten heutzutage aufgrund des medizinischen Fortschritts besser behandelt wer-
den können. Wir begrüssen, dass die GGL neu in einer Departementsverordnung geregelt ist, 
wünschen uns jedoch, dass das EDI die medizinischen Fachgesellschaften, Behindertenver-
bände und Patientenorganisationen bei jeder Änderung systematisch einbezieht. 

Dass für die Vergütung von Medikamenten durch die IV beim BAG ein Kompetenzzentrum für 
Arzneimittel geschaffen wird, und dass die Geburtsgebrechenmedikamentenliste durch eine neue 
Spezialitätenliste ersetzt wird, führt sicherlich zu einer Vereinheitlichung der Kostenübernahme 
durch IV und OKP. 

Wie bereits in unserer Stellungnahme vom März 2016 im Rahmen der Vernehmlassung zur 7. 
IVG-Revision erwähnt, ist AGILE.CH sehr skeptisch bezüglich der kumulativen Kriterien, die ei-
nen Anspruch auf medizinische Massnahmen zur Behandlung von Geburtsgebrechen begrün-
den (Art. 13 Abs. 2 IVG). 
 
Art. 2 IVV Medizinische Eingliederungsmassnahmen 

AGILE.CH begrüsst, dass medizinische Massnahmen zur beruflichen Eingliederung bis zum 25. 
Lebensjahr verlängert werden können (Art. 14 Abs. 1a IVG). 
In diesem Absatz geht es aber nicht nur um medizinische Massnahmen im engeren Sinne. Zu 
den in Art. 12 IVG erwähnten medizinischen Massnahmen gehören auch chirurgische und thera-
peutische Behandlungen, deren Wirksamkeit erwiesen ist. AGILE.CH ist beispielsweise erstaunt 
darüber, dass die Logopädie nicht zu den medizinischen Massnahmen gemäss Art. 12 IVG ge-
hört. Sprachstörungen haben oft einen invalidisierenden Charakter, der nicht nur die schulische 
Ausbildung, sondern auch die berufliche Eingliederung beeinträchtigen kann (was den Zielen der 
WE IV zuwiderläuft).  
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Die Argumentation des EDI auf Seite 15 seines Berichts lässt im Falle einer Abweichung von Art. 
14 Abs. 2 IVG einen exponentiellen Anstieg des administrativen Aufwands befürchten.  

AGILE.CH stellt die Anwendung der WZW-Kriterien auf medizinische Massnahmen nicht in 
Frage, wünscht sich aber eine flexible Anwendung unter Berücksichtigung der Tatsache, dass 
die Vergütung gewisser Leistungen durch das KVG auf Dauerrezept erfolgt (Physiotherapie, Er-
gotherapie, Psychotherapie etc.). 

Auch wenn es angemessen sein mag, Art, Dauer und Umfang einer medizinischen Eingliede-
rungsmassnahme festzulegen, um unnötige Leistungen zu vermeiden, scheint uns der Wortlaut 
dieses Absatzes mit den Zielen der WE IV nicht konsistent zu sein. Das Ziel, «Kinder und Ju-
gendliche mit gesundheitlichen Einschränkungen und psychisch erkrankte Versicherte noch ge-
zielter zu unterstützen, um ihr Eingliederungspotential zu stärken und die Vermittlungsfähigkeit 
weiter zu verbessern», erfordert ein gewisses Mass an Flexibilität und Anpassung an individuelle 
Situationen sowie an Erkrankungen, die teils schwer zu diagnostizieren sind.  
Der zeitliche Rahmen für die Gewährung von Eingliederungsmassnahmen muss flexibel ausge-
staltet sein. Für seltene Krankheiten ist die Frist von zwei Jahren viel zu kurz. Sie muss zwingend 
verlängerbar sein.  
Die Verschärfung der Kriterien für die Gewährung medizinischer Massnahmen dürfte zu einem 
grossen administrativen Aufwand führen, ohne dass die gewünschten Effekte eintreten.  
AGILE.CH sieht darin eine Verschlechterung für die betroffenen Versicherten und deren Eltern. 

Art. 3 IVV Geburtsgebrechen 
Wie in unserer Stellungnahme von März 2016 zum Entwurf der WE IV dargelegt, möchte  
AGILE.CH, dass die Terminologie überarbeitet wird und dass statt von «Geburtsgebrechen» von 
«Liste der angeborenen Krankheiten und Behinderungen» gesprochen wird. 

Wir schlagen vor, die Liste in Art. 3 Abs. 1 um einen Buchstaben h zu ergänzen: «angeborene 
Entwicklungs- und Wahrnehmungsstörungen», damit Kinder und Jugendliche mit Autismusspekt-
rumstörungen oder ADS-H von der IV angemessen abgedeckt werden. Diese Erkrankungen wer-
den manchmal erst spät diagnostiziert und sind nicht als genetisch bedingt anerkannt. Die Über-
nahme adäquater Behandlungen in diesen Fällen entspricht der Zielsetzung der WE IV sowie 
dem Sinn von Art. 1sexies Abs. 2 IVV, der die Voraussetzungen für Massnahmen zur Frühinterven-
tion bei Minderjährigen ab 13 Jahren während der obligatorischen Schule regelt. 

Art. 3 Abs. 1-4, 3bis und 3ter IVV 
AGILE.CH begrüsst die Möglichkeit, einen Antrag über ein vom BSV publiziertes Formular zu 
stellen (Erläuternder Bericht, Seite 92). Wir möchten, dass dieses Formular durch eine entspre-
chende Kommunikation des BSV so breit wie möglich gestreut wird. 

Art. 3bis IVV Liste der Geburtsgebrechen 
Wie im erläuternden Bericht erwähnt, soll die GGL nun regelmässig aktualisiert werden, im Ein-
klang mit dem medizinischen Fortschritt, was AGILE.CH begrüsst. Es sollte jedoch in der Verord-
nung festgelegt werden, dass diese Aktualisierungen alle zwei Jahre stattfinden.  
 
Einige konkrete Beispiele zur GGL: 

404 Bei Aufmerksamkeitsdefizitstörungen mit oder ohne Hyperaktivität (ADS-H) erfolgt die Di-
agnose nicht immer vor dem 9. Lebensjahr, sondern häufig erst während der Adoleszenz. 
Welche Hindernisse solche Störungen in der Schul- und Berufsausbildung darstellen, ist 
bekannt. Weltweit sind 3 bis 7% aller Kinder und Jugendlichen von ADS-H betroffen, mit 
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teilweise schwerwiegenden Folgen: Schulischer Misserfolg, Depressionen, Beziehungs-
probleme, Substanzmissbrauch und Verhaltensstörungen.2 

422 Bei angeborenen Netzhauterkrankungen sind sowohl die Degeneration als auch der Ver-
lust der Sehschärfe individuell unterschiedlich und schreiten je nach Person schneller oder 
langsamer voran. Die Betroffenen erachten es als unmöglich, vor dem 5. Lebensjahr den 
künftigen Verlauf des Sehschärfeverlusts vorherzusagen, ebensowenig wie den Verlust 
des Gesichtsfeldes, der in der GGL leider nicht erwähnt wird. 

494 Angesichts der hohen Anzahl an Frühgeburten in der Schweiz (2019 wurden 6,7% aller 
Kinder vor der vollendeten 37. Schwangerschaftswoche geboren3) erscheint das Risiko 
einer Kostenabwälzung auf die OKP sehr hoch. AGILE.CH bedauert das Fehlen einer ge-
naueren Schätzung, zumal die durch die neue GGL bewirkten Änderungen unter den bei 
der OKP erwarteten Einsparungen zu liegen scheinen (vgl. Kapitel 3.3., S. 92 des erläu-
ternden Berichts). 

 
Art. 3quinquies IVV Medizinische Pflegeleistungen bei Domizilbehandlungen 
AGILE.CH begrüsst die Aufnahme der Langzeitüberwachung in diesen Leistungskatalog. 
Dadurch werden Familien, die ein schwerbehindertes Kind zu Hause betreuen, stark entlastet. 
 
Art. 3sexies IVV Geburtsgebrechen-Spezialitätenliste  
Wie oben erwähnt, akzeptieren wir, dass Medikamente und Behandlungen für seltene Krankhei-
ten in die GG-SL aufgenommen werden und den WZW-Kriterien unterliegen. Wir befürchten je-
doch, dass der Zweck dieser Neuerung beim IVG und der OKP nicht derselbe ist. Behandlungen 
in der Kindheit zielen auf ein selbstbestimmtes Leben sowie auf die Teilhabe an der Gesellschaft 
und auf das Berufsleben ab. Daher ist es nicht akzeptabel, dass Behandlungen schon im Kindes-
alter zurückgehalten werden. Der Zweck der Vergütung von Behandlungen gemäss Art. 13 und 
14 IVG unterscheidet sich erheblich von den Behandlungszielen der OKP. Bezüglich unterschied-
licher Behandlungsformen muss sich die IV unbedingt eine offene Haltung bewahren. Es wurde 
nun einmal entschieden, seltene Krankheiten in die GGL aufzunehmen. Nun müssen auch die 
Besonderheiten einiger dieser Krankheiten berücksichtigt werden, wie z.B. die geringe Stichpro-
bengrösse der betroffenen Population, die sich sowohl auf die Statistik als auf das Design der 
durchgeführten Studien auswirken kann, wie auch die mangelnde Homogenität von Patienten-
gruppen, die statistisch nicht erfasst werden.  
Im erläuternden Bericht wird explizit darauf hingewiesen, dass die Anwendung der WZW-Kriterien 
auf Arzneimittel der GG-SL ein komplexer Prozess ist. Dies gibt uns berechtigten Anlass, erheb-
liche Verzögerungen bei der Bereitstellung dringend nötiger Behandlungen zu befürchten. 

Dieser Absatz scheint zwei verschiedene oder gar widersprüchliche Ziele zu verfolgen. Einerseits 
will man die WZW-Kriterien für Arzneimittel der GG-SL einführen, um die IV zu entlasten. Ande-
rerseits soll aber im Fall von Medikamenten zur Behandlung seltener Krankheiten, welche dann 
von der OKP übernommen würden, aus administrativen Gründen darauf verzichtet werden. Hier 
wird ungebührlich zwischen angeborenen Behinderungen und seltenen Krankheiten unterschie-
den. AGILE.CH ist der Meinung, dass dieser Absatz zu vage ist und zu Ungleichbehandlung füh-
ren kann, ganz zu schweigen vom administrativen Aufwand und von Sorgen/Verständnisschwie-
rigkeiten der Eltern von Kindern mit Behinderungen, die mit den nötigen Schritten oft überfordert 
sind. 

                                                      
2 ADHS Schweiz – ADHS und ADS Informationsportal für die Schweiz 
3 Gesundheit der Neugeborenen | Bundesamt für Statistik (admin.ch) 

https://adhs.ch/
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitszustand/gesundheit-neugeborenen.html
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Zudem sollte das BAG ein Gesuch gemäss Art. 69 Abs. 4 KVV innerhalb von 30 Tagen beant-
worten, um eine notwendige Behandlung und damit die Chancen zur beruflichen Integration des 
betroffenen Kindes nicht zu verzögern. 
 
AGILE.CH fordert: 
• Dass die GGL alle zwei Jahre unter Einbeziehung der medizinischen Fachgesellschaften, 

Patientenverbände und Behindertenorganisationen aktualisiert wird. 
• Dass die Dauer einer medizinischen Eingliederungsmassnahme «in der Regel» zwei Jahre 

nicht übersteigen darf. Die Einführung der Formulierung «in der Regel» erlaubt bei der An-
wendung von Art. 2 Abs. 4 die notwendige Flexibilität.  

• Dass die WZW-Kriterien für medizinische Massnahmen flexibel angewendet werden, um 
endlose bürokratische Windungen zu vermeiden.  

• Dass die Logopädie in die medizinischen Eingliederungsmassnahmen aufgenommen wird.  
• Dass in Art. 3 Abs. 1 ein Buchstabe h mit Wortlaut «angeborene Entwicklungs- und Wahr-

nehmungsstörungen» aufgenommen wird.  
• Dass die Altersgrenze von 5 Jahren für die Diagnosestellung von angeborenen Krankheiten 

und Fehlbildungen abgeschafft wird. 
• Dass die vom BSV zur Verfügung gestellten Formulare für Anträge auf Anerkennung von 

Geburtsgebrechen (vgl. Art. 3 Abs. 1-4, 3bis und 3ter E-IVV) mit entsprechender Kommunika-
tion möglichst breit gestreut werden. 

• Dass bei der zukünftigen Überarbeitung der Terminologie der Sozialversicherungen der Be-
griff «Geburtsgebrechen» durch «angeborenen Krankheiten oder Behinderungen» ersetzt 
wird. 

• Dass in Art. 3sexies Abs. 4 IVV die Formulierung «innert zweckmässiger Frist» durch «inner-
halb von 30 Tagen» ersetzt wird. 

 
Berufliche Massnahmen und Eingliederung inkl. Taggelder, Art. 4quarter bis 24sexies IVV sowie 
Art. 90 bis 98quarter IVV 
 
AGILE.CH unterstützt die Ausrichtung aller Eingliederungsmassnahmen auf den ersten Arbeits-
markt sowie die Verstärkung der Zusammenarbeit. Für eine gut funktionierende Zusammenarbeit 
müssen alle involvierten Akteure ihren Beitrag leisten und die Rollen müssen klar definiert sein. 
Zudem braucht es eine enge Kooperation mit der versicherten Person, um für sie möglichst gute 
Zukunftsperspektiven zu schaffen.  
 
Art. 1sexies Abs. 2 IVV Grundsatz 
AGILE.CH begrüsst es, dass Integrationsmassnahmen neu bereits während der obligatorischen 
Schulzeit gewährt werden, wenn sie den Zugang zu einer erstmaligen beruflichen Ausbildung 
oder den Eintritt in den Arbeitsmarkt erleichtern.  
 
Art. 4quarter IVV Anspruch 
AGILE.CH unterstützt die zeitliche Flexibilisierung der Mindestanforderungen für Integrations-
massnahmen, indem neu die mind. acht Wochenstunden der Integrationsmassnahme nicht zwin-
gend auf vier Tage verteilt werden müssen.  
 
Art. 4quinques IVV Art der Massnahmen 
AGILE.CH begrüsst es, dass die Integrationsmassnahmen für Jugendliche gemäss Abs. 3 spe-
zifisch ausgestaltet werden sollen. Gleichzeitig fordert AGILE.CH, dass Jugendlichen mit gesund-
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heitlichen Problemen möglichst rasch und unkompliziert eine Integrationsmassnahme zugespro-
chen wird. Die Abgrenzung von IV-fremden Faktoren wie insbesondere pubertätsbedingten Ver-
haltensweisen sollen nicht zu langen medizinischen Abklärungen oder gar zu Verweigerungen 
von notwendigen Integrationsmassnahmen führen.  
Auch ist AGILE.CH erfreut, dass in Abs. 4 die beiden Empfehlungen der Evaluation der Integra-
tionsmassnahmen zur Vorbereitung auf die berufliche Eingliederung, Ziele für die Integrations-
massnahmen zu definieren und die Integrationsmassnahmen wenn möglich auf dem ersten Ar-
beitsmarkt durchzuführen, aufgenommen worden sind.  
 
Art. 4sexies IVV Dauer der Massnahmen 
AGILE.CH wünscht sich, dass der Abbruch einer Integrationsmassnahme eine ultima ratio ist. 
Vorher sollte in enger Zusammenarbeit mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten sowie wei-
teren involvierten Fachpersonen geprüft werden, ob und wie die Zielvereinbarung angepasst wer-
den kann, um die Massnahme fortzusetzen.  
AGILE.CH begrüsst, dass das Lebenskontingent für Integrationsmassnahmen aufgehoben wor-
den ist. Für AGILE.CH ist nicht klar, wie der verlangte Nachweis der ernsthaften Bemühung um 
berufliche Integration für die Zusprache einer erneuten Integrationsmassnahme aussehen muss. 
 
Art. 4novies IVV Wiedereingliederung von Rentenbezügerinnen und Rentenbezügern 
Im Rahmen einer eingliederungsorientierten Rentenrevision haben Rentenbezügerinnen und -
bezüger u.a. Anspruch auf Massnahmen beruflicher Art, wozu auch die erstmalige berufliche 
Ausbildung gehört. Für junge Menschen, die im Alter von 18 Jahren aufgrund ihrer gesundheitli-
chen Beeinträchtigung noch keine Erstausbildung machen konnten, bietet die eingliederungsori-
entierte Rentenrevision die Chance, diese nachzuholen. Die Schweiz hat sich mit der Ratifizie-
rung der Behindertenrechtskonvention verpflichtet, Menschen mit Behinderungen einen wirksa-
men Zugang zu Berufsbildung zu ermöglichen (Art. 27 Abs. 1 Bst. d UNO-BRK). Dieser Zugang 
darf nicht davon abhängig gemacht werden, ob die Bildungsmassnahme rentenreduzierend ist.  

• AGILE.CH fordert, das Recht von Menschen mit Behinderungen, eine erstmalige berufliche 
Ausbildung im Rahmen einer eingliederungsorientierten Rentenrevision zu absolvieren, wie 
folgt in Art. 4novies IVV zu verankern: 
2Die Verbesserung der Erwerbsfähigkeit gemäss Art. 8a IVG muss nicht rentenbeeinflussend 
sein.  

 
Art. 4a IVV Berufsberatung 
AGILE.CH ist überzeugt, dass die Berufsberatung ein wichtiges Instrument ist, um Jugendliche 
in der Berufswahl zu unterstützen, indem sie mögliche Berufsziele erproben können. Es macht 
Sinn, die Massnahmen der Berufsberatung zu befristen. Beendigen Jugendliche die Massnah-
men jedoch vorzeitig, sollen sie im Sinne einer zweiten Chance eine neue Massnahme mit einer 
neuen Frist erhalten.  

• AGILE.CH fordert, dies wie folgt festzulegen: « 5Wird nach einer Beendigung nach Abs. 4 
eine neue Massnahme begonnen, beginnt die Befristung nach Abs. 2 und 3 neu zu laufen.» 

 
Art. 5 IVV Erstmalige berufliche Ausbildung 
AGILE.CH begrüsst es, dass nach Abs. 3 eine Weiterführung der erstmaligen beruflichen Ausbil-
dung (EbA) möglich sein soll. Die Tatsache, dass diese im ersten Arbeitsmarkt stattfinden muss, 
schliesst jedoch viele junge Menschen aus.  

https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/publikationen-und-service/forschung/forschungspublikationen.exturl.html?lang=de&lnr=17/20#pubdb
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/publikationen-und-service/forschung/forschungspublikationen.exturl.html?lang=de&lnr=17/20#pubdb
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AGILE.CH unterstützt die Regelungen in Abs. 4 und 5, die besagen, dass sich eine praktische 
Ausbildung nach Möglichkeit am Berufsbildungsgesetz zu orientieren hat, und dass die Zuspra-
che für die gesamte Dauer der Ausbildung erfolgt.  

• AGILE.CH verlangt, dass auf die Bedingung, die weiterführende EbA sei auf dem ersten Ar-
beitsmarkt zu absolvieren, verzichtet wird.  

 
Art. 5bis IVV Invaliditätsbedingte Mehrkosten 
Für AGILE.CH ist nicht verständlich, dass die Kosten für invaliditätsbedingte auswärtige Verpfle-
gung und Unterkunft bei der erstmaligen beruflichen Ausbildung im Gegensatz zur beruflichen 
Weiterbildung (vgl. Art. 5bis Abs. 3 IVV) nicht übernommen werden.  

• AGILE.CH fordert, dass diese Ungleichbehandlung mit folgender Ergänzung in Art. 5bis Abs. 
5 IVV behoben wird 

 d. Kosten bei invaliditätsbedingter auswärtiger Verpflegung und Unterkunft. 
 
Art. 90 IVV Reisekosten im Inland 
AGILE.CH begrüsst, dass die bisherige Ortskreis-Regelung bei den Reisekosten aufgehoben 
wird und die damit verbundenen Ungleichbehandlungen behoben werden. Gleichzeitig verlangt 
AGILE.CH, dass die Beiträge ans Zehrgeld gemäss Abs. 4 an die seit 1992 eingetretene Teue-
rung angepasst werden.  

• AGILE.CH verlangt, dass die Beiträge ans Zehrgeld nach Abs. 4 an die seit 1992 eingetre-
tene Teuerung gemäss dem Landesindex der Konsumentenpreise angepasst und zukünftig 
regelmässig überprüft und gegebenenfalls angepasst werden.  

 
Rentenfragen/Bemessung IV-Grad, Art. 24septies bis 36 IVV sowie Art. 49/1bis IVV 
Mit der Einführung des stufenlosen Rentensystems und der damit verbundenen prozentgenauen 
Erhebung des IV-Grades gewinnt die Genauigkeit der zu ermittelnden Vergleichseinkommen an 
Bedeutung. Dass die mittels Rechtsprechung entwickelten Grundsätze auf Verordnungsstufe 
festgeschrieben werden, unterstützt AGILE.CH, wobei die aktuellen Schwachpunkte des Sys-
tems (u.a. Verwendung von Medianlöhnen, Ausrichtung auf den ausgeglichenen Arbeitsmarkt 
und Einschluss ungeeigneter Stellen4) zwingend behoben werden müssen.  

Die Herleitung des IV-Grades gestützt auf tatsächliche Einkommen und/oder Tabellenlöhne ist 
für Menschen, die sich nicht täglich mit der Materie befassen, kompliziert. Es ist deshalb wichtig, 
dass die Herleitung den versicherten Personen nachvollziehbar kommuniziert wird. Es gilt, Fach-
begriffe und Abkürzungen wie LSE zu erklären und leichte Sprache zu verwenden, wie dies auch 
die vom Nationalrat angenommene Motion 19.4320 von Nationalrat Beat Flach verlangt.  

Art. 25 IVV Grundsätze des Einkommensvergleichs 
Es ist sinnvoll, auf standardisierte Tabellen abzustützen. Die Tabellen mit den Zentralwerten der 
Lohnstrukturerhebung (LSE) des Bundesamtes für Statistik wurden jedoch nicht für den Einkom-
mensvergleich entwickelt und werden deshalb den spezifischen Anforderungen nicht gerecht. 
Gemäss der Analyse des Büro BASS zur «Nutzung Tabellenmedianlöhne LSE zur Bestimmung 
der Vergleichslöhne bei der IV-Rentenbemessung»5 aus diesem Jahr sind die LSE-Tabellen ins-
besondere aus drei Gründen für den Einkommensvergleich ungeeignet:  

                                                      
4 Vgl. Gächter, Thomas et al.: Fakten oder Fiktion? Die Frage des fairen Zugangs zu Invalidenleistungen, 
Zürich/Winterthur 2021, Kapitel G 
5 Vgl. Link  

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1961/29_29_29/de#art_5_bis
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194320
https://www.wesym.ch/cvfs/5548424/web/wesym.ch/media/medien/Gutachten_BASS.pdf
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- Die Tabellenlöhne widerspiegeln weitgehend das Lohnniveau von Personen ohne gesundheit-
liche Einschränkungen. Löhne von gesundheitlich beeinträchtigten Personen sind im Vergleich 
zu den Löhnen von Gesunden systematisch wesentlich tiefer.  

- Wichtige lohnrelevante Faktoren wie Ausbildungsniveau, Alter, Nationalität, Dienstjahre, Wirt-
schaftszweig und Grossregion werden nicht berücksichtigt. 

- Die Kompetenzniveaus unterscheiden nicht zwischen körperlich anstrengender und weniger 
anstrengender Arbeit und es gibt deutliche Hinweise, dass körperlich anstrengende Arbeit bes-
ser entlöhnt wird.  

Soll mit der Verankerung der LSE-Tabellen in der IVV deren Anwendung zementiert werden, sind 
klare Verbesserungen und Spezifizierungen notwendig. Eine Weiterentwicklung der Grundlagen 
für den Einkommensvergleich ist daher unerlässlich, die BASS-Analyse enthält mögliche Lö-
sungsansätze. Auch im Rechtsgutachten von Dr. iur. Th. Gächter et al.6 wird in aller Deutlichkeit 
darauf hingewiesen, dass die Lohntabellen dringend an die Realität von Menschen mit Behinde-
rungen angepasst werden müssen (Abstellen auf den unteren Quartilsbereich, Tabellen auf Basis 
geeigneter Funktionsprofile, Ausschöpfen der Potenziale der LSE), damit die Invaliditätsbemes-
sung nicht weiter zur Fiktion verkommt.    

Zurzeit erarbeitet eine Arbeitsgruppe (zusammengesetzt aus Mitgliedern von Sozialversiche-
rungsgerichten, verschiedenen Durchführungsstellen, Versichertenvertretern, BfS, BSV) unter 
der Leitung von Prof. em. Dr. iur. Gabriela Riemer-Kafka (Universität Luzern) ein Konzept, wie 
der Invaliditätsgrad unter Berücksichtigung der invaliditätsbedingten Gegebenheiten realitätsna-
her bestimmt werden könnte, insbesondere auch durch Schaffung einer zusätzlichen LSE-Ta-
belle, die auf die Ermittlung des Invalideneinkommens zugeschnitten ist. Deren Ergebnisse soll-
ten im Frühling 2021 vorliegen. Diese für die IV entwickelte Tabelle sollte unbedingt für den Ein-
kommensvergleich genutzt werden, denn sie wird die Lohnmöglichkeiten von Menschen mit Be-
hinderungen genauer wiedergeben, was für die Ermittlung des Invaliditätsgrades zwingend not-
wendig ist. Auch nützt eine spezifische Tabelle der Eingliederung; gibt sie doch Hinweise darauf, 
in welchen Bereichen gute Eingliederungschancen für Menschen mit Behinderungen bestehen.  

• AGILE.CH fordert daher einen zusätzlichen Verordnungsartikel: 
«Das Bundesamt für Sozialversicherungen sorgt in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für 
Statistik für die Weiterentwicklung derjenigen LSE-Tabellen, die als Basis für den Einkom-
mensvergleich herangezogen werden.» 

AGILE.CH begrüsst es sehr, dass in Art. 25 Abs. 2 IVV explizit festgehalten wird, die massge-
benden Einkommen seien in Bezug auf den gleichen Zeitraum festzusetzen. Insbesondere wenn 
für das Valideneinkommen das vor der Gesundheitsschädigung tatsächlich erzielte Einkommen 
verwendet wird, ist es wichtig, dass dieses gemäss aktueller Praxis an den Nominallohn-Index 
angepasst wird.  

Die Formulierung in Abs. 3 «Andere statistische Werte können beigezogen werden, sofern das 
Einkommen im Einzelfall nicht in der LSE abgebildet ist» ist unklar, denn ein Einkommen kann 
ohnehin kaum je in der LSE abgebildet werden.  

• AGILE.CH schlägt deshalb vor, die Formulierung in Art. 25 Abs. 3 IVV wie folgt anzupassen: 
«Andere statistische Werte sind beizuziehen, wenn damit den Gegebenheiten im Einzelfall 
besser entsprochen werden kann.» 

 
 
                                                      
6 Das Gutachten kann über diesen Link bestellt werden.  

https://www.wesym.ch/de/formular
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Art. 26 IVV Bestimmung des Einkommens ohne Invalidität 
AGILE.CH ist mit dem Verzicht auf die bisherigen Altersstufen nach Art. 26 Abs. 1 (geltendes 
Recht) einverstanden, auch wenn die Altersstufen gerade für Jugendliche mit verzögerter Ent-
wicklung hilfreich sein konnten, weil sie eine Lohnentwicklung ohne Reduktion des IV-Grads mög-
lich machten.  

Nicht einverstanden ist AGILE.CH hingegen mit der Verwendung der Tabelle TA1_tirage_skill_le-
vel anstelle der heute eingesetzten LSE-Tabelle T18. AGILE.CH fordert, dass auch zukünftig auf 
das Durchschnittseinkommen (Medianwert) aller Arbeitnehmenden im privaten und öffentlichen 
Sektor gemäss LSE-Tabelle T18 (aktuell 83’500.-) abgestützt wird.  

Überhaupt nicht einverstanden ist AGILE.CH mit der in Abs. 4 vorgenommenen Eingrenzung auf 
Personen, die keine berufliche Ausbildung beginnen können. Damit werden alle Personen aus-
geschlossen, die eine Ausbildung starten können, diese aber entweder nicht abschliessen oder 
mit deren Abschluss behinderungsbedingt nicht den gleichen Lohn realisieren können wie nicht-
behinderte Menschen mit derselben Ausbildung. 

Bei schwerwiegenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die häufig vorkommen, kann kaum 
abgeschätzt werden, welchen beruflichen Werdegang eine Person ohne Gesundheitsschädigung 
eingeschlagen hätte. Das Abstellen auf konkrete Berufe beim Festlegen des Einkommens ohne 
Invalidität wird deshalb den Einzelfällen kaum gerecht und kann zu Ungleichbehandlungen füh-
ren.  

• AGILE.CH fordert deshalb, dass Art. 26 Abs. 4 IVV wie folgt angepasst wird: «Kann eine ver-
sicherte Person aufgrund ihrer Invalidität keine berufliche Ausbildung beginnen, eine abge-
schlossene berufliche Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt invaliditätsbedingt nicht verwerten 
oder nur eine ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigung angepasste Ausbildung abschliessen, 
so wird das Einkommen ohne Invalidität anhand des jährlich aktualisierten Medianwertes ge-
mäss der Lohnstrukturerhebung des Bundesamtes für Statistik festgesetzt.» 

AGILE.CH begrüsst, dass die Parallelisierung gemäss Art. 26 Abs. 5 IVV zukünftig automatisch 
durchgeführt werden soll und damit der Nachteil von unterdurchschnittlichen Löhnen systema-
tisch abgefedert wird.  

AGILE.CH ist froh, dass die Besonderheiten von Selbständigerwerbenden bei der Bestimmung 
des Valideneinkommens besser berücksichtigt werden sollen und u.a. die in den ersten Jahren 
erzielten und somit oft nicht repräsentativen Einkommen bei jungen Unternehmen gemäss Art. 
26 Abs. 6 Bst. c IVV nicht allein massgebend sind.  
 
Art. 26bis IVV Bestimmung des Einkommens mit Invalidität 
Menschen mit Behinderungen sollen im Sinne der Schadensminderungspflicht ihre verbleibende 
funktionelle Leistungsfähigkeit ausnützen. Ob und wie das gelingt, hängt aber in erster Linie vom 
Arbeitsmarkt und von der Bereitschaft der Arbeitgebenden ab, Menschen mit Behinderungen an-
zustellen. Die bereits zitierte BASS-Analyse zeigt auf, dass Menschen mit starken gesundheitli-
chen Einschränkungen einen erschwerten Stand auf dem Arbeitsmarkt haben und viel häufiger 
arbeitslos oder unterbeschäftigt sind als gesunde Menschen. Menschen mit Behinderungen müs-
sen einen Spielraum haben, um die Verwertung ihrer funktionellen Leistungsfähigkeit den Gege-
benheiten des Arbeitsmarkts anzupassen. Bei hoher Arbeitslosigkeit in ihrem Berufsfeld müssen 
sie allenfalls einen weniger gut bezahlten Job annehmen können, um im Arbeitsprozess zu blei-
ben.  
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• AGILE.CH fordert deshalb, Art. 26bis Abs. 1 IVV wie folgt anzupassen: «Erzielt die versicherte 
Person nach Eintritt der Invalidität ein Erwerbseinkommen, so wird ihr dieses als Einkommen 
mit Invalidität angerechnet, sofern sie damit ihre verbliebene funktionelle Leistungsfähigkeit 
auf dem ihr offenstehenden Arbeitsmarkt bestmöglich ausnützt.» 

Die Abschaffung des leidensbedingten Abzugs lehnt AGILE.CH ab, da diese gemäss den Er-
kenntnissen des Rechtsgutachtens von Dr. iur. Th. Gächter et al.7 zu einer massiven Verschär-
fung der bereits heute sehr restriktiven IV-Praxis führen würde. Um eine Verbesserung des Sys-
tems zu erwirken, sollte einerseits eine auf die Ermittlung des Invalideneinkommens zugeschnit-
tene LSE-Tabelle geschaffen werden (s. oben). Und andererseits sollte die funktionelle Leis-
tungsfähigkeit umfassend unter Einbezug der relevanten Akteure abgeklärt und diese Vorgehens-
weise verbindlich in der Verordnung festgeschrieben werden, s. Vorschlag zu Art. 49 Abs. 1bis 
IVV, statt den leidensbedingten Abzug abzuschaffen. 

Dass ein leidensbedingter Abzug für kleine Teilzeitpensen weiterhin möglich sein wird, ist wichtig. 
In der vorgeschlagenen Formulierung von Abs. 3 wird unseres Erachtens zu wenig unterschieden 
zwischen der Präsenzzeit und dem bezahlten Arbeitspensum. Menschen, die mit einem Pensum 
unter 50 Prozent angestellt sind, aufgrund ihrer verminderten Leistungsfähigkeit aber eine höhere 
Präsenzzeit haben, sollten den Abzug von 10 Prozent auch erhalten. Dies gerade auch deshalb, 
weil die mit der höheren Präsenzzeit einhergehenden höheren Infrastrukturkosten zu einem tie-
feren Lohn führen können.  

• AGILE.CH schlägt zur Präzisierung folgende Formulierung für Art. 26bis Abs. 3 IVV vor: 
«Kann die versicherte Person nach Eintritt der Invalidität nur noch mit einem zeitlichen Pen-
sum von 50 Prozent oder weniger tätig sein, so werden vom statistisch bestimmten Wert 10 
Prozent für Teilzeitarbeit abgezogen. Dieser Abzug wird auch vorgenommen, wenn die versi-
cherte Person zwar in einem zeitlichen Pensum von über 50 Prozent anwesend ist, dabei 
aber eine Leistung von 50 Prozent oder weniger erbringen kann.» 

 
Art. 27bis IVV Bemessung des Invaliditätsgrades von Teilerwerbenden 
AGILE.CH begrüsst es, dass Erwerbstätigkeit und nichterwerblicher Aufgabenbereich zukünftig 
komplementär sind und damit beide Bereiche zusammen immer einen Wert von 100% ergeben. 
Damit wird die Benachteiligung von Teilerwerbstätigen ohne Aufgabenbereich für zukünftige Leis-
tungsbeziehende beseitigt. Um die Menschen, die zwischen dem 1.1.2018 und dem Inkrafttreten 
der neuen Bestimmungen eine Leistung zugesprochen erhalten haben nicht schlechter zu stellen 
als Neurentner/-innen, sollten die Renten der Betroffenen mittels amtlicher Revisionen ans neue 
System angepasst werden. Diese amtlichen Revisionen sollten in den Übergangsbestimmungen 
geregelt werden.  

• AGILE.CH begrüsst es, dass Erwerbstätigkeit und nichterwerblicher Aufgabenbereich zu-
künftig komplementär sein sollen. 

• AGILE.CH fordert eine Übergangsbestimmung, wonach die Rentenansprüche von Teiler-
werbstätigen, die zwischen dem 1.1.2018 und dem per 1.1.2022 geplanten Inkrafttreten be-
urteilt wurden, mittels amtlicher Revisionen an das neue System angepasst werden. 

 
Art. 49 IVV Aufgaben (der regionalen ärztlichen Dienste) 

                                                      
7 Vgl. Fussnote 6 
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Die Einschätzung der funktionellen Leistungsfähigkeit bekommt mit den neuen IVG-Ausführungs-
bestimmungen mehr Gewicht, denn sie soll neu die leidensbedingten Einschränkungen mitbe-
rücksichtigen. Im erläuternden Bericht wird richtigerweise festgestellt, dass eine nachvollzieh-
bare, gesamthafte Einschätzung der verbleibenden funktionellen Leistungsfähigkeit Rückfragen 
bei der behandelnden Ärztin oder dem behandelnden Arzt erfordern. Wichtig ist, dass diese Rück-
fragen systematisch gemacht werden, auch wenn der behandelnde Arzt/die behandelnde Ärztin 
beispielsweise bei einer seltenen Krankheit im Ausland tätig ist. Im Bericht «Evaluation der me-
dizinischen Begutachtung in der Invalidenversicherung» vom August 2020 wird ein verstärkter 
Dialog zwischen den RAD und den behandelnden Ärztinnen und Ärzten sowie der Einbezug von 
Arbeitsmediziner/-innen und Fachleuten aus dem Bereich der beruflichen Eingliederung während 
des versicherungsinternen Abklärungsprozesses empfohlen. Die Auswirkung der Funktionsaus-
fälle auf den Arbeitsplatz zu prüfen, ist in der Tat keine medizinische Aufgabe. Um die Wertung 
von krankheitsbedingten Funktionseinschränkungen in Bezug auf bestimmte Arbeitstätigkeiten 
und Arbeitsplätze vorzunehmen und die Verwertbarkeit der Arbeitsfähigkeit einzuschätzen, 
braucht es spezifische Arbeitsplatz- und Arbeitsmarktkenntnisse. Auch ist es wichtig, die Resul-
tate aus durchgeführten Eingliederungsmassnahmen für die Einschätzung der funktionellen Leis-
tungsfähigkeit zu nutzen, und so einen möglichst guten Übergang zwischen Eingliederung und 
Erwerbstätigkeit sicherzustellen.  

Zudem weist AGILE.CH darauf hin, dass die Formulierung in Abs. 1bis IVV sehr kompliziert ist. 
Viele Menschen werden den langen und komplizierten Satz nicht verstehen. AGILE.CH wünscht 
sich, dass beim Formulieren von Gesetzesbestimmungen auf eine möglichst gute Verständlich-
keit für verschiedenste Menschen geachtet wird.  

• AGILE.CH verlangt, dass die unabdingbare Zusammenarbeit bei der Einschätzung der funk-
tionellen Leistungsfähigkeit explizit in Art. 49 Abs. 1bis IVV festgeschrieben wird: «Bei der 
Festsetzung der funktionellen Leistungsfähigkeit (Art. 54a Abs. 3 IVG) haben die regional 
ärztlichen Dienste sämtliche Einschränkungen, die aus der Beeinträchtigung der körperli-
chen, geistigen oder psychischen Gesundheit der versicherten Person folgen, zu berücksich-
tigen und die festgesetzte funktionelle Leistungsfähigkeit nachvollziehbar zu begründen. Sie 
arbeiten dazu eng mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten, Arbeitsmediziner/-innen, Ein-
gliederungsfachpersonen und Arbeitgebenden zusammen.» 

Art. 32ter IVV Berechnungsgrundlagen bei Teilinvalidität 
Eine versicherte Person mit einer Teilinvalidenrente leistet weiterhin IV-Beiträge. Heute werden 
diese Beiträge bei einer Erhöhung des IV-Grads nicht berücksichtigt, da als Berechnungsgrund-
lage für die IV-Rente nur das massgebende durchschnittliche Erwerbseinkommen bis zum Eintritt 
der Teilinvalidität berücksichtigt wird, s. auch Bundesgericht in seinem Urteil vom 16. November 
2020, 9C_179/2020. In der zweiten Säule werden Beiträge nach Eintritt der Teilinvalidität weiter 
berücksichtigt, indem das Guthaben in einen passiven und einen aktiven Teil aufgeteilt wird, vgl. 
Art. 14 und 15 BVV2. Mit der aktuellen AHV-Reform soll die Möglichkeit geschaffen werden, dass 
die spätere AHV-Altersrente mit ab dem Referenzalter bezahlten Beiträgen verbessert werden 
kann. Auch in der IV sollte das Bezahlen von Beiträgen zu einer Verbesserung der Rentenleis-
tungen führen.  

• AGILE.CH fordert deshalb, einen zusätzlichen Verordnungsartikel 32ter IVV zu schaffen: «Er-
höhen sich die Invalidität und damit der Rentenanspruch eines Versicherten, so bleiben die 
Berechnungsgrundlagen der bisherigen Rente massgebend, wenn sie für den Versicherten 
vorteilhafter sind.» 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_179%2F2020&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F16-11-2020-9C_179-2020&number_of_ranks=1
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Assistenzbeitrag, Art. 39a bis 39j IVV 
Art. 39e IVV Bestimmung des anerkannten Hilfebedarfs 
AGILE.CH anerkennt, dass Doppelentschädigungen vermieden werden sollen. Eltern von behin-
derten Kindern sollen aber die Möglichkeit haben, soweit entlastet zu werden, als der Betreu-
ungsbedarf denjenigen eines Kindes ohne Behinderung im gleichen Alter übersteigt. Wichtig ist, 
dass der Abzug wie vorgeschlagen anteilsmässig und nicht in absoluten Zahlen erfolgt. 
 
Art. 39f IVV Höhe des Assistenzbeitrags 
AGILE.CH begrüsst die Anpassung der Nachtpauschalen. Eine substanzielle Erhöhung auf allen 
Stufen ist überfällig. AGILE.CH geht davon aus, dass die Abstufung auf Ebene Kreisschreiben 
präzisiert wird und sich am Vorschlag der AG-Assistenz8 des BSV orientieren wird. 

AGILE.CH weist aber auch darauf hin, dass die vorgeschlagenen Ansätze nicht jedem Einzelfall 
gerecht werden. Es gibt auch Assistenznehmende, die mehr als drei Stunden aktive Arbeitszeit 
pro Nacht benötigen.9 Der Verzicht auf den Zuschlag von 25% gemäss Modell-NAV des SECOs 
bedauert AGILE.CH. Er drückt die ohnehin schon tiefen Löhne, die mit dem Assistenzbeitrag 
bezahlt werden können, weiter. Die Begründung können wir nachvollziehen. Sie ist aber nur tech-
nischer Natur. 

• AGILE.CH fordert, dass Menschen mit Behinderungen als Arbeitgebende ihren Arbeitneh-
menden faire und konkurrenzfähige Löhne zahlen können, die den Anforderungen des Mo-
dell-NAVs und allfälligen höheren kantonalen Mindestlöhnen entsprechen. AGILE.CH fordert 
deshalb die Übernahme des im Modell-NAV vorgesehenen Zuschlags von 25% auf aktive 
Nachtstunden. Die dafür notwenigen Voraussetzungen müssen geschaffen werden. Spätes-
tens bei Inkrafttreten der Revision der beruflichen Vorsorge (BGV 21)10 müssen die Ansätze 
aufgrund der höheren Sozialversicherungsabgaben wegen der Reduktion des BVG-Koordi-
nationsabzuges erhöht werden. Die bereits jetzt tiefen Löhne für Assistentinnen und Assis-
tenten können nicht noch weiter gesenkt werden. Und es darf nicht sein, dass Assistentinnen 
und Assistenten nur zu einem geringen Pensum angestellt werden können, damit keine 
BVG-Pflicht entsteht. 

 
Art.  39i IVV Rechnungsstellung 
AGILE.CH begrüsst die flexiblere Einsatzmöglichkeit der Nachtpauschalen und damit die von den 
Räten bei der Einführung des Assistenzbeitrags gewollte Möglichkeit, mit der Hilflosenentschädi-
gung jene Personen, die über den Assistenzbeitrag nicht entlöhnt werden können, zumindest 
teilweise zu entschädigen. 

 
Art.  39j IVV Beratung 
AGILE.CH begrüsst die Anpassung bei den Beratungsleistungen. Es ist jedoch darauf zu achten, 
dass die Notwendigkeit den «Beratungsbedarf erneut glaubhaft zu begründen»11 nicht dazu führt, 
dass die Leistung de facto nicht oder kaum in Anspruch genommen werden kann und/oder die 
Leistung von Kanton zu Kanton ganz unterschiedlich zugesprochen wird. 
 
 
                                                      
8 Arbeitsgruppe mit Vertreterinnen und Vertretern des BSV, der IV-Stellen-Konferenz und von Behinder-
tenorganisationen, der Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren (SODK) sowie 
der Konferenz Kantonaler Volkswirtschaftsdirektorinnen und Volkswirtschafsdirektoren (VDK) 
9 Erläuternder Bericht, S. 51 
10 https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/bv/reformen-und-revisionen.html 
11 Erläuternder Bericht, S. 51 

https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/bv/reformen-und-revisionen.html
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Übergangsbestimmungen lit. d 
AGILE.CH begrüsst die Anpassung laufender Ansprüche auf Inkrafttreten der Änderung. Da die 
Änderung lediglich eine Anpassung der Höhe der Ansätze betrifft, braucht es keine Überprüfung 
der Anspruchsvoraussetzungen. 
 
Zusätzliches Anliegen: Art. 39f Abs. 2 IVV – Erweiterung Qualifikation B 
Gemäss Art. 39f Abs. 2 IVV beträgt der Assistenzbeitrag Fr. 50.20 pro Stunde, wenn die Assis-
tenzperson für die benötigten Hilfeleistungen über besondere Qualifikationen verfügen muss. 
Diese sog. Qualifikation B ist jedoch lediglich für Hilfeleistungen bei der Ausübung einer gemein-
nützigen oder ehrenamtlichen Tätigkeit, bei der beruflichen Aus- und Weiterbildung sowie bei der 
Ausübung einer Erwerbstätigkeit auf dem regulären Arbeitsmarkt (vgl. Art. 39c Bst. e-g IVV) vor-
gesehen. 
In der Realität zeigt sich, dass die Einschränkung auf die Bereiche e – g nicht praxisgerecht ist. 
Eine besondere Qualifikation ist beispielsweise in der Kommunikation, bei der Reanimation oder 
Notfallmedikation nötig. Notfälle und Kommunikation finden aber nicht nur in den aufgeführten 
Bereichen statt. Deshalb muss die Qualifikation B auch in den Bereichen a - d (alltägliche Le-
bensverrichtungen, Haushaltsführung, gesellschaftliche Teilhabe und Freizeitgestaltung, Erzie-
hung und Kinderbetreuung) verfügt werden können. 

• AGILE.CH fordert daher folgende Ergänzung: 
Art. 39f Abs. 2 IVV 
«2Muss die Assistenzperson für die benötigten Hilfeleistungen in den Bereichen nach Artikel 
39c Buchstaben a–g über besondere Qualifikationen verfügen, so beträgt der Assistenzbei-
trag Fr. 50.20 pro Stunde.» 

Finanzhilfen zur Förderung der Invalidenhilfe, Art. 108 bis 110 IVV 

Die systematische Umsetzung der UNO-BRK ist ein zentrales Anliegen von AGILE.CH. 
AGILE.CH bemängelt, dass in der Schweiz bis heute eine kohärente Behindertenpolitik fehlt, die 
eine konsequente Umsetzung der UNO-BRK in allen Lebensbereichen und unter Mitwirkung 
sämtlicher involvierter Akteure gewährleistet. Dass die UNO-BRK neu bei der Vergabe von Fi-
nanzhilfen nach Art. 74 IVG berücksichtigt werden soll, begrüsst AGILE.CH grundsätzlich. 
AGILE.CH unterstreicht jedoch, dass diese Änderung nur eine Massnahme des Bundes zur Um-
setzung der UNO-BRK bleiben darf. Um die volle, autonome und gleichberechtigte Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen am politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben 
gemäss den Vorgaben der UNO-BRK sicherzustellen, braucht es auf Bundesebene departe-
mentsübergreifende Anstrengungen sowie zusätzliche Ressourcen.  

Die Schweiz verpflichtete sich mit der Ratifizierung der UNO-BRK, Menschen mit Behinderungen 
bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften und politischen Konzepten, die sie 
betreffen, aktiv einzubeziehen und sie an Überwachungsprozessen teilhaben zu lassen (Art. 4/3 
sowie 33/3 UNO-BRK). AGILE.CH fordert, dass diese Vorgaben auch im Bereich des Invaliden-
versicherungsgesetzes respektiert werden. So sind u.a. die Prioritätenordnung zu Art. 74 IVG 
sowie der Prozess der Projektvergabe nach Art. 108septies IVV unter Einbezug von Menschen mit 
Behinderungen und die sie vertretenden Organisationen zu definieren, wobei der Selbstvertre-
tung eine besondere Stellung zugemessen werden soll (General Comment Nr. 7). 
 

Art. 108 IVV Berechtigung 
AGILE.CH findet es wichtig, dass alle Akteure, die Leistungen für Menschen mit Behinderungen 
anbieten, diese auf die UNO-BRK ausrichten, so auch die nach Art. 74 IVG subventionierten 
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Institutionen. AGILE.CH erwartet von Bund, Kantonen und Gemeinden, dass auch sie die Best-
immungen der UNO-BRK bei allen Aktivitäten konsequent berücksichtigen. Um die mit der Rati-
fizierung der UNO-BRK eingegangenen Verpflichtungen umzusetzen und Menschen mit Behin-
derungen den vollen und gleichberechtigten Genuss aller Menschenrechte und Grundfreiheiten 
zu gewähren, ist ein gemeinsames Engagement aller involvierten Behörden, Stellen und Organi-
sationen unabdingbar.  

AGILE.CH begrüsst es, dass die Organisationen verpflichtet werden, ähnliche Leistungen aufei-
nander abzustimmen. Die Bündelung der Kräfte kommt Menschen mit Behinderungen zugute, 
beispielsweise im Bereich der Weiterbildungen. Gleichzeitig muss darauf geachtet werden, dass 
die Wahlmöglichkeit zwischen verschiedenen Dienstleistungen für Menschen mit Behinderungen 
gewährleistet bleibt.  

Art. 108bis IVV Anrechenbare Leistungen  
AGILE.CH findet es wichtig, dass die subventionierten Organisationen ihr Angebot kontinuierlich 
weiterentwickeln, um zeitgemässe und bedarfsgerechte Leistungen zu erbringen.  

Art. 108quarter IVV Anrechenbare Leistungen  
Gemäss der Studie Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG aus 
dem Jahr 2016 gibt es hinsichtlich der quantitativen Deckung des Bedarfs an Leistungen nach 
Art. 74 IVG Hinweise auf eine Unterdeckung. Gleichzeitig verändert sich die Nachfrage aufgrund 
des gesellschaftlichen Wandels stetig. Die Organisationen sind gefordert, ihre Dienstleistungen 
kontinuierlich zu überprüfen und den neuen Gegebenheiten anzupassen. Damit auch einem An-
stieg der Nachfrage nach Dienstleistungen entsprochen werden kann, müssen die Organisatio-
nen über einen gewissen finanziellen Spielraum verfügen. Es ist beispielsweise gut möglich, dass 
die Behindertenorganisationen in den nächsten Monaten und Jahren aufgrund der angespannten 
Situation auf dem Arbeitsmarkt sowie wegen Corona-Langzeitfolgen mit einer erhöhten Nach-
frage nach Beratungen konfrontiert sind. Ein fixes Kostendach ohne einen finanziellen Spielraum 
verunmöglicht es den Organisationen, auf einen erhöhten Bedarf reagieren zu können. Dass der 
jährliche Beitrag nach Art. 74 IVG in den letzten Jahren von 161,5 Millionen Franken auf 154,4 
Millionen Franken reduziert worden ist, beunruhigt AGILE.CH, denn diese Reduktion läuft der 
Entwicklung der Zielgruppe zuwider. Die Bevölkerung in der Schweiz ist nämlich in diesem Zeit-
raum gewachsen. Auch muss davon ausgegangen werden, dass aufgrund der demografischen 
Entwicklung (Alterung) in der Schweiz der Anteil an Menschen mit Behinderungen zunimmt.  

• AGILE.CH fordert, dass für die Vertragsperiode 2024-27 der ursprünglich festgelegte Beitrag 
von jährlich 161,5 Millionen Franken zur Verfügung gestellt wird, und dass für die Festlegung 
der zukünftigen Höchstbeträge die Entwicklung des Bedarfs mitberücksichtigt wird. Dabei 
muss sichergestellt werden, dass die Leistungen bei einer erhöhten Nachfrage aufgrund un-
vorhergesehener Ereignisse zeitnah aufgestockt werden können.  

Art. 108quinqies IVV Berechnung der Finanzhilfen 
AGILE.CH begrüsst es, dass neue Herangehensweisen zukünftig mit Projekten erprobt werden 
können, die anschliessend in bestehende Leistungen überführt werden. Für AGILE.CH ist es 
wichtig, dass solche Projekte gesamthaft über die Finanzhilfen gemäss Art. 108quinques IVV finan-
ziert werden können und nicht eine hälftige Finanzierung durch Eigenmittel verlangt wird, denn 
nicht alle Vorhaben sind für potenzielle Geldgeber/-innen interessant.  

Das Ansinnen, die bestehenden Leistungen an Organisationen zugunsten der neuen Projektun-
terstützung zu reduzieren, lehnt AGILE.CH hingegen klar ab. Gerade kleinere Organisationen 

https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/publikationen-und-service/forschung/forschungspublikationen.exturl.html?lang=den&lnr=15/16
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ohne ausgebaute Fundraising-Abteilungen würde diese Änderung in eine grosse Bredouille brin-
gen, da sie wenig Möglichkeiten haben, die Kürzungen aufzufangen. Zudem steht die Umsetzung 
von Projekten nicht im Fokus der Behindertenhilfe. AGILE.CH fordert, dass der Gesamtbetrag 
nach Art. 74 IVG um die Projektgelder erhöht wird, da die Basisfinanzierung durchs BSV für die 
Organisationen zentral ist.  

Die Regelung, dass nicht ausgeschöpfte Beiträge am Ende einer Vertragsperiode verfallen, ist 
nicht vereinbar mit der Zielsetzung, die Leistungen und Projekte bestmöglich auf den Bedarf ab-
zustimmen. Sie führt nämlich dazu, dass gegen Ende einer Vertragsperiode noch vorhandene 
Mittel aufgebraucht werden müssen, auch wenn sie allenfalls zu Beginn der nächsten Vertrags-
periode zielführender eingesetzt werden könnten. AGILE.CH verlangt deshalb, dass nicht ausge-
schöpfte Beträge von der einen in die andere Vertragsperiode übertragen werden können.  

• AGILE.CH lehnt die Kürzung der Finanzhilfen für bestehende Leistungen zugunsten der Pro-
jektfinanzierung klar ab.  

• AGILE.CH fordert, dass nicht ausgeschöpfte Beiträge von einer Vertragsperiode in die 
nächste übertragen werden können, um eine bestmögliche Verwendung zu garantieren.  

 
Art. 108septies IVV Projekte 
Für AGILE.CH ist es unverständlich, dass der Einbezug von Menschen mit Behinderungen bei 
der Festlegung der Prioritätenordnung in Abs. 2 nicht vorgesehen ist, gehört doch die enge Ein-
bindung von Menschen mit Behinderungen zu den zentralen Vorgaben der UNO-BRK. Auch ist 
nicht nachvollziehbar, wieso sich die Prioritätenordnung nur auf die Projekte bezieht.  

Mit der Umsetzung von Projekten können neue Wege erprobt und neue Bedürfnisse aufgenom-
men werden. Zu starre Vorgaben sind für die Realisierung von Projekten hinderlich. Projekte soll-
ten deshalb losgelöst vom Vierjahresrhythmus des Verfahrens nach Art. 74 IVG abgewickelt wer-
den.  

Gemäss erläuterndem Bericht sollen die Projekte insbesondere die Inklusion fördern und in erster 
Linie auf Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie Personen mit psychischen Gebre-
chen fokussieren. Die Ausrichtung auf die Inklusion im Sinne der UNO-BRK begrüsst AGILE.CH, 
die Einschränkung der Zielgruppen lehnen wir hingegen dezidiert ab. Mit den Projekten sollen 
Behindertenorganisationen ihre Leistungen weiterentwickeln und an die Bedürfnisse von Men-
schen mit Behinderungen anpassen können. Falls sich beispielsweise im Rahmen des Staaten-
berichtsverfahrens zur UNO-BRK zeigt, dass Massnahmen für eine bestimmte Zielgruppe nötig 
sind, sollten die Behindertenorganisationen darauf mit Projekten reagieren können.  

Die Ziele und Voraussetzungen für Projekte werden gemäss erläuterndem Bericht in einer Amts-
verordnung festgelegt. AGILE.CH fordert, dass Ziele und Voraussetzungen strikte auf die Umset-
zung der UNO-BRK ausgerichtet und Menschen mit Behinderungen eng bei der Entwicklung der 
Vorgaben einbezogen werden.  

• AGILE.CH erwartet, dass Menschen mit Behinderungen gemäss den Vorgaben der UNO-
BRK bei der Festlegung der Prioritätenordnung eng eingebunden werden.  

• AGILE.CH erwartet, dass die Projektförderung ausserhalb des Vierjahresrhythmus des Ver-
fahrens nach Art. 74 IVG erfolgt. 

• AGILE.CH lehnt die Einschränkung der Zielgruppen für Projekte auf Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene sowie Personen mit psychischen Gebrechen ab.  

 

Art. 110 IVV Verfahren 
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Das Erstellen des Reportings ist für Dachorganisationen mit mehreren Untervertragsnehmenden 
sehr aufwändig. AGILE.CH lehnt deshalb die Verkürzung der Reportingfrist auf 4 Monate ab. In 
Selbsthilfeorganisationen arbeiten viele Menschen behinderungsbedingt Teilzeit. Zu knapp be-
messene Fristen sind mit Teilzeitpensen nicht einzuhalten.  

• AGILE.CH fordert, dass die sechsmonatige Reportingfrist beibehalten wird. 
 

Gutachten Art. 7j bis 7n ATSV sowie Art. 41b IVV + 72bis IVV 

AGILE.CH ist sehr erfreut, dass das Parlament dringend notwendige Verbesserungen im Bereich 
der medizinischen Begutachtung beschlossen hat. Die Evaluation der medizinischen Begutach-
tungen von Interface und der Universität Bern vom August 2020 enthält weitere Empfehlungen 
zur Verbesserung. AGILE.CH erwartet, dass die Erkenntnisse aus dem Evaluationsbericht ge-
nutzt werden, indem die Empfehlungen konsequent umgesetzt werden. Generell fordert 
AGILE.CH, dass die gesamte Anzahl an externen Gutachten reduziert wird, indem der Austausch 
und Dialog zwischen den versicherten Personen, deren behandelnden Ärzten/Ärztinnen und der 
IV/dem RAD verstärkt wird, vgl. Evaluationsbericht S. 64. 
 

Art. 41b IVV Öffentliche Liste über beauftragte Sachverständige  
AGILE.CH erachtet es als dringend nötig, die Transparenz bzgl. der Vergabe von Gutachtenauf-
trägen zu erhöhen, um Vertrauen zu schaffen und eine sinnvolle Verteilung von Aufträgen hinzu-
bekommen.  
Gemäss Art. 41b Abs. 1 Bst. c Ziff. 3 IVV soll u.a. die Anzahl der Gutachten erhoben werden, die 
Gegenstand eines gerichtlichen Entscheids waren. AGILE.CH ist der Meinung, dass nicht nur der 
Ausgang eines gerichtlichen Verfahrens erhoben werden sollte. Auch die Anzahl der Gutachten, 
auf welche eine IV-Stelle im Rahmen der Abklärungen bzw. in Folge eines Einwands abgestellt 
hat, ist zu erheben. Bei einem wesentlichen Teil der Gutachten kommt es gar nicht zu einer ge-
richtlichen Überprüfung. 

Zudem sollte die Liste gemäss AGILE.CH regelmässig aktualisiert werden, mindestens quartals-
weise. Nur so können Fehlentwicklungen zeitnah erkannt werden.  

• AGILE.CH erachtet die öffentliche Liste als wichtiges Instrument zur Erhöhung der Transpa-
renz.  

• AGILE.CH schlägt in Abs. 1 Ziff. 3bis folgende Ergänzung vor: «Anzahl Gutachten, welche 
die IV-Stellen in einem rechtskräftigen und nicht von einer gerichtlichen Instanz überprüften 
Entscheid berücksichtigt haben, unterteilt je nachdem, ob sie sich vollumfänglich, teilweise 
oder gar nicht darauf abgestützt haben.» 

• AGILE.CH fordert, dass die Liste quartalsweise aktualisiert wird.  

 
Art. 72bis IVV Bi- und polydisziplinäre medizinische Gutachten 
AGILE.CH findet die Vereinheitlichung der Vergabearten bei bi- und polydisziplinären medizini-
schen Gutachten grundsätzlich gut, lehnt aber die vorgeschlagene Regelung, dass Gutachten, 
die mehrere Fachdisziplinen umfassen, nur noch von Gutachterstellen erstellt werden dürfen, ab. 
Eine solche Eingrenzung des Kreises der Gutachter/-innen, die bidisziplinäre Gutachten erstellen 
dürfen, würde nämlich die bereits bestehenden Kapazitätsprobleme weiter akzentuieren.  
AGILE.CH begrüsst es, dass zukünftig auch bidisziplinäre Gutachten nach dem Zufallsprinzip 
vergeben werden sollen. In der Evaluation der medizinischen Begutachtungen wird darauf hinge-

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
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wiesen, dass das Zufallsprinzip teilweise mittels Mehrfachbeschäftigung oder Bildung von Ver-
bünden unter Gutachterstellen ausgehebelt wird. AGILE.CH fordert, dass Mehrfachbeschäftigun-
gen konsequent beschränkt und der Verbund unter Gutachtenstellen unterbunden wird.  
Für AGILE.CH ist es nicht verständlich, wieso die Zufallsvergabe für bidisziplinäre und polydis-
ziplinäre Gutachten nur für die IV vorgeschrieben werden soll. AGILE.CH verlangt, dass das Zu-
fallsprinzip in allen Sozialversicherungen zur Anwendung kommt.  

• AGILE.CH begrüsst die Vergabe von bidisziplinären Gutachten nach dem Zufallsprinzip.  
• AGILE.CH verlangt, dass die Zufallsvergabe für bidisziplinäre und polydisziplinäre Gutachten 

in allen Sozialversicherungen zur Anwendung kommt. 
• AGILE.CH schlägt folgende Formulierung für Art. 72bis IVV vor: «Medizinische Gutachten, 

an denen mehr als eine Fachdisziplin beteiligt ist, müssen von einer Gutachterstelle oder ei-
nem Gutachtertandem erstellt werden, mit der/mit dem das BSV eine Vereinbarung getroffen 
hat.» 

• AGILE.CH verlangt, dass Massnahmen ergriffen werden, damit Gutachter/-innen und Gut-
achterinstitute ihre Chance auf den Erhalt eines Gutachtens nicht mittels Mehrfachbeschäfti-
gung oder Bildung von Verbünden unter den Gutachterstellen erhöhen. 

Einigungsversuch, Art. 7j ATSV 
Mit der vorgeschlagenen Regelung wird das Mitspracherecht der versicherten Person bei der 
Wahl der Sachverständigen oder des Sachverständigen nicht gestärkt, was für AGILE.CH über-
haupt nicht nachvollziehbar ist. Dass der nun vorgesehene Art. 7j ATSV nur dann einen Eini-
gungsversuch vorsieht, wenn ein Ausstandgrund vorliegt, ist nicht akzeptabel. Ausstandgründe 
(z.B. Verwandtschaft, persönliches Interesse des Gutachters) werden in der Praxis kaum je be-
jaht. AGILE.CH wünscht sich, dass bei fehlender Einigung ein gemeinschaftliches Gutachten 
durchgeführt wird, wie dies im Evaluationsbericht zur medizinischen Begutachtung in der IV auf 
S. 62 vorgeschlagen wird. Gemäss dieses Vorschlags bezeichnen Versicherungsträger und ver-
sicherte Person je eine/-n Sachverständige/-n aus ihren Vorschlägen. Diese Sachverständigen 
erstellen das Gutachten gemeinsam und machen Vorschläge zur Bereinigung allfälliger Diskre-
panzen. AGILE.CH erinnert daran, dass der Bundesrat in seiner Antwort auf die Frage 20.5932 
die integrale Berücksichtigung der Empfehlung bzgl. Einigungsverfahren in Aussicht gestellt 
hatte.  

Wird das Mitspracherecht der versicherten Person bei der Wahl des Sachverständigen/der Sach-
verständigen nicht deutlich gestärkt, bevorzugt AGILE.CH die Einführung des Zufallsprinzips 
auch für monodisziplinäre Gutachten.  

• AGILE.CH verlangt, dass das Mitspracherecht der versicherten Person bei der Wahl des 
Sachverständigen/der Sachverständigen gestärkt wird, indem das im Expertenbericht zur 
medizinischen Begutachtung in der IV vorgeschlagene Einigungsverfahren integral übernom-
men wird. Zudem ist der Versicherungsträger zu verpflichten, die versicherte Person im Rah-
men des Einigungsverfahrens über bestehende Beratungsangebote zu informieren.  

 
Tonaufnahme des Interviews, Art. 7k ATSV 
Tonaufnahmen von Interviews erhöhen auf eine kostengünstige Art und Weise die Transparenz 
und die Nachvollziehbarkeit von Gutachten. Sie tragen damit auch zur Verhinderung von lang-
wierigen Rechtsstreitigkeiten bei. Es ist wichtig, dass die versicherte Person frühzeitig über die 
Tonaufnahme, deren Zweck und deren Verwendung informiert wird, damit sie sich darauf einstel-
len und über einen allfälligen Verzicht entscheiden kann. 
Der erste Absatz ist in diesem Sinn zu präzisieren:  

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205932
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1Der Versicherungsträger hat die versicherte Person mit der Ankündigung der Begutachtung über 
die Tonaufnahme, deren Zweck und deren Verwendung zu informieren. Er weist die versicherte 
Person dabei darauf hin, dass sie auf die Tonaufnahme nach Artikel 44 Absatz 6 ATSG verzichten 
kann. 

Gemäss AGILE.CH sind bei Interviews mit Gebärdenverdolmetschung Videoaufnahmen anstelle 
von Tonaufnahmen zu bevorzugen, um die Aussagen der versicherten Person direkt aufzuneh-
men:  
1bisBei Interviews mit Gebärdenverdolmetschung kann die versicherte Person eine Videoauf-
nahme statt einer Tonaufnahme verlangen.  

Begutachtungen sind für versicherte Personen mit hohem Stress verbunden. Zudem besteht ein 
Machtgefälle zwischen dem Sachverständigen/der Sachverständigen und der versicherten Per-
son, denn die versicherte Person ist vom Urteil des Sachverständigen/der Sachverständigen ab-
hängig. Unter Stress und im Zweiersetting des Interviewstarts den wichtigen Entscheid für oder 
gegen eine Tonaufnahme zu fällen, würde viele versicherte Personen überfordern. Es ist deshalb 
wichtig, dass die versicherten Personen diese Frage im Vorfeld mit Unterstützung ihres Umfelds 
klären. AGILE.CH verlangt deshalb, dass auf die Möglichkeit, den Entscheid gegen die Tonauf-
nahme direkt vor dem Interview kundzutun, verzichtet wird. Entscheidet sich eine Person unmit-
telbar nach dem Interview für einen Verzicht, soll die versicherte Person die Gelegenheit erhalten, 
diesen Entscheid zu Hause nochmals zu überdenken. Dazu soll der Versicherungsträger von der 
versicherten Person eine schriftliche Bestätigung dieses Verzichts einholen. 

Gutachten-Interviews sind für die versicherte Person mit einer hohen Belastung verbunden und 
stellen einen erheblichen Eingriff in die physische und/oder psychische Integrität dar. Es muss 
darum alles darangesetzt werden, dass Interviews nicht aufgrund technischer Probleme bei der 
Tonaufnahme wiederholt werden müssen. AGILE.CH fordert deshalb folgende Präzisierung:  
5 Die oder der Sachverständige hat in der ersten Pause und im Anschluss an das Interview zu 
prüfen, ob die Tonaufnahme vollständig ist und technisch korrekt wiedergegeben werden kann. 

AGILE.CH fragt sich, was passiert, wenn ein Interview nicht korrekt und in seiner vollen Länge 
aufgenommen worden ist.  

AGILE.CH begrüsst die restriktiven Regelungen der Verwendung der Tonaufnahmen. Sie sind 
für den Schutz der Persönlichkeit der versicherten Personen sehr wichtig. Gleichzeitig fordert 
AGILE.CH, dass versicherte Personen die Tonaufnahmen im Rahmen ihrer Akteneinsicht jeder-
zeit und nicht erst im Streitfall abhören und verwenden können. Die Privatsphäre der Gutachter/-
innen ist durch das Abhören der Tonaufnahmen nicht tangiert, da sie die Interviews im Rahmen 
einer öffentlichen Funktion durchführen und daher durch die Möglichkeit der Akteneinsicht nicht 
in ihrer persönlichen Freiheit in der Mitteilung an andere beeinträchtigt werden.  

Um die Qualität der Gutachten-Interviews stetig verbessern zu können, braucht es Studien, Wei-
terbildungen und Qualitätsüberprüfungen durch die Gutachtenkommission. AGILE.CH schlägt 
vor, dass die Tonaufnahmen zu diesen Zwecken genutzt werden können. Das Einverständnis der 
versicherten Person zu dieser Verwendung ist gleichzeitig mit der Zustimmung zur Tonaufnahme 
einzuholen.  

• AGILE.CH fordert folgende Anpassungen in Art. 7k ATSV:  
1Der Versicherungsträger hat die versicherte Person mit der Ankündigung der Begutachtung 
über die Tonaufnahme, deren Zweck und deren Verwendung zu informieren. Er weist die versi-
cherte Person dabei darauf hin, dass sie auf die Tonaufnahme nach Artikel 44 Absatz 6 ATSG 
verzichten kann. 
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1bisBei Interviews mit Gebärdenverdolmetschung kann die versicherte Person eine Videoauf-
nahme statt einer Tonaufnahme verlangen. 
2Verzichtet die versicherte Person auf die Tonaufnahme, so hat sie dies vor der Begutachtung 
zuhanden des Versicherungsträgers schriftlich zu bestätigen. Dieser leitet den Verzicht vor der 
Begutachtung an die Sachverständige oder den Sachverständigen weiter. Der gegenüber dem 
Versicherungsträger ausgesprochene Verzicht kann auch unmittelbar vor dem Interview bei der 
oder dem Sachverständigen widerrufen werden. In diesem Fall leitet die oder der Sachverstän-
dige den schriftlich bestätigten Widerruf des Verzichts an den Versicherungsträger weiter. 
2bisEin Verzicht auf die Tonaufnahme kann auch unmittelbar nach dem Interview bei der oder 
dem Sachverständigen erfolgen. In diesem Fall darf die Aufnahme solange nicht gelöscht oder 
an den Versicherungsträger weitergeleitet werden, bis der Versicherungsträger die schriftliche 
Bestätigung des Verzichts bei der versicherten Person eingeholt hat. Unmittelbar vor der Unter-
suchung ist ein Verzicht auf die Tonaufnahme nicht zulässig.» 
5Die oder der Sachverständige hat in der ersten Pause und im Anschluss an das Interview zu 
prüfen, ob die Tonaufnahme vollständig ist und technisch korrekt wiedergegeben werden kann. 

• AGILE.CH verlangt folgende Ergänzung in Art. 7k Abs. 6 ATSV: «Die Tonaufnahme ist integ-
raler Bestandteil des Gutachtens. Der versicherten Person ist die Tonaufnahme jederzeit auf 
deren Wunsch hin auszuhändigen und sie darf frei darüber verfügen. Darüber hinaus darf die 
Tonaufnahme nur im Einspracheverfahren (Art. 52 ATSG), während der Revision (…).» 

• AGILE.CH fordert, dass die Tonaufnahmen für Studien- und Weiterbildungszwecke genutzt 
werden können und schlägt folgenden neuen Abs. 7 vor: Die Tonaufnahmen können im Ein-
verständnis der versicherten Person für Forschung, Praxisbildung und Qualitätssicherungs-
kontrollen abgehört werden, wenn die Sorgfaltspflicht im Umgang mit besonders schützens-
werten Daten eingehalten wird.   

 
Anforderungen an Sachverständige und Gutachterstellen, Art. 7l ATSV 
AGILE.CH begrüsst es, dass die Anforderungen an die Qualifikation von medizinischen Sachver-
ständigen auf Bundesebene geregelt werden. 

Um einen möglichst grossen Praxisbezug zu haben und eine gewisse Unabhängigkeit von den 
IV-Institutionen zu wahren, sollten Gutachter/-innen klinisch tätig sein. AGILE.CH fordert, die kli-
nische Tätigkeit als Voraussetzung in einer weiteren Bestimmung in Abs. 1 zu verankern. Damit 
keine zu grosse wirtschaftliche Abhängigkeit entsteht, schlägt AGILE.CH zudem vor, eine Ober-
grenze an jährlich durchführbaren Begutachtungen durch eine Sachverständige oder einen Sach-
verständigen festzulegen. 

Für AGILE.CH ist nicht verständlich, wieso für die Gutachter/-innen-Tätigkeit ein spezifisches 
Zertifikat verlangt wird. AGILE.CH fordert, auch andere Zertifikate für die Gutachtentätigkeit zu-
zulassen. Zudem schlägt AGILE.CH vor, in Abs. 2 auch die Neurorehabilitation zu nennen. Die 
Einschätzung der Restarbeits- bzw. Leistungsfähigkeit von hirnverletzten Personen erfordert 
nicht nur Wissen, sondern auch entsprechende Erfahrung. 

AGILE.CH erwartet, dass Gutachter/-innen über behinderungsspezifisches Wissen verfügen. So 
ist es beispielsweise bei der Befragung von gehörlosen Menschen wichtig, mit aktivem Nachfra-
gen das Vokabular der betroffenen Person zu überprüfen. Aufgrund ihrer Sozialisierung sagen 
gehörlose Menschen häufig ja, auch wenn sie etwas nicht verstanden oder mit etwas nicht ein-
verstanden sind. 
Gutachterinnen und Gutachter, die psychiatrische und psychosomatische Krankheitsbilder beur-
teilen, sollten über einen Fähigkeitsnachweis in standardisierten Diagnostikverfahren verfügen. 



    Seite 21 

 

Neben der AMDP-Diagnostik (Symptomebene) sind Kenntnisse über persönlichkeitsdiagnosti-
sche Verfahren unabdingbar. 

Gemäss der Interface-Befragung aus dem Jahr 2017 liegt der Anteil ausländischer Ärzte/Ärztin-
nen, die sich in der Schweiz als Gutachter/-in betätigen, bei rund vier Prozent. Es ist unabdingbar, 
dass die Gutachter/-innen mit dem Schweizer Kontext vertraut sind und die Landessprachen inkl. 
Schweizerdeutsch verstehen. Nicht für alle seltenen Krankheiten gibt es in der Schweiz Ärztinnen 
und Ärzte, die über das spezifische Fachwissen verfügen. Diesem Umstand trägt die Verordnung 
über die Krankenversicherung KVV Rechnung, indem sie gemäss Art. 36 KVV die Kostenüber-
nahme für Behandlungen im Ausland vorsieht, die nicht in der Schweiz erbracht werden können. 
Für die Begutachtung von Menschen mit seltenen Krankheiten braucht es deshalb teilweise Gut-
achter/-innen aus dem Ausland – auch zur Vermeidung von Rollenkonflikten. In solchen Fällen 
drängt sich eine enge Zusammenarbeit zwischen einem hiesigen Arzt, der den Schweizer Kontext 
kennt, und einer Ärztin aus dem Ausland mit dem nötigen Fachwissen zur seltenen Krankheit auf.  

AGILE.CH erwartet, dass die fachlichen Anforderungen und Qualitätsvorgaben gemäss Art. 7l 
Abs. 1-3 ATSV in der ganzen Schweiz systematisch und einheitlich geprüft werden. AGILE.CH 
fordert deshalb eine schweizweite Zulassungsbehörde, die u.a. auch eine öffentlich zugängliche 
Liste mit den zugelassenen Gutachtern/Gutachterinnen und Gutachterstellen führt.  

• AGILE.CH verlangt folgende Änderungen in Art. 7l ATSV: 
1Medizinische Sachverständige können Gutachten nach Artikel 44 Absatz 1 ATSG erstellen, 
wenn sie:  
a. … 
d. … verfügen und weiterhin klinisch tätig sind.  
2Fachärztinnen und Fachärzte der allgemeinen inneren Medizin, der Psychiatrie, der Neurolo-
gie, der Neurorehabilitation, der Rheumatologie sowie der Orthopädie oder der orthopädischen 
Chirurgie müssen über das Zertifikat der Swiss Insurance Medicine (SIM) oder einen gleichwer-
tigen Titel verfügen. 
• AGILE.CH schlägt vor, eine Obergrenze für die Anzahl Gutachten pro sachverständige Per-

son und Jahr festzulegen.  
• AGILE.CH ist der Meinung, dass die Zuständigkeit für die Prüfung der fachlichen Anforderun-

gen und der Qualitätsvorgaben gemäss Art. 7l ATSV festgelegt und einer Stelle zugewiesen 
werden muss. Diese Stelle soll u.a. eine öffentlich zugängliche Liste mit den zugelassenen 
Gutachtern/Gutachterinnen und Gutachterstellen führen.  

 
Eidg. Kommission für Qualitätssicherung in der medizinischen Begutachtung: Zusammensetzung 
Art. 7m ATSV 
AGILE.CH verlangt, dass bei der Zusammensetzung der Kommission auf eine gleichmässige 
Vertretung der Interessen von Versicherungsträgern und versicherten Personen geachtet wird. 
Im aktuellen Vorschlag sind die Menschen, die (potenziell) auf Leistungen der Sozialversicherun-
gen angewiesen sind, untervertreten. AGILE.CH verweist darauf, dass Menschen mit Behinde-
rungen gemäss UNO-BRK bei Aktivitäten, die sie betreffen, konsequent einzubeziehen sind – 
von der Ausarbeitung über die Umsetzung bis zur Überwachung (Art. 4/3 UNO-BRK und Art. 33/3 
UNO-BRK).  

Menschen mit Behinderungen sind direkt von der Qualität der Gutachten betroffen und sollten 
deshalb in der Kommission angemessen vertreten sein. AGILE.CH schlägt vor, die Zahl der Ver-
treter/-innen von Patienten- und Behindertenorganisationen auf drei Personen zu erhöhen. Für 
AGILE.CH ist unabdingbar, dass mindestens eine Person selbst mit einer Behinderung oder chro-
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nischen Krankheit lebt, um die Perspektive der Leistungsempfänger/-innen, die sich von derjeni-
gen der Fachpersonen unterscheidet, in die Diskussion einzubringen. Eine Kommission ohne 
Einbezug der Selbsthilfe würde auch der Vorgabe der UNO-BRK nicht gerecht, die die vollum-
fängliche Einbindung von Menschen mit Behinderungen an Überwachungsprozessen vorgibt (Art. 
33 Abs. 3 UNO-BRK). Die Anforderungen der Selbsthilfe-Vertretung sind im General Comment 
No 7 beschrieben. 

Die Disziplin Psychiatrie ist gemäss Evaluationsbericht zur medizinischen Begutachtung in der IV 
auf S. 30 in nahezu allen Begutachtungen vertreten. AGILE.CH verlangt deshalb, dass mindes-
tens eine behandelnde Psychiaterin/ein behandelnder Psychiater in der Kommission Einsitz 
nimmt.  

AGILE.CH schlägt folgende Anpassung bei der Zusammensetzung der Kommission vor:  
1Die Kommission besteht aus 13 Mitgliedern. Davon vertreten:  
c. drei Personen die Ärzteschaft, davon mind. eine die behandelnden Psychiaterinnen und Psy-
chiater;  
g. drei Personen die Patienten- und Behindertenorganisationen, davon mindestens eine die 
Selbsthilfe  
 
AGILE.CH empfiehlt für die Kommission Frau Dr. med. Maria Cerletti als behandelnde Psychia-
terin und Herrn Roland Gossweiler als Vertreter der Behindertenorganisationen (Selbsthilfe). Die 
Kontaktdaten dieser beiden Fachpersonen können bei AGILE.CH gerne bezogen werden.  
 
Die Beschränkung der Kommission auf 13 Mitglieder erachtet AGILE.CH als sehr sinnvoll. Damit 
verschiedene Sozialversicherungen und Organisationen die Möglichkeit haben, in der Kommis-
sion mitzuwirken und damit nicht einzelne Personen zu viel Macht erhalten, ist die Amtszeit zu 
beschränken:  
2Die Amtszeit ist pro Mitglied auf 8 Jahre beschränkt.  

• AGILE.CH verlangt, dass bei der Zusammensetzung der Kommission auf eine gleichmässige 
Vertretung der Interessen von Versicherungsträgern und versicherten Personen geachtet 
wird, und dass mind. ein Sitz gemäss den Vorgaben der UNO-BRK mit einer Person der 
Selbsthilfe besetzt wird.  

• AGILE.CH schlägt vor, die Amtszeit auf 8 Jahre pro Mitglied zu beschränken.  
 
Eidg. Kommission für Qualitätssicherung in der medizinischen Begutachtung: Aufgaben, Art. 7n 
ATSV 
AGILE.CH begrüsst die Schaffung einer Kommission, die öffentliche Empfehlungen zu verschie-
denen Kriterien der Begutachtung erarbeitet. Die Evaluation der medizinischen Begutachtung 
vom August 2020 zeigt auf, welche Aufgaben die Kommission sinnvollerweise übernehmen sollte, 
vgl. S. 55ff. AGILE.CH fordert, dass die Aufgaben gemäss der Evaluation klarer festgelegt wer-
den.  

Die Kommission sollte gemäss AGILE.CH zusätzlich die Kompetenz erhalten, den Entschei-
dungsträgern die Sanktionierung von Gutachter/-innen und Gutachterstellen zu empfehlen, die 
die Vorgaben zur Zulassung nicht einhalten respektive durch wiederholte Mängel in der Begut-
achtung auffallen:  
1bisDie Kommission spricht gegenüber den Entscheidungsträgern Empfehlungen zur Sanktionie-
rung von Gutachter/-innen resp. Gutachterstellen aus, die die Vorgaben zur Zulassung nicht ein-
halten respektive durch wiederholte Mängel in der Begutachtung auffallen. 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/7&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/7&Lang=en
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Zur Förderung der Transparenz regt AGILE.CH an, die Kommissionssitzungen zu protokollieren 
und den Umgang mit den Kommissionsempfehlungen aktiv zu beobachten. Werden Empfehlun-
gen nicht umgesetzt, sind entsprechende Begründungen einzuholen. 

• AGILE.CH fordert, dass die Aufgaben der Kommission klarer definiert werden.  
• AGILE.CH verlangt, der Kommission die Kompetenz zu geben, Sanktionierungen von Gut-

achter/-innen anzustossen: «1bisDie Kommission spricht gegenüber den Entscheidungsträ-
gern Empfehlungen zur Sanktionierung von Gutachter/-innen resp. Gutachterstellen aus, die 
die Vorgaben zur Zulassung nicht einhalten respektive durch wiederholte Mängel in der Be-
gutachtung auffallen.» 

• AGILE.CH erwartet, dass die Kommission zur Qualitätsüberprüfung auch Tonaufnahmen ab-
hören kann: «2Die Kommission kann von den Versicherungsträgern und Durchführungsorga-
nen der einzelnen Sozialversicherungen die Herausgabe der für die Überwachung der Erfül-
lung der Kriterien nach Abs. 1 notwendigen Unterlagen und Tonaufnahmen verlangen.» 

• AGILE.CH fordert die Protokollierung der Kommissionssitzungen und die aktive Beobach-
tung der Umsetzung der Kommissionsempfehlungen.  

 
Weitere Anliegen 

Art. 41a IVV Fallführung 
AGILE.CH begrüsst es, dass die IV-Stellen gemäss Abs. 5 für die Fallführung bei komplexen 
Fällen geeignete Dritte beiziehen können. Um von Anfang an eine möglichst einheitliche Umset-
zung dieser Bestimmung zu gewährleisten, sollte vom BSV vorgegeben werden, in welchen Si-
tuationen eine solche externe Fallführung zur Anwendung kommt und welche Voraussetzungen 
die geeigneten Dritten erfüllen müssen. Um die Gleichberechtigung der Betroffenen garantieren 
zu können, braucht es zwingend eine einheitliche Umsetzung.  

Art. 79sexies Abs. 2 IVV Rechnungsstellung bei Integrationsmassnahmen  
AGILE.CH findet es wichtig, dass versicherte Personen selber entscheiden können, ob sie die 
Rechnung in elektronischer Form oder kostenlos in Papierform erhalten möchten. 

• AGILE.CH fordert in Anlehnung an Art. 42 Abs. 3ter nKVG (Massnahmen zur Kostendämp-
fung – Paket 2) folgende Ergänzung: des Abs. 2 «Die Leistungserbringer stellen der versi-
cherten Person die Kopie der Rechnung zu. Diese kann in Papierform oder elektronisch ver-
sandt werden. Auf Verlangen der versicherten Person übermittelt er sie ihr kostenlos in Pa-
pierform.» 

 
Art. 9 Verordnung über die Abgabe von Hilfsmitteln HVI 
Versicherte Personen können anstelle eines Hilfsmittels Dienstleistungen, die von Dritten er-
bracht werden, in Anspruch nehmen. Art. 9 Abs. 1 HVI grenzt diese Dienstleistungen Dritter auf 
die Bereiche Arbeitsweg, Beruf und Kontakt mit der Umwelt ein. Um Integrations- und Berufsbe-
ratungsmassnahmen möglichst vielen versicherten Menschen zugänglich zu machen, sollten 
Dienstleistungen Dritter, wie beispielsweise die Gebärdenverdolmetschung, auch bei diesen 
Massnahmen möglich sein.  

In der Arbeitswelt wird viel Flexibilität gefordert. Damit Menschen mit Behinderungen, die im Rah-
men ihrer Berufsausübung auf Dienstleistungen Dritter angewiesen sind, ihren schwankenden 
Bedarf abdecken können (Ferien, mehr Sitzungen, Überstunden, Vorlesen einer umfassenden 
Studie), braucht es zwingend eine Flexibilisierung bei der Finanzierung der Dienstleistungen Drit-
ter, beispielsweise mit einer jährlichen Vergütung. Mit einer solchen jährlichen Vergütung könnte 
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auch der erhebliche administrative Aufwand für die versicherten Personen und die IV-Stellen re-
duziert werden. AGILE.CH weist zudem darauf hin, dass der aktuelle Beitrag von CHF 1793.- pro 
Monat je nach Arbeitspensum und Beschäftigungsform nicht ausreicht, um die Kosten zu decken, 
und dass die Stundenansätze, die IV-Stellen für Dienstleistungen Dritter gewähren, teilweise viel 
zu tief sind und dringend überprüft werden müssten (beispielsweise CHF 28.- pro Stunde für 
Vorlesedienste). 

• AGILE.CH fordert in Art. 9 Abs. 1 HVI folgende zusätzliche Bst. aufzunehmen: d. an Integra-
tionsmassnahmen nach Art. 14a IVG und an Berufsberatungsmassnahmen nach Art. 15 IVG 
teilzunehmen.  

• AGILE.CH schlägt für Art. 9 Abs. 2 HVI folgende Formulierung vor: 2Die jährliche Vergütung 
darf weder den Betrag des jährlichen Erwerbseinkommens der versicherten Person noch 
den anderthalbfachen Mindestbetrag der jährlichen ordentlichen Altersrente übersteigen. 

 
 

Wir danken Ihnen bestens für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

       

 

Stephan Hüsler Raphaël de Riedmatten 
Präsident Geschäftsleiter 









































































































 
 

 
AllKidS – Allianz Kinderspitäler der Schweiz 

c/o Universitäts-Kinderspital beider Basel (UKBB) | Spitalstrasse 33 | CH-4031 Basel 
 

Seite 1 von 14 

 
 
Herr Stefan Ritler, Vizedirektor 
Leiter Geschäftsfeld Invalidenversicherung 
Bundesamt für Sozialversicherungen 
Effingerstrasse 20 
CH-3003 Bern 
 
Zustellung via E-Mail an sekretariat.iv@bsv.admin.ch 
 
 

 
       Basel, den 18. März 2021 

 
 
Vernehmlassung zur Weiterentwicklung der IV: Verordnungsbestimmungen 
 
Sehr geehrter Herr Ritler, 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Die Allianz Kinderspitäler der Schweiz (AllKidS) bedankt sich für die Möglichkeit, sich bis zum 19. März 
2021 zu den Verordnungsänderungen im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung der Invalidenver-
sicherung vernehmen zu lassen. AllKidS wird sich in der vorliegenden Vernehmlassung auf ausgewählte 
Punkte beschränken, welche direkte Auswirkungen auf die Kinderspitäler zeitigen; es betrifft dies einer-
seits die geplanten Änderungen im Bereich der Geburtsgebrechen sowie andererseits die Änderungen 
bei der Rechnungskontrolle und dem Tarifrecht.  
 

I. Zusammenfassung 
 
AllKidS begrüsst im Grundsatz die Weiterentwicklung der Invalidenversicherung. Viele der geplanten 
Änderungen sind positiv zu werten, so etwa, dass die Geburtsgebrechenliste aktualisiert wird und neue 
Krankheiten aufgenommen werden oder, dass das Tarifsystem weiterentwickelt wird und damit verbun-
dene Lücken geschlossen wurden. 
 
Kritik ist aber nach Ansicht von AllKidS dort angebracht, wo sich die Ausführungsbestimmungen nicht 
mit dem Gesetz und dessen Zielsetzungen vereinbaren lassen. Des Weiteren gilt es, mit den Ausfüh-
rungsbestimmungen unpraktikable Lösungen und Rechtsunsicherheit zu vermeiden, was mit den vor-
gesehenen Änderungen nicht durchgehend gewährleistet ist.  
 
Zusammengefasst sieht AllKidS an folgenden Stellen Änderungs- oder Anmerkungsbedarf an den vor-
gesehenen Ausführungsbestimmungen: 
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• Die Definition des Geburtsgebrechens im Sinne der Invalidenversicherung (Art. 3 E-IVV) steht 
nicht im Einklang mit dem Gesetz (Art. 13 IVG) und ist anzupassen. Es ist klarzustellen, dass 
sich Geburtsgebrechen sowohl in einem körperlichen oder geistigen, als auch einem psychi-
schen Leiden manifestieren können. Zudem ist eine Anpassung der Legaldefinitionen der lang-
andauernden und komplexen Behandlung notwendig. 

• Nicht alle Änderungen der Geburtsgebrechenliste sind nachvollziehbar, (medizinisch) sinnvoll 
und gesetzeskonform. AllKidS schlägt für mehrere Positionen der Geburtsgebrechenliste Än-
derungen vor.  

• Die finanziellen Auswirkungen auf die Spitäler, die Kantone und die Krankenversicherer sind 
im erläuternden Bericht nicht nachvollziehbar dargestellt. Nach unserer Einschätzung sind 
diese weitaus gravierender. Alleine im Bereich Neonatologie ist mit einer Entlastung der Inva-
lidenversicherung von 80 – 100 Millionen CHF zu rechnen. Davon dürften die Spitäler mit Ne-
onatologie (und damit insbesondere die Kinderspitäler und Kinderkliniken) ca. 3 – 6 Millionen 
CHF zu tragen haben, was nicht akzeptabel ist. Die Hauptlast wird jedoch voraussichtlich bei 
den Kantonen und den Krankenversicherern anfallen. Es ist zu überlegen wie diese Kosten-
verschiebungen vermieden oder kompensiert werden können. 

• Bei der Definition der WZW-Kriterien für Geburtsgebrechen (geplant in der KSME) ist den Be-
sonderheiten der Invalidenversicherung angemessen Rechnung zu tragen. 

• Im Bereich Arzneimittel müssen bei der Konzeption und Erstellung der neuen Geburtsgebre-
chen-Spezialitätenliste die Problempunkte in der heutigen Praxis der Anwendung von Arznei-
mitteln zur Behandlung von Geburtsgebrechen adäquat berücksichtigt werden. Zudem dürfen 
Höchstpreise die Wahl des wirksamsten Medikaments nicht einschränken.   

• Die Neuregelung der Rechnungskontrolle unterstellt den Spitälern, dass sie ihre Leistungen 
heute nicht gesetzeskonform erbringen und abrechnen; diese Unterstellung ist zurückzuwei-
sen. Auch in Zukunft ist das ärztliche Ermessen bei Festlegung der angemessenen Behand-
lung zu respektieren; die Rechnungskontrolle darf nicht – auch nicht indirekt – die Art der Be-
handlung bestimmen. 

• Im Bereich des neuen Tarifrechts ist der spezifischen Zielsetzung der Invalidenversicherung 
Rechnung zu tragen.   

 
 

 Art. 3 E-IVV – Definition der Geburtsgebrechen 
 

A. Vorbemerkungen 
 
Es ist zu begrüssen, dass die Definition des Geburtsgebrechens (Art. 3 Abs. 2 ATSG) mit dem neuen 
Art. 13 IVG eine Präzisierung in Bezug auf die von der Invalidenversicherung anerkannten Geburtsge-
brechen erfahren hat. Eine klare Zuordenbarkeit eines Leidens zu den von der IV übernommenen Ge-
burtsgebrechen oder zu den von der KV übernommenen anderweitigen Krankheiten entspricht auch der 
Forderung von AllKidS.  
 
Mit Art. 3 E-IVV sollen gewisse der in Art. 13 IVG aufgeführten Begriffe näher konkretisiert werden. 
Diese Konkretisierung steht nach Auffassung von AllKidS nicht in allen Punkten im Einklang mit dem 
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durch Art. 13 IVG gesetzlich vorgegebenen Rahmen (Ausführungen zu den einzelnen Definitionskrite-
rien sogleich unten). Definitionen sollten zu einer Einheitlichkeit der Regelung beitragen, die für alle 
Beteiligten (insbesondere den Patienten) Sicherheit und Klarheit schaffen. Die Definitionen erfüllen 
dann ihren Zweck nicht, wenn sie die versicherte Person je nach Krankheits- und Behandlungsverlauf 
von einer Sozialversicherung in die andere verschieben. Bei schwankenden Krankheitsverläufen be-
steht die Gefahr, dass der Patient je nach aktuellem Stadium und Ausprägung der Krankheit mal in den 
Bereich der Invalidenversicherung fällt (weil die Definitionskriterien für Geburtsgebrechen gerade erfüllt 
sind) und mal in den Bereich der Krankenversicherung (weil die Kriterien für Geburtsgebrechen gerade 
nicht erfüllt sind). Solche, aus Sicht von AllKidS, unsinnigen Wechsel zwischen den Sozialversicherun-
gen gilt es mit einer sachgerechten Definition der Geburtsgebrechen zu vermeiden.  
 
Art. 14 IVG sieht im Übrigen vor, dass die medizinischen Massnahmen wirksam, zweckmässig und 
wirtschaftlich sein sollen. Bei der Bestimmung und Auslegung dieser WZW-Kriterien ist den Besonder-
heiten der Invalidenversicherung und ihrer Zielsetzung sowie insbesondere den Besonderheiten von 
Geburtsgebrechen Rechnung zu tragen. Die aus dem Bereich der OKP bekannten WZW-Kriterien las-
sen sich nicht unverändert auf die Invalidenversicherung übertragen, sondern müssen ihrer besonderen 
Zielsetzung angepasst werden. 
 
B. Zu Art. 3 E-IVV im Einzelnen 

 
Zu den Konkretisierungen in Art. 3 Abs. 1 E-IVV im Einzelnen: 

• Lit. a: Angeborene Missbildungen: Die Konkretisierungen der angeborenen Missbildung im 
Sinne einer bei Geburt bestehenden Fehlbildung von Organen und Körperteilen ist nachvoll-
ziehbar.  

• Lit. b: Genetische Krankheiten: Genetische Krankheiten als Genmutationen oder Gendefekte 
zu konkretisieren, kann ebenfalls nachvollzogen werden.   

• Lit. c: Neu werden zudem die prä- und perinatal aufgetretenen Leiden als zum Zeitpunkt der 
Geburt bestehend oder sieben Tage danach entstehend konkretisiert. Die Konkretisierung der 
Perinatalperiode auf bis zu sieben Tage nach der Geburt steht im Einklang mit der entsprechen-
den medizinischen Definition1, weshalb sie zu begrüssen ist. 

o Pro Memoria sei darauf hingewiesen, dass die in lit. a bis c aufgeführten Konkretisie-
rungen auch weiterhin vom latenten Geburtsgebrechen zu unterscheiden sind. Bei der 
Geburt bestehende (oder während sieben Tagen danach entstehende) Gebrechen, die 
zu diesem Zeitpunkt (noch) nicht nach aussen sichtbar sind (latente Geburtsgebre-
chen), sind auch weiterhin als von der Invalidenversicherung zu übernehmende Ge-
burtsgebrechen zu klassifizieren. Art. 1 Abs. 1 GgV, wonach "der Zeitpunkt, in dem ein 
Geburtsgebrechen als solches erkannt wird, unerheblich ist" wurde daher auch ent-
sprechend in den neuen Art. 3 Abs. 3 E-IVV übernommen. An der Leistungspflicht für 
latente Geburtsgebrechen ändert die neue Definition in Art. 3 Abs. 1 lit. a bis c E-IVV 
mithin nichts. 

 
1 Vgl. die Definition gemäss Pschyrembel: Perinatalperiode: Im engeren Sinn Zeitraum zwischen 

dem Geburtsbeginn und dem 7. Tag (einschliesslich) nach der Geburt, im weiteren Sinn zwischen 
der 24. SSW (empirisch festgelegter Zeitpunkt wahrscheinlicher extrauteriner Lebensfähigkeit) und 
dem 7. Lebenstag. 
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• Lit. d: Die Gesundheit beeinträchtigende Leiden: als die Gesundheit beeinträchtigende Leiden 
sollen hier Leiden die körperliche oder geistige Beeinträchtigungen oder Funktionsstörungen 
zur Folge haben, definiert werden. Diese Definition ist nach Auffassung von AllKidS zu eng, da 
sie die psychischen Beeinträchtigungen und Funktionsstörungen ausser Acht lässt. Ebenso wie 
körperliche und geistige Beeinträchtigungen und Funktionsstörungen existieren auch psychi-
sche Geburtsgebrechen (vgl. GgV Kapitel XVI: Psychische Erkrankungen und schwere Ent-
wicklungsrückstände). In Anlehnung an Art. 3 ATSG sind die körperlichen und geistigen Beein-
trächtigungen und Funktionsstörungen daher um die psychischen zu ergänzen.  

• Lit. e: Langdauernde Behandlung: Die neue IVV sieht vor, die "langdauernde Behandlung" ge-
mäss Art. 13 Abs. 2 lit. d IVG als Behandlung mit über einem Jahr Dauer zu definieren. Eine 
solche starre Definition der langandauernden Behandlung lehnt AllKidS ab, da sie weder sinn-
voll noch praktikabel ist. Ob eine Behandlung "lang andauert" müsste vielmehr aufgrund der 
Umstände des Einzelfalles beurteilt werden, wobei auch berücksichtigt werden könnte, ob die 
Behandlung des als Geburtsgebrechen ausgestalteten Leidens gleich lang oder länger dauert 
als die Behandlung desselben Leidens als Krankheit. Für eine solche Fixierung der langen 
Dauer auf mehr als einjährige Behandlungen bietet das Gesetz keinen Anhaltspunkt. Legt der 
Bundesrat die Behandlungsdauer (willkürlich) bei mehr als einem Jahr fest, so überschreitet er 
seine Kompetenzen und schafft ein Kriterium zur Definition des Geburtsgebrechens, welches 
vom Gesetzeswortlaut nicht mehr gedeckt ist. Im Übrigen finden sich auch in der Rechtspre-
chung keinerlei Hinweise darauf, dass ein Geburtsgebrechen nur bei einer langandauernden, 
über ein Jahr dauernden Behandlung einer Leistungspflicht der IV unterliegt. AllKidS schlägt 
daher vor, lit. e anzupassen.  

o Wichtig zu beachten ist ausserdem, dass Art. 3 Abs. 1 lit. e E-IVV nicht definiert, was 
unter "Behandlung" zu verstehen ist. Gerade bei den Geburtsgebrechen besteht die 
Behandlung insbesondere auch aus (regelmässigen) Kontrolluntersuchungen2, sowohl 
vor, als auch nach einer Behandlung im Sinne einer medizinisch-therapeutischen Inter-
vention; gegebenenfalls besteht sogar der gesamte Behandlungskomplex aus Kontrol-
len, sofern sich das Geburtsgebrechen positiv entwickeln sollte und keine Intervention 
erforderlich macht.  

• Lit. f: Komplexe Behandlung: Eine komplexe Behandlung soll neu nur noch vorliegen, sofern 
daran mindestens drei Fachgebiete beteiligt waren. Eine solche Definition der Komplexität von 
Behandlungen ist nach Ansicht von AllKidS nicht tragbar. Unzählige teils hochkomplexe Ge-
burtsgebrechen werden nur durch Ärzte aus einem einzigen Fachgebiet behandelt. Dies gilt 
beispielsweise für diverse kardiologische Geburtsgebrechen. Deren Behandlung erfolgt häufig 
ausschliesslich durch Personen aus dem Fachbereich Kinderkardiologie, dennoch handelt es 
sich bei kardiologischen Eingriffen unstrittig um komplexe Behandlungen. Aus Sicht von AllKidS 
ist auch völlig unklar, weshalb gerade bei der Beteiligung von drei Fachgebieten eine Komple-
xität ausgewiesen sein soll, bieten dafür doch weder die Rechtsprechung noch das Gesetz ent-
sprechende Anhaltspunkte. Ebenso wie bei der Definition der "langen Dauer" überschreitet der 
Bundesrat im Zusammenhang mit der Definition der "Komplexität" einer Behandlung seine 
Kompetenzen; die vorgesehene Regelung schafft eine Anforderung an Geburtsgebrechen im 
Sinne der IV, welche fachlich und sachlich nicht begründbar und vom Gesetzeswortlaut nicht 
gedeckt ist. Lit. f ist daher ebenfalls anzupassen. 

 
2 Vgl. dazu auch KSME 14 ff.  
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Die Absätze 2 bis 4 von Art. 3 E-IVV geben keinen Anlass zu Kritik. Absatz 2 und 3 übernehmen die 
heutige Regelung aus Art. 1 Abs. 1 GgV, Abs. 4 übernimmt die bisherige Regelung der KSME neu in 
die Verordnung.  
 
 
C. Änderungsvorschlag AllKidS für Art. 3 E-IVV 

 
Vor dem Hintergrund der obenstehenden Ausführungen schlägt AllKidS vor, Art. 3 E-IVV wie folgt zu 
ändern (Änderungen durch Unterstreichung markiert; Streichungen durchgestrichen):  
 

Art. 3 IVV Geburtsgebrechen 
1 Nachstehende Begriffe nach Artikel 13 Absatz 2 IVG werden wie folgt präzisiert: 

a. angeborene Missbildungen: bei Geburt bestehende Fehlbildungen von Organen 
oder Körperteilen; 

b. genetische Krankheiten: Leiden, die auf eine Veränderung des Erbgutes im Sinne 
einer Genmutation oder eines Gendefektes zurückzuführen sind; 

c. prä- und perinatal aufgetretene Leiden: Leiden, die bereits zum Zeitpunkt der 
Geburt bestanden haben oder spätestens sieben Tage nach der Geburt 
entstanden sind; 

d. die Gesundheit beeinträchtigende Leiden: Leiden, die körperliche, geistige oder 
psychische Beeinträchtigungen oder Funktionsstörungen zur Folge haben; 

e. langdauernde Behandlung: Behandlung (inkl. Kontrolluntersuchungen), die in der 
Regel länger als ein Jahr dauert 

f. komplexe Behandlung: eine Behandlung, die das Zusammenspiel von mindestens 
drei spezialisierten Ärzten oder Therapeuten benötigt oder eine spezialisierte 
medizinische Behandlung mit besonderen Fachkenntnissen erfordert 

g. behandelbare Leiden: Leiden, deren Verlauf mit den medizinischen Massnahmen 
nach Artikel 14 IVG zur Behandlung der Geburtsgebrechen günstig beeinflusst 
werden kann. 

2 Die blosse Veranlagung zu einem Leiden gilt nicht als Geburtsgebrechen. 
3 Der Zeitpunkt, in dem ein Geburtsgebrechen erkannt wird, ist unerheblich. 
4 Art, Dauer und Umfang sowie die Leistungserbringerin oder der Leistungserbringer 

werden in der Leistungszusprache festgehalten. 
 

 Art 3bis IVV und die neue GgV des EDI 
 

A. Vorbemerkungen 
 
Die Verordnung über die Geburtsgebrechen (GgV) resp. deren Liste der Geburtsgebrechen wurde vor 
über 35 Jahren zum letzten Mal vollständig revidiert. Die nun vorgenommene Revision war daher drin-
gend angezeigt und wird begrüsst. Die Delegation zum Erlass der Liste der Geburtsgebrechen vom 
Bundesrat ans EDI, um eine schnelle und zielgerichtete Anpassung der GgV an neue Entwicklungen zu 
ermöglichen, erscheint sinnvoll. 
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Während AllKidS dem Bestreben der Revision, die GgV an aktuelle Gegebenheiten anzupassen und 
insbesondere seltene Krankheiten neu darin aufzunehmen, zustimmen kann, sind einige der vorgese-
henen Streichungen sowie Änderungen der Qualifikationskriterien nicht hinnehmbar, weil sie gewisse 
Geburtsgebrechen zu Unrecht nicht als Pflichtleistungen der Invalidenversicherung anerkennen und bei 
den betroffenen Parteien (Leistungserbringer sowie Patienten) zu Mehraufwand und vermehrten Unsi-
cherheiten führen.  
 
B. Neu auf die Geburtsgebrechen-Liste aufgenommene Erkrankungen  

 
Sehr zu begrüssen ist die Neuaufnahme von Geburtsgebrechen auf die Geburtsgebrechenliste insbe-
sondere im Kapitel XVII Stoffwechsel und endokrine Organe. Für die seltenen Stoffwechselerkrankun-
gen wurde dadurch eine zeitgemässe und sachgerechte Regelung gefunden. Auch die Anpassungen 
in der Terminologie, die teilweise erfolgte Verallgemeinerung von Begriffen und die Bezeichnung von 
Krankheitsgruppen statt einzelner Krankheiten in verschiedenen Ziffern sind sehr positiv zu bewerten, 
da dadurch dem medizinischen Fortschritt Rechnung getragen wird.  
 
C. Streichung von Geburtsgebrechen 

 
Zahlreiche Erkrankungen sollen von der Geburtsgebrechenliste ersatzlos gestrichen werden, so u.a. die 
Ziffern 188, 191, 211, 213, 215, 231, 273, 277, 279, 280, 293, 303, 325, 333, 356. Besonders gravierend 
und daher gesondert zu nennen, ist die geplante Streichung von Geburtsgebrechen im Bereich Neona-
tologie (Kapitel XX, Weitere Gebrechen), also der Ziffern 495, 496, 497, 498, 499.  
 
Die Streichung einfach zu behandelnder und in kurzer Zeit folgenlos ausheilender Erkrankungen von 
der Geburtsgebrechenliste ist nachvollziehbar. Jedoch erweckt die beabsichtigte umfassende Strei-
chung zahlreicher Geburtsgebrechen den Eindruck, dass hier das Spektrum der Erkrankungsschwere 
und des individuellen Behandlungsaufwandes auf einer stark vereinfachten Sichtweise beruht. Zudem 
wird die häufig längerfristige Kontrollbedürftigkeit – welche zwingend notwendig ist, um den Behand-
lungserfolg sicherzustellen, sowie Komplikationen und Folgeprobleme rechtzeitig zu erkennen – ausser 
Acht gelassen.  
 
D. Änderung der Kriterien bei bestimmten Geburtsgebrechen 

 
1. Geplante Revision der GG Ziffer 494 ist nicht sachgerecht  

 
Bislang qualifizierte die Behandlung von Neugeborenen mit einem Geburtsgewicht von unter 2000 
Gramm bis zur Erreichung eines Gewichts von 3000 Gramm zur Leistungspflicht der Invalidenversiche-
rung im Rahmen der Geburtsgebrechen. Neu sollen nur noch Neugeborene mit einem Gestationsalter 
bei Geburt unter 28 0/7 Schwangerschaftswochen bis zum Tag des ersten Spitalaustritts nach Hause 
der Leistungspflicht der Invalidenversicherung unterstehen. 
 
Diese Änderung in der Geburtsgebrechenliste zeitigt relevante Auswirkungen (Senkung) auf die Anzahl 
Geburtsgebrechen im Bereich Neonatologie. Sie betrifft zudem gerade jene Patienten, welche ein hohes 
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cost-weight (Kostengewicht) aufweisen. Werden Patienten mit hohem cost-weight von der Invalidenver-
sicherung in die Krankenversicherung "abgeschoben", so hat dies aufgrund der tieferen Baserate in der 
KV entsprechend grosse finanzielle Auswirkungen. Diese finanziellen Folgen sind durch die Spitäler mit 
Neonatologie und damit letztlich von deren Hauptklientel (junge Patienten) zu tragen.  
 
Die Patienten dieser Gruppe haben aufgrund ihrer Frühgeburt nachweislich ein erhöhtes Risiko für le-
benslange, negative Konsequenzen. Dies betrifft vielfältige Probleme z.B. in der Integration in Alltag 
und Ausbildung und vieles mehr. Je jünger das Frühgeborene, umso einschneidender sind in der Regel 
die Konsequenzen, wobei bis zu einer Geburt in der 35 0/7 SSW mit relevanten Folgen zu rechnen ist.  
 
Es ist nachvollziehbar, dass die bislang gewichtsabhängige Grenze einer Änderung bedarf. Die neue 
Grenzziehung nach Gestationsalter ist durchaus nachvollziehbar und sinnvoll. Allerdings sollte sie nicht 
bei 28 0/7 SSW, sondern vielmehr bei 35 0/7 SSW gezogen werden. Denn dies würde den anerkannten 
neonatologischen Richtlinien entsprechen, dass Kinder unter 35 0/7 SSW auf Grund der bekannten 
Risikofaktoren an einem Spital mit Neonatologie zur Welt kommen sollten. Selbst Frühgeburten ab der 
32 0/7 SSW sind international anerkannt als sog. "very preterm", welche einer Betreuung auf einer ne-
onatologischen Intensivstation bedürfen. Die Grenze noch tiefer bei 28 0/7 SSW zu setzen, trägt nach 
Erachten der Schweizerischen Gesellschaft für Neonatologie den medizinischen Fakten nicht ausrei-
chend Rechnung. Dieser Einschätzung kann sich AllKidS nur anschliessen. Die Grenze bei 28 0/7 SSW 
ist eindeutig zu tief und sollte aus medizinischer Sicht vielmehr bei 35 0/7 SSW gezogen werden. 
 
2. Fehlende Einheitlichkeit führt zu weniger, statt mehr Klarheit 

 
Grundsätzlich ist die Spezifizierung der Kriterien, die ein Geburtsgebrechen definieren, zu begrüssen. 
Die grundsätzlichen Bedenken bezüglich der Definitionen dieser Kriterien wurden bereits unter Ziff. II. 
dargelegt. In der konkreten Ausgestaltung der revidierten Geburtsgebrechenliste zeigt sich nun, dass 
die Regelungen bei den einzelnen Geburtsgebrechen sehr unterschiedlich ausfallen. Die unterschiedli-
chen Abgrenzungskriterien reichen von: 
 

- u.a. eine Kontrollbedürftigkeit definiert das Geburtsgebrechen (z.B. Ziffer 313)  
 

GgV (aktuell) GgV-EDI (neu) Erläuterungen 
313 Angeborene Herz- und Ge- 
fässmissbildungen 
 

313 Angeborene Herz- und Ge- 
fässfehlbildungen, sofern eine The-
rapie (beispielsweise medika-
mentös, katheterinterventionell      
oder operativ) oder regelmässige 
fachärztliche Kontrollen notwendig 
sind 

Die Terminologie wurde aktualisiert 
und der Titel so präzisiert, dass 
diese Fehlbildungen therapie- resp. 
kontrollbedürftig sein müssen. 
 

 
- über die Notwendigkeit einer Operation definiert das Geburtsgebrechen (z.B. Ziffer 351)  
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GgV (aktuell) GgV-EDI (neu) Erläuterungen  
351 Atresia et stenosis urethrae 
congenita, Urethraldivertikel 
 

351 Angeborene urethrale Fehlbil-
dungen inklusiv Fistelbildungen wie 
rektourethrale Fisteln, sofern eine 
Operation notwendig ist 
 

Der Titel wurde ausgeweitet (die 
Ziffer bezeichnet allg. Fehlbildun-
gen) und die Therapienotwendig-
keit eingefügt, um sicherzustellen, 
dass unter dieser Ziffer die schwer-
wiegenden Fälle erfasst werden. 

 
- bis hin zu mehr als eine notwendige Operation oder eine komplexe Therapie definieren das 

Geburtsgebrechen (z.B. Ziffer 355, auch Ziffer 311).  
 

GgV (aktuell) GgV-EDI (neu) Erläuterungen  
355 Kryptorchismus (unilateral o- 
der bilateral), sofern Operation not-
wendig ist 
 

355 Beidseitiger Kryptorchismus  
oder einseitiger Kryptorchismus in 
Kombination mit weiteren Genitali-
enfehlbildungen wie Hypospadie, 
Torsion des Penis oder Mikro-
penis; Hodenagenesie und -dys-
plasie inklusive intraabdomineller 
Hoden, sofern mehr als ein Eingriff 
oder eine hormonelle Behandlung 
notwendig ist  

Der Titel wurde aktualisiert. Einfa-
cher Kryptorchismus (Lageanoma-
lie des Hodens) entspricht den Kri-
terien im Sinne des neuen Artikel 
13 IVG nicht. Hingegen stellen die 
neu beschriebenen Fehlbildungen 
und Lageanomalien eindeutige GG 
dar und werden neu unter dieser 
Ziffer eingeteilt. 

 
Wie wir bereits einleitend erwähnten, ist es angezeigt, den Begriff des Geburtsgebrechens etwas weiter 
gefasst, dafür einheitlich zu definieren. Nur so kann gewährleistet werden, dass sich sämtliche Parteien 
von Beginn an im Klaren darüber sein können, ob es sich um ein Geburtsgebrechen handelt oder nicht. 
Die sehr unterschiedlichen Regelungen bei den einzelnen Ziffern sind für die Patienten und Leistungs-
erbringer mit starker Unsicherheit und Mehrkosten (Selbstbehalt für Patienten bei KVG-Fall, administ-
rativer Aufwand bei den Leistungserbringern/geringere Abgeltung via KVG trotz hoher Kosten) verbun-
den. Darüber hinaus besteht die Gefahr resp. ist zu erwarten, dass die vorgesehene Vielzahl an Quali-
fikationskriterien einen (unnötigen) zusätzlichen administrativen Aufwand generieren wird. Eine Defini-
tion des Geburtsgebrechenbegriffs, die wie etwa im ersten Bespiel genannt die Kontrollbedürftigkeit als 
relevantes Kriterium definiert, ist daher aus unserer Sicht angezeigt, zumal die Kontrollbedürftigkeit ge-
rade ein zentrales Element der Behandlung von Geburtsgebrechen darstellt.  
 
3. Vermischung von medizinischen und versicherungsrechtlichen Einschätzungen ver-

meiden 
 

- Zum Teil erfolgt in den geplanten Neuregelungen die Nennung spezifischer medizinischer 
Schweregrade (Bsp. GG 346) 

 
GgV (aktuell) GgV-EDI (neu) Erläuterungen  
346 Kongenitaler vesico-ureteraler 
Reflux  

 

346 Angeborener vesicouretera- 
ler Reflux (VUR) ab Grad III oder 
sofern eine interventionelle Be 
handlung (endoskopisch oder chi-
rurgisch) notwendig ist  

 

Da Vesico-ureteraler Reflux bis 
Grad II primär medikamentös be-
handelt werden kann und somit 
keine schwerwiegende GGs im 
Sinne des neuen Artikel 13 IVG 
entspricht, wurde sowohl der 
Schweregrad wie auch die Thera-
pienotwendigkeit eingefügt.  
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- beziehungsweise komplexer medizinischer Kriterien für die Operationsindikationsstellung (z.B. 

GG 214). 
 

GgV (aktuell) GgV-EDI (neu) Erläuterungen  
214 Macro- und Microglossia con- 
genita, sofern Operation der Zunge 
notwendig ist  

 

214 Macro- und Microglossia con-
genita, sofern Operation der Zunge 
notwendig ist. Die Notwendigkeit 
einer Operation ist gegeben: 

1. wenn die vergrösserte Zunge-
beim Säugling Atem- oder 
Schluckstörungen verursacht; 

2. bei Sprachstörungen, sofern 
diese im Zusammenhang mit der 
Zungengrösse stehen und ein Gut-
achten einer Fachärztin oder eines 
Facharztes für Oto-Rhino-Laryn- 
gologie mit Schwerpunkt Phoniat-
rie vorliegt, das diesen Zusam-
menhang vor der Durchführung 
der Operation bestätigt; oder 

3. bei Okklusionsstörungen, so- 
fern diese im Zusammenhang mit 
der Zungengrösse stehen und vor 
der Durchführung der Operation 
ein Gutachten einer Fach-
zahnärztin oder eines Fachzahn-
arztes, die oder der von der IV für 
kieferorthopädische Abklärungen 
anerkannt ist, vorliegt, das diesen 
Zusammenhang bestätigt. 

Es werden genaue Voraussetzun-
gen angegeben, um erstens die 
Qualitätssicherung zu gewährleis-
ten und zweitens die Richtigkeit 
der Indikationsstellung sicherzu-
stellen. 

 

 
Aus unserer Sicht besteht hier eine zu starke Vermischung von medizinischen und versicherungsrecht-
lichen Einschätzungen. Der Schweregrad eines vesico-ureteralen Reflux (Ziffer 346) kann im Krank-
heitsverlauf schwanken, Probleme in der Zuordnung zum Kostenträger und damit auch ein unverhält-
nismässig hoher administrativer Aufwand sind damit vorprogrammiert. 
 
Die Operationsindikationen, wie sie im Fall der GG Ziffer 214 genannt sind, sind patientenindividuell 
unterschiedlich und in Lehrbüchern und Fachpublikationen zu finden, zudem können sie sich aufgrund 
des medizinischen Fortschrittes ändern. Eine Nennung in diesem Rahmen erscheint daher von vorne-
herein problembehaftet.  
  
E. Finanzielle Auswirkungen 

 
Von den geplanten Streichungen von Geburtsgebrechen, insbesondere in der Neonatologie, sind deut-
liche negative finanzielle Auswirkungen für die behandelnden Spitäler und eine finanzielle Mehrbelas-
tung für die Kantone zu erwarten. Dies betrifft vor allem die geplanten Streichungen der Ziffern 495-499, 
sowie die Anpassungen der Kriterien bei Ziffer 494 und 247. 
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Für die AllKidS-Spitäler und die übrigen Universitäts- und Zentrumsspitäler mit Neonatologie bedeutet 
dies aufgrund der hohen Fallzahlen bei diesen Krankheitsbildern (die häufig hohe Kosten verursachen 
und daher eine sachgerecht höhere Baserate bei der Invalidenversicherung haben) signifikante finanzi-
elle Einbussen. Diese Problematik muss dringend berücksichtigt werden. Gemäss einer Schätzung der 
Schweizerischen Gesellschaft für Neonatologie hätte die geplante Revision in der Neonatologie eine 
Kostenumverteilung von rund 80 – 100 Mio. CHF von der IV zu den Krankenkassen und Kantonen zur 
Folge, wobei die tiefere Baserate der Krankenversicherer bereits berücksichtigt wurde. Für die Neona-
tologien der Spitäler ergeben sich dadurch signifikante Mindererlöse, da es sich um zahlreiche Fälle, 
sowie häufig auch um kostenintensive Fälle mit einem hohen CW (cost-weight) handelt. Eine Kompen-
sation durch neu als Geburtsgebrechen anerkannte und damit via Invalidenversicherung abgegoltener 
Krankheitsbilder ist aufgrund der geringen Fallzahl dieser Erkrankungen nicht zu erwarten. 
 
Ebenfalls gemäss einer Erhebung der Schweizerische Gesellschaft für Neonatologie SGN variieren die 
Baseratedifferenzen zwischen der Invalidenversicherung (höhere Baserate) und den Krankenversiche-
rern (niedrigere Baserate) bei den Spitälern im Range von 2,3 – 7%. Den Spitälern mit Neonatologie, 
und damit insbesondere den Kinderspitälern und Kinderkliniken, werden daraus voraussichtlich Minde-
reinahmen von ca. 3 – 6 Millionen CHF entstehen. Diese Entwicklung ist für die Leistungserbringer nicht 
akzeptabel. Für die Kantone würden die Änderungen in diesen zahlreichen Fällen einen Anstieg der 
Kostenbeteiligung von 20% auf 55% bedeuten.  
 
Neben den Auswirkungen für die Leistungserbringer und Kantone werden zudem bei Verlust der IV-
Leistungen auch die Eltern, die bereits durch die Betreuung der kranken früh-/neugeborenen Kinder 
stark beansprucht sind, finanziell noch mehr belastet, da z.B. Unterstützungen wie Fahrkostenentschä-
digung wegfallen und ein Selbstbehalt hinzukommt. 
 
Wie sich die Situation in den Ambulatorien der Kinderspitäler und Kinderkliniken entwickelt, ist zum 
jetzigen Zeitpunkt schwer abzuschätzen. Über den niedrigeren Taxpunkwert der Krankenversicherer 
könnte es hier ebenfalls zu einer Erhöhung des bereits heute bestehenden Defizits kommen.   
 
Die im erläuternden Bericht des BSV zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens vom 4. Dezember 
2020 unter 4., Seite 94ff. genannte annähernde Kostenneutralität bei den geplanten Änderungen bei 
den medizinischen Massnahmen ist aus Sicht der Spitäler nicht nachvollziehbar. Insbesondere die Aus-
sage „Der Quick-Check zur Regulierungsfolgenabschätzung (RFA) hat gezeigt, dass die auf Gesetzes-
stufe beschlossenen und in den vorliegenden Verordnungen konkretisierten Massnahmen für die Un-
ternehmen und Betriebe keine Auswirkungen haben oder eine administrative und finanzielle Erleichte-
rung bedeuten“ (Erläuternder Bericht, Seite 96) ist nach unserer Ansicht nicht zutreffend. Die negativen 
finanziellen Effekte der Streichungen von Geburtsgebrechen werden durch die Neuaufnahmen auf die 
Geburtsgebrechenliste für die Spitäler nicht kompensiert werden. Zudem ist aufgrund der heterogenen 
Regelungen bei den einzelnen GgV-Ziffern in Zukunft mit höheren administrativen Kosten zu rechnen.     
 
 

F. Änderungsvorschläge für GgV-EDI 
 
Auf Basis der unter C., D. und E. genannten Punkte ergeben sich folgende Änderungsvorschläge  
der AllKidS bezüglich der GgV-EDI: 
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a. Die Streichung einfach zu behandelnder und in kurzer Zeit folgenlos ausheilender Erkrankun-
gen von der Geburtsgebrechen-Liste ist nachvollziehbar. Bei allen anderen Erkrankungen 
sollte die Kontrollbedürftigkeit als Definitionskriterium für das Geburtsgebrechen stärker ge-
wichtet werden. Damit würde der Tatsache Rechnung getragen, dass es sich häufig um dyna-
mische medizinische Prozesse bei den einzelnen Krankheiten handelt und ein Wechsel zwi-
schen den Kostenträgern vermieden würde. Zudem haben korrekt durchgeführten Kontrollun-
tersuchungen eines spezifischen Geburtsgebrechens, die einen behandlungsbedürftigen Be-
fund oder Folgeprobleme rechtzeitig erkennen, einen erheblichen Einfluss auf die spätere Ein-
gliederung in das Erwerbsleben. In jedem Fall sollten, insofern die Operationsbedürftigkeit als  
ein das Geburtsgebrechen definierendes Kriterium herangezogen wird, die neu vorgesehenen 
komplexen und uneinheitlichen Regelungen wie "nicht in einer einzigen Operation", "mehrere 
Operationen" oder "komplexe Therapie" bei diversen Ziffern gestrichen werden.  

b. Auf die Nennung spezifischer medizinischer Einteilungen oder von Operationsindikationen 
sollte gänzlich verzichtet werden, da sie die individuellen Befunde und variablen Verläufe, so-
wie die medizinischen Beweggründe für die Indikationsstellung nicht adäquat berücksichtigen. 
Eine solche explizite Nennung wird den häufig komplexen medizinischen Sachverhalten nicht 
gerecht. Zudem sind unnötiger administrativer Aufwand, Unsicherheit und Auseinanderset-
zungen über den zuständigen Kostenträger zu befürchten. 

c. Bei der Ziffer 494 sollte eine Anpassung des Gestationsalters von 28 0/7 SSW auf 35 0/7 
SSW erfolgen. 

d. Bei weiteren Geburtsgebrechen aus dem Fachgebiet Neonatologie sollte eine Reevaluation 
der Anpassung der Definition (Ziffer 247) bzw. der Streichung (Ziffern 495, 496, 497, 498, 
499) durchgeführt werden, da sich die bisherige Praxis bewährt hat und diese Fälle über die 
Invalidenversicherung mit einer sachgerecht höheren Baserate abgegolten werden. Die Ände-
rungen hätten gravierende negative Auswirkungen auf die Finanzierung dieser Fälle in den 
Spitälern mit Neonatologie. 

 
Konkret schlagen wir vor, die GgV-EDI, wie in der Beilage aufgeführt, zu ändern (Änderungen, sofern 
einzelne Ziffern genannt, durch Unterstreichung markiert; Streichungen durchgestrichen).  
 

 Art. 3sexies ff. IVV - Neue Arzneimittel-Spezialitätenliste 
 
Die Preise, die von der Invalidenversicherung für Arzneimittel zur Behandlung von Geburtsgebrechen 
vergütet werden, waren im IVG und den Ausführungsverordnungen bislang nicht geregelt, sondern rich-
teten sich nach der Spezialitätenliste (SL) und der Arzneimittelliste mit Tarif (ALT) oder wurden im kon-
kreten Fall von der zuständigen IV-Stelle bestimmt.  Damit wurde die nahtlose Weiterführung einer me-
dikamentösen Behandlung beim Übergang der Leistungspflicht der Invalidenversicherung zur OKP si-
chergestellt 
 
Aus Sicht von AllKidS müssen bei der Erstellung der geplanten Geburtsgebrechen-Spezialitätenliste die 
Problempunkte in der bisherigen Praxis besonders berücksichtigt werden. Das sind u.a. die Anwendung 
von Importarzneimitteln, der medizinisch oft notwendige off label use von Arzneimitteln, sowie die un-
terschiedliche Galenik, die die Aufnahme von Präparaten verschiedener Hersteller auf die Liste notwen-
dig macht, um eine kindgerechte Verabreichung in allen Altersklassen zu ermöglichen. Bei der Erstel-
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lung der Liste müssen Spezialisten aus Pharmazie, Ärzteschaft und Pflege, die mit diesen Besonder-
heiten aus der täglichen Anwendung vertraut sind, hinzugezogen werden. Zudem dürfen die vorgese-
henen Höchstpreise nicht zu Lasten der Wahl des wirksamsten und/oder des am galenisch individuell 
geeignetsten Medikaments gehen. Ein formelles Kostengutspracheverfahren sollte für die auf der Liste 
befindlichen Medikamente bei Vorliegen des Geburtsgebrechens und der entsprechenden Indikation 
stark vereinfacht möglich sein oder vollständig entfallen. 
 

 Art. 79 ff. IVV - Neuregelung Rechnungskontrolle bei med. 
Massnahmen 

 
Im Rahmen der gesamten IV- Weiterentwicklung plant das BSV eine Intensivierung der Fallführung auf 
Seiten des IV-Stellen sowie einen starken Ausbau der Rechnungskontrolle (Art. 79 ff. E-IVV). Im Rah-
men der Rechnungskontrolle werden einerseits höhere Anforderungen an die Rechnungstellung der 
Leistungserbringer gestellt, andererseits soll die Leistungsabrechnung zukünftig auch stärker durch die 
IV-Stellen oder von diesen beauftragten Fachpersonen überprüft werden. Von der verstärkten Rech-
nungskontrolle und Fallführung erhofft sich das BSV jährliche Kosteneinsparungen von ca. CHF 40 Mio. 
 
Von einer verstärkten Fallführung erhoffen wir uns insbesondere eine verstärkte Unterstützung des Pa-
tienten und seiner Familie durch die Invalidenversicherung. Im Zusammenhang mit dieser Fallführung 
wird aber zu beachten sein, dass sie bei den medizinischen Massnahmen (Art. 12 und 13 IVG) nur mit 
dem Einverständnis der versicherten Person oder ihrer gesetzlichen Vertreter durchgeführt werden 
kann (Art. 41a E-IVV). Anzumerken ist, dass eine verstärkte Fallführung mit zusätzlichen Kosten ver-
bunden ist und daher nicht zu den vom BSV erwarteten Kosteneinsparungen beitragen wird, im Gegen-
teil wird es zu Mehrausgaben führen.  
 
Im Rahmen der Rechnungstellung werden die Anforderungen an die Rechnungen der Leistungserbrin-
ger erhöht (Art. 79 ff. E-IVV), insbesondere muss die Rechnung neu mehr Angaben und Informationen 
enthalten. Diese erhöhten Anforderungen sind für uns nachvollziehbar, jedoch ist darauf hinzuweisen, 
dass auch diese Anforderungen mit erhöhtem administrativem Aufwand und damit mit Kosten verbun-
den sind. Zur Kosteneinsparung wird daher auch die detailliertere Rechnungstellung nicht beitragen.  
 
Die vom BSV prognostizierten Kosteneinsparungen von 40 Mio. werden daher letztlich vollständig auf-
grund der verstärkten Rechnungskontrolle zu realisieren sein. Damit verbunden ist aber die explizite 
Unterstellung an die Adresse der Leistungserbringer, dass die Behandlung und Rechnungstellung der-
zeit nicht korrekt, sondern um 40 Mio. zu hoch erfolgt. Die Unterstellung muss umso mehr für die All-
KidS-Spitäler gelten, zumal in einem ersten Schritt ausschliesslich SwissDRG-Rechnungen kontrolliert 
werden sollen. Diese Unterstellung wird zurückgewiesen; die von den AllKidS-Spitälern durchgeführten 
Behandlungen sind allesamt gesetzeskonform und unterliegen der Leistungspflicht der Invalidenversi-
cherung. Die Rechnungstellung erfolgt professionell und korrekt. AllKidS erwartet, dass die zukünftige 
Rechnungskontrolle sich nicht an der vom BSV vorgegebenen Zielsetzung einer Kosteneinsparung von 
CHF 40 Mio. orientieren wird, sondern an der Gesetzeskonformität der erbrachten Leistungen im inva-
lidenversicherungsrechtlichen Kontext.  
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Mit dem vorgeschlagenen Verordnungstext (Art. 79 ff. E-IVV) können wir uns einverstanden erklären. 
Sowohl bei der verstärkten Fallführung, als auch im Rahmen der Rechnungskontrolle muss aber die 
ärztliche Unabhängigkeit und das ärztliche Ermessen weiterhin ungehindert gewahrt bleiben. Nicht zu-
lässig und nicht mit der Zielsetzung der Invalidenversicherung zu vereinbaren wäre es, wenn die IV-
Stellen unter dem Vorwand der Rechnungskontrolle faktisch Einfluss auf die medizinische Entscheid- 
Findung nehmen würden. 
 

 Art. 24 ff. E-IVV - Neuregelung Tarifrecht  
 

A. Effizienzmassstab in der Invalidenversicherung (Art. 24quater Abs. 1 E-IVV) 
 
Mit Art. 24quater Abs. 1 E-IVV soll der Tarifierungsmechanismus der Invalidenversicherung an die OKP 
(Art. 49 Abs. 1 KVG) sowie die Unfallversicherung (Art. 70c Abs. 1 UVV) angeglichen werden. Dabei 
gilt es jedoch – ähnlich wie bei der Definition der WZW-Kriterien – der unterschiedlichen Zielsetzung 
der Invalidenversicherung im Unterschied zur OKP (und der UV) Rechnung zu tragen. Anders als ins-
besondere die OKP ist die Invalidenversicherung nicht einzig auf die Behebung eines Gesundheitsscha-
dens ausgerichtet.  
 
Die medizinischen Massnahmen der Invalidenversicherung müssen vielmehr zusätzlich auch der spä-
teren Eingliederung der versicherten Person in der Gesellschaft und im Erwerbsleben dienen. Der Effi-
zienzbegriff und -massstab ist damit mit jenem der OKP nicht identisch.  
 
Zu erwähnen ist ausserdem, dass die medizinischen Massnahmen gerade im Bereich der Geburtsge-
brechen, die Behandlung von Kindern betreffen. Hier sei daran erinnert, dass sich die Behandlung von 
Kindern – anerkanntermassen - aufwändiger und komplexer gestaltet. Auch diesem Umstand ist bei der 
Beurteilung der Effizienz der Leistungserbringung Rechnung zu tragen. 
 
Wir schlagen daher vor, Art. 24quater Abs. 1 E-IVV wie folgt zu ändern (Änderungen durch Unterstrei-
chung markiert; Streichungen durchgestrichen):  
 

Art. 24quater Abs. 1 IVV Kostenvergütung für stationäre Spitalbehandlungen 

1 […]. Die Spitaltarife orientieren sich an der Entschädigung derjenigen Spitäler, welche 
die Leistungen unter Berücksichtigung der spezifischen Zielsetzungen des IVG in der 
notwendigen Qualität effizient und günstig erbringen. 

 
B. Referenzpreissystem für Leistungserbringer ohne Tarifvereinbarung 

(Art. 24quater Abs. 4 E-IVV) 
 
Art. 24quater Abs. 4 IVV führt für Leistungserbringer, die keinem Vertrag beitreten, ein Referenzpreis-
System ein. Zudem wird für diese Konstellationen auch explizit ein Tarifschutz auf Höhe dieses Refe-
renzpreises festgehalten.  
 
Mit Art. 27quater IVG sieht das Gesetz selbst bereits einen Tarifschutz vor. Es besteht weder ein Anlass 
dazu, für Art. Art. 24quater Abs. 4 E-IVV einen eigenen Tarifschutz vorzusehen, noch erteilt das Gesetz 
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dem Bundesrat hierfür eine entsprechende Kompetenz. Infolgedessen ist der Tarifschutz in Art. 24quater 
Abs. 4 E-IVV zu streichen.  
 
Wir schlagen daher vor, Art. 24quater Abs. e E-IVV wie folgt zu ändern (Änderungen durch Unterstrei-
chung markiert; Streichungen durchgestrichen):  
 

Art. 24quater Abs. 4 IVV Kostenvergütung für stationäre Spitalbehandlungen 

4 Begibt sich die versicherte Person in ein Spital, das mit dem BSV keine 
Tarifvereinbarung abgeschlossen hat, so vergütet die Invalidenversicherung die 
Kosten, die der versicherten Person bei der Behandlung in der allgemeinen Abteilung 
des nächstgelegenen entsprechenden Spitals nach Absatz 2 erwachsen wären. Das 
Spital hat nur Anspruch auf die Erstattung dieser Kosten. 

 
C. Anhörung des Preisüberwachers (Art. 24ter Abs. 2 E-IVV) 

 
Der neue Art. 24ter Abs. 2 E-IVV sieht vor, dass vor dem Abschluss gesamtschweizerischer Tarifverträge 
der Preisüberwacher im Sinne des Preisüberwachungsgesetzes anzuhören sei. Hierzu ist anzumerken, 
dass die Zuständigkeit der Preisüberwachung nicht durch eine Verordnung begründet werden kann. Ob 
die Preisüberwachung im vorliegenden Kontext anzuhören ist, ergibt sich einzig aus dem Preisüberwa-
chungsgesetz selbst, auf welches die Regelung in Art. 24ter Abs. 2 E-IVV ja auch lediglich verweist. 
 

Art. 24ter Abs. 2 IVV Ermittlung der Kosten für medizinische Massnahmen 
1 Tarifverträge, die eine einheitliche Tarifstruktur nach Artikel 27 Absatz 4 IVG vorsehen, 

müssen die Anwendungsmodalitäten des Tarifs enthalten. 
2 Vor dem Abschluss gesamtschweizerischer Tarifverträge und im Rahmen der 

Tariffestsetzung durch die zuständige Behörde ist der Preisüberwacher im Sinne des 
Preisüberwachungsgesetzes vom 20. Dezember 1985 anzuhören. 

3 Die Leistungserbringer stellen den fachlich zuständigen Stellen des Bundes, dem 
Verein Medizinaltarif-Kommission UVG und den Tarifpartnern die für die Festlegung 
des Tarifs notwendigen Unterlagen zur Verfügung. 

 
*-*-*-*-*-*-* 

Abschliessend bedanken wir uns für die Berücksichtigung unserer Anliegen bei Erlass der definitiven 
Verordnungsbestimmungen. Für ergänzende Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
Freundliche Grüsse 

                                                                   
Marco Fischer     Georg Schäppi    Guido Bucher 
CEO UKBB           CEO Universitäts-   CEO Ostschweizer  
Präsident AllKidS   Kinderspital Zürich   Kinderspital 
 
 
Beilage:  Übersicht Änderungsvorschläge der GgV-EDI von AllKidS   
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Zustellung via E-Mail an sekretariat.iv@bsv.admin.ch 

 

                                                        Basel, den 18. März 2021 

Vernehmlassung zur Weiterentwicklung der IV 

Beilage: Übersicht Änderungsvorschläge der GgV-EDI von AllKidS   

 

GgV (aktuell) GgV-EDI (neu) Änderungsvorschlag AllKidS Begründung AllKidS 

Ziffern 101,109, 177, 232, 311, 355 Ziffern 101,109, 177, 232, 311, 355 siehe Begründung Bei diesen Ziffern wird die Notwendigkeit 
mehrerer Operationen oder einer komplexen 
Therapie gefordert, damit die jeweilige 
Krankheit als Geburtsgebrechen anerkannt 
wird. Bei diesen Definitionen wird der medizi-
nische Fortschritt, der es ermöglicht, auch 
komplexe Krankheitsbilder mit möglichst we-
nigen, bestenfalls nur einer Operation zu kor-
rigieren nicht adäquat berücksichtigt. Diese 
Definitionen sind nicht nachvollziehbar, 
schaffen Unsicherheit und unnötigen admi-
nistrativen Aufwand. Es ist daher in der ge-
samten Liste auf Formulierungen wie "nicht 
in einer einzigen Operation", "mehrere Ope-
rationen" oder  "komplexe Therapie" zu ver-
zichten. AllKidS fordert eine einheitliche Re-
gelung, die maximal eine Operation 
als für ein Geburtsgebrechen definierend zu-
lässt. Besser noch sollte die für die spätere 
Eingliederung ins Erwerbsleben so wichtige 
Kontrollbedürftigkeit (die Fehlentwicklungen 
rechtzeitig erkennt und eine adäquate Thera-
pie ohne Residuen ermöglicht) in der gesam-
ten Geburtsgebrechenliste als definierendes 
Kriterium berücksichtigt werden.   
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GgV (aktuell) GgV-EDI (neu) Änderungsvorschlag AllKidS Begründung AllKidS 

Ziffer 214 Macro- und Microglossia con- 
genita, sofern Operation der Zunge not-
wendig ist  

 

Ziffer 214 Macro- und Microglossia con-
genita, sofern Operation der Zunge not-
wendig ist. Die Notwendigkeit einer 
Operation ist gegeben: 

1. wenn die vergrösserte Zungebeim 
Säugling Atem- oder Schluckstörungen 
verursacht; 

2. bei Sprachstörungen, sofern diese im 
Zusammenhang mit der Zungengrösse 
stehen und ein Gutachten einer 
Fachärztin oder eines Facharztes für 
Oto-Rhino-Laryngologie mit Schwer-
punkt Phoniatrie vorliegt, das diesen 
Zusammenhang vor der Durchführung 
der Operation bestätigt; oder 

3. bei Okklusionsstörungen, sofern 

diese im Zusammenhang mit der Zun-

gengrösse stehen und vor der 

Durchführung der Operation ein Gutach-

ten einer Fachzahnärztin oder eines 

Fachzahnarztes, die oder der von der IV 

für kieferorthopädische Abklärungen an-

erkannt ist, vorliegt, das diesen Zusam-

menhang bestätigt. 

Ziffer 214 Macro- und Microglossia con-
genita, sofern Operation der Zunge not-
wendig ist. Die Notwendigkeit einer 
Operation ist gegeben: 

1. wenn die vergrösserte Zunge beim 
Säugling Atem- oder Schluckstörungen 
verursacht; 

2. bei Sprachstörungen, sofern diese im 
Zusammenhang mit der Zungengrösse 
stehen und ein Gutachten einer 
Fachärztin oder eines Facharztes für 
Oto-Rhino-Laryngologie mit Schwer-
punkt Phoniatrie vorliegt, das diesen 
Zusammenhang vor der Durchführung 
der Operation bestätigt; oder 

3. bei Okklusionsstörungen, sofern 

diese im Zusammenhang mit der Zun-

gengrösse stehen und vor der 

Durchführung der Operation ein Gutach-

ten einer Fachzahnärztin oder eines 

Fachzahnarztes, die oder der von der IV 

für kieferorthopädische Abklärungen an-

erkannt ist, vorliegt, das diesen Zusam-

menhang bestätigt. 

Auf die Nennung spezifischer medizinischer 
Einteilungen oder von Operationsindikatio-
nen sollte gänzlich verzichtet werden, da sie 
die individuellen Befunde und variablen Ver-
läufe, sowie die medizinischen Beweggründe 
für die Indikationsstellung nicht adäquat be-
rücksichtigen. Eine solche explizite Nennung 
wird den häufig komplexen medizinischen 
Sachverhalten nicht gerecht. Zudem sind un-
nötiger administrativer Aufwand, Unsicher-
heit und Auseinandersetzungen über den zu-
ständigen Kostenträger zu befürchten.  
 

Ziffer 346 Kongenitaler vesico-ureteraler 
Reflux  

 

Ziffer 346 Angeborener vesicouretera- 
ler Reflux (VUR) ab Grad III oder sofern 
eine interventionelle Be handlung (en-
doskopisch oder chirurgisch) notwendig 
ist  

 

Ziffer 346 Angeborener vesicoureteraler 

Reflux (VUR) ab Grad III oder sofern 

eine interventionelle Be handlung (endo-

skopisch oder chirurgisch) notwendig ist 

Siehe Begründung zur Ziffer 214. 
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GgV (aktuell) GgV-EDI (neu) Änderungsvorschlag AllKidS Begründung AllKidS 

Ziffer 494 Neugeborene mit einem Ge-

burtsgewicht unter 2000 g bis zur Errei-

chung eines Gewichtes von 3000 g  

Ziffer 494 Neugeborene mit einem Ge-

stationsalter bei Geburt unter 28 0/7 

Schwangerschaftswochen bis am Tag 

des ersten Spitalaustritts nach Hause 

Ziffer 494 Neugeborene mit einem Ge-

stationsalter bei Geburt unter 35 0/7 

Schwangerschaftswochen bis am Tag 

des ersten Spitalaustritts nach Hause 

Es ist nachvollziehbar, dass die bislang ge-
wichtsabhängige Grenze einer Änderung be-
durfte. Die neue Grenzziehung nach Gestati-
onsalter ist durchaus nachvollziehbar und 
sinnvoll. Allerdings sollte sie bei nicht bei 28 
0/7 SSW, sondern vielmehr bei 35 0/7 SSW 
gezogen werden. Denn dies würde den aner-
kannten neonatologischen Richtlinien ent-
sprechen, dass Kinder unter 35 0/7 SSW auf 
Grund der bekannten Risikofaktoren an ei-
nem Spital mit Neonatologie zur Welt kom-
men sollten. Selbst Frühgeburten ab der 32 
0/7 SSW sind international anerkannt als 
sog. "very preterm", welche einer Betreuung 
auf einer neonatologischen Intensivstation 
bedürfen. Die Grenze noch tiefer bei 28 0/7 
SSW zu setzen, trägt nach Erachten der 
Schweizerischen Gesellschaft für Neonatolo-
gie den medizinischen Fakten nicht ausrei-
chend Rechnung. Dieser Einschätzung kann 
sich AllKidS nur anschliessen. Die Grenze 
bei 28 0/7 SSW ist eindeutig zu tief und 
sollte aus medizinischer Sicht vielmehr bei 
35 0/7 SSW gezogen werden. 

Ziffern 247, 495, 496, 497, 498, 499 
 

Ziffern 247, 495, 496, 497, 498, 499 
 

siehe Begründung Bei diesen Geburtsgebrechen aus dem 
Fachgebiet Neonatologie sollte eine Reeva-
luation der Anpassung der Definition (Ziffer 
247) bzw. der Streichung (Ziffern 495, 496, 
497, 498, 499) erfolgen, da sich die bisherige 
Praxis bewährt hat und diese Fälle über die 
Invalidenversicherung mit einer sachgerecht 
höheren Baserate abgegolten werden. Die 
Änderungen hätten gravierende negative 
Auswirkungen auf die Finanzierung dieser 
Fälle in den Spitälern mit Neonatologie. 
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Dispositions d’exécution relatives à la modification de la LAI (Développement continu de l’AI) 
 
 
Formulaire de réponse pour les blocs thématiques 1 à 10 
 
Prise de position de 
 
 
Nom / Entreprise / Organisation : 
 

Alzheimer Suisse 

Abréviation de l’entreprise / de l’organisation : 
 

ALZ CH 

Adresse : 
 

Gurtengasse 3, 3001 Bern 

Personne de contact : 
 

Stefanie Becker 

Téléphone : 
 

0580588005 

Adresse électronique : 
 

stefanie.becker@alz.ch 

Date : 
 

19.3.2021 

 
  

Remarques importantes : 
 
1. Nous vous prions de ne pas modifier le formatage du formulaire et de ne remplir que les champs gris. 
 
2. Veuillez utiliser une ligne par article, alinéa et lettre ou par chapitre du rapport explicatif. 
 
3. Veuillez envoyer votre prise de position au format Word d’ici au 19 mars 2021 à l’adresse suivante : 

sekretariat.iv@bsv.admin.ch.  
 

Merci de votre participation ! 
 

mailto:xxx@bsv.admin.ch
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Bloc thématique 1 : Amélioration de la réadaptation (chap. 2.1 du 
rapport explicatif) 

Détection et intervention précoces, mesures de réinsertion, 
orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, 
cofinancement des offres transitoires cantonales, cofinancement 
des services cantonaux de coordination, location de services, 
indemnités journalières de l’AI, couverture accidents 

 Remarques générales 

Thème Remarques / suggestions 
Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
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Bloc thématique 1 : Amélioration de la réadaptation (chap. 2.1 du 
rapport explicatif) 

Détection et intervention précoces, mesures de réinsertion, 
orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, 
cofinancement des offres transitoires cantonales, cofinancement 
des services cantonaux de coordination, location de services, 
indemnités journalières de l’AI, couverture accidents 

Remarques relatives à des articles spécifiques ou à leur 
commentaire 

Articles concernés : 
Détection et intervention précoces : art. 1ter, al. 1, art. 1quinquies et 1sexies, al. 2, P-RAI 
Mesures de réinsertion : art. 4quater, al. 1, art. 4quinquies, 4sexies, al. 1, 3, let. a, et 4 à 6, et art. 4septies P-
RAI 
Orientation professionnelle : art. 4a P-RAI 
Formation professionnelle initiale : art. 5, 5bis, 5ter et 6, al. 2, P-RAI 
Cofinancement des offres transitoires cantonales : art. 96bis et 96quater P-RAI 
Cofinancement des services cantonaux de coordination : art. 96bis et 96ter P-RAI 
Location de services : art. 6quinquies P-RAI 
Indemnités journalières de l’AI : art. 17, al. 1 et 2, 18, al. 1 et 2, 19, 20ter, 20quater, al. 1 et 6, 20sexies, 
al. 1, let. a, 21septies, al. 4 et 5, 21octies, al. 3, 22, 91, al. 1, et disposition transitoire, let. a, P-RAI 
Couverture accidents : art. 20quater, al. 1 et 6, 88sexies, 88septies et 88octies P-RAI ; art. 53, al. 1, 3 et 4, 
56, 72, 132, 132a, 132b, 132c et 132d P-OLAA 
 
Ordonnance art. al. let. Remarques / suggestions Modification 

proposée 
(proposition de 
texte) 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 
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 Bloc thématique 2 : Mesures médicales (chap. 2.2 du rapport 
explicatif) 

Mesures médicales de réadaptation, critères de définition des 
infirmités congénitales et mise à jour de la liste des infirmités 
congénitales, prestations de soins en cas de traitement à domicile 

 Remarques générales 
Si vous souhaitez donner votre avis sur des chiffres spécifiques de l’annexe de l’OIC-DFI, 
veuillez indiquer le chiffre correspondant sous « Thème » et rédiger votre commentaire sous 
« Remarques / suggestions ». 
 
Thème Remarques / suggestions 
Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
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Bloc thématique 2 : Mesures médicales (chap. 2.2 du rapport 
explicatif) 

Mesures médicales de réadaptation, critères de définition des 
infirmités congénitales et mise à jour de la liste des infirmités 
congénitales, prestations de soins en cas de traitement à domicile 

Remarques relatives à des articles spécifiques ou à leur 
commentaire  

Articles concernés : 
Mesures médicales de réadaptation : art. 2, 2bis et 2ter P-RAI 
Critères de définition des infirmités congénitales et mise à jour de la liste des infirmités 
congénitales : art. 3, 3bis et 3ter P-RAI ; art. 35 P-OAMal ; abrogation de l’OIC ; OIC-DFI 
Prestations de soins en cas de traitement à domicile : art. 3quinquies et 39e, al. 5, P-RAI 
Autres articles : art. 3novies et 4bis P-RAI 
 
Si vous souhaitez donner votre avis sur des chiffres spécifiques de l’annexe de l’OIC-DFI, 
veuillez indiquer le chiffre correspondant sous « Thème » et rédiger votre commentaire sous 
« Remarques / suggestions ». 
 
Ordonnance art. al. let. Remarques / suggestions Modification 

proposée 
(proposition de 
texte) 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

 



6 
 

 Bloc thématique 3 : Centre de compétences Médicaments 
(chap. 2.3 du rapport explicatif) 

 Remarques générales 

Thème Remarques / suggestions 
Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
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Bloc thématique 3 : Centre de compétences Médicaments 
(chap. 2.3 du rapport explicatif) 

Remarques relatives à des articles spécifiques ou à leur 
commentaire  

Articles concernés : art. 3sexies, 3septies, 3octies et disposition transitoire, let. e, P-RAI ; art. 65, al. 1bis, 
et disposition transitoire P-OAMal 
 

Ordonnance art. al. let. Remarques / suggestions Modification 
proposée 
(proposition de 
texte) 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 
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Bloc thématique 4 : Tarification et contrôle des factures (chap. 2.4 
du rapport explicatif) 

 Remarques générales 

Thème Remarques / suggestions 
Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
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Bloc thématique 4 : Tarification et contrôle des factures (chap. 2.4 
du rapport explicatif) 

Remarques relatives à des articles spécifiques ou à leur 
commentaire 

Articles concernés : art. 3quater, 24, al. 3, 24bis, 24ter, 24quater, 24quinquies, 24sexies, 41, al. 1, let. l, 72ter, 
79, al. 5, 79ter, 79quater, 79quinquies, 79sexies et 89ter P-RAI 
 

Ordonnance art. al. let. Remarques / suggestions Modification 
proposée 
(proposition de 
texte) 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 
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Bloc thématique 5 : Système de rentes (chap. 2.5 du rapport 
explicatif) 

Système de rentes linéaire, évaluation du taux d’invalidité 

 Remarques générales 

Thème Remarques / suggestions 
Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
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Bloc thématique 5 : Système de rentes (chap. 2.5 du rapport 
explicatif) 

Système de rentes linéaire, évaluation du taux d’invalidité 

Remarques relatives à des articles spécifiques ou à leur 
commentaire 

Articles concernés : 
Système de rentes linéaire : art. 33bis, al. 2, et disposition transitoire, let. c, P-RAI ; art. 51, al. 5, et 
53, al. 1, P-RAVS ; art. 4 P-OPP 2 
Évaluation du taux d’invalidité : art. 24septies, 25, al. 2 à 4, 26, 26bis, 27, al. 2, 27bis, 41, al. 1, let. k, 49, 
al. 1bis, et disposition transitoire, let. b, P-RAI 
 

Ordonnance art. al. let. Remarques / suggestions Modification 
proposée 
(proposition de 
texte) 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 
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Bloc thématique 6 : Gestion des cas (chap. 2.6 du rapport 
explicatif) 

 Remarques générales 

Thème Remarques / suggestions 
Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
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Bloc thématique 6 : Gestion des cas (chap. 2.6 du rapport 
explicatif)  

Remarques relatives à des articles spécifiques ou à leur 
commentaire 

Articles concernés : art. 1quinquies, 4septies, 41, al. 1, let. e à fter, 41a et 70 P-RAI 
 

Ordonnance art. al. let. Remarques / suggestions Modification 
proposée 
(proposition de 
texte) 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 
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Bloc thématique 7 : Procédure et expertises (chap. 2.7 du rapport 
explicatif) 

 Remarques générales 

Thème Remarques / suggestions 
Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
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Bloc thématique 7 : Procédure et expertises (chap. 2.7 du rapport 
explicatif) 

Remarques relatives à des articles spécifiques ou à leur 
commentaire 

Articles concernés : art. 41b et 72bis, al. 1, P-RAI ; art. 7j, 7k, 7l, 7m et 7n et disposition transitoire 
P-OPGA 
 

Ordonnance art. al. let. Remarques / suggestions Modification 
proposée 
(proposition de 
texte) 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 
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Bloc thématique 8 : Ordre de priorité de l’art. 74 LAI et de 
l’art. 101bis LAVS (chap. 2.8 du rapport explicatif) 

Ordre de priorité de l’art. 74 LAI, ordre de priorité de l’art. 101bis 
LAVS 

Remarques générales 

Thème Remarques / suggestions 
 Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
  
Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
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Bloc thématique 8 : Ordre de priorité de l’art. 74 LAI et de 
l’art. 101bis LAVS (chap. 2.8 du rapport explicatif) 

Ordre de priorité de l’art. 74 LAI, ordre de priorité de l’art. 101bis 
LAVS 

Remarques relatives à des articles spécifiques ou à leur 
commentaire 

Articles concernés : 
Ordre de priorité de l’art. 74 LAI : art. 108, al. 1, 1ter et 2, 108bis, al. 1 et 1bis, 108ter, 108quater, 
108quinquies, 108sexies, 108septies, 110 et disposition transitoire, let. f, P-RAI 
Ordre de priorité de l’art. 101bis LAVS : art. 222, al. 1 et 3, 223, 224, 224bis, 224ter et 225 P-RAVS 
 
Ordonnance art. al. let. Remarques / suggestions Modification 

proposée 
(proposition de 
texte) 

 223 1  La deuxième phrase de l’art. 223 prévoit 
que les prestations fournies à domicile ou 
en lien avec le domicile ne donnent droit à 
des aides financières que si elles sont 
dispensées à titre bénévole. Ces 
prestations ne peuvent toutefois être 
dispensées que si un taux d’encadrement 
minimum est mis en place, particulièrement 
pour des situations complexes liées à la 
maladie d’Alzheimer ou toutes autres 
formes de démence. C’est la raison pour 
laquelle Alzheimer Suisse propose 
l’adaptation de cette phrase.  

(…) que si elles 
sont dispensées 
principalement à 
titre bénévole.  

 223 3  La formulation de la première phrase de 
l’art. 223 al. 3 prête à confusion. Il faudrait 
préciser que les aides financières sont 
aussi dépendantes du type de prestation et 
non uniquement de leur nombre.  

(…) sont allouées 
en fonction du 
nombre et du type 
de prestations 
fournies.  

 224 3  L’art. 224 prévoit que seuls les coûts 
effectifs sont pris en compte. Les 
prestations fournies à titre bénévole doivent 
pouvoir être soutenues adéquatement. Ces 
prestations sont en effet susceptibles de 
générer des coûts, notamment 
d’encadrement, qui doivent être pris en 
compte.  

(…). Les coûts 
des prestations 
dispensées à titre 
bénévole sont pris 
en compte 
adéquatement.  

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

224
bis 

1     Le vieillissement démographique aura un 
impact très important sur les demandes de 
prestations. Il convient donc de prévoir 
expressément ce critère à la fin de l’art. 224 
bis en plus du renchérissement même si 
l’adaptation périodique du montant maximal 
ne suit pas automatiquement le rythme de 
l’évolution démographique.  

 
Art. 224 bis al.1 in 
fine: (…) en 
tenant compte de 
l’évolution 
démographique et 
du 
renchérissement. 
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 224 
ter 
   

1     Alzheimer Suisse est sensible à la 
nécessité de prévoir un ordre de priorité au 
cas où les demandes d’aides financières 
excèdent les ressources disponibles ainsi 
que de l’importance des travaux de 
développement. Cependant, les prestations 
de conseil pour les personnes âgées et 
leurs proches ainsi que les autres 
prestations destinées aux personnes 
vulnérables devraient être reconsidérées 
dans leur priorisation. Le maintien de la 
qualité d’une activité centrale comme le 
conseil nécessite en effet une revalorisation 
de sa priorisation.  

(…): 
a. travaux 
nécessaires à la 
coordination, sur 
le plan national, 
des différents 
domaines 
d’activité et des 
acteurs de l’aide à 
la vieillesse; 
b. prestations de 
conseil pour les 
personnes âgées 
et leurs proches; 
c. autres 
prestations, en 
particulier pour 
les personnes 
vulnérables; 
d. travaux 
apportant une 
contribution 
importante au 
développement 
de l’aide à 
la vieillesse à 
l’échelle 
nationale; 
e. formation 
continue du 
personnel 
auxiliaire, 
f. autres 
prestations. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 
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                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 
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Bloc thématique 9 : Autres mesures du développement continu de 
l’AI (chap. 2.9 du rapport explicatif) 

Convention de collaboration, indemnités journalières de l’AC, 
locaux 

 Remarques générales  

Thème Remarques / suggestions 
Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
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Bloc thématique 9 : Autres mesures du développement continu de 
l’AI (chap. 2.9 du rapport explicatif) 

Convention de collaboration, indemnités journalières de l’AC, 
locaux 

Remarques relatives à des articles spécifiques ou à leur 
commentaire  

Articles concernés : 
Convention de collaboration : art. 98ter et 98quater P-RAI 
Indemnités journalières de l’AC : art. 120a P-OACI 
Locaux : art. 66, al. 1bis et 2, et 98bis P-RAI 
 
Ordonnance art. al. let. Remarques / suggestions Modification 

proposée 
(proposition de 
texte) 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 
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Bloc thématique 10 : Mesures sans lien avec le développement 
continu de l’AI (chap. 2.10 du rapport explicatif) 
y c. adaptations d’ordre formel ou basées sur des arrêts du 
Tribunal fédéral 

Frais d’administration, contribution d’assistance, frais de voyage, 
évaluation de l’impotence 

 Remarques générales relatives au projet ou au rapport explicatif 

Thème Remarques / suggestions 
Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
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Bloc thématique 10 : Mesures sans lien avec le développement 
continu de l’AI (chap. 2.10 du rapport explicatif) 
y c. adaptations d’ordre formel ou basées sur des arrêts du 
Tribunal fédéral 

Frais d’administration, contribution d’assistance, frais de voyage, 
évaluation de l’impotence 

Remarques relatives à des articles spécifiques ou à leur 
commentaire  

Articles concernés : 
Frais d’administration : art. 53, al. 1 et 2, et 55, al. 1, P-RAI 
Contribution d’assistance : art. 39f, al. 1 à 3, 39i, al. 2 à 2ter, 39j, al. 2 et 3, et disposition transitoire, 
let. d, P-RAI 
Frais de voyage : art. 90, al. 2 et 2bis, P-RAI 
Évaluation de l’impotence : art. 38, al. 2, P-RAI 
Autres articles : art. 69, al. 2 (version française), 73bis, al. 2, let. e, g et h, 74ter (version française), 
76, al. 1, let. f, 78, al. 3, 88ter et 88quater P-RAI 
 
Ordonnance art. al. let. Remarques / suggestions Modification 

proposée 
(proposition de 
texte) 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 
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Bundesamt für Sozialversicherungen 

Geschäftsfeld Invalidenversicherung 

Effingerstrasse 20 

3003 Bern 

 

Per E-Mail an: 

sekretariat.iv@bsv.admin.ch 

 

 

Bern, 12. März 2021 

 

 

Stellungnahme von Arbeitsintegration Schweiz zur Vernehmlassung: 

Ausführungsbestimmungen zur Änderung des Bundesgesetztes über die 

Invalidenversicherung (Weiterentwicklung der IV) 

 
Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Arbeitsintegration Schweiz (AIS) nimmt gerne Stellung zu den Ausführungsbestimmungen zur Änderung 

des IVG (Weiterentwicklung der IV). AIS ist der nationale Dachverband der sozialen und beruflichen 

Integration. Sie vereint gesamtschweizerisch mehr als 230 Mitgliedsorganisationen, die in diesem Bereich 

tätig sind. Viele Mitglieder von AIS bieten auch Integrationsmassnahmen für Menschen mit 

Beeinträchtigungen an.  

 

 

Generelle Betrachtung 
 

AIS begrüsst grundsätzlich die Stossrichtung der IV-Weiterentwicklung. Sie verbessert die bestehenden 

Massnahmen zur Integration von Jugendlichen und Erwachsenen mit einer psychischen Beeinträchtigung 

in das Arbeitsleben. Die Erweiterung der Beratungs- und Begleitungszeit und der 

Integrationsmassnahmen, die eine längerfristige und lückenlose Unterstützung ermöglichen, entspricht 

den Forderungen von AIS. Die Chancen auf eine erfolgreiche (Re)Integration in die Arbeitswelt steigen 

damit. Begrüssenswert ist zudem die beabsichtigte Verbesserung und Verstärkung der Koordination aller 

beteiligter Akteure.  

 

Die Vorstellung der IV jedoch, dass sich im ersten Arbeitsmarkt für alle Menschen 

Ausbildungsmöglichkeiten und Arbeitsstellen finden lassen, ist unter den heutigen Rahmenbedingungen 

nicht gegeben. Die Covid-19 Krise wird diese Entwicklung weiter akzentuieren.  

 

Daher ist es elementar, dass das Netz der sozialen Sicherheit für alle Menschen erhalten bleibt, die nicht 

in der Lage sind, ein existenzsicherndes Erwerbseinkommen zu erwirtschaften oder einen Ausbildungs- / 

Arbeitsplatz im Arbeitsmarkt zu finden.  

 

 

 

 

http://www.arbeitsintegrationschweiz.ch/
http://www.insertionsuisse.ch/
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AIS Schweiz steht dem heute praktizierten Kurs der IV mit dem Primat des ersten Arbeitsmarkts 

skeptisch gegenüber. Der Zugang zu einer Eingliederungsmassnahme ist auf Personen ausgerichtet, die 

über gute Chance verfügen, in der Folge eine rentenreduzierte Erwerbstätigkeit im ersten Arbeitsmarkt 

auszuüben. Ausbildungen sollen daher hauptsächlich im ersten Arbeitsmarkt stattfinden. Jugendliche mit 

stärkerer Beeinträchtigung laufen dadurch Gefahr, abgehängt zu werden.  

 

Die Frage, ob eine berufliche Ausbildung im regulären oder ergänzenden Arbeitsmarkt stattfindet, 

erachtet AIS als sekundär. Wesentlich ist die Frage, unter welchen Rahmenbedingungen eine Person mit 

ihrem individuellen Unterstützungsbedarf ausgebildet und angestellt wird.  

 

Die hochgesteckten Ziele der IV lassen sich trotz verbesserten Instrumenten zur Eingliederung nur 

teilweise erreichen, solange in der Schweiz die Anstellung von Menschen mit Behinderung sowohl für 

private als auch für öffentliche Arbeitgeber unverbindlich ist. Der sogenannt ausgeglichene Arbeitsmarkt, 

der sich für Menschen mit Beeinträchtigung bis heute als praktisch inexistent erweist, wird durch die 

Auswirkungen der Covid-19-Pandemie zweifellos für die nächsten 5-10 Jahre nur ein theoretisches 

Konstrukt bleiben, wenn die Arbeitgeberseite die Eingliederung von Menschen mit Beeinträchtigung nicht 

verbindlicher als gesellschaftspolitischen Auftrag anerkennt. 

  

 

Themenblock 1: Optimierung der Eingliederung 

Ersatz von Ausdrücken 
 
Die Unterscheidung in verschiedene Arbeitsmärkte suggeriert, dass eine berufliche Grundbildung im 

ergänzenden Arbeitsmarkt minderwertig ist. Die Lehrbetriebe erfüllen wie alle anderen Anbieter ohne 

sozialen Auftrag die Ausbildungsbedingungen nach Art. 5 Abs. 4 IVV (Orientierung am 

Berufsbildungsgesetz), bieten aber zusätzlich behinderungsspezifische Begleitung an. Dass Lernende, 

die mehrheitlich im regulären Arbeitsmarkt ihre Ausbildung absolvieren konnten, gemäss mehreren 

Studien eher eine Anschlusslösung im regulären Arbeitsmarkt finden, ist Folge eines Creaming-Effekts.  

Lernende mit geringen Lernschwierigkeiten gelingt es, mit entsprechender Begleitung während ihrer 

Ausbildung bereits längere Praktika oder teilweise gar die ganze Ausbildung im regulären Arbeitsmarkt zu 

absolvieren. Jugendliche mit stärkerer Leistungsbeeinträchtigung sind auf die zwei bis vier Jahre 

Ausbildungszeit in spezialisierten Lehrbetrieben mit behinderungsspezifischen Begleitung und Förderung 

angewiesen.  

Für sie finden sich nur sehr eingeschränkt Lehrstellen in Unternehmen ohne IFEG- / IV-Auftrag. Für die 

berufliche Erstausbildung sind Lehrstellen in Integrationsbetrieben unerlässlich. Eine prinzipielle Fixierung 

auf die Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt folgt einer Versicherungslogik, bei der Eingliederungs-

massnahmen in erster Linie Instrumente zum Aufbau der Erwerbsfähigkeit darstellen und dem Ziel der 

Reduktion bzw. Verhinderung von IV-Renten dienen.  

-> AIS schlägt in Absatz 3 die Beibehaltung des Begriffs «auf dem regulären Arbeitsmarkt» im ganzen 

Erlass vor. 

 

 

 

 

http://www.arbeitsintegrationschweiz.ch/
http://www.insertionsuisse.ch/


  

arbeitsintegrationschweiz.ch | insertionsuisse.ch 

T. 031 321 56 39  – Geschäftsstelle | Secrétariat général 

Lorrainestrasse 52, Postfach, 3001 Bern 

 

Art. 1sexies Abs. 2 (Früherfassung und Frühintervention) 
Der neue Absatz 2 präzisiert die Voraussetzungen für den Anspruch auf Massnahmen der 

Frühintervention für Minderjährige ab 13 Jahren während der obligatorischen Schulzeit bezogen auf 

Berufsberatung und Arbeitsvermittlung, wenn die Massnahmen der Schulbehörden und kantonalen 

Instanzen zu wenig greifen:  

-> AIS begrüsst die Ausdehnung der Frühintervention auf die obligatorische Schulzeit. 

 

Art. 4quater Abs. 1 (Früherfassung und Frühintervention) 

Die Umformulierung des bestehenden Artikels bringt mehr Flexibilität bei der Durchführung einer 

Massnahme während einer Woche. 

-> AIS begrüsst die vorgenommene Anpassung. 

 

Art. 4quinquies (Integrationsmassnahmen) 
Die Anpassungen im Wording in den Abs. 1-4 stellen Präzisierungen dar, die AIS grundsätzlich 

unterstützen kann. 

Mögliche Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen «Auswirkungen von psychischen Beeinträchtigungen 

und pubertätsbedingten Verhaltensweisen» in Abs. 3 (vgl. Erläuterungen, p. 24) dürfen jedoch nicht dazu 

führen, dass mit Verweis auf «pubertätsbedingte Verhaltensweisen» Integrationsmassnahmen abgelehnt 

werden. Bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen soll einzig massgebend sein, dass die 

entsprechenden Massnahmen gesundheitsbedingt notwendig und geeignet sind zur Erreichung des 

angestrebten Eingliederungsziels.  

Der zweite Teil von Abs. 4 «Die Massnahmen erfolgen nach Möglichkeit ganz oder teilweise im ersten 

Arbeitsmarkt» erachten wir als Absichtsbekundung. Es braucht ein zusätzliches Engagement von 

Arbeitgeberseite, Menschen mit einer Lern- und/oder Leistungsbeeinträchtigung im Betrieb zu integrieren.  

 

Art. 4sexies Abs. 3 Bst. a (Integrationsmassnahmen) 
Abs. 3 Bst. a: Eine Integrationsmassnahme gilt als beendet, wenn «das vereinbarte Ziel erreicht wurde 
oder nicht erreicht werden kann». Die neue allgemein gehaltene Formulierung ist gekoppelt an die 
Beurteilung der fallführenden IV-Stelle. 

Die bisher aufgeführten spezifischen Gründe, die gegen eine Weiterführung sprechen konnten, sind 

weggefallen und liegen nun im Ermessen der fallführenden IV-Stelle. Die spezifischen Gründe tauchen 

dafür weiter unten als Kriterien für die Beendigung einer Massnahme im Rahmen der Berufsberatung 

wieder auf (vgl. Art. 4a Abs. 4 Bst. a-c).  

-> AIS sieht keinen Grund, von der bisherigen Formulierung abzuweichen und fordert die Beibehaltung 

des bisherigen Wortlauts von Abs. 3 Bst. a:  

Eine Integrationsmassnahme wird insbesondere dann beendet, wenn «das vereinbarte Ziel erreicht 

wurde, sich eine geeignetere Eingliederungsmassnahme aufdrängt oder die Weiterführung aus 

medizinischen Gründen nicht zumutbar wäre.» 

 

Art. 4sexies Abs. 5 Bst a und b (Integrationsmassnahmen) 
Bisher war eine Verlängerung der Integrationsmassnahme nur in Ausnahmefällen, dafür ohne definierte 

Verlängerung möglich. Neu soll eine Massnahme nach einem Jahr um höchstens ein Jahr verlängert 

werden können, sofern sich die Massnahme nach Bst. a als notwendig erweist für die Erlangung der 

http://www.arbeitsintegrationschweiz.ch/
http://www.insertionsuisse.ch/
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Eingliederungsfähigkeit in Bezug auf Massnahmen beruflicher Art. Bst. b will die Verlängerung der 

Massnahme von der (teilweisen) Durchführung im ersten Arbeitsmarkt abhängig machen. 

-> AIS begrüsst die zeitliche Präzisierung und die Option einer Verlängerung. 

-> AIS lehnt die zwingende Koppelung der Verlängerung einer Massnahme mit der Durchführung im 

ersten Arbeitsmarkt ab. Qualitative Aspekte und nicht der Ort der Durchführung müssen als Kriterien für 

die Gewährung einer Verlängerung im Vordergrund stehen. 

 

Art. 4sexies Abs. 6 (Integrationsmassnahmen) 
Die lebenslange Gesamtdauer des Anspruchs auf eine Integrationsmassnahme war bislang auf zwei 

Jahre beschränkt. Die Aufhebung der Fixierung einer Gesamtdauer ist zu begrüssen. Ein erneuter 

Anspruch auf eine Integrationsmassnahme soll aber neu davon abhängen, dass sich die versicherte 

Person in der Zwischenzeit «nachweislich ernsthaft» um die berufliche Integration bemüht hat oder dass 

sich ihr Gesundheitszustand verändert hat. Die Begriffe «nachweislich» und «ernsthaft» sind zu 

unbestimmt. Es besteht die Gefahr, dass die fallführenden IV-Stellen mit diesem Interpretations-

spielraum eine sehr unterschiedliche Praxis entwickeln. 

-> AIS fordert die Ausformulierung eines klaren und einsehbaren Kriterienkatalogs, was nachweislich 

ernsthafte Bemühungen um die berufliche Integration beinhaltet. 

 

Art. 4a (Berufsberatung) 
Die vorbereitende Massnahme nach dem modifizierten Artikel 15 IVG fokussiert auf die Phase der 

Berufs-Orientierung, -Findung und Prüfung der Berufs-Eignung. Die Massnahme soll der praktischen 

Erprobung von möglichen Berufszielen dienen. Die Durchführung der Massnahme ist in Unternehmen mit 

einem IFEG- / IV-Auftrag möglich. Ziel der zeitlich auf max. 12 Monate befristeten Massnahme ist es, die 

versicherten Personen möglichst zeitnah an die eigentliche Ausbildung heranzuführen. 

Bei einer Massnahme im Rahmen des Artikels 15 Abs. 2 IVG zeigt die Erfahrung aus der Praxis, dass 

eine Begrenzung der Massnahme auf 3 Monate zu kurz ist.  

Gemäss Art. 4a Abs. 4 sollen für die Berufsberatungsmassnahmen dieselben Beendigungsgründe gelten, 

wie bei der vorzeitigen Beendigung von Integrationsmassnahmen (gemäss der aktuell noch gültigen IVV 

nach Art. 4sexies Abs. 3).  

-> AIS fordert eine Verlängerung der Massnahme in Art. 4a Abs. 3: 

Abs. 3 neu: «Als Massnahme nach Absatz 1 Buchstabe c gelten Massnahmen, die in Betrieben des 

ersten Arbeitsmarkts oder in Institutionen durchgeführt werden und dazu dienen, die Neigung und 

Eignung der versicherten Person für mögliche Berufsrichtungen und Tätigkeiten zu überprüfen. Diese 

Massnahmen sind auf längstens 6 Monate befristet.» 

-> AIS empfiehlt zur besseren Lesung von Art. 4a Abs. 4 eine Anpassung bei der Formulierung: 

Abs. 4 neu: «Bei den Massnahmen nach den Absätzen 2 und 3 werden je nach Fähigkeiten der 

versicherten Person individuelle Vorgaben zu Zielen und Dauer in einer Zielvereinbarung festgehalten. 

Die Massnahme ist insbesondere dann zu beenden, wenn eines der folgenden Kriterien der Fall ist:» 

 

Art. 5 Abs. 2 (Erstmalige berufliche Ausbildung) 
Die gezielte Vorbereitung gilt als Teil der erstmaligen beruflichen Ausbildung, sofern ein Kriterium der Bst. 

a, b oder c erfüllt ist. Es kommt oft vor, dass ein Vorlehrjahr Teil der Berufsfindung ist. Verträge zur 

erstmaligen beruflichen Ausbildung werden teilweise erst in der zweiten Hälfte des Vorlehrjahres definitiv 
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abgeschlossen. Während diesem Vorlehrjahr wird der Verlauf der Massnahmen und die Entwicklung der 

versicherten Person beobachtet. Die Kopplung an einen Vertrag ist zu starr und einschränkend. Die in 

Art. 5 Abs. 2 genannten Kriterien sind als singuläre Kriterien zu verstehen und dürfen nicht kumulativ zur 

Anwendung kommen. 

-> AIS fordert eine Präzisierung im Wording von Art. 5 Abs. 2. In der Verordnung lesen sich die Kriterien 

in Bst. a, b und c kumulativ. In den Erläuterungen sind die Kriterien als einzelne Punkte aufgeführt: 

Abs. 2 neu: «Die gezielte Vorbereitung auf die erstmalige berufliche Ausbildung ist Teil der erstmaligen 

beruflichen Ausbildung, sofern eines der folgenden Kriterien erfüllt ist:» 

 

Art. 5 Abs. 3 Bst. a (Erstmalige berufliche Ausbildung) 
Die Möglichkeit für die Verlängerung einer erstmaligen beruflichen Ausbildung wird neu definiert: Für eine 

möglichst rasche, nachhaltige und Renten-ausschliessende Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt 

kann nach einer EBA auf Basis BBG, die im zweiten Arbeitsmarkt erfolgte, eine EFZ im ersten 

Arbeitsmarkt über Artikel 16 IVG finanziert werden, sofern das Eingliederungspotenzial der versicherten 

Person nicht ausgeschöpft ist. Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb der erste Arbeitsmarkt als Bedingung 

für die Absolvierung einer beruflichen Grundbildung nach BBG auf höherem Ausbildungsniveau gelten 

soll. 

Die vorgeschlagene Formulierung zieht eine potenzielle Benachteiligung von versicherten Personen nach 

sich:  

- Wer keine Ausbildungsstelle im ersten Arbeitsmarkt findet, kann keine EFZ machen.  

- Sind die Kriterien für die Bewertung des Eingliederungspotenzials der fallführenden IV-Stelle 

überlassen oder im Kreisschreiben formuliert, lassen sich Änderungen relativ einfach und kurzfristig 

zu Ungunsten der versicherten Personen anbringen.  

Die Einschätzung des Eingliederungspotenzials soll nach einheitlichen Kriterien erfolgen. Der aus einem 

BSV-/IVSK-Projekt stammende «Leitfaden für die Begleitung von Jugendlichen in Ausbildung» enthält 

einen nützlichen Kriterienkatalog. Für die IV-Stellen ist dieser Kriterienkatalog bislang nicht als verbindlich 

erklärt worden. Für die Gewährung einer Chancengleichheit bei der beruflichen Grundbildung ist es 

entscheidend, dass die Beurteilung des Eingliederungspotenzials einheitlich erfolgt. Dem 

Abschlussbericht des Ausbildungsbetriebs kommt grosse Bedeutung zu. Eine darin formulierte 

Einschätzung/Beurteilung  

zum Eingliederungspotenzial ist praxisnah und stützt sich auf eine zweijährige Lern- und Leistungs-

dokumentation. 

-> AIS fordert, in den Weisungen einen einheitlichen und öffentlich einsehbaren Kriterienkatalog für die 

Beurteilung des Eingliederungspotenzials aufzunehmen.  

-> AIS fordert eine Neuformulierung von Art. 5 Abs. 3 Bst. a: 

« a. nach Abschluss einer beruflichen Grundbildung nach Berufsbildungsgesetz im zweiten Arbeitsmarkt, 

sofern die Fähigkeiten der versicherten Person eine berufliche Grundbildung nach Berufsbildungsgesetz 

auf einem höheren Ausbildungsniveau, wenn möglich im ersten Arbeitsmarkt, zulassen» 

 

Art. 5 Abs. 3 Bst. b (Erstmalige berufliche Ausbildung) 
Die Möglichkeit der Weiterführung einer erstmaligen beruflichen Ausbildung nach BBG ausschliesslich im 

ersten Arbeitsmarkt ist nicht nachvollziehbar. Dadurch werden die Chancen für Jugendliche mit einer 

PrA-Ausbildung auf die Absolvierung einer EBA massiv eingeschränkt. Die Beschränkung der 

Absolvierung einer weiterführenden erstmaligen beruflichen Grundbildung nach BBG auf einem höheren 

Ausbildungsniveau ausschliesslich im ersten Arbeitsmarkt entbehrt einer nachvollziehbaren Herleitung. 
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-> AIS fordert, in den Weisungen einen einheitlichen und öffentlich einsehbaren Kriterienkatalog für die 

Beurteilung des Eingliederungspotenzials aufzunehmen.  

-> AIS fordert eine Neuformulierung von Art. 5 Abs. 3 Bst. b: 

« b. nach Abschluss Massnahme nach Artikel 16 Absatz 3 Buchstabe c IVG, sofern die Fähigkeiten der 

versicherten Person eine Ausbildung nach Berufsbildungsgesetz, wenn möglich im ersten 

Arbeitsmarkt, zulassen.» 

Art. 5 Abs. 4 und 5 (Erstmalige berufliche Ausbildung) 

Die Zusprache soll für die gesamte Dauer der Ausbildung erfolgen. Damit folgt die Verordnung der 

geäusserten Absicht des Bundesrats anlässlich der parlamentarischen Debatte am 19.9.2019 im 

Ständerat. 

->  AIS begrüsst die Umsetzung der Absicht des Bundesrats bzgl. der Zusprache für die ganze Dauer der 

Ausbildung.  

 

Art. 4novies (Erstausbildung auch bei der Wiedereingliederung) 

Rentenbeziehende sollen auch im Rahmen einer Wiedereingliederungsmassnahme eine nachträgliche 

erstmalige berufliche Ausbildung absolvieren können. Dies darf nicht davon abhängig sein, ob nach 

Abschluss einer solchen Massnahme die Rente reduziert oder aufgehoben werden kann. Junge 

Versicherte sind im Alter von 18 Jahren aufgrund ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigung unter 

Umständen noch nicht bereit für eine Erstausbildung und erhalten eine ganze IV-Rente. Diese Situation 

kann sich verändern, so dass einige Jahre später eine erstmalige berufliche Ausbildung, z.B. eine 

‘Praktische Ausbildung’ möglich sein kann.  

Die betroffenen Personen sollten die gleichen Möglichkeiten für eine erstmalige berufliche Ausbildung 

offenstehen wie denjenigen, die direkt nach der obligatorischen Schule eine berufliche Erstausbildung 

beginnen. Dementsprechend darf bei Rentenbeziehenden ohne erstmalige Berufsausbildung im Rahmen 

der Wiedereingliederung nicht allein ausschlaggebend sein, dass ihre IV-Rente durch eine nachträgliche 

erstmalige berufliche Ausbildung reduziert oder gar aufgehoben werden kann. Dies erfordert der 

Grundsatz der Rechtsgleichheit und Chancengleichheit.  

-> AIS schlägt eine Ergänzung eines Abs. 2 bei Art. 4novies vor: 

«2Die Verbesserung der Erwerbsfähigkeit gemäss Art. 8a IVG muss nicht rentenbeeinflussend 

sein.» 

 

Art. 6quinquies (Personalverleih) 

Mit Art. 18abis IVG können IV-Stellen neu Personalverleiher, zugelassen nach dem 

Arbeitsvermittlungsgesetz (AVG), für die Vermittlung von versicherten Personen beiziehen. 

Personalverleiher erhalten für ihre Leistungen eine Entschädigung. Zudem erstattet die IV die 

gesundheitsbedingten Mehrkosten für die Beiträge an die berufliche Vorsorge und für die 

Krankentaggeldprämien.  

Für den Personalverleiher ist eine besondere Entschädigung möglich, wenn aus der temporären 

Vermittlung einer versicherten Person eine Festanstellung im Einsatzbetrieb resultiert. Bei einer 

befristeten Festanstellung würde die Entschädigung ausgerichtet, wenn das Anstellungsverhältnis über 

mindestens 1 Jahr läuft. Als Obergrenze für die Aufwände des Personalverleihers inkl. möglicher Entsc 

ist ein Betrag von CHF 12'500 für die maximale Laufzeit der Massnahme von einem Jahr festgelegt. 
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Natürlich soll als Ziel eine Festanstellung im Einsatzbetrieb resultieren. Für eine Festanstellung spielt 

aber neben dem Einsatz und der Leistung der versicherten Person die Motivation des betreffenden 

Arbeitgebers eine entscheidende Rolle. Es fehlt der formelle Einbezug der Arbeitgeber für das Gelingen 

der Integrationsmassnahme. 

-> AIS begrüsst die Möglichkeit des Personalverleihs als Integrationsmassnahme. Die Fixierung auf ein 

Jahr Laufzeit der Massnahme ist zu starr. Es braucht mehr Flexibilität. Vorschlag für eine neue 

Formulierung von Art. 6quinquies Abs. 5: 

«Die IV-Stelle entscheidet über die erforderliche Dauer der Massnahme. Diese dauert jedoch in der 

Regel längstens ein Jahr, kann von der IV-Stelle bei absehbarer Festanstellung im Einsatzbetrieb 
für eine klar zu definierende Überbrückungszeit verlängert werden.» 

 

 
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Vernehmlassung und für die gebührende Berücksichtigung 
unserer Stellungnahme im Rahmen Ihrer weiteren Bearbeitung dieses Geschäfts. 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
Fatos Bag 
Geschäftsleiterin 
Arbeitsintegration Schweiz 
 

 
 
 
Kontakt für Rückfragen: 
Fatos Bag 
Tel. 031 321 56 39 
fatos.bag@arbeitsintegrationschweiz.ch 
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Monsieur 
Alain Berset 
Conseiller fédéral 
Chef du Département fédéral de l’intérieur 
sekretariat.iv@bsv.admin.ch 
3003 Bern  
 
 
 
Onex, le 18 mars 2021 

 
 
 
Consultation: disposition d'application quant à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-
invalidité (développement continu de l'AI) 

 
 

Monsieur le Conseiller fédéral,  

Fondée en 1958 par un groupe de parents concernés, l'Association Cerebral Genève compte 250 

membres et est rattachée à l'organisation faitière Cerebral Suisse qui comporte 19 associations 

régionales avec plus de 6000 membres en Suisse. Elle représente les intérêts des personnes vivant 

avec une paralysie cérébrale et leurs proches. 

Nous prenons position sur les dispositions d'application de la modification de la loi fédérale sur 

l'assurance-invalidité (développement continu l'AI) conformément à la procédure de consultation. Ce 

faisant, nous nous référons et nous basons sur les déclarations d'Inclusion Handicap et d'agile.ch, que 

nous soutenons totalement.  

Nos arguments les plus importants sont résumés comme suit : 

Mesures de réadaptation: l'Association Cerebral Genève soutient l’accent placé principalement sur le 

marché primaire du travail. Lorsque c’est nécessaire, le cadre protégé doit cependant encore être pris 

en considération. 

Liste des infirmités congénitales: l'Association Cerebral Genève soutient le transfert de la compétence 

d’ordonnance au DFI (OIC-DFI) et la possibilité d’actualiser plus fréquemment la liste des infirmités 

congénitales. La liste doit cependant être adaptée régulièrement et après audition préalable des 

associations spécialisées concernées et des organisations de patients. Comme il y a encore 

d’importantes imprécisions dans la liste des infirmités congénitales proposée en annexe de l’OIC-DFI, 

elle doit être retravaillée avant son entrée en vigueur, en collaboration avec les associations 

spécialisées et les organisations de patients. 
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Système de rentes: l'Association Cerebral Genève est contre la proposition de salaires statistiques 

désignés par le Conseil fédéral comme déterminants pour la comparaison des revenus. Ils ne reflètent, 

pour l’essentiel, que le niveau de salaire des personnes en bonne santé. Les salaires des personnes 

atteintes dans leur santé sont systématiquement inférieurs, de sorte qu’il est nécessaire d’élaborer 

des statistiques de salaires spécifiques pour déterminer le revenu avec invalidité, comme le demande 

également le Tribunal fédéral. Ce n’est que lorsque ces salaires statistiques spécifiques seront 

disponibles qu’il sera possible de procéder à l’abattement accordé en partie aujourd’hui au sens d’un 

correctif. 

Procédure et expertises: l'Association Cerebral Genève est pour le principe aléatoire pour les 

expertises bidisciplinaires. Nous refusons toutefois la procédure de conciliation proposée par le 

Conseil fédéral, celle-ci n’étant prévue qu’en présence de motifs de récusation. Les recommandations 

figurant dans le rapport d’experts sur les expertises médicales dans l’AI concernant la procédure de 

conciliation et les expertises pluridisciplinaires devraient plutôt être reprises. Les dispositions relatives 

à l’enregistrement sonore des entretiens d’expertise doivent encore être complétées. Par ailleurs, au 

moins deux personnes des organisations de patients et de handicapés devraient être présentes au sein 

de la Commission fédérale pour l’assurance de la qualité. 

Contribution d’assistance: l'Association Cerebral Genève est pour le relèvement des forfaits de nuit et 

pour le rapprochement avec le modèle CTT. Le supplément de 25% prévu dans le modèle CTT pour 

l’aide active durant la nuit doit cependant aussi être repris. 

De plus, l'Association Cerebral Genève constate que les salaires des assistants ne sont en aucun cas 

conformes au marché, même pendant la journée. Les salaires excessivement bas rendent 

considérablement plus difficile la recherche de personnes compétentes et encouragent les 

changements fréquents de personnel, ce qui accroît encore la charge administrative déjà très 

importante dans le domaine de l'assistance. 

Quelles sont nos revendications centrales sur le thème des aides financières au sens de l’art. 74 LAI ? 

Les dispositions relatives au financement des prestations de l’aide privée aux handicapés au sens de 

l’art. 74 LAI, qui doivent être fortement modifiées avec les art. 108 à 110 RAI, constituent un élément 

important du règlement sur l’assurance-invalidité (RAI). Selon le Conseil fédéral, l’objectif de ces 

modifications est de promouvoir l’inclusion et l’innovation, ainsi que de créer un ordre de priorité pour 

la distribution des aides financières. Dans son message sur le développement continu de l’AI, le Conseil 

fédéral avait indiqué que les modifications relatives aux aides financières n’auraient pas de 

conséquences pour les organisations de l’aide privée aux personnes handicapées. Nous constatons 

que ce n’est actuellement pas le cas. 

Les principales conséquences pour les organisations de l’aide privée aux personnes handicapées sont 

les suivantes: 

 Réduction injustifiée du plafond actuel des contributions de CHF 5 millions par année, 

 Blocage du plafond des contributions, sans égards de l’évolution actuelle et future des besoins, 

 Réduction linéaire et récurrente supplémentaire de 3% pour chaque organisation faîtière, 

 Délégation de l’attribution des fonds sur la base d’une définition douteuse des priorités à l’OFAS, 
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 Raccourcissement du délai de reporting de 6 à 4 mois. 

L'Association Cerebral Genève ne peut pas accepter ces mesures drastiques ; elles se font au détriment 

des personnes en situation de handicap qui sont dépendantes des services de soutien selon l'art. 74 

LAI. Nous nous référons donc avec conviction à la proposition d'extension contenue dans la 

consultation.  

Finalement, nous souhaitons également formuler les remarques suivantes : en ratifiant la CDPH, la 

Suisse a dit oui à la promotion de l'inclusion de manière durable et à tous les niveaux de 

l'administration. Cela nécessiterait une expansion des ressources correspondantes au lieu d'une 

nouvelle réduction. Les coupes prévues sont donc incompréhensibles et décourageantes, d'autant plus 

que l'inclusion est pratiquement déléguée aux organisations de personnes handicapées, alors qu'il 

s'agit d'une tâche de la société dans son ensemble.  

Tout aussi problématique est la réduction des délais de reporting de six à quatre mois, ce qui n'aura 

qu'un effet démotivant au niveau des associations régionales (base). La charge administrative pesant 

sur les organisations est déjà trop importante et n'est pas financée. Si une pression temporelle accrue 

s'ajoute à cela, la fiabilité et la qualité des données ne pourra pas être garantie. 

De plus, l'Association Cerebral Genève craint que l'orientation du développement de l'AI en faveur des 

jeunes adultes handicapés mentaux ne conduise à opposer les différents groupes de personnes en 

situation d'handicap entre elles. Nous y sommes résolument opposés. La Convention des Nations unies 

relative aux droits des personnes handicapées exige que le handicap soit compris non seulement en 

termes médicaux, mais aussi comme une question sociale, et que la diversité soit acceptée. Un ordre 

de priorité qui va à l'encontre de ces idées doit donc être rejeté. 

Ainsi, nous vous transmettons notre prise de position. Nous continuerons à suivre d'un œil critique 

l'évolution de la LAI et des règlements d'application et sommes prêt à apporter notre expertise, par 

exemple sur les questions d'assistance, sur la liste des infirmés congénitales, mais aussi sur tous les 

autres sujets.  

En vous remerciant de prendre note des éléments ci-dessus et en restant à votre disposition pour de 

plus amples informations, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, nos 

considérations distinguées. 

 

Association Cerebral Genève 

 

 

 

 

 

Olivier Reymermier 

Secrétaire général 

Mickaëlle Haution-Pra 

Co-présidente 

Séverine Lalive Raemy 

Co-présidente 

 

Annexe : Réponse de l’association Cerebral Suisse à la consultation RAI 
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Monsieur 
Alain Berset 
Conseiller fédéral 
Chef du Département fédéral de l’intérieur 
sekretariat.iv@bsv.admin.ch 
3003 Bern  
 
 
 
Soleure, le 17 mars 2021 
 
 
 
Consultation: disposition d'application quant à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-
invalidité (développement continu de l'AI) 
 
 
Monsieur le Conseiller fédéral,  
 
L'Association Cerebral Jura, en sa qualité d’association régionale, travaille avec sa faîtière 
l’Association Cerebral Suisse et compte deux cents membres pour la région du Jura.  Elle représente 
les intérêts des personnes vivant avec une paralysie cérébrale et porteuses d’autres handicaps, leurs 
proches et les spécialistes.  
 
Nous prenons position sur les dispositions d'application de la modification de la loi fédérale sur 
l'assurance-invalidité (développement continu l'AI) conformément à la procédure de consultation. Ce 
faisant, nous nous référons et nous basons sur les déclarations d'Inclusion Handicap et d'agile.ch, que 
nous soutenons totalement.  
 
Nos arguments les plus importants sont résumés comme suit: 
 
Mesures de réadaptation: l'Association Cerebral Jura soutient l’accent placé principalement sur le 
marché primaire du travail. Lorsque c’est nécessaire, le cadre protégé doit cependant encore être 
pris en considération. 
 
Liste des infirmités congénitales: l'Association Cerebral Suisse soutient le transfert de la compétence 
d’ordonnance au DFI (OIC-DFI) et la possibilité d’actualiser plus fréquemment la liste des infirmités 
congénitales. La liste doit cependant être adaptée régulièrement et après audition préalable des 
associations spécialisées concernées et des organisations de patients. Comme il y a encore 
d’importantes imprécisions dans la liste des infirmités congénitales proposée en annexe de l’OIC-DFI, 
elle doit être retravaillée avant son entrée en vigueur, en collaboration avec les associations 
spécialisées et les organisations de patients. 
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Système de rentes: l'Association Cerebral Jura est contre la proposition de salaires statistiques 
désignés par le Conseil fédéral comme déterminants pour la comparaison des revenus. Ils ne 
reflètent, pour l’essentiel, que le niveau de salaire des personnes en bonne santé. Les salaires des 
personnes atteintes dans leur santé sont systématiquement inférieurs, de sorte qu’il est nécessaire 
d’élaborer des statistiques de salaires spécifiques pour déterminer le revenu avec invalidité, comme 
le demande également le Tribunal fédéral. Ce n’est que lorsque ces salaires statistiques spécifiques 
seront disponibles qu’il sera possible de procéder à l’abattement accordé en partie aujourd’hui au 
sens d’un correctif. 
 
Procédure et expertises: l'Association Cerebral Jura est pour le principe aléatoire pour les expertises 
bidisciplinaires. Nous refusons toutefois la procédure de conciliation proposée par le Conseil fédéral, 
celle-ci n’étant prévue qu’en présence de motifs de récusation. Les recommandations figurant dans 
le rapport d’experts sur les expertises médicales dans l’AI concernant la procédure de conciliation et 
les expertises pluridisciplinaires devraient plutôt être reprises. Les dispositions relatives à 
l’enregistrement sonore des entretiens d’expertise doivent encore être complétées. Par ailleurs, au 
moins deux personnes des organisations de patients et de handicapés devraient être présentes au 
sein de la Commission fédérale pour l’assurance de la qualité. 
 
Contribution d’assistance: l'Association Cerebral Jura est pour le relèvement des forfaits de nuit et 
pour le rapprochement avec le modèle CTT. Le supplément de 25% prévu dans le modèle CTT pour 
l’aide active durant la nuit doit cependant aussi être repris. 
De plus, l'Association Cerebral Jura constate que les salaires des assistants ne sont en aucun cas 
conformes au marché, même pendant la journée. Les salaires excessivement bas rendent 
considérablement plus difficile la recherche de personnes compétentes et encouragent les 
changements fréquents de personnel, ce qui accroît encore la charge administrative déjà très 
importante dans le domaine de l'assistance. 
 
Quelles sont nos revendications centrales sur le thème des aides financières au sens de l’art. 74 
LAI? 
Les dispositions relatives au financement des prestations de l’aide privée aux handicapés au sens de 
l’art. 74 LAI, qui doivent être fortement modifiées avec les art. 108 à 110 RAI, constituent un élément 
important du règlement sur l’assurance-invalidité (RAI). Selon le Conseil fédéral, l’objectif de ces 
modifications est de promouvoir l’inclusion et l’innovation, ainsi que de créer un ordre de priorité 
pour la distribution des aides financières. Dans son message sur le développement continu de l’AI, le 
Conseil fédéral avait indiqué que les modifications relatives aux aides financières n’auraient pas de 
conséquences pour les organisations de l’aide privée aux personnes handicapées. Nous constatons 
que ce n’est actuellement pas le cas. 
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Les principales conséquences pour les organisations de l’aide privée aux personnes handicapées sont 
les suivantes: 

 Réduction injustifiée du plafond actuel des contributions de CHF 5 millions par année, 
 Blocage du plafond des contributions, sans égards de l’évolution actuelle et future des besoins, 
 Réduction linéaire et récurrente supplémentaire de 3% pour chaque organisation faîtière, 
 Délégation de l’attribution des fonds sur la base d’une définition douteuse des priorités à 

l’OFAS, 
 Raccourcissement du délai de reporting de 6 à 4 mois. 

 
L'Association Cerebral Jura ne peut pas accepter ces mesures drastiques ; elles se font au détriment 
des personnes en situation de handicap qui sont dépendantes des services de soutien selon l'art. 74 
LAI. Nous nous référons donc avec conviction à la proposition d'extension contenue dans la 
consultation.  
 
Finalement, nous souhaitons également formuler les remarques suivantes : en ratifiant la CDPH, la 
Suisse a dit oui à la promotion de l'inclusion de manière durable et à tous les niveaux de 
l'administration. Cela nécessiterait une expansion des ressources correspondantes au lieu d'une 
nouvelle réduction. Les coupes prévues sont donc incompréhensibles et décourageantes, d'autant 
plus que l'inclusion est pratiquement déléguée aux organisations de personnes handicapées, alors 
qu'il s'agit d'une tâche de la société dans son ensemble.  
 
Tout aussi problématique est la réduction des délais de reporting de six à quatre mois, ce qui n'aura 
qu'un effet démotivant au niveau des associations régionales (base). La charge administrative pesant 
sur les organisations est déjà trop importante et n'est pas financée. Si une pression temporelle 
accrue s'ajoute à cela, la fiabilité et la qualité des données ne pourront pas être garanties. 
 
De plus, L'Association Cerebral Jura craint que l'orientation du développement de l'AI en faveur des 
jeunes adultes handicapés mentaux ne conduise à opposer les différents groupes de personnes en 
situation d'handicap entre elles. Nous y sommes résolument opposés. La Convention des Nations 
unies relative aux droits des personnes handicapées exige que le handicap soit compris non 
seulement en termes médicaux, mais aussi comme une question sociale, et que la diversité soit 
acceptée. Un ordre de priorité qui va à l'encontre de ces idées doit donc être rejeté. 
 
Ainsi, nous vous transmettons la prise de position de l’Association Cerebral Suisse, laquelle nous 
validons en tous points en y ajoutant nos signatures. Avec notre association faîtière, nous 
continuerons à suivre d'un œil critique l'évolution de la LAI et des règlements d'application, par 
exemple sur les questions d'assistance, sur la liste des infirmés congénitales, mais aussi sur tous les 
autres sujets.  
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En vous remerciant de prendre note des éléments ci-dessus et en restant à votre disposition pour de 
plus amples informations, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, nos 
considérations distinguées. 
 
 
ASSOCIATION CEREBRAL JURA  

  

Françoise Ruiz Joëlle Girardin 
Présidente Secrétaire générale 
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ANNEXE A NOTRE COURRIER DU 17 MARS 2021 REPONDANT A LA 
CONSULTATION DE LA DISPOSITION D'APPLICATION QUANT A LA 
MODIFICATION DE LA LAI

L'Association Cerebral Jura rejoint en tous points la prise de position de 
l'Association Cerebral Suisse et vous remercie de prendre en compte toutes 
les remarques et propositions auxquelles nous nous joignons.
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A Remarques générales 

1. Blocs thématiques 1, 2, 5, 7 et 10 

L' Association Cerebral Suisse a toujours soutenu et continue de soutenir les 
objectifs visés par le développement continu de l’AI qui consistent à mieux exploiter 
le potentiel de réadaptation des jeunes et des personnes atteintes dans leur santé 
psychique, et d’améliorer ainsi leur aptitude au placement. Le renforcement de la 
coordination entre tous les acteurs impliqués trouve lui aussi le soutien constant de l' 
Association Cerebral Suisse. Ces objectifs concordent par ailleurs avec les 
engagements que la Suisse a pris en ratifiant la Convention de l’ONU relative aux 
droits des personnes handicapées (art. 26 CDPH)1. En revanche, l' Association 
Cerebral Suisse continue d’attirer l’attention sur le fait que malgré l’amélioration des 
instruments de réadaptation, ces objectifs ambitieux ne peuvent être réalisés que 
partiellement tant qu’une promotion globale de l’inclusion fait défaut et que le 
recrutement de personnes atteintes dans leur santé reste non contraignant aussi 
bien pour les employeurs privés que publics, et que ceux-ci ne se voient imposer 
aucune obligation à cet égard. Dans un contexte économique de plus en plus 
marqué par la compétition, tendance vouée à s’accentuer encore davantage suite 
aux conséquences de la pandémie du Covid-19, bon nombre de personnes qui, pour 
des raisons de santé, ne sont pas ou que partiellement en mesure de satisfaire aux 
attentes de productivité, se verront à l’avenir d’autant plus exclues du monde du 
travail. Fort de ce constat, il est nécessaire que le réseau de sécurité sociale soit 
conservé intact pour les personnes qui ne peuvent pas, malgré tous leurs efforts, 
subvenir à leurs besoins matériels par leurs propres moyens, trouver une place de 
formation ou un emploi sur le marché primaire du travail. Il s’agit là aussi d’un 
engagement qui découle de la Convention de l’ONU relative aux droits des 
personnes handicapées (art. 27 et art 28 CDPH)2. 

L’évolution du marché du travail est observée avec inquiétude. La pandémie du 
Covid-19 aggrave la situation des personnes en recherche d’emploi. Le SECO 
annonce une hausse massive du chômage de longue durée. En raison des 
conséquences de la pandémie du Covid-19, le « marché du travail équilibré », qui 
déjà par le passé s’est avéré pratiquement inexistant pour les personnes atteintes 
dans leur santé, ne restera sans aucun doute pour de nombreuses années qu’une 
construction théorique.  

C’est pourquoi l' Association Cerebral Suisse estime, comme déjà constaté à une 
autre occasion, que les mesures de réadaptation de l’AI, aussi bien celles introduites 
dans le cadre des révisions précédentes de l’AI que celles prévues par le 
développement continu de l’AI, doivent être soumises à un véritable contrôle 
d’efficacité et à une évaluation continue, pour être le cas échéant adaptées ou 
étendues. L' Association Cerebral Suisse entend par un véritable contrôle d’efficacité 
un contrôle qui ne soit pas axé sur l’objectif d’économiser sur les rentes, mais sur la 
seule question de savoir si les réadaptations envisagées permettent effectivement de 
réinsérer durablement les personnes concernées dans le processus de la vie active. 

 
1 CPDH article 26 Adaptation et réadaptation. 
2 CDPH article 27 Travail et emploi; et article 28 Niveau de vie adéquat et protection sociale. 
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2. Bloc thématique 8 Ordre de priorité de l’art. 74 LAI 

Par le biais du financement partiel des prestations fournies par l’aide privée aux 
personnes handicapées, la Confédération promeut la participation autodéterminée 
des personnes handicapées vivant en Suisse à la vie en société. Il transfère ainsi 
aux organisations de personnes handicapées une partie essentielle des tâches de 
l’assurance-invalidité, de la politique de la Confédération en faveur des personnes 
handicapées, de la loi sur l’égalité des personnes handicapées (LHand) ainsi que de 
la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées (CDPH). Cela 
fait des années que lesdites organisations assument ces tâches avec grand 
engagement. 

Or, aujourd’hui déjà, les aides financières ne suffisent pas à couvrir la totalité des 
besoins, raison pour laquelle les organisations assument elles-mêmes une grande 
partie des prestations selon l’art. 74 LAI et ne peuvent les financer que grâce à des 
apports privés. Le fait que la société civile soit amenée à combler des carences dans 
ce domaine qui relèvent de la responsabilité de l’État est critiqué depuis des années. 
Le règlement sur l’assurance-invalidité (RAI) proposé ne fait qu’aggraver encore 
davantage les choses à tel point que les organisations de personnes handicapées ne 
considèrent plus la situation comme gérable. 

Dans ce qui suit, nous nous prononçons d’une seule voix et de façon résolue 
contre certains éléments essentiels du présent projet de RAI. 

▪ L’inclusion ne peut pas être déléguée tel un mandat aux organisations de 
personnes handicapées, alors que, par exemple, le nouvel ordre de priorité ou 
l’octroi de projets par la Confédération ne laissent pas apparaître la moindre 
approche inclusive. 

▪ Un plafond que le Conseil fédéral souhaite fixer aux aides financières pour une 
durée indéterminée revient à inscrire dans la durée les réductions injustifiées des 
dix dernières années. Le plafond proposé correspond à une réduction de plus de 
CHF 5 Mio. par année, sans que cela repose sur une décision dûment motivée 
du Conseil fédéral. Une réduction ne peut être acceptée étant donné que les 
besoins ont continuellement augmenté et que les exigences supplémentaires 
liées à l’inclusion sont insurmontables. 

▪ Le projet n’inscrit aucun ordre de priorité à proprement parler. Le seul 
mécanisme proposé par le Conseil fédéral porte sur une réduction linéaire 
de 3% de toutes les prestations, hormis les prestations ayant été nouvellement 
élaborées. Une telle solution ignore complètement aussi bien les besoins des 
personnes en situation de handicap que les preuves de qualité des prestations 
existantes. Le pilotage est ainsi laissé à l’OFAS par le biais du choix des projets, 
alors que selon l’art. 75 LAI, cette responsabilité incombe au Conseil fédéral. 
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Proposition en vue d’une promotion cohérente et élargie de l’innovation 

Nous approuvons un mode de financement de projets visant à développer de 
nouvelles prestations à condition que les moyens nécessaires à cette fin soient mis à 
disposition en plus du financement des prestations jusqu’ici accordé selon l’art. 74 LAI. 

Dans le but de promouvoir le développement continu des prestations existantes selon 
l’art. 74 LAI et à condition que le financement des prestations jusqu’ici fournies ne soit 
pas réduit, nous faisons la proposition d’élargissement suivante brièvement esquissée 
ci-après :  

Si le Conseil fédéral devait maintenir son projet, il ne ferait qu’aggraver la situation 
précaire des personnes handicapées en mettant en péril les objectifs visés par sa 
propre politique du handicap ainsi que ceux du développement continu de l’AI, et 
freinerait en outre la mise en œuvre de la CDPH. Ce malgré son affirmation dans son 
message relatif au développement continu de l’AI selon laquelle seule la pratique 
existante est inscrite dans la loi, sans influence sur les l' Association Cerebral Suisses 
de l’aide privée aux personnes handicapées. 

3. Conclusion 

Organisation approuve la majeure partie des propositions du Conseil fédéral 
concernant les dispositions d’exécution relatives à la modification de la LAI qui 
contiennent des modifications du RAI, du RAVS, de l’OPGA, de l’OAMal, de l’OLAA et 
de l’OACI. En revanche, les domaines thématiques Amélioration de la réadaptation 
(bloc thématique 1), Mesures médicales (bloc thématique 2), Système de rentes (bloc 
thématique 5), Procédure et expertises (bloc thématique 7), Ordre de priorité de 
l’art. 74 LAI (bloc thématique 8) et Contribution d’assistance (bloc thématique 10) 
nécessitent à notre avis des correctifs en partie importants et contiennent des 
aspects problématiques. 

  

Proposition d’élargissement 

Afin que le développement de prestations par le biais du financement de projets 
proposé ne relève pas seulement de certaines organisations de l’aide privée aux 
personnes handicapées, il convient que toutes les organisations s’engagent, 
dans le cadre de leurs contrats, à utiliser au minimum 3% des aides financières 
pour le développement des prestations existantes.  
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B Remarques sur le plan matériel 

1. Bloc thématique 1 : Amélioration de la réadaptation 

1.1. Remarques générales 

Nous approuvons l’orientation de base donnée au développement continu de l’AI dans 
le domaine de la réadaptation professionnelle. Nous estimons que notamment le 
renforcement de l’orientation vers le marché primaire du travail, l’intensification des 
efforts de réadaptation et le prolongement des mesures vont dans la bonne direction 
et tiennent compte, du moins partiellement, des exigences de la Convention de l’ONU 
relative aux droits des personnes handicapées. En particulier l’intention d’abandonner 
l’impossibilité de renouveler les mesures de réinsertion au-delà de deux ans durant 
toute la vie de la personne assurée, une proposition qui repose sur un vaste retour 
d’expérience de terrain, doit être saluée. Aujourd’hui, les parcours professionnels ne 
se déroulent en règle générale plus de façon linéaire comme c’était encore souvent le 
cas par le passé. Il peut donc tout à fait arriver que des personnes assurées traversent 
à plusieurs reprises durant leur vie professionnelle des phases critiques qui 
nécessitent la mise en œuvre répétée de mesures à des fins de réadaptation et de 
réinsertion. 

Nous approuvons en outre le renforcement de la collaboration entre les offices AI et 
les autorités scolaires lors du passage de l’école à la vie active, de même que 
l’extension des mesures d’intervention précoce à la scolarité obligatoire. Mais en 
même temps, nous attirons l’attention sur le fait que cette collaboration nécessite 
obligatoirement une bonne concertation et une répartition claire des rôles entre offices 
AI, autorités scolaires et instances cantonales, que toute inégalité de traitement au 
niveau régional doit être évitée et que l’accent est toujours à mettre sur l’avenir des 
jeunes en situation de handicap. 

1.2. Art. 1sexies al. 2 RAI – Mesures d’intervention précoce durant la scolarité 
obligatoire 

L’art. 1sexies al. 2 RAI prévoit que les mesures d’intervention précoce dans le domaine 
du placement et de l’orientation professionnelle puissent déjà être accordées durant la 
scolarité obligatoire. Nous approuvons cette possibilité. 

→ L' Association Cerebral Suisse approuve les mesures d’intervention précoce pendant 
la scolarité obligatoire. 

1.3. Art. 4quater al. 1 RAI – Mesures de réinsertion préparant à la réadaptation 
professionnelle 

Dans l’art. 4quater al. 1 RAI, le Conseil fédéral propose comme exigence minimale à 
l’égard des assurés qu’ils soient capables de participer au moins huit heures par 
semaine aux mesures de réinsertion. Nous soutenons cette modification ; elle permet 
davantage de souplesse et remplace la limitation à un temps de présence quotidien 
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de deux heures durant quatre jours par semaine qui s’appliquait jusqu’à présent de 
façon stricte. 

→ Organisation approuve la modification de l’exigence minimale applicable en cas de 
mesures de réinsertion. 

1.4. Art. 4quinquies RAI – Mesures de réadaptation socioprofessionnelle  

1.4.1. Art. 4quinquies al. 1 RAI – Développement de la capacité de travail 

Dans l’art. 4quinquies al. 1 RAI, le Conseil fédéral définit également des mesures visant 
à développer la capacité de travail comme mesures de réadaptation professionnelle. 
Nous tenons à préciser que le développement de la capacité de travail ne doit 
constituer qu’un des divers objectifs visés par les mesures de réinsertion. Il ne faut pas 
que l’adaptation de l’art. 4quinquies al. 1 RAI conduise à une interruption des mesures de 
réinsertion après un certain temps au seul motif que la capacité de travail de la 
personne assurée n’a pas été ou n’a pas suffisamment pu être développée. 

1.4.2. Art. 4quinquies al. 3 RAI – Extension aux jeunes 

Dans l’art. 4quinquies al. 3 RAI, le Conseil fédéral précise les modalités d’extension des 
mesures de réinsertion aux jeunes. Nous approuvons ces modifications, mais 
demandons que le seuil pour admettre le risque d’invalidité ne puisse pas être placé 
trop haut notamment chez les jeunes. Les mesures de réadaptation, également celles 
destinées aux jeunes, sont liées à la condition qu’ils soient menacés d’une invalidité 
ou que celle-ci soit déjà avérée (cf. art. 8 LAI). L’expérience montre que les jeunes font 
souvent l’objet de clarifications médicales visant à déterminer si la condition d’une 
menace d’invalidité est remplie ou non qui durent trop longtemps, au lieu de mettre 
rapidement en œuvre des mesures de réadaptation. On perd ainsi un temps précieux. 
S’ajoute à cela que chez les jeunes, le développement de la personnalité n’est pas 
encore achevé et que leur historique médical est en général bref et inconstant à ce 
stade. De plus, il est toujours possible, s’agissant de jeunes, de faire valoir de 
nombreux facteurs étrangers à l’AI pour les exclure des mesures de réadaptation : 
consommation de cannabis, erreurs d’éducation, problèmes familiaux ou scolaires, 
manque d’intégration, etc. 

C’est pourquoi nous tenons à souligner que de potentielles difficultés à distinguer entre 
les « conséquences d’atteintes psychiques et les comportements liés à la puberté » 
(cf. rapport explicatif, p. 23) ne doivent pas conduire à prétexter de « comportements 
liés à la puberté » pour refuser l’octroi de mesures de réinsertion. C’est pourquoi nous 
demandons, s’agissant de jeunes et de jeunes adultes, que le seul critère d’octroi 
déterminant réside dans le fait que ces mesures sont nécessaires pour des raisons de 
santé et aptes à atteindre l’objectif de réadaptation visé. Le critère de la nécessité 
garantit déjà à lui seul que les mesures de réinsertion ne soient pas accordées trop à 
la légère. 

→ L' Association Cerebral Suisse approuve l’extension des mesures de réinsertion aux 
jeunes. 

→ L' Association Cerebral Suisse demande cependant qu’il soit précisé par voie de 
directive que le seuil à partir duquel une menace d’invalidité est admise chez les 
jeunes ne soit pas placé trop haut. 
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1.4.3. Art. 4quinquies al. 4 RAI – Accent mis sur le marché primaire du travail 

Dans l’art. 4quinquies al. 4 RAI, le Conseil fédéral précise que les mesures de réinsertion 
doivent si possible être effectuées en totalité ou en partie sur le marché primaire du 
travail. Si nous soutenons le choix d’une orientation sur le marché primaire du travail, 
nous approuvons aussi explicitement la formulation « si possible en totalité ou en partie 
sur le marché primaire du travail », car cela permet de poursuivre et de développer des 
offres déjà existantes ou innovantes dans un cadre protégé. L’existence d’un cadre 
protégé reste nécessaire notamment du fait que l’actuel marché du travail ne peut 
toujours pas être considéré comme inclusif et que de nombreuses personnes en 
situation de handicap n’y trouvent malheureusement toujours pas de place. 

→ L' Association Cerebral Suisse approuve l’accent mis sur le marché primaire du travail. 

1.5. Art. 4sexies RAI – Durée des mesures de réinsertion  

1.5.1. Art. 4sexies al. 3 let. a RAI – Cessation 

Dans l’art. 4sexies al. 3 let. a RAI, le Conseil fédéral propose un complément selon lequel 
les mesures de réinsertion doivent s’achever également si l’objectif convenu ne peut 
pas être atteint. Dans son rapport explicatif, il formule les précisions suivantes : « si 
l’objectif ne peut pas être atteint malgré toutes les tentatives et adaptations, la mesure 
de réinsertion s’achève de manière anticipée, sous réserve de la proportionnalité ». À 
ce sujet, il nous paraît important qu’il ne soit pas mis fin à une mesure de réinsertion à 
la légère. Aussi longtemps que des adaptations appropriées et proportionnelles sont 
possibles compte tenu de l’atteinte spécifique de la personne assurée, celles-ci doivent 
absolument être effectuées. Avant la cessation définitive, il faut à notre avis tout mettre 
en œuvre pour passer le cas échéant à une mesure de réinsertion alternative plus 
appropriée. Il est alors indispensable de consulter l’avis des spécialistes traitants. 

→ L' Association Cerebral Suisse demande par conséquent :  
Avant la cessation anticipée d’une mesure de réinsertion, il faut envisager d’adapter 
l’objectif convenu. Les qualités et capacités de la personne assurée sont à prendre en 
compte. Il convient en outre de consulter les médecins et thérapeutes traitants avant la 
cessation anticipée d’une mesure de réinsertion. 

1.5.2. Art. 4sexies al. 6 RAI – Droit ultérieur 

Dans l’art. 4sexies al. 6 RAI, le Conseil fédéral propose une précision du droit à une 
nouvelle mesure de réinsertion. Il prévoit que le droit ultérieur à une mesure de 
réinsertion dépende du fait « qu’il est prouvé » que l’assuré a entretemps fourni des 
« efforts sérieux » en vue d’une réinsertion professionnelle ou qu’un changement 
déterminant de son état de santé a eu lieu. À notre avis, la notion indiquant « qu’il est 
prouvé (…) efforts sérieux », qui est trop imprécise, devrait être définie plus en détail 
par voie de directive. À défaut, on assistera au développement d’une pratique très 
inégale parmi les offices AI et des conflits sont ainsi d’emblée programmés. 

→ L' Association Cerebral Suisse demande par conséquent :  
Les critères concernant l’octroi ultérieur de mesures de réinsertion sont à préciser par voie 
de directive. 
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1.6. Art. 4a RAI – Orientation professionnelle 

Selon l’art. 4a al. 2 RAI, sont considérées comme mesures préparatoires à une 
formation au sens de l’art. 15 al. 1 LAI, les mesures proches du marché du travail se 
déroulant après l’école obligatoire, dans des entreprises du marché primaire du travail 
ou en institution et servant à déterminer les aptitudes et les envies de la personne 
assurée en matière de formations. Ces mesures sont limitées à douze mois. 

L’art. 4a al. 3 RAI décrit les mesures possibles dans le cadre de l’art. 15 al. 2 LAI en 
vue de l’examen approfondi des aptitudes et des envies de l’assuré concernant de 
nouvelles professions ou activités. De tels examens peuvent être effectués dans des 
entreprises du marché primaire du travail ou dans des institutions de réadaptation 
professionnelle. Ces mesures sont limitées à trois mois. 

Selon l’art. 4a al. 4 RAI, il s’applique à ces deux mesures d’orientation professionnelle 
les mêmes motifs de cessation qu’en cas de cessation anticipée des mesures de 
réinsertion (cf. à ce propos l’art. 4sexies al. 3 let. a RAI). 

À notre avis, il ne ressort pas clairement si, lors d’une reprise suite à la cessation 
anticipée d’une mesure d’orientation professionnelle selon l’art. 4 a al. 1 let. b et c RAI 
resp. l’art. 4 a al. 2 et 3 RAI, il s’applique à nouveau une limitation de 12 ou de 3 mois, 
ou si les périodes déjà effectuées sont prises en compte. Cet aspect doit être précisé ; 
il est en effet indispensable qu’en cas de reprise d’une telle mesure, la personne 
assurée ait à nouveau droit à une durée de douze resp. de trois mois au maximum. 
C’est à cette seule condition que les personnes assurées peuvent se voir offrir une 
nouvelle chance, malgré une interruption, de bénéficier d’un nouvel octroi de mesures 
d’orientation professionnelle. En ce qui concerne les motifs de cessation, nous 
renvoyons à nos propos sur les motifs d’une cessation anticipée des mesures de 
réinsertion au chiffre 1.5.1. 

→ L' Association Cerebral Suisse demande par conséquent :  
La limitation de la durée des mesures d’orientation professionnelle en cas de reprise suite 
à la cessation anticipée doit être spécifiée par voie de directive. Il convient alors de préciser 
qu’en cas de reprise, la personne assurée a à nouveau droit à une durée de douze resp. 
de trois mois. 
Avant la cessation anticipée d’une mesure d’orientation professionnelle, il faut envisager 
d’adapter l’objectif convenu. Les qualités et capacités de la personne assurée doivent être 
prises en compte. Avant la cessation anticipée d’une mesure d’orientation professionnelle, 
il s’agit en outre de consulter l’avis des médecins et thérapeutes traitants. 

1.7. Art. 5 RAI – Formation professionnelle initiale 

1.7.1. Art. 5 al. 3 let. b RAI – Formation professionnelle initiale plus avancée 

L’art. 5 al. 3 let. b RAI prévoit que la poursuite de la formation professionnelle initiale 
au sens de l’art. 16 al. 3 let. c LAI (préparation à un travail auxiliaire ou une activité en 
atelier protégé) soit rendue possible pour autant que les capacités de la personne 
assurée lui permettent d’accomplir une formation relevant de la loi sur la formation 
professionnelle et que cette formation puisse se dérouler sur le marché primaire du 
travail. 
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Nous approuvons vivement la possibilité d’une formation professionnelle initiale plus 
avancée, car les aptitudes et capacités des jeunes assurés en situation de handicap 
n’apparaissent souvent qu’au cours de la formation initiale au sens de l’art. 16 al. 3 let. 
c LAI. En revanche, nous ne sommes qu’en partie d’accord avec la proposition de ne 
rendre la poursuite de la FPI possible que sur le marché primaire du travail. Cela 
restreint en effet trop les chances des jeunes ayant des handicaps plus lourds. Le 
passage au marché primaire du travail est tout à fait possible également après une 
formation plus avancée en atelier protégé. Il n’est pas rare qu’à l’issue d’une FPra 
selon INSOS, une formation avec attestation AFP ne puisse être accomplie qu’au sein 
d’une institution ; sur le marché primaire du travail, la personne assurée n’aurait en 
revanche aucune chance de pouvoir accomplir une formation plus avancée. Mais une 
fois l’attestation obtenue, les chances de trouver un engagement sur le marché 
primaire du travail sont nettement meilleures. Il ne faut pas mettre d’obstacles à des 
possibilités et parcours professionnels de ce type en décrétant qu’une formation initiale 
plus avancée doit obligatoirement s’effectuer sur le marché primaire du travail.  

→ L' Association Cerebral Suisse approuve la possibilité d’accomplir une formation 
initiale plus avancée. 

→ L' Association Cerebral Suisse propose toutefois la formulation suivante :   
Art. 5 al. 3 let. b RAI  
« b. lorsqu’une mesure au sens de l’art. 16 al. 3 let. c LAI est achevée, si les aptitudes de 
l’assuré lui permettent de suivre une formation au sens de la LFPr sur le marché primaire 
du travail. » 

1.7.2. Art. 5 al. 4 et al. 5 RAI – Durée de la formation professionnelle initiale 

Le Conseil fédéral précise dans l’art. 5 al. 4 et 5 RAI que la formation professionnelle 
initiale au sens de l’art. 16 al. 3 let. c LAI (préparation à un travail auxiliaire ou à une 
activité en atelier protégé) doit autant que possible s’inspirer, en ce qui concerne sa 
durée, de la loi fédérale sur la formation professionnelle et que l’octroi vaut pour toute 
la durée de la formation en question. Il confirme ainsi son avis exprimé à l’occasion 
des débats parlementaires au Conseil des États du 19.9.2019.3 

Nous approuvons vivement que la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité 
en atelier protégé doive autant que possible s’inspirer de la loi fédérale sur la formation 
professionnelle et si possible s’effectuer sur le marché primaire du travail. L’orientation 
sur le marché primaire du travail est judicieuse et importante ; or en même temps, les 
possibilités de suivre une formation dans un cadre protégé doivent être maintenues 
jusqu’à ce que le marché primaire du travail propose de telles formations dans leur 
intégralité. Nous saluons en outre vivement l’octroi d’une formation pratique pour la 
durée totale de la formation, car cela offre des perspectives claires et importantes aux 
personnes assurées. 

→ L' Association Cerebral Suisse approuve vivement l’art. 5 al. 4 et 5 RAI. 
  

 
3 cf. https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-
verhandlungen?SubjectId=47233#votum15, date d’extraction, 10.02.2021. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47233#votum15
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47233#votum15
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1.8. Art. 5bis al. 5 RAI – Frais supplémentaires dus à l’invalidité 

Durant une formation professionnelle initiale ou un perfectionnement, les frais 
supplémentaires dus à l’invalidité sont pris en charge. Les règles précisant quelles 
dépenses sont à prendre en compte dans la détermination de ces frais 
supplémentaires restent toutefois différentes selon qu’il s’agit d’une formation 
professionnelle initiale ou d’un perfectionnement : lors d’une formation professionnelle 
initiale, il s’agit des dépenses liées à l’acquisition des connaissances et de l’habileté 
nécessaires (let. a), des frais d’acquisition d’outils personnels ou de vêtements 
professionnels (let. b) ainsi que des frais de transport (let. c). En cas de 
perfectionnement professionnel, il s’agit des frais supplémentaires dus à l’invalidité si 
la personne assurée doit loger et prendre ses repas hors de chez elle (art. 5ter al. 3 
RAI, aujourd’hui : art. 5bis al. 3 RAI). À notre sens, ces différences de réglementation 
et l’inégalité de traitement qui en découle sont incompréhensibles. Les frais dus à 
l’invalidité liés aux repas et au logement hors du domicile devraient également être 
pris en compte dans le calcul comparatif en cas de formation professionnelle initiale. 

→ L' Association Cerebral Suisse demande que cette disposition soit formulée comme 
suit :  
Art. 5bis al. 5 let. d RAI  
« d. les frais dus à l’invalidité pour les repas et le logement hors du domicile. » 

1.9. Autres revendications 

1.9.1. Art. 4novies RAI – Formation initiale également en cas de nouvelle 
réadaptation 

Dans le contexte de l’art. 8a LAI et de l’art. 4novies RAI (nouvelle réadaptation des 
bénéficiaires de rentes), nous attirons l’attention sur la nécessité d’offrir aux 
bénéficiaires de rentes la possibilité, également dans le cadre d’une mesure de 
nouvelle réadaptation, d’accomplir ultérieurement une formation professionnelle 
initiale. Nous estimons cependant que cette possibilité ne doit pas être subordonnée 
à la question de savoir si, après l’achèvement d’une telle mesure, la rente peut être 
réduite ou supprimée. En raison de leur atteinte à la santé, les jeunes assurés 
(présentant p. ex. un syndrome de Down, un trouble du spectre autistique ou une 
atteinte à la santé psychique) ne sont, suivant les circonstances, pas encore prêts à 
l’âge de 18 ans, à entamer une formation initiale et touchent dans ce cas une rente 
entière de l’AI. Or il se peut, quelques années après, qu’ils aient acquis suffisamment 
de maturité dans leur développement pour être en mesure d’accomplir une formation 
professionnelle initiale, par ex. une FPra selon INSOS. Ces assurés doivent alors 
pouvoir bénéficier des mêmes possibilités d’acquérir une formation professionnelle 
initiale que ceux qui peuvent commencer une telle formation directement à l’issue de 
leur scolarité. Chez les bénéficiaires de rentes sans formation professionnelle initiale, 
il ne faut en conséquence pas se fonder, dans le cadre d’une nouvelle réadaptation, 
sur la seule question de savoir si leur rente AI pourra être réduite, voire même 
supprimée suite à une formation professionnelle initiale accomplie a posteriori. Cela 
relève de l’exigence découlant du principe de l’égalité de traitement et de l’égalité des 
chances. De plus, le « rattrapage » d’une formation professionnelle initiale – même s’il 
n’en découle pas dans tous les cas un droit à la rente – revêt l’effet positif de pouvoir 
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générer un certain revenu, ce qui le plus souvent permet même par la suite d’alléger 
la charge financière des prestations complémentaires. 

→ L' Association Cerebral Suisse demande par conséquent que l’art. 4novies RAI soit 
complété comme suit :  
Art. 4novies al. 2 RAI  
« 2 L’amélioration de la capacité de gain au sens de l’art. 8a LAI ne doit pas 
obligatoirement influer sur la rente. » 

1.9.2. Art. 90 al. 4 RAI — Frais de voyage (viatique) 

L’art. 90 al. 4 RAI fixe les montants destinés au viatique dans le cadre de la prise en 
charge des frais de voyage. Ces montants n’ont plus été adaptés depuis 1992. Bien 
qu’il soit nécessaire depuis longtemps de les adapter au renchérissement, le Conseil 
fédéral ne le propose malheureusement pas dans le cadre des présentes 
modifications. 

→ L' Association Cerebral Suisse demande par conséquent :  
Les montants fixés dans l’art. 90 al. 4 RAI sont à adapter au renchérissement intervenu 
depuis 1992 conformément à l’Indice suisse des prix à la consommation, et ensuite à 
vérifier régulièrement (p. ex. tous les cinq ans) et le cas échéant à adapter. 

2. Bloc thématique 2 : Mesures médicales 

2.1. Remarques générales 

Nous approuvons que le développement continu de l’AI prévoie d’actualiser la liste des 
infirmités congénitales et que l’assurance-invalidité prenne mieux en charge 
également les frais de traitements des pathologies rares. D’autre part, il nous semble 
judicieux que l’actuelle ordonnance concernant les infirmités congénitales (OIC) du 
Conseil fédéral soit remplacée par une ordonnance du département (OIC-DFI) afin 
d’en faciliter la mise à jour régulière. Il est par ailleurs compréhensible que des 
affections dont le traitement nécessite peu de moyens (p. ex. hernie inguinale) relèvent 
désormais de la compétence de l’assurance obligatoire des soins (AOS). La nouvelle 
liste des infirmités congénitales telle que proposée à l’annexe de l’OIC-DFI contient 
cependant encore d’importantes imprécisions. C’est pourquoi elle nécessite d’urgence 
d’être une nouvelle fois révisée en collaboration avec les sociétés de discipline 
médicale compétentes et les organisations de patientes et patients. 

La création d’un centre de compétence au sein de l’OFSP pour la prise en charge des 
médicaments par l’AI ainsi que le remplacement de la liste actuelle des médicaments 
destinés au traitement des infirmités congénitales (LMIC) par la nouvelle liste des 
spécialités en matière d’infirmités congénitales (LS IC) permettent une meilleure 
harmonisation avec la liste des spécialités de l’assurance-maladie.  

Les critiques que nous tenons à formuler concernent les modalités développées au 
sujet des mesures médicales selon les art. 12 et 13 LAI. À notre avis, la description 
des mesures au sens de l’art. 12 LAI telle que proposée dans l’art. 2 RAI crée des 
exigences supplémentaires, non voulues par le législateur, en termes de droit aux 
mesures et remet ainsi également en question la pratique actuelle concernant l’art. 12 
LAI. Par ailleurs, nous n’approuvons qu’en partie la précision des critères introduite 
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dans l’art. 13 al. 2 LAI, critères selon lesquels une infirmité congénitale est portée sur 
l’OIC-DFI.  

2.2. Art. 2 RAI – Mesures médicales de réadaptation selon l’art. 12 LAI 

2.2.1. Art. 2 al. 1 RAI –  Moment de mise en œuvre  

Selon l’art. 2 al. 1 RAI, il est prévu que les mesures médicales de réadaptation au sens 
de l’art. 12 LAI ne débutent qu’une fois achevé le traitement de l’affection en tant que 
telle, dont le financement passe via l’AOS. Cette disposition est censée désigner le 
moment où l’état de santé s’est stabilisé. Cela signifie que le traitement doit être 
nécessairement terminé, qu’il n’est plus possible d’améliorer notablement l’état de 
santé et que les mesures médicales servent principalement à améliorer la capacité de 
réadaptation. Le fait que le traitement de l’affection en tant que telle ne relève pas de 
la compétence de l’assurance-invalidité dans le cadre de l’art. 12 LAI reste incontesté. 
Or dans la pratique, il arrive souvent qu’une mesure médicale serve avant tout à 
permettre une réadaptation ultérieure déjà à un stade où le traitement de l’affection en 
tant que telle n’est pas encore achevé. C’est pourquoi la jurisprudence n’exigeait 
jusqu’à présent qu’un état de santé relativement stabilisé, et non stabilisé. La pratique 
concernant l’art. 12 LAI suivie jusqu’à présent a fait ses preuves. À notre avis, il n’est 
donc pas compréhensible pourquoi les mesures médicales de réadaptation ne 
devraient être applicables qu’à partir du moment où le traitement de l’affection est 
achevé. Afin de réaliser l’objectif visant à améliorer la capacité de réadaptation par la 
mise en œuvre de mesures médicales selon l’art. 12, il ne faut à notre avis pas fixer 
comme condition que l’état de santé ne soit plus notablement améliorable. Par 
conséquent, il faut supprimer la 2e phrase de l’art. 2 al. 1 RAI, d’autant plus que l’accent 
mis sur la réadaptation ressort déjà de l’art. 12 al. 3 LAI. 
→ L' Association Cerebral Suisse rejette la condition d’octroi supplémentaire concernant 

la prise en charge des coûts, à savoir l’achèvement du traitement de l’affection. 

→ L' Association Cerebral Suisse propose la formulation suivante :   
Art. 2 al. 1 RAI  
« 1Sont considérées comme mesures médicales (…) les traitements 
psychothérapeutiques. Elles visent directement la réadaptation au sens de l’art. 12 al. 
3 LAI une fois l’affection en tant que telle traitée et l’état de santé stabilisé. » 

2.2.2. Art. 2 al. 3 RAI – Proposition 

L’art. 2 al. 3 RAI prévoit qu’à l’avenir, la question de savoir s’il s’agit soit du traitement 
de l’affection en tant que telle à prendre en charge par l’AOS, soit d’une mesure 
médicale de réadaptation financée par l’assurance-invalidité, doit être clarifiée selon 
l’art. 12 LAI non pas à posteriori mais déjà avant le début du traitement. À ce sujet, le 
Conseil fédéral propose que les mesures au sens de l’art. 12 LAI doivent être 
demandées auprès de l’office AI compétent avant le début du traitement. En outre, un 
pronostic favorable du médecin concernant la réadaptation doit être joint à la 
demande. En cas de divergences concernant la prise en charge des coûts s’applique, 
comme auparavant, l’obligation de prise en charge provisoire de l’AOS. Il est vrai que 
la procédure de délimitation entre AOS et AI peut-être fastidieuse. Or, cette 
délimitation ne sera pas simplifiée par l’obligation de déposer la demande auprès de 
l’AI avant le début du traitement, car les critères de délimitation restent les mêmes. 
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Dans la pratique, il n’est très souvent pas possible de déposer la demande de prise en 
charge des coûts avant le début du traitement parce que le traitement nécessite d’être 
mis en place sans tarder pour que la personne assurée devienne capable de se 
réadapter. C’est pourquoi l’AI doit, au même titre que l’AOS, prendre en charge les 
mesures nécessaires à titre rétroactif également lorsque les conditions d’ouverture du 
droit sont remplies. La 1èrephrase de l’art. 2 al. 3 RAI devrait donc être supprimée. 
Étant donné qu’un pronostic positif du médecin spécialisé traitant concernant la 
réadaptation est déjà exigé par l’art. 12 al. 3 LAI, la 2e phrase de l’art. 2 al. 3 RAI est 
elle aussi inutile et peut être supprimée. 

→ L' Association Cerebral Suisse demande la suppression de l’art. 2 al. 3 RAI.  

Dans ce contexte, nous souhaitons attirer l’attention sur le fait qu’il est difficile dans le 
cas d’espèce de faire des pronostics médicaux chez les enfants parce que leur 
développement est difficile à prévoir. C’est pourquoi il arrive régulièrement dans la 
pratique, surtout s’agissant d’enfants en bas âge, que les pronostics se révèlent faux. 
D’autre part, de tels pronostics sont établis sur la base de données et d’expériences 
rétrospectives et ne tiennent pas compte du développement des sciences médicales. 
Pour ces raisons, l’exigence d’un pronostic positif doit être traitée avec souplesse dans 
le cas d’espèce et se prononcer, lorsque le cas semble peu clair, en faveur de l’enfant.  

2.2.3. Art. 2 al. 4 RAI – Durée 

Dans l’art. 2 al. 4 RAI, le Conseil fédéral propose que la durée des mesures médicales 
de réadaptation au sens de l’art. 12 LAI ne puisse pas dépasser deux ans. Or en même 
temps, il permet de les prolonger. Les 3e et 4e phrases de l’art. 2 al. 4 RAI nous 
semblent par trop contradictoires. 

→ L' Association Cerebral Suisse propose la formulation suivante :   
Art. 2 al. 4 RAI  
« 4La nature, la durée et l’étendue (…) dans la décision d’octroi, de même que le 
prestataire. La mesure médicale de réadaptation est octroyée pour une durée de deux 
ans et peut être prolongée. » 

2.3. Art. 2bis al. 2 RAI – Poursuite de mesures médicales de réadaptation 

Selon l’art. 12 al. 2 LAI, les mesures médicales de réadaptation peuvent être 
accordées au-delà de l’âge de 20 ans si la personne assurée participe à une mesure 
de réadaptation professionnelle. L’art. 2bis al. 2 RAI prévoit qu’une mesure médicale 
de réadaptation peut être poursuivie également lorsqu’une mesure d’ordre 
professionnel est achevée ou interrompue, à condition qu’une mesure d’ordre 
professionnel soit prévue et que le potentiel de réadaptation de la personne assurée 
ne soit pas encore épuisé. Le Conseil fédéral propose que la durée de la poursuite 
entre les deux mesures d’ordre professionnel ne puisse pas dépasser six mois. Nous 
approuvons qu’une mesure soit poursuivie également en cas d’achèvement ou 
d’interruption d’une mesure d’ordre professionnel, mais sommes d’avis qu’une 
limitation à six mois au maximum peut nettement réduire les chances de réussite d’une 
réadaptation. Vu que dans la pratique, il n’est pas toujours garanti que l’intervalle entre 
deux mesures d’ordre professionnel n’excède pas six mois, il convient de renoncer à 
une limitation à six mois. 
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→ L' Association Cerebral Suisse propose la formulation suivante :   
Art. 2bis al. 2 RAI  
« 2Si une mesure d’ordre professionnel est achevée ou interrompue, les coûts des mesures 
médicales de réadaptation peuvent être remboursés pendant encore six mois au plus. » 

2.4. Art. 3 al. 1 RAI – Infirmités congénitales 

Dans l’art. 3 al. 1 RAI, le Conseil fédéral précise les critères de définition énoncés dans 
l’art. 13 al. 2 LAI concernant les infirmités congénitales. Il se limite aux critères 
« atteinte à la santé », « traitement de longue durée ou traitement complexe » et 
« affections qui peuvent être traitées ». Du point de vue du Conseil fédéral, les critères 
« diagnostic posé par un médecin spécialiste » et « certain degré de gravité » ne 
nécessitent pas d’être précisés plus en détail.  

Dans l’art. 3 al. 1 let. d RAI, le Conseil fédéral précise le critère de « l’atteinte à la 
santé » en mentionnant, outre les troubles fonctionnels physiques, également les 
troubles fonctionnels mentaux. Nous tenons à attirer l’attention sur le fait que la 
notion de trouble « mental » est surannée et qu’elle doit être remplacée par trouble 
« cognitif ». Il convient en outre de compléter les précisions par les troubles 
« psychiques ». 

→ L' Association Cerebral Suisse propose la formulation suivante :   
Art. 3 al. 1 let. d RAI  
« d. affections qui engendrent une atteinte à la santé : affections entraînant des limitations 

ou des troubles fonctionnels physiques, cognitifs ou psychiques ; » 

Nous estimons qu’il faudrait également préciser, au niveau du règlement, le critère 
« certain degré de gravité ». 

→ L' Association Cerebral Suisse propose la formulation suivante :   
Art. 3 al. 1 let. dbis RAI  
« dbis. affections d’un certain degré de gravité : affections qui, sans traitement, 
entraînent une limitation des fonctions physiques, cognitives ou psychiques 
durables et ne pouvant plus être entièrement corrigées ultérieurement ; » 

Dans l’art. 3 al. 1 let. e RAI, le Conseil fédéral prévoit que la notion de « traitement de 
longue durée » désigne uniquement un traitement qui dure plus d’une année. Une 
durée fixée à plus d’une année empêche la facturation à l’AI de mesures médicales 
qui durent certes moins longtemps (p. ex. opération d’une scoliose), mais dont l’effet 
sur une réadaptation ultérieure de la personne assurée est durable. Une intervention 
chirurgicale unique permet en outre d’éviter le cas échéant les coûts plus importants 
liés à un traitement de longue durée. C’est pourquoi il faut renoncer à une 
réglementation rigide qui prévoit une durée d’une année. 

→ L' Association Cerebral Suisse propose la formulation suivante :   
Art. 3 al. 1 let. e RAI  
« e. traitement de longue durée : traitement durant en règle générale plus d’une année ; » 

Selon l’art. 3 al. 1 let. f RAI, on entend par « traitement complexe » un traitement 
nécessitant l’intervention commune d’au moins trois disciplines médicales. À noter 
dans ce contexte qu’il n’est pas clair ce que signifie exactement une « intervention 
commune d’au moins trois disciplines médicales ». Nous partons du principe qu’il s’agit 
là aussi bien de médecins que de thérapeutes. Au sein de la pratique médicale, on 
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assiste en outre à une tendance croissante à l’autonomisation des sous-spécialités (p. 
ex. orthopédie et chirurgie de la colonne vertébrale), domaines qui sont également à 
considérer comme des disciplines individuelles. De plus, on peut être en présence d’un 
traitement complexe lorsqu’une seule personne hautement spécialisée est impliquée. 
C’est pourquoi le critère de définition d’un « traitement complexe » doit être reformulé 
en collaboration avec le corps médical. 

→ L' Association Cerebral Suisse demande qu’il soit procédé à la reformulation de l’art. 
3 al. 1 let. f RAI en y associant le corps médical. 

2.5. Art. 3bis RAI – Liste des infirmités congénitales 

Compte tenu des développements dans le domaine de la médecine, il est prévu que 
la liste des infirmités congénitales ait désormais vocation à être plus fréquemment 
modifiée. Dans cette perspective, le Conseil fédéral propose dans l’art. 3bis al. 1 RAI 
d’en transférer la compétence de légiférer en matière d’ordonnance au DFI. Nous 
approuvons ce transfert de la compétence de légiférer par voie d’ordonnance au DFI. 
En revanche, la décision d’inscrire une affection dans l’OIC-DFI nécessite à notre avis 
de consulter obligatoirement les sociétés scientifiques et les organisations de patientes 
et patients concernées. Le fait d’y associer dès le début ces organisations permet 
d’éviter des litiges judiciaires ultérieurs et les coûts importants que cela engendre. 
Nous demandons en outre que la liste des infirmités congénitales soit régulièrement – 
p. ex. tous les deux ans – vérifiée et adaptée en fonction de l’état actuel de la science 
médicale. 

→ L' Association Cerebral Suisse propose le complément suivant :  
Art. 3bis al. 1 RAI  
« 1 (…), le Département fédéral de l’intérieur (DFI) dresse la liste des infirmités congénitales 
donnant droit à des mesures médicales en vertu de l’art. 13 LAI. Pour ce faire, le DFI 
consulte préalablement les sociétés scientifiques et les organisations de patients. » 

→ L' Association Cerebral Suisse propose en outre le complément suivant :  
Art. 3bis al. 2 RAI  
« 2 La liste des infirmités congénitales est régulièrement adaptée en fonction de l’état 
actuel de la science médicale. Le DFI peut édicter des prescriptions détaillées 
concernant la liste. » 

2.6. Ordonnance du DFI concernant les infirmités congénitales (OIC-DFI) 

La nouvelle liste des infirmités congénitales dans l’annexe de l’OIC-DFI telle que 
proposée contient de considérables imprécisions. Par conséquent, elle nécessite 
d’urgence d’être une nouvelle fois révisée en collaboration avec les sociétés 
scientifiques concernées ainsi qu’avec les organisations de patientes et patients. La 
présente liste fut certes élaborée après consultation d’un groupe d’accompagnement ; 
or, celui-ci n’était manifestement pas composé de façon suffisamment diversifiée. Il 
aurait été plus pertinent de consulter, pour chaque système organique resp. chaque 
groupe de pathologie, un ou une spécialiste de la discipline médicale en question ainsi 
qu’une personne concernée ou un parent de la personne concernée. Cette carence 
doit être comblée d’urgence. 

→ L' Association Cerebral Suisse demande par conséquent :  
La liste actualisée des infirmités congénitales est à réviser une nouvelle fois, avant son 
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entrée en vigueur, en collaboration avec les sociétés scientifiques et les l' Association 
Cerebral Suisses de patientes et patients. 

2.7. Art. 3quinquies RAI – Prestations de soins médicaux en cas de traitement à 
domicile 

Dans l’art. 3quinquies RAI, il est prévu de transférer au RAI, sous les mesures d’« examen 
et de traitement », la surveillance de longue durée qui ne sera désormais plus réglée 
par le seul biais de la lettre circulaire n° 394 de l’AI. Nous approuvons l’inclusion de la 
surveillance de longue durée au règlement. 

→ L' Association Cerebral Suisse approuve que la surveillance de longue durée soit 
incluse dans le RAI. 

2.8. Art. 3sexies RAI – Liste des spécialités en matière d’infirmités congénitales 

Sur la base de l’art. 14ter al. 5 LAI, l’OFSP est chargé, en vertu de l’art. 3sexies RAI, 
d’établir une liste des médicaments destinés au traitement des infirmités congénitales, 
ladite liste des spécialités en matière d’infirmités congénitales (LS IC). Lors de 
l’autorisation d’un médicament par Swissmedic, il convient de tenir compte du fait qu’il 
n’existe dans de nombreux cas pas d’études scientifiques concernant des pathologies 
pédiatriques. Cette problématique est à prendre en compte lors de l’examen des 
critères d’efficacité, d’adéquation et d’économicité (critères EAE) dans le cadre de 
l’art. 13 LAI (pathologies souvent rares à ultra rares), et ce aussi bien en ce qui 
concerne les traitements médicaux que les médicaments. Par ailleurs, les art. 71a à 
71 d OAMal permettent pour la même raison et dans certaines circonstances un accès 
facilité aux médicaments (usage hors indication, dit Off Label Use).  

S’agissant de l’inscription de médicaments sur la LS IC, le Conseil fédéral propose 
dans l’art. 3sexies al. 4 RAI de renoncer à un délai analogue à l’art. 31b OPAS (60 jours). 
Or, il n’est pas acceptable en cas d’infirmités congénitales que des traitements 
possibles soient retardés et que cela réduise les chances de réadaptation 
professionnelle. C’est pourquoi la notion « dans un délai raisonnable » est à notre avis 
trop imprécise et que nous demandons un délai de 30 jours. 

→ L' Association Cerebral Suisse propose la modification suivante :  
Art. 3sexies al. 4 RAI  
« 4Si les conditions (…), l’OFSP rend sa décision concernant la demande dans un délai 
de 30 jours une fois l’autorisation en question délivrée. » 

3. Bloc thématique 5 : Système de rentes 

3.1. Remarques générales 

Compte tenu de la linéarité du système de rentes et de la portée plus importante que 
revêt dans ce contexte le calcul en pourcentage exact du taux d’invalidité, on peut se 
féliciter, du point de vue de l’égalité de traitement et de la sécurité juridique, que les 
principes déterminants pour le calcul du taux d’invalidité soient définis au niveau 
réglementaire. 
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Il convient toutefois de prendre en considération que le « marché du travail équilibré » 
auquel se réfèrent les offices AI pour déterminer le taux d’invalidité s’est 
progressivement transformé, ces dernières années – cf. nos remarques sous A.1 –, 
en une construction abstraite et théorique largement déconnectée du marché du travail 
tel qu’il existe réellement. Ce « marché du travail équilibré » part du principe que toute 
personne assurée peut trouver, en fonction de ses capacités résiduelles, un emploi 
correspondant à sa formation et qu’il existe par ailleurs des emplois de niche 
disponibles. 

La détermination du taux d’invalidité, basée sur les revenus effectivement réalisés 
jusque-là et/ou sur les barèmes salariaux s’avère compliquée et incompréhensible 
pour les personnes n’ayant pas une pratique quotidienne de cette matière. Il est donc 
important que les préavis et décisions expliquent et communiquent aux personnes 
assurées de manière compréhensible sur quoi se base l’office AI lors de la 
comparaison des revenus et comment il en déduit le taux d’invalidité. Il s’agit 
d’expliquer les termes spécialisés et les abréviations, comme p. ex. ESS, et d’utiliser 
un langage simple, comme le demande la motion du conseiller national Beat Flach 
« Résumer les décisions de l’AI dans un langage simple pour qu’elles puissent être 
comprises par les personnes concernées »4, motion dont le Conseil fédéral a proposé 
l’acceptation et qui a été adoptée par le Conseil national. 

3.2. Art. 25 RAI – Principes relatifs à la comparaison des revenus 

Dans l’art. 25 al. 3 RAI, le Conseil fédéral propose, dans la mesure où l’on se réfère à 
des données statistiques, de baser la comparaison des revenus selon les valeurs 
médianes de l’enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) de l’Office fédéral de 
la statistique (OFS). Le Conseil fédéral ajoute que si le revenu en question ne figure 
pas dans l’ESS, d’autres valeurs statistiques peuvent être utilisées. Il s’agit de se baser 
sur des valeurs qui soient indépendantes de l’âge et qui tiennent compte du sexe. 

Étant donné la haute importance que revêt le calcul du taux d’invalidité, il apparaît tout 
à fait sensé de se baser sur des barèmes salariaux standardisés. Or, les barèmes ESS 
de l’Office fédéral de la statistique n’ont pas été développés pour la comparaison des 
revenus dans l’assurance-invalidité, raison pour laquelle ils ne satisfont notamment 
pas aux exigences spécifiques concernant le revenu avec invalidité. À ce propos, le 
Tribunal fédéral a à plusieurs reprises attiré l’attention sur le fait que les barèmes ESS 
constituent une solution transitoire et que des enquêtes sur les salaires des personnes 
atteintes dans leur santé font jusqu’à ce jour défaut, ajoutant qu’il serait souhaitable 
que de telles études soient réalisées dans l’intérêt d’une détermination encore plus 
précise du revenu avec invalidité.5 Selon l’analyse du Bureau Bass « Nutzung 
Tabellenmedianlöhne LSE zur Bestimmung der Vergleichslöhne bei der IV-
Rentenbemessung »6 du 8.1.2021, en allemand (ci-après analyse BASS), les barèmes 
ESS actuellement existants sont inadaptés à la comparaison des revenus notamment 
pour les trois raisons suivantes :  

 
4 Cf. Curia Vista 19.4320, date d'extraction 10.02.2021. 
5 Cf. ATF 139 V 592 consid. 7.4/ATF 142 V 178, date d'extraction 10.02.2021. 
6 Cf. https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/Gutachten_BASS.pdf, date d'extraction 10.02.2021. 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194320
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-592%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-V-178%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/Gutachten_BASS.pdf
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1. Les barèmes salariaux reflètent dans une large mesure le niveau de salaire des personnes 
sans atteintes à la santé. En comparaison, les salaires des personnes atteintes dans leur 
santé sont toutefois systématiquement très inférieurs.  

2. D’importants facteurs ayant un impact sur le salaire tels que le niveau de formation, l’âge, 
la nationalité, le nombre d’années de service, la branche économique et la région élargie 
ne sont pas pris en considération. 

3. Les niveaux de compétences ne font pas la distinction entre un travail physiquement 
contraignant et moins contraignant. Il existe en outre des éléments indiquant clairement 
que les activités physiquement contraignantes sont régulièrement mieux rémunérées au 
niveau de compétences le plus bas (p. ex. ESS 2018, TA1_tirage_skill_level7, niveau de 
compétences 1) que les activités physiquement non contraignantes. 

Si l’intention est de cimenter l’utilisation des barèmes ESS en les inscrivant dans le 
RAI, cela nécessite clairement des améliorations et des spécifications. Il est donc 
indispensable de poursuivre le développement des principes applicables à la 
comparaison des revenus ; l’analyse BASS contient des approches de solutions 
possibles. 

Il ressort également de l’expertise juridique « Grundprobleme der 
Invaliditätsbemessung in der Invalidenversicherung »8 du Prof. et Dr en droit Thomas 
Gächter et al., publiée le 22.1.2021, que les barèmes ESS concernant le niveau de 
compétences le plus bas ne reflètent pas suffisamment les profils d’endurance qui 
entrent encore en ligne de compte pour les personnes atteintes dans leur santé 
(activités de remplacement physiquement légères, activités de remplacement 
permettant d’alterner les charges). Vu qu’ils contiennent des données salariales 
concernant une multitude de profils de postes inappropriés et inexigibles pour les 
personnes atteintes dans leur santé, l’on en déduit régulièrement des revenus 
hypothétiques avec invalidité qui sont excessifs et des taux d’invalidité trop faibles. En 
outre, l'instrument de correction juridique le plus important existant dans ce contexte, 
le "taux d’abattement du salaire statistique", s’avère être démesuré et incohérent dans 
la pratique administrative et judiciaire de ces 20 dernières années. 

Actuellement, un groupe de travail (composé de membres de tribunaux des 
assurances sociales, de divers services d’organes d’application, de représentantes et 
représentants d’assurances, de l’OFS et de l’OFAS) placé sous la direction du Prof. 
em. et Dr en droit Gabriela Riemer-Kafka (Université de Lucerne) est en train 
d’élaborer un concept sur le moyen de déterminer de façon plus réaliste le taux 
d’invalidité compte tenu des circonstances dues à l’invalidité, notamment aussi via la 
création d’un barème ESS supplémentaire calqué sur la détermination du revenu avec 
invalidité. Les résultats devraient être disponibles au printemps 2021. Ce barème 
spécifiquement développé à l’intention de l’AI reflétera avec davantage de précision 
les possibilités salariales des personnes en situation de handicap. Vu qu’il est impératif 
de déterminer les revenus de comparaison aussi précisément que possible pour 
calculer le taux d’invalidité, ce barème devrait nécessairement être utilisé pour 
procéder à la comparaison des revenus. Un barème spécifique est en outre également 

 
7 Cf. https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/salaires-revenus-cout-travail/niveau-salaires-
suisse/secteurs.prive-public.assetdetail.12488207.html, date d'extraction 10.02.2021. 
8 Cf. 
https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/2021_Zusammenfassung_Rechtsgutachten_WESYM%2020
21.pdf, date d'extraction 10.02.2021. 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/salaires-revenus-cout-travail/niveau-salaires-suisse/secteurs.prive-public.assetdetail.12488207.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/salaires-revenus-cout-travail/niveau-salaires-suisse/secteurs.prive-public.assetdetail.12488207.html
https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/2021_Zusammenfassung_Rechtsgutachten_WESYM%202021.pdf
https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/2021_Zusammenfassung_Rechtsgutachten_WESYM%202021.pdf
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utile à la réadaptation, vu qu’il contient des indications concernant les domaines offrant 
de bonnes chances de réadaptation aux personnes en situation de handicap.  

De notre point de vue, il est incompréhensible que les indications et incitations du 
Tribunal fédéral selon lesquelles l’application des barèmes ESS ne constitue qu’une 
solution transitoire et qu’il serait souhaitable que des enquêtes sur les salaires des 
personnes atteintes dans leur santé soient réalisées dans le but de pouvoir déterminer 
plus précisément le revenu avec invalidité des personnes atteintes dans leur santé9 
aient été ignorées et non prises en compte dans le cadre du présent projet de 
règlement. Il est donc urgent d’y apporter les correctifs nécessaires. 

→ L' Association Cerebral Suisse demande l’ajout d’un article supplémentaire dans le 
règlement : 
Art. 25bis RAI Poursuite du développement des principes relatifs à la comparaison 
des revenus : 
« L’Office fédéral des assurances sociales veille, en collaboration avec l’Office 
fédéral de la statistique, à la poursuite du développement des barèmes ESS 
utilisés pour la comparaison des revenus. » 

La formulation de la 2e phrase de l’art. 25 al. 3 RAI manque de clarté, car le revenu en 
question ne peut de toute manière guère être représenté dans l’ESS. C’est pourquoi il 
faut préciser dans quels cas il s’agit de déroger de l’ESS et de se baser sur d’autres 
valeurs statistiques. 

→ L' Association Cerebral Suisse propose la formulation suivante :   
Art. 25 al. 3, 2e phrase RAI  
« Si (…) font foi. D’autres valeurs statistiques sont à utiliser lorsque cela correspond 
mieux au cas d’espèce. » 

3.3. Art. 26 RAI – Détermination du revenu sans invalidité 

3.3.1. Art. 26 al. 4 RAI — Revenu sans invalidité des personnes ayant un 
handicap précoce ou de naissance 

Le Conseil fédéral propose dans l’art. 26 al. 4 RAI, modifiant ainsi l’art. 26 al. 1 RAI en 
vigueur, de ne plus baser le revenu sans invalidité des personnes ayant un handicap 
précoce ou de naissance sur la valeur médiane des secteurs privé et public, à savoir 
les barèmes ESS T1_b resp. T18 (revenu annuel de 83 500 francs, état 2021), mais 
désormais également sur les valeurs médianes du barème ESS TA1_tirage_skill_level 
et donc uniquement du secteur privé. Il propose en outre de supprimer les classes 
d’âge appliquées jusqu’à présent. 

Bien que nous considérions les classes d’âge jusqu’ici appliquées comme tout à fait 
judicieuses — vu qu’elles correspondent au développement professionnel des 
personnes n’ayant pas d’atteinte à la santé —, nous pouvons nous déclarer d’accord 
avec la suppression des classes d’âge ; l’adaptation par niveaux du taux d’invalidité 
sans modification de l’état de santé s’en trouve supprimée, ce que les offices AI 
tendent régulièrement à oublier. En revanche, nous n’approuvons pas qu’il soit prévu, 
selon le rapport explicatif, d’appliquer dorénavant le tableau 
ESS TA1_tirage_skill_level. Vu que l’on ignore chez les personnes ayant un handicap 

 
9 Cf. ATF 139 V 592 E. 7,4/ATF 142 V 178, date d'extraction 10.02.2021. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-592%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-V-178%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
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précoce ou de naissance quel parcours de formation elles auraient choisi, il convient 
les concernant de prendre en compte un revenu sans invalidité qui reflète aussi bien 
le secteur privé que public. Nous demandons par conséquent que le calcul continue 
de se baser sur la valeur médiane du secteur privé et public et donc sur les barèmes 
ESS T1_b10 resp. T1811 (revenu annuel de 83 500 francs, état 2021). 

Le Conseil fédéral propose en outre dans l’art. 26 al. 4 RAI que cette disposition ne 
prenne en considération plus que les personnes qui, en raison de leur invalidité, n’ont 
pu commencer aucune formation professionnelle. Il semble ainsi vouloir exclure de 
l’application de l’art. 26 al. 4 RAI les personnes qui certes commencent, voire 
éventuellement achèvent, une formation professionnelle, mais qui ne peuvent pas 
obtenir, en raison de leur handicap, les mêmes revenus qu’une personne non 
handicapée disposant de la même formation. Selon la pratique actuelle du Tribunal 
fédéral12 et de l’administration, précisément ces personnes-là sont clairement 
couvertes par l’art. 26 al. 1 RAI en vigueur. La circulaire sur l’invalidité et l’impotence 
dans l’assurance-invalidité (CIIAI) de l’OFAS précise à ce sujet dans le chiffre marg. 
3035 et suiv.13 concernant l’art. 26 al. 1 RAI en vigueur : « Les invalides de naissance 
ou précoces sont des assurés qui présentent une atteinte à la santé depuis leur 
naissance ou leur enfance et n’ont pu, de ce fait, acquérir des connaissances 
professionnelles suffisantes (RCC 1973 p. 538, 1969 p. 239). Entrent dans cette 
catégorie toutes les personnes qui, en raison de leur invalidité, n’ont pu terminer 
aucune formation professionnelle, ainsi que les assurés qui ont commencé, voire 
achevé, une formation professionnelle, mais qui étaient déjà invalides au début de 
cette formation et qui, de ce fait, ne peuvent prétendre aux mêmes possibilités de 
salaire qu’une personne non handicapée ayant la même formation (voir l’exemple 
donné au ch. 3024). »  

La nouvelle réglementation de l’art. 26 al. 4 RAI ne doit en aucun cas conduire à une 
dérogation de la pratique actuelle. Il est donc à notre sens absolument central que le 
revenu sans invalidité des personnes qui, bien qu’ayant une invalidité, achèvent certes 
une formation selon la loi sur la formation professionnelle (LFPr), mais ne peuvent en 
tirer pleinement profit dans l’économie libre, soit basé sur l’art. 26 al. 4 RAI. Autrement 
il s’agirait d’une péjoration massive par rapport à aujourd’hui et cela découragerait 
d’emblée les personnes ayant un handicap précoce ou de naissance de commencer 
une formation. Un tel effet serait en effet diamétralement opposé à la perspective de 
réadaptation poursuivie par l’AI. 

D’autre part, les mêmes principes doivent s’appliquer dans le cas où une personne a 
certes pu achever, du fait de son atteinte à la santé, une formation selon la LFPr, p. 
ex. AFP ou CFC, mais qu’il s’agissait déjà d’un parcours de formation adapté à son 
atteinte à la santé. Il n’est en effet guère possible dans de tels cas d’évaluer quelle 
formation professionnelle cette personne aurait choisie si elle n’était pas atteinte dans 
sa santé et quel aurait été son choix, après quelques années de pratique 

 
10 Cf. https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/salaires-revenus-cout-travail/niveau-salaires-
suisse.assetdetail.12488252.html, date d'extraction 10.02.2021. 
11Ccf. https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/catalogues-banques-donnees/tableaux.assetdetail.12488293.html, date 
d'extraction 10.02.2021. 
11 Cf. https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/catalogues-banques-donnees/tableaux.assetdetail.12488293.html 
12 Cf. Arrêt du Tribunal fédéral du 11.4.2019, 9C_233/2018, date d'extraction 10.02.2021. 
13 Cf. Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité (CIIAI), 
https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/6415, date d'extraction 10.02.2021. 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/salaires-revenus-cout-travail/niveau-salaires-suisse.assetdetail.12488252.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/salaires-revenus-cout-travail/niveau-salaires-suisse.assetdetail.12488252.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/catalogues-banques-donnees/tableaux.assetdetail.12488293.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/catalogues-banques-donnees/tableaux.assetdetail.12488293.html
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_233%2F2018&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F11-04-2019-9C_233-2018&number_of_ranks=12
https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/6415
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professionnelle, d’un perfectionnement ayant une incidence sur le salaire. Le fait de 
baser dans de tels cas le calcul du revenu sans invalidité sur la profession choisie en 
fonction d’une atteinte à la santé conduirait, en comparaison avec des personnes 
n’ayant pas pu achever de formation professionnelle selon la LFPr en raison de leur 
handicap, à des inégalités de traitement injustifiées. 

→ L' Association Cerebral Suisse propose la formulation suivante :   
Art. 26 al. 4 RAI  
« 4 Si l’assuré ne peut pas commencer une formation professionnelle en raison de son 
invalidité ni, en raison de son invalidité, mettre à profit sur le marché primaire du 
travail une formation professionnelle achevée en fonction du titre de formation 
obtenu, ou n’achever qu’une formation adaptée à son atteinte à la santé, le revenu 
sans invalidité est déterminé sur la base de la valeur médiane, annuellement actualisée, 
de l’enquête sur la structure des salaires de l’Office fédéral de la statistique. (…)» 

3.3.2. Art. 26 al. 5 RAI –  Parallélisation 

Dans l’art. 26 al. 5 RAI, le Conseil fédéral propose que si le revenu effectivement 
réalisé est inférieur d’au moins 5 % au salaire usuel dans la branche, il convient de 
procéder automatiquement à un parallélisme des revenus. Nous approuvons une 
parallélisation automatique parce qu’elle permet d’amortir ainsi systématiquement les 
inconvénients liés aux salaires inférieurs à la moyenne. Nous tenons toutefois à 
signaler que la parallélisation ne peut remplacer la déduction du salaire statistique 
s’agissant du revenu avec invalidité, vu que la parallélisation se fonde sur le revenu 
de l’activité lucrative inférieur à la moyenne réalisé avant la survenance de l’invalidité. 

→ L' Association Cerebral Suisse approuve la parallélisation systématique. 

3.3.3. Art. 26 al. 6 RAI – Revenu sans invalidité des personnes exerçant une 
activité lucrative indépendante 

Nous approuvons qu’il soit prévu de mieux prendre en compte, dans la détermination 
du revenu sans invalidité, les particularités des personnes exerçant une activité 
lucrative indépendante. Nous soutenons notamment les précisions dans le rapport 
explicatif concernant l’art. 26 al. 6 let c RAI, selon lesquelles les revenus notamment 
des jeunes entreprises réalisées durant les premières années, et qui ne sont donc 
souvent pas représentatifs, ne sont pas considérés comme seuls déterminants. 

À noter dans ce contexte que le Conseil fédéral a probablement fait une erreur 
typographique dans l’art. 26 al. 6 let. b RAI ; la let. b selon le rapport explicatif devrait 
en effet renvoyer à l’art. 26bis al. 1 RAI et non pas à l’art. 26bis al. 2 RAI. 

3.4. Art. 26bis RAI – Détermination du revenu avec invalidité 

Dans l’art. 26bis al. 1 RAI, le Conseil fédéral définit les conditions selon lesquelles le 
revenu avec invalidité repose sur le salaire concret réalisé par la personne assurée 
atteinte dans sa santé. Il part alors du principe que la personne concernée tire tout le 
parti possible de sa capacité fonctionnelle résiduelle. 

On attend des personnes en situation de handicap qu’elles exploitent leur capacité 
fonctionnelle de performance. Or, si et comment elles y parviennent dépend en 
premier lieu du marché du travail et de la disponibilité des employeurs à engager des 



Dispositions d’exécution relatives à la modification de la LAI  
(Développement continu de l’AI)  

23 

 

personnes handicapées. L’étude BASS déjà citée met en évidence les difficultés 
rencontrées par les personnes atteintes dans leur santé sur le marché du travail, qui 
sont bien plus souvent au chômage ou sous-employées que les personnes en bonne 
santé. C’est pourquoi les personnes en situation de handicap doivent pouvoir disposer 
de conditions leur permettant de tirer profit de leur capacité fonctionnelle de 
performance et de s’adapter aux réalités du marché du travail. Afin de rester dans le 
processus de travail, elles doivent le cas échéant accepter un emploi moins bien 
rémunéré. L’art. 26bis al. 1 RAI doit tenir compte de cette circonstance. 

→ L' Association Cerebral Suisse propose la formulation suivante :   
Art. 26bis al. 1 RAI  
« 1 (…), le revenu avec invalidité correspond à ce revenu à condition que l’assuré exploite 
la totalité de sa capacité fonctionnelle résiduelle sur le marché du travail concret qui lui 
est accessible. » 

Taux d’abattement du salaire statistique 
Le Conseil fédéral propose en outre de supprimer le taux d’abattement en raison d’une 
atteinte à la santé, facteur jusqu’à présent pris en compte par la jurisprudence à 
hauteur de 25 % au maximum. En contrepartie, il prévoit dans l’art. 26bis al. 3 RAI, 
d’une part, une déduction systématique de 10 % si la personne ne peut travailler plus 
qu’à 50 % ou moins en raison de son atteinte à la santé. D’autre part, le Service 
médical régional (SMR) est tenu, au sens de l’art. 49 al. 1bis RAI, d’évaluer la capacité 
fonctionnelle de performance en prenant systématiquement en compte les restrictions 
dues à l’atteinte à la santé. Pour ce faire, le SMR doit le cas échéant contacter les 
médecins traitants afin d’être en mesure d’établir une évaluation cohérente et globale 
de la capacité fonctionnelle résiduelle compte tenu de tous les facteurs médicaux qui 
l’impactent. 

Nous rejetons résolument la suppression du taux d’abattement en raison d’une atteinte 
à la santé sous la forme proposée. Tant que les barèmes ESS de l’Office fédéral de la 
statistique sont utilisés et qu’il n’est ainsi pas tenu compte des exigences spécifiques 
concernant le revenu avec invalidité14, l’on ne peut se passer d’un instrument de 
correction tel que le taux d’abattement en raison d’une atteinte à la santé. 

Nous ne pourrions approuver la suppression du taux d’abattement en raison d’une 
atteinte à la santé qu’à la condition  
– que l’on prenne comme base un barème ESS qui reste à créer et qui soit adapté à 
la détermination du revenu avec invalidité et  
– que la capacité fonctionnelle des performances et son exploitabilité réelle sur le 
marché du travail soient évaluées dans la pratique de façon rigoureuse, systématique 
et surtout exhaustive, c.-à-d. en y associant tous les acteurs concernés. 

Tant que ces conditions ne sont pas remplies, il faut impérativement maintenir le taux 
d’abattement en raison d’une atteinte à la santé appliquée au salaire statistique. 

Font partie des acteurs concernés, outre le SMR, notamment les médecins traitants et 
les spécialistes de la réadaptation professionnelle15 ainsi que les responsables des 
centres de réadaptation et les employeurs. Les appréciations et les expériences en 

 
14 cf. nos propos sous le chiffre 3.2., 
15 cf. également l’ATF 9C_534/2018, date d'extraction 10.02.2021 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2F15-02-2019-9C_534-2018&lang=de&type=show_document&zoom=YES&


Dispositions d’exécution relatives à la modification de la LAI  
(Développement continu de l’AI)  

24 

 

matière de réadaptation professionnelle sont indispensables à l’appréciation de la 
capacité fonctionnelle des performances ainsi qu’à son exploitabilité concrète. 

Nous approuvons qu’il soit prévu de tenir compte, comme pratiqué jusqu’à présent et 
surtout désormais de manière systématique, du facteur du travail à temps partiel et de 
la réduction de salaire qui en découle. En revanche, la personne assurée ne doit pas 
s’attendre à une réduction de salaire seulement en cas de taux de travail de 50 % ou 
moins. Si un rendement de 50 % voire moins nécessite même un temps de présence 
total (100 %), elle doit d’autant plus s’attendre à une réduction de salaire. Car dans un 
tel cas, les frais d’infrastructure plus élevés pour un temps de présence de 100 %, 
mais une performance de 50 %, voire moins, donneront sans aucun doute lieu, 
comparés à un taux de travail de 50 % « classique » où il y a concordance entre temps 
de présence et performance, à un salaire plus bas. 

→ L' Association Cerebral Suisse rejette résolument la suppression du taux d’abattement 
en raison d’une atteinte à la santé. Tant que les exigences spécifiques concernant 
le revenu avec invalidité ne sont pas prises en compte par le recours à des barèmes 
salariaux spécifiques, le taux d’abattement en raison d’une atteinte à la santé est à 
maintenir impérativement. 

→ L' Association Cerebral Suisse propose en outre la formulation suivante :   
Art, 26bis al. 3, 2e phrase RAI  
« 3 (…). Si l’assuré ne peut travailler qu’à un taux d’occupation de 50 % au plus après la 
survenance de l’invalidité, une déduction de 10 % pour le travail à temps partiel est opérée 
sur la valeur statistique. Cette déduction est appliquée également si l’assuré travaille 
certes à un taux d’occupation de 50 % au plus, mais qu’il ne peut fournir qu’une 
performance de 50 % au plus. » 

3.5. Art. 27bis RAI – Calcul du taux d’invalidité des assurés exerçant une activité 
lucrative à temps partiel 

Le Conseil fédéral propose d’exclure par voie d’ordonnance le cas particulier des 
personnes travaillant à temps partiel sans travaux habituels, un cas particulier qui avait 
été nouvellement créé dans quelques arrêts par le Tribunal fédéral depuis la nouvelle 
réglementation de la méthode mixte le 1.1.2018. Pour ce faire, il précise dans 
l’art. 24septies al. 3 let. c RAI en liaison avec l’art. 27bis RAI que l’activité lucrative et les 
travaux habituels non rémunérés sont complémentaires et que les deux domaines 
représentent ensemble toujours une valeur de 100 %. Une personne en bonne santé 
qui exercerait une activité lucrative à un taux d’occupation inférieur à 100 % est par 
conséquent qualifiée de personne travaillant à temps partiel et son taux d’invalidité se 
détermine selon l’art. 27bis RAI. 

Nous approuvons le fait que l’activité lucrative et les travaux habituels non rémunérés 
soient à l’avenir considérés comme complémentaires et que les deux domaines réunis 
représentent par conséquent toujours une valeur de 100 %. Cette inégalité à l’égard 
des personnes travaillant à temps partiel qui n’accomplissent pas de travaux habituels 
est ainsi éliminée pour les futurs bénéficiaires de prestations. 

Chez bon nombre de personnes travaillant à temps partiel, le taux d’invalidité a 
toutefois été déterminé depuis le 1.1.2018 (entrée en vigueur de la nouvelle méthode 
mixte de calcul) sans tenir compte du domaine complémentaire des travaux habituels. 
De ce fait, leur droit à la rente a le cas échéant été refusé ou elles se sont vu octroyer 
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une rente AI trop faible. C’est pourquoi nous demandons que le droit à la rente de ces 
personnes travaillant à temps partiel — dont le droit à la rente a été évalué entre le 
1.1.2018 et l’entrée en vigueur prévue au 1.1.2022 — soit adapté au nouveau système 
via des révisions d’office. Il convient par conséquent de prévoir une réglementation 
dans les dispositions transitoires qui corresponde à celle introduite le 1.1.2018 
concernant la nouvelle méthode de calcul mixte .16 

→ L' Association Cerebral Suisse approuve la réglementation de l’art. 27bis RAI, mais 
demande une disposition transitoire selon laquelle le droit à la rente des personnes 
exerçant une activité lucrative à temps partiel, évalué entre le 1.1.2018 et l’entrée en 
vigueur prévue le 1.1.2022, est adaptée au nouveau système via une révision 
d’office. 

3.6. , Art. 49 al. 1bis RAI – Tâches (des Services médicaux régionaux) 

Dans l’art. 49 al. 1bis RAI, le Conseil fédéral propose d’accorder davantage de poids à 
la détermination des capacités fonctionnelles en prévoyant que celle-ci tienne 
désormais également compte des limitations résultant de l’atteinte à la santé. Dans le 
rapport explicatif, il est à juste titre constaté que l’établissement d’une évaluation 
globale et compréhensible de la capacité fonctionnelle résiduelle nécessite de 
demander des renseignements auprès du médecin traitant. L’« Évaluation des 
expertises médicales dans l’assurance-invalidité »17, INTERFACE Politikstudien und 
Universität Bern, du 10 août 2020 préconise de renforcer le dialogue entre les SMR et 
les médecins traitants ainsi que d’associer les médecins du travail et les spécialistes 
de la réadaptation professionnelle au processus d’instruction au sein de l’assurance. 
La tâche consistant à examiner l’impact des troubles fonctionnels sur le poste de travail 
ne relève effectivement pas des seuls médecins. Des connaissances spécifiques 
concernant les postes de travail et le marché du travail sont nécessaires pour être en 
mesure d’évaluer l’influence des restrictions fonctionnelles dues à la maladie sur 
certaines activités et certains postes de travail, et pour pouvoir estimer l’exploitabilité 
de la capacité de travail. Il est en outre important de mettre à profit les résultats des 
mesures de réadaptation déjà effectuées pour évaluer la capacité fonctionnelle des 
performances et leur exploitabilité effective sur le marché du travail, afin de garantir un 
passage aussi réussi que possible entre réadaptation et activité lucrative. La 
collaboration, qui est donc indispensable pour l’évaluation de la capacité fonctionnelle 
des performances, devrait par conséquent être explicitement précisée dans l’art. 49 al. 
1bis RAI. 

→ L' Association Cerebral Suisse propose la formulation suivante :   
Art. 49 al. 1bis RAI  
« 1bisLors de la détermination (…), les services médicaux régionaux tiennent compte de 
toutes les limitations qui résultent de l’atteinte à la santé (…) et justifient de manière 
compréhensible les capacités fonctionnelles retenues. Ils travaillent en étroite 
collaboration avec les médecins traitants, les spécialistes de la médecine du travail 
et de la réadaptation ainsi qu’avec les employeurs. » 

 
16 cf. disposition transitoire relative à la modification du 1er décembre 2017, date d'extraction 10.02.2021. 
17 cf. https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf, date d'extraction 10.02.2021. 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1961/29_29_29/fr
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf


Dispositions d’exécution relatives à la modification de la LAI  
(Développement continu de l’AI)  

26 

 

3.7. Revendication supplémentaire : art. 32ter RAI – Prise en compte des 
cotisations versées à l’AVS/AI lors de l’augmentation de la rente AI 

Lorsqu’une personne se voit accorder une rente d’invalidité partielle et qu’elle continue 
de travailler à temps partiel, elle reste tenue de verser des cotisations à l’AVS/AI. Or 
comme l’a confirmé récemment le Tribunal fédéral dans son arrêt du 16.11.202018, ces 
cotisations qui continuent d’être versées n’ont pas d’incidence sur la rente AI en cas 
d’aggravation ultérieure de l’état de santé et d’augmentation de la rente AI. Dans un 
tel cas, le calcul de la rente AI se base comme auparavant sur le seul revenu moyen 
déterminant lors de la survenance de l’invalidité partielle. En revanche, dans le 
domaine du deuxième pilier, les cotisations continuent d’être prises en compte après 
la survenance de l’invalidité partielle par une répartition de l’avoir en une partie passive 
et une partie active, cf. art. 14 et 15 OPP2. D’autre part, il est prévu également dans 
le cadre de la réforme de l’AVS en cours (AVS 21) que les cotisations versées à partir 
de l’âge de référence aient un impact sur la rente et puissent conduire à une majoration 
du montant de la rente. Pour que le versement des cotisations à l’AVS/AI influe sur la 
rente également en cas d’augmentation de la rente AI, le législateur est chargé, 
comme le précise le Tribunal fédéral dans son arrêt, du 16.11.202019, d’introduire une 
disposition d’ordonnance en ce sens dans l’art. 32bis RAI jusqu’à présent en vigueur 
(Bases de calcul en cas de renaissance de l’invalidité). 

→ L' Association Cerebral Suisse demande l’introduction d’un article de l’ordonnance 
supplémentaire :   
Art. 32ter RAI  
« En cas d’augmentation du taux d’invalidité et par conséquent du droit à la rente de 
l’assuré, les bases de calcul de la rente versée jusqu’à présent restent 
déterminantes si elles sont plus avantageuses pour l’assuré. » 

4. Bloc thématique 7 : Procédure et expertises 

4.1. Remarques générales 

Dans l’art. 44 LPGA et l’art. 57 al. 1 let. n LAI, le Parlement a procédé à des 
améliorations urgentes dans le domaine des expertises médicales. D’autres 
améliorations ont en outre été recommandées dans l’« Évaluation des expertises 
médicales dans l’assurance-invalidité », INTERFACE Politikstudien und Universität 
Bern, du 10 août 202020, en allemand (ci-après rapport d’experts). On peut se féliciter 
que l’OFAS ait d’ores et déjà pris de premières mesures via sa circulaire de l’AI n° 404, 
mesures qui sont à mettre en œuvre depuis le 1.1.2021. Par ailleurs, le Conseil fédéral 
a promis les 7.12.2020 et 14.12.2020, dans le cadre de ses réponses aux questions 
du conseiller national Benjamin Roduit « La recommandation sur la procédure de 
conciliation sera-t-elle adoptée telle quelle ? »21 et de la conseillère nationale Lilian 
Studer « Rapport du DFI sur les expertises AI. Optimisation de l’attribution aléatoire 

 
18 cf. ATF 9C_179/2020, date d'extraction 10.02.2021. 
19 Cf. ATF 9C_179/2020, date d'extraction 10.02.2021. 
20 Cf. «Evaluation der medizinischen Begutachtung in der Invalidenversicherung». INTERFACE Politikstudien und Universität 
Bern, 10. August 2020, date d'extraction 10.02.2021. 
21 Cf. Curia Vista 20.5932, date d'extraction 10.02.2021. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_179%2F2020&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F16-11-2020-9C_179-2020&number_of_ranks=1
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_179%2F2020&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F16-11-2020-9C_179-2020&number_of_ranks=1
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205932
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pour les expertises pluridisciplinaires »22, de prendre en compte les recommandations 
formulées dans le rapport d’experts. 

Les organisations de personnes handicapées et en particulier les personnes en 
situation de handicap placent de grands espoirs dans la nouvelle réglementation des 
expertises médicales. Mais malheureusement, ces espoirs se voient d’emblée 
tempérés par le projet de RAI désormais disponible ; notamment le mode d’attribution 
des expertises monodisciplinaires de l’AI n’apporte en effet aucune amélioration 
comparé au mode d’attribution actuel qui laisse souvent supposer que les attributions 
sont orientées sur un résultat voulu. Mais après que le Parlement ait affirmé vouloir 
envisager, en particulier aussi dans ce domaine-là, de rendre la procédure d’instruction 
plus transparente et équitable, il est urgent de mettre en œuvre les correctifs 
nécessaires.  

D’autre part, les organisations de personnes handicapées déplorent que la 
problématique mentionnée dans le rapport d’experts concernant les « moutons noirs » 
parmi les experts et les centres d’expertise, qui sont connues aussi bien du public que 
de l’OFAS, n’ait pas enfin été abordée. De notre point de vue, ces expertes et experts 
doivent être systématiquement contrôlés et le cas échéant privés de tout mandat 
d’expertise pour le compte de l’AI. D’ailleurs, divers offices AI ont probablement déjà 
contacté l’OFAS à ce sujet afin de souligner les importantes différences de qualité 
qu’ils ont constatées. Il est en effet totalement incompréhensible pour les organisations 
de personnes handicapées et les personnes en situation de handicap pourquoi il n’est 
toujours pas prévu de contrôler et de sanctionner rigoureusement ces « moutons 
noirs ». 

4.2. Art. 41b RAI – Liste publique des experts mandatés 

Selon l’art. 57 al. 1 let. n LAI, il incombe aux offices AI de gérer et de publier une liste 
des expertes et experts mandatés. L’art. 57 al. 2 LAI stipule que le Conseil fédéral peut 
définir des exigences et prévoir d’autres indications à porter sur la liste. Le Conseil 
fédéral propose à ce sujet l’art. 41b RAI. 

Selon l’art. 41b al. 1 let. c ch. 3 RAI, il est prévu que la liste indique entre autres le 
nombre d’expertises ayant fait l’objet d’une décision entrée en force d’un tribunal. Nous 
estimons cependant que la liste ne devrait pas seulement indiquer l’issue d’une 
procédure judiciaire ; nous demandons en outre qu’elle recense également le nombre 
d’expertises sur lesquelles un office AI s’est basé dans le cadre des instructions resp. 
à la suite d’un grief, car les expertises ne donnent en grande partie lieu à aucune 
vérification par le tribunal. 
→ L' Association Cerebral Suisse approuve la tenue d’une liste publique. 

→ L' Association Cerebral Suisse propose cependant le complément suivant :   
Art. 41b al. 1 let. c chiffre 3bis RAI  
« 3bis nombre d’expertises prises en compte par les offices AI dans une décision 
entrée en force et non vérifiée par une instance judiciaire, classées selon qu’ils se 
sont basés pleinement, partiellement ou pas du tout sur l’expertise. » 

L’art. 41b al. 2 RAI prévoit de répertorier les données selon l’année civile. Cela nous 
semble approprié, mais nous demandons une actualisation trimestrielle de la liste, telle 

 
22 Cf. Curia Vista 20.6077, date d'extraction 10.02.2021. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20206077
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que prévue également par la lettre circulaire de l’AI n° 404. Il s’agit d’une nécessité 
pour permettre que des irrégularités et carences soient détectées en temps utile. Dans 
l’art. 41b al. 2 RAI, il convient en outre de fixer le moment déterminant pour l’indication 
des dates (p. ex. date de l’expertise). La situation reste par exemple peu claire en cas 
de vérification par un tribunal : la date de l’expertise est-elle alors déterminante, ou 
plutôt la date de l’arrêt ? 

→ L' Association Cerebral Suisse demande par conséquent :  
Dans l’art. 41b al. 2 RAI, la date à laquelle les données sont recensées est à préciser. 

4.3. Art. 72bis RAI – Expertises médicales bi- et pluridisciplinaires 

En se basant sur l’art. 44 al. 7 let. a LPGA, le Conseil fédéral propose dans l’art. 72bis 
RAI que les expertises bidisciplinaires de l’AI soient désormais attribuées de manière 
aléatoire, comme c’est déjà le cas pour les expertises pluridisciplinaires de l’AI. D’autre 
part, il est prévu que les expertises bidiscipliniaires de l’AI ne puissent être établies 
que par un centre d’expertises ayant signé une convention avec l’OFAS. 

4.3.1. Expertises bidisciplinaires de l’AI 

Nous approuvons l’introduction du principe aléatoire également pour l’établissement 
d’expertises bidisciplinaires de l’AI. Le Conseil fédéral tient ainsi compte des craintes 
que les assureurs attribuent les mandats d’expertises bidisciplinaires de manière 
volontairement orientée sur le résultat. Le mode d’attribution aléatoire peut empêcher 
les assureurs de mandater majoritairement ou exclusivement les expertes et experts 
qui leur fournissent des expertises et appréciations de la capacité de travail conformes 
à leurs attentes.  

Nous critiquons cependant qu’il soit prévu de n’attribuer les mandats plus qu’aux 
centres d’expertises ayant signé une convention avec l’OFAS. Compte tenu du fait que 
bon nombre des centres d’expertises actuels sont organisés en SA ou en Sàrl (ayant 
donc par définition une visée lucrative), il faudrait éviter leur domination trop 
importante. La nécessité d’être engagés par un centre d’expertises rendrait moins 
attrayante l’activité des expertes et experts travaillant jusqu’à présent de manière 
indépendante, si bien que certains d’entre eux pourraient y renoncer. Si les médecins 
indépendants ne pouvaient ainsi effectuer plus que des expertises monodisciplinaires, 
les efforts investis pour suivre les formations continues nécessaires à cette activité 
pourraient le cas échéant ne plus valoir la peine à leurs yeux. Or déjà aujourd’hui, les 
disponibilités des expertes et experts compétents travaillant de manière indépendante 
sont limitées. Les restrictions envisagées ne feraient même qu’aggraver ces 
problèmes de disponibilité. Afin de disposer d’expertes et d’experts suffisamment 
qualifiés, il faudrait en outre veiller à ce que cette activité soit suffisamment rémunérée. 
C’est pourquoi nous demandons que les expertises bidisciplinaires puissent 
également être attribuées à des « tandems d’experts » et non plus uniquement aux 
quelque 30 sociétés d’expertise comme c’est le cas actuellement.  

Il nous est cependant incompréhensible que l’attribution aléatoire d’expertises bi- et 
pluridisciplinaires soit réglée exclusivement dans l’art. 72bis RAI et qu’elle ne s’applique 
donc qu’au domaine de l’AI. Le principe aléatoire devrait bien davantage s’appliquer 
également aux autres assurances sociales (en particulier l’assurance-accidents) et la 
disposition de l’art. 72bis RAI devrait par conséquent être reprise dans l’OPGA. 
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→ L' Association Cerebral Suisse approuve l’attribution des expertises bidisciplinaires 
selon le principe aléatoire. 

→ L' Association Cerebral Suisse demande par conséquent :  
Lors de l’attribution aléatoire d’expertises bidisciplinaires, il convient de ne pas seulement 
prendre en compte les centres d’expertises existants, mais aussi des tandems d’experts. 
L’attribution aléatoire d’expertises bi- et pluridisciplinaires doit être étendue à l’ensemble 
des domaines d’assurances sociales et ne pas se limiter aux seules expertises pour le 
compte de l’AI. 

4.3.2. Expertises pluridisciplinaires 

S’agissant des expertises pluridisciplinaires, nous déplorons le manque de mesures 
concrètes en réponse aux recommandations E5 du rapport d’experts ; les carences du 
système actuel incitent en effet des experts et centres d’expertises à travailler pour 
plusieurs centres ou à créer des groupements de ces centres afin d’augmenter leurs 
chances d’obtenir des mandats. Cela permet de contourner systématiquement le 
principe d’attribution aléatoire, un moyen que certains centres d’expertises n’hésitent 
pas parfois à exploiter. Malheureusement, ni la circulaire AI n° 404 ni le présent projet 
de RAI ne tiennent compte des recommandations formulées dans le rapport d’experts, 
qui préconise de restreindre résolument la possibilité de multiplier les collaborations 
avec plusieurs centres d’expertises et de ne pas admettre de regroupements de ces 
centres. Le rapport d’experts propose ainsi de contrer les associations opaques entre 
centres d’expertises en faisant mention de façon transparente (p. ex. par la 
cosignature de l’expertise) de la personne qui coordonne l’expertise. Nous ignorons si 
l’OFAS a depuis lors fait parvenir ces recommandations aux centres d’expertises sous 
forme de directive, comme le Conseil fédéral l’a fait entrevoir dans sa réponse à la 
question de la conseillère nationale Lilian Studer « Rapport du DFI sur les expertises 
AI. Optimisation de l’attribution aléatoire pour les expertises pluridisciplinaires »23 (). 

Nous demandons résolument que les recommandations E5 du rapport d’experts soient 
rigoureusement mises en œuvre et que tout soit fait pour empêcher les collaborations 
multiples. À notre avis, il conviendrait aussi de vérifier l’indépendance 
organisationnelle et économique des centres d’expertises. Ainsi une personne ne 
devrait pas pouvoir être sociétaire de plusieurs centres d’expertises ou membre de la 
direction. En outre, personne ne devrait pouvoir dominer économiquement plusieurs 
centres d’expertises. Ce risque existe en particulier chez les sociétés anonymes, vu 
que leur actionnariat n’est le plus souvent pas connu. 

→ L' Association Cerebral Suisse demande par conséquent :  
Il convient d’empêcher les collaborations multiples de même que la création d’associations 
entre centres d’expertises, et d’appliquer strictement les recommandations E5 formulées 
dans le rapport d’expertise. Les liens opaques entre centres d’expertises sont à contrer 
par des indications transparentes sur la personne qui coordonne l’expertise (p. ex. 
cosignature de l’expertise) et l’indépendance aussi bien organisationnelle qu’économique 
des centres d’expertises est à contrôler.  

 
23 cf. Curia Vista 20.6077, date d'extraction 10.02.2021. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20206077


Dispositions d’exécution relatives à la modification de la LAI  
(Développement continu de l’AI)  

30 

 

4.4. Art. 7j OPGA – Recherche de consensus 

En se basant sur l’art. 44 al. 7 let. a LPGA, le Conseil fédéral propose dans l’art. 7j 
OPGA une recherche de consensus pour les expertises monodisciplinaires de l’AI 
ainsi que pour l’ensemble des expertises d’autres domaines des assurances sociales. 
Or, cette recherche de consensus ne doit s’appliquer que si l’assureur a préalablement 
admis d’éventuels motifs de récusation invoqués par la personne assurée contre 
l’expert désigné. 

Notons tout d’abord que la proposition concernant l’examen des motifs de récusation 
au sens de l’art. 36 al. 1 LPGA n’est aucunement nouvelle ; en effet, la possibilité de 
faire valoir des motifs de récusation et de faire des contre-propositions ne date pas 
seulement de l’art. 44 al. 2 LPGA nouvellement introduit dans le cadre du 
développement continu de l’AI, mais déjà de l’art. 44 LPGA en vigueur. La disposition 
de l’art. 7j OPGA proposée à présent par le Conseil fédéral reprend cette « ancienne » 
réglementation et n’apporte par conséquent aucune plus-value en matière de 
procédure de conciliation. 

Bien que le Conseil fédéral affirme dans son rapport explicatif qu’il règle l’attribution 
des expertises conformément aux recommandations du rapport d’experts sur les 
expertises médicales dans l’AI, il en déroge diamétralement notamment en ce qui 
concerne la réglementation de la recherche de consensus dans l’art. 7j OPGA. Ce 
malgré le fait qu’il ait indiqué, dans sa réponse du 7.12.2020 à la question posée par 
le conseiller national Benjamin Roduit « La recommandation sur la procédure de 
conciliation sera-t-elle adoptée telle quelle ? »24 que les recommandations formulées 
dans le rapport d’experts concernant les structures d’une procédure de conciliation ont 
été incluses intégralement dans le projet. À ce propos, nous prenons le Conseil fédéral 
au mot. 

Le rapport d’experts propose une procédure de conciliation préalable et préconise, si 
aucun accord ne devait être trouvé, d’utiliser le modèle d’une expertise commune. 
L’assureur et la personne assurée doivent alors dans un premier temps s’accorder sur 
le choix d’un ou de plusieurs experts indépendants. Pour ce faire, soit l’assureur remet 
à la personne assurée une liste des expertes ou experts entrant en ligne de compte et 
c’est à elle de choisir, soit l’assureur propose une experte ou un expert et la personne 
assurée peut faire une contre-proposition à partir d’une liste d’experts. Si aucun accord 
n’est trouvé, l’expertise doit être réalisée en commun par deux experts. Il incombe 
alors à l’assureur et à la personne assurée de désigner une experte ou un expert par 
discipline et c’est à eux deux d’établir l’expertise en commun et à faire des propositions 
visant à éliminer d’éventuelles divergences. 

Nous considérons comme inacceptable que l’art. 7j OPGA tel que proposé ne prévoie 
une recherche de consensus que s’il existe un motif de récusation, vu que dans la 
pratique, les motifs de récusation (p. ex. parenté, intérêt personnel de l’experte ou de 
l’expert) ne sont pour ainsi dire jamais admis25. Nous demandons par conséquent que 
la procédure de conciliation telle que recommandée dans le rapport d’experts soit 
reprise, car celle-ci est entièrement conçue de sorte à viser l’obtention d’un accord et 
elle renforce effectivement les droits des personnes assurées dans la procédure de 

 
24 cf. Curia Vista 20.5932, date d'extraction 10.02.2021. 
25 cf. arrêt du Tribunal fédéral du 17.7.2020, 9C_232/2020, date d'extraction 10.02.2021. 
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conciliation. En effet, seul un véritable accord peut conduire à une meilleure 
acceptation des résultats et réduire la probabilité de litiges judiciaires pouvant durer 
des années. Si l’on maintient de fait l’actuel système qui prévoit déjà la possibilité de 
faire valoir des motifs de récusation, cela ne change strictement rien au statu quo.  

Les expériences faites sur le terrain montrent clairement que la mise en œuvre d’une 
véritable procédure de conciliation permet en règle générale tout à fait de parvenir à 
un accord. Il ne sera donc pratiquement jamais nécessaire de procéder à une expertise 
commune telle que proposée dans le rapport d’experts. Or quant à la recherche de 
consensus proposée par le Conseil fédéral, on ne saurait parler d’une véritable 
procédure de consensus. Bien au contraire, la proposition dans l’art. 7j OPGA 
constitue même une régression, non seulement parce qu’elle cimente la pratique 
jusqu’ici poursuivie, mais notamment aussi parce qu’elle a en plus pour effet d’empirer 
la situation actuelle ; il se trouve que certains offices AI visent déjà aujourd’hui, dès le 
début, à obtenir un consensus qu’ils ne rendent pas dépendant de l’existence de motifs 
de récusation au sens de l’art. 36 al. 1 LPGA. 

Il convient en outre de garantir que la personne assurée se voie communiquer par 
l’assureur, en même temps que la possibilité de choix, où elle peut se faire conseiller 
quant au choix (p. ex. auprès du médecin traitant, de services de conseil juridique, 
d’organisations de patients et d’organisations de personnes handicapées). 

→ L' Association Cerebral Suisse rejette résolument l’art. 7j OPGA et demande ce qui 
suit :  
La procédure de recherche de consensus proposée par le rapport d’experts sur les 
expertises médicales dans l’AI est à reprendre dans son intégralité. Si elle devait ne pas 
être reprise, nous serions favorables à ce que le principe aléatoire s’applique également à 
l’attribution des expertises monodisciplinaires.  

Il faut garantir par voie de directive que la personne assurée soit informée par l’assureur 
dans le cadre de la procédure de recherche de consensus sur les offres de conseils 
existantes. 

→ L' Association Cerebral Suisse propose la formulation suivante :   
Art. 7j al. 1 OPGA  
« 1 L’assureur et la personne assurée doivent trouver un accord sur le choix de 
l’experte ou de l’expert. S’ils ne parviennent à aucun accord, l’assureur et la 
personne assurée désignent chacun une experte ou un expert. Les experts désignés 
établissent l’expertise en commun. » 

4.5. Art. 7k OPGA – Enregistrement sonore de l’entretien 

4.5.1. Art. 7k al. 2 OPGA – Renonciation à un enregistrement sonore 

Sur la base de l’art. 44 al. 6 LPGA, le Conseil fédéral propose dans l’art. 7 k al. 2 OPGA 
que la personne assurée ait la possibilité de renoncer à l’enregistrement sonore soit 
avant le début de l’expertise en avisant l’assureur de sa décision, soit immédiatement 
avant ou après l’entretien avec l’experte ou l’expert. 

La possibilité offerte à la personne assurée de renoncer à l’enregistrement sonore fait 
partie de son droit à l’auto-détermination. Or il se peut, selon les circonstances, que la 
personne assurée ne soit plus en mesure d’exercer cette auto-détermination 
lorsqu’elle se trouve face à l’experte ou l’expert immédiatement avant ou après 
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l’entretien. En effet, une personne qui, dans une situation très sensible telle qu’une 
expertise, se voit confrontée à la question de la nécessité d’un enregistrement sonore, 
se trouve soumise à une pression dont l’experte ou l’expert peut consciemment ou 
inconsciemment profiter. D’autre part, le rapport de confiance ne devrait pas être 
troublé avant l’entretien par l’évocation d’une renonciation. C’est pourquoi il faut 
absolument éviter d’évoquer aussi bien la possibilité d’une renonciation à 
l’enregistrement sonore immédiatement avant le début de l’entretien que celle d’un 
effacement de l’enregistrement juste après l’entretien. Mais dans tous les cas, une 
renonciation annoncée immédiatement après l’entretien ne pourrait être validée et 
l’enregistrement sonore effacé qu’une fois cette renonciation confirmée à l’égard de 
l’assureur, par exemple dans un délai de 10 jours. 

Par ailleurs, il peut tout à fait arriver qu’une personne assurée dise renoncer dans un 
premier temps, avant l’expertise et en le signalant à l’assureur, à un enregistrement 
sonore, mais qu’elle souhaite quand même, juste avant l’entretien, que celui-ci soit 
enregistré. Il est par conséquent nécessaire que l’art. 7k al. 2 OPGA règle également 
la révocation de la renonciation immédiatement avant le début de l’entretien. 

Il convient par ailleurs de garantir que la personne assurée soit informée, quant à la 
question d’une renonciation à l’enregistrement sonore, des conséquences d’une 
renonciation (p. ex. quant à l’absence de preuves des propos tenus durant l’entretien). 
L’enregistrement sonore peut revêtir une haute importance rétroactivement, en 
particulier en cas de recours aux services de traductrices et traducteurs pour lesquels 
il n’existe à ce jour toujours pas de règles d’agrément homogènes applicables au 
niveau national ; d’après des cas rapportés par les médias, il n’est en effet pas rare 
que les interprètes fassent de graves fautes de traduction même devant les tribunaux26 
(). Dans ce contexte, il faut attirer l’attention sur la nécessité d’effectuer, pour les 
entretiens traduits par des interprètes en langue de signes, un enregistrement vidéo 
au lieu d’un enregistrement sonore.  

Il s’agit en outre de garantir que l’enregistrement sonore soit effectué à l’aide d’un 
dispositif discret afin de ne pas troubler le déroulement de l’entretien. 

→ L' Association Cerebral Suisse approuve l’enregistrement sonore de l’entretien. L' 
Association Cerebral Suisse est également favorable – si certaines conditions sont 
remplies – à la possibilité offerte à la personne assurée de renoncer à 
l’enregistrement sonore. 

→ L' Association Cerebral Suisse propose cependant les formulations et compléments 
suivants :  
Art. 7k al. 1 OPGA 
« 1 Lorsqu’il annonce une expertise, l’assureur doit informer la personne assurée de 
l’enregistrement sonore, de son but et de son utilisation. Il signale à la personne 
assurée qu’elle peut renoncer à l’enregistrement sonore au sens de l’art. 44 al. 6 
LPGA. »  
Art. 7k al. 1bis OPGA 
« 1bisLors d’entretiens en présence d’un-e interprète en langue des signes, 
l’enregistrement sonore doit être remplacé par un enregistrement vidéo. » 

Art. 7k al. 2 OPGA  
« 2 (…) suite. La renonciation annoncée à l’assureur peut être révoquée également 
juste avant le début de l’entretien auprès de l’experte ou de l’expert. Dans ce cas, ce 

 
26 Cf. l’émission 10vor10 du 18.1.2021, Falsche Übersetzungen an Schweizer Gerichten, date d'extraction 10.02.2021. 
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dernier transmet à l’assureur une confirmation écrite de la révocation de la 
renonciation. » 

Art. 7k al. 2bis ATSV 
« 2bisLa renonciation à l’enregistrement sonore peut également être annoncée à 
l’experte ou l’expert juste après l’entretien. Dans ce cas, l’enregistrement sonore ne 
doit pas être effacé ou transmis à l’assureur avant que la personne assurée ait fait 
parvenir à l’assureur une confirmation écrite de sa renonciation. Une renonciation à 
l’enregistrement sonore juste avant le début de l’examen n’est pas autorisée. » 

4.5.2. Art. 7k al. 6 OPGA — Droit d’écoute accordé à la personne assurée 

Dans l’art. 7k al. 6 OPGA, le Conseil fédéral décrit l’enregistrement sonore comme 
faisant partie intégrante de l’expertise. D’autre part, il propose que l’enregistrement 
sonore ne puisse être écouté que dans le cadre de la procédure d’opposition, de la 
révision et de la reconsidération ainsi qu’en cas de contentieux et durant la procédure 
de préavis de l’AI. Dans son rapport explicatif, le Conseil fédéral précise que cela 
permet ainsi de garantir que l’enregistrement sonore ne puisse être entendu qu’en cas 
de contentieux. Le Conseil fédéral veut éviter par là, probablement pour des raisons 
de protection de la personnalité de la personne assurée, que d’autres assureurs 
puissent écouter à volonté les enregistrements sonores dans le cadre de leur droit à 
la consultation du dossier. Il n’y a rien à objecter à cela. 

À souligner, en revanche, que cela doit se limiter exclusivement à la protection de la 
personnalité et de la sphère privée de la personne assurée. Les expertes et experts 
en particulier n’y ont pas d’intérêt digne de protection vu que leur activité d’expertise 
constitue une fonction d’ordre public. Il convient donc de garantir que la personne 
assurée puisse écouter et utiliser l’enregistrement sonore à tout moment dans le cadre 
de son droit de consulter le dossier, et pas seulement en cas de contentieux. C’est le 
seul moyen dont disposent p. ex. la personne assurée elle-même ou sa conseillère 
resp. son conseiller juridique ou sa représentante resp. son représentant juridique, de 
vérifier si les entretiens et examens mentionnés dans l’expertise ont effectivement eu 
lieu comme tels, et c’est le seul moyen permettant le cas échéant d’éviter justement 
un tel contentieux. D’autre part, la personne assurée doit pouvoir disposer librement 
de l’enregistrement sonore une fois en sa possession. 

→ L' Association Cerebral Suisse propose la formulation suivante :   
Art. 7k al. 6 OPGA  
« 6 L’enregistrement sonore fait partie intégrante de l’expertise. Il doit être remis à la 
personne assurée en tout temps à sa demande et elle peut en disposer librement. 
L’enregistrement sonore ne peut en outre être écouté que dans le cadre de la 
procédure d’opposition (art. 52 LPGA), de la révision (…). » 

4.6. Art. 7l OPGA — Exigences concernant les experts et centres d’expertises 

Se basant sur l’art. 44 al. 7 let. b LPGA, le Conseil fédéral détermine dans l’art. 7l 
OPGA les exigences professionnelles que doivent posséder les experts médicaux. 
Étant donné qu’il n’existe pas de critères d’admission uniformes dans le système 
actuel et qu’il règne un manque total de transparence dans ce domaine, nous 
approuvons la définition des critères d’admission. L’existence de critères clairs et la 
gestion transparente d’une liste d’expertes et d’experts peuvent contribuer à rétablir la 
confiance à l’égard des expertises médicales. 
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→ L' Association Cerebral Suisse approuve la définition de critères d’admission. 

4.6.1. Art. 7l al. 1 let. d OPGA — Expérience clinique 

Selon l’art. 7l al. 1 OPGA, les experts médicaux doivent disposer d’un titre fédéral de 
médecin spécialiste resp. d’un diplôme de médecine étranger équivalent reconnu 
selon la commission des professions médicales de l’OFSP (MEBEKO) (let. a), ils 
doivent être inscrits dans le registre des professions médicales (let. b) et disposer 
d’une autorisation cantonale de pratiquer (let. c). Les expertes et experts doivent en 
outre disposer d’une expérience clinique d’au moins cinq ans dans un cabinet médical 
ou dans une fonction dirigeante au sein d’un hôpital (let. d). 

Nous approuvons les exigences professionnelles telles que prévues dans l’art. 7l al. 1 
let. a-c OPGA. En revanche, nous ne sommes qu’en partie d’accord avec la proposition 
dans l’art. 7l al. 1 let. d OPGA. Nous demandons en effet que les experts médicaux 
soient tenus d’attester d’une expérience clinique non seulement acquise par le passé, 
mais qu’ils poursuivent, durant leur activité d’experts, l’exercice d’une activité clinique 
dans une mesure significative. C’est le seul moyen de garantir qu’ils ne perdent pas le 
lien avec la pratique pendant leur activité d’experts. Il s’agit par ailleurs de la seule 
façon possible d’empêcher qu’ils ne tirent leurs revenus exclusivement de l’activité 
d’experts et se retrouvent ainsi économiquement dépendants des assureurs. La 
dépendance économique comporte en effet le risque qu’ils fournissent aux assureurs 
qui les mandatent des appréciations complaisantes, et non indépendantes, de l’état 
de santé de la personne assurée. Le fait de limiter le nombre annuel d’expertises 
établies par une experte ou un expert permettrait sans aucun doute également 
d’empêcher une dépendance économique. 

→ L' Association Cerebral Suisse demande par conséquent :  
Le nombre annuel d’expertises pouvant être établies par les experts doit être limité. 

→ L' Association Cerebral Suisse propose en outre la formulation suivante :   
Art. 7l al. 1 let. d OPGA  
« d. disposent (…) et poursuivent une activité clinique dans une mesure 
significative. » 

4.6.2. Art. 7l al. 2 OPGA — Certificat attestant d’une formation médicale 
postgraduée et continue 

Dans l’art. 7l al. 2 OPGA, le Conseil fédéral propose que les spécialistes en médecine 
interne générale, en psychiatrie, en neurologie, en rhumatologie, en orthopédie ou en 
chirurgie orthopédique doivent être titulaires d’une certification de Swiss Insurance 
Medicine (SIM). 

Nous approuvons cette exigence supplémentaire d’une formation postgraduée et 
continue en médecine des assurances. Or, nous considérons comme problématique, 
aussi bien du point de vue de la politique de la réglementation que de celui du droit de 
la concurrence, de vouloir cimenter une position de monopole de la SIM par voie 
réglementaire. C’est pourquoi nous demandons que la formation postgraduée et 
continue accomplie en médecine des assurances puisse également faire l’objet de 
certifications équivalentes (p. ex. lnstitut suisse pour la formation médicale 
postgraduée et continue (ISFM). 
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→ L' Association Cerebral Suisse propose la formulation suivante :   
Art. 7l al. 2 OPGA  
« 2 (…) d’une certification de Swiss Insurance Medicine (SIM) ou d’une certification 
équivalente. » 

4.6.3. Art. 7l al. 4 OPGA — Compétence pour vérifier les exigences 
professionnelles 

Se basant sur l’art. 44 al. 7 let. b LPGA, le Conseil fédéral détermine dans l’art. 7l 
OPGA les exigences professionnelles à remplir par les experts médicaux. En 
revanche, la question de savoir qui vérifie si les exigences professionnelles et les 
directives en matière de qualité sont remplies au sens de l’art. 7l al. 1 à 3 OPGA n’a 
pas été réglée de façon satisfaisante. Dans l’art. 7l al. 4 OPGA, le Conseil fédéral 
prévoit que les expertes et les experts ainsi que les centres d’expertises doivent fournir 
sur demande aux assureurs et aux organes d’exécution les documents nécessaires à 
la vérification de leurs qualifications professionnelles et du respect des exigences 
qualitatives. Cette disposition ne précise toutefois pas si le Conseil fédéral considère 
les différents assureurs et organes d’exécution comme compétents en matière de 
vérification ou s’il prévoit que cette compétence incombe à la Commission fédérale 
d’assurance qualité des expertises médicales. 

Déjà rien qu’en raison des 26 offices AI cantonaux, il nous ne paraît pas efficace que 
chaque assureur et chaque organe d’exécution se charge de cette vérification, d’autant 
que les petits offices AI ne disposent guère des ressources leur permettant de 
procéder à des vérifications approfondies. De plus, si plusieurs assureurs sont chargés 
d’effectuer les mêmes vérifications, cela conduit à d’importants chevauchements. On 
ne peut en outre pas raisonnablement exiger des experts et centres d’expertises de 
traiter les demandes de 26 offices AI, en plus de celles émanant d’autres assureurs. 
Enfin, l’obligation de rechercher les informations essentielles auprès de douzaines 
d’instances rendrait la consolidation des données bien plus difficile. C’est pourquoi 
nous demandons la désignation d’une autorité d’admission compétente au niveau 
national chargée de tenir une liste des expertes et experts admis qui soit accessible 
au public. Il s’agit du seul moyen qui permette de satisfaire suffisamment à l’exigence 
de transparence. 

→ L' Association Cerebral Suisse demande par conséquent :  
La compétence en matière de vérification des exigences professionnelles et qualitatives 
au sens de l’art. 7l OPGA doit être clairement réglée et confiée à une instance centrale 
chargée de recenser et de vérifier les informations et documents pour toute la Suisse, p. 
ex. l’OFSP ou l’OFAS. À cette instance doit également incomber la tâche de consolider les 
documents et informations et de les transmettre à la Commission fédérale d’assurance 
qualité des expertises médicales sous une forme qui permette à cette dernière d’en faciliter 
la vérification. Il convient alors de garantir que les expertes et experts admis soient 
mentionnés dans une liste accessible au public et valable pour toute la Suisse. 

4.7. Art. 7m OPGA – Commission fédérale d’assurance qualité des expertises 
médicales 

Se basant sur l’art. 44 al. 7 let. c LPGA, le Conseil fédéral propose dans l’art. 7m OPGA 
que la Commission fédérale d’assurance des expertises se compose de 13 membres. 
Il est frappant de constater que le Conseil fédéral propose, dans la lettre h, une seule 
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personne destinée à représenter les organisations de patients et de personnes en 
situation de handicap. En revanche, selon la lettre s, il prévoit que les assurances 
sociales soient représentées par deux personnes. 

Dans la proposition du Conseil fédéral, les organisations de patients et les 
organisations de personnes handicapées sont clairement sous-représentées, ce que 
nous considérons comme incompréhensible et inacceptable. Notamment les deux 
« parties adverses » impliquées dans les procédures relevant du droit des assurances 
sociales, soit les personnes assurées et les assureurs, doivent à notre sens 
obligatoirement être  prises en compte de façon égale. Il va de soi que nous sommes 
volontiers disposés à soumettre au Conseil fédéral des propositions concernant des 
représentantes et représentants des organisations de patients et de personnes en 
situation de handicap. 

→ L' Association Cerebral Suisse approuve l’institution d’une Commission fédérale 
d’assurance qualité des expertises médicales. 

→ L' Association Cerebral Suisse propose toutefois la composition suivante:   
Art. 7m let. h OPGA  
«h. deux représentants des organisations de patients et de personnes en situation de 
handicap.» 

4.8. Art. 7n al. 1 et 2 OPGA – Commission fédérale d’assurance qualité des 
expertises médicales: tâches  

Dans les art. 7n al. 1 et 2 OPGA, le Conseil fédéral détermine les tâches de la 
Commission fédérale d’assurance qualité des expertises médicales. À notre avis, il ne 
ressort toutefois pas de façon claire et évidente des deux alinéas comment la 
Commission est censée exercer la surveillance de l’admission, de la procédure et des 
résultats des expertises médicales tels que le prévoit l’art. 44 al. 7 let. c LPGA. 
L’énoncé de l’art. 44 al. 7 let. c LPGA manque à notre avis de clarté et doit être 
reformulé. Il s’agit de garantir que la Commission fédérale puisse assurer notamment 
sa tâche qui consiste à surveiller les résultats des expertises médicales, et donc sa 
tâche consistant à en vérifier le contenu en cas d’anomalies et de problèmes 
structurels; et ce en particulier également en consultant les dossiers concernés (y c. 
le cas échéant les enregistrements sonores). 

→ L' Association Cerebral Suisse demande par conséquent:  
Les tâches à assumer par la Commission fédérale d’assurance qualité des expertises 
médicales au sens de l’art. 44 al. 7 let. c LPGA, et en particulier celle de la surveillance de 
l’admission, de la procédure et des résultats des expertises médicales, sont à définir de 
façon plus claire et évidente. 

5. Bloc thématique 8: Ordre de priorité de l’art. 74 LAI 

5.1. Remarques générales 

Le développement continu de l’assurance-invalidité, qui fut amorcé par la révision de 
la LAI, poursuit des objectifs justes et essentiels. La création d’un ordre de priorité, la 
position claire en faveur de l’inclusion ainsi que la volonté de promouvoir l’innovation, 
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que les organisations de l’aide privée aux personnes handicapées ont d’ailleurs fait 
avancer sans relâche entre 2001 et 2020 sans financement supplémentaire de la 
Confédération, constituent les piliers centraux d’une intégration réussie et durable des 
personnes en situation de handicap aussi bien sur le plan professionnel que social ; 
ces piliers contribuent par ailleurs de façon déterminante à la mise en œuvre de la 
CDPH et de la politique menée par la Confédération et les cantons en faveur des 
personnes handicapées. Le Conseil fédéral reconnaît par là que l’inclusion pose des 
exigences aux offres de prestations et aux organisations, et que les besoins de soutien 
de toutes les personnes en situation de handicap ont augmenté, en particulier ceux 
des jeunes et des personnes atteintes dans leur santé psychique.  

→ L' Association Cerebral Suisse soutient ces objectifs et reste disponible pour y 
apporter sa contribution. En revanche, l' Association Cerebral Suisse rejette les 
modalités de mise en œuvre de ces objectifs telles que proposées dans le projet de 
règlement sur l’assurance-invalidité (RAI) pour les raisons suivantes : 

Il convient de souligner avec force que ces objectifs ne pourront pas être réalisés si 
l’on propose en même temps de réduire les offres de soutien destinées aux personnes 
en situation de handicap. Les prestations fournies par l’aide privée aux personnes 
handicapées ne sont en effet aucunement substituables. Le présent projet de RAI ne 
tient compte ni des besoins réels des personnes handicapées ni du bénéfice des 
prestations existantes notamment car 

le présent ordre de priorité prévoit une sélection basée uniquement sur le 
seul critère de savoir si des prestations sont nouvellement élaborées ou 
non, 

définit désormais un plafond des aides financières qui prévoit une 
réduction des moyens jusqu’à présent disponibles et qui exclut toute 
adaptation future sur la base de l’évolution attestée des besoins et 

le développement de nouvelles prestations est financé par des réductions 
qui remettent en cause la couverture des besoins existants. 

Le présent projet de RAI risque de réduire également les mesures en faveur de 
l’inclusion à un rôle d’alibi. Or, l’inclusion est un changement de paradigme et ne peut 
pas être déléguée exclusivement aux organisations de l’aide privée aux personnes 
handicapées. Outre le fait de se contenter de mentionner l’inclusion, le texte du 
règlement incite peu à penser que le Conseil fédéral et les autorités assument à leur 
tour l’obligation qui leur incombe dans ce processus impliquant la société toute entière, 
et qu’ils mènent dès lors une réflexion sur leur propre action, leurs structures, leurs 
offres et processus. 

5.2. Art. 108 al. 1ter RAI – Inclusion 

Avec l’art. 108 al. 1ter RAI, le Conseil fédéral veut renforcer la CDPH et, concrètement, 
l’objectif de l’inclusion dans le domaine des aides financières destinées à l’aide privée 
aux personnes handicapées. Cette intention doit être saluée également à la lumière 
du développement de la politique en faveur des personnes handicapées de la 
Confédération et des cantons. Nous soutenons sans réserve l’encouragement de 
l’inclusion aussi bien comme objectif que comme condition d’octroi d’aides financières 
destinées aux organisations. Or, nous sommes également conscients qu’il s’agit là 
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d’un processus à long terme qui concerne la société dans son ensemble et que sa 
mise en œuvre effective nécessite d’être traitée de façon nuancée pour chaque 
prestation et chaque groupe cible. La notion d’inclusion est conçue de façon clairement 
trop étroite lorsque le rapport explicatif concernant le RAI affirme qu’il s’agit de « 
responsabiliser les institutions subventionnées et d’orienter plus largement leurs 
prestations ainsi qu’elles-mêmes en tant qu’entreprises vers les objectifs de la CDPH 
» (p. 63). Il n’incombe pas aux seules organisations de personnes handicapées, qui 
poursuivent et encouragent d’ores et déjà ces objectifs de promouvoir l’inclusion et la 
mise en œuvre de la CDPH. Comme le Conseil fédéral le précise dans son rapport sur 
la politique du handicap27, la « politique en faveur des personnes handicapées 
n’est donc plus (exclusivement) une politique sociale, c’est aussi une tâche 
transversale interdisciplinaire qui nous concerne tous. » Le Conseil fédéral et les 
autorités sont eux aussi appelés à mettre en œuvre le concept de l’inclusion dans une 
approche interdépartementale, au lieu d’en rester à la formulation d’une exigence à 
l’égard des organisations de l’aide privée aux personnes handicapées. Le fait qu’il est 
nécessaire d’en souligner l’importance ressort notamment des premiers aperçus que 
l’on peut avoir de la mise en œuvre28 des projets proposés selon l’art. 108septies RAI : 
le processus que l’inclusion est censée faire avancer manque jusqu’à ce jour de toute 
prise en compte des personnes handicapées et de leurs organisations, et ce bien que 
la Suisse s’y soit engagée en ratifiant la CDPH.29 

→ L' Association Cerebral Suisse approuve que le Conseil fédéral se positionne 
clairement en faveur du principe d’inclusion. Il convient toutefois d’être conscient du 
fait que ce processus ne doit pas s’effectuer aux dépens des besoins existants, des 
prestations requises et des personnes en situation de handicap. Le changement de 
paradigme vers l’inclusion à tous les échelons de la société doit être abordé sous un 
angle qui dépasse celui des aides financières destinées aux l' Association Cerebral 
Suisses de l’aide privée aux personnes handicapées. Ce processus exige en effet 
impérativement des moyens supplémentaires et ne peut pas se réaliser via la 
réduction des moyens actuellement disponibles. Une réduction met en péril la 
couverture des besoins existants.  

5.3. Art. 108quater IVV – Plafond des aides financières 

Compte tenu du fait que le Conseil fédéral reconnaît l’objectif de l’inclusion et les 
exigences qui en résultent, on ne comprend pas la raison pour laquelle il prévoit, 
d’une part, d’inscrire un plafond dans le RAI, et d’autre part, de réduire les moyens 
aux dépens des personnes handicapées. 

Selon le projet de RAI, le plafond des aides financières pour la période contractuelle 
2024-27 s’élève à 156 Mio par année30. Le rapport explicatif mentionne à ce sujet 
une valeur de départ pour la période contractuelle 2020-2023 qui correspond à ce 
montant. Or, on omet de signaler que l’OFAS avait toujours mis en perspective, dans 

 
27 Cf. Politique en faveur des personnes handicapées de la Confédération et des cantons, rapport du Conseil fédéral du 
9.5.2018, chapitre 3.1.1, page 15 
28 Projet OFAS Wegleitung für die Gesuchseingabe Projekte art. 74 LAI, base de la séance du groupe d’accompagnement du 
22.10.2020 
29 Cf. CDPH article 4 alinéa 3 «Dans l’élaboration et la mise en œuvre des lois et des politiques adoptées aux fins de 
l’application de la présente Convention, ainsi que dans l’adoption de toute décision sur des questions relatives aux personnes 
handicapées, les États Parties consultent étroitement et font activement participer ces personnes, y compris les enfants 
handicapés, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent.» 
30 Montant global de 544 Mio pour 4 ans selon l’art. 108quater projet règlement RAI, se chiffrant à 136 Mio par an en plus du 
volume de prestations de 20 Mio pour des prestations selon l’article 101bis LAVS 
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le cadre des séances du groupe d’accompagnement, un montant de 158.8 Mio pour 
la période contractuelle 2020-202331. 

  

 
31 Groupe d’accompagnement art. 74 LAI: présentations OFAS, Groupe de travail 1 sur le thème de l’ordre de priorité du 
12.09.2018 et du 09.10.2018 
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D’autre part, on occulte ainsi le fait que le volume contractuel a été réduit durant les 
10 années passées :  

Contribution annuelle aux prestations selon l’art. 74 LAI et l’art. 101bis LAVS: 
- Période contractuelle 2011-2014 161.5 Mio.32 
- Période contractuelle 2015-2019 157.4 Mio.33 
- Période contractuelle 2020-2023 154.4 Mio.34 

Cette réduction de plus de 7 Mio n’est nullement liée à la réduction des prestations 
fournies par les organisations de personnes handicapées. Au contraire, elles sont 
nombreuses à avoir considérablement élargi leur volume de prestations durant ce 
laps de temps. Ces besoins supplémentaires ont été attestés dans le cadre du 
reporting annuel entre autres sous forme d’un surplus de prestations35, mais n’ont 
pas fait l’objet d’un financement supplémentaire en raison de l’article 108quater al. 1 
RAI en vigueur selon lequel la contribution versée à une organisation faîtière ne peut 
excéder le montant pour la période contractuelle précédente. Au lieu d’utiliser ce 
plafond pour les prestations, l’OFAS a procédé à une réduction continue des aides 
financières effectives et rendu cette situation de plus en plus difficile. Certaines 
organisations faîtières ont connu des réductions suite à une baisse des prestations 
ou suite au calcul du « substrat de capital », ce qui a entraîné globalement une 
réduction du volume contractuel.  

Dans son message relatif au développement continu de l’assurance-invalidité36, le 
Conseil fédéral a précisé concernant les aides financières selon l’article 74 LAI que « 
seule la pratique existante est toutefois inscrite dans la loi, sans influence sur 
les organisations de l’aide privée aux invalides. » 

Si le Conseil fédéral maintient son intention d’inscrire un plafond dans le RAI, il faut 
alors que le volume contractuel pour la période 2024-27 soit fixé à au moins le 
montant initial prévu pour la période contractuelle 2011-2014 de 161.5 Mio. 

Nous rejetons dans le principe un plafonnement arbitraire par l’inscription d’un 
montant maximal dans le RAI. L’énoncé du RAI en vigueur permet le versement de 
subventions pour des prestations nouvelles ou élargies dont le besoin est prouvé 
durant une période contractuelle, et il prévoit un supplément pour les périodes 
contractuelles suivantes si l’offre ne couvre pas le besoin. Avec la nouvelle 
réglementation, le Conseil fédéral fixerait un plafond rigide qui ignore aussi bien 
l’évolution démographique que la sous-couverture des besoins actuelle et démontrée 
par la recherche37 et que la pandémie du Covid-19 a encore davantage aggravée. La 
CDPH exige explicitement des États parties de veiller à ce que les personnes 

 
32 Cf. Übersicht BSV über die IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe für die Periode 2011-2014, 
datiert vom 17.10.2012/aeg 
33 Cf. Übersicht BSV über die vereinbarten maximalen/IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe, 
datiert vom 17.10.2015/aeg 
34 Cf. Übersicht BSV über die IV-Beiträge 2020-23, datiert 10.2.20/voa 
35 De nombreuses organisations de l’aide privée aux personnes handicapées ont attesté, dans le cadre du reporting annuel à 
l’att. de l’OFAS, d’un surplus de prestations, c.-à-d. que les organisations ont fourni, vu les besoins, des prestations (heures) 
supplémentaires selon l’art. 74 LAI, sans bénéficier d’aides financières. 
36 Cf. Message relatif à la modification de la loi sur l’assurance-invalidité (développement continu de l’AI) du 15.02.2017, p. 
2539. 
37 Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Rapport de Recherche No 15/16,  
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Seiten IX, X, XI, Kapitel 4 Bedarf an Unterstützung (Seiten 45 bis 69), Kapitel 5.1 
Analysen zur allokative Effizienz / ungedeckter Bedarf im Vergleich zum Gesamtbedarf (Seiten 73 bis 75), Kapitel 8.1.3 Fazit 
und Gesamtbeurteilung zur allokativen Effizienz (Seite 142 bis 143). 
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handicapées aient accès à une gamme de services à domicile38 pour leur 
permettre de vivre dans la société en toute autonomie. En outre, « les États 
Parties prennent les mesures appropriées pour donner aux personnes 
handicapées accès à l’accompagnement dont elles peuvent avoir besoin pour 
exercer leur capacité juridique. »39 

La proposition dans le projet de RAI est d’autant plus irritante que le Conseil fédéral 
fixe en même temps, pour le versement d’aides financières visant à promouvoir l’aide 
aux personnes âgées selon l’art. 224bis RAVS, le montant maximum annuel sur la 
base d’une analyse des besoins, sans prévoir de plafond. Au même titre qu’il est 
prévu de responsabiliser les organisations de personnes handicapées, selon l’art. 
108ter al. 3 RAI, pour qu’elles adaptent leurs prestations périodiquement aux besoins, 
il faut que le Conseil fédéral soit lui aussi tenu, en sa qualité d’organe de pilotage, de 
déterminer systématiquement les besoins.  

On peut vivement se féliciter que le montant maximum soit adapté au 
renchérissement. Jusqu’à présent, l’art. 108quater RAI permettait certes à l’OFAS 
d’adapter le montant au renchérissement ; or, la dernière compensation du 
renchérissement date de 2003. 

→ L' Association Cerebral Suisse demande par conséquent :  
Un montant maximum fixé pour les prestations doit prendre en considération le besoin 
effectif et son évolution, et doit en conséquence être déterminé et fixé périodiquement. Il 
doit être possible pendant une période contractuelle de réagir à des développements 
nouveaux et imprévus. 

→ L' Association Cerebral Suisse propose la formulation suivante :   
Art. 108quater al. 1 et 2 RAI (selon modèle de l’art. 224bis al. 1 et 2 RAVS) : 
« 1Tous les quatre ans, le Conseil fédéral fixe le montant maximal des aides 
financières versées aux organisations de l’aide privée aux personnes handicapées 
en tenant compte du renchérissement.  
2 L’OFAS élabore les bases permettant de fixer ce montant maximal. Il évalue 
l’adéquation, l’économicité et l’efficacité des aides financières allouées et détermine 
les besoins existants. Les personnes en situation de handicap et leurs organisations 
y sont associées. » 

5.4. Art. 108quinquies RAI – Calcul des aides financières 

Il faut dans le principe saluer la tentative du Conseil fédéral d’apporter, en raison du 
manque de transparence latent et de l’incertitude des dernières périodes 
contractuelles, de la clarté dans le domaine de l’attribution des moyens. Ce manque 
de transparence concernait toutefois en particulier l’octroi effectif des moyens par 
l’OFAS resp. l’octroi incomplet de ces moyens et leur report non déclaré dans le Fonds 
de compensation de l’AI, malgré les besoins non couverts des bénéficiaires de 
prestations en Suisse. Dans la présente modification du RAI, cette problématique n’est 
abordée qu’en apparence dans l’art. 108quinquies al. 3 et 4 qui prévoit désormais que le 
report des moyens non utilisés soit du moins déclaré. Dans le contexte de la couverture 
actuellement insuffisante des besoins, des défis à venir et de la situation exacerbée 
par la pandémie du Covid-19, il faut impérativement se focaliser sur la question de 

 
38 Cf. CDPH article19 Autonomie de vie et inclusion dans la société, let. b 
39 Cf. CDPH article 12 Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité, alinéa 3 
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savoir comment ces moyens peuvent être utilisés, au lieu d’introduire en catimini des 
mesures d’économie injustifiées et contre-productives. De plus, cela conduit à 
légitimer après coup une procédure qui, malgré l’engagement contraire réitéré par 
l’OFAS selon lequel les moyens destinés aux prestations selon l’art. 74 LAI seront 
maintenus, a entraîné ces dernières années des économies qui s’élèvent d’ores et 
déjà à 57,4 Mio au total : 

2015-2017 
Diminution des versements  
Base : présentation séance Groupe d’accompagnement du 18.09.2018 17.5 Mio. 

2018-2019 
Estimation  
Calcul 17,5 Mio. (trois ans, cf. ci-dessus) sur deux ans  11.5 Mio. 

2020-2023 
Différence : 
Aide financière disponible  161.5 Mio.  
Aide financière versée 154.4 Mio. 
Différence annuelle     7.1 Mio. 28.4 Mio. 

Total des économies 2015-2023  57.4 Mio. 

Il est inacceptable dans ce contexte de créer un système qui entraînera des réductions 
supplémentaires. Les moyens prévus doivent être réinvestis conformément à leur but.  

Par la nouvelle réglementation dans l’art. 108quinquies al. 1 et 4 RAI, le Conseil fédéral 
tente de favoriser le développement de l’aide privée aux personnes handicapées. 
Cette exigence doit être saluée et l’innovation comme objectif est voulue et soutenue 
par l’ensemble des organisations de personnes handicapées notamment dans la 
perspective de l’inclusion. Or, la réglementation proposée implique une réduction de 
3 % du financement des prestations existantes, bien que qu’une étude mandatée par 
de l’OFAS en2016 ait empiriquement démontré que les besoins sont plus 
importants que l’offre et que la qualité des prestations existantes est considérée 
comme élevée selon une enquête de satisfaction réalisée auprès des 
bénéficiaires40.  

L’orientation sur les besoins, de même que la qualité et le développement continu des 
prestations existantes sont déjà clairement réglés et exigés dans l’art. 108bis al. 1bis 
RAI ainsi que l’art. 108ter al. 3 RAI. Le fait de vouloir en plus poursuivre le 
développement de prestations par le biais d’un mécanisme d’attribution de projets crée 
des chevauchements inutiles et un surcroît de travail administratif pour toutes les 
instances impliquées. 

En ce qui concerne le développement de nouvelles prestations, l’intention d’en 
prévoir le financement doit être saluée. Néanmoins il est inacceptable, au vu des 
baisses de moyens démontrées ci-dessus, de prévoir que cela s’effectue au détriment 
des prestations existantes. Par ailleurs, l’innovation telle que souhaitée ne peut pas se 
réaliser dans un système rigide et hostile à la nouveauté tel que le prévoit le présent 
projet de directive de l’OFAS. Un processus d’innovation nécessite de la souplesse et 

 
40 Cf. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, 

Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Kapitel 5.4 Zufriedenheit der Nutzenden, Nutzen der Dienstleistungen (Seiten 88 
bis 96) 
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de l’adaptabilité aux situations ; il ne peut se réaliser, enfermé dans un carcan rigide 
tel que le prévoit l’OFAS, par le biais de contrats de prestations établis seulement tous 
les 4 ans et portant sur les prestations existantes. Dans ce contexte de base, on peut 
se permettre le reproche que le véritable objectif de cette réglementation n’est pas 
d’amorcer un développement innovant des prestations fournies par l’aide privée aux 
personnes handicapées, mais une nouvelle fois de réaliser des économies.  

Un véritable ordre de priorité de l’art 74 LAI n’apparaît pas dans cette réglementation 
tel que supposé par le rapport explicatif (p. 11). L’art. 108quinquies al. 2 RAI entraîne des 
réductions linéaires de toutes les prestations, hormis de celles ayant été élaborées en 
tant que nouveaux projets lorsque les requêtes concernant des aides financières 
dépassent le plafond. Le seul critère dans cet ordre de priorité porte donc sur la 
question de savoir si une prestation nouvelle a été mise en place. Cette solution ignore 
qu’il existe des prestations fournies par l’aide privée aux personnes handicapées dont 
il est prouvé qu’elles couvrent les besoins fondamentaux ; il ne faut en aucun cas les 
réduire au motif que d’autres prestations sont nouvellement élaborées. Le présent 
ordre de priorité est dénué de tout travail de fond préalable nécessaire à l’élaboration 
de son contenu, ainsi que d’une évaluation des besoins et d’une gestion auxquelles 
on pourrait s’attendre de la part du Conseil fédéral dans le contexte de cette 
thématique.  

→ L' Association Cerebral Suisse approuve l’intention de financer de nouveaux projets en 
faveur de l’inclusion et d’une évolution des besoins. Or, ce financement ne doit pas 
s’effectuer par le biais d’une réduction des prestations existantes, mais, comme le 
Conseil fédéral l’exige des prestations fournies par l’aide privée aux personnes 
handicapées, il doit être adéquat, économique, moderne et ciblé ; sans moyens 
supplémentaires ni structures souples, il n’est pas possible de promouvoir 
l’innovation. 

→ Il ne faut pas légitimer la pratique actuelle qui consiste, malgré des besoins non 
couverts, à ne pas utiliser tous les moyens à disposition et de les reporter dans le 
Fonds AI. Les moyens inexploités sont à utiliser pour la couverture des besoins 
effectifs ou pour le financement de prestations et projets selon l’art. 74 LAI. 

→ L' Association Cerebral Suisse demande par conséquent la reformulation de 
l’art. 108quinquies RAI :  
Art. 108quinquies RAI   
« 1Le montant selon l’article 108quater est utilisé dans sa totalité pour des prestations 
selon l’article 108bis al. 1 et leur développement. Chaque organisation est tenue 
d’attester à l’égard de l’OFAS avoir utilisé au moins 3 % de ces moyens pour le 
développement de ces prestations. 
2 Si les requêtes soumises dépassent le plafond fixé dans le (nouvel) article 108quater 
alinéa 1, les aides financières demandées sont octroyées selon l’ordre de priorité fixé 
par le Conseil fédéral. L’ordre de priorité définit les critères d’octroi en fonction des 
besoins déterminés ainsi que de l’adéquation, de l’économicité et de l’efficacité des 
aides financières.  

Al. 3 : supprimer 
3 Si le montant fixé à l’al. 1 n’est pas entièrement utilisé, le solde est annulé.  
4 Si le montant n’a pas été entièrement utilisé à la fin d’une période contractuelle, les 
moyens inexploités sont utilisés pour le financement de projets visant à développer 
de nouvelles prestations au sens de l’article 108septies. » 
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→ L' Association Cerebral Suisse signale que l’art. 108sexies RAI devient par conséquent 
caduc et doit être supprimé. 

Les principaux avantages de cette proposition d’élargissement (reformulation) 
sont les suivants : 

▪ Pas de réduction des prestations actuelles aux dépens des personnes en 
situation de handicap. La crise du Covid-19 frappe les personnes handicapées 
de manière particulièrement dure et entraîne une régression significative du 
point de vue de l’inclusion. 

▪ Au lieu que seules quelques organisations développent (ou puissent 
développer) leurs prestations par le biais d’un financement de projet, toutes les 
organisations de l’aide privée aux personnes handicapées s’engagent à faire 
avancer le développement de leurs prestations. 

▪ Le développement des prestations existantes est encouragé en tant que 
mesure intégrée sans surcroît de travail administratif. Le financement de projet 
proposé par le Conseil fédéral entraîne un important surcroît de travail pour 
l’OFAS et les organisations (demandes de projet/évaluations de 
projets/contrats/rapports, etc.). 

▪ Les organisations sont soutenues dans leurs efforts visant à promouvoir 
l’inclusion, au lieu de l’affaiblir suite à des réductions linéaires. 

5.5. Art. 108septies RAI – Projets 

Avec l’art. 75 LAI, le législateur a conféré au Conseil fédéral la compétence de 
déterminer un ordre de priorité. L’art. 108septies RAI délègue cette compétence à un 
office fédéral (OFAS), ce qui n’est pas recevable. Il convient en outre de déterminer 
un ordre de priorité en y associant les personnes handicapées et leurs organisations.  

L’objectif des projets tel que décrit dans le rapport explicatif concernant le RAI, qui vise 
à pouvoir réagir de manière plus flexible aux besoins des groupes cibles (p. 66), ne 
peut toutefois pas être atteint par une règle de pourcentage rigide et une unique 
soumission de projets tous les quatre ans : en effet, le projet de directive relative à la 
soumission de projets que les organisations de personnes handicapées représentées 
au sein du groupe d’accompagnement ont reçu de la part de l’OFAS prévoit u un 
unique délai pour la soumission de projets par période contractuelle. 

En ce qui concerne le point central sur lequel le RAI entend orienter l’exigence 
d’inclusion, nous constatons — en contradiction totale avec ce qui est annoncé — 
que ni le RAI ni la directive reçue ne prévoient d’associer les personnes handicapées 
ou leurs organisations à l’évaluation des projets.  

L’ordre de priorité doit avoir une portée globale. Il n’est pas possible que l’octroi de 
projets visant à promouvoir de nouvelles prestations en constitue le seul élément. 

→ L' Association Cerebral Suisse demande par conséquent :  
Il doit incomber au Conseil fédéral (et non à l’OFAS) de déterminer l’ordre de priorité en y 
associant les personnes en situation de handicap et leurs organisations ; l’ordre de priorité 
doit s’appliquer aux aides financières dans leur globalité, au lieu de se limiter au seul octroi 
de projets (cf. chiffre 5.4). 

Si les projets ont aussi vocation à faire avancer l’inclusion, l’OFAS doit d’autant plus 
concevoir le processus d’octroi et d’évaluation des projets de manière inclusive.  
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Si l’innovation est encouragée également par le biais de fonds de projets, le financement 
et la gestion de projets ne doivent pas être enfermés dans le carcan rigide des contrats de 
prestations et des périodes contractuelles.  

Les fonds encore inutilisés (cf. chiffre 5.4) sont à affecter aux projets. 

→ L' Association Cerebral Suisse propose la formulation suivante :   
Art. 108septies al. 2 RAI :  
« 2Le Conseil fédéral fixe un ordre de priorité en y associant les personnes 
handicapées et leurs organisations et règle :  
 a. (…)  
 b. (…). » 

5.6. Art. 110 RAI – Procédure 

Pour bon nombre d’organisations faîtières, la réduction du délai de reporting à quatre 
mois prévue par l’art. 110 al. 2 let. b RAI est une mesure qui, compte tenu des 
procédures nécessaires, ne peut être mise en œuvre pour des raisons administratives, 
est inutile et ne fera que compromettre massivement la qualité des données 
transmises. Il n’apparaît en outre pas clairement quel bénéfice l’OFAS espère tirer 
d’une remise des données dans un délai raccourci de deux mois. Actuellement, les 
organisations faîtières attendent généralement, après la remise des données de 
reporting à l’OFAS, au moins un an ou davantage avant de recevoir le rapport de 
situation.  

Les organisations faîtières travaillant avec plusieurs sous-traitants ont particulièrement 
besoin du délai de 6 mois pour établir leur reporting. Avant le début du reporting, les 
quelque 500 sous-traitants doivent établir leurs comptes annuels, les faire vérifier par 
un organe de révision et adopter par leur Assemblée générale. Le plus souvent, les 
comptes annuels révisés et adoptés ne sont disponibles qu’entre avril et juin. Les 
organisations faîtières assument, conformément à la CSOAPH, une importante 
fonction de contrôle et de pilotage de leurs sous-traitants. Elles doivent vérifier si les 
comptes annuels, la quantité des unités de prestations et le calcul des coûts des sous-
traitants sont complets et corrects, et ensuite les consolider et les plausibiliser. Ce n’est 
qu’en procédant ainsi qu’elles peuvent assurer le maintien du haut niveau qualitatif 
des données de reporting. Un délai raccourci les oblige inévitablement à transmettre 
des données invérifiées à l’OFAS. En outre, depuis la nouvelle période 
contractuelle 2020-23, les données concernant tous les sous-traitants doivent être 
attestées en détail ; auparavant seules des données consolidées étaient nécessaires. 
Cela signifie d’ores et déjà un surcroît de travail administratif non financé par l’OFAS 
qui s’ajoute à la charge de travail administrative déjà importante liée au reporting à 
l’OFAS.  

Les organisations d’entraide qui travaillent avec des volontaires et des bénévoles sont 
particulièrement impactées par la réduction du délai de reporting. Si la réduction du 
délai devait être maintenue, cela rendrait nécessaire de recourir davantage à des 
professionnels ; des organisations d’entraide disparaîtront et se verront remplacées 
par des professionnels plus onéreux, ce qui augmenterait les coûts sans améliorer la 
quantité ou la qualité des prestations fournies. Une telle évolution ne saurait 
correspondre à la volonté politique.  

→ L' Association Cerebral Suisse considère comme inacceptable de réduire le délai de 
reporting à 4 mois. 
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→ L' Association Cerebral Suisse propose par conséquent la formulation suivante : 
  
Art. 110 al. 2 let. b RAI :  
« b. les documents qui doivent lui être remis pendant la période contractuelle au plus tard 
dans les six mois à compter de la fin de l’exercice annuel. » 

6. Bloc thématique 10 : Contribution d’assistance 

6.1. Remarques générales 

Il est réjouissant que le Conseil fédéral profite des modifications du RAI dans le cadre 
du développement continu de l’AI pour mettre en œuvre les enseignements tirés de 
l’évaluation de la contribution d’assistance en ce qui concerne le montant du forfait de 
nuit et les besoins en prestations de conseil. En outre, le fait d’associer les 
organisations de personnes handicapées aux discussions et travaux suite à 
l’évaluation de la contribution d’assistance s’est avéré constructif et fructueux ; cela 
nous permet d’approuver les améliorations proposées dans le présent projet. Il se 
produira en revanche toujours des cas où les prescriptions du modèle CTT pour 
l’économie domestique ne pourront pas être respectées malgré les nouveaux forfaits 
de nuit. 

6.2. Art. 39e al. 5 RAI – Déduction des montants alloués pour la surveillance de 
longue durée 

L’art. 39 al. 5 RAI prévoit que les heures prises en compte par l’AI dans le cadre des 
prestations de soins médicaux pour la surveillance de longue durée en cas de 
traitements à domicile sont déduites proportionnellement du besoin d’aide dans le 
cadre de la contribution d’assistance. Il s’agit d’empêcher que la surveillance soit 
indemnisée à double. Nous approuvons la volonté d’empêcher les indemnisations à 
double. Les parents d’enfants handicapés doivent toutefois se voir offrir la possibilité 
d’être déchargés dans la mesure où le besoin d’assistance de leur enfant dépasse 
celui d’un enfant non handicapé du même âge. Il est important que la déduction telle 
que proposée par le Conseil fédéral s’effectue proportionnellement et non en chiffres 
absolus. 

→ L' Association Cerebral Suisse soutient la volonté d’empêcher les indemnisations à 
double. 

→ L' Association Cerebral Suisse considère toutefois comme important de procéder à une 
déduction proportionnelle. 

6.3. Art. 39f al. 1 à 3 RAI — Montant de la contribution d’assistance et 
augmentation du forfait de nuit 

L’art. 39f RAI prévoit d’adapter le montant de la contribution d’assistance à l’évolution 
actuelle des prix et des salaires. Dans l’al. 3, le montant maximum du forfait de nuit est 
ensuite adapté en fonction du modèle CTT du SECO et augmenté à 160,50 CHF par 
nuit. Nous approuvons expressément l’adaptation du forfait de nuit tel que proposée. 
Une hausse substantielle à tous niveaux s’impose en effet. On part du principe que 
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l’échelonnement sera précisé par voie de directive en les orientant selon la proposition 
du GT-Assistance de l’OFAS (cf. rapport explicatif p. 13). 

Nous saluons en outre expressément l’appui pris sur le modèle CTT. Nous regrettons 
en revanche que l’on renonce au supplément de 25 % prévu par le modèle CTT pour 
les heures de nuit actives. Il continuera donc d’y avoir des cas où les bénéficiaires 
d’assistance ne pourront respecter les dispositions CTT déclarées comme un droit 
impératif dans leurs cantons, ou devront en garantir le financement par d’autres 
sources. Cela concerne notamment les personnes nécessitant d’importants soins et 
ayant besoin d’une aide active de plus de trois heures par nuit. Il demeure ainsi difficile 
de payer, moyennant la contribution d’assistance, des salaires équitables et 
concurrentiels qui respectent les exigences du modèle CTT. Les raisons pour 
lesquelles le Conseil fédéral dit y renoncer sont de nature purement technique et il 
serait sans aucun doute possible de trouver des solutions. 

Les montants maximaux de la contribution d’assistance doivent être augmentés de 
façon générale au plus tard lors de l’entrée en vigueur de la réforme de la prévoyance 
professionnelle (LPP 21) et de la hausse prévue des cotisations aux assurances 
sociales suite à la réduction de la déduction de coordination LPP.  

→ L' Association Cerebral Suisse approuve l’adaptation des forfaits de nuit et l’orientation 
au modèle CTT. 

→ L' Association Cerebral Suisse demande que le supplément de 25 % prévu par le 
modèle CTT soit repris pour les heures actives de nuit. 

→ L' Association Cerebral Suisse signale la nécessité d’augmenter les montants 
maximaux de la contribution d’assistance au moment de l’entrée en vigueur de la 
réforme de la prévoyance professionnelle (LPP 21). 

6.4. Art. 39i al. 2ter RAI – Facturation 

Selon l’art. 39i al. 2ter RAI, les forfaits de nuit non facturés peuvent également être 
utilisés et facturés pendant la journée. Nous approuvons expressément la proposition 
d’une possibilité plus souple d’utiliser les forfaits de nuit non facturés également 
pendant la journée. En effet, les cas sont nombreux où l’assistance et les soins de nuit 
sont fournis par des membres de la famille dont l’indemnisation n’est toujours pas 
possible via la contribution d’assistance.  

→ L' Association Cerebral Suisse approuve la possibilité d’utiliser les forfaits de nuit non 
facturés également pendant la journée. 

6.5. Art. 39j al. 2 RAI – Conseil  

Dans l’art. 39j al. 2 RAI, le Conseil fédéral propose que les bénéficiaires d’assistance 
puissent recourir tous les trois ans à des prestations de conseil à hauteur de 
1 500 francs au maximum. Nous approuvons expressément l’élargissement des 
possibilités de recours aux prestations de conseil. Elle tient compte du fait qu’au fil du 
temps, les bénéficiaires peuvent avoir régulièrement de nouvelles questions à poser 
concernant l’assistance et la contribution d’assistance, questions qui au début ne se 
posaient pas encore sous cette forme. Le rôle d’employeuse ou d’employeur est en 
effet complexe et exigeant. Il convient de veiller à ce que l’obligation faite à la personne 
concernée de « motiver de façon crédible son nouveau besoin de conseil » (cf. rapport 
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explicatif, p. 49) n’ait pas pour effet de lui rendre l’accès à cette prestation de facto 
impossible ou difficile et/ou que celle-ci soit accordée selon des modalités très 
différentes selon les cantons.  

→ L' Association Cerebral Suisse approuve l’élargissement des prestations de conseil. 

→ L' Association Cerebral Suisse demande que les exigences posées à la motivation 
crédible du besoin de conseil ne soient pas trop élevées. 

6.6. Dispositions transitoires let. D – Révision et montant de la contribution 
d’assistance pour le service de nuit 

La let. d des dispositions transitoires prévoit une augmentation de la contribution 
d’assistance pour le service de nuit à compter de l’entrée en vigueur de la modification, 
et donc vraisemblablement au 1.1.2022. Nous approuvons l’adaptation des droits en 
cours à compter de l’entrée en vigueur de la modification et partons du principe que 
les offices AI procéderont par eux-mêmes à la vérification des cas en cours.  

→ L' Association Cerebral Suisse approuve l’adaptation du forfait de nuit à compter de 
l’entrée en vigueur des modifications. 

6.7. Revendication supplémentaire : art. 39f al. 2 RAI — Élargissement de la 
qualification B 

Selon l’art. 39f al. 2 RAI, la contribution d’assistance s’élève à Fr. 50.20 par heure si 
l’assistante ou l’assistant doit disposer de qualifications particulières pour fournir les 
prestations d’aide requises. Cette qualification dite B n’est toutefois prévue que pour 
les prestations d’aide fournies dans le cadre d’une activité d’intérêt public ou bénévole, 
d’une formation initiale ou continue ainsi que de l’exercice d’une activité lucrative sur 
le marché ordinaire de l’emploi (cf. art. 39c let. e à g RAI). 

Dans la pratique, il s’avère que la contribution d’assistance joue un rôle 
extraordinairement important pour les enfants et adolescents gravement atteints dans 
leur santé. En même temps, les exigences posées aux assistantes et assistants sont 
élevées. Ils doivent par exemple être en mesure de procéder à une réanimation ou de 
prodiguer des soins d’urgence. Le recours à la qualification B doit par conséquent être 
possible notamment pour les actes de la vie quotidienne, de la participation sociale et 
des activités de loisirs. L’ouverture des cas d’application qui admettent une 
qualification B permet en outre de réduire les coûts des soins prodigués par un service 
de soins à domicile pour enfants, qui est bien plus onéreux. On peut partir du principe 
que cela permettrait de réduire les coûts globaux.  

→ L' Association Cerebral Suisse demande l’ajout du complément suivant : 
Art. 39f al. 2 RAI  
« 2Si l’assistant doit disposer de qualifications particulières pour fournir les prestations 
requises dans les domaines prévus à l’art. 39 a à g, le montant de la contribution 
d’assistance s’élève à Fr. 50.20 par heure. » 
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C Revendications supplémentaires 

Art. 9 OMAI — Services de tiers 

Selon l’art. 9 al. 1 OMAI, les assurés ont droit au remboursement des frais liés à 
l’invalidité, qui sont dûment établis et causés par les services spéciaux de tiers dont ils 
ont besoin, en lieu et place d’un moyen auxiliaire, pour aller à leur travail (let. a), 
exercer une activité lucrative (let. b) ou acquérir des aptitudes particulières permettant 
de maintenir des contacts avec l’entourage (let. c). L’art. 9 al. 2 OMAI prévoit un 
remboursement mensuel de 1 793 francs au maximum (état 2021). 

Pour parvenir à atteindre les objectifs du développement continu de l’AI visant le 
renforcement du potentiel de réadaptation et de l’aptitude au placement, il est 
nécessaire que l’intervention des services de tiers ne soit pas limitée aux seuls 
domaines mentionnés par l’art. 9 al. 1 OMAI. Le recours aux services de tiers doit bien 
davantage être possible également en cas de mesures de réinsertion au sens de 
l’art. 14a LAI et en cas de mesures d’orientation professionnelle au sens de l’art. 15 
LAI, car notamment les personnes sourdes ont besoin des services d’interprètes en 
langue des signes pour pouvoir participer à ces mesures.  

→ L' Association Cerebral Suisse propose la formulation suivante :   
Art. 9 al. 1 let. d OMAI  
« d. participer à des mesures de réinsertion au sens de l’art. 14a LAI et à des mesures 
d’orientation professionnelle au sens de l’art. 15 LAI. » 

L’art. 9 al. 2 OMAI prévoit que le remboursement mensuel des services de tiers s’élève 
à 1 793 francs au maximum. Les personnes qui dépendent de services de tiers dans 
l’exercice de leur activité lucrative (p. ex. les personnes sourdes et aveugles) et dont 
on attend qu’elles exercent une activité lucrative d’une ampleur importante, ne peuvent 
souvent pas couvrir leurs dépenses effectives au moyen du montant mensuel maximal 
de 1 793 francs. Les phases de travail durant lesquelles les besoins de services fournis 
par des tiers sont plus importants (p. ex. en cas de séances ou de réunions en ligne 
plus fréquentes) et les phases où ces besoins sont moins importants (p. ex. en 
vacances) s’alternent. C’est pourquoi il est nécessaire de pouvoir faire intervenir les 
services de tiers de façon plus souple, par exemple en mettant à disposition des 
personnes concernées un montant annuel de 12 mois à 1 793 francs au maximum et 
donc de 21 516 francs par année. Cela pourrait par ailleurs permettre de réduire 
l’importante charge administrative des personnes assurées et des offices AI. À cet 
égard, il convient en outre de souligner que le montant actuel de 1 793 francs au 
maximum par mois pourrait vraisemblablement, notamment dans certaines situations 
professionnelles, s’avérer insuffisant pour couvrir les frais effectifs liés aux services de 
tiers. Exemple service d’interprétariat en langue des signes : tarif 170 francs par heure, 
en précisant qu’après 2,5 heures, la présence simultanée de 2 interprètes est 
nécessaire et doit être indemnisée. 

→ L' Association Cerebral Suisse propose la formulation suivante :   
Art. 9 al. 2 OMAI  
« 2Le remboursement annuel ne doit dépasser ni le revenu annuel de l’activité lucrative de 
l’assuré ni une fois et demie le montant minimal annuel de la rente ordinaire de vieillesse. » 
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Nous vous remercions de nous avoir offert l’occasion de prendre position et vous 
prions de bien vouloir prendre en compte nos revendications. 

Veuillez agréer nos salutations les meilleures. 

Association Cerebral Suisse 

      

Rolf Schuler       Konrad Stokar 

Membre du Comité Central    Directeur de la communication 
Président de la commission politique   et la défense des interêts 
du handicap (BEKO) 
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Monsieur 
Alain Berset 
Conseiller fédéral 
Chef du Département fédéral de l’intérieur 
sekretariat.iv@bsv.admin.ch 
3003 Bern  
 
 
Marin, le 19 mars 2021 
 
 
Consultation : disposition d'application quant à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-
invalidité (développement continu de l'AI) 
 
 
Monsieur le Conseiller fédéral,  
 
L’Association Cerebral Neuchâtel, en sa qualité d’association régionales, travaille avec sa faîtière, 

l'Association Cerebral Suisse, et compte 220 membres pour la région de Neuchâtel. Elle représente les 

intérêts des personnes vivant avec une paralysie cérébrale et porteuses d’autres handicaps, leurs 

proches et les spécialistes.  

 

Nous prenons position sur les dispositions d'application de la modification de la loi fédérale sur 

l'assurance-invalidité (développement continu l'AI) conformément à la procédure de consultation. Ce 

faisant, nous nous référons et nous basons sur les déclarations d'Inclusion Handicap et d'agile.ch, que 

nous soutenons totalement.  

 

Nos arguments les plus importants sont résumés comme suit : 

 

Mesures de réadaptation : l'Association Cerebral Neuchâtel soutient l’accent placé principalement sur 

le marché primaire du travail. Lorsque c’est nécessaire, le cadre protégé doit cependant encore être 

pris en considération. 

 

Liste des infirmités congénitales : l'Association Cerebral Neuchâtel soutient le transfert de la 

compétence d’ordonnance au DFI (OIC-DFI) et la possibilité d’actualiser plus fréquemment la liste des 

infirmités congénitales. La liste doit cependant être adaptée régulièrement et après audition préalable 

des associations spécialisées concernées et des organisations de patients. Comme il y a encore 

d’importantes imprécisions dans la liste des infirmités congénitales proposée en annexe de l’OIC-DFI, 

elle doit être retravaillée avant son entrée en vigueur, en collaboration avec les associations 

spécialisées et les organisations de patients. 

mailto:info.ne@association-cerebral.ch
http://www.cerebral-neuchatel.ch/
mailto:sekretariat.iv@bsv.admin.ch


   
 
 
 

Association Cerebral Neuchâtel  
Secrétariat | Ch. de l’Ouchette 2 | 2074 Marin-Epagnier| T 032 754 31 95 
info.ne@association-cerebral.ch | www.cerebral-neuchatel.ch | CCP 20-6343-8 
 
En étroite collaboration avec l’Association Cerebral Suisse et la Fondation suisse en faveur de l'enfant infirme moteur cérébral. 

 

Système de rentes : l'Association Cerebral Neuchâtel est contre la proposition de salaires statistiques 

désignés par le Conseil fédéral comme déterminants pour la comparaison des revenus. Ils ne reflètent, 

pour l’essentiel, que le niveau de salaire des personnes en bonne santé. Les salaires des personnes 

atteintes dans leur santé sont systématiquement inférieurs, de sorte qu’il est nécessaire d’élaborer 

des statistiques de salaires spécifiques pour déterminer le revenu avec invalidité, comme le demande 

également le Tribunal fédéral. Ce n’est que lorsque ces salaires statistiques spécifiques seront 

disponibles qu’il sera possible de procéder à l’abattement accordé en partie aujourd’hui au sens d’un 

correctif. 

 

Procédure et expertises : l'Association Cerebral Neuchâtel est pour le principe aléatoire pour les 

expertises bidisciplinaires. Nous refusons toutefois la procédure de conciliation proposée par le Conseil 

fédéral, celle-ci n’étant prévue qu’en présence de motifs de récusation. Les recommandations figurant 

dans le rapport d’experts sur les expertises médicales dans l’AI concernant la procédure de conciliation 

et les expertises pluridisciplinaires devraient plutôt être reprises. Les dispositions relatives à 

l’enregistrement sonore des entretiens d’expertise doivent encore être complétées. Par ailleurs, au 

moins deux personnes des organisations de patients et de handicapés devraient être présentes au sein 

de la Commission fédérale pour l’assurance de la qualité. 

 

Contribution d’assistance : l'Association Cerebral Neuchâtel est pour le relèvement des forfaits de nuit 

et pour le rapprochement avec le modèle CTT. Le supplément de 25% prévu dans le modèle CTT pour 

l’aide active durant la nuit doit cependant aussi être repris. 

De plus, l'Association Cerebral Suisse constate que les salaires des assistants ne sont en aucun cas 

conformes au marché, même pendant la journée. Les salaires excessivement bas rendent 

considérablement plus difficile la recherche de personnes compétentes et encouragent les 

changements fréquents de personnel, ce qui accroît encore la charge administrative déjà très 

importante dans le domaine de l'assistance. 

 

Quelles sont nos revendications centrales sur le thème des aides financières au sens de l’art. 74 LAI ? 

Les dispositions relatives au financement des prestations de l’aide privée aux handicapés au sens de 

l’art. 74 LAI, qui doivent être fortement modifiées avec les art. 108 à 110 RAI, constituent un élément 

important du règlement sur l’assurance-invalidité (RAI). Selon le Conseil fédéral, l’objectif de ces 

modifications est de promouvoir l’inclusion et l’innovation, ainsi que de créer un ordre de priorité pour 

la distribution des aides financières. Dans son message sur le développement continu de l’AI, le Conseil 

fédéral avait indiqué que les modifications relatives aux aides financières n’auraient pas de 

conséquences pour les organisations de l’aide privée aux personnes handicapées. Nous constatons 

que ce n’est actuellement pas le cas. 

 

mailto:info.ne@association-cerebral.ch
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Les principales conséquences pour les organisations de l’aide privée aux personnes handicapées sont 

les suivantes : 

▪ Réduction injustifiée du plafond actuel des contributions de CHF 5 millions par année, 

▪ Blocage du plafond des contributions, sans égards de l’évolution actuelle et future des besoins, 

▪ Réduction linéaire et récurrente supplémentaire de 3% pour chaque organisation faîtière, 

▪ Délégation de l’attribution des fonds sur la base d’une définition douteuse des priorités à l’OFAS, 

▪ Raccourcissement du délai de reporting de 6 à 4 mois. 

 

L'Association Cerebral Neuchâtel ne peut pas accepter ces mesures drastiques ; elles se font au 

détriment des personnes en situation de handicap qui sont dépendantes des services de soutien selon 

l'art. 74 LAI. Nous nous référons donc avec conviction à la proposition d'extension contenue dans la 

consultation.  

 

Finalement, nous souhaitons également formuler les remarques suivantes : en ratifiant la CDPH, la 

Suisse a dit oui à la promotion de l'inclusion de manière durable et à tous les niveaux de 

l'administration. Cela nécessiterait une expansion des ressources correspondantes au lieu d'une 

nouvelle réduction. Les coupes prévues sont donc incompréhensibles et décourageantes, d'autant plus 

que l'inclusion est pratiquement déléguée aux organisations de personnes handicapées, alors qu'il 

s'agit d'une tâche de la société dans son ensemble.  

 

Tout aussi problématique est la réduction des délais de reporting de six à quatre mois, ce qui n'aura 

qu'un effet démotivant au niveau des associations régionales (base). La charge administrative pesant 

sur les organisations est déjà trop importante et n'est pas financée. Si une pression temporelle accrue 

s'ajoute à cela, la fiabilité et la qualité des données ne pourra pas être garantie. 

 

De plus, L'Association Cerebral Neuchâtel craint que l'orientation du développement de l'AI en faveur 

des jeunes adultes handicapés mentaux ne conduise à opposer les différents groupes de personnes en 

situation d'handicap entre elles. Nous y sommes résolument opposés. La Convention des Nations unies 

relative aux droits des personnes handicapées exige que le handicap soit compris non seulement en 

termes médicaux, mais aussi comme une question sociale, et que la diversité soit acceptée. Un ordre 

de priorité qui va à l'encontre de ces idées doit donc être rejeté. 

Ainsi, nous vous transmettons notre prise de position. Nous continuerons à suivre d'un œil critique 

l'évolution de la LAI et des règlements d'application et sommes prêt à apporter notre expertise, par 

exemple sur les questions d'assistance, sur la liste des infirmés congénitales, mais aussi sur tous les 

autres sujets.  
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En vous remerciant de prendre note des éléments ci-dessus et en restant à votre disposition pour de 

plus amples informations, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, nos 

considérations distinguées. 

 

 

Association Cerebral Neuchâtel 

 

 

 Mélanie Mosquera Christelle Oppliger 

 Présidente Directrice 

   

mailto:info.ne@association-cerebral.ch
http://www.cerebral-neuchatel.ch/


 

 

DISPOSITIONS D’EXÉCUTION RELATIVES À LA 

MODIFICATION DE LA LAI (DÉVELOPPEMENT 

CONTINU DE L’AI) 

Prise de position de l'Association Cerebral 
Suisse 

Soleure, le 15 mars 2021 

  



Dispositions d’exécution relatives à la modification de la LAI  
(Développement continu de l’AI)  

1 

 

Table de matières 

A Remarques générales ........................................................................................... 3 

1. Blocs thématiques 1, 2, 5, 7 et 10 ........................................................................ 3 

2. Bloc thématique 8 Ordre de priorité de l’art. 74 LAI .......................................... 4 

3. Conclusion ............................................................................................................ 5 

B Remarques sur le plan matériel ........................................................................... 6 

1. Bloc thématique 1 : Amélioration de la réadaptation ........................................ 6 

1.1. Remarques générales .................................................................................... 6 

1.2. Art. 1sexies al. 2 RAI – Mesures d’intervention précoce durant la scolarité 
obligatoire ....................................................................................................... 6 

1.3. Art. 4quater al. 1 RAI – Mesures de réinsertion préparant à la réadaptation 
professionnelle ................................................................................................ 6 

1.4. Art. 4quinquies RAI – Mesures de réadaptation socioprofessionnelle ................. 7 

1.5. Art. 4sexies RAI – Durée des mesures de réinsertion ....................................... 8 

1.6. Art. 4a RAI – Orientation professionnelle ....................................................... 9 

1.7. Art. 5 RAI – Formation professionnelle initiale ............................................... 9 

1.8. Art. 5bis al. 5 RAI – Frais supplémentaires dus à l’invalidité.......................... 11 

1.9. Autres revendications ................................................................................... 11 

2. Bloc thématique 2 : Mesures médicales ............................................................12 

2.1. Remarques générales .................................................................................. 12 

2.2. Art. 2 RAI – Mesures médicales de réadaptation selon l’art. 12 LAI ............. 13 

2.4. Art. 3 al. 1 RAI – Infirmités congénitales ...................................................... 15 

2.5. Art. 3bis RAI – Liste des infirmités congénitales ............................................ 16 

2.6. Ordonnance du DFI concernant les infirmités congénitales (OIC-DFI) ......... 16 

2.7. Art. 3quinquies RAI – Prestations de soins médicaux en cas de traitement à 
domicile ......................................................................................................... 17 

2.8. Art. 3sexies RAI – Liste des spécialités en matière d’infirmités congénitales .. 17 

3. Bloc thématique 5 : Système de rentes .............................................................17 

3.1. Remarques générales .................................................................................. 17 

3.2. Art. 25 RAI – Principes relatifs à la comparaison des revenus ..................... 18 

3.3. Art. 26 RAI – Détermination du revenu sans invalidité ................................. 20 

3.4. Art. 26bis RAI – Détermination du revenu avec invalidité .............................. 22 

3.5. Art. 27bis RAI – Calcul du taux d’invalidité des assurés exerçant une activité 
lucrative à temps partiel ................................................................................ 24 

3.7. Revendication supplémentaire : art. 32ter RAI – Prise en compte des 
cotisations versées à l’AVS/AI lors de l’augmentation de la rente AI ............ 26 

4. Bloc thématique 7 : Procédure et expertises ....................................................26 

4.1. Remarques générales .................................................................................. 26 



Dispositions d’exécution relatives à la modification de la LAI  
(Développement continu de l’AI)  

2 

 

4.2. Art. 41b RAI – Liste publique des experts mandatés .................................... 27 

4.3. Art. 72bis RAI – Expertises médicales bi- et pluridisciplinaires .................... 28 

4.4. Art. 7j OPGA – Recherche de consensus .................................................... 30 

4.5. Art. 7k OPGA – Enregistrement sonore de l’entretien .................................. 31 

4.6. Art. 7l OPGA — Exigences concernant les experts et centres d’expertises . 33 

4.7. Art. 7m OPGA – Commission fédérale d’assurance qualité des expertises 
médicales ...................................................................................................... 35 

4.8. Art. 7n al. 1 et 2 OPGA – Commission fédérale d’assurance qualité des 
expertises médicales: tâches ........................................................................ 36 

5. Bloc thématique 8: Ordre de priorité de l’art. 74 LAI ........................................36 

5.1. Remarques générales .................................................................................. 36 

5.2. Art. 108 al. 1ter RAI – Inclusion ..................................................................... 37 

5.3. Art. 108quater IVV – Plafond des aides financières......................................... 38 

5.4. Art. 108quinquies RAI – Calcul des aides financières ....................................... 41 

5.5. Art. 108septies RAI – Projets ........................................................................... 44 

5.6. Art. 110 RAI – Procédure ............................................................................. 45 

6. Bloc thématique 10 : Contribution d’assistance ...............................................46 

6.1. Remarques générales .................................................................................. 46 

6.2. Art. 39e al. 5 RAI – Déduction des montants alloués pour la surveillance de 
longue durée ................................................................................................. 46 

6.3. Art. 39f al. 1 à 3 RAI — Montant de la contribution d’assistance et 
augmentation du forfait de nuit...................................................................... 46 

6.5. Art. 39j al. 2 RAI – Conseil ........................................................................... 47 

6.6. Dispositions transitoires let. D – Révision et montant de la contribution 
d’assistance pour le service de nuit .............................................................. 48 

6.7. Revendication supplémentaire : art. 39f al. 2 RAI — Élargissement de la 
qualification B................................................................................................ 48 

C Revendications supplémentaires .......................................................................49 

Art. 9 OMAI — Services de tiers .............................................................................49 

 

  



Dispositions d’exécution relatives à la modification de la LAI  
(Développement continu de l’AI)  

3 

 

A Remarques générales 

1. Blocs thématiques 1, 2, 5, 7 et 10 

L' Association Cerebral Suisse a toujours soutenu et continue de soutenir les 
objectifs visés par le développement continu de l’AI qui consistent à mieux exploiter 
le potentiel de réadaptation des jeunes et des personnes atteintes dans leur santé 
psychique, et d’améliorer ainsi leur aptitude au placement. Le renforcement de la 
coordination entre tous les acteurs impliqués trouve lui aussi le soutien constant de l' 
Association Cerebral Suisse. Ces objectifs concordent par ailleurs avec les 
engagements que la Suisse a pris en ratifiant la Convention de l’ONU relative aux 
droits des personnes handicapées (art. 26 CDPH)1. En revanche, l' Association 
Cerebral Suisse continue d’attirer l’attention sur le fait que malgré l’amélioration des 
instruments de réadaptation, ces objectifs ambitieux ne peuvent être réalisés que 
partiellement tant qu’une promotion globale de l’inclusion fait défaut et que le 
recrutement de personnes atteintes dans leur santé reste non contraignant aussi 
bien pour les employeurs privés que publics, et que ceux-ci ne se voient imposer 
aucune obligation à cet égard. Dans un contexte économique de plus en plus 
marqué par la compétition, tendance vouée à s’accentuer encore davantage suite 
aux conséquences de la pandémie du Covid-19, bon nombre de personnes qui, pour 
des raisons de santé, ne sont pas ou que partiellement en mesure de satisfaire aux 
attentes de productivité, se verront à l’avenir d’autant plus exclues du monde du 
travail. Fort de ce constat, il est nécessaire que le réseau de sécurité sociale soit 
conservé intact pour les personnes qui ne peuvent pas, malgré tous leurs efforts, 
subvenir à leurs besoins matériels par leurs propres moyens, trouver une place de 
formation ou un emploi sur le marché primaire du travail. Il s’agit là aussi d’un 
engagement qui découle de la Convention de l’ONU relative aux droits des 
personnes handicapées (art. 27 et art 28 CDPH)2. 

L’évolution du marché du travail est observée avec inquiétude. La pandémie du 
Covid-19 aggrave la situation des personnes en recherche d’emploi. Le SECO 
annonce une hausse massive du chômage de longue durée. En raison des 
conséquences de la pandémie du Covid-19, le « marché du travail équilibré », qui 
déjà par le passé s’est avéré pratiquement inexistant pour les personnes atteintes 
dans leur santé, ne restera sans aucun doute pour de nombreuses années qu’une 
construction théorique.  

C’est pourquoi l' Association Cerebral Suisse estime, comme déjà constaté à une 
autre occasion, que les mesures de réadaptation de l’AI, aussi bien celles introduites 
dans le cadre des révisions précédentes de l’AI que celles prévues par le 
développement continu de l’AI, doivent être soumises à un véritable contrôle 
d’efficacité et à une évaluation continue, pour être le cas échéant adaptées ou 
étendues. L' Association Cerebral Suisse entend par un véritable contrôle d’efficacité 
un contrôle qui ne soit pas axé sur l’objectif d’économiser sur les rentes, mais sur la 
seule question de savoir si les réadaptations envisagées permettent effectivement de 
réinsérer durablement les personnes concernées dans le processus de la vie active. 

 
1 CPDH article 26 Adaptation et réadaptation. 
2 CDPH article 27 Travail et emploi; et article 28 Niveau de vie adéquat et protection sociale. 
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2. Bloc thématique 8 Ordre de priorité de l’art. 74 LAI 

Par le biais du financement partiel des prestations fournies par l’aide privée aux 
personnes handicapées, la Confédération promeut la participation autodéterminée 
des personnes handicapées vivant en Suisse à la vie en société. Il transfère ainsi 
aux organisations de personnes handicapées une partie essentielle des tâches de 
l’assurance-invalidité, de la politique de la Confédération en faveur des personnes 
handicapées, de la loi sur l’égalité des personnes handicapées (LHand) ainsi que de 
la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées (CDPH). Cela 
fait des années que lesdites organisations assument ces tâches avec grand 
engagement. 

Or, aujourd’hui déjà, les aides financières ne suffisent pas à couvrir la totalité des 
besoins, raison pour laquelle les organisations assument elles-mêmes une grande 
partie des prestations selon l’art. 74 LAI et ne peuvent les financer que grâce à des 
apports privés. Le fait que la société civile soit amenée à combler des carences dans 
ce domaine qui relèvent de la responsabilité de l’État est critiqué depuis des années. 
Le règlement sur l’assurance-invalidité (RAI) proposé ne fait qu’aggraver encore 
davantage les choses à tel point que les organisations de personnes handicapées ne 
considèrent plus la situation comme gérable. 

Dans ce qui suit, nous nous prononçons d’une seule voix et de façon résolue 
contre certains éléments essentiels du présent projet de RAI. 

▪ L’inclusion ne peut pas être déléguée tel un mandat aux organisations de 
personnes handicapées, alors que, par exemple, le nouvel ordre de priorité ou 
l’octroi de projets par la Confédération ne laissent pas apparaître la moindre 
approche inclusive. 

▪ Un plafond que le Conseil fédéral souhaite fixer aux aides financières pour une 
durée indéterminée revient à inscrire dans la durée les réductions injustifiées des 
dix dernières années. Le plafond proposé correspond à une réduction de plus de 
CHF 5 Mio. par année, sans que cela repose sur une décision dûment motivée 
du Conseil fédéral. Une réduction ne peut être acceptée étant donné que les 
besoins ont continuellement augmenté et que les exigences supplémentaires 
liées à l’inclusion sont insurmontables. 

▪ Le projet n’inscrit aucun ordre de priorité à proprement parler. Le seul 
mécanisme proposé par le Conseil fédéral porte sur une réduction linéaire 
de 3% de toutes les prestations, hormis les prestations ayant été nouvellement 
élaborées. Une telle solution ignore complètement aussi bien les besoins des 
personnes en situation de handicap que les preuves de qualité des prestations 
existantes. Le pilotage est ainsi laissé à l’OFAS par le biais du choix des projets, 
alors que selon l’art. 75 LAI, cette responsabilité incombe au Conseil fédéral. 
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Proposition en vue d’une promotion cohérente et élargie de l’innovation 

Nous approuvons un mode de financement de projets visant à développer de 
nouvelles prestations à condition que les moyens nécessaires à cette fin soient mis à 
disposition en plus du financement des prestations jusqu’ici accordé selon l’art. 74 LAI. 

Dans le but de promouvoir le développement continu des prestations existantes selon 
l’art. 74 LAI et à condition que le financement des prestations jusqu’ici fournies ne soit 
pas réduit, nous faisons la proposition d’élargissement suivante brièvement esquissée 
ci-après :  

Si le Conseil fédéral devait maintenir son projet, il ne ferait qu’aggraver la situation 
précaire des personnes handicapées en mettant en péril les objectifs visés par sa 
propre politique du handicap ainsi que ceux du développement continu de l’AI, et 
freinerait en outre la mise en œuvre de la CDPH. Ce malgré son affirmation dans son 
message relatif au développement continu de l’AI selon laquelle seule la pratique 
existante est inscrite dans la loi, sans influence sur les l' Association Cerebral Suisses 
de l’aide privée aux personnes handicapées. 

3. Conclusion 

Organisation approuve la majeure partie des propositions du Conseil fédéral 
concernant les dispositions d’exécution relatives à la modification de la LAI qui 
contiennent des modifications du RAI, du RAVS, de l’OPGA, de l’OAMal, de l’OLAA et 
de l’OACI. En revanche, les domaines thématiques Amélioration de la réadaptation 
(bloc thématique 1), Mesures médicales (bloc thématique 2), Système de rentes (bloc 
thématique 5), Procédure et expertises (bloc thématique 7), Ordre de priorité de 
l’art. 74 LAI (bloc thématique 8) et Contribution d’assistance (bloc thématique 10) 
nécessitent à notre avis des correctifs en partie importants et contiennent des 
aspects problématiques. 

  

Proposition d’élargissement 

Afin que le développement de prestations par le biais du financement de projets 
proposé ne relève pas seulement de certaines organisations de l’aide privée aux 
personnes handicapées, il convient que toutes les organisations s’engagent, 
dans le cadre de leurs contrats, à utiliser au minimum 3% des aides financières 
pour le développement des prestations existantes.  
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B Remarques sur le plan matériel 

1. Bloc thématique 1 : Amélioration de la réadaptation 

1.1. Remarques générales 

Nous approuvons l’orientation de base donnée au développement continu de l’AI dans 
le domaine de la réadaptation professionnelle. Nous estimons que notamment le 
renforcement de l’orientation vers le marché primaire du travail, l’intensification des 
efforts de réadaptation et le prolongement des mesures vont dans la bonne direction 
et tiennent compte, du moins partiellement, des exigences de la Convention de l’ONU 
relative aux droits des personnes handicapées. En particulier l’intention d’abandonner 
l’impossibilité de renouveler les mesures de réinsertion au-delà de deux ans durant 
toute la vie de la personne assurée, une proposition qui repose sur un vaste retour 
d’expérience de terrain, doit être saluée. Aujourd’hui, les parcours professionnels ne 
se déroulent en règle générale plus de façon linéaire comme c’était encore souvent le 
cas par le passé. Il peut donc tout à fait arriver que des personnes assurées traversent 
à plusieurs reprises durant leur vie professionnelle des phases critiques qui 
nécessitent la mise en œuvre répétée de mesures à des fins de réadaptation et de 
réinsertion. 

Nous approuvons en outre le renforcement de la collaboration entre les offices AI et 
les autorités scolaires lors du passage de l’école à la vie active, de même que 
l’extension des mesures d’intervention précoce à la scolarité obligatoire. Mais en 
même temps, nous attirons l’attention sur le fait que cette collaboration nécessite 
obligatoirement une bonne concertation et une répartition claire des rôles entre offices 
AI, autorités scolaires et instances cantonales, que toute inégalité de traitement au 
niveau régional doit être évitée et que l’accent est toujours à mettre sur l’avenir des 
jeunes en situation de handicap. 

1.2. Art. 1sexies al. 2 RAI – Mesures d’intervention précoce durant la scolarité 
obligatoire 

L’art. 1sexies al. 2 RAI prévoit que les mesures d’intervention précoce dans le domaine 
du placement et de l’orientation professionnelle puissent déjà être accordées durant la 
scolarité obligatoire. Nous approuvons cette possibilité. 

→ L' Association Cerebral Suisse approuve les mesures d’intervention précoce pendant 
la scolarité obligatoire. 

1.3. Art. 4quater al. 1 RAI – Mesures de réinsertion préparant à la réadaptation 
professionnelle 

Dans l’art. 4quater al. 1 RAI, le Conseil fédéral propose comme exigence minimale à 
l’égard des assurés qu’ils soient capables de participer au moins huit heures par 
semaine aux mesures de réinsertion. Nous soutenons cette modification ; elle permet 
davantage de souplesse et remplace la limitation à un temps de présence quotidien 
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de deux heures durant quatre jours par semaine qui s’appliquait jusqu’à présent de 
façon stricte. 

→ Organisation approuve la modification de l’exigence minimale applicable en cas de 
mesures de réinsertion. 

1.4. Art. 4quinquies RAI – Mesures de réadaptation socioprofessionnelle  

1.4.1. Art. 4quinquies al. 1 RAI – Développement de la capacité de travail 

Dans l’art. 4quinquies al. 1 RAI, le Conseil fédéral définit également des mesures visant 
à développer la capacité de travail comme mesures de réadaptation professionnelle. 
Nous tenons à préciser que le développement de la capacité de travail ne doit 
constituer qu’un des divers objectifs visés par les mesures de réinsertion. Il ne faut pas 
que l’adaptation de l’art. 4quinquies al. 1 RAI conduise à une interruption des mesures de 
réinsertion après un certain temps au seul motif que la capacité de travail de la 
personne assurée n’a pas été ou n’a pas suffisamment pu être développée. 

1.4.2. Art. 4quinquies al. 3 RAI – Extension aux jeunes 

Dans l’art. 4quinquies al. 3 RAI, le Conseil fédéral précise les modalités d’extension des 
mesures de réinsertion aux jeunes. Nous approuvons ces modifications, mais 
demandons que le seuil pour admettre le risque d’invalidité ne puisse pas être placé 
trop haut notamment chez les jeunes. Les mesures de réadaptation, également celles 
destinées aux jeunes, sont liées à la condition qu’ils soient menacés d’une invalidité 
ou que celle-ci soit déjà avérée (cf. art. 8 LAI). L’expérience montre que les jeunes font 
souvent l’objet de clarifications médicales visant à déterminer si la condition d’une 
menace d’invalidité est remplie ou non qui durent trop longtemps, au lieu de mettre 
rapidement en œuvre des mesures de réadaptation. On perd ainsi un temps précieux. 
S’ajoute à cela que chez les jeunes, le développement de la personnalité n’est pas 
encore achevé et que leur historique médical est en général bref et inconstant à ce 
stade. De plus, il est toujours possible, s’agissant de jeunes, de faire valoir de 
nombreux facteurs étrangers à l’AI pour les exclure des mesures de réadaptation : 
consommation de cannabis, erreurs d’éducation, problèmes familiaux ou scolaires, 
manque d’intégration, etc. 

C’est pourquoi nous tenons à souligner que de potentielles difficultés à distinguer entre 
les « conséquences d’atteintes psychiques et les comportements liés à la puberté » 
(cf. rapport explicatif, p. 23) ne doivent pas conduire à prétexter de « comportements 
liés à la puberté » pour refuser l’octroi de mesures de réinsertion. C’est pourquoi nous 
demandons, s’agissant de jeunes et de jeunes adultes, que le seul critère d’octroi 
déterminant réside dans le fait que ces mesures sont nécessaires pour des raisons de 
santé et aptes à atteindre l’objectif de réadaptation visé. Le critère de la nécessité 
garantit déjà à lui seul que les mesures de réinsertion ne soient pas accordées trop à 
la légère. 

→ L' Association Cerebral Suisse approuve l’extension des mesures de réinsertion aux 
jeunes. 

→ L' Association Cerebral Suisse demande cependant qu’il soit précisé par voie de 
directive que le seuil à partir duquel une menace d’invalidité est admise chez les 
jeunes ne soit pas placé trop haut. 
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1.4.3. Art. 4quinquies al. 4 RAI – Accent mis sur le marché primaire du travail 

Dans l’art. 4quinquies al. 4 RAI, le Conseil fédéral précise que les mesures de réinsertion 
doivent si possible être effectuées en totalité ou en partie sur le marché primaire du 
travail. Si nous soutenons le choix d’une orientation sur le marché primaire du travail, 
nous approuvons aussi explicitement la formulation « si possible en totalité ou en partie 
sur le marché primaire du travail », car cela permet de poursuivre et de développer des 
offres déjà existantes ou innovantes dans un cadre protégé. L’existence d’un cadre 
protégé reste nécessaire notamment du fait que l’actuel marché du travail ne peut 
toujours pas être considéré comme inclusif et que de nombreuses personnes en 
situation de handicap n’y trouvent malheureusement toujours pas de place. 

→ L' Association Cerebral Suisse approuve l’accent mis sur le marché primaire du travail. 

1.5. Art. 4sexies RAI – Durée des mesures de réinsertion  

1.5.1. Art. 4sexies al. 3 let. a RAI – Cessation 

Dans l’art. 4sexies al. 3 let. a RAI, le Conseil fédéral propose un complément selon lequel 
les mesures de réinsertion doivent s’achever également si l’objectif convenu ne peut 
pas être atteint. Dans son rapport explicatif, il formule les précisions suivantes : « si 
l’objectif ne peut pas être atteint malgré toutes les tentatives et adaptations, la mesure 
de réinsertion s’achève de manière anticipée, sous réserve de la proportionnalité ». À 
ce sujet, il nous paraît important qu’il ne soit pas mis fin à une mesure de réinsertion à 
la légère. Aussi longtemps que des adaptations appropriées et proportionnelles sont 
possibles compte tenu de l’atteinte spécifique de la personne assurée, celles-ci doivent 
absolument être effectuées. Avant la cessation définitive, il faut à notre avis tout mettre 
en œuvre pour passer le cas échéant à une mesure de réinsertion alternative plus 
appropriée. Il est alors indispensable de consulter l’avis des spécialistes traitants. 

→ L' Association Cerebral Suisse demande par conséquent :  
Avant la cessation anticipée d’une mesure de réinsertion, il faut envisager d’adapter 
l’objectif convenu. Les qualités et capacités de la personne assurée sont à prendre en 
compte. Il convient en outre de consulter les médecins et thérapeutes traitants avant la 
cessation anticipée d’une mesure de réinsertion. 

1.5.2. Art. 4sexies al. 6 RAI – Droit ultérieur 

Dans l’art. 4sexies al. 6 RAI, le Conseil fédéral propose une précision du droit à une 
nouvelle mesure de réinsertion. Il prévoit que le droit ultérieur à une mesure de 
réinsertion dépende du fait « qu’il est prouvé » que l’assuré a entretemps fourni des 
« efforts sérieux » en vue d’une réinsertion professionnelle ou qu’un changement 
déterminant de son état de santé a eu lieu. À notre avis, la notion indiquant « qu’il est 
prouvé (…) efforts sérieux », qui est trop imprécise, devrait être définie plus en détail 
par voie de directive. À défaut, on assistera au développement d’une pratique très 
inégale parmi les offices AI et des conflits sont ainsi d’emblée programmés. 

→ L' Association Cerebral Suisse demande par conséquent :  
Les critères concernant l’octroi ultérieur de mesures de réinsertion sont à préciser par voie 
de directive. 
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1.6. Art. 4a RAI – Orientation professionnelle 

Selon l’art. 4a al. 2 RAI, sont considérées comme mesures préparatoires à une 
formation au sens de l’art. 15 al. 1 LAI, les mesures proches du marché du travail se 
déroulant après l’école obligatoire, dans des entreprises du marché primaire du travail 
ou en institution et servant à déterminer les aptitudes et les envies de la personne 
assurée en matière de formations. Ces mesures sont limitées à douze mois. 

L’art. 4a al. 3 RAI décrit les mesures possibles dans le cadre de l’art. 15 al. 2 LAI en 
vue de l’examen approfondi des aptitudes et des envies de l’assuré concernant de 
nouvelles professions ou activités. De tels examens peuvent être effectués dans des 
entreprises du marché primaire du travail ou dans des institutions de réadaptation 
professionnelle. Ces mesures sont limitées à trois mois. 

Selon l’art. 4a al. 4 RAI, il s’applique à ces deux mesures d’orientation professionnelle 
les mêmes motifs de cessation qu’en cas de cessation anticipée des mesures de 
réinsertion (cf. à ce propos l’art. 4sexies al. 3 let. a RAI). 

À notre avis, il ne ressort pas clairement si, lors d’une reprise suite à la cessation 
anticipée d’une mesure d’orientation professionnelle selon l’art. 4 a al. 1 let. b et c RAI 
resp. l’art. 4 a al. 2 et 3 RAI, il s’applique à nouveau une limitation de 12 ou de 3 mois, 
ou si les périodes déjà effectuées sont prises en compte. Cet aspect doit être précisé ; 
il est en effet indispensable qu’en cas de reprise d’une telle mesure, la personne 
assurée ait à nouveau droit à une durée de douze resp. de trois mois au maximum. 
C’est à cette seule condition que les personnes assurées peuvent se voir offrir une 
nouvelle chance, malgré une interruption, de bénéficier d’un nouvel octroi de mesures 
d’orientation professionnelle. En ce qui concerne les motifs de cessation, nous 
renvoyons à nos propos sur les motifs d’une cessation anticipée des mesures de 
réinsertion au chiffre 1.5.1. 

→ L' Association Cerebral Suisse demande par conséquent :  
La limitation de la durée des mesures d’orientation professionnelle en cas de reprise suite 
à la cessation anticipée doit être spécifiée par voie de directive. Il convient alors de préciser 
qu’en cas de reprise, la personne assurée a à nouveau droit à une durée de douze resp. 
de trois mois. 
Avant la cessation anticipée d’une mesure d’orientation professionnelle, il faut envisager 
d’adapter l’objectif convenu. Les qualités et capacités de la personne assurée doivent être 
prises en compte. Avant la cessation anticipée d’une mesure d’orientation professionnelle, 
il s’agit en outre de consulter l’avis des médecins et thérapeutes traitants. 

1.7. Art. 5 RAI – Formation professionnelle initiale 

1.7.1. Art. 5 al. 3 let. b RAI – Formation professionnelle initiale plus avancée 

L’art. 5 al. 3 let. b RAI prévoit que la poursuite de la formation professionnelle initiale 
au sens de l’art. 16 al. 3 let. c LAI (préparation à un travail auxiliaire ou une activité en 
atelier protégé) soit rendue possible pour autant que les capacités de la personne 
assurée lui permettent d’accomplir une formation relevant de la loi sur la formation 
professionnelle et que cette formation puisse se dérouler sur le marché primaire du 
travail. 
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Nous approuvons vivement la possibilité d’une formation professionnelle initiale plus 
avancée, car les aptitudes et capacités des jeunes assurés en situation de handicap 
n’apparaissent souvent qu’au cours de la formation initiale au sens de l’art. 16 al. 3 let. 
c LAI. En revanche, nous ne sommes qu’en partie d’accord avec la proposition de ne 
rendre la poursuite de la FPI possible que sur le marché primaire du travail. Cela 
restreint en effet trop les chances des jeunes ayant des handicaps plus lourds. Le 
passage au marché primaire du travail est tout à fait possible également après une 
formation plus avancée en atelier protégé. Il n’est pas rare qu’à l’issue d’une FPra 
selon INSOS, une formation avec attestation AFP ne puisse être accomplie qu’au sein 
d’une institution ; sur le marché primaire du travail, la personne assurée n’aurait en 
revanche aucune chance de pouvoir accomplir une formation plus avancée. Mais une 
fois l’attestation obtenue, les chances de trouver un engagement sur le marché 
primaire du travail sont nettement meilleures. Il ne faut pas mettre d’obstacles à des 
possibilités et parcours professionnels de ce type en décrétant qu’une formation initiale 
plus avancée doit obligatoirement s’effectuer sur le marché primaire du travail.  

→ L' Association Cerebral Suisse approuve la possibilité d’accomplir une formation 
initiale plus avancée. 

→ L' Association Cerebral Suisse propose toutefois la formulation suivante :   
Art. 5 al. 3 let. b RAI  
« b. lorsqu’une mesure au sens de l’art. 16 al. 3 let. c LAI est achevée, si les aptitudes de 
l’assuré lui permettent de suivre une formation au sens de la LFPr sur le marché primaire 
du travail. » 

1.7.2. Art. 5 al. 4 et al. 5 RAI – Durée de la formation professionnelle initiale 

Le Conseil fédéral précise dans l’art. 5 al. 4 et 5 RAI que la formation professionnelle 
initiale au sens de l’art. 16 al. 3 let. c LAI (préparation à un travail auxiliaire ou à une 
activité en atelier protégé) doit autant que possible s’inspirer, en ce qui concerne sa 
durée, de la loi fédérale sur la formation professionnelle et que l’octroi vaut pour toute 
la durée de la formation en question. Il confirme ainsi son avis exprimé à l’occasion 
des débats parlementaires au Conseil des États du 19.9.2019.3 

Nous approuvons vivement que la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité 
en atelier protégé doive autant que possible s’inspirer de la loi fédérale sur la formation 
professionnelle et si possible s’effectuer sur le marché primaire du travail. L’orientation 
sur le marché primaire du travail est judicieuse et importante ; or en même temps, les 
possibilités de suivre une formation dans un cadre protégé doivent être maintenues 
jusqu’à ce que le marché primaire du travail propose de telles formations dans leur 
intégralité. Nous saluons en outre vivement l’octroi d’une formation pratique pour la 
durée totale de la formation, car cela offre des perspectives claires et importantes aux 
personnes assurées. 

→ L' Association Cerebral Suisse approuve vivement l’art. 5 al. 4 et 5 RAI. 
  

 
3 cf. https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-
verhandlungen?SubjectId=47233#votum15, date d’extraction, 10.02.2021. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47233#votum15
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47233#votum15
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1.8. Art. 5bis al. 5 RAI – Frais supplémentaires dus à l’invalidité 

Durant une formation professionnelle initiale ou un perfectionnement, les frais 
supplémentaires dus à l’invalidité sont pris en charge. Les règles précisant quelles 
dépenses sont à prendre en compte dans la détermination de ces frais 
supplémentaires restent toutefois différentes selon qu’il s’agit d’une formation 
professionnelle initiale ou d’un perfectionnement : lors d’une formation professionnelle 
initiale, il s’agit des dépenses liées à l’acquisition des connaissances et de l’habileté 
nécessaires (let. a), des frais d’acquisition d’outils personnels ou de vêtements 
professionnels (let. b) ainsi que des frais de transport (let. c). En cas de 
perfectionnement professionnel, il s’agit des frais supplémentaires dus à l’invalidité si 
la personne assurée doit loger et prendre ses repas hors de chez elle (art. 5ter al. 3 
RAI, aujourd’hui : art. 5bis al. 3 RAI). À notre sens, ces différences de réglementation 
et l’inégalité de traitement qui en découle sont incompréhensibles. Les frais dus à 
l’invalidité liés aux repas et au logement hors du domicile devraient également être 
pris en compte dans le calcul comparatif en cas de formation professionnelle initiale. 

→ L' Association Cerebral Suisse demande que cette disposition soit formulée comme 
suit :  
Art. 5bis al. 5 let. d RAI  
« d. les frais dus à l’invalidité pour les repas et le logement hors du domicile. » 

1.9. Autres revendications 

1.9.1. Art. 4novies RAI – Formation initiale également en cas de nouvelle 
réadaptation 

Dans le contexte de l’art. 8a LAI et de l’art. 4novies RAI (nouvelle réadaptation des 
bénéficiaires de rentes), nous attirons l’attention sur la nécessité d’offrir aux 
bénéficiaires de rentes la possibilité, également dans le cadre d’une mesure de 
nouvelle réadaptation, d’accomplir ultérieurement une formation professionnelle 
initiale. Nous estimons cependant que cette possibilité ne doit pas être subordonnée 
à la question de savoir si, après l’achèvement d’une telle mesure, la rente peut être 
réduite ou supprimée. En raison de leur atteinte à la santé, les jeunes assurés 
(présentant p. ex. un syndrome de Down, un trouble du spectre autistique ou une 
atteinte à la santé psychique) ne sont, suivant les circonstances, pas encore prêts à 
l’âge de 18 ans, à entamer une formation initiale et touchent dans ce cas une rente 
entière de l’AI. Or il se peut, quelques années après, qu’ils aient acquis suffisamment 
de maturité dans leur développement pour être en mesure d’accomplir une formation 
professionnelle initiale, par ex. une FPra selon INSOS. Ces assurés doivent alors 
pouvoir bénéficier des mêmes possibilités d’acquérir une formation professionnelle 
initiale que ceux qui peuvent commencer une telle formation directement à l’issue de 
leur scolarité. Chez les bénéficiaires de rentes sans formation professionnelle initiale, 
il ne faut en conséquence pas se fonder, dans le cadre d’une nouvelle réadaptation, 
sur la seule question de savoir si leur rente AI pourra être réduite, voire même 
supprimée suite à une formation professionnelle initiale accomplie a posteriori. Cela 
relève de l’exigence découlant du principe de l’égalité de traitement et de l’égalité des 
chances. De plus, le « rattrapage » d’une formation professionnelle initiale – même s’il 
n’en découle pas dans tous les cas un droit à la rente – revêt l’effet positif de pouvoir 
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générer un certain revenu, ce qui le plus souvent permet même par la suite d’alléger 
la charge financière des prestations complémentaires. 

→ L' Association Cerebral Suisse demande par conséquent que l’art. 4novies RAI soit 
complété comme suit :  
Art. 4novies al. 2 RAI  
« 2 L’amélioration de la capacité de gain au sens de l’art. 8a LAI ne doit pas 
obligatoirement influer sur la rente. » 

1.9.2. Art. 90 al. 4 RAI — Frais de voyage (viatique) 

L’art. 90 al. 4 RAI fixe les montants destinés au viatique dans le cadre de la prise en 
charge des frais de voyage. Ces montants n’ont plus été adaptés depuis 1992. Bien 
qu’il soit nécessaire depuis longtemps de les adapter au renchérissement, le Conseil 
fédéral ne le propose malheureusement pas dans le cadre des présentes 
modifications. 

→ L' Association Cerebral Suisse demande par conséquent :  
Les montants fixés dans l’art. 90 al. 4 RAI sont à adapter au renchérissement intervenu 
depuis 1992 conformément à l’Indice suisse des prix à la consommation, et ensuite à 
vérifier régulièrement (p. ex. tous les cinq ans) et le cas échéant à adapter. 

2. Bloc thématique 2 : Mesures médicales 

2.1. Remarques générales 

Nous approuvons que le développement continu de l’AI prévoie d’actualiser la liste des 
infirmités congénitales et que l’assurance-invalidité prenne mieux en charge 
également les frais de traitements des pathologies rares. D’autre part, il nous semble 
judicieux que l’actuelle ordonnance concernant les infirmités congénitales (OIC) du 
Conseil fédéral soit remplacée par une ordonnance du département (OIC-DFI) afin 
d’en faciliter la mise à jour régulière. Il est par ailleurs compréhensible que des 
affections dont le traitement nécessite peu de moyens (p. ex. hernie inguinale) relèvent 
désormais de la compétence de l’assurance obligatoire des soins (AOS). La nouvelle 
liste des infirmités congénitales telle que proposée à l’annexe de l’OIC-DFI contient 
cependant encore d’importantes imprécisions. C’est pourquoi elle nécessite d’urgence 
d’être une nouvelle fois révisée en collaboration avec les sociétés de discipline 
médicale compétentes et les organisations de patientes et patients. 

La création d’un centre de compétence au sein de l’OFSP pour la prise en charge des 
médicaments par l’AI ainsi que le remplacement de la liste actuelle des médicaments 
destinés au traitement des infirmités congénitales (LMIC) par la nouvelle liste des 
spécialités en matière d’infirmités congénitales (LS IC) permettent une meilleure 
harmonisation avec la liste des spécialités de l’assurance-maladie.  

Les critiques que nous tenons à formuler concernent les modalités développées au 
sujet des mesures médicales selon les art. 12 et 13 LAI. À notre avis, la description 
des mesures au sens de l’art. 12 LAI telle que proposée dans l’art. 2 RAI crée des 
exigences supplémentaires, non voulues par le législateur, en termes de droit aux 
mesures et remet ainsi également en question la pratique actuelle concernant l’art. 12 
LAI. Par ailleurs, nous n’approuvons qu’en partie la précision des critères introduite 
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dans l’art. 13 al. 2 LAI, critères selon lesquels une infirmité congénitale est portée sur 
l’OIC-DFI.  

2.2. Art. 2 RAI – Mesures médicales de réadaptation selon l’art. 12 LAI 

2.2.1. Art. 2 al. 1 RAI –  Moment de mise en œuvre  

Selon l’art. 2 al. 1 RAI, il est prévu que les mesures médicales de réadaptation au sens 
de l’art. 12 LAI ne débutent qu’une fois achevé le traitement de l’affection en tant que 
telle, dont le financement passe via l’AOS. Cette disposition est censée désigner le 
moment où l’état de santé s’est stabilisé. Cela signifie que le traitement doit être 
nécessairement terminé, qu’il n’est plus possible d’améliorer notablement l’état de 
santé et que les mesures médicales servent principalement à améliorer la capacité de 
réadaptation. Le fait que le traitement de l’affection en tant que telle ne relève pas de 
la compétence de l’assurance-invalidité dans le cadre de l’art. 12 LAI reste incontesté. 
Or dans la pratique, il arrive souvent qu’une mesure médicale serve avant tout à 
permettre une réadaptation ultérieure déjà à un stade où le traitement de l’affection en 
tant que telle n’est pas encore achevé. C’est pourquoi la jurisprudence n’exigeait 
jusqu’à présent qu’un état de santé relativement stabilisé, et non stabilisé. La pratique 
concernant l’art. 12 LAI suivie jusqu’à présent a fait ses preuves. À notre avis, il n’est 
donc pas compréhensible pourquoi les mesures médicales de réadaptation ne 
devraient être applicables qu’à partir du moment où le traitement de l’affection est 
achevé. Afin de réaliser l’objectif visant à améliorer la capacité de réadaptation par la 
mise en œuvre de mesures médicales selon l’art. 12, il ne faut à notre avis pas fixer 
comme condition que l’état de santé ne soit plus notablement améliorable. Par 
conséquent, il faut supprimer la 2e phrase de l’art. 2 al. 1 RAI, d’autant plus que l’accent 
mis sur la réadaptation ressort déjà de l’art. 12 al. 3 LAI. 
→ L' Association Cerebral Suisse rejette la condition d’octroi supplémentaire concernant 

la prise en charge des coûts, à savoir l’achèvement du traitement de l’affection. 

→ L' Association Cerebral Suisse propose la formulation suivante :   
Art. 2 al. 1 RAI  
« 1Sont considérées comme mesures médicales (…) les traitements 
psychothérapeutiques. Elles visent directement la réadaptation au sens de l’art. 12 al. 
3 LAI une fois l’affection en tant que telle traitée et l’état de santé stabilisé. » 

2.2.2. Art. 2 al. 3 RAI – Proposition 

L’art. 2 al. 3 RAI prévoit qu’à l’avenir, la question de savoir s’il s’agit soit du traitement 
de l’affection en tant que telle à prendre en charge par l’AOS, soit d’une mesure 
médicale de réadaptation financée par l’assurance-invalidité, doit être clarifiée selon 
l’art. 12 LAI non pas à posteriori mais déjà avant le début du traitement. À ce sujet, le 
Conseil fédéral propose que les mesures au sens de l’art. 12 LAI doivent être 
demandées auprès de l’office AI compétent avant le début du traitement. En outre, un 
pronostic favorable du médecin concernant la réadaptation doit être joint à la 
demande. En cas de divergences concernant la prise en charge des coûts s’applique, 
comme auparavant, l’obligation de prise en charge provisoire de l’AOS. Il est vrai que 
la procédure de délimitation entre AOS et AI peut-être fastidieuse. Or, cette 
délimitation ne sera pas simplifiée par l’obligation de déposer la demande auprès de 
l’AI avant le début du traitement, car les critères de délimitation restent les mêmes. 
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Dans la pratique, il n’est très souvent pas possible de déposer la demande de prise en 
charge des coûts avant le début du traitement parce que le traitement nécessite d’être 
mis en place sans tarder pour que la personne assurée devienne capable de se 
réadapter. C’est pourquoi l’AI doit, au même titre que l’AOS, prendre en charge les 
mesures nécessaires à titre rétroactif également lorsque les conditions d’ouverture du 
droit sont remplies. La 1èrephrase de l’art. 2 al. 3 RAI devrait donc être supprimée. 
Étant donné qu’un pronostic positif du médecin spécialisé traitant concernant la 
réadaptation est déjà exigé par l’art. 12 al. 3 LAI, la 2e phrase de l’art. 2 al. 3 RAI est 
elle aussi inutile et peut être supprimée. 

→ L' Association Cerebral Suisse demande la suppression de l’art. 2 al. 3 RAI.  

Dans ce contexte, nous souhaitons attirer l’attention sur le fait qu’il est difficile dans le 
cas d’espèce de faire des pronostics médicaux chez les enfants parce que leur 
développement est difficile à prévoir. C’est pourquoi il arrive régulièrement dans la 
pratique, surtout s’agissant d’enfants en bas âge, que les pronostics se révèlent faux. 
D’autre part, de tels pronostics sont établis sur la base de données et d’expériences 
rétrospectives et ne tiennent pas compte du développement des sciences médicales. 
Pour ces raisons, l’exigence d’un pronostic positif doit être traitée avec souplesse dans 
le cas d’espèce et se prononcer, lorsque le cas semble peu clair, en faveur de l’enfant.  

2.2.3. Art. 2 al. 4 RAI – Durée 

Dans l’art. 2 al. 4 RAI, le Conseil fédéral propose que la durée des mesures médicales 
de réadaptation au sens de l’art. 12 LAI ne puisse pas dépasser deux ans. Or en même 
temps, il permet de les prolonger. Les 3e et 4e phrases de l’art. 2 al. 4 RAI nous 
semblent par trop contradictoires. 

→ L' Association Cerebral Suisse propose la formulation suivante :   
Art. 2 al. 4 RAI  
« 4La nature, la durée et l’étendue (…) dans la décision d’octroi, de même que le 
prestataire. La mesure médicale de réadaptation est octroyée pour une durée de deux 
ans et peut être prolongée. » 

2.3. Art. 2bis al. 2 RAI – Poursuite de mesures médicales de réadaptation 

Selon l’art. 12 al. 2 LAI, les mesures médicales de réadaptation peuvent être 
accordées au-delà de l’âge de 20 ans si la personne assurée participe à une mesure 
de réadaptation professionnelle. L’art. 2bis al. 2 RAI prévoit qu’une mesure médicale 
de réadaptation peut être poursuivie également lorsqu’une mesure d’ordre 
professionnel est achevée ou interrompue, à condition qu’une mesure d’ordre 
professionnel soit prévue et que le potentiel de réadaptation de la personne assurée 
ne soit pas encore épuisé. Le Conseil fédéral propose que la durée de la poursuite 
entre les deux mesures d’ordre professionnel ne puisse pas dépasser six mois. Nous 
approuvons qu’une mesure soit poursuivie également en cas d’achèvement ou 
d’interruption d’une mesure d’ordre professionnel, mais sommes d’avis qu’une 
limitation à six mois au maximum peut nettement réduire les chances de réussite d’une 
réadaptation. Vu que dans la pratique, il n’est pas toujours garanti que l’intervalle entre 
deux mesures d’ordre professionnel n’excède pas six mois, il convient de renoncer à 
une limitation à six mois. 
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→ L' Association Cerebral Suisse propose la formulation suivante :   
Art. 2bis al. 2 RAI  
« 2Si une mesure d’ordre professionnel est achevée ou interrompue, les coûts des mesures 
médicales de réadaptation peuvent être remboursés pendant encore six mois au plus. » 

2.4. Art. 3 al. 1 RAI – Infirmités congénitales 

Dans l’art. 3 al. 1 RAI, le Conseil fédéral précise les critères de définition énoncés dans 
l’art. 13 al. 2 LAI concernant les infirmités congénitales. Il se limite aux critères 
« atteinte à la santé », « traitement de longue durée ou traitement complexe » et 
« affections qui peuvent être traitées ». Du point de vue du Conseil fédéral, les critères 
« diagnostic posé par un médecin spécialiste » et « certain degré de gravité » ne 
nécessitent pas d’être précisés plus en détail.  

Dans l’art. 3 al. 1 let. d RAI, le Conseil fédéral précise le critère de « l’atteinte à la 
santé » en mentionnant, outre les troubles fonctionnels physiques, également les 
troubles fonctionnels mentaux. Nous tenons à attirer l’attention sur le fait que la 
notion de trouble « mental » est surannée et qu’elle doit être remplacée par trouble 
« cognitif ». Il convient en outre de compléter les précisions par les troubles 
« psychiques ». 

→ L' Association Cerebral Suisse propose la formulation suivante :   
Art. 3 al. 1 let. d RAI  
« d. affections qui engendrent une atteinte à la santé : affections entraînant des limitations 

ou des troubles fonctionnels physiques, cognitifs ou psychiques ; » 

Nous estimons qu’il faudrait également préciser, au niveau du règlement, le critère 
« certain degré de gravité ». 

→ L' Association Cerebral Suisse propose la formulation suivante :   
Art. 3 al. 1 let. dbis RAI  
« dbis. affections d’un certain degré de gravité : affections qui, sans traitement, 
entraînent une limitation des fonctions physiques, cognitives ou psychiques 
durables et ne pouvant plus être entièrement corrigées ultérieurement ; » 

Dans l’art. 3 al. 1 let. e RAI, le Conseil fédéral prévoit que la notion de « traitement de 
longue durée » désigne uniquement un traitement qui dure plus d’une année. Une 
durée fixée à plus d’une année empêche la facturation à l’AI de mesures médicales 
qui durent certes moins longtemps (p. ex. opération d’une scoliose), mais dont l’effet 
sur une réadaptation ultérieure de la personne assurée est durable. Une intervention 
chirurgicale unique permet en outre d’éviter le cas échéant les coûts plus importants 
liés à un traitement de longue durée. C’est pourquoi il faut renoncer à une 
réglementation rigide qui prévoit une durée d’une année. 

→ L' Association Cerebral Suisse propose la formulation suivante :   
Art. 3 al. 1 let. e RAI  
« e. traitement de longue durée : traitement durant en règle générale plus d’une année ; » 

Selon l’art. 3 al. 1 let. f RAI, on entend par « traitement complexe » un traitement 
nécessitant l’intervention commune d’au moins trois disciplines médicales. À noter 
dans ce contexte qu’il n’est pas clair ce que signifie exactement une « intervention 
commune d’au moins trois disciplines médicales ». Nous partons du principe qu’il s’agit 
là aussi bien de médecins que de thérapeutes. Au sein de la pratique médicale, on 
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assiste en outre à une tendance croissante à l’autonomisation des sous-spécialités (p. 
ex. orthopédie et chirurgie de la colonne vertébrale), domaines qui sont également à 
considérer comme des disciplines individuelles. De plus, on peut être en présence d’un 
traitement complexe lorsqu’une seule personne hautement spécialisée est impliquée. 
C’est pourquoi le critère de définition d’un « traitement complexe » doit être reformulé 
en collaboration avec le corps médical. 

→ L' Association Cerebral Suisse demande qu’il soit procédé à la reformulation de l’art. 
3 al. 1 let. f RAI en y associant le corps médical. 

2.5. Art. 3bis RAI – Liste des infirmités congénitales 

Compte tenu des développements dans le domaine de la médecine, il est prévu que 
la liste des infirmités congénitales ait désormais vocation à être plus fréquemment 
modifiée. Dans cette perspective, le Conseil fédéral propose dans l’art. 3bis al. 1 RAI 
d’en transférer la compétence de légiférer en matière d’ordonnance au DFI. Nous 
approuvons ce transfert de la compétence de légiférer par voie d’ordonnance au DFI. 
En revanche, la décision d’inscrire une affection dans l’OIC-DFI nécessite à notre avis 
de consulter obligatoirement les sociétés scientifiques et les organisations de patientes 
et patients concernées. Le fait d’y associer dès le début ces organisations permet 
d’éviter des litiges judiciaires ultérieurs et les coûts importants que cela engendre. 
Nous demandons en outre que la liste des infirmités congénitales soit régulièrement – 
p. ex. tous les deux ans – vérifiée et adaptée en fonction de l’état actuel de la science 
médicale. 

→ L' Association Cerebral Suisse propose le complément suivant :  
Art. 3bis al. 1 RAI  
« 1 (…), le Département fédéral de l’intérieur (DFI) dresse la liste des infirmités congénitales 
donnant droit à des mesures médicales en vertu de l’art. 13 LAI. Pour ce faire, le DFI 
consulte préalablement les sociétés scientifiques et les organisations de patients. » 

→ L' Association Cerebral Suisse propose en outre le complément suivant :  
Art. 3bis al. 2 RAI  
« 2 La liste des infirmités congénitales est régulièrement adaptée en fonction de l’état 
actuel de la science médicale. Le DFI peut édicter des prescriptions détaillées 
concernant la liste. » 

2.6. Ordonnance du DFI concernant les infirmités congénitales (OIC-DFI) 

La nouvelle liste des infirmités congénitales dans l’annexe de l’OIC-DFI telle que 
proposée contient de considérables imprécisions. Par conséquent, elle nécessite 
d’urgence d’être une nouvelle fois révisée en collaboration avec les sociétés 
scientifiques concernées ainsi qu’avec les organisations de patientes et patients. La 
présente liste fut certes élaborée après consultation d’un groupe d’accompagnement ; 
or, celui-ci n’était manifestement pas composé de façon suffisamment diversifiée. Il 
aurait été plus pertinent de consulter, pour chaque système organique resp. chaque 
groupe de pathologie, un ou une spécialiste de la discipline médicale en question ainsi 
qu’une personne concernée ou un parent de la personne concernée. Cette carence 
doit être comblée d’urgence. 

→ L' Association Cerebral Suisse demande par conséquent :  
La liste actualisée des infirmités congénitales est à réviser une nouvelle fois, avant son 
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entrée en vigueur, en collaboration avec les sociétés scientifiques et les l' Association 
Cerebral Suisses de patientes et patients. 

2.7. Art. 3quinquies RAI – Prestations de soins médicaux en cas de traitement à 
domicile 

Dans l’art. 3quinquies RAI, il est prévu de transférer au RAI, sous les mesures d’« examen 
et de traitement », la surveillance de longue durée qui ne sera désormais plus réglée 
par le seul biais de la lettre circulaire n° 394 de l’AI. Nous approuvons l’inclusion de la 
surveillance de longue durée au règlement. 

→ L' Association Cerebral Suisse approuve que la surveillance de longue durée soit 
incluse dans le RAI. 

2.8. Art. 3sexies RAI – Liste des spécialités en matière d’infirmités congénitales 

Sur la base de l’art. 14ter al. 5 LAI, l’OFSP est chargé, en vertu de l’art. 3sexies RAI, 
d’établir une liste des médicaments destinés au traitement des infirmités congénitales, 
ladite liste des spécialités en matière d’infirmités congénitales (LS IC). Lors de 
l’autorisation d’un médicament par Swissmedic, il convient de tenir compte du fait qu’il 
n’existe dans de nombreux cas pas d’études scientifiques concernant des pathologies 
pédiatriques. Cette problématique est à prendre en compte lors de l’examen des 
critères d’efficacité, d’adéquation et d’économicité (critères EAE) dans le cadre de 
l’art. 13 LAI (pathologies souvent rares à ultra rares), et ce aussi bien en ce qui 
concerne les traitements médicaux que les médicaments. Par ailleurs, les art. 71a à 
71 d OAMal permettent pour la même raison et dans certaines circonstances un accès 
facilité aux médicaments (usage hors indication, dit Off Label Use).  

S’agissant de l’inscription de médicaments sur la LS IC, le Conseil fédéral propose 
dans l’art. 3sexies al. 4 RAI de renoncer à un délai analogue à l’art. 31b OPAS (60 jours). 
Or, il n’est pas acceptable en cas d’infirmités congénitales que des traitements 
possibles soient retardés et que cela réduise les chances de réadaptation 
professionnelle. C’est pourquoi la notion « dans un délai raisonnable » est à notre avis 
trop imprécise et que nous demandons un délai de 30 jours. 

→ L' Association Cerebral Suisse propose la modification suivante :  
Art. 3sexies al. 4 RAI  
« 4Si les conditions (…), l’OFSP rend sa décision concernant la demande dans un délai 
de 30 jours une fois l’autorisation en question délivrée. » 

3. Bloc thématique 5 : Système de rentes 

3.1. Remarques générales 

Compte tenu de la linéarité du système de rentes et de la portée plus importante que 
revêt dans ce contexte le calcul en pourcentage exact du taux d’invalidité, on peut se 
féliciter, du point de vue de l’égalité de traitement et de la sécurité juridique, que les 
principes déterminants pour le calcul du taux d’invalidité soient définis au niveau 
réglementaire. 
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Il convient toutefois de prendre en considération que le « marché du travail équilibré » 
auquel se réfèrent les offices AI pour déterminer le taux d’invalidité s’est 
progressivement transformé, ces dernières années – cf. nos remarques sous A.1 –, 
en une construction abstraite et théorique largement déconnectée du marché du travail 
tel qu’il existe réellement. Ce « marché du travail équilibré » part du principe que toute 
personne assurée peut trouver, en fonction de ses capacités résiduelles, un emploi 
correspondant à sa formation et qu’il existe par ailleurs des emplois de niche 
disponibles. 

La détermination du taux d’invalidité, basée sur les revenus effectivement réalisés 
jusque-là et/ou sur les barèmes salariaux s’avère compliquée et incompréhensible 
pour les personnes n’ayant pas une pratique quotidienne de cette matière. Il est donc 
important que les préavis et décisions expliquent et communiquent aux personnes 
assurées de manière compréhensible sur quoi se base l’office AI lors de la 
comparaison des revenus et comment il en déduit le taux d’invalidité. Il s’agit 
d’expliquer les termes spécialisés et les abréviations, comme p. ex. ESS, et d’utiliser 
un langage simple, comme le demande la motion du conseiller national Beat Flach 
« Résumer les décisions de l’AI dans un langage simple pour qu’elles puissent être 
comprises par les personnes concernées »4, motion dont le Conseil fédéral a proposé 
l’acceptation et qui a été adoptée par le Conseil national. 

3.2. Art. 25 RAI – Principes relatifs à la comparaison des revenus 

Dans l’art. 25 al. 3 RAI, le Conseil fédéral propose, dans la mesure où l’on se réfère à 
des données statistiques, de baser la comparaison des revenus selon les valeurs 
médianes de l’enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) de l’Office fédéral de 
la statistique (OFS). Le Conseil fédéral ajoute que si le revenu en question ne figure 
pas dans l’ESS, d’autres valeurs statistiques peuvent être utilisées. Il s’agit de se baser 
sur des valeurs qui soient indépendantes de l’âge et qui tiennent compte du sexe. 

Étant donné la haute importance que revêt le calcul du taux d’invalidité, il apparaît tout 
à fait sensé de se baser sur des barèmes salariaux standardisés. Or, les barèmes ESS 
de l’Office fédéral de la statistique n’ont pas été développés pour la comparaison des 
revenus dans l’assurance-invalidité, raison pour laquelle ils ne satisfont notamment 
pas aux exigences spécifiques concernant le revenu avec invalidité. À ce propos, le 
Tribunal fédéral a à plusieurs reprises attiré l’attention sur le fait que les barèmes ESS 
constituent une solution transitoire et que des enquêtes sur les salaires des personnes 
atteintes dans leur santé font jusqu’à ce jour défaut, ajoutant qu’il serait souhaitable 
que de telles études soient réalisées dans l’intérêt d’une détermination encore plus 
précise du revenu avec invalidité.5 Selon l’analyse du Bureau Bass « Nutzung 
Tabellenmedianlöhne LSE zur Bestimmung der Vergleichslöhne bei der IV-
Rentenbemessung »6 du 8.1.2021, en allemand (ci-après analyse BASS), les barèmes 
ESS actuellement existants sont inadaptés à la comparaison des revenus notamment 
pour les trois raisons suivantes :  

 
4 Cf. Curia Vista 19.4320, date d'extraction 10.02.2021. 
5 Cf. ATF 139 V 592 consid. 7.4/ATF 142 V 178, date d'extraction 10.02.2021. 
6 Cf. https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/Gutachten_BASS.pdf, date d'extraction 10.02.2021. 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194320
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-592%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-V-178%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/Gutachten_BASS.pdf
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1. Les barèmes salariaux reflètent dans une large mesure le niveau de salaire des personnes 
sans atteintes à la santé. En comparaison, les salaires des personnes atteintes dans leur 
santé sont toutefois systématiquement très inférieurs.  

2. D’importants facteurs ayant un impact sur le salaire tels que le niveau de formation, l’âge, 
la nationalité, le nombre d’années de service, la branche économique et la région élargie 
ne sont pas pris en considération. 

3. Les niveaux de compétences ne font pas la distinction entre un travail physiquement 
contraignant et moins contraignant. Il existe en outre des éléments indiquant clairement 
que les activités physiquement contraignantes sont régulièrement mieux rémunérées au 
niveau de compétences le plus bas (p. ex. ESS 2018, TA1_tirage_skill_level7, niveau de 
compétences 1) que les activités physiquement non contraignantes. 

Si l’intention est de cimenter l’utilisation des barèmes ESS en les inscrivant dans le 
RAI, cela nécessite clairement des améliorations et des spécifications. Il est donc 
indispensable de poursuivre le développement des principes applicables à la 
comparaison des revenus ; l’analyse BASS contient des approches de solutions 
possibles. 

Il ressort également de l’expertise juridique « Grundprobleme der 
Invaliditätsbemessung in der Invalidenversicherung »8 du Prof. et Dr en droit Thomas 
Gächter et al., publiée le 22.1.2021, que les barèmes ESS concernant le niveau de 
compétences le plus bas ne reflètent pas suffisamment les profils d’endurance qui 
entrent encore en ligne de compte pour les personnes atteintes dans leur santé 
(activités de remplacement physiquement légères, activités de remplacement 
permettant d’alterner les charges). Vu qu’ils contiennent des données salariales 
concernant une multitude de profils de postes inappropriés et inexigibles pour les 
personnes atteintes dans leur santé, l’on en déduit régulièrement des revenus 
hypothétiques avec invalidité qui sont excessifs et des taux d’invalidité trop faibles. En 
outre, l'instrument de correction juridique le plus important existant dans ce contexte, 
le "taux d’abattement du salaire statistique", s’avère être démesuré et incohérent dans 
la pratique administrative et judiciaire de ces 20 dernières années. 

Actuellement, un groupe de travail (composé de membres de tribunaux des 
assurances sociales, de divers services d’organes d’application, de représentantes et 
représentants d’assurances, de l’OFS et de l’OFAS) placé sous la direction du Prof. 
em. et Dr en droit Gabriela Riemer-Kafka (Université de Lucerne) est en train 
d’élaborer un concept sur le moyen de déterminer de façon plus réaliste le taux 
d’invalidité compte tenu des circonstances dues à l’invalidité, notamment aussi via la 
création d’un barème ESS supplémentaire calqué sur la détermination du revenu avec 
invalidité. Les résultats devraient être disponibles au printemps 2021. Ce barème 
spécifiquement développé à l’intention de l’AI reflétera avec davantage de précision 
les possibilités salariales des personnes en situation de handicap. Vu qu’il est impératif 
de déterminer les revenus de comparaison aussi précisément que possible pour 
calculer le taux d’invalidité, ce barème devrait nécessairement être utilisé pour 
procéder à la comparaison des revenus. Un barème spécifique est en outre également 

 
7 Cf. https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/salaires-revenus-cout-travail/niveau-salaires-
suisse/secteurs.prive-public.assetdetail.12488207.html, date d'extraction 10.02.2021. 
8 Cf. 
https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/2021_Zusammenfassung_Rechtsgutachten_WESYM%2020
21.pdf, date d'extraction 10.02.2021. 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/salaires-revenus-cout-travail/niveau-salaires-suisse/secteurs.prive-public.assetdetail.12488207.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/salaires-revenus-cout-travail/niveau-salaires-suisse/secteurs.prive-public.assetdetail.12488207.html
https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/2021_Zusammenfassung_Rechtsgutachten_WESYM%202021.pdf
https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/2021_Zusammenfassung_Rechtsgutachten_WESYM%202021.pdf
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utile à la réadaptation, vu qu’il contient des indications concernant les domaines offrant 
de bonnes chances de réadaptation aux personnes en situation de handicap.  

De notre point de vue, il est incompréhensible que les indications et incitations du 
Tribunal fédéral selon lesquelles l’application des barèmes ESS ne constitue qu’une 
solution transitoire et qu’il serait souhaitable que des enquêtes sur les salaires des 
personnes atteintes dans leur santé soient réalisées dans le but de pouvoir déterminer 
plus précisément le revenu avec invalidité des personnes atteintes dans leur santé9 
aient été ignorées et non prises en compte dans le cadre du présent projet de 
règlement. Il est donc urgent d’y apporter les correctifs nécessaires. 

→ L' Association Cerebral Suisse demande l’ajout d’un article supplémentaire dans le 
règlement : 
Art. 25bis RAI Poursuite du développement des principes relatifs à la comparaison 
des revenus : 
« L’Office fédéral des assurances sociales veille, en collaboration avec l’Office 
fédéral de la statistique, à la poursuite du développement des barèmes ESS 
utilisés pour la comparaison des revenus. » 

La formulation de la 2e phrase de l’art. 25 al. 3 RAI manque de clarté, car le revenu en 
question ne peut de toute manière guère être représenté dans l’ESS. C’est pourquoi il 
faut préciser dans quels cas il s’agit de déroger de l’ESS et de se baser sur d’autres 
valeurs statistiques. 

→ L' Association Cerebral Suisse propose la formulation suivante :   
Art. 25 al. 3, 2e phrase RAI  
« Si (…) font foi. D’autres valeurs statistiques sont à utiliser lorsque cela correspond 
mieux au cas d’espèce. » 

3.3. Art. 26 RAI – Détermination du revenu sans invalidité 

3.3.1. Art. 26 al. 4 RAI — Revenu sans invalidité des personnes ayant un 
handicap précoce ou de naissance 

Le Conseil fédéral propose dans l’art. 26 al. 4 RAI, modifiant ainsi l’art. 26 al. 1 RAI en 
vigueur, de ne plus baser le revenu sans invalidité des personnes ayant un handicap 
précoce ou de naissance sur la valeur médiane des secteurs privé et public, à savoir 
les barèmes ESS T1_b resp. T18 (revenu annuel de 83 500 francs, état 2021), mais 
désormais également sur les valeurs médianes du barème ESS TA1_tirage_skill_level 
et donc uniquement du secteur privé. Il propose en outre de supprimer les classes 
d’âge appliquées jusqu’à présent. 

Bien que nous considérions les classes d’âge jusqu’ici appliquées comme tout à fait 
judicieuses — vu qu’elles correspondent au développement professionnel des 
personnes n’ayant pas d’atteinte à la santé —, nous pouvons nous déclarer d’accord 
avec la suppression des classes d’âge ; l’adaptation par niveaux du taux d’invalidité 
sans modification de l’état de santé s’en trouve supprimée, ce que les offices AI 
tendent régulièrement à oublier. En revanche, nous n’approuvons pas qu’il soit prévu, 
selon le rapport explicatif, d’appliquer dorénavant le tableau 
ESS TA1_tirage_skill_level. Vu que l’on ignore chez les personnes ayant un handicap 

 
9 Cf. ATF 139 V 592 E. 7,4/ATF 142 V 178, date d'extraction 10.02.2021. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-592%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-V-178%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
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précoce ou de naissance quel parcours de formation elles auraient choisi, il convient 
les concernant de prendre en compte un revenu sans invalidité qui reflète aussi bien 
le secteur privé que public. Nous demandons par conséquent que le calcul continue 
de se baser sur la valeur médiane du secteur privé et public et donc sur les barèmes 
ESS T1_b10 resp. T1811 (revenu annuel de 83 500 francs, état 2021). 

Le Conseil fédéral propose en outre dans l’art. 26 al. 4 RAI que cette disposition ne 
prenne en considération plus que les personnes qui, en raison de leur invalidité, n’ont 
pu commencer aucune formation professionnelle. Il semble ainsi vouloir exclure de 
l’application de l’art. 26 al. 4 RAI les personnes qui certes commencent, voire 
éventuellement achèvent, une formation professionnelle, mais qui ne peuvent pas 
obtenir, en raison de leur handicap, les mêmes revenus qu’une personne non 
handicapée disposant de la même formation. Selon la pratique actuelle du Tribunal 
fédéral12 et de l’administration, précisément ces personnes-là sont clairement 
couvertes par l’art. 26 al. 1 RAI en vigueur. La circulaire sur l’invalidité et l’impotence 
dans l’assurance-invalidité (CIIAI) de l’OFAS précise à ce sujet dans le chiffre marg. 
3035 et suiv.13 concernant l’art. 26 al. 1 RAI en vigueur : « Les invalides de naissance 
ou précoces sont des assurés qui présentent une atteinte à la santé depuis leur 
naissance ou leur enfance et n’ont pu, de ce fait, acquérir des connaissances 
professionnelles suffisantes (RCC 1973 p. 538, 1969 p. 239). Entrent dans cette 
catégorie toutes les personnes qui, en raison de leur invalidité, n’ont pu terminer 
aucune formation professionnelle, ainsi que les assurés qui ont commencé, voire 
achevé, une formation professionnelle, mais qui étaient déjà invalides au début de 
cette formation et qui, de ce fait, ne peuvent prétendre aux mêmes possibilités de 
salaire qu’une personne non handicapée ayant la même formation (voir l’exemple 
donné au ch. 3024). »  

La nouvelle réglementation de l’art. 26 al. 4 RAI ne doit en aucun cas conduire à une 
dérogation de la pratique actuelle. Il est donc à notre sens absolument central que le 
revenu sans invalidité des personnes qui, bien qu’ayant une invalidité, achèvent certes 
une formation selon la loi sur la formation professionnelle (LFPr), mais ne peuvent en 
tirer pleinement profit dans l’économie libre, soit basé sur l’art. 26 al. 4 RAI. Autrement 
il s’agirait d’une péjoration massive par rapport à aujourd’hui et cela découragerait 
d’emblée les personnes ayant un handicap précoce ou de naissance de commencer 
une formation. Un tel effet serait en effet diamétralement opposé à la perspective de 
réadaptation poursuivie par l’AI. 

D’autre part, les mêmes principes doivent s’appliquer dans le cas où une personne a 
certes pu achever, du fait de son atteinte à la santé, une formation selon la LFPr, p. 
ex. AFP ou CFC, mais qu’il s’agissait déjà d’un parcours de formation adapté à son 
atteinte à la santé. Il n’est en effet guère possible dans de tels cas d’évaluer quelle 
formation professionnelle cette personne aurait choisie si elle n’était pas atteinte dans 
sa santé et quel aurait été son choix, après quelques années de pratique 

 
10 Cf. https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/salaires-revenus-cout-travail/niveau-salaires-
suisse.assetdetail.12488252.html, date d'extraction 10.02.2021. 
11Ccf. https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/catalogues-banques-donnees/tableaux.assetdetail.12488293.html, date 
d'extraction 10.02.2021. 
11 Cf. https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/catalogues-banques-donnees/tableaux.assetdetail.12488293.html 
12 Cf. Arrêt du Tribunal fédéral du 11.4.2019, 9C_233/2018, date d'extraction 10.02.2021. 
13 Cf. Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité (CIIAI), 
https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/6415, date d'extraction 10.02.2021. 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/salaires-revenus-cout-travail/niveau-salaires-suisse.assetdetail.12488252.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/salaires-revenus-cout-travail/niveau-salaires-suisse.assetdetail.12488252.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/catalogues-banques-donnees/tableaux.assetdetail.12488293.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/catalogues-banques-donnees/tableaux.assetdetail.12488293.html
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_233%2F2018&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F11-04-2019-9C_233-2018&number_of_ranks=12
https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/6415
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professionnelle, d’un perfectionnement ayant une incidence sur le salaire. Le fait de 
baser dans de tels cas le calcul du revenu sans invalidité sur la profession choisie en 
fonction d’une atteinte à la santé conduirait, en comparaison avec des personnes 
n’ayant pas pu achever de formation professionnelle selon la LFPr en raison de leur 
handicap, à des inégalités de traitement injustifiées. 

→ L' Association Cerebral Suisse propose la formulation suivante :   
Art. 26 al. 4 RAI  
« 4 Si l’assuré ne peut pas commencer une formation professionnelle en raison de son 
invalidité ni, en raison de son invalidité, mettre à profit sur le marché primaire du 
travail une formation professionnelle achevée en fonction du titre de formation 
obtenu, ou n’achever qu’une formation adaptée à son atteinte à la santé, le revenu 
sans invalidité est déterminé sur la base de la valeur médiane, annuellement actualisée, 
de l’enquête sur la structure des salaires de l’Office fédéral de la statistique. (…)» 

3.3.2. Art. 26 al. 5 RAI –  Parallélisation 

Dans l’art. 26 al. 5 RAI, le Conseil fédéral propose que si le revenu effectivement 
réalisé est inférieur d’au moins 5 % au salaire usuel dans la branche, il convient de 
procéder automatiquement à un parallélisme des revenus. Nous approuvons une 
parallélisation automatique parce qu’elle permet d’amortir ainsi systématiquement les 
inconvénients liés aux salaires inférieurs à la moyenne. Nous tenons toutefois à 
signaler que la parallélisation ne peut remplacer la déduction du salaire statistique 
s’agissant du revenu avec invalidité, vu que la parallélisation se fonde sur le revenu 
de l’activité lucrative inférieur à la moyenne réalisé avant la survenance de l’invalidité. 

→ L' Association Cerebral Suisse approuve la parallélisation systématique. 

3.3.3. Art. 26 al. 6 RAI – Revenu sans invalidité des personnes exerçant une 
activité lucrative indépendante 

Nous approuvons qu’il soit prévu de mieux prendre en compte, dans la détermination 
du revenu sans invalidité, les particularités des personnes exerçant une activité 
lucrative indépendante. Nous soutenons notamment les précisions dans le rapport 
explicatif concernant l’art. 26 al. 6 let c RAI, selon lesquelles les revenus notamment 
des jeunes entreprises réalisées durant les premières années, et qui ne sont donc 
souvent pas représentatifs, ne sont pas considérés comme seuls déterminants. 

À noter dans ce contexte que le Conseil fédéral a probablement fait une erreur 
typographique dans l’art. 26 al. 6 let. b RAI ; la let. b selon le rapport explicatif devrait 
en effet renvoyer à l’art. 26bis al. 1 RAI et non pas à l’art. 26bis al. 2 RAI. 

3.4. Art. 26bis RAI – Détermination du revenu avec invalidité 

Dans l’art. 26bis al. 1 RAI, le Conseil fédéral définit les conditions selon lesquelles le 
revenu avec invalidité repose sur le salaire concret réalisé par la personne assurée 
atteinte dans sa santé. Il part alors du principe que la personne concernée tire tout le 
parti possible de sa capacité fonctionnelle résiduelle. 

On attend des personnes en situation de handicap qu’elles exploitent leur capacité 
fonctionnelle de performance. Or, si et comment elles y parviennent dépend en 
premier lieu du marché du travail et de la disponibilité des employeurs à engager des 
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personnes handicapées. L’étude BASS déjà citée met en évidence les difficultés 
rencontrées par les personnes atteintes dans leur santé sur le marché du travail, qui 
sont bien plus souvent au chômage ou sous-employées que les personnes en bonne 
santé. C’est pourquoi les personnes en situation de handicap doivent pouvoir disposer 
de conditions leur permettant de tirer profit de leur capacité fonctionnelle de 
performance et de s’adapter aux réalités du marché du travail. Afin de rester dans le 
processus de travail, elles doivent le cas échéant accepter un emploi moins bien 
rémunéré. L’art. 26bis al. 1 RAI doit tenir compte de cette circonstance. 

→ L' Association Cerebral Suisse propose la formulation suivante :   
Art. 26bis al. 1 RAI  
« 1 (…), le revenu avec invalidité correspond à ce revenu à condition que l’assuré exploite 
la totalité de sa capacité fonctionnelle résiduelle sur le marché du travail concret qui lui 
est accessible. » 

Taux d’abattement du salaire statistique 
Le Conseil fédéral propose en outre de supprimer le taux d’abattement en raison d’une 
atteinte à la santé, facteur jusqu’à présent pris en compte par la jurisprudence à 
hauteur de 25 % au maximum. En contrepartie, il prévoit dans l’art. 26bis al. 3 RAI, 
d’une part, une déduction systématique de 10 % si la personne ne peut travailler plus 
qu’à 50 % ou moins en raison de son atteinte à la santé. D’autre part, le Service 
médical régional (SMR) est tenu, au sens de l’art. 49 al. 1bis RAI, d’évaluer la capacité 
fonctionnelle de performance en prenant systématiquement en compte les restrictions 
dues à l’atteinte à la santé. Pour ce faire, le SMR doit le cas échéant contacter les 
médecins traitants afin d’être en mesure d’établir une évaluation cohérente et globale 
de la capacité fonctionnelle résiduelle compte tenu de tous les facteurs médicaux qui 
l’impactent. 

Nous rejetons résolument la suppression du taux d’abattement en raison d’une atteinte 
à la santé sous la forme proposée. Tant que les barèmes ESS de l’Office fédéral de la 
statistique sont utilisés et qu’il n’est ainsi pas tenu compte des exigences spécifiques 
concernant le revenu avec invalidité14, l’on ne peut se passer d’un instrument de 
correction tel que le taux d’abattement en raison d’une atteinte à la santé. 

Nous ne pourrions approuver la suppression du taux d’abattement en raison d’une 
atteinte à la santé qu’à la condition  
– que l’on prenne comme base un barème ESS qui reste à créer et qui soit adapté à 
la détermination du revenu avec invalidité et  
– que la capacité fonctionnelle des performances et son exploitabilité réelle sur le 
marché du travail soient évaluées dans la pratique de façon rigoureuse, systématique 
et surtout exhaustive, c.-à-d. en y associant tous les acteurs concernés. 

Tant que ces conditions ne sont pas remplies, il faut impérativement maintenir le taux 
d’abattement en raison d’une atteinte à la santé appliquée au salaire statistique. 

Font partie des acteurs concernés, outre le SMR, notamment les médecins traitants et 
les spécialistes de la réadaptation professionnelle15 ainsi que les responsables des 
centres de réadaptation et les employeurs. Les appréciations et les expériences en 

 
14 cf. nos propos sous le chiffre 3.2., 
15 cf. également l’ATF 9C_534/2018, date d'extraction 10.02.2021 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2F15-02-2019-9C_534-2018&lang=de&type=show_document&zoom=YES&
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matière de réadaptation professionnelle sont indispensables à l’appréciation de la 
capacité fonctionnelle des performances ainsi qu’à son exploitabilité concrète. 

Nous approuvons qu’il soit prévu de tenir compte, comme pratiqué jusqu’à présent et 
surtout désormais de manière systématique, du facteur du travail à temps partiel et de 
la réduction de salaire qui en découle. En revanche, la personne assurée ne doit pas 
s’attendre à une réduction de salaire seulement en cas de taux de travail de 50 % ou 
moins. Si un rendement de 50 % voire moins nécessite même un temps de présence 
total (100 %), elle doit d’autant plus s’attendre à une réduction de salaire. Car dans un 
tel cas, les frais d’infrastructure plus élevés pour un temps de présence de 100 %, 
mais une performance de 50 %, voire moins, donneront sans aucun doute lieu, 
comparés à un taux de travail de 50 % « classique » où il y a concordance entre temps 
de présence et performance, à un salaire plus bas. 

→ L' Association Cerebral Suisse rejette résolument la suppression du taux d’abattement 
en raison d’une atteinte à la santé. Tant que les exigences spécifiques concernant 
le revenu avec invalidité ne sont pas prises en compte par le recours à des barèmes 
salariaux spécifiques, le taux d’abattement en raison d’une atteinte à la santé est à 
maintenir impérativement. 

→ L' Association Cerebral Suisse propose en outre la formulation suivante :   
Art, 26bis al. 3, 2e phrase RAI  
« 3 (…). Si l’assuré ne peut travailler qu’à un taux d’occupation de 50 % au plus après la 
survenance de l’invalidité, une déduction de 10 % pour le travail à temps partiel est opérée 
sur la valeur statistique. Cette déduction est appliquée également si l’assuré travaille 
certes à un taux d’occupation de 50 % au plus, mais qu’il ne peut fournir qu’une 
performance de 50 % au plus. » 

3.5. Art. 27bis RAI – Calcul du taux d’invalidité des assurés exerçant une activité 
lucrative à temps partiel 

Le Conseil fédéral propose d’exclure par voie d’ordonnance le cas particulier des 
personnes travaillant à temps partiel sans travaux habituels, un cas particulier qui avait 
été nouvellement créé dans quelques arrêts par le Tribunal fédéral depuis la nouvelle 
réglementation de la méthode mixte le 1.1.2018. Pour ce faire, il précise dans 
l’art. 24septies al. 3 let. c RAI en liaison avec l’art. 27bis RAI que l’activité lucrative et les 
travaux habituels non rémunérés sont complémentaires et que les deux domaines 
représentent ensemble toujours une valeur de 100 %. Une personne en bonne santé 
qui exercerait une activité lucrative à un taux d’occupation inférieur à 100 % est par 
conséquent qualifiée de personne travaillant à temps partiel et son taux d’invalidité se 
détermine selon l’art. 27bis RAI. 

Nous approuvons le fait que l’activité lucrative et les travaux habituels non rémunérés 
soient à l’avenir considérés comme complémentaires et que les deux domaines réunis 
représentent par conséquent toujours une valeur de 100 %. Cette inégalité à l’égard 
des personnes travaillant à temps partiel qui n’accomplissent pas de travaux habituels 
est ainsi éliminée pour les futurs bénéficiaires de prestations. 

Chez bon nombre de personnes travaillant à temps partiel, le taux d’invalidité a 
toutefois été déterminé depuis le 1.1.2018 (entrée en vigueur de la nouvelle méthode 
mixte de calcul) sans tenir compte du domaine complémentaire des travaux habituels. 
De ce fait, leur droit à la rente a le cas échéant été refusé ou elles se sont vu octroyer 
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une rente AI trop faible. C’est pourquoi nous demandons que le droit à la rente de ces 
personnes travaillant à temps partiel — dont le droit à la rente a été évalué entre le 
1.1.2018 et l’entrée en vigueur prévue au 1.1.2022 — soit adapté au nouveau système 
via des révisions d’office. Il convient par conséquent de prévoir une réglementation 
dans les dispositions transitoires qui corresponde à celle introduite le 1.1.2018 
concernant la nouvelle méthode de calcul mixte .16 

→ L' Association Cerebral Suisse approuve la réglementation de l’art. 27bis RAI, mais 
demande une disposition transitoire selon laquelle le droit à la rente des personnes 
exerçant une activité lucrative à temps partiel, évalué entre le 1.1.2018 et l’entrée en 
vigueur prévue le 1.1.2022, est adaptée au nouveau système via une révision 
d’office. 

3.6. , Art. 49 al. 1bis RAI – Tâches (des Services médicaux régionaux) 

Dans l’art. 49 al. 1bis RAI, le Conseil fédéral propose d’accorder davantage de poids à 
la détermination des capacités fonctionnelles en prévoyant que celle-ci tienne 
désormais également compte des limitations résultant de l’atteinte à la santé. Dans le 
rapport explicatif, il est à juste titre constaté que l’établissement d’une évaluation 
globale et compréhensible de la capacité fonctionnelle résiduelle nécessite de 
demander des renseignements auprès du médecin traitant. L’« Évaluation des 
expertises médicales dans l’assurance-invalidité »17, INTERFACE Politikstudien und 
Universität Bern, du 10 août 2020 préconise de renforcer le dialogue entre les SMR et 
les médecins traitants ainsi que d’associer les médecins du travail et les spécialistes 
de la réadaptation professionnelle au processus d’instruction au sein de l’assurance. 
La tâche consistant à examiner l’impact des troubles fonctionnels sur le poste de travail 
ne relève effectivement pas des seuls médecins. Des connaissances spécifiques 
concernant les postes de travail et le marché du travail sont nécessaires pour être en 
mesure d’évaluer l’influence des restrictions fonctionnelles dues à la maladie sur 
certaines activités et certains postes de travail, et pour pouvoir estimer l’exploitabilité 
de la capacité de travail. Il est en outre important de mettre à profit les résultats des 
mesures de réadaptation déjà effectuées pour évaluer la capacité fonctionnelle des 
performances et leur exploitabilité effective sur le marché du travail, afin de garantir un 
passage aussi réussi que possible entre réadaptation et activité lucrative. La 
collaboration, qui est donc indispensable pour l’évaluation de la capacité fonctionnelle 
des performances, devrait par conséquent être explicitement précisée dans l’art. 49 al. 
1bis RAI. 

→ L' Association Cerebral Suisse propose la formulation suivante :   
Art. 49 al. 1bis RAI  
« 1bisLors de la détermination (…), les services médicaux régionaux tiennent compte de 
toutes les limitations qui résultent de l’atteinte à la santé (…) et justifient de manière 
compréhensible les capacités fonctionnelles retenues. Ils travaillent en étroite 
collaboration avec les médecins traitants, les spécialistes de la médecine du travail 
et de la réadaptation ainsi qu’avec les employeurs. » 

 
16 cf. disposition transitoire relative à la modification du 1er décembre 2017, date d'extraction 10.02.2021. 
17 cf. https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf, date d'extraction 10.02.2021. 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1961/29_29_29/fr
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
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3.7. Revendication supplémentaire : art. 32ter RAI – Prise en compte des 
cotisations versées à l’AVS/AI lors de l’augmentation de la rente AI 

Lorsqu’une personne se voit accorder une rente d’invalidité partielle et qu’elle continue 
de travailler à temps partiel, elle reste tenue de verser des cotisations à l’AVS/AI. Or 
comme l’a confirmé récemment le Tribunal fédéral dans son arrêt du 16.11.202018, ces 
cotisations qui continuent d’être versées n’ont pas d’incidence sur la rente AI en cas 
d’aggravation ultérieure de l’état de santé et d’augmentation de la rente AI. Dans un 
tel cas, le calcul de la rente AI se base comme auparavant sur le seul revenu moyen 
déterminant lors de la survenance de l’invalidité partielle. En revanche, dans le 
domaine du deuxième pilier, les cotisations continuent d’être prises en compte après 
la survenance de l’invalidité partielle par une répartition de l’avoir en une partie passive 
et une partie active, cf. art. 14 et 15 OPP2. D’autre part, il est prévu également dans 
le cadre de la réforme de l’AVS en cours (AVS 21) que les cotisations versées à partir 
de l’âge de référence aient un impact sur la rente et puissent conduire à une majoration 
du montant de la rente. Pour que le versement des cotisations à l’AVS/AI influe sur la 
rente également en cas d’augmentation de la rente AI, le législateur est chargé, 
comme le précise le Tribunal fédéral dans son arrêt, du 16.11.202019, d’introduire une 
disposition d’ordonnance en ce sens dans l’art. 32bis RAI jusqu’à présent en vigueur 
(Bases de calcul en cas de renaissance de l’invalidité). 

→ L' Association Cerebral Suisse demande l’introduction d’un article de l’ordonnance 
supplémentaire :   
Art. 32ter RAI  
« En cas d’augmentation du taux d’invalidité et par conséquent du droit à la rente de 
l’assuré, les bases de calcul de la rente versée jusqu’à présent restent 
déterminantes si elles sont plus avantageuses pour l’assuré. » 

4. Bloc thématique 7 : Procédure et expertises 

4.1. Remarques générales 

Dans l’art. 44 LPGA et l’art. 57 al. 1 let. n LAI, le Parlement a procédé à des 
améliorations urgentes dans le domaine des expertises médicales. D’autres 
améliorations ont en outre été recommandées dans l’« Évaluation des expertises 
médicales dans l’assurance-invalidité », INTERFACE Politikstudien und Universität 
Bern, du 10 août 202020, en allemand (ci-après rapport d’experts). On peut se féliciter 
que l’OFAS ait d’ores et déjà pris de premières mesures via sa circulaire de l’AI n° 404, 
mesures qui sont à mettre en œuvre depuis le 1.1.2021. Par ailleurs, le Conseil fédéral 
a promis les 7.12.2020 et 14.12.2020, dans le cadre de ses réponses aux questions 
du conseiller national Benjamin Roduit « La recommandation sur la procédure de 
conciliation sera-t-elle adoptée telle quelle ? »21 et de la conseillère nationale Lilian 
Studer « Rapport du DFI sur les expertises AI. Optimisation de l’attribution aléatoire 

 
18 cf. ATF 9C_179/2020, date d'extraction 10.02.2021. 
19 Cf. ATF 9C_179/2020, date d'extraction 10.02.2021. 
20 Cf. «Evaluation der medizinischen Begutachtung in der Invalidenversicherung». INTERFACE Politikstudien und Universität 
Bern, 10. August 2020, date d'extraction 10.02.2021. 
21 Cf. Curia Vista 20.5932, date d'extraction 10.02.2021. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_179%2F2020&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F16-11-2020-9C_179-2020&number_of_ranks=1
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_179%2F2020&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F16-11-2020-9C_179-2020&number_of_ranks=1
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205932
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pour les expertises pluridisciplinaires »22, de prendre en compte les recommandations 
formulées dans le rapport d’experts. 

Les organisations de personnes handicapées et en particulier les personnes en 
situation de handicap placent de grands espoirs dans la nouvelle réglementation des 
expertises médicales. Mais malheureusement, ces espoirs se voient d’emblée 
tempérés par le projet de RAI désormais disponible ; notamment le mode d’attribution 
des expertises monodisciplinaires de l’AI n’apporte en effet aucune amélioration 
comparé au mode d’attribution actuel qui laisse souvent supposer que les attributions 
sont orientées sur un résultat voulu. Mais après que le Parlement ait affirmé vouloir 
envisager, en particulier aussi dans ce domaine-là, de rendre la procédure d’instruction 
plus transparente et équitable, il est urgent de mettre en œuvre les correctifs 
nécessaires.  

D’autre part, les organisations de personnes handicapées déplorent que la 
problématique mentionnée dans le rapport d’experts concernant les « moutons noirs » 
parmi les experts et les centres d’expertise, qui sont connues aussi bien du public que 
de l’OFAS, n’ait pas enfin été abordée. De notre point de vue, ces expertes et experts 
doivent être systématiquement contrôlés et le cas échéant privés de tout mandat 
d’expertise pour le compte de l’AI. D’ailleurs, divers offices AI ont probablement déjà 
contacté l’OFAS à ce sujet afin de souligner les importantes différences de qualité 
qu’ils ont constatées. Il est en effet totalement incompréhensible pour les organisations 
de personnes handicapées et les personnes en situation de handicap pourquoi il n’est 
toujours pas prévu de contrôler et de sanctionner rigoureusement ces « moutons 
noirs ». 

4.2. Art. 41b RAI – Liste publique des experts mandatés 

Selon l’art. 57 al. 1 let. n LAI, il incombe aux offices AI de gérer et de publier une liste 
des expertes et experts mandatés. L’art. 57 al. 2 LAI stipule que le Conseil fédéral peut 
définir des exigences et prévoir d’autres indications à porter sur la liste. Le Conseil 
fédéral propose à ce sujet l’art. 41b RAI. 

Selon l’art. 41b al. 1 let. c ch. 3 RAI, il est prévu que la liste indique entre autres le 
nombre d’expertises ayant fait l’objet d’une décision entrée en force d’un tribunal. Nous 
estimons cependant que la liste ne devrait pas seulement indiquer l’issue d’une 
procédure judiciaire ; nous demandons en outre qu’elle recense également le nombre 
d’expertises sur lesquelles un office AI s’est basé dans le cadre des instructions resp. 
à la suite d’un grief, car les expertises ne donnent en grande partie lieu à aucune 
vérification par le tribunal. 
→ L' Association Cerebral Suisse approuve la tenue d’une liste publique. 

→ L' Association Cerebral Suisse propose cependant le complément suivant :   
Art. 41b al. 1 let. c chiffre 3bis RAI  
« 3bis nombre d’expertises prises en compte par les offices AI dans une décision 
entrée en force et non vérifiée par une instance judiciaire, classées selon qu’ils se 
sont basés pleinement, partiellement ou pas du tout sur l’expertise. » 

L’art. 41b al. 2 RAI prévoit de répertorier les données selon l’année civile. Cela nous 
semble approprié, mais nous demandons une actualisation trimestrielle de la liste, telle 

 
22 Cf. Curia Vista 20.6077, date d'extraction 10.02.2021. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20206077
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que prévue également par la lettre circulaire de l’AI n° 404. Il s’agit d’une nécessité 
pour permettre que des irrégularités et carences soient détectées en temps utile. Dans 
l’art. 41b al. 2 RAI, il convient en outre de fixer le moment déterminant pour l’indication 
des dates (p. ex. date de l’expertise). La situation reste par exemple peu claire en cas 
de vérification par un tribunal : la date de l’expertise est-elle alors déterminante, ou 
plutôt la date de l’arrêt ? 

→ L' Association Cerebral Suisse demande par conséquent :  
Dans l’art. 41b al. 2 RAI, la date à laquelle les données sont recensées est à préciser. 

4.3. Art. 72bis RAI – Expertises médicales bi- et pluridisciplinaires 

En se basant sur l’art. 44 al. 7 let. a LPGA, le Conseil fédéral propose dans l’art. 72bis 
RAI que les expertises bidisciplinaires de l’AI soient désormais attribuées de manière 
aléatoire, comme c’est déjà le cas pour les expertises pluridisciplinaires de l’AI. D’autre 
part, il est prévu que les expertises bidiscipliniaires de l’AI ne puissent être établies 
que par un centre d’expertises ayant signé une convention avec l’OFAS. 

4.3.1. Expertises bidisciplinaires de l’AI 

Nous approuvons l’introduction du principe aléatoire également pour l’établissement 
d’expertises bidisciplinaires de l’AI. Le Conseil fédéral tient ainsi compte des craintes 
que les assureurs attribuent les mandats d’expertises bidisciplinaires de manière 
volontairement orientée sur le résultat. Le mode d’attribution aléatoire peut empêcher 
les assureurs de mandater majoritairement ou exclusivement les expertes et experts 
qui leur fournissent des expertises et appréciations de la capacité de travail conformes 
à leurs attentes.  

Nous critiquons cependant qu’il soit prévu de n’attribuer les mandats plus qu’aux 
centres d’expertises ayant signé une convention avec l’OFAS. Compte tenu du fait que 
bon nombre des centres d’expertises actuels sont organisés en SA ou en Sàrl (ayant 
donc par définition une visée lucrative), il faudrait éviter leur domination trop 
importante. La nécessité d’être engagés par un centre d’expertises rendrait moins 
attrayante l’activité des expertes et experts travaillant jusqu’à présent de manière 
indépendante, si bien que certains d’entre eux pourraient y renoncer. Si les médecins 
indépendants ne pouvaient ainsi effectuer plus que des expertises monodisciplinaires, 
les efforts investis pour suivre les formations continues nécessaires à cette activité 
pourraient le cas échéant ne plus valoir la peine à leurs yeux. Or déjà aujourd’hui, les 
disponibilités des expertes et experts compétents travaillant de manière indépendante 
sont limitées. Les restrictions envisagées ne feraient même qu’aggraver ces 
problèmes de disponibilité. Afin de disposer d’expertes et d’experts suffisamment 
qualifiés, il faudrait en outre veiller à ce que cette activité soit suffisamment rémunérée. 
C’est pourquoi nous demandons que les expertises bidisciplinaires puissent 
également être attribuées à des « tandems d’experts » et non plus uniquement aux 
quelque 30 sociétés d’expertise comme c’est le cas actuellement.  

Il nous est cependant incompréhensible que l’attribution aléatoire d’expertises bi- et 
pluridisciplinaires soit réglée exclusivement dans l’art. 72bis RAI et qu’elle ne s’applique 
donc qu’au domaine de l’AI. Le principe aléatoire devrait bien davantage s’appliquer 
également aux autres assurances sociales (en particulier l’assurance-accidents) et la 
disposition de l’art. 72bis RAI devrait par conséquent être reprise dans l’OPGA. 
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→ L' Association Cerebral Suisse approuve l’attribution des expertises bidisciplinaires 
selon le principe aléatoire. 

→ L' Association Cerebral Suisse demande par conséquent :  
Lors de l’attribution aléatoire d’expertises bidisciplinaires, il convient de ne pas seulement 
prendre en compte les centres d’expertises existants, mais aussi des tandems d’experts. 
L’attribution aléatoire d’expertises bi- et pluridisciplinaires doit être étendue à l’ensemble 
des domaines d’assurances sociales et ne pas se limiter aux seules expertises pour le 
compte de l’AI. 

4.3.2. Expertises pluridisciplinaires 

S’agissant des expertises pluridisciplinaires, nous déplorons le manque de mesures 
concrètes en réponse aux recommandations E5 du rapport d’experts ; les carences du 
système actuel incitent en effet des experts et centres d’expertises à travailler pour 
plusieurs centres ou à créer des groupements de ces centres afin d’augmenter leurs 
chances d’obtenir des mandats. Cela permet de contourner systématiquement le 
principe d’attribution aléatoire, un moyen que certains centres d’expertises n’hésitent 
pas parfois à exploiter. Malheureusement, ni la circulaire AI n° 404 ni le présent projet 
de RAI ne tiennent compte des recommandations formulées dans le rapport d’experts, 
qui préconise de restreindre résolument la possibilité de multiplier les collaborations 
avec plusieurs centres d’expertises et de ne pas admettre de regroupements de ces 
centres. Le rapport d’experts propose ainsi de contrer les associations opaques entre 
centres d’expertises en faisant mention de façon transparente (p. ex. par la 
cosignature de l’expertise) de la personne qui coordonne l’expertise. Nous ignorons si 
l’OFAS a depuis lors fait parvenir ces recommandations aux centres d’expertises sous 
forme de directive, comme le Conseil fédéral l’a fait entrevoir dans sa réponse à la 
question de la conseillère nationale Lilian Studer « Rapport du DFI sur les expertises 
AI. Optimisation de l’attribution aléatoire pour les expertises pluridisciplinaires »23 (). 

Nous demandons résolument que les recommandations E5 du rapport d’experts soient 
rigoureusement mises en œuvre et que tout soit fait pour empêcher les collaborations 
multiples. À notre avis, il conviendrait aussi de vérifier l’indépendance 
organisationnelle et économique des centres d’expertises. Ainsi une personne ne 
devrait pas pouvoir être sociétaire de plusieurs centres d’expertises ou membre de la 
direction. En outre, personne ne devrait pouvoir dominer économiquement plusieurs 
centres d’expertises. Ce risque existe en particulier chez les sociétés anonymes, vu 
que leur actionnariat n’est le plus souvent pas connu. 

→ L' Association Cerebral Suisse demande par conséquent :  
Il convient d’empêcher les collaborations multiples de même que la création d’associations 
entre centres d’expertises, et d’appliquer strictement les recommandations E5 formulées 
dans le rapport d’expertise. Les liens opaques entre centres d’expertises sont à contrer 
par des indications transparentes sur la personne qui coordonne l’expertise (p. ex. 
cosignature de l’expertise) et l’indépendance aussi bien organisationnelle qu’économique 
des centres d’expertises est à contrôler.  

 
23 cf. Curia Vista 20.6077, date d'extraction 10.02.2021. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20206077
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4.4. Art. 7j OPGA – Recherche de consensus 

En se basant sur l’art. 44 al. 7 let. a LPGA, le Conseil fédéral propose dans l’art. 7j 
OPGA une recherche de consensus pour les expertises monodisciplinaires de l’AI 
ainsi que pour l’ensemble des expertises d’autres domaines des assurances sociales. 
Or, cette recherche de consensus ne doit s’appliquer que si l’assureur a préalablement 
admis d’éventuels motifs de récusation invoqués par la personne assurée contre 
l’expert désigné. 

Notons tout d’abord que la proposition concernant l’examen des motifs de récusation 
au sens de l’art. 36 al. 1 LPGA n’est aucunement nouvelle ; en effet, la possibilité de 
faire valoir des motifs de récusation et de faire des contre-propositions ne date pas 
seulement de l’art. 44 al. 2 LPGA nouvellement introduit dans le cadre du 
développement continu de l’AI, mais déjà de l’art. 44 LPGA en vigueur. La disposition 
de l’art. 7j OPGA proposée à présent par le Conseil fédéral reprend cette « ancienne » 
réglementation et n’apporte par conséquent aucune plus-value en matière de 
procédure de conciliation. 

Bien que le Conseil fédéral affirme dans son rapport explicatif qu’il règle l’attribution 
des expertises conformément aux recommandations du rapport d’experts sur les 
expertises médicales dans l’AI, il en déroge diamétralement notamment en ce qui 
concerne la réglementation de la recherche de consensus dans l’art. 7j OPGA. Ce 
malgré le fait qu’il ait indiqué, dans sa réponse du 7.12.2020 à la question posée par 
le conseiller national Benjamin Roduit « La recommandation sur la procédure de 
conciliation sera-t-elle adoptée telle quelle ? »24 que les recommandations formulées 
dans le rapport d’experts concernant les structures d’une procédure de conciliation ont 
été incluses intégralement dans le projet. À ce propos, nous prenons le Conseil fédéral 
au mot. 

Le rapport d’experts propose une procédure de conciliation préalable et préconise, si 
aucun accord ne devait être trouvé, d’utiliser le modèle d’une expertise commune. 
L’assureur et la personne assurée doivent alors dans un premier temps s’accorder sur 
le choix d’un ou de plusieurs experts indépendants. Pour ce faire, soit l’assureur remet 
à la personne assurée une liste des expertes ou experts entrant en ligne de compte et 
c’est à elle de choisir, soit l’assureur propose une experte ou un expert et la personne 
assurée peut faire une contre-proposition à partir d’une liste d’experts. Si aucun accord 
n’est trouvé, l’expertise doit être réalisée en commun par deux experts. Il incombe 
alors à l’assureur et à la personne assurée de désigner une experte ou un expert par 
discipline et c’est à eux deux d’établir l’expertise en commun et à faire des propositions 
visant à éliminer d’éventuelles divergences. 

Nous considérons comme inacceptable que l’art. 7j OPGA tel que proposé ne prévoie 
une recherche de consensus que s’il existe un motif de récusation, vu que dans la 
pratique, les motifs de récusation (p. ex. parenté, intérêt personnel de l’experte ou de 
l’expert) ne sont pour ainsi dire jamais admis25. Nous demandons par conséquent que 
la procédure de conciliation telle que recommandée dans le rapport d’experts soit 
reprise, car celle-ci est entièrement conçue de sorte à viser l’obtention d’un accord et 
elle renforce effectivement les droits des personnes assurées dans la procédure de 

 
24 cf. Curia Vista 20.5932, date d'extraction 10.02.2021. 
25 cf. arrêt du Tribunal fédéral du 17.7.2020, 9C_232/2020, date d'extraction 10.02.2021. 
 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205932
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_232%2F2020&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F17-07-2020-9C_232-2020&number_of_ranks=1
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conciliation. En effet, seul un véritable accord peut conduire à une meilleure 
acceptation des résultats et réduire la probabilité de litiges judiciaires pouvant durer 
des années. Si l’on maintient de fait l’actuel système qui prévoit déjà la possibilité de 
faire valoir des motifs de récusation, cela ne change strictement rien au statu quo.  

Les expériences faites sur le terrain montrent clairement que la mise en œuvre d’une 
véritable procédure de conciliation permet en règle générale tout à fait de parvenir à 
un accord. Il ne sera donc pratiquement jamais nécessaire de procéder à une expertise 
commune telle que proposée dans le rapport d’experts. Or quant à la recherche de 
consensus proposée par le Conseil fédéral, on ne saurait parler d’une véritable 
procédure de consensus. Bien au contraire, la proposition dans l’art. 7j OPGA 
constitue même une régression, non seulement parce qu’elle cimente la pratique 
jusqu’ici poursuivie, mais notamment aussi parce qu’elle a en plus pour effet d’empirer 
la situation actuelle ; il se trouve que certains offices AI visent déjà aujourd’hui, dès le 
début, à obtenir un consensus qu’ils ne rendent pas dépendant de l’existence de motifs 
de récusation au sens de l’art. 36 al. 1 LPGA. 

Il convient en outre de garantir que la personne assurée se voie communiquer par 
l’assureur, en même temps que la possibilité de choix, où elle peut se faire conseiller 
quant au choix (p. ex. auprès du médecin traitant, de services de conseil juridique, 
d’organisations de patients et d’organisations de personnes handicapées). 

→ L' Association Cerebral Suisse rejette résolument l’art. 7j OPGA et demande ce qui 
suit :  
La procédure de recherche de consensus proposée par le rapport d’experts sur les 
expertises médicales dans l’AI est à reprendre dans son intégralité. Si elle devait ne pas 
être reprise, nous serions favorables à ce que le principe aléatoire s’applique également à 
l’attribution des expertises monodisciplinaires.  

Il faut garantir par voie de directive que la personne assurée soit informée par l’assureur 
dans le cadre de la procédure de recherche de consensus sur les offres de conseils 
existantes. 

→ L' Association Cerebral Suisse propose la formulation suivante :   
Art. 7j al. 1 OPGA  
« 1 L’assureur et la personne assurée doivent trouver un accord sur le choix de 
l’experte ou de l’expert. S’ils ne parviennent à aucun accord, l’assureur et la 
personne assurée désignent chacun une experte ou un expert. Les experts désignés 
établissent l’expertise en commun. » 

4.5. Art. 7k OPGA – Enregistrement sonore de l’entretien 

4.5.1. Art. 7k al. 2 OPGA – Renonciation à un enregistrement sonore 

Sur la base de l’art. 44 al. 6 LPGA, le Conseil fédéral propose dans l’art. 7 k al. 2 OPGA 
que la personne assurée ait la possibilité de renoncer à l’enregistrement sonore soit 
avant le début de l’expertise en avisant l’assureur de sa décision, soit immédiatement 
avant ou après l’entretien avec l’experte ou l’expert. 

La possibilité offerte à la personne assurée de renoncer à l’enregistrement sonore fait 
partie de son droit à l’auto-détermination. Or il se peut, selon les circonstances, que la 
personne assurée ne soit plus en mesure d’exercer cette auto-détermination 
lorsqu’elle se trouve face à l’experte ou l’expert immédiatement avant ou après 
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l’entretien. En effet, une personne qui, dans une situation très sensible telle qu’une 
expertise, se voit confrontée à la question de la nécessité d’un enregistrement sonore, 
se trouve soumise à une pression dont l’experte ou l’expert peut consciemment ou 
inconsciemment profiter. D’autre part, le rapport de confiance ne devrait pas être 
troublé avant l’entretien par l’évocation d’une renonciation. C’est pourquoi il faut 
absolument éviter d’évoquer aussi bien la possibilité d’une renonciation à 
l’enregistrement sonore immédiatement avant le début de l’entretien que celle d’un 
effacement de l’enregistrement juste après l’entretien. Mais dans tous les cas, une 
renonciation annoncée immédiatement après l’entretien ne pourrait être validée et 
l’enregistrement sonore effacé qu’une fois cette renonciation confirmée à l’égard de 
l’assureur, par exemple dans un délai de 10 jours. 

Par ailleurs, il peut tout à fait arriver qu’une personne assurée dise renoncer dans un 
premier temps, avant l’expertise et en le signalant à l’assureur, à un enregistrement 
sonore, mais qu’elle souhaite quand même, juste avant l’entretien, que celui-ci soit 
enregistré. Il est par conséquent nécessaire que l’art. 7k al. 2 OPGA règle également 
la révocation de la renonciation immédiatement avant le début de l’entretien. 

Il convient par ailleurs de garantir que la personne assurée soit informée, quant à la 
question d’une renonciation à l’enregistrement sonore, des conséquences d’une 
renonciation (p. ex. quant à l’absence de preuves des propos tenus durant l’entretien). 
L’enregistrement sonore peut revêtir une haute importance rétroactivement, en 
particulier en cas de recours aux services de traductrices et traducteurs pour lesquels 
il n’existe à ce jour toujours pas de règles d’agrément homogènes applicables au 
niveau national ; d’après des cas rapportés par les médias, il n’est en effet pas rare 
que les interprètes fassent de graves fautes de traduction même devant les tribunaux26 
(). Dans ce contexte, il faut attirer l’attention sur la nécessité d’effectuer, pour les 
entretiens traduits par des interprètes en langue de signes, un enregistrement vidéo 
au lieu d’un enregistrement sonore.  

Il s’agit en outre de garantir que l’enregistrement sonore soit effectué à l’aide d’un 
dispositif discret afin de ne pas troubler le déroulement de l’entretien. 

→ L' Association Cerebral Suisse approuve l’enregistrement sonore de l’entretien. L' 
Association Cerebral Suisse est également favorable – si certaines conditions sont 
remplies – à la possibilité offerte à la personne assurée de renoncer à 
l’enregistrement sonore. 

→ L' Association Cerebral Suisse propose cependant les formulations et compléments 
suivants :  
Art. 7k al. 1 OPGA 
« 1 Lorsqu’il annonce une expertise, l’assureur doit informer la personne assurée de 
l’enregistrement sonore, de son but et de son utilisation. Il signale à la personne 
assurée qu’elle peut renoncer à l’enregistrement sonore au sens de l’art. 44 al. 6 
LPGA. »  
Art. 7k al. 1bis OPGA 
« 1bisLors d’entretiens en présence d’un-e interprète en langue des signes, 
l’enregistrement sonore doit être remplacé par un enregistrement vidéo. » 

Art. 7k al. 2 OPGA  
« 2 (…) suite. La renonciation annoncée à l’assureur peut être révoquée également 
juste avant le début de l’entretien auprès de l’experte ou de l’expert. Dans ce cas, ce 

 
26 Cf. l’émission 10vor10 du 18.1.2021, Falsche Übersetzungen an Schweizer Gerichten, date d'extraction 10.02.2021. 

https://www.srf.ch/play/tv/10-vor-10/video/falsche-uebersetzungen-an-schweizer-gerichten?urn=urn:srf:video:c0ec5f34-9e4c-4f9b-a231-29aec400a50a
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dernier transmet à l’assureur une confirmation écrite de la révocation de la 
renonciation. » 

Art. 7k al. 2bis ATSV 
« 2bisLa renonciation à l’enregistrement sonore peut également être annoncée à 
l’experte ou l’expert juste après l’entretien. Dans ce cas, l’enregistrement sonore ne 
doit pas être effacé ou transmis à l’assureur avant que la personne assurée ait fait 
parvenir à l’assureur une confirmation écrite de sa renonciation. Une renonciation à 
l’enregistrement sonore juste avant le début de l’examen n’est pas autorisée. » 

4.5.2. Art. 7k al. 6 OPGA — Droit d’écoute accordé à la personne assurée 

Dans l’art. 7k al. 6 OPGA, le Conseil fédéral décrit l’enregistrement sonore comme 
faisant partie intégrante de l’expertise. D’autre part, il propose que l’enregistrement 
sonore ne puisse être écouté que dans le cadre de la procédure d’opposition, de la 
révision et de la reconsidération ainsi qu’en cas de contentieux et durant la procédure 
de préavis de l’AI. Dans son rapport explicatif, le Conseil fédéral précise que cela 
permet ainsi de garantir que l’enregistrement sonore ne puisse être entendu qu’en cas 
de contentieux. Le Conseil fédéral veut éviter par là, probablement pour des raisons 
de protection de la personnalité de la personne assurée, que d’autres assureurs 
puissent écouter à volonté les enregistrements sonores dans le cadre de leur droit à 
la consultation du dossier. Il n’y a rien à objecter à cela. 

À souligner, en revanche, que cela doit se limiter exclusivement à la protection de la 
personnalité et de la sphère privée de la personne assurée. Les expertes et experts 
en particulier n’y ont pas d’intérêt digne de protection vu que leur activité d’expertise 
constitue une fonction d’ordre public. Il convient donc de garantir que la personne 
assurée puisse écouter et utiliser l’enregistrement sonore à tout moment dans le cadre 
de son droit de consulter le dossier, et pas seulement en cas de contentieux. C’est le 
seul moyen dont disposent p. ex. la personne assurée elle-même ou sa conseillère 
resp. son conseiller juridique ou sa représentante resp. son représentant juridique, de 
vérifier si les entretiens et examens mentionnés dans l’expertise ont effectivement eu 
lieu comme tels, et c’est le seul moyen permettant le cas échéant d’éviter justement 
un tel contentieux. D’autre part, la personne assurée doit pouvoir disposer librement 
de l’enregistrement sonore une fois en sa possession. 

→ L' Association Cerebral Suisse propose la formulation suivante :   
Art. 7k al. 6 OPGA  
« 6 L’enregistrement sonore fait partie intégrante de l’expertise. Il doit être remis à la 
personne assurée en tout temps à sa demande et elle peut en disposer librement. 
L’enregistrement sonore ne peut en outre être écouté que dans le cadre de la 
procédure d’opposition (art. 52 LPGA), de la révision (…). » 

4.6. Art. 7l OPGA — Exigences concernant les experts et centres d’expertises 

Se basant sur l’art. 44 al. 7 let. b LPGA, le Conseil fédéral détermine dans l’art. 7l 
OPGA les exigences professionnelles que doivent posséder les experts médicaux. 
Étant donné qu’il n’existe pas de critères d’admission uniformes dans le système 
actuel et qu’il règne un manque total de transparence dans ce domaine, nous 
approuvons la définition des critères d’admission. L’existence de critères clairs et la 
gestion transparente d’une liste d’expertes et d’experts peuvent contribuer à rétablir la 
confiance à l’égard des expertises médicales. 
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→ L' Association Cerebral Suisse approuve la définition de critères d’admission. 

4.6.1. Art. 7l al. 1 let. d OPGA — Expérience clinique 

Selon l’art. 7l al. 1 OPGA, les experts médicaux doivent disposer d’un titre fédéral de 
médecin spécialiste resp. d’un diplôme de médecine étranger équivalent reconnu 
selon la commission des professions médicales de l’OFSP (MEBEKO) (let. a), ils 
doivent être inscrits dans le registre des professions médicales (let. b) et disposer 
d’une autorisation cantonale de pratiquer (let. c). Les expertes et experts doivent en 
outre disposer d’une expérience clinique d’au moins cinq ans dans un cabinet médical 
ou dans une fonction dirigeante au sein d’un hôpital (let. d). 

Nous approuvons les exigences professionnelles telles que prévues dans l’art. 7l al. 1 
let. a-c OPGA. En revanche, nous ne sommes qu’en partie d’accord avec la proposition 
dans l’art. 7l al. 1 let. d OPGA. Nous demandons en effet que les experts médicaux 
soient tenus d’attester d’une expérience clinique non seulement acquise par le passé, 
mais qu’ils poursuivent, durant leur activité d’experts, l’exercice d’une activité clinique 
dans une mesure significative. C’est le seul moyen de garantir qu’ils ne perdent pas le 
lien avec la pratique pendant leur activité d’experts. Il s’agit par ailleurs de la seule 
façon possible d’empêcher qu’ils ne tirent leurs revenus exclusivement de l’activité 
d’experts et se retrouvent ainsi économiquement dépendants des assureurs. La 
dépendance économique comporte en effet le risque qu’ils fournissent aux assureurs 
qui les mandatent des appréciations complaisantes, et non indépendantes, de l’état 
de santé de la personne assurée. Le fait de limiter le nombre annuel d’expertises 
établies par une experte ou un expert permettrait sans aucun doute également 
d’empêcher une dépendance économique. 

→ L' Association Cerebral Suisse demande par conséquent :  
Le nombre annuel d’expertises pouvant être établies par les experts doit être limité. 

→ L' Association Cerebral Suisse propose en outre la formulation suivante :   
Art. 7l al. 1 let. d OPGA  
« d. disposent (…) et poursuivent une activité clinique dans une mesure 
significative. » 

4.6.2. Art. 7l al. 2 OPGA — Certificat attestant d’une formation médicale 
postgraduée et continue 

Dans l’art. 7l al. 2 OPGA, le Conseil fédéral propose que les spécialistes en médecine 
interne générale, en psychiatrie, en neurologie, en rhumatologie, en orthopédie ou en 
chirurgie orthopédique doivent être titulaires d’une certification de Swiss Insurance 
Medicine (SIM). 

Nous approuvons cette exigence supplémentaire d’une formation postgraduée et 
continue en médecine des assurances. Or, nous considérons comme problématique, 
aussi bien du point de vue de la politique de la réglementation que de celui du droit de 
la concurrence, de vouloir cimenter une position de monopole de la SIM par voie 
réglementaire. C’est pourquoi nous demandons que la formation postgraduée et 
continue accomplie en médecine des assurances puisse également faire l’objet de 
certifications équivalentes (p. ex. lnstitut suisse pour la formation médicale 
postgraduée et continue (ISFM). 
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→ L' Association Cerebral Suisse propose la formulation suivante :   
Art. 7l al. 2 OPGA  
« 2 (…) d’une certification de Swiss Insurance Medicine (SIM) ou d’une certification 
équivalente. » 

4.6.3. Art. 7l al. 4 OPGA — Compétence pour vérifier les exigences 
professionnelles 

Se basant sur l’art. 44 al. 7 let. b LPGA, le Conseil fédéral détermine dans l’art. 7l 
OPGA les exigences professionnelles à remplir par les experts médicaux. En 
revanche, la question de savoir qui vérifie si les exigences professionnelles et les 
directives en matière de qualité sont remplies au sens de l’art. 7l al. 1 à 3 OPGA n’a 
pas été réglée de façon satisfaisante. Dans l’art. 7l al. 4 OPGA, le Conseil fédéral 
prévoit que les expertes et les experts ainsi que les centres d’expertises doivent fournir 
sur demande aux assureurs et aux organes d’exécution les documents nécessaires à 
la vérification de leurs qualifications professionnelles et du respect des exigences 
qualitatives. Cette disposition ne précise toutefois pas si le Conseil fédéral considère 
les différents assureurs et organes d’exécution comme compétents en matière de 
vérification ou s’il prévoit que cette compétence incombe à la Commission fédérale 
d’assurance qualité des expertises médicales. 

Déjà rien qu’en raison des 26 offices AI cantonaux, il nous ne paraît pas efficace que 
chaque assureur et chaque organe d’exécution se charge de cette vérification, d’autant 
que les petits offices AI ne disposent guère des ressources leur permettant de 
procéder à des vérifications approfondies. De plus, si plusieurs assureurs sont chargés 
d’effectuer les mêmes vérifications, cela conduit à d’importants chevauchements. On 
ne peut en outre pas raisonnablement exiger des experts et centres d’expertises de 
traiter les demandes de 26 offices AI, en plus de celles émanant d’autres assureurs. 
Enfin, l’obligation de rechercher les informations essentielles auprès de douzaines 
d’instances rendrait la consolidation des données bien plus difficile. C’est pourquoi 
nous demandons la désignation d’une autorité d’admission compétente au niveau 
national chargée de tenir une liste des expertes et experts admis qui soit accessible 
au public. Il s’agit du seul moyen qui permette de satisfaire suffisamment à l’exigence 
de transparence. 

→ L' Association Cerebral Suisse demande par conséquent :  
La compétence en matière de vérification des exigences professionnelles et qualitatives 
au sens de l’art. 7l OPGA doit être clairement réglée et confiée à une instance centrale 
chargée de recenser et de vérifier les informations et documents pour toute la Suisse, p. 
ex. l’OFSP ou l’OFAS. À cette instance doit également incomber la tâche de consolider les 
documents et informations et de les transmettre à la Commission fédérale d’assurance 
qualité des expertises médicales sous une forme qui permette à cette dernière d’en faciliter 
la vérification. Il convient alors de garantir que les expertes et experts admis soient 
mentionnés dans une liste accessible au public et valable pour toute la Suisse. 

4.7. Art. 7m OPGA – Commission fédérale d’assurance qualité des expertises 
médicales 

Se basant sur l’art. 44 al. 7 let. c LPGA, le Conseil fédéral propose dans l’art. 7m OPGA 
que la Commission fédérale d’assurance des expertises se compose de 13 membres. 
Il est frappant de constater que le Conseil fédéral propose, dans la lettre h, une seule 
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personne destinée à représenter les organisations de patients et de personnes en 
situation de handicap. En revanche, selon la lettre s, il prévoit que les assurances 
sociales soient représentées par deux personnes. 

Dans la proposition du Conseil fédéral, les organisations de patients et les 
organisations de personnes handicapées sont clairement sous-représentées, ce que 
nous considérons comme incompréhensible et inacceptable. Notamment les deux 
« parties adverses » impliquées dans les procédures relevant du droit des assurances 
sociales, soit les personnes assurées et les assureurs, doivent à notre sens 
obligatoirement être  prises en compte de façon égale. Il va de soi que nous sommes 
volontiers disposés à soumettre au Conseil fédéral des propositions concernant des 
représentantes et représentants des organisations de patients et de personnes en 
situation de handicap. 

→ L' Association Cerebral Suisse approuve l’institution d’une Commission fédérale 
d’assurance qualité des expertises médicales. 

→ L' Association Cerebral Suisse propose toutefois la composition suivante:   
Art. 7m let. h OPGA  
«h. deux représentants des organisations de patients et de personnes en situation de 
handicap.» 

4.8. Art. 7n al. 1 et 2 OPGA – Commission fédérale d’assurance qualité des 
expertises médicales: tâches  

Dans les art. 7n al. 1 et 2 OPGA, le Conseil fédéral détermine les tâches de la 
Commission fédérale d’assurance qualité des expertises médicales. À notre avis, il ne 
ressort toutefois pas de façon claire et évidente des deux alinéas comment la 
Commission est censée exercer la surveillance de l’admission, de la procédure et des 
résultats des expertises médicales tels que le prévoit l’art. 44 al. 7 let. c LPGA. 
L’énoncé de l’art. 44 al. 7 let. c LPGA manque à notre avis de clarté et doit être 
reformulé. Il s’agit de garantir que la Commission fédérale puisse assurer notamment 
sa tâche qui consiste à surveiller les résultats des expertises médicales, et donc sa 
tâche consistant à en vérifier le contenu en cas d’anomalies et de problèmes 
structurels; et ce en particulier également en consultant les dossiers concernés (y c. 
le cas échéant les enregistrements sonores). 

→ L' Association Cerebral Suisse demande par conséquent:  
Les tâches à assumer par la Commission fédérale d’assurance qualité des expertises 
médicales au sens de l’art. 44 al. 7 let. c LPGA, et en particulier celle de la surveillance de 
l’admission, de la procédure et des résultats des expertises médicales, sont à définir de 
façon plus claire et évidente. 

5. Bloc thématique 8: Ordre de priorité de l’art. 74 LAI 

5.1. Remarques générales 

Le développement continu de l’assurance-invalidité, qui fut amorcé par la révision de 
la LAI, poursuit des objectifs justes et essentiels. La création d’un ordre de priorité, la 
position claire en faveur de l’inclusion ainsi que la volonté de promouvoir l’innovation, 



Dispositions d’exécution relatives à la modification de la LAI  
(Développement continu de l’AI)  

37 

 

que les organisations de l’aide privée aux personnes handicapées ont d’ailleurs fait 
avancer sans relâche entre 2001 et 2020 sans financement supplémentaire de la 
Confédération, constituent les piliers centraux d’une intégration réussie et durable des 
personnes en situation de handicap aussi bien sur le plan professionnel que social ; 
ces piliers contribuent par ailleurs de façon déterminante à la mise en œuvre de la 
CDPH et de la politique menée par la Confédération et les cantons en faveur des 
personnes handicapées. Le Conseil fédéral reconnaît par là que l’inclusion pose des 
exigences aux offres de prestations et aux organisations, et que les besoins de soutien 
de toutes les personnes en situation de handicap ont augmenté, en particulier ceux 
des jeunes et des personnes atteintes dans leur santé psychique.  

→ L' Association Cerebral Suisse soutient ces objectifs et reste disponible pour y 
apporter sa contribution. En revanche, l' Association Cerebral Suisse rejette les 
modalités de mise en œuvre de ces objectifs telles que proposées dans le projet de 
règlement sur l’assurance-invalidité (RAI) pour les raisons suivantes : 

Il convient de souligner avec force que ces objectifs ne pourront pas être réalisés si 
l’on propose en même temps de réduire les offres de soutien destinées aux personnes 
en situation de handicap. Les prestations fournies par l’aide privée aux personnes 
handicapées ne sont en effet aucunement substituables. Le présent projet de RAI ne 
tient compte ni des besoins réels des personnes handicapées ni du bénéfice des 
prestations existantes notamment car 

le présent ordre de priorité prévoit une sélection basée uniquement sur le 
seul critère de savoir si des prestations sont nouvellement élaborées ou 
non, 

définit désormais un plafond des aides financières qui prévoit une 
réduction des moyens jusqu’à présent disponibles et qui exclut toute 
adaptation future sur la base de l’évolution attestée des besoins et 

le développement de nouvelles prestations est financé par des réductions 
qui remettent en cause la couverture des besoins existants. 

Le présent projet de RAI risque de réduire également les mesures en faveur de 
l’inclusion à un rôle d’alibi. Or, l’inclusion est un changement de paradigme et ne peut 
pas être déléguée exclusivement aux organisations de l’aide privée aux personnes 
handicapées. Outre le fait de se contenter de mentionner l’inclusion, le texte du 
règlement incite peu à penser que le Conseil fédéral et les autorités assument à leur 
tour l’obligation qui leur incombe dans ce processus impliquant la société toute entière, 
et qu’ils mènent dès lors une réflexion sur leur propre action, leurs structures, leurs 
offres et processus. 

5.2. Art. 108 al. 1ter RAI – Inclusion 

Avec l’art. 108 al. 1ter RAI, le Conseil fédéral veut renforcer la CDPH et, concrètement, 
l’objectif de l’inclusion dans le domaine des aides financières destinées à l’aide privée 
aux personnes handicapées. Cette intention doit être saluée également à la lumière 
du développement de la politique en faveur des personnes handicapées de la 
Confédération et des cantons. Nous soutenons sans réserve l’encouragement de 
l’inclusion aussi bien comme objectif que comme condition d’octroi d’aides financières 
destinées aux organisations. Or, nous sommes également conscients qu’il s’agit là 
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d’un processus à long terme qui concerne la société dans son ensemble et que sa 
mise en œuvre effective nécessite d’être traitée de façon nuancée pour chaque 
prestation et chaque groupe cible. La notion d’inclusion est conçue de façon clairement 
trop étroite lorsque le rapport explicatif concernant le RAI affirme qu’il s’agit de « 
responsabiliser les institutions subventionnées et d’orienter plus largement leurs 
prestations ainsi qu’elles-mêmes en tant qu’entreprises vers les objectifs de la CDPH 
» (p. 63). Il n’incombe pas aux seules organisations de personnes handicapées, qui 
poursuivent et encouragent d’ores et déjà ces objectifs de promouvoir l’inclusion et la 
mise en œuvre de la CDPH. Comme le Conseil fédéral le précise dans son rapport sur 
la politique du handicap27, la « politique en faveur des personnes handicapées 
n’est donc plus (exclusivement) une politique sociale, c’est aussi une tâche 
transversale interdisciplinaire qui nous concerne tous. » Le Conseil fédéral et les 
autorités sont eux aussi appelés à mettre en œuvre le concept de l’inclusion dans une 
approche interdépartementale, au lieu d’en rester à la formulation d’une exigence à 
l’égard des organisations de l’aide privée aux personnes handicapées. Le fait qu’il est 
nécessaire d’en souligner l’importance ressort notamment des premiers aperçus que 
l’on peut avoir de la mise en œuvre28 des projets proposés selon l’art. 108septies RAI : 
le processus que l’inclusion est censée faire avancer manque jusqu’à ce jour de toute 
prise en compte des personnes handicapées et de leurs organisations, et ce bien que 
la Suisse s’y soit engagée en ratifiant la CDPH.29 

→ L' Association Cerebral Suisse approuve que le Conseil fédéral se positionne 
clairement en faveur du principe d’inclusion. Il convient toutefois d’être conscient du 
fait que ce processus ne doit pas s’effectuer aux dépens des besoins existants, des 
prestations requises et des personnes en situation de handicap. Le changement de 
paradigme vers l’inclusion à tous les échelons de la société doit être abordé sous un 
angle qui dépasse celui des aides financières destinées aux l' Association Cerebral 
Suisses de l’aide privée aux personnes handicapées. Ce processus exige en effet 
impérativement des moyens supplémentaires et ne peut pas se réaliser via la 
réduction des moyens actuellement disponibles. Une réduction met en péril la 
couverture des besoins existants.  

5.3. Art. 108quater IVV – Plafond des aides financières 

Compte tenu du fait que le Conseil fédéral reconnaît l’objectif de l’inclusion et les 
exigences qui en résultent, on ne comprend pas la raison pour laquelle il prévoit, 
d’une part, d’inscrire un plafond dans le RAI, et d’autre part, de réduire les moyens 
aux dépens des personnes handicapées. 

Selon le projet de RAI, le plafond des aides financières pour la période contractuelle 
2024-27 s’élève à 156 Mio par année30. Le rapport explicatif mentionne à ce sujet 
une valeur de départ pour la période contractuelle 2020-2023 qui correspond à ce 
montant. Or, on omet de signaler que l’OFAS avait toujours mis en perspective, dans 

 
27 Cf. Politique en faveur des personnes handicapées de la Confédération et des cantons, rapport du Conseil fédéral du 
9.5.2018, chapitre 3.1.1, page 15 
28 Projet OFAS Wegleitung für die Gesuchseingabe Projekte art. 74 LAI, base de la séance du groupe d’accompagnement du 
22.10.2020 
29 Cf. CDPH article 4 alinéa 3 «Dans l’élaboration et la mise en œuvre des lois et des politiques adoptées aux fins de 
l’application de la présente Convention, ainsi que dans l’adoption de toute décision sur des questions relatives aux personnes 
handicapées, les États Parties consultent étroitement et font activement participer ces personnes, y compris les enfants 
handicapés, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent.» 
30 Montant global de 544 Mio pour 4 ans selon l’art. 108quater projet règlement RAI, se chiffrant à 136 Mio par an en plus du 
volume de prestations de 20 Mio pour des prestations selon l’article 101bis LAVS 
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le cadre des séances du groupe d’accompagnement, un montant de 158.8 Mio pour 
la période contractuelle 2020-202331. 

  

 
31 Groupe d’accompagnement art. 74 LAI: présentations OFAS, Groupe de travail 1 sur le thème de l’ordre de priorité du 
12.09.2018 et du 09.10.2018 
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D’autre part, on occulte ainsi le fait que le volume contractuel a été réduit durant les 
10 années passées :  

Contribution annuelle aux prestations selon l’art. 74 LAI et l’art. 101bis LAVS: 
- Période contractuelle 2011-2014 161.5 Mio.32 
- Période contractuelle 2015-2019 157.4 Mio.33 
- Période contractuelle 2020-2023 154.4 Mio.34 

Cette réduction de plus de 7 Mio n’est nullement liée à la réduction des prestations 
fournies par les organisations de personnes handicapées. Au contraire, elles sont 
nombreuses à avoir considérablement élargi leur volume de prestations durant ce 
laps de temps. Ces besoins supplémentaires ont été attestés dans le cadre du 
reporting annuel entre autres sous forme d’un surplus de prestations35, mais n’ont 
pas fait l’objet d’un financement supplémentaire en raison de l’article 108quater al. 1 
RAI en vigueur selon lequel la contribution versée à une organisation faîtière ne peut 
excéder le montant pour la période contractuelle précédente. Au lieu d’utiliser ce 
plafond pour les prestations, l’OFAS a procédé à une réduction continue des aides 
financières effectives et rendu cette situation de plus en plus difficile. Certaines 
organisations faîtières ont connu des réductions suite à une baisse des prestations 
ou suite au calcul du « substrat de capital », ce qui a entraîné globalement une 
réduction du volume contractuel.  

Dans son message relatif au développement continu de l’assurance-invalidité36, le 
Conseil fédéral a précisé concernant les aides financières selon l’article 74 LAI que « 
seule la pratique existante est toutefois inscrite dans la loi, sans influence sur 
les organisations de l’aide privée aux invalides. » 

Si le Conseil fédéral maintient son intention d’inscrire un plafond dans le RAI, il faut 
alors que le volume contractuel pour la période 2024-27 soit fixé à au moins le 
montant initial prévu pour la période contractuelle 2011-2014 de 161.5 Mio. 

Nous rejetons dans le principe un plafonnement arbitraire par l’inscription d’un 
montant maximal dans le RAI. L’énoncé du RAI en vigueur permet le versement de 
subventions pour des prestations nouvelles ou élargies dont le besoin est prouvé 
durant une période contractuelle, et il prévoit un supplément pour les périodes 
contractuelles suivantes si l’offre ne couvre pas le besoin. Avec la nouvelle 
réglementation, le Conseil fédéral fixerait un plafond rigide qui ignore aussi bien 
l’évolution démographique que la sous-couverture des besoins actuelle et démontrée 
par la recherche37 et que la pandémie du Covid-19 a encore davantage aggravée. La 
CDPH exige explicitement des États parties de veiller à ce que les personnes 

 
32 Cf. Übersicht BSV über die IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe für die Periode 2011-2014, 
datiert vom 17.10.2012/aeg 
33 Cf. Übersicht BSV über die vereinbarten maximalen/IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe, 
datiert vom 17.10.2015/aeg 
34 Cf. Übersicht BSV über die IV-Beiträge 2020-23, datiert 10.2.20/voa 
35 De nombreuses organisations de l’aide privée aux personnes handicapées ont attesté, dans le cadre du reporting annuel à 
l’att. de l’OFAS, d’un surplus de prestations, c.-à-d. que les organisations ont fourni, vu les besoins, des prestations (heures) 
supplémentaires selon l’art. 74 LAI, sans bénéficier d’aides financières. 
36 Cf. Message relatif à la modification de la loi sur l’assurance-invalidité (développement continu de l’AI) du 15.02.2017, p. 
2539. 
37 Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Rapport de Recherche No 15/16,  
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Seiten IX, X, XI, Kapitel 4 Bedarf an Unterstützung (Seiten 45 bis 69), Kapitel 5.1 
Analysen zur allokative Effizienz / ungedeckter Bedarf im Vergleich zum Gesamtbedarf (Seiten 73 bis 75), Kapitel 8.1.3 Fazit 
und Gesamtbeurteilung zur allokativen Effizienz (Seite 142 bis 143). 
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handicapées aient accès à une gamme de services à domicile38 pour leur 
permettre de vivre dans la société en toute autonomie. En outre, « les États 
Parties prennent les mesures appropriées pour donner aux personnes 
handicapées accès à l’accompagnement dont elles peuvent avoir besoin pour 
exercer leur capacité juridique. »39 

La proposition dans le projet de RAI est d’autant plus irritante que le Conseil fédéral 
fixe en même temps, pour le versement d’aides financières visant à promouvoir l’aide 
aux personnes âgées selon l’art. 224bis RAVS, le montant maximum annuel sur la 
base d’une analyse des besoins, sans prévoir de plafond. Au même titre qu’il est 
prévu de responsabiliser les organisations de personnes handicapées, selon l’art. 
108ter al. 3 RAI, pour qu’elles adaptent leurs prestations périodiquement aux besoins, 
il faut que le Conseil fédéral soit lui aussi tenu, en sa qualité d’organe de pilotage, de 
déterminer systématiquement les besoins.  

On peut vivement se féliciter que le montant maximum soit adapté au 
renchérissement. Jusqu’à présent, l’art. 108quater RAI permettait certes à l’OFAS 
d’adapter le montant au renchérissement ; or, la dernière compensation du 
renchérissement date de 2003. 

→ L' Association Cerebral Suisse demande par conséquent :  
Un montant maximum fixé pour les prestations doit prendre en considération le besoin 
effectif et son évolution, et doit en conséquence être déterminé et fixé périodiquement. Il 
doit être possible pendant une période contractuelle de réagir à des développements 
nouveaux et imprévus. 

→ L' Association Cerebral Suisse propose la formulation suivante :   
Art. 108quater al. 1 et 2 RAI (selon modèle de l’art. 224bis al. 1 et 2 RAVS) : 
« 1Tous les quatre ans, le Conseil fédéral fixe le montant maximal des aides 
financières versées aux organisations de l’aide privée aux personnes handicapées 
en tenant compte du renchérissement.  
2 L’OFAS élabore les bases permettant de fixer ce montant maximal. Il évalue 
l’adéquation, l’économicité et l’efficacité des aides financières allouées et détermine 
les besoins existants. Les personnes en situation de handicap et leurs organisations 
y sont associées. » 

5.4. Art. 108quinquies RAI – Calcul des aides financières 

Il faut dans le principe saluer la tentative du Conseil fédéral d’apporter, en raison du 
manque de transparence latent et de l’incertitude des dernières périodes 
contractuelles, de la clarté dans le domaine de l’attribution des moyens. Ce manque 
de transparence concernait toutefois en particulier l’octroi effectif des moyens par 
l’OFAS resp. l’octroi incomplet de ces moyens et leur report non déclaré dans le Fonds 
de compensation de l’AI, malgré les besoins non couverts des bénéficiaires de 
prestations en Suisse. Dans la présente modification du RAI, cette problématique n’est 
abordée qu’en apparence dans l’art. 108quinquies al. 3 et 4 qui prévoit désormais que le 
report des moyens non utilisés soit du moins déclaré. Dans le contexte de la couverture 
actuellement insuffisante des besoins, des défis à venir et de la situation exacerbée 
par la pandémie du Covid-19, il faut impérativement se focaliser sur la question de 

 
38 Cf. CDPH article19 Autonomie de vie et inclusion dans la société, let. b 
39 Cf. CDPH article 12 Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité, alinéa 3 
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savoir comment ces moyens peuvent être utilisés, au lieu d’introduire en catimini des 
mesures d’économie injustifiées et contre-productives. De plus, cela conduit à 
légitimer après coup une procédure qui, malgré l’engagement contraire réitéré par 
l’OFAS selon lequel les moyens destinés aux prestations selon l’art. 74 LAI seront 
maintenus, a entraîné ces dernières années des économies qui s’élèvent d’ores et 
déjà à 57,4 Mio au total : 

2015-2017 
Diminution des versements  
Base : présentation séance Groupe d’accompagnement du 18.09.2018 17.5 Mio. 

2018-2019 
Estimation  
Calcul 17,5 Mio. (trois ans, cf. ci-dessus) sur deux ans  11.5 Mio. 

2020-2023 
Différence : 
Aide financière disponible  161.5 Mio.  
Aide financière versée 154.4 Mio. 
Différence annuelle     7.1 Mio. 28.4 Mio. 

Total des économies 2015-2023  57.4 Mio. 

Il est inacceptable dans ce contexte de créer un système qui entraînera des réductions 
supplémentaires. Les moyens prévus doivent être réinvestis conformément à leur but.  

Par la nouvelle réglementation dans l’art. 108quinquies al. 1 et 4 RAI, le Conseil fédéral 
tente de favoriser le développement de l’aide privée aux personnes handicapées. 
Cette exigence doit être saluée et l’innovation comme objectif est voulue et soutenue 
par l’ensemble des organisations de personnes handicapées notamment dans la 
perspective de l’inclusion. Or, la réglementation proposée implique une réduction de 
3 % du financement des prestations existantes, bien que qu’une étude mandatée par 
de l’OFAS en2016 ait empiriquement démontré que les besoins sont plus 
importants que l’offre et que la qualité des prestations existantes est considérée 
comme élevée selon une enquête de satisfaction réalisée auprès des 
bénéficiaires40.  

L’orientation sur les besoins, de même que la qualité et le développement continu des 
prestations existantes sont déjà clairement réglés et exigés dans l’art. 108bis al. 1bis 
RAI ainsi que l’art. 108ter al. 3 RAI. Le fait de vouloir en plus poursuivre le 
développement de prestations par le biais d’un mécanisme d’attribution de projets crée 
des chevauchements inutiles et un surcroît de travail administratif pour toutes les 
instances impliquées. 

En ce qui concerne le développement de nouvelles prestations, l’intention d’en 
prévoir le financement doit être saluée. Néanmoins il est inacceptable, au vu des 
baisses de moyens démontrées ci-dessus, de prévoir que cela s’effectue au détriment 
des prestations existantes. Par ailleurs, l’innovation telle que souhaitée ne peut pas se 
réaliser dans un système rigide et hostile à la nouveauté tel que le prévoit le présent 
projet de directive de l’OFAS. Un processus d’innovation nécessite de la souplesse et 

 
40 Cf. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, 

Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Kapitel 5.4 Zufriedenheit der Nutzenden, Nutzen der Dienstleistungen (Seiten 88 
bis 96) 
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de l’adaptabilité aux situations ; il ne peut se réaliser, enfermé dans un carcan rigide 
tel que le prévoit l’OFAS, par le biais de contrats de prestations établis seulement tous 
les 4 ans et portant sur les prestations existantes. Dans ce contexte de base, on peut 
se permettre le reproche que le véritable objectif de cette réglementation n’est pas 
d’amorcer un développement innovant des prestations fournies par l’aide privée aux 
personnes handicapées, mais une nouvelle fois de réaliser des économies.  

Un véritable ordre de priorité de l’art 74 LAI n’apparaît pas dans cette réglementation 
tel que supposé par le rapport explicatif (p. 11). L’art. 108quinquies al. 2 RAI entraîne des 
réductions linéaires de toutes les prestations, hormis de celles ayant été élaborées en 
tant que nouveaux projets lorsque les requêtes concernant des aides financières 
dépassent le plafond. Le seul critère dans cet ordre de priorité porte donc sur la 
question de savoir si une prestation nouvelle a été mise en place. Cette solution ignore 
qu’il existe des prestations fournies par l’aide privée aux personnes handicapées dont 
il est prouvé qu’elles couvrent les besoins fondamentaux ; il ne faut en aucun cas les 
réduire au motif que d’autres prestations sont nouvellement élaborées. Le présent 
ordre de priorité est dénué de tout travail de fond préalable nécessaire à l’élaboration 
de son contenu, ainsi que d’une évaluation des besoins et d’une gestion auxquelles 
on pourrait s’attendre de la part du Conseil fédéral dans le contexte de cette 
thématique.  

→ L' Association Cerebral Suisse approuve l’intention de financer de nouveaux projets en 
faveur de l’inclusion et d’une évolution des besoins. Or, ce financement ne doit pas 
s’effectuer par le biais d’une réduction des prestations existantes, mais, comme le 
Conseil fédéral l’exige des prestations fournies par l’aide privée aux personnes 
handicapées, il doit être adéquat, économique, moderne et ciblé ; sans moyens 
supplémentaires ni structures souples, il n’est pas possible de promouvoir 
l’innovation. 

→ Il ne faut pas légitimer la pratique actuelle qui consiste, malgré des besoins non 
couverts, à ne pas utiliser tous les moyens à disposition et de les reporter dans le 
Fonds AI. Les moyens inexploités sont à utiliser pour la couverture des besoins 
effectifs ou pour le financement de prestations et projets selon l’art. 74 LAI. 

→ L' Association Cerebral Suisse demande par conséquent la reformulation de 
l’art. 108quinquies RAI :  
Art. 108quinquies RAI   
« 1Le montant selon l’article 108quater est utilisé dans sa totalité pour des prestations 
selon l’article 108bis al. 1 et leur développement. Chaque organisation est tenue 
d’attester à l’égard de l’OFAS avoir utilisé au moins 3 % de ces moyens pour le 
développement de ces prestations. 
2 Si les requêtes soumises dépassent le plafond fixé dans le (nouvel) article 108quater 
alinéa 1, les aides financières demandées sont octroyées selon l’ordre de priorité fixé 
par le Conseil fédéral. L’ordre de priorité définit les critères d’octroi en fonction des 
besoins déterminés ainsi que de l’adéquation, de l’économicité et de l’efficacité des 
aides financières.  

Al. 3 : supprimer 
3 Si le montant fixé à l’al. 1 n’est pas entièrement utilisé, le solde est annulé.  
4 Si le montant n’a pas été entièrement utilisé à la fin d’une période contractuelle, les 
moyens inexploités sont utilisés pour le financement de projets visant à développer 
de nouvelles prestations au sens de l’article 108septies. » 
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→ L' Association Cerebral Suisse signale que l’art. 108sexies RAI devient par conséquent 
caduc et doit être supprimé. 

Les principaux avantages de cette proposition d’élargissement (reformulation) 
sont les suivants : 

▪ Pas de réduction des prestations actuelles aux dépens des personnes en 
situation de handicap. La crise du Covid-19 frappe les personnes handicapées 
de manière particulièrement dure et entraîne une régression significative du 
point de vue de l’inclusion. 

▪ Au lieu que seules quelques organisations développent (ou puissent 
développer) leurs prestations par le biais d’un financement de projet, toutes les 
organisations de l’aide privée aux personnes handicapées s’engagent à faire 
avancer le développement de leurs prestations. 

▪ Le développement des prestations existantes est encouragé en tant que 
mesure intégrée sans surcroît de travail administratif. Le financement de projet 
proposé par le Conseil fédéral entraîne un important surcroît de travail pour 
l’OFAS et les organisations (demandes de projet/évaluations de 
projets/contrats/rapports, etc.). 

▪ Les organisations sont soutenues dans leurs efforts visant à promouvoir 
l’inclusion, au lieu de l’affaiblir suite à des réductions linéaires. 

5.5. Art. 108septies RAI – Projets 

Avec l’art. 75 LAI, le législateur a conféré au Conseil fédéral la compétence de 
déterminer un ordre de priorité. L’art. 108septies RAI délègue cette compétence à un 
office fédéral (OFAS), ce qui n’est pas recevable. Il convient en outre de déterminer 
un ordre de priorité en y associant les personnes handicapées et leurs organisations.  

L’objectif des projets tel que décrit dans le rapport explicatif concernant le RAI, qui vise 
à pouvoir réagir de manière plus flexible aux besoins des groupes cibles (p. 66), ne 
peut toutefois pas être atteint par une règle de pourcentage rigide et une unique 
soumission de projets tous les quatre ans : en effet, le projet de directive relative à la 
soumission de projets que les organisations de personnes handicapées représentées 
au sein du groupe d’accompagnement ont reçu de la part de l’OFAS prévoit u un 
unique délai pour la soumission de projets par période contractuelle. 

En ce qui concerne le point central sur lequel le RAI entend orienter l’exigence 
d’inclusion, nous constatons — en contradiction totale avec ce qui est annoncé — 
que ni le RAI ni la directive reçue ne prévoient d’associer les personnes handicapées 
ou leurs organisations à l’évaluation des projets.  

L’ordre de priorité doit avoir une portée globale. Il n’est pas possible que l’octroi de 
projets visant à promouvoir de nouvelles prestations en constitue le seul élément. 

→ L' Association Cerebral Suisse demande par conséquent :  
Il doit incomber au Conseil fédéral (et non à l’OFAS) de déterminer l’ordre de priorité en y 
associant les personnes en situation de handicap et leurs organisations ; l’ordre de priorité 
doit s’appliquer aux aides financières dans leur globalité, au lieu de se limiter au seul octroi 
de projets (cf. chiffre 5.4). 

Si les projets ont aussi vocation à faire avancer l’inclusion, l’OFAS doit d’autant plus 
concevoir le processus d’octroi et d’évaluation des projets de manière inclusive.  
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Si l’innovation est encouragée également par le biais de fonds de projets, le financement 
et la gestion de projets ne doivent pas être enfermés dans le carcan rigide des contrats de 
prestations et des périodes contractuelles.  

Les fonds encore inutilisés (cf. chiffre 5.4) sont à affecter aux projets. 

→ L' Association Cerebral Suisse propose la formulation suivante :   
Art. 108septies al. 2 RAI :  
« 2Le Conseil fédéral fixe un ordre de priorité en y associant les personnes 
handicapées et leurs organisations et règle :  
 a. (…)  
 b. (…). » 

5.6. Art. 110 RAI – Procédure 

Pour bon nombre d’organisations faîtières, la réduction du délai de reporting à quatre 
mois prévue par l’art. 110 al. 2 let. b RAI est une mesure qui, compte tenu des 
procédures nécessaires, ne peut être mise en œuvre pour des raisons administratives, 
est inutile et ne fera que compromettre massivement la qualité des données 
transmises. Il n’apparaît en outre pas clairement quel bénéfice l’OFAS espère tirer 
d’une remise des données dans un délai raccourci de deux mois. Actuellement, les 
organisations faîtières attendent généralement, après la remise des données de 
reporting à l’OFAS, au moins un an ou davantage avant de recevoir le rapport de 
situation.  

Les organisations faîtières travaillant avec plusieurs sous-traitants ont particulièrement 
besoin du délai de 6 mois pour établir leur reporting. Avant le début du reporting, les 
quelque 500 sous-traitants doivent établir leurs comptes annuels, les faire vérifier par 
un organe de révision et adopter par leur Assemblée générale. Le plus souvent, les 
comptes annuels révisés et adoptés ne sont disponibles qu’entre avril et juin. Les 
organisations faîtières assument, conformément à la CSOAPH, une importante 
fonction de contrôle et de pilotage de leurs sous-traitants. Elles doivent vérifier si les 
comptes annuels, la quantité des unités de prestations et le calcul des coûts des sous-
traitants sont complets et corrects, et ensuite les consolider et les plausibiliser. Ce n’est 
qu’en procédant ainsi qu’elles peuvent assurer le maintien du haut niveau qualitatif 
des données de reporting. Un délai raccourci les oblige inévitablement à transmettre 
des données invérifiées à l’OFAS. En outre, depuis la nouvelle période 
contractuelle 2020-23, les données concernant tous les sous-traitants doivent être 
attestées en détail ; auparavant seules des données consolidées étaient nécessaires. 
Cela signifie d’ores et déjà un surcroît de travail administratif non financé par l’OFAS 
qui s’ajoute à la charge de travail administrative déjà importante liée au reporting à 
l’OFAS.  

Les organisations d’entraide qui travaillent avec des volontaires et des bénévoles sont 
particulièrement impactées par la réduction du délai de reporting. Si la réduction du 
délai devait être maintenue, cela rendrait nécessaire de recourir davantage à des 
professionnels ; des organisations d’entraide disparaîtront et se verront remplacées 
par des professionnels plus onéreux, ce qui augmenterait les coûts sans améliorer la 
quantité ou la qualité des prestations fournies. Une telle évolution ne saurait 
correspondre à la volonté politique.  

→ L' Association Cerebral Suisse considère comme inacceptable de réduire le délai de 
reporting à 4 mois. 
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→ L' Association Cerebral Suisse propose par conséquent la formulation suivante : 
  
Art. 110 al. 2 let. b RAI :  
« b. les documents qui doivent lui être remis pendant la période contractuelle au plus tard 
dans les six mois à compter de la fin de l’exercice annuel. » 

6. Bloc thématique 10 : Contribution d’assistance 

6.1. Remarques générales 

Il est réjouissant que le Conseil fédéral profite des modifications du RAI dans le cadre 
du développement continu de l’AI pour mettre en œuvre les enseignements tirés de 
l’évaluation de la contribution d’assistance en ce qui concerne le montant du forfait de 
nuit et les besoins en prestations de conseil. En outre, le fait d’associer les 
organisations de personnes handicapées aux discussions et travaux suite à 
l’évaluation de la contribution d’assistance s’est avéré constructif et fructueux ; cela 
nous permet d’approuver les améliorations proposées dans le présent projet. Il se 
produira en revanche toujours des cas où les prescriptions du modèle CTT pour 
l’économie domestique ne pourront pas être respectées malgré les nouveaux forfaits 
de nuit. 

6.2. Art. 39e al. 5 RAI – Déduction des montants alloués pour la surveillance de 
longue durée 

L’art. 39 al. 5 RAI prévoit que les heures prises en compte par l’AI dans le cadre des 
prestations de soins médicaux pour la surveillance de longue durée en cas de 
traitements à domicile sont déduites proportionnellement du besoin d’aide dans le 
cadre de la contribution d’assistance. Il s’agit d’empêcher que la surveillance soit 
indemnisée à double. Nous approuvons la volonté d’empêcher les indemnisations à 
double. Les parents d’enfants handicapés doivent toutefois se voir offrir la possibilité 
d’être déchargés dans la mesure où le besoin d’assistance de leur enfant dépasse 
celui d’un enfant non handicapé du même âge. Il est important que la déduction telle 
que proposée par le Conseil fédéral s’effectue proportionnellement et non en chiffres 
absolus. 

→ L' Association Cerebral Suisse soutient la volonté d’empêcher les indemnisations à 
double. 

→ L' Association Cerebral Suisse considère toutefois comme important de procéder à une 
déduction proportionnelle. 

6.3. Art. 39f al. 1 à 3 RAI — Montant de la contribution d’assistance et 
augmentation du forfait de nuit 

L’art. 39f RAI prévoit d’adapter le montant de la contribution d’assistance à l’évolution 
actuelle des prix et des salaires. Dans l’al. 3, le montant maximum du forfait de nuit est 
ensuite adapté en fonction du modèle CTT du SECO et augmenté à 160,50 CHF par 
nuit. Nous approuvons expressément l’adaptation du forfait de nuit tel que proposée. 
Une hausse substantielle à tous niveaux s’impose en effet. On part du principe que 
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l’échelonnement sera précisé par voie de directive en les orientant selon la proposition 
du GT-Assistance de l’OFAS (cf. rapport explicatif p. 13). 

Nous saluons en outre expressément l’appui pris sur le modèle CTT. Nous regrettons 
en revanche que l’on renonce au supplément de 25 % prévu par le modèle CTT pour 
les heures de nuit actives. Il continuera donc d’y avoir des cas où les bénéficiaires 
d’assistance ne pourront respecter les dispositions CTT déclarées comme un droit 
impératif dans leurs cantons, ou devront en garantir le financement par d’autres 
sources. Cela concerne notamment les personnes nécessitant d’importants soins et 
ayant besoin d’une aide active de plus de trois heures par nuit. Il demeure ainsi difficile 
de payer, moyennant la contribution d’assistance, des salaires équitables et 
concurrentiels qui respectent les exigences du modèle CTT. Les raisons pour 
lesquelles le Conseil fédéral dit y renoncer sont de nature purement technique et il 
serait sans aucun doute possible de trouver des solutions. 

Les montants maximaux de la contribution d’assistance doivent être augmentés de 
façon générale au plus tard lors de l’entrée en vigueur de la réforme de la prévoyance 
professionnelle (LPP 21) et de la hausse prévue des cotisations aux assurances 
sociales suite à la réduction de la déduction de coordination LPP.  

→ L' Association Cerebral Suisse approuve l’adaptation des forfaits de nuit et l’orientation 
au modèle CTT. 

→ L' Association Cerebral Suisse demande que le supplément de 25 % prévu par le 
modèle CTT soit repris pour les heures actives de nuit. 

→ L' Association Cerebral Suisse signale la nécessité d’augmenter les montants 
maximaux de la contribution d’assistance au moment de l’entrée en vigueur de la 
réforme de la prévoyance professionnelle (LPP 21). 

6.4. Art. 39i al. 2ter RAI – Facturation 

Selon l’art. 39i al. 2ter RAI, les forfaits de nuit non facturés peuvent également être 
utilisés et facturés pendant la journée. Nous approuvons expressément la proposition 
d’une possibilité plus souple d’utiliser les forfaits de nuit non facturés également 
pendant la journée. En effet, les cas sont nombreux où l’assistance et les soins de nuit 
sont fournis par des membres de la famille dont l’indemnisation n’est toujours pas 
possible via la contribution d’assistance.  

→ L' Association Cerebral Suisse approuve la possibilité d’utiliser les forfaits de nuit non 
facturés également pendant la journée. 

6.5. Art. 39j al. 2 RAI – Conseil  

Dans l’art. 39j al. 2 RAI, le Conseil fédéral propose que les bénéficiaires d’assistance 
puissent recourir tous les trois ans à des prestations de conseil à hauteur de 
1 500 francs au maximum. Nous approuvons expressément l’élargissement des 
possibilités de recours aux prestations de conseil. Elle tient compte du fait qu’au fil du 
temps, les bénéficiaires peuvent avoir régulièrement de nouvelles questions à poser 
concernant l’assistance et la contribution d’assistance, questions qui au début ne se 
posaient pas encore sous cette forme. Le rôle d’employeuse ou d’employeur est en 
effet complexe et exigeant. Il convient de veiller à ce que l’obligation faite à la personne 
concernée de « motiver de façon crédible son nouveau besoin de conseil » (cf. rapport 
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explicatif, p. 49) n’ait pas pour effet de lui rendre l’accès à cette prestation de facto 
impossible ou difficile et/ou que celle-ci soit accordée selon des modalités très 
différentes selon les cantons.  

→ L' Association Cerebral Suisse approuve l’élargissement des prestations de conseil. 

→ L' Association Cerebral Suisse demande que les exigences posées à la motivation 
crédible du besoin de conseil ne soient pas trop élevées. 

6.6. Dispositions transitoires let. D – Révision et montant de la contribution 
d’assistance pour le service de nuit 

La let. d des dispositions transitoires prévoit une augmentation de la contribution 
d’assistance pour le service de nuit à compter de l’entrée en vigueur de la modification, 
et donc vraisemblablement au 1.1.2022. Nous approuvons l’adaptation des droits en 
cours à compter de l’entrée en vigueur de la modification et partons du principe que 
les offices AI procéderont par eux-mêmes à la vérification des cas en cours.  

→ L' Association Cerebral Suisse approuve l’adaptation du forfait de nuit à compter de 
l’entrée en vigueur des modifications. 

6.7. Revendication supplémentaire : art. 39f al. 2 RAI — Élargissement de la 
qualification B 

Selon l’art. 39f al. 2 RAI, la contribution d’assistance s’élève à Fr. 50.20 par heure si 
l’assistante ou l’assistant doit disposer de qualifications particulières pour fournir les 
prestations d’aide requises. Cette qualification dite B n’est toutefois prévue que pour 
les prestations d’aide fournies dans le cadre d’une activité d’intérêt public ou bénévole, 
d’une formation initiale ou continue ainsi que de l’exercice d’une activité lucrative sur 
le marché ordinaire de l’emploi (cf. art. 39c let. e à g RAI). 

Dans la pratique, il s’avère que la contribution d’assistance joue un rôle 
extraordinairement important pour les enfants et adolescents gravement atteints dans 
leur santé. En même temps, les exigences posées aux assistantes et assistants sont 
élevées. Ils doivent par exemple être en mesure de procéder à une réanimation ou de 
prodiguer des soins d’urgence. Le recours à la qualification B doit par conséquent être 
possible notamment pour les actes de la vie quotidienne, de la participation sociale et 
des activités de loisirs. L’ouverture des cas d’application qui admettent une 
qualification B permet en outre de réduire les coûts des soins prodigués par un service 
de soins à domicile pour enfants, qui est bien plus onéreux. On peut partir du principe 
que cela permettrait de réduire les coûts globaux.  

→ L' Association Cerebral Suisse demande l’ajout du complément suivant : 
Art. 39f al. 2 RAI  
« 2Si l’assistant doit disposer de qualifications particulières pour fournir les prestations 
requises dans les domaines prévus à l’art. 39 a à g, le montant de la contribution 
d’assistance s’élève à Fr. 50.20 par heure. » 
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C Revendications supplémentaires 

Art. 9 OMAI — Services de tiers 

Selon l’art. 9 al. 1 OMAI, les assurés ont droit au remboursement des frais liés à 
l’invalidité, qui sont dûment établis et causés par les services spéciaux de tiers dont ils 
ont besoin, en lieu et place d’un moyen auxiliaire, pour aller à leur travail (let. a), 
exercer une activité lucrative (let. b) ou acquérir des aptitudes particulières permettant 
de maintenir des contacts avec l’entourage (let. c). L’art. 9 al. 2 OMAI prévoit un 
remboursement mensuel de 1 793 francs au maximum (état 2021). 

Pour parvenir à atteindre les objectifs du développement continu de l’AI visant le 
renforcement du potentiel de réadaptation et de l’aptitude au placement, il est 
nécessaire que l’intervention des services de tiers ne soit pas limitée aux seuls 
domaines mentionnés par l’art. 9 al. 1 OMAI. Le recours aux services de tiers doit bien 
davantage être possible également en cas de mesures de réinsertion au sens de 
l’art. 14a LAI et en cas de mesures d’orientation professionnelle au sens de l’art. 15 
LAI, car notamment les personnes sourdes ont besoin des services d’interprètes en 
langue des signes pour pouvoir participer à ces mesures.  

→ L' Association Cerebral Suisse propose la formulation suivante :   
Art. 9 al. 1 let. d OMAI  
« d. participer à des mesures de réinsertion au sens de l’art. 14a LAI et à des mesures 
d’orientation professionnelle au sens de l’art. 15 LAI. » 

L’art. 9 al. 2 OMAI prévoit que le remboursement mensuel des services de tiers s’élève 
à 1 793 francs au maximum. Les personnes qui dépendent de services de tiers dans 
l’exercice de leur activité lucrative (p. ex. les personnes sourdes et aveugles) et dont 
on attend qu’elles exercent une activité lucrative d’une ampleur importante, ne peuvent 
souvent pas couvrir leurs dépenses effectives au moyen du montant mensuel maximal 
de 1 793 francs. Les phases de travail durant lesquelles les besoins de services fournis 
par des tiers sont plus importants (p. ex. en cas de séances ou de réunions en ligne 
plus fréquentes) et les phases où ces besoins sont moins importants (p. ex. en 
vacances) s’alternent. C’est pourquoi il est nécessaire de pouvoir faire intervenir les 
services de tiers de façon plus souple, par exemple en mettant à disposition des 
personnes concernées un montant annuel de 12 mois à 1 793 francs au maximum et 
donc de 21 516 francs par année. Cela pourrait par ailleurs permettre de réduire 
l’importante charge administrative des personnes assurées et des offices AI. À cet 
égard, il convient en outre de souligner que le montant actuel de 1 793 francs au 
maximum par mois pourrait vraisemblablement, notamment dans certaines situations 
professionnelles, s’avérer insuffisant pour couvrir les frais effectifs liés aux services de 
tiers. Exemple service d’interprétariat en langue des signes : tarif 170 francs par heure, 
en précisant qu’après 2,5 heures, la présence simultanée de 2 interprètes est 
nécessaire et doit être indemnisée. 

→ L' Association Cerebral Suisse propose la formulation suivante :   
Art. 9 al. 2 OMAI  
« 2Le remboursement annuel ne doit dépasser ni le revenu annuel de l’activité lucrative de 
l’assuré ni une fois et demie le montant minimal annuel de la rente ordinaire de vieillesse. » 
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Nous vous remercions de nous avoir offert l’occasion de prendre position et vous 
prions de bien vouloir prendre en compte nos revendications. 

Veuillez agréer nos salutations les meilleures. 

Association Cerebral Suisse 

      

Rolf Schuler       Konrad Stokar 

Membre du Comité Central    Directeur de la communication 
Président de la commission politique   et la défense des interêts 
du handicap (BEKO) 

 

 



 
Sion, le 17.03.2021    

 
 Association Cerebral Valais  
    Vereinigung Cerebral Wallis  

     Av. de Tourbillon 9 - 1950 Sion  
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Monsieur 
Alain Berset 
Conseiller fédéral 
Chef du Département fédéral de 
l’intérieur 
sekretariat.iv@bsv.admin.ch 
3003 Bern  

 
 
 
 
 
Consultation: disposition d'application quant à la modification de la loi fédérale sur 
l’assurance-invalidité (développement continu de l'AI) 
 
 
Monsieur le Conseiller fédéral,  
 
L'Association Cerebral Valais en tant qu'organisation bénéficiant du financement de l’OFAS 

représente les intérêts des personnes vivant avec une paralysie cérébrale et leurs proches en 

Valais 

 

Nous prenons position sur les dispositions d'application de la modification de la loi fédérale sur 

l'assurance-invalidité (développement continu l'AI) conformément à la procédure de consultation. 

Ce faisant, nous nous référons et nous basons sur les observations de notre faitière que nous 

soutenons totalement.  

 

Nos arguments les plus importants sont résumés comme suit: 

 

Mesures de réadaptation: l'Association soutient l’accent placé principalement sur le marché 

primaire du travail. Lorsque c’est nécessaire, le cadre protégé doit cependant encore être pris en 

considération. 

 

Liste des infirmités congénitales: l'Association soutient le transfert de la compétence d’ordonnance 

au DFI (OIC-DFI) et la possibilité d’actualiser plus fréquemment la liste des infirmités congénitales. 

La liste doit cependant être adaptée régulièrement et après audition préalable des associations 

spécialisées concernées et des organisations de patients.  

 

Système de rentes: l'Association est contre la proposition de salaires statistiques désignés par le 

Conseil fédéral comme déterminants pour la comparaison des revenus. Ils ne reflètent, pour 

l’essentiel, que le niveau de salaire des personnes en bonne santé.  

 

Procédure et expertises: l'Association est pour le principe aléatoire pour les expertises bi-

disciplinaires. Nous refusons toutefois la procédure de conciliation proposée par le Conseil fédéral. 

 

http://www.cerebral-valais.ch/
mailto:sekretariat.iv@bsv.admin.ch


Association Cerebral Valais Tél. 027 346 70 44 www.cerebral-valais.ch  CCP-19-6785-2 
  

  

En étroite collaboration avec l’Association Cerebral Suisse et la Fondation suisse en faveur de l’enfant infirme moteur cérébral 
In enger Zusammenarbeit mit der Vereinigung Cerebral Schweiz und der Schweizerischen Stiftung für das cerebral gelähmte Kind 

                                        

 

 

 

 

Contribution d’assistance: l'Association est pour le relèvement des forfaits de nuit. Le supplément 

de 25% prévu pour l’aide active durant la nuit doit cependant aussi être repris. 

De plus, l'Association Cerebral Valais constate que les salaires des assistants ne sont en aucun 

cas conformes au marché, même pendant la journée. Les salaires excessivement bas rendent 

considérablement plus difficile la recherche de personnes compétentes et encouragent les 

changements fréquents de personnel, ce qui accroît encore la charge administrative déjà très 

importante dans le domaine de l'assistance. 

 

Quelles sont nos revendications centrales sur le thème des aides financières au sens de 

l’art. 74 LAI? 

Les dispositions relatives au financement des prestations de l’aide privée aux handicapés au sens 

de l’art. 74 LAI, qui doivent être fortement modifiées avec les art. 108 à 110 RAI. Le Conseil 

fédéral avait indiqué que les modifications relatives aux aides financières n’auraient pas de 

conséquences pour les organisations de l’aide privée aux personnes handicapées. Nous 

constatons que ce n’est actuellement pas le cas. Les principales conséquences pour les 

organisations de l’aide privée aux personnes handicapées sont les suivantes : 

 Réduction injustifiée du plafond actuel des contributions de CHF 5 millions par année, 

 Blocage du plafond des contributions, sans égards de l’évolution actuelle et future des 

besoins, 

 Réduction linéaire et récurrente supplémentaire de 3% pour chaque organisation faîtière, 

 Frein aux développements associatifs privilégiant les projets locaux répondant aux besoins 

spécifiques des personnes en situation de handicap.  

 

L'Association Cerebral Valais ne peut pas accepter ces mesures drastiques; elles se font au 

détriment des personnes en situation de handicap.  

 

Finalement, nous souhaitons également formuler les remarques suivantes : en ratifiant la CDPH, la 

Suisse a dit oui à la promotion de l'inclusion de manière durable et à tous les niveaux. Cette 

ratification nécessite une expansion des ressources correspondantes au lieu d'une nouvelle 

réduction. Les coupes prévues sont donc incompréhensibles et décourageantes, d'autant plus que 

l'inclusion est pratiquement déléguée aux organisations de personnes handicapées, alors qu'il 

s'agit d'une tâche de la société dans son ensemble.  

 

Nous continuerons à suivre d'un œil critique l'évolution de la LAI et des règlements d'application. 

 

En vous remerciant de prendre note des éléments ci-dessus et en restant à votre disposition pour 

de plus amples informations, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, nos 

considérations distinguées. 

 

Association Cerebral Valais 

 

 

 

Marie Pochon      Bruno Perroud 

Présidente      Directeur  
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Ausführungsbestimmungen zur Änderung des IVG (Weiterentwicklung der IV) 
 
 
Antwortformular zu den Themenblöcken 1 – 10 
 
Stellungnahme von 
 
 
Name / Firma / Organisation : 
 

Association Spitex privée Suisse 

Abkürzung der Firma / Organisation : 
 

ASPS 

Adresse : 
 

Uferweg 15 | 3000 Bern 13 

Kontaktperson : 
 

Christian Vonarburg, Vize-Präsident ASPS 

Telefon : 
 

079 341 73 83 

E-Mail : 
 

vonarburg@konzentro.ch  

Kontaktperson : 
 

Marcel Durst, Geschäftsführer ASPS 

Telefon : 
 

031 370 76 73 

E-Mail : 
 

marcel.durst@spitexprivee.swiss 

Datum : 
 

18. März 2021 

 
 
 
 

Wichtige Hinweise: 
 
1. Wir bitten Sie, keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen 

Formularfelder auszufüllen. 
 
2. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile 
verwenden. 
 
3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 19. März 2021 an 

folgende E-Mail Adresse: sekretariat.iv@bsv.admin.ch  
 
 
Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 

 
 

Themenblock 1: Optimierung der Eingliederung (Erl. Bericht Kap. 2.1) 

Früherfassung und Frühintervention, Integrationsmassnahmen, Berufsberatung, erstmalige berufli-
che Ausbildung, Mitfinanzierung von kantonalen Brückenangeboten, Mitfinanzierung von kantona-
len Koordinationsstellen, Personalverleih, Taggelder IV, Unfallschutz 

1 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 
2.1.  
Integrations- 
massnahmen 

Zugänglichkeit von Integrationsmassnahmen für Jugendliche ab dem vollendeten 
13. Lebensjahr wird begrüsst. Ebenso die Aufhebung der Beschränkung der Integ-
rationsmassnahmen auf zwei Jahre. 
 



2 
 

2.1. Berufs-
beratung 

Eine Präzisierung der Vorbereitungsmassnahme wird begrüsst, allerdings braucht 
es eine Definition, was mit «Füllung schulischer Lücken» gemeint ist. Allenfalls kann 
es sehr wohl Sinn machen, diese individuell zu erfassen und danach abzuklären, ob 
es im Rahmen der Integration sinnvoll wäre, diese «schulischen Lücken» mit einem 
gezielten und individuellen Angebot zu schliessen. 
 

2.1. Unfall-
schutz 

Diese Änderung wird sehr begrüsst. 

  
  
  
Klicken Sie 
hier, um ei-
nen Text ein-
zugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 
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Themenblock 1: Optimierung der Eingliederung (Erl. Bericht Kap. 2.1) 

Früherfassung und Frühintervention, Integrationsmassnahmen, Berufsberatung, erstmalige berufliche 
Ausbildung, Mitfinanzierung von kantonalen Brückenangeboten, Mitfinanzierung von kantonalen Ko-
ordinationsstellen, Personalverleih, Taggelder IV, Unfallschutz 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren Erläuterungen 

Betroffene Artikel: 
Früherfassung und Frühintervention: Art. 1ter Abs. 1, 1quinquies, 1sexies Abs. 2 E-IVV 
Integrationsmassnahmen: Art. 4quater Abs. 1, 4quinquies, 4sexies Abs. 1, 3 Bst. a, 4-6, 4septies E-IVV 
Berufsberatung: Art. 4a E-IVV 
Erstmalige berufliche Ausbildung: Art. 5, 5bis, 5ter, 6 Abs. 2 E-IVV 
Mitfinanzierung von kantonalen Brückenangeboten: Art. 96bis, 96quater E-IVV 
Mitfinanzierung von kantonalen Koordinationsstellen: Art. 96bis, 96ter E-IVV 
Personalverleih: Art. 6quinquies E-IVV 
Taggelder IV: Art. 17 Abs. 1 und 2, 18 Abs. 1 und 2, 19, 20ter, 20quater Abs. 1 und 6, 20sexies Abs. 1 Bst. 
a, 21septies Abs. 4, 21septies Abs. 4 und 5, 21octies Abs. 3, 22, 91 Abs. 1, Übergangsbestimmung Bst. a E-
IVV 
Unfallschutz: Art. 20quater Abs. 1 und 6, 88sexies, 88septies, 88octies, E-IVV; Art. 53 Abs. 1, 3, 4, 56, 72, 
132, 132a, 132b, 132c, 132d E-UVV 
 
Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für Änderungs-

vorschlag (Textvor-
schlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text ein-
zugeben 

Klicken Sie hier, um ei-
nen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text ein-
zugeben 

Klicken Sie hier, um ei-
nen Text einzugeben 
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zugeben 

Klicken Sie hier, um ei-
nen Text einzugeben 
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zugeben 
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nen Text einzugeben 
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zugeben 

Klicken Sie hier, um ei-
nen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text ein-
zugeben 

Klicken Sie hier, um ei-
nen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text ein-
zugeben 

Klicken Sie hier, um ei-
nen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text ein-
zugeben 

Klicken Sie hier, um ei-
nen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text ein-
zugeben 

Klicken Sie hier, um ei-
nen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text ein-
zugeben 

Klicken Sie hier, um ei-
nen Text einzugeben 

 
Themenblock 2: Medizinische Massnahmen (Erl. Bericht Kap. 2.2) 

Medizinische Eingliederungsmassnahmen, Definitionskriterien für Geburtsgebrechen und Aktuali-
sierung der Geburtsgebrechen-Liste, Medizinische Pflegeleistungen bei Domizilbehandlungen 

2 Allgemeine Bemerkungen 

Wenn Sie sich zu einzelnen Ziffern aus dem Anhang der GgV-EDI äussern möchten, sind Sie gebe-
ten, bei «Thema» die entsprechende Ziffer aufzulisten und bei «Bemerkung/Anregung» Ihren Kom-
mentar zu ergänzen. 
 
Thema Bemerkung/Anregung 
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2.2. 
Medizinische 
Eingliederungs-
massnahmen 

Die Erhöhung auf das 25. Altersjahr bezüglich medizinischer Eingliederungs-
massnahmen wird begrüsst. 

2.2. Kriterien zur 
Aufnahme eines 
GG in die GG-
Liste 

Wird von uns begrüsst. 

2.2. Aktualisie-
rung der Liste 
der Geburtsge-
brechen 

Die vorgeschlagene neue Geburtsgebrechenliste im Anhang zur GgV-EDI ent-
hält erhebliche Ungenauigkeiten. Sie muss deshalb in Zusammenarbeit mit den 
massgebenden Fachgesellschaften und den Patientenorganisationen nochmals 
dringend überarbeitet werden. Die nun vorliegende Liste entstand zwar nach 
Konsultation einer Begleitgruppe; diese war aber offensichtlich nicht genügend 
breit aufgestellt. Vielmehr wäre es notwendig gewesen, für jedes Organsystem 
bzw. für jede Krankheitsgruppe eine Fachperson aus dem entsprechenden 
Fachgebiet sowie eine betroffene Person bzw. einen betroffenen Elternteil zu 
konsultieren. Dies ist nun noch dringend nachzuholen.  
 

Vorschlag: 
Die aktualisierte Geburtsgebrechenliste ist vor Inkrafttreten nochmals mit den 
Fachgesellschaften und den Patientenorganisationen zu überarbeiten. 
Prinzipiell beziehen wir uns bezüglich der Überarbeitung der Geburtsgebrechen-
Liste auf die Stellungnahme der Haus- und Kinderärzte Schweiz (MFE), wollen 
jedoch zu den nachfolgenden Krankheitsbildern zusätzlich unsere Stellung-
nahme abgeben.  

2.2. Aktualisie-
rung der Liste 
der Geburtsge-
brechen 

Definition «Sofern die Korrektur nicht in einer einzigen Operation erfolgen kann» 
Stellungnahme: Bei diversen Fehlbildungen wird man nach der Geburt des Kin-
des nicht mit Sicherheit sagen können, dass es zur Behebung der Fehlbildung 
nur eine Operation benötigt. Die Praxis zeigt auch, dass es nach erfolgter Ope-
ration durch Wachstum der Kinder oder durch unbekannte Gründe zu Verwach-
sungen/Komplikationen an der Operationsstelle kommen kann. 
 
Vorschlag: Den Zusatz «Sofern die Korrektur nicht in einer einzigen Operation 
erfolgen kann» weglassen. 
 

2.2. Aktualisie-
rung der Liste 
der Geburtsge-
brechen 

Definition «Sofern eine Operation notwendig ist» 
Stellungnahme: Es bestehen diverse, teilweise auch schwere Krankheitsbilder, 
für welche es operative oder konservative Therapiemöglichkeiten gibt. Statt zu 
operieren kann ein Kind z.B. über eine gewisse Zeit beatmet werden (Masken-
beatmung zu Hause, z.B. bei GG 214). Somit gewinnt man Zeit, das Kind 
wächst, ein chirurgischer Eingriff ist nicht mehr notwendig und allfällige Kompli-
kationen können vermieden werden.  
 
Vorschlag: Konservative Therapieformen, die im Zusammenhang mit dem GG 
sind und eine Operation verhindern können, müssen von der IV übernommen 
werden 
 

2.2. Aktualisie-
rung der Liste 
der Geburtsge-
brechen 

Trisomie18 à Definition Krankheitsbild à niedriges Geburtsgewicht, viele an-
geborene Anomalien, u. a. eine ausgeprägte Mikrozephalie, Herzfehler, her-
vorstehende Schädelbasis, niedrig ansetzende, fehlgebildete Ohren, diverse 
weitere Fehlbildungen an Extremitäten, Bauch, Gesicht, am Nervensystem etc.  
Das Krankheitsbild erfüllt alle Bedingungen des neuen Artikels 3 der IVV à es 
handelt sich um eine genetische Veränderung des Erbgutes, das Leiden liegt 
bereits bei Geburt vor, es beeinträchtigt die Gesundheit stark, benötigt eine lang-
dauernde Behandlung. Es handelt sich dabei um eine komplexe Behandlung. 
Das Leiden ist insofern behandelbar, indem Symptome und das damit verbun-
dene Leiden gelindert werden können. Dies führt zu einer Verbesserung der Le-
bensqualität und/oder Komplikationen können verhindert werden. Ebenso kann 
der progrediente Krankheitsverlauf verlangsamt/aufgehalten werden. 
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Trisomie 13 à Definition Krankheitsbild à Herzfehler, z.B. Fallotsche Tetralogie, 
VSD, ASD, niedriges Geburtsgewicht, Mikrocephalie, Lippen-Kiefer-Gaumen-
spalte, weitere Fehlbildungen im Gesicht, an Extremitäten etc. 
Das Krankheitsbild erfüllt alle Bedingungen des neuen Artikels 3 der IVV à es 
handelt sich um eine genetische Veränderung des Erbgutes, das Leiden liegt 
bereits bei Geburt vor, es beeinträchtigt die Gesundheit stark, benötigt eine lang-
dauernde Behandlung. Es handelt sich dabei um eine komplexe Behandlung. 
Das Leiden ist insofern behandelbar, indem Symptome und das damit verbun-
dene Leiden gelindert werden können. Dies führt zu einer Verbesserung der Le-
bensqualität und/oder Komplikationen können verhindert werden. Ebenso kann 
der progrediente Krankheitsverlauf verlangsamt/aufgehalten werden. 
 
Vorschlag: 
Aufnahme der Trisomie 13/18 auf die Liste der GG. 
 

2.2. Aktualisie-
rung der Liste 
der Geburtsge-
brechen 

GG 395: Neuromotorische Symptome im Sinne eindeutig pathologischer Bewe-
gungsmuster……. Die neue Formulierung schliesst mit folgendem Satz ab à 
Ein motorischer Entwicklungsrückstand und ein Plagiocephalus gelten nicht als 
Geburtsgebrechen im Sinne der Ziffer 395. 
Problem: Neuromotorische Symptome mit pathologischen Bewegungsmustern 
führen immer zu einem motorischen Entwicklungsrückstand. Oft wird zuerst ein 
Entwicklungsrückstand diagnostiziert und es treten erst in der Folge klare neuro-
motorische Symptome auf. 
Vorschlag: Den Zusatz «Ein motorischer Entwicklungsrückstand gilt nicht als Ge-
burts-gebrechen im Sinne der Ziffer 395» weglassen. 
 

2.2. Aktualisie-
rung der Liste 
der Geburtsge-
brechen 

Formulierung «sofern therapiebedürftig, respektive sofern eine Therapie notwen-
dig ist» 
Problem: Ein Geburtsgebrechen wird diagnostiziert. Es kann sein, dass Thera-
pien sofort eingeleitet werden müssen, es kann aber auch sein, dass Symptome 
erst mit der Zeit auftreten. Auch bei identischen Krankheitsbildern ist ein Verlauf, 
respektive das Auftreten von Symptomen, welche behandelt werden müssen, 
unterschiedlich. Deshalb ist der Zusatz «sofern therapiebedürftig, respektive so-
fern eine Therapie notwendig ist» nicht hilfreich. 
 
Vorschlag: Beide «Ergänzungen/Einschränkungen» weglassen. 
 

2.2. Aktualisie-
rung der Liste 
der Geburtsge-
brechen 

GG 247 Hyaline Membrane (Atemnotsyndrom des Neugeborenen à Lungen-
funktionsstörung des Neugeborenen) 
Problem: Hyaline Membrane (akute Lungenfunktionsstörung à Atemnot-syn-
drom) treten als Komplikation praktisch nur bei frühgeborenen Säuglingen auf. 
Die Krankheit ist auf die Unreife der Lunge zurückzuführen.  
 
Vorschlag: Das GG 247 beinhaltet neben der bronchopulmonalen Dysplasie 
(chronische Lungenfunktionsstörung) weiterhin auch das Syndrom der hyalinen 
Membrane (akute Lungenfunktionsstörung). 
 

2.2. Aktualisie-
rung der Liste 
der Geburtsge-
brechen 

GG 282 Nekrotisierende Enterokolitis (NEC) 
Diese Komplikation tritt praktisch nur bei frühgeborenen Säuglingen auf. 
Schwere Verläufe mit chirurgischen Eingriffen können vermieden werden, wenn 
bei Verdacht auf eine NEC frühzeitig mit einer konservativen Therapie (parenter-
aler Ernährung, AB-Therapie, etc.) begonnen wird. 
 
Vorschlag: Das GG beinhaltet auch alle konservativen Therapieformen. 
 

2.2. Aktualisie-
rung der Liste 
der Geburtsge-
brechen 

GG 387 Angeborene (primäre) Epilepsie 
Dem Titel wurde «primäre» hinzugefügt, um sekundäre Formen der Epilepsie 
auszuschliessen. Epilepsie kann jedoch als späteres Symptom auf eine seit der 
Geburt bestehende neurologische Schädigung auftreten. 
Vorschlag: Der Begriff «primäre» wird gestrichen. 
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Weiteres Problem: Ausserdem verstehen wir nicht, wieso eine Epilepsie, bei der 
eine antikonvulsive Therapie nicht oder nur während eines Anfalls notwendig ist, 
aus der Liste der GG ausgeschlossen wird. Grundsätzlich ist eine «primäre» Epi-
lepsie ein GG, eine Medikation während eines Anfalls ist bereits eine Therapie 
und es besteht in vielen Fällen die Möglichkeit, dass plötzlich mit einer antikon-
vulsiven Therapie begonnen werden muss. 
Vorschlag: «…bei der eine antikonvulsive Therapie nicht oder nur während eines 
Anfalls notwendig ist» wird aus dem GG gestrichen. 
 

2.2. Aktualisie-
rung der Liste 
der Geburtsge-
brechen 

GG 404 
Beim GG 404 steht als Zusatz «Die Diagnosestellung und der Beginn der Be-
handlung müssen vor der Vollendung des 9. Lebensjahres erfolgt sein». 
Im IVV steht unter Art. 3 Absatz 3 «Der Zeitpunkt, in dem ein Geburtsgebrechen 
erkannt wird, ist unerheblich. 
 
Vorschlag: Der Zusatz «Die Diagnosestellung und der Beginn der Behandlung 
müssen vor der Vollendung des 9. Lebensjahres erfolgt sein» wird unter dem 
GG 404 gestrichen. 
 

2.2. Aktualisie-
rung der Liste 
der Geburtsge-
brechen 

GG 494 Neugeborene mit einem Gestationsalter unter 28 SSW 
Als zu früh geboren gelten in der Medizin alle Neugeborenen, die vor der 37. 
SSW geboren werden. Dies ist medizinisch so definiert. Im entsprechenden GG 
sollten zumindest die Behandlungen der häufig zu erwartenden Komplikationen 
(Atemnotsyndrom, nekrotisierende Enterocolitis, Frühgeborenenretinopathie, 
Bronchopulmonale Dysplasie, intraventrikuläre Blutung) von zu früh geborenen 
Kindern eingeschlossen sein. 
 
Vorschlag: Das GG 494 schliesst alle vor der 37. SSW geborenen Säuglinge 
ein, die ein Problem in den Bereichen Herz-Kreislauf, Atmung, Ernährung, Ver-
dauung, Gehirn/Nervensystem, Stoffwechsel haben, oder als Folge ihrer Früh-
geburtlichkeit an einer Komplikation in den oben erwähnten Bereichen leiden. 
 

2.2. Aktualisie-
rung der Liste 
der Geburtsge-
brechen 

GG 496 Neonatale Suchtmittelabhängigkeit, sofern eine Intensivbehandlung be-
gonnen werden muss. 
Säuglinge mit einer Suchtmittelabhängigkeit müssen in der Regel auf einer Spe-
zialabteilung (Neonatologie) hospitalisiert sein und intensiv überwacht und thera-
piert werden. Spätfolgen können bei der Geburt nicht ausgeschlossen werden. 
Es besteht die Möglichkeit, dass sie erst zu einem späteren Zeitpunkt diagnosti-
ziert werden können. 
 
Vorschlag: «Sofern eine Intensivbehandlung begonnen werden muss» aus dem 
GG streichen. 
 

2.2. Aktualisie-
rung der Liste 
der Geburtsge-
brechen 

GG 497. Schwere respiratorische Adaptationsstörungen (wie Asphyxie, Atem-
notsyndrom, Apnoen), sofern sie in den ersten 72 Lebensstunden manifest wer-
den und eine Intensivbehandlung begonnen werden muss. 
Die schwere respiratorische Adaptionsstörung könnte auch zu einer andauern-
den Beeinträchtigung z.B. der Kognition und der Motorik des Kindes und somit 
zu einer bleibenden Beeinträchtigung in diesen Bereichen führen. 
 
Vorschlag: GG 497. Schwere respiratorische Adaptationsstörungen (wie As-
phyxie, Atemnotsyndrom, Apnoen) auf der Liste der Geburtsgebrechen belas-
sen. 
 

2.2. Aktualisie-
rung der Liste 
der Geburtsge-
brechen 

GG 498. Schwere neonatale metabolische Störungen (Hypoglykämie, Hypocal-
cämie, Hypomagnesiämie), sofern sie in den ersten 72 Lebensstunden auftreten 
und eine Intensivbehandlung begonnen werden muss. 
Schwere neonatale metabolische Störungen könnten zu schweren Beeinträchti-
gungen im Bereich der Kognition und der Motorik des Kindes, und somit zu 
schweren lebenslangen Beeinträchtigungen in diesen Bereichen führen. 
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Vorschlag: GG 498. Schwere neonatale metabolische Störungen (Hypoglykä-
mie, Hypocalcämie, Hypomagnesiämie) auf der Liste der Geburtsgebrechen be-
lassen. 
 

2.2. Aktualisie-
rung der Liste 
der Geburtsge-
brechen 

GG 499. Schwere geburtsbedingte Verletzungen, die einer Intensivbehandlung 
bedürfen. 
Die Verletzungen könnten auch zu einer andauernden Beeinträchtigung z.B. der 
Beweglichkeit eines Kindes und somit zu einer Beeinträchtigung im Bereich der 
Motorik führen. 
 
Vorschlag: Das GG 499 «Schwere geburtsbedingte Verletzungen, die einer In-
tensivbehandlung bedürfen» auf der Liste der Geburtsgebrechen belassen 
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Themenblock 2: Medizinische Massnahmen (Erl. Bericht Kap. 2.2) 

Medizinische Eingliederungsmassnahmen, Definitionskriterien für Geburtsgebrechen und Aktuali-
sierung der Geburtsgebrechen-Liste 

, Medizinische Pflegeleistungen bei Domizilbehandlungen 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren Erläuterungen  

Betroffene Artikel: 
Medizinische Eingliederungsmassnahmen: Art. 2, 2bis, 2ter E-IVV 
Definitionskriterien für Geburtsgebrechen und Aktualisierung der Geburtsgebrechen-Liste: Art. 3, 
3bis, 3ter E-IVV; Art. 35 E-KVV; Aufhebung der GgV; GgV-EDI  
Medizinische Pflegeleistungen bei Domizilbehandlungen: Art. 3quinquies, 39e Abs. 5 E-IVV 
Übrige Artikel: Art. 3novies, 4bis E-IVV 
 
Wenn Sie sich zu einzelnen Ziffern aus dem Anhang der GgV-EDI äussern möchten, sind Sie gebe-
ten, bei «Thema» die entsprechende Ziffer aufzulisten und bei «Bemerkung/Anregung» Ihren Kom-
mentar zu ergänzen. 
 
Verordnung Art. Abs

. 
Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für Änderungs-

vorschlag (Textvor-
schlag) 

      

IVV 2 1  Gemäss Art. 2 Abs. 1 IVV sollen 
medizinische Eingliederungsmass-
nahmen im Sin-ne von Art. 12 IVG 
erst nach Abschluss der Behand-
lung des Leidens an sich, deren Fi-
nanzierung über die OKP läuft, ein-
setzen. Hiermit soll der Zeitpunkt 
gemeint sein, an dem ein stabili-
sierter Gesundheitszustand erreicht 
ist. Dies bedeutet, dass es einer 
abgeschlossenen Behandlung be-
darf, sich der Gesundheitszustand 
nicht mehr wesentlich verbessern 
lässt und die medizinischen Mass-
nahmen hauptsächlich der Verbes-
serung der Eingliederungsfähigkeit 
dienen. Dass die Invalidenversi-
cherung im Rahmen von Art. 12 
IVG nicht für die Behandlung des 
Leidens an sich zuständig ist, bleibt 
unbestritten. Allerdings kommt es in 
der Praxis häufig vor, dass eine 
medizinische Massnahme schon 
dann vorwiegend der späteren Ein-
gliederung dient, wenn die Leidens-
behandlung an sich noch nicht 
ganz abgeschlossen ist. Bisher 
wurden von der Rechtsprechung 
deshalb auch nur ein relativ stabili-
sierter Gesundheitszustand und 
nicht ein stabilisierter Gesundheits-
zustand verlangt. Die bisherige Pra-
xis zu Art. 12 IVG hat sich bewährt. 
Es ist für uns daher nicht nachvoll-

«1Als medizinische 
(…) und psychothera-
peutische Behandlun-
gen. Sie haben, nach 
der Behandlung des 
Leidens an sich und 
nach Erreichen eines 
stabilisierten Gesund-
heitszustands, unmit-
telbar die Eingliede-
rung nach Artikel 12 
Absatz 3 IVG zum 
Ziel.» 
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ziehbar, weshalb medizinische Ein-
gliederungsmassnahmen erst dann 
möglich sein sollen, wenn die Lei-
densbehandlung gänzlich abge-
schlossen ist. Um das Ziel der Ver-
besserung der Eingliederungsfähig-
keit durch die medizinischen Mass-
nahmen nach Art. 12 erreichen zu 
können, darf unseres Erachtens 
nicht vorausgesetzt sein, dass sich 
der Gesundheitszustand nicht mehr 
wesentlich verbessern lässt. Satz 2 
von Art. 2 Abs. 1 IVV ist daher zu 
streichen, zumal der Fokus auf die 
Eingliederung bereits aus Art. 12 
Abs. 3 IVG hervorgeht. ASPS lehnt 
eine zusätzliche Anspruchsvoraus-
setzung für die Kostenübernahme, 
nämlich den Abschluss der Lei-
densbehandlung, ab. 

IVV 2  3  Gemäss Art. 2 Abs. 3 IVV soll in 
Zukunft nicht mehr im Nachhinein, 
sondern bereits bei Beginn der 
Massnahme nach Art. 12 IVG ge-
klärt werden, ob es sich um eine 
Behandlung des Leidens an sich 
mit einer Kostenpflicht der OKP 
oder ob es sich um eine medizini-
sche Eingliederungsmassnahme 
mit Finanzierung durch die Invali-
denversicherung handelt. Hierfür 
schlägt der Bundesrat vor, dass die 
Massnahmen gemäss Art. 12 IVG 
vor Behandlungsbeginn bei der zu-
ständigen IV-Stelle beantragt wer-
den müssen. Zudem soll dem An-
trag eine positive ärztliche Einglie-
derungsprognose beiliegen. Bei Dif-
ferenzen über die Kostentragung 
soll weiterhin die Vorleistungspflicht 
der OKP gelten. Es trifft zu, dass 
das Abgrenzungsverfahren zwi-
schen OKP und der IV aufwändig 
sein kann. Diese Abgrenzung wird 
aber nicht vereinfacht, wenn das 
Gesuch bei der IV vor Beginn der 
Behandlung eingereicht werden 
muss, denn die Abgrenzungskrite-
rien bleiben die gleichen. In der 
Praxis ist in vielen Fällen ein Antrag 
um Kostenübernahme vor Beginn 
der Behandlung nicht umsetzbar, 
weil die Behandlung ohne Verzug 
eingeleitet werden muss, um die 
Eingliederungsfähigkeit zu errei-
chen. Deshalb muss die IV, gleich 
wie die OKP, die notwendigen Mas-
snahmen auch im Nachhinein über-
nehmen, wenn die Anspruchsvo-
raussetzungen erfüllt sind. Satz 1 
von Art. 2 Abs. 3 IVV sollte daher 

ASPS fordert die Strei-
chung von Art. 2 Abs. 
3 IVV. 
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gestrichen werden. Da eine positive 
Eingliederungsprognose der behan-
delnden Fachärztin oder des be-
handelnden Facharztes bereits in 
Art. 12 Abs. 3 IVG verlangt wird, er-
übrigt sich auch Satz 2 von Art. 2 
Abs. 3 IVV und kann gestrichen 
werden. 
In diesem Zusammenhang möch-
ten wir darauf hinweisen, dass bei 
Kindern ärztliche Prognosen im 
Einzelfall schwierig sind, weil ihre 
Entwicklung nur schwer vorausge-
sehen werden kann. Deshalb kom-
men in der Praxis v.a. bei Kleinkin-
dern immer wieder Falschprogno-
sen vor. Andererseits werden sol-
che Prognosen aufgrund retrospek-
tiver Daten und Erfahrungen ge-
stellt und schliessen die Weiterent-
wicklung der medizinischen Wis-
senschaft nicht mit ein. Deshalb 
muss das Erfordernis der günstigen 
Prognose im Einzelfall flexibel ge-
handhabt und in unklaren Fällen 
zugunsten des Kindes gestellt wer-
den.  

      

IVV 2 4  In Art. 2 Abs. 4 IVV schlägt der 
Bundesrat vor, dass die Dauer der 
medizinischen Eingliederungs-
massnahmen nach Art. 12 IVG 
zwei Jahre nicht übersteigen darf. 
Gleichzeitig ermöglicht er aber eine 
Verlängerung. Die Sätze 3 und 4 
von Art. 2 Abs. 4 IVV erscheinen 
uns zu widersprüchlich. 

Art. 2 Abs. 4 IVV
  
«4Art, Dauer und Um-
fang (…) in der Leis-
tungszusprache fest-
gehalten. Die Zuspra-
che der medizinischen 
Eingliederungsmass-
nahme erfolgt für zwei 
Jahre und kann verlän-
gert werden.» 

IVV 2bis 2  Gemäss Art. 12 Abs. 2 IVG können 
medizinische Eingliederungsmass-
nahmen über das 20. Altersjahr hin-
aus gewährt werden, sofern die 
versicherte Person an einer berufli-
chen Eingliederungsmassnahme 
teilnimmt. Gemäss Art. 2 bis Abs. 2 
IVV ist die Fortführung einer medi-
zinischen Eingliederungsmass-
nahme auch dann möglich, wenn 
die berufliche Massnahme beendet 
oder abgebrochen wurde, sofern ei-
ne weitere berufliche Massnahme 
absehbar und das Eingliederungs-
potenzial nicht ausgeschöpft ist. 
Der Bundesrat schlägt vor, dass die 
Dauer der Fortführung zwischen 
den beiden beruflichen Massnah-
men sechs Monate nicht überstei-
gen darf. Wir begrüssen eine Fort-
führung auch bei Beendigung oder 

Art. 2bis Abs. 2 IVV
  
«2Wird eine Mass-
nahme beruflicher Art 
beendet oder abgebro-
chen, so können die 
Kosten für die medizi-
nischen Eingliede-
rungsmassnahmen 
während längstens 
sechs Monaten weiter 
vergütet werden, wenn 
(…).» 
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Abbruch einer beruflichen Mass-
nahme, sind aber der Ansicht, dass 
die Befristung auf maximal sechs 
Monate den Eingliederungserfolg 
deutlich schmälern kann. Da in der 
Praxis nicht immer gewährleistet 
ist, dass zwischen zwei beruflichen 
Massnahmen nicht mehr als sechs 
Monate liegen, ist auf die Befristung 
von sechs Monaten zu verzichten. 

IVV 3 1  In Art. 3 Abs. 1 IVV präzisiert der 
Bundesrat die in Art. 13 Abs. 2 IVG 
festgehaltenen Definitionskriterien 
für Geburtsgebrechen. Dabei be-
schränkt er sich auf die Kriterien 
«Gesundheitsbeeinträchtigung», 
«langdauernde oder komplexe Be-
handlung» und «Behandelbarkeit». 
Die Kriterien «fachärztliche Diag-
nose» und «bestimmter Schwere-
grad» müssen aus der Sicht des 
Bundesrates nicht näher präzisiert 
wer-den.  
In Art. 3 Abs. 1 Bst. d IVV präzisiert 
der Bundesrat das Kriterium der 
«Gesundheits-beeinträchtigung» 
und erwähnt dabei neben der kör-
perlichen auch die geistige Be-ein-
trächtigung oder Funktionsstörung. 
Wir weisen darauf hin, dass der Be-
griff der «geistigen» Beeinträchti-
gung überholt ist und mit «kogniti-
ver» Beeinträchtigung zu ersetzen 
ist. Zudem müssen in die Präzisie-
rung auch die «psychischen» Be-
einträchtigungen aufgenommen 
werden. 

Art. 3 Abs. 1 Bst. d IVV
  
«d. die Gesundheit be-
einträchtigende Lei-
den: Leiden, die kör-
perliche, kognitive 
oder psychische Be-
einträchtigungen oder 
Funktionsstörungen 
zur Folge haben;» 
 

    Unserer Ansicht nach müsste auch 
das Kriterium des «bestimmten 
Schweregrads» auf Verordnungs-
stufe näher präzisiert werden. 

Art. 3 Abs. 1 Bst. dbis 
IVV  
«dbis. Leiden mit einem 
bestimmten Schwere-
grad: Leiden, die ohne 
Behandlung eine an-
haltende und später 
nicht mehr vollständig 
korrigierbare Ein-
schränkung der kör-
perlichen, kognitiven 
oder psychischen 
Funktionen zur Folge 
haben;» 

 
    In Art. 3 Abs. 1 Bst. e IVV hält der 

Bundesrat fest, dass als «langdau-
ernde Behandlung» lediglich eine 
Behandlung zu bezeichnen ist, die 
länger als ein Jahr dauert. Eine vo-
rausgesetzte Dauer von mehr als 
einem Jahr verhindert, medizini-
sche Massnahmen zulasten der IV 

Art. 3 Abs. 1 Bst. e IVV
  
«e. langdauernde Be-
handlung: eine Be-
handlung, die in der 
Regel länger als ein 
Jahr dauert;» 
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abzurechnen, die zwar kürzer dau-
ern (z.B. eine Skoliose-operation), 
aber einen nachhaltigen Einfluss 
auf die spätere Eingliederung der 
versicherten Person haben. Aus-
serdem können mit einem einmali-
gen Eingriff allen-falls höhere Kos-
ten einer Langzeitbehandlung ver-
mieden werden. Von einer starren 
Regelung von einem Jahr ist daher 
abzusehen. 

    Gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. f IVV soll 
als «komplexe Behandlung» eine 
Behandlung gelten, die das Zusam-
menspiel von mindestens drei 
Fachgebieten erfordert. Hierzu ist 
anzumerken, dass unklar ist, was 
mit "Zusammenspiel von mindes-
tens drei Fachgebieten" genau ge-
meint ist. Wir gehen davon aus, 
dass darunter sowohl Ärzte und 
Ärztinnen als auch Therapeutinnen 
und Therapeuten fallen. In der me-
dizinischen Praxis verselbständigen 
sich überdies die Subspezialitäten 
(z.B. Orthopädie und Wirbelsäulen-
chirurgie) zunehmend, was eben-
falls als verschiedene Fachgebiete 
angesehen werden muss. Auch 
kann eine komplexe Behandlung 
vorliegen, wenn nur eine hochspe-
zialisierte Fachperson beteiligt ist. 
Das Definitionskriterium der «kom-
plexe Behandlung» ist daher in Zu-
sammenarbeit mit der Ärzteschaft 
neu zu formulieren. 

ASPS fordert eine 
Neuformulierung von 
Art. 3 Abs. 1 Bst. f IVV 
unter Einbezug der 
Ärzteschaft. 
 

IVV 3bis 1/2  Aufgrund der medizinischen Ent-
wicklung soll die Liste der Geburts-
gebrechen in Zukunft häufiger ge-
ändert werden können. Der Bun-
desrat schlägt in Art. 3bis Abs. 1 
IVV daher vor, die Kompetenz der 
Verordnungsgebung dem EDI zu 
übertragen. Die Übertragung der 
Verordnungskompetenz an das EDI 
begrüssen wir. Für den Entscheid 
über die Aufnahme eines Leidens 
in die GgV-EDI müssen unseres Er-
achtens aber zwingend jeweils so-
wohl die betroffenen Fachgesell-
schaften als auch Patientenorgani-
sationen angehört werden. Sind 
diese Organisationen von Anfang 
an miteinbezogen, können spätere 
gerichtliche Auseinandersetzungen 
und damit verbundene hohe Kosten 
vermieden werden. Zudem fordern 
wir, dass die Geburtsgebrechenlis-
te regelmässig – z.B. alle zwei 
Jahre – überprüft und dem Stand 

Art. 3bis Abs. 1 IVV 
«1Das Eidgenössische 
Departement des In-
nern (EDI) erstellt (…) 
nach Artikel 13 IVG 
gewährt werden. Dafür 
hört das EDI vorgängig 
die Fachgesellschaften 
und Patientenorgani-
sationen an.» 
  
Art. 3bis Abs. 2 IV 
«2Die Liste der Ge-
burtsgebrechen wird 
regelmässig dem 
Stand der medizini-
schen Wissenschaft 
angepasst. Das EDI 
kann nähere Vorschrif-
ten über die Liste er-
lassen.» 
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der medizinischen Wissenschaft 
angepasst wird. 

GgV-EDI 
Verordnung 
des EDI über 
Geburtsge-
brechen 

   Die vorgeschlagene neue Geburts-
gebrechenliste im Anhang zur GgV-
EDI enthält erhebliche Ungenauig-
keiten. Sie muss 
 deshalb in Zusammenarbeit mit 
den mass-gebenden Fachgesell-
schaften und den Patientenorgani-
sationen nochmals dringend über-
arbeitet werden. Die nun vorlie-
gende Liste entstand zwar nach 
Konsultation einer Begleitgruppe; 
diese war aber offensichtlich nicht 
genügend breit aufgestellt. Viel-
mehr wäre es notwendig gewesen, 
für jedes Organsystem bzw. für 
jede Krankheitsgruppe eine Fach-
person aus dem entsprechenden 
Fachgebiet sowie eine betroffene 
Person bzw. einen betroffenen El-
ternteil zu konsultieren. Dies ist nun 
noch dringend nachzuholen. 

Die aktualisierte Ge-
burtsgebrechenliste ist 
vor Inkrafttreten noch-
mals mit den Fachge-
sellschaften und den 
Patientenorganisatio-
nen zu überarbeiten. 

IVV 3 
quin-
quies 

2  Das RS 394 unterteilt die med. 
Leistungen, die von der IV über-
nommen werden, folgendermas-
sen: 
- Massnahmen der Abklärung und 

Beratung 
- Massnahmen der Untersuchung 

und Behandlung 1 
- Massnahmen der Untersuchung 

und Behandlung 2: Kurzzeitüber-
wachung 

- Massnahmen der Langzeitüber-
wachung 

 

ASPS begrüsst die 
Aufnahme der Lang-
zeitüberwachung in die 
IVV In der IVV soll die 
Formulierung so über-
nommen werden. 

Geburtsge-
brechen 

3se-
xies 

4  Gestützt auf Art. 14ter Abs. 5 IVG 
soll gemäss Art. 3sexies IVV das 
BAG eine Liste über die Arzneimit-
tel zur Behandlung von Geburtsge-
brechen erstellen, sog. Geburtsge-
brechen-Spezialitätenliste (GG-SL). 
Bei der Zulassung eines Arzneimit-
tels durch die Swissmedic ist zu be-
rücksichtigen, dass bei pädiatri-
schen Erkrankungen in vielen Fäl-
len keine wissenschaftlichen Stu-
dien vorhanden sind. Dieser Prob-
lematik muss bei der Prüfung von 
Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und 
Wirtschaftlich-keit (WZW-Kriterien) 
im Rahmen von Art. 13 IVG (viel-
fach seltene bis ultra-seltene Er-
krankungen) Rechnung getragen 
werden, und zwar sowohl bei medi-
zinischen Behandlungen als auch 
bei Medikamenten. Ausserdem er-
lauben Art. 71a bis 71d KVV aus 

 «4Sind die Vorausset-
zungen (…), so ent-
scheidet das BAG 
über das Gesuch in-
nert 30 Tagen ab der 
definitiven Zulassung.» 
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dem gleichen Grund unter gewis-
sen Umständen einen vereinfach-
ten Zugang zu Medikamenten (sog. 
Off Label Use).  
In Abs. 4 von Art. 3sexies IVV 
schlägt der Bundesrat vor, für die 
Aufnahme von Arzneimitteln auf die 
GG-SL auf eine Frist analog Art. 
31b KLV (60 Tage) zu verzichten. 
Bei Geburtsgebrechen ist es aber 
nicht tragbar, dass mögliche Be-
handlungen ver-zögert und damit 
auch die beruflichen Eingliede-
rungschancen verschlechtert wer-
den. Wir erachten den Begriff «in-
nert zweckmässiger Frist» daher 
als zu ungenau und fordern eine 
Frist von 30 Tagen. 

Geburtsge-
brechen 

3  d Die Gesundheit beeinträchtigende 
Leiden: Leiden, die körperliche oder 
geistige Beeinträchtigungen oder 
Funktionsstörungen zur Folge ha-
ben à Man spricht heute von kog-
nitiven Beeinträchtigungen, nicht 
von geistigen. Es fehlen die psychi-
schen Beeinträchtigungen/Funkti-
onsstörungen. 

Die Gesundheit beein-
trächtigende Leiden: 
Leiden, die körperli-
che, kognitive oder 
psychische Beein-
trächtigungen oder 
Funktionsstörungen 
zur Folge haben. 

Geburtsge-
brechen 

3 1 e Langdauernde Behandlung; 
Behandlung die länger als ein Jahr 
dauert à Langdauernde Behand-
lung reicht aus, Zusatz «länger als 
ein Jahr dauert» streichen 

Langdauernde Be-
handlung. 
 

Geburtsge-
brechen 

3 1 f «Erfordernis einer langdauernden 
oder komplexen Behandlung» ist 
eine klare Definition, jedoch sollte 
der Zusatz des Zusammenspiels 
von mind. drei Fachgebieten weg-
gelassen werden. 

Die Anzahl involvierter 
Fachgebiete muss 
nicht zwingend ein 
Hinweis auf Komplexi-
tät sein à z.B. isolier-
tes komplexes Herz-
vitium, isoliertes pul-
monales Problem, wie 
z.B. Hypoventilations-
syndrom etc. Der be-
handelnde Arzt müsste 
entscheiden können, 
ob es sich um eine 
komplexe Situation 
handelt oder nicht. 
 

Geburtsge-
brechen 

3 1 g Behandelbare Leiden Diese Aussage muss 
mit dem Zusatz präzi-
siert werden, dass 
eine Linderung von be-
lastenden Symptomen 
und somit einer Ver-
besserung der Le-
bensqualität, und ein 
Vermeiden von weite-
ren Komplikationen 
ebenfalls zur «Behan-
delbarkeit» gehört 
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Liste der Ge-
burtsgebre-
chen 

3bis 1  Muss genauer und präzisiert und 
mit dem Zusatz der Anhörung von 
Fachgesellschaften und Patienten-
organisationen ergänzt werden à 
siehe Spalte rechts 

«Das Eidgenössische 
Departement des In-
nern (EDI) erstellt die 
Liste nach Artikel 14 
ter Absatz 1 Buch-
stabe b IVG über die 
Geburtsgebrechen, für 
die medizinischen 
Massnahmen nach Ar-
tikel 13 IVG gewährt 
werden. Dafür hört das 
EDI vorgängig die 
Fachgesellschaften 
und Patientenorgani-
sationen an.» 
 

Liste der Ge-
burtsgebre-
chen 

3bis 2  Die Definition «Das EDI kann nä-
here Vorschriften über die Liste er-
lassen» muss genauer und zeitlich 
präzisiert werden à siehe Spalte 
rechts 

«Die Liste der Ge-
burtsgebrechen wird 
regelmässig dem 
Stand der medizini-
schen Wissenschaft 
angepasst. Das EDI 
kann nähere Vorschrif-
ten über die Liste er-
lassen.» 
 

Beginn und 
Dauer der 
medizini-
schen Mass-
nahmen zur 
Behandlung 
von Geburts-
gebrechen 

3ter 1     Der Anspruch auf Behandlung ei-
nes Geburtsgebrechens beginnt mit 
der Einleitung von medizinischen 
Massnahmen, frühestens jedoch 
nach vollendeter Geburt. 

Der Zusatz «frühes-
tens nach vollendeter 
Geburt» weglassen. 
Dort, wo es Sinn 
macht, z.B. bei Kin-
dern mit einer Menin-
gomyelocele, müssen 
Operationen schon 
pränatal möglich sein 
und von der IV über-
nommen werden, da 
sie den Verlauf der 
Krankheit und die spä-
tere Eingliederung des 
Jugendlichen günstig 
beeinflussen können. 
 

Medizinische 
Pflegeleis-
tungen bei 
Domizilbe-
handlung 

3 
Quin-
quies 

5     Erfordert der Gesundheitszustand 
der versicherten Person eine Lang-
zeitüberwachung im Rahmen der 
Durchführung einer Massnahme 
zur Untersuchung und Behandlung, 
so vergütet die Invalidenversiche-
rung die von Pflegefachpersonen 
erbrachten Leistungen bis zu 16 
Stunden pro Tag. Das BSV regelt 
diejenigen Fälle, in denen eine wei-
tergehende Vergütung angezeigt 
ist. 

Der nachfolgende Zu-
satz «Das BSV regelt 
diejenigen Fälle, in de-
nen eine weiterge-
hende Vergütung an-
gezeigt ist» muss 
durch die nachfol-
gende Ausnahmerege-
lung aus dem «Hand-
buch: Einstufung der 
Leistungen der medizi-
nischen Überwa-
chung» des BSV er-
setzt werden. 
 
Ausnahmeregelung: 
Sind die Eltern auf-
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grund von persönli-
chen und/oder familiä-
ren Umständen nicht 
in der Lage, sich län-
gere Zeit pro Tag al-
leine um ihr Kind zu 
kümmern, so können 
in Ausnahmefällen 
mehr als 16 Stunden 
Überwachungszeit 
durch die Kinderspitex 
pro Tag nötig werden. 
Die Beantragung für 
solche Mehrstunden 
bedarf einer genauen 
Begründung durch die 
Antragssteller inklusive 
einer Stellungnahme 
zum Umfang/Anzahl 
Stunden pro Tag, die 
die Eltern/Angehörigen 
in der Lage sind, maxi-
mal selber zu leisten.  
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Themenblock 3: Kompetenzzentrum Arzneimittel (Erl. Bericht Kap. 2.3) 

3 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 
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Klicken Sie 
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Themenblock 3: Kompetenzzentrum Arzneimittel (Erl. Bericht Kap. 2.3) 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren Erläuterungen  

Betroffene Artikel: Art. 3sexies, 3septies, 3octies, Übergangsbestimmung Bst. e E-IVV; Art. 65 Abs. 1bis, 
Übergangsbestimmung E-KVV 
 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für Änderungs-
vorschlag (Textvor-
schlag) 
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Themenblock 4: Tarifierung und Rechnungskontrolle (Erl. Bericht Kap. 2.4) 

4 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 
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Themenblock 4: Tarifierung und Rechnungskontrolle (Erl. Bericht Kap. 2.4) 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren Erläuterungen 

Betroffene Artikel: Art. 3quater, 24 Abs. 3, 24bis, 24ter, 24quater, 24quinquies, 24sexies, 41 Abs. 1 Bst. l, 72ter, 
79 Abs. 5, 79ter, 79quater, 79quinquies, 79sexies, 89ter E-IVV 
 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für Änderungs-
vorschlag (Textvor-
schlag) 
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Themenblock 5: Rentensystem (Erl. Bericht Kap. 2.5) 

Stufenloses Rentensystem, Bemessung Invaliditätsgrad 

5 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 
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Themenblock 5: Rentensystem (Erl. Bericht Kap. 2.5) 

Stufenloses Rentensystem, Bemessung Invaliditätsgrad 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren Erläuterungen 

Betroffene Artikel: 
Stufenloses Rentensystem: Art. 33bis Abs. 2, Übergangsbestimmung Bst. c E-IVV; Art. 51 Abs. 5, 53 
Abs. 1 E-AHVV; Art. 4 E-BVV 2 
Bemessung Invaliditätsgrad: Art. 24septies, 25 Abs. 2-4, 26, 26bis, 27 Abs. 2, 27bis, 41 Abs. 1 Bst. k, 49 
Abs. 1bis, Übergangsbestimmung Bst. b E-IVV 
 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für Änderungs-
vorschlag (Textvor-
schlag) 
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Themenblock 6: Fallführung (Erl. Bericht Kap. 2.6) 

6 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 
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Grundsatz 
der Fallfüh-
rung 

Eine einheitliche und durchgehende Fallführung durch die IV wird begrüsst. 
Ebenso, dass der rehabilitative und eingliederungsorientierte Bedarf sowie die ge-
sundheitliche Situation im Fokus stehen und dass das Vorgehen auf die Ressour-
cen und Einschränkungen der versicherten Person abgestimmt wird. Uns stellt sich 
die Frage, ob die Fallführung durch eine Person erfolgt, respektive ob die Fallfüh-
rung die diversen involvierten «Fachpersonen der IV» (Sachleistungen, med. Mass-
nahmen, Therapien, Hilfsmittel etc.) koordiniert und führt. 
 

Fallführung 
med. Mass-
nahmen 

Die Zusammenarbeit mit allen involvierten Fachpersonen wie Ärzte, Ärztinnen, aber 
auch Pflegefachpersonen der Kinderspitex-Organisationen und Therapeuten und 
Therapeutinnen ist wichtig. 
 

Elemente der 
Fallführung 
und Anforde-
rungen an 
die Fallfüh-
renden 

Gibt es zur Fallführung ein Anforderungsprofil? Wäre sehr wichtig. Falls ja, von 
wem und in welcher Zusammenarbeit wird es erstellt? 
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Themenblock 6: Fallführung (Erl. Bericht Kap. 2.6)  

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren Erläuterungen 

Betroffene Artikel: Art. 1quinquies, 4septies, 41 Abs. 1 Bst. e-fter, 41a, 70 E-IVV 
 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für Änderungs-
vorschlag (Textvor-
schlag) 
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Themenblock 7: Verfahren und Begutachtung (Erl. Bericht Kap. 2.7) 

7 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 

Grundsätzli-
che Bemer-
kungen 

Mit Art. 44 ATSG und Art. 57 Abs. 1 Bst. n IVG hat das Parlament dringend notwen-
dige Verbesserungen im Bereich der medizinischen Gutachten beschlossen. In der 
«Evaluation der medizinischen Begutachtung in der Invalidenversicherung», IN-
TERFACE Politikstudien und Universität Bern, vom 10. August 2020, (nachfolgend 
Expertenbericht) wurden zudem weitere Verbesserungen empfohlen. Mittels IV-
Rundschreiben Nr. 404 hat das BSV erfreulicherweise bereits erste Massnahmen 
getroffen, die seit dem 1.1.2021 umgesetzt werden sollen. Zudem hat der Bundes-
rat im Rahmen der Beantwortung der Fragen von Nationalrat Benjamin Roduit 
«Wird die Empfehlung zum Einigungsverfahren in der IV vollständig umgesetzt?» 
und von Nationalrätin Lilian Studer «EDI-Bericht zur IV-Begutachtung: Optimierung 
Zufallsauswahl bei den polydisziplinären Gutachten»  am 7.12.2020 bzw. am 
14.12.2020 versprochen, den Empfehlungen im Expertenbericht nachzukommen. 
Die Behindertenorganisationen und insbesondere Menschen mit Behinderungen 
setzen grosse Hoffnungen in die Neuregelungen zu den medizinischen Begutach-
tungen. Leider werden diese Hoffnungen durch den nun vorliegenden Entwurf der 
IVV bereits wieder gedämpft, denn insbesondere die Vergabe von monodisziplinä-
ren IV-Gutachten bringt im Vergleich zur heutigen Vergabe, die oftmals die Vermu-
tung einer ergebnisorientiert gesteuerten Vergabe aufkommen lässt, keinerlei Verb-
esse-rungen. Nachdem das Parlament aber insbesondere auch diesbezüglich mehr 
Transparenz und Fairness im Abklärungsverfahren vor Augen hatte, muss hier drin-
gend nachgebessert werden.  
Auch vermissen die Behindertenorganisationen, dass die im Expertenbericht ge-
nannte Problematik der sowohl der Öffentlichkeit als auch dem BSV bekannten 
«schwarzen Schafe» unter den Gutachterinnen, Gutachtern und Gutachterstellen 
endlich angegangen wird. Diese Sachverständigen müssen aus unserer Sicht kon-
sequent überprüft und gegebenenfalls von der Gutachtertätigkeit für die IV ausge-
schlossen werden. Diesbezüglich dürften sich zudem auch schon diverse IV-Stellen 
beim BSV gemeldet und die grossen Qualitätsunterschiede herausgestrichen ha-
ben. Es ist für die Behindertenorganisationen und insbesondere für Menschen mit 
Behinderungen daher absolut unverständlich, wieso die Überprüfung und Sanktio-
nierung der «schwarzen Schafe» weiterhin nicht konsequent an die Hand genom-
men wird. 

Vergabe von 
Gutachten 

 

Interviewauf-
nahme auf 
Tonträger 

Wird allgemein begrüsst, muss für den Versicherten/seine Vertreter unbedingt frei-
willig bleiben und der Versicherte/seinem Vertreter muss eine Kopie der Tonauf-
nahme zur Verfügung gestellt werden. 
Vorschlag: 
Formulierung wie folgt: Der gegenüber dem Versicherungsträger ausgesprochene 
Verzicht für eine Tonaufnahme kann auch unmittelbar vor dem Interview bei der 
oder dem Sachverständigen widerrufen werden. In diesem Fall leitet die oder der 
Sachverständige den schriftlich bestätigten Widerruf des Verzichts an den Versiche-
rungsträger weiter.» 
Ein Verzicht auf die Tonaufnahme kann auch unmittelbar nach dem Interview bei 
der oder dem Sachverständigen erfolgen. In diesem Fall darf die Tonaufnahme so 
lange nicht gelöscht oder an den Versicherungsträger weitergeleitet werden, bis die 
versicherte Person ihren Verzicht gegenüber dem Versicherungsträger schriftlich 
bestätigt hat.  
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Themenblock 7: Verfahren und Begutachtung (Erl. Bericht Kap. 2.7) 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren Erläuterungen 

Betroffene Artikel: Art. 41b, 72bis Abs. 1 E-IVV; Art. 7j, 7k, 7l, 7m, 7n, Übergangsbestimmung E-
ATSV 
 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für Änderungs-
vorschlag (Textvor-
schlag) 

ATSV Art.
7 

Cli-
quez 
ou 
ap-
puye
z ici 
pour 
en-
trer 
du 
texte. 

j Umformulierung des Vorschlags 
bezüglich Uneinigkeit der Versiche-
rungsträger und der versicherten 
Person à siehe rechte Spalte 

«1Der Versicherungs-
träger und die versi-
cherte Person haben 
sich über die oder den 
Sachverständigen zu 
einigen. Kommt keine 
Einigung zustande, be-
zeichnen der Versiche-
rungsträger und die 
versicherte Person je 
eine sachverständige 
Person. Die Sachver-
ständigen erstellen 
das Gutachten ge-
meinsam.» 
 

ATSV Art.
7 

Cli-
quez 
ou 
ap-
puye
z ici 
pour 
en-
trer 
du 
texte. 

k Einsatz von Tonaufnahme während 
Interviews soll freiwillig sein. Der 
Versicherte muss vor dem Ge-
spräch darüber informiert werden, 
dass das Gespräch aufgenommen 
wird, er dies aber verweigern kann. 

«1Der Versicherungs-
träger hat die versi-
cherte Person mit der 
Ankündigung der Be-
gutachtung über die 
Tonaufnahme, über 
deren Zweck und de-
ren Verwendung zu in-
formieren. Er weist die 
versicherte Person da-
rauf hin, dass sie auf 
die Tonaufnahme nach 
Artikel 44 Absatz 6 
ATSG verzichten 
kann.»  
 

      Art. 
7 

Cli-
quez 
ou 
ap-
puye
z ici 
pour 
en-
trer 
du 
texte. 

k Der Versicherte erhält eine Kopie 
der Tonaufnahme unmittelbar nach 
Beendigung des Gesprächs. 

«6Die Tonaufnahme ist 
integraler Bestandteil 
des Gutachtens. Der 
versicherten Person ist 
die Tonaufnahme je-
derzeit auf deren 
Wunsch hin auszuhän-
digen und sie darf frei 
darüber verfügen. Dar-
über hinaus darf die 
Tonaufnahme nur im 
Einspracheverfahren 
(Art. 52 ATSG), wäh-
rend der Revision 
(…).» 
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ATSG 7  M 
Bst. 
h 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. c 
ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 
7m ATSV die Besetzung der eidge-
nössischen Kommission für Quali-
tätssicherung in der medizinischen 
Begutachtung mit 13 Mitgliedern 
vor. Dabei fällt auf, dass der Bun-
desrat in Bst. h als Vertretung der 
Patienten- und Behindertenorgani-
sationen nur eine Person vor-
schlägt. Im Gegenzug dazu sollen 
gemäss Bst. a die Sozialversiche-
rungen durch zwei Personen vertre-
ten werden. 
Laut dem Vorschlag des Bundesra-
tes sind Patienten- und Behinder-
tenorganisationen klar untervertre-
ten. Dies ist für uns nicht nachvoll-
ziehbar und nicht akzeptabel. Ge-
rade die beiden in sozialversiche-
rungsrechtlichen Verfahren beteilig-
ten «Gegenparteien» der Versi-
cherten und der Versicherungsträ-
ger müssen unseres Erachtens 
zwingend im gleichen Umfang be-
rücksichtigt werden. Selbstver-
ständlich sind wir gerne bereit, dem 
Bundesrat für die Vertretung der 
Patienten- und Behindertenorgani-
sationen Vorschläge zu unterbrei-
ten. 

ASPS begrüsst die 
Einsetzung einer Eid-
genössischen Kom-
mission für Qualitätssi-
cherung in der medizi-
nischen Begutachtung. 
ASPS schlägt aber fol-
gende Zusammenset-
zung vor:   
Art. 7m Bst. h ATSV
  
«h. zwei Personen die 
Patienten- und Behin-
dertenASPSen.» 
 

ATSG  7     n Es ist sicherzustellen, dass die eid-
genössische Kommission insbeson-
dere ihrer Aufgabe der Überwa-
chung der Ergebnisse der medizini-
schen Gutachten und somit ihrer 
Aufgabe der inhaltlichen Überprü-
fung bei strukturellen Auffälligkeiten 
und Problemen nachkommen kann; 
insbesondere auch durch Einsicht 
in die entsprechenden Akten (inkl. 
allfälliger Tonaufnahmen). 

Die gemäss Art. 44 Abs. 7 Bst. c 
ATSG von der eidgenössischen 
Kommission für Qualitätssicherung 
in der medizinischen Begutachtung 
zu erfüllenden Aufgaben und dabei 
insbesondere die Überwachung der 
Zulassung, des Verfahrens und der 
Ergebnisse der medizinischen Gut-
achten sind klarer und eindeutiger 
zu definieren. 
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Themenblock 8: Prioritätenordnung zu Artikel 74 IVG / Prioritätenordnung zu Artikel 101bis AHVG 
(Erl. Bericht Kap. 2.8) 

Prioritätenordnung Artikel 74 IVG, Prioritätenordnung Artikel 101bis AHVG 

Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 
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Themenblock 8: Prioritätenordnung zu Artikel 74 IVG / Prioritätenordnung zu Artikel 101bis AHVG 
(Erl. Bericht Kap. 2.8) 

Prioritätenordnung Artikel 74 IVG, Prioritätenordnung Artikel 101bis AHVG 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren Erläuterungen 

Betroffene Artikel: 
Prioritätenordnung Art. 74 IVG: Art. 108 Abs. 1, 1ter und 2, 108bis Abs. 1 und 1bis, 108ter, 108quater, 
108quinquies, 108sexies, 108septies, 110, Übergangsbestimmung Bst. f E-IVV 
Prioritätenordnung Art. 101bis AHVG: Art. 222 Abs. 1 und 3, 223, 224, 224bis, 224ter, 225 E-AHVV 
 
Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für Änderungs-

vorschlag (Textvor-
schlag) 
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Themenblock 9: Weitere Massnahmen der Weiterentwicklung der IV (Erl. Bericht Kap. 2.9) 

Zusammenarbeitsvereinbarung, Taggelder ALV, Betriebsräume 

8 Allgemeine Bemerkungen  

Thema Bemerkung/Anregung 
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nen Text ein-
zugeben 
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Themenblock 9: Weitere Massnahmen der Weiterentwicklung der IV (Erl. Bericht Kap. 2.9) 

Zusammenarbeitsvereinbarung, Taggelder ALV, Betriebsräume 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren Erläuterungen  

Betroffene Artikel: 
Zusammenarbeitsvereinbarung: Art. 98ter, 98quater E-IVV 
Taggelder ALV: Art. 120a E-AVIV 
Betriebsräume: Art. 66 Abs. 1bis und 2, 98bis E-IVV 
 
Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für Änderungs-

vorschlag (Textvor-
schlag) 
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Themenblock 10: Massnahmen ohne Bezug zur Weiterentwicklung der IV (Erl. Bericht Kap. 2.10) 
inkl. Anpassungen aus formellen Gründen oder infolge von Urteilen des Bundesgerichts 

Verwaltungskosten, Assistenzbeitrag, Reisekosten, Bemessung Hilflosigkeit 

9 Allgemeine Bemerkungen zum Entwurf und zum erläuternden Bericht 

Thema Bemerkung/Anregung 
Assistenzbei-
trag 

Gemäss Art. 39 Absatz 5 IVV sollen die von der IV für die Langzeitüberwachung bei 
Domizilbehandlung im Rahmen der medizinischen Pflegeleistungen berücksichtig-
ten Stunden vom anerkannten Hilfebedarf beim Assistenzbeitrag anteilsmässig ab-



33 
 

gezogen werden. Dies soll sicherstellen, dass es in Bezug auf die Überwachung 
nicht zu Doppelentschädigungen kommt. Mit der Vermeidung von Doppelentschä-
digungen sind wir einverstanden. Eltern von behinderten Kindern sollen aber die 
Möglichkeit haben, soweit entlastet zu werden, als der Betreuungsbedarf denjeni-
gen eines gleichaltrigen Kindes ohne Behinderung übersteigt. Wichtig ist, dass der 
Abzug wie vom Bundesrat vorgeschlagen anteilsmässig und nicht in absoluten Zah-
len erfolgt. 
→ ASPS unterstützt die Vermeidung von Doppelentschädigungen. 
→ ASPS erachtet es aber als wichtig, dass der Abzug anteilsmässig erfolgt. 

Assistenzbei-
trag 

In Art. 39f IVV wird die Höhe des Assistenzbeitrages an die aktuelle Preis- und Loh-
nentwicklung angepasst. In Abs. 3 wird sodann der Höchstbetrag der Nachtpau-
schale gemäss dem Modell-NAV des SECO angepasst und auf CHF 160.50 pro 
Nacht erhöht. Die vorgeschlagene Anpassung der Nachpauschale begrüssen wir 
ausdrücklich. Eine substanzielle Erhöhung auf allen Stufen ist überfällig. Es wird da-
von ausgegangen, dass die Abstufung auf Weisungsstufe präzisiert wird und sich 
am Vorschlag der AG-Assistenz des BSV orientiert (vgl. Erläuterungen Bundes-rat, 
S. 14). 
Ebenfalls ausdrücklich begrüssen wir die Anlehnung an den Modell-NAV. Wir be-
dauern aber, dass auf den im Modell-NAV vorgesehenen Zuschlag von 25% für ak-
tive Nachthilfe verzichtet wird. Es wird somit weiterhin Fälle geben, in denen Assis-
tenzbeziehende die in ihren Kantonen als zwingendes Recht erklärten NAV-Bestim-
mungen nicht erfüllen können bzw. diese aus anderen Finanzierungsquellen sicher-
stellen müssen. Dies betrifft insbesondere stark pflegebedürfte Personen mit einem 
Bedarf an aktiver Hilfe von mehr als drei Stunden pro Nacht. So bleibt es schwierig, 
mit dem Assistenzbeitrag faire und konkurrenzfähige Löhne zu bezahlen, die den 
Anforderungen des Modell-NAV entsprechen. Die vom Bundesrat für den Verzicht 
genannten Gründe sind rein technischer Natur und wären zweifellos lösbar. 
Spätestens bei Inkrafttreten der Reform der beruflichen Vorsorge (Reform BVG 21) 
und der geplanten Erhöhung der Sozialversicherungsabgaben infolge der Redukti-
on des BVG-Koordinationsabzugs müssen die Höchstbeträge für den Assistenzbei-
trag generell angepasst werden.  
 
→ ASPS begrüsst die Anpassung der Nachtpauschalen und die Anlehnung an 
den Modell-NAV. 
→ ASPS fordert die Übernahme des im Modell-NAV vorgesehenen Zuschlags 
von 25% auf aktive Nachthilfe. 
→ ASPS weist darauf hin, dass die Höchstbeträge für den Assistenzbeitrag bei 
In-krafttreten der Reform der beruflichen Vorsorge (Reform BVG 21) erhöht werden 
müssen. 
 

Assistenzbei-
trag 

Die Erhöhung der Nachtpauschalen auf Fr. 160.50 ist für Kinder/Jugendliche mit ei-
ner komplexen Erkrankung und vielen aufwendigen Interventionen nicht ausrei-
chend. Besonders wenn die Assistenz im Rahmen von Nachtdiensten bei Kin-
dern/Jugendlichen mit einer Heim-Beatmung geleistet werden muss. Muss die As-
sistenzperson für die benötigten Hilfeleistungen über besondere Qualifikationen ver-
fügen, so beträgt der Assistenzbeitrag gemäss gesetzlichen Grundlagen 
Fr. 50.20 pro Stunde. Bei Kindern/Jugendlichen mit aufwendigen Interventionen, 
wie z.B. Beatmung über eine Maske/Trachealkanüle, sowie weiteren pflegerischen/ 
medizinischen Interventionen, muss die Assistenzperson während der gesamten 
Nacht präsent anwesend sein, kann also nicht schlafen oder gar extern auf Abruf 
sein. 
 
Vorschlag: Ist eine Pflegesituation so komplex, dass auch nachts während 7-8 Std. 
eine Assistenzperson mit besonderen Qualifikationen benötigt wird, müssen diese 
Stunden wie folgt verrechnet werden können: 
7-8 Std. x Fr. 50.20 = Fr. 350.00-400.00. Als Minimum kann eine Pauschale von Fr. 
320.00-350.00 in Betracht gezogen zu werden. Denn nur mit dieser Tariferhöhung 
haben Eltern/gesetzliche Vertreter die Chance, Personen mit dem für die Pflege ih-
res Kindes notwendigen Fachwissen als Assistenz einstellen zu können. 
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Beratung As-
sistenzbei-
trag auch für 
Eltern von 
Minderjähri-
gen kosten-
los 

Beratungsleistungen für Eltern von Minderjährigen/deren gesetzliche Vertreter soll-
ten auch kostenlos sein. Bis anhin ist man davon ausgegangen, dass Eltern/die ge-
setzlichen Vertreter für den Antrag und die gesamte Administration rund um den As-
sistenzbeitrag keine Beratung benötigen. Die Praxis zeigt jedoch, dass viele El-
tern/gesetzliche Vertreter damit überfordert sind und eine Beratung benötigen, de-
ren Kosten sie bis jetzt selber tragen mussten. 
 
Vorschlag: Beratungen im Bereich des Assistenzbeitrages sind auch für Eltern/ge-
setzliche Vertreter von Minderjährigen kostenlos 
 

Bemessung 
Hilflosigkeit 
Minderjäh-
rige 

Die Praxis zeigt, dass Säuglinge und Kleinkinder bis zum Alter von 5 Jahren bei der 
Bemessung der Hilflosigkeit benachteiligt sind. Die Hilflosigkeit orientiert sich an der 
alltäglichen Lebensverrichtung im Vergleich mit gesunden Gleichaltrigen. Es wird 
von der IV immer wieder damit argumentiert, dass auch gesunde Säuglinge und 
Kleinkinder aufwendig sein können. Das ist sicher richtig, es kann aber nicht mit der 
Pflege von chronisch schwerkranken Kindern verglichen werden. 
 
Vorschlag: Im Rahmen der Weiterentwicklung der IV müsste unbedingt überprüft 
werden, wie man sicherstellen kann, dass die Hilflosigkeit von schwerkranken 
Säuglingen und Kleinkindern richtig und bedarfsgerecht bemessen wird. 
 

Bemessung 
Intensivpfle-
gezuschlag 
Minderjäh-
rige 

Die Praxis zeigt, dass Säuglinge und Kleinkinder bis zum Alter von 5 Jahren bei der 
Bemessung des Intensivpflegezuschlages benachteiligt sind. Da das Gesetz den 
Intensivpflegezuschlag an den Anspruch an eine Hilflosenentschädigung koppelt, 
kann auch bei Säuglingen und Kleinkinder bis zu 5 Jahren kaum ein IPZ beantragt 
werden, dies auch, wenn es sich um schwerkranke Säuglinge und Kleinkinder han-
delt, deren Eltern viele medizinische Massnahmen selber ausführen müssen. 
 
Vorschlag: Im Rahmen der Weiterentwicklung der IV müsste unbedingt überprüft 
werden, wie man sicherstellen kann, dass der Intensivpflegezuschlag für schwer-
kranke Säuglinge und Kleinkinder richtig und bedarfsgerecht bemessen und ihnen 
somit zugänglich gemacht wird. 
 

Bemessung 
Assistenzbei-
trag Minder-
jährige 

Ohne Hilflosenentschädigung und ohne Anspruch auf einen Intensivpflegezuschlag 
für einen behinderungsbedürftigen Betreuungsbedarf von min. 6 Std., erhalten 
schwerkranke Säuglinge und Kleinkinder auch keinen Assistenzbeitrag. Es ist ein 
Teufelskreis und schwerkranke Säuglinge und Kleinkinder fallen durch alle Ma-
schen von HE, IPZ und Assistenz. 
 
Vorschlag: Im Rahmen der Weiterentwicklung der IV müsste unbedingt überprüft 
werden, wie man sicherstellen kann, dass schwerkranke Säuglinge und Kleinkinder 
einen bedarfsgerechten Zugang zu Leitungen der Assistenz erhalten.  
 

Klicken Sie 
hier, um ei-
nen Text ein-
zugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 
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Themenblock 10: Massnahmen ohne Bezug zur Weiterentwicklung der IV (Erl. Bericht Kap. 2.10) 
inkl. Anpassungen aus formellen Gründen oder infolge von Urteilen des Bundesgerichts 

Verwaltungskosten, Assistenzbeitrag, Reisekosten, Bemessung Hilflosigkeit 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren Erläuterungen  

Betroffene Artikel: 
Verwaltungskosten: Art. 53 Abs. 1 und 2, 55 Abs. 1 E-IVV 
Assistenzbeitrag: Art. 39f Abs. 1-3, 39i Abs. 2-2ter, 39j Abs. 2 und 3, Übergangsbestimmung Bst. d 
E-IVV 
Reisekosten: Art. 90 Abs. 2 und 2bis E-IVV 
Bemessung Hilflosigkeit: Art. 38 Abs. 2 E-IVV 
Übrige Artikel: Art. 69 Abs. 2 (frz. Fassung), 73bis Abs. 2 Bst. e, g und h, 74ter (frz. Fassung), 76 Abs. 
1 Bst. f, 78 Abs. 3, 88ter und 88quater E-IVV  
 
Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für Änderungs-

vorschlag (Textvor-
schlag) 

IVV 39f 2  Ist eine Pflegesituation so komplex, 
dass auch nachts während 7-8 Std. 
eine Assistenzperson mit besonde-
ren Qualifikationen benötigt wird, 
müssen diese Stunden wie folgt 
verrechnet werden können à 7-8 
Std. x Fr. 50.20 = Fr. 350.00-
400.00. 
Als Minimum kann eine Pauschale 
von Fr. 320.00-350.00 in Betracht 
gezogen zu werden. Denn nur mit 
dieser Tariferhöhung haben El-
tern/gesetzliche Vertreter die 
Chance Personen mit dem für die 
Pflege ihres Kindes notwendigen 
Fachwissen als Assistenz einstellen 
zu können. 

Die IV-Stelle legt den 
Assistenzbeitrag für 
Nachdienste in kom-
plexen Pflegesituatio-
nen (z.B. bei Heimbe-
atmung mit dauernder 
Überwachung) bei ei-
ner Präsenz der Assis-
tenzperson über 7-8 
Std./Nacht pauschal 
auf 320.00-350.00 
Fr./Nacht fest. 

IVV 39j 2     Eltern von Minderjährigen waren 
bis jetzt vom Bezug von Beratun-
gen bezüglich des Assistenzbetra-
ges ausgeschlossen, respektive sie 
waren für sie nicht kostenlos. 

Eltern von Minderjähri-
gen werden mit er-
wachsenen Assistenz-
bezüger gleichgestellt 
und ihnen steht für die 
Beratung in Bezug auf 
den Assistenzbeitrag 
ebenfalls der gesetz-
lich vorgeschriebene 
Betrag zur Verfügung. 

IVV 37 alles     Gesamter Artikel so überarbeiten, 
dass schwerkranke Säuglinge und 
Kleinkinder Zugang zu einer HE ha-
ben 

Klicken Sie hier, um ei-
nen Text einzugeben 

IVV 39 alles     Gesamter Artikel so überarbeiten, 
dass schwerkranke Säuglinge und 
Kleinkinder Zugang zu einem IPZ 
haben 

Klicken Sie hier, um ei-
nen Text einzugeben 

IVV 39a alles     Gesamter Artikel so überarbeiten, 
dass schwerkranke Säuglinge und 
Kleinkinder Zugang zu Assistenz 
haben 

Klicken Sie hier, um ei-
nen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text ein-
zugeben 

Klicken Sie hier, um ei-
nen Text einzugeben 
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                  Klicken Sie hier, um einen Text ein-
zugeben 

Klicken Sie hier, um ei-
nen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text ein-
zugeben 

Klicken Sie hier, um ei-
nen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text ein-
zugeben 

Klicken Sie hier, um ei-
nen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text ein-
zugeben 

Klicken Sie hier, um ei-
nen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text ein-
zugeben 

Klicken Sie hier, um ei-
nen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text ein-
zugeben 

Klicken Sie hier, um ei-
nen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text ein-
zugeben 

Klicken Sie hier, um ei-
nen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text ein-
zugeben 

Klicken Sie hier, um ei-
nen Text einzugeben 
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A Osservazioni generali 

Atgabbes condivide e sostiene pienamente le posizioni espresse in maniera articolata, precisa e 
approfondita da Inclusion Handicap nella procedura di consultazione; in particolar modo riprendiamo 
e sottolineiamo alcuni punti specifici sia per quel che concerne le “osservazioni generali” sia in 
seguito per quel che concerne le “osservazioni di merito” sul Blocco tematico 8 relativo all’”Ordine 

di priorità dell’art.74LAI”.  

1. Blocchi tematici 1, 2, 5, 7 e 10 

Atgabbes ha sempre sostenuto, e continua a sostenere, gli obiettivi dello sviluppo continuo della AI 
che consistono nello sfruttare al meglio le potenzialità riabilitative dei giovani e delle persone con 
disabilità, migliorando così la loro attitudine all'inserimento. Atgabbes sostiene e approva pure il 
miglioramento del coordinamento tra tutti gli attori coinvolti.  

Questi obiettivi sono anche in linea con gli impegni assunti dalla Svizzera ratificando la Convenzione 
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (art. 26 CDPD)1. D'altra parte atgabbes 
continua a richiamare l'attenzione sul fatto che, nonostante il miglioramento degli strumenti 
riabilitativi, questi obiettivi ambiziosi potranno essere raggiunti solo parzialmente finché mancherà 
una promozione globale dell'inclusione e che il reclutamento di persone con disabilità non sarà reso 
vincolante per i datori di lavoro privati e pubblici.  

In un contesto economico sempre più segnato dalla concorrenza, una tendenza che è destinata ad 
accentuarsi ancora di più a seguito delle conseguenze della pandemia Covid-19, un gran numero di 
persone che, per motivi di salute, non sono (o solo parzialmente) in grado di soddisfare le aspettative 
di produttività si troverà in futuro ad essere sempre più escluso dal mondo del lavoro. Sulla base di 
questa osservazione, è necessario che la rete di sostegno sia mantenuta intatta per le persone che, 
nonostante tutti i loro sforzi, non possono soddisfare da sole le proprie esigenze materiali, trovare 
un luogo di formazione o un lavoro sul mercato del lavoro primario. Anche questo è un impegno che 
deriva dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (art. 27 e art. 28 

CDPD).2 

Lo sviluppo del mercato del lavoro è osservato con preoccupazione. La pandemia di Covid-19 sta 
peggiorando la situazione per le persone in cerca di lavoro. La SECO annuncia un massiccio 
aumento della disoccupazione di lunga durata. A causa delle conseguenze della pandemia Covid-
19, il «mercato del lavoro equilibrato», che già in passato si è rivelato praticamente inesistente per 
le persone colpite dalla loro salute, rimarrà senza dubbio per molti anni a venire una chimera. 

Per questo motivo atgabbes -così come le nostre associazioni mantello Insieme e Cerebral- ritiene 
che le misure di riabilitazione della AI, sia quelle introdotte nell'ambito delle precedenti revisioni della 
AI sia quelle previste dallo sviluppo continuo della AI, debbano essere sottoposte a un controllo reale 
dell'efficacia e a una valutazione continua, da adeguare o ampliare se necessario. atgabbes per 
controllo reale dell'efficacia intende un controllo che non sia centrato sull'obiettivo del risparmio sulle 
rendite, ma sul fatto di sapere se i riadeguamenti programmati consentano effettivamente di 

reintegrare le persone con disabilità nel processo della vita attiva. 

 
1 CPDH articolo 26 Abilitazione e riabilitazione. 
2 CDPH articolo 27 Lavoro e occupazione; e articolo 28 Adeguati livelli di vita e protezione sociale. 



 

 

2. Blocco tematico 8 “Ordine delle priorità dell’art. 74 LAI” 

Tramite il finanziamento parziale delle prestazioni fornite alle persone con disabilità dalle 
organizzazioni private, la Confederazione promuove la partecipazione autodeterminata alla vita nella 
società delle persone con disabilità che vivono in Svizzera. Si trasferisce quindi alle organizzazioni 
delle persone con disabilità una parte essenziale dei compiti dell'assicurazione invalidità, della 
politica della Confederazione in favore delle persone con disabilità, della legge sulla parità delle 
persone con disabilità (LDis), così come della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità 
(CDPD) relativa ai loro diritti. Da anni queste organizzazioni – compresa atgabbes- si assumono 
questi compiti con grande impegno. 

Tuttavia già oggi, gli aiuti finanziari non sono sufficienti a coprire tutte le esigenze, motivo per cui le 
organizzazioni stesse si assumono gran parte delle prestazioni secondo l'art. 74 LAI finanziandole 
attraverso contributi privati. Il fatto che la società civile sia chiamata a colmare in questo settore le 
lacune che sono invece di responsabilità dello Stato è stato criticato per anni. La proposta di 
ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) non fa che peggiorare ancor più le cose, al punto 
che le organizzazioni di persone con disabilità considerano la situazione non più gestibile. 

Di seguito, allineandoci con le associazioni mantello nazionali prendiamo posizione contro 
alcuni elementi essenziali di questo progetto di OAI. 

▪ L'inclusione non può essere delegata come fosse un mandato alle organizzazioni di 
categoria, mentre, ad esempio, il nuovo ordine di priorità o il riconoscimento di progetti da 

parte da parte della Confederazione non rivela alcun approccio inclusivo. 

▪ Il tetto che il Consiglio federale desidera fissare per l’aiuto finanziario per una durata 
indeterminata equivale a validare le ingiustificate riduzioni attuate negli ultimi dieci anni. Il tetto 
proposto corrisponde a una riduzione di oltre 5 milioni di franchi all'anno, senza che ciò sia 
basato su una decisione debitamente motivata del Consiglio federale. Una riduzione non può 
essere accettata poiché i bisogni sono aumentati e aumentano continuamente e le richieste 
aggiuntive legate all’inclusione sono insormontabili. 

▪ Il progetto di revisione non include alcun ordine di priorità di per sé. L'unico meccanismo 
proposto dal Consiglio federale prevede una riduzione lineare del 3% di tutte le 
prestazioni, tranne quelle di nuova concezione. Una tale soluzione ignora completamente sia 
le esigenze delle persone con disabilità sia l'evidenza della qualità dei servizi già esistenti. Il 
pilotaggio di questa politica è quindi lasciato all'UFAS attraverso la scelta dei progetti da 

finanziare, mentre secondo l'art. 75 LAI, questa responsabilità spetta al Consiglio federale. 

  



 

 

 

Proposta per una coerente e ampia promozione dell'innovazione  

Approviamo una modalità di finanziamento dei progetti finalizzati allo sviluppo di nuove prestazioni 
solo a condizione che siano messi a disposizione i mezzi necessari a tal fine, oltre al finanziamento 
dei servizi precedentemente concessi ai sensi dell'art. 74 LAI. 

Al fine di favorire lo sviluppo continuo delle prestazioni esistenti ai sensi dell'art. 74 LAI e a 
condizione che il finanziamento delle prestazioni fino ad ora erogate non sia ridotto, si fa la seguente 

proposta di ampliamento di seguito sinteticamente illustrata: 

Se il Consiglio federale dovesse mantenere il suo progetto, non farebbe che peggiorare la situazione 
precaria delle persone con disabilità, mettendo a repentaglio gli obiettivi della propria politica sulla 

disabilità e quelli dello sviluppo continuo dell'AI e della CDPD.  

3.  Conclusioni  

atgabbes così come le Associazioni mantello nazionali approva la maggior parte delle proposte del 
Consiglio Federale concernenti le disposizioni di attuazione relative alla modifica del LAI che 
contengono modifiche dell’OAI, dell’OAVS, dell'OPGA, dell'OAMal, dell'OLAA e dell'OADI. Per 
contro, le aree tematiche Miglioramento della riabilitazione (blocco tematico 1), Misure mediche 
(blocco tematico 2), Sistema di rendita (blocco tematico 5), Procedura e competenze (blocco 
tematico 7), Ordine di priorità dell'art. 74 LAI (blocco tematico 8) e Contributo di assistenza (blocco 
tematico 10) richiedono a nostro avviso alcune correzioni importanti e contengono aspetti 
problematici. 
 

  

Proposta di ampliamento 
Affinché lo sviluppo dei servizi attraverso il finanziamento di progetti proposti non sia di 
esclusiva responsabilità di alcune organizzazioni che forniscono assistenza privata a 
persone con disabilità, è opportuno che tutte le organizzazioni si impegnino, come parte 
dei loro contratti, ad utilizzare almeno il 3% degli aiuti finanziari per lo sviluppo delle 
prestazioni esistenti.  



 

 

B Osservazioni di merito 

1. Blocco tematico 8: Ordine delle priorità dell’art. 74 LAI 

1.1. Osservazioni generali 

Lo sviluppo continuo dell’assicurazione invalidità, avviato con la revisione della LAI, persegue 
obiettivi pertinenti ed essenziali. La definizione di un ordine delle priorità, la chiara posizione in favore 
dell’inclusione e della volontà di promuovere l’innovazione, che le organizzazioni private di aiuto alle 
persone con disabilità hanno promosso con insistenza tra il 2001 e il 2020 senza finanziamenti 
supplementari da parte della Confederazione, costituiscono gli elementi centrali per una concreta e 
duratura integrazione delle persone con disabilità, sia sul piano del lavoro, sia sociale. Questi 
elementi centrali contribuiscono d’altronde in modo determinante alla messa in atto della CDPD e 
alla politica promossa dalla Confederazione e dai Cantoni in favore delle persone con disabilità. Il 
Consiglio federale riconosce pertanto che l’inclusione pone delle esigenze all’offerta di prestazioni 
e alle organizzazioni e che i bisogni di assistenza e sostegno alle persone con disabilità sono 
aumentati, in particolare ai giovani e alle persone con andicap psichico. 
atgabbes sostiene questi obiettivi e rimane disponibile per portare il proprio contributo.  
Tuttavia atgabbes così come le associazioni mantello nazionali  respinge le modalità di attuazione 
così come proposte dell’ordinanza dell’assicurazione invalidità (OAI). 
Va sottolineato infatti con forza che questi obiettivi non possono essere raggiunti se nel contempo 
si propone di ridurre le offerte di sostegno alle persone con disabilità. Le prestazioni fornite dalle 
organizzazioni private di aiuto alle persone con disabilità non sono infatti in alcun modo sostituibili. 
Questo progetto di revisione dell’OAI non tiene conto delle reali esigenze delle persone con disabilità 
o del beneficio delle prestazioni esistenti, in particolare perché questo ordine di priorità: 

- prevede una selezione basata unicamente sul solo criterio di stabilire se le prestazioni siano o 

meno state sviluppate di recente;  

- definisce d’ora innanzi un tetto massimo per il contributo finanziario che prevede una riduzione 

dei mezzi fino ad ora disponibili; 

- esclude qualsiasi adattamento futuro sulla base dell'evoluzione documentata dei bisogni  

- lo sviluppo delle nuove prestazioni è finanziato attraverso delle riduzioni che mettono in discussione 

il finanziamento dei bisogni esistenti. 

L'attuale progetto di revisione dell’OAI rischia di ridurre anche le politiche di inclusione a un ruolo di 
alibi. Tuttavia, l'inclusione è un vero e proprio cambio di paradigma e non può essere delegata 
esclusivamente alle organizzazioni che forniscono assistenza privata alle persone con disabilità. A 
parte il semplice accenno all'inclusione, il testo del regolamento infatti fa troppo poco per incitare il 
Consiglio federale e le autorità ad assumere i loro obblighi in questo processo che coinvolge la 

società nel suo insieme. 

1.2. Art. 108 par. 1ter OAI – Inclusione 

Con l'art. 108 cpv. 1ter OAI, il Consiglio Federale vuole rafforzare la CDPD e, concretamente, 
rinforzare l'obiettivo dell'inclusione nel campo degli aiuti finanziari destinati all'assistenza privata alle 
persone con disabilità. Questa intenzione deve essere accolta con favore anche alla luce 
dell'evoluzione della politica sulla disabilità della Confederazione e dei Cantoni. Sosteniamo senza 
riserve l'incoraggiamento dell'inclusione sia come obiettivo sia come condizione per la concessione 
di sostegno finanziario alle organizzazioni. 

Tuttavia, siamo anche consapevoli che questo è un processo a lungo termine che riguarda la società 
nel suo insieme e che la sua effettiva attuazione deve essere trattata in modo coerente per ogni 
prestazione e ciascun gruppo target. La nozione di inclusione è chiaramente concepita in modo 
troppo restrittivo quando la relazione esplicativa riguardante l’OAI afferma che si tratta di 
"responsabilizzare le istituzioni sovvenzionate e orientare i loro servizi in modo più ampio (…) verso 



 

 

gli obiettivi della CDPD" (p. 63). Ripetiamo che non è responsabilità esclusiva delle organizzazioni 
di persone con disabilità promuovere l'inclusione e l'attuazione della CDPD. Come precisa il 
Consiglio federale nel suo rapporto sulla politica d'invalidità3, la "politica sulla disabilità non è quindi 
più (esclusivamente) una politica sociale, è anche un compito interdisciplinare trasversale che 
riguarda tutti.” Il Consiglio federale e le autorità sono chiamati ad attuare il concetto di inclusione in 
un approccio interdipartimentale, invece di limitarsi a formulare requisiti per le organizzazioni di aiuto 
privato. Il fatto che sia necessario sottolinearne l'importanza emerge in particolare dai primi scorci 
che si possono avere della realizzazione4 dei progetti proposti ai sensi dell'art. 108septies OAI: il 
processo che l'inclusione dovrebbe portare avanti manca ad oggi di qualsiasi considerazione delle 
persone con disabilità e delle loro organizzazioni, anche se la Svizzera si è impegnata a farlo 
ratificando la CDPD5. 

atgabbes -così come le associazioni mantello nazionali- approva il fatto che il Consiglio Federale è 
chiaramente a favore del principio di inclusione. Tuttavia, si dovrebbe essere consapevoli che questo 
processo non dovrebbe avvenire a scapito delle esigenze esistenti, delle prestazioni richieste e delle 
persone con disabilità. Il cambio di paradigma verso l'inclusione a tutti i livelli della società deve 
essere affrontato da una prospettiva che vada oltre quella del sostegno finanziario alle 
organizzazioni che forniscono assistenza privata alle persone con disabilità. Questo processo 
richiede assolutamente risorse aggiuntive e non può essere ottenuto riducendo le risorse 
attualmente disponibili. Una riduzione compromette la copertura dei bisogni esistenti. 

1.3. Art. 108quater OAI – Tetto degli aiuti finanziari 

Considerato che il Consiglio federale riconosce l'obiettivo dell'inclusione e le esigenze che ne 
derivano, non comprendiamo il motivo per cui si prevede, da un lato, di inserire un tetto al 
finanziamento nell’OAI e, dall'altro, e di ridurre le risorse a scapito delle persone disabili. 

Secondo il progetto di OAI, il massimale del contributo finanziario per il periodo contrattuale 2024-
27 ammonta a 156 milioni all'anno6. Il rapporto esplicativo menziona in merito un valore di partenza 
per il periodo contrattuale 2020-2023 che corrisponde a tale importo. Tuttavia, non si ricorda che 
l’UFAS aveva sempre messo in conto, nell'ambito delle sessioni del gruppo di accompagnamento, 

un importo di 158,8 milioni per il periodo contrattuale 2020-20237.  

D’altra parte, si omette anche di menzionare il fatto che il volume contrattualizzato è stato ridotto 
durante gli ultimi 10 anni:  

contributo annuo per le prestazioni secondo l’art. 74 LAI e l’art. 101bis LAVS: 
- Periodo contrattuale 2011-2014 161.5 mio.8 
- Periodo contrattuale 2015-2019 157.4 mio.9 
- Periodo contrattuale 2020-2023 154.4 mio.10 

Questa riduzione di oltre 7 mio di franchi non è in alcun modo collegata alla riduzione delle 
prestazioni fornite dalle organizzazioni delle persone con disabilità. Al contrario, molte di loro hanno 

 
3 Cfr. Politica in favore delle persone con disabilità della Confederazione e dei cantoni, rapporto del Consiglio federale 

del 9.5.2018, capitolo 3.1.1, pagina 15 
4 Progetto UFAS Wegleitung für die Gesuchseingabe Projekte art. 74 LAI, base per la seduta del gruppo di 

accompagnamento del 22.10.2020 
5 Cfr. CDPD articolo 4 paragrafo 3  
6 Ammontare globale di 544 mio per 4 anni secondo l’art. 108quater progetto di ordinanza RAI, ammontante a 136 mio 

per anno in più del volume di prestazioni de 20 mio per prestazioni secondo l’articolo 101bis LAVS 
7 Gruppo di accompagnamento art. 74 LAI: prestazioni UFAS, Gruppo di lavoro 1 sul tema dell’ordine di priorità 

del12.09.2018 e del 09.10.2018 
8 Cfr. Übersicht BSV über die IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe für die Periode 2011-

2014, datiert vom 17.10.2012/aeg 
9 Cfr. Übersicht BSV über die vereinbarten maximalen/IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten 

Behindertenhilfe, datiert vom 17.10.2015/aeg 
10 Cfr. Übersicht BSV über die IV-Beiträge 2020-23, datiert 10.2.20/voa 



 

 

notevolmente aumentato il volume delle prestazioni durante questo periodo. Questi fabbisogni 
aggiuntivi sono stati certificati nell'ambito del reporting annuale, tra l'altro sotto forma di surplus di 
prestazioni11, ma non sono stati oggetto di ulteriori finanziamenti a causa dell'articolo 108quater par. 1 
OAI in vigore, secondo il quale il contributo versato ad un'organizzazione mantello non può superare 
l'importo del precedente periodo contrattuale. Invece di utilizzare questo tetto per le prestazioni, 
l'UFAS ha ridotto continuamente il contributo finanziario effettivo e ha reso questa situazione sempre 
più difficile. Alcune organizzazioni mantello hanno subito riduzioni a seguito di una riduzione delle 
prestazioni o in seguito al calcolo del "substrato del capitale", che ha portato a una riduzione del 
volume contrattuale complessivo. 

Nel suo messaggio relativo allo sviluppo continuo dell'assicurazione invalidità12, il Consiglio federale 
ha chiarito la posizione in merito agli aiuti finanziari ai sensi dell'articolo 74 del LAI che «solo la 
pratica esistente è comunque sancita dalla legge, senza influire sulle organizzazioni di assistenza 
privata per i disabili.» 

Se il Consiglio federale mantiene la sua intenzione di includere un tetto nell’OAI, il volume 
contrattuale per il periodo 2024-27 deve essere fissato almeno all'importo iniziale previsto per il 

periodo contrattuale 2011-2014 di 161,5 milioni. 

Rifiutiamo in linea di principio un tetto arbitrario inserendo un importo massimo nell’ OAI. L'attuale 
disposizione dell’OAI consente l'erogazione di contributi per nuove prestazioni o riconosciute di cui 
si è dimostrata la necessità durante un periodo contrattuale, e prevede un supplemento per i periodi 
contrattuali successivi qualora l'offerta non ne copra il fabbisogno. Con le nuove normative, il 
Consiglio Federale fisserebbe un tetto rigido che ignora sia le tendenze demografiche sia l'attuale 
sotto copertura dei bisogni dimostrata dalla ricerca13 e che la pandemia Covid-19 ha ulteriormente 
aggravato. 
La proposta nel progetto dell’OAI è inoltre paradossale in quanto, contestualmente, il Consiglio 
federale fissa, per il pagamento del contributo finanziario finalizzato alla promozione del sostegno 
agli anziani ai sensi dell'art. 224bis OAVS, l'importo massimo annuo basato sull'analisi dei fabbisogni, 
senza prevedere un massimale. Allo stesso modo in cui si prevede di responsabilizzare le 
organizzazioni delle persone con disabilità, ai sensi dell'art. 108 ter par. 3 OAI, per adeguare 
periodicamente le proprie prestazioni alle esigenze, è necessario che anche il Consiglio federale, 
quale organo di pilotaggio, determini sistematicamente i bisogni. 
Accogliamo con grande favore il fatto che l'importo massimo sia adattato al rincaro. Sebbene l'art. 

108quater OAI consente all'UFAS di adeguare l'importo al rincaro, l'ultimo adeguamento risale al 2003! 

atgabbes -così come le associazioni mantello nazionali-  chiede perciò:  
un tetto massimo fissato per il finanziamento delle prestazioni deve tenere in considerazione il 
bisogno effettivo e la sua evoluzione, e deve di conseguenza essere definito e fissato 
periodicamente. Durante un periodo contrattuale deve essere possibile reagire a nuovi sviluppi e 
imprevisti.  

atgabbes- così come le associazioni mantello nazionali  propone il seguente testo:   
Art. 108quater par. 1 e 2 OAI (secondo il testo dell’art. 224bis par. 1 et 2 OAVS) : 
« 1Ogni quattro anni, il Consiglio federale fissa l’ammontare massimo dei contributi finanziari versati 

alle organizzazioni private di aiuto alle persone con disabilità, tenendo conto del rincaro.  
2 L’UFAS elabora le basi per determinare questo ammontare massimo. Valuta l’adeguamento, 
l’economicità e l’efficacia dei contributi finanziari allocati e determina i bisogni esistenti. Le persone 
con disabilità e le loro organizzazioni sono coinvolte.» 

 
11 Numerose organizzazioni dell’aiuto privato alle persone con disabilità hanno confermato, nell’ambito del reporting annuale 

all’attenzione dell’UFAS, di un surplus di prestazioni erogate (ore) ai sensi dell’articolo 74 LAI senza beneficare di aiuti finanziari 
12 Cfr. Messaggio relativo alla modifica della legge sull’assicurazione invalidità (sviluppo contino dell’AI) del 15.02.2017, p. 2539. 
13 Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Rapport de Recherche No 15/16,  

Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Seiten IX, X, XI, Kapitel 4 Bedarf an Unterstützung (Seiten 45 bis 69), Kapitel 5.1 

Analysen zur allokative Effizienz / ungedeckter Bedarf im Vergleich zum Gesamtbedarf (Seiten 73 bis 75), Kapitel 8.1.3 Fazit und 
Gesamtbeurteilung zur allokativen Effizienz (Seite 142 bis 143). 



 

 

1.4. Art. 108quinquies OAI – Calcolo dei contributi finanziari 

In linea di principio, va accolto con favore il tentativo del Consiglio federale di fare chiarezza 
nell'allocazione delle risorse, a causa della latente mancanza di trasparenza e dell'incertezza degli 
ultimi periodi contrattuali. Questa mancanza di trasparenza, tuttavia, riguardava in particolare 
l'effettiva concessione di risorse da parte dell'UFAS rispettivamente della concessione incompleta 
di queste risorse e il loro trasferimento non dichiarato al Fondo di compensazione AI, nonostante le 
esigenze non soddisfatte dei beneficiari di prestazioni in Svizzera. Nella presente modifica dell’OAI, 
questo problema è affrontato solo apparentemente nell'art. 108quinquies par. 3 e 4 che ora prevede 
che venga almeno dichiarato il riporto delle risorse inutilizzate. Nel contesto della copertura 
attualmente insufficiente dei bisogni, delle sfide future e della situazione aggravata dalla pandemia 
Covid-19, è imperativo concentrarsi sulla questione di come questi mezzi possono essere utilizzati, 
invece di introdurre risparmi subdoli ingiustificati e controproducenti. Inoltre, ciò porta a legittimare 
a posteriori una prassi che, nonostante l'impegno contrario e reiterato dall'UFAS secondo cui i mezzi 
destinati ai servizi di cui all'art. 74 LAI saranno mantenuti, ha portato a risparmi negli ultimi anni che 
ammontano già a ben 57,4 milioni in totale: 

2015-2017 
Diminuzione dei versamenti  
Base: presentazione al Gruppo di accompagnamento del 18.09.2018 17.5 mio. 
2018-2019 
Stima 
Calcolo 17,5 mio. (tre anni, vedi sopra) su due anni  11.5 mio. 
2020-2023 
Differenza: 
Contributo finanziario disponibile  161.5 mio.  
Contributo finanziario versato 154.4 mio. 
Differenza annua     7.1 mio. 28.4 mio. 
Totale dei risparmi 2015-2023  57.4 mio. 

È inaccettabile in questo contesto creare un sistema che porti a ulteriori riduzioni. I mezzi preventivati 
devono essere reinvestiti in base al loro scopo. 
Con il nuovo regolamento di cui all'art. 108quinquies par. 1 e 4 RAI, il Consiglio federale sta cercando 
di promuovere lo sviluppo dell'aiuto privato per le persone con disabilità. Questa esigenza deve 
essere accolta e l'innovazione come obiettivo è voluta e supportata da tutte le organizzazioni delle 
persone con disabilità, in particolare in un'ottica di inclusione. Tuttavia, la normativa proposta implica 
una riduzione del 3% nel finanziamento delle prestazioni esistenti, sebbene uno studio 
commissionato dall'UFAS nel 2016 abbia dimostrato empiricamente che i bisogni sono maggiori 
dell'offerta e che la qualità delle prestazioni esistenti è considerata alta secondo un'indagine di 
soddisfazione effettuata tra i beneficiari14. 

L'orientamento ai bisogni, nonché la qualità e il continuo sviluppo delle prestazioni esistenti sono 
già chiaramente regolamentati e definiti dall'art. 108bis par. 1bis OAI nonché l'art. 108ter par. 3 OAI. 
Inoltre, il desiderio di continuare a sviluppare prestazioni attraverso un meccanismo di assegnazione 
di progetti crea inutili doppioni e lavoro amministrativo aggiuntivo per tutte le parti coinvolte. 

Per quanto riguarda lo sviluppo di nuove prestazioni, va accolta con favore l'intenzione di 
finanziarli. Tuttavia, è inaccettabile, alla luce delle riduzioni di risorse sopra dimostrate, prevedere 
che ciò avvenga a scapito delle prestazioni esistenti. Inoltre, l'innovazione desiderata non può 
essere raggiunta con un sistema rigido alle novità come previsto in questo progetto di circolare 
dell’UFAS. Un processo di innovazione richiede flessibilità e adattabilità alle situazioni; non può 
essere raggiunto, rinchiuso in una rigida camicia di forza come previsto dall'UFAS, attraverso 

 
14 Cfr. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 

15/16, Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Kapitel 5.4 Zufriedenheit der Nutzenden, Nutzen der 

Dienstleistungen (Seiten 88 bis 96) 



 

 

contratti di prestazione stipulati solo ogni 4 anni e relativi alle prestazioni esistenti. In questo contesto 
di base, ci si può permettere la critica che il vero obiettivo di queste normative non è quello di avviare 
uno sviluppo innovativo dei servizi forniti dall'assistenza privata ai disabili, ma ancora una volta il 
risparmio. 
Un vero e proprio ordine di priorità dell'art 74 LAI non compare in questa ordinanza come ipotizzato 
dalla relazione esplicativa (p. 11). L’Art. 108quinquies par. 2 OAI si traduce in riduzioni lineari di tutte le 
prestazioni ad eccezione di quelli sviluppati come nuovi progetti quando le richieste di aiuto 
finanziario superano il tetto attualmente concesso. L'unico criterio previsto in questo ordine di priorità 
riguarda quindi la questione se sia stata introdotta una nuova prestazione. Questa soluzione ignora 
che ci sono prestazioni fornite dall’aiuto privato a persone con disabilità che hanno già dimostrato di 
non coprire integralmente i bisogni di base; in ogni caso non dovrebbero essere ridotti per via del 
fatto che verrebbero create nuove prestazioni. Questo ordine di priorità è privo di qualsiasi riflessione 
preliminare sostanziale necessario per lo sviluppo del suo contenuto, nonché di una valutazione e 
gestione dei bisogni che ci si potrebbe aspettare dal Consiglio federale nell'ambito di questo tema. 
 
atgabbes e le associazioni mantello nazionali sostengono l'intenzione di finanziare nuovi progetti per 
l'inclusione e le mutevoli esigenze, tuttavia, tale finanziamento non deve essere ottenuto attraverso 
una riduzione delle prestazioni esistenti: senza risorse aggiuntive e strutture flessibili non è possibile 
promuovere l'innovazione. 

1.5. Art. 108quinquies OAI – Progetti 

Con l'art. 75 LAI, il legislatore ha conferito al Consiglio federale il potere di determinare un ordine di 
priorità. L’art. 108septies OAI delega tale competenza ad un Ufficio federale: l’UFAS.  Questo non è 
ammissibile. Inoltre, un ordine di priorità dovrebbe essere determinato coinvolgendo le persone con 

disabilità e le loro organizzazioni. 

L'obiettivo dei progetti così come descritto nella relazione illustrativa sull’OAI, che mira a poter 
rispondere in modo più flessibile alle esigenze dei gruppi target (p. 66), non può però essere 
raggiunto con una rigida applicazione di una percentuale e da un’unica presentazione di progetti 
ogni quattro anni: infatti, la proposta di circolare relativa alla presentazione dei progetti che le 
organizzazioni di persone con disabilità rappresentate nel gruppo di sostegno hanno ricevuto 
dall'UFAS prevede un unico termine per la presentazione dei progetti per periodo contrattuale. 

In merito al punto centrale su cui l’OAI intende orientare il requisito dell'inclusione, si constata - in 
totale contraddizione con quanto annunciato - che né l’ORAI né la circolare ricevuta prevedono di 
coinvolgere i disabili o le loro organizzazioni nella valutazione dei progetti. 

L'ordine di priorità dovrebbe essere di portata generale. Non è possibile che la concessione di 
progetti volti a promuovere nuove prestazioni sia l'unico elemento. 

atgabbes e le associazioni mantello nazionali chiedono perciò che sia di competenza del Consiglio 
federale (e non all'UFAS) stabilire l'ordine di priorità coinvolgendo le persone con disabilità e le loro 
organizzazioni; l'ordine di priorità dovrebbe applicarsi all'intero aiuto finanziario, piuttosto che 
limitarsi alla concessione di progetti. 

Sebbene l'innovazione sia incoraggiata anche attraverso i fondi dei progetti, il finanziamento e la 
gestione dei progetti non dovrebbero essere bloccati nella rigida camicia di forza dei contratti di 
prestazione e dei periodi contrattuali. 

Atgabbes e le organizzazioni mantello nazionali propongono la seguente formulazione:   
Art. 108septies par. 2 OAI :  
« 2Il Consiglio federale stabilisce un ordine di priorità coinvolgendo le persone con disabilità e le 
loro organizzazioni e disciplina  
 (…) » 



 

 

1.6. Art. 110 OAI – Procedura 

Per molte organizzazioni mandatarie, la riduzione del periodo di reporting a quattro mesi prevista 
dall'art. 110 cpv. 2 let. b OAI è un provvedimento che, date le procedure necessarie, non può essere 
attuato per motivi amministrativi, non è necessario e andrà solo a compromettere seriamente la 
qualità dei dati trasmessi. Inoltre, non è chiaro quale vantaggio l'UFAS si aspetta di ottenere dalla 
fornitura dei dati entro un periodo di tempo ridotto di due mesi. Attualmente, le organizzazioni 
mantello in genere aspettano almeno un anno o più dopo aver inviato i dati del reporting all'UFAS 
prima di ricevere la risposta. 
Le organizzazioni mandatarie che lavorano con diverse sub mandatarie necessitano in particolare 
del termine di 6 mesi per stabilire i propri reporting. Prima che inizi la rendicontazione, le sub 
mandatarie devono redigere i loro conti annuali, farli verificare da un organo di revisione e farli 
adottare dalle loro Assemblee Generali. Molto spesso, i conti annuali rivisti e adottati sono disponibili 
solo tra aprile e giugno. Le organizzazioni mandatarie assumono, in conformità con la CSOAA, 
un'importante funzione di controllo e guida dei loro subappaltatori. Devono verificare se i conti 
annuali, la quantità delle prestazioni erogate e il calcolo dei costi delle sub mandatarie sono completi 
e corretti, quindi consolidarli e verificarne la plausibilità. Solo in questo modo possono garantire il 
mantenimento dell'elevata qualità dei dati di reporting. Le scadenze abbreviate li costringono 
inevitabilmente a presentare dati non verificati all'UFAS. Inoltre, a partire dal nuovo periodo 
contrattuale 2020-23, i dati relativi a tutti i subappaltatori dovranno essere dettagliatamente 
certificati; in precedenza erano necessari solo dati consolidati. Ciò significa lavoro amministrativo 
aggiuntivo non finanziato dall'UFAS oltre al già pesante carico di lavoro amministrativo associato 
alla rendicontazione UFAS. 

Le organizzazioni di auto-aiuto che lavorano con volontarie e volontari sono particolarmente colpite 
dalla riduzione dei tempi di rendicontazione. Se si dovesse mantenere la riduzione dei tempi, 
sarebbe necessario ricorrere maggiormente a professionisti; le organizzazioni di auto-aiuto 
scompariranno e saranno sostituite da professionisti più costose, il che aumenterebbe i costi senza 
migliorare la quantità o la qualità dei servizi forniti. Un tale sviluppo non può corrispondere alla 

volontà politica. 

atgabbes considera inaccettabile la riduzione del termine per la presentazione del reporting a 4 mesi. 

Propone perciò la seguente formulazione:   
Art. 110 par. 2 let. b OAI :  
« b. il termine di consegna dei documenti per il reporting durante il periodo contrattuale scade entro 
sei mesi dal termine dell’esercizio annuale.» 

Vi ringraziamo per averci dato la possibilità di prendere posizione e vi preghiamo di tenere in 
considerazione le nostre richieste. 

L’occasione ci è gradita per inviarvi i nostri migliori saluti. 
 

 
Per atgabbes 

 

 
Davide Daniele 

Segretario d’organizzazione 
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A Allgemeine Bemerkungen 

1. Themenblöcke 1, 2, 5, 7 und 10 

Die mit der Weiterentwicklung der IV anvisierten Ziele, das Eingliederungspotenzial 
von Jungen und psychisch beeinträchtigten Versicherten besser auszuschöpfen und 
ihre Vermittlungsfähigkeit zu stärken, hat autismus schweiz immer unterstützt und un-
terstützt sie auch weiterhin. Auch die Verstärkung der Koordination aller beteiligten 
Akteure unterstützt autismus schweiz weiterhin. Diese Ziele stimmen auch mit den 
Verpflichtungen überein, die die Schweiz durch die Ratifizierung der UNO-Behinder-
tenrechtskonvention eingegangen ist (Art. 26 BRK)1. Autismus schweiz weist aber wei-
terhin darauf hin, dass die hochgesteckten Ziele auch mit verbesserten Instrumenten 
der Eingliederung nur teilweise erreicht werden können, solange eine umfassende För-
derung der Inklusion ausbleibt sowie solange die Anstellung von Menschen mit Beein-
trächtigungen sowohl für private als auch für öffentliche Arbeitgebende unverbindlich 
bleibt und diesen keinerlei Beschäftigungspflicht auferlegt wird. In einem zunehmend 
kompetitiven wirtschaftlichen Umfeld, welches sich durch die Auswirkungen der Covid-
19-Pandemie weiter akzentuieren wird, werden auch in Zukunft viele Menschen, die 
die Produktivitätserwartungen aus gesundheitlichen Gründen nicht oder nur teilweise 
erfüllen können, aus dem Arbeitsleben ausgegrenzt. Daher ist es elementar, dass das 
Netz der sozialen Sicherheit für jene ungeschmälert erhalten bleibt, die trotz aller Be-
mühungen nicht in der Lage sind, ihre materielle Existenz selber zu bestreiten oder 
einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz im ersten Arbeitsmarkt zu finden. Auch dies ist 
eine Verpflichtung, die sich aus der UNO-Behindertenrechtskonvention ergibt (Art. 27 
und Art. 28 BRK)2. 

Mit Sorge werden die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt beobachtet. Die Covid-19-
Pandemie verschärft die Situation für Menschen auf Arbeitssuche. Das Seco meldet 
einen massiven Anstieg der Langzeitarbeitslosigkeit. Der «ausgeglichene Arbeits-
markt», der sich für Personen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen auch in der 
Vergangenheit als praktisch inexistent erwiesen hat, wird durch die Auswirkungen der 
Covid-19-Pandemie zweifellos für viele Jahre nur ein theoretisches Konstrukt bleiben.  

Autismus schweiz hält daher wie bereits an anderer Stelle fest, dass sowohl die im 
Rahmen vergangener IVG-Revisionen als auch die mit der Weiterentwicklung der IV 
eingeführten Eingliederungsmassnahmen einer echten Wirkungskontrolle unterstehen 
sowie kontinuierlich evaluiert und unter Umständen angepasst oder ausgebaut werden 
müssen. Unter einer echten Wirkungskontrolle versteht autismus schweiz eine Kon-
trolle, die sich nicht daran orientiert, ob Renten eingespart werden können, sondern 
allein danach, ob die beabsichtigten Eingliederungen in den Erwerbsprozess auch tat-
sächlich und nachhaltig erreicht werden können. 

 
1 UNO-BRK Artikel 26 Habilitation und Rehabilitation. 
2 UNO-BRK Artikel 27 Arbeit und Beschäftigung; sowie Art. 28 Angemessener Lebensstandard und sozialer Schutz. 
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2. Themenblock 8 Prioritätenordnung zu Art. 74 IVG 

Mit der Teil-Finanzierung von Leistungen der privaten Behindertenhilfe fördert der 
Bund die selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von Menschen mit 
Behinderungen in der Schweiz. Damit lagert er wesentliche Aufgaben der Invaliden-
versicherung, der Umsetzung der Behindertenpolitik des Bundes, des Behinderten-
gleichstellungsgesetzes (BehiG) und der UNO-Behindertenrechtskonvention (UNO-
BRK) an die Behindertenorganisationen aus. Seit Jahren nehmen diese Organisatio-
nen diese Aufgabe mit grossem Engagement wahr. 

Die Finanzhilfen reichen dabei bereits heute nicht aus, um den gesamten Bedarf ab-
zudecken, weshalb die Organisationen einen grossen Teil der Art. 74 IVG Leistungen 
selbst tragen und nur dank Zuwendungen Privater finanzieren können. Dass die Zivil-
gesellschaft hier eine Lücke füllen muss, die in der Verantwortung des Staates liegt, 
wurde schon länger kritisiert. Mit der vorgeschlagenen Verordnung über die Invaliden-
versicherung (IVV), wird dieser Missstand soweit verschärft, dass die Behindertenor-
ganisationen dies nicht mehr als tragfähig erachten. 

Hiermit nehmen wir dezidiert Stellung gegen wesentliche Bestandteile des vor-
liegenden Entwurfs der IVV. 

▪ Die Inklusion kann nicht damit abgehandelt werden, dass sie im Sinne eines 
Auftrags an die Behindertenorganisationen delegiert wird, während etwa die 
neue Prioritätenordnung oder die Vergabe von Projekten auf Seiten des Bundes 
keinerlei inklusive Ansätze erkennen lassen. 

▪ Mit einem Höchstbetrag für die Finanzhilfen, den der Bundesrat auf unbe-
schränkte Zeit festlegen möchte, werden die unbegründeten Kürzungen der 
letzten zehn Jahre zementiert. Der vorgeschlagene Höchstbeitrag entspricht ei-
ner Kürzung um über CHF 5 Mio. jährlich, ohne dass dafür ein entsprechend 
begründeter Entscheid des Bundesrats vorliegt. Eine Reduktion kann nicht 
hingenommen werden, denn der Bedarf ist kontinuierlich gestiegen und die 
zusätzlichen Herausforderungen der Inklusion sind nicht zu bewältigen. 

▪ Eine Prioritätenordnung, die diesen Namen verdient, lässt der Entwurf vermis-
sen; als einzigen Mechanismus schlägt der Bundesrat eine lineare 3% Kür-
zungen aller Leistungen vor, ausser für Leistungen, die neu erarbeitet wur-
den. Eine solche Lösung ignoriert den Bedarf der Menschen mit Behinderungen 
sowie den Qualitätsausweis der bestehenden Leistungen komplett. Die Steue-
rung wird so dem BSV durch die Auswahl von Projekten überlassen, obwohl 
gemäss Art. 75 IVG der Bundesrat dafür verantwortlich ist. 

Vorschlag für eine konsequente und erweiterte Förderung der Innovation 

Wir begrüssen eine Projektfinanzierung zur Entwicklung neuer Leistungen unter der 
Voraussetzung, dass die dafür notwendigen Mittel zusätzlich zur bisherigen Finanzie-
rungen der Leistungen nach Art. 74 IVG zur Verfügung gestellt werden. 

Mit dem Ziel, die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen nach Art. 74 IVG zu 
fördern, und unter der Voraussetzung, dass die Finanzierung der bisherigen Leistun-
gen nicht gekürzt werden, unterbreiten wir einen Erweiterungsvorschlag, welcher an 
dieser Stelle kurz skizziert wird: 
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Sollte der Bundesrat an seinem Entwurf festhalten, verschärft er die prekäre Situation 
der Menschen mit Behinderungen und gefährdet damit die Ziele seiner eigenen Be-
hindertenpolitik sowie der Weiterentwicklung der IV und bremst die Umsetzung der 
UNO-BRK. Dies obwohl er in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV festgehal-
ten hat, dass nur die bestehende Praxis im Gesetz festgeschrieben wird und dass dies 
keine Auswirkungen auf die Organisationen der privaten Behindertenhilfe haben wird. 

3. Schlussfolgerung 

Mit den vom Bundesrat vorgeschlagenen Ausführungsbestimmungen zur Änderung 
des IVG, welche Änderungen der IVV, der AHVV, der ATSV, der KVV, der UVV und 
der AVIV beinhalten, ist autismus schweiz in der grossen Mehrheit einverstanden. Bei 
den Themenbereichen Optimierung der Eingliederung (Themenblock 1), medizinische 
Massnahmen (Themenblock 2), Rentensystem (Themenblock 5), Verfahren und Be-
gutachtung (Themenblock 7), Prioritätenordnung zu Art. 74 IVG (Themenblock 8) und 
Assistenzbeitrag (Themenblock 10) sehen wir jedoch teilweise erheblichen Nach-
besserungsbedarf und problematische Punkte. 

  

Erweiterungsvorschlag 

Damit nicht nur einzelne Organisationen der privaten Behindertenhilfe über die vor-
geschlagene Projektfinanzierung ihre Leistungen weiterentwickeln, sollen alle Or-
ganisationen sich im Rahmen der Verträge dazu verpflichten, mind. 3% der Fi-
nanzhilfen für die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen zu verwen-
den.  
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B Materielle Bemerkungen 

1. Themenblock 1: Optimierung der Eingliederung 

1.1. Generelle Bemerkungen 

Wir begrüssen die Grundrichtung der Weiterentwicklung der IV im Bereich der berufli-
chen Eingliederung. Insbesondere die verstärkte Ausrichtung auf den ersten Arbeits-
markt, intensivere Integrationsbemühungen und die Verlängerung der Massnahmen 
gehen aus unserer Sicht in die richtige Richtung und nehmen Vorgaben der UNO-
Behindertenrechtskonvention zumindest teilweise auf. Gerade die Aufhebung der le-
benslangen Beschränkung der Dauer von Integrationsmassnahmen auf zwei Jahre ist 
zu begrüssen und durch Praxiserfahrungen breit abgestützt. Berufliche Lebensläufe 
verlaufen heute in der Regel nicht mehr gradlinig, wie es früher noch häufig der Fall 
war. Es kann daher durchaus vorkommen, dass versicherte Personen mehrmals in 
ihrem Erwerbsleben in kritische Phasen geraten und daher mehrfach rehabilitativer 
und eingliederungsorientierter Bedarf besteht. 

Weiter begrüssen wir die Stärkung der Zusammenarbeit der IV-Stellen und der Schul-
behörden beim Übergang zwischen Schule und Berufsleben und die Ausdehnung der 
Massnahmen der Frühintervention auf die obligatorische Schulzeit. Gleichzeitig wei-
sen wir aber darauf hin, dass für diese Zusammenarbeit gute Absprachen und klare 
Rollenteilungen zwischen IV-Stellen sowie Schulbehörden und kantonalen Instanzen 
unerlässlich sind, dass regionale Ungleichbehandlungen zu vermeiden sind und dass 
immer die Zukunft der Jugendlichen mit Behinderungen im Zentrum stehen muss. 

1.2. Art. 1sexies Abs. 2 IVV – Massnahmen der Frühintervention während der 
obligatorischen Schulzeit 

Gemäss Art. 1sexies Abs. 2 IVV sollen die Frühinterventionsmassnahmen der Arbeits-
vermittlung und der Berufsberatung bereits während der obligatorischen Schulzeit ge-
währt werden können. Diese Möglichkeit begrüssen wir. 

→ autismus schweiz begrüsst die Frühinterventionsmassnahmen während der obliga-
torischen Schulzeit. 

1.3. Art. 4quater Abs. 1 IVV – Integrationsmassnahmen zur Vorbereitung auf die 
berufliche Eingliederung 

In Art. 4quater Abs. 1 IVV schlägt der Bundesrat als Mindestanforderung für Integrati-
onsmassnahmen eine Präsenzzeit von acht Stunden pro Woche vor. Wir unterstützen 
diese Anpassung, denn sie ermöglicht mehr Flexibilität und löst die bisher unnötige 
strikte Einschränkung von zwei Präsenzstunden pro Tag an vier Tagen pro Woche ab. 

→ autismus schweiz begrüsst die Anpassung der Mindestanforderung für Integrati-
onsmassnahmen. 
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1.4. Art. 4quinquies IVV – Massnahmen zur sozialberuflichen Rehabilitation  

1.4.1. Art. 4quinquies Abs. 1 IVV – Aufbau der Arbeitsfähigkeit 

In Art. 4quinquies Abs. 1 IVV bezeichnet der Bundesrat auch Massnahmen zum Auf-
bau der Arbeitsfähigkeit als Massnahmen zur sozialberuflichen Rehabilitation. Wir hal-
ten fest, dass der Aufbau der Arbeitsfähigkeit nur eines unter mehreren Zielen von 
Integrationsmassnahmen bleiben darf. Die Anpassung von Art. 4quinquies Abs. 1 IVV 
darf nicht dazu führen, dass Integrationsmassnahmen nach einer bestimmten Zeit nur 
mit der Begründung abgebrochen werden, dass die Arbeitsfähigkeit nicht bzw. nicht in 
ausreichendem Mass hat aufgebaut werden können. 

1.4.2. Art. 4quinquies Abs. 3 IVV – Ausdehnung auf Jugendliche 

In Art. 4quinquies Abs. 3 IVV präzisiert der Bundesrat die Ausdehnung der Integrati-
onsmassnahmen auf Jugendliche. Wir begrüssen diese Anpassung, fordern aber, 
dass die Schwelle zur Bejahung einer drohenden Invalidität gerade bei Jugendlichen 
nicht zu hoch angesetzt werden darf. Eingliederungsmassnahmen sind auch für junge 
Menschen an die Bedingung geknüpft, dass eine Invalidität droht oder bereits einge-
treten ist (vgl. Art. 8 IVG). Die Erfahrung zeigt, dass bei Jugendlichen oft zu lange 
medizinisch abgeklärt wird, ob die Voraussetzung einer drohenden Invalidität erfüllt ist 
oder nicht, anstatt rasch mit Eingliederungsmassnahmen zu beginnen. So geht wert-
volle Zeit verloren. Hinzu kommt, dass bei Jugendlichen die Persönlichkeitsentwick-
lungen noch nicht abgeschlossen und die Krankheitsgeschichten in der Regel erst kurz 
und unstet sind. Zudem können bei Jugendlichen immer zahlreiche IV-fremde Fakto-
ren vorgeschoben werden, um sie von Eingliederungsmassnahmen auszuschliessen: 
Cannabiskonsum, Erziehungsfehler, Probleme in der Familie oder in der Schule, man-
gelnde Integration etc. 

Wir streichen deshalb heraus, dass mögliche Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen 
«Auswirkungen von psychischen Beeinträchtigungen und pubertätsbedingten Verhal-
tensweisen» (vgl. Erläuterungen Bundesrat, S. 24) nicht dazu führen dürfen, dass mit 
Verweis auf «pubertätsbedingte Verhaltensweisen» Integrationsmassnahmen abge-
lehnt werden. Wir fordern deshalb, dass bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
einzig massgebend sein darf, dass die entsprechenden Massnahmen gesundheitsbe-
dingt notwendig und geeignet sind, das angestrebte Ziel der Eingliederung zu errei-
chen. Bereits das Kriterium der Notwendigkeit gewährleistet, dass Integrationsmass-
nahmen nicht zu leichtfertig zugesprochen werden. 

→ autismus schweiz begrüsst die Ausdehnung der Integrationsmassnahmen auf Ju-
gendliche. 

→ autismus schweiz fordert aber, dass auf Weisungsstufe festgehalten wird, dass die 
Schwelle zur Bejahung einer drohenden Invalidität bei Jugendlichen nicht zu hoch 
angesetzt werden darf. 

1.4.3. Art. 4quinquies Abs. 4 IVV – Fokus auf den ersten Arbeitsmarkt 

In Art. 4quinquies Abs. 4 IVV hält der Bundesrat fest, dass die Integrationsmassnah-
men nach Möglichkeit ganz oder teilweise im ersten Arbeitsmarkt stattfinden sollen. 
Die Ausrichtung auf den ersten Arbeitsmarkt unterstützen wir. Wir begrüssen aber 
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auch explizit die Formulierung «nach Möglichkeit ganz oder teilweise im ersten Ar-
beitsmarkt», denn dies ermöglicht bereits bestehende oder innovative neue Angebote 
im geschützten Rahmen weiterzuführen und zu entwickeln. Der geschützte Rahmen 
ist und bleibt insbesondere deshalb notwendig, weil der heutige Arbeitsmarkt immer 
noch nicht als inklusiv betrachtet werden kann und vielen Menschen mit Behinderun-
gen leider immer noch keinen Platz bietet. 

→ autismus schweiz begrüsst den Fokus auf den ersten Arbeitsmarkt. 

1.5. Art. 4sexies IVV – Dauer der Integrationsmassnahmen  

1.5.1. Art. 4sexies Abs. 3 Bst. a IVV – Beendigung 

In Art. 4sexies Abs. 3 Bst. a IVV schlägt der Bundesrat als Ergänzung vor, dass die 
Integrationsmassnahmen auch dann beendet werden sollen, wenn das vereinbarte 
Ziel nicht erreicht werden kann. In den Erläuterungen wird wie folgt präzisiert: «wenn 
das vereinbarte Ziel trotz aller Versuche und Anpassungen nicht erreichbar ist, wird 
die Integrationsmassnahme unter Berücksichtigung der Verhältnismässigkeit vorzeitig 
beendet». Diesbezüglich erscheint es uns wichtig, dass eine Integrationsmassnahme 
nicht leichtfertig abgebrochen wird. Solange unter Berücksichtigung der spezifischen 
Beeinträchtigung der versicherten Person geeignete und verhältnismässige Anpas-
sungen möglich sind, sind diese unbedingt vorzunehmen. Vor einer definitiven Been-
digung sollte unseres Erachtens alles darangesetzt werden, in eine allenfalls geeigne-
tere und alternative Integrationsmassnahme zu wechseln. Hierzu ist eine Rücksprache 
mit den behandelnden Fachpersonen unerlässlich. 

→ autismus schweiz fordert daher:  
Vor einer vorzeitigen Beendigung einer Integrationsmassnahme muss die Anpassung der 
Zielvereinbarung ins Auge gefasst werden. Dabei sind die Stärken und Fähigkeiten der 
versicherten Person zu berücksichtigen. Zudem ist vor einer vorzeitigen Beendigung einer 
Integrationsmassnahme Rücksprache mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten sowie 
Therapeutinnen und Therapeuten zu nehmen. 

1.5.2. Art. 4sexies Abs. 6 IVV – erneuter Anspruch 

In Art. 4sexies Abs. 6 IVV schlägt der Bundesrat eine Präzisierung des Anspruchs auf 
eine erneute Integrationsmassnahme vor. Ein erneuter Anspruch auf eine Integrati-
onsmassnahme soll davon abhängen, dass sich die versicherte Person in der Zwi-
schenzeit «nachweislich ernsthaft» um die berufliche Integration bemüht hat, oder 
dass sich ihr Gesundheitszustand verändert hat. Unseres Erachtens ist der Begriff 
«nachweislich und ernsthaft» zu unbestimmt und sollte auf Weisungsstufe näher defi-
niert werden. Ansonsten wird sich unter den kantonalen IV-Stellen eine sehr unter-
schiedliche Praxis entwickeln und Konflikte sind vorprogrammiert. 

→ autismus schweiz fordert daher:  
Die Kriterien für eine erneute Zusprache von Integrationsmassnahmen sind auf Weisungs-
stufe zu präzisieren. 
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1.6. Art. 4a IVV – Berufsberatung 

Gemäss Art. 4a Abs. 2 IVV sollen als Massnahmen zur Vorbereitung auf eine Ausbil-
dung nach Art. 15 Abs. 1 IVG arbeitsmarktnahe Massnahmen gelten, die nach der 
obligatorischen Schule in Betrieben des ersten Arbeitsmarkts oder in Institutionen 
durchgeführt werden und dazu dienen, Eignung und Neigung der versicherten Person 
für mögliche Ausbildungen zu überprüfen. Diese Massnahmen sollen auf längstens 
zwölf Monate befristet sein. 

Gemäss Art. 4a Abs. 3 IVV sollen als Massnahmen zur vertieften Klärung möglicher 
Berufsrichtungen nach Art. 15 Abs. 2 IVG Massnahmen gelten, die in Betrieben des 
ersten Arbeitsmarkts oder in Institutionen durchgeführt werden und dazu dienen, die 
Neigung und Eignung der versicherten Person für mögliche Berufsrichtungen und Tä-
tigkeiten zu überprüfen. Diese Massnahmen sollen auf längstens drei Monate befristet 
sein. 

Gemäss Art. 4a Abs. 4 IVV sollen für diese beiden Berufsberatungsmassnahmen so-
dann dieselben Beendigungsgründe gelten, wie bei der vorzeitigen Beendigung von 
Integrationsmassnahmen (vgl. hierzu Art. 4sexies Abs. 3 Bst. a IVV). 

Für uns bleibt unklar, ob bei einer Wiederaufnahme nach einer vorzeitigen Beendigung 
einer Berufsberatungsmassnahme nach Art. 4a Abs. 1 Bst. b und c IVV bzw. Art. 4a 
Abs. 2 und 3 IVV erneut eine 12-monatige bzw. 3-monatige Befristungen greift, oder 
ob die bereits in Anspruch genommenen Zeiträume angerechnet werden. Dies gilt es 
zu präzisieren, ist aus unserer Sicht doch unabdingbar, dass bei Wiederaufnahme ei-
ner entsprechenden Massnahme erneut Anspruch auf längstens zwölf bzw. drei Mo-
nate bestehen muss. Nur so haben versicherte Personen trotz eines Abbruchs wieder 
die Chance auf neu ausgerichtete Berufsberatungsmassnahmen. In Bezug auf die Be-
endigungsgründe verweisen wir auf unsere Ausführungen zu den Gründen für die vor-
zeitige Beendigung von Integrationsmassnahmen in Ziff. 1.5.1. 

→ autismus schweiz fordert daher:  
Die zeitliche Befristung von Berufsberatungsmassnahmen im Falle der Wiederaufnahme 
nach einer vorzeitigen Beendigung ist auf Weisungsstufe zu präzisieren. Dabei ist festzu-
halten, dass bei einer Wiederaufnahme erneut Anspruch auf längstens zwölf bzw. drei Mo-
nate besteht. 
Vor einer vorzeitigen Beendigung einer Berufsberatungsmassnahme muss die Anpassung 
der Zielvereinbarung ins Auge gefasst werden. Dabei ist auf die Stärken und Fähigkeiten 
der versicherten Person Rücksicht zu nehmen. Zudem ist vor einer vorzeitigen Beendigung 
einer Berufsberatungsmassnahme Rücksprache mit den behandelnden Ärztinnen und Ärz-

ten sowie Therapeutinnen und Therapeuten zu nehmen. 

1.7. Art. 5 IVV – Erstmalige berufliche Ausbildung 

1.7.1. Art. 5 Abs. 3 Bst. b IVV – Weiterführende erstmalige berufliche 
Ausbildung 

Gemäss Art. 5 Abs. 3 Bst. b IVV soll eine Weiterführung der erstmaligen beruflichen 
Ausbildung nach Art. 16 Abs. 3 Bst. c IVG (Vorbereitung auf eine Hilfsarbeit oder Tä-
tigkeit in einer geschützten Werkstätte) dann möglich sein, wenn die Fähigkeiten der 
versicherten Person eine Ausbildung nach Berufsbildungsgesetz zulassen und wenn 
diese Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt erfolgen kann. 
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Die Möglichkeit der Weiterführung einer erstmaligen beruflichen Ausbildung begrüs-
sen wir sehr, denn oft zeigen sich die Möglichkeiten und Fähigkeiten junger Versicher-
ter mit Behinderungen erst im Verlauf der Erstausbildung gemäss Art. 16 Abs. 3 Bst. c 
IVG. Nur teilweise einverstanden sind wir hingegen damit, dass die Weiterführung nur 
im ersten Arbeitsmarkt möglich sein soll. Dadurch werden die Chancen für Jugendliche 
mit schwereren Behinderungen zu sehr eingeschränkt. Ein Wechsel in den ersten Ar-
beitsmarkt kann durchaus auch nach einer weiterführenden Ausbildung im geschütz-
ten Rahmen möglich sein. Nicht selten ist anschliessend an eine PrA INSOS eine At-
testausbildung EBA nur innerhalb einer Institution möglich, im ersten Arbeitsmarkt hin-
gegen hätte die versicherte Person keine Chance auf eine weiterführende Ausbildung. 
Ist das Attest dann aber einmal erlangt, bestehen markant bessere Chancen auf eine 
Anstellung im ersten Arbeitsmarkt. Es darf nicht sein, dass solche Möglichkeiten und 
Berufswege verhindert werden, indem eine weiterführende Erstausbildung zwingend 
im ersten Arbeitsmarkt erfolgen muss.  

→ autismus schweiz begrüsst die Möglichkeit der Weiterführung einer Erstausbildung. 

→ autismus schweiz schlägt aber folgende Formulierung vor:   
Art. 5 Abs. 3 Bst. b IVV  
«b. nach Abschluss einer Massnahme nach Art. 16 Abs. 3 Bst. c IVG, sofern die Fähigkei-
ten der versicherten Person eine Ausbildung nach Berufsbildungsgesetz im ersten Ar-
beitsmarkt zulassen.» 

1.7.2. Art. 5 Abs. 4 und Abs. 5 IVV – Dauer der erstmaligen beruflichen 
Ausbildung 

In Art. 5 Abs. 4 und 5 IVV hält der Bundesrat fest, dass sich die Erstausbildung gemäss 
Art. 16 Abs. 3 Bst. c IVG (Vorbereitung auf eine Hilfsarbeit oder Tätigkeit in einer ge-
schützten Werkstätte) in Bezug auf die Dauer nach Möglichkeit am Berufsbildungsge-
setz zu orientieren hat, und dass die Zusprache für die gesamte Dauer der Ausbildung 
erfolgen soll. Damit bekräftigt er seine anlässlich der parlamentarischen Debatte am 
19.9.2019 im Ständerat geäusserte Absicht3. 

Wir begrüssen es sehr, dass sich die Vorbereitung auf eine Hilfsarbeit oder auf eine 
Tätigkeit in einer geschützten Werkstätte nach Möglichkeit am Berufsbildungsgesetz 
zu orientieren hat und wenn möglich im ersten Arbeitsmarkt erfolgen soll. Die Ausrich-
tung auf den ersten Arbeitsmarkt ist richtig und wichtig, gleichzeitig müssen aber die 
Möglichkeiten für eine Ausbildung im geschützten Rahmen bestehen bleiben, bis der 
erste Arbeitsmarkt diese Ausbildungen vollumfänglich anbietet. Auch die Zusprache 
einer praktischen Ausbildung für die gesamte Dauer der Ausbildung begrüssen wir 
sehr, gibt sie den versicherten Personen doch eine klare und wichtige Perspektive. 

→ autismus schweiz begrüsst Art. 5 Abs. 4 und 5 IVV sehr. 
  

 
3 Vgl. https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47233#vo-
tum15, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47233#votum15
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47233#votum15
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1.8. Art. 5bis Abs. 5 IVV – Invaliditätsbedingte Mehrkosten 

In einer erstmaligen beruflichen Ausbildung oder Weiterausbildung werden behinde-
rungsbedingte Mehrkosten übernommen. Welche Auslagen bei der Ermittlung dieser 
Mehrkosten zu berücksichtigen sind, soll für die erstmalige berufliche Ausbildung und 
für die Weiterausbildung aber weiterhin unterschiedlich geregelt sein: Bei einer erst-
maligen beruflichen Ausbildung sind dies Aufwendungen für die Vermittlung der erfor-
derlichen Kenntnisse und Fertigkeiten (Bst. a), die Kosten für persönliche Werkzeuge 
und Berufskleider (Bst. b) sowie die Transportkosten (Bst. c). Bei der beruflichen Wei-
terausbildung sind dies zusätzlich die Kosten bei invaliditätsbedingter auswärtiger Ver-
pflegung und Unterkunft (Art. 5ter Abs. 3 IVV, heute: Art. 5bis Abs. 3 IVV). Eine unter-
schiedliche Regelung und somit Ungleichbehandlung ist für uns nicht nachvollziehbar. 
Auch für die Vergleichsrechnung bei einer erstmaligen beruflichen Ausbildung sollten 
behinderungsbedingte Kosten für auswärtige Verpflegung und Unterkunft berücksich-
tigt werden. 

→ autismus schweiz fordert daher folgende Formulierung:   
Art. 5bis Abs. 5 Bst. d IVV  
«d. Kosten bei invaliditätsbedingter auswärtiger Verpflegung und Unterkunft.» 

1.9. Zusätzliche Anliegen 

1.9.1. Art. 4novies IVV – Erstausbildung auch bei der Wiedereingliederung 

Im Zusammenhang mit Art. 8a IVG und Art. 4novies IVV (Wiedereingliederung von 
Rentenbezügerinnen und Rentenbezügern) weisen wir darauf hin, dass Rentenbezie-
henden auch im Rahmen einer Wiedereingliederungsmassnahme eine nachträgliche 
erstmalige berufliche Ausbildung ermöglicht werden muss. Dies darf unseres Erach-
tens aber nicht davon abhängig gemacht werden, ob nach Abschluss einer solchen 
Massnahme die Rente reduziert oder aufgehoben werden kann. Junge Versicherte 
(z.B. mit Down-Syndrom, Autismus-Spektrum-Störung oder einer psychischen Beein-
trächtigung) sind im Alter von 18 Jahren aufgrund ihrer gesundheitlichen Beeinträchti-
gung unter Umständen noch nicht bereit für eine Erstausbildung und erhalten eine 
ganze IV-Rente. Nun kann es aber sein, dass sie einige Jahre später in ihrer Entwick-
lung soweit gereift sind, dass sie nun eine erstmalige berufliche Ausbildung, z.B. PrA 
INSOS absolvieren können. Diesen Versicherten müssen nun die gleichen Möglich-
keiten für eine erstmalige berufliche Ausbildung offenstehen, wie denjenigen, die direkt 
nach der Schulzeit eine berufliche Erstausbildung beginnen können. Dementspre-
chend darf bei Rentenbeziehenden ohne erstmalige Berufsausbildung im Rahmen der 
Wiedereingliederung nicht allein ausschlaggebend sein, dass ihre IV-Rente durch eine 
nachträgliche erstmalige berufliche Ausbildung reduziert oder gar aufgehoben werden 
kann. Dies erfordert der Grundsatz der Rechtsgleichheit und Chancengleichheit. Zu-
dem hat ein «Nachholen» einer erstmaligen beruflichen Ausbildung – auch wenn nicht 
in allen Fällen rentenrelevant – den positiven Effekt, dass ein gewisses Einkommen 
generiert werden kann, was in den meisten Fällen sodann gar zu einer finanziellen 
Entlastung der Ergänzungsleistungen führt. 

→ autismus schweiz fordert daher eine Ergänzung von Art. 4novies IVV:  
Art. 4novies Abs. 2 IVV  
«2Die Verbesserung der Erwerbsfähigkeit gemäss Art. 8a IVG muss nicht rentenbe-
einflussend sein.» 
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1.9.2. Art. 90 Abs. 4 IVV – Reisekosten (Zehrgeld) 

In Art. 90 Abs. 4 IVV sind die Beträge für das Zehrgeld im Rahmen der Übernahme 
der Reisekosten festgelegt. Diese Beträge wurden seit dem Jahre 1992 nicht mehr 
angepasst. Obwohl eine Anpassung an die Teuerung längst überfällig ist, schlägt der 
Bundesrat leider auch im Rahmen der vorliegenden Änderungen keine Anpassung 
dieser Beträge vor. 

→ autismus schweiz fordert daher:  
Die Beträge in Art. 90 Abs. 4 IVV sind an die seit 1992 eingetretene Teuerung gemäss 
dem Landesindex der Konsumentenpreise anzupassen und hernach regelmässig (z.B. alle 
fünf Jahre) zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. 

2. Themenblock 2: Medizinische Massnahmen 

2.1. Generelle Bemerkungen 

Wir begrüssen, dass mit der Weiterentwicklung der IV die Liste der Geburtsgebrechen 
aktualisiert wird und die Invalidenversicherung vermehrt auch Behandlungskosten für 
seltene Krankheiten übernimmt. Auch erscheint es sinnvoll, dass die heutige Verord-
nung über Geburtsgebrechen (GgV) des Bundesrats durch eine Departementsverord-
nung des EDI (GgV-EDI) ersetzt wird, um damit die regelmässige Aktualisierung zu 
erleichtern. Auch ist es nachvollziehbar, dass mit geringem Aufwand behandelbare 
Leiden (z.B. Leistenhernie), künftig in die Zuständigkeit der obligatorischen Kranken-
pflegeversicherung (OKP) fallen. Die vorgeschlagene neue Geburtsgebrechenliste im 
Anhang der GgV-EDI enthält allerdings noch erhebliche Ungenauigkeiten. Sie muss 
deshalb in Zusammenarbeit mit den massgebenden Fachgesellschaften und den Pa-
tientenorganisationen nochmals dringend überarbeitet werden. 

Die Schaffung eines Kompetenzzentrums im BAG für die Kostenübernahme der Arz-
neimittel durch die IV sowie der Ersatz der bisherigen Geburtsgebrechenmedikamen-
tenliste (GGML) durch die neue Geburtsgebrechen-Spezialitätenliste (GG-SL) erlau-
ben eine grössere Harmonisierung mit der Spezialitätenliste der Krankenversicherung.  

Kritikpunkte sehen wir in den Ausführungen zu den medizinischen Massnahmen nach 
Art. 12 und 13 IVG. Die in Art. 2 IVV vorgeschlagene Umschreibung der Massnahmen 
im Sinne von Art. 12 IVG schafft unseres Erachtens zusätzliche, vom Gesetzgeber 
nicht gewollte Anspruchserfordernisse und stellt damit auch die bisherige Praxis zu 
Art. 12 IVG in Frage. Auch mit der Präzisierung der in Art. 13 Abs. 2 IVG eingeführten 
Kriterien für die Aufnahme eines Geburtsgebrechens in die GgV-EDI sind wir nur teil-
weise einverstanden.  

2.2. Art. 2 IVV - Medizinische Eingliederungsmassnahmen nach Art. 12 IVG 

2.2.1. Art. 2 Abs. 1 IVV – Zeitpunkt  

Gemäss Art. 2 Abs. 1 IVV sollen medizinische Eingliederungsmassnahmen im Sinne 
von Art. 12 IVG erst nach Abschluss der Behandlung des Leidens an sich, deren Fi-
nanzierung über die OKP läuft, einsetzen. Hiermit soll der Zeitpunkt gemeint sein, an 
dem ein stabilisierter Gesundheitszustand erreicht ist. Dies bedeutet, dass es einer 
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abgeschlossenen Behandlung bedarf, sich der Gesundheitszustand nicht mehr we-
sentlich verbessern lässt und die medizinischen Massnahmen hauptsächlich der Ver-
besserung der Eingliederungsfähigkeit dienen. Dass die Invalidenversicherung im 
Rahmen von Art. 12 IVG nicht für die Behandlung des Leidens an sich zuständig ist, 
bleibt unbestritten. Allerdings kommt es in der Praxis häufig vor, dass eine medizini-
sche Massnahme schon dann vorwiegend der späteren Eingliederung dient, wenn die 
Leidensbehandlung an sich noch nicht ganz abgeschlossen ist. Bisher wurden von der 
Rechtsprechung deshalb auch nur ein relativ stabilisierter Gesundheitszustand und 
nicht ein stabilisierter Gesundheitszustand verlangt. Die bisherige Praxis zu Art. 12 
IVG hat sich bewährt. Es ist für uns daher nicht nachvollziehbar, weshalb medizinische 
Eingliederungsmassnahmen erst dann möglich sein sollen, wenn die Leidensbehand-
lung gänzlich abgeschlossen ist. Um das Ziel der Verbesserung der Eingliederungsfä-
higkeit durch die medizinischen Massnahmen nach Art. 12 erreichen zu können, darf 
unseres Erachtens nicht vorausgesetzt sein, dass sich der Gesundheitszustand nicht 
mehr wesentlich verbessern lässt. Satz 2 von Art. 2 Abs. 1 IVV ist daher zu streichen, 
zumal der Fokus auf die Eingliederung bereits aus Art. 12 Abs. 3 IVG hervorgeht. 

→ autismus schweiz lehnt eine zusätzliche Anspruchsvoraussetzung für die Kosten-
übernahme, nämlich den Abschluss der Leidensbehandlung, ab. 

→ autismus schweiz schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 2 Abs. 1 IVV  
«1Als medizinische (…) und psychotherapeutische Behandlungen. Sie haben, nach der 
Behandlung des Leidens an sich und nach Erreichen eines stabilisierten Gesund-
heitszustands, unmittelbar die Eingliederung nach Artikel 12 Absatz 3 IVG zum Ziel.» 

2.2.2. Art. 2 Abs. 3 IVV – Antrag 

Gemäss Art. 2 Abs. 3 IVV soll in Zukunft nicht mehr im Nachhinein, sondern bereits 
bei Beginn der Massnahme nach Art. 12 IVG geklärt werden, ob es sich um eine Be-
handlung des Leidens an sich mit einer Kostenpflicht der OKP oder ob es sich um eine 
medizinische Eingliederungsmassnahme mit Finanzierung durch die Invalidenversi-
cherung handelt. Hierfür schlägt der Bundesrat vor, dass die Massnahmen gemäss 
Art. 12 IVG vor Behandlungsbeginn bei der zuständigen IV-Stelle beantragt werden 
müssen. Zudem soll dem Antrag eine positive ärztliche Eingliederungsprognose bei-
liegen. Bei Differenzen über die Kostentragung soll weiterhin die Vorleistungspflicht 
der OKP gelten. Es trifft zu, dass das Abgrenzungsverfahren zwischen OKP und der 
IV aufwändig sein kann. Diese Abgrenzung wird aber nicht vereinfacht, wenn das Ge-
such bei der IV vor Beginn der Behandlung eingereicht werden muss, denn die Ab-
grenzungskriterien bleiben die gleichen. In der Praxis ist in vielen Fällen ein Antrag um 
Kostenübernahme vor Beginn der Behandlung nicht umsetzbar, weil die Behandlung 
ohne Verzug eingeleitet werden muss, um die Eingliederungsfähigkeit zu erreichen. 
Deshalb muss die IV, gleich wie die OKP, die notwendigen Massnahmen auch im 
Nachhinein übernehmen, wenn die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. Satz 1 von 
Art. 2 Abs. 3 IVV sollte daher gestrichen werden. Da eine positive Eingliederungsprog-
nose der behandelnden Fachärztin oder des behandelnden Facharztes bereits in 
Art. 12 Abs. 3 IVG verlangt wird, erübrigt sich auch Satz 2 von Art. 2 Abs. 3 IVV und 
kann gestrichen werden. 

→ autismus schweiz fordert daher die Streichung von Art. 2 Abs. 3 IVV.  
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In diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass bei Kindern ärztliche 
Prognosen im Einzelfall schwierig sind, weil ihre Entwicklung nur schwer vorausgese-
hen werden kann. Deshalb kommen in der Praxis v.a. bei Kleinkindern immer wieder 
Falschprognosen vor. Andererseits werden solche Prognosen aufgrund retrospektiver 
Daten und Erfahrungen gestellt und schliessen die Weiterentwicklung der medizini-
schen Wissenschaft nicht mit ein. Deshalb muss das Erfordernis der günstigen Prog-
nose im Einzelfall flexibel gehandhabt und in unklaren Fällen zugunsten des Kindes 
gestellt werden.  

2.2.3. Art. 2 Abs. 4 IVV – Dauer 

In Art. 2 Abs. 4 IVV schlägt der Bundesrat vor, dass die Dauer der medizinischen Ein-
gliederungsmassnahmen nach Art. 12 IVG zwei Jahre nicht übersteigen darf. Gleich-
zeitig ermöglicht er aber eine Verlängerung. Die Sätze 3 und 4 von Art. 2 Abs. 4 IVV 
erscheinen uns zu widersprüchlich. 

→ autismus schweiz schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 2 Abs. 4 IVV  
«4Art, Dauer und Umfang (…) in der Leistungszusprache festgehalten. Die Zusprache der 
medizinischen Eingliederungsmassnahme erfolgt für zwei Jahre und kann verlän-
gert werden.» 

2.3. Art. 2bis Abs. 2 IVV - Fortführung medizinischer 
Eingliederungsmassnahmen 

Gemäss Art. 12 Abs. 2 IVG können medizinische Eingliederungsmassnahmen über 
das 20. Altersjahr hinaus gewährt werden, sofern die versicherte Person an einer be-
ruflichen Eingliederungsmassnahme teilnimmt. Gemäss Art. 2 bis Abs. 2 IVV ist die 
Fortführung einer medizinischen Eingliederungsmassnahme auch dann möglich, wenn 
die berufliche Massnahme beendet oder abgebrochen wurde, sofern eine weitere be-
rufliche Massnahme absehbar und das Eingliederungspotenzial nicht ausgeschöpft ist. 
Der Bundesrat schlägt vor, dass die Dauer der Fortführung zwischen den beiden be-
ruflichen Massnahmen sechs Monate nicht übersteigen darf. Wir begrüssen eine Fort-
führung auch bei Beendigung oder Abbruch einer beruflichen Massnahme, sind aber 
der Ansicht, dass die Befristung auf maximal sechs Monate den Eingliederungserfolg 
deutlich schmälern kann. Da in der Praxis nicht immer gewährleistet ist, dass zwischen 
zwei beruflichen Massnahmen nicht mehr als sechs Monate liegen, ist auf die Befris-
tung von sechs Monaten zu verzichten. 

→ autismus schweiz schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 2bis Abs. 2 IVV  
«2Wird eine Massnahme beruflicher Art beendet oder abgebrochen, so können die Kosten 
für die medizinischen Eingliederungsmassnahmen während längstens sechs Monaten 
weiter vergütet werden, wenn (…).» 

2.4. Art. 3 Abs. 1 IVV – Geburtsgebrechen 

In Art. 3 Abs. 1 IVV präzisiert der Bundesrat die in Art. 13 Abs. 2 IVG festgehaltenen 
Definitionskriterien für Geburtsgebrechen. Dabei beschränkt er sich auf die Kriterien 
«Gesundheitsbeeinträchtigung», «langdauernde oder komplexe Behandlung» und 
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«Behandelbarkeit». Die Kriterien «fachärztliche Diagnose» und «bestimmter Schwe-
regrad» müssen aus der Sicht des Bundesrates nicht näher präzisiert werden.  

In Art. 3 Abs. 1 Bst. d IVV präzisiert der Bundesrat das Kriterium der «Gesundheitsbe-
einträchtigung» und erwähnt dabei neben der körperlichen auch die geistige Beein-
trächtigung oder Funktionsstörung. Wir weisen darauf hin, dass der Begriff der «geis-
tigen» Beeinträchtigung überholt ist und mit «kognitiver» Beeinträchtigung zu ersetzen 
ist. Zudem müssen in die Präzisierung auch die «psychischen» Beeinträchtigungen 
aufgenommen werden. 

→ autismus schweiz schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 3 Abs. 1 Bst. d IVV  
«d. die Gesundheit beeinträchtigende Leiden: Leiden, die körperliche, kognitive oder psy-
chische Beeinträchtigungen oder Funktionsstörungen zur Folge haben;» 

Unserer Ansicht nach müsste auch das Kriterium des «bestimmten Schweregrads» 
auf Verordnungsstufe näher präzisiert werden. 

→ autismus schweiz schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 3 Abs. 1 Bst. dbis IVV  
«dbis. Leiden mit einem bestimmten Schweregrad: Leiden, die ohne Behandlung eine 
anhaltende und später nicht mehr vollständig korrigierbare Einschränkung der kör-
perlichen, kognitiven oder psychischen Funktionen zur Folge haben;» 

In Art. 3 Abs. 1 Bst. e IVV hält der Bundesrat fest, dass als «langdauernde Behand-
lung» lediglich eine Behandlung zu bezeichnen ist, die länger als ein Jahr dauert. Eine 
vorausgesetzte Dauer von mehr als einem Jahr verhindert, medizinische Massnahmen 
zulasten der IV abzurechnen, die zwar kürzer dauern (z.B. eine Skolioseoperation), 
aber einen nachhaltigen Einfluss auf die spätere Eingliederung der versicherten Per-
son haben. Ausserdem können mit einem einmaligen Eingriff allenfalls höhere Kosten 
einer Langzeitbehandlung vermieden werden. Von einer starren Regelung von einem 
Jahr ist daher abzusehen. 

→ autismus schweiz schlägt deshalb folgende Formulierung vor:   
Art. 3 Abs. 1 Bst. e IVV  
«e. langdauernde Behandlung: eine Behandlung, die in der Regel länger als ein Jahr dau-
ert;» 

Gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. f IVV soll als «komplexe Behandlung» eine Behandlung 
gelten, die das Zusammenspiel von mindestens drei Fachgebieten erfordert. Hierzu ist 
anzumerken, dass unklar ist, was mit "Zusammenspiel von mindestens drei Fachge-
bieten" genau gemeint ist. Wir gehen davon aus, dass darunter sowohl Ärzte und Ärz-
tinnen als auch Therapeutinnen und Therapeuten fallen. In der medizinischen Praxis 
verselbständigen sich überdies die Subspezialitäten (z.B. Orthopädie und Wirbelsäu-
lenchirurgie) zunehmend, was ebenfalls als verschiedene Fachgebiete angesehen 
werden muss. Auch kann eine komplexe Behandlung vorliegen, wenn nur eine hoch-
spezialisierte Fachperson beteiligt ist. Das Definitionskriterium der «komplexe Be-
handlung» ist daher in Zusammenarbeit mit der Ärzteschaft neu zu formulieren. 

→ autismus schweiz fordert eine Neuformulierung von Art. 3 Abs. 1 Bst. f IVV unter 
Einbezug der Ärzteschaft. 
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2.5. Art. 3bis IVV – Liste der Geburtsgebrechen 

Aufgrund der medizinischen Entwicklung soll die Liste der Geburtsgebrechen in Zu-
kunft häufiger geändert werden können. Der Bundesrat schlägt in Art. 3bis Abs. 1 IVV 
daher vor, die Kompetenz der Verordnungsgebung dem EDI zu übertragen. Die Über-
tragung der Verordnungskompetenz an das EDI begrüssen wir. Für den Entscheid 
über die Aufnahme eines Leidens in die GgV-EDI müssen unseres Erachtens aber 
zwingend jeweils sowohl die betroffenen Fachgesellschaften als auch Patientenorga-
nisationen angehört werden. Sind diese Organisationen von Anfang an miteinbezogen, 
können spätere gerichtliche Auseinandersetzungen und damit verbundene hohe Kos-
ten vermieden werden. Zudem fordern wir, dass die Geburtsgebrechenliste regelmäs-
sig – z.B. alle zwei Jahre – überprüft und dem Stand der medizinischen Wissenschaft 
angepasst wird. 

→ autismus schweiz schlägt daher folgende Ergänzung vor:  
Art. 3bis Abs. 1 IVV  
«1Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) erstellt (…) nach Artikel 13 IVG ge-
währt werden. Dafür hört das EDI vorgängig die Fachgesellschaften und Patienten-

organisationen an.» 

→ autismus schweiz schlägt weiter folgende Ergänzung vor:  
Art. 3bis Abs. 2 IVV  
«2Die Liste der Geburtsgebrechen wird regelmässig dem Stand der medizinischen 
Wissenschaft angepasst. Das EDI kann nähere Vorschriften über die Liste erlassen.» 

2.6. Verordnung des EDI über Geburtsgebrechen (GgV-EDI) 

Die vorgeschlagene neue Geburtsgebrechenliste im Anhang zur GgV-EDI enthält er-
hebliche Ungenauigkeiten. Sie muss deshalb in Zusammenarbeit mit den massgeben-
den Fachgesellschaften und den Patientenorganisationen nochmals dringend überar-
beitet werden. Die nun vorliegende Liste entstand zwar nach Konsultation einer Be-
gleitgruppe; diese war aber offensichtlich nicht genügend breit aufgestellt. Vielmehr 
wäre es notwendig gewesen, für jedes Organsystem bzw. für jede Krankheitsgruppe 
eine Fachperson aus dem entsprechenden Fachgebiet sowie eine betroffene Person 
bzw. einen betroffenen Elternteil zu konsultieren. Dies ist nun noch dringend nachzu-
holen. 

→ autismus schweiz fordert daher:  
Die aktualisierte Geburtsgebrechenliste ist vor Inkrafttreten nochmals mit den Fachgesell-
schaften und den Patientenorganisationen zu überarbeiten. 

2.7. Art. 3quinquies IVV - Medizinische Pflegeleistungen bei Domizilbehandlung 

In Art. 3quinquies IVV soll unter den Massnahmen der «Untersuchung und Behand-
lung» die Langzeitüberwachung in die IVV aufgenommen und somit nicht mehr nur 
mittels IV-Rundschreiben Nr. 394 geregelt werden. Die Aufnahme der Langzeitüber-
wachung auf Verordnungsstufe begrüssen wir. 

→ autismus schweiz begrüsst die Aufnahme der Langzeitüberwachung in die IVV. 
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2.8. Art. 3sexies IVV - Geburtsgebrechen-Spezialitätenliste 

Gestützt auf Art. 14ter Abs. 5 IVG soll gemäss Art. 3sexies IVV das BAG eine Liste 
über die Arzneimittel zur Behandlung von Geburtsgebrechen erstellen, sog. Geburts-
gebrechen-Spezialitätenliste (GG-SL). Bei der Zulassung eines Arzneimittels durch die 
Swissmedic ist zu berücksichtigen, dass bei pädiatrischen Erkrankungen in vielen Fäl-
len keine wissenschaftlichen Studien vorhanden sind. Dieser Problematik muss bei 
der Prüfung von Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit (WZW-Kriterien) 
im Rahmen von Art. 13 IVG (vielfach seltene bis ultra-seltene Erkrankungen) Rech-
nung getragen werden und zwar sowohl bei medizinischen Behandlungen als auch bei 
Medikamenten. Ausserdem erlauben Art. 71a bis 71d KVV aus dem gleichen Grund 
unter gewissen Umständen einen vereinfachten Zugang zu Medikamenten (sog. Off 
Label Use).  

In Abs. 4 von Art. 3sexies IVV schlägt der Bundesrat vor, für die Aufnahme von Arz-
neimitteln auf die GG-SL auf eine Frist analog Art. 31b KLV (60 Tage) zu verzichten. 
Bei Geburtsgebrechen ist es aber nicht tragbar, dass mögliche Behandlungen verzö-
gert und damit auch die beruflichen Eingliederungschancen verschlechtert werden. Wir 
erachten den Begriff «innert zweckmässiger Frist» daher als zu ungenau und fordern 
eine Frist von 30 Tagen. 

→ autismus schweiz schlägt folgende Änderung vor:  
Art. 3sexies Abs. 4 IVV  
«4Sind die Voraussetzungen (…), so entscheidet das BAG über das Gesuch innert 30 Ta-
gen ab der definitiven Zulassung.» 

3. Themenblock 5: Rentensystem 

3.1. Generelle Bemerkungen 

Unter Berücksichtigung des stufenlosen Rentensystems und der damit im Zusammen-
hang stehenden grösseren Bedeutung der prozentgenauen Ermittlung des Invaliditäts-
grades ist es unter dem Blickwinkel der Rechtsgleichheit und Rechtssicherheit zu be-
grüssen, dass die für die Ermittlung des Invaliditätsgrads massgebenden Grundsätze 
auf Verordnungsstufe geregelt werden. 

Zu berücksichtigen ist aber, dass sich der von den IV-Stellen für die Bestimmung des 
Invaliditätsgrades herangezogene «ausgeglichene Arbeitsmarkt» – wie unter A Ziff. 1 
bemerkt – in den letzten Jahren immer mehr in Richtung abstraktem und theoreti-
schem Konstrukt entwickelt und sich weit vom real existierenden Arbeitsmarkt entfernt 
hat. Denn dieser «ausgeglichene Arbeitsmarkt» geht davon aus, dass jeder versicher-
ten Person ein ihren verbleibenden Fähigkeiten und ihrer Ausbildung entsprechender 
Arbeitsplatz offensteht und dass auch Nischenarbeitsplätze zur Verfügung stehen. 

Die Ermittlung des Invaliditätsgrades gestützt auf bisherige und tatsächliche Einkom-
men und / oder Tabellenlöhne ist für Menschen, die sich nicht täglich mit der Materie 
befassen, kompliziert und nicht verständlich. Es ist deshalb wichtig, dass den versi-
cherten Personen in den Vorbescheiden und Verfügungen nachvollziehbar erklärt und 
kommuniziert wird, worauf sich die IV-Stelle beim Einkommensvergleich bezieht und 
wie sie den Invaliditätsgrad herleitet. So gilt es, Fachbegriffe und Abkürzungen wie 
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z.B. LSE zu erklären und eine leichte Sprache zu verwenden, wie dies auch die vom 
Bundesrat zur Annahme empfohlene und vom Nationalrat angenommene Motion von 
Nationalrat Beat Flach «IV-Verfügungen mit leichter Sprache ergänzen, um sie für die 
betroffenen Menschen verständlich zu machen»4 verlangt. 

3.2. Art. 25 IVV – Grundsätze des Einkommensvergleichs 

In Art. 25 Abs. 3 IVV schlägt der Bundesrat vor, für den Einkommensvergleich auf die 
Zentralwerte der Lohnstrukturerhebung (LSE) des Bundesamtes für Statistik (BFS) ab-
zustellen, soweit statistische Werte herangezogen werden. Sofern das Einkommen im 
Einzelfall nicht in der LSE abgebildet ist, sollen gemäss Bundesrat andere statistische 
Werte beigezogen werden können. Dabei sollen altersunabhängige und geschlechts-
spezifische Werte verwendet werden. 

Angesichts der grossen Bedeutung der Ermittlung des Invaliditätsgrades erscheint es 
als durchaus sinnvoll, sich auf standardisierte Tabellenwerte abzustützen. Die LSE-
Tabellen des Bundesamtes für Statistik wurden jedoch nicht für den Einkommensver-
gleich bei der Invalidenversicherung entwickelt und werden deshalb insbesondere den 
spezifischen Anforderungen beim Invalideneinkommen nicht gerecht. Diesbezüglich 
hat das Bundesgericht mehrmals darauf hingewiesen, dass die LSE-Tabellen eine 
Übergangslösung darstellen und es bis anhin an Erhebungen zu Löhnen gesundheit-
lich eingeschränkter Personen fehlt, und dass derartige Untersuchungen im Interesse 
einer noch genaueren Bestimmung des Invalideneinkommens zu begrüssen wären5. 
Gemäss der Analyse des Büro BASS zur «Nutzung Tabellenmedianlöhne LSE zur Be-
stimmung der Vergleichslöhne bei der IV-Rentenbemessung»6 vom 8.1.2021 (nach-
stehend BASS-Analyse) sind die zurzeit existierenden LSE-Tabellen insbesondere 
aus drei Gründen für den Einkommensvergleich ungeeignet:  

1. Die Tabellenlöhne widerspiegeln weitgehend das Lohnniveau von Personen ohne gesund-
heitliche Einschränkung. Löhne von gesundheitlich beeinträchtigten Personen sind im Ver-
gleich hierzu aber systematisch wesentlich tiefer.  

2. Wichtige lohnrelevante Faktoren wie Ausbildungsniveau, Alter, Nationalität, Dienstjahre, 
Wirtschaftszweig und Grossregion werden nicht berücksichtigt. 

3. Die Kompetenzniveaus unterscheiden nicht zwischen körperlich anstrengender und weni-
ger anstrengender Arbeit. Zudem bestehen deutliche Hinweise, dass körperlich anstren-
gende Tätigkeiten vor allem im tiefsten Kompetenzniveau (z.B. LSE 2018, TA1_ti-
rage_skill_level7, Kompetenzniveau 1) regelmässig höher entlöhnt werden als körperlich 

leichte Tätigkeiten.  

Soll mit der Verankerung der LSE-Tabellen in der IVV deren Anwendung zementiert 
werden, sind klare Verbesserungen und Spezifizierungen notwendig. Eine Weiterent-
wicklung der Grundlagen für den Einkommensvergleich ist daher unerlässlich, die 
BASS-Analyse enthält mögliche Lösungsansätze. 

 
4 Vgl. Curia Vista 19.4320, Abrufdatum 10.02.2021. 
5 Vgl. BGE 139 V 592 E. 7.4 / BGE 142 V 178, Abrufdatum, 10.02.2021. 
6 Vgl. https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/Gutachten_BASS.pdf, Abrufdatum 10.02.2021. 
7 Vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-
schweiz/privater-oeffentlicher-sektor.assetdetail.12488207.html, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194320
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-592%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-V-178%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/Gutachten_BASS.pdf
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz/privater-oeffentlicher-sektor.assetdetail.12488207.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz/privater-oeffentlicher-sektor.assetdetail.12488207.html
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Auch aus dem Rechtsgutachten «Grundprobleme der Invaliditätsbemessung in der In-
validenversicherung»8 von Prof. Dr. iur. Thomas Gächter et al., vom 22.01.2021 geht 
hervor, dass die LSE-Tabellen im niedrigsten Kompetenzniveau die für Menschen mit 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen noch möglichen Belastbarkeitsprofile (körperlich 
leichte, wechselbelastende Verweistätigkeiten) nur ungenügend abbilden. Da sie 
Lohndaten aus einer Vielzahl von Stellenprofilen umfassen, die für gesundheitlich be-
einträchtigte Menschen ungeeignet und unzumutbar sind, resultieren regelmässig 
überhöhte hypothetische Invalideneinkommen und zu tiefe Invaliditätsgrade. Zudem 
präsentiert sich das wichtigste in diesem Zusammenhang bestehende juristische Kor-
rekturinstrument des «leidensbedingten Abzugs vom Tabellenlohn» in der Verwal-
tungs- und Gerichtspraxis der letzten 20 Jahre als ausufernd und inkonsistent. 

Zurzeit erarbeitet eine Arbeitsgruppe (zusammengesetzt aus Mitgliedern von Sozial-
versicherungsgerichten, verschiedenen Durchführungsstellen, Versichertenvertretun-
gen, BFS und BSV) unter der Leitung von Prof. em. Dr. iur. Gabriela Riemer-Kafka 
(Universität Luzern) ein Konzept, wie der Invaliditätsgrad unter Berücksichtigung der 
invaliditätsbedingten Gegebenheiten realitätsnaher bestimmt werden könnte, insbe-
sondere auch durch Schaffung einer zusätzlichen LSE-Tabelle, die auf die Ermittlung 
des Invalideneinkommens zugeschnitten ist. Deren Ergebnisse sollten im Frühling 
2021 vorliegen. Diese spezifisch für die IV entwickelte Tabelle wird die Lohnmöglich-
keiten von Menschen mit Behinderungen genauer wiedergeben. Da eine möglichst 
genaue Ermittlung der Vergleichseinkommen für die Ermittlung des Invaliditätsgrades 
zwingend notwendig ist, sollte sie unbedingt für den Einkommensvergleich genutzt 
werden. Auch nützt eine spezifische Tabelle der Eingliederung; gibt sie doch Hinweise 
darauf, in welchen Bereichen gute Eingliederungschancen für Menschen mit Behinde-
rungen bestehen.  

Dass die Hinweise und Aufforderungen des Bundesgerichts, wonach die Anwendung 
der LSE-Tabellen nur eine Übergangslösung darstellt und Erhebungen über die Löhne 
gesundheitlich eingeschränkter Personen im Interesse einer noch genaueren Bestim-
mung des Invalideneinkommens zu begrüssen wären9, im Rahmen des vorliegenden 
Verordnungsentwurfs ignoriert und nicht aufgenommen wurden, ist für uns nicht nach-
vollziehbar. Diesbezüglich ist also dringend nachzubessern. 

→ autismus schweiz fordert daher einen zusätzlichen Verordnungsartikel:  
Art. 25bis IVV Weiterentwicklung der Grundlagen für den Einkommensvergleich: 
«Das Bundesamt für Sozialversicherungen sorgt in Zusammenarbeit mit dem Bun-
desamt für Statistik für die Weiterentwicklung derjenigen LSE-Tabellen, die als Ba-
sis für den Einkommensvergleich herangezogen werden.» 

Unklar ist die Formulierung in Satz 2 von Art. 25 Abs. 3 IVV, denn ein Einkommen im 
Einzelfall kann ohnehin kaum je in der LSE abgebildet sein. Es ist daher präziser fest-
zuhalten, in welchen Fällen von der LSE abgewichen und auf andere statistische 
Werte abgestellt werden soll. 

→ autismus schweiz schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 25 Abs. 3, Satz 2 IVV  
«Soweit (…) massgebend. Andere statistische Werte sind beizuziehen, sofern damit 
dem Einzelfall besser entsprochen wird.» 

 
8 Vgl. https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/2021_Zusammenfassung_Rechtsgutachten_WE-
SYM%202021.pdf, Abrufdatum 10.02.2021. 
9 Vgl. BGE 139 V 592 E. 7.4 / BGE 142 V 178, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/2021_Zusammenfassung_Rechtsgutachten_WESYM%202021.pdf
https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/2021_Zusammenfassung_Rechtsgutachten_WESYM%202021.pdf
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-592%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-V-178%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
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3.3. Art. 26 IVV – Bestimmung des Einkommens ohne Invalidität 

3.3.1. Art. 26 Abs. 4 IVV – Valideneinkommen von Geburts- und Frühinvaliden 

In Abänderung des geltenden Art. 26 Abs. 1 IVV schlägt der Bundesrat in Art. 26 Abs. 4 
IVV vor, beim Valideneinkommen von Geburts- und Frühinvaliden nicht mehr auf den 
Zentralwert des privaten und öffentlichen Sektors zusammen und somit die LSE-Ta-
bellen T1_b10 bzw. T1811 (Jahreseinkommen von 83'500 Franken, Stand 2021) abzu-
stellen, sondern neu ebenfalls die Zentralwerte der LSE-Tabelle TA1_tirage_skill_level 
und somit einzig des privaten Sektors anzuwenden. Zudem schlägt er vor, die bisher 
angewendeten Altersstufen aufzuheben. 

Obwohl wir die bisher geltenden Altersstufen durchaus als sinnvoll erachteten – ent-
sprechen sie doch einer beruflichen Entwicklung von Personen ohne gesundheitliche 
Beeinträchtigung –, können wir uns mit der Aufhebung der Altersstufen einverstanden 
erklären; entfällt dadurch doch die stufenweise Anpassung des Invaliditätsgrades ohne 
Änderung des Gesundheitszustandes, was von den IV-Stellen zuweilen auch immer 
wieder vergessen wird. Nicht einverstanden sind wir hingegen, dass gemäss den Er-
läuterungen neu die LSE-Tabelle TA1_tirage_skill_level zur Anwendung kommen soll. 
Da bei Geburts- und Frühinvaliden nicht bekannt ist, welchen Berufsbildungsweg sie 
eingeschlagen hätten, muss bei ihnen ein Valideneinkommen berücksichtigt werden, 
das sowohl den privaten als auch den öffentlichen Sektor abbildet. Wir fordern daher, 
dass weiterhin auf den Zentralwert des privaten und öffentlichen Sektors zusammen 
und somit auf die LSE-Tabellen T1_b bzw. T18 (Jahreseinkommen von 83'500 Fran-
ken, Stand 2021) abzustellen ist. 

Weiter schlägt der Bundesrat in Art. 26 Abs. 4 IVV vor, mit dieser Bestimmung nur 
noch diejenigen Personen zu berücksichtigen, die aufgrund ihrer Invalidität gar keine 
berufliche Ausbildung beginnen konnten. Damit scheint er diejenigen Personen von 
der Anwendung von Art. 26 Abs. 4 IVV ausschliessen zu wollen, die zwar eine Berufs-
ausbildung beginnen und allenfalls auch abschliessen, mit dieser Ausbildung behinde-
rungsbedingt aber nicht dieselben Verdienstmöglichkeiten realisieren können wie eine 
nichtbehinderte Person mit derselben Ausbildung. Genau diese Personen fallen nach 
der heutigen Bundesgerichtspraxis12 sowie der Verwaltungspraxis aber klar unter den 
geltenden Art. 26 Abs. 1 IVV. So hält auch das Kreisschreiben über Invalidität und 
Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung des BSV (KSIH) in Rz. 3035 ff.13 zum gelten-
den Art. 26 Abs. 1 IVV fest: «Geburts- und Frühinvalide sind Versicherte, die seit ihrer 
Geburt oder Kindheit einen Gesundheitsschaden aufweisen und deshalb keine zu-
reichenden beruflichen Kenntnisse erwerben konnten (ZAK 1973 S. 579, 1969 S. 260). 
Darunter fallen all jene Personen, welche infolge ihrer Invalidität überhaupt keine Be-
rufsausbildung absolvieren können. Ebenso gehören dazu Versicherte, welche zwar 
eine Berufsausbildung beginnen und allenfalls auch abschliessen, zu Beginn der Aus-

 
10 Vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-
schweiz.assetdetail.12488252.html, Abrufdatum 10.02.2021. 
11 Vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/tabellen.assetdetail.12488293.html, Abrufdatum 
10.02.2021. 
12 Vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 11.4.2019, 9C_233/2018, Abrufdatum 10.02.2021. 
13 Vgl. Kreisschreiben über die Invalidität und Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung (KSIH), https://sozialversicherungen.ad-
min.ch/de/d/6415, Abrufdatum 11.02.2021. 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz.assetdetail.12488252.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz.assetdetail.12488252.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/tabellen.assetdetail.12488293.html
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_233%2F2018&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F11-04-2019-9C_233-2018&number_of_ranks=12
https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/6415
https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/6415
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bildung jedoch bereits invalid sind und mit dieser Ausbildung nicht dieselben Verdienst-
möglichkeiten realisieren können wie eine nichtbehinderte Person mit derselben Aus-
bildung (vgl. Beispiel in Rz 3024).» 

Die Neuregelung von Art. 26 Abs. 4 IVV darf unter keinen Umständen dazu führen, 
dass von der heutigen Praxis abgewichen wird. Es ist für uns daher absolut zentral, 
dass sich auch das Valideneinkommen von Personen, die mit ihrer Invalidität zwar 
eine Ausbildung nach Berufsbildungsgesetz (BBG) abschliessen, diese in der freien 
Wirtschaft aber nicht voll verwerten können, nach Art. 26 Abs. 4 IVV richtet. Alles an-
dere wäre eine massive Verschlechterung gegenüber heute und würde Personen mit 
einer Geburts- und Frühbehinderung gar vom Beginn einer Ausbildung abhalten. Dies 
wiederum würde dem Eingliederungsgedanken der IV diametral zuwiderlaufen. 

Zudem ist auch dann nach den gleichen Grundsätzen vorzugehen, wenn eine Person 
aufgrund ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigung zwar eine Ausbildung gemäss BBG, 
wie z.B. EBA oder EFZ, abschliessen konnte, es sich dabei aber bereits um einen der 
gesundheitlichen Beeinträchtigung angepassten Ausbildungsgang gehandelt hat. 
Denn in solchen Fällen kann kaum abgeschätzt werden, welchen beruflichen Werde-
gang eine Person ohne ihre gesundheitliche Beeinträchtigung eingeschlagen hätte 
und welche lohnrelevante Weiterbildung sie nach einigen Berufsjahren absolvieren 
würde. In solchen Fällen für die Ermittlung des Valideneinkommens auf den aufgrund 
der gesundheitlichen Beeinträchtigung gewählten Beruf abzustellen, würde im Ver-
gleich zu Personen, die aufgrund ihrer Behinderung gar keine Berufsbildung nach BBG 
abschliessen konnten, zu ungerechtfertigten Ungleichbehandlungen führen. 

→ autismus schweiz schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 26 Abs. 4 IVV  
«4Kann eine versicherte Person aufgrund ihrer Invalidität keine berufliche Ausbildung be-
ginnen, eine abgeschlossene berufliche Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt invalidi-
tätsbedingt nicht dem erlangten Abschluss entsprechend verwerten oder nur eine 
ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigung angepasste Ausbildung abschliessen, so 
wird das Einkommen ohne Invalidität anhand des jährlich aktualisierten Medianwertes 
gemäss der Lohnstrukturerhebung des Bundesamtes für Statistik festgesetzt. (…)» 

3.3.2. Art. 26 Abs. 5 IVV – Parallelisierung 

In Art. 26 Abs. 5 IVV schlägt der Bundesrat vor, bei tatsächlich erzielten unterdurch-
schnittlichen Einkommen ab einer Unterdurchschnittlichkeit von mehr als 5 Prozent 
automatisch eine Parallelisierung vorzunehmen. Wir begrüssen eine automatische Pa-
rallelisierung, denn dadurch können die Nachteile von unterdurchschnittlichen Löhnen 
systematisch abgefedert werden. Wir halten aber fest, dass die Parallelisierung nicht 
den Abzug vom Tabellenlohn beim Invalideneinkommen ersetzen kann, gründet die 
Parallelisierung doch auf dem vor Eintritt der Invalidität erzielten unterdurchschnittli-
chen Erwerbseinkommen.  

→ autismus schweiz begrüsst die systematische Parallelisierung. 
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3.3.3. Art. 26 Abs. 6 IVV – Valideneinkommen von Selbständigerwerbenden 

Wir begrüssen, dass die Besonderheiten von Selbständigerwerbenden bei der Bestim-
mung des Valideneinkommens besser berücksichtigt werden sollen. Insbesondere die 
Ausführungen in den Erläuterungen zu Art. 26 Abs. 6 Bst c IVV, wonach gerade bei 
jungen Unternehmen die in den ersten Jahren erzielten und somit oft nicht repräsen-
tativen Einkommen nicht allein massgebend sind, unterstützen wir. 

An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass dem Bundesrat in Art. 26 Abs. 6 Bst. b 
IVV vermutlich ein Schreibfehler unterlaufen ist; sollte Bst. b gemäss den Erläuterun-
gen doch auf Art. 26bis Abs. 1 IVV und nicht auf Art. 26bis Abs. 2 IVV verweisen. 

3.4. Art. 26bis IVV – Bestimmung des Einkommens mit Invalidität 

In Art. 26bis Abs. 1 IVV bezeichnet der Bundesrat die Voraussetzungen dafür, dass 
beim Invalideneinkommen auf das konkrete mit der gesundheitlichen Beeinträchtigung 
erzielte Einkommen abgestellt wird. Er setzt hierfür voraus, dass die versicherte Per-
son ihre verbliebene funktionelle Leistungsfähigkeit bestmöglich ausnützt. 

Von Menschen mit Behinderungen wird erwartet, dass sie ihre verbleibende funktio-
nelle Leistungsfähigkeit ausnützen. Ob und wie das gelingt, hängt aber in erster Linie 
vom Arbeitsmarkt und von der Bereitschaft der Arbeitgebenden ab, Menschen mit Be-
hinderungen anzustellen. Die bereits zitierte BASS-Analyse zeigt auf, dass Menschen 
mit gesundheitlichen Einschränkungen einen erschwerten Stand auf dem Arbeitsmarkt 
haben und viel häufiger arbeitslos oder unterbeschäftigt sind als gesunde Menschen. 
Menschen mit Behinderungen müssen daher einen Spielraum haben, um ihre funktio-
nelle Leistungsfähigkeit zu verwerten und sich den Gegebenheiten des Arbeitsmarkts 
anzupassen. Um im Arbeitsprozess zu verbleiben, müssen sie allenfalls eine weniger 
gut bezahlte Arbeitsstelle annehmen. Diesem Umstand ist in Art. 26bis Abs. 1 IVV 
Rechnung zu tragen. 

→ autismus schweiz schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 26bis Abs. 1 IVV  
«1(…), so wird ihr dieses als Einkommen mit Invalidität angerechnet, sofern sie damit ihre 
verbliebene funktionelle Leistungsfähigkeit auf dem ihr offenstehenden konkreten Ar-

beitsmarkt bestmöglich ausnützt.» 

Leidensbedingter Abzug vom Tabellenlohn 
Weiter schlägt der Bundesrat vor, den bisher von der Rechtsprechung berücksichtigten 
leidensbedingten Abzug vom Invalideneinkommen in der Höhe von max. 25 Prozent, 
abzuschaffen. Im Gegenzug sieht er in Art. 26bis Abs. 3 IVV einerseits einen systema-
tischen Abzug von 10 Prozent vor, sofern eine Person aufgrund ihrer gesundheitlichen 
Beeinträchtigung nur noch in einem Pensum von 50 Prozent oder weniger tätig sein 
kann. Anderseits soll der Regionalärztliche Dienst (RAD) gestützt auf Art. 49 Abs. 1bis 
IVV die leidensbedingten Einschränkungen konsequent bei der Einschätzung der funk-
tionellen Leistungsfähigkeit berücksichtigen. Hierzu soll der RAD unter Umständen mit 
den behandelnden Ärztinnen und Ärzten Kontakt aufnehmen, damit er eine nachvoll-
ziehbare und gesamthafte Einschätzung der verbliebenden Leistungsfähigkeit unter 
Berücksichtigung aller beeinflussenden medizinisch bedingten Faktoren abgeben 
kann. 
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Die Aufhebung des leidensbedingten Abzugs in der vorgeschlagenen Form lehnen wir 
entschieden ab. Solange die bestehenden LSE-Tabellen des Bundesamtes für Statis-
tik angewendet werden und solange damit den spezifischen Anforderungen beim In-
valideneinkommen nicht Rechnung getragen wird14, ist das Korrekturinstrument des 
leidensbedingten Abzugs nicht wegzudenken. 

Einer Abschaffung des leidensbedingten Abzugs könnten wir daher nur unter der Be-
dingung zustimmen,  
- dass auf eine neu zu schaffende LSE-Tabelle abgestellt wird, die auf die Ermittlung 
des Invalideneinkommens zugeschnitten ist und  
- dass die funktionelle Leistungsfähigkeit und deren tatsächliche Verwertbarkeit auf 
dem Arbeitsmarkt in der Praxis konsequent, systematisch und v.a. umfassend, d.h. 
unter Einbezug aller relevanter Akteure, eingeschätzt werden.  
Solange diese Bedingungen nicht erfüllt sind, ist der leidensbedingte Abzug vom Ta-
bellenlohn zwingend beizubehalten.  

Zu den relevanten Akteuren gehören neben dem RAD insbesondere die behandelnde 
Ärzteschaft, aber auch die beruflichen Eingliederungsfachpersonen15 sowie die Ver-
antwortlichen der Eingliederungsstätten und die Arbeitgebenden. Insbesondere die 
Beurteilungen und Erfahrungen aus der beruflichen Eingliederung sind für die Ein-
schätzung der funktionellen Leistungsfähigkeit und die konkrete Verwertbarkeit unab-
dingbar. 

Dass dem Faktor der Teilzeitarbeit und der damit im Zusammenhang stehenden Lohn-
einbusse weiterhin und v.a. systematisch Rechnung getragen werden soll, begrüssen 
wir. Hingegen muss nicht nur bei einem zeitlichen Pensum von 50 Prozent oder weni-
ger eine Lohneinbusse in Kauf genommen werden. Ist für eine Leistung von 50 Prozent 
oder weniger gar eine volle Präsenzzeit (100 Prozent) notwendig, ist vielmehr erst 
recht mit einer Lohneinbusse zu rechnen. Denn in einem solchen Fall werden die mit 
der vollen Präsenzzeit einhergehenden höheren Infrastrukturkosten für eine Leistung 
von 50 Prozent oder weniger im Vergleich zu einem «klassischen» 50%-Pensum, in 
dem die Präsenzzeit mit der Leistung übereinstimmt, zweifellos zu einem tieferen Lohn 
führen. 

→ autismus schweiz lehnt die Abschaffung des leidensbedingten Abzugs entschieden 
ab. Solange den spezifischen Anforderungen beim Invalideneinkommen nicht mit-
tels spezifischer Lohntabellen Rechnung getragen wird, ist der leidensbedingte Ab-
zug vom Tabellenlohn zwingend beizubehalten. 

→ autismus schweiz schlägt zudem folgende Formulierung vor:   
Art, 26bis Abs. 3, Satz 2 IVV  
«3(…). Kann die versicherte Person nach Eintritt der Invalidität nur noch mit einem zeitli-
chen Pensum von 50 Prozent oder weniger tätig sein, so werden vom statistisch bestimm-
ten Wert 10 Prozent für Teilzeitarbeit abgezogen. Dieser Abzug wird auch vorgenom-
men, wenn die versicherte Person zwar in einem zeitlichen Pensum von über 50 Pro-
zent anwesend ist, dabei aber eine Leistung von 50 Prozent oder weniger erbringen 
kann.» 

 
14 Vgl. Ausführungen unter Ziff. 3.2. 
15 Vgl. hierzu auch BGE 9C_534/2018, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2F15-02-2019-9C_534-2018&lang=de&type=show_document&zoom=YES&
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3.5. Art. 27bis IVV – Bemessung des Invaliditätsgrades von Teilerwerbstätigen 

Der Bundesrat schlägt vor, den vom Bundesgericht seit der Neuregelung der gemisch-
ten Methode per 1.1.2018 in einigen Urteilen neu geschaffenen Sonderfall von Teiler-
werbstätigen ohne Aufgabenbereich auf dem Verordnungsweg auszuschliessen. Hier-
für hält er in Art. 24septies Abs. 3 Bst. c IVV in Verbindung mit Art. 27bis IVV fest, dass 
Erwerbstätigkeit und nichterwerblicher Aufgabenbereich komplementär sind und zu-
sammen immer 100% ergeben. Wer ohne gesundheitliche Beeinträchtigung in einem 
Pensum von weniger als 100% erwerbstätig wäre, wird somit als teilerwerbstätige Per-
son qualifiziert und ihr Invaliditätsgrad bemisst sich nach Art. 27bis IVV. 

Wir begrüssen, dass Erwerbstätigkeit und nichterwerblicher Aufgabenbereich zukünf-
tig komplementär sein und damit beide Bereiche zusammen immer einen Wert von 
100% ergeben sollen. Damit wird die Benachteiligung von Teilerwerbstätigen ohne 
Aufgabenbereich für zukünftige Leistungsbeziehende beseitigt. 

Bei vielen teilerwerbstätigen Personen wurde der Invaliditätsgrad seit dem 1.1.2018 
(Inkrafttreten der neuen gemischten Bemessungsmethode) aber ohne komplementä-
ren Aufgabenbereich ermittelt. Ihr Rentenanspruch wurde daher unter Umständen ab-
gelehnt oder sie erhielten eine zu tiefe IV-Rente. Wir fordern daher, dass die Renten-
ansprüche dieser – zwischen dem 1.1.2018 und dem per 1.1.2022 geplanten Inkraft-
treten beurteilten – Teilerwerbstätigen mittels amtlicher Revisionen an das neue Sys-
tem angepasst werden. In den Übergangsbestimmungen ist daher eine Regelung zu 
treffen, die derjenigen bei der Einführung der neuen gemischten Bemessungsmethode 
per 1.1.2018 entspricht16. 

→ autismus schweiz begrüsst die Regelung von Art. 27bis IVV, fordert aber eine Über-
gangsbestimmung, wonach die Rentenansprüche von Teilerwerbstätigen, die zwi-
schen dem 1.1.2018 und dem per 1.1.2022 geplanten Inkrafttreten beurteilt wurden, 
mittels amtlicher Revisionen an das neue System angepasst werden. 

3.6. Art. 49 Abs. 1bis IVV – Aufgaben (der regionalen ärztlichen Dienste) 

In Art. 49 Abs. 1bis IVV schlägt der Bundesrat vor, der Einschätzung der funktionellen 
Leistungsfähigkeit mehr Gewicht zu geben, indem sie neu die leidensbedingten Ein-
schränkungen mitberücksichtigen soll. In den Erläuterungen wird richtigerweise fest-
gestellt, dass eine nachvollziehbare, gesamthafte Einschätzung der verbleibenden 
funktionellen Leistungsfähigkeit Rückfragen bei der behandelnden Ärztin oder dem be-
handelnden Arzt erfordert. In der «Evaluation der medizinischen Begutachtung in der 
Invalidenversicherung»17, INTERFACE Politikstudien und Universität Bern, vom 
10. August 2020 wird ein verstärkter Dialog zwischen den RAD und den behandelnden 
Ärztinnen und Ärzten sowie der Einbezug von Arbeitsmediziner/innen und Fachleuten 
aus dem Bereich der beruflichen Eingliederung während des versicherungsinternen 
Abklärungsprozesses empfohlen. Die Auswirkung der Funktionsausfälle auf den Ar-
beitsplatz zu prüfen, ist in der Tat nicht allein eine medizinische Aufgabe. Um die Wer-
tung von krankheitsbedingten Funktionseinschränkungen in Bezug auf bestimmte Ar-
beitstätigkeiten und Arbeitsplätze vorzunehmen und die Verwertbarkeit der Arbeitsfä-
higkeit einzuschätzen, braucht es spezifische Arbeitsplatz- und Arbeitsmarktkennt-

 
16 Vgl. Übergangsbestimmung zur Änderung vom 1. Dezember 2017, Abrufdatum 10.02.2021. 
17 Vgl. https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf, Abrufdatum 10.02.2021.  

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19610003/index.html#id-trans3
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
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nisse. Auch ist es wichtig, die Resultate aus durchgeführten Eingliederungsmassnah-
men für die Einschätzung der funktionellen Leistungsfähigkeit und deren tatsächlicher 
Verwertbarkeit auf dem Arbeitsmarkt zu nutzen und so einen möglichst guten Über-
gang zwischen Eingliederung und Erwerbstätigkeit sicherzustellen. Die Zusammenar-
beit ist für die Einschätzung der funktionellen Leistungsfähigkeit also unabdingbar und 
sollte deshalb in Art. 49 Abs. 1bis IVV explizit festgehalten werden. 

→ autismus schweiz schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 49 Abs. 1bis IVV  
«1bisBei der Festsetzung (…) zu berücksichtigen und die festgesetzte funktionelle Leis-
tungsfähigkeit nachvollziehbar zu begründen. Dabei arbeiten sie eng mit den behan-
delnden Ärztinnen und Ärzten, mit Fachpersonen aus der Arbeitsmedizin und der 
Eingliederung sowie mit Arbeitgebenden zusammen.» 

3.7. Zusätzliches Anliegen: Art. 32ter IVV – Berücksichtigung der geleisteten 
AHV/IV-Beiträge bei der IV-Rentenerhöhung 

Erhält eine Person eine Teilinvalidenrente ausgerichtet und bleibt sie weiterhin teiler-
werbstätig, hat sie weiterhin AHV/IV-Beiträge zu entrichten. Wie kürzlich vom Bundes-
gericht in seinem Urteil vom 16.11.202018, bestätigt, sind diese weiterhin geleisteten 
Beiträge bei einer späteren Verschlechterung des Gesundheitszustandes und Erhö-
hung der IV-Rente aber nicht rentenwirksam. Als Berechnungsgrundlage für die IV-
Rente gilt in einem solchen Fall weiterhin nur das bei Eintritt der Teilinvalidität mass-
gebende durchschnittliche Erwerbseinkommen. In der zweiten Säule hingegen werden 
Beiträge nach Eintritt der Teilinvalidität weiter berücksichtigt, indem das Guthaben in 
einen passiven und einen aktiven Teil aufgeteilt wird, vgl. Art. 14 und 15 BVV2. Auch 
im Rahmen der pendenten AHV-Reform (AHV 21) sollen ab dem Referenzalter geleis-
tete Beiträge rentenwirksam sein und zu einer Verbesserung der Rentenhöhe führen 
können. Damit das Einzahlen von AHV/IV-Beiträgen auch bei einer IV-Rentenerhö-
hung rentenwirksam wird, ist wie vom Bundesgericht in seinem Urteil vom 
16.11.202019 ausgeführt, der Gesetzgeber gefragt, indem er eine dem bisher gelten-
den Art. 32bis IVV (Berechnungsgrundlagen bei Wiederaufleben der Invalidität) ent-
sprechende Verordnungsbestimmung einführt. 

→ autismus schweiz fordert daher einen zusätzlichen Verordnungsartikel:   
Art. 32ter IVV  
«Erhöhen sich die Invalidität und damit der Rentenanspruch eines Versicherten, so 
bleiben die Berechnungsgrundlagen der bisherigen Rente massgebend, wenn sie 
für den Versicherten vorteilhafter sind.» 

  

 
18 Vgl. BGE 9C_179/2020, Abrufdatum 10.02.2021. 
19 Vgl. BGE 9C_179/2020, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_179%2F2020&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F16-11-2020-9C_179-2020&number_of_ranks=1
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_179%2F2020&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F16-11-2020-9C_179-2020&number_of_ranks=1
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4. Themenblock 7: Verfahren und Begutachtung 

4.1. Generelle Bemerkungen 

Mit Art. 44 ATSG und Art. 57 Abs. 1 Bst. n IVG hat das Parlament dringend notwendige 
Verbesserungen im Bereich der medizinischen Gutachten beschlossen. In der «Eva-
luation der medizinischen Begutachtung in der Invalidenversicherung», INTERFACE 
Politikstudien und Universität Bern, vom 10. August 202020, (nachfolgend Expertenbe-
richt) wurden zudem weitere Verbesserungen empfohlen. Mittels IV-Rundschreiben 
Nr. 404 hat das BSV erfreulicherweise bereits erste Massnahmen getroffen, die seit 
dem 1.1.2021 umgesetzt werden sollen. Zudem hat der Bundesrat im Rahmen der 
Beantwortung der Fragen von Nationalrat Benjamin Roduit «Wird die Empfehlung zum 
Einigungsverfahren in der IV vollständig umgesetzt?»21 und von Nationalrätin Lilian 
Studer «EDI-Bericht zur IV-Begutachtung: Optimierung Zufallsauswahl bei den poly-
disziplinären Gutachten»22 am 7.12.2020 bzw. am 14.12.2020 versprochen, den Emp-
fehlungen im Expertenbericht nachzukommen. 

Die Behindertenorganisationen und insbesondere Menschen mit Behinderungen set-
zen grosse Hoffnungen in die Neuregelungen zu den medizinischen Begutachtungen. 
Leider werden diese Hoffnungen durch den nun vorliegenden Entwurf der IVV bereits 
wieder gedämpft, denn insbesondere die Vergabe von monodisziplinären IV-Gutach-
ten bringt im Vergleich zur heutigen Vergabe, die oftmals die Vermutung einer ergeb-
nisorientiert gesteuerten Vergabe aufkommen lässt, keinerlei Verbesserungen. Nach-
dem das Parlament aber insbesondere auch diesbezüglich mehr Transparenz und 
Fairness im Abklärungsverfahren vor Augen hatte, muss hier dringend nachgebessert 
werden.  

Auch vermissen die Behindertenorganisationen, dass die im Expertenbericht genannte 
Problematik der sowohl der Öffentlichkeit als auch dem BSV bekannten «schwarzen 
Schafe» unter den Gutachterinnen, Gutachtern und Gutachterstellen endlich angegan-
gen wird. Diese Sachverständigen müssen aus unserer Sicht konsequent überprüft 
und gegebenenfalls von der Gutachtertätigkeit für die IV ausgeschlossen werden. 
Diesbezüglich dürften sich zudem auch schon diverse IV-Stellen beim BSV gemeldet 
und die grossen Qualitätsunterschiede herausgestrichen haben. Es ist für die Behin-
dertenorganisationen und insbesondere für Menschen mit Behinderungen daher ab-
solut unverständlich, wieso die Überprüfung und Sanktionierung der «schwarzen 
Schafe» weiterhin nicht konsequent an die Hand genommen wird. 

4.2. Art. 41b IVV – Öffentliche Liste über beauftragte Sachverständige 

Gemäss Art. 57 Abs. 1 Bst. n IVG obliegt den IV-Stellen die Führung und Veröffentli-
chung einer Liste über die beauftragten Sachverständigen. Für die Liste kann der Bun-
desrat gemäss Art. 57 Abs. 2 IVG Vorgaben erlassen und weitere Angaben vorsehen. 
Hierfür schlägt der Bundesrat Art. 41b IVV vor. 

 
20 Vgl. «Evaluation der medizinischen Begutachtung in der Invalidenversicherung». INTERFACE Politikstudien und Universität 
Bern, 10. August 2020, Abrufdatum 10.02.2021. 
21 Vgl. Curia Vista 20.5932, Abrufdatum 10.02.2021. 
22 Vgl. Curia Vista 20.6077, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205932
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20206077
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Gemäss Art. 41b Abs. 1 Bst. c Ziff. 3 IVV soll u.a. die Anzahl der Gutachten erhoben 
werden, die Gegenstand eines gerichtlichen Entscheids waren. Unseres Erachtens 
sollte aber nicht nur der Ausgang eines gerichtlichen Verfahrens erhoben werden. Wir 
fordern vielmehr, dass auch die Anzahl der Gutachten zu erheben ist, auf welche eine 
IV-Stelle im Rahmen der Abklärungen bzw. in Folge eines Einwands abgestellt hat, 
denn bei einem wesentlichen Teil der Gutachten kommt es gar nicht zu einer gericht-
lichen Überprüfung. 

→ autismus schweiz begrüsst die Führung einer öffentlichen Liste. 

→ autismus schweiz schlägt aber folgende Ergänzung vor:   
Art. 41b Abs. 1 Bst. c Ziff. 3bis IVV  
«3bis. Anzahl Gutachten, welche die IV-Stellen in einem rechtskräftigen und nicht von 
einer gerichtlichen Instanz überprüften Entscheid berücksichtigt haben, unterteilt je 
nachdem, ob sie sich vollumfänglich, teilweise oder gar nicht darauf abgestützt ha-
ben.» 

Gemäss Art. 41b Abs. 2 IVV sollen die Daten nach Kalenderjahr erfasst werden. Dies 
erachten wir als angemessen, fordern aber eine quartalsweise Aktualisierung der 
Liste, wie sie auch das IV-Rundschreiben Nr. 404 vorsieht. Dies ist notwendig, um eine 
zeitnahe Erkennung von Unregelmässigkeiten und Mängeln zu ermöglichen. Zu regeln 
ist in Art. 41b Abs. 2 IVV zudem der massgebliche Zeitpunkt für die Zuordnung der 
Daten (z.B. Datum des Gutachtens). Unklar bleibt beispielsweise, wie es sich bei einer 
gerichtlichen Überprüfung verhält: Soll hier ebenfalls das Datum des Gutachtens  
massgebend sein oder eher das Datum des Urteils? 

→ autismus schweiz fordert daher:  
Art. 41b Abs. 2 IVV ist in Bezug auf den Zeitpunkt der Erfassung der Daten näher zu prä-
zisieren. 

4.3. Art. 72bis IVV – Bi- und polydisziplinäre medizinische Gutachten 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. a ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 72bis IVV vor, 
nicht nur wie bisher polydisziplinäre IV-Gutachten, sondern neu auch bidisziplinäre IV-
Gutachten per Zufallsprinzip zu vergeben. Zudem sollen bidisziplinäre IV-Gutachten 
nur von einer Gutachterstelle erstellt werden können, die mit dem BSV eine Vereinba-
rung getroffen hat. 

4.3.1. Bidisziplinäre IV-Gutachten 

Wir begrüssen die Einführung des Zufallsprinzips auch für bidisziplinäre IV-Gutachten. 
Damit trägt der Bundesrat den Befürchtungen Rechnung, dass die bidisziplinären Gut-
achten von den Versicherungsträgern ergebnisorientiert gesteuert vergeben werden. 
Durch eine Vergabe per Zufallsprinzip kann verhindert werden, dass die Versiche-
rungsträger mehrheitlich oder ausschliesslich diejenigen Gutachterinnen und Gutach-
ter beauftragen, die ihnen genehme Gutachten und Arbeitsfähigkeitsbeurteilungen ab-
geben.  

Kritisch sehen wir jedoch, dass die Aufträge nur an Gutachterstellen vergeben werden 
sollen, die mit dem BSV eine Vereinbarung getroffen haben. Angesichts des Um-
stands, dass viele der heute existierenden Gutachterstellen als AG oder GmbH orga-
nisiert (und damit definitionsgemäss gewinnstrebend) sind, sollte eine zu grosse Do-
minanz dieser Gutachterstellen vermieden werden. Durch die notwendige Anstellung 
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bei einer Gutachterstelle würde die Gutachtertätigkeit für bisher selbständig tätige 
Sachverständige unattraktiver, so dass einige davon darauf verzichten dürften. Könn-
ten selbständige Ärztinnen und Ärzte somit nur noch monodisziplinäre Begutachtun-
gen durchführen, dürfte sich der Aufwand für die notwendigen Fortbildungen für sie 
allenfalls gar nicht mehr lohnen. Schon heute aber sind die Kapazitäten kompetenter 
selbständig tätiger Gutachterinnen und Gutachter begrenzt. Diese Kapazitätsprobleme 
würden durch die geplante Einschränkung gar weiter verschärft. Um genug qualifi-
zierte Expertinnen und Experten zur Verfügung zu haben, sollte zudem darauf geach-
tet werden, dass die Tätigkeit auch genügend entlöhnt wird. Wir fordern deshalb, dass 
für bidisziplinäre Gutachten auch «Gutachter-Tandems» und nicht nur die bisherigen 
rund 30 Gutachtergesellschaften berücksichtigt werden können.  

Dass die Vergabe nach dem Zufallsprinzip von bidisziplinären und polydisziplinären 
Gutachten nun aber einzig in Art. 72bis IVV geregelt und somit nur für den IV-Bereich 
massgebend ist, ist für uns nicht nachvollziehbar. Das Zufallsprinzip sollte vielmehr 
auch für die anderen Sozialversicherungszweige (insbesondere Unfallversicherung) 
angewendet werden und die Verordnungsbestimmung von Art. 72bis IVV sollte daher 
in die ATSV übernommen werden. 

→ autismus schweiz begrüsst die Vergabe von bidisziplinären Gutachten nach dem 
Zufallsprinzip. 

→ autismus schweiz fordert aber:  
Für die Zufallsvergabe von bidisziplinären Gutachten sind nicht nur die bestehenden Gut-
achterstellen, sondern auch Gutachter-Tandems zu berücksichtigen. 
Die Zufallsvergabe für bidisziplinäre und polydisziplinäre Gutachten ist auf alle Sozialver-
sicherungsbereiche auszudehnen und nicht nur auf IV-Gutachten zu beschränken. 

4.3.2. Polydisziplinäre Gutachten 

In Bezug auf die polydisziplinären Gutachten vermissen wir konkrete Massnahmen, 
die den Empfehlungen E5 des Expertenberichts entsprechen, denn die im heutigen 
System bestehenden Mängel führen dazu, dass Gutachter bzw. Gutachterinnen und 
Gutachterinstitute mittels Mehrfachbeschäftigung oder Bildung von Verbünden unter 
den Gutachterstellen ihre Chance auf den Erhalt eines Gutachtens erhöhen. Dadurch 
kann das Zufallsprinzip systematisch ausgehebelt werden, was von einzelnen Gutach-
terinstituten zum Teil auch ausgenützt wird. Leider nehmen weder das IV-Rundschrei-
ben Nr. 404 noch der vorliegende Entwurf der IVV die Empfehlungen des Expertenbe-
richts auf, wonach die Mehrfachbeschäftigung von Gutachtern und Gutachterinnen 
konsequent beschränkt und kein Verbund unter Gutachterstellen zugelassen werden 
soll. So wird im Expertenbericht vorgeschlagen, mit einer Transparenz (z.B. durch Mit-
unterzeichnung des Gutachtens) über die Person, welche die Gutachten koordiniert, 
einer intransparenten Verbindung unter Gutachterstellen entgegenzuwirken. Ob das 
BSV diese Empfehlungen in der Zwischenzeit den Gutachterstellen als Vorgabe hat 
zukommen lassen, wie es der Bundesrat in seiner Antwort auf die Frage von National-
rätin Lilian Studer «EDI-Bericht zur IV-Begutachtung: Optimierung Zufallsauswahl bei 
den polydisziplinären Gutachten»23 in Aussicht gestellt hat, entzieht sich unserer 
Kenntnis. 

 
23 Vgl. Curia Vista 20.6077, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20206077
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Wir fordern entschieden, dass die Empfehlungen E5 aus dem Expertenbericht konse-
quent umgesetzt werden und alles dafür getan wird, Mehrfachbeschäftigungen zu ver-
meiden. Kontrolliert werden sollte unseres Erachtens auch die organisatorische und 
wirtschaftliche Unabhängigkeit der Gutachterstellen. So sollte eine Person nicht in 
mehreren Gutachterstellen Gesellschafter oder Mitglied der Geschäftsleitung sein kön-
nen. Auch sollte niemand mehrere Gutachterstellen wirtschaftlich dominieren dürfen. 
Dies stellt insbesondere bei Aktiengesellschaften ein Risiko dar, weil bei diesen das 
Aktionariat meist nicht bekannt ist. 

→ autismus schweiz fordert daher:  
Mehrfachbeschäftigungen und Bildung von Verbünden unter den Gutachterstellen sind zu 
verhindern und die Empfehlungen E5 aus dem Expertenbericht sind konsequent umzuset-
zen. Einer intransparenten Verbindung unter Gutachterstellen ist mit Transparenz über die 
Person, welche die Gutachten koordiniert (z.B. durch Mitunterzeichnung des Gutachtens), 
entgegenzuwirken und die organisatorische und wirtschaftliche Unabhängigkeit der Gut-
achterstellen ist zu kontrollieren.  

4.4. Art. 7j ATSV – Einigungsversuch 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. a ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 7j ATSV für 
monodisziplinäre IV-Gutachten und für sämtliche Gutachten anderer Sozialversiche-
rungsbereiche einen Einigungsversuch vor. Dieser Einigungsversuch soll aber erst 
zum Zug kommen, wenn der Versicherungsträger vorgängig allfällige von der versi-
cherten Person geltend gemachte Ausstandgründe gegen die vorgesehene Gutachte-
rin bzw. den vorgesehenen Gutachter bejaht hat. 

Vorab ist festzuhalten, dass der Vorschlag mit der Prüfung von Ausstandgründen ge-
mäss Art. 36 Abs. 1 ATSG keineswegs neu ist, denn nicht erst der mit der Weiterent-
wicklung der IV neu beschlossene Art. 44 Abs. 2 ATSG, sondern bereits der geltende 
Art. 44 ATSG verweist auf die Möglichkeit der Geltendmachung von Ausstandgründen 
und Einbringen von Gegenvorschlägen. Der nun vom Bundesrat vorgeschlagene 
Art. 7j ATSV übernimmt nun diese «alte» Regelung und bringt somit keinerlei Mehrwert 
hinsichtlich des Einigungsverfahrens. 

Obwohl der Bundesrat in seinen Erläuterungen festhält, dass er sich bei der Regelung 
der Vergabe von Gutachten an die Empfehlungen des Expertenberichts zur medizini-
schen Begutachtung in der IV hält, weicht er insbesondere bei der Regelung des Eini-
gungsversuchs in Artikel 7j ATSV diametral von diesen Empfehlungen ab. Dies obwohl 
er in seiner Antwort vom 7.12.2020 auf die Frage von Nationalrat Benjamin Roduit 
«Wird die Empfehlung zum Einigungsverfahren in der IV vollständig umgesetzt?»24 
darauf hingewiesen hat, dass er die im Expertenbericht empfohlenen Strukturen für 
ein Einigungsverfahren integral übernehmen werde. Wir nehmen den Bundesrat daher 
diesbezüglich beim Wort. 

Der Expertenbericht schlägt ein vorgelagertes Einigungsverfahren vor und empfiehlt 
für den Fall, dass keine Einigung zustande kommen sollte, das Modell der gemein-
schaftlichen Begutachtung. Versicherungsträger und versicherte Person sollen sich in 
einem ersten Schritt auf einen oder mehrere unabhängige Sachverständige einigen. 
Hierfür soll entweder der Versicherungsträger der versicherten Person eine Liste mög-

 
24 Vgl. Curia Vista 20.5932, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205932
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licher Gutachter bzw. Gutachterinnen zustellen und die versicherte Person soll aus-
wählen. Oder aber der Versicherungsträger soll eine Gutachterin bzw. einen Gutachter 
vorschlagen und die versicherte Person kann einen Gegenvorschlag aus einer zuge-
stellten Gutachterliste machen. Sofern keine Einigung zustande kommt, soll ein ge-
meinschaftliches Gutachten durchgeführt werden. Dabei sollen sowohl der Versiche-
rungsträger als auch die versicherte Person pro Disziplin je eine Sachverständige bzw. 
einen Sachverständigen bezeichnen und diese Sachverständigen sollen das Gutach-
ten gemeinsam erstellen und Vorschläge zur Bereinigung allfälliger Diskrepanzen ma-
chen. 

Dass der nun vorgesehenen Art. 7j ATSV nur dann einen Einigungsversuch vorsieht, 
wenn ein Ausstandgrund vorliegt, ist für uns nicht akzeptabel; werden Ausstandgründe 
(z.B. Verwandtschaft, persönliches Interesse des Gutachters) in der Praxis doch kaum 
je bejaht25. Wir fordern daher die Übernahme des im Expertenbericht empfohlenen 
Einigungsverfahrens, das von Grund auf eine Einigung anvisiert und die Rechte der 
Versicherten im Einigungsverfahren tatsächlich stärkt. Denn nur eine echte Einigung 
kann eine höhere Akzeptanz der Ergebnisse erreichen und die Wahrscheinlichkeit jah-
relanger gerichtlicher Streitigkeiten senken. Bleibt es faktisch beim heutigen System, 
in welchem bereits die Möglichkeit der Geltendmachung von Ausstandgründen be-
steht, ändert sich am Status quo rein gar nichts.  

Erfahrungen aus der Praxis zeigen deutlich, dass bei Durchlaufen eines echten Eini-
gungsverfahrens in der Regel auch eine Einigung erzielt wird. Ein wie im Expertenbe-
richt vorgeschlagenes gemeinschaftliches Gutachten wir daher kaum je notwendig 
sein. Beim vom Bundesrat vorgeschlagenen Einigungsversuch kann von einem echten 
Einigungsverfahren aber nicht die Rede sein. Im Gegenteil, der Vorschlag in Art. 7j 
ATSV stellt gar einen Rückschritt dar. Nicht nur indem er die bisherige Praxis zemen-
tiert, sondern insbesondere auch weil er die heutige Situation gar verschlechtert; stre-
ben doch vereinzelte IV-Stellen bereits heute von Beginn weg einen Einigungsversuch 
an und machen diesen nicht vom Vorliegen von Ausstandgründen nach Art. 36 Abs. 1 
ATSG abhängig. 

Sicherzustellen ist zudem, dass die versicherte Person zusammen mit der Auswahl-
möglichkeit vom Versicherungsträger darüber informiert wird, wo sie sich im Zusam-
menhang mit der Auswahl beraten lassen kann (z.B. Hinweis auf die behandelnde 
Ärztin bzw. den behandelnden Arzt, auf Rechtsberatungsstellen, Patienten- und Be-
hindertenorganisationen). 

→ autismus schweiz lehnt Art. 7j ATSV entschieden ab und fordert:  
Das im Expertenbericht zur medizinischen Begutachtung in der IV vorgeschlagene Eini-
gungsverfahren ist integral zu übernehmen. Sollte dieses nicht übernommen werden, wür-
den wir ein Zufallsprinzip auch für monodisziplinäre Begutachtungen befürworten. 

Auf Weisungsstufe ist sicherzustellen, dass die versicherte Person im Rahmen des Eini-
gungsverfahrens vom Versicherungsträger über bestehende Beratungsangebote infor-
miert wird. 

  

 
25 Vgl. dazu Urteil des Bundesgerichts vom 17.7.2020, 9C_232/2020, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_232%2F2020&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F17-07-2020-9C_232-2020&number_of_ranks=1
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→ autismus schweiz schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 7j Abs. 1 ATSV  
«1Der Versicherungsträger und die versicherte Person haben sich über die oder den 
Sachverständigen zu einigen. Kommt keine Einigung zustande, bezeichnen der Ver-
sicherungsträger und die versicherte Person je eine sachverständige Person. Die 
Sachverständigen erstellen das Gutachten gemeinsam.» 

4.5. Art. 7k ATSV – Tonaufnahme des Interviews 

4.5.1. Art. 7k Abs. 2 ATSV – Verzicht auf eine Tonaufnahme 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 6 ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 7k Abs. 2 ATSV vor, 
dass die versicherte Person sowohl im Vorfeld der Begutachtung zuhanden des Ver-
sicherungsträgers als auch unmittelbar vor oder nach dem Interview mit der Gutach-
terin bzw. dem Gutachter auf eine Tonaufnahme verzichten kann. 

Dass eine versicherte Person auf eine Tonaufnahme verzichten kann, ist Teil ihrer 
Selbstbestimmung. Allerdings kann diese Selbstbestimmung unter Umständen nicht 
mehr frei ausgeübt werden, wenn die versicherte Person der Gutachterin bzw. dem 
Gutachter unmittelbar vor oder nach dem Interview gegenübersitzt. Denn wer von ei-
ner Gutachterin bzw. einem Gutachter in einem sehr sensiblen Setting, wie es die Be-
gutachtung darstellt, mit der Frage nach der Notwendigkeit einer Tonaufnahme kon-
frontiert wird, befindet sich in einer Drucksituation, die von der Gutachterin bzw. vom 
Gutachter bewusst oder unbewusst ausgenützt werden kann. Auch sollte das Vertrau-
ensverhältnis vor dem Interview nicht durch das Thematisieren eines Verzichts belas-
tet werden. Daher ist sowohl von der Möglichkeit eines Verzichts auf eine Tonauf-
nahme unmittelbar vor dem Interview als auch von der Löschung der Tonaufnahme 
gleich im Anschluss an das Interview unbedingt abzusehen. Ein unmittelbar nach dem 
Interview ausgesprochener Verzicht dürfte aber auf jeden Fall erst Gültigkeit erlangen 
und die Tonaufnahme dürfte erst gelöscht werden, wenn dieser Verzicht innert bei-
spielsweise 10 Tagen nach erfolgtem Interview gegenüber dem Versicherungsträger 
bestätigt wird. 

Auch kann es durchaus sein, dass eine versicherte Person im Vorfeld und gegenüber 
dem Versicherungsträger zunächst auf eine Tonaufnahme verzichtet, kurz vor dem 
Interview aber doch eine Tonaufnahme wünscht. Dementsprechend ist in Art. 7k 
Abs. 2 ATSV auch der Widerruf des Verzichts unmittelbar vor dem Interview zu regeln. 

Zudem ist sicherzustellen, dass die versicherte Person bei der Frage nach dem Ver-
zicht auf eine Tonaufnahme über die Konsequenzen eines Verzichts (z.B. Beweislo-
sigkeit, worüber beim Interview gesprochen wurde) aufgeklärt wird. Insbesondere beim 
Beizug von Übersetzerinnen und Übersetzern, für die heute immer noch keine 
schweizweit einheitlichen Zulassungsregeln existieren, kann die Tonaufnahme im 
Nachhinein sehr wichtig sein; kommt es doch laut Medienberichten selbst bei den Ge-
richten nicht selten vor, dass dem Dolmetscher oder der Dolmetscherin gravierende 
Übersetzungsfehler unterlaufen26. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, 
dass bei Interviews mit Gebärdensprachdolmetschenden eine Videoaufnahme anstatt 
einer Tonaufnahme erfolgen muss.  

 
26 Vgl. dazu 10vor10 Beitrag vom 18.1.2021, Falsche Übersetzungen an Schweizer Gerichten, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.srf.ch/play/tv/10-vor-10/video/falsche-uebersetzungen-an-schweizer-gerichten?urn=urn:srf:video:c0ec5f34-9e4c-4f9b-a231-29aec400a50a
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Ebenfalls sicherzustellen ist, dass bei der Tonaufnahme auf eine unauffällige Aufnah-
mevorrichtung geachtet wird, damit der Ablauf des Interviews nicht gestört wird. 

→ autismus schweiz begrüsst die Tonaufnahme des Gutachtergesprächs. autismus 
schweiz begrüsst auch – bestimmte Bedingungen vorausgesetzt – die Möglichkeit 
der versicherten Personen, auf eine Tonaufnahme zu verzichten. 

→ autismus schweiz schlägt aber folgende Formulierungen und Ergänzungen vor:  
Art. 7k Abs. 1 ATSV 
«1Der Versicherungsträger hat die versicherte Person mit der Ankündigung der Begutach-
tung über die Tonaufnahme, über deren Zweck und deren Verwendung zu informie-
ren. Er weist die versicherte Person darauf hin, dass sie auf die Tonaufnahme nach 
Artikel 44 Absatz 6 ATSG verzichten kann.»  

Art. 7k Abs. 1bis ATSV 
« 1bisBei Interviews mit Gebärdensprachdolmetschenden ist die Tonaufnahme 
durch eine Videoaufnahme zu ersetzen.» 

Art. 7k Abs. 2 ATSV  
«2(…) weiter. Der gegenüber dem Versicherungsträger ausgesprochene Verzicht 
kann auch unmittelbar vor dem Interview bei der oder dem Sachverständigen wider-
rufen werden. In diesem Fall leitet die oder der Sachverständige den schriftlich be-
stätigten Widerruf des Verzichts an den Versicherungsträger weiter.» 

Art. 7k Abs. 2bis ATSV 
«2bisEin Verzicht auf die Tonaufnahme kann auch unmittelbar nach dem Interview bei 
der oder dem Sachverständigen erfolgen. In diesem Fall darf die Tonaufnahme so-
lange nicht gelöscht oder an den Versicherungsträger weitergeleitet werden, bis die 
versicherte Person ihren Verzicht gegenüber dem Versicherungsträger schriftlich 
bestätigt hat. Unmittelbar vor der Untersuchung ist ein Verzicht auf die Tonauf-
nahme nicht zulässig.» 

4.5.2. Art. 7k Abs. 6 ATSV – Abhörrecht der versicherten Person 

In Art. 7k Abs. 6 ATSV bezeichnet der Bundesrat die Tonaufnahme als integralen Be-
standteil des Gutachtens. Zudem schlägt er vor, dass die Tonaufnahme nur im Ein-
spracheverfahren, während der Revision und der Wiedererwägung, im Rechtspflege-
verfahren sowie im Vorbescheidverfahren der IV abgehört werden darf. In den Erläu-
terungen führt der Bundesrat hierzu aus, es sei sicherzustellen, dass die Tonaufnahme 
nur im Streitfall abgehört werden könne. Dadurch will der Bundesrat vermutlich zum 
Schutz der Persönlichkeit der versicherten Person vermeiden, dass andere Versiche-
rungsträger die Tonaufnahmen durch ihr Akteneinsichtsrecht beliebig abhören kön-
nen. Hiergegen ist nichts einzuwenden. 

Zu betonen ist aber, dass es ausschliesslich um den Schutz der Persönlichkeit und 
der Privatsphäre der versicherten Person gehen darf. Insbesondere der Gutachter 
bzw. die Gutachterin haben kein schutzwürdiges Interesse, da sie bei der Begutach-
tung in einer öffentlichen Funktion tätig sind. Es muss deshalb sichergestellt werden, 
dass die versicherte Person die Tonaufnahme jederzeit im Rahmen ihrer Akteneinsicht 
und nicht erst im Streitfall abhören und verwenden kann. Nur so können z.B. sie selbst 
oder ihr Rechtsberater bzw. ihre Rechtsberaterin oder ihre Rechtsvertretung prüfen, 
ob die im Gutachten wiedergegebenen Gespräche und Untersuchungen tatsächlich so 
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stattgefunden haben, und nur so kann unter Umständen eben gerade ein Streitfall ver-
mieden werden. Auch muss die versicherte Person nach Erhalt frei über die Tonauf-
nahme verfügen können. 

→ autismus schweiz schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 7k Abs. 6 ATSV  
«6Die Tonaufnahme ist integraler Bestandteil des Gutachtens. Der versicherten Person 
ist die Tonaufnahme jederzeit auf deren Wunsch hin auszuhändigen und sie darf frei 
darüber verfügen. Darüber hinaus darf die Tonaufnahme nur im Einspracheverfahren 
(Art. 52 ATSG), während der Revision (…).» 

4.6. Art. 7l ATSV – Anforderungen an Sachverständige und Gutachterstellen 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. b ATSG bestimmt der Bundesrat in Art. 7l ATSV die 
fachlichen Anforderungen, die medizinische Sachverständige erfüllen müssen. Da im 
heutigen System keine einheitlichen Zulassungskriterien existieren und diesbezüglich 
völlige Intransparenz besteht, begrüssen wir die Definition der Zulassungskriterien. 
Klare Kriterien und die transparente Führung einer Gutachterliste können dazu beitra-
gen, das verloren gegangene Vertrauen in die medizinischen Begutachtungen zurück-
zugewinnen. 

→ autismus schweiz begrüsst die Definition von Zulassungskriterien. 

4.6.1. Art. 7l Abs. 1 Bst. d ATSV – klinische Erfahrung 

Gemäss Art. 7l Abs. 1 ATSV sollen ein eidgenössischer Facharzttitel bzw. ein gemäss 
Medizinalberufekommission des BAG (MEBEKO) gleichwertiger ausländischer Ausbil-
dungstitel (Bst. a), der Eintrag im Medizinalberuferegister (Bst. b) und eine kantonale 
Berufsausübungsbewilligung (Bst. c) vorausgesetzt werden. Weiter soll vorausgesetzt 
sein, dass Sachverständige über mindestens fünf Jahre klinische Erfahrung in einer 
Arztpraxis oder in leitender spitalärztlicher Stellung verfügen (Bst. d). 

Wir begrüssen die fachlichen Voraussetzungen gemäss Art. 7l Abs. 1 Bst. a-c ATSV. 
Nur zum Teil einverstanden sind wir hingegen mit dem Vorschlag in Art. 7l Abs. 1 Bst. d 
ATSV. Wir fordern vielmehr, dass die medizinischen Sachverständigen nicht nur in der 
Vergangenheit erworbene klinische Erfahrung vorweisen müssen, sondern dass sie 
auch während der Gutachtertätigkeit weiterhin in einem relevanten Ausmass klinisch 
tätig sein müssen. Nur so ist sichergestellt, dass sie auch während ihrer Gutachtertä-
tigkeit den Praxisbezug nicht verlieren. Zudem kann nur so vermieden werden, dass 
sie ihr Einkommen ausschliesslich aus der Gutachtertätigkeit erzielen und dadurch in 
wirtschaftliche Abhängigkeit zu den Versicherungsträgern geraten. Denn die wirt-
schaftliche Abhängigkeit führt zum Risiko, dass dem Auftrag gebenden Versicherungs-
träger genehme, anstatt unabhängige Beurteilungen des Gesundheitszustandes der 
versicherten Person abgegeben werden. Auch eine Obergrenze an jährlich durchführ-
baren Begutachtungen durch eine Sachverständige oder einen Sachverständigen 
würde eine wirtschaftliche Abhängigkeit zweifellos vermeiden. 

→ autismus schweiz fordert daher:  
Die Anzahl der jährlich durchführbaren Begutachtungen ist zu begrenzen. 

→ autismus schweiz schlägt zudem folgende Formulierung vor:   
Art. 7l Abs. 1 Bst. d ATSV  
«d. (…) verfügen und weiterhin in einem relevanten Umfang klinisch tätig sind.» 
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4.6.2. Art. 7l Abs. 2 ATSV – Zertifikat über versicherungsmedizinische Weiter- 
und Fortbildung 

In Art. 7l Abs. 2 ATSV schlägt der Bundesrat vor, dass Sachverständige der allgemei-
nen inneren Medizin, der Psychiatrie, der Neurologie, der Rheumatologie sowie der 
Orthopädie oder der orthopädischen Chirurgie über das Zertifikat der Swiss Insurance 
Medicine (SIM) verfügen. 

Die zusätzliche Voraussetzung einer versicherungsmedizinischen Weiter- und Fortbil-
dung begrüssen wir. Auf dem Verordnungsweg eine Monopolstellung der SIM zu ze-
mentieren, erachten wir aus ordnungspolitischen und wettbewerbsrechtlichen Grün-
den aber als problematisch. Wir fordern daher, dass die durchlaufene versicherungs-
medizinische Weiter- und Fortbildung auch durch gleichwertige Zertifikate (z.B. Fähig-
keitsausweis des Schweizerischen Instituts für ärztliche Weiter- und Fortbildung, 
SIWF) nachgewiesen werden kann. 

→ autismus schweiz schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 7l Abs. 2 ATSV  
«2(…) über das Zertifikat der Swiss Insurance Medicine (SIM) oder einen gleichwertigen 
Titel verfügen.» 

4.6.3. Art. 7l Abs. 4 ATSV – Zuständigkeit zur Überprüfung der fachlichen 
Anforderungen 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. b ATSG bestimmt der Bundesrat in Art. 7l ATSV die 
fachlichen Anforderungen, die von den medizinischen Sachverständigen erfüllt werden 
müssen. Nicht befriedigend geregelt bleibt hingegen, wer die Erfüllung der fachlichen 
Anforderungen und der Qualitätsvorgaben gemäss Art. 7l Abs. 1-3 ATSV prüft. In 
Art. 7l Abs. 4 ATSV hält der Bundesrat fest, dass die Sachverständigen und Gutach-
terstellen den Versicherungsträgern die notwendigen Unterlagen zuzustellen haben, 
damit die Erfüllung der fachlichen Anforderungen und der Qualitätsvorgaben geprüft 
werden können. Unklar bleibt, ob der Bundesrat die einzelnen Versicherungsträger 
und Durchführungsorgane für die Überprüfung als zuständig erachtet oder ob hierfür 
die eidgenössische Kommission für Qualitätssicherung in der medizinischen Begut-
achtung zuständig sein soll. 

Schon allein angesichts der 26 IV-Stellen in den Kantonen erscheint es uns als nicht 
zielführend, dass jeder einzelne Versicherungsträger und jedes einzelne Durchfüh-
rungsorgan diese Prüfung übernimmt, zumal kleinere IV-Stellen auch kaum über die 
Ressourcen verfügen, um eine eingehende Prüfung vorzunehmen. Weiter würde es 
auch zu erheblichen Doppelspurigkeiten führen, wenn mehrere Versicherungsträger 
dieselben Überprüfungen vornehmen. Zudem kann auch den Gutachterinnen, Gutach-
tern und Gutachterstellen nicht zugemutet werden, Anfragen von 26 IV-Stellen und 
zusätzlich auch anderen Versicherungsträgern bearbeiten zu müssen. Schliesslich 
würde eine Konsolidierung der Daten massiv erschwert, wenn die wesentlichen Infor-
mationen bei dutzenden von Stellen zusammengesucht werden müssten. Wir fordern 
daher eine schweizweite Zulassungsbehörde, die für die zugelassenen Sachverstän-
digen sodann auch eine öffentlich zugängliche Liste führt. Nur so kann dem Anspruch 
nach Transparenz genügend nachgekommen werden. 
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→ autismus schweiz fordert daher:  
Die Zuständigkeit für die Prüfung der fachlichen Anforderungen und der Qualitätsvorgaben 
gemäss Art. 7l ATSV ist klar zu regeln und einer zentralen Stelle zuzuweisen, die die Er-
hebung von Informationen und Unterlagen sowie deren Prüfung für die ganze Schweiz 
durchführt, z.B. das BAG oder das BSV. Dieser Stelle soll auch die Aufgabe zukommen, 
die Unterlagen und Informationen zu konsolidieren und in einer Form der eidgenössischen 
Kommission für Qualitätssicherung zukommen zu lassen, die dieser die Wahrnehmung der 
Überwachung erleichtert. Dabei ist sicherzustellen, dass die zugelassenen Sachverstän-
digen auf einer öffentlich einsehbaren und schweizweiten Liste geführt werden. 

4.7. Art. 7m ATSV – Eidgenössische Kommission für Qualitätssicherung in der 
medizinischen Begutachtung: Zusammensetzung 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 7m ATSV die 
Besetzung der eidgenössischen Kommission für Qualitätssicherung in der medizini-
schen Begutachtung mit 13 Mitgliedern vor. Dabei fällt auf, dass der Bundesrat in 
Bst. h als Vertretung der Patienten- und Behindertenorganisationen nur eine Person 
vorschlägt. Im Gegenzug dazu sollen gemäss Bst. a die Sozialversicherungen durch 
zwei Personen vertreten werden. 

Laut dem Vorschlag des Bundesrates sind Patienten- und Behindertenorganisationen 
klar untervertreten. Dies ist für uns nicht nachvollziehbar und nicht akzeptabel. Gerade 
die beiden in sozialversicherungsrechtlichen Verfahren beteiligten «Gegenparteien» 
der Versicherten und der Versicherungsträger müssen unseres Erachtens zwingend 
im gleichen Umfang berücksichtigt werden. Selbstverständlich sind wir gerne bereit, 
dem Bundesrat für die Vertretung der Patienten- und Behindertenorganisationen Vor-
schläge zu unterbreiten. 

→ autismus schweiz begrüsst die Einsetzung einer Eidgenössischen Kommission für 
Qualitätssicherung in der medizinischen Begutachtung. 

→ autismus schweiz schlägt aber folgende Zusammensetzung vor:   
Art. 7m Bst. h ATSV  
«h. zwei Personen die Patienten- und Behindertenorganisationen.» 

4.8. Art. 7n Abs. 1 und 2 ATSV – Eidgenössische Kommission für 
Qualitätssicherung in der medizinischen Begutachtung: Aufgaben  

In Art. 7n Abs. 1 und 2 ATSV bestimmt der Bundesrat die Aufgaben der eidgenössi-
schen Kommission für Qualitätssicherung in der medizinischen Begutachtung. Unse-
res Erachtens geht aus den beiden Absätzen aber nicht klar und eindeutig hervor, wie 
die Kommission die in Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG festgehaltene Überwachung der 
Zulassung, des Verfahrens und der Ergebnisse der medizinischen Gutachten ausüben 
soll. Der Gesetzestext von Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG ist unseres Erachtens zu unklar 
umgesetzt und sollte neu formuliert werden. Dabei ist sicherzustellen, dass die eidge-
nössische Kommission insbesondere ihrer Aufgabe der Überwachung der Ergebnisse 
der medizinischen Gutachten und somit ihrer Aufgabe der inhaltlichen Überprüfung bei 
strukturellen Auffälligkeiten und Problemen nachkommen kann; insbesondere auch 
durch Einsicht in die entsprechenden Akten (inkl. allfälliger Tonaufnahmen). 



Ausführungsbestimmungen zur Änderung des IVG 
(Weiterentwicklung der IV) – Stellungnahme 

36 

 

→ autismus schweiz fordert daher:  
Die gemäss Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG von der eidgenössischen Kommission für Quali-
tätssicherung in der medizinischen Begutachtung zu erfüllenden Aufgaben und dabei ins-
besondere die Überwachung der Zulassung, des Verfahrens und der Ergebnisse der me-
dizinischen Gutachten sind klarer und eindeutiger zu definieren. 

5. Themenblock 8: Prioritätenordnung zu Art. 74 IVG 

5.1.  Generelle Bemerkungen 

Die Weiterentwicklung der Invalidenversicherung, die mit der Gesetzesrevision IVG 
angestossen wurde, verfolgt richtige und wichtige Ziele. Die Schaffung einer Prioritä-
tenordnung, das klare Bekenntnis zur Inklusion und der Wille, die Innovation, welche 
die Organisationen der privaten Invalidenhilfe kontinuierlich zwischen 2001 und 2020 
ohne zusätzliche Finanzierung durch den Staat vorangetrieben haben, zu fördern, sind 
Grundpfeiler für eine erfolgreiche und nachhaltige berufliche und soziale Eingliederung 
von Menschen mit Behinderungen und leisten einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung 
der UNO-BRK und der Behindertenpolitik des Bundes und der Kantone. Der Bundesrat 
anerkennt damit, dass die Inklusion auch eine Herausforderung für die bestehenden 
Angebote und Organisationen darstellt und dass der Unterstützungsbedarf von allen 
Menschen mit Behinderungen und insbesondere auch der Bedarf von jungen Men-
schen sowie von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen gestiegen ist.  

→ autismus schweiz trägt diese Ziele mit und ist weiterhin bereit, seinen Beitrag zu 
leisten. Die Umsetzung dieser Ziele, wie sie im Entwurf der Verordnung über die In-
validenversicherung (IVV) vorgeschlagen wird, lehnt autismus schweiz jedoch aus 
folgenden Gründen ab: 

Es ist mit Nachdruck festzuhalten, dass diese Ziele nicht erreicht werden, wenn mit 
dem Vorschlag gleichzeitig die Unterstützungsangebote von Menschen mit Behinde-
rungen abgebaut werden. Im Bereich der privaten Invalidenhilfe handelt es sich kei-
neswegs um substituierbare Leistungen. Im vorliegenden IVV-Entwurf wird dem effek-
tiven Bedarf der Menschen mit Behinderungen und dem Nutzen der bestehenden Leis-
tungen nicht Rechnung getragen,  

wenn die präsentierte Prioritätenordnung nur nach dem Kriterium selek-
tiert, ob Leistungen neu erarbeitet werden oder nicht, 

wenn künftig ein Beitragsdach definiert wird, welches eine Kürzung der 
bisher bestehenden Mittel vorsieht und künftige Anpassungen aufgrund 
der nachweisbaren Bedarfsentwicklung ausschliesst, 

wenn die Entwicklung neuer Leistungen durch Kürzungen finanziert wer-
den soll, die die Deckung des bestehenden Bedarfs gefährden. 

Auch das Bekenntnis zur Inklusion droht mit dem vorliegenden IVV-Entwurf zum Fei-
genblatt zu werden. Die Inklusion ist ein Paradigmenwechsel. Sie kann nicht einzig 
und allein an die Organisationen der privaten Invalidenhilfe delegiert werden. Über die 
schlichte Nennung der Inklusion hinaus, gibt der Verordnungstext wenig Anlass zur 
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Vermutung, dass auch der Bundesrat und die Behörden ihre Pflicht in diesem gesamt-
gesellschaftlichen Prozess wahrnehmen und ihr eigenes Handeln, ihre Strukturen, An-
gebote und Prozesse dementsprechend überdenken. 

5.2. Art. 108 Abs. 1ter IVV – Inklusion 

Mit Art. 108 Abs. 1ter IVV will der Bundesrat die UNO-BRK und konkret das Ziel der 
Inklusion im Bereich der Finanzhilfen für die private Behindertenhilfe stärken. Dieses 
Vorhaben ist auch vor dem Hintergrund der Weiterentwicklung der Behindertenpolitik 
von Bund und Kantonen zu begrüssen. Wir unterstützen die Förderung der Inklusion 
sowohl als Ziel als auch als Voraussetzung für den Erhalt von Finanzhilfen auf Stufe 
der Organisationen vorbehaltlos. Wir sind uns aber ebenso bewusst, dass es sich da-
bei um einen langfristigen und gesamtgesellschaftlichen Prozess handelt, und dass 
die konkrete Umsetzung für jede einzelne Leistung und Zielgruppe differenziert behan-
delt werden muss. Das Verständnis von Inklusion greift klar zu kurz, wenn in den Er-
läuterungen zur IVV als Ziel formuliert wird, „die subventionierten Institutionen selber 
in die Pflicht zu nehmen und [...] ihre Leistungen sowie auch sie selbst als Unterneh-
men deutlicher auf die Ziele der BRK auszurichten“ (S. 65). Es liegt nicht alleine an 
den Behindertenorganisationen, welche diese Ziele bereits verfolgen und befürworten, 
die Inklusion und die Umsetzung der UNO-BRK zu fördern. Wie dies der Bundesrat in 
seinem Bericht zur Behindertenpolitik27 festhält, ist die «Behindertenpolitik […] da-
mit nicht länger (ausschliesslich) Sozialpolitik, sondern eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe und eine themenübergreifende Querschnittsaufgabe.» Der 
Bundesrat und die Behörden sind ebenso gefordert, das Konzept der Inklusion depar-
tementsübergreifend umzusetzen und es nicht bei einer Anspruchsformulierung ge-
genüber den Organisationen der privaten Behindertenhilfe zu belassen. Dass dieser 
Forderung Nachdruck verliehen werden muss, zeigen nicht zuletzt die ersten Einblicke 
in die Umsetzung28 der vorgeschlagenen Projekte nach Art. 108septies IVV: Der Pro-
zess, der die Inklusion voranbringen soll, entbehrt bisher jeglichem Einbezug von Men-
schen mit Behinderungen und ihrer Organisationen, obwohl sich die Schweiz mit der 
Ratifizierung der UNO-BRK dazu verpflichtet hat.29 

→ autismus schweiz begrüsst es, dass der Bundesrat sich deutlich zum Grundsatz der 
Inklusion bekennt. Es muss jedoch klar sein, dass dieser Prozess nicht auf Kosten 
des bestehenden Bedarfs, der notwendigen Leistungen und somit zulasten der Men-
schen mit Behinderungen gehen darf. Der gesamtgesellschaftliche Paradigmen-
wechsel, der die Inklusion voraussetzt, muss weit über die Finanzhilfen an die pri-
vate Behindertenhilfe hinaus angegangen werden. Daher verlangt dieser Prozess 
zwingend nach zusätzlichen Mitteln und kann nicht durch Kürzung der heute beste-
henden Mittel erreicht werden. Die Kürzung gefährdet die Deckung des bestehenden 

Bedarfs.  

 
27 Vgl. Behindertenpolitik von Bund und Kantone, Bericht des Bundesrates vom 9.5.2018, Kapitel 3.1.1, Seite 15. 
28 Vgl. Entwurf BSV der Wegleitung für die Gesuchseingabe Projekte Art. 74 IVG, Grundlage der Begleitgruppen-Sitzung vom 
22.10.2020 
29 Vgl. UNO-BRK, Artikel 4 Absatz 3 «Bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften und politischen Konzepten 
zur Durchführung dieses Übereinkommens und bei anderen Entscheidungsprozessen in Fragen, die Menschen mit Behinderun-
gen betreffen, führen die Vertragsstaaten mit den Menschen mit Behinderungen, einschließlich Kindern mit Behinderungen, 
über die sie vertretenden Organisationen enge Konsultationen und beziehen sie aktiv ein.». 
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5.3. Art. 108quater IVV – Höchstbetrag 

Vor dem Hintergrund, dass der Bundesrat das Ziel der Inklusion und die damit einher-
gehenden Herausforderungen anerkennt, ist es nicht nachvollziehbar, weshalb einer-
seits ein Höchstbetrag in der IVV zementiert wird, andererseits die Mittel auf Kosten 
der Menschen mit Behinderungen gekürzt werden sollen. 

Gemäss IVV-Entwurf beläuft sich der Höchstbetrag für die Vertragsperiode 2024-2027 
auf 156 Mio. pro Jahr30. In der Erläuterung wird als Ausgangswert dafür die Vertrags-
periode 2020-2023 genannt, welche diesem Betrag entspreche. Dabei wird jedoch ei-
nerseits verschwiegen, dass das BSV für die Vertragsperiode 2020-2023 im Rahmen 
der Begleitgruppensitzungen stets 158.8 Mio. in Aussicht gestellt hatte31. 

Andererseits wird damit ausgeblendet, dass das Vertragsvolumen über die letzten 
10 Jahre reduziert wurde:  

Jährlicher Beitrag für Leistungen nach Art. 74 IVG und Art. 101bis AHVG: 
- Vertragsperiode 2011-2014 161.5 Mio.32 
- Vertragsperiode 2015-2019 157.4 Mio.33 
- Vertragsperiode 2020-2023 154.4 Mio.34 

Diese Reduktion um über 7 Mio. hängt keineswegs mit einem Abbau von Leistungen 
durch die Behindertenorganisationen zusammen. Im Gegenteil hat eine Vielzahl von 
ihnen das Leistungsvolumen in dieser Zeitspanne erheblich ausgebaut. Dieser Mehr-
bedarf wurde u.a. in Form von Überleistung35 im Rahmen des jährlichen Reportings 
nachgewiesen, jedoch aufgrund des bestehenden Artikel 108quater Abs. 1 IVV, nach 
welchem der Beitrag an eine Dachorganisation höchstens dem für die vorangehende 
Vertragsperiode ausgerichteten Beitrag entsprechen darf, nicht zusätzlich finanziert. 
Statt diesen Höchstbetrag für die Leistungen aufzuwenden, hat das BSV jedoch die 
effektiven Finanzhilfen kontinuierlich gekürzt und diese Situation stetig verschärft. Bei 
einzelnen Dachorganisationen kam es zu Kürzungen infolge Minderleistungen oder 
infolge des Kapitalsubstrates, was gesamthaft zu einer Reduzierung des Vertragsvo-
lumens führte.  

Der Bundesrat hat in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV36 dargelegt, dass 
in Bezug auf die Finanzhilfen nach Artikel 74 IVG nur «…die bestehende Praxis im 
Gesetz festgeschrieben [wird], was auf die Organisationen der privaten Invali-
denhilfe keine Auswirkungen hat.» 

Sollte der Bundesrat an einer Festlegung des Höchstbetrages in der IVV festhalten, so 
soll das Vertragsvolumen für die Vertragsperiode 2024-27 auf mindestens den ur-
sprünglichen Betrag der Vertragsperiode 2011-2014 von 161.5 Mio. festgelegt werden. 

 
30 Gesamtbetrag von 544 Mio. für 4 Jahre gemäss Art. 108quater Entwurf Verordnung IVV, ergibt jährlich 136 Mio. zuzüglich Leis-
tungsvolumen von 20 Mio. für Leistungen nach Artikel 101bis AHVG. 
31 Begleitgruppe Art. 74 IVG: Präsentationen BSV, Arbeitsgruppe 1 zum Thema Prioritätenordnung, vom 12.09.2018 und 
09.10.2018. 
32 Vgl. Übersicht BSV über die IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe für die Periode 2011-2014, 
datiert vom 17.10.2012/aeg. 
33 Vgl. Übersicht BSV über die vereinbarten maximalen IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe, da-
tiert vom 17.10.2015/aeg. 
34 Vgl. Übersicht BSV über die IV-Beiträge 2020-23, datiert 10.2.20/voa. 
35 Zahlreiche Organisationen der privaten Behindertenhilfe haben im Rahmen des jährlichen Reportings z.H. dem BSV Überleis-
tungen nachgewiesen, d.h. Organisationen haben aufgrund des Bedarfs ohne Finanzhilfen zusätzliche Leistungen (Stunden) 
gemäss Art. 74 IVG erbracht. 
36 Vgl. Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (Weiterentwicklung der IV) vom 15.02.2017, 
S. 2715. 
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Grundsätzlich lehnen wir eine willkürliche Plafonierung mittels eines Höchstbetrages 
in der IVV ab. Der Wortlaut der geltenden IVV erlaubt einerseits eine Ausrichtung von 
Beiträgen für neue oder erweiterte Leistungen während einer Vertragsperiode, wenn 
ein Bedarf nachgewiesen ist und sieht eine Zuschlagsrate für folgende Vertragsperio-
den vor, wenn das Angebot den Bedarf nicht decken kann. Mit der neuen Regelung 
würde der Bundesrat einen rigiden Plafond festlegen, der sowohl die demographische 
Entwicklung als auch die wissenschaftlich nachgewiesene bereits bestehende Unter-
deckung des Bedarfs ignoriert37, die sich in Folge der Covid-19-Pandemie weiter ver-
schärft hat. Die UNO-BRK verlangt von den Vertragsstaaten ausdrücklich, dass 
Menschen mit Behinderungen die notwendigen gemeindenahen Unterstüt-
zungsdienste38 erhalten, damit sie selbstbestimmt in der Gemeinschaft leben 
können. Zudem treffen «Die Vertragsstaaten […] geeignete Maßnahmen, um 
Menschen mit Behinderungen Zugang zu der Unterstützung zu verschaffen, die 
sie bei der Ausübung ihrer Rechts- und Handlungsfähigkeit gegebenenfalls be-
nötigen.»39 

Der Vorschlag im IVV-Entwurf ist umso irritierender, da der Bundesrat gleichzeitig bei 
der Ausrichtung von Finanzhilfen zur Förderung der Altershilfe nach Art. 224bis AHVV 
jährlich den Höchstbetrag aufgrund einer Bedarfsanalyse festlegt und keinen Plafond 
vorsieht. So wie die Behindertenorganisationen mit Art. 108ter Abs. 3 IVV in die Pflicht 
genommen werden sollen, ihre Leistungen periodisch auf den Bedarf auszurichten, 
muss auch der Bundesrat als steuerndes Organ in der Pflicht stehen, den Bedarf sys-
tematisch zu ermitteln.  

Sehr zu begrüssen ist, dass der Höchstbetrag der Teuerung anpasst wird. Bis anhin 
war es zwar aufgrund von Art. 108quater IVV möglich, dass das BSV den Beitrag an 
die Teuerung anpassen kann. Der letzte Teuerungsausgleich erfolgte jedoch 2003. 

→ autismus schweiz fordert daher:  
Ein Höchstbetrag für die Leistungen muss den effektiven Bedarf und dessen Entwicklung 
in Betracht ziehen und dementsprechend periodisch eruiert und festgelegt werden. Es muss 
möglich sein, während einer Vertragsperiode auf neue und unvorhergesehene Entwicklun-

gen zu reagieren. 

→ autismus schweiz schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 108quater Abs. 1 und 2 IVV (nach Vorbild von Art. 224bis Abs. 1 und 2 AHVV): 
«1Der Bundesrat legt den Höchstbetrag zur Ausrichtung von Finanzhilfen an Organi-
sationen der privaten Invalidenhilfe alle vier Jahre unter Berücksichtigung der Teue-

rung fest.  

2Das BSV erstellt die Grundlagen zur Festsetzung des Höchstbetrags. Es überprüft 
die gewährten Finanzhilfen auf ihre Zweckmässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Wirk-
samkeit und ermittelt den Bedarf. Die Menschen mit Behinderungen und ihre Orga-

nisationen werden dabei miteinbezogen.» 

 
37 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, 
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Seiten IX, X, XI, Kapitel 4 Bedarf an Unterstützung (Seiten 45 bis 69), Kapitel 5.1 
Analysen zur allokative Effizienz / ungedeckter Bedarf im Vergleich zum Gesamtbedarf (Seiten 73 bis 75), Kapitel 8.1.3 Fazit 
und Gesamtbeurteilung zur allokativen Effizienz (Seite 142 bis 143). 
38 Vgl. UNO-BRK Artikel 19 Selbstbestimmtes Leben, lit. B. 
39 Vgl. UNO-BRK Artikel 12 Gleiche Anerkennung vor dem Recht, Absatz 3. 
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5.4. Art. 108quinquies IVV – Berechnung der Finanzhilfen 

Es ist grundsätzlich zu begrüssen, dass der Bundesrat infolge der latenten Intranspa-
renz und Ungewissheit der letzten Vertragsperioden versucht, Klarheit über die 
Vergabe der Mittel zu schaffen. Diese Intransparenz betraf jedoch insbesondere die 
effektive Vergabe der Mittel durch das BSV bzw. die nicht vollständige Vergabe dieser 
Mittel und deren nichtdeklarierte Abführung in den IV-Fonds trotz ungedecktem Bedarf 
seitens der Leistungsbezügerinnen in der Schweiz. Diese Problematik wird mit der 
vorliegenden IVV Anpassung nur vordergründig angesprochen, indem die Abführung 
nicht verwendeter Mittel mit Art. 108quinquies Abs. 3 und 4 IVV neu zumindest dekla-
riert wird. Vor dem Hintergrund der bestehenden Unterdeckung des Bedarfs, der an-
stehenden Herausforderungen und der Verschärfung durch die Covid-19-Pandemie, 
muss zwingend die Frage im Vordergrund stehen, wie diese Mittel verwendet werden 
können anstatt unbegründete und kontraproduktive Sparmassnahmen durch die Hin-
tertür einzuführen. Darüber hinaus wird damit nachträglich ein Verfahren legitimiert, 
welches trotz mehrfacher gegenteiliger Zusicherung des BSV, dass die Mittel für Leis-
tungen nach Art. 74 IVG erhalten bleiben, in den vergangenen Jahren bereits zu Ein-
sparungen von Total 57.4 Mio. geführt hat: 

2015 bis 2017 
Minder-Auszahlungen  
Grundlage: Präsentation Begleitgruppen-Sitzung vom 18.09.2018 17.5 Mio. 

2018 bis 2019 
Annahme  
Umrechnung 17.5 Mio. (drei Jahre, vgl. oben) auf zwei Jahre 11.5 Mio. 

2020-2023 
Differenz: 
zur Verfügung stehender Beitrag   161.5 Mio.  
ausgerichteter Beitrag  154.4 Mio. 
jährliche Differenz      7.1 Mio. 28.4 Mio. 

Total Einsparungen 2015-2023  57.4 Mio. 

Es ist inakzeptabel, dass vor diesem Hintergrund ein System geschaffen wird, das 
zusätzliche Kürzungen zur Folge haben wird. Die vorgesehenen Mittel müssen ihrem 
Zweck entsprechend reinvestiert werden.  

Mit der neuen Regelung durch Art. 108quinquies Abs. 1 und 4 IVV versucht der Bun-
desrat die Weiterentwicklung der privaten Behindertenhilfe anzukurbeln. Dieser An-
spruch ist zu begrüssen und Innovation wird als Ziel von allen Behindertenorganisati-
onen gerade auch im Hinblick auf die Inklusion gefordert und mitgetragen. Die vorge-
schlagene Regelung entspricht jedoch einer Kürzung der Finanzierung von bestehen-
den Leistungen um 3%, obwohl im Auftrag des BSV 2016 empirisch nachgewiesen 
wurde, dass ein höherer Bedarf besteht und die Qualität der bestehenden Leis-
tungen gemessen an der Zufriedenheit der Bezügerinnen und Bezüger hoch 
ist40.  

 
40 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, 

Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Kapitel 5.4 Zufriedenheit der Nutzenden, Nutzen der Dienstleistungen (Seiten 88 
bis 96). 
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Die Bedarfsausrichtung, Qualität und kontinuierliche Weiterentwicklung der bestehen-
den Leistungen wird bereits mit Art. 108bis Abs. 1bis IVV sowie Art. 108ter Abs. 3 
IVV klar geregelt und eingefordert. Die Weiterentwicklung von Leistungen zusätzlich 
über eine Projektregelung zu verfolgen, schafft unnötige Doppelspurigkeiten und einen 
administrativen Mehraufwand für alle Beteiligten. 

In Bezug auf die Entwicklung neuer Leistungen ist die Absicht, diese zu finanzieren, 
zu begrüssen. Mit Blick auf die oben belegten Einsparungen ist es jedoch inakzepta-
bel, dass dies zu Lasten der bestehenden Leistungen gehen soll. Ausserdem kann die 
gewünschte Innovation nicht in einem starren und innovationsfeindlichen System er-
folgen, wie es der vorliegende Entwurf der Wegleitung des BSV vorsieht. Innovations-
prozesse müssen agil und situativ möglich sein, und können nicht wie vom BSV vor-
gesehen nur alle 4 Jahre in einem starren Korsett entsprechend den Leistungsverträ-
gen zu bestehenden Leistungen erfolgen. Vor dieser Ausgangslage ist der Vorwurf 
angebracht, dass nicht ein Innovationsschub für die Leistungen der privaten Behinder-
tenhilfe, sondern erneut ein Sparvorhaben das eigentliche Ziel dieser Regelung ist.  

Eine eigentliche Prioritätenordnung zu IVG Art. 74, wie sie dieser Regelung in der 
Erläuterung unterstellt wird (S. 12) ist nicht zu erkennen. Mit Art. 108quinquies Abs. 2 
IVV erfolgen lineare Kürzungen aller Leistungen, ausser derjenigen, die als neue Pro-
jekte erarbeitet wurden, wenn die Gesuche um Finanzhilfen den Höchstbetrag über-
schreiten. Damit ist das einzige Kriterium in dieser Prioritätenordnung, ob eine Leis-
tung neu erarbeitet wurde. Diese Lösung ignoriert, dass es in der privaten Behinder-
tenhilfe Leistungen gibt, die fundamentale Grundbedürfnisse nachweislich abdecken, 
die auf keinen Fall mit der einzigen Begründung, dass andere Leistungen neu erarbei-
tet werden, gekürzt werden dürfen. Diese Prioritätenordnung entbehrt der nötigen in-
haltlichen Grundlagenarbeit, Bedarfsevaluation und Steuerung, welche vom Bundes-
rat in dieser Thematik zu erwarten ist.  

→ autismus schweiz begrüsst die Absicht, neue Projekte für die Inklusion und für einen 
veränderten Bedarf zu finanzieren. Dies darf jedoch nicht über eine Kürzung der be-
stehenden Leistungen geschehen und muss, wie es der Bundesrat auch von den 
Leistungen der privaten Behindertenhilfe fordert, zweckmässig, wirtschaftlich, zeit-
gemäss und zielgerichtet sein; ohne zusätzliche Mittel und ohne agile Strukturen 
kann Innovation nicht gefördert werden. 

→ autismus schweiz hält fest: Die bisherige Praxis, trotz eines ungedeckten Bedarfs 
nicht alle verfügbaren Mittel einzusetzen und in den IV-Fonds zu verschieben, darf 
nicht legitimiert werden. Nicht ausgeschöpfte Mittel sollen für die Abdeckung des 
effektiven Bedarfs oder die Finanzierung von Leistungen und Projekten nach Art. 74 
IVG verwendet werden. 

→ autismus schweiz fordert daher die Neuformulierung von Art. 108quinquies IVV:  
Art. 108quinquies IVV   
«1Der Gesamtbetrag nach Artikel 108quater wird für Leistungen nach Artikel 108bis 
Abs. 1 und deren Weiterentwicklung eingesetzt. Gegenüber dem BSV muss jede Or-
ganisation nachweisen, dass mind. 3% der Mittel für Weiterentwicklungen dieser 
Leistungen verwendet wurden. 

2Übersteigen die eingereichten Gesuche den Höchstbetrag nach (neuem) Artikel 
108quater Absatz 1 so werden die beantragten Finanzhilfen gemäss der vom Bun-
desrat festgelegten Prioritätenordnung vergeben. Die Prioritätenordnung definiert 
Vergabekriterien nach dem ermittelten Bedarf sowie an der Zweckmässigkeit, der 
Wirtschaftlichkeit und der Wirksamkeit der Finanzhilfen.  
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Abs. 3: streichen 
3Wird der Betrag nach Absatz 1 nicht vollständig ausgeschöpft, so verfällt der nicht 
ausgeschöpfte Betrag.  

4Ist am Ende einer Vertragsperiode der Höchstbetrag nicht vollständig ausgeschöpft, 
werden die nicht ausgeschöpften Mittel für die Finanzierung von Projekten zur Ent-
wicklung neuer Leistungen gemäss Artikel 108septies eingesetzt.» 

→ autismus schweiz weist darauf hin, dass Art. 108sexies IVV in der Folge hinfällig 

wird und zu streichen ist. 

Die wesentlichen Vorteile dieses Erweiterungsvorschlags (Neuformulierung 
von Art. 108quinquies IVV) sind: 

▪ Kein Abbau der aktuellen Leistungen auf Kosten der Menschen mit Behinde-
rungen. Die Covid-19-Krise trifft Menschen mit Behinderungen besonders hart 
und führt zu signifikanten Rückschritten in der Inklusion. 

▪ Statt dass nur einzelne Organisationen ihre Leistungen mittels einer Projektfi-
nanzierung weiterentwickeln (können), verpflichten sich alle Organisationen 
der privaten Behindertenhilfe dazu, die Weiterentwicklung ihrer Leistungen vo-
ranzutreiben. 

▪ Die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen wird als integrierte Mass-
nahme vorangetrieben ohne administrativen Mehraufwand. Die vom Bundes-
rat vorgeschlagene Projektfinanzierung führt zu einem erheblichen Mehrauf-
wand für das BSV und die Organisationen (Projektanträge/Auswertung An-
träge/Verträge/Berichte etc.). 

▪ Die Organisationen werden bei ihren Bestrebungen für die Förderung der In-
klusion unterstützt, anstatt sie durch eine lineare Kürzung zu schwächen. 

5.5. Art. 108septies IVV – Projekte 

Mit Art. 75 IVG hat der Gesetzgeber dem Bundesrat die Kompetenz übertragen, eine 
Prioritätenordnung festzulegen. Mit Art. 108septies IVV wird diese Kompetenz an ein 
Bundesamt (BSV) delegiert, was nicht statthaft ist. Zudem ist eine Prioritätenordnung 
unter Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihren Organisationen festzule-
gen.  

Das Ziel der Projekte gemäss Erläuterung zur IVV, flexibel auf den Bedarf der Ziel-
gruppen reagieren zu können (S. 69), kann jedoch nicht durch eine rigide Prozentregel 
und mit einer einmaligen Projekteingabe alle vier Jahre erreicht werden: Der vorlie-
gende Entwurf der Wegleitung zur Projekteinabe, welche den in der Begleitgruppe ver-
tretenen Behindertenorganisationen vom BSV zugestellt wurde, zeigt, dass mit nur ei-
nem geplanten Eingabetermin pro Vertragsperiode eine solche Regelung vorgesehen 
ist. 

Mit Bezug auf die Ausrichtung des Inklusionsanspruchs, welche die IVV in den Vor-
dergrund stellen will, stellen wir im krassen Widerspruch dazu fest, dass weder in der 
IVV noch in der erhaltenen Wegleitung ein Einbezug von Menschen mit Behinderun-
gen oder ihren Organisationen in der Projektevaluation vorgesehen ist.  
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Die Prioritätenordnung muss umfassend sein. Es kann nicht sein, dass der einzige 
Bestandteil einer Prioritätenordnung die Vergabe von Projektgelder zur Förderung 
neuer Leistungen ist. 

→ autismus schweiz fordert daher:  
Die Prioritätenordnung ist vom Bundesrat (nicht vom BSV) unter Einbezug von Menschen 
mit Behinderungen und ihren Organisationen festzulegen und soll für die Finanzhilfen ins-
gesamt gelten, statt nur auf die Vergabe von Projekten beschränkt zu sein (vgl. Ziff. 5.4). 

Wenn zusätzlich Projekte helfen sollen, in der Inklusion Fortschritte zu erzielen, muss das 
BSV den Prozess der Projektvergabe und Evaluation ebenfalls inklusiv gestalten.  

Wenn Innovation zusätzlich mit Projektgeldern gefördert wird, dürfen die Finanzierung und 
das Projektmanagement nicht in den starren Rahmen der Leistungsverträge und Vertrags-

phasen gezwängt werden.  

Für die Projekte sollen die bisher nicht verwendeten Mittel (vgl. Ziff. 5.4) eingesetzt werden. 

→ autismus schweiz schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 108septies Abs. 2 IVV:  
«2Der Bundesrat legt unter Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihrer 
Organisationen eine Prioritätenordnung fest und regelt:  
 a. (…)  
 b. (…).» 

5.6. Art. 110 IVV – Verfahren 

Die Verkürzung der Reportingfrist auf vier Monate gemäss Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV 
ist für viele Dachorganisationen aufgrund der notwendigen Verfahren eine Mass-
nahme, die aus administrativen Gründen nicht umzusetzen ist, unnötig ist und die Da-
tenqualität massiv verschlechtern wird. Zudem ist nicht ersichtlich, welchen Nutzen 
sich das BSV von einer Datenlieferung zwei Monate früher erhofft. Aktuell warten die 
Dachorganisationen nach dem Einreichen der Reportingdaten an das BSV jeweils min-
destens Jahr oder länger auf den Statusbericht.  

Dachorganisationen mit mehreren Untervertragsnehmenden (UVN) benötigen die Frist 
von 6 Monaten für die Erstellung des Reportings. Vor dem Beginn des Reportings 
müssen die fast 500 UVN ihren Jahresabschluss erstellen und diesen von der Revisi-
onsstelle revidieren und von der Generalversammlung genehmigen lassen. Der revi-
dierte, genehmigte Jahresabschluss liegt in den meisten Fällen erst zwischen April und 
Juni vor. Die Dachorganisationen nehmen gemäss KSBOB eine wichtige Kontroll- und 
Steuerungsfunktion ihrer Untervertragsnehmenden wahr. Die Jahresabschlüsse, die 
Quantitäten der Leistungseinheiten und die Kostenrechnungen der UVN müssen von 
den Dachorganisationen auf Vollständigkeit und Richtigkeit überprüft und anschlies-
send konsolidiert und plausibilisiert werden. Nur so können sie die bisher hohe Qualität 
der Reportingdaten sicherstellen. Eine verkürzte Frist führt unweigerlich dazu, dass 
ungeprüfte Daten an das BSV weitergeleitet werden müssen. Zudem müssen seit der 
neuen Vertragsperiode 2020-23 die Angaben für alle UVN detailliert ausgewiesen wer-
den, bis anhin waren für die Leistungseinheiten einzig konsolidierte Daten notwendig. 
Dies bedeutet bereits einen zusätzlichen administrativen, vom BSV nicht finanzierten 
Mehraufwand zu dem jetzt schon hohen Arbeitsaufwand für das BSV-Reporting.  
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Selbsthilfeorganisationen, welche mit Freiwilligen und Ehrenamtlichen arbeiten, sind 
von der Verkürzung der Reportingfrist besonders stark betroffen. Wenn an der Verkür-
zung der Frist festgehalten wird, erfordert dies einen Professionalisierungsschub, 
Selbsthilfeorganisationen werden verschwinden und durch eine teurere hauptamtliche 
Profi-Ebene ersetzt, die Kosten steigen, ohne dass mehr oder bessere Leistungen er-
bracht werden. Dies kann wohl kaum der politische Wille sein.  

→ Für autismus schweiz ist die Verkürzung der Reportingfrist auf 4 Monate inakzepta-
bel. 

→ autismus schweiz schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV:  
«b. welche Unterlagen während der Vertragsperiode bis spätestens sechs Monate nach 
Ablauf des Rechnungsjahres einzureichen sind.» 

6. Themenblock 10: Assistenzbeitrag 

6.1. Generelle Bemerkungen 

Dass der Bundesrat die Änderungen der IVV im Rahmen der Weiterentwicklung der 
IV dazu nutzt, die gewonnenen Erkenntnisse in Bezug auf die Höhe der Nachtpau-
schalen und den Bedarf an Beratungsleistungen umzusetzen, ist erfreulich. Auch der 
Einbezug der Behindertenorganisationen in die Diskussionen und Arbeiten war kon-
struktiv und fruchtbar, so dass den im vorliegenden Entwurf enthaltenen Verbesserun-
gen zugestimmt werden kann. Es wird jedoch weiterhin Fälle geben, in denen auch mit 
den neuen Nachtpauschalen die Vorgaben des Modell-NAV Hausdienst nicht werden 
eingehalten werden können. 

6.2. Art. 39e Abs. 5 IVV – Abzug der Beiträge an die Langzeitüberwachung 

Gemäss Art. 39 Absatz 5 IVV sollen die von der IV für die Langzeitüberwachung bei 
Domizilbehandlung im Rahmen der medizinischen Pflegeleistungen berücksichtigten 
Stunden vom anerkannten Hilfebedarf beim Assistenzbeitrag anteilsmässig abgezo-
gen werden. Dies soll sicherstellen, dass es in Bezug auf die Überwachung nicht zu 
Doppelentschädigungen kommt. Mit der Vermeidung von Doppelentschädigungen 
sind wir einverstanden. Eltern von behinderten Kindern sollen aber die Möglichkeit ha-
ben, soweit entlastet zu werden, als der Betreuungsbedarf denjenigen eines gleichalt-
rigen Kindes ohne Behinderung übersteigt. Wichtig ist, dass der Abzug wie vom Bun-
desrat vorgeschlagen anteilsmässig und nicht in absoluten Zahlen erfolgt. 

→ autismus schweiz unterstützt die Vermeidung von Doppelentschädigungen. 

→ autismus schweiz erachtet es aber als wichtig, dass der Abzug anteilsmässig er-
folgt. 
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6.3. Art. 39f Abs. 1 bis-3 IVV – Höhe des Assistenzbeitrags und Erhöhung der 
Nachtpauschale 

In Art. 39f IVV wird die Höhe des Assistenzbeitrages an die aktuelle Preis-und Lohn-
entwicklung angepasst. In Abs. 3 wird sodann der Höchstbetrag der Nachtpauschale 
gemäss dem Modell-NAV des SECO angepasst und auf CHF 160.50 pro Nacht erhöht. 
Die vorgeschlagene Anpassung der Nachpauschale begrüssen wir ausdrücklich. Eine 
substanzielle Erhöhung auf allen Stufen ist überfällig. Es wird davon ausgegangen, 
dass die Abstufung auf Weisungsstufe präzisiert wird und sich am Vorschlag der AG-
Assistenz des BSV orientiert (vgl. Erläuterungen Bundesrat, S. 14). 

Ebenfalls ausdrücklich begrüssen wir die Anlehnung an den Modell-NAV. Wir bedau-
ern aber, dass auf den im Modell-NAV vorgesehenen Zuschlag von 25% für aktive 
Nachthilfe verzichtet wird. Es wird somit weiterhin Fälle geben, in denen Assistenzbe-
ziehende die in ihren Kantonen als zwingendes Recht erklärten NAV-Bestimmungen 
nicht erfüllen können bzw. diese aus anderen Finanzierungsquellen sicherstellen müs-
sen. Dies betrifft insbesondere stark pflegebedürfte Personen mit einem Bedarf an ak-
tiver Hilfe von mehr als drei Stunden pro Nacht. So bleibt es schwierig, mit dem Assis-
tenzbeitrag faire und konkurrenzfähige Löhne zu bezahlen, die den Anforderungen des 
Modell-NAV entsprechen. Die vom Bundesrat für den Verzicht genannten Gründe sind 
rein technischer Natur und wären zweifellos lösbar. 

Spätestens bei Inkrafttreten der Reform der beruflichen Vorsorge (Reform BVG 21) 
und der geplanten Erhöhung der Sozialversicherungsabgaben infolge der Reduktion 
des BVG-Koordinationsabzugs müssen die Höchstbeträge für den Assistenzbeitrag 
generell angepasst werden.  

→ autismus schweiz begrüsst die Anpassung der Nachtpauschalen und die Anlehnung 

an den Modell-NAV. 

→ autismus schweiz fordert die Übernahme des im Modell-NAV vorgesehenen Zu-
schlags von 25% auf aktive Nachthilfe. 

→ autismus schweiz weist darauf hin, dass die Höchstbeträge für den Assistenzbeitrag 
bei Inkrafttreten der Reform der beruflichen Vorsorge (Reform BVG 21) erhöht wer-
den müssen. 

6.4. Art. 39i Abs. 2ter IVV – Rechnungstellung 

Gemäss Art. 39i Abs. 2ter IVV sollen nicht in Rechnung gestellte Pauschalen für den 
Nachtdienst auch während des Tages eingesetzt und angerechnet werden können. 
Die vorgeschlagene flexiblere Einsatzmöglichkeit der unbenutzten Nachtpauschale 
auch am Tag begrüssen wir ausdrücklich. Denn in zahlreichen Fällen wird die notwen-
dige Betreuung und Pflege in der Nacht von Familienmitgliedern geleistet, die noch 
immer nicht über den Assistenzbeitrag entschädigt werden können.  

→ autismus schweiz begrüsst die Möglichkeit, nicht benutzte Nachtpauschalen für die 

Betreuung am Tag einsetzen zu können. 

6.5. Art. 39j Abs. 2 IVV – Beratung  

In Art. 39j Absatz 2 IVV schlägt der Bundesrat vor, dass Assistenzbeziehende alle drei 
Jahre Beratungsleistungen in der Höhe von maximal 1’500 Franken beanspruchen 
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können. Wir begrüssen die Erweiterung der Bezugsmöglichkeiten der Beratungsleis-
tungen ausdrücklich. Dadurch wird berücksichtigt, dass es im Laufe der Zeit immer 
wieder zu neuen Fragen rund um die Assistenz und den Assistenzbeitrag kommen 
kann, die sich zu Beginn so noch nicht stellten. Die Rolle als Arbeitgeberin bzw. Ar-
beitgeber ist komplex und anspruchsvoll. Es ist darauf zu achten, dass das Erfordernis 
den «Beratungsbedarf erneut glaubhaft zu begründen» (vgl. Erläuterungen Bundesrat, 
S. 51) nicht dazu führt, dass die Leistung de facto nicht oder kaum in Anspruch ge-
nommen werden kann und/oder die Leistung von Kanton zu Kanton ganz unterschied-
lich zugesprochen wird.  

→ autismus schweiz begrüsst die Erweiterung der Beratungsleistungen. 

→ autismus schweiz fordert, dass an die glaubhafte Begründung des Beratungsbe-
darfs nicht zu hohe Anforderungen gestellt werden. 

6.6. Übergangsbestimmungen Bst. d – Revision und Höhe des 
Assistenzbeitrags für den Nachtdienst 

In Bst. d der Übergangsbestimmungen ist festgehalten, dass der Assistenzbeitrag für 
den Nachtdienst per Inkrafttreten der Änderung und somit voraussichtlich per 1.1.2022 
erhöht wird. Wir begrüssen die Anpassung laufender Ansprüche auf den Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der Änderung und gehen davon aus, dass die IV-Stellen die Überprüfung 
der laufenden Fälle von sich aus vornehmen werden.  

→ autismus schweiz begrüsst die Anpassung der Nachtpauschale auf das Inkrafttreten 
der Änderungen. 

6.7. Zusätzliches Anliegen: Art. 39f Abs. 2 IVV – Erweiterung Qualifikation B 

Gemäss Art. 39f Abs. 2 IVV beträgt der Assistenzbeitrag Fr. 50.20 pro Stunde, wenn 
die Assistenzperson für die benötigten Hilfeleistungen über besondere Qualifikationen 
verfügen muss. Diese sog. Qualifikation B ist jedoch lediglich für Hilfeleistungen bei 
der Ausübung einer gemeinnützigen oder ehrenamtlichen Tätigkeit, bei der beruflichen 
Aus- und Weiterbildung sowie bei der Ausübung einer Erwerbstätigkeit auf dem regu-
lären Arbeitsmarkt (vgl. Art. 39c Bst. e-g IVV) vorgesehen. 

In der Praxis zeigt sich, dass der Assistenzbeitrag bei Kindern und Jugendlichen mit 
einer schweren Beeinträchtigung eine ausserordentlich wichtige Rolle spielt. Gleich-
zeitig sind die Anforderungen an ihre Assistenzpersonen hoch. Sie müssen beispiels-
weise in der Lage sein, eine Reanimation durchzuführen oder eine Notfallmedikation 
zu verabreichen. Die Qualifikation B muss daher insbesondere auch für Hilfeleistungen 
bei den alltäglichen Lebensverrichtungen und der gesellschaftlichen Teilhabe und Frei-
zeitgestaltung eingesetzt werden können. Mit der Öffnung der Anwendungsfälle, die 
eine Qualifikation B zulassen, können zudem Kosten für die Pflege durch eine viel 
teurere Kinderspitex reduziert werden. Es ist davon auszugehen, dass die Ausgaben 
dadurch insgesamt gesenkt werden können.  

→ autismus schweiz fordert daher folgende Ergänzung: 
Art. 39f Abs. 2 IVV  
«2Muss die Assistenzperson für die benötigten Hilfeleistungen in den Bereichen nach Artikel 
39c Buchstaben a–g über besondere Qualifikationen verfügen, so beträgt der Assistenz-
beitrag Fr. 50.20 pro Stunde.» 
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C Zusätzliches Anliegen 

Art. 9 HVI – Dienstleistungen Dritter 

Gemäss Art. 9 Abs. 1 HVI haben Versicherte Anspruch auf Vergütung ausgewiesener 
invaliditätsbedingter Kosten für Dienstleistungen Dritter, wenn diese anstelle eines 
Hilfsmittels notwendig sind, um den Arbeitsweg zu überwinden (Bst. a), den Beruf aus-
zuüben (Bst. b) oder besondere Fähigkeiten zu erwerben, welche die Aufrechterhal-
tung des Kontakts mit der Umwelt ermöglichen (Bst. c). Gemäss Art. 9 Abs. 2 HVI 
beträgt die monatliche Vergütung maximal 1’793 Franken (Stand 2021). 

Damit die mit der Weiterentwicklung der IV anvisierten Ziele der Stärkung des Einglie-
derungspotenzials und der Ausschöpfung der Vermittlungsfähigkeit erreicht werden 
können, ist es notwendig, dass Dienstleistungen Dritter nicht nur für die in Art. 9 Abs. 1 
HVI genannten Bereiche eingesetzt werden können. Dienstleistungen Dritter müssen 
vielmehr auch bei Integrationsmassnahmen gemäss Art. 14a IVG und bei Berufsbera-
tungsmassnahmen gemäss Art. 15 IVG eingesetzt werden können, denn insbeson-
dere gehörlose Personen sind bei diesen Massnahmen auf Gebärdensprachdolmet-
schende angewiesen.  

→ autismus schweiz schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 9 Abs. 1 Bst. d HVI  
«d. an Integrationsmassnahmen nach Artikel 14a IVG und an Berufsberatungsmass-
nahmen nach Artikel 15 IVG teilzunehmen.» 

Gemäss Art. 9 Abs. 2 HVI werden pro Monat maximal 1’793 Franken für Dienstleistun-
gen Dritter vergütet. Personen, die für ihre Erwerbstätigkeit auf Dienstleistungen Dritter 
angewiesen sind (z.B. gehörlose und blinde Personen) und von denen erwartet wird, 
dass sie in einem hohen Umfang erwerbstätig sind, können die tatsächlich anfallenden 
Kosten mit dem monatlichen Maximalbetrag von 1’793 Franken oftmals nicht decken. 
Arbeitsphasen, in denen ein erhöhter Bedarf an Dienstleistungen Dritter besteht (z.B. 
bei vermehrten Sitzungen oder Online-Meetings) und Phasen mit einem tieferen Be-
darf (z.B. bei Ferien) wechseln sich ab. Der Kostenbeitrag für die Dienstleistungen 
Dritter muss also flexibler eingesetzt werden können, beispielsweise indem den Be-
troffenen ein jährlicher Maximalbetrag von 12 Monaten à 1’793 Franken und somit von 
21’516 Franken pro Jahr zur Verfügung steht. Dadurch könnte auch der erhebliche 
administrative Aufwand der versicherten Personen und der IV-Stellen vermindert wer-
den. Zudem ist an dieser Stelle festzuhalten, dass der heutige Maximalbetrag von 
1'793 Franken pro Monat insbesondere in gewissen Berufssituationen nicht ausrei-
chen dürfte, um die effektiv anfallenden Kosten der Dienstleistungen Dritter zu decken. 
Beispiel Gebärdensprachdolmetscher: Kosten von 170 Franken pro Stunde, wobei 
nach 2,5 Stunden jeweils eine Doppelbesetzung notwendig und auch zu vergüten ist.  

→ autismus schweiz schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 9 Abs. 2 HVI  
«2Die jährliche Vergütung darf weder den Betrag des jährlichen Erwerbseinkommens der 
versicherten Person noch den anderthalbfachen Mindestbetrag der jährlichen ordentli-
chen Altersrente übersteigen.» 
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Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten Sie, unsere Anlie-
gen zu berücksichtigen. 

Freundliche Grüsse 

Regula Buehler 

Geschäftsleiterin autismus deutsche schweiz  
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Herrn Bundesrat Alain Berset 
Vorsteher des Eidg. Departements des Innern 
3003 Bern 
(per Mail an: sekretariat.iv@bsv.admin.ch) 
 
Uster, 15. März 2021   
  
  
Revision IVG, Vernehmlassung IVV 
  
Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 
 
Besten Dank für die Einladung, zu den geplanten Ausführungsbestimmungen des revidierte IVG 
Stellung zu nehmen. Diese haben sowohl für die Menschen mit Behinderungen in der Schweiz als 
auch für die Behindertenorganisationen einschneidende Auswirkungen. 

 
avanti donne engagiert sich seit 2002 für die Gleichstellung von Frauen und Mädchen mit 
Behinderung. Eingliederungsmassnahmen in den Arbeitsmarkt sind aus unserer Sicht besonders 
auch für Frauen ein wichtiges Instrument der Gleichstellung. Wir begrüssen daher den 
grundsätzlichen Fokus auf den ersten Arbeitsmarkt. Wo nötig, muss aber weiterhin auch der 
geschützte Rahmen berücksichtigt werden. 
 
Wir schliessen uns grundsätzlich den ausführlichen Stellungnahmen der Dachverbände Inclusion 
Handicap und AGILE.CH an. Mit Blick auf die spezifischen Bedürfnisse von Frauen und Mädchen 
mit Behinderung, möchten wir ergänzend auf folgende Punkte hinweisen: 
 
Bei den vom Bundesrat für den Einkommensvergleich als massgebend bezeichneten statistischen 
Tabellenlöhnen muss gewährleistet sein, dass sich diese nicht nur auf das Lohnniveau von 
gesunden Personen bzw. Männern beziehen. Die Löhne von Frauen mit Behinderung sind in der 
Regel signifikant tiefer, da sie häufiger als Männer mit Behinderung in Teilzeit und auch häufiger in 
Branchen mit Niedriglöhnen arbeiten. Um eine ungewollte doppelte Diskriminierung von Frauen mit 
Behinderung bei der Berechnung des IV-Grades zu verhindern, müssen beim Einkommens-
vergleich sowohl behinderungs- als auch geschlechtsbedingte Lohnunterschiede angemessen 
berücksichtigt werden. 
 
Bei den Gutachten beobachten wir mit Sorge, dass viele Gutachten zum Nachteil der Betroffenen 
ausfallen, da die von der IV bestellten Gutachterinnen und Gutachter eher die Interessen der IV 
vertreten. Das im Entwurf vorgeschlagene Einigungsverfahren sollte daher nicht erst zum Zug 
kommen, wenn ein Ausstandsgrund vorliegt.  
 
Die geplanten Kürzungen bei den Finanzhilfen nach Art. 74 IVG weisen wir mit Nachdruck zurück. 
Diese führen dazu, dass insbesondere kleine Organisationen wie avanti donne ihre Leistungen 
künftig noch weiter abbauen müssen. Neben den grossen Dachverbänden sollten aber auch 
kleine, spezialisierte Verbände existieren, um der Vielfalt der Bedürfnisse und der Komplexität  
des Themas gerecht zu werden. 
 

./.. 
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avanti donne ist die einzige Organisation in der Schweiz, die sich behinderungs-übergreifend für 
die Gleichstellung und das Empowerment von Frauen und Mädchen mit Behinderung einsetzt. 
Kürzungen bei den Finanzhilfen würden dazu führen, dass diese Gruppe künftig weniger wirksam 
gefördert würde. Wir unterstützen daher den Gegenvorschlag der beiden Dachverbände. 
  
Danke für die Kenntnisnahme. 
 
Freundliche Grüsse 
avanti donne 
 
 
    
Carmen Coleman, Präsidentin   Dr. Karin Huber, Geschäftsleiterin 
 
 
 
Beilage: 
Stellungnahme 
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A Allgemeine Bemerkungen 

1. Themenblöcke 1, 2, 5, 7 und 10 
Die mit der Weiterentwicklung der IV anvisierten Ziele, das Eingliederungspotenzial 
von Jungen und psychisch beeinträchtigten Versicherten besser auszuschöpfen und 
ihre Vermittlungsfähigkeit zu stärken, hat avanti donne immer unterstützt und unter-
stützt sie auch weiterhin. Auch die Verstärkung der Koordination aller beteiligten Ak-
teure unterstützt avanti donne weiterhin. Diese Ziele stimmen auch mit den Verpflich-
tungen überein, die die Schweiz durch die Ratifizierung der UNO-Behindertenrechts-
konvention eingegangen ist (Art. 26 BRK)1. avanti donne weist aber weiterhin darauf 
hin, dass die hochgesteckten Ziele auch mit verbesserten Instrumenten der Eingliede-
rung nur teilweise erreicht werden können, solange eine umfassende Förderung der 
Inklusion ausbleibt sowie solange die Anstellung von Menschen mit Beeinträchtigun-
gen sowohl für private als auch für öffentliche Arbeitgebende unverbindlich bleibt und 
diesen keinerlei Beschäftigungspflicht auferlegt wird. In einem zunehmend kompetiti-
ven wirtschaftlichen Umfeld, welches sich durch die Auswirkungen der Covid-19-Pan-
demie weiter akzentuieren wird, werden auch in Zukunft viele Menschen, die die Pro-
duktivitätserwartungen aus gesundheitlichen Gründen nicht oder nur teilweise erfüllen 
können, aus dem Arbeitsleben ausgegrenzt. Daher ist es elementar, dass das Netz 
der sozialen Sicherheit für jene ungeschmälert erhalten bleibt, die trotz aller Bemühun-
gen nicht in der Lage sind, ihre materielle Existenz selber zu bestreiten oder einen 
Ausbildungs- oder Arbeitsplatz im ersten Arbeitsmarkt zu finden. Auch dies ist eine 
Verpflichtung, die sich aus der UNO-Behindertenrechtskonvention ergibt (Art. 27 und 
Art. 28 BRK)2. 
Mit Sorge werden die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt beobachtet. Die Covid-19-
Pandemie verschärft die Situation für Menschen auf Arbeitssuche. Das Seco meldet 
einen massiven Anstieg der Langzeitarbeitslosigkeit. Der «ausgeglichene Arbeits-
markt», der sich für Personen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen auch in der 
Vergangenheit als praktisch inexistent erwiesen hat, wird durch die Auswirkungen der 
Covid-19-Pandemie zweifellos für viele Jahre nur ein theoretisches Konstrukt bleiben.  
avanti donne hält daher wie bereits an anderer Stelle fest, dass sowohl die im Rahmen 
vergangener IVG-Revisionen als auch die mit der Weiterentwicklung der IV eingeführ-
ten Eingliederungsmassnahmen einer echten Wirkungskontrolle unterstehen sowie 
kontinuierlich evaluiert und unter Umständen angepasst oder ausgebaut werden müs-
sen. Unter einer echten Wirkungskontrolle versteht avanti donne eine Kontrolle, die 
sich nicht daran orientiert, ob Renten eingespart werden können, sondern allein da-
nach, ob die beabsichtigten Eingliederungen in den Erwerbsprozess auch tatsächlich 
und nachhaltig erreicht werden können. 

 
1 UNO-BRK Artikel 26 Habilitation und Rehabilitation. 
2 UNO-BRK Artikel 27 Arbeit und Beschäftigung; sowie Art. 28 Angemessener Lebensstandard und sozialer Schutz. 
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2. Themenblock 8 Prioritätenordnung zu Art. 74 IVG 
Mit der Teil-Finanzierung von Leistungen der privaten Behindertenhilfe fördert der 
Bund die selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von Menschen mit 
Behinderungen in der Schweiz. Damit lagert er wesentliche Aufgaben der Invaliden-
versicherung, der Umsetzung der Behindertenpolitik des Bundes, des Behinderten-
gleichstellungsgesetzes (BehiG) und der UNO-Behindertenrechtskonvention (UNO-
BRK) an die Behindertenorganisationen aus. Seit Jahren nehmen diese Organisatio-
nen diese Aufgabe mit grossem Engagement wahr. 
Die Finanzhilfen reichen dabei bereits heute nicht aus, um den gesamten Bedarf ab-
zudecken, weshalb die Organisationen einen grossen Teil der Art. 74 IVG Leistungen 
selbst tragen und nur dank Zuwendungen Privater finanzieren können. Dass die Zivil-
gesellschaft hier eine Lücke füllen muss, die in der Verantwortung des Staates liegt, 
wurde schon länger kritisiert. Mit der vorgeschlagenen Verordnung über die Invaliden-
versicherung (IVV), wird dieser Missstand soweit verschärft, dass die Behindertenor-
ganisationen dies nicht mehr als tragfähig erachten. 
Hiermit nehmen wir dezidiert Stellung gegen wesentliche Bestandteile des vor-
liegenden Entwurfs der IVV. 

▪ Die Inklusion kann nicht damit abgehandelt werden, dass sie im Sinne eines 
Auftrags an die Behindertenorganisationen delegiert wird, während etwa die 
neue Prioritätenordnung oder die Vergabe von Projekten auf Seiten des Bundes 
keinerlei inklusive Ansätze erkennen lassen. 

▪ Mit einem Höchstbetrag für die Finanzhilfen, den der Bundesrat auf unbe-
schränkte Zeit festlegen möchte, werden die unbegründeten Kürzungen der 
letzten zehn Jahre zementiert. Der vorgeschlagene Höchstbeitrag entspricht ei-
ner Kürzung um über CHF 5 Mio. jährlich, ohne dass dafür ein entsprechend 
begründeter Entscheid des Bundesrats vorliegt. Eine Reduktion kann nicht 
hingenommen werden, denn der Bedarf ist kontinuierlich gestiegen und die 
zusätzlichen Herausforderungen der Inklusion sind nicht zu bewältigen. 

▪ Eine Prioritätenordnung, die diesen Namen verdient, lässt der Entwurf vermis-
sen; als einzigen Mechanismus schlägt der Bundesrat eine lineare 3% Kür-
zungen aller Leistungen vor, ausser für Leistungen, die neu erarbeitet wur-
den. Eine solche Lösung ignoriert den Bedarf der Menschen mit Behinderungen 
sowie den Qualitätsausweis der bestehenden Leistungen komplett. Die Steue-
rung wird so dem BSV durch die Auswahl von Projekten überlassen, obwohl 
gemäss Art. 75 IVG der Bundesrat dafür verantwortlich ist. 

Vorschlag für eine konsequente und erweiterte Förderung der Innovation 
Wir begrüssen eine Projektfinanzierung zur Entwicklung neuer Leistungen unter der 
Voraussetzung, dass die dafür notwendigen Mittel zusätzlich zur bisherigen Finanzie-
rung der Leistungen nach Art. 74 IVG zur Verfügung gestellt werden. 
Mit dem Ziel, die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen nach Art. 74 IVG zu 
fördern, und unter der Voraussetzung, dass die Finanzierung der bisherigen Leistun-
gen nicht gekürzt werden, unterbreiten wir einen Erweiterungsvorschlag, welcher an 
dieser Stelle kurz skizziert wird: 
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Sollte der Bundesrat an seinem Entwurf festhalten, verschärft er die prekäre Situation 
der Menschen mit Behinderungen und gefährdet damit die Ziele seiner eigenen Be-
hindertenpolitik sowie der Weiterentwicklung der IV und bremst die Umsetzung der 
UNO-BRK. Dies obwohl er in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV festgehal-
ten hat, dass nur die bestehende Praxis im Gesetz festgeschrieben wird und dass dies 
keine Auswirkungen auf die Organisationen der privaten Behindertenhilfe haben wird. 

3. Schlussfolgerung 
Mit den vom Bundesrat vorgeschlagenen Ausführungsbestimmungen zur Änderung 
des IVG, welche Änderungen der IVV, der AHVV, der ATSV, der KVV, der UVV und 
der AVIV beinhalten, ist avanti donne in der grossen Mehrheit einverstanden. Bei den 
Themenbereichen Optimierung der Eingliederung (Themenblock 1), medizinische 
Massnahmen (Themenblock 2), Rentensystem (Themenblock 5), Verfahren und Be-
gutachtung (Themenblock 7), Prioritätenordnung zu Art. 74 IVG (Themenblock 8) und 
Assistenzbeitrag (Themenblock 10) sehen wir jedoch teilweise erheblichen Nach-
besserungsbedarf und problematische Punkte. 
  

Erweiterungsvorschlag 
Damit nicht nur einzelne Organisationen der privaten Behindertenhilfe über die vor-
geschlagene Projektfinanzierung ihre Leistungen weiterentwickeln, sollen alle Or-
ganisationen sich im Rahmen der Verträge dazu verpflichten, mind. 3% der Fi-
nanzhilfen für die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen zu verwen-
den.  
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B Materielle Bemerkungen 

1. Themenblock 1: Optimierung der Eingliederung 

1.1. Generelle Bemerkungen 
Wir begrüssen die Grundrichtung der Weiterentwicklung der IV im Bereich der berufli-
chen Eingliederung. Insbesondere die verstärkte Ausrichtung auf den ersten Arbeits-
markt, intensivere Integrationsbemühungen und die Verlängerung der Massnahmen 
gehen aus unserer Sicht in die richtige Richtung und nehmen Vorgaben der UNO-
Behindertenrechtskonvention zumindest teilweise auf. Gerade die Aufhebung der le-
benslangen Beschränkung der Dauer von Integrationsmassnahmen auf zwei Jahre ist 
zu begrüssen und durch Praxiserfahrungen breit abgestützt. Berufliche Lebensläufe 
verlaufen heute in der Regel nicht mehr gradlinig, wie es früher noch häufig der Fall 
war. Es kann daher durchaus vorkommen, dass versicherte Personen mehrmals in 
ihrem Erwerbsleben in kritische Phasen geraten und daher mehrfach rehabilitativer 
und eingliederungsorientierter Bedarf besteht. 
Weiter begrüssen wir die Stärkung der Zusammenarbeit der IV-Stellen und der Schul-
behörden beim Übergang zwischen Schule und Berufsleben und die Ausdehnung der 
Massnahmen der Frühintervention auf die obligatorische Schulzeit. Gleichzeitig wei-
sen wir aber darauf hin, dass für diese Zusammenarbeit gute Absprachen und klare 
Rollenteilungen zwischen IV-Stellen sowie Schulbehörden und kantonalen Instanzen 
unerlässlich sind, dass regionale Ungleichbehandlungen zu vermeiden sind und dass 
immer die Zukunft der Jugendlichen mit Behinderungen im Zentrum stehen muss. 

1.2. Art. 1sexies Abs. 2 IVV – Massnahmen der Frühintervention während der 
obligatorischen Schulzeit 

Gemäss Art. 1sexies Abs. 2 IVV sollen die Frühinterventionsmassnahmen der Arbeits-
vermittlung und der Berufsberatung bereits während der obligatorischen Schulzeit ge-
währt werden können. Diese Möglichkeit begrüssen wir. 
→ avanti donne begrüsst die Frühinterventionsmassnahmen während der- 

obligatorischen Schulzeit. 

1.3. Art. 4quater Abs. 1 IVV – Integrationsmassnahmen zur Vorbereitung auf die 
berufliche Eingliederung 

In Art. 4quater Abs. 1 IVV schlägt der Bundesrat als Mindestanforderung für Integrati-
onsmassnahmen eine Präsenzzeit von acht Stunden pro Woche vor. Wir unterstützen 
diese Anpassung, denn sie ermöglicht mehr Flexibilität und löst die bisher unnötige 
strikte Einschränkung von zwei Präsenzstunden pro Tag an vier Tagen pro Woche ab. 
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→ avanti donne begrüsst die Anpassung der Mindestanforderung für Integrations-
massnahmen. 

1.4. Art. 4quinquies IVV – Massnahmen zur sozialberuflichen Rehabilitation  

1.4.1. Art. 4quinquies Abs. 1 IVV – Aufbau der Arbeitsfähigkeit 
In Art. 4quinquies Abs. 1 IVV bezeichnet der Bundesrat auch Massnahmen zum Auf-
bau der Arbeitsfähigkeit als Massnahmen zur sozialberuflichen Rehabilitation. Wir hal-
ten fest, dass der Aufbau der Arbeitsfähigkeit nur eines unter mehreren Zielen von 
Integrationsmassnahmen bleiben darf. Die Anpassung von Art. 4quinquies Abs. 1 IVV 
darf nicht dazu führen, dass Integrationsmassnahmen nach einer bestimmten Zeit nur 
mit der Begründung abgebrochen werden, dass die Arbeitsfähigkeit nicht bzw. nicht in 
ausreichendem Mass hat aufgebaut werden können. 

1.4.2. Art. 4quinquies Abs. 3 IVV – Ausdehnung auf Jugendliche 
In Art. 4quinquies Abs. 3 IVV präzisiert der Bundesrat die Ausdehnung der Integrati-
onsmassnahmen auf Jugendliche. Wir begrüssen diese Anpassung, fordern aber, 
dass die Schwelle zur Bejahung einer drohenden Invalidität gerade bei Jugendlichen 
nicht zu hoch angesetzt werden darf. Eingliederungsmassnahmen sind auch für junge 
Menschen an die Bedingung geknüpft, dass eine Invalidität droht oder bereits einge-
treten ist (vgl. Art. 8 IVG). Die Erfahrung zeigt, dass bei Jugendlichen oft zu lange 
medizinisch abgeklärt wird, ob die Voraussetzung einer drohenden Invalidität erfüllt ist 
oder nicht, anstatt rasch mit Eingliederungsmassnahmen zu beginnen. So geht wert-
volle Zeit verloren. Hinzu kommt, dass bei Jugendlichen die Persönlichkeitsentwick-
lungen noch nicht abgeschlossen und die Krankheitsgeschichten in der Regel erst kurz 
und unstet sind. Zudem können bei Jugendlichen immer zahlreiche IV-fremde Fakto-
ren vorgeschoben werden, um sie von Eingliederungsmassnahmen auszuschliessen: 
Cannabiskonsum, Erziehungsfehler, Probleme in der Familie oder in der Schule, man-
gelnde Integration etc. 
Wir streichen deshalb heraus, dass mögliche Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen 
«Auswirkungen von psychischen Beeinträchtigungen und pubertätsbedingten Verhal-
tensweisen» (vgl. Erläuterungen Bundesrat, S. 24) nicht dazu führen dürfen, dass mit 
Verweis auf «pubertätsbedingte Verhaltensweisen» Integrationsmassnahmen abge-
lehnt werden. Wir fordern deshalb, dass bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
einzig massgebend sein darf, dass die entsprechenden Massnahmen gesundheitsbe-
dingt notwendig und geeignet sind, das angestrebte Ziel der Eingliederung zu errei-
chen. Bereits das Kriterium der Notwendigkeit gewährleistet, dass Integrationsmass-
nahmen nicht zu leichtfertig zugesprochen werden. 
→ avanti donne begrüsst die Ausdehnung der Integrationsmassnahmen auf  

Jugendliche. 
→ avanti donne fordert aber, dass auf Weisungsstufe festgehalten wird, dass die 

Schwelle zur Bejahung einer drohenden Invalidität bei Jugendlichen nicht zu hoch 
angesetzt werden darf. 
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1.4.3. Art. 4quinquies Abs. 4 IVV – Fokus auf den ersten Arbeitsmarkt 
In Art. 4quinquies Abs. 4 IVV hält der Bundesrat fest, dass die Integrationsmassnah-
men nach Möglichkeit ganz oder teilweise im ersten Arbeitsmarkt stattfinden sollen. 
Die Ausrichtung auf den ersten Arbeitsmarkt unterstützen wir. Wir begrüssen aber 
auch explizit die Formulierung «nach Möglichkeit ganz oder teilweise im ersten Ar-
beitsmarkt», denn dies ermöglicht bereits bestehende oder innovative neue Angebote 
im geschützten Rahmen weiterzuführen und zu entwickeln. Der geschützte Rahmen 
ist und bleibt insbesondere deshalb notwendig, weil der heutige Arbeitsmarkt immer 
noch nicht als inklusiv betrachtet werden kann und vielen Menschen mit Behinderun-
gen leider immer noch keinen Platz bietet. 
→ avanti donne begrüsst den Fokus auf den ersten Arbeitsmarkt. 

1.5. Art. 4sexies IVV – Dauer der Integrationsmassnahmen  

1.5.1. Art. 4sexies Abs. 3 Bst. a IVV – Beendigung 
In Art. 4sexies Abs. 3 Bst. a IVV schlägt der Bundesrat als Ergänzung vor, dass die 
Integrationsmassnahmen auch dann beendet werden sollen, wenn das vereinbarte 
Ziel nicht erreicht werden kann. In den Erläuterungen wird wie folgt präzisiert: «wenn 
das vereinbarte Ziel trotz aller Versuche und Anpassungen nicht erreichbar ist, wird 
die Integrationsmassnahme unter Berücksichtigung der Verhältnismässigkeit vorzeitig 
beendet». Diesbezüglich erscheint es uns wichtig, dass eine Integrationsmassnahme 
nicht leichtfertig abgebrochen wird. Solange unter Berücksichtigung der spezifischen 
Beeinträchtigung der versicherten Person geeignete und verhältnismässige Anpas-
sungen möglich sind, sind diese unbedingt vorzunehmen. Vor einer definitiven Been-
digung sollte unseres Erachtens alles darangesetzt werden, in eine allenfalls geeigne-
tere und alternative Integrationsmassnahme zu wechseln. Hierzu ist eine Rücksprache 
mit den behandelnden Fachpersonen unerlässlich. 
→ avanti donne fordert daher:  

Vor einer vorzeitigen Beendigung einer Integrationsmassnahme muss die Anpassung der 
Zielvereinbarung ins Auge gefasst werden. Dabei sind die Stärken und Fähigkeiten der 
versicherten Person zu berücksichtigen. Zudem ist vor einer vorzeitigen Beendigung einer 
Integrationsmassnahme Rücksprache mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten sowie 
Therapeutinnen und Therapeuten zu nehmen. 

1.5.2. Art. 4sexies Abs. 6 IVV – erneuter Anspruch 
In Art. 4sexies Abs. 6 IVV schlägt der Bundesrat eine Präzisierung des Anspruchs auf 
eine erneute Integrationsmassnahme vor. Ein erneuter Anspruch auf eine Integrati-
onsmassnahme soll davon abhängen, dass sich die versicherte Person in der Zwi-
schenzeit «nachweislich ernsthaft» um die berufliche Integration bemüht hat, oder 
dass sich ihr Gesundheitszustand verändert hat. Unseres Erachtens ist der Begriff 
«nachweislich und ernsthaft» zu unbestimmt und sollte auf Weisungsstufe näher defi-
niert werden. Ansonsten wird sich unter den kantonalen IV-Stellen eine sehr unter-
schiedliche Praxis entwickeln und Konflikte sind vorprogrammiert. 
→ avanti donne fordert daher:  

Die Kriterien für eine erneute Zusprache von Integrationsmassnahmen sind auf Weisungs-
stufe zu präzisieren. 
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1.6. Art. 4a IVV – Berufsberatung 
Gemäss Art. 4a Abs. 2 IVV sollen als Massnahmen zur Vorbereitung auf eine Ausbil-
dung nach Art. 15 Abs. 1 IVG arbeitsmarktnahe Massnahmen gelten, die nach der 
obligatorischen Schule in Betrieben des ersten Arbeitsmarkts oder in Institutionen 
durchgeführt werden und dazu dienen, Eignung und Neigung der versicherten Person 
für mögliche Ausbildungen zu überprüfen. Diese Massnahmen sollen auf längstens 
zwölf Monate befristet sein. 
Gemäss Art. 4a Abs. 3 IVV sollen als Massnahmen zur vertieften Klärung möglicher 
Berufsrichtungen nach Art. 15 Abs. 2 IVG Massnahmen gelten, die in Betrieben des 
ersten Arbeitsmarkts oder in Institutionen durchgeführt werden und dazu dienen, die 
Neigung und Eignung der versicherten Person für mögliche Berufsrichtungen und Tä-
tigkeiten zu überprüfen. Diese Massnahmen sollen auf längstens drei Monate befristet 
sein. 
Gemäss Art. 4a Abs. 4 IVV sollen für diese beiden Berufsberatungsmassnahmen so-
dann dieselben Beendigungsgründe gelten, wie bei der vorzeitigen Beendigung von 
Integrationsmassnahmen (vgl. hierzu Art. 4sexies Abs. 3 Bst. a IVV). 
Für uns bleibt unklar, ob bei einer Wiederaufnahme nach einer vorzeitigen Beendigung 
einer Berufsberatungsmassnahme nach Art. 4a Abs. 1 Bst. b und c IVV bzw. Art. 4a 
Abs. 2 und 3 IVV erneut eine 12-monatige bzw. 3-monatige Befristungen greift, oder 
ob die bereits in Anspruch genommenen Zeiträume angerechnet werden. Dies gilt es 
zu präzisieren, ist aus unserer Sicht doch unabdingbar, dass bei Wiederaufnahme ei-
ner entsprechenden Massnahme erneut Anspruch auf längstens zwölf bzw. drei Mo-
nate bestehen muss. Nur so haben versicherte Personen trotz eines Abbruchs wieder 
die Chance auf neu ausgerichtete Berufsberatungsmassnahmen. In Bezug auf die Be-
endigungsgründe verweisen wir auf unsere Ausführungen zu den Gründen für die vor-
zeitige Beendigung von Integrationsmassnahmen in Ziff. 1.5.1. 
→ avanti donne fordert daher:  

Die zeitliche Befristung von Berufsberatungsmassnahmen im Falle der Wiederaufnahme 
nach einer vorzeitigen Beendigung ist auf Weisungsstufe zu präzisieren. Dabei ist festzu-
halten, dass bei einer Wiederaufnahme erneut Anspruch auf längstens zwölf bzw. drei Mo-
nate besteht. 
Vor einer vorzeitigen Beendigung einer Berufsberatungsmassnahme muss die Anpassung 
der Zielvereinbarung ins Auge gefasst werden. Dabei ist auf die Stärken und Fähigkeiten 
der versicherten Person Rücksicht zu nehmen. Zudem ist vor einer vorzeitigen Beendigung 
einer Berufsberatungsmassnahme Rücksprache mit den behandelnden Ärztinnen und Ärz-
ten sowie Therapeutinnen und Therapeuten zu nehmen. 

1.7. Art. 5 IVV – Erstmalige berufliche Ausbildung 

1.7.1. Art. 5 Abs. 3 Bst. b IVV – Weiterführende erstmalige berufliche 
Ausbildung 

Gemäss Art. 5 Abs. 3 Bst. b IVV soll eine Weiterführung der erstmaligen beruflichen 
Ausbildung nach Art. 16 Abs. 3 Bst. c IVG (Vorbereitung auf eine Hilfsarbeit oder Tä-
tigkeit in einer geschützten Werkstätte) dann möglich sein, wenn die Fähigkeiten der 
versicherten Person eine Ausbildung nach Berufsbildungsgesetz zulassen und wenn 
diese Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt erfolgen kann. 
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Die Möglichkeit der Weiterführung einer erstmaligen beruflichen Ausbildung begrüs-
sen wir sehr, denn oft zeigen sich die Möglichkeiten und Fähigkeiten junger Versicher-
ter mit Behinderungen erst im Verlauf der Erstausbildung gemäss Art. 16 Abs. 3 Bst. c 
IVG. Nur teilweise einverstanden sind wir hingegen damit, dass die Weiterführung nur 
im ersten Arbeitsmarkt möglich sein soll. Dadurch werden die Chancen für Jugendliche 
mit schwereren Behinderungen zu sehr eingeschränkt. Ein Wechsel in den ersten Ar-
beitsmarkt kann durchaus auch nach einer weiterführenden Ausbildung im geschütz-
ten Rahmen möglich sein. Nicht selten ist anschliessend an eine PrA INSOS eine At-
testausbildung EBA nur innerhalb einer Institution möglich, im ersten Arbeitsmarkt hin-
gegen hätte die versicherte Person keine Chance auf eine weiterführende Ausbildung. 
Ist das Attest dann aber einmal erlangt, bestehen markant bessere Chancen auf eine 
Anstellung im ersten Arbeitsmarkt. Es darf nicht sein, dass solche Möglichkeiten und 
Berufswege verhindert werden, indem eine weiterführende Erstausbildung zwingend 
im ersten Arbeitsmarkt erfolgen muss.  
→ avanti donne begrüsst die Möglichkeit der Weiterführung einer Erstausbildung. 
→ avanti donne schlägt aber folgende Formulierung vor:   

Art. 5 Abs. 3 Bst. b IVV  
«b. nach Abschluss einer Massnahme nach Art. 16 Abs. 3 Bst. c IVG, sofern die Fähigkei-
ten der versicherten Person eine Ausbildung nach Berufsbildungsgesetz im ersten Ar-
beitsmarkt zulassen.» 

1.7.2. Art. 5 Abs. 4 und Abs. 5 IVV – Dauer der erstmaligen beruflichen 
Ausbildung 

In Art. 5 Abs. 4 und 5 IVV hält der Bundesrat fest, dass sich die Erstausbildung gemäss 
Art. 16 Abs. 3 Bst. c IVG (Vorbereitung auf eine Hilfsarbeit oder Tätigkeit in einer ge-
schützten Werkstätte) in Bezug auf die Dauer nach Möglichkeit am Berufsbildungsge-
setz zu orientieren hat, und dass die Zusprache für die gesamte Dauer der Ausbildung 
erfolgen soll. Damit bekräftigt er seine anlässlich der parlamentarischen Debatte am 
19.9.2019 im Ständerat geäusserte Absicht3. 
Wir begrüssen es sehr, dass sich die Vorbereitung auf eine Hilfsarbeit oder auf eine 
Tätigkeit in einer geschützten Werkstätte nach Möglichkeit am Berufsbildungsgesetz 
zu orientieren hat und wenn möglich im ersten Arbeitsmarkt erfolgen soll. Die Ausrich-
tung auf den ersten Arbeitsmarkt ist richtig und wichtig, gleichzeitig müssen aber die 
Möglichkeiten für eine Ausbildung im geschützten Rahmen bestehen bleiben, bis der 
erste Arbeitsmarkt diese Ausbildungen vollumfänglich anbietet. Auch die Zusprache 
einer praktischen Ausbildung für die gesamte Dauer der Ausbildung begrüssen wir 
sehr, gibt sie den versicherten Personen doch eine klare und wichtige Perspektive. 
→ avanti donne begrüsst Art. 5 Abs. 4 und 5 IVV sehr. 
  

 
3 Vgl. https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47233#vo-
tum15, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47233#votum15
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47233#votum15
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1.8. Art. 5bis Abs. 5 IVV – Invaliditätsbedingte Mehrkosten 
In einer erstmaligen beruflichen Ausbildung oder Weiterausbildung werden behinde-
rungsbedingte Mehrkosten übernommen. Welche Auslagen bei der Ermittlung dieser 
Mehrkosten zu berücksichtigen sind, soll für die erstmalige berufliche Ausbildung und 
für die Weiterausbildung aber weiterhin unterschiedlich geregelt sein: Bei einer erst-
maligen beruflichen Ausbildung sind dies Aufwendungen für die Vermittlung der erfor-
derlichen Kenntnisse und Fertigkeiten (Bst. a), die Kosten für persönliche Werkzeuge 
und Berufskleider (Bst. b) sowie die Transportkosten (Bst. c). Bei der beruflichen Wei-
terausbildung sind dies zusätzlich die Kosten bei invaliditätsbedingter auswärtiger Ver-
pflegung und Unterkunft (Art. 5ter Abs. 3 IVV, heute: Art. 5bis Abs. 3 IVV). Eine unter-
schiedliche Regelung und somit Ungleichbehandlung ist für uns nicht nachvollziehbar. 
Auch für die Vergleichsrechnung bei einer erstmaligen beruflichen Ausbildung sollten 
behinderungsbedingte Kosten für auswärtige Verpflegung und Unterkunft berücksich-
tigt werden. 
→ avanti donne fordert daher folgende Formulierung:   

Art. 5bis Abs. 5 Bst. d IVV  
«d. Kosten bei invaliditätsbedingter auswärtiger Verpflegung und Unterkunft.» 

1.9. Zusätzliche Anliegen 

1.9.1. Art. 4novies IVV – Erstausbildung auch bei der Wiedereingliederung 
Im Zusammenhang mit Art. 8a IVG und Art. 4novies IVV (Wiedereingliederung von 
Rentenbezügerinnen und Rentenbezügern) weisen wir darauf hin, dass Rentenbezie-
henden auch im Rahmen einer Wiedereingliederungsmassnahme eine nachträgliche 
erstmalige berufliche Ausbildung ermöglicht werden muss. Dies darf unseres Erach-
tens aber nicht davon abhängig gemacht werden, ob nach Abschluss einer solchen 
Massnahme die Rente reduziert oder aufgehoben werden kann. Junge Versicherte 
(z.B. mit Down-Syndrom, Autismus-Spektrum-Störung oder einer psychischen Beein-
trächtigung) sind im Alter von 18 Jahren aufgrund ihrer gesundheitlichen Beeinträchti-
gung unter Umständen noch nicht bereit für eine Erstausbildung und erhalten eine 
ganze IV-Rente. Nun kann es aber sein, dass sie einige Jahre später in ihrer Entwick-
lung soweit gereift sind, dass sie nun eine erstmalige berufliche Ausbildung, z.B. PrA 
INSOS absolvieren können. Diesen Versicherten müssen nun die gleichen Möglich-
keiten für eine erstmalige berufliche Ausbildung offenstehen, wie denjenigen, die direkt 
nach der Schulzeit eine berufliche Erstausbildung beginnen können. Dementspre-
chend darf bei Rentenbeziehenden ohne erstmalige Berufsausbildung im Rahmen der 
Wiedereingliederung nicht allein ausschlaggebend sein, dass ihre IV-Rente durch eine 
nachträgliche erstmalige berufliche Ausbildung reduziert oder gar aufgehoben werden 
kann. Dies erfordert der Grundsatz der Rechtsgleichheit und Chancengleichheit. Zu-
dem hat ein «Nachholen» einer erstmaligen beruflichen Ausbildung – auch wenn nicht 
in allen Fällen rentenrelevant – den positiven Effekt, dass ein gewisses Einkommen 
generiert werden kann, was in den meisten Fällen sodann gar zu einer finanziellen 
Entlastung der Ergänzungsleistungen führt. 
→ avanti donne fordert daher eine Ergänzung von Art. 4novies IVV:  

Art. 4novies Abs. 2 IVV  
«2Die Verbesserung der Erwerbsfähigkeit gemäss Art. 8a IVG muss nicht rentenbe-
einflussend sein.» 
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1.9.2. Art. 90 Abs. 4 IVV – Reisekosten (Zehrgeld) 
In Art. 90 Abs. 4 IVV sind die Beträge für das Zehrgeld im Rahmen der Übernahme 
der Reisekosten festgelegt. Diese Beträge wurden seit dem Jahre 1992 nicht mehr 
angepasst. Obwohl eine Anpassung an die Teuerung längst überfällig ist, schlägt der 
Bundesrat leider auch im Rahmen der vorliegenden Änderungen keine Anpassung 
dieser Beträge vor. 
→ avanti donne fordert daher:  

Die Beträge in Art. 90 Abs. 4 IVV sind an die seit 1992 eingetretene Teuerung gemäss 
dem Landesindex der Konsumentenpreise anzupassen und hernach regelmässig (z.B. alle 
fünf Jahre) zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. 

2. Themenblock 2: Medizinische Massnahmen 

2.1. Generelle Bemerkungen 
Wir begrüssen, dass mit der Weiterentwicklung der IV die Liste der Geburtsgebrechen 
aktualisiert wird und die Invalidenversicherung vermehrt auch Behandlungskosten für 
seltene Krankheiten übernimmt. Auch erscheint es sinnvoll, dass die heutige Verord-
nung über Geburtsgebrechen (GgV) des Bundesrats durch eine Departementsverord-
nung des EDI (GgV-EDI) ersetzt wird, um damit die regelmässige Aktualisierung zu 
erleichtern. Auch ist es nachvollziehbar, dass mit geringem Aufwand behandelbare 
Leiden (z.B. Leistenhernie), künftig in die Zuständigkeit der obligatorischen Kranken-
pflegeversicherung (OKP) fallen. Die vorgeschlagene neue Geburtsgebrechenliste im 
Anhang der GgV-EDI enthält allerdings noch erhebliche Ungenauigkeiten. Sie muss 
deshalb in Zusammenarbeit mit den massgebenden Fachgesellschaften und den Pa-
tientenorganisationen nochmals dringend überarbeitet werden. 
Die Schaffung eines Kompetenzzentrums im BAG für die Kostenübernahme der Arz-
neimittel durch die IV sowie der Ersatz der bisherigen Geburtsgebrechenmedikamen-
tenliste (GGML) durch die neue Geburtsgebrechen-Spezialitätenliste (GG-SL) erlau-
ben eine grössere Harmonisierung mit der Spezialitätenliste der Krankenversicherung.  
Kritikpunkte sehen wir in den Ausführungen zu den medizinischen Massnahmen nach 
Art. 12 und 13 IVG. Die in Art. 2 IVV vorgeschlagene Umschreibung der Massnahmen 
im Sinne von Art. 12 IVG schafft unseres Erachtens zusätzliche, vom Gesetzgeber 
nicht gewollte Anspruchserfordernisse und stellt damit auch die bisherige Praxis zu 
Art. 12 IVG in Frage. Auch mit der Präzisierung der in Art. 13 Abs. 2 IVG eingeführten 
Kriterien für die Aufnahme eines Geburtsgebrechens in die GgV-EDI sind wir nur teil-
weise einverstanden.  

2.2. Art. 2 IVV - Medizinische Eingliederungsmassnahmen nach Art. 12 IVG 

2.2.1. Art. 2 Abs. 1 IVV – Zeitpunkt  
Gemäss Art. 2 Abs. 1 IVV sollen medizinische Eingliederungsmassnahmen im Sinne 
von Art. 12 IVG erst nach Abschluss der Behandlung des Leidens an sich, deren Fi-
nanzierung über die OKP läuft, einsetzen. Hiermit soll der Zeitpunkt gemeint sein, an 
dem ein stabilisierter Gesundheitszustand erreicht ist. Dies bedeutet, dass es einer 
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abgeschlossenen Behandlung bedarf, sich der Gesundheitszustand nicht mehr we-
sentlich verbessern lässt und die medizinischen Massnahmen hauptsächlich der Ver-
besserung der Eingliederungsfähigkeit dienen. Dass die Invalidenversicherung im 
Rahmen von Art. 12 IVG nicht für die Behandlung des Leidens an sich zuständig ist, 
bleibt unbestritten. Allerdings kommt es in der Praxis häufig vor, dass eine medizini-
sche Massnahme schon dann vorwiegend der späteren Eingliederung dient, wenn die 
Leidensbehandlung an sich noch nicht ganz abgeschlossen ist. Bisher wurden von der 
Rechtsprechung deshalb auch nur ein relativ stabilisierter Gesundheitszustand und 
nicht ein stabilisierter Gesundheitszustand verlangt. Die bisherige Praxis zu Art. 12 
IVG hat sich bewährt. Es ist für uns daher nicht nachvollziehbar, weshalb medizinische 
Eingliederungsmassnahmen erst dann möglich sein sollen, wenn die Leidensbehand-
lung gänzlich abgeschlossen ist. Um das Ziel der Verbesserung der Eingliederungsfä-
higkeit durch die medizinischen Massnahmen nach Art. 12 erreichen zu können, darf 
unseres Erachtens nicht vorausgesetzt sein, dass sich der Gesundheitszustand nicht 
mehr wesentlich verbessern lässt. Satz 2 von Art. 2 Abs. 1 IVV ist daher zu streichen, 
zumal der Fokus auf die Eingliederung bereits aus Art. 12 Abs. 3 IVG hervorgeht. 
→ avanti donne lehnt eine zusätzliche Anspruchsvoraussetzung für die Kostenüber-

nahme, nämlich den Abschluss der Leidensbehandlung, ab. 
→ avanti donne schlägt daher folgende Formulierung vor:   

Art. 2 Abs. 1 IVV  
«1Als medizinische (…) und psychotherapeutische Behandlungen. Sie haben, nach der 
Behandlung des Leidens an sich und nach Erreichen eines stabilisierten Gesund-
heitszustands, unmittelbar die Eingliederung nach Artikel 12 Absatz 3 IVG zum Ziel.» 

2.2.2. Art. 2 Abs. 3 IVV – Antrag 
Gemäss Art. 2 Abs. 3 IVV soll in Zukunft nicht mehr im Nachhinein, sondern bereits 
bei Beginn der Massnahme nach Art. 12 IVG geklärt werden, ob es sich um eine Be-
handlung des Leidens an sich mit einer Kostenpflicht der OKP oder ob es sich um eine 
medizinische Eingliederungsmassnahme mit Finanzierung durch die Invalidenversi-
cherung handelt. Hierfür schlägt der Bundesrat vor, dass die Massnahmen gemäss 
Art. 12 IVG vor Behandlungsbeginn bei der zuständigen IV-Stelle beantragt werden 
müssen. Zudem soll dem Antrag eine positive ärztliche Eingliederungsprognose bei-
liegen. Bei Differenzen über die Kostentragung soll weiterhin die Vorleistungspflicht 
der OKP gelten. Es trifft zu, dass das Abgrenzungsverfahren zwischen OKP und der 
IV aufwändig sein kann. Diese Abgrenzung wird aber nicht vereinfacht, wenn das Ge-
such bei der IV vor Beginn der Behandlung eingereicht werden muss, denn die Ab-
grenzungskriterien bleiben die gleichen. In der Praxis ist in vielen Fällen ein Antrag um 
Kostenübernahme vor Beginn der Behandlung nicht umsetzbar, weil die Behandlung 
ohne Verzug eingeleitet werden muss, um die Eingliederungsfähigkeit zu erreichen. 
Deshalb muss die IV, gleich wie die OKP, die notwendigen Massnahmen auch im 
Nachhinein übernehmen, wenn die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. Satz 1 von 
Art. 2 Abs. 3 IVV sollte daher gestrichen werden. Da eine positive Eingliederungsprog-
nose der behandelnden Fachärztin oder des behandelnden Facharztes bereits in 
Art. 12 Abs. 3 IVG verlangt wird, erübrigt sich auch Satz 2 von Art. 2 Abs. 3 IVV und 
kann gestrichen werden. 
→ avanti donne fordert daher die Streichung von Art. 2 Abs. 3 IVV.  
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In diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass bei Kindern ärztliche 
Prognosen im Einzelfall schwierig sind, weil ihre Entwicklung nur schwer vorausgese-
hen werden kann. Deshalb kommen in der Praxis v.a. bei Kleinkindern immer wieder 
Falschprognosen vor. Andererseits werden solche Prognosen aufgrund retrospektiver 
Daten und Erfahrungen gestellt und schliessen die Weiterentwicklung der medizini-
schen Wissenschaft nicht mit ein. Deshalb muss das Erfordernis der günstigen Prog-
nose im Einzelfall flexibel gehandhabt und in unklaren Fällen zugunsten des Kindes 
gestellt werden.  

2.2.3. Art. 2 Abs. 4 IVV – Dauer 
In Art. 2 Abs. 4 IVV schlägt der Bundesrat vor, dass die Dauer der medizinischen Ein-
gliederungsmassnahmen nach Art. 12 IVG zwei Jahre nicht übersteigen darf. Gleich-
zeitig ermöglicht er aber eine Verlängerung. Die Sätze 3 und 4 von Art. 2 Abs. 4 IVV 
erscheinen uns zu widersprüchlich. 
→ avanti donne schlägt daher folgende Formulierung vor:   

Art. 2 Abs. 4 IVV  
«4Art, Dauer und Umfang (…) in der Leistungszusprache festgehalten. Die Zusprache der 
medizinischen Eingliederungsmassnahme erfolgt für zwei Jahre und kann verlän-
gert werden.» 

2.3. Art. 2bis Abs. 2 IVV - Fortführung medizinischer 
Eingliederungsmassnahmen 

Gemäss Art. 12 Abs. 2 IVG können medizinische Eingliederungsmassnahmen über 
das 20. Altersjahr hinaus gewährt werden, sofern die versicherte Person an einer be-
ruflichen Eingliederungsmassnahme teilnimmt. Gemäss Art. 2 bis Abs. 2 IVV ist die 
Fortführung einer medizinischen Eingliederungsmassnahme auch dann möglich, wenn 
die berufliche Massnahme beendet oder abgebrochen wurde, sofern eine weitere be-
rufliche Massnahme absehbar und das Eingliederungspotenzial nicht ausgeschöpft ist. 
Der Bundesrat schlägt vor, dass die Dauer der Fortführung zwischen den beiden be-
ruflichen Massnahmen sechs Monate nicht übersteigen darf. Wir begrüssen eine Fort-
führung auch bei Beendigung oder Abbruch einer beruflichen Massnahme, sind aber 
der Ansicht, dass die Befristung auf maximal sechs Monate den Eingliederungserfolg 
deutlich schmälern kann. Da in der Praxis nicht immer gewährleistet ist, dass zwischen 
zwei beruflichen Massnahmen nicht mehr als sechs Monate liegen, ist auf die Befris-
tung von sechs Monaten zu verzichten. 
→ avanti donne schlägt daher folgende Formulierung vor:   

Art. 2bis Abs. 2 IVV  
«2Wird eine Massnahme beruflicher Art beendet oder abgebrochen, so können die Kosten 
für die medizinischen Eingliederungsmassnahmen während längstens sechs Monaten 
weiter vergütet werden, wenn (…).» 

2.4. Art. 3 Abs. 1 IVV – Geburtsgebrechen 
In Art. 3 Abs. 1 IVV präzisiert der Bundesrat die in Art. 13 Abs. 2 IVG festgehaltenen 
Definitionskriterien für Geburtsgebrechen. Dabei beschränkt er sich auf die Kriterien 
«Gesundheitsbeeinträchtigung», «langdauernde oder komplexe Behandlung» und 
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«Behandelbarkeit». Die Kriterien «fachärztliche Diagnose» und «bestimmter Schwe-
regrad» müssen aus der Sicht des Bundesrates nicht näher präzisiert werden.  
In Art. 3 Abs. 1 Bst. d IVV präzisiert der Bundesrat das Kriterium der «Gesundheitsbe-
einträchtigung» und erwähnt dabei neben der körperlichen auch die geistige Beein-
trächtigung oder Funktionsstörung. Wir weisen darauf hin, dass der Begriff der «geis-
tigen» Beeinträchtigung überholt ist und mit «kognitiver» Beeinträchtigung zu ersetzen 
ist. Zudem müssen in die Präzisierung auch die «psychischen» Beeinträchtigungen 
aufgenommen werden. 
→ avanti donne schlägt folgende Formulierung vor:   

Art. 3 Abs. 1 Bst. d IVV  
«d. die Gesundheit beeinträchtigende Leiden: Leiden, die körperliche, kognitive oder psy-
chische Beeinträchtigungen oder Funktionsstörungen zur Folge haben;» 

Unserer Ansicht nach müsste auch das Kriterium des «bestimmten Schweregrads» 
auf Verordnungsstufe näher präzisiert werden. 
→ avanti donne schlägt folgende Formulierung vor:   

Art. 3 Abs. 1 Bst. dbis IVV  
«dbis. Leiden mit einem bestimmten Schweregrad: Leiden, die ohne Behandlung eine 
anhaltende und später nicht mehr vollständig korrigierbare Einschränkung der kör-
perlichen, kognitiven oder psychischen Funktionen zur Folge haben;» 

In Art. 3 Abs. 1 Bst. e IVV hält der Bundesrat fest, dass als «langdauernde Behand-
lung» lediglich eine Behandlung zu bezeichnen ist, die länger als ein Jahr dauert. Eine 
vorausgesetzte Dauer von mehr als einem Jahr verhindert, medizinische Massnahmen 
zulasten der IV abzurechnen, die zwar kürzer dauern (z.B. eine Skolioseoperation), 
aber einen nachhaltigen Einfluss auf die spätere Eingliederung der versicherten Per-
son haben. Ausserdem können mit einem einmaligen Eingriff allenfalls höhere Kosten 
einer Langzeitbehandlung vermieden werden. Von einer starren Regelung von einem 
Jahr ist daher abzusehen. 
→ avanti donne schlägt deshalb folgende Formulierung vor:   

Art. 3 Abs. 1 Bst. e IVV  
«e. langdauernde Behandlung: eine Behandlung, die in der Regel länger als ein Jahr dau-
ert;» 

Gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. f IVV soll als «komplexe Behandlung» eine Behandlung 
gelten, die das Zusammenspiel von mindestens drei Fachgebieten erfordert. Hierzu ist 
anzumerken, dass unklar ist, was mit "Zusammenspiel von mindestens drei Fachge-
bieten" genau gemeint ist. Wir gehen davon aus, dass darunter sowohl Ärzte und Ärz-
tinnen als auch Therapeutinnen und Therapeuten fallen. In der medizinischen Praxis 
verselbständigen sich überdies die Subspezialitäten (z.B. Orthopädie und Wirbelsäu-
lenchirurgie) zunehmend, was ebenfalls als verschiedene Fachgebiete angesehen 
werden muss. Auch kann eine komplexe Behandlung vorliegen, wenn nur eine hoch-
spezialisierte Fachperson beteiligt ist. Das Definitionskriterium der «komplexe Be-
handlung» ist daher in Zusammenarbeit mit der Ärzteschaft neu zu formulieren. 
→ avanti donne fordert eine Neuformulierung von Art. 3 Abs. 1 Bst. f IVV unter Einbe-

zug der Ärzteschaft. 
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2.5. Art. 3bis IVV – Liste der Geburtsgebrechen 
Aufgrund der medizinischen Entwicklung soll die Liste der Geburtsgebrechen in Zu-
kunft häufiger geändert werden können. Der Bundesrat schlägt in Art. 3bis Abs. 1 IVV 
daher vor, die Kompetenz der Verordnungsgebung dem EDI zu übertragen. Die Über-
tragung der Verordnungskompetenz an das EDI begrüssen wir. Für den Entscheid 
über die Aufnahme eines Leidens in die GgV-EDI müssen unseres Erachtens aber 
zwingend jeweils sowohl die betroffenen Fachgesellschaften als auch Patientenavanti 
donneen angehört werden. Sind diese Avanti donneen von Anfang an miteinbezogen, 
können spätere gerichtliche Auseinandersetzungen und damit verbundene hohe Kos-
ten vermieden werden. Zudem fordern wir, dass die Geburtsgebrechenliste regelmäs-
sig – z.B. alle zwei Jahre – überprüft und dem Stand der medizinischen Wissenschaft 
angepasst wird. 
→ avanti donne schlägt daher folgende Ergänzung vor:  

Art. 3bis Abs. 1 IVV  
«1Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) erstellt (…) nach Artikel 13 IVG ge-
währt werden. Dafür hört das EDI vorgängig die Fachgesellschaften und Patientena-
vanti donneen an.» 

→ avanti donne schlägt weiter folgende Ergänzung vor:  
Art. 3bis Abs. 2 IVV  
«2Die Liste der Geburtsgebrechen wird regelmässig dem Stand der medizinischen 
Wissenschaft angepasst. Das EDI kann nähere Vorschriften über die Liste erlassen.» 

2.6. Verordnung des EDI über Geburtsgebrechen (GgV-EDI) 
Die vorgeschlagene neue Geburtsgebrechenliste im Anhang zur GgV-EDI enthält er-
hebliche Ungenauigkeiten. Sie muss deshalb in Zusammenarbeit mit den massgeben-
den Fachgesellschaften und den Patientenorganisationen nochmals dringend überar-
beitet werden. Die nun vorliegende Liste entstand zwar nach Konsultation einer Be-
gleitgruppe; diese war aber offensichtlich nicht genügend breit aufgestellt. Vielmehr 
wäre es notwendig gewesen, für jedes Organsystem bzw. für jede Krankheitsgruppe 
eine Fachperson aus dem entsprechenden Fachgebiet sowie eine betroffene Person 
bzw. einen betroffenen Elternteil zu konsultieren. Dies ist nun noch dringend nachzu-
holen. 
→ avanti donne fordert daher:  

Die aktualisierte Geburtsgebrechenliste ist vor Inkrafttreten nochmals mit den Fachgesell-
schaften und den Patientenorganisationen zu überarbeiten. 

2.7. Art. 3quinquies IVV - Medizinische Pflegeleistungen bei Domizilbehandlung 
In Art. 3quinquies IVV soll unter den Massnahmen der «Untersuchung und Behand-
lung» die Langzeitüberwachung in die IVV aufgenommen und somit nicht mehr nur 
mittels IV-Rundschreiben Nr. 394 geregelt werden. Die Aufnahme der Langzeitüber-
wachung auf Verordnungsstufe begrüssen wir. 
→ avanti donne begrüsst die Aufnahme der Langzeitüberwachung in die IVV. 
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2.8. Art. 3sexies IVV - Geburtsgebrechen-Spezialitätenliste 
Gestützt auf Art. 14ter Abs. 5 IVG soll gemäss Art. 3sexies IVV das BAG eine Liste 
über die Arzneimittel zur Behandlung von Geburtsgebrechen erstellen, sog. Geburts-
gebrechen-Spezialitätenliste (GG-SL). Bei der Zulassung eines Arzneimittels durch die 
Swissmedic ist zu berücksichtigen, dass bei pädiatrischen Erkrankungen in vielen Fäl-
len keine wissenschaftlichen Studien vorhanden sind. Dieser Problematik muss bei 
der Prüfung von Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit (WZW-Kriterien) 
im Rahmen von Art. 13 IVG (vielfach seltene bis ultra-seltene Erkrankungen) Rech-
nung getragen werden und zwar sowohl bei medizinischen Behandlungen als auch bei 
Medikamenten. Ausserdem erlauben Art. 71a bis 71d KVV aus dem gleichen Grund 
unter gewissen Umständen einen vereinfachten Zugang zu Medikamenten (sog. Off 
Label Use).  
In Abs. 4 von Art. 3sexies IVV schlägt der Bundesrat vor, für die Aufnahme von Arz-
neimitteln auf die GG-SL auf eine Frist analog Art. 31b KLV (60 Tage) zu verzichten. 
Bei Geburtsgebrechen ist es aber nicht tragbar, dass mögliche Behandlungen verzö-
gert und damit auch die beruflichen Eingliederungschancen verschlechtert werden. Wir 
erachten den Begriff «innert zweckmässiger Frist» daher als zu ungenau und fordern 
eine Frist von 30 Tagen. 
→ avanti donne schlägt folgende Änderung vor:  

Art. 3sexies Abs. 4 IVV  
«4Sind die Voraussetzungen (…), so entscheidet das BAG über das Gesuch innert 30 Ta-
gen ab der definitiven Zulassung.» 

3. Themenblock 5: Rentensystem 

3.1. Generelle Bemerkungen 
Unter Berücksichtigung des stufenlosen Rentensystems und der damit im Zusammen-
hang stehenden grösseren Bedeutung der prozentgenauen Ermittlung des Invaliditäts-
grades ist es unter dem Blickwinkel der Rechtsgleichheit und Rechtssicherheit zu be-
grüssen, dass die für die Ermittlung des Invaliditätsgrads massgebenden Grundsätze 
auf Verordnungsstufe geregelt werden. 
Zu berücksichtigen ist aber, dass sich der von den IV-Stellen für die Bestimmung des 
Invaliditätsgrades herangezogene «ausgeglichene Arbeitsmarkt» – wie unter A Ziff. 1 
bemerkt – in den letzten Jahren immer mehr in Richtung abstraktem und theoreti-
schem Konstrukt entwickelt und sich weit vom real existierenden Arbeitsmarkt entfernt 
hat. Denn dieser «ausgeglichene Arbeitsmarkt» geht davon aus, dass jeder versicher-
ten Person ein ihren verbleibenden Fähigkeiten und ihrer Ausbildung entsprechender 
Arbeitsplatz offensteht und dass auch Nischenarbeitsplätze zur Verfügung stehen. 
Die Ermittlung des Invaliditätsgrades gestützt auf bisherige und tatsächliche Einkom-
men und / oder Tabellenlöhne ist für Menschen, die sich nicht täglich mit der Materie 
befassen, kompliziert und nicht verständlich. Es ist deshalb wichtig, dass den versi-
cherten Personen in den Vorbescheiden und Verfügungen nachvollziehbar erklärt und 
kommuniziert wird, worauf sich die IV-Stelle beim Einkommensvergleich bezieht und 
wie sie den Invaliditätsgrad herleitet. So gilt es, Fachbegriffe und Abkürzungen wie 
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z.B. LSE zu erklären und eine leichte Sprache zu verwenden, wie dies auch die vom 
Bundesrat zur Annahme empfohlene und vom Nationalrat angenommene Motion von 
Nationalrat Beat Flach «IV-Verfügungen mit leichter Sprache ergänzen, um sie für die 
betroffenen Menschen verständlich zu machen»4 verlangt. 

3.2. Art. 25 IVV – Grundsätze des Einkommensvergleichs 
In Art. 25 Abs. 3 IVV schlägt der Bundesrat vor, für den Einkommensvergleich auf die 
Zentralwerte der Lohnstrukturerhebung (LSE) des Bundesamtes für Statistik (BFS) ab-
zustellen, soweit statistische Werte herangezogen werden. Sofern das Einkommen im 
Einzelfall nicht in der LSE abgebildet ist, sollen gemäss Bundesrat andere statistische 
Werte beigezogen werden können. Dabei sollen altersunabhängige und geschlechts-
spezifische Werte verwendet werden. 
Angesichts der grossen Bedeutung der Ermittlung des Invaliditätsgrades erscheint es 
als durchaus sinnvoll, sich auf standardisierte Tabellenwerte abzustützen. Die LSE-
Tabellen des Bundesamtes für Statistik wurden jedoch nicht für den Einkommensver-
gleich bei der Invalidenversicherung entwickelt und werden deshalb insbesondere den 
spezifischen Anforderungen beim Invalideneinkommen nicht gerecht. Diesbezüglich 
hat das Bundesgericht mehrmals darauf hingewiesen, dass die LSE-Tabellen eine 
Übergangslösung darstellen und es bis anhin an Erhebungen zu Löhnen gesundheit-
lich eingeschränkter Personen fehlt, und dass derartige Untersuchungen im Interesse 
einer noch genaueren Bestimmung des Invalideneinkommens zu begrüssen wären5. 
Gemäss der Analyse des Büro BASS zur «Nutzung Tabellenmedianlöhne LSE zur Be-
stimmung der Vergleichslöhne bei der IV-Rentenbemessung»6 vom 8.1.2021 (nach-
stehend BASS-Analyse) sind die zurzeit existierenden LSE-Tabellen insbesondere 
aus drei Gründen für den Einkommensvergleich ungeeignet:  
1. Die Tabellenlöhne widerspiegeln weitgehend das Lohnniveau von Personen ohne gesund-

heitliche Einschränkung. Löhne von gesundheitlich beeinträchtigten Personen sind im Ver-
gleich hierzu aber systematisch wesentlich tiefer.  

2. Wichtige lohnrelevante Faktoren wie Ausbildungsniveau, Alter, Nationalität, Dienstjahre, 
Wirtschaftszweig und Grossregion werden nicht berücksichtigt. 

3. Die Kompetenzniveaus unterscheiden nicht zwischen körperlich anstrengender und weni-
ger anstrengender Arbeit. Zudem bestehen deutliche Hinweise, dass körperlich anstren-
gende Tätigkeiten vor allem im tiefsten Kompetenzniveau (z.B. LSE 2018, TA1_ti-
rage_skill_level7, Kompetenzniveau 1) regelmässig höher entlöhnt werden als körperlich 
leichte Tätigkeiten.  

Soll mit der Verankerung der LSE-Tabellen in der IVV deren Anwendung zementiert 
werden, sind klare Verbesserungen und Spezifizierungen notwendig. Eine Weiterent-
wicklung der Grundlagen für den Einkommensvergleich ist daher unerlässlich, die 
BASS-Analyse enthält mögliche Lösungsansätze. 

 
4 Vgl. Curia Vista 19.4320, Abrufdatum 10.02.2021. 
5 Vgl. BGE 139 V 592 E. 7.4 / BGE 142 V 178, Abrufdatum, 10.02.2021. 
6 Vgl. https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/Gutachten_BASS.pdf, Abrufdatum 10.02.2021. 
7 Vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-
schweiz/privater-oeffentlicher-sektor.assetdetail.12488207.html, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194320
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-592%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-V-178%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/Gutachten_BASS.pdf
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz/privater-oeffentlicher-sektor.assetdetail.12488207.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz/privater-oeffentlicher-sektor.assetdetail.12488207.html
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Auch aus dem Rechtsgutachten «Grundprobleme der Invaliditätsbemessung in der In-
validenversicherung»8 von Prof. Dr. iur. Thomas Gächter et al., vom 22.01.2021 geht 
hervor, dass die LSE-Tabellen im niedrigsten Kompetenzniveau die für Menschen mit 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen noch möglichen Belastbarkeitsprofile (körperlich 
leichte, wechselbelastende Verweistätigkeiten) nur ungenügend abbilden. Da sie 
Lohndaten aus einer Vielzahl von Stellenprofilen umfassen, die für gesundheitlich be-
einträchtigte Menschen ungeeignet und unzumutbar sind, resultieren regelmässig 
überhöhte hypothetische Invalideneinkommen und zu tiefe Invaliditätsgrade. Zudem 
präsentiert sich das wichtigste in diesem Zusammenhang bestehende juristische Kor-
rekturinstrument des «leidensbedingten Abzugs vom Tabellenlohn» in der Verwal-
tungs- und Gerichtspraxis der letzten 20 Jahre als ausufernd und inkonsistent. 
Zurzeit erarbeitet eine Arbeitsgruppe (zusammengesetzt aus Mitgliedern von Sozial-
versicherungsgerichten, verschiedenen Durchführungsstellen, Versichertenvertretun-
gen, BFS und BSV) unter der Leitung von Prof. em. Dr. iur. Gabriela Riemer-Kafka 
(Universität Luzern) ein Konzept, wie der Invaliditätsgrad unter Berücksichtigung der 
invaliditätsbedingten Gegebenheiten realitätsnaher bestimmt werden könnte, insbe-
sondere auch durch Schaffung einer zusätzlichen LSE-Tabelle, die auf die Ermittlung 
des Invalideneinkommens zugeschnitten ist. Deren Ergebnisse sollten im Frühling 
2021 vorliegen. Diese spezifisch für die IV entwickelte Tabelle wird die Lohnmöglich-
keiten von Menschen mit Behinderungen genauer wiedergeben. Da eine möglichst 
genaue Ermittlung der Vergleichseinkommen für die Ermittlung des Invaliditätsgrades 
zwingend notwendig ist, sollte sie unbedingt für den Einkommensvergleich genutzt 
werden. Auch nützt eine spezifische Tabelle der Eingliederung; gibt sie doch Hinweise 
darauf, in welchen Bereichen gute Eingliederungschancen für Menschen mit Behinde-
rungen bestehen.  
Dass die Hinweise und Aufforderungen des Bundesgerichts, wonach die Anwendung 
der LSE-Tabellen nur eine Übergangslösung darstellt und Erhebungen über die Löhne 
gesundheitlich eingeschränkter Personen im Interesse einer noch genaueren Bestim-
mung des Invalideneinkommens zu begrüssen wären9, im Rahmen des vorliegenden 
Verordnungsentwurfs ignoriert und nicht aufgenommen wurden, ist für uns nicht nach-
vollziehbar. Diesbezüglich ist also dringend nachzubessern. 
→ avanti donne fordert daher einen zusätzlichen Verordnungsartikel:  

Art. 25bis IVV Weiterentwicklung der Grundlagen für den Einkommensvergleich: 
«Das Bundesamt für Sozialversicherungen sorgt in Zusammenarbeit mit dem Bun-
desamt für Statistik für die Weiterentwicklung derjenigen LSE-Tabellen, die als Ba-
sis für den Einkommensvergleich herangezogen werden.» 

Unklar ist die Formulierung in Satz 2 von Art. 25 Abs. 3 IVV, denn ein Einkommen im 
Einzelfall kann ohnehin kaum je in der LSE abgebildet sein. Es ist daher präziser fest-
zuhalten, in welchen Fällen von der LSE abgewichen und auf andere statistische 
Werte abgestellt werden soll. 
→ avanti donne schlägt daher folgende Formulierung vor:   

Art. 25 Abs. 3, Satz 2 IVV  
«Soweit (…) massgebend. Andere statistische Werte sind beizuziehen, sofern damit 
dem Einzelfall besser entsprochen wird.» 

 
8 Vgl. https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/2021_Zusammenfassung_Rechtsgutachten_WE-
SYM%202021.pdf, Abrufdatum 10.02.2021. 
9 Vgl. BGE 139 V 592 E. 7.4 / BGE 142 V 178, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/2021_Zusammenfassung_Rechtsgutachten_WESYM%202021.pdf
https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/2021_Zusammenfassung_Rechtsgutachten_WESYM%202021.pdf
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-592%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-V-178%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
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3.3. Art. 26 IVV – Bestimmung des Einkommens ohne Invalidität 

3.3.1. Art. 26 Abs. 4 IVV – Valideneinkommen von Geburts- und Frühinvaliden 
In Abänderung des geltenden Art. 26 Abs. 1 IVV schlägt der Bundesrat in Art. 26 Abs. 4 
IVV vor, beim Valideneinkommen von Geburts- und Frühinvaliden nicht mehr auf den 
Zentralwert des privaten und öffentlichen Sektors zusammen und somit die LSE-Ta-
bellen T1_b10 bzw. T1811 (Jahreseinkommen von 83'500 Franken, Stand 2021) abzu-
stellen, sondern neu ebenfalls die Zentralwerte der LSE-Tabelle TA1_tirage_skill_level 
und somit einzig des privaten Sektors anzuwenden. Zudem schlägt er vor, die bisher 
angewendeten Altersstufen aufzuheben. 
Obwohl wir die bisher geltenden Altersstufen durchaus als sinnvoll erachteten – ent-
sprechen sie doch einer beruflichen Entwicklung von Personen ohne gesundheitliche 
Beeinträchtigung –, können wir uns mit der Aufhebung der Altersstufen einverstanden 
erklären; entfällt dadurch doch die stufenweise Anpassung des Invaliditätsgrades ohne 
Änderung des Gesundheitszustandes, was von den IV-Stellen zuweilen auch immer 
wieder vergessen wird. Nicht einverstanden sind wir hingegen, dass gemäss den Er-
läuterungen neu die LSE-Tabelle TA1_tirage_skill_level zur Anwendung kommen soll. 
Da bei Geburts- und Frühinvaliden nicht bekannt ist, welchen Berufsbildungsweg sie 
eingeschlagen hätten, muss bei ihnen ein Valideneinkommen berücksichtigt werden, 
das sowohl den privaten als auch den öffentlichen Sektor abbildet. Wir fordern daher, 
dass weiterhin auf den Zentralwert des privaten und öffentlichen Sektors zusammen 
und somit auf die LSE-Tabellen T1_b bzw. T18 (Jahreseinkommen von 83'500 Fran-
ken, Stand 2021) abzustellen ist. 
Weiter schlägt der Bundesrat in Art. 26 Abs. 4 IVV vor, mit dieser Bestimmung nur 
noch diejenigen Personen zu berücksichtigen, die aufgrund ihrer Invalidität gar keine 
berufliche Ausbildung beginnen konnten. Damit scheint er diejenigen Personen von 
der Anwendung von Art. 26 Abs. 4 IVV ausschliessen zu wollen, die zwar eine Berufs-
ausbildung beginnen und allenfalls auch abschliessen, mit dieser Ausbildung behinde-
rungsbedingt aber nicht dieselben Verdienstmöglichkeiten realisieren können wie eine 
nichtbehinderte Person mit derselben Ausbildung. Genau diese Personen fallen nach 
der heutigen Bundesgerichtspraxis12 sowie der Verwaltungspraxis aber klar unter den 
geltenden Art. 26 Abs. 1 IVV. So hält auch das Kreisschreiben über Invalidität und 
Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung des BSV (KSIH) in Rz. 3035 ff.13 zum gelten-
den Art. 26 Abs. 1 IVV fest: «Geburts- und Frühinvalide sind Versicherte, die seit ihrer 
Geburt oder Kindheit einen Gesundheitsschaden aufweisen und deshalb keine zu-
reichenden beruflichen Kenntnisse erwerben konnten (ZAK 1973 S. 579, 1969 S. 260). 
Darunter fallen all jene Personen, welche infolge ihrer Invalidität überhaupt keine Be-
rufsausbildung absolvieren können. Ebenso gehören dazu Versicherte, welche zwar 
eine Berufsausbildung beginnen und allenfalls auch abschliessen, zu Beginn der Aus-

 
10 Vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-
schweiz.assetdetail.12488252.html, Abrufdatum 10.02.2021. 
11 Vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/tabellen.assetdetail.12488293.html, Abrufdatum 
10.02.2021. 
12 Vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 11.4.2019, 9C_233/2018, Abrufdatum 10.02.2021. 
13 Vgl. Kreisschreiben über die Invalidität und Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung (KSIH), https://sozialversicherungen.ad-
min.ch/de/d/6415, Abrufdatum 11.02.2021. 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz.assetdetail.12488252.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz.assetdetail.12488252.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/tabellen.assetdetail.12488293.html
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_233%2F2018&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F11-04-2019-9C_233-2018&number_of_ranks=12
https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/6415
https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/6415
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bildung jedoch bereits invalid sind und mit dieser Ausbildung nicht dieselben Verdienst-
möglichkeiten realisieren können wie eine nichtbehinderte Person mit derselben Aus-
bildung (vgl. Beispiel in Rz 3024).» 
Die Neuregelung von Art. 26 Abs. 4 IVV darf unter keinen Umständen dazu führen, 
dass von der heutigen Praxis abgewichen wird. Es ist für uns daher absolut zentral, 
dass sich auch das Valideneinkommen von Personen, die mit ihrer Invalidität zwar 
eine Ausbildung nach Berufsbildungsgesetz (BBG) abschliessen, diese in der freien 
Wirtschaft aber nicht voll verwerten können, nach Art. 26 Abs. 4 IVV richtet. Alles an-
dere wäre eine massive Verschlechterung gegenüber heute und würde Personen mit 
einer Geburts- und Frühbehinderung gar vom Beginn einer Ausbildung abhalten. Dies 
wiederum würde dem Eingliederungsgedanken der IV diametral zuwiderlaufen. 
Zudem ist auch dann nach den gleichen Grundsätzen vorzugehen, wenn eine Person 
aufgrund ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigung zwar eine Ausbildung gemäss BBG, 
wie z.B. EBA oder EFZ, abschliessen konnte, es sich dabei aber bereits um einen der 
gesundheitlichen Beeinträchtigung angepassten Ausbildungsgang gehandelt hat. 
Denn in solchen Fällen kann kaum abgeschätzt werden, welchen beruflichen Werde-
gang eine Person ohne ihre gesundheitliche Beeinträchtigung eingeschlagen hätte 
und welche lohnrelevante Weiterbildung sie nach einigen Berufsjahren absolvieren 
würde. In solchen Fällen für die Ermittlung des Valideneinkommens auf den aufgrund 
der gesundheitlichen Beeinträchtigung gewählten Beruf abzustellen, würde im Ver-
gleich zu Personen, die aufgrund ihrer Behinderung gar keine Berufsbildung nach BBG 
abschliessen konnten, zu ungerechtfertigten Ungleichbehandlungen führen. 
→ avanti donne schlägt daher folgende Formulierung vor:   

Art. 26 Abs. 4 IVV  
«4Kann eine versicherte Person aufgrund ihrer Invalidität keine berufliche Ausbildung be-
ginnen, eine abgeschlossene berufliche Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt invalidi-
tätsbedingt nicht dem erlangten Abschluss entsprechend verwerten oder nur eine 
ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigung angepasste Ausbildung abschliessen, so 
wird das Einkommen ohne Invalidität anhand des jährlich aktualisierten Medianwertes 
gemäss der Lohnstrukturerhebung des Bundesamtes für Statistik festgesetzt. (…)» 

3.3.2. Art. 26 Abs. 5 IVV – Parallelisierung 
In Art. 26 Abs. 5 IVV schlägt der Bundesrat vor, bei tatsächlich erzielten unterdurch-
schnittlichen Einkommen ab einer Unterdurchschnittlichkeit von mehr als 5 Prozent 
automatisch eine Parallelisierung vorzunehmen. Wir begrüssen eine automatische Pa-
rallelisierung, denn dadurch können die Nachteile von unterdurchschnittlichen Löhnen 
systematisch abgefedert werden. Wir halten aber fest, dass die Parallelisierung nicht 
den Abzug vom Tabellenlohn beim Invalideneinkommen ersetzen kann, gründet die 
Parallelisierung doch auf dem vor Eintritt der Invalidität erzielten unterdurchschnittli-
chen Erwerbseinkommen.  
→ avanti donne begrüsst die systematische Parallelisierung. 
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3.3.3. Art. 26 Abs. 6 IVV – Valideneinkommen von Selbständigerwerbenden 
Wir begrüssen, dass die Besonderheiten von Selbständigerwerbenden bei der Bestim-
mung des Valideneinkommens besser berücksichtigt werden sollen. Insbesondere die 
Ausführungen in den Erläuterungen zu Art. 26 Abs. 6 Bst c IVV, wonach gerade bei 
jungen Unternehmen die in den ersten Jahren erzielten und somit oft nicht repräsen-
tativen Einkommen nicht allein massgebend sind, unterstützen wir. 
An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass dem Bundesrat in Art. 26 Abs. 6 Bst. b 
IVV vermutlich ein Schreibfehler unterlaufen ist; sollte Bst. b gemäss den Erläuterun-
gen doch auf Art. 26bis Abs. 1 IVV und nicht auf Art. 26bis Abs. 2 IVV verweisen. 

3.4. Art. 26bis IVV – Bestimmung des Einkommens mit Invalidität 
In Art. 26bis Abs. 1 IVV bezeichnet der Bundesrat die Voraussetzungen dafür, dass 
beim Invalideneinkommen auf das konkrete mit der gesundheitlichen Beeinträchtigung 
erzielte Einkommen abgestellt wird. Er setzt hierfür voraus, dass die versicherte Per-
son ihre verbliebene funktionelle Leistungsfähigkeit bestmöglich ausnützt. 
Von Menschen mit Behinderungen wird erwartet, dass sie ihre verbleibende funktio-
nelle Leistungsfähigkeit ausnützen. Ob und wie das gelingt, hängt aber in erster Linie 
vom Arbeitsmarkt und von der Bereitschaft der Arbeitgebenden ab, Menschen mit Be-
hinderungen anzustellen. Die bereits zitierte BASS-Analyse zeigt auf, dass Menschen 
mit gesundheitlichen Einschränkungen einen erschwerten Stand auf dem Arbeitsmarkt 
haben und viel häufiger arbeitslos oder unterbeschäftigt sind als gesunde Menschen. 
Menschen mit Behinderungen müssen daher einen Spielraum haben, um ihre funktio-
nelle Leistungsfähigkeit zu verwerten und sich den Gegebenheiten des Arbeitsmarkts 
anzupassen. Um im Arbeitsprozess zu verbleiben, müssen sie allenfalls eine weniger 
gut bezahlte Arbeitsstelle annehmen. Diesem Umstand ist in Art. 26bis Abs. 1 IVV 
Rechnung zu tragen. 
→ avanti donne schlägt daher folgende Formulierung vor:   

Art. 26bis Abs. 1 IVV  
«1(…), so wird ihr dieses als Einkommen mit Invalidität angerechnet, sofern sie damit ihre 
verbliebene funktionelle Leistungsfähigkeit auf dem ihr offenstehenden konkreten Ar-
beitsmarkt bestmöglich ausnützt.» 

Leidensbedingter Abzug vom Tabellenlohn 
Weiter schlägt der Bundesrat vor, den bisher von der Rechtsprechung berücksichtigten 
leidensbedingten Abzug vom Invalideneinkommen in der Höhe von max. 25 Prozent, 
abzuschaffen. Im Gegenzug sieht er in Art. 26bis Abs. 3 IVV einerseits einen systema-
tischen Abzug von 10 Prozent vor, sofern eine Person aufgrund ihrer gesundheitlichen 
Beeinträchtigung nur noch in einem Pensum von 50 Prozent oder weniger tätig sein 
kann. Anderseits soll der Regionalärztliche Dienst (RAD) gestützt auf Art. 49 Abs. 1bis 
IVV die leidensbedingten Einschränkungen konsequent bei der Einschätzung der funk-
tionellen Leistungsfähigkeit berücksichtigen. Hierzu soll der RAD unter Umständen mit 
den behandelnden Ärztinnen und Ärzten Kontakt aufnehmen, damit er eine nachvoll-
ziehbare und gesamthafte Einschätzung der verbliebenden Leistungsfähigkeit unter 
Berücksichtigung aller beeinflussenden medizinisch bedingten Faktoren abgeben 
kann. 
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Die Aufhebung des leidensbedingten Abzugs in der vorgeschlagenen Form lehnen wir 
entschieden ab. Solange die bestehenden LSE-Tabellen des Bundesamtes für Statis-
tik angewendet werden und solange damit den spezifischen Anforderungen beim In-
valideneinkommen nicht Rechnung getragen wird14, ist das Korrekturinstrument des 
leidensbedingten Abzugs nicht wegzudenken. 
Einer Abschaffung des leidensbedingten Abzugs könnten wir daher nur unter der Be-
dingung zustimmen,  
- dass auf eine neu zu schaffende LSE-Tabelle abgestellt wird, die auf die Ermittlung 
des Invalideneinkommens zugeschnitten ist und  
- dass die funktionelle Leistungsfähigkeit und deren tatsächliche Verwertbarkeit auf 
dem Arbeitsmarkt in der Praxis konsequent, systematisch und v.a. umfassend, d.h. 
unter Einbezug aller relevanter Akteure, eingeschätzt werden.  
Solange diese Bedingungen nicht erfüllt sind, ist der leidensbedingte Abzug vom Ta-
bellenlohn zwingend beizubehalten.  
Zu den relevanten Akteuren gehören neben dem RAD insbesondere die behandelnde 
Ärzteschaft, aber auch die beruflichen Eingliederungsfachpersonen15 sowie die Ver-
antwortlichen der Eingliederungsstätten und die Arbeitgebenden. Insbesondere die 
Beurteilungen und Erfahrungen aus der beruflichen Eingliederung sind für die Ein-
schätzung der funktionellen Leistungsfähigkeit und die konkrete Verwertbarkeit unab-
dingbar. 
Dass dem Faktor der Teilzeitarbeit und der damit im Zusammenhang stehenden Lohn-
einbusse weiterhin und v.a. systematisch Rechnung getragen werden soll, begrüssen 
wir. Hingegen muss nicht nur bei einem zeitlichen Pensum von 50 Prozent oder weni-
ger eine Lohneinbusse in Kauf genommen werden. Ist für eine Leistung von 50 Prozent 
oder weniger gar eine volle Präsenzzeit (100 Prozent) notwendig, ist vielmehr erst 
recht mit einer Lohneinbusse zu rechnen. Denn in einem solchen Fall werden die mit 
der vollen Präsenzzeit einhergehenden höheren Infrastrukturkosten für eine Leistung 
von 50 Prozent oder weniger im Vergleich zu einem «klassischen» 50%-Pensum, in 
dem die Präsenzzeit mit der Leistung übereinstimmt, zweifellos zu einem tieferen Lohn 
führen. 
→ avanti donne lehnt die Abschaffung des leidensbedingten Abzugs entschieden ab. 

Solange den spezifischen Anforderungen beim Invalideneinkommen nicht mittels 
spezifischer Lohntabellen Rechnung getragen wird, ist der leidensbedingte Abzug 
vom Tabellenlohn zwingend beizubehalten. 

→ avanti donne schlägt zudem folgende Formulierung vor:   
Art, 26bis Abs. 3, Satz 2 IVV  
«3(…). Kann die versicherte Person nach Eintritt der Invalidität nur noch mit einem zeitli-
chen Pensum von 50 Prozent oder weniger tätig sein, so werden vom statistisch bestimm-
ten Wert 10 Prozent für Teilzeitarbeit abgezogen. Dieser Abzug wird auch vorgenom-
men, wenn die versicherte Person zwar in einem zeitlichen Pensum von über 50 Pro-
zent anwesend ist, dabei aber eine Leistung von 50 Prozent oder weniger erbringen 
kann.» 

 
14 Vgl. Ausführungen unter Ziff. 3.2. 
15 Vgl. hierzu auch BGE 9C_534/2018, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2F15-02-2019-9C_534-2018&lang=de&type=show_document&zoom=YES&
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3.5. Art. 27bis IVV – Bemessung des Invaliditätsgrades von Teilerwerbstätigen 
Der Bundesrat schlägt vor, den vom Bundesgericht seit der Neuregelung der gemisch-
ten Methode per 1.1.2018 in einigen Urteilen neu geschaffenen Sonderfall von Teiler-
werbstätigen ohne Aufgabenbereich auf dem Verordnungsweg auszuschliessen. Hier-
für hält er in Art. 24septies Abs. 3 Bst. c IVV in Verbindung mit Art. 27bis IVV fest, dass 
Erwerbstätigkeit und nichterwerblicher Aufgabenbereich komplementär sind und zu-
sammen immer 100% ergeben. Wer ohne gesundheitliche Beeinträchtigung in einem 
Pensum von weniger als 100% erwerbstätig wäre, wird somit als teilerwerbstätige Per-
son qualifiziert und ihr Invaliditätsgrad bemisst sich nach Art. 27bis IVV. 
Wir begrüssen, dass Erwerbstätigkeit und nichterwerblicher Aufgabenbereich zukünf-
tig komplementär sein und damit beide Bereiche zusammen immer einen Wert von 
100% ergeben sollen. Damit wird die Benachteiligung von Teilerwerbstätigen ohne 
Aufgabenbereich für zukünftige Leistungsbeziehende beseitigt. 
Bei vielen teilerwerbstätigen Personen wurde der Invaliditätsgrad seit dem 1.1.2018 
(Inkrafttreten der neuen gemischten Bemessungsmethode) aber ohne komplementä-
ren Aufgabenbereich ermittelt. Ihr Rentenanspruch wurde daher unter Umständen ab-
gelehnt oder sie erhielten eine zu tiefe IV-Rente. Wir fordern daher, dass die Renten-
ansprüche dieser – zwischen dem 1.1.2018 und dem per 1.1.2022 geplanten Inkraft-
treten beurteilten – Teilerwerbstätigen mittels amtlicher Revisionen an das neue Sys-
tem angepasst werden. In den Übergangsbestimmungen ist daher eine Regelung zu 
treffen, die derjenigen bei der Einführung der neuen gemischten Bemessungsmethode 
per 1.1.2018 entspricht16. 
→ avanti donne begrüsst die Regelung von Art. 27bis IVV, fordert aber eine Übergangs-

bestimmung, wonach die Rentenansprüche von Teilerwerbstätigen, die zwischen 
dem 1.1.2018 und dem per 1.1.2022 geplanten Inkrafttreten beurteilt wurden, mittels 
amtlicher Revisionen an das neue System angepasst werden. 

3.6. Art. 49 Abs. 1bis IVV – Aufgaben (der regionalen ärztlichen Dienste) 
In Art. 49 Abs. 1bis IVV schlägt der Bundesrat vor, der Einschätzung der funktionellen 
Leistungsfähigkeit mehr Gewicht zu geben, indem sie neu die leidensbedingten Ein-
schränkungen mitberücksichtigen soll. In den Erläuterungen wird richtigerweise fest-
gestellt, dass eine nachvollziehbare, gesamthafte Einschätzung der verbleibenden 
funktionellen Leistungsfähigkeit Rückfragen bei der behandelnden Ärztin oder dem be-
handelnden Arzt erfordert. In der «Evaluation der medizinischen Begutachtung in der 
Invalidenversicherung»17, INTERFACE Politikstudien und Universität Bern, vom 
10. August 2020 wird ein verstärkter Dialog zwischen den RAD und den behandelnden 
Ärztinnen und Ärzten sowie der Einbezug von Arbeitsmediziner/innen und Fachleuten 
aus dem Bereich der beruflichen Eingliederung während des versicherungsinternen 
Abklärungsprozesses empfohlen. Die Auswirkung der Funktionsausfälle auf den Ar-
beitsplatz zu prüfen, ist in der Tat nicht allein eine medizinische Aufgabe. Um die Wer-
tung von krankheitsbedingten Funktionseinschränkungen in Bezug auf bestimmte Ar-
beitstätigkeiten und Arbeitsplätze vorzunehmen und die Verwertbarkeit der Arbeitsfä-
higkeit einzuschätzen, braucht es spezifische Arbeitsplatz- und Arbeitsmarktkennt-

 
16 Vgl. Übergangsbestimmung zur Änderung vom 1. Dezember 2017, Abrufdatum 10.02.2021. 
17 Vgl. https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf, Abrufdatum 10.02.2021.  

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19610003/index.html#id-trans3
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
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nisse. Auch ist es wichtig, die Resultate aus durchgeführten Eingliederungsmassnah-
men für die Einschätzung der funktionellen Leistungsfähigkeit und deren tatsächlicher 
Verwertbarkeit auf dem Arbeitsmarkt zu nutzen und so einen möglichst guten Über-
gang zwischen Eingliederung und Erwerbstätigkeit sicherzustellen. Die Zusammenar-
beit ist für die Einschätzung der funktionellen Leistungsfähigkeit also unabdingbar und 
sollte deshalb in Art. 49 Abs. 1bis IVV explizit festgehalten werden. 
→ avanti donne schlägt daher folgende Formulierung vor:   

Art. 49 Abs. 1bis IVV  
«1bisBei der Festsetzung (…) zu berücksichtigen und die festgesetzte funktionelle Leis-
tungsfähigkeit nachvollziehbar zu begründen. Dabei arbeiten sie eng mit den behan-
delnden Ärztinnen und Ärzten, mit Fachpersonen aus der Arbeitsmedizin und der 
Eingliederung sowie mit Arbeitgebenden zusammen.» 

3.7. Zusätzliches Anliegen: Art. 32ter IVV – Berücksichtigung der geleisteten 
AHV/IV-Beiträge bei der IV-Rentenerhöhung 

Erhält eine Person eine Teilinvalidenrente ausgerichtet und bleibt sie weiterhin teiler-
werbstätig, hat sie weiterhin AHV/IV-Beiträge zu entrichten. Wie kürzlich vom Bundes-
gericht in seinem Urteil vom 16.11.202018, bestätigt, sind diese weiterhin geleisteten 
Beiträge bei einer späteren Verschlechterung des Gesundheitszustandes und Erhö-
hung der IV-Rente aber nicht rentenwirksam. Als Berechnungsgrundlage für die IV-
Rente gilt in einem solchen Fall weiterhin nur das bei Eintritt der Teilinvalidität mass-
gebende durchschnittliche Erwerbseinkommen. In der zweiten Säule hingegen werden 
Beiträge nach Eintritt der Teilinvalidität weiter berücksichtigt, indem das Guthaben in 
einen passiven und einen aktiven Teil aufgeteilt wird, vgl. Art. 14 und 15 BVV2. Auch 
im Rahmen der pendenten AHV-Reform (AHV 21) sollen ab dem Referenzalter geleis-
tete Beiträge rentenwirksam sein und zu einer Verbesserung der Rentenhöhe führen 
können. Damit das Einzahlen von AHV/IV-Beiträgen auch bei einer IV-Rentenerhö-
hung rentenwirksam wird, ist wie vom Bundesgericht in seinem Urteil vom 
16.11.202019 ausgeführt, der Gesetzgeber gefragt, indem er eine dem bisher gelten-
den Art. 32bis IVV (Berechnungsgrundlagen bei Wiederaufleben der Invalidität) ent-
sprechende Verordnungsbestimmung einführt. 
→ avanti donne fordert daher einen zusätzlichen Verordnungsartikel:   

Art. 32ter IVV  
«Erhöhen sich die Invalidität und damit der Rentenanspruch eines Versicherten, so 
bleiben die Berechnungsgrundlagen der bisherigen Rente massgebend, wenn sie 
für den Versicherten vorteilhafter sind.» 

  

 
18 Vgl. BGE 9C_179/2020, Abrufdatum 10.02.2021. 
19 Vgl. BGE 9C_179/2020, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_179%2F2020&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F16-11-2020-9C_179-2020&number_of_ranks=1
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_179%2F2020&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F16-11-2020-9C_179-2020&number_of_ranks=1
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4. Themenblock 7: Verfahren und Begutachtung 

4.1. Generelle Bemerkungen 
Mit Art. 44 ATSG und Art. 57 Abs. 1 Bst. n IVG hat das Parlament dringend notwendige 
Verbesserungen im Bereich der medizinischen Gutachten beschlossen. In der «Eva-
luation der medizinischen Begutachtung in der Invalidenversicherung», INTERFACE 
Politikstudien und Universität Bern, vom 10. August 202020, (nachfolgend Expertenbe-
richt) wurden zudem weitere Verbesserungen empfohlen. Mittels IV-Rundschreiben 
Nr. 404 hat das BSV erfreulicherweise bereits erste Massnahmen getroffen, die seit 
dem 1.1.2021 umgesetzt werden sollen. Zudem hat der Bundesrat im Rahmen der 
Beantwortung der Fragen von Nationalrat Benjamin Roduit «Wird die Empfehlung zum 
Einigungsverfahren in der IV vollständig umgesetzt?»21 und von Nationalrätin Lilian 
Studer «EDI-Bericht zur IV-Begutachtung: Optimierung Zufallsauswahl bei den poly-
disziplinären Gutachten»22 am 7.12.2020 bzw. am 14.12.2020 versprochen, den Emp-
fehlungen im Expertenbericht nachzukommen. 
Die Behindertenorganisationen und insbesondere Menschen mit Behinderungen set-
zen grosse Hoffnungen in die Neuregelungen zu den medizinischen Begutachtungen. 
Leider werden diese Hoffnungen durch den nun vorliegenden Entwurf der IVV bereits 
wieder gedämpft, denn insbesondere die Vergabe von monodisziplinären IV-Gutach-
ten bringt im Vergleich zur heutigen Vergabe, die oftmals die Vermutung einer ergeb-
nisorientiert gesteuerten Vergabe aufkommen lässt, keinerlei Verbesserungen. Nach-
dem das Parlament aber insbesondere auch diesbezüglich mehr Transparenz und 
Fairness im Abklärungsverfahren vor Augen hatte, muss hier dringend nachgebessert 
werden.  
Auch vermissen die Behindertenorganisationen, dass die im Expertenbericht genannte 
Problematik der sowohl der Öffentlichkeit als auch dem BSV bekannten «schwarzen 
Schafe» unter den Gutachterinnen, Gutachtern und Gutachterstellen endlich angegan-
gen wird. Diese Sachverständigen müssen aus unserer Sicht konsequent überprüft 
und gegebenenfalls von der Gutachtertätigkeit für die IV ausgeschlossen werden. 
Diesbezüglich dürften sich zudem auch schon diverse IV-Stellen beim BSV gemeldet 
und die grossen Qualitätsunterschiede herausgestrichen haben. Es ist für die Behin-
dertenorganisationen und insbesondere für Menschen mit Behinderungen daher ab-
solut unverständlich, wieso die Überprüfung und Sanktionierung der «schwarzen 
Schafe» weiterhin nicht konsequent an die Hand genommen wird. 

4.2. Art. 41b IVV – Öffentliche Liste über beauftragte Sachverständige 
Gemäss Art. 57 Abs. 1 Bst. n IVG obliegt den IV-Stellen die Führung und Veröffentli-
chung einer Liste über die beauftragten Sachverständigen. Für die Liste kann der Bun-
desrat gemäss Art. 57 Abs. 2 IVG Vorgaben erlassen und weitere Angaben vorsehen. 
Hierfür schlägt der Bundesrat Art. 41b IVV vor. 

 
20 Vgl. «Evaluation der medizinischen Begutachtung in der Invalidenversicherung». INTERFACE Politikstudien und Universität 
Bern, 10. August 2020, Abrufdatum 10.02.2021. 
21 Vgl. Curia Vista 20.5932, Abrufdatum 10.02.2021. 
22 Vgl. Curia Vista 20.6077, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205932
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20206077
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Gemäss Art. 41b Abs. 1 Bst. c Ziff. 3 IVV soll u.a. die Anzahl der Gutachten erhoben 
werden, die Gegenstand eines gerichtlichen Entscheids waren. Unseres Erachtens 
sollte aber nicht nur der Ausgang eines gerichtlichen Verfahrens erhoben werden. Wir 
fordern vielmehr, dass auch die Anzahl der Gutachten zu erheben ist, auf welche eine 
IV-Stelle im Rahmen der Abklärungen bzw. in Folge eines Einwands abgestellt hat, 
denn bei einem wesentlichen Teil der Gutachten kommt es gar nicht zu einer gericht-
lichen Überprüfung. 
→ avanti donne begrüsst die Führung einer öffentlichen Liste. 
→ avanti donne schlägt aber folgende Ergänzung vor:   

Art. 41b Abs. 1 Bst. c Ziff. 3bis IVV  
«3bis. Anzahl Gutachten, welche die IV-Stellen in einem rechtskräftigen und nicht von 
einer gerichtlichen Instanz überprüften Entscheid berücksichtigt haben, unterteilt je 
nachdem, ob sie sich vollumfänglich, teilweise oder gar nicht darauf abgestützt ha-
ben.» 

Gemäss Art. 41b Abs. 2 IVV sollen die Daten nach Kalenderjahr erfasst werden. Dies 
erachten wir als angemessen, fordern aber eine quartalsweise Aktualisierung der 
Liste, wie sie auch das IV-Rundschreiben Nr. 404 vorsieht. Dies ist notwendig, um eine 
zeitnahe Erkennung von Unregelmässigkeiten und Mängeln zu ermöglichen. Zu regeln 
ist in Art. 41b Abs. 2 IVV zudem der massgebliche Zeitpunkt für die Zuordnung der 
Daten (z.B. Datum des Gutachtens). Unklar bleibt beispielsweise, wie es sich bei einer 
gerichtlichen Überprüfung verhält: Soll hier ebenfalls das Datum des Gutachtens  
massgebend sein oder eher das Datum des Urteils? 
→ avanti donne fordert daher:  

Art. 41b Abs. 2 IVV ist in Bezug auf den Zeitpunkt der Erfassung der Daten näher zu prä-
zisieren. 

4.3. Art. 72bis IVV – Bi- und polydisziplinäre medizinische Gutachten 
Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. a ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 72bis IVV vor, 
nicht nur wie bisher polydisziplinäre IV-Gutachten, sondern neu auch bidisziplinäre IV-
Gutachten per Zufallsprinzip zu vergeben. Zudem sollen bidisziplinäre IV-Gutachten 
nur von einer Gutachterstelle erstellt werden können, die mit dem BSV eine Vereinba-
rung getroffen hat. 

4.3.1. Bidisziplinäre IV-Gutachten 
Wir begrüssen die Einführung des Zufallsprinzips auch für bidisziplinäre IV-Gutachten. 
Damit trägt der Bundesrat den Befürchtungen Rechnung, dass die bidisziplinären Gut-
achten von den Versicherungsträgern ergebnisorientiert gesteuert vergeben werden. 
Durch eine Vergabe per Zufallsprinzip kann verhindert werden, dass die Versiche-
rungsträger mehrheitlich oder ausschliesslich diejenigen Gutachterinnen und Gutach-
ter beauftragen, die ihnen genehme Gutachten und Arbeitsfähigkeitsbeurteilungen ab-
geben.  
Kritisch sehen wir jedoch, dass die Aufträge nur an Gutachterstellen vergeben werden 
sollen, die mit dem BSV eine Vereinbarung getroffen haben. Angesichts des Um-
stands, dass viele der heute existierenden Gutachterstellen als AG oder GmbH orga-
nisiert (und damit definitionsgemäss gewinnstrebend) sind, sollte eine zu grosse Do-
minanz dieser Gutachterstellen vermieden werden. Durch die notwendige Anstellung 
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bei einer Gutachterstelle würde die Gutachtertätigkeit für bisher selbständig tätige 
Sachverständige unattraktiver, so dass einige davon darauf verzichten dürften. Könn-
ten selbständige Ärztinnen und Ärzte somit nur noch monodisziplinäre Begutachtun-
gen durchführen, dürfte sich der Aufwand für die notwendigen Fortbildungen für sie 
allenfalls gar nicht mehr lohnen. Schon heute aber sind die Kapazitäten kompetenter 
selbständig tätiger Gutachterinnen und Gutachter begrenzt. Diese Kapazitätsprobleme 
würden durch die geplante Einschränkung gar weiter verschärft. Um genug qualifi-
zierte Expertinnen und Experten zur Verfügung zu haben, sollte zudem darauf geach-
tet werden, dass die Tätigkeit auch genügend entlöhnt wird. Wir fordern deshalb, dass 
für bidisziplinäre Gutachten auch «Gutachter-Tandems» und nicht nur die bisherigen 
rund 30 Gutachtergesellschaften berücksichtigt werden können.  
Dass die Vergabe nach dem Zufallsprinzip von bidisziplinären und polydisziplinären 
Gutachten nun aber einzig in Art. 72bis IVV geregelt und somit nur für den IV-Bereich 
massgebend ist, ist für uns nicht nachvollziehbar. Das Zufallsprinzip sollte vielmehr 
auch für die anderen Sozialversicherungszweige (insbesondere Unfallversicherung) 
angewendet werden und die Verordnungsbestimmung von Art. 72bis IVV sollte daher 
in die ATSV übernommen werden. 
→ avanti donne begrüsst die Vergabe von bidisziplinären Gutachten nach dem Zufalls-

prinzip. 
→ avanti donne fordert aber:  

Für die Zufallsvergabe von bidisziplinären Gutachten sind nicht nur die bestehenden Gut-
achterstellen, sondern auch Gutachter-Tandems zu berücksichtigen. 
Die Zufallsvergabe für bidisziplinäre und polydisziplinäre Gutachten ist auf alle Sozialver-
sicherungsbereiche auszudehnen und nicht nur auf IV-Gutachten zu beschränken. 

4.3.2. Polydisziplinäre Gutachten 
In Bezug auf die polydisziplinären Gutachten vermissen wir konkrete Massnahmen, 
die den Empfehlungen E5 des Expertenberichts entsprechen, denn die im heutigen 
System bestehenden Mängel führen dazu, dass Gutachter bzw. Gutachterinnen und 
Gutachterinstitute mittels Mehrfachbeschäftigung oder Bildung von Verbünden unter 
den Gutachterstellen ihre Chance auf den Erhalt eines Gutachtens erhöhen. Dadurch 
kann das Zufallsprinzip systematisch ausgehebelt werden, was von einzelnen Gutach-
terinstituten zum Teil auch ausgenützt wird. Leider nehmen weder das IV-Rundschrei-
ben Nr. 404 noch der vorliegende Entwurf der IVV die Empfehlungen des Expertenbe-
richts auf, wonach die Mehrfachbeschäftigung von Gutachtern und Gutachterinnen 
konsequent beschränkt und kein Verbund unter Gutachterstellen zugelassen werden 
soll. So wird im Expertenbericht vorgeschlagen, mit einer Transparenz (z.B. durch Mit-
unterzeichnung des Gutachtens) über die Person, welche die Gutachten koordiniert, 
einer intransparenten Verbindung unter Gutachterstellen entgegenzuwirken. Ob das 
BSV diese Empfehlungen in der Zwischenzeit den Gutachterstellen als Vorgabe hat 
zukommen lassen, wie es der Bundesrat in seiner Antwort auf die Frage von National-
rätin Lilian Studer «EDI-Bericht zur IV-Begutachtung: Optimierung Zufallsauswahl bei 
den polydisziplinären Gutachten»23 in Aussicht gestellt hat, entzieht sich unserer 
Kenntnis. 

 
23 Vgl. Curia Vista 20.6077, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20206077
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Wir fordern entschieden, dass die Empfehlungen E5 aus dem Expertenbericht konse-
quent umgesetzt werden und alles dafür getan wird, Mehrfachbeschäftigungen zu ver-
meiden. Kontrolliert werden sollte unseres Erachtens auch die organisatorische und 
wirtschaftliche Unabhängigkeit der Gutachterstellen. So sollte eine Person nicht in 
mehreren Gutachterstellen Gesellschafter oder Mitglied der Geschäftsleitung sein kön-
nen. Auch sollte niemand mehrere Gutachterstellen wirtschaftlich dominieren dürfen. 
Dies stellt insbesondere bei Aktiengesellschaften ein Risiko dar, weil bei diesen das 
Aktionariat meist nicht bekannt ist. 
→ avanti donne fordert daher:  

Mehrfachbeschäftigungen und Bildung von Verbünden unter den Gutachterstellen sind zu 
verhindern und die Empfehlungen E5 aus dem Expertenbericht sind konsequent umzuset-
zen. Einer intransparenten Verbindung unter Gutachterstellen ist mit Transparenz über die 
Person, welche die Gutachten koordiniert (z.B. durch Mitunterzeichnung des Gutachtens), 
entgegenzuwirken und die organisatorische und wirtschaftliche Unabhängigkeit der Gut-
achterstellen ist zu kontrollieren.  

4.4. Art. 7j ATSV – Einigungsversuch 
Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. a ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 7j ATSV für 
monodisziplinäre IV-Gutachten und für sämtliche Gutachten anderer Sozialversiche-
rungsbereiche einen Einigungsversuch vor. Dieser Einigungsversuch soll aber erst 
zum Zug kommen, wenn der Versicherungsträger vorgängig allfällige von der versi-
cherten Person geltend gemachte Ausstandgründe gegen die vorgesehene Gutachte-
rin bzw. den vorgesehenen Gutachter bejaht hat. 
Vorab ist festzuhalten, dass der Vorschlag mit der Prüfung von Ausstandgründen ge-
mäss Art. 36 Abs. 1 ATSG keineswegs neu ist, denn nicht erst der mit der Weiterent-
wicklung der IV neu beschlossene Art. 44 Abs. 2 ATSG, sondern bereits der geltende 
Art. 44 ATSG verweist auf die Möglichkeit der Geltendmachung von Ausstandgründen 
und Einbringen von Gegenvorschlägen. Der nun vom Bundesrat vorgeschlagene 
Art. 7j ATSV übernimmt nun diese «alte» Regelung und bringt somit keinerlei Mehrwert 
hinsichtlich des Einigungsverfahrens. 
Obwohl der Bundesrat in seinen Erläuterungen festhält, dass er sich bei der Regelung 
der Vergabe von Gutachten an die Empfehlungen des Expertenberichts zur medizini-
schen Begutachtung in der IV hält, weicht er insbesondere bei der Regelung des Eini-
gungsversuchs in Artikel 7j ATSV diametral von diesen Empfehlungen ab. Dies obwohl 
er in seiner Antwort vom 7.12.2020 auf die Frage von Nationalrat Benjamin Roduit 
«Wird die Empfehlung zum Einigungsverfahren in der IV vollständig umgesetzt?»24 
darauf hingewiesen hat, dass er die im Expertenbericht empfohlenen Strukturen für 
ein Einigungsverfahren integral übernehmen werde. Wir nehmen den Bundesrat daher 
diesbezüglich beim Wort. 
Der Expertenbericht schlägt ein vorgelagertes Einigungsverfahren vor und empfiehlt 
für den Fall, dass keine Einigung zustande kommen sollte, das Modell der gemein-
schaftlichen Begutachtung. Versicherungsträger und versicherte Person sollen sich in 
einem ersten Schritt auf einen oder mehrere unabhängige Sachverständige einigen. 
Hierfür soll entweder der Versicherungsträger der versicherten Person eine Liste mög-

 
24 Vgl. Curia Vista 20.5932, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205932
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licher Gutachter bzw. Gutachterinnen zustellen und die versicherte Person soll aus-
wählen. Oder aber der Versicherungsträger soll eine Gutachterin bzw. einen Gutachter 
vorschlagen und die versicherte Person kann einen Gegenvorschlag aus einer zuge-
stellten Gutachterliste machen. Sofern keine Einigung zustande kommt, soll ein ge-
meinschaftliches Gutachten durchgeführt werden. Dabei sollen sowohl der Versiche-
rungsträger als auch die versicherte Person pro Disziplin je eine Sachverständige bzw. 
einen Sachverständigen bezeichnen und diese Sachverständigen sollen das Gutach-
ten gemeinsam erstellen und Vorschläge zur Bereinigung allfälliger Diskrepanzen ma-
chen. 
Dass der nun vorgesehenen Art. 7j ATSV nur dann einen Einigungsversuch vorsieht, 
wenn ein Ausstandgrund vorliegt, ist für uns nicht akzeptabel; werden Ausstandgründe 
(z.B. Verwandtschaft, persönliches Interesse des Gutachters) in der Praxis doch kaum 
je bejaht25. Wir fordern daher die Übernahme des im Expertenbericht empfohlenen 
Einigungsverfahrens, das von Grund auf eine Einigung anvisiert und die Rechte der 
Versicherten im Einigungsverfahren tatsächlich stärkt. Denn nur eine echte Einigung 
kann eine höhere Akzeptanz der Ergebnisse erreichen und die Wahrscheinlichkeit jah-
relanger gerichtlicher Streitigkeiten senken. Bleibt es faktisch beim heutigen System, 
in welchem bereits die Möglichkeit der Geltendmachung von Ausstandgründen be-
steht, ändert sich am Status quo rein gar nichts.  
Erfahrungen aus der Praxis zeigen deutlich, dass bei Durchlaufen eines echten Eini-
gungsverfahrens in der Regel auch eine Einigung erzielt wird. Ein wie im Expertenbe-
richt vorgeschlagenes gemeinschaftliches Gutachten wir daher kaum je notwendig 
sein. Beim vom Bundesrat vorgeschlagenen Einigungsversuch kann von einem echten 
Einigungsverfahren aber nicht die Rede sein. Im Gegenteil, der Vorschlag in Art. 7j 
ATSV stellt gar einen Rückschritt dar. Nicht nur indem er die bisherige Praxis zemen-
tiert, sondern insbesondere auch weil er die heutige Situation gar verschlechtert; stre-
ben doch vereinzelte IV-Stellen bereits heute von Beginn weg einen Einigungsversuch 
an und machen diesen nicht vom Vorliegen von Ausstandgründen nach Art. 36 Abs. 1 
ATSG abhängig. 
Sicherzustellen ist zudem, dass die versicherte Person zusammen mit der Auswahl-
möglichkeit vom Versicherungsträger darüber informiert wird, wo sie sich im Zusam-
menhang mit der Auswahl beraten lassen kann (z.B. Hinweis auf die behandelnde 
Ärztin bzw. den behandelnden Arzt, auf Rechtsberatungsstellen, Patienten- und Be-
hindertenorganisationen). 
→ avanti donne lehnt Art. 7j ATSV entschieden ab und fordert:  

Das im Expertenbericht zur medizinischen Begutachtung in der IV vorgeschlagene Eini-
gungsverfahren ist integral zu übernehmen. Sollte dieses nicht übernommen werden, wür-
den wir ein Zufallsprinzip auch für monodisziplinäre Begutachtungen befürworten. 

Auf Weisungsstufe ist sicherzustellen, dass die versicherte Person im Rahmen des Eini-
gungsverfahrens vom Versicherungsträger über bestehende Beratungsangebote infor-
miert wird. 

  

 
25 Vgl. dazu Urteil des Bundesgerichts vom 17.7.2020, 9C_232/2020, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_232%2F2020&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F17-07-2020-9C_232-2020&number_of_ranks=1
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→ avanti donne schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 7j Abs. 1 ATSV  
«1Der Versicherungsträger und die versicherte Person haben sich über die oder den 
Sachverständigen zu einigen. Kommt keine Einigung zustande, bezeichnen der Ver-
sicherungsträger und die versicherte Person je eine sachverständige Person. Die 
Sachverständigen erstellen das Gutachten gemeinsam.» 

4.5. Art. 7k ATSV – Tonaufnahme des Interviews 

4.5.1. Art. 7k Abs. 2 ATSV – Verzicht auf eine Tonaufnahme 
Gestützt auf Art. 44 Abs. 6 ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 7k Abs. 2 ATSV vor, 
dass die versicherte Person sowohl im Vorfeld der Begutachtung zuhanden des Ver-
sicherungsträgers als auch unmittelbar vor oder nach dem Interview mit der Gutach-
terin bzw. dem Gutachter auf eine Tonaufnahme verzichten kann. 
Dass eine versicherte Person auf eine Tonaufnahme verzichten kann, ist Teil ihrer 
Selbstbestimmung. Allerdings kann diese Selbstbestimmung unter Umständen nicht 
mehr frei ausgeübt werden, wenn die versicherte Person der Gutachterin bzw. dem 
Gutachter unmittelbar vor oder nach dem Interview gegenübersitzt. Denn wer von ei-
ner Gutachterin bzw. einem Gutachter in einem sehr sensiblen Setting, wie es die Be-
gutachtung darstellt, mit der Frage nach der Notwendigkeit einer Tonaufnahme kon-
frontiert wird, befindet sich in einer Drucksituation, die von der Gutachterin bzw. vom 
Gutachter bewusst oder unbewusst ausgenützt werden kann. Auch sollte das Vertrau-
ensverhältnis vor dem Interview nicht durch das Thematisieren eines Verzichts belas-
tet werden. Daher ist sowohl von der Möglichkeit eines Verzichts auf eine Tonauf-
nahme unmittelbar vor dem Interview als auch von der Löschung der Tonaufnahme 
gleich im Anschluss an das Interview unbedingt abzusehen. Ein unmittelbar nach dem 
Interview ausgesprochener Verzicht dürfte aber auf jeden Fall erst Gültigkeit erlangen 
und die Tonaufnahme dürfte erst gelöscht werden, wenn dieser Verzicht innert bei-
spielsweise 10 Tagen nach erfolgtem Interview gegenüber dem Versicherungsträger 
bestätigt wird. 
Auch kann es durchaus sein, dass eine versicherte Person im Vorfeld und gegenüber 
dem Versicherungsträger zunächst auf eine Tonaufnahme verzichtet, kurz vor dem 
Interview aber doch eine Tonaufnahme wünscht. Dementsprechend ist in Art. 7k 
Abs. 2 ATSV auch der Widerruf des Verzichts unmittelbar vor dem Interview zu regeln. 
Zudem ist sicherzustellen, dass die versicherte Person bei der Frage nach dem Ver-
zicht auf eine Tonaufnahme über die Konsequenzen eines Verzichts (z.B. Beweislo-
sigkeit, worüber beim Interview gesprochen wurde) aufgeklärt wird. Insbesondere beim 
Beizug von Übersetzerinnen und Übersetzern, für die heute immer noch keine 
schweizweit einheitlichen Zulassungsregeln existieren, kann die Tonaufnahme im 
Nachhinein sehr wichtig sein; kommt es doch laut Medienberichten selbst bei den Ge-
richten nicht selten vor, dass dem Dolmetscher oder der Dolmetscherin gravierende 
Übersetzungsfehler unterlaufen26. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, 
dass bei Interviews mit Gebärdensprachdolmetschenden eine Videoaufnahme anstatt 
einer Tonaufnahme erfolgen muss.  

 
26 Vgl. dazu 10vor10 Beitrag vom 18.1.2021, Falsche Übersetzungen an Schweizer Gerichten, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.srf.ch/play/tv/10-vor-10/video/falsche-uebersetzungen-an-schweizer-gerichten?urn=urn:srf:video:c0ec5f34-9e4c-4f9b-a231-29aec400a50a
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Ebenfalls sicherzustellen ist, dass bei der Tonaufnahme auf eine unauffällige Aufnah-
mevorrichtung geachtet wird, damit der Ablauf des Interviews nicht gestört wird. 
→ avanti donne begrüsst die Tonaufnahme des Gutachtergesprächs. avanti donne be-

grüsst auch – bestimmte Bedingungen vorausgesetzt – die Möglichkeit der versi-
cherten Personen, auf eine Tonaufnahme zu verzichten. 

→ avanti donne schlägt aber folgende Formulierungen und Ergänzungen vor:  
Art. 7k Abs. 1 ATSV 
«1Der Versicherungsträger hat die versicherte Person mit der Ankündigung der Begutach-
tung über die Tonaufnahme, über deren Zweck und deren Verwendung zu informie-
ren. Er weist die versicherte Person darauf hin, dass sie auf die Tonaufnahme nach 
Artikel 44 Absatz 6 ATSG verzichten kann.»  
Art. 7k Abs. 1bis ATSV 
« 1bisBei Interviews mit Gebärdensprachdolmetschenden ist die Tonaufnahme 
durch eine Videoaufnahme zu ersetzen.» 
Art. 7k Abs. 2 ATSV  
«2(…) weiter. Der gegenüber dem Versicherungsträger ausgesprochene Verzicht 
kann auch unmittelbar vor dem Interview bei der oder dem Sachverständigen wider-
rufen werden. In diesem Fall leitet die oder der Sachverständige den schriftlich be-
stätigten Widerruf des Verzichts an den Versicherungsträger weiter.» 
Art. 7k Abs. 2bis ATSV 
«2bisEin Verzicht auf die Tonaufnahme kann auch unmittelbar nach dem Interview bei 
der oder dem Sachverständigen erfolgen. In diesem Fall darf die Tonaufnahme so-
lange nicht gelöscht oder an den Versicherungsträger weitergeleitet werden, bis die 
versicherte Person ihren Verzicht gegenüber dem Versicherungsträger schriftlich 
bestätigt hat. Unmittelbar vor der Untersuchung ist ein Verzicht auf die Tonauf-
nahme nicht zulässig.» 

4.5.2. Art. 7k Abs. 6 ATSV – Abhörrecht der versicherten Person 
In Art. 7k Abs. 6 ATSV bezeichnet der Bundesrat die Tonaufnahme als integralen Be-
standteil des Gutachtens. Zudem schlägt er vor, dass die Tonaufnahme nur im Ein-
spracheverfahren, während der Revision und der Wiedererwägung, im Rechtspflege-
verfahren sowie im Vorbescheidverfahren der IV abgehört werden darf. In den Erläu-
terungen führt der Bundesrat hierzu aus, es sei sicherzustellen, dass die Tonaufnahme 
nur im Streitfall abgehört werden könne. Dadurch will der Bundesrat vermutlich zum 
Schutz der Persönlichkeit der versicherten Person vermeiden, dass andere Versiche-
rungsträger die Tonaufnahmen durch ihr Akteneinsichtsrecht beliebig abhören kön-
nen. Hiergegen ist nichts einzuwenden. 
Zu betonen ist aber, dass es ausschliesslich um den Schutz der Persönlichkeit und 
der Privatsphäre der versicherten Person gehen darf. Insbesondere der Gutachter 
bzw. die Gutachterin haben kein schutzwürdiges Interesse, da sie bei der Begutach-
tung in einer öffentlichen Funktion tätig sind. Es muss deshalb sichergestellt werden, 
dass die versicherte Person die Tonaufnahme jederzeit im Rahmen ihrer Akteneinsicht 
und nicht erst im Streitfall abhören und verwenden kann. Nur so können z.B. sie selbst 
oder ihr Rechtsberater bzw. ihre Rechtsberaterin oder ihre Rechtsvertretung prüfen, 
ob die im Gutachten wiedergegebenen Gespräche und Untersuchungen tatsächlich so 
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stattgefunden haben, und nur so kann unter Umständen eben gerade ein Streitfall ver-
mieden werden. Auch muss die versicherte Person nach Erhalt frei über die Tonauf-
nahme verfügen können. 
→ avanti donne schlägt daher folgende Formulierung vor:   

Art. 7k Abs. 6 ATSV  
«6Die Tonaufnahme ist integraler Bestandteil des Gutachtens. Der versicherten Person 
ist die Tonaufnahme jederzeit auf deren Wunsch hin auszuhändigen und sie darf frei 
darüber verfügen. Darüber hinaus darf die Tonaufnahme nur im Einspracheverfahren 
(Art. 52 ATSG), während der Revision (…).» 

4.6. Art. 7l ATSV – Anforderungen an Sachverständige und Gutachterstellen 
Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. b ATSG bestimmt der Bundesrat in Art. 7l ATSV die 
fachlichen Anforderungen, die medizinische Sachverständige erfüllen müssen. Da im 
heutigen System keine einheitlichen Zulassungskriterien existieren und diesbezüglich 
völlige Intransparenz besteht, begrüssen wir die Definition der Zulassungskriterien. 
Klare Kriterien und die transparente Führung einer Gutachterliste können dazu beitra-
gen, das verloren gegangene Vertrauen in die medizinischen Begutachtungen zurück-
zugewinnen. 
→ avanti donne begrüsst die Definition von Zulassungskriterien. 

4.6.1. Art. 7l Abs. 1 Bst. d ATSV – klinische Erfahrung 
Gemäss Art. 7l Abs. 1 ATSV sollen ein eidgenössischer Facharzttitel bzw. ein gemäss 
Medizinalberufekommission des BAG (MEBEKO) gleichwertiger ausländischer Ausbil-
dungstitel (Bst. a), der Eintrag im Medizinalberuferegister (Bst. b) und eine kantonale 
Berufsausübungsbewilligung (Bst. c) vorausgesetzt werden. Weiter soll vorausgesetzt 
sein, dass Sachverständige über mindestens fünf Jahre klinische Erfahrung in einer 
Arztpraxis oder in leitender spitalärztlicher Stellung verfügen (Bst. d). 
Wir begrüssen die fachlichen Voraussetzungen gemäss Art. 7l Abs. 1 Bst. a-c ATSV. 
Nur zum Teil einverstanden sind wir hingegen mit dem Vorschlag in Art. 7l Abs. 1 Bst. d 
ATSV. Wir fordern vielmehr, dass die medizinischen Sachverständigen nicht nur in der 
Vergangenheit erworbene klinische Erfahrung vorweisen müssen, sondern dass sie 
auch während der Gutachtertätigkeit weiterhin in einem relevanten Ausmass klinisch 
tätig sein müssen. Nur so ist sichergestellt, dass sie auch während ihrer Gutachtertä-
tigkeit den Praxisbezug nicht verlieren. Zudem kann nur so vermieden werden, dass 
sie ihr Einkommen ausschliesslich aus der Gutachtertätigkeit erzielen und dadurch in 
wirtschaftliche Abhängigkeit zu den Versicherungsträgern geraten. Denn die wirt-
schaftliche Abhängigkeit führt zum Risiko, dass dem Auftrag gebenden Versicherungs-
träger genehme, anstatt unabhängige Beurteilungen des Gesundheitszustandes der 
versicherten Person abgegeben werden. Auch eine Obergrenze an jährlich durchführ-
baren Begutachtungen durch eine Sachverständige oder einen Sachverständigen 
würde eine wirtschaftliche Abhängigkeit zweifellos vermeiden. 
→ avanti donne fordert daher:  

Die Anzahl der jährlich durchführbaren Begutachtungen ist zu begrenzen. 
→ avanti donne schlägt zudem folgende Formulierung vor:   

Art. 7l Abs. 1 Bst. d ATSV  
«d. (…) verfügen und weiterhin in einem relevanten Umfang klinisch tätig sind.» 
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4.6.2. Art. 7l Abs. 2 ATSV – Zertifikat über versicherungsmedizinische Weiter- 
und Fortbildung 

In Art. 7l Abs. 2 ATSV schlägt der Bundesrat vor, dass Sachverständige der allgemei-
nen inneren Medizin, der Psychiatrie, der Neurologie, der Rheumatologie sowie der 
Orthopädie oder der orthopädischen Chirurgie über das Zertifikat der Swiss Insurance 
Medicine (SIM) verfügen. 
Die zusätzliche Voraussetzung einer versicherungsmedizinischen Weiter- und Fortbil-
dung begrüssen wir. Auf dem Verordnungsweg eine Monopolstellung der SIM zu ze-
mentieren, erachten wir aus ordnungspolitischen und wettbewerbsrechtlichen Grün-
den aber als problematisch. Wir fordern daher, dass die durchlaufene versicherungs-
medizinische Weiter- und Fortbildung auch durch gleichwertige Zertifikate (z.B. Fähig-
keitsausweis des Schweizerischen Instituts für ärztliche Weiter- und Fortbildung, 
SIWF) nachgewiesen werden kann. 
→ avanti donne schlägt daher folgende Formulierung vor:   

Art. 7l Abs. 2 ATSV  
«2(…) über das Zertifikat der Swiss Insurance Medicine (SIM) oder einen gleichwertigen 
Titel verfügen.» 

4.6.3. Art. 7l Abs. 4 ATSV – Zuständigkeit zur Überprüfung der fachlichen 
Anforderungen 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. b ATSG bestimmt der Bundesrat in Art. 7l ATSV die 
fachlichen Anforderungen, die von den medizinischen Sachverständigen erfüllt werden 
müssen. Nicht befriedigend geregelt bleibt hingegen, wer die Erfüllung der fachlichen 
Anforderungen und der Qualitätsvorgaben gemäss Art. 7l Abs. 1-3 ATSV prüft. In 
Art. 7l Abs. 4 ATSV hält der Bundesrat fest, dass die Sachverständigen und Gutach-
terstellen den Versicherungsträgern die notwendigen Unterlagen zuzustellen haben, 
damit die Erfüllung der fachlichen Anforderungen und der Qualitätsvorgaben geprüft 
werden können. Unklar bleibt, ob der Bundesrat die einzelnen Versicherungsträger 
und Durchführungsorgane für die Überprüfung als zuständig erachtet oder ob hierfür 
die eidgenössische Kommission für Qualitätssicherung in der medizinischen Begut-
achtung zuständig sein soll. 
Schon allein angesichts der 26 IV-Stellen in den Kantonen erscheint es uns als nicht 
zielführend, dass jeder einzelne Versicherungsträger und jedes einzelne Durchfüh-
rungsorgan diese Prüfung übernimmt, zumal kleinere IV-Stellen auch kaum über die 
Ressourcen verfügen, um eine eingehende Prüfung vorzunehmen. Weiter würde es 
auch zu erheblichen Doppelspurigkeiten führen, wenn mehrere Versicherungsträger 
dieselben Überprüfungen vornehmen. Zudem kann auch den Gutachterinnen, Gutach-
tern und Gutachterstellen nicht zugemutet werden, Anfragen von 26 IV-Stellen und 
zusätzlich auch anderen Versicherungsträgern bearbeiten zu müssen. Schliesslich 
würde eine Konsolidierung der Daten massiv erschwert, wenn die wesentlichen Infor-
mationen bei dutzenden von Stellen zusammengesucht werden müssten. Wir fordern 
daher eine schweizweite Zulassungsbehörde, die für die zugelassenen Sachverstän-
digen sodann auch eine öffentlich zugängliche Liste führt. Nur so kann dem Anspruch 
nach Transparenz genügend nachgekommen werden. 
  



Ausführungsbestimmungen zur Änderung des IVG 
(Weiterentwicklung der IV) – Stellungnahme avanti donne 

35 
 

→ avanti donne fordert daher:  
Die Zuständigkeit für die Prüfung der fachlichen Anforderungen und der Qualitätsvorgaben 
gemäss Art. 7l ATSV ist klar zu regeln und einer zentralen Stelle zuzuweisen, die die Er-
hebung von Informationen und Unterlagen sowie deren Prüfung für die ganze Schweiz 
durchführt, z.B. das BAG oder das BSV. Dieser Stelle soll auch die Aufgabe zukommen, 
die Unterlagen und Informationen zu konsolidieren und in einer Form der eidgenössischen 
Kommission für Qualitätssicherung zukommen zu lassen, die dieser die Wahrnehmung der 
Überwachung erleichtert. Dabei ist sicherzustellen, dass die zugelassenen Sachverstän-
digen auf einer öffentlich einsehbaren und schweizweiten Liste geführt werden. 

4.7. Art. 7m ATSV – Eidgenössische Kommission für Qualitätssicherung in der 
medizinischen Begutachtung: Zusammensetzung 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 7m ATSV die 
Besetzung der eidgenössischen Kommission für Qualitätssicherung in der medizini-
schen Begutachtung mit 13 Mitgliedern vor. Dabei fällt auf, dass der Bundesrat in 
Bst. h als Vertretung der Patienten- und Behindertenavanti donneen nur eine Person 
vorschlägt. Im Gegenzug dazu sollen gemäss Bst. a die Sozialversicherungen durch 
zwei Personen vertreten werden. 
Laut dem Vorschlag des Bundesrates sind Patienten- und Behindertenavanti donneen 
klar untervertreten. Dies ist für uns nicht nachvollziehbar und nicht akzeptabel. Gerade 
die beiden in sozialversicherungsrechtlichen Verfahren beteiligten «Gegenparteien» 
der Versicherten und der Versicherungsträger müssen unseres Erachtens zwingend 
im gleichen Umfang berücksichtigt werden. Selbstverständlich sind wir gerne bereit, 
dem Bundesrat für die Vertretung der Patienten- und Behindertenorganisationen Vor-
schläge zu unterbreiten. 
→ avanti donne begrüsst die Einsetzung einer Eidgenössischen Kommission für Qua-

litätssicherung in der medizinischen Begutachtung. 
→ avanti donne schlägt aber folgende Zusammensetzung vor:   

Art. 7m Bst. h ATSV  
«h. zwei Personen die Patienten- und Behindertenavanti donneen.» 

4.8. Art. 7n Abs. 1 und 2 ATSV – Eidgenössische Kommission für 
Qualitätssicherung in der medizinischen Begutachtung: Aufgaben  

In Art. 7n Abs. 1 und 2 ATSV bestimmt der Bundesrat die Aufgaben der eidgenössi-
schen Kommission für Qualitätssicherung in der medizinischen Begutachtung. Unse-
res Erachtens geht aus den beiden Absätzen aber nicht klar und eindeutig hervor, wie 
die Kommission die in Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG festgehaltene Überwachung der 
Zulassung, des Verfahrens und der Ergebnisse der medizinischen Gutachten ausüben 
soll. Der Gesetzestext von Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG ist unseres Erachtens zu unklar 
umgesetzt und sollte neu formuliert werden. Dabei ist sicherzustellen, dass die eidge-
nössische Kommission insbesondere ihrer Aufgabe der Überwachung der Ergebnisse 
der medizinischen Gutachten und somit ihrer Aufgabe der inhaltlichen Überprüfung bei 
strukturellen Auffälligkeiten und Problemen nachkommen kann; insbesondere auch 
durch Einsicht in die entsprechenden Akten (inkl. allfälliger Tonaufnahmen). 
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→ avanti donne fordert daher:  
Die gemäss Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG von der eidgenössischen Kommission für Quali-
tätssicherung in der medizinischen Begutachtung zu erfüllenden Aufgaben und dabei ins-
besondere die Überwachung der Zulassung, des Verfahrens und der Ergebnisse der me-
dizinischen Gutachten sind klarer und eindeutiger zu definieren. 

5. Themenblock 8: Prioritätenordnung zu Art. 74 IVG 

5.1.  Generelle Bemerkungen 
Die Weiterentwicklung der Invalidenversicherung, die mit der Gesetzesrevision IVG 
angestossen wurde, verfolgt richtige und wichtige Ziele. Die Schaffung einer Prioritä-
tenordnung, das klare Bekenntnis zur Inklusion und der Wille, die Innovation, welche 
die Organisationen der privaten Invalidenhilfe kontinuierlich zwischen 2001 und 2020 
ohne zusätzliche Finanzierung durch den Staat vorangetrieben haben, zu fördern, sind 
Grundpfeiler für eine erfolgreiche und nachhaltige berufliche und soziale Eingliederung 
von Menschen mit Behinderungen und leisten einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung 
der UNO-BRK und der Behindertenpolitik des Bundes und der Kantone. Der Bundesrat 
anerkennt damit, dass die Inklusion auch eine Herausforderung für die bestehenden 
Angebote und Avanti donneen darstellt und dass der Unterstützungsbedarf von allen 
Menschen mit Behinderungen und insbesondere auch der Bedarf von jungen Men-
schen sowie von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen gestiegen ist.  
→ avanti donne trägt diese Ziele mit und ist weiterhin bereit, seinen Beitrag zu leisten. 

Die Umsetzung dieser Ziele, wie sie im Entwurf der Verordnung über die Invaliden-
versicherung (IVV) vorgeschlagen wird, lehntavanti donnejedoch aus folgenden 
Gründen ab: 

Es ist mit Nachdruck festzuhalten, dass diese Ziele nicht erreicht werden, wenn mit 
dem Vorschlag gleichzeitig die Unterstützungsangebote von Menschen mit Behinde-
rungen abgebaut werden. Im Bereich der privaten Invalidenhilfe handelt es sich kei-
neswegs um substituierbare Leistungen. Im vorliegenden IVV-Entwurf wird dem effek-
tiven Bedarf der Menschen mit Behinderungen und dem Nutzen der bestehenden Leis-
tungen nicht Rechnung getragen,  

wenn die präsentierte Prioritätenordnung nur nach dem Kriterium selek-
tiert, ob Leistungen neu erarbeitet werden oder nicht, 
wenn künftig ein Beitragsdach definiert wird, welches eine Kürzung der 
bisher bestehenden Mittel vorsieht und künftige Anpassungen aufgrund 
der nachweisbaren Bedarfsentwicklung ausschliesst, 
wenn die Entwicklung neuer Leistungen durch Kürzungen finanziert wer-
den soll, die die Deckung des bestehenden Bedarfs gefährden. 

Auch das Bekenntnis zur Inklusion droht mit dem vorliegenden IVV-Entwurf zum Fei-
genblatt zu werden. Die Inklusion ist ein Paradigmenwechsel. Sie kann nicht einzig 
und allein an die Organisationen der privaten Invalidenhilfe delegiert werden. Über die 
schlichte Nennung der Inklusion hinaus, gibt der Verordnungstext wenig Anlass zur 
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Vermutung, dass auch der Bundesrat und die Behörden ihre Pflicht in diesem gesamt-
gesellschaftlichen Prozess wahrnehmen und ihr eigenes Handeln, ihre Strukturen, An-
gebote und Prozesse dementsprechend überdenken. 

5.2. Art. 108 Abs. 1ter IVV – Inklusion 
Mit Art. 108 Abs. 1ter IVV will der Bundesrat die UNO-BRK und konkret das Ziel der 
Inklusion im Bereich der Finanzhilfen für die private Behindertenhilfe stärken. Dieses 
Vorhaben ist auch vor dem Hintergrund der Weiterentwicklung der Behindertenpolitik 
von Bund und Kantonen zu begrüssen. Wir unterstützen die Förderung der Inklusion 
sowohl als Ziel als auch als Voraussetzung für den Erhalt von Finanzhilfen auf Stufe 
der Organisationen vorbehaltlos. Wir sind uns aber ebenso bewusst, dass es sich da-
bei um einen langfristigen und gesamtgesellschaftlichen Prozess handelt, und dass 
die konkrete Umsetzung für jede einzelne Leistung und Zielgruppe differenziert behan-
delt werden muss. Das Verständnis von Inklusion greift klar zu kurz, wenn in den Er-
läuterungen zur IVV als Ziel formuliert wird, „die subventionierten Institutionen selber 
in die Pflicht zu nehmen und [...] ihre Leistungen sowie auch sie selbst als Unterneh-
men deutlicher auf die Ziele der BRK auszurichten“ (S. 65). Es liegt nicht alleine an 
den Behindertenorganisationen, welche diese Ziele bereits verfolgen und befürworten, 
die Inklusion und die Umsetzung der UNO-BRK zu fördern. Wie dies der Bundesrat in 
seinem Bericht zur Behindertenpolitik27 festhält, ist die «Behindertenpolitik […] da-
mit nicht länger (ausschliesslich) Sozialpolitik, sondern eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe und eine themenübergreifende Querschnittsaufgabe.» Der 
Bundesrat und die Behörden sind ebenso gefordert, das Konzept der Inklusion depar-
tementsübergreifend umzusetzen und es nicht bei einer Anspruchsformulierung ge-
genüber den Avanti donneen der privaten Behindertenhilfe zu belassen. Dass dieser 
Forderung Nachdruck verliehen werden muss, zeigen nicht zuletzt die ersten Einblicke 
in die Umsetzung28 der vorgeschlagenen Projekte nach Art. 108septies IVV: Der Pro-
zess, der die Inklusion voranbringen soll, entbehrt bisher jeglichem Einbezug von Men-
schen mit Behinderungen und ihrer Avanti donneen, obwohl sich die Schweiz mit der 
Ratifizierung der UNO-BRK dazu verpflichtet hat.29 
→ avanti donne begrüsst es, dass der Bundesrat sich deutlich zum Grundsatz der In-

klusion bekennt. Es muss jedoch klar sein, dass dieser Prozess nicht auf Kosten 
des bestehenden Bedarfs, der notwendigen Leistungen und somit zulasten der Men-
schen mit Behinderungen gehen darf. Der gesamtgesellschaftliche Paradigmen-
wechsel, der die Inklusion voraussetzt, muss weit über die Finanzhilfen an die pri-
vate Behindertenhilfe hinaus angegangen werden. Daher verlangt dieser Prozess 
zwingend nach zusätzlichen Mitteln und kann nicht durch Kürzung der heute beste-
henden Mittel erreicht werden. Die Kürzung gefährdet die Deckung des bestehenden 
Bedarfs.  

 
27 Vgl. Behindertenpolitik von Bund und Kantone, Bericht des Bundesrates vom 9.5.2018, Kapitel 3.1.1, Seite 15. 
28 Vgl. Entwurf BSV der Wegleitung für die Gesuchseingabe Projekte Art. 74 IVG, Grundlage der Begleitgruppen-Sitzung vom 
22.10.2020 
29 Vgl. UNO-BRK, Artikel 4 Absatz 3 «Bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften und politischen Konzepten 
zur Durchführung dieses Übereinkommens und bei anderen Entscheidungsprozessen in Fragen, die Menschen mit Behinderun-
gen betreffen, führen die Vertragsstaaten mit den Menschen mit Behinderungen, einschließlich Kindern mit Behinderungen, 
über die sie vertretenden Organisationen enge Konsultationen und beziehen sie aktiv ein.». 



Ausführungsbestimmungen zur Änderung des IVG 
(Weiterentwicklung der IV) – Stellungnahme avanti donne 

38 
 

5.3. Art. 108quater IVV – Höchstbetrag 
Vor dem Hintergrund, dass der Bundesrat das Ziel der Inklusion und die damit einher-
gehenden Herausforderungen anerkennt, ist es nicht nachvollziehbar, weshalb einer-
seits ein Höchstbetrag in der IVV zementiert wird, andererseits die Mittel auf Kosten 
der Menschen mit Behinderungen gekürzt werden sollen. 
Gemäss IVV-Entwurf beläuft sich der Höchstbetrag für die Vertragsperiode 2024-2027 
auf 156 Mio. pro Jahr30. In der Erläuterung wird als Ausgangswert dafür die Vertrags-
periode 2020-2023 genannt, welche diesem Betrag entspreche. Dabei wird jedoch ei-
nerseits verschwiegen, dass das BSV für die Vertragsperiode 2020-2023 im Rahmen 
der Begleitgruppensitzungen stets 158.8 Mio. in Aussicht gestellt hatte31. 
Andererseits wird damit ausgeblendet, dass das Vertragsvolumen über die letzten 
10 Jahre reduziert wurde:  
Jährlicher Beitrag für Leistungen nach Art. 74 IVG und Art. 101bis AHVG: 

- Vertragsperiode 2011-2014 161.5 Mio.32 
- Vertragsperiode 2015-2019 157.4 Mio.33 
- Vertragsperiode 2020-2023 154.4 Mio.34 

Diese Reduktion um über 7 Mio. hängt keineswegs mit einem Abbau von Leistungen 
durch die Behindertenorganisationen zusammen. Im Gegenteil hat eine Vielzahl von 
ihnen das Leistungsvolumen in dieser Zeitspanne erheblich ausgebaut. Dieser Mehr-
bedarf wurde u.a. in Form von Überleistung35 im Rahmen des jährlichen Reportings 
nachgewiesen, jedoch aufgrund des bestehenden Artikel 108quater Abs. 1 IVV, nach 
welchem der Beitrag an eine Dachorganisation höchstens dem für die vorangehende 
Vertragsperiode ausgerichteten Beitrag entsprechen darf, nicht zusätzlich finanziert. 
Statt diesen Höchstbetrag für die Leistungen aufzuwenden, hat das BSV jedoch die 
effektiven Finanzhilfen kontinuierlich gekürzt und diese Situation stetig verschärft. Bei 
einzelnen Dachorganisationen kam es zu Kürzungen infolge Minderleistungen oder 
infolge des Kapitalsubstrates, was gesamthaft zu einer Reduzierung des Vertragsvo-
lumens führte.  
Der Bundesrat hat in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV36 dargelegt, dass 
in Bezug auf die Finanzhilfen nach Artikel 74 IVG nur «…die bestehende Praxis im 
Gesetz festgeschrieben [wird], was auf die Organisationen der privaten Invali-
denhilfe keine Auswirkungen hat.» 
Sollte der Bundesrat an einer Festlegung des Höchstbetrages in der IVV festhalten, so 
soll das Vertragsvolumen für die Vertragsperiode 2024-27 auf mindestens den ur-
sprünglichen Betrag der Vertragsperiode 2011-2014 von 161.5 Mio. festgelegt werden. 

 
30 Gesamtbetrag von 544 Mio. für 4 Jahre gemäss Art. 108quater Entwurf Verordnung IVV, ergibt jährlich 136 Mio. zuzüglich Leis-
tungsvolumen von 20 Mio. für Leistungen nach Artikel 101bis AHVG. 
31 Begleitgruppe Art. 74 IVG: Präsentationen BSV, Arbeitsgruppe 1 zum Thema Prioritätenordnung, vom 12.09.2018 und 
09.10.2018. 
32 Vgl. Übersicht BSV über die IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe für die Periode 2011-2014, 
datiert vom 17.10.2012/aeg. 
33 Vgl. Übersicht BSV über die vereinbarten maximalen IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe, da-
tiert vom 17.10.2015/aeg. 
34 Vgl. Übersicht BSV über die IV-Beiträge 2020-23, datiert 10.2.20/voa. 
35 Zahlreiche Organisationen der privaten Behindertenhilfe haben im Rahmen des jährlichen Reportings z.H. dem BSV Überleis-
tungen nachgewiesen, d.h. Organisationen haben aufgrund des Bedarfs ohne Finanzhilfen zusätzliche Leistungen (Stunden) 
gemäss Art. 74 IVG erbracht. 
36 Vgl. Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (Weiterentwicklung der IV) vom 15.02.2017, 
S. 2715. 
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Grundsätzlich lehnen wir eine willkürliche Plafonierung mittels eines Höchstbetrages 
in der IVV ab. Der Wortlaut der geltenden IVV erlaubt einerseits eine Ausrichtung von 
Beiträgen für neue oder erweiterte Leistungen während einer Vertragsperiode, wenn 
ein Bedarf nachgewiesen ist und sieht eine Zuschlagsrate für folgende Vertragsperio-
den vor, wenn das Angebot den Bedarf nicht decken kann. Mit der neuen Regelung 
würde der Bundesrat einen rigiden Plafond festlegen, der sowohl die demographische 
Entwicklung als auch die wissenschaftlich nachgewiesene bereits bestehende Unter-
deckung des Bedarfs ignoriert37, die sich in Folge der Covid-19-Pandemie weiter ver-
schärft hat. Die UNO-BRK verlangt von den Vertragsstaaten ausdrücklich, dass 
Menschen mit Behinderungen die notwendigen gemeindenahen Unterstüt-
zungsdienste38 erhalten, damit sie selbstbestimmt in der Gemeinschaft leben 
können. Zudem treffen «Die Vertragsstaaten […] geeignete Maßnahmen, um 
Menschen mit Behinderungen Zugang zu der Unterstützung zu verschaffen, die 
sie bei der Ausübung ihrer Rechts- und Handlungsfähigkeit gegebenenfalls be-
nötigen.»39 
Der Vorschlag im IVV-Entwurf ist umso irritierender, da der Bundesrat gleichzeitig bei 
der Ausrichtung von Finanzhilfen zur Förderung der Altershilfe nach Art. 224bis AHVV 
jährlich den Höchstbetrag aufgrund einer Bedarfsanalyse festlegt und keinen Plafond 
vorsieht. So wie die Behindertenorganisationen mit Art. 108ter Abs. 3 IVV in die Pflicht 
genommen werden sollen, ihre Leistungen periodisch auf den Bedarf auszurichten, 
muss auch der Bundesrat als steuerndes Organ in der Pflicht stehen, den Bedarf sys-
tematisch zu ermitteln.  
Sehr zu begrüssen ist, dass der Höchstbetrag der Teuerung anpasst wird. Bis anhin 
war es zwar aufgrund von Art. 108quater IVV möglich, dass das BSV den Beitrag an 
die Teuerung anpassen kann. Der letzte Teuerungsausgleich erfolgte jedoch 2003. 
→avanti donne fordert daher:  

Ein Höchstbetrag für die Leistungen muss den effektiven Bedarf und dessen Entwicklung 
in Betracht ziehen und dementsprechend periodisch eruiert und festgelegt werden. Es muss 
möglich sein, während einer Vertragsperiode auf neue und unvorhergesehene Entwicklun-
gen zu reagieren. 

→avanti donne schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 108quater Abs. 1 und 2 IVV (nach Vorbild von Art. 224bis Abs. 1 und 2 AHVV): 
«1Der Bundesrat legt den Höchstbetrag zur Ausrichtung von Finanzhilfen an Organi-
sationen der privaten Invalidenhilfe alle vier Jahre unter Berücksichtigung der Teue-
rung fest.  
2Das BSV erstellt die Grundlagen zur Festsetzung des Höchstbetrags. Es überprüft 
die gewährten Finanzhilfen auf ihre Zweckmässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Wirk-
samkeit und ermittelt den Bedarf. Die Menschen mit Behinderungen und ihre Orga-
nisationen werden dabei miteinbezogen.» 

 
37 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, 
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Seiten IX, X, XI, Kapitel 4 Bedarf an Unterstützung (Seiten 45 bis 69), Kapitel 5.1 
Analysen zur allokative Effizienz / ungedeckter Bedarf im Vergleich zum Gesamtbedarf (Seiten 73 bis 75), Kapitel 8.1.3 Fazit 
und Gesamtbeurteilung zur allokativen Effizienz (Seite 142 bis 143). 
38 Vgl. UNO-BRK Artikel 19 Selbstbestimmtes Leben, lit. B. 
39 Vgl. UNO-BRK Artikel 12 Gleiche Anerkennung vor dem Recht, Absatz 3. 
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5.4. Art. 108quinquies IVV – Berechnung der Finanzhilfen 
Es ist grundsätzlich zu begrüssen, dass der Bundesrat infolge der latenten Intranspa-
renz und Ungewissheit der letzten Vertragsperioden versucht, Klarheit über die 
Vergabe der Mittel zu schaffen. Diese Intransparenz betraf jedoch insbesondere die 
effektive Vergabe der Mittel durch das BSV bzw. die nicht vollständige Vergabe dieser 
Mittel und deren nichtdeklarierte Abführung in den IV-Fonds trotz ungedecktem Bedarf 
seitens der Leistungsbezügerinnen in der Schweiz. Diese Problematik wird mit der 
vorliegenden IVV Anpassung nur vordergründig angesprochen, indem die Abführung 
nicht verwendeter Mittel mit Art. 108quinquies Abs. 3 und 4 IVV neu zumindest dekla-
riert wird. Vor dem Hintergrund der bestehenden Unterdeckung des Bedarfs, der an-
stehenden Herausforderungen und der Verschärfung durch die Covid-19-Pandemie, 
muss zwingend die Frage im Vordergrund stehen, wie diese Mittel verwendet werden 
können anstatt unbegründete und kontraproduktive Sparmassnahmen durch die Hin-
tertür einzuführen. Darüber hinaus wird damit nachträglich ein Verfahren legitimiert, 
welches trotz mehrfacher gegenteiliger Zusicherung des BSV, dass die Mittel für Leis-
tungen nach Art. 74 IVG erhalten bleiben, in den vergangenen Jahren bereits zu Ein-
sparungen von Total 57.4 Mio. geführt hat: 

2015 bis 2017 
Minder-Auszahlungen  
Grundlage: Präsentation Begleitgruppen-Sitzung vom 18.09.2018 17.5 Mio. 
2018 bis 2019 
Annahme  
Umrechnung 17.5 Mio. (drei Jahre, vgl. oben) auf zwei Jahre 11.5 Mio. 
2020-2023 
Differenz: 
zur Verfügung stehender Beitrag   161.5 Mio.  
ausgerichteter Beitrag  154.4 Mio. 
jährliche Differenz      7.1 Mio. 28.4 Mio. 
Total Einsparungen 2015-2023  57.4 Mio. 

Es ist inakzeptabel, dass vor diesem Hintergrund ein System geschaffen wird, das 
zusätzliche Kürzungen zur Folge haben wird. Die vorgesehenen Mittel müssen ihrem 
Zweck entsprechend reinvestiert werden.  
Mit der neuen Regelung durch Art. 108quinquies Abs. 1 und 4 IVV versucht der Bun-
desrat die Weiterentwicklung der privaten Behindertenhilfe anzukurbeln. Dieser An-
spruch ist zu begrüssen und Innovation wird als Ziel von allen Behindertenorganisati-
onen gerade auch im Hinblick auf die Inklusion gefordert und mitgetragen. Die vorge-
schlagene Regelung entspricht jedoch einer Kürzung der Finanzierung von bestehen-
den Leistungen um 3%, obwohl im Auftrag des BSV 2016 empirisch nachgewiesen 
wurde, dass ein höherer Bedarf besteht und die Qualität der bestehenden Leis-
tungen gemessen an der Zufriedenheit der Bezügerinnen und Bezüger hoch 
ist40.  

 
40 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, 

Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Kapitel 5.4 Zufriedenheit der Nutzenden, Nutzen der Dienstleistungen (Seiten 88 
bis 96). 
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Die Bedarfsausrichtung, Qualität und kontinuierliche Weiterentwicklung der bestehen-
den Leistungen wird bereits mit Art. 108bis Abs. 1bis IVV sowie Art. 108ter Abs. 3 
IVV klar geregelt und eingefordert. Die Weiterentwicklung von Leistungen zusätzlich 
über eine Projektregelung zu verfolgen, schafft unnötige Doppelspurigkeiten und einen 
administrativen Mehraufwand für alle Beteiligten. 
In Bezug auf die Entwicklung neuer Leistungen ist die Absicht, diese zu finanzieren, 
zu begrüssen. Mit Blick auf die oben belegten Einsparungen ist es jedoch inakzepta-
bel, dass dies zu Lasten der bestehenden Leistungen gehen soll. Ausserdem kann die 
gewünschte Innovation nicht in einem starren und innovationsfeindlichen System er-
folgen, wie es der vorliegende Entwurf der Wegleitung des BSV vorsieht. Innovations-
prozesse müssen agil und situativ möglich sein, und können nicht wie vom BSV vor-
gesehen nur alle 4 Jahre in einem starren Korsett entsprechend den Leistungsverträ-
gen zu bestehenden Leistungen erfolgen. Vor dieser Ausgangslage ist der Vorwurf 
angebracht, dass nicht ein Innovationsschub für die Leistungen der privaten Behinder-
tenhilfe, sondern erneut ein Sparvorhaben das eigentliche Ziel dieser Regelung ist.  
Eine eigentliche Prioritätenordnung zu IVG Art. 74, wie sie dieser Regelung in der 
Erläuterung unterstellt wird (S. 12) ist nicht zu erkennen. Mit Art. 108quinquies Abs. 2 
IVV erfolgen lineare Kürzungen aller Leistungen, ausser derjenigen, die als neue Pro-
jekte erarbeitet wurden, wenn die Gesuche um Finanzhilfen den Höchstbetrag über-
schreiten. Damit ist das einzige Kriterium in dieser Prioritätenordnung, ob eine Leis-
tung neu erarbeitet wurde. Diese Lösung ignoriert, dass es in der privaten Behinder-
tenhilfe Leistungen gibt, die fundamentale Grundbedürfnisse nachweislich abdecken, 
die auf keinen Fall mit der einzigen Begründung, dass andere Leistungen neu erarbei-
tet werden, gekürzt werden dürfen. Diese Prioritätenordnung entbehrt der nötigen in-
haltlichen Grundlagenarbeit, Bedarfsevaluation und Steuerung, welche vom Bundes-
rat in dieser Thematik zu erwarten ist.  
→ avanti donne begrüsst die Absicht, neue Projekte für die Inklusion und für einen 

veränderten Bedarf zu finanzieren. Dies darf jedoch nicht über eine Kürzung der be-
stehenden Leistungen geschehen und muss, wie es der Bundesrat auch von den 
Leistungen der privaten Behindertenhilfe fordert, zweckmässig, wirtschaftlich, zeit-
gemäss und zielgerichtet sein; ohne zusätzliche Mittel und ohne agile Strukturen 
kann Innovation nicht gefördert werden. 

→ avanti donne hält fest: Die bisherige Praxis, trotz eines ungedeckten Bedarfs nicht 
alle verfügbaren Mittel einzusetzen und in den IV-Fonds zu verschieben, darf nicht 
legitimiert werden. Nicht ausgeschöpfte Mittel sollen für die Abdeckung des effekti-
ven Bedarfs oder die Finanzierung von Leistungen und Projekten nach Art. 74 IVG 
verwendet werden. 

→ avanti donne fordert daher die Neuformulierung von Art. 108quinquies IVV:  
Art. 108quinquies IVV   
«1Der Gesamtbetrag nach Artikel 108quater wird für Leistungen nach Artikel 108bis 
Abs. 1 und deren Weiterentwicklung eingesetzt. Gegenüber dem BSV muss jede Or-
ganisation nachweisen, dass mind. 3% der Mittel für Weiterentwicklungen dieser 
Leistungen verwendet wurden. 

2Übersteigen die eingereichten Gesuche den Höchstbetrag nach (neuem) Artikel 
108quater Absatz 1 so werden die beantragten Finanzhilfen gemäss der vom Bun-
desrat festgelegten Prioritätenordnung vergeben. Die Prioritätenordnung definiert 
Vergabekriterien nach dem ermittelten Bedarf sowie an der Zweckmässigkeit, der 
Wirtschaftlichkeit und der Wirksamkeit der Finanzhilfen.  
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Abs. 3: streichen 
3Wird der Betrag nach Absatz 1 nicht vollständig ausgeschöpft, so verfällt der nicht 
ausgeschöpfte Betrag.  

4Ist am Ende einer Vertragsperiode der Höchstbetrag nicht vollständig ausgeschöpft, 
werden die nicht ausgeschöpften Mittel für die Finanzierung von Projekten zur Ent-
wicklung neuer Leistungen gemäss Artikel 108septies eingesetzt.» 

→ avanti donne weist darauf hin, dass Art. 108sexies IVV in der Folge hinfällig wird 
und zu streichen ist. 

Die wesentlichen Vorteile dieses Erweiterungsvorschlags (Neuformulierung 
von Art. 108quinquies IVV) sind: 

▪ Kein Abbau der aktuellen Leistungen auf Kosten der Menschen mit Behinde-
rungen. Die Covid-19-Krise trifft Menschen mit Behinderungen besonders hart 
und führt zu signifikanten Rückschritten in der Inklusion. 

▪ Statt dass nur einzelne Organisationen ihre Leistungen mittels einer Projektfi-
nanzierung weiterentwickeln (können), verpflichten sich alle Organisationen 
der privaten Behindertenhilfe dazu, die Weiterentwicklung ihrer Leistungen vo-
ranzutreiben. 

▪ Die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen wird als integrierte Mass-
nahme vorangetrieben ohne administrativen Mehraufwand. Die vom Bundes-
rat vorgeschlagene Projektfinanzierung führt zu einem erheblichen Mehrauf-
wand für das BSV und die Organisationen (Projektanträge/Auswertung An-
träge/Verträge/Berichte etc.). 

▪ Die Organisationen werden bei ihren Bestrebungen für die Förderung der In-
klusion unterstützt, anstatt sie durch eine lineare Kürzung zu schwächen. 

5.5. Art. 108septies IVV – Projekte 
Mit Art. 75 IVG hat der Gesetzgeber dem Bundesrat die Kompetenz übertragen, eine 
Prioritätenordnung festzulegen. Mit Art. 108septies IVV wird diese Kompetenz an ein 
Bundesamt (BSV) delegiert, was nicht statthaft ist. Zudem ist eine Prioritätenordnung 
unter Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihren Organisationen festzule-
gen.  
Das Ziel der Projekte gemäss Erläuterung zur IVV, flexibel auf den Bedarf der Ziel-
gruppen reagieren zu können (S. 69), kann jedoch nicht durch eine rigide Prozentregel 
und mit einer einmaligen Projekteingabe alle vier Jahre erreicht werden: Der vorlie-
gende Entwurf der Wegleitung zur Projekteinabe, welche den in der Begleitgruppe ver-
tretenen Behindertenorganisationen vom BSV zugestellt wurde, zeigt, dass mit nur ei-
nem geplanten Eingabetermin pro Vertragsperiode eine solche Regelung vorgesehen 
ist. 
Mit Bezug auf die Ausrichtung des Inklusionsanspruchs, welche die IVV in den Vor-
dergrund stellen will, stellen wir im krassen Widerspruch dazu fest, dass weder in der 
IVV noch in der erhaltenen Wegleitung ein Einbezug von Menschen mit Behinderun-
gen oder ihren Organisationen in der Projektevaluation vorgesehen ist.  
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Die Prioritätenordnung muss umfassend sein. Es kann nicht sein, dass der einzige 
Bestandteil einer Prioritätenordnung die Vergabe von Projektgelder zur Förderung 
neuer Leistungen ist. 
→ avanti donne fordert daher:  

Die Prioritätenordnung ist vom Bundesrat (nicht vom BSV) unter Einbezug von Menschen 
mit Behinderungen und ihren Organisationen festzulegen und soll für die Finanzhilfen ins-
gesamt gelten, statt nur auf die Vergabe von Projekten beschränkt zu sein (vgl. Ziff. 5.4). 

Wenn zusätzlich Projekte helfen sollen, in der Inklusion Fortschritte zu erzielen, muss das 
BSV den Prozess der Projektvergabe und Evaluation ebenfalls inklusiv gestalten.  

Wenn Innovation zusätzlich mit Projektgeldern gefördert wird, dürfen die Finanzierung und 
das Projektmanagement nicht in den starren Rahmen der Leistungsverträge und Vertrags-
phasen gezwängt werden.  

Für die Projekte sollen die bisher nicht verwendeten Mittel (vgl. Ziff. 5.4) eingesetzt werden. 
→ avanti donne schlägt folgende Formulierung vor:  

Art. 108septies Abs. 2 IVV:  
«2Der Bundesrat legt unter Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihrer 
Organisationen eine Prioritätenordnung fest und regelt:  
 a. (…)  
 b. (…).» 

5.6. Art. 110 IVV – Verfahren 
Die Verkürzung der Reportingfrist auf vier Monate gemäss Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV 
ist für viele Dachorganisationen aufgrund der notwendigen Verfahren eine Mass-
nahme, die aus administrativen Gründen nicht umzusetzen ist, unnötig ist und die Da-
tenqualität massiv verschlechtern wird. Zudem ist nicht ersichtlich, welchen Nutzen 
sich das BSV von einer Datenlieferung zwei Monate früher erhofft. Aktuell warten die 
Dachorganisationen nach dem Einreichen der Reportingdaten an das BSV jeweils min-
destens Jahr oder länger auf den Statusbericht.  
Dachorganisationen mit mehreren Untervertragsnehmenden (UVN) benötigen die Frist 
von 6 Monaten für die Erstellung des Reportings. Vor dem Beginn des Reportings 
müssen die fast 500 UVN ihren Jahresabschluss erstellen und diesen von der Revisi-
onsstelle revidieren und von der Generalversammlung genehmigen lassen. Der revi-
dierte, genehmigte Jahresabschluss liegt in den meisten Fällen erst zwischen April und 
Juni vor. Die Dachorganisationen nehmen gemäss KSBOB eine wichtige Kontroll- und 
Steuerungsfunktion ihrer Untervertragsnehmenden wahr. Die Jahresabschlüsse, die 
Quantitäten der Leistungseinheiten und die Kostenrechnungen der UVN müssen von 
den Dachorganisationen auf Vollständigkeit und Richtigkeit überprüft und anschlies-
send konsolidiert und plausibilisiert werden. Nur so können sie die bisher hohe Qualität 
der Reportingdaten sicherstellen. Eine verkürzte Frist führt unweigerlich dazu, dass 
ungeprüfte Daten an das BSV weitergeleitet werden müssen. Zudem müssen seit der 
neuen Vertragsperiode 2020-23 die Angaben für alle UVN detailliert ausgewiesen wer-
den, bis anhin waren für die Leistungseinheiten einzig konsolidierte Daten notwendig. 
Dies bedeutet bereits einen zusätzlichen administrativen, vom BSV nicht finanzierten 
Mehraufwand zu dem jetzt schon hohen Arbeitsaufwand für das BSV-Reporting.  
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Selbsthilfeorganisationen, welche mit Freiwilligen und Ehrenamtlichen arbeiten, sind 
von der Verkürzung der Reportingfrist besonders stark betroffen. Wenn an der Verkür-
zung der Frist festgehalten wird, erfordert dies einen Professionalisierungsschub, 
Selbsthilfeorganisationen werden verschwinden und durch eine teurere hauptamtliche 
Profi-Ebene ersetzt, die Kosten steigen, ohne dass mehr oder bessere Leistungen er-
bracht werden. Dies kann wohl kaum der politische Wille sein.  
→ Für avanti donne ist die Verkürzung der Reportingfrist auf 4 Monate inakzeptabel. 
→ avanti donne schlägt daher folgende Formulierung vor:   

Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV:  
«b. welche Unterlagen während der Vertragsperiode bis spätestens sechs Monate nach 
Ablauf des Rechnungsjahres einzureichen sind.» 

6. Themenblock 10: Assistenzbeitrag 

6.1. Generelle Bemerkungen 
Dass der Bundesrat die Änderungen der IVV im Rahmen der Weiterentwicklung der 
IV dazu nutzt, die gewonnenen Erkenntnisse in Bezug auf die Höhe der Nachtpau-
schalen und den Bedarf an Beratungsleistungen umzusetzen, ist erfreulich. Auch der 
Einbezug der Behindertenorganisationen in die Diskussionen und Arbeiten war kon-
struktiv und fruchtbar, so dass den im vorliegenden Entwurf enthaltenen Verbesserun-
gen zugestimmt werden kann. Es wird jedoch weiterhin Fälle geben, in denen auch mit 
den neuen Nachtpauschalen die Vorgaben des Modell-NAV Hausdienst nicht werden 
eingehalten werden können. 

6.2. Art. 39e Abs. 5 IVV – Abzug der Beiträge an die Langzeitüberwachung 
Gemäss Art. 39 Absatz 5 IVV sollen die von der IV für die Langzeitüberwachung bei 
Domizilbehandlung im Rahmen der medizinischen Pflegeleistungen berücksichtigten 
Stunden vom anerkannten Hilfebedarf beim Assistenzbeitrag anteilsmässig abgezo-
gen werden. Dies soll sicherstellen, dass es in Bezug auf die Überwachung nicht zu 
Doppelentschädigungen kommt. Mit der Vermeidung von Doppelentschädigungen 
sind wir einverstanden. Eltern von behinderten Kindern sollen aber die Möglichkeit ha-
ben, soweit entlastet zu werden, als der Betreuungsbedarf denjenigen eines gleichalt-
rigen Kindes ohne Behinderung übersteigt. Wichtig ist, dass der Abzug wie vom Bun-
desrat vorgeschlagen anteilsmässig und nicht in absoluten Zahlen erfolgt. 
→ avanti donne unterstützt die Vermeidung von Doppelentschädigungen. 
→ avanti donne erachtet es aber als wichtig, dass der Abzug anteilsmässig erfolgt. 
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6.3. Art. 39f Abs. 1 bis-3 IVV – Höhe des Assistenzbeitrags und Erhöhung der 
Nachtpauschale 

In Art. 39f IVV wird die Höhe des Assistenzbeitrages an die aktuelle Preis-und Lohn-
entwicklung angepasst. In Abs. 3 wird sodann der Höchstbetrag der Nachtpauschale 
gemäss dem Modell-NAV des SECO angepasst und auf CHF 160.50 pro Nacht erhöht. 
Die vorgeschlagene Anpassung der Nachpauschale begrüssen wir ausdrücklich. Eine 
substanzielle Erhöhung auf allen Stufen ist überfällig. Es wird davon ausgegangen, 
dass die Abstufung auf Weisungsstufe präzisiert wird und sich am Vorschlag der AG-
Assistenz des BSV orientiert (vgl. Erläuterungen Bundesrat, S. 14). 
Ebenfalls ausdrücklich begrüssen wir die Anlehnung an den Modell-NAV. Wir bedau-
ern aber, dass auf den im Modell-NAV vorgesehenen Zuschlag von 25% für aktive 
Nachthilfe verzichtet wird. Es wird somit weiterhin Fälle geben, in denen Assistenzbe-
ziehende die in ihren Kantonen als zwingendes Recht erklärten NAV-Bestimmungen 
nicht erfüllen können bzw. diese aus anderen Finanzierungsquellen sicherstellen müs-
sen. Dies betrifft insbesondere stark pflegebedürfte Personen mit einem Bedarf an ak-
tiver Hilfe von mehr als drei Stunden pro Nacht. So bleibt es schwierig, mit dem Assis-
tenzbeitrag faire und konkurrenzfähige Löhne zu bezahlen, die den Anforderungen des 
Modell-NAV entsprechen. Die vom Bundesrat für den Verzicht genannten Gründe sind 
rein technischer Natur und wären zweifellos lösbar. 
Spätestens bei Inkrafttreten der Reform der beruflichen Vorsorge (Reform BVG 21) 
und der geplanten Erhöhung der Sozialversicherungsabgaben infolge der Reduktion 
des BVG-Koordinationsabzugs müssen die Höchstbeträge für den Assistenzbeitrag 
generell angepasst werden.  
→ avanti donne begrüsst die Anpassung der Nachtpauschalen und die Anlehnung an 

den Modell-NAV. 
→ avanti donne fordert die Übernahme des im Modell-NAV vorgesehenen Zuschlags 

von 25% auf aktive Nachthilfe. 
→ avanti donne weist darauf hin, dass die Höchstbeträge für den Assistenzbeitrag bei 

Inkrafttreten der Reform der beruflichen Vorsorge (Reform BVG 21) erhöht werden 
müssen. 

6.4. Art. 39i Abs. 2ter IVV – Rechnungstellung 
Gemäss Art. 39i Abs. 2ter IVV sollen nicht in Rechnung gestellte Pauschalen für den 
Nachtdienst auch während des Tages eingesetzt und angerechnet werden können. 
Die vorgeschlagene flexiblere Einsatzmöglichkeit der unbenutzten Nachtpauschale 
auch am Tag begrüssen wir ausdrücklich. Denn in zahlreichen Fällen wird die notwen-
dige Betreuung und Pflege in der Nacht von Familienmitgliedern geleistet, die noch 
immer nicht über den Assistenzbeitrag entschädigt werden können.  
→ avanti donne begrüsst die Möglichkeit, nicht benutzte Nachtpauschalen für die Be-

treuung am Tag einsetzen zu können. 

6.5. Art. 39j Abs. 2 IVV – Beratung  
In Art. 39j Absatz 2 IVV schlägt der Bundesrat vor, dass Assistenzbeziehende alle drei 
Jahre Beratungsleistungen in der Höhe von maximal 1’500 Franken beanspruchen 
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können. Wir begrüssen die Erweiterung der Bezugsmöglichkeiten der Beratungsleis-
tungen ausdrücklich. Dadurch wird berücksichtigt, dass es im Laufe der Zeit immer 
wieder zu neuen Fragen rund um die Assistenz und den Assistenzbeitrag kommen 
kann, die sich zu Beginn so noch nicht stellten. Die Rolle als Arbeitgeberin bzw. Ar-
beitgeber ist komplex und anspruchsvoll. Es ist darauf zu achten, dass das Erfordernis 
den «Beratungsbedarf erneut glaubhaft zu begründen» (vgl. Erläuterungen Bundesrat, 
S. 51) nicht dazu führt, dass die Leistung de facto nicht oder kaum in Anspruch ge-
nommen werden kann und/oder die Leistung von Kanton zu Kanton ganz unterschied-
lich zugesprochen wird.  
→ avanti donne begrüsst die Erweiterung der Beratungsleistungen. 
→ avanti donne fordert, dass an die glaubhafte Begründung des Beratungsbedarfs 

nicht zu hohe Anforderungen gestellt werden. 

6.6. Übergangsbestimmungen Bst. d – Revision und Höhe des 
Assistenzbeitrags für den Nachtdienst 

In Bst. d der Übergangsbestimmungen ist festgehalten, dass der Assistenzbeitrag für 
den Nachtdienst per Inkrafttreten der Änderung und somit voraussichtlich per 1.1.2022 
erhöht wird. Wir begrüssen die Anpassung laufender Ansprüche auf den Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der Änderung und gehen davon aus, dass die IV-Stellen die Überprüfung 
der laufenden Fälle von sich aus vornehmen werden.  
→ avanti donne begrüsst die Anpassung der Nachtpauschale auf das Inkrafttreten der 

Änderungen. 

6.7. Zusätzliches Anliegen: Art. 39f Abs. 2 IVV – Erweiterung Qualifikation B 
Gemäss Art. 39f Abs. 2 IVV beträgt der Assistenzbeitrag Fr. 50.20 pro Stunde, wenn 
die Assistenzperson für die benötigten Hilfeleistungen über besondere Qualifikationen 
verfügen muss. Diese sog. Qualifikation B ist jedoch lediglich für Hilfeleistungen bei 
der Ausübung einer gemeinnützigen oder ehrenamtlichen Tätigkeit, bei der beruflichen 
Aus- und Weiterbildung sowie bei der Ausübung einer Erwerbstätigkeit auf dem regu-
lären Arbeitsmarkt (vgl. Art. 39c Bst. e-g IVV) vorgesehen. 
In der Praxis zeigt sich, dass der Assistenzbeitrag bei Kindern und Jugendlichen mit 
einer schweren Beeinträchtigung eine ausserordentlich wichtige Rolle spielt. Gleich-
zeitig sind die Anforderungen an ihre Assistenzpersonen hoch. Sie müssen beispiels-
weise in der Lage sein, eine Reanimation durchzuführen oder eine Notfallmedikation 
zu verabreichen. Die Qualifikation B muss daher insbesondere auch für Hilfeleistungen 
bei den alltäglichen Lebensverrichtungen und der gesellschaftlichen Teilhabe und Frei-
zeitgestaltung eingesetzt werden können. Mit der Öffnung der Anwendungsfälle, die 
eine Qualifikation B zulassen, können zudem Kosten für die Pflege durch eine viel 
teurere Kinderspitex reduziert werden. Es ist davon auszugehen, dass die Ausgaben 
dadurch insgesamt gesenkt werden können.  
→ avanti donne fordert daher folgende Ergänzung: 

Art. 39f Abs. 2 IVV  
«2Muss die Assistenzperson für die benötigten Hilfeleistungen in den Bereichen nach Artikel 
39c Buchstaben a–g über besondere Qualifikationen verfügen, so beträgt der Assistenz-
beitrag Fr. 50.20 pro Stunde.» 
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C Zusätzliches Anliegen 

Art. 9 HVI – Dienstleistungen Dritter 
Gemäss Art. 9 Abs. 1 HVI haben Versicherte Anspruch auf Vergütung ausgewiesener 
invaliditätsbedingter Kosten für Dienstleistungen Dritter, wenn diese anstelle eines 
Hilfsmittels notwendig sind, um den Arbeitsweg zu überwinden (Bst. a), den Beruf aus-
zuüben (Bst. b) oder besondere Fähigkeiten zu erwerben, welche die Aufrechterhal-
tung des Kontakts mit der Umwelt ermöglichen (Bst. c). Gemäss Art. 9 Abs. 2 HVI 
beträgt die monatliche Vergütung maximal 1’793 Franken (Stand 2021). 
Damit die mit der Weiterentwicklung der IV anvisierten Ziele der Stärkung des Einglie-
derungspotenzials und der Ausschöpfung der Vermittlungsfähigkeit erreicht werden 
können, ist es notwendig, dass Dienstleistungen Dritter nicht nur für die in Art. 9 Abs. 1 
HVI genannten Bereiche eingesetzt werden können. Dienstleistungen Dritter müssen 
vielmehr auch bei Integrationsmassnahmen gemäss Art. 14a IVG und bei Berufsbera-
tungsmassnahmen gemäss Art. 15 IVG eingesetzt werden können, denn insbeson-
dere gehörlose Personen sind bei diesen Massnahmen auf Gebärdensprachdolmet-
schende angewiesen.  
→ avanti donne schlägt daher folgende Formulierung vor:   

Art. 9 Abs. 1 Bst. d HVI  
«d. an Integrationsmassnahmen nach Artikel 14a IVG und an Berufsberatungsmass-
nahmen nach Artikel 15 IVG teilzunehmen.» 

Gemäss Art. 9 Abs. 2 HVI werden pro Monat maximal 1’793 Franken für Dienstleistun-
gen Dritter vergütet. Personen, die für ihre Erwerbstätigkeit auf Dienstleistungen Dritter 
angewiesen sind (z.B. gehörlose und blinde Personen) und von denen erwartet wird, 
dass sie in einem hohen Umfang erwerbstätig sind, können die tatsächlich anfallenden 
Kosten mit dem monatlichen Maximalbetrag von 1’793 Franken oftmals nicht decken. 
Arbeitsphasen, in denen ein erhöhter Bedarf an Dienstleistungen Dritter besteht (z.B. 
bei vermehrten Sitzungen oder Online-Meetings) und Phasen mit einem tieferen Be-
darf (z.B. bei Ferien) wechseln sich ab. Der Kostenbeitrag für die Dienstleistungen 
Dritter muss also flexibler eingesetzt werden können, beispielsweise indem den Be-
troffenen ein jährlicher Maximalbetrag von 12 Monaten à 1’793 Franken und somit von 
21’516 Franken pro Jahr zur Verfügung steht. Dadurch könnte auch der erhebliche 
administrative Aufwand der versicherten Personen und der IV-Stellen vermindert wer-
den. Zudem ist an dieser Stelle festzuhalten, dass der heutige Maximalbetrag von 
1'793 Franken pro Monat insbesondere in gewissen Berufssituationen nicht ausrei-
chen dürfte, um die effektiv anfallenden Kosten der Dienstleistungen Dritter zu decken. 
Beispiel Gebärdensprachdolmetscher: Kosten von 170 Franken pro Stunde, wobei 
nach 2,5 Stunden jeweils eine Doppelbesetzung notwendig und auch zu vergüten ist.  
→ avanti donne schlägt daher folgende Formulierung vor:   

Art. 9 Abs. 2 HVI  
«2Die jährliche Vergütung darf weder den Betrag des jährlichen Erwerbseinkommens der 
versicherten Person noch den anderthalbfachen Mindestbetrag der jährlichen ordentli-
chen Altersrente übersteigen.» 
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Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten Sie, unsere Anlie-
gen zu berücksichtigen. 
Freundliche Grüsse 

 
Dr. Karin Huber 
Geschäftsleiterin 
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+41 (21) 653 08 18      Office fédérale des assurances sociales 
anne-catherine.reymond@cap-contact.ch   OFAS 
 
        Par courriel à 
        Sekretariat.iv@bsv.admin.ch 
 
 
Lausanne, le 18 mars 2021 
 

 
Dispositions d'exécution relatives à la modification de la loi fédérale 

sur l'assurance-invalidité : prise de position 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Le 4 décembre 2020, vous avez ouvert la procédure de consultation relative aux modifications de 
l’ordonnance RAI. En tant que faîtière romande défendant les intérêts d’organisations d’entraide et 
représentant les intérêts d’un large éventail de groupes de personnes avec handicap, Cap-Contact 
faîtière vous remercie pour votre invitation à commenter votre proposition de modification de la 
LAI. La réponse à la consultation de Cap-Contact faîtière  a été élaborée en étroite collaboration 
avec les experts des organisations qu’elle regroupe Solidarité-Handicap mental  et Antenne 
Handicap Mental. 

 

Les subventions pour l'encouragement de l'aide aux invalides, art. 108 à 110 RAI 
1.1. Remarques générales 
La mise en oeuvre de la Convention des Nations Unies relatives aux droits des personnes 
handicapées (CDPH) figure parmi les principales préoccupations de notre association faîtière, Cap-
Contact, et de ses sous-contractants, Solidarité-Handicap mental et Antenne Handicap Mental. 
Leurs prestations s'inscrivent dans les objectifs d'inclusion et accordent une place toute particulière 
à l'autoreprésentation.  

Dans cette perspective, nous avons toujours développé une large palette de prestations et nous nous 
adaptons continuellement aux nouveaux besoins et réalités des personnes en situation de handicap, 
sans bénéficier pour autant de ressources supplémentaires. 

L’étude «Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG» 2016 fait ressortir 
une couverture quantitative insuffisante du besoin de prestations, au sens de l’art. 74 LAI. En même 
temps, la demande est en constante évolution en raison des mutations sociales. 
Aujourd’hui, les aides financières de l’OFAS ne suffisent pas à couvrir la totalité des besoins et 
poussent des petites organisations comme les nôtres à faire des économies et à devoir chercher 
toujours plus des soutiens privés. Nos organisations, vu leur taille, ne disposent pas de département 
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de collecte de fonds et cette situation les exposent particulièrement. La modification du règlement 
sur l’assurance-invalidité (RAI) ne fait qu’aggraver encore davantage les choses à tel point que nos 
organisations de personnes handicapées ne considèrent plus la situation comme gérable. 

 

1.2 Art. 108 al. 1ter RAI - Inclusion 
En tant que faîtière, Cap-Contact soutient l'encouragement de l'inclusion comme objectif principal. 
Elle approuve que le Conseil fédéral se positionne clairement en faveur de ce principe. Elle estime 
toutefois que ce processus ne doit pas s'effectuer aux dépens des besoins existants et doit tenir 
compte de la gravité des déficiences. Ce processus exige des moyens supplémentaires et ne peut pas 
se réaliser via la réduction des moyens actuellement disponibles. 

 

1.3 Art. 108quarter RAI - Plafond des aides financières 
Sur le terrain, nous constatons, en particulier depuis la pandémie, une hausse de la demande de 
conseils générée par la situation tendue sur le marché du travail ou par les conséquences à long 
terme de la pandémie de coronavirus. Plafonner les coûts de manière rigide sans marge financière 
empêche les organisations de pouvoir répondre à une augmentation de la demande de prestations. 

Cap-Contact demande que pour la période contractuelle 2024-2027, le montant de 161,5 millions de 
francs soit mis à disposition, tel qu'initialement fixé, et que l'évolution de la demande soit prise en 
compte lors de la détermination des futurs montants maximaux. Pour Cap-Contact, il convient 
également de veiller à ce que les prestations puissent être augmentées rapidement en cas de 
demande accrue, en raison d'évènements imprévisibles. 
 

1.4 Art. 108quinqies RAI - Calcul des aides financières 
• Cap-Contact approuve l'intention de financer de nouveaux projets en fonction de l’évolution 

des besoins et des revendications des personnes directement concernées. 

• Cap-Contact rejette toutefois clairement la diminution de l'aide financière pour les 
prestations actuelles au profit d'un financement par projet. 

• Cap-Contact demande que les montants non-utilisés durant une période contractuelle 
puissent être transférés dans la période suivante, afin de garantir la meilleure utilisation 
possible. 

 

1.5 Art. 108septies RAI - Projets 
• Cap-Contact demande que les personnes handicapées soient étroitement impliquées dans la 

fixation de l'ordre des priorités, en respect des principes de la CDPH. 

• Cap-Contact attend que le financement des projets ne soit pas soumis au rythme de quatre 
ans, au sens de l'art. 74 LAI. 

• Cap-Contact refuse la limitation des projets aux groupes-cibles des enfants, adolescents et 
jeunes adultes, ainsi qu'aux personnes présentant un handicap psychique. 
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1.6 Art. 110 RAI - Procédure 
La réduction du délai de reporting à quatre mois prévue par l’art. 110 al. 2 let. b RAI est une mesure 
qui, compte tenu des procédures nécessaires, ne peut être mise en œuvre pour des raisons 
administratives, elle est inutile et ne fera que compromettre massivement la qualité des données 
transmises. 

Les organisations faîtières ont besoin du délai de 6 mois pour établir leur reporting. Avant le début 
du reporting, les sous-traitants doivent établir leurs comptes annuels, les faire vérifier par un organe 
de révision et adopter par leur Assemblée générale. Le plus souvent, les comptes annuels révisés et 
adoptés ne sont disponibles qu’entre avril et juin. Les organisations faîtières assument, 
conformément à la CSOAPH, une importante fonction de contrôle et de pilotage de leurs sous-
traitants. Elles doivent vérifier si les comptes annuels, la quantité des unités de prestations et le 
calcul des coûts des sous-traitants sont complets et corrects, et ensuite les consolider. Ce n’est qu’en 
procédant ainsi qu’elles peuvent assurer le maintien du haut niveau qualitatif des données de 
reporting. Un délai raccourci les oblige inévitablement à transmettre des données invérifiées à 
l’OFAS.  
En outre, depuis la nouvelle période contractuelle 2020-23, les données concernant tous les sous-
traitants doivent être attestées en détail ; auparavant seules des données consolidées étaient 
nécessaires. Cela signifie d’ores et déjà un surcroît de travail administratif non financé par l’OFAS 
qui s’ajoute à la charge de travail administrative déjà importante liée au reporting à l’OFAS.  

 

• Cap-contact propose par conséquent la formulation suivante : Art. 110 al. 2 let. b RAI   

« b. les documents qui doivent lui être remis pendant la période contractuelle au plus tard 
dans les six mois à compter de la fin de l’exercice annuel. » 

 

Contribution d’assistance, art. 39e à 39f RAI 
 
1.1. Remarques générales 
L’évaluation finale de la contribution d’assistance (BAAS 2012-2016) ainsi que le groupe national 
de suivi de la contribution d’assistance pour personnes handicapées ont relevé la haute satisfaction 
des bénéficiaires, mais également différentes faiblesses de la prestation, en particulier la couverture 
financière des nuits, la prise en compte de la surveillance, le travail des proches-aidants et la 
complexité administrative.  
 
Depuis 2012, Cap-Contact participe à cette analyse et à cette évaluation dans le cadre du groupe de 
travail (GT) de suivi de la mise en place de la contribution d’assistance piloté par Inclusion 
Handicap. Il est réjouissant que le Conseil fédéral profite des modifications du RAI dans le cadre du 
développement continu de l’AI pour mettre en œuvre les enseignements tirés de l’évaluation de la 
contribution d’assistance en ce qui concerne le montant du forfait de nuit et les besoins en 
prestations de conseil. En outre, le fait d’associer les organisations de personnes handicapées, dont 
Cap-Contact, aux discussions et travaux suite à l’évaluation de la contribution d’assistance s’est 
avéré constructif et fructueux ; cela nous permet d’approuver la majorité des améliorations 
proposées dans le présent projet. Nous regrettons en revanche que certaines prescriptions du modèle 
CTT pour l’économie domestique ne soient pas respectées malgré les nouveaux forfaits de nuit. 
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1.2. Art. 39e al. 5 RAI – Déduction des montants alloués pour la surveillance de longue 
durée 

L’art. 39 al. 5 RAI prévoit que les heures prises en compte par l’AI dans le cadre des prestations de 
soins médicaux pour la surveillance de longue durée en cas de traitements à domicile sont déduites 
proportionnellement du besoin d’aide dans le cadre de la contribution d’assistance. Il s’agit 
d’empêcher que la surveillance soit indemnisée à double. Nous approuvons la volonté d’empêcher 
les indemnisations à double. Les parents d’enfants handicapés doivent toutefois se voir offrir la 
possibilité d’être déchargés dans la mesure où le besoin d’assistance de leur enfant dépasse celui 
d’un enfant non handicapé du même âge. Il est important que la déduction telle que proposée par le 
Conseil fédéral s’effectue proportionnellement et non en chiffres absolus. 

• Cap-Contact soutient la volonté d’empêcher les indemnisations à double. 

• Cap-Contact considère toutefois comme important de procéder à une déduction 
proportionnelle. 

 

1.3. Art. 39f al. 1 à 3 RAI — Montant de la contribution d’assistance et augmentation 
du forfait de nuit 

Cap-Contact accueille très positivement la prise en considération des heures de présence de nuit et 
la valorisation des tarifs de nuit. Dans l’al. 3, le montant maximum du forfait de nuit est adapté en 
fonction du modèle CTT du SECO et augmenté à 160,50 CHF par nuit. Nous approuvons 
expressément l’adaptation du forfait de nuit tel que proposée. Une hausse substantielle à tous 
niveaux s’impose en effet. 

Elle regrette cependant que le modèle retenu soit encore éloigné des recommandations du SECO, en 
particulier celle d’apporter un supplément de 25% pour les heures de travail de nuit. Cette 
suppression pénalise encore plus les salaires qui peuvent être payés avec la contribution 
d’assistance, pourtant déjà bas. 

Elle s’inquiète pour les bénéficiaires très dépendants qui auraient besoin de plus de 2 heures d’aide 
active et de soins de nuit (par exemple 6 heures). Ces bénéficiaires d’assistance ne pourront 
respecter les dispositions CTT déclarées comme un droit impératif dans leurs cantons, ou devront 
en garantir le financement par d’autres sources. Il demeure ainsi difficile de payer, moyennant la 
contribution d’assistance, des salaires équitables et concurrentiels qui respectent les exigences du 
modèle CTT. Les raisons pour lesquelles le Conseil fédéral dit y renoncer sont de nature purement 
technique et il serait sans aucun doute possible de trouver des solutions. 
Afin de garantir le maintien à domicile d’un assuré très dépendant, le montant des veilles actives 
doit correspondre aux tarifs du marché. Une rétribution qui contrevient à ces tarifs a pour effet une 
augmentation du turn-over du personnel, la fragilisation de la vie à domicile et un report de charge 
sur les proches-aidants. Certains assurés sont ainsi plus exposés à devoir quitter leur domicile pour 
l’institution.  

• Cap-Contact approuve l’adaptation des forfaits de nuit et l’orientation au modèle CTT. 

• Cap-Contact exige que les personnes en situation de handicap, en tant qu’employeuses et 
employeurs, puissent verser à leurs assistants des salaires justes et compétitifs, qui 
répondent aux exigences du modèle de CTT et à tout salaire minimum cantonal plus élevé.  

• Cap-Contact demande que le supplément de 25 % prévu par le modèle CTT soit repris pour 
les heures actives de nuit. 



 

Cap-Contact	Association,	faîtière	romande,	Rue	de	Sébeillon	9	b,	1004	Lausanne	
Solidarité-Handicap mental   Cap-Contact association  Antenne-Handicap mental 

	

www.cap-contact.ch			–			021	653	08	18		–			info@cap-contact.ch 
 

5 

• Cap-Contact signale la nécessité d’augmenter les montants maximaux de la contribution 
d’assistance au moment de l’entrée en vigueur de la réforme de la prévoyance 
professionnelle (LPP 21). 

 
Constats et inquiétudes 
 
Cap-Contact s’inquiète des pratiques lors de l’évaluation des besoins d’aide de nuit comme de jour 
par certains offices AI en Suisse Romande. Cap-Contact constate que régulièrement certains offices 
ne suivent ni les prescriptions médicales ni les déclarations des assurés ni celles des organes de 
conseils dans l’évaluation des besoins et plafonnent ces derniers à un niveau insuffisant. Ceci est 
particulièrement flagrant lors de l’évaluation de la surveillance et de la nuit. Ainsi, Cap-Contact 
insiste sur le fait que toute amélioration au sein de l’assurance-invalidité et donc dans le cadre de la 
contribution d’assistance doit s’accompagner d’une sensibilisation aux réels besoins des assurés et à 
leur reconnaissance par les enquêteurs des offices AI. Cap-Contact ne veut pas que d’une 
amélioration des prestations sur papier, mais bien de sa traduction concrète sur le terrain. 

 
1.4. Art. 39i al. 2ter RAI – Facturation 
Selon l’art. 39i al. 2ter RAI, les forfaits de nuit non facturés peuvent également être utilisés et 
facturés pendant la journée. Nous approuvons expressément la proposition d’une possibilité plus 
souple d’utiliser les forfaits de nuit non facturés également pendant la journée. En effet, les cas sont 
nombreux où l’assistance et les soins de nuit sont fournis par des membres de la famille dont 
l’indemnisation n’est toujours pas possible via la contribution d’assistance.  

Cap-Contact salue cette utilisation plus souple des forfaits de nuit qui rejoint la volonté du 
Parlement, lors de l’introduction de la contribution d’assistance, d’utiliser l’allocation pour 
impotent pour compenser au moins partiellement les personnes qui ne peuvent être rémunérées par 
la contribution d’assistance. 

• Cap-Contact approuve la possibilité d’utiliser les forfaits de nuit non facturés également 
pendant la journée. 

 

1.5. Art. 39j al. 2 RAI – Conseil  
Dans l’art. 39j al. 2 RAI, le Conseil fédéral propose que les bénéficiaires d’assistance puissent 
recourir tous les trois ans à des prestations de conseil à hauteur de 1 500 francs au maximum. Nous 
approuvons expressément l’élargissement des possibilités de recours aux prestations de conseil. Elle 
tient compte du fait qu’au fil du temps, les bénéficiaires peuvent avoir régulièrement de nouvelles 
questions à poser concernant l’assistance et la contribution d’assistance, questions qui au début ne 
se posaient pas encore sous cette forme. Le rôle d’employeuse ou d’employeur est en effet 
complexe et exigeant.  

Toutefois il convient de veiller à ce que l’obligation faite à la personne concernée de « motiver de 
façon crédible son nouveau besoin de conseil » (cf. rapport explicatif, p. 49) n’ait pas pour effet de 
lui rendre l’accès à cette prestation de facto impossible ou difficile et/ou que celle-ci soit accordée 
selon des modalités très différentes selon les cantons.  

• Cap-Contact approuve l’élargissement des prestations de conseil. 

• Cap-Contact demande la suppression de l’exigence posée à la motivation crédible du besoin 
de conseil.  
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1.6. Dispositions transitoires let. D – Révision et montant de la contribution 
d’assistance pour le service de nuit 

La let. d des dispositions transitoires prévoit une augmentation de la contribution d’assistance pour 
le service de nuit à compter de l’entrée en vigueur de la modification, et donc vraisemblablement au 
1.1.2022. Nous approuvons l’adaptation des droits en cours à compter de l’entrée en vigueur de la 
modification et partons du principe que les offices AI procéderont par eux-mêmes à la vérification 
des cas en cours.  

• Cap-Contact approuve l’adaptation du forfait de nuit à compter de l’entrée en vigueur des 
modifications. 

 

1.7. Revendication supplémentaire: art. 39f al. 2 RAI — Élargissement de la 
qualification B 

Selon l’art. 39f al. 2 RAI, la contribution d’assistance s’élève à Fr. 50.20 par heure si l’assistante ou 
l’assistant doit disposer de qualifications particulières pour fournir les prestations d’aide requises. 
Cette qualification dite B n’est toutefois prévue que pour les prestations d’aide fournies dans le 
cadre d’une activité d’intérêt public ou bénévole, d’une formation initiale ou continue ainsi que de 
l’exercice d’une activité lucrative sur le marché ordinaire de l’emploi (cf. art. 39c let. e à g RAI). 

En réalité, il semble que la restriction aux domaines e − g ne soit pas fondée sur la pratique. Une 
qualification particulière est nécessaire, par exemple en matière de communication, de réanimation 
ou de gestion de médicaments d’urgence. Toutefois, les urgences et les communications ne se 
produisent pas uniquement dans les domaines énumérés. Par conséquent, la qualification B doit 
également être attribuée aux domaines a − d (vie quotidienne, gestion du ménage, participation 
sociale et activités de loisirs, éducation et garde d’enfants). 
 
 

Dans la pratique, il s’avère que la contribution d’assistance joue un rôle extraordinairement 
important pour les enfants et adolescents gravement atteints dans leur santé. Nous pensons aux 
enfants bénéficiant par exemple d’une SSI moyenne ou grave. En même temps, les exigences 
posées aux assistantes et assistants sont élevées. Ils doivent par exemple être en mesure de procéder 
à une réanimation, prodiguer des soins d’urgence ou sécuriser une personne présentant des troubles 
du spectre de l’autisme en pleine crise. Le recours à la qualification B doit par conséquent être 
possible notamment pour les actes de la vie quotidienne, de la participation sociale et des activités 
de loisirs. L’ouverture des cas d’application qui admettent une qualification B permet en outre de 
réduire les coûts des soins prodigués par un service de soins à domicile pour enfants, qui est bien 
plus onéreux. On peut partir du principe que cela permettrait de réduire les coûts globaux.  

• Cap-Contact demande l’ajout du complément suivant : Art. 39f al. 2 RAI «Si l’assistant doit 
disposer de qualifications particulières pour fournir les prestations requises dans les 
domaines prévus à l’art. 39 a à g, le montant de la contribution d’assistance s’élève à Fr. 
50.20 par heure.» 
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7ème révision de l’assurance invalidité – insertion des assurés sur le 
marché du travail – accès à la rente AI 

Remarques générales 
Cap-Contact soutient en principe les grandes lignes de la 7e révision de l’AI, qui vise à renforcer 
davantage le potentiel d’insertion des enfants, des jeunes et des assurés atteints de maladies 
psychiques en collaboration avec les acteurs concernés. En même temps, Cap-Contact met en garde 
contre une augmentation accrue de la pression sur les personnes en situation de handicap qui 
cherchent en vain un emploi. Cap-Contact est convaincue que l’optimisation de l’insertion doit se 
concentrer avant tout sur les conditions-cadres. Le seuil d’accès élevé à 40% (trop élevé selon nous) 
pour l’obtention d’une rente AI, le concept de marché du travail équilibré et l’absence de 
contraintes imposées aux employeurs rendent la participation professionnelle des personnes 
handicapées très difficile. Cap-Contact exige que les principes de la Convention des Nations Unies 
relative aux droits des personnes handicapées pour la promotion de la participation professionnelle 
des personnes avec handicap (art. 27 CDPH) et pour la protection sociale (art. 28 CDPH) soient 
systématiquement appliqués dans toutes les mesures.  

Cap-Contact espère également que le concept d’évaluation de la 7e révision de l’AI annoncé dans la 
réponse au postulat 19.4407 permette de contrôler efficacement l’impact des mesures de réinsertion 
en mettant l’accent sur un revenu permettant de couvrir les besoins vitaux. 

Cap-Contact demande que la réglementation relative à la comparaison des revenus pour la 
détermination du taux d’invalidité soit complètement révisée sur la base des expertises publiées1 au 
début du mois de février 2021, car la science montre un grand besoin d’amélioration. 
 
Les personnes souffrant de graves problèmes de santé - souvent dans des situations de santé 
complexes et diffuses - sont intégrées avec succès dans le marché du travail équilibré, mais n’ont 
aucune chance sur le marché du travail réel. Cap-Contact exige qu’il soit immédiatement mis fin au 
passage de l’AI vers l’aide sociale et que la pression actuelle sur les coûts soit allégée par le 
remboursement de la dette de l’AI envers l’AVS. 

Cap-Contact est convaincue que les chances de succès des mesures de réadaptation sont plus 
grandes si celles-ci sont mises en œuvre en étroite collaboration avec la personne assurée et si cette 
dernière se trouve dans une situation financière raisonnablement stable, car des problèmes 
financiers importants peuvent avoir un effet inhibiteur. Les rentes partielles et les «rentes 
provisoires» peuvent donc contribuer de manière importante à une intégration réussie. 

Cap-Contact salue les améliorations dans le domaine des expertises médicales et demande que les 
résultats de l’évaluation des expertises médicales dans l’assurance-invalidité soient utilisés pour le 
développement continu (y compris une diminution des expertises grâce à des mesures consensuelles 
et des évaluations communes). 

• Cap-Contact exige une approche cohérente de toutes les mesures d’intégration dans le 
respect de la CDPH, en particulier des art. 26, 27 et 28. 

 
                                                
1 Ces deux expertises ont été réalisées sur mandat de Coop Protection Juridique SA et publiées 
début février 2021 dans le cadre du Symposium de Wiessenstein (voir lien, en allemand 
uniquement) 
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• Cap-Contact attend du concept d’évaluation de la 7e révision qu’il prévoie un contrôle 
efficace de l’impact des mesures d’intégration en mettant l’accent sur un revenu permettant 
de couvrir les besoins vitaux. 

 
• Cap-Contact exige que la réglementation relative à la comparaison des revenus pour 

l’estimation du taux d’invalidité soit révisée sur la base de résultats scientifiques récents. 
 

• Cap-Contact exige la fin immédiate du passage de l’AI vers l’aide sociale et que la pression 
actuelle sur les coûts soit allégée par le remboursement de la dette de l’AI envers l’AVS. 

 
Art. 2 Mesures médicales de réadaptation 
 
Cap-Contact salue le fait que les mesures médicales visant à la réadaptation professionnelle puissent 
être étendues jusqu’à l’âge de 25 ans (art. 14, al. 1a LAI). 
Par contre, il ne s’agit pas uniquement dans cet alinéa de mesures médicales au sens strict du terme. 
Les mesures médicales telles que mentionnées à l’art. 12 LAI comprennent aussi des traitements 
chirurgicaux et thérapeutiques dont l’efficacité n’est plus à prouver. Cap-Contact s’étonne par 
exemple du fait que la logopédie ne fasse pas partie des mesures médicales prises en charge 
conformément à l’art. 12 LAI. Les troubles du langage revêtent souvent un caractère invalidant qui 
peut non seulement impacter la scolarité de la personne concernée, mais aussi prétériter son 
intégration professionnelle (contraire aux buts du DC AI). 
 
Art. 3 Infirmités congénitales 
 

• Cap-Contact souhaite que la terminologie soit revue et qu’au lieu d’«infirmités 
congénitales», on parle de «maladies et handicaps présents à la naissance». 

 
Art. 3quinquies Prestations de soins médicaux en cas de traitement à domicile 
 
Cap-Contact salue l’ajout de la surveillance de longue durée dans la liste de prestations, qui soulage 
grandement les familles prenant soin d’un enfant gravement handicapé à domicile. 
 
Mesures professionnelles et réinsertion, y compris les indemnités journalières, 
art. 4quarter à 24sexies RAI et art. 90 à 98quarter RAI 
 
Cap-Contact salue le fait que les mesures de réinsertion soient désormais déjà accordées pendant la 
scolarité obligatoire si elles facilitent l’accès à la formation professionnelle initiale ou l’entrée sur le 
marché du travail. 
 
Cap-Contact se félicite de la suppression de la restriction à deux ans, valable à vie pour les mesures 
de réinsertion. Nous ne comprenons en revanche pas bien comment évaluer les «efforts sérieux» 
que doit accomplir la personne assurée pour avoir droit à une nouvelle mesure de réinsertion. 
 
Art. 4novies RAI Réinsertion des prestataires de rentes 
 



 

Cap-Contact	Association,	faîtière	romande,	Rue	de	Sébeillon	9	b,	1004	Lausanne	
Solidarité-Handicap mental   Cap-Contact association  Antenne-Handicap mental 

	

www.cap-contact.ch			–			021	653	08	18		–			info@cap-contact.ch 
 

9 

Dans le cadre d’une révision de rentes axée sur la réinsertion, les bénéficiaires de rentes ont droit, 
entre autres, à des mesures professionnelles, ce qui inclut la formation professionnelle initiale. Pour 
les jeunes qui n’ont pas encore entrepris de formation initiale à l’âge de 18 ans en raison de leur état 
de santé, une révision de rente axée sur la réinsertion offre la possibilité de rattraper leur retard. En 
ratifiant la Convention relative aux droits des personnes handicapées, la Suisse s’est engagée à 
assurer aux personnes en situation de handicap un accès effectif à la formation professionnelle 
(art. 27, al. 1, let. d CDPH). Cet accès ne doit toutefois pas dépendre du fait que la formation 
professionnelle induise une baisse de rente. 

• Cap-Contact demande que le droit des personnes en situation de handicap à suivre une 
formation professionnelle initiale dans le cadre d’une révision de rente axée sur la 
réinsertion soit ancré dans l’art. 4novies RAI comme suit: 
L’amélioration de la capacité de gain conformément à l’art. 8a LAI ne doit pas avoir 
d’incidence sur la rente. 

 
 Art. 5 et bis RAI Formation professionnelle initiale 
 

• Cap-Contact exige que la condition selon laquelle la poursuite d’une formation 
professionnelle initiale doit être réalisée sur le marché primaire du travail soit supprimée. 

 
Pour Cap-Contact, il est incompréhensible que les frais de repas et d’hébergement hors du domicile 
et qui sont liés au handicap ne soient pas couverts dans le cas de la formation professionnelle 
initiale. 

• Cap-Contact demande qu’il soit remédié à cette inégalité de traitement en complétant 
l’art. 5bis al. 3 RAI comme suit: d. Frais d’hébergement et de repas hors du domicile qui 
sont liés au handicap. 

 
Questions relatives à la rente / évaluation du taux d’invalidité art. 24septies 
à 36 RAI, et art. 49/1bis RAI 
 
Avec l’introduction du système de rentes linéaire et de la quotité fixée pour déterminer le taux 
d’invalidité, l’exactitude de la comparaison des revenus gagne en importance. 
Le calcul du taux d’invalidité basé sur le revenu réel et/ou sur la structure des salaires est compliqué 
pour les personnes non initiées. Il est donc important que le calcul précis soit communiqué aux 
personnes assurées de manière compréhensible. 
 

Art. 25 RAI Principes de la comparaison des revenus 
 
Il est logique de s’appuyer sur une structure des salaires standardisée. Cependant, les structures 
comprenant les valeurs centrales de l’enquête sur la structure des salaires (ESS) de l’Office fédéral 
de la statistique n’ont pas été élaborées pour la comparaison des revenus et ne répondent donc pas 
aux exigences spécifiques. Selon l’étude réalisée cette année par le Bureau BASS intitulée 
«Nutzung Tabellenmedianlöhne LSE zur Bestimmung der Vergleichslöhne bei der IV-
Rentenbemessung»2, les tableaux de l’ESS ne sont pas adaptés à la comparaison des revenus. Si 
l’ancrage des tableaux de l’ESS dans le RAI est destiné à cimenter leur application, des 
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améliorations et des précisions claires sont nécessaires. Il est donc essentiel de développer 
davantage la base de comparaison des revenus; l’analyse BASS propose des solutions. 
Un tableau spécifique pour l’insertion serait également utile; il donnerait une indication des 
domaines dans lesquels les personnes en situation de handicap ont de bonnes chances d’être 
réinsérées. 

 

Art. 26 RAI Détermination du revenu sans invalidité 
 
Cap-Contact conteste formellement la restriction contenue dans l’al. 4 concernant les personnes qui 
ne peuvent pas commencer une formation professionnelle. Sont ainsi exclues toutes les personnes 
qui peuvent commencer une formation mais ne la terminent pas ou qui, en raison de leur handicap, 
ne peuvent pas réaliser le même salaire à la fin de leur formation que les personnes non handicapées 
ayant la même formation. 

En cas d’atteintes graves à la santé par exemple, ce qui arrive fréquemment, il est presque 
impossible d’estimer quelle carrière une personne aurait pu poursuivre si elle n’avait pas connu de 
problèmes de santé. Par conséquent, le fait de se concentrer sur des professions spécifiques lors de 
la détermination du revenu sans handicap ne s’applique pas aux cas particuliers et peut conduire à 
des inégalités de traitement. 

 

Art. 26bis RAI Détermination du revenu avec invalidité 
 
Afin de se conformer à l’obligation de réduire le dommage, les personnes en situation de handicap 
doivent faire usage de leur capacité fonctionnelle résiduelle. Toutefois, la question de savoir si et 
comment cela peut être réalisé dépend principalement du marché du travail et de la volonté des 
employeurs d’engager des personnes handicapées. 
Les personnes en situation de handicap doivent avoir une marge de manœuvre pour adapter 
l’exploitation de leur capacité fonctionnelle résiduelle aux réalités du marché du travail. Si le 
chômage est élevé dans leur domaine professionnel, elles doivent au mieux pouvoir accepter un 
emploi moins bien rémunéré afin de rester dans la population active. 
 

Art. 27bis RAI Calcul du taux d’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à 
temps partiel 
Cap-Contact salue le fait que les activités lucratives et les travaux habituels soient à l’avenir 
complémentaires et que les deux domaines conjugués produisent donc toujours une valeur de 100%. 
Cela évite de désavantager les personnes travaillant à temps partiel sans domaine de compétences 
spécifique dans l’octroi futur de prestations. 
 
Exigences concernant les experts et centres d’expertises, art. 7l OPGA 
 

Cap-Contact attend que les qualifications professionnelles et le respect des exigences qualitatives 
selon l’art. 7l al. 1-3 OPGA soient contrôlées de manière systématique et uniforme dans toute la 
Suisse. Cap-Contact demande la création d’une autorité nationale de réglementation qui, entre 
autres choses, tiendra également à jour une liste accessible au public des experts et des centres 
d’expertise accrédités.  
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• Cap-Contact demande que l’art. 7l OPGA soit modifié comme suit: 
Les experts médicaux peuvent réaliser des expertises au sens de l’art. 44, al. 1, LPGA s’ils:  
…d. … disposent d’au moins cinq ans d’expérience clinique acquise en pratiquant dans un 
cabinet médical ou en exerçant une fonction dirigeante dans un hôpital, et pratiquent 
encore une activité clinique. Les spécialistes en médecine interne générale, en psychiatrie, 
en neurologie, en neuroréadaptation, en rhumatologie, en orthopédie ou en chirurgie 
orthopédique doivent être titulaires d’une certification de Swiss Insurance Medicine (SIM) 
ou d’un titre équivalent. 

 
• Cap-Contact propose de fixer une limite maximale annuelle du nombre d’expertises par 

expert. 
 
Cap-Contact est d’avis que la responsabilité du contrôle des qualifications professionnelles et du 
respect des exigences qualitatives, conformément à l’article 7l OPGA, doit être définie et confiée à 
une autorité de réglementation, qui devrait, entre autres, tenir une liste accessible au public des 
experts et des centres d’expertise accrédités. 
 

Nous vous remercions de bien vouloir prendre en compte nos demandes. 

Avec nos meilleures salutations, 
 

 
 

Pour Cap-Contact faîtière 
 
 

Malick Reinhard      Anne-Catherine Reymond 
Président       Coordinatrice  
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Genève, le 8 mars 2021

Concerne :

Madame,

(D

Relativement à l’article 41b RAI let c chiffre 4 (Publication du chiffre d’affaires) ;(ü)

Relativement à l’article 7I al. 2 OPGA (exigences SIM) ;(iii)

(i)

Procédure de consultation du projet de règlement sur la loi sur l’invalidité 
Procédure de consultation du projet de règlement de la LPGA

CEMED a pris connaissance du projet d’ordonnance et des commentaires attachés à ce 
projet. Il s’avère que spontanément l’OFAS indique en commentaires à l’art. 41b, al. 2 : « Les 
données sont recensées sur la période du 1er janvier au 31 décembre d’une année civile et 
publiées l’année suivante. Ce type d’enregistrement ne permet pas de relier les informations 

Nous nous permettons de porter à votre connaissance, l’avis du centre d’expertise CEMED 
et de ses experts relativement aux différents projets du RAI et de la LPGA.

Relativement à l’article 41b RAI let c chiffre 3 (publication des résultats des 
procédures judiciaires ou administratives) ;

Nous rappelons que CEMED SA (ci-après CEMED) est active depuis 2007 dans le cadre de 
l’expertise privée et des expertises pour les assurances sociales. Interviennent au sein de 
CEMED une trentaine d’experts, dont certains y effectuent des expertises depuis lors, voire 
même depuis plus de vingt-cinq ans.

Dans le cadre de cette procédure de consultation, nous souhaiterions relever plusieurs 
éléments par rapport aux projets du conseil fédéral qui nous paraissent problématiques au 
niveau des experts et dont la légalité est incertaine :

Nous traiterons chacun de ces éléments, en vous faisant part de nos remarques et des 
développements juridiques à l’appui de celles-ci.

_J
IX

Commentaires relatifs à l’article 41b RAI let c chiffre 3 (publication des 
résultats des procédures judiciaires ou administratives) ;
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De la problématique liée à la loi sur la protection des données

Pour faire l’objet d’une publication, une telle donnée devra selon l’article 36 nLDP :

Reposer sur une base légale formelle (art. 34 al. 1 let b LPD) et 
Répondre à un intérêt public prépondérant (art. 34 al. 4 nLPD)

Pour les experts de CEMED, la publication des résultats de traitement de données attachées 
aux résultats des tribunaux est propre à créer des distorsions de concurrence et remettre en 
question leur liberté économique. En effet, le choix des experts par l’assuré s’opérera en 
fonction de classements liés à des décisions administratives et des Tribunaux alors que d’une 
part, toutes les expertises ne font pas l’objet de recours et que d’autre part, les résultats 
judiciaires comprennent une part d’appréciation qui est amplement aléatoire, à laquelle le 
sérieux du travail de l’expert est totalement étranger.

entre elles, puisque la saisie de chacune de ces données n’intervient pas toujours au cours 
de la même année civile. Les informations correspondantes donnent des indications de 
simples fréquences. Concrètement, cela signifie qu’un mandat d’expertise peut être 
enregistré au cours de l’année X, alors que, dans certaines circonstances, la rémunération 
de ce mandat n’a lieu et n’est enregistrée que l’année suivante. Il se peut que les données 
relatives aux jugements des tribunaux soient enregistrées et publiées avec un décalage 
temporel encore plus important par rapport aux mandats correspondants. »

En l’occurrence, la publication de résultats d’expertise dans la mesure où elle traitée sous la 
forme d’une statistique et rattachée à un ou plusieurs experts est une donnée soumise à la 
loi sur la nouvelle loi sur la protection des données (nLPD), qui entrera en vigueur le 1er janvier 
2022. Il s’agit même d’une donnée résultant d’un profilage au sens de l’article 5 al. 1 let f 
nLPD.

CEMED estime qu’il n’appartient pas à l’OFAS et/au différents organismes cantonaux de tenir 
des listes de la validation et/ou de l’invalidation des expertises rendues, et d’opérer ainsi une 
sorte de classement des experts en fonction de la confirmation/l’invalidation des résultats 
d’expertises. Par ailleurs, si dans une expertise pluridisciplinaire, la position d’un expert 
conduit à rendre la totalité de l’expertise non probante, il n’y a pas lieu que les co-experts 
soient sanctionnés. L’invalidation des résultats d’expertises peut également provenir d’autres 
causes que celle du travail de l’expert telles qu’un mauvais choix de disciplines ou des 
problématiques procédurales.

En l’occurrence, s’agissant de la délégation législative nous faisons remarquer que la LAI 
prévoit le terme « incapacité de travail attestée ». Il n’est pas prévu que les résultats soient 
publiés avant et après les procédures judiciaires, ni que les résultats des procédures 
judiciaires soient publiés. Le chiffre 3 repose dès lors uniquement sur la délégation législative 
de l’article 57 al. 2 LAI. L’utilisation de cette délégation semble contraire à l’article 34 al. 1 let 
b LPD qui impose le recours à une base légale formelle dans la mesure où elle vise la 
publication de données entrant dans la définition d’un profilage, et/ou dans la mesure où elle 
est susceptible de porter atteinte à des droits fondamentaux des experts, comme nous le 
signalons ci-après.

Le résultat des publications sera en outre forcément trompeur dans la mesure où les années 
civiles de références ne sont pas identiques. Enfin sous l’angle de l’intérêt public 
prépondérant, cette mesure ne vise pas à faciliter un consensus, bien au contraire. Il est 
certain que l’expertisé et/ou son conseil choisira systématiquement les experts et les centres 
avec les meilleurs résultats si leurs dossiers sont bien fondés, et avec les moins bons résultats 
si leurs dossiers sont moins bien fondés
La mesure apparaît dès lors particulièrement inadéquate à réaliser son objectif premier qui 
est de permettre un consensus. Elle parait ainsi ne pas reposer sur une base légale 
suffisante et être contraire au principe de la proportionnalité.



De la problématique du respect des droits fondamentaux.

(ü)

Relativement à l’article 71 al. 2 PPG A (exigences SIM) ;(iii)

CEMED a pris connaissance du projet d’ordonnance. Il apparait clairement qu’une 
problématique s’inscrit au niveau de l’alinéa 2 (diplôme SIM) sous l’angle du respect et du 
droit à la liberté économique et la non-rétroactivité des lois.

CEMED a pris connaissance du projet d’ordonnance et des commentaires attachés à ce 
projet. Or, il s’avère que le projet de loi peut être interprété différemment que son commentaire 
et que pour les mêmes raisons développées ci-avant, il pourrait être contraire à la nouvelle 
loi sur la protection des données (nLPD)

Selon l'art. 27 Cst., la liberté économique est garantie (al. 1) ; elle comprend notamment le 
libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son 
libre exercice (al. 2). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre 
professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu. La garantie de la liberté 
contractuelle, consacrée explicitement aux art. 1 et 19 CO, fait partie intégrante de l'aspect 
constitutif de la liberté économique.

Comme nous le soulevons ci-après, la liberté économique est protégée par la Constitution 
(art. 27 Cst). La liberté économique repose sur un système libéral indépendant de l’Etat, 
notamment de la libre concurrence, sans distorsion, à savoir la garantie négative de la 
concurrence. L’Etat doit ainsi s’efforcer d’observer une attitude de neutralité et de respecter 
les lois du marché. Il s’agit encore du postulat actuel.

Subsidiairement, à tout le moins, il convient de modifier la loi afin de pouvoir en assurer sa 
bonne exécution. Lorsque les experts agissent au travers d’un centre d’expertise COMAI, 
seules les données relatives à la relation au centre et à l’AI devront être communiquées. Il 
faudrait dès lors modifier le et par ou, de manière à s’assurer que seule la rémunération 
directe des expertises soit publiée. Lorsque les experts travaillent depuis un centre 
d’expertise, cette donnée n’est pas disponible, chacun des experts percevant une 
rémunération différente.

Manifestement publier les résultats des procédures judiciaires par experts et en procédant à 
des classements des experts en fonction de leur résultats judiciaires a des effets sur la libre 
concurrence. Ces publications ne sont pas justifiées par un intérêt public suffisant, ne 
reposent pas sur une base légale suffisante, et ne sont pas proportionnées dans la mesure 
où le résultat est forcément faussé par des facteurs multiples. De la même manière qu’un très 
bon avocat peut avoir peu souvent gain de cause, de parfaits experts peuvent voire leurs 
expertises non confirmées pour de multiples facteurs ou de mauvais expert peuvent voir leurs 
expertises non portées en justice pour d’autres facteurs. Il conviendrait que les données soit 
analysées par l’OFAS et que celle-ci régule elle-même les éventuelles problématiques liées 
à des experts inadéquats. Ceci devrait s’opérer au sien de la surveillance des COMAI, mais 
non dans le cadre des publications aux assurés.

Relativement à l’article 41b RAI let c chiffre 4 (Publication du chiffre 
d’affaires)

En effet, tenir des listes de rémunérations par expert correspond à un profilage et d’une 
communication de données qui issues, sont le résultat d’un profilage. Cette communication 
doit reposer sur une base légale formelle et répondre à un intérêt public prépondérant. Ici 
aussi, il est illusoire de croire que le profilage va faciliter le consensus. Celui-ci va au contraire 
le rendre impossible par la publication de données qui n’ont rien à voir avec le résultat ou la 
qualité de l’expertise. S’il s’agit de mesurer l’indépendance d’un expert tout au plus un 
pourcentage entre les revenus réalisés via les expertises publiques et privées pourrait être 
publié.



La rétroactivité est contraire au principe de la sécurité et de la prévisibilité du droit. Selon la 
jurisprudence, il est cependant possible de déroger à certaines conditions au principe de non- 
rétroactivité des lois: il faut que la rétroactivité soit expressément prévue par la loi, qu'elle soit 
raisonnablement limitée dans le temps, qu'elle ne conduise pas à des inégalités choquantes, 
qu'elle se justifie par des motifs pertinents, c'est-à-dire qu'elle réponde à un intérêt public plus 
digne d'être protégé que les intérêts privés en jeu et, enfin, qu'elle respecte les droits acquis 
(en cas d’effet rétroactif).

Il existe en outre, une problématique manifeste d’égalité de traitement. Comment peut-on 
poser des exigences différentes liées à l’obtention d’un diplôme théorique entre un chirurgien- 
orthopédiste et un angiologue, qui sont tous spécialistes dans leur domaine, ou encore entre 
un spécialiste en médecine physique et réadaptation et un rhumatologue qui sont tous les 
deux spécialistes dans des domaines très proches. L’obligation pour certains médecins de 
suivre une certification SIM et non pour d’autres ne repose sur aucun critère objectif et légal.

Le principe de la liberté économique protège les titulaires, personnes physiques ou morales, 
contre les mesures étatiques restreignant l’accès à une activité privée déterminée, qu’elle soit 
exercée à titre indépendant ou non. Sur le plan individuel, la liberté économique peut être 
invoquée aussi bien par les personnes physiques que par les personnes morales. La liberté 
économique protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant 
à la production d'un gain ou d'un revenu. La liberté économique garantit donc :

Enfin, l’exigence d’un diplôme SIM (qui est un cours théorique en matière d’expertise) est 
absurde pour des experts pratiquant depuis plus de 10 ans l’expertise médicale de manière 
sérieuse et régulière. Soumettre ces experts à l’obtention d’un « diplôme » est une grave 
atteinte à leur liberté économique et est clairement disproportionné par rapport au but à 
atteindre. Il convient que les experts qui pratiquent sérieusement et régulièrement l’expertise 
depuis de nombreuses années n’aient pas d’obligation d’effectuer une formation de base de 
deux ans et de « passer » un examen théorique. Cette exigence, même si elle est atténuée 

En outre, L’examen de la proportionnalité s’opère en fonction des buts observés par la loi. 
Les buts annoncés sont ceux de la transparence et de la qualité des expertises. Il n’existe 
pas de problématique stricto sensu de santé publique ou de sécurité publique. Les buts 
paraissent atteints par les exigences minimales liées à l’obligation d’être un médecin 
spécialiste, d’avoir pratiqué plus de 5 ans le métier, et d’être enregistré dans le registre 
LPméd.

L'art. 36 Cst. exige que toute restriction à une liberté fondamentale soit fondée sur une base 
légale, justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui, et 
proportionnée au but visé. Lorsque la restriction n'est pas grave, la base légale ne doit pas 
nécessairement être formelle (art. 36 al. 1, 2e phrase Cst. à contrario), mais peut se trouver 
dans des actes de rang infra-légal ou dans une clause générale, ce que le Tribunal fédéral 
examine sous l'angle restreint de l'arbitraire. Pour le surplus, le Tribunal fédéral vérifie 
librement si les exigences de l'intérêt public et de la proportionnalité sont respectées. 
Traditionnellement, des restrictions à la liberté économique existent dans le cadre de 
certaines professions. Tel est notamment le cas des activités libérales soumises à 
autorisation telles que les professions de la santé.

Dans le cas d’espèce, la problématique est celle du respect du principe de la 
proportionnalité et, techniquement également de la base légale. Certes, il existe une 
délégation formelle, mais celle-ci ne permet au conseil fédéral une sous-délégation à un 
organisme et un organe privé. La double délégation ne s’inscrit pas dans la loi et les 
autorisations du législateur.

- le libre choix de la profession, que ce soit dans le secteur privé ou public ;
- l’accès à une activité économique privée exercée afin d’en tirer un revenu : elle 

protège contre les mesures étatiques restreignant l’accès à une activité déterminée 
privée, par exemple en exigeant la possession d’un titre de formation (ATF 140 I 
218)



Nous souhaitons encore attirer votre attention sur les points suivants :

7/ Uniformisation des mesures d’instruction

2/ Enregistrement des expertises.

Nous vous prions de croire, Chère Madame, à l’expression de nos sentiments dévoués.

Anne Parmentier-Rossmann

Administratrice-déléguée

La science médicale et l’art de l’exercice de la médecine et de la neuropsychologie ne 
sont en effet pas compatibles avec la réitération immédiate de l’entretien et de l’examen 
clinique, sans même tenir compte du surcoût qu’une telle pratique induirait.

Il nous semble important, pour la qualité finale de l’expertise, de préserver le droit de 
l’expert à se récuser. En effet, comme souligné dans l’ordonnance, l’expérience a montré 
qu’un expert désigné par consensus produit des preuves plus solides et mieux acceptées par 
la personne concernée.

Force est de relever que certaines dispositions sont inapplicables. Notamment, en cas de 
défectuosité de l’enregistrement, il n’est pas possible de renouveler l’entretien car une telle 
pratique ôterait toute validité à l’expertise, notamment dans le domaine neuropsychologique 
où cela serait contraire aux règles de l’art, pour l’entretien psychique, mais également, à un 
degré moindre, dans le domaine somatique.

par des mesures transitoires est disproportionnée s’agissant de nombreux experts 
intervenants au sein de CEMED depuis plusieurs années.

Le dispositif actuel ne permet pas à l’assuré(e)de renoncer à une partie de l’enregistrement 
s’il le souhaite. Les experts rappellent ici qu’ils rencontrent fréquemment des expertisés qui, 
leur révélant des aspects intimes de leur vie, leur demandent de ne pas les noter dans leur 
rapport. Cet aspect, très important pour l’appréciation du cas par l’expert et la qualité de son 
expertise, tomberait en cas d’impossibilité pour l’assuré(e)de renoncer à une partie de 
l’enregistrement. Cela risque donc de conduire l’assuré(e), souvent à son détriment, à taire 
des éléments importants de sa biographie. Il serait souhaitable de pouvoir offrir à 
l’assuré(e) la possibilité de renoncer, à sa convenance, à une partie de 
l’enregistrement

Aussi, l’exigence posée à l’article 71 al. 2 OPGA nous apparaît contraire à la Cst féd. (sous 
l’angle de la base légale et de la proportionnalité) et de l’égalité de traitement. Elle ne nous 
semble pas non plus remplir les objectifs qu’elle vise, soit de rendre plus attractif le domaine 
de l’expertise et d’assurer une meilleure qualité aux expertises s’agissant des experts actifs 
de longue date dans ce domaine.

y-. I /xjT'



Il CHABR ERIl AVOCATS
Bundewnt für Sozialversicherungen

O -9. MRZ. 2021 C3

No

NOTE n
l

De: Chabrier Avocats, Hervé CRAUSAZ

A: Cemed SA, Anne PARMENTIER-ROSSMANN

Date : 19 février 2021

PROCEDURE DE CONSULTATION RAI - OAPG / LPDConcerne :

1.

(i)

(ü)

S’aqissant des problématiques de la publication des données

2.

Le projet de l’art. 41 b RAI (actuellement en consultation est le suivant :3.

www.chabrier.ch

Al. 2 La liste répertorie les données en fonction de l’année civile.
Al. 3 L’OFAS établit une synthèse globale pour toute la Suisse sur la base des listes établies 
par les offices Al. Cette synthèse est publiée. »

« La liste visée à l’art. 57, al. 1, let. n, contient les indications suivantes:
a. pour chaque expert mandaté: nom, prénom, discipline médicale, adresse;
b. pour chaque centre d’expertises: nom, forme juridique, adresse;
c. pour chaque expert et centre d'expertises individuels:
- ch. 1. nombre d’expertises, classées par expertises mono-, bi- et pluridisciplinaires.
- ch. 2. les incapacités de travail attestées par les expertises dans l'activité habituelle et 
dans une activité adaptée ainsi que dans les travaux habituels en pourcentage d’un poste à 
plein temps.
- ch. 3. le nombre d’expertises ayant fait l’objet d’une décision entrée en force d'un tribunal 
cantonal des assurances, du Tribunal administratif fédéral ou du Tribunal fédéral, classées 
selon que le tribunal a accordé une force probante pleine, partielle ou nulle à l’expertise
- ch. 4.. la rémunération globale en francs.

Selon la LAI, nouvel article 57 al. 1 let n LAI, les Offices Al doivent tenir à jour et publier une liste 
contenant notamment des indications sur tous les experts et centres d’expertises mandatés, 
classés selon les disciplines, le nombre annuel de cas expertisés et les incapacités de travail 
attestées. L'aliéna prévoit que le Conseil fédéral peut définir des exigences et prévoir d’autres 
indications pour la liste visée à l’ai. 1, let. n.

l’introduction d’une obligation de formation versus les « droits acquis » des médecins de 
procéder librement à des expertises.

la protection des données s’agissant des publications liées à la rémunération des experts, 
ainsi que le résultat des expertises et ;

Cette note vise à analyser la légalité des articles 41b du projet de règlement Al et 71 OPGA dans 
le cadre de la procédure de consultation pour l’établissement du règlement sur l’AI par rapport des 
problématiques liées à

CHABRIER AVOCATS SA 
Rue du Rhône 40 
C.P. 1363 -1211 Genève 1 
1+41(0)22702 0700
F+41 (0)22 702 0701

□



4.

En prenant les chiffres proposés séparément :5.

2

le Chiffre 2 ne pose pas de problème en soit, sauf dans la mesure où un consensus risque d’être plus 
difficile à obtenir pour un expert qui a un taux cumulé d’incapacité de 100% et celui qui a un taux cumulé 
de 50%. Cela étant, la publication de cette donnée ressort de la loi directement. Elle est très clairement 
mentionnée à l’article 57 al. 1 LAI, de sorte que le règlement de l’AI en consultation n’ajoute rien si ce 
n’est qu’il définit des paliers plus précis.

La consultation du projet d’ordonnance de la LAI (RAI) pose une problématique pour les experts au 
niveau de l’article 41 b lettre c du règlement lorsque celui-ci prévoit (en gras):

Il est ajouté dans le commentaire comme les centres d’expertises exécutent des mandats de différentes 
régions linguistiques et que certains experts acceptent des mandats pour plusieurs offices Al au sein d’une 
région couvrant les territoires de plusieurs cantons, l’OFAS dans l’optique d’une totale transparence, dressera 
un récapitulatif national sur la base des listes établies par les offices Al.

La nLPD prévoit également à son nouvel article 33 que les organes fédéraux ne sont en droit de 
traiter les données que s’il existe une base légale qui découle d’une loi formelle pour les données, 
sensible, le profilage, et lorsque le traitement porte atteinte aux droits fondamentaux de la personne 
concernée. En conséquence, les textes légaux actuellement en vigueur permettent à l’OFAS et aux 
offices Al de collecter des données relatives aux experts, notamment à leur rémunération, qui ne 
sont pas considérées comme étant des données sensibles.

Ch. 2 : outre la capacité fonctionnelle, les experts évaluent également l’incapacité de travail des assurés 
dans le cadre d’une expertise. En vue de garantir la plus grande transparence possible concernant les 
informations publiées, l’incapacité de travail attestée par les experts doit être indiquée en lien avec 
l’activité habituelle de l’assuré, mais aussi avec une activité adaptée (correspondant à la capacité 
de travail avérée), en pourcentage d’un poste à plein temps. Ces deux données figurent par 
paliers de dizaines dans les tableaux (0-10,11-20, 21-30, etc.).

le chiffre 3 : procédure de recours. Il s’agit d’une nouveauté par rapport au texte légal, qui prévoit 
toutefois le mot : « attestée », qui pourrait être compris comme visant implicitement la mention des 
résultats après recours.

le Chiffre 4 : cette rubrique mentionne le montant global par office Al des rémunérations versées par l’AI 
aux experts ou aux centres d’expertises en contrepartie de leurs services. A noter que les chiffres seront 
repris au niveau de l’OFAS et seront globalisés.

Le chiffre 1 ne semble pas poser pas de problème. Il est déjà en réalité prévu dans la LAI, que les noms 
des experts, avec leurs disciplines soient publiées. Il s’agit de données professionnelles pures qui ne 
sont pas protégées et sont d'ores et déjà dans le domaine public pour tous les médecins. Elles devraient 
également l’être pour les professionnels de la santé.

A mon sens, la mesure pourrait être contraire à la loi sur la protection des données et est une 
limitation au principe de la liberté du commerce et de l’industrie en ce sens qu'elle est 
disproportionnée par rapport au but de transparence visé et ne permettra pas de réaliser un véritable 
consensus. En effet, les retours des Tribunaux par rapport aux expertises se déroulent manifestement 
des années après la réalisation de l’expertise, ce dont l’OFAS est d’ailleurs conscient. La qualité des 
expertises en année X ne sera pas celle de l’année du jugement X+1,2,3.

Ch. 4 : cette rubrique mentionne le montant global par office Al des rémunérations versées par l’AI aux 
experts ou aux centres d’expertises en contrepartie de leurs services (je souligne car ceci m’apparaît 
important).

Ch. 3 : L’appréciation de la fiabilité des expertises dans le cadre de procédures de recours 
constitue un critère déterminant pour en juger la qualité. Lors d’une procédure de recours contre 
une décision de l’office Al, les tribunaux doivent également en examiner les fondements. Les expertises 
médicales jouent à cet égard un rôle majeur, puisque les tribunaux évaluent aussi si elles sont 
juridiquement suffisantes et peuvent servir de base à la décision de l’office Al. En conséquence, la liste 
doit contenir le nombre d’expertises qui ont fait l’objet d’une appréciation par les tribunaux, 
classées en fonction de la force probante qui leur a été attribuée (pleine, partielle ou nulle).



(I) S’agissant de la problématique des « droits acquis » soit la liberté économique
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o les données sont en rapport avec l’accomplissement de tâches publiques; 
o la communication répond à un intérêt public prépondérant.

Selon l'art. 27 Cst, la liberté économique est garantie (al. 1); elle comprend notamment le libre 
choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice

• S'agissant de la publication, la loi LDP prévoit que la communication ne peut intervenir que si les 
conditions suivantes sont réunies:

• Le texte légal devrait être modifié en remplaçant le et par ou, de manière à s’assurer que seuls les 
chiffres de CEMED SA soient remis. La rémunération des experts par expertise n’est pas une 
donnée aisée à calculer et est soumis à un certain niveau de protection et que l’objectif visé, soit la 
transparence, ne vise pas à déterminer combien gagne un expert mais ce que les expertises ont 
coûtés par centre. En outre, la mesure statistique va doubler les coûts dans le sens où ils seront 
cumulés, ce qui n’est pas une mesure fiable.

La problématique s’inscrit au niveau de l’alinéa 2 (diplôme SIM) dans l’examen des limites du droit 
à la liberté économique et la non-rétroactivité des lois. Le principe des « droits acquis » est utilisé 
en procédure administrative pour certaines patentes et le traitements de fonctionnaires. Il s’agit 
d’un principe qui vise également à limiter le principe de non-rétroactivité des lois. Ceci dit, lorsque 
l’Etat limite ou porte atteinte à la liberté économique en posant des exigences à l’exercice d’une 
activité lucrative et/ou économique, il doit le faire dans certaines conditions respectant la 
constitution.

• Dans le cas présent tenir des listes de rémunérations par experts correspond à un profilage et d’une 
communication de données issues du profilage. Dès lors, même si la loi (LAI) ne prévoit pas 
directement la publication des paiements aux experts, la délégation du législateur au Conseil fédéral 
ne paraît pas être une disposition suffisante pour permettre la communication de la rémunération 
des experts. Savoir si elle répond à un intérêt public prépondérant est une question d’appréciation.

Une disposition transitoire est prévue : « La certification SIM mentionnée à l’art. 71, al. 2, doit être 
obtenue dans les trois ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente modification. »

Le nouvel article 71 OPGA prévoit :sous le titre : Exigences concernant les experts et centres 
d’expertises
1 Les experts médicaux peuvent réaliser des expertises au sens de l’art. 44, al. 1, LPGA s’ils:
a. disposent d’un titre de médecin spécialiste au sens de l’art. 2, al. 1, let. b et c, de l’ordonnance du 27 
juin 2007 sur les professions médicales ainsi que des diplômes de formation continue 
correspondant au domaine de l'expertise prévue;
b. sont inscrits en tant que médecins spécialistes dans le registre visé à l’art. 51, al. 1, de la loi 
fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales (LPMéd);
c. possèdent une autorisation de pratiquer valable conformément â l’art. 34 de la LPMéd,
d. disposent d'au moins cinq ans d’expérience clinique acquise en pratiquant dans un cabinet 
médical ou en exerçant une fonction dirigeante dans un hôpital.
2 Les spécialistes en médecine interne générale, en psychiatrie, en neurologie, en 
rhumatologie, en orthopédie ou en chirurgie orthopédique doivent être titulaires d’une 
certification de Swiss Insurance Medicine (SIM).
3 Les experts en neuropsychologie doivent satisfaire aux exigences de l'art. 50b de l’ordonnance 
du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal).
4 Les experts et les centres d'expertises doivent fournir sur demande aux assureurs et aux organes 
d’exécution des différentes assurances sociales les documents nécessaires â la vérification de 
leurs qualifications professionnelles et du respect des exigences qualitatives.

Le nouvelle article 44 al. 7 LPGA prévoit que: « le Conseil fédéral'.
a. peut régler la nature de l'attribution du mandat à un centre d’expertises, pour les 

expertises visées à l’ai. 1;
b. édicte des critères pour l’admission des experts médicaux et des experts en 

neuropsychologie, pour les expertises visées à l'ai. 1;
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L’examen de la proportionnalité s’opère en fonction des buts observés par la loi. Les buts annoncés 
sont ceux de la transparence et de la qualité des expertises. Il n’y a pas de problématique stricto 
sensu de santé publique ou de sécurité publique. Les buts paraissent atteints par les exigences 
minimales liées à l’obligation d’être un médecin spécialiste, d'avoir pratiqué plus de 5 ans le métier, 
et d’être enregistré dans le registre LPméd. La différence entre un orthopédiste et l’obligation pour 
certains médecins d’avoir un droit de pratique en Suisse et d’avoir suivi la certification SIM ne nous 
semble pas atteindre le but exigé pour les médecins-experts qui pratiquent le métier d’expert depuis 
plus de 10 ans sérieusement.

La rétroactivité est contraire au principe de la sécurité et de la prévisibilité du droit. Selon la 
jurisprudence, il est cependant possible de déroger à certaines conditions au principe de non- 
rétroactivité des lois: il faut que la rétroactivité soit expressément prévue par la loi, qu'elle soit 
raisonnablement limitée dans le temps, qu'elle ne conduise pas à des inégalités choquantes, qu’elle 
se justifie par des motifs pertinents, c'est-à-dire qu'elle réponde à un intérêt public plus digne d'être 
protégé que les intérêts privés en jeu et, enfin, qu'elle respecte les droits acquis (en cas d’effet 
rétroactif).

Le principe de la liberté économique protège les titulaires, personnes physiques ou morales, contre 
les mesures étatiques restreignant l’accès à une activité privée déterminée, qu’elle soit exercée à 
titre indépendant ou non. Sur le plan individuel, la liberté économique peut être invoquée aussi bien 
par les personnes physiques que par les personnes morales. La liberté économique protège toute 
activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou 
d'un revenu. La liberté économique garantit donc:

(al. 2). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et 
tendant à la production d’un gain ou d'un revenu (La garantie de la liberté contractuelle, consacrée 
explicitement aux art. 1 et 19 CO, fait partie intégrante de l’aspect constitutif de la liberté 
économique.

Dans le cas d’espère, la problématique est donc celle du respect du principe de la 
proportionnalité et, techniquement de la base légale dans une moindre mesure, puisque le 
législateur a délégué au conseil fédéral le pouvoir de légiférer en vertu de l’article 44 al. 7 LPGA. Il 
s’agit d’une délégation formelle qui pourraient être critiquée.

En l’occurrence, il découle de ce qui précède que sur le principe, l’Etat peut parfaitement soumettre 
des activités liées à la loi sur la santé à de nouvelles formations. Il n’existe pas de « droit acquis » 
à pratiquer une formation selon les exigences initiales de la profession en cas de modification de 
la législation. En revanche, cette obligation doit être soumise au respect du principe de la 
proportionnalité. L’Etat doit prévoir un droit transitoire permettant une adaptation aux nouvelles 
exigences.

- le libre choix de la profession, que ce soit dans le secteur privé ou public;
- l’accès à une activité économique privée exercée afin d’en tirer un revenu: elle protège contre 

les mesures étatiques restreignant l’accès à une activité déterminée privée, par exemple en 
exigeant la possession d’un titre de formation (ATF 140 I 218)

L'art. 36 Cst. exige que toute restriction à une liberté fondamentale soit fondée sur une base légale, 
justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d'autrui, et proportionnée 
au but visé. Lorsque la restriction n'est pas grave, la base légale ne doit pas nécessairement être 
formelle (art. 36 al. 1, 2e phrase Cst. a contrario), mais peut se trouver dans des actes de rang 
infra-légal ou dans une clause générale, ce que le Tribunal fédéral examine sous l'angle restreint 
de l'arbitraire. Pour le surplus, le Tribunal fédéral vérifie librement si les exigences de l'intérêt public 
et de la proportionnalité sont respectées. Traditionnellement, des restrictions à la liberté 
économique existent dans le cadre de certaines profession. Tel est notamment le cas des activités 
libérales soumises à autorisation telles que les professions de la santé.
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Dispositions d’exécution relatives à la modification de la LAI (Développement continu de l’AI) 
 
 
Formulaire de réponse pour les blocs thématiques 1 à 10 
 
Prise de position de 
 
 
Nom / Entreprise / Organisation : 
 

CEMEDEX S.A. 

Abréviation de l’entreprise / de l’organisation : 
 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Adresse : 
 

Pilettes 1 – 1700 Fribourg 

Personne de contact : 
 

Noël Pasquier 

Téléphone : 
 

026 347 28 28 

Adresse électronique : 
 

Noel.pasquier@cemedex.ch 

Date : 
 

18.03.2021 

 
  

Remarques importantes : 
 
1. Nous vous prions de ne pas modifier le formatage du formulaire et de ne remplir que les champs gris. 
 
2. Veuillez utiliser une ligne par article, alinéa et lettre ou par chapitre du rapport explicatif. 
 
3. Veuillez envoyer votre prise de position au format Word d’ici au 19 mars 2021 à l’adresse suivante : 

sekretariat.iv@bsv.admin.ch.  
 

Merci de votre participation ! 
 

mailto:xxx@bsv.admin.ch
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Bloc thématique 1 : Amélioration de la réadaptation (chap. 2.1 du 
rapport explicatif) 

Détection et intervention précoces, mesures de réinsertion, 
orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, 
cofinancement des offres transitoires cantonales, cofinancement 
des services cantonaux de coordination, location de services, 
indemnités journalières de l’AI, couverture accidents 

 Remarques générales 

Thème Remarques / suggestions 
Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
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Bloc thématique 1 : Amélioration de la réadaptation (chap. 2.1 du 
rapport explicatif) 

Détection et intervention précoces, mesures de réinsertion, 
orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, 
cofinancement des offres transitoires cantonales, cofinancement 
des services cantonaux de coordination, location de services, 
indemnités journalières de l’AI, couverture accidents 

Remarques relatives à des articles spécifiques ou à leur 
commentaire 

Articles concernés : 
Détection et intervention précoces : art. 1ter, al. 1, art. 1quinquies et 1sexies, al. 2, P-RAI 
Mesures de réinsertion : art. 4quater, al. 1, art. 4quinquies, 4sexies, al. 1, 3, let. a, et 4 à 6, et art. 4septies P-
RAI 
Orientation professionnelle : art. 4a P-RAI 
Formation professionnelle initiale : art. 5, 5bis, 5ter et 6, al. 2, P-RAI 
Cofinancement des offres transitoires cantonales : art. 96bis et 96quater P-RAI 
Cofinancement des services cantonaux de coordination : art. 96bis et 96ter P-RAI 
Location de services : art. 6quinquies P-RAI 
Indemnités journalières de l’AI : art. 17, al. 1 et 2, 18, al. 1 et 2, 19, 20ter, 20quater, al. 1 et 6, 20sexies, 
al. 1, let. a, 21septies, al. 4 et 5, 21octies, al. 3, 22, 91, al. 1, et disposition transitoire, let. a, P-RAI 
Couverture accidents : art. 20quater, al. 1 et 6, 88sexies, 88septies et 88octies P-RAI ; art. 53, al. 1, 3 et 4, 
56, 72, 132, 132a, 132b, 132c et 132d P-OLAA 
 
Ordonnance art. al. let. Remarques / suggestions Modification 

proposée 
(proposition de 
texte) 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 
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 Bloc thématique 2 : Mesures médicales (chap. 2.2 du rapport 
explicatif) 

Mesures médicales de réadaptation, critères de définition des 
infirmités congénitales et mise à jour de la liste des infirmités 
congénitales, prestations de soins en cas de traitement à domicile 

 Remarques générales 
Si vous souhaitez donner votre avis sur des chiffres spécifiques de l’annexe de l’OIC-DFI, 
veuillez indiquer le chiffre correspondant sous « Thème » et rédiger votre commentaire sous 
« Remarques / suggestions ». 
 
Thème Remarques / suggestions 
Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
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Bloc thématique 2 : Mesures médicales (chap. 2.2 du rapport 
explicatif) 

Mesures médicales de réadaptation, critères de définition des 
infirmités congénitales et mise à jour de la liste des infirmités 
congénitales, prestations de soins en cas de traitement à domicile 

Remarques relatives à des articles spécifiques ou à leur 
commentaire  

Articles concernés : 
Mesures médicales de réadaptation : art. 2, 2bis et 2ter P-RAI 
Critères de définition des infirmités congénitales et mise à jour de la liste des infirmités 
congénitales : art. 3, 3bis et 3ter P-RAI ; art. 35 P-OAMal ; abrogation de l’OIC ; OIC-DFI 
Prestations de soins en cas de traitement à domicile : art. 3quinquies et 39e, al. 5, P-RAI 
Autres articles : art. 3novies et 4bis P-RAI 
 
Si vous souhaitez donner votre avis sur des chiffres spécifiques de l’annexe de l’OIC-DFI, 
veuillez indiquer le chiffre correspondant sous « Thème » et rédiger votre commentaire sous 
« Remarques / suggestions ». 
 
Ordonnance art. al. let. Remarques / suggestions Modification 

proposée 
(proposition de 
texte) 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 
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 Bloc thématique 3 : Centre de compétences Médicaments 
(chap. 2.3 du rapport explicatif) 

 Remarques générales 

Thème Remarques / suggestions 
Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
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Bloc thématique 3 : Centre de compétences Médicaments 
(chap. 2.3 du rapport explicatif) 

Remarques relatives à des articles spécifiques ou à leur 
commentaire  

Articles concernés : art. 3sexies, 3septies, 3octies et disposition transitoire, let. e, P-RAI ; art. 65, al. 1bis, 
et disposition transitoire P-OAMal 
 

Ordonnance art. al. let. Remarques / suggestions Modification 
proposée 
(proposition de 
texte) 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 
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Bloc thématique 4 : Tarification et contrôle des factures (chap. 2.4 
du rapport explicatif) 

 Remarques générales 

Thème Remarques / suggestions 
Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
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Bloc thématique 4 : Tarification et contrôle des factures (chap. 2.4 
du rapport explicatif) 

Remarques relatives à des articles spécifiques ou à leur 
commentaire 

Articles concernés : art. 3quater, 24, al. 3, 24bis, 24ter, 24quater, 24quinquies, 24sexies, 41, al. 1, let. l, 72ter, 
79, al. 5, 79ter, 79quater, 79quinquies, 79sexies et 89ter P-RAI 
 

Ordonnance art. al. let. Remarques / suggestions Modification 
proposée 
(proposition de 
texte) 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 
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Bloc thématique 5 : Système de rentes (chap. 2.5 du rapport 
explicatif) 

Système de rentes linéaire, évaluation du taux d’invalidité 

 Remarques générales 

Thème Remarques / suggestions 
Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
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Bloc thématique 5 : Système de rentes (chap. 2.5 du rapport 
explicatif) 

Système de rentes linéaire, évaluation du taux d’invalidité 

Remarques relatives à des articles spécifiques ou à leur 
commentaire 

Articles concernés : 
Système de rentes linéaire : art. 33bis, al. 2, et disposition transitoire, let. c, P-RAI ; art. 51, al. 5, et 
53, al. 1, P-RAVS ; art. 4 P-OPP 2 
Évaluation du taux d’invalidité : art. 24septies, 25, al. 2 à 4, 26, 26bis, 27, al. 2, 27bis, 41, al. 1, let. k, 49, 
al. 1bis, et disposition transitoire, let. b, P-RAI 
 

Ordonnance art. al. let. Remarques / suggestions Modification 
proposée 
(proposition de 
texte) 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 
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Bloc thématique 6 : Gestion des cas (chap. 2.6 du rapport 
explicatif) 

 Remarques générales 

Thème Remarques / suggestions 
Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
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Bloc thématique 6 : Gestion des cas (chap. 2.6 du rapport 
explicatif)  

Remarques relatives à des articles spécifiques ou à leur 
commentaire 

Articles concernés : art. 1quinquies, 4septies, 41, al. 1, let. e à fter, 41a et 70 P-RAI 
 

Ordonnance art. al. let. Remarques / suggestions Modification 
proposée 
(proposition de 
texte) 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 
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Bloc thématique 7 : Procédure et expertises (chap. 2.7 du rapport 
explicatif) 

 Remarques générales 

Thème Remarques / suggestions 
Type et 
étendue de la 
transparence 
pour 
l'assurance 
qualité 

Il va de soi pour nous de fournir des expertises médicales et neuropsychologiques 
qualitativement irréprochables, indépendantes et compréhensibles pour l'évaluation 
des demandes relevant du droit des assurances sociales. À cette fin, nos 
processus internes sont régulièrement revus, optimisés et adaptés aux normes en 
vigueur.  
Dans l'intérêt de toutes les parties à la procédure, il convient de saluer la plus 
grande transparence possible des processus, pour autant qu'elle serve à garantir 
une évaluation simple et rapide des prestations et à créer une sécurité juridique. 
 
1) Toutefois, cet objectif n'est pas atteint par la mise à disposition du public de 
chiffres qui ne sont en aucun cas adaptés pour assurer le droit des personnes à 
une procédure équitable et indépendante et pour garantir la qualité des expertises. 
 
Ceci s'applique en ce qui concerne 
 
- la publication prévue des pourcentages d'incapacité retenus dans les expertises 
pluridisciplinaires (conformément à l'art. 41b al. 1 lit. c n° 2 E-IVV) sans aucune 
information complémentaire, telle que la cohérence des évaluations devant 
l'administration 
 
- les détails de la rémunération prévue (art. 41b al. 1 lit. c n° 4 E-IVV). 
 
Il appartiendra plutôt à la Commission fédérale pour l'assurance qualité selon les 
art. 7m et n ATSV d'analyser les données relatives à l'incapacité de travail, 
également à partir d'expertises bi- et polydisciplinaires, de vérifier le respect des 
critères de qualité par les différents organes de contrôle ou les experts qui y 
travaillent, et de publier les résultats sous une forme appropriée, claire et 
compréhensible. 
 
2) Les enregistrements audio des évaluations peuvent également servir à la 
transparence et à l'assurance qualité dans la procédure de sécurité sociale. Lors de 
la rédaction des dispositions correspondantes (art. 7k ATSV), il faut toutefois veiller 
à ce que des exigences précises facilitent la mise en œuvre et ne créent pas 
d'insécurité juridique ou de charges administratives supplémentaires. 

Qualification 
des experts 

Il existe déjà une pénurie inquiétante d'experts qualifiés. Dans le cas de 
l'exigence supplémentaire prévue à l'art. 7l al. 1 lit. d E-ATSV, la question se 
pose donc non seulement de savoir si l'exigence est adaptée pour garantir la 
qualité des expertises, mais aussi de savoir quelles conséquences négatives 
peuvent en résulter. 
L'efficacité souhaitée ne peut être atteinte si trop peu d'experts sont 
disponibles. 
En outre, le travail d'expert devrait également devenir plus attrayant pour les 
jeunes spécialistes si l'on veut réussir à contrer la pénurie qui existe déjà 
aujourd'hui. 

Cliquez ou 
appuyez ici 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
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pour entrer 
du texte. 
Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
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Bloc thématique 7 : Procédure et expertises (chap. 2.7 du rapport 
explicatif) 

Remarques relatives à des articles spécifiques ou à leur 
commentaire 

Articles concernés : art. 41b et 72bis, al. 1, P-RAI ; art. 7j, 7k, 7l, 7m et 7n et disposition transitoire 
P-OPGA 
 

Ordonnance art. al. let. Remarques / suggestions Modification 
proposée 
(proposition de 
texte) 

IVV 
 

41b 
 

1 c 
Ziff. 
2 
 

Dans le cas de marchés attribués de 
manière aléatoire : 
On ne sait pas très bien à qui les 
informations de cette rubrique sont 
destinées, car l'incapacité de travail 
signalée sans autre information ne permet 
pas de tirer des conclusions sur son bien-
fondé et sur la qualité d'une expertise : les 
faibles pourcentages d'incapacité de travail, 
pris isolément, ne pourront certainement 
pas être invoqués comme motif de refus à 
l'encontre d'experts individuels dans le 
cadre d'expertises pluridisciplinaires, même 
à l'avenir.  
D'autre part, la connaissance préalable de 
ces chiffres non documentés peut conduire 
à une méfiance accrue à l'égard des 
experts et à une résistance intérieure à 
l'évaluation, ce qui peut entraver davantage 
une clarification médicale ou 
neuropsychologique objective, voire la 
rendre impossible.  
Ceci est d'autant plus vrai que les offices AI 
ne peuvent pas influencer l'attribution 
d'expertises pluridisciplinaires et qu'une 
préférence pour certaines institutions " 
favorables aux assurances " est donc 
exclue d'emblée par les dispositions 
actuelles. 
 
En revanche, dans le cas d'une commande 
directe par les offices AI, il existe toujours 
un risque de priorisation des experts qui ne 
présentent aucun pourcentage d'incapacité 
ou des pourcentages faibles. C'est pourquoi 
la divulgation de l'incapacité de travail 
attestée (en tenant compte du nombre 
d'évaluations) semble judicieuse pour la 
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protection des assurés et comme mesure 
contre un traitement préférentiel abusif de 
l'office AI dans ces cas. 

IVV 41b  1  
  

c 
Ziff. 
4 

Selon le rapport explicatif sur l'ouverture de 
la procédure de consultation, "le montant 
total des indemnités reçues par les experts 
ou les organes de révision de la part de 
l'office AI respectif" doit être indiqué.  
 
Cela n'aurait aucun sens et ne favoriserait 
en rien la transparence du processus 
d'évaluation si l'on exigeait que la 
compensation de chaque expert partiel soit 
indiquée individuellement. 
A cet égard, le texte de l'ordonnance n'est 
pas clair : selon la lettre c, les informations 
doivent être indiquées " en relation avec les 
différents experts et réviseurs ". Il convient 
donc de le clarifier, d'autant plus qu'il est 
supposé que les déclarations faites dans le 
rapport correspondent à l'intention réelle du 
législateur. 
 
Indépendamment de cela, la question 
fondamentale se pose de savoir qui doit 
effectivement profiter de la divulgation des 
coûts des expertises, d'autant plus qu'il 
existe des conventions tarifaires 
contraignantes entre l'OFAS et les organes 
d'expertise et que les forfaits 
d'indemnisation sont affichés sur Internet au 
vu et au su de tous. 

 
Rémunération 
totale en francs 
pour chaque 
expertise 

ATSV 
 

7k         Le fait que les expertises soient 
enregistrées au moyen d'enregistrements 
audio n'est pas critiquable et s'avère utile 
du point de vue de la preuve, tant pour 
l'assuré que pour l'expert.  
Toutefois, le projet de disposition 
réglementaire dans son ensemble ne 
semble pas être formulé de manière 
suffisamment précise, de sorte que non 
seulement des problèmes ou des 
incertitudes dans la mise en œuvre, mais 
aussi une charge administrative 
supplémentaire considérable sont à 
craindre. 
 

Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

ATSV 7k 2     Il appartient à l'assuré de décider s'il 
souhaite un enregistrement et, en cas 
d'examens pluridisciplinaires, de le faire 
individuellement pour chaque domaine 
spécialisé. Toutefois, la ou les 
renonciations correspondantes doivent en 
tout état de cause être adressées 

La renonciation 
doit être faite par 
écrit à l'assureur 
avant ou après 
que l'évaluation 
ait été effectuée. 
Il ne peut être 
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exclusivement par écrit à l'assureur. La 
renonciation est irrévocable. 
Si la renonciation a déjà été soumise à 
l'assureur avant l'évaluation, aucun 
enregistrement audio ne sera effectué par 
les experts sur instruction de l'assureur. 
Si, en revanche, l'assureur n'est informé de 
la renonciation qu'après l'évaluation, les 
enregistrements sont soit effacés par 
l'organisme d'évaluation (si les données 
n'ont pas encore été transmises), soit par 
l'assureur lui-même s'il est déjà en 
possession des enregistrements après 
réception de la renonciation. 

révoqué.  
L'assureur 
transmet la 
déclaration aux 
experts. 
Si la renonciation 
est faite avant 
l'évaluation, 
aucun 
enregistrement 
sonore ne sera 
effectué. Si, par 
contre, il n'y a pas 
de renonciation à 
ce moment-là, 
l'examen sera 
enregistré. Dans 
le cas d'une 
renonciation 
ultérieure à 
l'assureur, les 
enregistrements 
audio seront 
éffacés." 

ATSV 7k 3     Dans un souci d'efficacité, il faut veiller à ce 
que les spécifications techniques de toutes 
les institutions de sécurité sociale soient 
standardisées, faciles à suivre et à mettre 
en œuvre. 

Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

ATSV 7l 
 

1 d La disposition reprise ici de l'art. 57 al. 1 
LAMal pour les médecins conseils restreint 
inutilement le nombre d'experts disponibles, 
d'autant plus que les qualifications 
professionnelles nécessaires (art. 7l al. 1 lit. 
a E-ATSV) et les exigences formelles (lit. b 
et c) sont déjà incontestablement 
suffisantes pour garantir la qualité de 
l'expert. 
En particulier, il faut tenir compte du fait que 
l'acquisition du titre de spécialiste nécessite 
déjà plusieurs années d'expérience 
clinique.  
En outre, la disposition de la LAMal ne peut 
pas être acceptée sans réserve car les 
médecins-conseils, contrairement aux 
experts, sont administrativement intégrés 
dans l'organisation des assureurs-maladie 
et ont donc une proximité particulière avec 
les assureurs. Pour cette raison, il 
semblerait judicieux d'exiger cinq années 
supplémentaires d'expérience dans un 
cabinet médical ou dans un poste médical 
hospitalier de premier plan afin de garantir 
que les activités du médecin légiste soient 

Supprimer le point 
d) de l'article sans 
le remplacer. 
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aussi indépendantes que possible. De cette 
façon, les futurs médecins légistes  
-Les futurs médecins militaires occupant les 
postes requis auront ainsi la possibilité 
d'acquérir une expérience professionnelle 
et de développer leur indépendance. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

 

Bloc thématique 8 : Ordre de priorité de l’art. 74 LAI et de 
l’art. 101bis LAVS (chap. 2.8 du rapport explicatif) 

Ordre de priorité de l’art. 74 LAI, ordre de priorité de l’art. 101bis 
LAVS 

Remarques générales 

Thème Remarques / suggestions 
Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
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pour entrer 
du texte. 
Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 
  



21 
 

 

Bloc thématique 8 : Ordre de priorité de l’art. 74 LAI et de 
l’art. 101bis LAVS (chap. 2.8 du rapport explicatif) 

Ordre de priorité de l’art. 74 LAI, ordre de priorité de l’art. 101bis 
LAVS 

Remarques relatives à des articles spécifiques ou à leur 
commentaire 

Articles concernés : 
Ordre de priorité de l’art. 74 LAI : art. 108, al. 1, 1ter et 2, 108bis, al. 1 et 1bis, 108ter, 108quater, 
108quinquies, 108sexies, 108septies, 110 et disposition transitoire, let. f, P-RAI 
Ordre de priorité de l’art. 101bis LAVS : art. 222, al. 1 et 3, 223, 224, 224bis, 224ter et 225 P-RAVS 
 
Ordonnance art. al. let. Remarques / suggestions Modification 

proposée 
(proposition de 
texte) 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 
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Bloc thématique 9 : Autres mesures du développement continu de 
l’AI (chap. 2.9 du rapport explicatif) 

Convention de collaboration, indemnités journalières de l’AC, 
locaux 

 Remarques générales  

Thème Remarques / suggestions 
Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
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Bloc thématique 9 : Autres mesures du développement continu de 
l’AI (chap. 2.9 du rapport explicatif) 

Convention de collaboration, indemnités journalières de l’AC, 
locaux 

Remarques relatives à des articles spécifiques ou à leur 
commentaire  

Articles concernés : 
Convention de collaboration : art. 98ter et 98quater P-RAI 
Indemnités journalières de l’AC : art. 120a P-OACI 
Locaux : art. 66, al. 1bis et 2, et 98bis P-RAI 
 
Ordonnance art. al. let. Remarques / suggestions Modification 

proposée 
(proposition de 
texte) 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 
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Bloc thématique 10 : Mesures sans lien avec le développement 
continu de l’AI (chap. 2.10 du rapport explicatif) 
y c. adaptations d’ordre formel ou basées sur des arrêts du 
Tribunal fédéral 

Frais d’administration, contribution d’assistance, frais de voyage, 
évaluation de l’impotence 

 Remarques générales relatives au projet ou au rapport explicatif 

Thème Remarques / suggestions 
Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
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Bloc thématique 10 : Mesures sans lien avec le développement 
continu de l’AI (chap. 2.10 du rapport explicatif) 
y c. adaptations d’ordre formel ou basées sur des arrêts du 
Tribunal fédéral 

Frais d’administration, contribution d’assistance, frais de voyage, 
évaluation de l’impotence 

Remarques relatives à des articles spécifiques ou à leur 
commentaire  

Articles concernés : 
Frais d’administration : art. 53, al. 1 et 2, et 55, al. 1, P-RAI 
Contribution d’assistance : art. 39f, al. 1 à 3, 39i, al. 2 à 2ter, 39j, al. 2 et 3, et disposition transitoire, 
let. d, P-RAI 
Frais de voyage : art. 90, al. 2 et 2bis, P-RAI 
Évaluation de l’impotence : art. 38, al. 2, P-RAI 
Autres articles : art. 69, al. 2 (version française), 73bis, al. 2, let. e, g et h, 74ter (version française), 
76, al. 1, let. f, 78, al. 3, 88ter et 88quater P-RAI 
 
Ordonnance art. al. let. Remarques / suggestions Modification 

proposée 
(proposition de 
texte) 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

                  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 Monsieur le Conseiller fédéral 
 Alain Berset 
 Chef du Département fédéral 
 de l’intérieur DFI 
 Inselgasse 1 
 
 3003  Berne 
 
 
 
Paudex, le 3 mars 2021 
AM/fth 
 
 
 
Développement continu de l’AI : dispositions d’exécution 
_________________________________________________ 
 
 
Monsieur le Conseiller fédéral, 
 
Nous avons examiné le dossier cité en titre et vous faisons part de nos 
commentaires à son sujet.  
 
Le 19 juin 2020, les Chambres fédérales ont approuvé une révision de la loi 
fédérale sur l’assurance-invalidité, intitulée « Développement continu de l’AI » et 
qui devrait entrer en vigueur au début 2022. L’objectif est d’améliorer le système 
en renforçant la réadaptation et en prévenant l’invalidité. La révision entend 
avant tout intensifier le suivi et le pilotage en matière d’infirmités congénitales, 
soutenir de manière ciblée les jeunes au moment de leur passage dans la vie 
active et étendre les offres de conseil et de suivi en faveur des personnes 
atteintes dans leur santé psychique. Afin d’atteindre ces objectifs, la collaboration 
entre les médecins, les employeurs et l’AI est également renforcée. Enfin, le 
système actuel des rentes (par échelons) est remplacé par un système linéaire (à 
chaque taux d’invalidité correspond un montant de rente déterminé). Ce dernier 
point est à relever, car il supprimera les effets de seuils indésirables inhérents au 
système à quatre échelons, qui tend à décourager certains assurés d’augmenter 
leur activité lucrative. 
 
Déjà lors de la consultation sur le projet de loi, en mars 2016, nous avions 
accueilli favorablement les modifications proposées. L’objectif général consistant 
à tout faire pour réinsérer les personnes handicapées sur le marché de l’emploi 
est en effet fondamental à nos yeux. Il n’est ni dans l’intérêt de la société, ni dans 
celui des assurés concernés de les mettre au bénéfice de rentes de manière 
prématurée. 
 
Les dispositions d’application soumises aujourd’hui à consultation, certes 
extrêmement techniques, nous apparaissent fondées et restent dans le cadre de 
ce qui est exigé par la loi. 
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Si, comme cela a déjà été mentionné, nous saluons l’introduction des rentes 
linéaires, le système de calcul des rentes tel qu’esquissé dans le rapport 
explicatif reste néanmoins compliqué et relativement opaque, faute peut-être 
d’exemples concrets. Davantage de clarté et d’explications en la matière seraient 
souhaitables. Pour les organes d’exécution (nous rappelons au passage que 
notre organisation gère une caisse AVS), un changement de ce type n’est 
évidemment pas sans conséquence en matière de coûts, de gestion au quotidien 
des dossiers et de besoins de formation. Une bonne coordination des 
informations est à ce stade essentielle.  
 
En marge de cette consultation proprement dite, nous souhaiterions réaffirmer 
qu’à nos yeux cette réforme, aussi satisfaisante soit elle, n’est toutefois pas 
suffisante. Elle se veut essentiellement « qualitative » et n’a pas pour but de 
réaliser des économies supplémentaires. Or, faut-il le rappeler, la dette de l’AI se 
monte encore à plus de 10 milliards de francs ! Il serait donc indiqué que de 
nouvelles pistes d’économie soient proposées dans un proche avenir, afin que 
les efforts consentis jusqu’ici avec les quatre dernières révisions ne soient pas 
anéantis. 
 
Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à ces lignes et vous 
prions de croire, Monsieur le Conseiller fédéral, à l’assurance de notre haute 
considération. 
 
 
 
Centre Patronal 
 
 
 
Alain Maillard 
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Par courriel 

Conférence des directrices et direc-
teurs cantonaux des affaires sociales 
(CDAS) 

8-7-1-1 / DT / lm 

Berne, le 4 mars 2021 

 
Dispositions d’exécution relatives à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité 
(Développement continu de l’AI) ; consultation 
Prise de position de la CDS à l’attention de la CDAS sur certains aspects du projet de révision 

 
Madame la Présidente, 
Madame la Secrétaire générale, 
Madame, Monsieur, 
 
En sa séance du 4 mars 2021, le Comité directeur de la CDS a examiné les modifications proposées par 
le Conseil fédéral concernant les dispositions d’exécution relatives à la modification de la loi fédérale sur 
l’assurance-invalidité. Veuillez trouver ci-après les commentaires que le Comité directeur adresse à la 
CDAS. 

1. Mesures médicales 

1.1 Infirmités congénitales 

1.1.1 Art. 3, al. 1, let. a, P-RAI 

Dans un souci d’exhaustivité, il conviendrait de compléter cette disposition par la notion de « tissus ». 

1.1.2 Art. 3, al. 1, let. e et f, P-RAI 

Dès la mise en consultation du projet de loi, la CDS a formulé des critiques au sujet de certains critères 
exigés par l’AI en tant que préalables à la reconnaissance d’une infirmité congénitale. Il s’agit du nouvel 
art. 13, al. 2, let. c, LAI (« un certain degré de gravité ») ainsi que du nouvel art. 13, al. 2, let. d, LAI (« un 
traitement de longue durée ou complexe »). L’art. 3, al. 1, let. e et f, P-RAI définissent un « traitement de 
longue durée » comme un traitement durant plus d’une année et un « traitement complexe » comme un 
traitement nécessitant l’intervention commune d’au moins trois disciplines médicales. Il s’agit là de défini-
tions arbitraires dont la pertinence n’est pas précisée. Établir des limites rigides de trois disciplines, no-
tamment en pédiatrie, est peu judicieux étant donné que les disciplines spécialisées y sont beaucoup 
moins différenciées qu’en médecine de l’adulte (il n’y a que trois titres de médecin spécialiste et qu’en 
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partie seulement, des titres de formation approfondie pour différentes disciplines). La CDS estime qu’il 
n’est pas approprié de recourir à la durée du traitement et au degré de gravité d’une maladie pour définir 
des infirmités congénitales ni que des traitements plus courts ou des traitements pour des infirmités lé-
gères soient financés non par la LAI mais par la LAMal. L’attribution des prestations aux différents sys-
tèmes d’assurance sociale est de la sorte non pas simplifiée, comme souhaité, mais compliquée encore 
davantage. Les critères ayant cependant été intégrés à la nouvelle LAI, il conviendrait de les préciser 
aussi généreusement que possible au niveau de l’ordonnance ou de renoncer tout à fait à celle-ci ; cela 
permettra au service compétent de procéder à une évaluation adéquate de chaque cas sans être lié par 
des prescriptions restrictives.  

1.1.3 Art. 3, al. 2, P-RAI 

Selon la jurisprudence (arrêt 9C_190/2013 du 23 avril 2013 du Tribunal fédéral), l’AI est compétente en 
matière de traitement de l’infirmité congénitale proprement dite aussi bien que de la prévention liée à l’in-
firmité congénitale dans la mesure où un traitement est nécessaire en raison de l’infirmité congénitale. 
En conséquence, il convient de clarifier qu’en présence d’une infirmité congénitale, des mesures préven-
tives susceptibles de retarder, voire d’empêcher l’apparition de la maladie sont prises en charge par l’AI. 

1.1.4 Art. 3bis, al. 1, P-RAI 

La liste des infirmités congénitales étant appelée à être modifiée plus fréquemment à l’avenir, il est prévu 
de déléguer la compétence réglementaire au DFI directement et de concevoir désormais l’ordonnance 
concernant les infirmités congénitales sous forme d’ordonnance du département. Cela permet de réagir 
plus vite à l’évolution de la médecine, ce dont il faut se féliciter. Même si la reconnaissance des infirmités 
congénitales par l’AI repose plutôt sur une évaluation médicotechnique, les modifications qui en décou-
lent pour les personnes concernées ont néanmoins une grande portée sociale et financière. L’impact fi-
nancier est également considérable pour l’AI et l’AOS. Il est par conséquent indispensable que toute mo-
dification prévue de l’OIC-DFI soit mise en consultation.  

1.1.5 Liste des infirmités congénitales en particulier 

La CDS approuve explicitement la mise à jour de la liste des infirmités congénitales – et notamment la 
mise en œuvre qu’elle comporte du concept national Maladies rares. La CDS tient à ce que la révision 
apporte l’intégration de certaines maladies rares à la liste des infirmités congénitales. C’est d’ailleurs ce 
que la CDS a déclaré aussi à l’occasion de la consultation sur le projet de loi DC AI (dans le cadre de la 
prise de position de la CDAS). Toutefois, il n’est pas admissible que la préservation de la neutralité des 
coûts pour l’AI (telle que statuée globalement au ch. 4.2.a. du rapport explicatif relatif aux modifications 
des ordonnances pour le DC AI) soit un critère permettant de transférer des diagnostics relevant des 
compétences de l’AI à celles de l’AOS. En effet, dans l’optique de la CDS, la mise à jour de la liste des 
infirmités congénitales doit reposer sur des évaluations techniquement fondées et compréhensibles. 

Ch. 355-358 de la liste des infirmités congénitales 

Il n’est pas clair pourquoi, en ce qui concerne les organes génitaux de l’homme, une différence est faite 
entre les malformations des testicules et les torsions péniennes congénitales, alors qu’une catégorie 
commune a été créée pour les organes génitaux féminins (ch. 358). 

Ch. 359 de la liste des infirmités congénitales 

Il n’est pas élucidé pour quelles raisons un diagnostic par une équipe interdisciplinaire spécialiste des 
variations du développement sexuel est nécessaire pour confirmer les malformations congénitales des 
organes génitaux féminins ainsi que les malformations congénitales des gonades, alors que ce n’est pas 



 

 3/6 

nécessaire pour d’autres variations du développement sexuel. Il n’est en outre pas clair selon quels cri-
tères ces « équipes d’experts » et ces « grands centres » sont définis, soit délimités par rapport à 
d’autres hôpitaux dont l’expertise en la matière est insuffisante. 

Ch. 494 de la liste des infirmités congénitales 

La CDS demande que soient également saisis et facturés à charge de l’AI les cas de nouveau-nés ayant 
un âge gestationnel inférieur à 32 0/7 semaines de grossesse et ce, jusqu’à un âge corrigé de 44 se-
maines (le cas échéant, de 40 semaines). Cela rejoint les évaluations et les exigences exprimées par les 
spécialistes de néonatologie. Les conséquences financières d’une telle augmentation de la limite à la 32e 
semaine de grossesse ne risquent pas d’être élevées, étant donné que, selon le rapport explicatif sur les 
modifications des ordonnances, les enfants naissant après la 28e semaine de grossesse et accusant 
néanmoins une maladie grave rempliront très probablement aussi les conditions pour bénéficier d’un 
autre chiffre de la liste des infirmités congénitales. 

1.1.6 Coûts liés à la mise à jour de la liste des infirmités congénitales 

Dans le cadre de la consultation sur le projet de loi, la CDS a déjà retenu explicitement que la mise à 
jour de la liste des infirmités congénitales ne doit pas conduire à des coûts supplémentaires pour les 
cantons par un transfert des coûts de l’AI à l’AOS (contribution cantonale plus élevée pour les traite-
ments stationnaires à charge de l’AOS). Alors que le message sur le DC AI ne contenait pas de com-
mentaires au sujet des répercussions sur les cantons de la mise à jour de la liste des infirmités congéni-
tales, la Confédération part désormais du principe, dans le rapport explicatif sur les dispositions de l’or-
donnance, que les cantons bénéficieront d’économies à concurrence de quelque 9 millions de francs par 
an. Le rapport explicatif omet toutefois d’évaluer les conséquences financières de la mise à jour de la 
liste des infirmités congénitales pour les enfants concernés et leurs parents. Il n’est pas répondu à la 
question de savoir combien d’enfants (et donc de parents) seront approximativement concernés par l’ac-
tualisation de la liste des infirmités congénitales (soit qu’ils y seront saisis pour la première fois, soit qu’ils 
n’y seront plus saisis). Pour ce dernier groupe notamment, les conséquences financières restent incer-
taines (catalogue restreint des prestations ainsi que participation aux coûts dans le domaine de l’AOS). 
Cela est insatisfaisant et il convient d’y remédier. 

 

1.2 Prestations de soins médicaux en cas de traitement à domicile 

Du point de vue juridique, il convient de soutenir l’inscription des prestations de soins médicaux de l’AI 
au niveau d’ordonnance. Mais cela ne résout toujours pas la question de trancher, au cas par cas, si des 
prestations de soins médicaux sont à charge de l’AI ou à charge de l’AOS. Et cela d’autant plus que les 
prestations de l’AI ne correspondraient que « par analogie » à de telles selon l’art. 7, al. 2, let. a et b, 
OPAS. Pour les personnes assurées et leurs parents, cela peut soulever des questions complexes en 
matière de compétences et représente une situation extrêmement insatisfaisante. 

 

1.3 Liste des spécialités en matière d’infirmités congénitales 

Sur la base du nouvel art. 14ter, al. 5, LAI, une nouvelle liste des médicaments destinés à traiter les infir-
mités congénitales (LS IC) est établie pour les substances ne figurant pas déjà sur la liste des spécialités 
(LS) de l’AOS. Cette démarche est à soutenir car la fixation de montants maximums pour la prise en 
charge de la prestation permet de piloter la rémunération des médicaments figurant sur la liste.   
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1.3.1 Art. 3sexies, al. 3, P-RAI 

L’art. 3sexies, al. 3, P-RAI garantit que les conditions relatives à la LS s’appliquent par analogie à la LS IC 
également, y c. celles dites « off label use ». S’agissant de maladies rares, il convient de se féliciter 
qu’une rémunération des médicaments au cas par cas soit prévue pour les bénéficiaires d’une rente AI, 
par analogie avec l’art. 71a-d, OAMal. Il faut toutefois garantir aussi que la nouvelle liste ne conduise pas 
à une détérioration par rapport à la situation actuelle des bénéficiaires de prestations AI (pour les médi-
caments orphelins, il faudrait par exemple prévoir une autorisation liée à des conditions). Le rapport ex-
plicatif relatif aux modifications du règlement stipule qu’à cette fin, l’OFAS précisera au niveau de la cir-
culaire que toutes les infirmités congénitales sont considérées comme des maladies, susceptibles d’être 
mortelles pour la personne assurée ou de lui causer des problèmes de santé graves et chroniques. La 
CDS estime toutefois que les clarifications en la matière devraient être ancrées au niveau d’ordonnance 
et non au niveau de circulaire. 

1.3.2 Art. 3novies, al. 2, P-RAI 

La CDS estime qu’il est problématique d’exclure de l’obligation de prise en charge par l’AI les mesures 
diagnostiques n’ayant pas de conséquences directes sur la gestion de l’infirmité congénitale. Il existe en 
effet des maladies rares pour lesquelles il n’y a pas (encore) de mesures de traitement mais pour les-
quelles il est essentiel de poser un diagnostic précoce et de rémunérer les mesures diagnostiques. 

 

1.4 Conséquences financières des mesures médicales sur l’AI 

Le ch. 4.2a) du rapport explicatif sur les modifications de l’ordonnance présente les conséquences finan-
cières de la révision de l’AI. Selon le tableau présenté, le DC AI aurait généré, conformément à la déci-
sion du Parlement, des coûts supplémentaires de 21 millions de francs tandis qu’actuellement, il est 
prévu de faire l’économie de ce même montant sur la base des modifications de l’ordonnance propo-
sées. Le calcul affiché dans ce tableau n’est pas compréhensible. Les commentaires expliquent que 
suite à la décision du Parlement, on s’attendait à des coûts supplémentaires à concurrence de 45 mil-
lions de francs (soit 40 millions de francs concernant la mise à jour de la liste des infirmités congénitales 
et 5 millions de francs pour des mesures médicales de réadaptation). Le projet de modifications d’ordon-
nances devrait permettre de réaliser des économies à concurrence de 27 millions de francs dans ces 
deux domaines (22 millions de francs en lien avec la mise à jour de la liste des infirmités congénitales et 
5 millions de francs concernant les mesures médicales de réadaptation). En même temps, on s’attend à 
des coûts à concurrence de 5,5 millions de francs pour le centre de compétences Médicaments ainsi que 
pour l’augmentation des effectifs à l’AI. Par rapport aux coûts supplémentaires de 45 millions de francs 
selon la décision du Parlement, il en résulterait des économies effectives de 21,5 millions de francs. Fi-
nalement, il resterait néanmoins des coûts supplémentaires d’un montant de 23,5 millions de francs. Il 
convient de clarifier et de rendre transparentes ces projections ainsi que les hypothèses qui les sousten-
dent. 
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2. Tarification et contrôle des factures 

2.1 Tarification  

2.1.1 Généralités 

La CDS a soutenu la nouvelle réglementation aux termes de laquelle le Conseil fédéral est habilité à 
fixer une structure tarifaire dès lors que les négociations n’aboutissent pas. Il est judicieux que les régle-
mentations tarifaires prennent appui sur celles de l’AOS et de l’assurance-accidents. Cette réglementa-
tion apporte une transparence accrue et conduit aussi à des simplifications pour les fournisseurs de 
prestations. 

2.1.2 Art. 24bis, al. 2, P-RAI 

De longues années d’expérience montrent que les tarifs nationaux rémunérés par l’AI ne couvrent sou-
vent pas les coûts (c’est notamment le cas pour les enfants en raison des coûts de traitement plus éle-
vés spécifiques aux enfants). C’est une situation extrêmement insatisfaisante. La CDS exige que l’OFAS 
négocie des tarifs couvrant les coûts dans le domaine de l’AI. Il convient à cette fin de tabler sur les 
coûts affichés dans le seul domaine de l’AI et non de toutes les assurances sociales. Il est en outre inad-
missible d’envisager d’éventuelles subventions dans les négociations tarifaires et de rendre ainsi néces-
saire un financement croisé dès le départ.  

2.1.3 Art. 24quater P-RAI 

Pour la rémunération du traitement stationnaire, l’OFAS conclut des conventions sur la collaboration et 
les tarifs avec les hôpitaux. Or, il n’est pas réglé ce qui se passe si les partenaires tarifaires ne parvien-
nent pas à un accord. L’art. 24quater, al. 4, P-RAI prévoit, certes, que lorsque la personne assurée se fait 
traiter dans un hôpital n’ayant pas conclu de convention tarifaire avec l’OFAS, l’AI prend à sa charge les 
frais qui auraient dû être remboursés à la personne assurée conformément à l’al. 2 pour le traitement 
dans la division commune de l’hôpital correspondant le plus proche. Or, en ce qui concerne les hôpitaux 
pédiatriques justement, l’application d’un tel tarif analogue peut conduire à des résultats insatisfaisants. 
Par conséquent, il conviendrait de désigner une « autorité de fixation des tarifs » (ce rôle ne pouvant ce-
pendant revenir aux cantons). Le règlement doit ensuite préciser dans quelles conditions on applique 
des tarifs analogues et dans quelles conditions, des tarifs conventionnés. Le renvoi à l’art. 24quater, al. 4, 
P-RAI devrait en outre viser l’al. 1 (et non l’al. 2). 

L’intégration des cantons requiert également une réglementation supplémentaire. Les cantons d’implan-
tation des fournisseurs de prestations de traitements stationnaires doivent – à l’instar du Sur veillant des 
prix – être également consultés avant la conclusion de conventions tarifaires et dans le cadre des fixa-
tions de tarifs. En effet, en vertu du nouvel art. 14bis LAI, le canton de résidence de l’assuré doit prendre 
en charge 20 % de la rémunération des coûts de tout traitement stationnaire. Les cantons ont ainsi un 
intérêt digne de protection d’être consultés dans le cadre de négociations et de fixations de tarifs.  

2.1.4 Art. 24quinquies P-RAI 

De longues années d’expérience montrent que les tarifs rémunérés par l’AI et applicables dans toute la 
Suisse aux prestations d’aide et de soins à domicile ne couvrent souvent pas les coûts. Cela tient au fait 
qu’en Suisse, les structures des coûts varient d’une région à l’autre. En conséquence des conventions 
régionales sur la collaboration et les tarifs doivent pouvoir être possibles. La CDS propose de modifier 
l’art. 24quinquies P-RAI comme suit : « Pour la rémunération du traitement ambulatoire, l’OFAS conclut 
avec les fournisseurs de prestations visés à l’art. 14, al. 1, LAI des conventions de portée nationale qui 
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règlent la collaboration et les tarifs. Les tarifs à la prestation sont basés sur des structures uniformes 
pour l’ensemble de la Suisse. » 

2.2 Contrôle des factures 

La CDS approuve le renforcement du contrôle des factures par analogie avec le contrôle de l’AOS. 

 

3. Modification du RAVS 
Aux termes de l’art. 224, al. 3, RAVS, il est prévu que les aides financières représentent désormais en 
général 50 % au maximum des coûts effectifs. Cette restriction de la participation financière de la Confé-
dération conduira nécessairement à des charges supplémentaires pour les cantons qui se verront obli-
gés de renflouer leurs moyens. La CDS demande que la réduction de la quote-part de la Confédération à 
50 % au maximum soit annulée. 
 
En vous remerciant de bien vouloir tenir compte de nos commentaires, nous vous prions d’agréer, Ma-
dame la Présidente, Madame la Secrétaire générale, Madame, Monsieur, l’assurance de notre parfaite 
considération. 

 
 
 
 
 
 
Lukas Engelberger, conseiller d’État 
Président CDS 
 

 
 
 
 
 
Michael Jordi 
Secrétaire général 
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Office fédéral des assurances sociales 

 

3003 Berne 

 

(par e-mail à : sekretariat.iv@bsv.admin.ch) 

 

 

Berne, le 16 mars 2021 

Reg: tsc – 15.332/2021 

 

Dispositions d’exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-
invalidité (développement continu de l’AI)  

Prise de position du comité de la CDAS  

 

Mesdames, Messieurs, 

 

 

 

 

 

Dans un courrier du 4 décembre 2020, nous avons été invités à prendre position sur les dispositions 

d’exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (développement 

continu de l’AI), une opportunité pour laquelle nous tenons à vous remercier. Nous prenons position 

comme suit. 

Remarque préliminaire 

Dans le cadre de la coordination entre les différentes conférences intercantonales, la CDAS ne se pro-

nonce que sur les dispositions d’ordonnance qui relèvent entièrement ou en majeure partie de sa 

compétence. Il s’agit principalement des dispositions sur l’aide privée aux personnes handicapées et 

aux personnes âgées ainsi que sur la formation professionnelle initiale. En ce qui concerne le forfait 

de nuit de la contribution d’assistance, nous prenons position en concertation avec la Conférence des 

chefs des départements de l’économie publique (CDEP). 

Pour les dispositions relatives à la formation professionnelle, la compétence revient à la Conférence 

des directeurs de l’instruction publique (CDIP). Vous trouverez la prise de position de la CDIP ci-joint 

(annexe 1). 

Les dispositions touchant aux mesures médicales de réadaptation et celles de l’ordonnance concer-

nant les infirmités congénitales relèvent quant à elles de la compétence de la Conférence des direc-

teurs de la santé (CDS). Vous trouverez la prise de position de la CDS ci-joint (annexe 2). 
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Point de vue général 

Les modifications du RAI sont nécessaires pour la mise en vigueur du développement continu de l’AI 

par le biais de la dernière révision de la LAI, que nous avons largement approuvée. Le projet inclut en 

outre des dispositions reprenant la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce qui permet de renforcer la 

transparence et la sécurité juridique. Nous en soutenons donc de manière générale l’orientation. Dans 

la mesure où nous n’exprimons pas d’avis sur une disposition, nous sommes en principe d’accord 

avec celle-ci, ou nous nous rallions aux prises de position de la CDIP et de la CDS. 

Le projet mis en consultation contient plus de quarante pages A4 d’adaptations du règlement sur l’as-

surance-invalidité en vigueur et d’ordonnances annexes. Cela rend le RAI encore plus confus et diffi-

cile à lire. Eu égard à la charge administrative que cela implique, nous pouvons comprendre pourquoi 

une révision totale du RAI n’a pas été entreprise malgré l’ampleur de la révision partielle de l’AI. À 

moyen terme, cependant, il nous semble presque indispensable de procéder à une restructuration for-

melle du RAI, car celui-ci devient de plus en plus complexe pour celles et ceux qui doivent l’appliquer. 

Il s’agit pour l’essentiel d’adaptations liées au développement continu de l’AI, qui résultent plus ou 

moins directement de la révision de la loi sur l’assurance-invalidité. Le projet de RAI contient en outre 

des dispositions qui, jusqu’à présent, découlaient uniquement de la jurisprudence du Tribunal fédéral. 

Nous nous félicitons de cet ancrage au niveau de l’ordonnance, car cela renforce la sécurité juridique 

et crée davantage de transparence. 

Détail des articles du RAI 

Article 1sexies, al. 2 (mesures pendant la scolarité obligatoire) 

Nous approuvons explicitement le fait que, dans des conditions bien définies, des mesures d’intervention 

précoce puissent être octroyées dans le but de faciliter l’accès à une FPI ou au marché du travail. Certains 

cantons offrent dans ce domaine des prestations de soutien étendues. Cette disposition peut contribuer à 

l’égalité de traitement.  

Article 4sexies (durée des mesures) 

Nous proposons de rédiger ces dispositions de manière moins absolue, voire de les retirer compléte-

ment. Nous considérons qu’il est très judicieux d’avoir supprimé, à l’art. 14a al. 3 LAI, la limitation de la 

durée totale des mesures à deux ans au maximum. Au cours d’une vie, des événements imprévisibles 

sont possibles - ainsi, la restriction des mesures d’intégration à une durée de deux ans au plus qui 

existait jusqu’ici ne favorisait pas une intégration professionnelle réussie. Cependant, la disposition de 

l’art. 4sexies al. 6 impose à nouveau, par rapport à l’amélioration apportée à la loi, des contraintes qui 

peuvent entraver la réussite des processus d’intégration professionnelle. La motivation d’une per-

sonne à participer à une mesure visant à son insertion professionnelle devrait en principe être une rai-

son suffisante pour permettre cette mesure. On ne peut guère envisager que des personnes souhai-

tent prendre part à une mesure d’intégration sans réelle intention d’insertion professionnelle.  

L’alinéa 5 crée l’obstacle d’une prolongation unique, ce qui ne répond pas forcément à la situation des 

jeunes souffrant de troubles psychiques. La formulation devrait être modifiée comme suit :  

« Après une année, une mesure de réinsertion peut être prolongée : ... ». 
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L’alinéa 6 peut avoir sur la réussite du processus d’intégration le même effet négatif que décrit ci-des-

sus et devrait être supprimé. 

Article 4a (orientation professionnelle) 

Nous proposons d’introduire une possibilité de dérogation permettant une durée plus longue pour des 

raisons particulières. Nous estimons que la limitation à 12 mois de la durée des mesures préparatoires 

à l’entrée en formation au sens de l’art. 15, al. 1, LAI (art. 4a, al. 2) et à 3 mois des mesures d’examen 

approfondi de professions possibles au sens de l’art. 15, al. 2, LAI (art. 4a, al. 3) est trop rigide. D’une 

part, il peut y avoir des cas justifiés dans lesquels une prolongation est indiquée, par exemple pour 

des raisons liées au handicap (crises psychiques, poussées de la maladie, hospitalisation, etc.). 

D’autre part, des prolongations peuvent être nécessaires dans certains cas afin d’assurer la suite de 

l’insertion professionnelle. Dans de telles situations, il serait contre-productif pour toutes les parties 

qu’aucune exception ne soit possible et que les mesures doivent être interrompues sur la base d’un 

délai fixé de manière rigide. En particulier chez les adolescents, le développement personnel est très 

individuel, c’est pourquoi une certaine marge de manœuvre est indispensable. Il est en outre fréquent 

que les entreprises du marché du travail primaire prévoient un stage de 6 mois pour les jeunes. 

Article 5 Formation professionnelle initiale (FPI) 

Nous saluons le fait que, comme précédemment, la FPI inclue aussi la préparation professionnelle à un em-

ploi protégé ou à une activité en atelier protégé (art. 5, al. 1, let. c, P-RAI), que la FPI peut, sous certaines 

conditions, se poursuivre et être financée par l’AI après l’achèvement d’une formation professionnelle de 

base sur le second marché du travail (art. 5, al. 3, P-RAI) et que l’octroi de la FPI vaut pour toute la durée 

de la formation, sans échelonnement (art. 5, al. 5, P-RAI).  

Articles 20 et 22  

Les dispositions proposées concernant les indemnités journalières et le salaire d’apprenti pendant la 

formation professionnelle initiale nous paraissent raisonnables et adéquates.  

Article 25 Principes de la comparaison des revenus  

La comparaison des revenus doit désormais s’appuyer sur les valeurs médianes de l’enquête suisse 

sur la structure des salaires (ESS) de l’Office fédéral de la statistique (OFS) lorsque le recours à des 

valeurs statistiques s’avère nécessaire. Compte tenu de l’importance de la détermination du degré 

d’invalidité, il nous paraît en principe pertinent de se baser sur des tableaux de valeurs standardisées. 

Toutefois, les tableaux de l’ESS de l’Office fédéral de la statistique n’ont pas été élaborés pour la com-

paraison des revenus dans le cadre de l’assurance-invalidité et ne sont donc pas adaptés aux exi-

gences spécifiques du revenu d’invalide en particulier (cf. analyse du BASS sur l’utilisation des ba-

rèmes salariaux de l’ESS pour déterminer les revenus à comparer dans le cadre de l’évaluation des 

rentes AI). Si les tableaux de l’ESS sont mentionnés dans le RAI, ils acquièrent une valeur juridique 

supplémentaire. Il nous semble donc impératif que les tableaux de l’ESS de l’OFS soient développés 

plus avant dans le sens de l’analyse du BASS mentionnée1, de manière à répondre aux besoins spé-

cifiques de l’AI.  

                                                      
1 Publiée le 5 février 2021. Lien : https://www.wesym.ch/de/downloads. 
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Article 27bis Calcul du taux d’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à 
temps partiel 

Le Conseil fédéral propose d’abroger dorénavant la différence de traitement des personnes qui exer-

cent une activité lucrative à temps partiel sans accomplir de travaux habituels, instaurée par le Tribu-

nal fédéral depuis l’adaptation de la méthode mixte au 1er janvier 2018. Nous saluons par conséquent 

le fait que l’activité lucrative et les travaux habituels non rémunérés soient complémentaires et repré-

sentent toujours ensemble une valeur de 100 % (art. 25septies, al. 3, let. c, P-RAI, en lien avec l’art. 27bis 

P-RAI). Cela élimine, pour les futurs bénéficiaires d’une rente AI, le désavantage subi par les per-

sonnes exerçant une activité lucrative à temps partiel sans accomplir de travaux habituels. 

Articles 39f et 39i (contribution d’assistance) 

Dans une lettre commune du 23 mai 2019, les directions de la Conférence des chefs des départe-

ments cantonaux de l’économie publique (CDEP) et de la Conférence des directrices et directeurs 

cantonaux des affaires sociales (CDAS) saluaient sur le principe les améliorations prévues par le mo-

dèle CCT pour les travailleurs de l’économie domestique. Dans le même temps, néanmoins, ils se 

prononçaient en faveur des offres de logement ambulatoires et considéraient comme très probléma-

tique la différence résultant du modèle CCT entre l’amélioration des conditions d’engagement et une 

contribution d’assistance limitée. En effet, avec les forfaits actuellement en vigueur, la plupart des bé-

néficiaires de la contribution d’assistance ne sont pas en mesure de payer les conditions de travail 

améliorées proposées par le SECO. C’est particulièrement le cas pour la rémunération du travail de 

nuit.  

La CDAS et la CDEP approuvent donc vivement l’intention du Conseil fédéral d’augmenter le forfait de 

nuit pour la contribution d’assistance de l’AI. Cette augmentation représente un allègement significatif 

pour les bénéficiaires de la contribution d’assistance de l’AI et est indispensable afin de se conformer 

au modèle CCT du SECO. En effet, les nouvelles modalités prévues aux articles 39f et 39i signifient 

que le modèle CCT pourra être respecté par tous les bénéficiaires sans devoir puiser dans leur patri-

moine personnel ou recourir à des dérogations dans le contrat de travail, et que l’amélioration des 

conditions de travail des assistants sera ainsi plus facilement réalisable. 

Article 39j (prestations de conseil concernant la contribution d’assistance) 

Les prestations de conseil fournies par un tiers en lien avec la contribution d’assistance devraient dé-

sormais pouvoir être financées tous les trois ans. Nous y sommes très favorables. Le modèle de la 

contribution d’assistance est extrêmement complexe pour beaucoup de personnes concernées, et le 

besoin de conseils de la part de spécialistes indépendants de l’office AI n’existe pas uniquement dans 

la phase initiale. Le montant maximum de 75 francs par heure nous semble en revanche encore trop 

bas. Dans la pratique, il n’est guère possible de fournir des conseils professionnels qualifiés à ce tarif. 

Les coûts réels seront probablement deux fois plus élevés.  

Nous recommandons par conséquent que le montant horaire soit ajusté à la pratique sur la base de 

coûts de référence pour des prestations de conseil de ce type, par exemple le coût horaire des con-

seils aux personnes fournis par un office AI. 
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Chapitre VIII : les aides financières pour l’encouragement de l’aide aux invalides 
(art. 108 - 110) 

Article 108 al. 1ter (inclusion) 

Nous saluons le souhait du Conseil fédéral de mettre en œuvre le principe d’un ordre de priorité dans 

l’aide privée aux personnes handicapées. La promotion de l’inclusion par cette dernière constitue un 

engagement clair dans le sens des objectifs de la CDPH de l’ONU. Toutefois, cette obligation légale 

faite à l’aide privée aux personnes handicapées ne doit pas être unilatérale, mais doit aussi s’appli-

quer aux autorités fédérales. Par exemple, il n’est toujours pas prévu dans quelle mesure les per-

sonnes handicapées peuvent participer directement à l’allocation des aides financières.  

Article 108quater Plafond des aides financières  

Nous sommes opposés à la fixation dans le RAI d’un plafond pour les aides financières destinées à 

l’aide privée aux personnes handicapées. Nous proposons plutôt d’appliquer pour celles-ci le même 

système que pour les aides aux personnes âgées. Le Conseil fédéral fixera ainsi tous les quatre ans 

par voie d’arrêté le montant maximal pour les deux types d’aides financières. De cette manière, il dis-

posera d’une flexibilité suffisante pour déterminer les contributions annuelles en fonction de l’évolution 

constante des besoins, du renchérissement et de la croissance démographique. 

Nous proposons donc que l’octroi des aides financières pour l’encouragement de l’aide aux invalides 

se base sur les réglementations proposées concernant l’octroi des aides financières pour l’encourage-

ment de l’aide à la vieillesse, et soit complétement revu (chapitre IX, P-RAVS, cf. ci-dessous). 

En outre, l’argument de la subsidiarité utilisé dans le rapport explicatif devrait être supprimé. L’argu-

mentation selon laquelle le plafond serait explicitement fixé sous forme de montant au niveau du RAI 

parce que les prestations de l’aide privée aux personnes handicapées ainsi subventionnées seraient 

fournies subsidiairement aux prestations des cantons n’est pas correcte. L’article 112c Cst. ne doit en 

aucun cas être interprété dans le sens que les prestations fédérales seraient accordées à titre subsi-

diaire par rapport aux prestations cantonales. Au contraire, la RPT 2008 a dissocié les prestations 

fournies respectivement par la Confédération et les cantons. Le deuxième message du Conseil fédéral 

sur la RPT du 7 septembre 2005 précise : « La RPT vise le désenchevêtrement partiel dans le do-

maine de l’aide aux personnes handicapées. La Confédération continue de subventionner les associa-

tions couvrant l’ensemble du pays ou une région linguistique et les organisations cantonales ou com-

munales qui leur sont affiliées, tandis que les cantons soutiennent les activités limitées à leur territoire 

ou à leurs communes ». C’est donc la Confédération qui est compétente pour les organisations ac-

tives dans toute la Suisse ou toute une région linguistique, et les cantons soutiennent subsidiairement 

les autres activités au niveau cantonal et communal.  

Nous estimons que les contributions fédérales pour les organisations actives dans l’ensemble de la 

Suisse ou d’une région linguistique devraient être prévues de manière à couvrir entièrement les coûts 

des prestations fournies. Or ce n’est pas le cas, par exemple, pour l’accompagnement à domicile, 

mais aussi pour les prestations de conseil. Les cantons, conformément à leur compétence, prennent 

en charge des activités cantonales et communales dans différents domaines de l’aide aux invalides. 

Nous apprécierions beaucoup un renforcement de la coordination entre les cantons et la Confédéra-

tion dans l’aide aux personnes handicapées.  
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Nous avons par ailleurs noté dans les explications fournies que le plafond des aides financières oc-

troyées aux organisations de l’aide privée aux invalides devrait s’élever, pour la période contractuelle 

2024-2027, à 544 millions de francs. Nous estimons que ce montant doit être fondé non seulement 

sur la somme budgétisée pour la période précédente, mais aussi sur les besoins, compte tenu notam-

ment de l’évolution démographique des personnes handicapées au cours des dernières années. Il 

manque une présentation compréhensible et transparente du calcul du plafond et des indicateurs qui 

s’y rapportent. 

Calcul des aides financières (art. 108quinquies) 

C’est avec étonnement que nous avons pris connaissance du fait que le solde d’un montant qui n’est 

pas entièrement utilisé serait annulé. Nous n’avons pas trouvé une telle disposition à propos des 

aides financières pour l’encouragement de l’aide à la vieillesse. Nous tenons à souligner que l’aide pri-

vée aux personnes handicapées dans les cantons propose des activités importantes et utiles pour les 

personnes concernées. Si une partie du financement de l’AI est retirée, il existe un risque direct que 

les besoins soient insuffisamment couverts et que les cantons doivent consacrer des moyens finan-

ciers aux activités de l’aide privée aux personnes handicapées à la place de l’AI. Le développement 

continu de l’AI et le P-RAI ne sont pas des mesures d’économies - comme l’a maintes fois répété le 

chef du département lors des débats parlementaires. La règle selon laquelle les contributions pour-

raient être annulées, déchargeant ainsi financièrement l’AI, devrait être modifiée de manière à ce que 

la contribution qui n’est pas entièrement utilisée serve à soutenir d’autres projets au sens de l’article 

108septies. Nous proposons donc le nouveau paragraphe suivant :  

« Si, à la fin d’une période contractuelle, le plafond des aides financières n’est pas entière-

ment utilisé, le solde est dédié au financement de projets de développement de nouvelles 

prestations au sens de l’article 108septies. » 

Cela doit en outre être pris en compte dans la révision de l’ensemble du chapitre VIII (voir plus haut). 

Art. 110 Procédure 

Les cantons soutiennent eux aussi l’aide privée aux personnes handicapées (voir plus haut). Il est im-

portant pour eux d’avoir une connaissance précise de la manière dont l’OFAS alloue les aides finan-

cières. 

Nous proposons donc un nouveau paragraphe :  

« L’OFAS publie chaque année à quelles organisations et à quels prestataires de services des 

aides financières ont été octroyées, pour quel montant et pour quelles prestations. »  

Cela doit être en outre pris en compte dans la révision de l’ensemble du chapitre VIII (voir plus haut). 

Annexe : modification d’autres actes 

2. Règlement du 31 octobre 1947 sur l’AVS, chapitre IX : les aides financières pour 
l’encouragement de l’aide à la vieillesse 

Ce projet de loi définit de manière transparente les tâches d’exécution dans le domaine des aides à la 

vieillesse sur la base de l’article 101bis LAVS et de la Loi sur les subventions. Nous soutenons en ce 
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sens les articles 222 à 225 adaptés ou complétés du Règlement sur l’assurance-vieillesse et survi-

vants (RAVS). 

Le volume total actuel des aides financières n’est pas remis en question. L’article 224 RAVS définit 

désormais un mécanisme permettant de soumettre tous les quatre ans au Conseil fédéral des propo-

sitions pour la fixation du volume total des aides. En raison de l’évolution démographique, on peut 

s’attendre à une hausse de la demande, ce qui devrait entraîner une augmentation des besoins finan-

ciers.  

Conformément au projet mis en consultation, la contribution fédérale par domaine de prestations se-

rait limitée à 50 % des dépenses occasionnées. Pour de nombreux cantons, cette nouvelle disposition 

aurait pour conséquence que d’importantes prestations partielles – en particulier la consultation so-

ciale – de Pro Senectute ne pourraient plus être intégralement financées selon la clé de financement 

actuelle mais seulement à raison de 50 % au maximum. En pratique, il en résulterait des coûts supplé-

mentaires considérables notamment pour tous les cantons latins. Le Comité demande donc d’assou-

plir les conditions dans le RAV qui prévoient la possibilité d’autoriser un subventionnement jusqu’à 

80 %. Pour cette raison, nous proposons de modifier l’article 224, alinéa 3 RAVS comme suit. 

Art. 224 Montant des aides financières  

3 Seuls sont pris en compte les coûts effectifs. Les aides financières couvrent en règle géné-

rale au maximum 50 % de ceux-ci. Dans des cas exceptionnels, cette limite peut être relevée 

jusqu’à 80 % si une organisation n’a, de par sa structure et ses buts, que des possibilités de 

financement restreintes Cette limite peut être relevée jusqu’à 80 % si, sans cette contribution, 

une organisation devait être confrontée à de telles difficultés qu’elle ne pourrait plus fournir 

certaines prestations présentant un intérêt essentiel pour les groupes de bénéficiaires. 

 

Depuis la mi-2020, il existe un groupe de travail conjoint Confédération - cantons (représentés par la 

CDAS / CDS) dont le but est d’assurer un échange régulier à propos de l’octroi des subventions. Cet 

échange favorise une compréhension commune de la politique de la vieillesse en général et de l’aide 

aux personnes âgées en particulier. La CDAS suppose que ce groupe de travail sera à l’avenir partie 

prenante dans l’allocation des moyens. 

Chiffre 4.2a rapport explicatif : conséquences financières des mesures médicales sur 
l’AI  

Nous avons constaté une incohérence dans la présentation de l’impact financier. Les conséquences 

financières de la révision sur l’AI sont décrites au point 4.2, lettre a), du rapport explicatif sur les modi-

fications des ordonnances. Les explications indiquent que, selon la décision prise par le Parlement, 

des coûts supplémentaires d’un montant de 45 millions de francs étaient attendus (40 millions de 

francs liés à la mise à jour de la liste des infirmités congénitales, 5 millions de francs pour les mesures 

médicales de réadaptation). Grâce aux modifications des ordonnances proposées, il serait possible de 

réaliser des économies de 27 millions de francs dans ces deux domaines (22 millions de francs en 

rapport avec la mise à jour de la liste des infirmités congénitales, 5 millions de francs au niveau des 

mesures médicales de réadaptation). En parallèle, des coûts supplémentaires de 5,5 millions de 

francs sont attendus pour le Centre de compétences médicaments ainsi que pour l’augmentation de 
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l’effectif auprès de l’AI. En déduisant les économies de 21,5 millions dues à la modification des ordon-

nances des 45 millions de francs supplémentaires prévus selon la décision du Parlement, nous parve-

nons à un surcoût de 23,5 millions de francs pour les mesures médicales.  

Conformément au tableau correspondant, le développement continu de l’AI décidé par le Parlement 

entraînerait des coûts supplémentaires de 21 millions de francs au niveau des mesures médicales ; 

toutefois, ce montant serait compensé par les modifications des ordonnances proposées et il n’en ré-

sulterait aucun surcoût. Le calcul présenté dans le tableau contredit donc les explications évoquées 

ci-dessus.  

C’est pourquoi nous souhaitons obtenir des clarifications sur les prévisions financières et les hypo-

thèses sur lesquelles elles se fondent.  

 

Nous vous remercions de bien vouloir tenir compte de notre avis exprimé ci-dessus et vous adres-

sons, Mesdames, Messieurs, nos cordiales salutations. 

 

Conférence des directrices et directeurs  

cantonaux des affaires sociales 

 

La présidente  La secrétaire générale 

  
Nathalie Barthoulot Gaby Szöllösy 

Présidente du gouvernement 

 

Annexes mentionnées 
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Développement continu de l’AI – Modifications d’ordonnances RAI 
Réponse de la Coraasp – V18.02.2021 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Bien que n’ayant pas été formellement invitée à prendre part à la présente consultation, la 
Coraasp souhaite vous faire part de ses remarques relatives aux modifications du règlement de 
l’assurance invalidité pour la mise en œuvre du développement continu de l’AI. La Coraasp est une 
organisation faîtière romande d’action en santé psychique qui fédère aujourd’hui 28 associations 
et institutions actives en Suisse romande (www.coraasp.ch) dans l’accueil, l’accompagnement et 
le développement de projets collectifs avec et pour les personnes souffrant de troubles 
psychiques et les proches.   
 
Les remarques qui suivent s’inscrivent dans la continuité de la réponse faite lors de la consultation 
sur le développement continu de l’AI en 2016 (consultation à laquelle la Coraasp avait été invitée 
à participer). Elles ont en outre été élaborées sur la base de l’expertise déployée au quotidien dans 
nos organisations membres et étayées par des recommandations formulées à l’attention des 
autorités politiques et validées lors de notre assemblée générale d’octobre dernier 
(recommandations que nous avons le plaisir de vous remettre en annexe).  
 
La réponse à la présente consultation est le fruit d’un examen du rapport par notre commission 
interne de politique sociale, puis par le comité de la Coraasp avant d’être soumise à l’ensemble de 
nos 28 organisations membres.  
 
 
 
 

http://www.coraasp.ch/
https://www.coraasp.ch/pages/recommandations-aux-autorites-politiques-469
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Remarques générales 
 
Tout comme nous l’avions relevé dans le cadre de la consultation de la révision de la loi, nous 
saluons globalement l’esprit prévalant à la mise en œuvre du développement continu de l’AI. 
Celui-ci est respectueux des personnes atteintes dans leur santé psychique. Nous pouvons en 
outre souscrire, sur le principe, à la finalité poursuivie par les dispositions dans leur ensemble, à 
savoir le développement d’outils destinés à prévenir l’invalidité – en particulier auprès des 
enfants et des jeunes – et le renforcement des mesures de réadaptation des assurés adultes 
atteints dans leur santé psychique.  
 
Cependant, au-delà de cet esprit globalement positif, nous devons partager avec vous nos 
réflexions, nos remarques et nos critiques en lien avec l’adéquation de certaines mesures de mise 
en œuvre du développement continu de l’AI. Ceci d’autant plus en regard de la situation que nous 
vivons actuellement avec la pandémie du coronavirus et de ses conséquences à court et moyen 
terme sur le marché du travail.  
 
En temps normal déjà, et nous l’avions relevé dans notre réponse à la consultation de 2016, le défi 
de la réinsertion professionnelle des personnes au bénéfice d’une rente de l’assurance invalidité 
en raison d’un handicap psychique est un défi complexe. Cela présuppose un marché du travail dit 
équilibré. Et des employeurs qui sont non seulement familiarisés avec les besoins spécifiques des 
personnes atteintes dans leur santé psychique mais aussi prêts à accueillir ces personnes, à les 
intégrer dans les équipes et à se donner les moyens de faire face aux obstacles qui peuvent se 
présenter.  L’un des défis principaux de l’intégration professionnelle des personnes atteintes dans 
leur santé psychique réside dans le rythme de travail et les pressions à la rentabilité. En temps 
normal, ces pressions sont déjà très fortes. Mais qu’en sera-t-il au lendemain de la crise du 
coronavirus ? 
 
La Coraasp est d’avis que les entreprises et employeurs auront d’autres priorités, au lendemain 
de la crise, que d’engager des personnes au bénéfice d’une rente de l’assurance invalidité dans 
une perspective de réinsertion professionnelle. Et de façon générale, les pressions à la 
performance tout comme les exigences à l’égard des travailleurs-euses risquent d’être encore plus 
fortes. Tout comme nous pouvons également craindre une augmentation du nombre de personnes 
qui se verront fragilisées dans leur santé mentale.  
 
De nombreuses études sont actuellement en cours pour évaluer les conséquences de la pandémie 
sur la santé mentale de la population. Si tous les résultats ne sont pas encore disponibles, relevons 
néanmoins quelques éléments préoccupants qui doivent à nos yeux être pris en compte aussi dans 
le cadre de la mise en œuvre du développement continu de l’AI.  Selon l’étude Swiss Stress Corona 
Study de l’Université de Bâle1 la fréquence des symptômes dépressifs graves était de 3 % avant le 
confinement, de 9 % pendant le 1er confinement, de 12 % pendant la période estivale de 
déconfinement et de 18 % en novembre.  Dans cette étude, il est également relevé que les jeunes 
âgés de 15 à 24 ans sont particulièrement touchés avec une prévalence des symptômes dépressifs 
graves, prévalence qui a passé de 15 % en avril à presque 30 % en novembre. Des jeunes qui se 
trouvent particulièrement affectés par la situation présente sur un plan psychologique, financier 
mais aussi par les inquiétudes pour leur avenir.  
 
La période que nous vivons maintenant n’améliore en aucun cas ces pronostics, bien au contraire. 
Si au lendemain de la pandémie nous pouvons espérer que la santé mentale d’une partie de la 
population s’améliore à nouveau, des atteintes durables sont vraiment à craindre. Ce d’autant en 
considérant les perspectives difficiles notamment sur le marché du travail avec la hausse 
vraisemblable du taux de chômage. 

                                                 
1 Swiss Corona Stress Study, décembre 2020 : https://fr.coronastress.ch/  

https://fr.coronastress.ch/
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Dans un tel contexte, la mise en œuvre des mesures destinées spécifiquement aux personnes qui 
aujourd’hui sont bénéficiaires d’une rente AI est-elle en adéquation avec la réalité que nous 
vivons ? Tout comme se pose la question de l’adéquation des dispositions finales du 
développement continu de l’AI, qui fixe la garantie des droits acquis pour l’introduction du 
nouveau système de rentes linéaires à 55 ans. Un seuil déterminé à 50 ans ne serait-il pas plus 
pertinent, en particulier pour les rentiers AI les plus lourdement handicapés, soit ceux qui ont un 
degré d’invalidité de 60 % et plus ?  
 
Nous doutons sincèrement qu’une personne de 52 ans qui verrait, au moment d’un processus de 
révision de rente, sa rente baisser suite à une diminution du degré d’invalidité, par exemple en 
passant de 69 % (= droit à 75 % de rente entière dans le droit actuel) à 62 % (= 62 % de rente 
entière selon les nouvelles dispositions) puisse trouver un travail dans le marché primaire du 
travail susceptible de combler le manque à gagner. Sincèrement, pouvons-nous raisonnablement 
penser que les employeurs, qui verront affluer de nombreuses personnes au chômage, auront 
pour priorité d’envisager l’engagement à un petit taux d’activité de cette personne précitée ? Ce 
scénario nous paraît vraiment très peu vraisemblable. Par contre, nous savons que l’inquiétude 
générée par la perspective d’une diminution de rente et de précarisation possible de la situation 
financière pourrait avoir de lourdes conséquences sur la santé psychique des personnes 
concernées. 
   
Nous invitons le Conseil fédéral à tenir compte de ces remarques dans la mise en œuvre du 
développement continu de l’AI. 
 
Nous préconisons une modification des Dispositions finales de la loi adoptée par le 
Parlement fédéral en juin 2020, abaissant le seuil d’exemption de l’adaptation des rentes 
en cours pour les bénéficiaires âgés d’au moins 50 ans.  
 
 
Remarques par articles sur les modifications du règlement de l’assurance invalidité 
 
Tout comme nous l’avons fait dans le cadre de la consultation sur la loi, la Coraasp s’est concentrée 
dans l’analyse des dispositions ayant un impact spécifique auprès des personnes affectées dans 
leur santé psychique. Nous avons également porté une attention particulière aux mesures visant 
les subventions destinées aux organisations accompagnant les personnes en situation de 
handicap.  
 
 

1. Communication d’un cas à l’assurance invalidité (PRAI art. 1ter, al.1) 
 
Selon la LAI, art. 3b, al.3, la personne concernée doit être informée au préalable. 
 
Nous préconisons que, tout particulièrement pour les jeunes âgés de moins de 18 ans, 
l’information sur la communication auprès de l’assurance invalidité se fasse dans le cadre 
d’un entretien préalable, entretien durant lequel le-la jeune concerné-e peut être 
accompagné-e de son représentant légal ou d’une personne de confiance. Il peut en effet être 
difficile, voire stigmatisant ou violent, pour un jeune de 15 ans de s’entendre dire, même si c’est 
dans son intérêt et pour son bien, que sa situation est transmise à l’assurance invalidité. Il est donc 
crucial dans l’intérêt de la personne concernée mais aussi dans l’intérêt du déploiement de la 
mesure de détection précoce que cette étape soit particulièrement soignée.   
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2. Mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (PRAI art. 
4quinquies, art. 4a) 

 
La Coraasp salue la prise en compte des aptitudes et des envies de l’assuré. Tout comme nous 
soutenons également le déploiement des mesures en priorité dans le marché primaire du travail. 
Dans le domaine de la santé mentale, les aptitudes et les envies de la personne sont déterminantes 
pour la réussite d’un processus d’insertion et de réadaptation. Notre expérience au quotidien nous 
montre la diversité des profils des personnes atteintes dans leur santé psychique et la nécessité 
d’apporter des réponses également diversifiées. Pour certaines personnes, seule une mesure 
d’insertion dans le marché du travail primaire est susceptible d’aboutir favorablement. Pour 
d’autres c’est auprès des ateliers de type protégé que l’on peut viser la meilleure adéquation. Pour 
certaines personnes enfin, ce sont les lieux d’accueil à vocation sociabilisante (non médicalisés) 
qui constituent la réponse la plus en adéquation avec les envies, aptitudes et motivations de la 
personne, dont les capacités à affronter à l’environnement est fortement atteinte. Les lieux 
d’accueil permettent l’acquisition sans pressions excessives de prérequis indispensables à la 
réussite d’une intégration en ateliers protégés (dépasser son angoisse face aux relations aux 
autres, retrouver une image positive de soi et de sa capacité à réussir des choses nouvelles, 
instaurer un rythme, trouver ses propres modalités pour faire face à son stress et/ou à des 
difficultés sans fuir,…). Pour la Coraasp il est important de préserver toutes ces trajectoires 
possibles.  
 
Le choix de la bonne mesure, tout comme la qualité avec laquelle celle-ci est dispensée, sont des 
éléments déterminants pour le succès du processus. Nous avons reçu des témoignages de 
personnes qui ont bénéficié de mesures préparant à la réadaptation qui se sont malheureusement 
avérées contre productives, voire qui ont altéré l’état de santé des personnes.  
 
Toujours au chapitre des mesures préparant à la réadaptation professionnelle, nous nous 
demandons si l’extension des mesures au-delà d’un an, comme le prévoit l’art. 14a, al. 3 de la loi 
est-elle bien applicable également à l’alinéa 2 du règlement ?   
 

3. Evaluation du taux d’invalidité (PRAI art. 25, al 3) 
 
La remarque sur la prise en compte du sexe pour la comparaison des revenus nous a interpellés. 
S’agit-il d’une prise en compte des inégalités salariales frappant aujourd’hui encore les femmes ? 
 
 

4. Contribution d’assistance (PRAI art. 39 f, i, j) 
 
Nous relevons que le développement de la contribution d’assistance dans le cadre de la 6ème 
révision AI devrait aussi permettre l’engagement de pairs praticiens en santé mentale (PPSM : 
personnes souffrant de troubles psychiques qui sont rétablis et qui après une formation adhoc 
peuvent venir en aide et en soutien à d’autres personnes affectées dans leur santé psychique et/ou 
en situation de handicap) au titre d’assistants et conseillers. Cela permettrait de valoriser les 
compétences des PPSM tout en favorisant la dynamique de l’aide entre pairs.  
 

5. L’encouragement de l’aide aux invalides (PRAI art. 108quater, 108sexies, 108septies) 
 
La Coraasp se réjouit de l’adoption, par le biais du développement continu de l’AI d’une 
orientation des subventions renforcée dans le soutien et l’encouragement à l’intégration des 
personnes en situation de handicap (art. 74 al. 1, let d).   
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Nous saluons également l’encouragement de projets visant l’intégration des personnes qui 
présentent des troubles psychiques (p. 11 du rapport mis en consultation). Notre expérience de 
terrain, tout comme l’évolution globale de la santé mentale de la population notamment au 
lendemain de la pandémie du coronavirus, nous renforce dans le fait que les besoins en matière 
de santé mentale vont aller croissant et que les réponses à apporter doivent se montrer 
pertinentes et créatives.  
 
L’implication des pairs-praticiens en santé mentale (PPSM) – ces experts par expérience – 
doit à nos yeux trouver une place prépondérante dans le développement de nouveaux 
projets. Tout comme les associations de personnes concernées, entièrement bénévoles, qui 
jouent un rôle important mais encore sous-estimé dans le soutien au rétablissement et à 
l’équilibre des personnes atteintes dans leur santé psychique. Ceci sans négliger l’apport 
des professionnels qui œuvrent pour soutenir, encourager, mobiliser les ressources et 
compétences des personnes affectées dans leur santé psychique. Ce travail de partenariat 
incluant toutes ces expertises (celles des personnes concernées, des proches et des 
professionnels, travail que la Coraasp a par ailleurs modélisé dans un document de référence 
disponible ici2) constitue à nos yeux un atout pour l’accompagnement présent et futur des besoins 
de la population en matière de santé mentale.  
 
Cette vision n’est pas seulement celle de la Coraasp mais aussi des différentes stratégies 
internationales en matière de santé mentale comme en témoigne le plan d’action pour la santé 
mentale 2013 - 2020 de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé). Celui-ci expose six principes 
transversaux dont celui de donner les moyens, aux personnes souffrant de troubles mentaux et 
de handicaps psychosociaux, de « participer aux actions de sensibilisation, aux politiques, à la 
planification, à la législation, à la prestation des services, à la surveillance, à la recherche et à 
l'évaluation dans le domaine de la santé mentale. »3 
 
Compte tenu des besoins croissants en matière de santé mentale (voir le chapitre d’introduction), 
nous pensons que le principe du plafond déterminé à l’art. 75 de la loi, plafond fixé dans le projet 
de règlement à 544 millions pour les années 2024-2027 (art. 108quater, al. 1), ne nous paraît pas en 
adéquation avec les besoins réels de la population. Dans le domaine de l’AI, tout comme dans celui 
de la santé, le principe même d’un plafond est susceptible de créer des inégalités. Cela nous paraît 
d’autant plus préoccupant que les besoins dans le domaine de la santé mentale se révèlent 
malheureusement en croissance en raison de la pandémie, une tendance qui pourrait se renforcer 
encore au lendemain de la crise. Le principe du plafond étant fixé par la loi, nous préconisons 
que pour les années 2024 à 2027 ce principe de plafond ne soit pas appliqué, ou à défaut 
que le plafond envisagé soit augmenté.  
  
Une augmentation de ce plafond devrait permettre d’augmenter le montant dédié aux projets.  
 
En l’absence d’une augmentation du plafond, l’allocation des fonds, prévue à raison de 97 % pour 
les prestations existantes et les projets engagés dans la période contractuelle précédente, et de     
3 % pour des projets destinés à la mise en place de nouvelles prestations ou au développement 
de prestations existantes paraît être une répartition pertinente.  
 
Nous relevons cependant que les projets ne sauraient remplacer systématiquement des 
prestations existantes et que les projets ayant fait la preuve du besoin doivent être 
reconnus et financés de façon pérenne qu’ils remplacent ou non des prestations existantes. 
La mise en place d’un projet implique un investissement important. Ne pas assurer sa poursuite 

                                                 
2 “Santé mentale : de l’exclusion sociale à la participation citoyenne. Culture, valeurs et pratiques des 

organisations membres de la Coraasp, juin 2017 » 
3 Plan d’action pour la santé mentale 2013-2020, OMS 

https://www.coraasp.ch/media/document/0/coraasp_brochurevaleurs_final_web.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/89969/9789242506020_fre.pdf;jsessionid=D5675785F709DE17C6A8B48753ABDCA0?sequence=1
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malgré une évaluation positive attestant de sa pertinence ne serait pas en adéquation avec une 
judicieuse gestion des subventions versées en vertu de l’art. 74. Laisser aux seules organisations 
le soin de la pérennisation du projet revient à un report de charges sur les cantons ou collectivités 
locales ou à la suppression de prestations existantes et cela indépendamment de l’analyse de la 
pertinence de leur maintien ou non. Les possibilités de recours à des fondations privées étant 
limitées, particulièrement pour les projets sociaux en lien avec les troubles psychiques, le 
domaine du handicap psychique se trouverait fortement pénalisé pour la pérennisation de projets 
développés sur la base du 3 % de la subvention obligatoirement affectée à l’innovation via des 
projets nouveaux. 
 
En conclusion, la Coraasp recommande vigoureusement que la mise en œuvre du développement 
continu de l’AI se fasse en prenant en considération les évolutions des besoins de la santé mentale 
de la population et en reconnaissant aux personnes affectées dans leur santé psychique et 
engagées dans des actions d'aide et d'entraide, la plus-value qu’elles apportent au dispositif 
d’accompagnement. 
 
Nous restons naturellement à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 
Recevez, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. 
 
 
 
 
       Pour la Coraasp 

                                                                                                  
Florence Nater, Directrice 
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Bern, 16. März 2021 

 

 

Ausführungsbestimmungen zur Änderung des IVG (Weiterent-
wicklung der IV) 

Vernehmlassungsantwort von CURAVIVA Schweiz 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der nationale Branchenverband CURAVIVA Schweiz bedankt sich für Ihre Einladung zur Beteili-

gung an der Vernehmlassung über die vom Bundesrat vorgeschlagenen Ausführungsbestimmun-

gen zur Änderung des IVG (Weiterentwicklung der IV). Der Verband reicht die vorliegende Stel-

lungnahme ein.  

Gemeinsam mit den Mitgliederinstitutionen ist CURAVIVA Schweiz für die Menschen da, die auf 

individuelle Begleitung, Pflege und Betreuung angewiesen sind. Für Kinder und Jugendliche, für 

Menschen mit Behinderung, für Menschen im Alter. Als nationaler Branchenverband vertritt 

CURAVIVA Schweiz landesweit über 2'700 Institutionen. Die Mitgliederinstitutionen bieten rund 

120'000 Menschen ein Zuhause und beschäftigen mehr als 130'000 Mitarbeitende. 

1 Allgemeine Betrachtungen  

Die in der Sommersession 2020 verabschiedete IVG-Revision («Weiterentwicklung der IV», bzw. 

«7. IV-Revision»; parl. Geschäftsnummer 17.022) sieht unter anderem ab einem Invaliditätsgrad 

zwischen 40 und 69 Prozent ein stufenloses Rentensystem vor. Auch sind frühere Interventionen 

bei Kindern, Jugendlichen und Menschen mit psychischen Problemen geplant, deren erklärtes Ziel 

sind, der Invalidisierung und neue Renten zu vermeiden vorzubeugen und die Eingliederung zu 

verstärken. Die Gesetzesrevision soll 2022 in Kraft gesetzt werden. Die Umsetzung bedingt um-

fangreiche Anpassungen verschiedener Verordnungen. Dazu hat der Bundesrat die Vernehmlas-

sung im Dezember 2020 eröffnet. Sie dauert bis zum 19. März 2021.  

CURAVIVA Schweiz hatte sich an der Vernehmlassung über die 7.IVG-Revision beteiligt. Insbe-

sondere für die Institutionen und die Institutionsbewohnende aus dem Behindertenbereich (aber 

nicht nur) ist die vorliegenden Vernehmlassung über die Änderung des IV-Umsetzungsrechts rele-

vant. Aber gewisse Punkte sind auch für die Institutionen aus dem Altersbereich relevant sowie für 

diejenigen, die Kinder und Jugendliche betreuen.  

CURAVIVA Schweiz begrüsst grundsätzlich die Stossrichtung der IV-Weiterentwicklung. Diese 

verbessert die bestehenden Massnahmen zur Integration von Jugendlichen und Erwachsenen mit 

einer psychischen Beeinträchtigung in das Arbeitsleben. Die Erweiterung der Beratungs- und Be-

gleitungszeit und der Integrationsmassnahmen, die eine längerfristige und lückenlosere Unterstüt-

zung ermöglichen, erachtet CURAVIVA Schweiz als positiv. Die Chancen auf eine erfolgreiche 

(Re)Integration in die Arbeitswelt steigen damit. Begrüssenswert ist zudem die beabsichtigte Ver-

besserung und Verstärkung der Koordination aller beteiligten Akteure.  

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170022
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Aus Sicht von CURAVIVA Schweiz ist der heute praktizierte Primat des ersten Arbeitsmarkts mit 

Vorsicht zu geniessen. Tatsache ist, dass der Zugang zu einer Eingliederungsmassnahme auf Per-

sonen ausgerichtet ist, die über gute Chancen verfügen, in der Folge eine rentenreduzierende Er-

werbstätigkeit im ersten Arbeitsmarkt auszuüben. Auch Ausbildungen sollen gemäss behördlicher 

Sicht hauptsächlich im ersten Arbeitsmarkt stattfinden. Doch erachtet CURAVIVA Schweiz die 

Frage als sekundär, ob eine berufliche Ausbildung im ersten oder zweiten Arbeitsmarkt stattfindet. 

Wesentlicher sind die Rahmenbedingungen, unter denen eine Person mit ihrem individuellen Un-

terstützungsbedarf ausgebildet und angestellt wird. Viele Unternehmen mit einem sozialen Auftrag 

verfügen über eine hohe Durchlässigkeit bei ihren Ausbildungsangeboten und sind mit Betrieben 

ohne Sozialauftrag bestens vernetzt. Und die meisten Lernenden in einer Praktischen Ausbildung 

verbringen einen Teil ihrer Ausbildungszeit im ersten Arbeitsmarkt.  

Wie dem auch sei: Die hochgesteckten Ziele der 7. IV-Revision lassen sich trotz verbesserten In-

strumenten zur Eingliederung nur teilweise erreichen. Der sogenannt ausgeglichene Arbeitsmarkt, 

der sich für Menschen mit Beeinträchtigung bis heute als praktisch inexistent erweist, wird durch 

die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie zweifellos für die nächsten Jahre nur ein theoretisches 

Konstrukt bleiben.  

2 Erwägungen von CURAVIVA Schweiz zu den Ausführungs-
bestimmungen der 7. IV-Revision (Weiterentwicklung der IV) 

2.1 Themenblock 1: Optimierung der Eingliederung 

2.1.1 Allgemeine semantische Bemerkung  

Die Unterscheidung in verschiedene Arbeitsmärkte, wie sie in der Invaliditätsverordnung (IVV) zu finden 

ist, suggeriert, dass eine berufliche Grundbildung im zweiten Arbeitsmarkt minderwertig ist. Die 

Lehrbetriebe erfüllen wie alle anderen Anbieter ohne sozialen Auftrag die Ausbildungsbedingun-

gen nach Art. 5 Abs. 4 E-IVV (Orientierung am Berufsbildungsgesetz), bieten aber zusätzlich pro-

fessionelle Begleitung an. Dass Lernende, die mehrheitlich im ersten Arbeitsmarktihre Ausbildung 

absolvieren konnten, gemäss mehreren Studien eher eine Anschlusslösung im ersten Arbeits-

marktfinden, ist Folge eines Creaming-Effekts.  

Lernende mit geringen Lernschwierigkeiten gelingt es, mit entsprechender Begleitung während ih-

rer Ausbildung bereits längere Praktika oder teilweise gar die ganze Ausbildung im ersten Arbeits-

markt zu absolvieren. Jugendliche mit stärkerer Leistungsbeeinträchtigung sind auf die zwei bis 

vier Jahre Ausbildungszeit in spezialisierten Lehrbetrieben mit behinderungsspezifischer Beglei-

tung und Förderung angewiesen. Für sie finden sich nur sehr eingeschränkt Lehrstellen in Unter-

nehmen ohne Integrationsauftrag. Für die berufliche Erstausbildung sind Lehrstellen in Integrati-

onsbetrieben unerlässlich. Eine prinzipielle Fixierung auf die Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt 

folgt einer Versicherungslogik, bei der Eingliederungsmassnahmen in erster Linie Instrumente zum 

Aufbau der Erwerbsfähigkeit darstellen und dem Ziel der Reduktion bzw. Verhinderung von IV-

Renten dienen. CURAVIVA Schweiz warnt aber vor einer zu strikten Unterscheidung, die sich im 

Endeffekt als kontraproduktiv erweisen kann. 
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2.1.2 Art. 1sexies Abs. 2 E-IVV (Früherfassung und Frühintervention) 

Der neue Absatz 2 präzisiert die Voraussetzungen für den Anspruch auf Massnahmen der Frühin-

tervention für Minderjährige ab 13 Jahren während der obligatorischen Schulzeit: Ausdehnung auf 

IV-Massnahmen im Bereich Berufsberatung und Arbeitsvermittlung in Abgrenzung zur kantonalen 

Zuständigkeit. (Notabene: Die hier infrage stehenden Massnahmen beziehen sich auf die Periode 

nach der obligatorischen Schulzeit.)  

 CURAVIVA Schweiz begrüsst die Massnahmen der Frühintervention während der obligatori-

schen Schulzeit. 

2.1.3 Art. 4quater Abs. 1 E-IVV (Früherfassung und Frühintervention) 

Die Umformulierung des bestehenden Artikels bringt mehr Flexibilität bei der Durchführung einer 

Massnahme während einer Woche. 

 CURAVIVA Schweiz begrüsst die vorgeschlagene Anpassung. 

2.1.4 Art. 4quinquies E-IVV (Integrationsmassnahmen) 

Die Anpassungen im Wording in den Abs. 1-4 stellen Präzisierungen dar, die CURAVIVA Schweiz 

grundsätzlich unterstützen kann. Wir möchten aber betonen, dass mögliche Abgrenzungsschwie-

rigkeiten zwischen «Auswirkungen von psychischen Beeinträchtigungen und pubertätsbedingten 

Verhaltensweisen» in Abs. 3 (vgl. erläuternden Bericht, S. 24) nicht dazu führen dürfen, dass mit 

Verweis auf «pubertätsbedingte Verhaltensweisen» Integrationsmassnahmen abgelehnt werden. 

Bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen soll einzig massgebend sein, dass die entsprechenden 

Massnahmen gesundheitsbedingt notwendig und geeignet sind zur Erreichung des angestrebten 

Eingliederungsziels.  

Der zweite Teil von Absatz 4 («die Massnahmen erfolgen nach Möglichkeit ganz oder teilweise im 

ersten Arbeitsmarkt») erachtet CURAVIVA Schweiz als Absichtsbekundung. Es braucht ein zu-

sätzliches Engagement von Arbeitgeberseite, um Menschen mit einer Lern- und/oder Leistungsbe-

einträchtigung im Betrieb zu integrieren. 

2.1.5 Art. 4sexies Abs. 3 Bst. a E-IVV (Integrationsmassnahmen) 

Laut Artikel 4sexies Absatz 3 Buchstabe a E-IVV gilt eine Integrationsmassnahme als beendet, wenn 

«das vereinbarte Ziel erreicht wurde oder nicht erreicht werden kann». Die neue allgemein gehal-

tene Formulierung ist gekoppelt an die Beurteilung der fallführenden IV-Stelle. Die bisher aufge-

führten spezifischen Gründe, die gegen Weiterführung sprechen konnten, sind weggefallen und 

liegen nun im Ermessen der fallführenden IV-Stelle. Die spezifischen Gründe tauchen dafür weiter 

unten weiter unten als Kriterien für die Beendigung einer Massnahme im Rahmen der Berufsbera-

tung wieder auf (vgl. Artikel 4a Absatz 4 Buchstabe a-c E-IVV). Es erscheint uns wichtig, dass eine 

Integrationsmassnahme nicht leichtfertig abgebrochen wird. Solange unter Berücksichtigung der 

spezifischen Beeinträchtigung der versicherten Person geeignete und verhältnismässige Anpas-

sungen möglich sind, sind diese unbedingt vorzunehmen. Vor einer definitiven Beendigung sollte 

unseres Erachtens der Wechsel in eine allenfalls geeignetere Integrationsmassnahme in Betracht 

gezogen werden. 
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 CURAVIVA Schweiz beantragt deswegen folgende Ergänzung von Artikel 4sexies Absatz 3 E-

IVV: 
 

3 Eine Integrationsmassnahme wird insbesondere dann beendet, wenn:  

a. das vereinbarte Ziel erreicht wurde oder nicht erreicht werden kann; 

[…] 

 

Vor einer vorzeitigen Beendigung einer Integrationsmassnahme muss die Anpassung der 

Zielvereinbarung ins Auge gefasst werden. Dabei sind die Stärken und Fähigkeiten der 

versicherten Person zu berücksichtigen. 

2.1.6 Art. 4sexies Abs. 5 Bst a und b (Integrationsmassnahmen) 

Bisher war eine Verlängerung der Integrationsmassnahme nur in Ausnahmefällen, dafür ohne defi-

nierte Verlängerung möglich. Neu soll eine Massnahme nach einem Jahr um höchstens ein Jahr 

verlängert werden, sofern sich die Massnahme nach Bst. a als notwendig erweist für die Erlangung 

der Eingliederungsfähigkeit in Bezug auf Massnahmen beruflicher Art. Bst. b will die Verlängerung 

der Massnahme von der (teilweisen) Durchführung im ersten Arbeitsmarktabhängig machen. 

 CURAVIVA Schweiz begrüsst die zeitliche Präzisierung und die Option einer Verlängerung.  

 

 CURAVIVA Schweiz lehnt die zwingende Koppelung der Verlängerung einer Massnahme mit 

der Durchführung im ersten Arbeitsmarkt ab. Qualitative Aspekte und nicht der Ort der Durch-

führung müssen als Kriterien für die Gewährung einer Verlängerung im Vordergrund stehen. 

2.1.7 Art. 4sexies Abs. 6 E-IVV (Integrationsmassnahmen) 

Die lebenslange Gesamtdauer des Anspruchs auf eine Integrationsmassnahme war bislang auf 

zwei Jahre beschränkt. Die Aufhebung der Fixierung einer Gesamtdauer ist zu begrüssen. Ein er-

neuter Anspruch auf eine Integrationsmassnahme soll aber neu davon abhängen, dass sich die 

versicherte Person in der Zwischenzeit «nachweislich ernsthaft» um die berufliche Integration be-

müht hat oder dass sich ihr Gesundheitszustand verändert hat. Die Begriffe «nachweislich» und 

«ernsthaft» sind zu unbestimmt. Es besteht die Gefahr, dass die fallführenden IV-Stellen mit die-

sem Interpretationsspielraum eine sehr unterschiedliche Praxis entwickeln. 

 CURAVIVA Schweiz beantragt die Ausformulierung eines klaren Kriterienkatalogs, was nach-

weislich ernsthafte Bemühungen um die berufliche Integration beinhaltet. 

2.1.8 Art. 4a (Berufsberatung) 

Die vorbereitende Massnahme nach dem revidierten Artikel 15 IVG fokussiert auf die Phase der 

Berufs-Orientierung, -Findung und -Eignung. Die Massnahme soll vielmehr der praktischen Erpro-

bung von möglichen Berufszielen dienen. Die Durchführung der Massnahme ist in Unternehmen 

mit oder ohne Sozialauftrag möglich. Ziel der zeitlich befristeten Massnahme ist es, die versicher-

ten Personen möglichst zeitnah, an die eigentliche Ausbildung heranzuführen. 

Die Erfahrung aus der Praxis zeigt, dass eine Begrenzung der Massnahme auf drei Monate zu 

kurz ist. Jugendliche brauchen oftmals eine Angewöhnungszeit, um sich den Fragestellungen in-
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tensiver widmen zu können. Gemäss Artikel 4a Absatz 4 sollen für die Berufsberatungsmassnah-

men dieselben Beendigungsgründe gelten, wie bei der vorzeitigen Beendigung von Integrations-

massnahmen (gemäss der aktuell noch gültigen IVV nach Artikel 4sexies Absatz 3).  

 CURAVIVA Schweiz beantragt in Artikel 4a Absatz 3 E-IVV eine Verlängerung der Mass-
nahme:  
 
3 Als Massnahme nach Absatz 1 Buchstabe c gelten Massnahmen, die in Betrieben des ersten 

Arbeitsmarkts oder in Institutionen durchgeführt werden und dazu dienen, die Neigung und Eig-

nung der versicherten Person für mögliche Berufsrichtungen und Tätigkeiten zu überprüfen. 

Diese Massnahmen sind auf längstens 3 sechs Monate befristet. 
 

 CURAVIVA Schweiz empfiehlt zur besseren Lesung von Artikel 4a Absatz 4 E-IVV eine Anpas-
sung bei der Formulierung: 
 
4 Bei den Massnahmen nach den Absätzen 2 und 3 werden je nach Fähigkeiten der versicherten 

Person individuelle Vorgaben zu Zielen und Dauer in einer Zielvereinbarung festgehalten. Die 

Massnahme ist insbesondere dann zu beenden, wenn eines der folgenden Kriterien der Fall 

ist: […]   

2.1.9 Art. 5 Abs. 2 E-IVV (erstmalige berufliche Ausbildung) 

Als Abgrenzungskriterium zur modifizierten Massnahme ‘Berufsberatung’ nach Artikel 15 Absatz 1 

IVG gilt die Berufswahl im Rahmen von Artikel 16 IVG als getroffen, wenn für die anschliessende 

erstmalige berufliche Ausbildung bereits ein Vertrag oder eine verbindliche Anmeldung besteht o-

der eine Vorbereitung festgelegt wurde, die Bestandteil der anschliessenden Ausbildung ist. Auf-

grund dieser Definitionen wird die Vorbereitung im Rahmen von Artikel 16 IVG als «gezielte Vorbe-

reitung» bezeichnet. Die «gezielte Vorbereitung» gilt als Teil der erstmaligen beruflichen Ausbil-

dung, sofern ein Kriterium der Bst. a, b oder c erfüllt ist. Es kommt oft vor, dass ein Vorlehrjahr Teil 

der Berufsfindung ist. Verträge zur erstmaligen beruflichen Ausbildung werden teilweise erst in der 

zweiten Hälfte des Vorlehrjahres definitiv abgeschlossen. Während diesem Vorlehrjahr wird der 

Verlauf der Massnahmen und die Entwicklung der versicherten Person beobachtet. Die Kopplung 

an einen Vertrag ist zu starr und einschränkend. Die in Artikel 5 Absatz 2 E-IVV genannten Krite-

rien sind als singuläre Kriterien zu verstehen und dürfen nicht kumulativ zur Anwendung kommen. 

Im erläuternden Bericht zur vorliegenden Verordnungsanpassung sind die Kriterien – richtiger-

weise – als einzelne Punkte aufgeführt.  

 CURAVIVA Schweiz beantragt folgende Präzisierung im Wording von Artikel 5 Absatz 2 E-IVV:  

 
2 Die gezielte Vorbereitung auf die erstmalige berufliche Ausbildung ist Teil der erstmaligen beruflichen 

Ausbildung, sofern eines der folgenden Kriterien erfüllt ist: […] 

2.1.10 Art. 5 Abs. 3 Bst. a (erstmalige berufliche Ausbildung) 

Die Möglichkeit für die Verlängerung einer erstmaligen beruflichen Ausbildung wird neu definiert: 

Für eine möglichst rasche, nachhaltige und rentenausschliessende Eingliederung in den ersten Ar-

beitsmarkt kann nach einer erstmaligen beruflichen Ausbildung auf Basis BBG, die im zweiten Ar-

beitsmarkt erfolgte, eine EFZ im ersten Arbeitsmarkt über Artikel 16 IVG finanziert werden, sofern-
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das Eingliederungspotenzial der versicherten Person nicht ausgeschöpft ist. Es ist nicht nachvoll-

ziehbar, weshalb der erste Arbeitsmarkt als Bedingung für die Absolvierung einer beruflichen 

Grundbildung nach BBG auf höherem Ausbildungsniveau gelten soll. 

Die vom Bundesrat vorgeschlagene Formulierung zieht eine potenzielle Benachteiligung von versi-

cherten Personen nach sich:  

 Wer keine Ausbildungsstelle im ersten Arbeitsmarkt findet, kann keine EFZ machen.  

 Sind die Kriterien für die Bewertung des Eingliederungspotenzials der fallführenden IV-Stelle 

überlassen oder im Kreisschreiben formuliert, lassen sich Änderungen relativ einfach und kurz-

fristig zu Ungunsten der versicherten Personen anbringen.  

Die Einschätzung des Eingliederungspotenzials soll nach einheitlichen Kriterien erfolgen. Der aus 

einem BSV-/IVSK-Projekt stammende «Leitfaden für die Begleitung von Jugendlichen in Ausbil-

dung» enthält einen nützlichen Kriterienkatalog. Für die IV-Stellen ist dieser Kriterienkatalog bis-

lang nicht als verbindlich erklärt worden. Für die Gewährung einer Chancengleichheit bei der be-

ruflichen Grundbildung ist es entscheidend, dass die Beurteilung des Eingliederungspotenzials ein-

heitlich erfolgt. Dem Abschlussbericht des Ausbildungsbetriebs kommt grosse Bedeutung zu. Eine 

darin formulierte Einschätzung/Beurteilung zum Eingliederungspotenzial ist praxisnah. 

 CURAVIVA Schweiz beantragt, in den Weisungen einen einheitlichen Kriterienkatalog für die 

Beurteilung des Eingliederungspotenzials aufzunehmen.  

 

 CURAVIVA Schweiz beantragt, eine Neuformulierung von Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe a E-

IVV: 

 

a. nach Abschluss einer beruflichen Grundbildung nach Berufsbildungsgesetz im zweiten  

    Arbeitsmarkt, sofern die Fähigkeiten der versicherten Person eine berufliche Grundbildung 

    nach Berufsbildungsgesetz auf einem höheren Ausbildungsniveau, wenn möglich im ersten 

    Arbeitsmarkt, im ersten Arbeitsmarkt zulassen;  

2.1.11 Art. 5 Abs. 3 Bst. b E-IVV (erstmalige berufliche Ausbildung) 

Die Möglichkeit der Weiterführung einer erstmaligen beruflichen Ausbildung nach BBG aus-

schliesslich im ersten Arbeitsmarkt ist nicht nachvollziehbar. Dadurch werden die Chancen für Ju-

gendliche mit einer PrA-Ausbildung auf die Absolvierung eines Eidg. Berufsattests (EBA) massiv 

eingeschränkt. Die Beschränkung der Absolvierung einer weiterführenden erstmaligen beruflichen 

Grundbildung nach BBG auf einem höheren Ausbildungsniveau ausschliesslich im ersten Arbeits-

markt entbehrt einer nachvollziehbaren Herleitung. 

 CURAVIVA Schweiz beantragt, in den Weisungen einen einheitlichen Kriterienkatalog für die 

Beurteilung des Eingliederungspotenzials aufzunehmen.  

 

 CURAVIVA Schweiz beantragt folgende Neuformulierung von Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe b 

E-IVV: 

 

b. nach Abschluss Massnahme nach Artikel 16 Absatz 3 Buchstabe c IVG, sofern die Fähigkei 

    ten der versicherten Person eine Ausbildung nach Berufsbildungsgesetz, wenn möglich im  

    ersten Arbeitsmarkt, zulassen. 
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2.1.12 Art. 5 Abs. 4 und 5 E-IVV (erstmalige berufliche Ausbildung) 

Die Erstausbildung gemäss Artikel 16 Absatz 3 Buchstabe c IVG soll sich nach Möglichkeit am Be-

rufsbildungsgesetz orientieren. Die Zusprache soll für die gesamte Dauer der Ausbildung erfolgen. 

Damit folgt die Verordnung der geäusserten Absicht des Bundesrats anlässlich der parlamentari-

schen Debatte am 19. September 2019 im Ständerat. 

CURAVIVA Schweiz begrüsst die Umsetzung der Absicht des Bundesrats bzgl. der Zusprache für 

die ganze Dauer der Ausbildung.  

 CURAVIVA Schweiz begrüsst die Zusprache für die gesamte Dauer der Ausbildung.  

2.1.13 Art. 4novies E-IVV (Erstausbildung auch bei der Wiedereingliederung) 

Rentenbeziehende sollen auch im Rahmen einer Wiedereingliederungsmassnahme eine nachträg-

liche erstmalige berufliche Ausbildung absolvieren können. Dies darf nicht davon abhängig sein, 

ob nach Abschluss einer solchen Massnahme die Rente reduziert oder aufgehoben werden kann. 

Junge Versicherte sind im Alter von 18 Jahren aufgrund ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigung 

unter Umständen noch nicht bereit für eine Erstausbildung und erhalten eine ganze IV-Rente. 

Diese Situation kann sich verändern, so dass einige Jahre später eine erstmalige berufliche Ausbil-

dung, z.B. eine ‘Praktische Ausbildung’ möglich sein kann.  

Die betroffenen Personen sollten die gleichen Möglichkeiten für eine erstmalige berufliche Ausbil-

dung offenstehen, wie denjenigen, die direkt nach der obligatorischen Schule eine berufliche 

Erstausbildung beginnen. Dementsprechend darf bei Rentenbeziehenden ohne erstmalige Berufs-

ausbildung im Rahmen der Wiedereingliederung nicht allein ausschlaggebend sein, dass ihre IV-

Rente durch eine nachträgliche erstmalige berufliche Ausbildung reduziert oder gar aufgehoben 

werden kann. Dies erfordert der Grundsatz der Rechtsgleichheit und Chancengleichheit.  

 CURAVIVA Schweiz schlägt die Ergänzung von Artikel 4novies E-IVV mit folgendem Absatz 2 

vor: 

 
2 Die Verbesserung der Erwerbsfähigkeit gemäss Art. 8a IVG soll nicht rentenbeeinflus-

send sein. 

2.1.14 Art. 6quinquies E-IVV (Personalverleih) 

Mit Artikel 18abis IVG können IV-Stellen neu Personalverleiher, zugelassen nach dem Arbeitsver-

mittlungsgesetz (AVG), für die Vermittlung von versicherten Personen beiziehen. Personalverleiher 

erhalten für ihre Leistungen eine Entschädigung. Zudem erstattet die IV die gesundheitsbedingten 

Mehrkosten für die Beiträge an die berufliche Vorsorge und für die Krankentaggeldprämien. Als 

Obergrenze für die Aufwände des Personalverleihers ist ein Betrag von CHF 12'500 für die maxi-

male Laufzeit der Massnahme von einem Jahr festgelegt. Für den Personalverleiher ist eine Ent-

schädigung vorgesehen, wenn aus der temporären Vermittlung einer versicherten Person eine 

Festanstellung im Einsatzbetrieb resultiert. Bei einer befristeten Festanstellung wird die Entschädi-

gung ausgerichtet, wenn das Anstellungsverhältnis über mindestens ein Jahr läuft. 

Natürlich soll als Ziel eine Festanstellung im Einsatzbetrieb resultieren. Für eine Festanstellung 

spielt aber neben dem Einsatz und der Leistung der versicherten Person die Motivation des betref-
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fenden Arbeitgebers eine entscheidende Rolle. In der vom Bundesrat vorgeschlagene Formulie-

rung fehlt aber der formelle Einbezug der Arbeitgeber für das Gelingen der Integrationsmass-

nahme. 

 CURAVIVA Schweiz begrüsst die Möglichkeit des Personalverleihs als Integrationsmass-

nahme.  

 

 Die Fixierung auf ein Jahr Laufzeit der Massnahme braucht mehr Flexibilität. Deswegen 

schlägt CURAVIVA Schweiz folgende neue Formulierung von Art. 6quinquies Abs. 5 E-IVV vor: 

 
5 Die IV-Stelle entscheidet über die erforderliche Dauer der Massnahme. Diese dauert jedoch in 

   der Regel längstens ein Jahr, kann von der IV-Stelle bei absehbarer Festanstellung im 

   Einsatzbetrieb für eine klar zu definierende Überbrückungszeit verlängert werden. 

2.2 Themenblock 5: Rentensystem – Bemessung des Invaliditätsgrads 

2.2.1 Allgemeine Bemerkungen 

Unter Berücksichtigung des stufenlosen Rentensystems und der damit im Zusammenhang stehen-

den grösseren Bedeutung der prozentgenauen Ermittlung des Invaliditätsgrades ist es unter dem 

Blickwinkel der Rechtsgleichheit und Rechtssicherheit zu begrüssen, dass die in der Vergangen-

heit von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze nun auf Verordnungsstufe geregelt werden.  

2.2.2 Art. 25 IVV (Grundsätze des Einkommensvergleichs)  

Angesichts der Bedeutung der Ermittlung des Invaliditätsgrades erscheint es als durchaus sinnvoll, 

sich auf standardisierte Tabellenwerte abzustützen. Die Tabellen zur Lohnstrukturerhebung (LSE-

Tabellen) des Bundesamtes für Statistik wurden jedoch nicht für den Einkommensvergleich bei der 

Invalidenversicherung entwickelt und werden deshalb insbesondere den spezifischen Anforderun-

gen beim Invalideneinkommen nicht gerecht. Soll mit der Verankerung der LSE-Tabellen in der 

IVV deren Anwendung zementiert werden, sind klare Verbesserungen und Spezifizierungen not-

wendig. Eine Weiterentwicklung der Grundlagen für den Einkommensvergleich ist daher unerläss-

lich. Aus dem Rechtsgutachten «Grundprobleme der Invaliditätsbemessung in der Invalidenversi-

cherung» von Prof. Dr. iur. Thomas Gächter et al. vom 22. Januar 2021 geht hervor, dass die LSE-

Tabellen im niedrigsten Kompetenzniveau die für Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigun-

gen noch möglichen Belastbarkeitsprofile (körperlich leichte, wechselbelastende Verweistätigkei-

ten) nur ungenügend abbilden. Da sie Lohndaten aus einer Vielzahl von Stellenprofilen umfassen, 

die für gesundheitlich beeinträchtigte Menschen ungeeignet und unzumutbar sind, resultieren re-

gelmässig überhöhte hypothetische Invalideneinkommen und zu tiefe Invaliditätsgrade.  

 CURAVIVA Schweiz beantragt daher einen zusätzlichen Artikel 25bis E-IVV zum Thema Weiter-

entwicklung der Grundlagen für den Einkommensvergleich:  

 

Art. 25bis IVV 

Das Bundesamt für Sozialversicherungen sorgt in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Sta-

tistik für die Weiterentwicklung derjenigen LSE-Tabellen, die als Basis für den Einkommens-

vergleich herangezogen werden. 
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Unklar ist die Formulierung im 2. Satz von Artikel 25 Absatz 3 E-IVV, denn ein Einkommen im Ein-

zelfall kann ohnehin kaum je in der LSE abgebildet sein. Es ist daher präziser festzuhalten, in wel-

chen Fällen von der LSE abgewichen und auf andere statistische Werte abgestellt werden soll. 

 CURAVIVA Schweiz schlägt daher folgende Formulierung vor:  

 

Art. 25 Abs. 3 2. Satz E-IVV: 

 
3 Soweit […] massgebend. Andere statistische Werte können beigezogen werden, sofern das 

Einkommen im Einzelfall nicht in der LSE abgebildet ist. Es sind altersunabhängige sowie ge-

schlechtsspezifische Werte zu verwenden sind beizuziehen, sofern damit dem Einzelfall bes-

ser entsprochen wird. 

2.3 Themenblock 8: Prioritätenordnung zu Artikel 74 IVG  

2.3.1 Allgemeine Betrachtung  

Die Weiterentwicklung der Invalidenversicherung, die mit der IVG-Revision angestossen worden 

ist, verfolgt richtige und wichtige Ziele. Die Schaffung einer Prioritätenordnung, das klare Bekennt-

nis zur Inklusion und die Förderung der Innovation, welche die Organisation der Behindertenhilfe 

kontinuierlich zwischen 2001 und 2020 ohne zusätzliche Finanzierung durch den Staat vorange-

trieben haben, sind Grundpfeiler für eine erfolgreiche und nachhaltige berufliche und soziale Ein-

gliederung von Menschen mit Behinderung und leisten einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der 

UN-BRK und somit auch der Behindertenpolitik des Bundes und der Kantone. Der Bundesrat aner-

kennt damit, dass die Inklusion eine Herausforderung für die bestehenden Angebote und Organi-

sationen darstellt und dass der Unterstützungsbedarf von allen Menschen mit Behinderung und 

insbesondere auch der Bedarf von jungen Menschen sowie von Menschen mit psychischer Beein-

trächtigung gestiegen ist.  

Diese Ziele trägt CURAVIVA Schweiz mit. Die Umsetzung der Ziele, wie sie im IVV-Änderungsent-

wurf vorgeschlagen wird, lehnt unser Verband jedoch zum Teil ab, weil im vorliegenden IVV-Ände-

rungsentwurf dem effektiven Bedarf von Menschen mit Behinderung und dem Nutzen der beste-

henden Leistungen nicht Rechnung getragen wird. Wir möchten an dieser Stelle festhalten, dass:  

 die präsentierte Prioritätenordnung nur nach dem Kriterium selektiert, ob Leistungen neu erar-

beitet werden oder nicht;  

 künftig ein Beitragsdach definiert wird, welches eine Kürzung der bisher bestehenden Mittel 

vorsieht und künftige Anpassungen aufgrund der nachweisbaren Bedarfsentwicklung aus-

schliesst; 

 die Entwicklung neuer Leistungen durch Kürzungen finanziert werden soll, die die Deckung des 

bestehenden Bedarfs gefährden. 

Auch das Bekenntnis des Bundes zur Förderung der Inklusion droht mit dem vorliegenden IVV-Än-

derungsentwurf zum Feigenblatt zu werden. Tatsache ist: Die Inklusion ist ein Paradigmawechsel. 

Sie kann nicht einzig und allein an die Organisationen der Behindertenhilfe und die Institutionen 

delegiert werden. Über die schlichte Nennung der Inklusion hinaus, gibt der Verordnungstext wenig 
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Anlass zur Vermutung, dass der Bundesrat und die Behörden ihre Pflicht in diesem gesamtgesell-

schaftlichen Prozess wahrnehmen und ihr eigenes Handeln, ihre Strukturen, Angebote und Pro-

zesse dementsprechend überdenken. 

2.3.2 Art. 108 Abs. 1ter E-IVV (Inklusion) 

Gemäss erläuterndem Bericht zur vorliegenden IVV-Änderung besteht das Ziel der Finanzhilfen 

darin, «die subventionierten Institutionen selber in die Pflicht zu nehmen und [...] ihre Leistungen 

sowie auch sie selbst als Unternehmen deutlicher auf die Ziele der BRK auszurichten» (S. 65). 

Dem gegenüber ist einzuwenden: Es liegt nicht alleine an den Institutionen und den Behinderten-

organisationen die Inklusion und die Umsetzung der UN-BRK zu fördern. Denn: Wie dies der Bun-

desrat in seinem Bericht zur Behindertenpolitik vom 9. Mai 2018, Kapitel 3.1.1, Seite 15, festhält, 

ist die «Behindertenpolitik […] damit nicht länger (ausschliesslich) Sozialpolitik, sondern eine ge-

samtgesellschaftliche Aufgabe und eine themenübergreifende Querschnittsaufgabe.» So sind der 

Bundesrat und die Verwaltung ebenso gefordert, das Konzept der Inklusion departementsübergrei-

fend umzusetzen und es nicht bei einer Anspruchsformulierung gegenüber Institutionen und Be-

hindertenorganisationen zu belassen.  

Der gesamtgesellschaftliche Paradigmawechsel, der die Inklusion voraussetzt, muss weit über die 

Finanzhilfen an die Behindertenhilfe hinaus angegangen werden. Daher verlangt dieser Prozess 

zwingend nach zusätzlichen Mitteln und kann nicht durch Kürzung der heute bestehenden Mittel 

erreicht werden. Die Kürzung gefährdet die Deckung des bestehenden Bedarfs.  

2.3.3 Art. 108quater E-IVV (Höchstbetrag der Finanzhilfen) 

Der Bundesrat hat in seiner Botschaft vom 15. Februar 2017 zur Weiterentwicklung der Invaliden-

versicherung, S. 2715, dargelegt, dass in Bezug auf die Finanzhilfen nach Artikel 74 IVG «nur […] 

die bestehende Praxis im Gesetz festgeschrieben [wird], was auf die Organisationen der privaten 

Invalidenhilfe keine Auswirkungen hat». So wie die Behindertenorganisationen mit Art. 108ter Abs. 

3 E-IVV in die Pflicht genommen werden sollen, ihre Leistungen periodisch auf den Bedarf auszu-

richten, muss auch der Bundesrat als steuerndes Organ in der Pflicht stehen, den Bedarf systema-

tisch zu ermitteln. Der Bundesrat will im Bereich der Förderung der Altershilfe nicht anders vorge-

hen: In Art. 224bis E-AHVV ist vorgesehen, dass der entsprechende Höchstbetrag aufgrund einer 

Bedarfsanalyse jährlich festlegt wird; kein Plafond wird in diesem Rahmen vorgesehen. So wie die 

Behindertenorganisationen mit Art. 108ter Abs. 3 E-IVV in die Pflicht genommen werden sollen, ihre 

Leistungen periodisch auf den Bedarf auszurichten, muss auch der Bundesrat als steuerndes Or-

gan in der Pflicht stehen, den Bedarf systematisch zu ermitteln und den Höchstbeitrag entspre-

chend festzulegen.  

Ein Höchstbetrag für die Leistungen muss den effektiven Bedarf und dessen Entwicklung in Be-

tracht ziehen und dementsprechend periodisch eruiert und festgelegt werden.  

Sehr zu begrüssen ist, dass der Höchstbetrag der Teuerung angepasst wird. Bis anhin war es 

zwar aufgrund von Art. 108quater IVV möglich, dass das BSV den Beitrag an die Teuerung anpas-

sen kann. Der letzte Teuerungsausgleich erfolgte jedoch 2003. Deswegen ist zu begrüssen, dass 

diese Überprüfung gemäss Vorschlag des Bundesrates alle vier Jahre erfolgen soll.  

Des Weiteren beantragt CURAVIVA Schweiz aus Gründen der Parallelität und der Kongruenz mit 

seinem Antrag betr. Finanzhilfen im Altersbereich, dass nicht nur die Teuerung, sondern auch die 

demographische Entwicklung im Rahmen dieser Anpassung berücksichtigt wird. 
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 CURAVIVA Schweiz beantragt, Art. 108quater E-IVV nach dem Vorbild von Art. 224bis Abs. 1 und 

2 E-AHVV zu ersetzen: 

 
1 Der Bundesrat legt den Höchstbetrag zur Ausrichtung von Finanzhilfen an Organisatio-

nen der privaten Invalidenhilfe alle vier Jahre unter Berücksichtigung der Teuerung und 

der demographischen Entwicklung fest.  

 
2 Das BSV erstellt die Grundlagen zur Festsetzung des Höchstbetrags. Es überprüft die ge-

währten Finanzhilfen auf ihre Zweckmässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit und 

ermittelt den Bedarf. Die Menschen mit Behinderungen und ihre Organisationen werden 

angehört.  

2.3.4 Art. 108quinquies E-IVV (Berechnung der Finanzhilfen) 

Es ist grundsätzlich zu begrüssen, dass der Bundesrat infolge der latenten Intransparenz und Un-

gewissheit der letzten Vertragsperioden versucht, Klarheit über die Vergabe der Mittel zu schaffen. 

Mit der neuen Regelung durch Art. 108quinquies Abs. 1 und 4 E-IVV versucht der Bundesrat die Wei-

terentwicklung der Behindertenhilfe anzukurbeln. Dieser Anspruch ist zu begrüssen. Die Bedarfs-

ausrichtung, Qualität und kontinuierliche Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen werden 

aber bereits mit Art. 108bis Abs. 1bis E-IVV sowie Art. 108ter Abs. 3 E-IVV klar geregelt und eingefor-

dert. Die Weiterentwicklung von Leistungen zusätzlich über eine Projektregelung zu verfolgen, 

schafft unnötige Doppelspurigkeiten und einen administrativen Mehraufwand für alle Beteiligten. 

Eine eigentliche Prioritätenordnung zu Art. 74 IVG, wie sie dieser Regelung im erläuternden Be-

richt unterstellt wird (S. 12) ist nicht zu erkennen. Mit Art. 108quinquies Abs. 2 E-IVV erfolgen lineare 

Kürzungen aller Leistungen, ausser derjenigen, die als neue Projekte erarbeitet wurden, wenn die 

Gesuche um Finanzhilfen den Höchstbetrag überschreiten. Damit ist das einzige Kriterium in die-

ser Prioritätenordnung, ob eine Leistung neu erarbeitet wurde. Diese Prioritätenordnung entbehrt 

der nötigen inhaltlichen Grundlagenarbeit, Bedarfsevaluation und Steuerung, welche vom Bundes-

rat in dieser Thematik zu erwarten ist. 

Deswegen wird eine Neuformulierung von Art. 108quinquies E-IVV beantragt (s. unten). Die wesentli-

chen Vorteile dieses Erweiterungsvorschlags (Neuformulierung von Art. 108quinquies IVV) sind: 

 Kein Abbau der aktuellen Leistungen auf Kosten von Menschen mit Behinderung. Die Covid-

19-Krise trifft Menschen mit Behinderungen besonders hart und führt zu signifikanten Rück-

schritten in der Inklusion. 

 

 Statt dass nur einzelne Organisationen ihre Leistungen mittels einer Projektfinanzierung weiter-

entwickeln (können), verpflichten sich alle Organisationen der Behindertenhilfe dazu, die Wei-

terentwicklung ihrer Leistungen voranzutreiben. 

 

 Die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen wird als integrierte Massnahme vorange-

trieben ohne administrativen Mehraufwand. Die vom Bundesrat vorgeschlagene Projektfinan-

zierung führt zu einem erheblichen Mehraufwand für das BSV und die Organisationen (Projek-

tanträge/Auswertung Anträge/Verträge/Berichte etc.). 

 

 Die Organisationen werden bei ihren Bestrebungen für die Förderung der Inklusion unterstützt, 

anstatt sie durch eine lineare Kürzung zu schwächen. 
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 Art. 108quinquies IVV ist wie folgt neu zu formulieren:  

 
1 Der Gesamtbetrag nach Artikel 108quater wird für Leistungen nach Artikel 108bis Abs. 1 

und deren Weiterentwicklung eingesetzt. Gegenüber dem BSV muss jede Organisation 

nachweisen, dass mind. 3% der Mittel für Weiterentwicklungen dieser Leistungen ver-

wendet wurden. 

 
2 Übersteigen die eingereichten Gesuche den Höchstbetrag nach (neuem) Artikel 108quater 

Absatz 1 so werden die beantragten Finanzhilfen gemäss der vom Bundesrat festgelegten 

Prioritätenordnung vergeben. Die Prioritätenordnung definiert Vergabekriterien nach 

dem ermittelten Bedarf sowie an der Zweckmässigkeit, der Wirtschaftlichkeit und der 

Wirksamkeit der Finanzhilfen. 

 
3 Wird der Betrag nach Absatz 1 nicht vollständig ausgeschöpft, so verfällt der nicht ausge-

schöpfte Betrag.  

 
4 Ist am Ende einer Vertragsperiode der Höchstbetrag nicht vollständig ausgeschöpft, wer-

den die nicht ausgeschöpften Mittel für die Finanzierung von Projekten zur Entwicklung 

neuer Leistungen gemäss Artikel 108septies eingesetzt. 

 

CURAVIVA Schweiz weist darauf hin, dass Art. 108sexies IVV in der Folge hinfällig wird und zu 

streichen ist. 

2.4 Themenblock 8: Prioritätenordnung zu Artikel 101bis AHVG  

2.4.1 Art. 224bis Abs. 1 E-AHVV (Anpassung der Finanzhilfen)  

CURAVIVA Schweiz begrüsst grundsätzlich, dass der Bundesrat unter Berücksichtigung der Teue-

rung den jährlichen Höchstbetrag zur Ausrichtung der Finanzhilfen alle vier Jahre festlegen und 

eine Obergrenze für die finanzielle Beteiligung des AHV-Fonds an der Behindertenhilfe festsetzen 

soll. 

CURAVIVA Schweiz regt aber an, dass die Anpassung der in Art. 224bis Abs. 1 E-AHVV geregel-

ten Finanzhilfen nicht nur – wie vom Bundesrat vorgeschlagen – an die Teuerung angeglichen 

wird, sondern auch an die demographische Entwicklung: Dies wird der offensichtlichen Absicht des 

Bundesrates entsprechen, wie sie im erläuternden Bericht zu den hier infrage stehenden Ausfüh-

rungsbestimmungen, S. 82, ausgedrückt wird. Mit dieser Ergänzung wird die beabsichtigte Berück-

sichtigung der demographischen Entwicklung in der AHVV klar verankert – unbeschadet der Mitbe-

rücksichtigung der nachgewiesenen Bedürfnisse der Organisationen (so wird die Anpassung nicht 

automatisch erfolgen, sondern aufgrund des ausgewiesenen Bedarfs). Konkret wird das voraus-

sichtlich bedeuten, dass der Betrag bis ca. 2050 steigen und dann fallen wird. 

  



 

13 

 CURAVIVA Schweiz beantragt folgende Formulierung von Art. 224bis Abs. 1 E-AHVV:  

 
1 Der Bundesrat legt den jährlichen Höchstbetrag zur Ausrichtung von Finanzhilfen an Altersor-

ganisationen sowie die finanzielle Beteiligung der Versicherung an den Leistungen der privaten 

Behindertenhilfe gemäss Artikel 222 Absatz 3 alle vier Jahre unter Berücksichtigung der Teue-

rung und der demographischen Entwicklung fest.  

2.4.2 Art. 224ter E-AHVV (Prioritätenordnung im engen Sinn) 

Die bereits bestehenden und durch die vorliegende Verordnungsänderung grösstenteils bestätig-

ten Mechanismen zur Erteilung der Finanzhilfen im Altersbereich hält CURAVIVA Schweiz für sinn-

voll: Die Erfahrungen mit diesen in Artikel 222ff. festgelegten Mechanismen hat gezeigt, dass diese 

effizient und effektiv sind und den Bundesbehörden eine auch präzise und zielgerichtete Partner-

schaft mit den Akteuren der Alterspolitik auf dem Terrain ermöglichen. Das trägt entscheidend zur 

hochstehenden Qualität der öffentlichen Alterspolitik in der Schweiz bei. Dass den Koordination- 

und Entwicklungsaufgaben einen hohen Stellenwert in diesem Rahmen bemessen wird, entspricht 

sowohl einer sozialpolitisch-strategischen adäquaten Prioritätenfestsetzung als auch einer operativ 

sinnvollen Umsetzungsordnung.  

 CURAVIVA Schweiz begrüsst ausdrücklich die vom Bundesrat vorgeschlagene Prioritätenord-

nung zu Artikel 101bis AHVG.  

2.5 Themenblock 9: Weitere Massnahmen der Weiterentwicklung der IV 

– Zusammenarbeitsvereinbarung 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs. 

2.5.1 Art. 98ter Abs. 1 E-IVV (Zuständigkeitsdelegation EDI)  

CURAVIVA Schweiz ist damit einverstanden, dass die Zuständigkeit für den Abschluss von Zu-

sammenarbeitsvereinbarungen systematisch dem EDI delegiert wird. Eine solche systematische 

Delegation ist aus unserer Sicht sinnvoll und auch rechtlich zulässig (Art. 68sexies Abs. 1 zweiter 

Satz IVG ist eine Kann-Vorschrift, die dies auf Verordnungsebene zulässt). 

Dass das dem EDI verwaltungsorganisatorische untergeordnete BSV mit administrativen und ope-

rativen Aufgaben betraut werden kann, ist aus Sicht von CURAVIVA Schweiz auch sinnvoll und 

kohärent.  

2.5.2 Art. 98ter Abs. 2 E-IVV (Dachverbände der Arbeitswelt)  

Dass mit Organisationen, die nur in einem einzigen Kanton tätig sind oder nicht eine ganze 

Sprachregion abdecken, keine Zusammenarbeitsvereinbarungen geschlossen werden dürfen, fin-

det aus Sicht von CURAVIVA Schweiz keine stichhaltige Rechtfertigung: In der föderalistischen 

Verfassungsordnung der Schweiz muss es für eine Einheit der Bundesverwaltung doch möglich 

sein, Vereinbarungen mit nicht im ganzen Land präsenten Akteuren zu schliessen. Technische o-
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der organisatorische Hindernisse dazu sind objektiv nicht ersichtlich. Im Gegenteil:  Die hier vorge-

schlagene Einschränkung stellt einen Verstoss gegen das Legalitätsprinzip dar, da sich keine 

Grundlage dazu im Gesetzestext befindet. 

 CURAVIVA Schweiz beantragt die Streichung von Art. 98ter Abs. 2 E-IVV: 

 
2 Als  Dachverbände der Arbeitswelt  gelten  nur  die  Dachverbände,  die  gesamt-schweize-

risch oder sprachregional tätig sind. 

2.5.3 Art. 98ter Abs. 3 E-IVV (Verbandsantrag und Begleitungsrolle des BSV) 

Laut dieser Bestimmung müssen die Dachverbände der Arbeitswelt dem BSV einen Antrag auf 

eine Zusammenarbeitsvereinbarung stellen, damit den Abschlussprozess eingeleitet wird. 

 

Aus Sicht von CURAVIVA Schweiz sind sozialpartnerschaftliche Lösungen in jeder Hinsicht weit 

erfolgversprechender als Quotenregelungen. Deshalb unterstützt der nationale Dachverband das 

Instrument der Arbeitsvereinbarung und hält das Potenzial von Artikel 68sexies IVG für bedeutend. 

Der vom Bundesrat vorgeschlagene Verordnungstext macht aber von der Zusammenarbeitsverein-

barung ein zu unverbindliches Instrument. Das Ziel des Instruments und auch des Gesetzesarti-

kels ist nämlich, dass die Dachverbände an einen Tisch sitzen, um zur Integration von Menschen 

mit Behinderung beitragen zu können. Damit dies tatsächlich geschieht, schlägt CURAVIVA 

Schweiz vor, dass das Bundesamt für Sozialversicherungen diesen Prozess im Einzelfall begleitet 

und auch fördert. Ziel ist, dass die Zusammenarbeitsvereinbarung ihre Effektivität als zielführendes 

und sozialpartnerschaftliches Instrument tatsächlich entfalten kann.  

 CURAVIVA Schweiz beantragt die Streichung von Art. 98ter Abs. 3 E-IVV: 

 
3 Die Dachverbände der Arbeitswelt stellen dem BSV Antrag auf eine Zusammenarbeitsverein-

barung. Anträge müssen jeweils von mindestens einem Arbeitnehmer- und einem Arbeitge-

berverband gemeinsam eingegeben werden. Das BSV stellt dafür ein Formular zur Verfü-

gung und unterstützt jeweils den Abschlussprozess. 

2.5.4 Art. 98ter Abs. 4 E-IVV (AHV/IV-Kommission) 

Die hier vorgesehene Anhörung der AHV/IV-Kommission vor dem Abschluss einer Zusammenar-

beitsvereinbarung wird ausdrücklich begrüsst: Während der parlamentarischen Debatte über die 

Weiterentwicklung der IV wurde das Instrument der Zusammenarbeits-vereinbarung teils kontro-

vers diskutiert, weshalb seine Umsetzung im Einzelfall sorgfältig und breit abgestützt erfolgen soll. 

2.5.5 Art. 98quater Abs. 3 E-IVV (Inhalt der Zusammenarbeitsvereinbarung 

Die Anwendbarkeit der allgemeinen Bestimmungen für Finanzhilfen und Abgeltungen des Bundes-

gesetzes über Finanzhilfen und Abgeltungen durch den entsprechenden Verweis von Art. 98quater 

Abs. 3 E-IVV ist zu begrüssen: Dies verstärkt die Garantie einer rechtstaatlich konformen Benüt-

zung der Finanzhilfen und verstärkt die sozialpartnerschaftliche Grundlage des Instruments.  
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2.6 Themenblock 10: Massnahmen ohne Bezug zur Weiterentwicklung 

der IV – Assistenzbeitrag 

2.6.1 Allgemeine Betrachtung 

Dass der Bundesrat die Änderungen der IVV im Rahmen der Weiterentwicklung der IV dazu nutzt, 

die gewonnenen Erkenntnisse in Bezug auf die Höhe der Nachtpauschalen und den Bedarf an Be-

ratungsleistungen umzusetzen, ist erfreulich. Es wird jedoch weiterhin Fälle geben, in denen auch 

mit den neuen Nachtpauschalen die Vorgaben des Modell-NAV Hausdienst nicht eingehalten wer-

den können. 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln: 

2.6.2 Art. 39e Absatz 5 E-IVV (Abzug der Beiträge an die Langzeitüberwachung) 

Gemäss Artikel 39e Absatz 5 E-IVV sollen die von der IV für die Langzeitüberwachung bei Domizil-

behandlung im Rahmen der medizinischen Pflegeleistungen berücksichtigten Stunden vom aner-

kannten Hilfebedarf beim Assistenzbeitrag anteilsmässig abgezogen werden. Dies soll sicherstel-

len, dass es in Bezug auf die Überwachung nicht zu Doppelentschädigungen kommt. Mit der Ver-

meidung von Doppelentschädigungen sind wir einverstanden. Eltern von Kindern mit Behinderung 

sollen aber die Möglichkeit haben, soweit entlastet zu werden, als der Betreuungsbedarf denjeni-

gen eines gleichaltrigen Kindes ohne Behinderung übersteigt. Wichtig ist, dass der Abzug wie vom 

Bundesrat vorgeschlagen anteilsmässig und nicht in absoluten Zahlen erfolgt.  

 CURAVIVA Schweiz unterstützt die Vermeidung von Doppelentschädigungen und erach-
tet als wichtig, dass der Abzug anteilsmässig erfolgt. 

2.6.3 Art. 39f Abs. 1 bis 3 E-IVV (Höhe des Assistenzbeitrags und Erhöhung der 
Nachtpauschale)  

In Artikel 39f E-IVV wird die Höhe des Assistenzbeitrages an die aktuelle Preis- und Lohn-Entwick-

lung angepasst. In Abs. 3 wird sodann der Höchstbetrag der Nachtpauschale gemäss dem Modell-

NAV des SECO angepasst und auf CHF 160.50 pro Nacht erhöht.  

Auch wenn die vorgesehene Erhöhung der maximalen Nachtpauschale von CHF. 88.55 auf Fr. 

160.50 (vgl. Art. 39f Abs. 3 E-IVV) die Vorgaben des Modell-NAV Hausdienst nicht in allen Fällen 

werden eingehalten werden können (s. obenstehende allgemeine Bemerkungen zum Assistenz-

beitrag) begrüsst CURAVIVA Schweiz die Erhöhung ausdrücklich: Die Evaluation des Assistenz-

beitrags deutlich herausgestellt hat, dass die aktuellen Nachtpauschalen für die Deckung der ent-

sprechenden Kosten nicht genügen. Eine substanzielle Erhöhung auf allen Stufen ist überfällig. Es 

wird davon ausgegangen, dass die Abstufung auf Weisungsstufe präzisiert wird und sich am Vor-

schlag der AG-Assistenz des BSV orientiert (vgl. erläuternden Bericht, S. 14). 

Ebenfalls ausdrücklich begrüsst CURAVIVA Schweiz die Anlehnung an den Modell-NAV. Wir be-

dauern aber, dass auf den im Modell-NAV vorgesehenen Zuschlag von 25% für aktive Nachthilfe 

verzichtet wird. Es wird somit weiterhin Fälle geben, in denen Assistenzbeziehende die in ihren 

Kantonen als zwingendes Recht erklärten NAV-Bestimmungen nicht erfüllen können bzw. diese 

aus anderen Finanzierungsquellen sicherstellen müssen. Dies betrifft insbesondere stark pflegebe-

dürfte Personen mit einem Bedarf an aktiver Hilfe von mehr als drei Stunden pro Nacht. So bleibt 
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es schwierig, mit dem Assistenzbeitrag faire und konkurrenzfähige Löhne zu bezahlen, die den An-

forderungen des Modell-NAV entsprechen. Die vom Bundesrat für den Verzicht genannten Gründe 

sind rein technischer Natur und wären zweifellos lösbar. 

Spätestens bei Inkrafttreten der Reform der beruflichen Vorsorge (Reform BVG 21) und der ge-

planten Erhöhung der Sozialversicherungsabgaben infolge der Reduktion des BVG-Koordinations-

abzugs müssen die Höchstbeträge für den Assistenzbeitrag generell angepasst werden.  

 CURAVIVA Schweiz begrüsst die Anpassung der Nachtpauschalen und die Anlehnung an den 

Modell-NAV. 

 

 CURAVIVA Schweiz beantragt die Übernahme des im Modell-NAV vorgesehenen Zuschlags 

von 25% auf aktive Nachthilfe. 

 

 CURAVIVA Schweiz weist darauf hin, dass die Höchstbeträge für den Assistenzbeitrag bei In-

krafttreten der Reform der beruflichen Vorsorge (Reform BVG 21) erhöht werden müssen. 

2.6.4 Art. 39f Abs. 2 E-IVV  

Gemäss Art. 39f Abs. 2 E-IVV beträgt der Assistenzbeitrag CHF. 50.20 pro Stunde, wenn die As-

sistenzperson für die benötigten Hilfeleistungen über besondere Qualifikationen verfügen muss. 

Diese sog. Qualifikation B ist jedoch lediglich für Hilfeleistungen bei der Ausübung einer gemein-

nützigen oder ehrenamtlichen Tätigkeit vorgesehen, bei der beruflichen Aus- und Weiterbildung 

sowie bei der Ausübung einer Erwerbstätigkeit auf dem regulären Arbeitsmarkt (vgl. Art. 39c Bst. 

e-g E-IVV). 

In der Praxis zeigt sich, dass der Assistenzbeitrag bei Kindern und Jugendlichen mit einer schwe-

ren Beeinträchtigung eine ausserordentlich wichtige Rolle spielt. Gleichzeitig sind die Anforderun-

gen an ihre Assistenzpersonen hoch. Sie müssen beispielsweise in der Lage sein, eine Reanima-

tion durchzuführen oder eine Notfallmedikation zu verabreichen. Die Qualifikation B muss daher 

insbesondere auch für Hilfeleistungen bei den alltäglichen Lebensverrichtungen und der gesell-

schaftlichen Teilhabe und Freizeitgestaltung eingesetzt werden können. Mit der Öffnung der An-

wendungsfälle, die eine Qualifikation B zulassen, können zudem Kosten für die Pflege durch eine 

viel teurere Kinderspitex reduziert werden. Es ist davon auszugehen, dass die Ausgaben dadurch 

insgesamt gesenkt werden können. 

 CURAVIVA Schweiz beantragt folgende Formulierung: 

 
2 Muss die Assistenzperson für die benötigten Hilfeleistungen in den Bereichen nach Artikel 39c 

Buchstaben a–g [anstatt: «e-g»] über besondere Qualifikationen verfügen, so beträgt der Assis-

tenzbeitrag Fr. 50.20 pro Stunde.  

2.6.5 Art. 39i Abs. 2ter E-IVV  

Gemäss Art. 39i Abs. 2ter E-IVV sollen nicht in Rechnung gestellte Pauschalen für den Nachtdienst 

auch während des Tages eingesetzt und angerechnet werden können. Die vorgeschlagene flexib-

lere Einsatzmöglichkeit der unbenutzten Nachtpauschale auch am Tag begrüsst CURAVIVA 

Schweiz ausdrücklich. Denn in zahlreichen Fällen wird die notwendige Betreuung und Pflege in der 

Nacht von Familienmitgliedern geleistet, die noch immer nicht über den Assistenzbeitrag entschä-

digt werden können. 
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2.6.6 Art. 39j Abs. 2 E-IVV (Beratung) 

In Artikel 39j Absatz 2 E-IVV wird vorgeschlagen, dass Assistenzbeziehende alle drei Jahre Bera-

tungsleistungen in der Höhe von maximal CHF 1’500 beanspruchen können.  

 CURAVIVA Schweiz begrüsst die Erweiterung der Bezugsmöglichkeiten der Beratungsleistun-

gen ausdrücklich.  

Die Aufhebung der Begrenzung auf nur eine einzige Beratungsleistung ist zu begrüssen, da die 

Praxis gezeigt hat, dass Beratungsleistungen sich nicht nur am Anfang der Erteilung eines Assis-

tenzbeitrags, sondern auch später zu einer Justierung als notwendig erweisen können. Die Rolle 

als Arbeitgeber ist komplex und anspruchsvoll. Es ist darauf zu achten, dass das Erfordernis den 

«Beratungsbedarf erneut glaubhaft zu begründen» (vgl. erläuternden Bericht, S. 51) nicht dazu 

führt, dass die Leistung de facto nicht oder kaum in Anspruch genommen werden kann und/oder 

die Leistung von Kanton zu Kanton ganz unterschiedlich zugesprochen wird. 

 CURAVIVA Schweiz begrüsst die Erweiterung der Beratungsleistungen. 

 

 CURAVIVA Schweiz beantragt, dass an die glaubhafte Begründung des Beratungsbedarfs 

nicht zu hohe Anforderungen gestellt werden 

2.6.7 Übergangsbestimmungen Bst. d  

In Buchstabe d der Übergangsbestimmungen ist festgehalten, dass der Assistenzbeitrag für den 

Nachtdienst per Inkrafttreten der Änderung und somit voraussichtlich per 1. Januar 2022 erhöht 

wird.  

 CURAVIVA Schweiz begrüsst die Anpassung laufender Ansprüche auf den Zeitpunkt des In-

krafttretens der Änderung und geht davon aus, dass die IV-Stellen die Überprüfung der laufen-

den Fälle von sich aus vornehmen werden. 

 

Der nationale Branchenverband CURAVIVA Schweiz bedankt sich für die ernsthafte Prüfung und 

Berücksichtigung der oben aufgeführten Standpunkte. 

Mit freundlichen Grüssen  

 

 

Laurent Wehrli     Dr. Daniel Höchli 

Präsident CURAVIVA Schweiz Direktor CURAVIVA Schweiz 

___________________________________________________________________ 

Bei Rückfragen zur vorliegenden Vernehmlassungsantwort wenden Sie sich bitte an:  

Yann Golay Trechsel 

Projektleiter Public Affairs 

E-Mail: y.golay@curaviva.ch 

Tel: 031 385 33 36 
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A Allgemeine Bemerkungen 

1. Themenblöcke 1, 2, 5, 7 und 10 
Die mit der Weiterentwicklung der IV anvisierten Ziele, hat DEBRA Schweiz immer 
unterstützt und unterstützt sie auch weiterhin. Auch die Verstärkung der Koordination 
aller beteiligten Akteure unterstützt DEBRA Schweiz weiterhin. Diese Ziele stimmen 
auch mit den Verpflichtungen überein, die die Schweiz durch die Ratifizierung der 
UNO-Behindertenrechtskonvention eingegangen ist (Art. 26 BRK)1. DEBRA Schweiz 
weist aber weiterhin darauf hin, dass die hochgesteckten Ziele auch mit verbesserten 
Instrumenten der Eingliederung nur teilweise erreicht werden können, solange eine 
umfassende Förderung der Inklusion ausbleibt sowie solange die Anstellung von Men-
schen mit Beeinträchtigungen sowohl für private als auch für öffentliche Arbeitgebende 
unverbindlich bleibt und diesen keinerlei Beschäftigungspflicht auferlegt wird. In einem 
zunehmend kompetitiven wirtschaftlichen Umfeld, welches sich durch die Auswirkun-
gen der Covid-19-Pandemie weiter akzentuieren wird, werden auch in Zukunft viele 
Menschen, die die Produktivitätserwartungen aus gesundheitlichen Gründen nicht 
oder nur teilweise erfüllen können, aus dem Arbeitsleben ausgegrenzt. Daher ist es 
elementar, dass das Netz der sozialen Sicherheit für jene ungeschmälert erhalten 
bleibt, die trotz aller Bemühungen nicht in der Lage sind, ihre materielle Existenz selber 
zu bestreiten oder einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz im ersten Arbeitsmarkt zu fin-
den. Auch dies ist eine Verpflichtung, die sich aus der UNO-Behindertenrechtskonven-
tion ergibt (Art. 27 und Art. 28 BRK)2. 
Mit Sorge werden die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt beobachtet. Die Covid-19-
Pandemie verschärft die Situation für Menschen auf Arbeitssuche. Das Seco meldet 
einen massiven Anstieg der Langzeitarbeitslosigkeit. Der «ausgeglichene Arbeits-
markt», der sich für Personen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen auch in der 
Vergangenheit als praktisch inexistent erwiesen hat, wird durch die Auswirkungen der 
Covid-19-Pandemie zweifellos für viele Jahre nur ein theoretisches Konstrukt bleiben.  
DEBRA Schweiz hält daher wie bereits an anderer Stelle fest, dass sowohl die im 
Rahmen vergangener IVG-Revisionen als auch die mit der Weiterentwicklung der IV 
eingeführten Eingliederungsmassnahmen einer echten Wirkungskontrolle unterstehen 
sowie kontinuierlich evaluiert und unter Umständen angepasst oder ausgebaut werden 
müssen. Unter einer echten Wirkungskontrolle versteht DEBRA Schweiz eine Kon-
trolle, die sich nicht daran orientiert, ob Renten eingespart werden können, sondern 
allein danach, ob die beabsichtigten Eingliederungen in den Erwerbsprozess auch tat-
sächlich und nachhaltig erreicht werden können. 
  

 
1 UNO-BRK Artikel 26 Habilitation und Rehabilitation. 
2 UNO-BRK Artikel 27 Arbeit und Beschäftigung; sowie Art. 28 Angemessener Lebensstandard und sozialer Schutz. 
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2. Themenblock 8 Prioritätenordnung zu Art. 74 IVG 
Mit der Teil-Finanzierung von Leistungen der privaten Behindertenhilfe fördert der 
Bund die selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von Menschen mit 
Behinderungen in der Schweiz. Damit lagert er wesentliche Aufgaben der Invaliden-
versicherung, der Umsetzung der Behindertenpolitik des Bundes, des Behinderten-
gleichstellungsgesetzes (BehiG) und der UNO-Behindertenrechtskonvention (UNO-
BRK) an die Behindertenorganisationen aus. Seit Jahren nehmen diese Organisatio-
nen diese Aufgabe mit grossem Engagement wahr. 
Die Finanzhilfen reichen dabei bereits heute nicht aus, um den gesamten Bedarf ab-
zudecken, weshalb die Organisationen einen grossen Teil der Art. 74 IVG Leistungen 
selbst tragen und nur dank Zuwendungen Privater finanzieren können. Dass die Zivil-
gesellschaft hier eine Lücke füllen muss, die in der Verantwortung des Staates liegt, 
wurde schon länger kritisiert. Mit der vorgeschlagenen Verordnung über die Invaliden-
versicherung (IVV), wird dieser Missstand soweit verschärft, dass die Behindertenor-
ganisationen dies nicht mehr als tragfähig erachten. 
Hiermit nehmen wir dezidiert Stellung gegen wesentliche Bestandteile des vor-
liegenden Entwurfs der IVV. 

▪ Die Inklusion kann nicht damit abgehandelt werden, dass sie im Sinne eines 
Auftrags an die Behindertenorganisationen delegiert wird, während etwa die 
neue Prioritätenordnung oder die Vergabe von Projekten auf Seiten des Bundes 
keinerlei inklusive Ansätze erkennen lassen. 

▪ Mit einem Höchstbetrag für die Finanzhilfen, den der Bundesrat auf unbe-
schränkte Zeit festlegen möchte, werden die unbegründeten Kürzungen der 
letzten zehn Jahre zementiert. Der vorgeschlagene Höchstbeitrag entspricht ei-
ner Kürzung um über CHF 5 Mio. jährlich, ohne dass dafür ein entsprechend 
begründeter Entscheid des Bundesrats vorliegt. Eine Reduktion kann nicht 
hingenommen werden, denn der Bedarf ist kontinuierlich gestiegen und die 
zusätzlichen Herausforderungen der Inklusion sind nicht zu bewältigen. 

▪ Eine Prioritätenordnung, die diesen Namen verdient, lässt der Entwurf vermis-
sen; als einzigen Mechanismus schlägt der Bundesrat eine lineare 3% Kür-
zungen aller Leistungen vor, ausser für Leistungen, die neu erarbeitet wur-
den. Eine solche Lösung ignoriert den Bedarf der Menschen mit Behinderungen 
sowie den Qualitätsausweis der bestehenden Leistungen komplett. Die Steue-
rung wird so dem BSV durch die Auswahl von Projekten überlassen, obwohl 
gemäss Art. 75 IVG der Bundesrat dafür verantwortlich ist. 

Vorschlag für eine konsequente und erweiterte Förderung der Innovation 
Wir begrüssen eine Projektfinanzierung zur Entwicklung neuer Leistungen unter der 
Voraussetzung, dass die dafür notwendigen Mittel zusätzlich zur bisherigen Finanzie-
rungen der Leistungen nach Art. 74 IVG zur Verfügung gestellt werden. 
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Mit dem Ziel, die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen nach Art. 74 IVG zu 
fördern, und unter der Voraussetzung, dass die Finanzierung der bisherigen Leistun-
gen nicht gekürzt werden, unterbreiten wir einen Erweiterungsvorschlag, welcher an 
dieser Stelle kurz skizziert wird: 

Sollte der Bundesrat an seinem Entwurf festhalten, verschärft er die prekäre Situation 
der Menschen mit Behinderungen und gefährdet damit die Ziele seiner eigenen Be-
hindertenpolitik sowie der Weiterentwicklung der IV und bremst die Umsetzung der 
UNO-BRK. Dies obwohl er in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV festgehal-
ten hat, dass nur die bestehende Praxis im Gesetz festgeschrieben wird und dass dies 
keine Auswirkungen auf die Organisationen der privaten Behindertenhilfe haben wird. 

3. Schlussfolgerung 
Mit den vom Bundesrat vorgeschlagenen Ausführungsbestimmungen zur Änderung 
des IVG, welche Änderungen der IVV, der AHVV, der ATSV, der KVV, der UVV und 
der AVIV beinhalten, ist DEBRA Schweiz in der grossen Mehrheit einverstanden. Bei 
den Themenbereichen Optimierung der Eingliederung (Themenblock 1), medizinische 
Massnahmen (Themenblock 2), Rentensystem (Themenblock 5), Verfahren und Be-
gutachtung (Themenblock 7), Prioritätenordnung zu Art. 74 IVG (Themenblock 8) und 
Assistenzbeitrag (Themenblock 10) sehen wir jedoch teilweise erheblichen Nach-
besserungsbedarf und problematische Punkte. 

  

Erweiterungsvorschlag 
Damit nicht nur einzelne Organisationen der privaten Behindertenhilfe über die vor-
geschlagene Projektfinanzierung ihre Leistungen weiterentwickeln, sollen alle Or-
ganisationen sich im Rahmen der Verträge dazu verpflichten, mind. 3% der Fi-
nanzhilfen für die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen zu verwen-
den.  
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B Materielle Bemerkungen 

1. Themenblock 1: Optimierung der Eingliederung 

1.1. Generelle Bemerkungen 
Wir begrüssen die Grundrichtung der Weiterentwicklung der IV im Bereich der berufli-
chen Eingliederung. Insbesondere die verstärkte Ausrichtung auf den ersten Arbeits-
markt, intensivere Integrationsbemühungen und die Verlängerung der Massnahmen 
gehen aus unserer Sicht in die richtige Richtung und nehmen Vorgaben der UNO-
Behindertenrechtskonvention zumindest teilweise auf. Gerade die Aufhebung der le-
benslangen Beschränkung der Dauer von Integrationsmassnahmen auf zwei Jahre ist 
zu begrüssen und durch Praxiserfahrungen breit abgestützt. Berufliche Lebensläufe 
verlaufen heute in der Regel nicht mehr gradlinig, wie es früher noch häufig der Fall 
war. Es kann daher durchaus vorkommen, dass versicherte Personen mehrmals in 
ihrem Erwerbsleben in kritische Phasen geraten und daher mehrfach rehabilitativer 
und eingliederungsorientierter Bedarf besteht. 
Weiter begrüssen wir die Stärkung der Zusammenarbeit der IV-Stellen und der Schul-
behörden beim Übergang zwischen Schule und Berufsleben und die Ausdehnung der 
Massnahmen der Frühintervention auf die obligatorische Schulzeit. Gleichzeitig wei-
sen wir aber darauf hin, dass für diese Zusammenarbeit gute Absprachen und klare 
Rollenteilungen zwischen IV-Stellen sowie Schulbehörden und kantonalen Instanzen 
unerlässlich sind, dass regionale Ungleichbehandlungen zu vermeiden sind und dass 
immer die Zukunft der Jugendlichen mit Behinderungen im Zentrum stehen muss. 

1.2. Art. 1sexies Abs. 2 IVV – Massnahmen der Frühintervention während der 
obligatorischen Schulzeit 

Gemäss Art. 1sexies Abs. 2 IVV sollen die Frühinterventionsmassnahmen der Arbeits-
vermittlung und der Berufsberatung bereits während der obligatorischen Schulzeit ge-
währt werden können. Diese Möglichkeit begrüssen wir. 
® DEBRA Schweiz begrüsst die Frühinterventionsmassnahmen während der obligato-

rischen Schulzeit. 

1.3. Art. 4quater Abs. 1 IVV – Integrationsmassnahmen zur Vorbereitung auf die 
berufliche Eingliederung 

In Art. 4quater Abs. 1 IVV schlägt der Bundesrat als Mindestanforderung für Integrati-
onsmassnahmen eine Präsenzzeit von acht Stunden pro Woche vor. Wir unterstützen 
diese Anpassung, denn sie ermöglicht mehr Flexibilität und löst die bisher unnötige 
strikte Einschränkung von zwei Präsenzstunden pro Tag an vier Tagen pro Woche ab. 
® DEBRA Schweiz begrüsst die Anpassung der Mindestanforderung für Integrations-

massnahmen. 
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1.4. Art. 4quinquies IVV – Massnahmen zur sozialberuflichen Rehabilitation  

1.4.1. Art. 4quinquies Abs. 1 IVV – Aufbau der Arbeitsfähigkeit 
In Art. 4quinquies Abs. 1 IVV bezeichnet der Bundesrat auch Massnahmen zum Auf-
bau der Arbeitsfähigkeit als Massnahmen zur sozialberuflichen Rehabilitation. Wir hal-
ten fest, dass der Aufbau der Arbeitsfähigkeit nur eines unter mehreren Zielen von 
Integrationsmassnahmen bleiben darf. Die Anpassung von Art. 4quinquies Abs. 1 IVV 
darf nicht dazu führen, dass Integrationsmassnahmen nach einer bestimmten Zeit nur 
mit der Begründung abgebrochen werden, dass die Arbeitsfähigkeit nicht bzw. nicht in 
ausreichendem Mass hat aufgebaut werden können. 

1.4.2. Art. 4quinquies Abs. 3 IVV – Ausdehnung auf Jugendliche 
In Art. 4quinquies Abs. 3 IVV präzisiert der Bundesrat die Ausdehnung der Integrati-
onsmassnahmen auf Jugendliche. Wir begrüssen diese Anpassung, fordern aber, 
dass die Schwelle zur Bejahung einer drohenden Invalidität gerade bei Jugendlichen 
nicht zu hoch angesetzt werden darf. Eingliederungsmassnahmen sind auch für junge 
Menschen an die Bedingung geknüpft, dass eine Invalidität droht oder bereits einge-
treten ist (vgl. Art. 8 IVG). Die Erfahrung zeigt, dass bei Jugendlichen oft zu lange 
medizinisch abgeklärt wird, ob die Voraussetzung einer drohenden Invalidität erfüllt ist 
oder nicht, anstatt rasch mit Eingliederungsmassnahmen zu beginnen. So geht wert-
volle Zeit verloren. Hinzu kommt, dass bei Jugendlichen die Persönlichkeitsentwick-
lungen noch nicht abgeschlossen und die Krankheitsgeschichten in der Regel erst kurz 
und unstet sind. Zudem können bei Jugendlichen immer zahlreiche IV-fremde Fakto-
ren vorgeschoben werden, um sie von Eingliederungsmassnahmen auszuschliessen: 
Cannabiskonsum, Erziehungsfehler, Probleme in der Familie oder in der Schule, man-
gelnde Integration etc. 
Wir streichen deshalb heraus, dass mögliche Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen 
«Auswirkungen von psychischen Beeinträchtigungen und pubertätsbedingten Verhal-
tensweisen» (vgl. Erläuterungen Bundesrat, S. 24) nicht dazu führen dürfen, dass mit 
Verweis auf «pubertätsbedingte Verhaltensweisen» Integrationsmassnahmen abge-
lehnt werden. Wir fordern deshalb, dass bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
einzig massgebend sein darf, dass die entsprechenden Massnahmen gesundheitsbe-
dingt notwendig und geeignet sind, das angestrebte Ziel der Eingliederung zu errei-
chen. Bereits das Kriterium der Notwendigkeit gewährleistet, dass Integrationsmass-
nahmen nicht zu leichtfertig zugesprochen werden. 
® DEBRA Schweiz begrüsst die Ausdehnung der Integrationsmassnahmen auf Ju-

gendliche. 
® DEBRA Schweiz fordert aber, dass auf Weisungsstufe festgehalten wird, dass die 

Schwelle zur Bejahung einer drohenden Invalidität bei Jugendlichen nicht zu hoch 
angesetzt werden darf. 

1.4.3. Art. 4quinquies Abs. 4 IVV – Fokus auf den ersten Arbeitsmarkt 
In Art. 4quinquies Abs. 4 IVV hält der Bundesrat fest, dass die Integrationsmassnah-
men nach Möglichkeit ganz oder teilweise im ersten Arbeitsmarkt stattfinden sollen. 
Die Ausrichtung auf den ersten Arbeitsmarkt unterstützen wir. Wir begrüssen aber 
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auch explizit die Formulierung «nach Möglichkeit ganz oder teilweise im ersten Ar-
beitsmarkt», denn dies ermöglicht bereits bestehende oder innovative neue Angebote 
im geschützten Rahmen weiterzuführen und zu entwickeln. Der geschützte Rahmen 
ist und bleibt insbesondere deshalb notwendig, weil der heutige Arbeitsmarkt immer 
noch nicht als inklusiv betrachtet werden kann und vielen Menschen mit Behinderun-
gen leider immer noch keinen Platz bietet. 
® DEBRA Schweiz begrüsst den Fokus auf den ersten Arbeitsmarkt. 

1.5. Art. 4sexies IVV – Dauer der Integrationsmassnahmen  

1.5.1. Art. 4sexies Abs. 3 Bst. a IVV – Beendigung 
In Art. 4sexies Abs. 3 Bst. a IVV schlägt der Bundesrat als Ergänzung vor, dass die 
Integrationsmassnahmen auch dann beendet werden sollen, wenn das vereinbarte 
Ziel nicht erreicht werden kann. In den Erläuterungen wird wie folgt präzisiert: «wenn 
das vereinbarte Ziel trotz aller Versuche und Anpassungen nicht erreichbar ist, wird 
die Integrationsmassnahme unter Berücksichtigung der Verhältnismässigkeit vorzeitig 
beendet». Diesbezüglich erscheint es uns wichtig, dass eine Integrationsmassnahme 
nicht leichtfertig abgebrochen wird. Solange unter Berücksichtigung der spezifischen 
Beeinträchtigung der versicherten Person geeignete und verhältnismässige Anpas-
sungen möglich sind, sind diese unbedingt vorzunehmen. Vor einer definitiven Been-
digung sollte unseres Erachtens alles darangesetzt werden, in eine allenfalls geeigne-
tere und alternative Integrationsmassnahme zu wechseln. Hierzu ist eine Rücksprache 
mit den behandelnden Fachpersonen unerlässlich. 
® DEBRA Schweiz fordert daher:  

Vor einer vorzeitigen Beendigung einer Integrationsmassnahme muss die Anpassung der 
Zielvereinbarung ins Auge gefasst werden. Dabei sind die Stärken und Fähigkeiten der 
versicherten Person zu berücksichtigen. Zudem ist vor einer vorzeitigen Beendigung einer 
Integrationsmassnahme Rücksprache mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten sowie 
Therapeutinnen und Therapeuten zu nehmen. 

1.5.2. Art. 4sexies Abs. 6 IVV – erneuter Anspruch 
In Art. 4sexies Abs. 6 IVV schlägt der Bundesrat eine Präzisierung des Anspruchs auf 
eine erneute Integrationsmassnahme vor. Ein erneuter Anspruch auf eine Integrati-
onsmassnahme soll davon abhängen, dass sich die versicherte Person in der Zwi-
schenzeit «nachweislich ernsthaft» um die berufliche Integration bemüht hat, oder 
dass sich ihr Gesundheitszustand verändert hat. Unseres Erachtens ist der Begriff 
«nachweislich und ernsthaft» zu unbestimmt und sollte auf Weisungsstufe näher defi-
niert werden. Ansonsten wird sich unter den kantonalen IV-Stellen eine sehr unter-
schiedliche Praxis entwickeln und Konflikte sind vorprogrammiert. 
® DEBRA Schweiz fordert daher:  

Die Kriterien für eine erneute Zusprache von Integrationsmassnahmen sind auf Weisungs-
stufe zu präzisieren. 
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1.6. Art. 4a IVV – Berufsberatung 
Gemäss Art. 4a Abs. 2 IVV sollen als Massnahmen zur Vorbereitung auf eine Ausbil-
dung nach Art. 15 Abs. 1 IVG arbeitsmarktnahe Massnahmen gelten, die nach der 
obligatorischen Schule in Betrieben des ersten Arbeitsmarkts oder in Institutionen 
durchgeführt werden und dazu dienen, Eignung und Neigung der versicherten Person 
für mögliche Ausbildungen zu überprüfen. Diese Massnahmen sollen auf längstens 
zwölf Monate befristet sein. 
Gemäss Art. 4a Abs. 3 IVV sollen als Massnahmen zur vertieften Klärung möglicher 
Berufsrichtungen nach Art. 15 Abs. 2 IVG Massnahmen gelten, die in Betrieben des 
ersten Arbeitsmarkts oder in Institutionen durchgeführt werden und dazu dienen, die 
Neigung und Eignung der versicherten Person für mögliche Berufsrichtungen und Tä-
tigkeiten zu überprüfen. Diese Massnahmen sollen auf längstens drei Monate befristet 
sein. 
Gemäss Art. 4a Abs. 4 IVV sollen für diese beiden Berufsberatungsmassnahmen so-
dann dieselben Beendigungsgründe gelten, wie bei der vorzeitigen Beendigung von 
Integrationsmassnahmen (vgl. hierzu Art. 4sexies Abs. 3 Bst. a IVV). 
Für uns bleibt unklar, ob bei einer Wiederaufnahme nach einer vorzeitigen Beendigung 
einer Berufsberatungsmassnahme nach Art. 4a Abs. 1 Bst. b und c IVV bzw. Art. 4a 
Abs. 2 und 3 IVV erneut eine 12-monatige bzw. 3-monatige Befristungen greift, oder 
ob die bereits in Anspruch genommenen Zeiträume angerechnet werden. Dies gilt es 
zu präzisieren, ist aus unserer Sicht doch unabdingbar, dass bei Wiederaufnahme ei-
ner entsprechenden Massnahme erneut Anspruch auf längstens zwölf bzw. drei Mo-
nate bestehen muss. Nur so haben versicherte Personen trotz eines Abbruchs wieder 
die Chance auf neu ausgerichtete Berufsberatungsmassnahmen. In Bezug auf die Be-
endigungsgründe verweisen wir auf unsere Ausführungen zu den Gründen für die vor-
zeitige Beendigung von Integrationsmassnahmen in Ziff. 1.5.1. 
® DEBRA Schweiz fordert daher:  

Die zeitliche Befristung von Berufsberatungsmassnahmen im Falle der Wiederaufnahme 
nach einer vorzeitigen Beendigung ist auf Weisungsstufe zu präzisieren. Dabei ist festzu-
halten, dass bei einer Wiederaufnahme erneut Anspruch auf längstens zwölf bzw. drei Mo-
nate besteht. 
Vor einer vorzeitigen Beendigung einer Berufsberatungsmassnahme muss die Anpassung 
der Zielvereinbarung ins Auge gefasst werden. Dabei ist auf die Stärken und Fähigkeiten 
der versicherten Person Rücksicht zu nehmen. Zudem ist vor einer vorzeitigen Beendigung 
einer Berufsberatungsmassnahme Rücksprache mit den behandelnden Ärztinnen und Ärz-
ten sowie Therapeutinnen und Therapeuten zu nehmen. 

1.7. Art. 5 IVV – Erstmalige berufliche Ausbildung 

1.7.1. Art. 5 Abs. 3 Bst. b IVV – Weiterführende erstmalige berufliche 
Ausbildung 

Gemäss Art. 5 Abs. 3 Bst. b IVV soll eine Weiterführung der erstmaligen beruflichen 
Ausbildung nach Art. 16 Abs. 3 Bst. c IVG (Vorbereitung auf eine Hilfsarbeit oder Tä-
tigkeit in einer geschützten Werkstätte) dann möglich sein, wenn die Fähigkeiten der 
versicherten Person eine Ausbildung nach Berufsbildungsgesetz zulassen und wenn 
diese Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt erfolgen kann. 
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Die Möglichkeit der Weiterführung einer erstmaligen beruflichen Ausbildung begrüs-
sen wir sehr, denn oft zeigen sich die Möglichkeiten und Fähigkeiten junger Versicher-
ter mit Behinderungen erst im Verlauf der Erstausbildung gemäss Art. 16 Abs. 3 Bst. c 
IVG. Nur teilweise einverstanden sind wir hingegen damit, dass die Weiterführung nur 
im ersten Arbeitsmarkt möglich sein soll. Dadurch werden die Chancen für Jugendliche 
mit schwereren Behinderungen zu sehr eingeschränkt. Ein Wechsel in den ersten Ar-
beitsmarkt kann durchaus auch nach einer weiterführenden Ausbildung im geschütz-
ten Rahmen möglich sein. Nicht selten ist anschliessend an eine PrA INSOS eine At-
testausbildung EBA nur innerhalb einer Institution möglich, im ersten Arbeitsmarkt hin-
gegen hätte die versicherte Person keine Chance auf eine weiterführende Ausbildung. 
Ist das Attest dann aber einmal erlangt, bestehen markant bessere Chancen auf eine 
Anstellung im ersten Arbeitsmarkt. Es darf nicht sein, dass solche Möglichkeiten und 
Berufswege verhindert werden, indem eine weiterführende Erstausbildung zwingend 
im ersten Arbeitsmarkt erfolgen muss.  
® DEBRA Schweiz begrüsst die Möglichkeit der Weiterführung einer Erstausbildung. 
® DEBRA Schweiz schlägt aber folgende Formulierung vor:   

Art. 5 Abs. 3 Bst. b IVV  
«b. nach Abschluss einer Massnahme nach Art. 16 Abs. 3 Bst. c IVG, sofern die Fähigkei-
ten der versicherten Person eine Ausbildung nach Berufsbildungsgesetz im ersten Ar-
beitsmarkt zulassen.» 

1.7.2. Art. 5 Abs. 4 und Abs. 5 IVV – Dauer der erstmaligen beruflichen 
Ausbildung 

In Art. 5 Abs. 4 und 5 IVV hält der Bundesrat fest, dass sich die Erstausbildung gemäss 
Art. 16 Abs. 3 Bst. c IVG (Vorbereitung auf eine Hilfsarbeit oder Tätigkeit in einer ge-
schützten Werkstätte) in Bezug auf die Dauer nach Möglichkeit am Berufsbildungsge-
setz zu orientieren hat, und dass die Zusprache für die gesamte Dauer der Ausbildung 
erfolgen soll. Damit bekräftigt er seine anlässlich der parlamentarischen Debatte am 
19.9.2019 im Ständerat geäusserte Absicht3. 
Wir begrüssen es sehr, dass sich die Vorbereitung auf eine Hilfsarbeit oder auf eine 
Tätigkeit in einer geschützten Werkstätte nach Möglichkeit am Berufsbildungsgesetz 
zu orientieren hat und wenn möglich im ersten Arbeitsmarkt erfolgen soll. Die Ausrich-
tung auf den ersten Arbeitsmarkt ist richtig und wichtig, gleichzeitig müssen aber die 
Möglichkeiten für eine Ausbildung im geschützten Rahmen bestehen bleiben, bis der 
erste Arbeitsmarkt diese Ausbildungen vollumfänglich anbietet. Auch die Zusprache 
einer praktischen Ausbildung für die gesamte Dauer der Ausbildung begrüssen wir 
sehr, gibt sie den versicherten Personen doch eine klare und wichtige Perspektive. 
® DEBRA Schweiz begrüsst Art. 5 Abs. 4 und 5 IVV sehr. 
  

 
3 Vgl. https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47233#vo-
tum15, Abrufdatum 10.02.2021. 



Ausführungsbestimmungen zur Änderung des IVG 
(Weiterentwicklung der IV) – Stellungnahme 

11 
 

1.8. Art. 5bis Abs. 5 IVV – Invaliditätsbedingte Mehrkosten 
In einer erstmaligen beruflichen Ausbildung oder Weiterausbildung werden behinde-
rungsbedingte Mehrkosten übernommen. Welche Auslagen bei der Ermittlung dieser 
Mehrkosten zu berücksichtigen sind, soll für die erstmalige berufliche Ausbildung und 
für die Weiterausbildung aber weiterhin unterschiedlich geregelt sein: Bei einer erst-
maligen beruflichen Ausbildung sind dies Aufwendungen für die Vermittlung der erfor-
derlichen Kenntnisse und Fertigkeiten (Bst. a), die Kosten für persönliche Werkzeuge 
und Berufskleider (Bst. b) sowie die Transportkosten (Bst. c). Bei der beruflichen Wei-
terausbildung sind dies zusätzlich die Kosten bei invaliditätsbedingter auswärtiger Ver-
pflegung und Unterkunft (Art. 5ter Abs. 3 IVV, heute: Art. 5bis Abs. 3 IVV). Eine unter-
schiedliche Regelung und somit Ungleichbehandlung ist für uns nicht nachvollziehbar. 
Auch für die Vergleichsrechnung bei einer erstmaligen beruflichen Ausbildung sollten 
behinderungsbedingte Kosten für auswärtige Verpflegung und Unterkunft berücksich-
tigt werden. 
® DEBRA Schweiz fordert daher folgende Formulierung:   

Art. 5bis Abs. 5 Bst. d IVV  
«d. Kosten bei invaliditätsbedingter auswärtiger Verpflegung und Unterkunft.» 

1.9. Zusätzliche Anliegen 

1.9.1. Art. 4novies IVV – Erstausbildung auch bei der Wiedereingliederung 
Im Zusammenhang mit Art. 8a IVG und Art. 4novies IVV (Wiedereingliederung von 
Rentenbezügerinnen und Rentenbezügern) weisen wir darauf hin, dass Rentenbezie-
henden auch im Rahmen einer Wiedereingliederungsmassnahme eine nachträgliche 
erstmalige berufliche Ausbildung ermöglicht werden muss. Dies darf unseres Erach-
tens aber nicht davon abhängig gemacht werden, ob nach Abschluss einer solchen 
Massnahme die Rente reduziert oder aufgehoben werden kann. Junge Versicherte 
(z.B. mit Down-Syndrom, Autismus-Spektrum-Störung oder einer psychischen Beein-
trächtigung) sind im Alter von 18 Jahren aufgrund ihrer gesundheitlichen Beeinträchti-
gung unter Umständen noch nicht bereit für eine Erstausbildung und erhalten eine 
ganze IV-Rente. Nun kann es aber sein, dass sie einige Jahre später in ihrer Entwick-
lung soweit gereift sind, dass sie nun eine erstmalige berufliche Ausbildung, z.B. PrA 
INSOS absolvieren können. Diesen Versicherten müssen nun die gleichen Möglich-
keiten für eine erstmalige berufliche Ausbildung offenstehen, wie denjenigen, die direkt 
nach der Schulzeit eine berufliche Erstausbildung beginnen können. Dementspre-
chend darf bei Rentenbeziehenden ohne erstmalige Berufsausbildung im Rahmen der 
Wiedereingliederung nicht allein ausschlaggebend sein, dass ihre IV-Rente durch eine 
nachträgliche erstmalige berufliche Ausbildung reduziert oder gar aufgehoben werden 
kann. Dies erfordert der Grundsatz der Rechtsgleichheit und Chancengleichheit. Zu-
dem hat ein «Nachholen» einer erstmaligen beruflichen Ausbildung – auch wenn nicht 
in allen Fällen rentenrelevant – den positiven Effekt, dass ein gewisses Einkommen 
generiert werden kann, was in den meisten Fällen sodann gar zu einer finanziellen 
Entlastung der Ergänzungsleistungen führt. 
® DEBRA Schweiz fordert daher eine Ergänzung von Art. 4novies IVV:  

Art. 4novies Abs. 2 IVV  
«2Die Verbesserung der Erwerbsfähigkeit gemäss Art. 8a IVG muss nicht rentenbe-
einflussend sein.» 
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1.9.2. Art. 90 Abs. 4 IVV – Reisekosten (Zehrgeld) 
In Art. 90 Abs. 4 IVV sind die Beträge für das Zehrgeld im Rahmen der Übernahme 
der Reisekosten festgelegt. Diese Beträge wurden seit dem Jahre 1992 nicht mehr 
angepasst. Obwohl eine Anpassung an die Teuerung längst überfällig ist, schlägt der 
Bundesrat leider auch im Rahmen der vorliegenden Änderungen keine Anpassung 
dieser Beträge vor. 
® DEBRA Schweiz fordert daher:  

Die Beträge in Art. 90 Abs. 4 IVV sind an die seit 1992 eingetretene Teuerung gemäss 
dem Landesindex der Konsumentenpreise anzupassen und hernach regelmässig (z.B. alle 
fünf Jahre) zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. 

2. Themenblock 2: Medizinische Massnahmen 

2.1. Generelle Bemerkungen 
Wir begrüssen, dass mit der Weiterentwicklung der IV die Liste der Geburtsgebrechen 
aktualisiert wird und die Invalidenversicherung vermehrt auch Behandlungskosten für 
seltene Krankheiten übernimmt. Auch erscheint es sinnvoll, dass die heutige Verord-
nung über Geburtsgebrechen (GgV) des Bundesrats durch eine Departementsverord-
nung des EDI (GgV-EDI) ersetzt wird, um damit die regelmässige Aktualisierung zu 
erleichtern. Auch ist es nachvollziehbar, dass mit geringem Aufwand behandelbare 
Leiden (z.B. Leistenhernie), künftig in die Zuständigkeit der obligatorischen Kranken-
pflegeversicherung (OKP) fallen. Die vorgeschlagene neue Geburtsgebrechenliste im 
Anhang der GgV-EDI enthält allerdings noch erhebliche Ungenauigkeiten. Sie muss 
deshalb in Zusammenarbeit mit den massgebenden Fachgesellschaften und den Pa-
tientenorganisationen nochmals dringend überarbeitet werden. 
Die Schaffung eines Kompetenzzentrums im BAG für die Kostenübernahme der Arz-
neimittel durch die IV sowie der Ersatz der bisherigen Geburtsgebrechenmedikamen-
tenliste (GGML) durch die neue Geburtsgebrechen-Spezialitätenliste (GG-SL) erlau-
ben eine grössere Harmonisierung mit der Spezialitätenliste der Krankenversicherung.  
Kritikpunkte sehen wir in den Ausführungen zu den medizinischen Massnahmen nach 
Art. 12 und 13 IVG. Die in Art. 2 IVV vorgeschlagene Umschreibung der Massnahmen 
im Sinne von Art. 12 IVG schafft unseres Erachtens zusätzliche, vom Gesetzgeber 
nicht gewollte Anspruchserfordernisse und stellt damit auch die bisherige Praxis zu 
Art. 12 IVG in Frage. Auch mit der Präzisierung der in Art. 13 Abs. 2 IVG eingeführten 
Kriterien für die Aufnahme eines Geburtsgebrechens in die GgV-EDI sind wir nur teil-
weise einverstanden.  

2.2. Art. 2 IVV - Medizinische Eingliederungsmassnahmen nach Art. 12 IVG 

2.2.1. Art. 2 Abs. 1 IVV – Zeitpunkt  
Gemäss Art. 2 Abs. 1 IVV sollen medizinische Eingliederungsmassnahmen im Sinne 
von Art. 12 IVG erst nach Abschluss der Behandlung des Leidens an sich, deren Fi-
nanzierung über die OKP läuft, einsetzen. Hiermit soll der Zeitpunkt gemeint sein, an 
dem ein stabilisierter Gesundheitszustand erreicht ist. Dies bedeutet, dass es einer 
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abgeschlossenen Behandlung bedarf, sich der Gesundheitszustand nicht mehr we-
sentlich verbessern lässt und die medizinischen Massnahmen hauptsächlich der Ver-
besserung der Eingliederungsfähigkeit dienen. Dass die Invalidenversicherung im 
Rahmen von Art. 12 IVG nicht für die Behandlung des Leidens an sich zuständig ist, 
bleibt unbestritten. Allerdings kommt es in der Praxis häufig vor, dass eine medizini-
sche Massnahme schon dann vorwiegend der späteren Eingliederung dient, wenn die 
Leidensbehandlung an sich noch nicht ganz abgeschlossen ist. Bisher wurden von der 
Rechtsprechung deshalb auch nur ein relativ stabilisierter Gesundheitszustand und 
nicht ein stabilisierter Gesundheitszustand verlangt. Die bisherige Praxis zu Art. 12 
IVG hat sich bewährt. Es ist für uns daher nicht nachvollziehbar, weshalb medizinische 
Eingliederungsmassnahmen erst dann möglich sein sollen, wenn die Leidensbehand-
lung gänzlich abgeschlossen ist. Um das Ziel der Verbesserung der Eingliederungsfä-
higkeit durch die medizinischen Massnahmen nach Art. 12 erreichen zu können, darf 
unseres Erachtens nicht vorausgesetzt sein, dass sich der Gesundheitszustand nicht 
mehr wesentlich verbessern lässt. Satz 2 von Art. 2 Abs. 1 IVV ist daher zu streichen, 
zumal der Fokus auf die Eingliederung bereits aus Art. 12 Abs. 3 IVG hervorgeht. 
® DEBRA Schweiz lehnt eine zusätzliche Anspruchsvoraussetzung für die Kosten-

übernahme, nämlich den Abschluss der Leidensbehandlung, ab. 
® DEBRA Schweiz schlägt daher folgende Formulierung vor:   

Art. 2 Abs. 1 IVV  
«1Als medizinische (…) und psychotherapeutische Behandlungen. Sie haben, nach der 
Behandlung des Leidens an sich und nach Erreichen eines stabilisierten Gesund-
heitszustands, unmittelbar die Eingliederung nach Artikel 12 Absatz 3 IVG zum Ziel.» 

2.2.2. Art. 2 Abs. 3 IVV – Antrag 
Gemäss Art. 2 Abs. 3 IVV soll in Zukunft nicht mehr im Nachhinein, sondern bereits 
bei Beginn der Massnahme nach Art. 12 IVG geklärt werden, ob es sich um eine Be-
handlung des Leidens an sich mit einer Kostenpflicht der OKP oder ob es sich um eine 
medizinische Eingliederungsmassnahme mit Finanzierung durch die Invalidenversi-
cherung handelt. Hierfür schlägt der Bundesrat vor, dass die Massnahmen gemäss 
Art. 12 IVG vor Behandlungsbeginn bei der zuständigen IV-Stelle beantragt werden 
müssen. Zudem soll dem Antrag eine positive ärztliche Eingliederungsprognose bei-
liegen. Bei Differenzen über die Kostentragung soll weiterhin die Vorleistungspflicht 
der OKP gelten. Es trifft zu, dass das Abgrenzungsverfahren zwischen OKP und der 
IV aufwändig sein kann. Diese Abgrenzung wird aber nicht vereinfacht, wenn das Ge-
such bei der IV vor Beginn der Behandlung eingereicht werden muss, denn die Ab-
grenzungskriterien bleiben die gleichen. In der Praxis ist in vielen Fällen ein Antrag um 
Kostenübernahme vor Beginn der Behandlung nicht umsetzbar, weil die Behandlung 
ohne Verzug eingeleitet werden muss, um die Eingliederungsfähigkeit zu erreichen. 
Deshalb muss die IV, gleich wie die OKP, die notwendigen Massnahmen auch im 
Nachhinein übernehmen, wenn die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. Satz 1 von 
Art. 2 Abs. 3 IVV sollte daher gestrichen werden. Da eine positive Eingliederungsprog-
nose der behandelnden Fachärztin oder des behandelnden Facharztes bereits in 
Art. 12 Abs. 3 IVG verlangt wird, erübrigt sich auch Satz 2 von Art. 2 Abs. 3 IVV und 
kann gestrichen werden. 
® DEBRA Schweiz fordert daher die Streichung von Art. 2 Abs. 3 IVV.  
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In diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass bei Kindern ärztliche 
Prognosen im Einzelfall schwierig sind, weil ihre Entwicklung nur schwer vorausgese-
hen werden kann. Deshalb kommen in der Praxis v.a. bei Kleinkindern immer wieder 
Falschprognosen vor. Andererseits werden solche Prognosen aufgrund retrospektiver 
Daten und Erfahrungen gestellt und schliessen die Weiterentwicklung der medizini-
schen Wissenschaft nicht mit ein. Deshalb muss das Erfordernis der günstigen Prog-
nose im Einzelfall flexibel gehandhabt und in unklaren Fällen zugunsten des Kindes 
gestellt werden.  

2.2.3. Art. 2 Abs. 4 IVV – Dauer 
In Art. 2 Abs. 4 IVV schlägt der Bundesrat vor, dass die Dauer der medizinischen Ein-
gliederungsmassnahmen nach Art. 12 IVG zwei Jahre nicht übersteigen darf. Gleich-
zeitig ermöglicht er aber eine Verlängerung. Die Sätze 3 und 4 von Art. 2 Abs. 4 IVV 
erscheinen uns zu widersprüchlich. 
® DEBRA Schweiz schlägt daher folgende Formulierung vor:   

Art. 2 Abs. 4 IVV  
«4Art, Dauer und Umfang (…) in der Leistungszusprache festgehalten. Die Zusprache der 
medizinischen Eingliederungsmassnahme erfolgt für zwei Jahre und kann verlän-
gert werden.» 

2.3. Art. 2bis Abs. 2 IVV - Fortführung medizinischer 
Eingliederungsmassnahmen 

Gemäss Art. 12 Abs. 2 IVG können medizinische Eingliederungsmassnahmen über 
das 20. Altersjahr hinaus gewährt werden, sofern die versicherte Person an einer be-
ruflichen Eingliederungsmassnahme teilnimmt. Gemäss Art. 2 bis Abs. 2 IVV ist die 
Fortführung einer medizinischen Eingliederungsmassnahme auch dann möglich, wenn 
die berufliche Massnahme beendet oder abgebrochen wurde, sofern eine weitere be-
rufliche Massnahme absehbar und das Eingliederungspotenzial nicht ausgeschöpft ist. 
Der Bundesrat schlägt vor, dass die Dauer der Fortführung zwischen den beiden be-
ruflichen Massnahmen sechs Monate nicht übersteigen darf. Wir begrüssen eine Fort-
führung auch bei Beendigung oder Abbruch einer beruflichen Massnahme, sind aber 
der Ansicht, dass die Befristung auf maximal sechs Monate den Eingliederungserfolg 
deutlich schmälern kann. Da in der Praxis nicht immer gewährleistet ist, dass zwischen 
zwei beruflichen Massnahmen nicht mehr als sechs Monate liegen, ist auf die Befris-
tung von sechs Monaten zu verzichten. 
® DEBRA Schweiz schlägt daher folgende Formulierung vor:   

Art. 2bis Abs. 2 IVV  
«2Wird eine Massnahme beruflicher Art beendet oder abgebrochen, so können die Kosten 
für die medizinischen Eingliederungsmassnahmen während längstens sechs Monaten 
weiter vergütet werden, wenn (…).» 

2.4. Art. 3 Abs. 1 IVV – Geburtsgebrechen 
In Art. 3 Abs. 1 IVV präzisiert der Bundesrat die in Art. 13 Abs. 2 IVG festgehaltenen 
Definitionskriterien für Geburtsgebrechen. Dabei beschränkt er sich auf die Kriterien 
«Gesundheitsbeeinträchtigung», «langdauernde oder komplexe Behandlung» und 
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«Behandelbarkeit». Die Kriterien «fachärztliche Diagnose» und «bestimmter Schwe-
regrad» müssen aus der Sicht des Bundesrates nicht näher präzisiert werden.  
In Art. 3 Abs. 1 Bst. d IVV präzisiert der Bundesrat das Kriterium der «Gesundheitsbe-
einträchtigung» und erwähnt dabei neben der körperlichen auch die geistige Beein-
trächtigung oder Funktionsstörung. Wir weisen darauf hin, dass der Begriff der «geis-
tigen» Beeinträchtigung überholt ist und mit «kognitiver» Beeinträchtigung zu ersetzen 
ist. Zudem müssen in die Präzisierung auch die «psychischen» Beeinträchtigungen 
aufgenommen werden. 
® DEBRA Schweiz schlägt folgende Formulierung vor:   

Art. 3 Abs. 1 Bst. d IVV  
«d. die Gesundheit beeinträchtigende Leiden: Leiden, die körperliche, kognitive oder psy-
chische Beeinträchtigungen oder Funktionsstörungen zur Folge haben;» 

Unserer Ansicht nach müsste auch das Kriterium des «bestimmten Schweregrads» 
auf Verordnungsstufe näher präzisiert werden. 
® DEBRA Schweiz schlägt folgende Formulierung vor:   

Art. 3 Abs. 1 Bst. dbis IVV  
«dbis. Leiden mit einem bestimmten Schweregrad: Leiden, die ohne Behandlung eine 
anhaltende und später nicht mehr vollständig korrigierbare Einschränkung der kör-
perlichen, kognitiven oder psychischen Funktionen zur Folge haben;» 

In Art. 3 Abs. 1 Bst. e IVV hält der Bundesrat fest, dass als «langdauernde Behand-
lung» lediglich eine Behandlung zu bezeichnen ist, die länger als ein Jahr dauert. Eine 
vorausgesetzte Dauer von mehr als einem Jahr verhindert, medizinische Massnahmen 
zulasten der IV abzurechnen, die zwar kürzer dauern (z.B. eine Skolioseoperation), 
aber einen nachhaltigen Einfluss auf die spätere Eingliederung der versicherten Per-
son haben. Ausserdem können mit einem einmaligen Eingriff allenfalls höhere Kosten 
einer Langzeitbehandlung vermieden werden. Von einer starren Regelung von einem 
Jahr ist daher abzusehen. 
® DEBRA Schweiz schlägt deshalb folgende Formulierung vor:   

Art. 3 Abs. 1 Bst. e IVV  
«e. langdauernde Behandlung: eine Behandlung, die in der Regel länger als ein Jahr dau-
ert;» 

Gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. f IVV soll als «komplexe Behandlung» eine Behandlung 
gelten, die das Zusammenspiel von mindestens drei Fachgebieten erfordert. Hierzu ist 
anzumerken, dass unklar ist, was mit "Zusammenspiel von mindestens drei Fachge-
bieten" genau gemeint ist. Wir gehen davon aus, dass darunter sowohl Ärzte und Ärz-
tinnen als auch Therapeutinnen und Therapeuten fallen. In der medizinischen Praxis 
verselbständigen sich überdies die Subspezialitäten (z.B. Orthopädie und Wirbelsäu-
lenchirurgie) zunehmend, was ebenfalls als verschiedene Fachgebiete angesehen 
werden muss. Auch kann eine komplexe Behandlung vorliegen, wenn nur eine hoch-
spezialisierte Fachperson beteiligt ist. Das Definitionskriterium der «komplexe Be-
handlung» ist daher in Zusammenarbeit mit der Ärzteschaft neu zu formulieren. 
® DEBRA Schweiz fordert eine Neuformulierung von Art. 3 Abs. 1 Bst. f IVV unter Ein-

bezug der Ärzteschaft. 
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2.5. Art. 3bis IVV – Liste der Geburtsgebrechen 
Aufgrund der medizinischen Entwicklung soll die Liste der Geburtsgebrechen in Zu-
kunft häufiger geändert werden können. Der Bundesrat schlägt in Art. 3bis Abs. 1 IVV 
daher vor, die Kompetenz der Verordnungsgebung dem EDI zu übertragen. Die Über-
tragung der Verordnungskompetenz an das EDI begrüssen wir. Für den Entscheid 
über die Aufnahme eines Leidens in die GgV-EDI müssen unseres Erachtens aber 
zwingend jeweils sowohl die betroffenen Fachgesellschaften als auch Patientenorga-
nisationen angehört werden. Sind diese Organisationen von Anfang an miteinbezogen, 
können spätere gerichtliche Auseinandersetzungen und damit verbundene hohe Kos-
ten vermieden werden. Zudem fordern wir, dass die Geburtsgebrechenliste regelmäs-
sig – z.B. alle zwei Jahre – überprüft und dem Stand der medizinischen Wissenschaft 
angepasst wird. 
® DEBRA Schweiz schlägt daher folgende Ergänzung vor:  

Art. 3bis Abs. 1 IVV  
«1Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) erstellt (…) nach Artikel 13 IVG ge-
währt werden. Dafür hört das EDI vorgängig die Fachgesellschaften und Patienten-
organisationen an.» 

® DEBRA Schweiz schlägt weiter folgende Ergänzung vor:  
Art. 3bis Abs. 2 IVV  
«2Die Liste der Geburtsgebrechen wird regelmässig dem Stand der medizinischen 
Wissenschaft angepasst. Das EDI kann nähere Vorschriften über die Liste erlassen.» 

2.6. Verordnung des EDI über Geburtsgebrechen (GgV-EDI) 
Die vorgeschlagene neue Geburtsgebrechenliste im Anhang zur GgV-EDI enthält er-
hebliche Ungenauigkeiten. Sie muss deshalb in Zusammenarbeit mit den massgeben-
den Fachgesellschaften und den Patientenorganisationen nochmals dringend überar-
beitet werden. Die nun vorliegende Liste entstand zwar nach Konsultation einer Be-
gleitgruppe; diese war aber offensichtlich nicht genügend breit aufgestellt. Vielmehr 
wäre es notwendig gewesen, für jedes Organsystem bzw. für jede Krankheitsgruppe 
eine Fachperson aus dem entsprechenden Fachgebiet sowie eine betroffene Person 
bzw. einen betroffenen Elternteil zu konsultieren. Dies ist nun noch dringend nachzu-
holen. 
® DEBRA Schweiz fordert daher:  

Die aktualisierte Geburtsgebrechenliste ist vor Inkrafttreten nochmals mit den Fachgesell-
schaften und den Patientenorganisationen zu überarbeiten.  
Insbesondere ist aus der Perspektive von DEBRA Schweiz die neue Formulierung 
unter Position 105 im Entwurf GgV-EDI nicht sinnvoll. 

2.7. Art. 3quinquies IVV - Medizinische Pflegeleistungen bei Domizilbehandlung 
In Art. 3quinquies IVV soll unter den Massnahmen der «Untersuchung und Behand-
lung» die Langzeitüberwachung in die IVV aufgenommen und somit nicht mehr nur 
mittels IV-Rundschreiben Nr. 394 geregelt werden. Die Aufnahme der Langzeitüber-
wachung auf Verordnungsstufe begrüssen wir. 
® DEBRA Schweiz begrüsst die Aufnahme der Langzeitüberwachung in die IVV. 
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2.8. Art. 3sexies IVV - Geburtsgebrechen-Spezialitätenliste 
Gestützt auf Art. 14ter Abs. 5 IVG soll gemäss Art. 3sexies IVV das BAG eine Liste 
über die Arzneimittel zur Behandlung von Geburtsgebrechen erstellen, sog. Geburts-
gebrechen-Spezialitätenliste (GG-SL). Bei der Zulassung eines Arzneimittels durch die 
Swissmedic ist zu berücksichtigen, dass bei pädiatrischen Erkrankungen in vielen Fäl-
len keine wissenschaftlichen Studien vorhanden sind. Dieser Problematik muss bei 
der Prüfung von Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit (WZW-Kriterien) 
im Rahmen von Art. 13 IVG (vielfach seltene bis ultra-seltene Erkrankungen) Rech-
nung getragen werden und zwar sowohl bei medizinischen Behandlungen als auch bei 
Medikamenten. Ausserdem erlauben Art. 71a bis 71d KVV aus dem gleichen Grund 
unter gewissen Umständen einen vereinfachten Zugang zu Medikamenten (sog. Off 
Label Use).  
In Abs. 4 von Art. 3sexies IVV schlägt der Bundesrat vor, für die Aufnahme von Arz-
neimitteln auf die GG-SL auf eine Frist analog Art. 31b KLV (60 Tage) zu verzichten. 
Bei Geburtsgebrechen ist es aber nicht tragbar, dass mögliche Behandlungen verzö-
gert und damit auch die beruflichen Eingliederungschancen verschlechtert werden. Wir 
erachten den Begriff «innert zweckmässiger Frist» daher als zu ungenau und fordern 
eine Frist von 30 Tagen. 
® DEBRA Schweiz schlägt folgende Änderung vor:  

Art. 3sexies Abs. 4 IVV  
«4Sind die Voraussetzungen (…), so entscheidet das BAG über das Gesuch innert 30 Ta-
gen ab der definitiven Zulassung.» 

3. Themenblock 5: Rentensystem 

3.1. Generelle Bemerkungen 
Unter Berücksichtigung des stufenlosen Rentensystems und der damit im Zusammen-
hang stehenden grösseren Bedeutung der prozentgenauen Ermittlung des Invaliditäts-
grades ist es unter dem Blickwinkel der Rechtsgleichheit und Rechtssicherheit zu be-
grüssen, dass die für die Ermittlung des Invaliditätsgrads massgebenden Grundsätze 
auf Verordnungsstufe geregelt werden. 
Zu berücksichtigen ist aber, dass sich der von den IV-Stellen für die Bestimmung des 
Invaliditätsgrades herangezogene «ausgeglichene Arbeitsmarkt» – wie unter A Ziff. 1 
bemerkt – in den letzten Jahren immer mehr in Richtung abstraktem und theoreti-
schem Konstrukt entwickelt und sich weit vom real existierenden Arbeitsmarkt entfernt 
hat. Denn dieser «ausgeglichene Arbeitsmarkt» geht davon aus, dass jeder versicher-
ten Person ein ihren verbleibenden Fähigkeiten und ihrer Ausbildung entsprechender 
Arbeitsplatz offensteht und dass auch Nischenarbeitsplätze zur Verfügung stehen. 
Die Ermittlung des Invaliditätsgrades gestützt auf bisherige und tatsächliche Einkom-
men und / oder Tabellenlöhne ist für Menschen, die sich nicht täglich mit der Materie 
befassen, kompliziert und nicht verständlich. Es ist deshalb wichtig, dass den versi-
cherten Personen in den Vorbescheiden und Verfügungen nachvollziehbar erklärt und 
kommuniziert wird, worauf sich die IV-Stelle beim Einkommensvergleich bezieht und 
wie sie den Invaliditätsgrad herleitet. So gilt es, Fachbegriffe und Abkürzungen wie 
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z.B. LSE zu erklären und eine leichte Sprache zu verwenden, wie dies auch die vom 
Bundesrat zur Annahme empfohlene und vom Nationalrat angenommene Motion von 
Nationalrat Beat Flach «IV-Verfügungen mit leichter Sprache ergänzen, um sie für die 
betroffenen Menschen verständlich zu machen»4 verlangt. 

3.2. Art. 25 IVV – Grundsätze des Einkommensvergleichs 
In Art. 25 Abs. 3 IVV schlägt der Bundesrat vor, für den Einkommensvergleich auf die 
Zentralwerte der Lohnstrukturerhebung (LSE) des Bundesamtes für Statistik (BFS) ab-
zustellen, soweit statistische Werte herangezogen werden. Sofern das Einkommen im 
Einzelfall nicht in der LSE abgebildet ist, sollen gemäss Bundesrat andere statistische 
Werte beigezogen werden können. Dabei sollen altersunabhängige und geschlechts-
spezifische Werte verwendet werden. 
Angesichts der grossen Bedeutung der Ermittlung des Invaliditätsgrades erscheint es 
als durchaus sinnvoll, sich auf standardisierte Tabellenwerte abzustützen. Die LSE-
Tabellen des Bundesamtes für Statistik wurden jedoch nicht für den Einkommensver-
gleich bei der Invalidenversicherung entwickelt und werden deshalb insbesondere den 
spezifischen Anforderungen beim Invalideneinkommen nicht gerecht. Diesbezüglich 
hat das Bundesgericht mehrmals darauf hingewiesen, dass die LSE-Tabellen eine 
Übergangslösung darstellen und es bis anhin an Erhebungen zu Löhnen gesundheit-
lich eingeschränkter Personen fehlt, und dass derartige Untersuchungen im Interesse 
einer noch genaueren Bestimmung des Invalideneinkommens zu begrüssen wären5. 
Gemäss der Analyse des Büro BASS zur «Nutzung Tabellenmedianlöhne LSE zur Be-
stimmung der Vergleichslöhne bei der IV-Rentenbemessung»6 vom 8.1.2021 (nach-
stehend BASS-Analyse) sind die zurzeit existierenden LSE-Tabellen insbesondere 
aus drei Gründen für den Einkommensvergleich ungeeignet:  
1. Die Tabellenlöhne widerspiegeln weitgehend das Lohnniveau von Personen ohne gesund-

heitliche Einschränkung. Löhne von gesundheitlich beeinträchtigten Personen sind im Ver-
gleich hierzu aber systematisch wesentlich tiefer.  

2. Wichtige lohnrelevante Faktoren wie Ausbildungsniveau, Alter, Nationalität, Dienstjahre, 
Wirtschaftszweig und Grossregion werden nicht berücksichtigt. 

3. Die Kompetenzniveaus unterscheiden nicht zwischen körperlich anstrengender und weni-
ger anstrengender Arbeit. Zudem bestehen deutliche Hinweise, dass körperlich anstren-
gende Tätigkeiten vor allem im tiefsten Kompetenzniveau (z.B. LSE 2018, TA1_ti-
rage_skill_level7, Kompetenzniveau 1) regelmässig höher entlöhnt werden als körperlich 
leichte Tätigkeiten.  

Soll mit der Verankerung der LSE-Tabellen in der IVV deren Anwendung zementiert 
werden, sind klare Verbesserungen und Spezifizierungen notwendig. Eine Weiterent-
wicklung der Grundlagen für den Einkommensvergleich ist daher unerlässlich, die 
BASS-Analyse enthält mögliche Lösungsansätze. 

 
4 Vgl. Curia Vista 19.4320, Abrufdatum 10.02.2021. 
5 Vgl. BGE 139 V 592 E. 7.4 / BGE 142 V 178, Abrufdatum, 10.02.2021. 
6 Vgl. https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/Gutachten_BASS.pdf, Abrufdatum 10.02.2021. 
7 Vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-
schweiz/privater-oeffentlicher-sektor.assetdetail.12488207.html, Abrufdatum 10.02.2021. 
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Auch aus dem Rechtsgutachten «Grundprobleme der Invaliditätsbemessung in der In-
validenversicherung»8 von Prof. Dr. iur. Thomas Gächter et al., vom 22.01.2021 geht 
hervor, dass die LSE-Tabellen im niedrigsten Kompetenzniveau die für Menschen mit 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen noch möglichen Belastbarkeitsprofile (körperlich 
leichte, wechselbelastende Verweistätigkeiten) nur ungenügend abbilden. Da sie 
Lohndaten aus einer Vielzahl von Stellenprofilen umfassen, die für gesundheitlich be-
einträchtigte Menschen ungeeignet und unzumutbar sind, resultieren regelmässig 
überhöhte hypothetische Invalideneinkommen und zu tiefe Invaliditätsgrade. Zudem 
präsentiert sich das wichtigste in diesem Zusammenhang bestehende juristische Kor-
rekturinstrument des «leidensbedingten Abzugs vom Tabellenlohn» in der Verwal-
tungs- und Gerichtspraxis der letzten 20 Jahre als ausufernd und inkonsistent. 
Zurzeit erarbeitet eine Arbeitsgruppe (zusammengesetzt aus Mitgliedern von Sozial-
versicherungsgerichten, verschiedenen Durchführungsstellen, Versichertenvertretun-
gen, BFS und BSV) unter der Leitung von Prof. em. Dr. iur. Gabriela Riemer-Kafka 
(Universität Luzern) ein Konzept, wie der Invaliditätsgrad unter Berücksichtigung der 
invaliditätsbedingten Gegebenheiten realitätsnaher bestimmt werden könnte, insbe-
sondere auch durch Schaffung einer zusätzlichen LSE-Tabelle, die auf die Ermittlung 
des Invalideneinkommens zugeschnitten ist. Deren Ergebnisse sollten im Frühling 
2021 vorliegen. Diese spezifisch für die IV entwickelte Tabelle wird die Lohnmöglich-
keiten von Menschen mit Behinderungen genauer wiedergeben. Da eine möglichst 
genaue Ermittlung der Vergleichseinkommen für die Ermittlung des Invaliditätsgrades 
zwingend notwendig ist, sollte sie unbedingt für den Einkommensvergleich genutzt 
werden. Auch nützt eine spezifische Tabelle der Eingliederung; gibt sie doch Hinweise 
darauf, in welchen Bereichen gute Eingliederungschancen für Menschen mit Behinde-
rungen bestehen.  
Dass die Hinweise und Aufforderungen des Bundesgerichts, wonach die Anwendung 
der LSE-Tabellen nur eine Übergangslösung darstellt und Erhebungen über die Löhne 
gesundheitlich eingeschränkter Personen im Interesse einer noch genaueren Bestim-
mung des Invalideneinkommens zu begrüssen wären9, im Rahmen des vorliegenden 
Verordnungsentwurfs ignoriert und nicht aufgenommen wurden, ist für uns nicht nach-
vollziehbar. Diesbezüglich ist also dringend nachzubessern. 
® DEBRA Schweiz fordert daher einen zusätzlichen Verordnungsartikel:  

Art. 25bis IVV Weiterentwicklung der Grundlagen für den Einkommensvergleich: 
«Das Bundesamt für Sozialversicherungen sorgt in Zusammenarbeit mit dem Bun-
desamt für Statistik für die Weiterentwicklung derjenigen LSE-Tabellen, die als Ba-
sis für den Einkommensvergleich herangezogen werden.» 

Unklar ist die Formulierung in Satz 2 von Art. 25 Abs. 3 IVV, denn ein Einkommen im 
Einzelfall kann ohnehin kaum je in der LSE abgebildet sein. Es ist daher präziser fest-
zuhalten, in welchen Fällen von der LSE abgewichen und auf andere statistische 
Werte abgestellt werden soll. 
® DEBRA Schweiz schlägt daher folgende Formulierung vor:   

Art. 25 Abs. 3, Satz 2 IVV  
«Soweit (…) massgebend. Andere statistische Werte sind beizuziehen, sofern damit 
dem Einzelfall besser entsprochen wird.» 

 
8 Vgl. https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/2021_Zusammenfassung_Rechtsgutachten_WE-
SYM%202021.pdf, Abrufdatum 10.02.2021. 
9 Vgl. BGE 139 V 592 E. 7.4 / BGE 142 V 178, Abrufdatum 10.02.2021. 
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3.3. Art. 26 IVV – Bestimmung des Einkommens ohne Invalidität 

3.3.1. Art. 26 Abs. 4 IVV – Valideneinkommen von Geburts- und Frühinvaliden 
In Abänderung des geltenden Art. 26 Abs. 1 IVV schlägt der Bundesrat in Art. 26 Abs. 4 
IVV vor, beim Valideneinkommen von Geburts- und Frühinvaliden nicht mehr auf den 
Zentralwert des privaten und öffentlichen Sektors zusammen und somit die LSE-Ta-
bellen T1_b10 bzw. T1811 (Jahreseinkommen von 83'500 Franken, Stand 2021) abzu-
stellen, sondern neu ebenfalls die Zentralwerte der LSE-Tabelle TA1_tirage_skill_level 
und somit einzig des privaten Sektors anzuwenden. Zudem schlägt er vor, die bisher 
angewendeten Altersstufen aufzuheben. 
Obwohl wir die bisher geltenden Altersstufen durchaus als sinnvoll erachteten – ent-
sprechen sie doch einer beruflichen Entwicklung von Personen ohne gesundheitliche 
Beeinträchtigung –, können wir uns mit der Aufhebung der Altersstufen einverstanden 
erklären; entfällt dadurch doch die stufenweise Anpassung des Invaliditätsgrades ohne 
Änderung des Gesundheitszustandes, was von den IV-Stellen zuweilen auch immer 
wieder vergessen wird. Nicht einverstanden sind wir hingegen, dass gemäss den Er-
läuterungen neu die LSE-Tabelle TA1_tirage_skill_level zur Anwendung kommen soll. 
Da bei Geburts- und Frühinvaliden nicht bekannt ist, welchen Berufsbildungsweg sie 
eingeschlagen hätten, muss bei ihnen ein Valideneinkommen berücksichtigt werden, 
das sowohl den privaten als auch den öffentlichen Sektor abbildet. Wir fordern daher, 
dass weiterhin auf den Zentralwert des privaten und öffentlichen Sektors zusammen 
und somit auf die LSE-Tabellen T1_b bzw. T18 (Jahreseinkommen von 83'500 Fran-
ken, Stand 2021) abzustellen ist. 
Weiter schlägt der Bundesrat in Art. 26 Abs. 4 IVV vor, mit dieser Bestimmung nur 
noch diejenigen Personen zu berücksichtigen, die aufgrund ihrer Invalidität gar keine 
berufliche Ausbildung beginnen konnten. Damit scheint er diejenigen Personen von 
der Anwendung von Art. 26 Abs. 4 IVV ausschliessen zu wollen, die zwar eine Berufs-
ausbildung beginnen und allenfalls auch abschliessen, mit dieser Ausbildung behinde-
rungsbedingt aber nicht dieselben Verdienstmöglichkeiten realisieren können wie eine 
nichtbehinderte Person mit derselben Ausbildung. Genau diese Personen fallen nach 
der heutigen Bundesgerichtspraxis12 sowie der Verwaltungspraxis aber klar unter den 
geltenden Art. 26 Abs. 1 IVV. So hält auch das Kreisschreiben über Invalidität und 
Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung des BSV (KSIH) in Rz. 3035 ff.13 zum gelten-
den Art. 26 Abs. 1 IVV fest: «Geburts- und Frühinvalide sind Versicherte, die seit ihrer 
Geburt oder Kindheit einen Gesundheitsschaden aufweisen und deshalb keine zu-
reichenden beruflichen Kenntnisse erwerben konnten (ZAK 1973 S. 579, 1969 S. 260). 
Darunter fallen all jene Personen, welche infolge ihrer Invalidität überhaupt keine Be-
rufsausbildung absolvieren können. Ebenso gehören dazu Versicherte, welche zwar 
eine Berufsausbildung beginnen und allenfalls auch abschliessen, zu Beginn der Aus-

 
10 Vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-
schweiz.assetdetail.12488252.html, Abrufdatum 10.02.2021. 
11 Vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/tabellen.assetdetail.12488293.html, Abrufdatum 
10.02.2021. 
12 Vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 11.4.2019, 9C_233/2018, Abrufdatum 10.02.2021. 
13 Vgl. Kreisschreiben über die Invalidität und Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung (KSIH), https://sozialversicherungen.ad-
min.ch/de/d/6415, Abrufdatum 11.02.2021. 
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bildung jedoch bereits invalid sind und mit dieser Ausbildung nicht dieselben Verdienst-
möglichkeiten realisieren können wie eine nichtbehinderte Person mit derselben Aus-
bildung (vgl. Beispiel in Rz 3024).» 

Die Neuregelung von Art. 26 Abs. 4 IVV darf unter keinen Umständen dazu führen, 
dass von der heutigen Praxis abgewichen wird. Es ist für uns daher absolut zentral, 
dass sich auch das Valideneinkommen von Personen, die mit ihrer Invalidität zwar 
eine Ausbildung nach Berufsbildungsgesetz (BBG) abschliessen, diese in der freien 
Wirtschaft aber nicht voll verwerten können, nach Art. 26 Abs. 4 IVV richtet. Alles an-
dere wäre eine massive Verschlechterung gegenüber heute und würde Personen mit 
einer Geburts- und Frühbehinderung gar vom Beginn einer Ausbildung abhalten. Dies 
wiederum würde dem Eingliederungsgedanken der IV diametral zuwiderlaufen. 
Zudem ist auch dann nach den gleichen Grundsätzen vorzugehen, wenn eine Person 
aufgrund ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigung zwar eine Ausbildung gemäss BBG, 
wie z.B. EBA oder EFZ, abschliessen konnte, es sich dabei aber bereits um einen der 
gesundheitlichen Beeinträchtigung angepassten Ausbildungsgang gehandelt hat. 
Denn in solchen Fällen kann kaum abgeschätzt werden, welchen beruflichen Werde-
gang eine Person ohne ihre gesundheitliche Beeinträchtigung eingeschlagen hätte 
und welche lohnrelevante Weiterbildung sie nach einigen Berufsjahren absolvieren 
würde. In solchen Fällen für die Ermittlung des Valideneinkommens auf den aufgrund 
der gesundheitlichen Beeinträchtigung gewählten Beruf abzustellen, würde im Ver-
gleich zu Personen, die aufgrund ihrer Behinderung gar keine Berufsbildung nach BBG 
abschliessen konnten, zu ungerechtfertigten Ungleichbehandlungen führen. 
® DEBRA Schweiz schlägt daher folgende Formulierung vor:   

Art. 26 Abs. 4 IVV  
«4Kann eine versicherte Person aufgrund ihrer Invalidität keine berufliche Ausbildung be-
ginnen, eine abgeschlossene berufliche Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt invalidi-
tätsbedingt nicht dem erlangten Abschluss entsprechend verwerten oder nur eine 
ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigung angepasste Ausbildung abschliessen, so 
wird das Einkommen ohne Invalidität anhand des jährlich aktualisierten Medianwertes 
gemäss der Lohnstrukturerhebung des Bundesamtes für Statistik festgesetzt. (…)» 

3.3.2. Art. 26 Abs. 5 IVV – Parallelisierung 
In Art. 26 Abs. 5 IVV schlägt der Bundesrat vor, bei tatsächlich erzielten unterdurch-
schnittlichen Einkommen ab einer Unterdurchschnittlichkeit von mehr als 5 Prozent 
automatisch eine Parallelisierung vorzunehmen. Wir begrüssen eine automatische Pa-
rallelisierung, denn dadurch können die Nachteile von unterdurchschnittlichen Löhnen 
systematisch abgefedert werden. Wir halten aber fest, dass die Parallelisierung nicht 
den Abzug vom Tabellenlohn beim Invalideneinkommen ersetzen kann, gründet die 
Parallelisierung doch auf dem vor Eintritt der Invalidität erzielten unterdurchschnittli-
chen Erwerbseinkommen.  
® DEBRA Schweiz begrüsst die systematische Parallelisierung. 
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3.3.3. Art. 26 Abs. 6 IVV – Valideneinkommen von Selbständigerwerbenden 
Wir begrüssen, dass die Besonderheiten von Selbständigerwerbenden bei der Bestim-
mung des Valideneinkommens besser berücksichtigt werden sollen. Insbesondere die 
Ausführungen in den Erläuterungen zu Art. 26 Abs. 6 Bst c IVV, wonach gerade bei 
jungen Unternehmen die in den ersten Jahren erzielten und somit oft nicht repräsen-
tativen Einkommen nicht allein massgebend sind, unterstützen wir. 
An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass dem Bundesrat in Art. 26 Abs. 6 Bst. b 
IVV vermutlich ein Schreibfehler unterlaufen ist; sollte Bst. b gemäss den Erläuterun-
gen doch auf Art. 26bis Abs. 1 IVV und nicht auf Art. 26bis Abs. 2 IVV verweisen. 

3.4. Art. 26bis IVV – Bestimmung des Einkommens mit Invalidität 
In Art. 26bis Abs. 1 IVV bezeichnet der Bundesrat die Voraussetzungen dafür, dass 
beim Invalideneinkommen auf das konkrete mit der gesundheitlichen Beeinträchtigung 
erzielte Einkommen abgestellt wird. Er setzt hierfür voraus, dass die versicherte Per-
son ihre verbliebene funktionelle Leistungsfähigkeit bestmöglich ausnützt. 
Von Menschen mit Behinderungen wird erwartet, dass sie ihre verbleibende funktio-
nelle Leistungsfähigkeit ausnützen. Ob und wie das gelingt, hängt aber in erster Linie 
vom Arbeitsmarkt und von der Bereitschaft der Arbeitgebenden ab, Menschen mit Be-
hinderungen anzustellen. Die bereits zitierte BASS-Analyse zeigt auf, dass Menschen 
mit gesundheitlichen Einschränkungen einen erschwerten Stand auf dem Arbeitsmarkt 
haben und viel häufiger arbeitslos oder unterbeschäftigt sind als gesunde Menschen. 
Menschen mit Behinderungen müssen daher einen Spielraum haben, um ihre funktio-
nelle Leistungsfähigkeit zu verwerten und sich den Gegebenheiten des Arbeitsmarkts 
anzupassen. Um im Arbeitsprozess zu verbleiben, müssen sie allenfalls eine weniger 
gut bezahlte Arbeitsstelle annehmen. Diesem Umstand ist in Art. 26bis Abs. 1 IVV 
Rechnung zu tragen. 
® DEBRA Schweiz schlägt daher folgende Formulierung vor:   

Art. 26bis Abs. 1 IVV  
«1(…), so wird ihr dieses als Einkommen mit Invalidität angerechnet, sofern sie damit ihre 
verbliebene funktionelle Leistungsfähigkeit auf dem ihr offenstehenden konkreten Ar-
beitsmarkt bestmöglich ausnützt.» 

Leidensbedingter Abzug vom Tabellenlohn 
Weiter schlägt der Bundesrat vor, den bisher von der Rechtsprechung berücksichtigten 
leidensbedingten Abzug vom Invalideneinkommen in der Höhe von max. 25 Prozent, 
abzuschaffen. Im Gegenzug sieht er in Art. 26bis Abs. 3 IVV einerseits einen systema-
tischen Abzug von 10 Prozent vor, sofern eine Person aufgrund ihrer gesundheitlichen 
Beeinträchtigung nur noch in einem Pensum von 50 Prozent oder weniger tätig sein 
kann. Anderseits soll der Regionalärztliche Dienst (RAD) gestützt auf Art. 49 Abs. 1bis 
IVV die leidensbedingten Einschränkungen konsequent bei der Einschätzung der funk-
tionellen Leistungsfähigkeit berücksichtigen. Hierzu soll der RAD unter Umständen mit 
den behandelnden Ärztinnen und Ärzten Kontakt aufnehmen, damit er eine nachvoll-
ziehbare und gesamthafte Einschätzung der verbliebenden Leistungsfähigkeit unter 
Berücksichtigung aller beeinflussenden medizinisch bedingten Faktoren abgeben 
kann. 
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Die Aufhebung des leidensbedingten Abzugs in der vorgeschlagenen Form lehnen wir 
entschieden ab. Solange die bestehenden LSE-Tabellen des Bundesamtes für Statis-
tik angewendet werden und solange damit den spezifischen Anforderungen beim In-
valideneinkommen nicht Rechnung getragen wird14, ist das Korrekturinstrument des 
leidensbedingten Abzugs nicht wegzudenken. 
Einer Abschaffung des leidensbedingten Abzugs könnten wir daher nur unter der Be-
dingung zustimmen,  
- dass auf eine neu zu schaffende LSE-Tabelle abgestellt wird, die auf die Ermittlung 
des Invalideneinkommens zugeschnitten ist und  
- dass die funktionelle Leistungsfähigkeit und deren tatsächliche Verwertbarkeit auf 
dem Arbeitsmarkt in der Praxis konsequent, systematisch und v.a. umfassend, d.h. 
unter Einbezug aller relevanter Akteure, eingeschätzt werden.  
Solange diese Bedingungen nicht erfüllt sind, ist der leidensbedingte Abzug vom Ta-
bellenlohn zwingend beizubehalten.  
Zu den relevanten Akteuren gehören neben dem RAD insbesondere die behandelnde 
Ärzteschaft, aber auch die beruflichen Eingliederungsfachpersonen15 sowie die Ver-
antwortlichen der Eingliederungsstätten und die Arbeitgebenden. Insbesondere die 
Beurteilungen und Erfahrungen aus der beruflichen Eingliederung sind für die Ein-
schätzung der funktionellen Leistungsfähigkeit und die konkrete Verwertbarkeit unab-
dingbar. 
Dass dem Faktor der Teilzeitarbeit und der damit im Zusammenhang stehenden Lohn-
einbusse weiterhin und v.a. systematisch Rechnung getragen werden soll, begrüssen 
wir. Hingegen muss nicht nur bei einem zeitlichen Pensum von 50 Prozent oder weni-
ger eine Lohneinbusse in Kauf genommen werden. Ist für eine Leistung von 50 Prozent 
oder weniger gar eine volle Präsenzzeit (100 Prozent) notwendig, ist vielmehr erst 
recht mit einer Lohneinbusse zu rechnen. Denn in einem solchen Fall werden die mit 
der vollen Präsenzzeit einhergehenden höheren Infrastrukturkosten für eine Leistung 
von 50 Prozent oder weniger im Vergleich zu einem «klassischen» 50%-Pensum, in 
dem die Präsenzzeit mit der Leistung übereinstimmt, zweifellos zu einem tieferen Lohn 
führen. 
® DEBRA Schweiz lehnt die Abschaffung des leidensbedingten Abzugs entschieden 

ab. Solange den spezifischen Anforderungen beim Invalideneinkommen nicht mit-
tels spezifischer Lohntabellen Rechnung getragen wird, ist der leidensbedingte Ab-
zug vom Tabellenlohn zwingend beizubehalten. 

® DEBRA Schweiz schlägt zudem folgende Formulierung vor:   
Art, 26bis Abs. 3, Satz 2 IVV  
«3(…). Kann die versicherte Person nach Eintritt der Invalidität nur noch mit einem zeitli-
chen Pensum von 50 Prozent oder weniger tätig sein, so werden vom statistisch bestimm-
ten Wert 10 Prozent für Teilzeitarbeit abgezogen. Dieser Abzug wird auch vorgenom-
men, wenn die versicherte Person zwar in einem zeitlichen Pensum von über 50 Pro-
zent anwesend ist, dabei aber eine Leistung von 50 Prozent oder weniger erbringen 
kann.» 

 
14 Vgl. Ausführungen unter Ziff. 3.2. 
15 Vgl. hierzu auch BGE 9C_534/2018, Abrufdatum 10.02.2021. 
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3.5. Art. 27bis IVV – Bemessung des Invaliditätsgrades von Teilerwerbstätigen 
Der Bundesrat schlägt vor, den vom Bundesgericht seit der Neuregelung der gemisch-
ten Methode per 1.1.2018 in einigen Urteilen neu geschaffenen Sonderfall von Teiler-
werbstätigen ohne Aufgabenbereich auf dem Verordnungsweg auszuschliessen. Hier-
für hält er in Art. 24septies Abs. 3 Bst. c IVV in Verbindung mit Art. 27bis IVV fest, dass 
Erwerbstätigkeit und nichterwerblicher Aufgabenbereich komplementär sind und zu-
sammen immer 100% ergeben. Wer ohne gesundheitliche Beeinträchtigung in einem 
Pensum von weniger als 100% erwerbstätig wäre, wird somit als teilerwerbstätige Per-
son qualifiziert und ihr Invaliditätsgrad bemisst sich nach Art. 27bis IVV. 
Wir begrüssen, dass Erwerbstätigkeit und nichterwerblicher Aufgabenbereich zukünf-
tig komplementär sein und damit beide Bereiche zusammen immer einen Wert von 
100% ergeben sollen. Damit wird die Benachteiligung von Teilerwerbstätigen ohne 
Aufgabenbereich für zukünftige Leistungsbeziehende beseitigt. 
Bei vielen teilerwerbstätigen Personen wurde der Invaliditätsgrad seit dem 1.1.2018 
(Inkrafttreten der neuen gemischten Bemessungsmethode) aber ohne komplementä-
ren Aufgabenbereich ermittelt. Ihr Rentenanspruch wurde daher unter Umständen ab-
gelehnt oder sie erhielten eine zu tiefe IV-Rente. Wir fordern daher, dass die Renten-
ansprüche dieser – zwischen dem 1.1.2018 und dem per 1.1.2022 geplanten Inkraft-
treten beurteilten – Teilerwerbstätigen mittels amtlicher Revisionen an das neue Sys-
tem angepasst werden. In den Übergangsbestimmungen ist daher eine Regelung zu 
treffen, die derjenigen bei der Einführung der neuen gemischten Bemessungsmethode 
per 1.1.2018 entspricht16. 
® DEBRA Schweiz begrüsst die Regelung von Art. 27bis IVV, fordert aber eine Über-

gangsbestimmung, wonach die Rentenansprüche von Teilerwerbstätigen, die zwi-
schen dem 1.1.2018 und dem per 1.1.2022 geplanten Inkrafttreten beurteilt wurden, 
mittels amtlicher Revisionen an das neue System angepasst werden. 

3.6. Art. 49 Abs. 1bis IVV – Aufgaben (der regionalen ärztlichen Dienste) 
In Art. 49 Abs. 1bis IVV schlägt der Bundesrat vor, der Einschätzung der funktionellen 
Leistungsfähigkeit mehr Gewicht zu geben, indem sie neu die leidensbedingten Ein-
schränkungen mitberücksichtigen soll. In den Erläuterungen wird richtigerweise fest-
gestellt, dass eine nachvollziehbare, gesamthafte Einschätzung der verbleibenden 
funktionellen Leistungsfähigkeit Rückfragen bei der behandelnden Ärztin oder dem be-
handelnden Arzt erfordert. In der «Evaluation der medizinischen Begutachtung in der 
Invalidenversicherung»17, INTERFACE Politikstudien und Universität Bern, vom 
10. August 2020 wird ein verstärkter Dialog zwischen den RAD und den behandelnden 
Ärztinnen und Ärzten sowie der Einbezug von Arbeitsmediziner/innen und Fachleuten 
aus dem Bereich der beruflichen Eingliederung während des versicherungsinternen 
Abklärungsprozesses empfohlen. Die Auswirkung der Funktionsausfälle auf den Ar-
beitsplatz zu prüfen, ist in der Tat nicht allein eine medizinische Aufgabe. Um die Wer-
tung von krankheitsbedingten Funktionseinschränkungen in Bezug auf bestimmte Ar-
beitstätigkeiten und Arbeitsplätze vorzunehmen und die Verwertbarkeit der Arbeitsfä-
higkeit einzuschätzen, braucht es spezifische Arbeitsplatz- und Arbeitsmarktkennt-

 
16 Vgl. Übergangsbestimmung zur Änderung vom 1. Dezember 2017, Abrufdatum 10.02.2021. 
17 Vgl. https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf, Abrufdatum 10.02.2021.  
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nisse. Auch ist es wichtig, die Resultate aus durchgeführten Eingliederungsmassnah-
men für die Einschätzung der funktionellen Leistungsfähigkeit und deren tatsächlicher 
Verwertbarkeit auf dem Arbeitsmarkt zu nutzen und so einen möglichst guten Über-
gang zwischen Eingliederung und Erwerbstätigkeit sicherzustellen. Die Zusammenar-
beit ist für die Einschätzung der funktionellen Leistungsfähigkeit also unabdingbar und 
sollte deshalb in Art. 49 Abs. 1bis IVV explizit festgehalten werden. 
® DEBRA Schweiz schlägt daher folgende Formulierung vor:   

Art. 49 Abs. 1bis IVV  
«1bisBei der Festsetzung (…) zu berücksichtigen und die festgesetzte funktionelle Leis-
tungsfähigkeit nachvollziehbar zu begründen. Dabei arbeiten sie eng mit den behan-
delnden Ärztinnen und Ärzten, mit Fachpersonen aus der Arbeitsmedizin und der 
Eingliederung sowie mit Arbeitgebenden zusammen.» 

3.7. Zusätzliches Anliegen: Art. 32ter IVV – Berücksichtigung der geleisteten 
AHV/IV-Beiträge bei der IV-Rentenerhöhung 

Erhält eine Person eine Teilinvalidenrente ausgerichtet und bleibt sie weiterhin teiler-
werbstätig, hat sie weiterhin AHV/IV-Beiträge zu entrichten. Wie kürzlich vom Bundes-
gericht in seinem Urteil vom 16.11.202018, bestätigt, sind diese weiterhin geleisteten 
Beiträge bei einer späteren Verschlechterung des Gesundheitszustandes und Erhö-
hung der IV-Rente aber nicht rentenwirksam. Als Berechnungsgrundlage für die IV-
Rente gilt in einem solchen Fall weiterhin nur das bei Eintritt der Teilinvalidität mass-
gebende durchschnittliche Erwerbseinkommen. In der zweiten Säule hingegen werden 
Beiträge nach Eintritt der Teilinvalidität weiter berücksichtigt, indem das Guthaben in 
einen passiven und einen aktiven Teil aufgeteilt wird, vgl. Art. 14 und 15 BVV2. Auch 
im Rahmen der pendenten AHV-Reform (AHV 21) sollen ab dem Referenzalter geleis-
tete Beiträge rentenwirksam sein und zu einer Verbesserung der Rentenhöhe führen 
können. Damit das Einzahlen von AHV/IV-Beiträgen auch bei einer IV-Rentenerhö-
hung rentenwirksam wird, ist wie vom Bundesgericht in seinem Urteil vom 
16.11.202019 ausgeführt, der Gesetzgeber gefragt, indem er eine dem bisher gelten-
den Art. 32bis IVV (Berechnungsgrundlagen bei Wiederaufleben der Invalidität) ent-
sprechende Verordnungsbestimmung einführt. 
® DEBRA Schweiz fordert daher einen zusätzlichen Verordnungsartikel:   

Art. 32ter IVV  
«Erhöhen sich die Invalidität und damit der Rentenanspruch eines Versicherten, so 
bleiben die Berechnungsgrundlagen der bisherigen Rente massgebend, wenn sie 
für den Versicherten vorteilhafter sind.» 

  

 
18 Vgl. BGE 9C_179/2020, Abrufdatum 10.02.2021. 
19 Vgl. BGE 9C_179/2020, Abrufdatum 10.02.2021. 
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4. Themenblock 7: Verfahren und Begutachtung 

4.1. Generelle Bemerkungen 
Mit Art. 44 ATSG und Art. 57 Abs. 1 Bst. n IVG hat das Parlament dringend notwendige 
Verbesserungen im Bereich der medizinischen Gutachten beschlossen. In der «Eva-
luation der medizinischen Begutachtung in der Invalidenversicherung», INTERFACE 
Politikstudien und Universität Bern, vom 10. August 202020, (nachfolgend Expertenbe-
richt) wurden zudem weitere Verbesserungen empfohlen. Mittels IV-Rundschreiben 
Nr. 404 hat das BSV erfreulicherweise bereits erste Massnahmen getroffen, die seit 
dem 1.1.2021 umgesetzt werden sollen. Zudem hat der Bundesrat im Rahmen der 
Beantwortung der Fragen von Nationalrat Benjamin Roduit «Wird die Empfehlung zum 
Einigungsverfahren in der IV vollständig umgesetzt?»21 und von Nationalrätin Lilian 
Studer «EDI-Bericht zur IV-Begutachtung: Optimierung Zufallsauswahl bei den poly-
disziplinären Gutachten»22 am 7.12.2020 bzw. am 14.12.2020 versprochen, den Emp-
fehlungen im Expertenbericht nachzukommen. 
Die Behindertenorganisationen und insbesondere Menschen mit Behinderungen set-
zen grosse Hoffnungen in die Neuregelungen zu den medizinischen Begutachtungen. 
Leider werden diese Hoffnungen durch den nun vorliegenden Entwurf der IVV bereits 
wieder gedämpft, denn insbesondere die Vergabe von monodisziplinären IV-Gutach-
ten bringt im Vergleich zur heutigen Vergabe, die oftmals die Vermutung einer ergeb-
nisorientiert gesteuerten Vergabe aufkommen lässt, keinerlei Verbesserungen. Nach-
dem das Parlament aber insbesondere auch diesbezüglich mehr Transparenz und 
Fairness im Abklärungsverfahren vor Augen hatte, muss hier dringend nachgebessert 
werden.  
Auch vermissen die Behindertenorganisationen, dass die im Expertenbericht genannte 
Problematik der sowohl der Öffentlichkeit als auch dem BSV bekannten «schwarzen 
Schafe» unter den Gutachterinnen, Gutachtern und Gutachterstellen endlich angegan-
gen wird. Diese Sachverständigen müssen aus unserer Sicht konsequent überprüft 
und gegebenenfalls von der Gutachtertätigkeit für die IV ausgeschlossen werden. 
Diesbezüglich dürften sich zudem auch schon diverse IV-Stellen beim BSV gemeldet 
und die grossen Qualitätsunterschiede herausgestrichen haben. Es ist für die Behin-
dertenorganisationen und insbesondere für Menschen mit Behinderungen daher ab-
solut unverständlich, wieso die Überprüfung und Sanktionierung der «schwarzen 
Schafe» weiterhin nicht konsequent an die Hand genommen wird. 

4.2. Art. 41b IVV – Öffentliche Liste über beauftragte Sachverständige 
Gemäss Art. 57 Abs. 1 Bst. n IVG obliegt den IV-Stellen die Führung und Veröffentli-
chung einer Liste über die beauftragten Sachverständigen. Für die Liste kann der Bun-
desrat gemäss Art. 57 Abs. 2 IVG Vorgaben erlassen und weitere Angaben vorsehen. 
Hierfür schlägt der Bundesrat Art. 41b IVV vor. 

 
20 Vgl. «Evaluation der medizinischen Begutachtung in der Invalidenversicherung». INTERFACE Politikstudien und Universität 
Bern, 10. August 2020, Abrufdatum 10.02.2021. 
21 Vgl. Curia Vista 20.5932, Abrufdatum 10.02.2021. 
22 Vgl. Curia Vista 20.6077, Abrufdatum 10.02.2021. 
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Gemäss Art. 41b Abs. 1 Bst. c Ziff. 3 IVV soll u.a. die Anzahl der Gutachten erhoben 
werden, die Gegenstand eines gerichtlichen Entscheids waren. Unseres Erachtens 
sollte aber nicht nur der Ausgang eines gerichtlichen Verfahrens erhoben werden. Wir 
fordern vielmehr, dass auch die Anzahl der Gutachten zu erheben ist, auf welche eine 
IV-Stelle im Rahmen der Abklärungen bzw. in Folge eines Einwands abgestellt hat, 
denn bei einem wesentlichen Teil der Gutachten kommt es gar nicht zu einer gericht-
lichen Überprüfung. 
® DEBRA Schweiz begrüsst die Führung einer öffentlichen Liste. 
® DEBRA Schweiz schlägt aber folgende Ergänzung vor:   

Art. 41b Abs. 1 Bst. c Ziff. 3bis IVV  
«3bis. Anzahl Gutachten, welche die IV-Stellen in einem rechtskräftigen und nicht von 
einer gerichtlichen Instanz überprüften Entscheid berücksichtigt haben, unterteilt je 
nachdem, ob sie sich vollumfänglich, teilweise oder gar nicht darauf abgestützt ha-
ben.» 

Gemäss Art. 41b Abs. 2 IVV sollen die Daten nach Kalenderjahr erfasst werden. Dies 
erachten wir als angemessen, fordern aber eine quartalsweise Aktualisierung der 
Liste, wie sie auch das IV-Rundschreiben Nr. 404 vorsieht. Dies ist notwendig, um eine 
zeitnahe Erkennung von Unregelmässigkeiten und Mängeln zu ermöglichen. Zu regeln 
ist in Art. 41b Abs. 2 IVV zudem der massgebliche Zeitpunkt für die Zuordnung der 
Daten (z.B. Datum des Gutachtens). Unklar bleibt beispielsweise, wie es sich bei einer 
gerichtlichen Überprüfung verhält: Soll hier ebenfalls das Datum des Gutachtens  
massgebend sein oder eher das Datum des Urteils? 
® DEBRA Schweiz fordert daher:  

Art. 41b Abs. 2 IVV ist in Bezug auf den Zeitpunkt der Erfassung der Daten näher zu prä-
zisieren. 

4.3. Art. 72bis IVV – Bi- und polydisziplinäre medizinische Gutachten 
Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. a ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 72bis IVV vor, 
nicht nur wie bisher polydisziplinäre IV-Gutachten, sondern neu auch bidisziplinäre IV-
Gutachten per Zufallsprinzip zu vergeben. Zudem sollen bidisziplinäre IV-Gutachten 
nur von einer Gutachterstelle erstellt werden können, die mit dem BSV eine Vereinba-
rung getroffen hat. 

4.3.1. Bidisziplinäre IV-Gutachten 
Wir begrüssen die Einführung des Zufallsprinzips auch für bidisziplinäre IV-Gutachten. 
Damit trägt der Bundesrat den Befürchtungen Rechnung, dass die bidisziplinären Gut-
achten von den Versicherungsträgern ergebnisorientiert gesteuert vergeben werden. 
Durch eine Vergabe per Zufallsprinzip kann verhindert werden, dass die Versiche-
rungsträger mehrheitlich oder ausschliesslich diejenigen Gutachterinnen und Gutach-
ter beauftragen, die ihnen genehme Gutachten und Arbeitsfähigkeitsbeurteilungen ab-
geben.  
Kritisch sehen wir jedoch, dass die Aufträge nur an Gutachterstellen vergeben werden 
sollen, die mit dem BSV eine Vereinbarung getroffen haben. Angesichts des Um-
stands, dass viele der heute existierenden Gutachterstellen als AG oder GmbH orga-
nisiert (und damit definitionsgemäss gewinnstrebend) sind, sollte eine zu grosse Do-
minanz dieser Gutachterstellen vermieden werden. Durch die notwendige Anstellung 



Ausführungsbestimmungen zur Änderung des IVG 
(Weiterentwicklung der IV) – Stellungnahme 

28 
 

bei einer Gutachterstelle würde die Gutachtertätigkeit für bisher selbständig tätige 
Sachverständige unattraktiver, so dass einige davon darauf verzichten dürften. Könn-
ten selbständige Ärztinnen und Ärzte somit nur noch monodisziplinäre Begutachtun-
gen durchführen, dürfte sich der Aufwand für die notwendigen Fortbildungen für sie 
allenfalls gar nicht mehr lohnen. Schon heute aber sind die Kapazitäten kompetenter 
selbständig tätiger Gutachterinnen und Gutachter begrenzt. Diese Kapazitätsprobleme 
würden durch die geplante Einschränkung gar weiter verschärft. Um genug qualifi-
zierte Expertinnen und Experten zur Verfügung zu haben, sollte zudem darauf geach-
tet werden, dass die Tätigkeit auch genügend entlöhnt wird. Wir fordern deshalb, dass 
für bidisziplinäre Gutachten auch «Gutachter-Tandems» und nicht nur die bisherigen 
rund 30 Gutachtergesellschaften berücksichtigt werden können.  
Dass die Vergabe nach dem Zufallsprinzip von bidisziplinären und polydisziplinären 
Gutachten nun aber einzig in Art. 72bis IVV geregelt und somit nur für den IV-Bereich 
massgebend ist, ist für uns nicht nachvollziehbar. Das Zufallsprinzip sollte vielmehr 
auch für die anderen Sozialversicherungszweige (insbesondere Unfallversicherung) 
angewendet werden und die Verordnungsbestimmung von Art. 72bis IVV sollte daher 
in die ATSV übernommen werden. 
® DEBRA Schweiz begrüsst die Vergabe von bidisziplinären Gutachten nach dem Zu-

fallsprinzip. 
® DEBRA Schweiz fordert aber:  

Für die Zufallsvergabe von bidisziplinären Gutachten sind nicht nur die bestehenden Gut-
achterstellen, sondern auch Gutachter-Tandems zu berücksichtigen. 
Die Zufallsvergabe für bidisziplinäre und polydisziplinäre Gutachten ist auf alle Sozialver-
sicherungsbereiche auszudehnen und nicht nur auf IV-Gutachten zu beschränken. 

4.3.2. Polydisziplinäre Gutachten 
In Bezug auf die polydisziplinären Gutachten vermissen wir konkrete Massnahmen, 
die den Empfehlungen E5 des Expertenberichts entsprechen, denn die im heutigen 
System bestehenden Mängel führen dazu, dass Gutachter bzw. Gutachterinnen und 
Gutachterinstitute mittels Mehrfachbeschäftigung oder Bildung von Verbünden unter 
den Gutachterstellen ihre Chance auf den Erhalt eines Gutachtens erhöhen. Dadurch 
kann das Zufallsprinzip systematisch ausgehebelt werden, was von einzelnen Gutach-
terinstituten zum Teil auch ausgenützt wird. Leider nehmen weder das IV-Rundschrei-
ben Nr. 404 noch der vorliegende Entwurf der IVV die Empfehlungen des Expertenbe-
richts auf, wonach die Mehrfachbeschäftigung von Gutachtern und Gutachterinnen 
konsequent beschränkt und kein Verbund unter Gutachterstellen zugelassen werden 
soll. So wird im Expertenbericht vorgeschlagen, mit einer Transparenz (z.B. durch Mit-
unterzeichnung des Gutachtens) über die Person, welche die Gutachten koordiniert, 
einer intransparenten Verbindung unter Gutachterstellen entgegenzuwirken. Ob das 
BSV diese Empfehlungen in der Zwischenzeit den Gutachterstellen als Vorgabe hat 
zukommen lassen, wie es der Bundesrat in seiner Antwort auf die Frage von National-
rätin Lilian Studer «EDI-Bericht zur IV-Begutachtung: Optimierung Zufallsauswahl bei 
den polydisziplinären Gutachten»23 in Aussicht gestellt hat, entzieht sich unserer 
Kenntnis. 

 
23 Vgl. Curia Vista 20.6077, Abrufdatum 10.02.2021. 
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Wir fordern entschieden, dass die Empfehlungen E5 aus dem Expertenbericht konse-
quent umgesetzt werden und alles dafür getan wird, Mehrfachbeschäftigungen zu ver-
meiden. Kontrolliert werden sollte unseres Erachtens auch die organisatorische und 
wirtschaftliche Unabhängigkeit der Gutachterstellen. So sollte eine Person nicht in 
mehreren Gutachterstellen Gesellschafter oder Mitglied der Geschäftsleitung sein kön-
nen. Auch sollte niemand mehrere Gutachterstellen wirtschaftlich dominieren dürfen. 
Dies stellt insbesondere bei Aktiengesellschaften ein Risiko dar, weil bei diesen das 
Aktionariat meist nicht bekannt ist. 
® DEBRA Schweiz fordert daher:  

Mehrfachbeschäftigungen und Bildung von Verbünden unter den Gutachterstellen sind zu 
verhindern und die Empfehlungen E5 aus dem Expertenbericht sind konsequent umzuset-
zen. Einer intransparenten Verbindung unter Gutachterstellen ist mit Transparenz über die 
Person, welche die Gutachten koordiniert (z.B. durch Mitunterzeichnung des Gutachtens), 
entgegenzuwirken und die organisatorische und wirtschaftliche Unabhängigkeit der Gut-
achterstellen ist zu kontrollieren.  

4.4. Art. 7j ATSV – Einigungsversuch 
Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. a ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 7j ATSV für 
monodisziplinäre IV-Gutachten und für sämtliche Gutachten anderer Sozialversiche-
rungsbereiche einen Einigungsversuch vor. Dieser Einigungsversuch soll aber erst 
zum Zug kommen, wenn der Versicherungsträger vorgängig allfällige von der versi-
cherten Person geltend gemachte Ausstandgründe gegen die vorgesehene Gutachte-
rin bzw. den vorgesehenen Gutachter bejaht hat. 
Vorab ist festzuhalten, dass der Vorschlag mit der Prüfung von Ausstandgründen ge-
mäss Art. 36 Abs. 1 ATSG keineswegs neu ist, denn nicht erst der mit der Weiterent-
wicklung der IV neu beschlossene Art. 44 Abs. 2 ATSG, sondern bereits der geltende 
Art. 44 ATSG verweist auf die Möglichkeit der Geltendmachung von Ausstandgründen 
und Einbringen von Gegenvorschlägen. Der nun vom Bundesrat vorgeschlagene 
Art. 7j ATSV übernimmt nun diese «alte» Regelung und bringt somit keinerlei Mehrwert 
hinsichtlich des Einigungsverfahrens. 
Obwohl der Bundesrat in seinen Erläuterungen festhält, dass er sich bei der Regelung 
der Vergabe von Gutachten an die Empfehlungen des Expertenberichts zur medizini-
schen Begutachtung in der IV hält, weicht er insbesondere bei der Regelung des Eini-
gungsversuchs in Artikel 7j ATSV diametral von diesen Empfehlungen ab. Dies obwohl 
er in seiner Antwort vom 7.12.2020 auf die Frage von Nationalrat Benjamin Roduit 
«Wird die Empfehlung zum Einigungsverfahren in der IV vollständig umgesetzt?»24 
darauf hingewiesen hat, dass er die im Expertenbericht empfohlenen Strukturen für 
ein Einigungsverfahren integral übernehmen werde. Wir nehmen den Bundesrat daher 
diesbezüglich beim Wort. 
Der Expertenbericht schlägt ein vorgelagertes Einigungsverfahren vor und empfiehlt 
für den Fall, dass keine Einigung zustande kommen sollte, das Modell der gemein-
schaftlichen Begutachtung. Versicherungsträger und versicherte Person sollen sich in 
einem ersten Schritt auf einen oder mehrere unabhängige Sachverständige einigen. 
Hierfür soll entweder der Versicherungsträger der versicherten Person eine Liste mög-

 
24 Vgl. Curia Vista 20.5932, Abrufdatum 10.02.2021. 
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licher Gutachter bzw. Gutachterinnen zustellen und die versicherte Person soll aus-
wählen. Oder aber der Versicherungsträger soll eine Gutachterin bzw. einen Gutachter 
vorschlagen und die versicherte Person kann einen Gegenvorschlag aus einer zuge-
stellten Gutachterliste machen. Sofern keine Einigung zustande kommt, soll ein ge-
meinschaftliches Gutachten durchgeführt werden. Dabei sollen sowohl der Versiche-
rungsträger als auch die versicherte Person pro Disziplin je eine Sachverständige bzw. 
einen Sachverständigen bezeichnen und diese Sachverständigen sollen das Gutach-
ten gemeinsam erstellen und Vorschläge zur Bereinigung allfälliger Diskrepanzen ma-
chen. 
Dass der nun vorgesehenen Art. 7j ATSV nur dann einen Einigungsversuch vorsieht, 
wenn ein Ausstandgrund vorliegt, ist für uns nicht akzeptabel; werden Ausstandgründe 
(z.B. Verwandtschaft, persönliches Interesse des Gutachters) in der Praxis doch kaum 
je bejaht25. Wir fordern daher die Übernahme des im Expertenbericht empfohlenen 
Einigungsverfahrens, das von Grund auf eine Einigung anvisiert und die Rechte der 
Versicherten im Einigungsverfahren tatsächlich stärkt. Denn nur eine echte Einigung 
kann eine höhere Akzeptanz der Ergebnisse erreichen und die Wahrscheinlichkeit jah-
relanger gerichtlicher Streitigkeiten senken. Bleibt es faktisch beim heutigen System, 
in welchem bereits die Möglichkeit der Geltendmachung von Ausstandgründen be-
steht, ändert sich am Status quo rein gar nichts.  
Erfahrungen aus der Praxis zeigen deutlich, dass bei Durchlaufen eines echten Eini-
gungsverfahrens in der Regel auch eine Einigung erzielt wird. Ein wie im Expertenbe-
richt vorgeschlagenes gemeinschaftliches Gutachten wir daher kaum je notwendig 
sein. Beim vom Bundesrat vorgeschlagenen Einigungsversuch kann von einem echten 
Einigungsverfahren aber nicht die Rede sein. Im Gegenteil, der Vorschlag in Art. 7j 
ATSV stellt gar einen Rückschritt dar. Nicht nur indem er die bisherige Praxis zemen-
tiert, sondern insbesondere auch weil er die heutige Situation gar verschlechtert; stre-
ben doch vereinzelte IV-Stellen bereits heute von Beginn weg einen Einigungsversuch 
an und machen diesen nicht vom Vorliegen von Ausstandgründen nach Art. 36 Abs. 1 
ATSG abhängig. 
Sicherzustellen ist zudem, dass die versicherte Person zusammen mit der Auswahl-
möglichkeit vom Versicherungsträger darüber informiert wird, wo sie sich im Zusam-
menhang mit der Auswahl beraten lassen kann (z.B. Hinweis auf die behandelnde 
Ärztin bzw. den behandelnden Arzt, auf Rechtsberatungsstellen, Patienten- und Be-
hindertenorganisationen). 
® DEBRA Schweiz lehnt Art. 7j ATSV entschieden ab und fordert:  

Das im Expertenbericht zur medizinischen Begutachtung in der IV vorgeschlagene Eini-
gungsverfahren ist integral zu übernehmen. Sollte dieses nicht übernommen werden, wür-
den wir ein Zufallsprinzip auch für monodisziplinäre Begutachtungen befürworten. 

Auf Weisungsstufe ist sicherzustellen, dass die versicherte Person im Rahmen des Eini-
gungsverfahrens vom Versicherungsträger über bestehende Beratungsangebote infor-
miert wird. 

  

 
25 Vgl. dazu Urteil des Bundesgerichts vom 17.7.2020, 9C_232/2020, Abrufdatum 10.02.2021. 
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® DEBRA Schweiz schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 7j Abs. 1 ATSV  
«1Der Versicherungsträger und die versicherte Person haben sich über die oder den 
Sachverständigen zu einigen. Kommt keine Einigung zustande, bezeichnen der Ver-
sicherungsträger und die versicherte Person je eine sachverständige Person. Die 
Sachverständigen erstellen das Gutachten gemeinsam.» 

4.5. Art. 7k ATSV – Tonaufnahme des Interviews 

4.5.1. Art. 7k Abs. 2 ATSV – Verzicht auf eine Tonaufnahme 
Gestützt auf Art. 44 Abs. 6 ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 7k Abs. 2 ATSV vor, 
dass die versicherte Person sowohl im Vorfeld der Begutachtung zuhanden des Ver-
sicherungsträgers als auch unmittelbar vor oder nach dem Interview mit der Gutach-
terin bzw. dem Gutachter auf eine Tonaufnahme verzichten kann. 
Dass eine versicherte Person auf eine Tonaufnahme verzichten kann, ist Teil ihrer 
Selbstbestimmung. Allerdings kann diese Selbstbestimmung unter Umständen nicht 
mehr frei ausgeübt werden, wenn die versicherte Person der Gutachterin bzw. dem 
Gutachter unmittelbar vor oder nach dem Interview gegenübersitzt. Denn wer von ei-
ner Gutachterin bzw. einem Gutachter in einem sehr sensiblen Setting, wie es die Be-
gutachtung darstellt, mit der Frage nach der Notwendigkeit einer Tonaufnahme kon-
frontiert wird, befindet sich in einer Drucksituation, die von der Gutachterin bzw. vom 
Gutachter bewusst oder unbewusst ausgenützt werden kann. Auch sollte das Vertrau-
ensverhältnis vor dem Interview nicht durch das Thematisieren eines Verzichts belas-
tet werden. Daher ist sowohl von der Möglichkeit eines Verzichts auf eine Tonauf-
nahme unmittelbar vor dem Interview als auch von der Löschung der Tonaufnahme 
gleich im Anschluss an das Interview unbedingt abzusehen. Ein unmittelbar nach dem 
Interview ausgesprochener Verzicht dürfte aber auf jeden Fall erst Gültigkeit erlangen 
und die Tonaufnahme dürfte erst gelöscht werden, wenn dieser Verzicht innert bei-
spielsweise 10 Tagen nach erfolgtem Interview gegenüber dem Versicherungsträger 
bestätigt wird. 
Auch kann es durchaus sein, dass eine versicherte Person im Vorfeld und gegenüber 
dem Versicherungsträger zunächst auf eine Tonaufnahme verzichtet, kurz vor dem 
Interview aber doch eine Tonaufnahme wünscht. Dementsprechend ist in Art. 7k 
Abs. 2 ATSV auch der Widerruf des Verzichts unmittelbar vor dem Interview zu regeln. 
Zudem ist sicherzustellen, dass die versicherte Person bei der Frage nach dem Ver-
zicht auf eine Tonaufnahme über die Konsequenzen eines Verzichts (z.B. Beweislo-
sigkeit, worüber beim Interview gesprochen wurde) aufgeklärt wird. Insbesondere beim 
Beizug von Übersetzerinnen und Übersetzern, für die heute immer noch keine 
schweizweit einheitlichen Zulassungsregeln existieren, kann die Tonaufnahme im 
Nachhinein sehr wichtig sein; kommt es doch laut Medienberichten selbst bei den Ge-
richten nicht selten vor, dass dem Dolmetscher oder der Dolmetscherin gravierende 
Übersetzungsfehler unterlaufen26. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, 
dass bei Interviews mit Gebärdensprachdolmetschenden eine Videoaufnahme anstatt 
einer Tonaufnahme erfolgen muss.  

 
26 Vgl. dazu 10vor10 Beitrag vom 18.1.2021, Falsche Übersetzungen an Schweizer Gerichten, Abrufdatum 10.02.2021. 
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Ebenfalls sicherzustellen ist, dass bei der Tonaufnahme auf eine unauffällige Aufnah-
mevorrichtung geachtet wird, damit der Ablauf des Interviews nicht gestört wird. 
® DEBRA Schweiz begrüsst die Tonaufnahme des Gutachtergesprächs. DEBRA 

Schweiz begrüsst auch – bestimmte Bedingungen vorausgesetzt – die Möglichkeit 
der versicherten Personen, auf eine Tonaufnahme zu verzichten. 

® DEBRA Schweiz schlägt aber folgende Formulierungen und Ergänzungen vor:  
Art. 7k Abs. 1 ATSV 
«1Der Versicherungsträger hat die versicherte Person mit der Ankündigung der Begutach-
tung über die Tonaufnahme, über deren Zweck und deren Verwendung zu informie-
ren. Er weist die versicherte Person darauf hin, dass sie auf die Tonaufnahme nach 
Artikel 44 Absatz 6 ATSG verzichten kann.»  
Art. 7k Abs. 1bis ATSV 
« 1bisBei Interviews mit Gebärdensprachdolmetschenden ist die Tonaufnahme 
durch eine Videoaufnahme zu ersetzen.» 
Art. 7k Abs. 2 ATSV  
«2(…) weiter. Der gegenüber dem Versicherungsträger ausgesprochene Verzicht 
kann auch unmittelbar vor dem Interview bei der oder dem Sachverständigen wider-
rufen werden. In diesem Fall leitet die oder der Sachverständige den schriftlich be-
stätigten Widerruf des Verzichts an den Versicherungsträger weiter.» 
Art. 7k Abs. 2bis ATSV 
«2bisEin Verzicht auf die Tonaufnahme kann auch unmittelbar nach dem Interview bei 
der oder dem Sachverständigen erfolgen. In diesem Fall darf die Tonaufnahme so-
lange nicht gelöscht oder an den Versicherungsträger weitergeleitet werden, bis die 
versicherte Person ihren Verzicht gegenüber dem Versicherungsträger schriftlich 
bestätigt hat. Unmittelbar vor der Untersuchung ist ein Verzicht auf die Tonauf-
nahme nicht zulässig.» 

4.5.2. Art. 7k Abs. 6 ATSV – Abhörrecht der versicherten Person 
In Art. 7k Abs. 6 ATSV bezeichnet der Bundesrat die Tonaufnahme als integralen Be-
standteil des Gutachtens. Zudem schlägt er vor, dass die Tonaufnahme nur im Ein-
spracheverfahren, während der Revision und der Wiedererwägung, im Rechtspflege-
verfahren sowie im Vorbescheidverfahren der IV abgehört werden darf. In den Erläu-
terungen führt der Bundesrat hierzu aus, es sei sicherzustellen, dass die Tonaufnahme 
nur im Streitfall abgehört werden könne. Dadurch will der Bundesrat vermutlich zum 
Schutz der Persönlichkeit der versicherten Person vermeiden, dass andere Versiche-
rungsträger die Tonaufnahmen durch ihr Akteneinsichtsrecht beliebig abhören kön-
nen. Hiergegen ist nichts einzuwenden. 
Zu betonen ist aber, dass es ausschliesslich um den Schutz der Persönlichkeit und 
der Privatsphäre der versicherten Person gehen darf. Insbesondere der Gutachter 
bzw. die Gutachterin haben kein schutzwürdiges Interesse, da sie bei der Begutach-
tung in einer öffentlichen Funktion tätig sind. Es muss deshalb sichergestellt werden, 
dass die versicherte Person die Tonaufnahme jederzeit im Rahmen ihrer Akteneinsicht 
und nicht erst im Streitfall abhören und verwenden kann. Nur so können z.B. sie selbst 
oder ihr Rechtsberater bzw. ihre Rechtsberaterin oder ihre Rechtsvertretung prüfen, 
ob die im Gutachten wiedergegebenen Gespräche und Untersuchungen tatsächlich so 
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stattgefunden haben, und nur so kann unter Umständen eben gerade ein Streitfall ver-
mieden werden. Auch muss die versicherte Person nach Erhalt frei über die Tonauf-
nahme verfügen können. 
® DEBRA Schweiz schlägt daher folgende Formulierung vor:   

Art. 7k Abs. 6 ATSV  
«6Die Tonaufnahme ist integraler Bestandteil des Gutachtens. Der versicherten Person 
ist die Tonaufnahme jederzeit auf deren Wunsch hin auszuhändigen und sie darf frei 
darüber verfügen. Darüber hinaus darf die Tonaufnahme nur im Einspracheverfahren 
(Art. 52 ATSG), während der Revision (…).» 

4.6. Art. 7l ATSV – Anforderungen an Sachverständige und Gutachterstellen 
Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. b ATSG bestimmt der Bundesrat in Art. 7l ATSV die 
fachlichen Anforderungen, die medizinische Sachverständige erfüllen müssen. Da im 
heutigen System keine einheitlichen Zulassungskriterien existieren und diesbezüglich 
völlige Intransparenz besteht, begrüssen wir die Definition der Zulassungskriterien. 
Klare Kriterien und die transparente Führung einer Gutachterliste können dazu beitra-
gen, das verloren gegangene Vertrauen in die medizinischen Begutachtungen zurück-
zugewinnen. 
® DEBRA Schweiz begrüsst die Definition von Zulassungskriterien. 

4.6.1. Art. 7l Abs. 1 Bst. d ATSV – klinische Erfahrung 
Gemäss Art. 7l Abs. 1 ATSV sollen ein eidgenössischer Facharzttitel bzw. ein gemäss 
Medizinalberufekommission des BAG (MEBEKO) gleichwertiger ausländischer Ausbil-
dungstitel (Bst. a), der Eintrag im Medizinalberuferegister (Bst. b) und eine kantonale 
Berufsausübungsbewilligung (Bst. c) vorausgesetzt werden. Weiter soll vorausgesetzt 
sein, dass Sachverständige über mindestens fünf Jahre klinische Erfahrung in einer 
Arztpraxis oder in leitender spitalärztlicher Stellung verfügen (Bst. d). 
Wir begrüssen die fachlichen Voraussetzungen gemäss Art. 7l Abs. 1 Bst. a-c ATSV. 
Nur zum Teil einverstanden sind wir hingegen mit dem Vorschlag in Art. 7l Abs. 1 Bst. d 
ATSV. Wir fordern vielmehr, dass die medizinischen Sachverständigen nicht nur in der 
Vergangenheit erworbene klinische Erfahrung vorweisen müssen, sondern dass sie 
auch während der Gutachtertätigkeit weiterhin in einem relevanten Ausmass klinisch 
tätig sein müssen. Nur so ist sichergestellt, dass sie auch während ihrer Gutachtertä-
tigkeit den Praxisbezug nicht verlieren. Zudem kann nur so vermieden werden, dass 
sie ihr Einkommen ausschliesslich aus der Gutachtertätigkeit erzielen und dadurch in 
wirtschaftliche Abhängigkeit zu den Versicherungsträgern geraten. Denn die wirt-
schaftliche Abhängigkeit führt zum Risiko, dass dem Auftrag gebenden Versicherungs-
träger genehme, anstatt unabhängige Beurteilungen des Gesundheitszustandes der 
versicherten Person abgegeben werden. Auch eine Obergrenze an jährlich durchführ-
baren Begutachtungen durch eine Sachverständige oder einen Sachverständigen 
würde eine wirtschaftliche Abhängigkeit zweifellos vermeiden. 
® DEBRA Schweiz fordert daher:  

Die Anzahl der jährlich durchführbaren Begutachtungen ist zu begrenzen. 
® DEBRA Schweiz schlägt zudem folgende Formulierung vor:   

Art. 7l Abs. 1 Bst. d ATSV  
«d. (…) verfügen und weiterhin in einem relevanten Umfang klinisch tätig sind.» 
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4.6.2. Art. 7l Abs. 2 ATSV – Zertifikat über versicherungsmedizinische Weiter- 
und Fortbildung 

In Art. 7l Abs. 2 ATSV schlägt der Bundesrat vor, dass Sachverständige der allgemei-
nen inneren Medizin, der Psychiatrie, der Neurologie, der Rheumatologie sowie der 
Orthopädie oder der orthopädischen Chirurgie über das Zertifikat der Swiss Insurance 
Medicine (SIM) verfügen. 
Die zusätzliche Voraussetzung einer versicherungsmedizinischen Weiter- und Fortbil-
dung begrüssen wir. Auf dem Verordnungsweg eine Monopolstellung der SIM zu ze-
mentieren, erachten wir aus ordnungspolitischen und wettbewerbsrechtlichen Grün-
den aber als problematisch. Wir fordern daher, dass die durchlaufene versicherungs-
medizinische Weiter- und Fortbildung auch durch gleichwertige Zertifikate (z.B. Fähig-
keitsausweis des Schweizerischen Instituts für ärztliche Weiter- und Fortbildung, 
SIWF) nachgewiesen werden kann. 
® DEBRA Schweiz schlägt daher folgende Formulierung vor:   

Art. 7l Abs. 2 ATSV  
«2(…) über das Zertifikat der Swiss Insurance Medicine (SIM) oder einen gleichwertigen 
Titel verfügen.» 

4.6.3. Art. 7l Abs. 4 ATSV – Zuständigkeit zur Überprüfung der fachlichen 
Anforderungen 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. b ATSG bestimmt der Bundesrat in Art. 7l ATSV die 
fachlichen Anforderungen, die von den medizinischen Sachverständigen erfüllt werden 
müssen. Nicht befriedigend geregelt bleibt hingegen, wer die Erfüllung der fachlichen 
Anforderungen und der Qualitätsvorgaben gemäss Art. 7l Abs. 1-3 ATSV prüft. In 
Art. 7l Abs. 4 ATSV hält der Bundesrat fest, dass die Sachverständigen und Gutach-
terstellen den Versicherungsträgern die notwendigen Unterlagen zuzustellen haben, 
damit die Erfüllung der fachlichen Anforderungen und der Qualitätsvorgaben geprüft 
werden können. Unklar bleibt, ob der Bundesrat die einzelnen Versicherungsträger 
und Durchführungsorgane für die Überprüfung als zuständig erachtet oder ob hierfür 
die eidgenössische Kommission für Qualitätssicherung in der medizinischen Begut-
achtung zuständig sein soll. 
Schon allein angesichts der 26 IV-Stellen in den Kantonen erscheint es uns als nicht 
zielführend, dass jeder einzelne Versicherungsträger und jedes einzelne Durchfüh-
rungsorgan diese Prüfung übernimmt, zumal kleinere IV-Stellen auch kaum über die 
Ressourcen verfügen, um eine eingehende Prüfung vorzunehmen. Weiter würde es 
auch zu erheblichen Doppelspurigkeiten führen, wenn mehrere Versicherungsträger 
dieselben Überprüfungen vornehmen. Zudem kann auch den Gutachterinnen, Gutach-
tern und Gutachterstellen nicht zugemutet werden, Anfragen von 26 IV-Stellen und 
zusätzlich auch anderen Versicherungsträgern bearbeiten zu müssen. Schliesslich 
würde eine Konsolidierung der Daten massiv erschwert, wenn die wesentlichen Infor-
mationen bei dutzenden von Stellen zusammengesucht werden müssten. Wir fordern 
daher eine schweizweite Zulassungsbehörde, die für die zugelassenen Sachverstän-
digen sodann auch eine öffentlich zugängliche Liste führt. Nur so kann dem Anspruch 
nach Transparenz genügend nachgekommen werden. 
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® DEBRA Schweiz fordert daher:  
Die Zuständigkeit für die Prüfung der fachlichen Anforderungen und der Qualitätsvorgaben 
gemäss Art. 7l ATSV ist klar zu regeln und einer zentralen Stelle zuzuweisen, die die Er-
hebung von Informationen und Unterlagen sowie deren Prüfung für die ganze Schweiz 
durchführt, z.B. das BAG oder das BSV. Dieser Stelle soll auch die Aufgabe zukommen, 
die Unterlagen und Informationen zu konsolidieren und in einer Form der eidgenössischen 
Kommission für Qualitätssicherung zukommen zu lassen, die dieser die Wahrnehmung der 
Überwachung erleichtert. Dabei ist sicherzustellen, dass die zugelassenen Sachverstän-
digen auf einer öffentlich einsehbaren und schweizweiten Liste geführt werden. 

4.7. Art. 7m ATSV – Eidgenössische Kommission für Qualitätssicherung in der 
medizinischen Begutachtung: Zusammensetzung 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 7m ATSV die 
Besetzung der eidgenössischen Kommission für Qualitätssicherung in der medizini-
schen Begutachtung mit 13 Mitgliedern vor. Dabei fällt auf, dass der Bundesrat in 
Bst. h als Vertretung der Patienten- und Behindertenorganisationen nur eine Person 
vorschlägt. Im Gegenzug dazu sollen gemäss Bst. a die Sozialversicherungen durch 
zwei Personen vertreten werden. 
Laut dem Vorschlag des Bundesrates sind Patienten- und Behindertenorganisationen 
klar untervertreten. Dies ist für uns nicht nachvollziehbar und nicht akzeptabel. Gerade 
die beiden in sozialversicherungsrechtlichen Verfahren beteiligten «Gegenparteien» 
der Versicherten und der Versicherungsträger müssen unseres Erachtens zwingend 
im gleichen Umfang berücksichtigt werden. Selbstverständlich sind wir gerne bereit, 
dem Bundesrat für die Vertretung der Patienten- und Behindertenorganisationen Vor-
schläge zu unterbreiten. 
® DEBRA Schweiz begrüsst die Einsetzung einer Eidgenössischen Kommission für 

Qualitätssicherung in der medizinischen Begutachtung. 
® DEBRA Schweiz schlägt aber folgende Zusammensetzung vor:   

Art. 7m Bst. h ATSV  
«h. zwei Personen die Patienten- und Behindertenorganisationen.» 

4.8. Art. 7n Abs. 1 und 2 ATSV – Eidgenössische Kommission für 
Qualitätssicherung in der medizinischen Begutachtung: Aufgaben  

In Art. 7n Abs. 1 und 2 ATSV bestimmt der Bundesrat die Aufgaben der eidgenössi-
schen Kommission für Qualitätssicherung in der medizinischen Begutachtung. Unse-
res Erachtens geht aus den beiden Absätzen aber nicht klar und eindeutig hervor, wie 
die Kommission die in Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG festgehaltene Überwachung der 
Zulassung, des Verfahrens und der Ergebnisse der medizinischen Gutachten ausüben 
soll. Der Gesetzestext von Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG ist unseres Erachtens zu unklar 
umgesetzt und sollte neu formuliert werden. Dabei ist sicherzustellen, dass die eidge-
nössische Kommission insbesondere ihrer Aufgabe der Überwachung der Ergebnisse 
der medizinischen Gutachten und somit ihrer Aufgabe der inhaltlichen Überprüfung bei 
strukturellen Auffälligkeiten und Problemen nachkommen kann; insbesondere auch 
durch Einsicht in die entsprechenden Akten (inkl. allfälliger Tonaufnahmen). 
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® DEBRA Schweiz fordert daher:  
Die gemäss Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG von der eidgenössischen Kommission für Quali-
tätssicherung in der medizinischen Begutachtung zu erfüllenden Aufgaben und dabei ins-
besondere die Überwachung der Zulassung, des Verfahrens und der Ergebnisse der me-
dizinischen Gutachten sind klarer und eindeutiger zu definieren. 

5. Themenblock 8: Prioritätenordnung zu Art. 74 IVG 

5.1.  Generelle Bemerkungen 
Die Weiterentwicklung der Invalidenversicherung, die mit der Gesetzesrevision IVG 
angestossen wurde, verfolgt richtige und wichtige Ziele. Die Schaffung einer Prioritä-
tenordnung, das klare Bekenntnis zur Inklusion und der Wille, die Innovation, welche 
die Organisationen der privaten Invalidenhilfe kontinuierlich zwischen 2001 und 2020 
ohne zusätzliche Finanzierung durch den Staat vorangetrieben haben, zu fördern, sind 
Grundpfeiler für eine erfolgreiche und nachhaltige berufliche und soziale Eingliederung 
von Menschen mit Behinderungen und leisten einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung 
der UNO-BRK und der Behindertenpolitik des Bundes und der Kantone. Der Bundesrat 
anerkennt damit, dass die Inklusion auch eine Herausforderung für die bestehenden 
Angebote und Organisationen darstellt und dass der Unterstützungsbedarf von allen 
Menschen mit Behinderungen und insbesondere auch der Bedarf von jungen Men-
schen sowie von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen gestiegen ist.  
→ DEBRA Schweiz trägt diese Ziele mit und ist weiterhin bereit, seinen Beitrag zu leis-

ten. Die Umsetzung dieser Ziele, wie sie im Entwurf der Verordnung über die Invali-
denversicherung (IVV) vorgeschlagen wird, lehnt DEBRA Schweiz jedoch aus fol-
genden Gründen ab: 

Es ist mit Nachdruck festzuhalten, dass diese Ziele nicht erreicht werden, wenn mit 
dem Vorschlag gleichzeitig die Unterstützungsangebote von Menschen mit Behinde-
rungen abgebaut werden. Im Bereich der privaten Invalidenhilfe handelt es sich kei-
neswegs um substituierbare Leistungen. Im vorliegenden IVV-Entwurf wird dem effek-
tiven Bedarf der Menschen mit Behinderungen und dem Nutzen der bestehenden Leis-
tungen nicht Rechnung getragen,  

wenn die präsentierte Prioritätenordnung nur nach dem Kriterium selek-
tiert, ob Leistungen neu erarbeitet werden oder nicht, 
wenn künftig ein Beitragsdach definiert wird, welches eine Kürzung der 
bisher bestehenden Mittel vorsieht und künftige Anpassungen aufgrund 
der nachweisbaren Bedarfsentwicklung ausschliesst, 
wenn die Entwicklung neuer Leistungen durch Kürzungen finanziert wer-
den soll, die die Deckung des bestehenden Bedarfs gefährden. 

Auch das Bekenntnis zur Inklusion droht mit dem vorliegenden IVV-Entwurf zum Fei-
genblatt zu werden. Die Inklusion ist ein Paradigmenwechsel. Sie kann nicht einzig 
und allein an die Organisationen der privaten Invalidenhilfe delegiert werden. Über die 
schlichte Nennung der Inklusion hinaus, gibt der Verordnungstext wenig Anlass zur 
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Vermutung, dass auch der Bundesrat und die Behörden ihre Pflicht in diesem gesamt-
gesellschaftlichen Prozess wahrnehmen und ihr eigenes Handeln, ihre Strukturen, An-
gebote und Prozesse dementsprechend überdenken. 

5.2. Art. 108 Abs. 1ter IVV – Inklusion 
Mit Art. 108 Abs. 1ter IVV will der Bundesrat die UNO-BRK und konkret das Ziel der 
Inklusion im Bereich der Finanzhilfen für die private Behindertenhilfe stärken. Dieses 
Vorhaben ist auch vor dem Hintergrund der Weiterentwicklung der Behindertenpolitik 
von Bund und Kantonen zu begrüssen. Wir unterstützen die Förderung der Inklusion 
sowohl als Ziel als auch als Voraussetzung für den Erhalt von Finanzhilfen auf Stufe 
der Organisationen vorbehaltlos. Wir sind uns aber ebenso bewusst, dass es sich da-
bei um einen langfristigen und gesamtgesellschaftlichen Prozess handelt, und dass 
die konkrete Umsetzung für jede einzelne Leistung und Zielgruppe differenziert behan-
delt werden muss. Das Verständnis von Inklusion greift klar zu kurz, wenn in den Er-
läuterungen zur IVV als Ziel formuliert wird, „die subventionierten Institutionen selber 
in die Pflicht zu nehmen und [...] ihre Leistungen sowie auch sie selbst als Unterneh-
men deutlicher auf die Ziele der BRK auszurichten“ (S. 65). Es liegt nicht alleine an 
den Behindertenorganisationen, welche diese Ziele bereits verfolgen und befürworten, 
die Inklusion und die Umsetzung der UNO-BRK zu fördern. Wie dies der Bundesrat in 
seinem Bericht zur Behindertenpolitik27 festhält, ist die «Behindertenpolitik […] da-
mit nicht länger (ausschliesslich) Sozialpolitik, sondern eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe und eine themenübergreifende Querschnittsaufgabe.» Der 
Bundesrat und die Behörden sind ebenso gefordert, das Konzept der Inklusion depar-
tementsübergreifend umzusetzen und es nicht bei einer Anspruchsformulierung ge-
genüber den Organisationen der privaten Behindertenhilfe zu belassen. Dass dieser 
Forderung Nachdruck verliehen werden muss, zeigen nicht zuletzt die ersten Einblicke 
in die Umsetzung28 der vorgeschlagenen Projekte nach Art. 108septies IVV: Der Pro-
zess, der die Inklusion voranbringen soll, entbehrt bisher jeglichem Einbezug von Men-
schen mit Behinderungen und ihrer Organisationen, obwohl sich die Schweiz mit der 
Ratifizierung der UNO-BRK dazu verpflichtet hat.29 
→ DEBRA Schweiz begrüsst es, dass der Bundesrat sich deutlich zum Grundsatz der 

Inklusion bekennt. Es muss jedoch klar sein, dass dieser Prozess nicht auf Kosten 
des bestehenden Bedarfs, der notwendigen Leistungen und somit zulasten der Men-
schen mit Behinderungen gehen darf. Der gesamtgesellschaftliche Paradigmen-
wechsel, der die Inklusion voraussetzt, muss weit über die Finanzhilfen an die pri-
vate Behindertenhilfe hinaus angegangen werden. Daher verlangt dieser Prozess 
zwingend nach zusätzlichen Mitteln und kann nicht durch Kürzung der heute beste-
henden Mittel erreicht werden. Die Kürzung gefährdet die Deckung des bestehenden 
Bedarfs.  

 
27 Vgl. Behindertenpolitik von Bund und Kantone, Bericht des Bundesrates vom 9.5.2018, Kapitel 3.1.1, Seite 15. 
28 Vgl. Entwurf BSV der Wegleitung für die Gesuchseingabe Projekte Art. 74 IVG, Grundlage der Begleitgruppen-Sitzung vom 
22.10.2020 
29 Vgl. UNO-BRK, Artikel 4 Absatz 3 «Bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften und politischen Konzepten 
zur Durchführung dieses Übereinkommens und bei anderen Entscheidungsprozessen in Fragen, die Menschen mit Behinderun-
gen betreffen, führen die Vertragsstaaten mit den Menschen mit Behinderungen, einschließlich Kindern mit Behinderungen, 
über die sie vertretenden Organisationen enge Konsultationen und beziehen sie aktiv ein.». 
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5.3. Art. 108quater IVV – Höchstbetrag 
Vor dem Hintergrund, dass der Bundesrat das Ziel der Inklusion und die damit einher-
gehenden Herausforderungen anerkennt, ist es nicht nachvollziehbar, weshalb einer-
seits ein Höchstbetrag in der IVV zementiert wird, andererseits die Mittel auf Kosten 
der Menschen mit Behinderungen gekürzt werden sollen. 
Gemäss IVV-Entwurf beläuft sich der Höchstbetrag für die Vertragsperiode 2024-2027 
auf 156 Mio. pro Jahr30. In der Erläuterung wird als Ausgangswert dafür die Vertrags-
periode 2020-2023 genannt, welche diesem Betrag entspreche. Dabei wird jedoch ei-
nerseits verschwiegen, dass das BSV für die Vertragsperiode 2020-2023 im Rahmen 
der Begleitgruppensitzungen stets 158.8 Mio. in Aussicht gestellt hatte31. 
Andererseits wird damit ausgeblendet, dass das Vertragsvolumen über die letzten 
10 Jahre reduziert wurde:  
Jährlicher Beitrag für Leistungen nach Art. 74 IVG und Art. 101bis AHVG: 

- Vertragsperiode 2011-2014 161.5 Mio.32 
- Vertragsperiode 2015-2019 157.4 Mio.33 
- Vertragsperiode 2020-2023 154.4 Mio.34 

Diese Reduktion um über 7 Mio. hängt keineswegs mit einem Abbau von Leistungen 
durch die Behindertenorganisationen zusammen. Im Gegenteil hat eine Vielzahl von 
ihnen das Leistungsvolumen in dieser Zeitspanne erheblich ausgebaut. Dieser Mehr-
bedarf wurde u.a. in Form von Überleistung35 im Rahmen des jährlichen Reportings 
nachgewiesen, jedoch aufgrund des bestehenden Artikel 108quater Abs. 1 IVV, nach 
welchem der Beitrag an eine Dachorganisation höchstens dem für die vorangehende 
Vertragsperiode ausgerichteten Beitrag entsprechen darf, nicht zusätzlich finanziert. 
Statt diesen Höchstbetrag für die Leistungen aufzuwenden, hat das BSV jedoch die 
effektiven Finanzhilfen kontinuierlich gekürzt und diese Situation stetig verschärft. Bei 
einzelnen Dachorganisationen kam es zu Kürzungen infolge Minderleistungen oder 
infolge des Kapitalsubstrates, was gesamthaft zu einer Reduzierung des Vertragsvo-
lumens führte.  
Der Bundesrat hat in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV36 dargelegt, dass 
in Bezug auf die Finanzhilfen nach Artikel 74 IVG nur «…die bestehende Praxis im 
Gesetz festgeschrieben [wird], was auf die Organisationen der privaten Invali-
denhilfe keine Auswirkungen hat.» 
Sollte der Bundesrat an einer Festlegung des Höchstbetrages in der IVV festhalten, so 
soll das Vertragsvolumen für die Vertragsperiode 2024-27 auf mindestens den ur-
sprünglichen Betrag der Vertragsperiode 2011-2014 von 161.5 Mio. festgelegt werden. 

 
30 Gesamtbetrag von 544 Mio. für 4 Jahre gemäss Art. 108quater Entwurf Verordnung IVV, ergibt jährlich 136 Mio. zuzüglich Leis-
tungsvolumen von 20 Mio. für Leistungen nach Artikel 101bis AHVG. 
31 Begleitgruppe Art. 74 IVG: Präsentationen BSV, Arbeitsgruppe 1 zum Thema Prioritätenordnung, vom 12.09.2018 und 
09.10.2018. 
32 Vgl. Übersicht BSV über die IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe für die Periode 2011-2014, 
datiert vom 17.10.2012/aeg. 
33 Vgl. Übersicht BSV über die vereinbarten maximalen IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe, da-
tiert vom 17.10.2015/aeg. 
34 Vgl. Übersicht BSV über die IV-Beiträge 2020-23, datiert 10.2.20/voa. 
35 Zahlreiche Organisationen der privaten Behindertenhilfe haben im Rahmen des jährlichen Reportings z.H. dem BSV Überleis-
tungen nachgewiesen, d.h. Organisationen haben aufgrund des Bedarfs ohne Finanzhilfen zusätzliche Leistungen (Stunden) 
gemäss Art. 74 IVG erbracht. 
36 Vgl. Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (Weiterentwicklung der IV) vom 15.02.2017, 
S. 2715. 
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Grundsätzlich lehnen wir eine willkürliche Plafonierung mittels eines Höchstbetrages 
in der IVV ab. Der Wortlaut der geltenden IVV erlaubt einerseits eine Ausrichtung von 
Beiträgen für neue oder erweiterte Leistungen während einer Vertragsperiode, wenn 
ein Bedarf nachgewiesen ist und sieht eine Zuschlagsrate für folgende Vertragsperio-
den vor, wenn das Angebot den Bedarf nicht decken kann. Mit der neuen Regelung 
würde der Bundesrat einen rigiden Plafond festlegen, der sowohl die demographische 
Entwicklung als auch die wissenschaftlich nachgewiesene bereits bestehende Unter-
deckung des Bedarfs ignoriert37, die sich in Folge der Covid-19-Pandemie weiter ver-
schärft hat. Die UNO-BRK verlangt von den Vertragsstaaten ausdrücklich, dass 
Menschen mit Behinderungen die notwendigen gemeindenahen Unterstüt-
zungsdienste38 erhalten, damit sie selbstbestimmt in der Gemeinschaft leben 
können. Zudem treffen «Die Vertragsstaaten […] geeignete Maßnahmen, um 
Menschen mit Behinderungen Zugang zu der Unterstützung zu verschaffen, die 
sie bei der Ausübung ihrer Rechts- und Handlungsfähigkeit gegebenenfalls be-
nötigen.»39 
Der Vorschlag im IVV-Entwurf ist umso irritierender, da der Bundesrat gleichzeitig bei 
der Ausrichtung von Finanzhilfen zur Förderung der Altershilfe nach Art. 224bis AHVV 
jährlich den Höchstbetrag aufgrund einer Bedarfsanalyse festlegt und keinen Plafond 
vorsieht. So wie die Behindertenorganisationen mit Art. 108ter Abs. 3 IVV in die Pflicht 
genommen werden sollen, ihre Leistungen periodisch auf den Bedarf auszurichten, 
muss auch der Bundesrat als steuerndes Organ in der Pflicht stehen, den Bedarf sys-
tematisch zu ermitteln.  
Sehr zu begrüssen ist, dass der Höchstbetrag der Teuerung anpasst wird. Bis anhin 
war es zwar aufgrund von Art. 108quater IVV möglich, dass das BSV den Beitrag an 
die Teuerung anpassen kann. Der letzte Teuerungsausgleich erfolgte jedoch 2003. 
→ DEBRA Schweiz fordert daher:  

Ein Höchstbetrag für die Leistungen muss den effektiven Bedarf und dessen Entwicklung 
in Betracht ziehen und dementsprechend periodisch eruiert und festgelegt werden. Es muss 
möglich sein, während einer Vertragsperiode auf neue und unvorhergesehene Entwicklun-
gen zu reagieren. 

→ DEBRA Schweiz schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 108quater Abs. 1 und 2 IVV (nach Vorbild von Art. 224bis Abs. 1 und 2 AHVV): 
«1Der Bundesrat legt den Höchstbetrag zur Ausrichtung von Finanzhilfen an Organi-
sationen der privaten Invalidenhilfe alle vier Jahre unter Berücksichtigung der Teue-
rung fest.  
2Das BSV erstellt die Grundlagen zur Festsetzung des Höchstbetrags. Es überprüft 
die gewährten Finanzhilfen auf ihre Zweckmässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Wirk-
samkeit und ermittelt den Bedarf. Die Menschen mit Behinderungen und ihre Orga-
nisationen werden dabei miteinbezogen.» 

 
37 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, 
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Seiten IX, X, XI, Kapitel 4 Bedarf an Unterstützung (Seiten 45 bis 69), Kapitel 5.1 
Analysen zur allokative Effizienz / ungedeckter Bedarf im Vergleich zum Gesamtbedarf (Seiten 73 bis 75), Kapitel 8.1.3 Fazit 
und Gesamtbeurteilung zur allokativen Effizienz (Seite 142 bis 143). 
38 Vgl. UNO-BRK Artikel 19 Selbstbestimmtes Leben, lit. B. 
39 Vgl. UNO-BRK Artikel 12 Gleiche Anerkennung vor dem Recht, Absatz 3. 
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5.4. Art. 108quinquies IVV – Berechnung der Finanzhilfen 
Es ist grundsätzlich zu begrüssen, dass der Bundesrat infolge der latenten Intranspa-
renz und Ungewissheit der letzten Vertragsperioden versucht, Klarheit über die 
Vergabe der Mittel zu schaffen. Diese Intransparenz betraf jedoch insbesondere die 
effektive Vergabe der Mittel durch das BSV bzw. die nicht vollständige Vergabe dieser 
Mittel und deren nichtdeklarierte Abführung in den IV-Fonds trotz ungedecktem Bedarf 
seitens der Leistungsbezügerinnen in der Schweiz. Diese Problematik wird mit der 
vorliegenden IVV Anpassung nur vordergründig angesprochen, indem die Abführung 
nicht verwendeter Mittel mit Art. 108quinquies Abs. 3 und 4 IVV neu zumindest dekla-
riert wird. Vor dem Hintergrund der bestehenden Unterdeckung des Bedarfs, der an-
stehenden Herausforderungen und der Verschärfung durch die Covid-19-Pandemie, 
muss zwingend die Frage im Vordergrund stehen, wie diese Mittel verwendet werden 
können anstatt unbegründete und kontraproduktive Sparmassnahmen durch die Hin-
tertür einzuführen. Darüber hinaus wird damit nachträglich ein Verfahren legitimiert, 
welches trotz mehrfacher gegenteiliger Zusicherung des BSV, dass die Mittel für Leis-
tungen nach Art. 74 IVG erhalten bleiben, in den vergangenen Jahren bereits zu Ein-
sparungen von Total 57.4 Mio. geführt hat: 

2015 bis 2017 
Minder-Auszahlungen  
Grundlage: Präsentation Begleitgruppen-Sitzung vom 18.09.2018 17.5 Mio. 
2018 bis 2019 
Annahme  
Umrechnung 17.5 Mio. (drei Jahre, vgl. oben) auf zwei Jahre 11.5 Mio. 
2020-2023 
Differenz: 
zur Verfügung stehender Beitrag   161.5 Mio.  
ausgerichteter Beitrag  154.4 Mio. 
jährliche Differenz      7.1 Mio. 28.4 Mio. 
Total Einsparungen 2015-2023  57.4 Mio. 

Es ist inakzeptabel, dass vor diesem Hintergrund ein System geschaffen wird, das 
zusätzliche Kürzungen zur Folge haben wird. Die vorgesehenen Mittel müssen ihrem 
Zweck entsprechend reinvestiert werden.  
Mit der neuen Regelung durch Art. 108quinquies Abs. 1 und 4 IVV versucht der Bun-
desrat die Weiterentwicklung der privaten Behindertenhilfe anzukurbeln. Dieser An-
spruch ist zu begrüssen und Innovation wird als Ziel von allen Behindertenorganisati-
onen gerade auch im Hinblick auf die Inklusion gefordert und mitgetragen. Die vorge-
schlagene Regelung entspricht jedoch einer Kürzung der Finanzierung von bestehen-
den Leistungen um 3%, obwohl im Auftrag des BSV 2016 empirisch nachgewiesen 
wurde, dass ein höherer Bedarf besteht und die Qualität der bestehenden Leis-
tungen gemessen an der Zufriedenheit der Bezügerinnen und Bezüger hoch 
ist40.  

 
40 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, 

Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Kapitel 5.4 Zufriedenheit der Nutzenden, Nutzen der Dienstleistungen (Seiten 88 
bis 96). 
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Die Bedarfsausrichtung, Qualität und kontinuierliche Weiterentwicklung der bestehen-
den Leistungen wird bereits mit Art. 108bis Abs. 1bis IVV sowie Art. 108ter Abs. 3 
IVV klar geregelt und eingefordert. Die Weiterentwicklung von Leistungen zusätzlich 
über eine Projektregelung zu verfolgen, schafft unnötige Doppelspurigkeiten und einen 
administrativen Mehraufwand für alle Beteiligten. 
In Bezug auf die Entwicklung neuer Leistungen ist die Absicht, diese zu finanzieren, 
zu begrüssen. Mit Blick auf die oben belegten Einsparungen ist es jedoch inakzepta-
bel, dass dies zu Lasten der bestehenden Leistungen gehen soll. Ausserdem kann die 
gewünschte Innovation nicht in einem starren und innovationsfeindlichen System er-
folgen, wie es der vorliegende Entwurf der Wegleitung des BSV vorsieht. Innovations-
prozesse müssen agil und situativ möglich sein, und können nicht wie vom BSV vor-
gesehen nur alle 4 Jahre in einem starren Korsett entsprechend den Leistungsverträ-
gen zu bestehenden Leistungen erfolgen. Vor dieser Ausgangslage ist der Vorwurf 
angebracht, dass nicht ein Innovationsschub für die Leistungen der privaten Behinder-
tenhilfe, sondern erneut ein Sparvorhaben das eigentliche Ziel dieser Regelung ist.  
Eine eigentliche Prioritätenordnung zu IVG Art. 74, wie sie dieser Regelung in der 
Erläuterung unterstellt wird (S. 12) ist nicht zu erkennen. Mit Art. 108quinquies Abs. 2 
IVV erfolgen lineare Kürzungen aller Leistungen, ausser derjenigen, die als neue Pro-
jekte erarbeitet wurden, wenn die Gesuche um Finanzhilfen den Höchstbetrag über-
schreiten. Damit ist das einzige Kriterium in dieser Prioritätenordnung, ob eine Leis-
tung neu erarbeitet wurde. Diese Lösung ignoriert, dass es in der privaten Behinder-
tenhilfe Leistungen gibt, die fundamentale Grundbedürfnisse nachweislich abdecken, 
die auf keinen Fall mit der einzigen Begründung, dass andere Leistungen neu erarbei-
tet werden, gekürzt werden dürfen. Diese Prioritätenordnung entbehrt der nötigen in-
haltlichen Grundlagenarbeit, Bedarfsevaluation und Steuerung, welche vom Bundes-
rat in dieser Thematik zu erwarten ist.  
→ DEBRA Schweiz begrüsst die Absicht, neue Projekte für die Inklusion und für einen 

veränderten Bedarf zu finanzieren. Dies darf jedoch nicht über eine Kürzung der be-
stehenden Leistungen geschehen und muss, wie es der Bundesrat auch von den 
Leistungen der privaten Behindertenhilfe fordert, zweckmässig, wirtschaftlich, zeit-
gemäss und zielgerichtet sein; ohne zusätzliche Mittel und ohne agile Strukturen 
kann Innovation nicht gefördert werden. 

→ DEBRA Schweiz hält fest: Die bisherige Praxis, trotz eines ungedeckten Bedarfs 
nicht alle verfügbaren Mittel einzusetzen und in den IV-Fonds zu verschieben, darf 
nicht legitimiert werden. Nicht ausgeschöpfte Mittel sollen für die Abdeckung des 
effektiven Bedarfs oder die Finanzierung von Leistungen und Projekten nach Art. 74 
IVG verwendet werden. 

→ DEBRA Schweiz fordert daher die Neuformulierung von Art. 108quinquies IVV:  
Art. 108quinquies IVV   
«1Der Gesamtbetrag nach Artikel 108quater wird für Leistungen nach Artikel 108bis 
Abs. 1 und deren Weiterentwicklung eingesetzt. Gegenüber dem BSV muss jede Or-
ganisation nachweisen, dass mind. 3% der Mittel für Weiterentwicklungen dieser 
Leistungen verwendet wurden. 

2Übersteigen die eingereichten Gesuche den Höchstbetrag nach (neuem) Artikel 
108quater Absatz 1 so werden die beantragten Finanzhilfen gemäss der vom Bun-
desrat festgelegten Prioritätenordnung vergeben. Die Prioritätenordnung definiert 
Vergabekriterien nach dem ermittelten Bedarf sowie an der Zweckmässigkeit, der 
Wirtschaftlichkeit und der Wirksamkeit der Finanzhilfen.  
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Abs. 3: streichen 
3Wird der Betrag nach Absatz 1 nicht vollständig ausgeschöpft, so verfällt der nicht 
ausgeschöpfte Betrag.  

4Ist am Ende einer Vertragsperiode der Höchstbetrag nicht vollständig ausgeschöpft, 
werden die nicht ausgeschöpften Mittel für die Finanzierung von Projekten zur Ent-
wicklung neuer Leistungen gemäss Artikel 108septies eingesetzt.» 

→ DEBRA Schweiz weist darauf hin, dass Art. 108sexies IVV in der Folge hinfällig wird 
und zu streichen ist. 

Die wesentlichen Vorteile dieses Erweiterungsvorschlags (Neuformulierung 
von Art. 108quinquies IVV) sind: 

▪ Kein Abbau der aktuellen Leistungen auf Kosten der Menschen mit Behinde-
rungen. Die Covid-19-Krise trifft Menschen mit Behinderungen besonders hart 
und führt zu signifikanten Rückschritten in der Inklusion. 

▪ Statt dass nur einzelne Organisationen ihre Leistungen mittels einer Projektfi-
nanzierung weiterentwickeln (können), verpflichten sich alle Organisationen 
der privaten Behindertenhilfe dazu, die Weiterentwicklung ihrer Leistungen vo-
ranzutreiben. 

▪ Die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen wird als integrierte Mass-
nahme vorangetrieben ohne administrativen Mehraufwand. Die vom Bundes-
rat vorgeschlagene Projektfinanzierung führt zu einem erheblichen Mehrauf-
wand für das BSV und die Organisationen (Projektanträge/Auswertung An-
träge/Verträge/Berichte etc.). 

▪ Die Organisationen werden bei ihren Bestrebungen für die Förderung der In-
klusion unterstützt, anstatt sie durch eine lineare Kürzung zu schwächen. 

5.5. Art. 108septies IVV – Projekte 
Mit Art. 75 IVG hat der Gesetzgeber dem Bundesrat die Kompetenz übertragen, eine 
Prioritätenordnung festzulegen. Mit Art. 108septies IVV wird diese Kompetenz an ein 
Bundesamt (BSV) delegiert, was nicht statthaft ist. Zudem ist eine Prioritätenordnung 
unter Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihren Organisationen festzule-
gen.  
Das Ziel der Projekte gemäss Erläuterung zur IVV, flexibel auf den Bedarf der Ziel-
gruppen reagieren zu können (S. 69), kann jedoch nicht durch eine rigide Prozentregel 
und mit einer einmaligen Projekteingabe alle vier Jahre erreicht werden: Der vorlie-
gende Entwurf der Wegleitung zur Projekteinabe, welche den in der Begleitgruppe ver-
tretenen Behindertenorganisationen vom BSV zugestellt wurde, zeigt, dass mit nur ei-
nem geplanten Eingabetermin pro Vertragsperiode eine solche Regelung vorgesehen 
ist. 
Mit Bezug auf die Ausrichtung des Inklusionsanspruchs, welche die IVV in den Vor-
dergrund stellen will, stellen wir im krassen Widerspruch dazu fest, dass weder in der 
IVV noch in der erhaltenen Wegleitung ein Einbezug von Menschen mit Behinderun-
gen oder ihren Organisationen in der Projektevaluation vorgesehen ist.  
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Die Prioritätenordnung muss umfassend sein. Es kann nicht sein, dass der einzige 
Bestandteil einer Prioritätenordnung die Vergabe von Projektgelder zur Förderung 
neuer Leistungen ist. 
→ DEBRA Schweiz fordert daher:  

Die Prioritätenordnung ist vom Bundesrat (nicht vom BSV) unter Einbezug von Menschen 
mit Behinderungen und ihren Organisationen festzulegen und soll für die Finanzhilfen ins-
gesamt gelten, statt nur auf die Vergabe von Projekten beschränkt zu sein (vgl. Ziff. 5.4). 

Wenn zusätzlich Projekte helfen sollen, in der Inklusion Fortschritte zu erzielen, muss das 
BSV den Prozess der Projektvergabe und Evaluation ebenfalls inklusiv gestalten.  

Wenn Innovation zusätzlich mit Projektgeldern gefördert wird, dürfen die Finanzierung und 
das Projektmanagement nicht in den starren Rahmen der Leistungsverträge und Vertrags-
phasen gezwängt werden.  

Für die Projekte sollen die bisher nicht verwendeten Mittel (vgl. Ziff. 5.4) eingesetzt werden. 
→ DEBRA Schweiz schlägt folgende Formulierung vor:   

Art. 108septies Abs. 2 IVV:  
«2Der Bundesrat legt unter Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihrer 
Organisationen eine Prioritätenordnung fest und regelt:  
 a. (…)  
 b. (…).» 

5.6. Art. 110 IVV – Verfahren 
Die Verkürzung der Reportingfrist auf vier Monate gemäss Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV 
ist für viele Dachorganisationen aufgrund der notwendigen Verfahren eine Mass-
nahme, die aus administrativen Gründen nicht umzusetzen ist, unnötig ist und die Da-
tenqualität massiv verschlechtern wird. Zudem ist nicht ersichtlich, welchen Nutzen 
sich das BSV von einer Datenlieferung zwei Monate früher erhofft. Aktuell warten die 
Dachorganisationen nach dem Einreichen der Reportingdaten an das BSV jeweils min-
destens Jahr oder länger auf den Statusbericht.  
Dachorganisationen mit mehreren Untervertragsnehmenden (UVN) benötigen die Frist 
von 6 Monaten für die Erstellung des Reportings. Vor dem Beginn des Reportings 
müssen die fast 500 UVN ihren Jahresabschluss erstellen und diesen von der Revisi-
onsstelle revidieren und von der Generalversammlung genehmigen lassen. Der revi-
dierte, genehmigte Jahresabschluss liegt in den meisten Fällen erst zwischen April und 
Juni vor. Die Dachorganisationen nehmen gemäss KSBOB eine wichtige Kontroll- und 
Steuerungsfunktion ihrer Untervertragsnehmenden wahr. Die Jahresabschlüsse, die 
Quantitäten der Leistungseinheiten und die Kostenrechnungen der UVN müssen von 
den Dachorganisationen auf Vollständigkeit und Richtigkeit überprüft und anschlies-
send konsolidiert und plausibilisiert werden. Nur so können sie die bisher hohe Qualität 
der Reportingdaten sicherstellen. Eine verkürzte Frist führt unweigerlich dazu, dass 
ungeprüfte Daten an das BSV weitergeleitet werden müssen. Zudem müssen seit der 
neuen Vertragsperiode 2020-23 die Angaben für alle UVN detailliert ausgewiesen wer-
den, bis anhin waren für die Leistungseinheiten einzig konsolidierte Daten notwendig. 
Dies bedeutet bereits einen zusätzlichen administrativen, vom BSV nicht finanzierten 
Mehraufwand zu dem jetzt schon hohen Arbeitsaufwand für das BSV-Reporting.  
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Selbsthilfeorganisationen, welche mit Freiwilligen und Ehrenamtlichen arbeiten, sind 
von der Verkürzung der Reportingfrist besonders stark betroffen. Wenn an der Verkür-
zung der Frist festgehalten wird, erfordert dies einen Professionalisierungsschub, 
Selbsthilfeorganisationen werden verschwinden und durch eine teurere hauptamtliche 
Profi-Ebene ersetzt, die Kosten steigen, ohne dass mehr oder bessere Leistungen er-
bracht werden. Dies kann wohl kaum der politische Wille sein.  
→ Für DEBRA Schweiz ist die Verkürzung der Reportingfrist auf 4 Monate inakzeptabel. 
→ DEBRA Schweiz schlägt daher folgende Formulierung vor:   

Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV:  
«b. welche Unterlagen während der Vertragsperiode bis spätestens sechs Monate nach 
Ablauf des Rechnungsjahres einzureichen sind.» 

6. Themenblock 10: Assistenzbeitrag 

6.1. Generelle Bemerkungen 
Dass der Bundesrat die Änderungen der IVV im Rahmen der Weiterentwicklung der 
IV dazu nutzt, die gewonnenen Erkenntnisse in Bezug auf die Höhe der Nachtpau-
schalen und den Bedarf an Beratungsleistungen umzusetzen, ist erfreulich. Auch der 
Einbezug der Behindertenorganisationen in die Diskussionen und Arbeiten war kon-
struktiv und fruchtbar, so dass den im vorliegenden Entwurf enthaltenen Verbesserun-
gen zugestimmt werden kann. Es wird jedoch weiterhin Fälle geben, in denen auch mit 
den neuen Nachtpauschalen die Vorgaben des Modell-NAV Hausdienst nicht werden 
eingehalten werden können. 

6.2. Art. 39e Abs. 5 IVV – Abzug der Beiträge an die Langzeitüberwachung 
Gemäss Art. 39 Absatz 5 IVV sollen die von der IV für die Langzeitüberwachung bei 
Domizilbehandlung im Rahmen der medizinischen Pflegeleistungen berücksichtigten 
Stunden vom anerkannten Hilfebedarf beim Assistenzbeitrag anteilsmässig abgezo-
gen werden. Dies soll sicherstellen, dass es in Bezug auf die Überwachung nicht zu 
Doppelentschädigungen kommt. Mit der Vermeidung von Doppelentschädigungen 
sind wir einverstanden. Eltern von behinderten Kindern sollen aber die Möglichkeit ha-
ben, soweit entlastet zu werden, als der Betreuungsbedarf denjenigen eines gleichalt-
rigen Kindes ohne Behinderung übersteigt. Wichtig ist, dass der Abzug wie vom Bun-
desrat vorgeschlagen anteilsmässig und nicht in absoluten Zahlen erfolgt. 
→ DEBRA Schweiz unterstützt die Vermeidung von Doppelentschädigungen. 
→ DEBRA Schweiz erachtet es aber als wichtig, dass der Abzug anteilsmässig erfolgt. 
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6.3. Art. 39f Abs. 1 bis-3 IVV – Höhe des Assistenzbeitrags und Erhöhung der 
Nachtpauschale 

In Art. 39f IVV wird die Höhe des Assistenzbeitrages an die aktuelle Preis-und Lohn-
entwicklung angepasst. In Abs. 3 wird sodann der Höchstbetrag der Nachtpauschale 
gemäss dem Modell-NAV des SECO angepasst und auf CHF 160.50 pro Nacht erhöht. 
Die vorgeschlagene Anpassung der Nachpauschale begrüssen wir ausdrücklich. Eine 
substanzielle Erhöhung auf allen Stufen ist überfällig. Es wird davon ausgegangen, 
dass die Abstufung auf Weisungsstufe präzisiert wird und sich am Vorschlag der AG-
Assistenz des BSV orientiert (vgl. Erläuterungen Bundesrat, S. 14). 
Ebenfalls ausdrücklich begrüssen wir die Anlehnung an den Modell-NAV. Wir bedau-
ern aber, dass auf den im Modell-NAV vorgesehenen Zuschlag von 25% für aktive 
Nachthilfe verzichtet wird. Es wird somit weiterhin Fälle geben, in denen Assistenzbe-
ziehende die in ihren Kantonen als zwingendes Recht erklärten NAV-Bestimmungen 
nicht erfüllen können bzw. diese aus anderen Finanzierungsquellen sicherstellen müs-
sen. Dies betrifft insbesondere stark pflegebedürfte Personen mit einem Bedarf an ak-
tiver Hilfe von mehr als drei Stunden pro Nacht. So bleibt es schwierig, mit dem Assis-
tenzbeitrag faire und konkurrenzfähige Löhne zu bezahlen, die den Anforderungen des 
Modell-NAV entsprechen. Die vom Bundesrat für den Verzicht genannten Gründe sind 
rein technischer Natur und wären zweifellos lösbar. 
Spätestens bei Inkrafttreten der Reform der beruflichen Vorsorge (Reform BVG 21) 
und der geplanten Erhöhung der Sozialversicherungsabgaben infolge der Reduktion 
des BVG-Koordinationsabzugs müssen die Höchstbeträge für den Assistenzbeitrag 
generell angepasst werden.  
→ DEBRA Schweiz begrüsst die Anpassung der Nachtpauschalen und die Anlehnung 

an den Modell-NAV. 
→ DEBRA Schweiz fordert die Übernahme des im Modell-NAV vorgesehenen Zu-

schlags von 25% auf aktive Nachthilfe. 
→ DEBRA Schweiz weist darauf hin, dass die Höchstbeträge für den Assistenzbeitrag 

bei Inkrafttreten der Reform der beruflichen Vorsorge (Reform BVG 21) erhöht wer-
den müssen. 

6.4. Art. 39i Abs. 2ter IVV – Rechnungstellung 
Gemäss Art. 39i Abs. 2ter IVV sollen nicht in Rechnung gestellte Pauschalen für den 
Nachtdienst auch während des Tages eingesetzt und angerechnet werden können. 
Die vorgeschlagene flexiblere Einsatzmöglichkeit der unbenutzten Nachtpauschale 
auch am Tag begrüssen wir ausdrücklich. Denn in zahlreichen Fällen wird die notwen-
dige Betreuung und Pflege in der Nacht von Familienmitgliedern geleistet, die noch 
immer nicht über den Assistenzbeitrag entschädigt werden können.  
→ DEBRA Schweiz begrüsst die Möglichkeit, nicht benutzte Nachtpauschalen für die 

Betreuung am Tag einsetzen zu können. 

6.5. Art. 39j Abs. 2 IVV – Beratung  
In Art. 39j Absatz 2 IVV schlägt der Bundesrat vor, dass Assistenzbeziehende alle drei 
Jahre Beratungsleistungen in der Höhe von maximal 1’500 Franken beanspruchen 
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können. Wir begrüssen die Erweiterung der Bezugsmöglichkeiten der Beratungsleis-
tungen ausdrücklich. Dadurch wird berücksichtigt, dass es im Laufe der Zeit immer 
wieder zu neuen Fragen rund um die Assistenz und den Assistenzbeitrag kommen 
kann, die sich zu Beginn so noch nicht stellten. Die Rolle als Arbeitgeberin bzw. Ar-
beitgeber ist komplex und anspruchsvoll. Es ist darauf zu achten, dass das Erfordernis 
den «Beratungsbedarf erneut glaubhaft zu begründen» (vgl. Erläuterungen Bundesrat, 
S. 51) nicht dazu führt, dass die Leistung de facto nicht oder kaum in Anspruch ge-
nommen werden kann und/oder die Leistung von Kanton zu Kanton ganz unterschied-
lich zugesprochen wird.  
→ DEBRA Schweiz begrüsst die Erweiterung der Beratungsleistungen. 
→ DEBRA Schweiz fordert, dass an die glaubhafte Begründung des Beratungsbedarfs 

nicht zu hohe Anforderungen gestellt werden. 

6.6. Übergangsbestimmungen Bst. d – Revision und Höhe des 
Assistenzbeitrags für den Nachtdienst 

In Bst. d der Übergangsbestimmungen ist festgehalten, dass der Assistenzbeitrag für 
den Nachtdienst per Inkrafttreten der Änderung und somit voraussichtlich per 1.1.2022 
erhöht wird. Wir begrüssen die Anpassung laufender Ansprüche auf den Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der Änderung und gehen davon aus, dass die IV-Stellen die Überprüfung 
der laufenden Fälle von sich aus vornehmen werden.  
→ DEBRA Schweiz begrüsst die Anpassung der Nachtpauschale auf das Inkrafttreten 

der Änderungen. 

6.7. Zusätzliches Anliegen: Art. 39f Abs. 2 IVV – Erweiterung Qualifikation B 
Gemäss Art. 39f Abs. 2 IVV beträgt der Assistenzbeitrag Fr. 50.20 pro Stunde, wenn 
die Assistenzperson für die benötigten Hilfeleistungen über besondere Qualifikationen 
verfügen muss. Diese sog. Qualifikation B ist jedoch lediglich für Hilfeleistungen bei 
der Ausübung einer gemeinnützigen oder ehrenamtlichen Tätigkeit, bei der beruflichen 
Aus- und Weiterbildung sowie bei der Ausübung einer Erwerbstätigkeit auf dem regu-
lären Arbeitsmarkt (vgl. Art. 39c Bst. e-g IVV) vorgesehen. 
In der Praxis zeigt sich, dass der Assistenzbeitrag bei Kindern und Jugendlichen mit 
einer schweren Beeinträchtigung eine ausserordentlich wichtige Rolle spielt. Gleich-
zeitig sind die Anforderungen an ihre Assistenzpersonen hoch. Sie müssen beispiels-
weise in der Lage sein, eine Reanimation durchzuführen oder eine Notfallmedikation 
zu verabreichen. Die Qualifikation B muss daher insbesondere auch für Hilfeleistungen 
bei den alltäglichen Lebensverrichtungen und der gesellschaftlichen Teilhabe und Frei-
zeitgestaltung eingesetzt werden können. Mit der Öffnung der Anwendungsfälle, die 
eine Qualifikation B zulassen, können zudem Kosten für die Pflege durch eine viel 
teurere Kinderspitex reduziert werden. Es ist davon auszugehen, dass die Ausgaben 
dadurch insgesamt gesenkt werden können.  
→ DEBRA Schweiz fordert daher folgende Ergänzung: 

Art. 39f Abs. 2 IVV  
«2Muss die Assistenzperson für die benötigten Hilfeleistungen in den Bereichen nach Artikel 
39c Buchstaben a–g über besondere Qualifikationen verfügen, so beträgt der Assistenz-
beitrag Fr. 50.20 pro Stunde.» 
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C Zusätzliches Anliegen 

Art. 9 HVI – Dienstleistungen Dritter 
Gemäss Art. 9 Abs. 1 HVI haben Versicherte Anspruch auf Vergütung ausgewiesener 
invaliditätsbedingter Kosten für Dienstleistungen Dritter, wenn diese anstelle eines 
Hilfsmittels notwendig sind, um den Arbeitsweg zu überwinden (Bst. a), den Beruf aus-
zuüben (Bst. b) oder besondere Fähigkeiten zu erwerben, welche die Aufrechterhal-
tung des Kontakts mit der Umwelt ermöglichen (Bst. c). Gemäss Art. 9 Abs. 2 HVI 
beträgt die monatliche Vergütung maximal 1’793 Franken (Stand 2021). 
Damit die mit der Weiterentwicklung der IV anvisierten Ziele der Stärkung des Einglie-
derungspotenzials und der Ausschöpfung der Vermittlungsfähigkeit erreicht werden 
können, ist es notwendig, dass Dienstleistungen Dritter nicht nur für die in Art. 9 Abs. 1 
HVI genannten Bereiche eingesetzt werden können. Dienstleistungen Dritter müssen 
vielmehr auch bei Integrationsmassnahmen gemäss Art. 14a IVG und bei Berufsbera-
tungsmassnahmen gemäss Art. 15 IVG eingesetzt werden können, denn insbeson-
dere gehörlose Personen sind bei diesen Massnahmen auf Gebärdensprachdolmet-
schende angewiesen.  
® DEBRA Schweiz schlägt daher folgende Formulierung vor:   

Art. 9 Abs. 1 Bst. d HVI  
«d. an Integrationsmassnahmen nach Artikel 14a IVG und an Berufsberatungsmass-
nahmen nach Artikel 15 IVG teilzunehmen.» 

Gemäss Art. 9 Abs. 2 HVI werden pro Monat maximal 1’793 Franken für Dienstleistun-
gen Dritter vergütet. Personen, die für ihre Erwerbstätigkeit auf Dienstleistungen Dritter 
angewiesen sind (z.B. gehörlose und blinde Personen) und von denen erwartet wird, 
dass sie in einem hohen Umfang erwerbstätig sind, können die tatsächlich anfallenden 
Kosten mit dem monatlichen Maximalbetrag von 1’793 Franken oftmals nicht decken. 
Arbeitsphasen, in denen ein erhöhter Bedarf an Dienstleistungen Dritter besteht (z.B. 
bei vermehrten Sitzungen oder Online-Meetings) und Phasen mit einem tieferen Be-
darf (z.B. bei Ferien) wechseln sich ab. Der Kostenbeitrag für die Dienstleistungen 
Dritter muss also flexibler eingesetzt werden können, beispielsweise indem den Be-
troffenen ein jährlicher Maximalbetrag von 12 Monaten à 1’793 Franken und somit von 
21’516 Franken pro Jahr zur Verfügung steht. Dadurch könnte auch der erhebliche 
administrative Aufwand der versicherten Personen und der IV-Stellen vermindert wer-
den. Zudem ist an dieser Stelle festzuhalten, dass der heutige Maximalbetrag von 
1'793 Franken pro Monat insbesondere in gewissen Berufssituationen nicht ausrei-
chen dürfte, um die effektiv anfallenden Kosten der Dienstleistungen Dritter zu decken. 
Beispiel Gebärdensprachdolmetscher: Kosten von 170 Franken pro Stunde, wobei 
nach 2,5 Stunden jeweils eine Doppelbesetzung notwendig und auch zu vergüten ist.  
® DEBRA Schweiz schlägt daher folgende Formulierung vor:   

Art. 9 Abs. 2 HVI  
«2Die jährliche Vergütung darf weder den Betrag des jährlichen Erwerbseinkommens der 
versicherten Person noch den anderthalbfachen Mindestbetrag der jährlichen ordentli-
chen Altersrente übersteigen.» 
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Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten Sie, unsere Anlie-
gen zu berücksichtigen. 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
 
Urs Höltschi 
Geschäftsführer DEBRA Schweiz 
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Ausführungsbestimmungen zur Änderung des IVG (Weiterentwicklung der IV) 
 
 
Antwortformular zu den Themenblöcken 1 – 10 
 
Stellungnahme von 
 
 
Name / Firma / Organisation : 
 

Demokratische Jurist*innen Schweiz 

Abkürzung der Firma / Organisation : 
 

DJS JDS GDS 

Adresse : 
 

Schwanengasse 9, 3011 Bern 

Kontaktperson : 
 

Nadja Zink MLaw LL.M., Rechtsanwältin 
Manuela Hugentobler MLaw 

Telefon : 
 

078 617 87 17 

E-Mail : 
 

info@djs-jds.ch / nadja.zink@advokern.ch 

Datum : 
 

19. März 2021 

 
 
 
 

Wichtige Hinweise: 
 
1. Wir bitten Sie, keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder 

auszufüllen. 
 
2. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 
 
3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 19. März 2021 an folgende E-

Mail Adresse: sekretariat.iv@bsv.admin.ch  
 
 

Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 

mailto:info@djs-jds.ch
mailto:xxx@bsv.admin.ch
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Themenblock 1: Optimierung der Eingliederung (Erl. Bericht Kap. 
2.1) 

Früherfassung und Frühintervention, Integrationsmassnahmen, 
Berufsberatung, erstmalige berufliche Ausbildung, 
Mitfinanzierung von kantonalen Brückenangeboten, 
Mitfinanzierung von kantonalen Koordinationsstellen, 
Personalverleih, Taggelder IV, Unfallschutz 

 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 
Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 
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Themenblock 1: Optimierung der Eingliederung (Erl. Bericht Kap. 
2.1) 

Früherfassung und Frühintervention, Integrationsmassnahmen, 
Berufsberatung, erstmalige berufliche Ausbildung, Mitfinanzierung 
von kantonalen Brückenangeboten, Mitfinanzierung von 
kantonalen Koordinationsstellen, Personalverleih, Taggelder IV, 
Unfallschutz 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen 

Betroffene Artikel: 
Früherfassung und Frühintervention: Art. 1ter Abs. 1, 1quinquies, 1sexies Abs. 2 E-IVV 
Integrationsmassnahmen: Art. 4quater Abs. 1, 4quinquies, 4sexies Abs. 1, 3 Bst. a, 4-6, 4septies E-IVV 
Berufsberatung: Art. 4a E-IVV 
Erstmalige berufliche Ausbildung: Art. 5, 5bis, 5ter, 6 Abs. 2 E-IVV 
Mitfinanzierung von kantonalen Brückenangeboten: Art. 96bis, 96quater E-IVV 
Mitfinanzierung von kantonalen Koordinationsstellen: Art. 96bis, 96ter E-IVV 
Personalverleih: Art. 6quinquies E-IVV 
Taggelder IV: Art. 17 Abs. 1 und 2, 18 Abs. 1 und 2, 19, 20ter, 20quater Abs. 1 und 6, 20sexies Abs. 1 Bst. 
a, 21septies Abs. 4, 21septies Abs. 4 und 5, 21octies Abs. 3, 22, 91 Abs. 1, Übergangsbestimmung Bst. a E-
IVV 
Unfallschutz: Art. 20quater Abs. 1 und 6, 88sexies, 88septies, 88octies, E-IVV; Art. 53 Abs. 1, 3, 4, 56, 72, 
132, 132a, 132b, 132c, 132d E-UVV 
 
Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 

Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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Themenblock 2: Medizinische Massnahmen (Erl. Bericht Kap. 2.2) 

Medizinische Eingliederungsmassnahmen, Definitionskriterien für 
Geburtsgebrechen und Aktualisierung der Geburtsgebrechen-
Liste, Medizinische Pflegeleistungen bei Domizilbehandlungen 

 Allgemeine Bemerkungen 
Wenn Sie sich zu einzelnen Ziffern aus dem Anhang der GgV-EDI äussern möchten, sind Sie 
gebeten, bei «Thema» die entsprechende Ziffer aufzulisten und bei «Bemerkung/Anregung» 
Ihren Kommentar zu ergänzen. 
 
Thema Bemerkung/Anregung 
Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 
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Themenblock 2: Medizinische Massnahmen (Erl. Bericht Kap. 2.2) 

Medizinische Eingliederungsmassnahmen, Definitionskriterien für 
Geburtsgebrechen und Aktualisierung der Geburtsgebrechen-
Liste, Medizinische Pflegeleistungen bei Domizilbehandlungen 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen  

Betroffene Artikel: 
Medizinische Eingliederungsmassnahmen: Art. 2, 2bis, 2ter E-IVV 
Definitionskriterien für Geburtsgebrechen und Aktualisierung der Geburtsgebrechen-Liste: Art. 3, 
3bis, 3ter E-IVV; Art. 35 E-KVV; Aufhebung der GgV; GgV-EDI  
Medizinische Pflegeleistungen bei Domizilbehandlungen: Art. 3quinquies, 39e Abs. 5 E-IVV 
Übrige Artikel: Art. 3novies, 4bis E-IVV 
 
Wenn Sie sich zu einzelnen Ziffern aus dem Anhang der GgV-EDI äussern möchten, sind Sie 
gebeten, bei «Thema» die entsprechende Ziffer aufzulisten und bei «Bemerkung/Anregung» 
Ihren Kommentar zu ergänzen. 
 
Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 

Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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Themenblock 3: Kompetenzzentrum Arzneimittel (Erl. Bericht Kap. 
2.3) 

 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 
Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 
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Themenblock 3: Kompetenzzentrum Arzneimittel (Erl. Bericht Kap. 
2.3) 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen  

Betroffene Artikel: Art. 3sexies, 3septies, 3octies, Übergangsbestimmung Bst. e E-IVV; Art. 65 Abs. 1bis, 
Übergangsbestimmung E-KVV 
 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 
Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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Themenblock 4: Tarifierung und Rechnungskontrolle (Erl. Bericht 
Kap. 2.4) 

 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 
Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 
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Themenblock 4: Tarifierung und Rechnungskontrolle (Erl. Bericht 
Kap. 2.4) 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen 

Betroffene Artikel: Art. 3quater, 24 Abs. 3, 24bis, 24ter, 24quater, 24quinquies, 24sexies, 41 Abs. 1 Bst. l, 
72ter, 79 Abs. 5, 79ter, 79quater, 79quinquies, 79sexies, 89ter E-IVV 
 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 
Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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Themenblock 5: Rentensystem (Erl. Bericht Kap. 2.5) 

Stufenloses Rentensystem, Bemessung Invaliditätsgrad 

 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 
Ermittlung 
des 
Invalideneink
ommens 

Invalid im Sinne der IV ist, wer durch einen Gesundheitsschaden eine 

Erwerbseinbusse erleidet. Die Invalidität wird deshalb mit einem 

Einkommensvergleich zwischen dem Einkommen vor Eintritt des 

Gesundheitsschadens (Valideneinkommen) und dem Einkommen nach 

Eintritt des Gesundheitsschadens (Invalideneinkommen) ermittelt. Im 

aktuellen System der IV bestehen dabei Probleme sowohl auf der Ebene 

der Feststellung des Gesundheitsschadens (vgl. dazu Themenblock 7) als 

auch auf der Ebene der Bemessung der Erwerbseinbusse. 

Selbst wenn einer Person eine gesundheitsbedinge Arbeitsunfähigkeit 

attestiert wird, heisst dies noch lange nicht, dass ihr eine IV-Rente 

zugesprochen wird. Denn nur, wer auf dem ganzen in Frage kommenden 

ausgeglichenen Arbeitsmarkt keine oder nur eine deutlich schlechter 

bezahlte zumutbare Arbeitsstelle findet, ist rechtlich gesehen invalid. Selbst 

wer eine Erwerbseinbusse von bis zu 39% hinnehmen muss, ist nicht 

invalid, denn erst ab einer Erwerbseinbusse von 40% wird eine Viertelsrente 

gesprochen. 

Bei der Beurteilung, ob und in welchem Umfang eine versicherte Person mit 

Gesundheitsschaden eine Erwerbseinbusse erleidet, wird in aller Regel auf 

statistische mittlere Lohnwerte (Lohntabellen) abgestellt. Die Folge ist, dass 

Personen, die im gesunden Zustand tiefe bis mittlere Einkommen 

verdienten, kaum je eine Erwerbseinbusse von mindestens 40% erreichen. 

Die IV ist damit in erster Linie eine Versicherung für Gutverdienende.1 

Personen mit Gesundheitsschaden drohen deshalb oft in die Sozialfürsorge 

abzugleiten. Dies mit allen erdenklichen negativen Nebenfolgen 

                                                      
1 Vgl. Tagesanzeiger vom 8. Februar 2021, «Keine Chance auf Unterstützung: So rechnet die IV die 
Renten klein». 
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(psychischer, sozialer und für Ausländerinnen und Ausländer auch 

aufenthaltsrechtlicher Art bis hin zur Wegweisung aus der Schweiz). 

Es ist ein Grundproblem der IV, dass bei der Ermittlung des 

Invalideneinkommens in der Praxis immer mehr auf statistische Werte 

abgestellt wird, anstatt die Invalidität der versicherten Person so konkret wie 

möglich zu bestimmen. In der Praxis wird insbesondere auf hochaggregierte 

beinahe fiktive statistische Lohnniveaus der Lohnstrukturerhebung (LSE-

Tabelle) abgestellt. Problematisch ist dabei einerseits die Verwendung von 

Tabellenlöhnen an sich, andererseits aber auch auf die Art und Weise, wie 

diese verwendet werden. 

Ein erstes Problem liegt darin, dass die für die LSE verwendeten 

Medianlöhne aus Erhebungen für gesunde Personen stammen. Es gibt 

keine aussagekräftigen Statistiken zu den Medianlöhnen von kranken 

Personen. Es ist aber erwiesen, dass kranke Personen weniger verdienen 

als gesunde.2 

Zudem bildet die LSE einen Medianlohn (Zentralwert, mittleres Quartil) ab. 

D.h. die Hälfte der erfassten Löhne sind höher oder tiefer als der Median. 

Für eine kranke Person, die in ihrer angestammten Tätigkeit 

(Valideneinkommen) nicht mehr tätig sein kann, ist deshalb davon 

auszugehen, dass sie aufgrund der Tatsache, dass sie für die neue 

angepasste Tätigkeit (Invalideneinkommen) neues erlernen muss und 

zudem keine Berufserfahrung aufweist, so dass sie deutlich weniger 

verdienen wird, als den Medianlohn (z.B. einen Lohn im unteren Quartil der 

LSE). 

Schliesslich gibt es Hinweise, dass für Tätigkeiten auf dem 

Kompetenzniveau 1 und 2 der LSE das Lohnniveau für körperlich 

anstrengende Tätigkeiten eher höher ist als für körperlich weniger 

anstrengende. Die IV stellt deshalb bei Versicherten, die keine körperlich 

anstrengenden Tätigkeiten mehr ausüben können, auf Einkommen ab, die 

für die versicherte Person wegen ihrer gesundheitlichen Einschränkung gar 

nicht mehr in Frage kommen.3 

                                                      
2 Studio des Büro Bass (Büro für Arbeits- und Sozialpolitische Studien Bass AG) zur «Nutzung 
Tabellenmedianlöhne LSE zur Bestimmung der Vergleichslöhne bei der IV-Rentenbemessung» vom 
8. Januar 2021. 
3 Fakten oder Fiktion? Die Frage des fairen Zugangs zu Invalidenleistungen, Schlussfolgerungen aus 
dem Rechtsgutachten «Grundprobleme der Invaliditätsbemessung in der Invalidenversicherung» vom 
22. Januar 2021 von Prof. Dr. iur. Thomas Gächter et al., N 105 u. These 7, S. 54. 
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Wegen dieser und weiterer auch in der Rechtsprechung anerkannten 

Unzulänglichkeiten der LSE entwickelte sich in der Praxis der Abzug vom 

Tabellenlohn (sog. Tabellenlohnabzug oder leidensbedingter Abzug). 

Genau diesen Abzug will der Bundesrat nun aber abschaffen. Das würde 

nicht nur zu einer weiteren Einschränkung der Ansprüche der Versicherten 

führen. Diese Abschaffung ist auch nicht durch die Botschaft und den 

Auftrag aus der Gesetzesrevision gedeckt. Dort war keine Abschaffung des 

Tabellenlohnabzugs vorgesehen, sondern der Auftrag an den Bundesrat 

lautete, die «von der Rechtsprechung entwickelten Korrekturen 

vorzunehmen» (also z.B. welche Kriterien für den Tabellenlohnabzug 

relevant sind und in welchem Umfang sie sich auswirken).4 

Der Hinweis im erläuternden Bericht, dass dieser Abzug bzw. diese 

Faktoren bereits durch die künftig in der Verordnung festgeschriebene 

Parallelisierung der Einkommen abgedeckt ist, ist zudem falsch: Das 

Bundesgericht hat ausdrücklich festgehalten, dass bei der Parallelisierung 

die personenbezogenen Faktoren, die bereits im Gesundheitsfall vorlagen, 

berücksichtigt werden, während beim leidensbedingten Abzug 

(Tabellenlohnabzug) gesundheitsbezogene Faktoren im Vordergrund 

stehen, die sich gerade erst im Krankheitsfall manifestieren. Beide Aspekte 

sind deswegen gemäss Bundesgericht getrennt zu prüfen (BGE 146 V 16). 

Die DJS schlagen deshalb vor bei der Parallelisierung auf die 

Erheblichkeitsgrenze von 5% zu verzichten und weiterhin einen 

Tabellenlohnabzug vom gemäss LSE ermittelten Invalideneinkommen 

zuzulassen, diesen aber zu pauschalisieren und in der IVV zu regeln. Dies 

solange es keine aussagekräftigen statistischen Daten zu den effektiven 

Löhnen von Personen mit Gesundheitsschaden gibt. 

Aus eben diesem Grund, und weil die Tabellenlöhne der LSE wie erwähnt 

Medianlöhne von gesunden Personen darstellen, schlagen wir weiter einen 

generellen Abzug von 15% vom Tabellenlohn nach LSE vor. Eine Studie 

des Büro Bass zu Lohndiskriminierung von Personen mit 

Gesundheitsschaden hat nämlich ergeben, dass die in der LSE 

                                                      
4 Schlussfolgerungen Rechtsgutachten Gächter, a.a.O., N 66 mit Verweis auf die Botschaft. 
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abgebildeten Löhne ca. 15% höher sind, als die Löhne gesundheitlich 

eingeschränkter Personen.5 

Schliesslich schlagen die DJS einen weiteren Abzug von 5% pro Jahr 

Abwesenheit vom Arbeitsmarkt vor. Dies, weil die Tatsache, dass eine 

Person nicht mehr in ihrer angestammten Tätigkeit arbeiten kann und eine 

angepasste Tätigkeit aufnehmen muss, zu einer weiteren Lohneinbusse 

führt, weil einschlägige Berufserfahrung wegfällt und Neues erlernt werden 

muss. 

Diese Änderungen führen zwar zu mehr Teilrenten. Damit können aber 

auch ganze Renten verhindert werden, weil es weniger schwere Verläufe 

gibt. Dass die theoretisch vorgesehene Einzelfallgerechtigkeit lediglich 

theoretisch verwirklicht ist, wurde ausführlich dargelegt (siehe oben). 

Insofern sind die vorgeschlagenen Änderungen zwar ebenfalls schematisch 

aber sie führen im Gegensatz zur heutigen Situation auch zu einer 

rechtsgleichen Behandlung. Die vorgeschlagenen Änderungen würden 

überdies Anreize für die IV-Stellen schaffen, rasch Entscheide zu fällen. Die 

Verfahrensdauer ist heute überlang und dauert oft Jahre.6 Teilrenten 

reichen aber schliesslich in aller Regel sowieso nicht aus, um die 

gesundheitsbedingte Lohneinbusse auszugleichen, womit auch bei der 

versicherten Person weiterhin Anreize bestehen, einer Erwerbstätigkeit 

nachzugehen und die Rente durch einen tatsächlich erzielten höheren Lohn 

abzulösen. 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

                                                      
5 Studio des Büro Bass (Büro für Arbeits- und Sozialpolitische Studien Bass AG) zur «Nutzung 
Tabellenmedianlöhne LSE zur Bestimmung der Vergleichslöhne bei der IV-Rentenbemessung» vom 
8. Januar 2021. 
6 Aus der eigenen Praxis der Verfasserin ein Beispiel: IV-Anmeldung im Jahr 2012. Rentenentscheid 
nach zwei Rückweisungen durch das Sozialversicherungsgericht und zwei externen bidisziplinären 
Gutachten im Mai 2020. 
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einen Text 
einzugeben 
Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 
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Themenblock 5: Rentensystem (Erl. Bericht Kap. 2.5) 

Stufenloses Rentensystem, Bemessung Invaliditätsgrad 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen 

Betroffene Artikel: 
Stufenloses Rentensystem: Art. 33bis Abs. 2, Übergangsbestimmung Bst. c E-IVV; Art. 51 Abs. 5, 53 
Abs. 1 E-AHVV; Art. 4 E-BVV 2 
Bemessung Invaliditätsgrad: Art. 24septies, 25 Abs. 2-4, 26, 26bis, 27 Abs. 2, 27bis, 41 Abs. 1 Bst. k, 49 
Abs. 1bis, Übergangsbestimmung Bst. b E-IVV 
 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 
Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

IVV 24s

epties 

bis 
27bi

s 

        Die Grundsätze der 
Invaliditätsbemessung gemäss 
diesen Artikeln gelten prinzipiell 
auch für andere 
Sozialversicherungszweige. 
Sinnvollerweise ist die Regelung 
damit allgemein im Rahmen der 
Ausführungsbestimmungen zum 
ATSG in der ATSV zu verankern. 
Dabei sind nachfolgende 
Anpassungen vorzunehmen. 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

IVV 25         Übernahme in die ATSV mit 
Anpassung von Abs. 3 Satz 2 wie 
folgt. 

3 (…) Andere 
statistische Werte sind 
beizuziehen, sofern 
damit dem Einzelfall 
besser entsprochen 
wird. 

IVV 26         Übernahme in die ATSV mit 
Anpassung der Abs. 5 und 6 wie 
folgt. 

5 Liegt das 
Einkommen ohne 
Invalidität unterhalb 
des branchenüblichen 
Lohnes, so entspricht 
es dem 
branchenüblichen 
Zentralwert der LSE. 
6 Absatz 5 findet keine 
Anwendung, wenn es 
sich bei der 
versicherten Person 
um eine 
Selbständigerwerbend
e oder einen 
Selbständigerwerbend
en handelt. 
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IVV 26bi

s 
        Abs. 3 dieser Bestimmung ist zu 

einer allgemeinen Norm zum Abzug 
vom Tabellenlohn zu erweitern wie 
folgt, ansonsten Übernahme in die 
ATSV. 

3 Vom Einkommen 
gemäss Abs. 2 werden 
folgende Abzüge 
getätigt: 
 
a. 15% als allgemeiner 
Abzug für die 
Lohneinbusse 
gesundheitlich 
eingeschränkter 
Personen 
b. 15%, sofern die 
versicherte Person auf 
eine angepasste 
Tätigkeit verwiesen 
wird 
c. 5% pro volles Jahr 
Absenz vom 
Arbeitsmarkt bis 
maximal 25% 

IVV 24q

uinqui

es,2
7 
und 
27bi

s 

        Diese IV-spezifischen 
Bestimmungen sind in der ATSV 
gesondert nach den allgemeinen 
Bestimmungen einzufügen. 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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Themenblock 6: Fallführung (Erl. Bericht Kap. 2.6) 

 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 
Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 
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Themenblock 6: Fallführung (Erl. Bericht Kap. 2.6)  

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen 

Betroffene Artikel: Art. 1quinquies, 4septies, 41 Abs. 1 Bst. e-fter, 41a, 70 E-IVV 
 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 
Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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Themenblock 7: Verfahren und Begutachtung (Erl. Bericht Kap. 
2.7) 

 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 
Begutachtun
gspraxis und 
Verfahrensda
uer 

Heute hängt es zu einem grossen Teil von der beigezogenen Gutachterstelle 

ab, ob einer abgeklärten Person eine gesundheitsbedinge 

Arbeitsunfähigkeit attestiert wird. Analysen zeigen nämlich, dass zwischen 

den verschiedenen zur Begutachtung beigezogenen Instituten erhebliche 

Unterschiede bestehen. Einige attestieren kaum je eine 

gesundheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit. Versicherungen sind darüber 

informiert. 

Private Gutachterstellen sind wirtschaftlich zudem teilweise stark von den 

Versicherungen abhängig, da sie praktisch ausschliesslich für 

Versicherungen Gutachten erstellen.7 Hinzu kommt das Phänomen der 

sogenannten Flugärzte, d.h. von Ärztinnen und Ärzten, die einzig für die 

Untersuchungen als 90-Tage-Dienstleister, meistens aus Deutschland, in 

die Schweiz fliegen und für die MEDAS-Stellen arbeiten.8 

Besonders stossend an dieser Situation ist, dass diese Abklärungen 

regelmässig mehrere Jahre dauern, während derer die Versicherten in einer 

unklaren Situation schweben. Während dieser Zeit besteht auch kein Anreiz 

sich beruflich wieder einzugliedern. Denn damit wird die Chance auf eine 

Rente erheblich vermindert, weil der Person potentiell eine Einschränkung 

der Arbeitsfähigkeit abgesprochen wird. 

Gleichzeitig nehmen die Kosten der Abklärungen zu. Die Kosten der 

externen medizinischen Begutachtungen betragen alleine ca. Fr. 100 Mio. 

pro Jahr.9 Hinzu kommen die Kosten der Regionalärztlichen Dienste (RAD) 

der IV sowie für die Aufwände der behandelnden Ärztinnen und Ärzte. Ein 

grosser Teil der Versicherten ficht einen negativen Rentenentscheid 

gerichtlich an und viele Verfahren enden erst vor dem Bundesgericht. Dies 

generiert weitere Kosten für die internen Rechtsdienste der IV, die 

                                                      
7 Exemplarisch ist das Beispiel der Genfer Klinik Corela, die nach einem Entscheid des 
Bundesgerichts, wo von zweifelhaften Praktiken die Rede war, vom Kanton für drei Monate gesperrt 
wurde (vgl. RTS vom 24. Februar 2018, «Trois mois de suspension pour une clinique genevoise») 
8 Vgl. Blick vom 17. November 2019, «Ihre Gutachten sind gefürchtet: IV fliegt deutsche Ärzte ein» 
9 Vgl. NZZ vom 19. März 2018, «IV-Gutachten kosten fast 100 Millionen pro Jahr». 
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Staatskasse (Gerichtskosten, Kosten von unentgeltlichen 

Rechtsvertretungen), für die Rechtsschutzversicherungen und die 

Versicherten selbst. Die Verfahren sind überdies so komplex, dass ein Laie 

mit diesem System überfordert ist. Es ist deshalb unerlässlich einen Apparat 

von Expertinnen und Experten aus Medizin und Recht hinzuzuziehen. 

Die aktuelle Praxis zwingt die versicherten Personen ausserdem dazu, alle 

nur möglichen Massnahmen, Therapien und Medikamente auszuprobieren, 

um sich nicht den Vorwurf gefallen lassen zu müssen, ihrer 

Mitwirkungspflicht nicht nachzukommen. Dies generiert weitere, teilweise 

unnötige Kosten für die obligatorische Kranken- und Unfallversicherung. 

Eine rasche Abklärung und damit eine rasche Rückkehr ins Erwerbsleben 

oder die rasche Zusprache einer Rente wirkt sich positiv auf die Gesundheit 

aus. Langwierige Verfahren sind hingegen mitverantwortlich für die 

Chronifizierung von Beschwerdebildern. Es ist nachvollziehbar, dass eine 

Person, die sich seit Jahren in einer Mühle aus medizinischen Abklärungen, 

Begutachtungen, gerichtlichen Rückweisungen und erneuten Abklärungen 

dreht, auf ihre Schmerzen und Defizite fokussiert und in eine Spirale der 

Hoffnungslosigkeit versinkt. Immer wieder klaffen die objektiven 

medizinischen Befunde und die subjektiv empfundenen Schmerzen dann 

auch eklatant auseinander, was dazu führt, dass sich die Versicherten nicht 

ernst genommen fühlen. 

Unter anderem vor diesem Hintergrund hat das Generalsekretariat des 

Eidgenössischen Departements des Innern (EDI) eine Evaluation der 

medizinischen Begutachtung in der IV in Auftrag gegeben. Das primäre Ziel 

war, zu klären, wie die IV-Stellen und das Bundesamt für 

Sozialversicherungen (BSV) die Qualität der medizinischen Gutachten und 

die Vergabe der Gutachtensaufträge verbessern können. Der 

Expertenbericht enthält denn neben unmittelbar umzusetzenden 

Empfehlungen auch Ideen für eine grundlegende Neuausrichtung in der 

medizinischen Abklärung.10 Während einige Empfehlungen in der 

vorliegenden Vorlage umgesetzt werden, werden andere zu wenig 

berücksichtigt. Diese Vorschläge werden in den Bemerkungen zu den 

einzelnen Artikeln des Entwurfs erläutert und eingebaut (siehe 

                                                      
10 Evaluation der medizinischen Begutachtung in der Invalidenversicherung: Bericht zuhanden des 
Generalsekretariats des Eidgenössischen Departements des Innern (EDI), Luzern 10. August 2020. 
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Bemerkungen zu den einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 

Erläuterungen). 

Abschliessend regen die DJS an, das Begutachtungsverfahren im gesamten 

Sozialversicherungsrecht (insbesondere die Vergabe von Gutachten nach 

dem Zufallsprinzip) gleich zu gestalten, weil dieselben Grundsätze der 

Waffengleichheit in anderen Zweigen der Sozialversicherung ebenfalls 

gelten. 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
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Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 
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Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 
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Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
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Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 
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Themenblock 7: Verfahren und Begutachtung (Erl. Bericht Kap. 
2.7) 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen 

Betroffene Artikel: Art. 41b, 72bis Abs. 1 E-IVV; Art. 7j, 7k, 7l, 7m, 7n, Übergangsbestimmung E-
ATSV 
 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 
Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

ATSV Vor 
Art. 
7j 

        Die ATSV ist um eine allgemeine 
Bestimmung zur kooperativen 
Fallführung zu ergänzen. 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

ATSV 7j         Gemäss EDI-Bericht sind 
kooperative und dialogorientierte 
«round table»-Verfahren zu stärken, 
um die Prozesse zu verbessern, die 
Gutachtenszahl zu senken und 
tragfähigere Ergebnisse zu erzielen 
(EDI-Bericht S. 64 f.). Dieser 
wichtige Verfahrensgrundsatz wird 
entsprechend in der ATSV 
verankert. 
 
In der Folge kann auf Art. 41a eIVV 
verzichtet werden und dessen Inhalt 
in die ATSV übernommen werden 
mit den Anpassungen wie folgt: 

Fallführung 
 
Übernahme von 
Art. 41a eIVV Abs. 1-3 
und 5 mit Ausweitung 
auf sämtliche 
Versicherungsträger. 
 
Ergänzung Abs. 1: Sie 
führen die Fälle dialog- 
und 
kooperationsorientiert 
unter Einbezug und 
Mitwirkung der 
versicherten Person, 
deren behandelnden 
Fachleuten, 
Fachpersonal der 
beruflichen 
Eingliederung und 
weiteren 
Interessierten. Sie 
fördern die 
gemeinsame 
Besprechung und 
Festlegung des 
Verfahrens und seiner 
Ergebnisse, 
insbesondere bei 
Verfahrensschritten 
von erheblicher 
Bedeutung und bei der 
Abklärung der 
beruflichen 
Leistungsfähigkeit. 
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ATSV 7jbis         Angelehnt an das Kreisarzt-System 
der Suva bzw. die bestehenden 
RAD der IV-Stellen sind 
eigenständige arbeitsmedizinische 
Dienste einzurichten, die eine 
rasche und unabhängige 
medizinische Abklärung sowie 
Koordination der medizinischen 
Behandlung gewährleisten. Mit 
einem dialogbasierten «round 
table»-Verfahren liesse sich die 
Anzahl Begutachtungen verringern 
und würde das Verfahren erheblich 
beschleunigt und vereinfacht (EDI-
Bericht S. 64 f.). Die 
organisatorische und personelle 
Trennung dieser Dienste vom 
Versicherungsträger würde das 
heutige Unabhängigkeitsdefizit der 
eingangs genannten Strukturen 
beheben (dazu BGE 135 V 465). Als 
Folge dieser strikten 
Unabhängigkeitsvorgabe fällt die 
Errichtung und der Betrieb dieser 
RAMD den Kantonen zu, welcher 
hierfür vom Bund entschädigt 
werden. Nach Einrichtung dieser 
Dienste könnten die bestehenden 
versicherungsinternen Strukturen 
ersatzlos aufgelöst werden.  

Titel: 
Arbeitsmedizinische 
Abklärung 
 

1 Die Kantone errichten 
und betreiben 
regionale 
arbeitsmedizinische 
Dienste. Diese sind 
organisatorisch und 
personell von den 
Versicherungsträgern 
unabhängig. Art. 54 
IVG gilt sinngemäss. 
2 Die regionalen 
arbeitsmedizinischen 
Dienste beurteilen 
zuhanden der 
Versicherungsträger 
die medizinischen 
Voraussetzungen des 
Leistungsanspruchs. 
Sie beurteilen 
insbesondere die 
Beeinträchtigung der 
Leistungsfähigkeit aus 
körperlichen, geistigen 
oder psychischen 
Gründen und die 
massgebende 
verbleibende 
funktionelle 
Leistungsfähigkeit der 
versicherten Person in 
der bisherigen oder 
einer angepassten 
Tätigkeit sowie 
mögliche 
Behandlungsmassnah
men. Sie können 
selber 
Untersuchungen der 
versicherten Person 
durchführen. Die 
Beurteilung erfolgt 
unter Einbezug der 
behandelnden 
Fachleute sowie 
Fachpersonen der 
beruflichen 
Eingliederung. Soweit 
eine konsensuale 
Einschätzung der 
Beteiligten nicht 
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zustande kommt sind 
die Diskrepanzen 
nachvollziehbar zu 
begründen und 
Vorschläge für deren 
Bereinigung zu 
machen. 
3 Der Bund vergütet 
den Kantonen die 
Kosten für die 
Errichtung und den 
Betrieb der regionalen 
arbeitsmedizinischen 
Dienste. 

ATSV 7jter         Gutachten sind subsidiär und nur in 
komplexen Fällen zu veranlassen 
(EDI-Bericht S. 64 f.). Ist 
ausnahmsweise ein Gutachten nötig 
ist sind hierfür aufgrund ihrer 
Unabhängigkeit und 
Fachkompetenz öffentliche Spitäler 
und Klinken zu beauftragen (EDI-
Bericht S. 59 f.). 

Titel: Gutachten 
 

1 Gutachten nach 
Art. 44 ATSG werden 
nur subsidiär, 
insbesondere bei 
Fällen von hoher 
Komplexität, eingeholt. 
2 Der 
Versicherungsträger 
wählt hierfür eine 
geeignete Stelle aus 
den kantonalen 
Spitallisten aus.  

IVV 72bi

s 
        Diese Bestimmung kann zufolge 

Reduktion der Gutachten und 
Vergabe der verbleibenden Aufträge 
an öffentliche Spitäler und Kliniken 
ersatzlos gestrichen werden 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

ATSV 7k 6     Ergänzend ist deklaratorisch 
festzuhalten, dass die versicherte 
Person die Tonaufnahme jederzeit 
abhören darf 

(…). Die versicherte 
Person darf die 
Tonaufnahme jederzeit 
abhören. 

ATSV 1         Neu ist das 1. Kapitel, der 
1. Abschnitt sowie Art. 1 ATSV als 
1a. Kapitel, 2a. Abschnitt sowie 
Art. 5a ATSV zu fassen. Vor diesem 
ist ein «1. Kapitel: Allgemeine 
Bestimmungen» sowie ein Art. 1 
ATSV zur Bindung der 
Versicherungsträger an die 
medizinisch festgestellte 
Arbeitsunfähigkeit usw. einzufügen 
(EDI-Bericht, S. 39 und 66). 

(Art. 3-9 ATSG) Art. 1 
Bindung der 
Versicherungsträger 
und Gerichte an 
medizinische 
Feststellungen 
 
Werden im Verfahren 
beweiskräftige 
medizinische 
Feststellungen im 
Sinne der Art. 3-9 
ATSG getroffen sind 
Versicherungsträger 
und Gerichte an diese 
gebunden. Eine 
abweichende 
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Beurteilung aus 
rechtlichen Gründen 
ist unzulässig. 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
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Klicken Sie hier, um 
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                  Klicken Sie hier, um einen Text 
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Klicken Sie hier, um 
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Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

 

Themenblock 8: Prioritätenordnung zu Artikel 74 IVG / 
Prioritätenordnung zu Artikel 101bis AHVG (Erl. Bericht Kap. 2.8) 

Prioritätenordnung Artikel 74 IVG, Prioritätenordnung Artikel 
101bis AHVG 

Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 
Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 
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Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 
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Themenblock 8: Prioritätenordnung zu Artikel 74 IVG / 
Prioritätenordnung zu Artikel 101bis AHVG (Erl. Bericht Kap. 2.8) 

Prioritätenordnung Artikel 74 IVG, Prioritätenordnung Artikel 
101bis AHVG 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen 

Betroffene Artikel: 
Prioritätenordnung Art. 74 IVG: Art. 108 Abs. 1, 1ter und 2, 108bis Abs. 1 und 1bis, 108ter, 108quater, 
108quinquies, 108sexies, 108septies, 110, Übergangsbestimmung Bst. f E-IVV 
Prioritätenordnung Art. 101bis AHVG: Art. 222 Abs. 1 und 3, 223, 224, 224bis, 224ter, 225 E-AHVV 
 
Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 

Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
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                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
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Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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Themenblock 9: Weitere Massnahmen der Weiterentwicklung der 
IV (Erl. Bericht Kap. 2.9) 

Zusammenarbeitsvereinbarung, Taggelder ALV, Betriebsräume 

 Allgemeine Bemerkungen  

Thema Bemerkung/Anregung 
Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 
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einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
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Themenblock 9: Weitere Massnahmen der Weiterentwicklung der 
IV (Erl. Bericht Kap. 2.9) 

Zusammenarbeitsvereinbarung, Taggelder ALV, Betriebsräume 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen  

Betroffene Artikel: 
Zusammenarbeitsvereinbarung: Art. 98ter, 98quater E-IVV 
Taggelder ALV: Art. 120a E-AVIV 
Betriebsräume: Art. 66 Abs. 1bis und 2, 98bis E-IVV 
 
Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 

Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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Themenblock 10: Massnahmen ohne Bezug zur 
Weiterentwicklung der IV (Erl. Bericht Kap. 2.10) 
inkl. Anpassungen aus formellen Gründen oder infolge von 
Urteilen des Bundesgerichts 

Verwaltungskosten, Assistenzbeitrag, Reisekosten, Bemessung 
Hilflosigkeit 

 Allgemeine Bemerkungen zum Entwurf und zum erläuternden 
Bericht 

Thema Bemerkung/Anregung 
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Themenblock 10: Massnahmen ohne Bezug zur 
Weiterentwicklung der IV (Erl. Bericht Kap. 2.10) 
inkl. Anpassungen aus formellen Gründen oder infolge von 
Urteilen des Bundesgerichts 

Verwaltungskosten, Assistenzbeitrag, Reisekosten, Bemessung 
Hilflosigkeit 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen  

Betroffene Artikel: 
Verwaltungskosten: Art. 53 Abs. 1 und 2, 55 Abs. 1 E-IVV 
Assistenzbeitrag: Art. 39f Abs. 1-3, 39i Abs. 2-2ter, 39j Abs. 2 und 3, Übergangsbestimmung Bst. d 
E-IVV 
Reisekosten: Art. 90 Abs. 2 und 2bis E-IVV 
Bemessung Hilflosigkeit: Art. 38 Abs. 2 E-IVV 
Übrige Artikel: Art. 69 Abs. 2 (frz. Fassung), 73bis Abs. 2 Bst. e, g und h, 74ter (frz. Fassung), 76 Abs. 
1 Bst. f, 78 Abs. 3, 88ter und 88quater E-IVV  
 
Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 

Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 
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Ausführungsbestimmungen zur Änderung des IVG (Weiterentwicklung der IV) 
 
 
Antwortformular zu den Themenblöcken 1 – 10 
 
Stellungnahme von 
 
 
Name / Firma / Organisation : 
 

Eidgenössische Kommission für genetische 
Untersuchungen beim Menschen 

Abkürzung der Firma / Organisation : 
 

GUMEK 

Adresse : 
 

c/o Bundesamt für Gesundheit, 3003 Bern 

Kontaktperson : 
 

Cristina Benedetti 

Telefon : 
 

+41 58 469 76 16 

E-Mail : 
 

Cristina.benedetti@bag.admin.ch 

Datum : 
 

18.2.2021 

 
 
 
 

Wichtige Hinweise: 
 
1. Wir bitten Sie, keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder 

auszufüllen. 
 
2. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 
 
3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 19. März 2021 an folgende E-

Mail Adresse: sekretariat.iv@bsv.admin.ch  
 
 

Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 

mailto:xxx@bsv.admin.ch
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Themenblock 2: Medizinische Massnahmen (Erl. Bericht Kap. 2.2) 

Medizinische Eingliederungsmassnahmen, Definitionskriterien für 
Geburtsgebrechen und Aktualisierung der Geburtsgebrechen-
Liste, Medizinische Pflegeleistungen bei Domizilbehandlungen 

 Allgemeine Bemerkungen 
Wenn Sie sich zu einzelnen Ziffern aus dem Anhang der GgV-EDI äussern möchten, sind Sie 
gebeten, bei «Thema» die entsprechende Ziffer aufzulisten und bei «Bemerkung/Anregung» 
Ihren Kommentar zu ergänzen. 
 
Thema Bemerkung/Anregung 
GgV-EDI Die GUMEK begrüsst die Revision bzgl. Liste der Geburtsgebrechen. Diese 

Revision stellt ein grosser positiver Schritt punkto Anerkennung der 
Geburtsgebrechen dar. Indem die Liste viel länger geworden ist, ist davon 
auszugehen, dass es weniger Schwierigkeiten in der Anerkennung von 
Geburtsgebrechen geben wird. 
Wir begrüssen auch die Tatsache, dass die Liste neu eine Departements- und nicht 
mehr eine Bundesratsverordnung ist. Allfällige notwendige Änderungen können neu 
schneller und mit einem geringeren Aufwand vorgenommen werden. 
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Themenblock 5: Prioritätenordnung zu Art. 74 IVG 

 Generelle Bemerkungen 

Die Weiterentwicklung der Invalidenversicherung, die mit der Gesetzesrevision IVG 
angestossen wurde, verfolgt richtige und wichtige Ziele. Die Schaffung einer 
Prioritätenordnung, das klare Bekenntnis zur Inklusion und der Wille, die Innovation, 
welche die Organisationen der privaten Invalidenhilfe kontinuierlich zwischen 2001 und 
2020 ohne zusätzliche Finanzierung durch den Staat vorangetrieben haben, zu 
fördern, sind Grundpfeiler für eine erfolgreiche und nachhaltige berufliche und soziale 
Eingliederung von Menschen mit Behinderungen und leisten einen wichtigen Beitrag 
zur Umsetzung der UNO-BRK und der Behindertenpolitik des Bundes und der 
Kantone. Der Bundesrat anerkennt damit, dass die Inklusion auch eine 
Herausforderung für die bestehenden Angebote und Organisationen darstellt und dass 
der Unterstützungsbedarf von allen Menschen mit Behinderungen und insbesondere 
auch der Bedarf von jungen Menschen sowie von Menschen mit psychischen 
Beeinträchtigungen gestiegen ist.  

→ Der Entlastungsdienst Innerschwyz trägt diese Ziele mit und ist weiterhin bereit, 
seinen Beitrag zu leisten. Die Umsetzung dieser Ziele, wie sie im Entwurf der 
Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV) vorgeschlagen wird, lehnt der 
Entlastungsdienst Innerschwyz jedoch aus folgenden Gründen ab: 

Es ist mit Nachdruck festzuhalten, dass diese Ziele nicht erreicht werden, wenn mit 
dem Vorschlag gleichzeitig die Unterstützungsangebote von Menschen mit 
Behinderungen abgebaut werden. Im Bereich der privaten Invalidenhilfe handelt es 
sich keineswegs um substituierbare Leistungen. Im vorliegenden IVV-Entwurf wird 
dem effektiven Bedarf der Menschen mit Behinderungen und dem Nutzen der 
bestehenden Leistungen nicht Rechnung getragen,  

wenn die präsentierte Prioritätenordnung nur nach dem Kriterium 
selektiert, ob Leistungen neu erarbeitet werden oder nicht, 

wenn künftig ein Beitragsdach definiert wird, welches eine Kürzung der 
bisher bestehenden Mittel vorsieht und künftige Anpassungen aufgrund 
der nachweisbaren Bedarfsentwicklung ausschliesst, 

wenn die Entwicklung neuer Leistungen durch Kürzungen finanziert 
werden soll, die die Deckung des bestehenden Bedarfs gefährden. 

Auch das Bekenntnis zur Inklusion droht mit dem vorliegenden IVV-Entwurf zum 
Feigenblatt zu werden. Die Inklusion ist ein Paradigmenwechsel. Sie kann nicht einzig 
und allein an die Organisationen der privaten Invalidenhilfe delegiert werden. Über die 
schlichte Nennung der Inklusion hinaus, gibt der Verordnungstext wenig Anlass zur 
Vermutung, dass auch der Bundesrat und die Behörden ihre Pflicht in diesem 
gesamtgesellschaftlichen Prozess wahrnehmen und ihr eigenes Handeln, ihre 
Strukturen, Angebote und Prozesse dementsprechend überdenken. 

Art. 108 Abs. 1ter IVV – Inklusion 

Mit Art. 108 Abs. 1ter IVV will der Bundesrat die UNO-BRK und konkret das Ziel der 
Inklusion im Bereich der Finanzhilfen für die private Behindertenhilfe stärken. Dieses 
Vorhaben ist auch vor dem Hintergrund der Weiterentwicklung der Behindertenpolitik 
von Bund und Kantonen zu begrüssen. Wir unterstützen die Förderung der Inklusion 
sowohl als Ziel als auch als Voraussetzung für den Erhalt von Finanzhilfen auf Stufe 



der Organisationen vorbehaltlos. Wir sind uns aber ebenso bewusst, dass es sich 
dabei um einen langfristigen und gesamtgesellschaftlichen Prozess handelt, und dass 
die konkrete Umsetzung für jede einzelne Leistung und Zielgruppe differenziert 
behandelt werden muss. Das Verständnis von Inklusion greift klar zu kurz, wenn in den 
Erläuterungen zur IVV als Ziel formuliert wird, „die subventionierten Institutionen selber 
in die Pflicht zu nehmen und [...] ihre Leistungen sowie auch sie selbst als 
Unternehmen deutlicher auf die Ziele der BRK auszurichten“ (S. 65). Es liegt nicht 
alleine an den Behindertenorganisationen, welche diese Ziele bereits verfolgen und 
befürworten, die Inklusion und die Umsetzung der UNO-BRK zu fördern. Wie dies der 
Bundesrat in seinem Bericht zur Behindertenpolitik1 festhält, ist die 
«Behindertenpolitik […] damit nicht länger (ausschliesslich) Sozialpolitik, 
sondern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und eine themenübergreifende 
Querschnittsaufgabe.» Der Bundesrat und die Behörden sind ebenso gefordert, das 
Konzept der Inklusion departementsübergreifend umzusetzen und es nicht bei einer 
Anspruchsformulierung gegenüber den Organisationen der privaten Behindertenhilfe 
zu belassen. Dass dieser Forderung Nachdruck verliehen werden muss, zeigen nicht 
zuletzt die ersten Einblicke in die Umsetzung2 der vorgeschlagenen Projekte nach Art. 
108septies IVV: Der Prozess, der die Inklusion voranbringen soll, entbehrt bisher 
jeglichem Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihrer Organisationen, 
obwohl sich die Schweiz mit der Ratifizierung der UNO-BRK dazu verpflichtet hat.3 

→ Der Entlastungsdienst Innerschwyz begrüsst es, dass der Bundesrat sich deutlich 
zum Grundsatz der Inklusion bekennt. Es muss jedoch klar sein, dass dieser 
Prozess nicht auf Kosten des bestehenden Bedarfs, der notwendigen Leistungen 
und somit zulasten der Menschen mit Behinderungen gehen darf. Der 
gesamtgesellschaftliche Paradigmenwechsel, der die Inklusion voraussetzt, muss 
weit über die Finanzhilfen an die private Behindertenhilfe hinaus angegangen 
werden. Daher verlangt dieser Prozess zwingend nach zusätzlichen Mitteln und kann 
nicht durch Kürzung der heute bestehenden Mittel erreicht werden. Die Kürzung 
gefährdet die Deckung des bestehenden Bedarfs.  

Art. 108quater IVV – Höchstbetrag 

Vor dem Hintergrund, dass der Bundesrat das Ziel der Inklusion und die damit 
einhergehenden Herausforderungen anerkennt, ist es nicht nachvollziehbar, weshalb 
einerseits ein Höchstbetrag in der IVV zementiert wird, andererseits die Mittel auf 
Kosten der Menschen mit Behinderungen gekürzt werden sollen. 

Gemäss IVV-Entwurf beläuft sich der Höchstbetrag für die Vertragsperiode 2024-2027 
auf 156 Mio. pro Jahr4. In der Erläuterung wird als Ausgangswert dafür die 
Vertragsperiode 2020-2023 genannt, welche diesem Betrag entspreche. Dabei wird 

                                            
1 Vgl. Behindertenpolitik von Bund und Kantone, Bericht des Bundesrates vom 9.5.2018, Kapitel 3.1.1, 
Seite 15. 
2 Vgl. Entwurf BSV der Wegleitung für die Gesuchseingabe Projekte Art. 74 IVG, Grundlage der 
Begleitgruppen-Sitzung vom 22.10.2020 
3 Vgl. UNO-BRK, Artikel 4 Absatz 3 «Bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften 
und politischen Konzepten zur Durchführung dieses Übereinkommens und bei anderen 
Entscheidungsprozessen in Fragen, die Menschen mit Behinderungen betreffen, führen die 
Vertragsstaaten mit den Menschen mit Behinderungen, einschließlich Kindern mit Behinderungen, 
über die sie vertretenden Organisationen enge Konsultationen und beziehen sie aktiv ein.». 
4 Gesamtbetrag von 544 Mio. für 4 Jahre gemäss Art. 108quater Entwurf Verordnung IVV, ergibt jährlich 
136 Mio. zuzüglich Leistungsvolumen von 20 Mio. für Leistungen nach Artikel 101bis AHVG. 



jedoch einerseits verschwiegen, dass das BSV für die Vertragsperiode 2020-2023 im 
Rahmen der Begleitgruppensitzungen stets 158.8 Mio. in Aussicht gestellt hatte5. 

Andererseits wird damit ausgeblendet, dass das Vertragsvolumen über die letzten 
10 Jahre reduziert wurde:  

Jährlicher Beitrag für Leistungen nach Art. 74 IVG und Art. 101bis AHVG: 
- Vertragsperiode 2011-2014 161.5 Mio.6 
- Vertragsperiode 2015-2019 157.4 Mio.7 
- Vertragsperiode 2020-2023 154.4 Mio.8 

Diese Reduktion um über 7 Mio. hängt keineswegs mit einem Abbau von Leistungen 
durch die Behindertenorganisationen zusammen. Im Gegenteil hat eine Vielzahl von 
ihnen das Leistungsvolumen in dieser Zeitspanne erheblich ausgebaut. Dieser 
Mehrbedarf wurde u.a. in Form von Überleistung9 im Rahmen des jährlichen 
Reportings nachgewiesen, jedoch aufgrund des bestehenden Artikel 108quater Abs. 
1 IVV, nach welchem der Beitrag an eine Dachorganisation höchstens dem für die 
vorangehende Vertragsperiode ausgerichteten Beitrag entsprechen darf, nicht 
zusätzlich finanziert. Statt diesen Höchstbetrag für die Leistungen aufzuwenden, hat 
das BSV jedoch die effektiven Finanzhilfen kontinuierlich gekürzt und diese Situation 
stetig verschärft. Bei einzelnen Dachorganisationen kam es zu Kürzungen infolge 
Minderleistungen oder infolge des Kapitalsubstrates, was gesamthaft zu einer 
Reduzierung des Vertragsvolumens führte.  

Der Bundesrat hat in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV10 dargelegt, dass 
in Bezug auf die Finanzhilfen nach Artikel 74 IVG nur «…die bestehende Praxis im 
Gesetz festgeschrieben [wird], was auf die Organisationen der privaten 
Invalidenhilfe keine Auswirkungen hat.» 

Sollte der Bundesrat an einer Festlegung des Höchstbetrages in der IVV festhalten, so 
soll das Vertragsvolumen für die Vertragsperiode 2024-27 auf mindestens den 
ursprünglichen Betrag der Vertragsperiode 2011-2014 von 161.5 Mio. festgelegt 
werden. 

Grundsätzlich lehnen wir eine willkürliche Plafonierung mittels eines Höchstbetrages 
in der IVV ab. Der Wortlaut der geltenden IVV erlaubt einerseits eine Ausrichtung von 
Beiträgen für neue oder erweiterte Leistungen während einer Vertragsperiode, wenn 
ein Bedarf nachgewiesen ist und sieht eine Zuschlagsrate für folgende 
Vertragsperioden vor, wenn das Angebot den Bedarf nicht decken kann. Mit der neuen 
Regelung würde der Bundesrat einen rigiden Plafond festlegen, der sowohl die 
demographische Entwicklung als auch die wissenschaftlich nachgewiesene bereits 
bestehende Unterdeckung des Bedarfs ignoriert11, die sich in Folge der Covid-19-

                                            
5 Begleitgruppe Art. 74 IVG: Präsentationen BSV, Arbeitsgruppe 1 zum Thema Prioritätenordnung, 
vom 12.09.2018 und 09.10.2018. 
6 Vgl. Übersicht BSV über die IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe für 
die Periode 2011-2014, datiert vom 17.10.2012/aeg. 
7 Vgl. Übersicht BSV über die vereinbarten maximalen IV-AHV-Beiträge der Organisationen der 
privaten Behindertenhilfe, datiert vom 17.10.2015/aeg. 
8 Vgl. Übersicht BSV über die IV-Beiträge 2020-23, datiert 10.2.20/voa. 
9 Zahlreiche Organisationen der privaten Behindertenhilfe haben im Rahmen des jährlichen 
Reportings z.H. dem BSV Überleistungen nachgewiesen, d.h. Organisationen haben aufgrund des 
Bedarfs ohne Finanzhilfen zusätzliche Leistungen (Stunden) gemäss Art. 74 IVG erbracht. 
10 Vgl. Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (Weiterentwicklung der IV) vom 15.02.2017, 
S. 2715. 
11 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, 
Forschungsbericht Nr. 15/16, Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Seiten IX, X, XI, Kapitel 4 
Bedarf an Unterstützung (Seiten 45 bis 69), Kapitel 5.1 Analysen zur allokative Effizienz / ungedeckter 



Pandemie weiter verschärft hat. Die UNO-BRK verlangt von den Vertragsstaaten 
ausdrücklich, dass Menschen mit Behinderungen die notwendigen 
gemeindenahen Unterstützungsdienste12 erhalten, damit sie selbstbestimmt in 
der Gemeinschaft leben können. Zudem treffen «Die Vertragsstaaten […] 
geeignete Maßnahmen, um Menschen mit Behinderungen Zugang zu der 
Unterstützung zu verschaffen, die sie bei der Ausübung ihrer Rechts- und 
Handlungsfähigkeit gegebenenfalls benötigen.»13 

Der Vorschlag im IVV-Entwurf ist umso irritierender, da der Bundesrat gleichzeitig bei 
der Ausrichtung von Finanzhilfen zur Förderung der Altershilfe nach Art. 224bis AHVV 
jährlich den Höchstbetrag aufgrund einer Bedarfsanalyse festlegt und keinen Plafond 
vorsieht. So wie die Behindertenorganisationen mit Art. 108ter Abs. 3 IVV in die Pflicht 
genommen werden sollen, ihre Leistungen periodisch auf den Bedarf auszurichten, 
muss auch der Bundesrat als steuerndes Organ in der Pflicht stehen, den Bedarf 
systematisch zu ermitteln.  

Sehr zu begrüssen ist, dass der Höchstbetrag der Teuerung anpasst wird. Bis anhin 
war es zwar aufgrund von Art. 108quater IVV möglich, dass das BSV den Beitrag an 
die Teuerung anpassen kann. Der letzte Teuerungsausgleich erfolgte jedoch 2003. 

→ Der Entlastungsdienst Innerschwyz fordert daher:  
Ein Höchstbetrag für die Leistungen muss den effektiven Bedarf und dessen Entwicklung 
in Betracht ziehen und dementsprechend periodisch eruiert und festgelegt werden. Es muss 
möglich sein, während einer Vertragsperiode auf neue und unvorhergesehene 
Entwicklungen zu reagieren. 

→ Der Entlastungsdienst Innerschwyz  schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 108quater Abs. 1 und 2 IVV (nach Vorbild von Art. 224bis Abs. 1 und 2 AHVV): 
«1Der Bundesrat legt den Höchstbetrag zur Ausrichtung von Finanzhilfen an 
Organisationen der privaten Invalidenhilfe alle vier Jahre unter Berücksichtigung der 
Teuerung fest.  

2Das BSV erstellt die Grundlagen zur Festsetzung des Höchstbetrags. Es überprüft 
die gewährten Finanzhilfen auf ihre Zweckmässigkeit, Wirtschaftlichkeit und 
Wirksamkeit und ermittelt den Bedarf. Die Menschen mit Behinderungen und ihre 
Organisationen werden dabei miteinbezogen.» 

Art. 108quinquies IVV – Berechnung der Finanzhilfen 

Es ist grundsätzlich zu begrüssen, dass der Bundesrat infolge der latenten 
Intransparenz und Ungewissheit der letzten Vertragsperioden versucht, Klarheit über 
die Vergabe der Mittel zu schaffen. Diese Intransparenz betraf jedoch insbesondere 
die effektive Vergabe der Mittel durch das BSV bzw. die nicht vollständige Vergabe 
dieser Mittel und deren nichtdeklarierte Abführung in den IV-Fonds trotz ungedecktem 
Bedarf seitens der Leistungsbezügerinnen in der Schweiz. Diese Problematik wird mit 
der vorliegenden IVV Anpassung nur vordergründig angesprochen, indem die 
Abführung nicht verwendeter Mittel mit Art. 108quinquies Abs. 3 und 4 IVV neu 
zumindest deklariert wird. Vor dem Hintergrund der bestehenden Unterdeckung des 
Bedarfs, der anstehenden Herausforderungen und der Verschärfung durch die Covid-
19-Pandemie, muss zwingend die Frage im Vordergrund stehen, wie diese Mittel 
verwendet werden können anstatt unbegründete und kontraproduktive 
Sparmassnahmen durch die Hintertür einzuführen. Darüber hinaus wird damit 

                                            
Bedarf im Vergleich zum Gesamtbedarf (Seiten 73 bis 75), Kapitel 8.1.3 Fazit und Gesamtbeurteilung 
zur allokativen Effizienz (Seite 142 bis 143). 
12 Vgl. UNO-BRK Artikel 19 Selbstbestimmtes Leben, lit. B. 
13 Vgl. UNO-BRK Artikel 12 Gleiche Anerkennung vor dem Recht, Absatz 3. 



nachträglich ein Verfahren legitimiert, welches trotz mehrfacher gegenteiliger 
Zusicherung des BSV, dass die Mittel für Leistungen nach Art. 74 IVG erhalten bleiben, 
in den vergangenen Jahren bereits zu Einsparungen von Total 57.4 Mio. geführt hat: 

2015 bis 2017 
Minder-Auszahlungen  
Grundlage: Präsentation Begleitgruppen-Sitzung vom 18.09.2018 17.5 Mio. 

2018 bis 2019 
Annahme  
Umrechnung 17.5 Mio. (drei Jahre, vgl. oben) auf zwei Jahre 11.5 Mio. 

2020-2023 
Differenz: 
zur Verfügung stehender Beitrag   161.5 Mio.  
ausgerichteter Beitrag  154.4 Mio. 
jährliche Differenz      7.1 Mio. 28.4 Mio. 

Total Einsparungen 2015-2023  57.4 Mio. 

Es ist inakzeptabel, dass vor diesem Hintergrund ein System geschaffen wird, das 
zusätzliche Kürzungen zur Folge haben wird. Die vorgesehenen Mittel müssen ihrem 
Zweck entsprechend reinvestiert werden.  

Mit der neuen Regelung durch Art. 108quinquies Abs. 1 und 4 IVV versucht der 
Bundesrat die Weiterentwicklung der privaten Behindertenhilfe anzukurbeln. Dieser 
Anspruch ist zu begrüssen und Innovation wird als Ziel von allen 
Behindertenorganisationen gerade auch im Hinblick auf die Inklusion gefordert und 
mitgetragen. Die vorgeschlagene Regelung entspricht jedoch einer Kürzung der 
Finanzierung von bestehenden Leistungen um 3%, obwohl im Auftrag des BSV 2016 
empirisch nachgewiesen wurde, dass ein höherer Bedarf besteht und die Qualität 
der bestehenden Leistungen gemessen an der Zufriedenheit der Bezügerinnen 
und Bezüger hoch ist14.  

Die Bedarfsausrichtung, Qualität und kontinuierliche Weiterentwicklung der 
bestehenden Leistungen wird bereits mit Art. 108bis Abs. 1bis IVV sowie Art. 108ter 
Abs. 3 IVV klar geregelt und eingefordert. Die Weiterentwicklung von Leistungen 
zusätzlich über eine Projektregelung zu verfolgen, schafft unnötige Doppelspurigkeiten 
und einen administrativen Mehraufwand für alle Beteiligten. 

In Bezug auf die Entwicklung neuer Leistungen ist die Absicht, diese zu finanzieren, 
zu begrüssen. Mit Blick auf die oben belegten Einsparungen ist es jedoch 
inakzeptabel, dass dies zu Lasten der bestehenden Leistungen gehen soll. Ausserdem 
kann die gewünschte Innovation nicht in einem starren und innovationsfeindlichen 
System erfolgen, wie es der vorliegende Entwurf der Wegleitung des BSV vorsieht. 
Innovationsprozesse müssen agil und situativ möglich sein, und können nicht wie vom 
BSV vorgesehen nur alle 4 Jahre in einem starren Korsett entsprechend den 
Leistungsverträgen zu bestehenden Leistungen erfolgen. Vor dieser Ausgangslage ist 
der Vorwurf angebracht, dass nicht ein Innovationsschub für die Leistungen der 
privaten Behindertenhilfe, sondern erneut ein Sparvorhaben das eigentliche Ziel dieser 
Regelung ist.  

                                            
14 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, 

Forschungsbericht Nr. 15/16, Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Kapitel 5.4 Zufriedenheit 
der Nutzenden, Nutzen der Dienstleistungen (Seiten 88 bis 96). 



Eine eigentliche Prioritätenordnung zu IVG Art. 74, wie sie dieser Regelung in der 
Erläuterung unterstellt wird (S. 12) ist nicht zu erkennen. Mit Art. 108quinquies Abs. 2 
IVV erfolgen lineare Kürzungen aller Leistungen, ausser derjenigen, die als neue 
Projekte erarbeitet wurden, wenn die Gesuche um Finanzhilfen den Höchstbetrag 
überschreiten. Damit ist das einzige Kriterium in dieser Prioritätenordnung, ob eine 
Leistung neu erarbeitet wurde. Diese Lösung ignoriert, dass es in der privaten 
Behindertenhilfe Leistungen gibt, die fundamentale Grundbedürfnisse nachweislich 
abdecken, die auf keinen Fall mit der einzigen Begründung, dass andere Leistungen 
neu erarbeitet werden, gekürzt werden dürfen. Diese Prioritätenordnung entbehrt der 
nötigen inhaltlichen Grundlagenarbeit, Bedarfsevaluation und Steuerung, welche vom 
Bundesrat in dieser Thematik zu erwarten ist.  

→ Der Entlastungsdienst Innerschwyz begrüsst die Absicht, neue Projekte für die 
Inklusion und für einen veränderten Bedarf zu finanzieren. Dies darf jedoch nicht 
über eine Kürzung der bestehenden Leistungen geschehen und muss, wie es der 
Bundesrat auch von den Leistungen der privaten Behindertenhilfe fordert, 
zweckmässig, wirtschaftlich, zeitgemäss und zielgerichtet sein; ohne zusätzliche 
Mittel und ohne agile Strukturen kann Innovation nicht gefördert werden. 

→ Der Entlastungsdienst Innerschwyz hält fest: Die bisherige Praxis, trotz eines 
ungedeckten Bedarfs nicht alle verfügbaren Mittel einzusetzen und in den IV-Fonds 
zu verschieben, darf nicht legitimiert werden. Nicht ausgeschöpfte Mittel sollen für 
die Abdeckung des effektiven Bedarfs oder die Finanzierung von Leistungen und 
Projekten nach Art. 74 IVG verwendet werden. 

→ Der Entlastungsdienst Innerschwyz fordert daher die Neuformulierung von Art. 
108quinquies IVV:  
Art. 108quinquies IVV   
«1Der Gesamtbetrag nach Artikel 108quater wird für Leistungen nach Artikel 108bis 
Abs. 1 und deren Weiterentwicklung eingesetzt. Gegenüber dem BSV muss jede 
Organisation nachweisen, dass mind. 3% der Mittel für Weiterentwicklungen dieser 
Leistungen verwendet wurden. 

2Übersteigen die eingereichten Gesuche den Höchstbetrag nach (neuem) Artikel 
108quater Absatz 1 so werden die beantragten Finanzhilfen gemäss der vom 
Bundesrat festgelegten Prioritätenordnung vergeben. Die Prioritätenordnung 
definiert Vergabekriterien nach dem ermittelten Bedarf sowie an der 
Zweckmässigkeit, der Wirtschaftlichkeit und der Wirksamkeit der Finanzhilfen.  

Abs. 3: streichen 
3Wird der Betrag nach Absatz 1 nicht vollständig ausgeschöpft, so verfällt der nicht 
ausgeschöpfte Betrag.  

4Ist am Ende einer Vertragsperiode der Höchstbetrag nicht vollständig ausgeschöpft, 
werden die nicht ausgeschöpften Mittel für die Finanzierung von Projekten zur 
Entwicklung neuer Leistungen gemäss Artikel 108septies eingesetzt.» 

→ Der Entlastungsdienst Innerschwyz weist darauf hin, dass Art. 108sexies IVV in der 

Folge hinfällig wird und zu streichen ist. 

Die wesentlichen Vorteile dieses Erweiterungsvorschlags (Neuformulierung 
von Art. 108quinquies IVV) sind: 

▪ Kein Abbau der aktuellen Leistungen auf Kosten der Menschen mit 
Behinderungen. Die Covid-19-Krise trifft Menschen mit Behinderungen 
besonders hart und führt zu signifikanten Rückschritten in der Inklusion. 

▪ Statt dass nur einzelne Organisationen ihre Leistungen mittels einer 
Projektfinanzierung weiterentwickeln (können), verpflichten sich alle 



Organisationen der privaten Behindertenhilfe dazu, die Weiterentwicklung 
ihrer Leistungen voranzutreiben. 

▪ Die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen wird als integrierte 
Massnahme vorangetrieben ohne administrativen Mehraufwand. Die vom 
Bundesrat vorgeschlagene Projektfinanzierung führt zu einem erheblichen 
Mehraufwand für das BSV und die Organisationen 
(Projektanträge/Auswertung Anträge/Verträge/Berichte etc.). 

▪ Die Organisationen werden bei ihren Bestrebungen für die Förderung der 
Inklusion unterstützt, anstatt sie durch eine lineare Kürzung zu schwächen. 

Art. 108septies IVV – Projekte 

Mit Art. 75 IVG hat der Gesetzgeber dem Bundesrat die Kompetenz übertragen, eine 
Prioritätenordnung festzulegen. Mit Art. 108septies IVV wird diese Kompetenz an ein 
Bundesamt (BSV) delegiert, was nicht statthaft ist. Zudem ist eine Prioritätenordnung 
unter Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihren Organisationen 
festzulegen.  

Das Ziel der Projekte gemäss Erläuterung zur IVV, flexibel auf den Bedarf der 
Zielgruppen reagieren zu können (S. 69), kann jedoch nicht durch eine rigide 
Prozentregel und mit einer einmaligen Projekteingabe alle vier Jahre erreicht werden: 
Der vorliegende Entwurf der Wegleitung zur Projekteinabe, welche den in der 
Begleitgruppe vertretenen Behindertenorganisationen vom BSV zugestellt wurde, 
zeigt, dass mit nur einem geplanten Eingabetermin pro Vertragsperiode eine solche 
Regelung vorgesehen ist. 

Mit Bezug auf die Ausrichtung des Inklusionsanspruchs, welche die IVV in den 
Vordergrund stellen will, stellen wir im krassen Widerspruch dazu fest, dass weder in 
der IVV noch in der erhaltenen Wegleitung ein Einbezug von Menschen mit 
Behinderungen oder ihren Organisationen in der Projektevaluation vorgesehen ist.  

Die Prioritätenordnung muss umfassend sein. Es kann nicht sein, dass der einzige 
Bestandteil einer Prioritätenordnung die Vergabe von Projektgelder zur Förderung 
neuer Leistungen ist. 

→ Der Entlastungsdienst Innerschwyz fordert daher:  
Die Prioritätenordnung ist vom Bundesrat (nicht vom BSV) unter Einbezug von Menschen 
mit Behinderungen und ihren Organisationen festzulegen und soll für die Finanzhilfen 
insgesamt gelten, statt nur auf die Vergabe von Projekten beschränkt zu sein (vgl. Ziff. 
5.4). 

Wenn zusätzlich Projekte helfen sollen, in der Inklusion Fortschritte zu erzielen, muss das 
BSV den Prozess der Projektvergabe und Evaluation ebenfalls inklusiv gestalten.  

Wenn Innovation zusätzlich mit Projektgeldern gefördert wird, dürfen die Finanzierung und 
das Projektmanagement nicht in den starren Rahmen der Leistungsverträge und 
Vertragsphasen gezwängt werden.  

Für die Projekte sollen die bisher nicht verwendeten Mittel (vgl. Ziff. 5.4) eingesetzt 
werden. 

→ Der Entlastungsdienst Innerschwyz schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 108septies Abs. 2 IVV:  
«2Der Bundesrat legt unter Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihrer 
Organisationen eine Prioritätenordnung fest und regelt:  
 a. (…)  
 b. (…).» 



Art. 110 IVV – Verfahren 

Die Verkürzung der Reportingfrist auf vier Monate gemäss Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV 
ist für viele Dachorganisationen aufgrund der notwendigen Verfahren eine 
Massnahme, die aus administrativen Gründen nicht umzusetzen ist, unnötig ist und 
die Datenqualität massiv verschlechtern wird. Zudem ist nicht ersichtlich, welchen 
Nutzen sich das BSV von einer Datenlieferung zwei Monate früher erhofft. Aktuell 
warten die Dachorganisationen nach dem Einreichen der Reportingdaten an das BSV 
jeweils mindestens Jahr oder länger auf den Statusbericht.  

Dachorganisationen mit mehreren Untervertragsnehmenden (UVN) benötigen die Frist 
von 6 Monaten für die Erstellung des Reportings. Vor dem Beginn des Reportings 
müssen die fast 500 UVN ihren Jahresabschluss erstellen und diesen von der 
Revisionsstelle revidieren und von der Generalversammlung genehmigen lassen. Der 
revidierte, genehmigte Jahresabschluss liegt in den meisten Fällen erst zwischen April 
und Juni vor. Die Dachorganisationen nehmen gemäss KSBOB eine wichtige Kontroll- 
und Steuerungsfunktion ihrer Untervertragsnehmenden wahr. Die Jahresabschlüsse, 
die Quantitäten der Leistungseinheiten und die Kostenrechnungen der UVN müssen 
von den Dachorganisationen auf Vollständigkeit und Richtigkeit überprüft und 
anschliessend konsolidiert und plausibilisiert werden. Nur so können sie die bisher 
hohe Qualität der Reportingdaten sicherstellen. Eine verkürzte Frist führt unweigerlich 
dazu, dass ungeprüfte Daten an das BSV weitergeleitet werden müssen. Zudem 
müssen seit der neuen Vertragsperiode 2020-23 die Angaben für alle UVN detailliert 
ausgewiesen werden, bis anhin waren für die Leistungseinheiten einzig konsolidierte 
Daten notwendig. Dies bedeutet bereits einen zusätzlichen administrativen, vom BSV 
nicht finanzierten Mehraufwand zu dem jetzt schon hohen Arbeitsaufwand für das 
BSV-Reporting.  

Selbsthilfeorganisationen, welche mit Freiwilligen und Ehrenamtlichen arbeiten, sind 
von der Verkürzung der Reportingfrist besonders stark betroffen. Wenn an der 
Verkürzung der Frist festgehalten wird, erfordert dies einen 
Professionalisierungsschub, Selbsthilfeorganisationen werden verschwinden und 
durch eine teurere hauptamtliche Profi-Ebene ersetzt, die Kosten steigen, ohne dass 
mehr oder bessere Leistungen erbracht werden. Dies kann wohl kaum der politische 
Wille sein.  

→ Für den Entlastungsdienst Innerschwyz ist die Verkürzung der Reportingfrist auf 4 
Monate inakzeptabel. 

→ Der Entlastungsdienst Innerschwyz  schlägt daher folgende Formulierung vor: 
  
Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV:  
«b. welche Unterlagen während der Vertragsperiode bis spätestens sechs Monate nach 
Ablauf des Rechnungsjahres einzureichen sind.» 

Themenblock 6: Assistenzbeitrag 

Generelle Bemerkungen 

Dass der Bundesrat die Änderungen der IVV im Rahmen der Weiterentwicklung der 
IV dazu nutzt, die gewonnenen Erkenntnisse in Bezug auf die Höhe der 
Nachtpauschalen und den Bedarf an Beratungsleistungen umzusetzen, ist erfreulich. 
Auch der Einbezug der Behindertenorganisationen in die Diskussionen und Arbeiten 
war konstruktiv und fruchtbar, so dass den im vorliegenden Entwurf enthaltenen 



Verbesserungen zugestimmt werden kann. Es wird jedoch weiterhin Fälle geben, in 
denen auch mit den neuen Nachtpauschalen die Vorgaben des Modell-NAV 
Hausdienst nicht werden eingehalten werden können. 

 

Art. 39e Abs. 5 IVV – Abzug der Beiträge an die Langzeitüberwachung 

Gemäss Art. 39 Absatz 5 IVV sollen die von der IV für die Langzeitüberwachung bei 
Domizilbehandlung im Rahmen der medizinischen Pflegeleistungen berücksichtigten 
Stunden vom anerkannten Hilfebedarf beim Assistenzbeitrag anteilsmässig 
abgezogen werden. Dies soll sicherstellen, dass es in Bezug auf die Überwachung 
nicht zu Doppelentschädigungen kommt. Mit der Vermeidung von 
Doppelentschädigungen sind wir einverstanden. Eltern von behinderten Kindern sollen 
aber die Möglichkeit haben, soweit entlastet zu werden, als der Betreuungsbedarf 
denjenigen eines gleichaltrigen Kindes ohne Behinderung übersteigt. Wichtig ist, dass 
der Abzug wie vom Bundesrat vorgeschlagen anteilsmässig und nicht in absoluten 
Zahlen erfolgt. 

→ Der Entlastungsdienst Innerschwyz  unterstützt die Vermeidung von Doppelent-
schädigungen. 

→ Der Entlastungsdienst Innerschwyz erachtet es aber als wichtig, dass der Abzug 
anteilsmässig erfolgt. 

  



Art. 39f Abs. 1 bis-3 IVV – Höhe des Assistenzbeitrags und Erhöhung der 
Nachtpauschale 

In Art. 39f IVV wird die Höhe des Assistenzbeitrages an die aktuelle Preis-und 
Lohnentwicklung angepasst. In Abs. 3 wird sodann der Höchstbetrag der 
Nachtpauschale gemäss dem Modell-NAV des SECO angepasst und auf CHF 160.50 
pro Nacht erhöht. Die vorgeschlagene Anpassung der Nachpauschale begrüssen wir 
ausdrücklich. Eine substanzielle Erhöhung auf allen Stufen ist überfällig. Es wird davon 
ausgegangen, dass die Abstufung auf Weisungsstufe präzisiert wird und sich am 
Vorschlag der AG-Assistenz des BSV orientiert (vgl. Erläuterungen Bundesrat, S. 14). 

Ebenfalls ausdrücklich begrüssen wir die Anlehnung an den Modell-NAV. Wir 
bedauern aber, dass auf den im Modell-NAV vorgesehenen Zuschlag von 25% für 
aktive Nachthilfe verzichtet wird. Es wird somit weiterhin Fälle geben, in denen 
Assistenzbeziehende die in ihren Kantonen als zwingendes Recht erklärten NAV-
Bestimmungen nicht erfüllen können bzw. diese aus anderen Finanzierungsquellen 
sicherstellen müssen. Dies betrifft insbesondere stark pflegebedürfte Personen mit 
einem Bedarf an aktiver Hilfe von mehr als drei Stunden pro Nacht. So bleibt es 
schwierig, mit dem Assistenzbeitrag faire und konkurrenzfähige Löhne zu bezahlen, 
die den Anforderungen des Modell-NAV entsprechen. Die vom Bundesrat für den 
Verzicht genannten Gründe sind rein technischer Natur und wären zweifellos lösbar. 

Spätestens bei Inkrafttreten der Reform der beruflichen Vorsorge (Reform BVG 21) 
und der geplanten Erhöhung der Sozialversicherungsabgaben infolge der Reduktion 
des BVG-Koordinationsabzugs müssen die Höchstbeträge für den Assistenzbeitrag 
generell angepasst werden.  

→ Der Entlastungsdienst Innerschwyz begrüsst die Anpassung der Nachtpauschalen 
und die Anlehnung an den Modell-NAV. 

→ Der Entlastungsdienst Innerschwyz fordert die Übernahme des im Modell-NAV 
vorgesehenen Zuschlags von 25% auf aktive Nachthilfe. 

→ Der Entlastungsdienst Innerschwyz weist darauf hin, dass die Höchstbeträge für den 
Assistenzbeitrag bei Inkrafttreten der Reform der beruflichen Vorsorge (Reform BVG 
21) erhöht werden müssen. 

Art. 39i Abs. 2ter IVV – Rechnungstellung 

Gemäss Art. 39i Abs. 2ter IVV sollen nicht in Rechnung gestellte Pauschalen für den 
Nachtdienst auch während des Tages eingesetzt und angerechnet werden können. 
Die vorgeschlagene flexiblere Einsatzmöglichkeit der unbenutzten Nachtpauschale 
auch am Tag begrüssen wir ausdrücklich. Denn in zahlreichen Fällen wird die 
notwendige Betreuung und Pflege in der Nacht von Familienmitgliedern geleistet, die 
noch immer nicht über den Assistenzbeitrag entschädigt werden können.  

→ Der Entlastungsdienst Innerschwyz begrüsst die Möglichkeit, nicht benutzte 
Nachtpauschalen für die Betreuung am Tag einsetzen zu können. 

Art. 39j Abs. 2 IVV – Beratung  

In Art. 39j Absatz 2 IVV schlägt der Bundesrat vor, dass Assistenzbeziehende alle drei 
Jahre Beratungsleistungen in der Höhe von maximal 1’500 Franken beanspruchen 
können. Wir begrüssen die Erweiterung der Bezugsmöglichkeiten der 
Beratungsleistungen ausdrücklich. Dadurch wird berücksichtigt, dass es im Laufe der 
Zeit immer wieder zu neuen Fragen rund um die Assistenz und den Assistenzbeitrag 
kommen kann, die sich zu Beginn so noch nicht stellten. Die Rolle als Arbeitgeberin 



bzw. Arbeitgeber ist komplex und anspruchsvoll. Es ist darauf zu achten, dass das 
Erfordernis den «Beratungsbedarf erneut glaubhaft zu begründen» (vgl. Erläuterungen 
Bundesrat, S. 51) nicht dazu führt, dass die Leistung de facto nicht oder kaum in 
Anspruch genommen werden kann und/oder die Leistung von Kanton zu Kanton ganz 
unterschiedlich zugesprochen wird.  

→ Der Entlastungsdienst Innerschwyz begrüsst die Erweiterung der Beratungs-
leistungen. 

→ Der Entlastungsdienst Innerschwyz fordert, dass an die glaubhafte Begründung des 
Beratungsbedarfs nicht zu hohe Anforderungen gestellt werden. 

Übergangsbestimmungen Bst. d – Revision und Höhe des Assistenzbeitrags 
für den Nachtdienst 

In Bst. d der Übergangsbestimmungen ist festgehalten, dass der Assistenzbeitrag für 
den Nachtdienst per Inkrafttreten der Änderung und somit voraussichtlich per 1.1.2022 
erhöht wird. Wir begrüssen die Anpassung laufender Ansprüche auf den Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der Änderung und gehen davon aus, dass die IV-Stellen die Überprüfung 
der laufenden Fälle von sich aus vornehmen werden.  

→ Der Entlastungsdienst Innerschwyz begrüsst die Anpassung der Nachtpauschale 
auf das Inkrafttreten der Änderungen. 

Zusätzliches Anliegen: Art. 39f Abs. 2 IVV – Erweiterung Qualifikation B 

Gemäss Art. 39f Abs. 2 IVV beträgt der Assistenzbeitrag Fr. 50.20 pro Stunde, wenn 
die Assistenzperson für die benötigten Hilfeleistungen über besondere Qualifikationen 
verfügen muss. Diese sog. Qualifikation B ist jedoch lediglich für Hilfeleistungen bei 
der Ausübung einer gemeinnützigen oder ehrenamtlichen Tätigkeit, bei der beruflichen 
Aus- und Weiterbildung sowie bei der Ausübung einer Erwerbstätigkeit auf dem 
regulären Arbeitsmarkt (vgl. Art. 39c Bst. e-g IVV) vorgesehen. 

In der Praxis zeigt sich, dass der Assistenzbeitrag bei Kindern und Jugendlichen mit 
einer schweren Beeinträchtigung eine ausserordentlich wichtige Rolle spielt. 
Gleichzeitig sind die Anforderungen an ihre Assistenzpersonen hoch. Sie müssen 
beispielsweise in der Lage sein, eine Reanimation durchzuführen oder eine 
Notfallmedikation zu verabreichen. Die Qualifikation B muss daher insbesondere auch 
für Hilfeleistungen bei den alltäglichen Lebensverrichtungen und der gesellschaftlichen 
Teilhabe und Freizeitgestaltung eingesetzt werden können. Mit der Öffnung der 
Anwendungsfälle, die eine Qualifikation B zulassen, können zudem Kosten für die 
Pflege durch eine viel teurere Kinderspitex reduziert werden. Es ist davon auszugehen, 
dass die Ausgaben dadurch insgesamt gesenkt werden können.  

→ Der Entlastungsdienst Innerschwyz fordert daher folgende Ergänzung: 

Art. 39f Abs. 2 IVV  
«2Muss die Assistenzperson für die benötigten Hilfeleistungen in den Bereichen nach Artikel 
39c Buchstaben a–g über besondere Qualifikationen verfügen, so beträgt der 
Assistenzbeitrag Fr. 50.20 pro Stunde.» 

 

 

 



Der Entlastungsdienst Schweiz stellt zudem weiteren Entwicklungsbedarf des 

Assistenz-Modells fest: 

Es kommt immer wieder vor, dass Menschen mit Behinderungen den 

Entlastungsdienst engagieren und eine passende Betreuungsperson bekommen. 

Wenn später Anspruch auf einen Assistenzbeitrag besteht, können sie nicht beim 

Entlastungsdienst bleiben, da mit dem Assistenzbeitrag keine Organisationen bezahlt 

werden dürfen. Die Kund*innen fallen beim Entlastungsdienst weg und sie müssen 

sich eine neue Assistenz suchen. Eingespielte und vertraute Betreuungssituationen 

müssen aufgelöst werden. Der personaladministrative Aufwand (Lohnabrechnungen, 

Abgaben Sozialversicherungen, Arbeitsvertrag, Krankentaggeld) müssen die 

Assistenzbeziehende selbst übernehmen, was zwei Drittel der Assistenznehmenden 

belastend empfinden.  

Häufig bekommt der Entlastungsdienst auch Anfragen von Assistenzbezüger*innen, 

die er dann ablehnen muss, da keine Organisationen mit dem Beitrag bezahlt 

werden dürfen. Dies kann auch dann der Fall sein, wenn bei Krankheits- oder 

Unfallbedingten Personalausfall die persönliche Assistenzperson ausfällt und 

kurzzeitig kein Ersatz zur Verfügung steht. Die Wahlfreiheit selbst eine Person 

anzustellen oder eine Organisation damit zu beauftragen, wäre selbstbestimmt und 

für viele Betroffenen eine Erleichterung.  

->->Der Entlastungsdienst Innerschwyz fordert daher folgende Ergänzungen: 

1. Bezüger und Bezügerinnen eines Assistenzbeitrages sollen ihre 

Assistenzpersonen über eine Non-Profit-Organisation anstellen lassen können.  

 

 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten Sie, unsere 
Anliegen zu berücksichtigen. 

 

Freundliche Grüsse 

 
Stellenleiterin 
Entlastungsdienst Zyt ha  
Von insieme Innerschwyz 
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Vernehmlassungsantwort zur Weiterentwicklung der IV, Verordnungsbestimmungen  
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset, sehr geehrte Damen und Herren 

Gerne beteiligt sich der Entlastungsdienst Ostschweiz an dieser Vernehmlassung. Der Entlastungs-

dienst Ostschweiz ist ein gemeinnütziger, parteipolitisch und konfessionell neutraler Verein mit dem 

Zweck, betreuende Angehörige und Menschen mit Beeinträchtigungen zu entlasten und für die benötig-

ten Betreuungsangebote besorgt zu sein.  

Besonders wichtig sind für uns die Finanzhilfen und wie möchten uns daher dafür einsetzen,  

▪ dass es keine unbegründete Kürzung des bisherigen Beitragsdachs um jährlich CHF 5 Mio. 

geben wird 

▪ dass das Beitragsdach nicht verbindlich und ungeachtet der aktuellen und künftigen Bedarfs-

entwicklung festgeschrieben wird 

▪ dass auf eine lineare und wiederkehrende Kürzung von 3% bei jeder Dachorganisation ver-

zichtet wird. 

Die Möglichkeit zur Stellungnahme möchte wir auch dazu nutzen, auf ein für die Entlastungsdienste 

und ihre Klientinnen drängendes Problem beim Assistenzmodell hinzuweisen, nämlich dass viele 

Menschen mit Beeinträchtigungen überfordert sind, wenn sie ihre Assistenzperson selber anstellen 

müssen und damit zu Arbeitgebern mit den damit verbundenen Pflichten werden. Gerne würden sie 

diese Pflichten abgeben und die Entlastungsdienste diese Aufgaben übernehmen. Ausserdem müssen 

wegen dieser Bestimmung eingespielte und vertraute Betreuungsbeziehung beendet werden, weil mit 

den Assistenzbeiträgen keine Leistungen von Organisationen bezahlt werden dürfen.  

Wir danken Ihnen, dass Sie auch dieses Problem nicht aus den Augen verlieren.  

 
Freundliche Grüsse 

 

   

  

Prof. Dr. Ingrid Jent-Sørensen Anita Künzle-Moser 

Präsidium Entlastungsdienst Ostschweiz Geschäftsleitung Administration 
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Themenblock 5: Prioritätenordnung zu Art. 74 IVG 

 Generelle Bemerkungen 

Die Weiterentwicklung der Invalidenversicherung, die mit der Gesetzesrevision IVG 
angestossen wurde, verfolgt richtige und wichtige Ziele. Die Schaffung einer Prioritä-
tenordnung, das klare Bekenntnis zur Inklusion und der Wille, die Innovation, welche 
die Organisationen der privaten Invalidenhilfe kontinuierlich zwischen 2001 und 2020 
ohne zusätzliche Finanzierung durch den Staat vorangetrieben haben, zu fördern, sind 
Grundpfeiler für eine erfolgreiche und nachhaltige berufliche und soziale Eingliederung 
von Menschen mit Behinderungen und leisten einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung 
der UNO-BRK und der Behindertenpolitik des Bundes und der Kantone. Der Bundesrat 
anerkennt damit, dass die Inklusion auch eine Herausforderung für die bestehenden 
Angebote und Organisationen darstellt und dass der Unterstützungsbedarf von allen 
Menschen mit Behinderungen und insbesondere auch der Bedarf von jungen Men-
schen sowie von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen gestiegen ist.  

→ Der Entlastungsdienst Ostschweiz trägt diese Ziele mit und ist weiterhin bereit, sei-
nen Beitrag zu leisten. Die Umsetzung dieser Ziele, wie sie im Entwurf der Verord-

nung über die Invalidenversicherung (IVV) vorgeschlagen wird, lehnt der Entlas-
tungsdienst Ostschweiz jedoch aus folgenden Gründen ab: 

Es ist mit Nachdruck festzuhalten, dass diese Ziele nicht erreicht werden, wenn mit 
dem Vorschlag gleichzeitig die Unterstützungsangebote von Menschen mit Behinde-
rungen abgebaut werden. Im Bereich der privaten Invalidenhilfe handelt es sich kei-
neswegs um substituierbare Leistungen. Im vorliegenden IVV-Entwurf wird dem effek-
tiven Bedarf der Menschen mit Behinderungen und dem Nutzen der bestehenden Leis-
tungen nicht Rechnung getragen,  

wenn die präsentierte Prioritätenordnung nur nach dem Kriterium selek-
tiert, ob Leistungen neu erarbeitet werden oder nicht, 

wenn künftig ein Beitragsdach definiert wird, welches eine Kürzung der 
bisher bestehenden Mittel vorsieht und künftige Anpassungen aufgrund 
der nachweisbaren Bedarfsentwicklung ausschliesst, 

wenn die Entwicklung neuer Leistungen durch Kürzungen finanziert wer-
den soll, die die Deckung des bestehenden Bedarfs gefährden. 

Auch das Bekenntnis zur Inklusion droht mit dem vorliegenden IVV-Entwurf zum Fei-
genblatt zu werden. Die Inklusion ist ein Paradigmenwechsel. Sie kann nicht einzig 
und allein an die Organisationen der privaten Invalidenhilfe delegiert werden. Über die 
schlichte Nennung der Inklusion hinaus, gibt der Verordnungstext wenig Anlass zur 
Vermutung, dass auch der Bundesrat und die Behörden ihre Pflicht in diesem gesamt-
gesellschaftlichen Prozess wahrnehmen und ihr eigenes Handeln, ihre Strukturen, An-
gebote und Prozesse dementsprechend überdenken. 

Art. 108 Abs. 1ter IVV – Inklusion 

Mit Art. 108 Abs. 1ter IVV will der Bundesrat die UNO-BRK und konkret das Ziel der 
Inklusion im Bereich der Finanzhilfen für die private Behindertenhilfe stärken. Dieses 
Vorhaben ist auch vor dem Hintergrund der Weiterentwicklung der Behindertenpolitik 
von Bund und Kantonen zu begrüssen. Wir unterstützen die Förderung der Inklusion 
sowohl als Ziel als auch als Voraussetzung für den Erhalt von Finanzhilfen auf Stufe 
der Organisationen vorbehaltlos. Wir sind uns aber ebenso bewusst, dass es sich 
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dabei um einen langfristigen und gesamtgesellschaftlichen Prozess handelt, und dass 
die konkrete Umsetzung für jede einzelne Leistung und Zielgruppe differenziert behan-
delt werden muss. Das Verständnis von Inklusion greift klar zu kurz, wenn in den Er-
läuterungen zur IVV als Ziel formuliert wird, „die subventionierten Institutionen selber 
in die Pflicht zu nehmen und [...] ihre Leistungen sowie auch sie selbst als Unterneh-
men deutlicher auf die Ziele der BRK auszurichten“ (S. 65). Es liegt nicht alleine an 
den Behindertenorganisationen, welche diese Ziele bereits verfolgen und befürworten, 
die Inklusion und die Umsetzung der UNO-BRK zu fördern. Wie dies der Bundesrat in 
seinem Bericht zur Behindertenpolitik1 festhält, ist die «Behindertenpolitik […] damit 
nicht länger (ausschliesslich) Sozialpolitik, sondern eine gesamtgesellschaftli-
che Aufgabe und eine themenübergreifende Querschnittsaufgabe.» Der Bundes-
rat und die Behörden sind ebenso gefordert, das Konzept der Inklusion departements-
übergreifend umzusetzen und es nicht bei einer Anspruchsformulierung gegenüber 
den Organisationen der privaten Behindertenhilfe zu belassen. Dass dieser Forderung 
Nachdruck verliehen werden muss, zeigen nicht zuletzt die ersten Einblicke in die Um-
setzung2 der vorgeschlagenen Projekte nach Art. 108septies IVV: Der Prozess, der 
die Inklusion voranbringen soll, entbehrt bisher jeglichem Einbezug von Menschen mit 
Behinderungen und ihrer Organisationen, obwohl sich die Schweiz mit der Ratifizie-
rung der UNO-BRK dazu verpflichtet hat.3 

→ Der Entlastungsdienst Ostschweiz begrüsst es, dass der Bundesrat sich deutlich 
zum Grundsatz der Inklusion bekennt. Es muss jedoch klar sein, dass dieser Pro-
zess nicht auf Kosten des bestehenden Bedarfs, der notwendigen Leistungen und 
somit zulasten der Menschen mit Behinderungen gehen darf. Der gesamtgesell-
schaftliche Paradigmenwechsel, der die Inklusion voraussetzt, muss weit über die 
Finanzhilfen an die private Behindertenhilfe hinaus angegangen werden. Daher ver-
langt dieser Prozess zwingend nach zusätzlichen Mitteln und kann nicht durch Kür-
zung der heute bestehenden Mittel erreicht werden. Die Kürzung gefährdet die De-
ckung des bestehenden Bedarfs.  

Art. 108quater IVV – Höchstbetrag 

Vor dem Hintergrund, dass der Bundesrat das Ziel der Inklusion und die damit einher-
gehenden Herausforderungen anerkennt, ist es nicht nachvollziehbar, weshalb einer-
seits ein Höchstbetrag in der IVV zementiert wird, andererseits die Mittel auf Kosten 
der Menschen mit Behinderungen gekürzt werden sollen. 

Gemäss IVV-Entwurf beläuft sich der Höchstbetrag für die Vertragsperiode 2024-2027 
auf 156 Mio. pro Jahr4. In der Erläuterung wird als Ausgangswert dafür die Vertrags-
periode 2020-2023 genannt, welche diesem Betrag entspreche. Dabei wird jedoch 

 
1 Vgl. Behindertenpolitik von Bund und Kantone, Bericht des Bundesrates vom 9.5.2018, Kapitel 3.1.1, 
Seite 15. 
2 Vgl. Entwurf BSV der Wegleitung für die Gesuchseingabe Projekte Art. 74 IVG, Grundlage der Be-
gleitgruppen-Sitzung vom 22.10.2020 
3 Vgl. UNO-BRK, Artikel 4 Absatz 3 «Bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften 
und politischen Konzepten zur Durchführung dieses Übereinkommens und bei anderen Entschei-
dungsprozessen in Fragen, die Menschen mit Behinderungen betreffen, führen die Vertragsstaaten 
mit den Menschen mit Behinderungen, einschließlich Kindern mit Behinderungen, über die sie vertre-
tenden Organisationen enge Konsultationen und beziehen sie aktiv ein.». 
4 Gesamtbetrag von 544 Mio. für 4 Jahre gemäss Art. 108quater Entwurf Verordnung IVV, ergibt jährlich 
136 Mio. zuzüglich Leistungsvolumen von 20 Mio. für Leistungen nach Artikel 101bis AHVG. 
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einerseits verschwiegen, dass das BSV für die Vertragsperiode 2020-2023 im Rahmen 
der Begleitgruppensitzungen stets 158.8 Mio. in Aussicht gestellt hatte5. 

Andererseits wird damit ausgeblendet, dass das Vertragsvolumen über die letzten 
10 Jahre reduziert wurde:  

Jährlicher Beitrag für Leistungen nach Art. 74 IVG und Art. 101bis AHVG: 
- Vertragsperiode 2011-2014 161.5 Mio.6 
- Vertragsperiode 2015-2019 157.4 Mio.7 
- Vertragsperiode 2020-2023 154.4 Mio.8 

Diese Reduktion um über 7 Mio. hängt keineswegs mit einem Abbau von Leistungen 
durch die Behindertenorganisationen zusammen. Im Gegenteil hat eine Vielzahl von 
ihnen das Leistungsvolumen in dieser Zeitspanne erheblich ausgebaut. Dieser Mehr-
bedarf wurde u.a. in Form von Überleistung9 im Rahmen des jährlichen Reportings 
nachgewiesen, jedoch aufgrund des bestehenden Artikel 108quater Abs. 1 IVV, nach 
welchem der Beitrag an eine Dachorganisation höchstens dem für die vorangehende 
Vertragsperiode ausgerichteten Beitrag entsprechen darf, nicht zusätzlich finanziert. 
Statt diesen Höchstbetrag für die Leistungen aufzuwenden, hat das BSV jedoch die 
effektiven Finanzhilfen kontinuierlich gekürzt und diese Situation stetig verschärft. Bei 
einzelnen Dachorganisationen kam es zu Kürzungen infolge Minderleistungen oder 
infolge des Kapitalsubstrates, was gesamthaft zu einer Reduzierung des Vertragsvo-
lumens führte.  

Der Bundesrat hat in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV10 dargelegt, dass 
in Bezug auf die Finanzhilfen nach Artikel 74 IVG nur «…die bestehende Praxis im 
Gesetz festgeschrieben [wird], was auf die Organisationen der privaten Invali-
denhilfe keine Auswirkungen hat.» 

Sollte der Bundesrat an einer Festlegung des Höchstbetrages in der IVV festhalten, so 
soll das Vertragsvolumen für die Vertragsperiode 2024-27 auf mindestens den ur-
sprünglichen Betrag der Vertragsperiode 2011-2014 von 161.5 Mio. festgelegt werden. 

Grundsätzlich lehnen wir eine willkürliche Plafonierung mittels eines Höchstbetrages 
in der IVV ab. Der Wortlaut der geltenden IVV erlaubt einerseits eine Ausrichtung von 
Beiträgen für neue oder erweiterte Leistungen während einer Vertragsperiode, wenn 
ein Bedarf nachgewiesen ist und sieht eine Zuschlagsrate für folgende Vertragsperio-
den vor, wenn das Angebot den Bedarf nicht decken kann. Mit der neuen Regelung 
würde der Bundesrat einen rigiden Plafond festlegen, der sowohl die demographische 
Entwicklung als auch die wissenschaftlich nachgewiesene bereits bestehende Unter-
deckung des Bedarfs ignoriert11, die sich in Folge der Covid-19-Pandemie weiter 

 
5 Begleitgruppe Art. 74 IVG: Präsentationen BSV, Arbeitsgruppe 1 zum Thema Prioritätenordnung, 
vom 12.09.2018 und 09.10.2018. 
6 Vgl. Übersicht BSV über die IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe für 
die Periode 2011-2014, datiert vom 17.10.2012/aeg. 
7 Vgl. Übersicht BSV über die vereinbarten maximalen IV-AHV-Beiträge der Organisationen der priva-
ten Behindertenhilfe, datiert vom 17.10.2015/aeg. 
8 Vgl. Übersicht BSV über die IV-Beiträge 2020-23, datiert 10.2.20/voa. 
9 Zahlreiche Organisationen der privaten Behindertenhilfe haben im Rahmen des jährlichen Report-
ings z.H. dem BSV Überleistungen nachgewiesen, d.h. Organisationen haben aufgrund des Bedarfs 
ohne Finanzhilfen zusätzliche Leistungen (Stunden) gemäss Art. 74 IVG erbracht. 
10 Vgl. Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (Weiterentwicklung der IV) vom 15.02.2017, 
S. 2715. 
11 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, For-
schungsbericht Nr. 15/16, Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Seiten IX, X, XI, Kapitel 4 Bedarf 
an Unterstützung (Seiten 45 bis 69), Kapitel 5.1 Analysen zur allokative Effizienz / ungedeckter Bedarf 



 5 

verschärft hat. Die UNO-BRK verlangt von den Vertragsstaaten ausdrücklich, 
dass Menschen mit Behinderungen die notwendigen gemeindenahen Unterstüt-
zungsdienste12 erhalten, damit sie selbstbestimmt in der Gemeinschaft leben 
können. Zudem treffen «Die Vertragsstaaten […] geeignete Maßnahmen, um 
Menschen mit Behinderungen Zugang zu der Unterstützung zu verschaffen, die 
sie bei der Ausübung ihrer Rechts- und Handlungsfähigkeit gegebenenfalls be-
nötigen.»13 

Der Vorschlag im IVV-Entwurf ist umso irritierender, da der Bundesrat gleichzeitig bei 
der Ausrichtung von Finanzhilfen zur Förderung der Altershilfe nach Art. 224bis AHVV 
jährlich den Höchstbetrag aufgrund einer Bedarfsanalyse festlegt und keinen Plafond 
vorsieht. So wie die Behindertenorganisationen mit Art. 108ter Abs. 3 IVV in die Pflicht 
genommen werden sollen, ihre Leistungen periodisch auf den Bedarf auszurichten, 
muss auch der Bundesrat als steuerndes Organ in der Pflicht stehen, den Bedarf sys-
tematisch zu ermitteln.  

Sehr zu begrüssen ist, dass der Höchstbetrag der Teuerung anpasst wird. Bis anhin 
war es zwar aufgrund von Art. 108quater IVV möglich, dass das BSV den Beitrag an 
die Teuerung anpassen kann. Der letzte Teuerungsausgleich erfolgte jedoch 2003. 

→ Der Entlastungsdienst Ostschweiz fordert daher:  
Ein Höchstbetrag für die Leistungen muss den effektiven Bedarf und dessen Entwicklung 
in Betracht ziehen und dementsprechend periodisch eruiert und festgelegt werden. Es muss 
möglich sein, während einer Vertragsperiode auf neue und unvorhergesehene Entwicklun-
gen zu reagieren. 

→ Der Entlastungsdienst Ostschweiz schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 108quater Abs. 1 und 2 IVV (nach Vorbild von Art. 224bis Abs. 1 und 2 AHVV): 
«1Der Bundesrat legt den Höchstbetrag zur Ausrichtung von Finanzhilfen an Organi-
sationen der privaten Invalidenhilfe alle vier Jahre unter Berücksichtigung der Teue-
rung fest.  

2Das BSV erstellt die Grundlagen zur Festsetzung des Höchstbetrags. Es überprüft 
die gewährten Finanzhilfen auf ihre Zweckmässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Wirk-
samkeit und ermittelt den Bedarf. Die Menschen mit Behinderungen und ihre Orga-
nisationen werden dabei miteinbezogen.» 

Art. 108quinquies IVV – Berechnung der Finanzhilfen 

Es ist grundsätzlich zu begrüssen, dass der Bundesrat infolge der latenten Intranspa-
renz und Ungewissheit der letzten Vertragsperioden versucht, Klarheit über die 
Vergabe der Mittel zu schaffen. Diese Intransparenz betraf jedoch insbesondere die 
effektive Vergabe der Mittel durch das BSV bzw. die nicht vollständige Vergabe dieser 
Mittel und deren nichtdeklarierte Abführung in den IV-Fonds trotz ungedecktem Bedarf 
seitens der Leistungsbezügerinnen in der Schweiz. Diese Problematik wird mit der 
vorliegenden IVV Anpassung nur vordergründig angesprochen, indem die Abführung 
nicht verwendeter Mittel mit Art. 108quinquies Abs. 3 und 4 IVV neu zumindest dekla-
riert wird. Vor dem Hintergrund der bestehenden Unterdeckung des Bedarfs, der an-
stehenden Herausforderungen und der Verschärfung durch die Covid-19-Pandemie, 
muss zwingend die Frage im Vordergrund stehen, wie diese Mittel verwendet werden 
können anstatt unbegründete und kontraproduktive Sparmassnahmen durch die 

 
im Vergleich zum Gesamtbedarf (Seiten 73 bis 75), Kapitel 8.1.3 Fazit und Gesamtbeurteilung zur al-
lokativen Effizienz (Seite 142 bis 143). 
12 Vgl. UNO-BRK Artikel 19 Selbstbestimmtes Leben, lit. B. 
13 Vgl. UNO-BRK Artikel 12 Gleiche Anerkennung vor dem Recht, Absatz 3. 
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Hintertür einzuführen. Darüber hinaus wird damit nachträglich ein Verfahren legitimiert, 
welches trotz mehrfacher gegenteiliger Zusicherung des BSV, dass die Mittel für Leis-
tungen nach Art. 74 IVG erhalten bleiben, in den vergangenen Jahren bereits zu Ein-
sparungen von Total 57.4 Mio. geführt hat: 

2015 bis 2017 
Minder-Auszahlungen  
Grundlage: Präsentation Begleitgruppen-Sitzung vom 18.09.2018 17.5 Mio. 

2018 bis 2019 
Annahme  
Umrechnung 17.5 Mio. (drei Jahre, vgl. oben) auf zwei Jahre 11.5 Mio. 

2020-2023 
Differenz: 
zur Verfügung stehender Beitrag   161.5 Mio.  
ausgerichteter Beitrag  154.4 Mio. 
jährliche Differenz      7.1 Mio. 28.4 Mio. 

Total Einsparungen 2015-2023  57.4 Mio. 

Es ist inakzeptabel, dass vor diesem Hintergrund ein System geschaffen wird, das 
zusätzliche Kürzungen zur Folge haben wird. Die vorgesehenen Mittel müssen ihrem 
Zweck entsprechend reinvestiert werden.  

Mit der neuen Regelung durch Art. 108quinquies Abs. 1 und 4 IVV versucht der Bun-
desrat die Weiterentwicklung der privaten Behindertenhilfe anzukurbeln. Dieser An-
spruch ist zu begrüssen und Innovation wird als Ziel von allen Behindertenorganisati-
onen gerade auch im Hinblick auf die Inklusion gefordert und mitgetragen. Die vorge-
schlagene Regelung entspricht jedoch einer Kürzung der Finanzierung von bestehen-
den Leistungen um 3%, obwohl im Auftrag des BSV 2016 empirisch nachgewiesen 
wurde, dass ein höherer Bedarf besteht und die Qualität der bestehenden Leis-
tungen gemessen an der Zufriedenheit der Bezügerinnen und Bezüger hoch 
ist14.  

Die Bedarfsausrichtung, Qualität und kontinuierliche Weiterentwicklung der bestehen-
den Leistungen wird bereits mit Art. 108bis Abs. 1bis IVV sowie Art. 108ter Abs. 3 
IVV klar geregelt und eingefordert. Die Weiterentwicklung von Leistungen zusätzlich 
über eine Projektregelung zu verfolgen, schafft unnötige Doppelspurigkeiten und einen 
administrativen Mehraufwand für alle Beteiligten. 

In Bezug auf die Entwicklung neuer Leistungen ist die Absicht, diese zu finanzieren, 
zu begrüssen. Mit Blick auf die oben belegten Einsparungen ist es jedoch inakzepta-
bel, dass dies zu Lasten der bestehenden Leistungen gehen soll. Ausserdem kann die 
gewünschte Innovation nicht in einem starren und innovationsfeindlichen System er-
folgen, wie es der vorliegende Entwurf der Wegleitung des BSV vorsieht. Innovations-
prozesse müssen agil und situativ möglich sein, und können nicht wie vom BSV vor-
gesehen nur alle 4 Jahre in einem starren Korsett entsprechend den Leistungsverträ-
gen zu bestehenden Leistungen erfolgen. Vor dieser Ausgangslage ist der Vorwurf 
angebracht, dass nicht ein Innovationsschub für die Leistungen der privaten Behinder-
tenhilfe, sondern erneut ein Sparvorhaben das eigentliche Ziel dieser Regelung ist.  

 
14 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, 

Forschungsbericht Nr. 15/16, Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Kapitel 5.4 Zufriedenheit 
der Nutzenden, Nutzen der Dienstleistungen (Seiten 88 bis 96). 
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Eine eigentliche Prioritätenordnung zu IVG Art. 74, wie sie dieser Regelung in der 
Erläuterung unterstellt wird (S. 12) ist nicht zu erkennen. Mit Art. 108quinquies Abs. 2 
IVV erfolgen lineare Kürzungen aller Leistungen, ausser derjenigen, die als neue Pro-
jekte erarbeitet wurden, wenn die Gesuche um Finanzhilfen den Höchstbetrag über-
schreiten. Damit ist das einzige Kriterium in dieser Prioritätenordnung, ob eine Leis-
tung neu erarbeitet wurde. Diese Lösung ignoriert, dass es in der privaten Behinder-
tenhilfe Leistungen gibt, die fundamentale Grundbedürfnisse nachweislich abdecken, 
die auf keinen Fall mit der einzigen Begründung, dass andere Leistungen neu erarbei-
tet werden, gekürzt werden dürfen. Diese Prioritätenordnung entbehrt der nötigen in-
haltlichen Grundlagenarbeit, Bedarfsevaluation und Steuerung, welche vom Bundes-
rat in dieser Thematik zu erwarten ist.  

→ Der Entlastungsdienst Ostschweiz begrüsst die Absicht, neue Projekte für die 
Inklusion und für einen veränderten Bedarf zu finanzieren. Dies darf jedoch nicht 
über eine Kürzung der bestehenden Leistungen geschehen und muss, wie es der 
Bundesrat auch von den Leistungen der privaten Behindertenhilfe fordert, zweck-
mässig, wirtschaftlich, zeitgemäss und zielgerichtet sein; ohne zusätzliche Mittel 
und ohne agile Strukturen kann Innovation nicht gefördert werden. 

→ Der Entlastungsdienst Ostschweiz hält fest: Die bisherige Praxis, trotz eines un-
gedeckten Bedarfs nicht alle verfügbaren Mittel einzusetzen und in den IV-Fonds zu 
verschieben, darf nicht legitimiert werden. Nicht ausgeschöpfte Mittel sollen für die 
Abdeckung des effektiven Bedarfs oder die Finanzierung von Leistungen und Pro-
jekten nach Art. 74 IVG verwendet werden. 

→ Der Entlastungsdienst Ostschweiz fordert daher die Neuformulierung von Art. 
108quinquies IVV:  
Art. 108quinquies IVV   
«1Der Gesamtbetrag nach Artikel 108quater wird für Leistungen nach Artikel 108bis 
Abs. 1 und deren Weiterentwicklung eingesetzt. Gegenüber dem BSV muss jede Or-
ganisation nachweisen, dass mind. 3% der Mittel für Weiterentwicklungen dieser 
Leistungen verwendet wurden. 

2Übersteigen die eingereichten Gesuche den Höchstbetrag nach (neuem) Artikel 
108quater Absatz 1 so werden die beantragten Finanzhilfen gemäss der vom Bun-
desrat festgelegten Prioritätenordnung vergeben. Die Prioritätenordnung definiert 
Vergabekriterien nach dem ermittelten Bedarf sowie an der Zweckmässigkeit, der 
Wirtschaftlichkeit und der Wirksamkeit der Finanzhilfen.  

Abs. 3: streichen 
3Wird der Betrag nach Absatz 1 nicht vollständig ausgeschöpft, so verfällt der nicht 
ausgeschöpfte Betrag.  

4Ist am Ende einer Vertragsperiode der Höchstbetrag nicht vollständig ausgeschöpft, 
werden die nicht ausgeschöpften Mittel für die Finanzierung von Projekten zur Ent-
wicklung neuer Leistungen gemäss Artikel 108septies eingesetzt.» 

→ Der Entlastungsdienst Ostschweiz weist darauf hin, dass Art. 108sexies IVV in 
der Folge hinfällig wird und zu streichen ist. 

Die wesentlichen Vorteile dieses Erweiterungsvorschlags (Neuformulierung 
von Art. 108quinquies IVV) sind: 

▪ Kein Abbau der aktuellen Leistungen auf Kosten der Menschen mit Behinde-
rungen. Die Covid-19-Krise trifft Menschen mit Behinderungen besonders hart 
und führt zu signifikanten Rückschritten in der Inklusion. 

▪ Statt dass nur einzelne Organisationen ihre Leistungen mittels einer Projektfi-
nanzierung weiterentwickeln (können), verpflichten sich alle Organisationen 
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der privaten Behindertenhilfe dazu, die Weiterentwicklung ihrer Leistungen vo-
ranzutreiben. 

▪ Die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen wird als integrierte Mass-
nahme vorangetrieben ohne administrativen Mehraufwand. Die vom Bundes-
rat vorgeschlagene Projektfinanzierung führt zu einem erheblichen Mehrauf-
wand für das BSV und die Organisationen (Projektanträge/Auswertung An-
träge/Verträge/Berichte etc.). 

▪ Die Organisationen werden bei ihren Bestrebungen für die Förderung der In-
klusion unterstützt, anstatt sie durch eine lineare Kürzung zu schwächen. 

Art. 108septies IVV – Projekte 

Mit Art. 75 IVG hat der Gesetzgeber dem Bundesrat die Kompetenz übertragen, eine 
Prioritätenordnung festzulegen. Mit Art. 108septies IVV wird diese Kompetenz an ein 
Bundesamt (BSV) delegiert, was nicht statthaft ist. Zudem ist eine Prioritätenordnung 
unter Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihren Organisationen festzule-
gen.  

Das Ziel der Projekte gemäss Erläuterung zur IVV, flexibel auf den Bedarf der Ziel-
gruppen reagieren zu können (S. 69), kann jedoch nicht durch eine rigide Prozentregel 
und mit einer einmaligen Projekteingabe alle vier Jahre erreicht werden: Der vorlie-
gende Entwurf der Wegleitung zur Projekteinabe, welche den in der Begleitgruppe ver-
tretenen Behindertenorganisationen vom BSV zugestellt wurde, zeigt, dass mit nur ei-
nem geplanten Eingabetermin pro Vertragsperiode eine solche Regelung vorgesehen 
ist. 

Mit Bezug auf die Ausrichtung des Inklusionsanspruchs, welche die IVV in den Vor-
dergrund stellen will, stellen wir im krassen Widerspruch dazu fest, dass weder in der 
IVV noch in der erhaltenen Wegleitung ein Einbezug von Menschen mit Behinderun-
gen oder ihren Organisationen in der Projektevaluation vorgesehen ist.  

Die Prioritätenordnung muss umfassend sein. Es kann nicht sein, dass der einzige 
Bestandteil einer Prioritätenordnung die Vergabe von Projektgelder zur Förderung 
neuer Leistungen ist. 

→ Der Entlastungsdienst Ostschweiz fordert daher:  
Die Prioritätenordnung ist vom Bundesrat (nicht vom BSV) unter Einbezug von Menschen 
mit Behinderungen und ihren Organisationen festzulegen und soll für die Finanzhilfen ins-
gesamt gelten, statt nur auf die Vergabe von Projekten beschränkt zu sein (vgl. Ziff. 5.4). 

Wenn zusätzlich Projekte helfen sollen, in der Inklusion Fortschritte zu erzielen, muss das 
BSV den Prozess der Projektvergabe und Evaluation ebenfalls inklusiv gestalten.  

Wenn Innovation zusätzlich mit Projektgeldern gefördert wird, dürfen die Finanzierung und 
das Projektmanagement nicht in den starren Rahmen der Leistungsverträge und Vertrags-
phasen gezwängt werden.  

Für die Projekte sollen die bisher nicht verwendeten Mittel (vgl. Ziff. 5.4) eingesetzt werden. 

→ Der Entlastungsdienst Ostschweiz schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 108septies Abs. 2 IVV:  
«2Der Bundesrat legt unter Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihrer 
Organisationen eine Prioritätenordnung fest und regelt:  
 a. (…)  
 b. (…).» 
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Art. 110 IVV – Verfahren 

Die Verkürzung der Reportingfrist auf vier Monate gemäss Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV 
ist für viele Dachorganisationen aufgrund der notwendigen Verfahren eine Mass-
nahme, die aus administrativen Gründen nicht umzusetzen ist, unnötig ist und die Da-
tenqualität massiv verschlechtern wird. Zudem ist nicht ersichtlich, welchen Nutzen 
sich das BSV von einer Datenlieferung zwei Monate früher erhofft. Aktuell warten die 
Dachorganisationen nach dem Einreichen der Reportingdaten an das BSV jeweils min-
destens ein Jahr oder länger auf den Statusbericht.  

Dachorganisationen mit mehreren Untervertragsnehmenden (UVN) benötigen die Frist 
von 6 Monaten für die Erstellung des Reportings. Vor dem Beginn des Reportings 
müssen die fast 500 UVN ihren Jahresabschluss erstellen und diesen von der Revisi-
onsstelle revidieren und von der Generalversammlung genehmigen lassen. Der revi-
dierte, genehmigte Jahresabschluss liegt in den meisten Fällen erst zwischen April und 
Juni vor. Die Dachorganisationen nehmen gemäss KSBOB eine wichtige Kontroll- und 
Steuerungsfunktion ihrer Untervertragsnehmenden wahr. Die Jahresabschlüsse, die 
Quantitäten der Leistungseinheiten und die Kostenrechnungen der UVN müssen von 
den Dachorganisationen auf Vollständigkeit und Richtigkeit überprüft und anschlies-
send konsolidiert und plausibilisiert werden. Nur so können sie die bisher hohe Qualität 
der Reportingdaten sicherstellen. Eine verkürzte Frist führt unweigerlich dazu, dass 
ungeprüfte Daten an das BSV weitergeleitet werden müssen. Zudem müssen seit der 
neuen Vertragsperiode 2020-23 die Angaben für alle UVN detailliert ausgewiesen wer-
den, bis anhin waren für die Leistungseinheiten einzig konsolidierte Daten notwendig. 
Dies bedeutet bereits einen zusätzlichen administrativen, vom BSV nicht finanzierten 
Mehraufwand zu dem jetzt schon hohen Arbeitsaufwand für das BSV-Reporting.  

Selbsthilfeorganisationen, welche mit Freiwilligen und Ehrenamtlichen arbeiten, sind 
von der Verkürzung der Reportingfrist besonders stark betroffen. Wenn an der Verkür-
zung der Frist festgehalten wird, erfordert dies einen Professionalisierungsschub, 
Selbsthilfeorganisationen werden verschwinden und durch eine teurere hauptamtliche 
Profi-Ebene ersetzt, die Kosten steigen, ohne dass mehr oder bessere Leistungen er-
bracht werden. Dies kann wohl kaum der politische Wille sein.  

→ Für den Entlastungsdienst Ostschweiz ist die Verkürzung der Reportingfrist auf 
4 Monate inakzeptabel. 

→ Der Entlastungsdienst Ostschweiz schlägt daher folgende Formulierung vor: 
  
Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV:  
«b. welche Unterlagen während der Vertragsperiode bis spätestens sechs Monate nach 
Ablauf des Rechnungsjahres einzureichen sind.» 

Themenblock 6: Assistenzbeitrag 

Generelle Bemerkungen 

Dass der Bundesrat die Änderungen der IVV im Rahmen der Weiterentwicklung der 
IV dazu nutzt, die gewonnenen Erkenntnisse in Bezug auf die Höhe der Nachtpau-
schalen und den Bedarf an Beratungsleistungen umzusetzen, ist erfreulich. Auch der 
Einbezug der Behindertenorganisationen in die Diskussionen und Arbeiten war kon-
struktiv und fruchtbar, so dass den im vorliegenden Entwurf enthaltenen Verbesserun-
gen zugestimmt werden kann. Es wird jedoch weiterhin Fälle geben, in denen auch mit 



 10 

den neuen Nachtpauschalen die Vorgaben des Modell-NAV Hausdienst nicht werden 
eingehalten werden können. 

 

Art. 39e Abs. 5 IVV – Abzug der Beiträge an die Langzeitüberwachung 

Gemäss Art. 39 Absatz 5 IVV sollen die von der IV für die Langzeitüberwachung bei 
Domizilbehandlung im Rahmen der medizinischen Pflegeleistungen berücksichtigten 
Stunden vom anerkannten Hilfebedarf beim Assistenzbeitrag anteilsmässig abgezo-
gen werden. Dies soll sicherstellen, dass es in Bezug auf die Überwachung nicht zu 
Doppelentschädigungen kommt. Mit der Vermeidung von Doppelentschädigungen 
sind wir einverstanden. Eltern von behinderten Kindern sollen aber die Möglichkeit ha-
ben, soweit entlastet zu werden, als der Betreuungsbedarf denjenigen eines gleichalt-
rigen Kindes ohne Behinderung übersteigt. Wichtig ist, dass der Abzug wie vom Bun-
desrat vorgeschlagen anteilsmässig und nicht in absoluten Zahlen erfolgt. 

→ Der Entlastungsdienst Ostschweiz unterstützt die Vermeidung von Doppelent-
schädigungen. 

→ Der Entlastungsdienst Ostschweiz erachtet es aber als wichtig, dass der Abzug 
anteilsmässig erfolgt. 
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Art. 39f Abs. 1 bis-3 IVV – Höhe des Assistenzbeitrags und Erhöhung der 
Nachtpauschale 

In Art. 39f IVV wird die Höhe des Assistenzbeitrages an die aktuelle Preis-und Lohn-
entwicklung angepasst. In Abs. 3 wird sodann der Höchstbetrag der Nachtpauschale 
gemäss dem Modell-NAV des SECO angepasst und auf CHF 160.50 pro Nacht erhöht. 
Die vorgeschlagene Anpassung der Nachpauschale begrüssen wir ausdrücklich. Eine 
substanzielle Erhöhung auf allen Stufen ist überfällig. Es wird davon ausgegangen, 
dass die Abstufung auf Weisungsstufe präzisiert wird und sich am Vorschlag der AG-
Assistenz des BSV orientiert (vgl. Erläuterungen Bundesrat, S. 14). 

Ebenfalls ausdrücklich begrüssen wir die Anlehnung an den Modell-NAV. Wir bedau-
ern aber, dass auf den im Modell-NAV vorgesehenen Zuschlag von 25% für aktive 
Nachthilfe verzichtet wird. Es wird somit weiterhin Fälle geben, in denen Assistenzbe-
ziehende die in ihren Kantonen als zwingendes Recht erklärten NAV-Bestimmungen 
nicht erfüllen können bzw. diese aus anderen Finanzierungsquellen sicherstellen müs-
sen. Dies betrifft insbesondere stark pflegebedürfte Personen mit einem Bedarf an ak-
tiver Hilfe von mehr als drei Stunden pro Nacht. So bleibt es schwierig, mit dem Assis-
tenzbeitrag faire und konkurrenzfähige Löhne zu bezahlen, die den Anforderungen des 
Modell-NAV entsprechen. Die vom Bundesrat für den Verzicht genannten Gründe sind 
rein technischer Natur und wären zweifellos lösbar. 

Spätestens bei Inkrafttreten der Reform der beruflichen Vorsorge (Reform BVG 21) 
und der geplanten Erhöhung der Sozialversicherungsabgaben infolge der Reduktion 
des BVG-Koordinationsabzugs müssen die Höchstbeträge für den Assistenzbeitrag 
generell angepasst werden.  

→ Der Entlastungsdienst Ostschweiz begrüsst die Anpassung der Nachtpauscha-
len und die Anlehnung an den Modell-NAV. 

→ Der Entlastungsdienst Ostschweiz fordert die Übernahme des im Modell-NAV 
vorgesehenen Zuschlags von 25% auf aktive Nachthilfe. 

→ Der Entlastungsdienst Ostschweiz weist darauf hin, dass die Höchstbeträge für 
den Assistenzbeitrag bei Inkrafttreten der Reform der beruflichen Vorsorge (Reform 
BVG 21) erhöht werden müssen. 

Art. 39i Abs. 2ter IVV – Rechnungstellung 

Gemäss Art. 39i Abs. 2ter IVV sollen nicht in Rechnung gestellte Pauschalen für den 
Nachtdienst auch während des Tages eingesetzt und angerechnet werden können. 
Die vorgeschlagene flexiblere Einsatzmöglichkeit der unbenutzten Nachtpauschale 
auch am Tag begrüssen wir ausdrücklich. Denn in zahlreichen Fällen wird die notwen-
dige Betreuung und Pflege in der Nacht von Familienmitgliedern geleistet, die noch 
immer nicht über den Assistenzbeitrag entschädigt werden können.  

→ Der Entlastungsdienst Ostschweiz begrüsst die Möglichkeit, nicht benutzte 
Nachtpauschalen für die Betreuung am Tag einsetzen zu können. 

Art. 39j Abs. 2 IVV – Beratung  

In Art. 39j Absatz 2 IVV schlägt der Bundesrat vor, dass Assistenzbeziehende alle drei 
Jahre Beratungsleistungen in der Höhe von maximal 1’500 Franken beanspruchen 
können. Wir begrüssen die Erweiterung der Bezugsmöglichkeiten der Beratungsleis-
tungen ausdrücklich. Dadurch wird berücksichtigt, dass es im Laufe der Zeit immer 
wieder zu neuen Fragen rund um die Assistenz und den Assistenzbeitrag kommen 
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kann, die sich zu Beginn so noch nicht stellten. Die Rolle als Arbeitgeberin bzw. Ar-
beitgeber ist komplex und anspruchsvoll. Es ist darauf zu achten, dass das Erfordernis 
den «Beratungsbedarf erneut glaubhaft zu begründen» (vgl. Erläuterungen Bundesrat, 
S. 51) nicht dazu führt, dass die Leistung de facto nicht oder kaum in Anspruch ge-
nommen werden kann und/oder die Leistung von Kanton zu Kanton ganz unterschied-
lich zugesprochen wird.  

→ Der Entlastungsdienst Ostschweiz begrüsst die Erweiterung der Beratungsleis-
tungen. 

→ Der Entlastungsdienst Ostschweiz fordert, dass an die glaubhafte Begründung 
des Beratungsbedarfs nicht zu hohe Anforderungen gestellt werden. 

Übergangsbestimmungen Bst. d – Revision und Höhe des Assistenzbeitrags 
für den Nachtdienst 

In Bst. d der Übergangsbestimmungen ist festgehalten, dass der Assistenzbeitrag für 
den Nachtdienst per Inkrafttreten der Änderung und somit voraussichtlich per 1.1.2022 
erhöht wird. Wir begrüssen die Anpassung laufender Ansprüche auf den Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der Änderung und gehen davon aus, dass die IV-Stellen die Überprüfung 
der laufenden Fälle von sich aus vornehmen werden.  

→ Der Entlastungsdienst Ostschweiz begrüsst die Anpassung der Nachtpauschale 
auf das Inkrafttreten der Änderungen. 

Zusätzliches Anliegen: Art. 39f Abs. 2 IVV – Erweiterung Qualifikation B 

Gemäss Art. 39f Abs. 2 IVV beträgt der Assistenzbeitrag Fr. 50.20 pro Stunde, wenn 
die Assistenzperson für die benötigten Hilfeleistungen über besondere Qualifikationen 
verfügen muss. Diese sog. Qualifikation B ist jedoch lediglich für Hilfeleistungen bei 
der Ausübung einer gemeinnützigen oder ehrenamtlichen Tätigkeit, bei der beruflichen 
Aus- und Weiterbildung sowie bei der Ausübung einer Erwerbstätigkeit auf dem regu-
lären Arbeitsmarkt (vgl. Art. 39c Bst. e-g IVV) vorgesehen. 

In der Praxis zeigt sich, dass der Assistenzbeitrag bei Kindern und Jugendlichen mit 
einer schweren Beeinträchtigung eine ausserordentlich wichtige Rolle spielt. Gleich-
zeitig sind die Anforderungen an ihre Assistenzpersonen hoch. Sie müssen beispiels-
weise in der Lage sein, eine Reanimation durchzuführen oder eine Notfallmedikation 
zu verabreichen. Die Qualifikation B muss daher insbesondere auch für Hilfeleistungen 
bei den alltäglichen Lebensverrichtungen und der gesellschaftlichen Teilhabe und Frei-
zeitgestaltung eingesetzt werden können. Mit der Öffnung der Anwendungsfälle, die 
eine Qualifikation B zulassen, können zudem Kosten für die Pflege durch eine viel 
teurere Kinderspitex reduziert werden. Es ist davon auszugehen, dass die Ausgaben 
dadurch insgesamt gesenkt werden können.  

→ Der Entlastungsdienst Ostschweiz fordert daher folgende Ergänzung: 
Art. 39f Abs. 2 IVV  
«2Muss die Assistenzperson für die benötigten Hilfeleistungen in den Bereichen nach Artikel 
39c Buchstaben a–g über besondere Qualifikationen verfügen, so beträgt der Assistenz-
beitrag Fr. 50.20 pro Stunde.» 
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Zusätzlich erlaubt sich der Entlastungsdienst Ostschweiz auch an dieser Stelle 

auf die Schwierigkeiten hinzuweisen, die sich beim Assistenz-Modell in der heu-

tigen Form für die Assistenzbezügerinnen und-bezüger und die Entlastungs-

dienste ergeben: 

Es kommt immer wieder vor, dass Menschen mit Beeinträchtigungen den Entlastungs-

dienst engagieren und eine passende Betreuungsperson bekommen. Wenn später 

Anspruch auf einen Assistenzbeitrag besteht, können sie nicht beim Entlastungsdienst 

bleiben, da mit dem Assistenzbeitrag keine Organisationen bezahlt werden dürfen. 

Das Betreuungsverhältnis kann demnach beim Entlastungsdienst nicht mehr weiter-

geführt werden, es müssen neue Assistenzen gesucht und eingespielte und vertraute 

Betreuungssituationen müssen entgegen dem Willen der Beteiligten aufgelöst werden. 

Den personaladministrativen Aufwand (Lohnabrechnungen, Abgaben Sozialversiche-

rungen, Arbeitsvertrag, Krankentaggeld) müssen die Assistenzbeziehenden selbst 

übernehmen, was zwei Drittel der Assistenznehmenden verständlicherweise als be-

lastend empfinden.  

Häufig bekommen Entlastungsdienste auch Anfragen für Betreuungen, die sie dann 

ablehnen müssen, da aus den Assistenzbeiträgen keine Organisationen bezahlt wer-

den dürfen. Dies kann auch vorkommen, wenn aus krankheits- oder unfallbedingtem 

Grund die persönliche Assistenzperson ausfällt und kurzzeitig kein Ersatz zur Verfü-

gung steht. Die Wahlfreiheit, selbst eine Person anzustellen oder eine Organisation 

damit zu beauftragen, wäre selbstbestimmt und für viele Betroffenen eine grosse Er-

leichterung.  

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten Sie, unsere Anlie-

gen zu berücksichtigen. 

 

 

Freundliche Grüsse 

 

   

  

Prof. Dr. Ingrid Jent-Sørensen Anita Künzle-Moser 
Präsidium Entlastungsdienst Ostschweiz Geschäftsleitung Administration 

  

 



 

  

 
 
 
 
 
 
Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Bundesrat Alain Berset 
Inselgasse 1 
CH-3003 Bern 
 
 
Zürich, 16. März 2021 
 
 
Vernehmlassungsantwort zu den Ausführungsbestimmungen zur Änderung des IVG 
(Weiterentwicklung der IVG) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset, sehr geehrte Damen und Herren 

Gerne beteiligt sich der Entlastungsdienst Schweiz, Aargau-Solothurn an dieser 
Vernehmlassung. Der Entlastungsdienst Schweiz ist ein gemeinnütziger, parteipolitisch 
und konfessionell unabhängiger Verein für die Unterstützung von betreuenden 
Angehörigen und Menschen mit Beeinträchtigungen. 

Besonders wichtig sind für uns die Veränderungen der Finanzhilfen.  

 Unbegründete Kürzung des bisherigen Beitragsdachs um jährlich CHF 5 Mio. 
 Zementierung des Beitragsdachs, ungeachtet der aktuellen und künftigen 

Bedarfsentwicklung 
 Zusätzlich lineare und wiederkehrende Kürzung von 3% bei jeder Dachorganisation 

 

Diese Entwicklung ist unverständlich, insbesondere da wir bereits seit mehreren Jahren 
eine Übererfüllung leisten, die uns als Untervertragsnehmenden nicht vergütet wird. Statt 
einer Kürzung wäre eine Erhöhung nötig. 

Der Entlastungsdienst Schweiz, Aargau-Solothurn stellt zudem weiteren 

Entwicklungsbedarf des Assistenz-Modells fest: Es kommt immer wieder vor, dass 

Menschen mit Behinderungen den Entlastungsdienst engagieren und eine passende 

Betreuungsperson bekommen. Wenn sie später den Assistenzbeitrag erhalten, können sie 

nicht beim Entlastungsdienst bleiben, da mit dem Assistenzbeitrag keine Organisationen 

bezahlt werden dürfen. Oder es gibt Anfragen von Assistenzbezüger*innen, die er dann 

ablehnen muss, da keine Organisationen mit dem Beitrag bezahlt werden dürfen. Die 

Wahlfreiheit selbst eine Person anzustellen oder eine Organisation damit zu beauftragen, 

wäre selbstbestimmt und für viele Betroffenen eine Erleichterung. Der Entlastungsdienst 

Schweiz, Aargau-Solothurn ruft dazu auf, diese Einschränkung beim Assistenzbeitrag 

wegzulassen.  

Freundliche Grüsse 

 

       
Ueli Bigler      Anja Gestmann    
Präsident      Geschäftsleiterin 
Entlastungsdienst Schweiz, AG-SO   Entlastungsdienst Schweiz, AG-SO 



 

AUSFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN ZUR ÄNDERUNG 

DES IVG (WEITERENTWICKLUNG DER IV) 

Stellungnahme Entlastungsdienst Schweiz, 
Aargau-Solothurn 

 

15.03.2021 

  



Themenblock 5: Prioritätenordnung zu Art. 74 IVG 

 Generelle Bemerkungen 

Die Weiterentwicklung der Invalidenversicherung, die mit der Gesetzesrevision IVG 
angestossen wurde, verfolgt richtige und wichtige Ziele. Die Schaffung einer 
Prioritätenordnung, das klare Bekenntnis zur Inklusion und der Wille, die Innovation, 
welche die Organisationen der privaten Invalidenhilfe kontinuierlich zwischen 2001 und 
2020 ohne zusätzliche Finanzierung durch den Staat vorangetrieben haben, zu 
fördern, sind Grundpfeiler für eine erfolgreiche und nachhaltige berufliche und soziale 
Eingliederung von Menschen mit Behinderungen und leisten einen wichtigen Beitrag 
zur Umsetzung der UNO-BRK und der Behindertenpolitik des Bundes und der 
Kantone. Der Bundesrat anerkennt damit, dass die Inklusion auch eine 
Herausforderung für die bestehenden Angebote und Organisationen darstellt und dass 
der Unterstützungsbedarf von allen Menschen mit Behinderungen und insbesondere 
auch der Bedarf von jungen Menschen sowie von Menschen mit psychischen 
Beeinträchtigungen gestiegen ist.  

→ Der Entlastungsdienst Schweiz, Aargau-Solothurn trägt diese Ziele mit und ist 
weiterhin bereit, seinen Beitrag zu leisten. Die Umsetzung dieser Ziele, wie sie im 
Entwurf der Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV) vorgeschlagen wird, 
lehnt der Entlastungsdienst Schweiz, Aargau-Solothurn jedoch aus folgenden 
Gründen ab: 

Es ist mit Nachdruck festzuhalten, dass diese Ziele nicht erreicht werden, wenn mit 
dem Vorschlag gleichzeitig die Unterstützungsangebote von Menschen mit 
Behinderungen abgebaut werden. Im Bereich der privaten Invalidenhilfe handelt es 
sich keineswegs um substituierbare Leistungen. Im vorliegenden IVV-Entwurf wird 
dem effektiven Bedarf der Menschen mit Behinderungen und dem Nutzen der 
bestehenden Leistungen nicht Rechnung getragen,  

wenn die präsentierte Prioritätenordnung nur nach dem Kriterium 
selektiert, ob Leistungen neu erarbeitet werden oder nicht, 

wenn künftig ein Beitragsdach definiert wird, welches eine Kürzung der 
bisher bestehenden Mittel vorsieht und künftige Anpassungen aufgrund 
der nachweisbaren Bedarfsentwicklung ausschliesst, 

wenn die Entwicklung neuer Leistungen durch Kürzungen finanziert 
werden soll, die die Deckung des bestehenden Bedarfs gefährden. 

Auch das Bekenntnis zur Inklusion droht mit dem vorliegenden IVV-Entwurf zum 
Feigenblatt zu werden. Die Inklusion ist ein Paradigmenwechsel. Sie kann nicht einzig 
und allein an die Organisationen der privaten Invalidenhilfe delegiert werden. Über die 
schlichte Nennung der Inklusion hinaus, gibt der Verordnungstext wenig Anlass zur 
Vermutung, dass auch der Bundesrat und die Behörden ihre Pflicht in diesem 
gesamtgesellschaftlichen Prozess wahrnehmen und ihr eigenes Handeln, ihre 
Strukturen, Angebote und Prozesse dementsprechend überdenken. 

Art. 108 Abs. 1ter IVV – Inklusion 

Mit Art. 108 Abs. 1ter IVV will der Bundesrat die UNO-BRK und konkret das Ziel der 
Inklusion im Bereich der Finanzhilfen für die private Behindertenhilfe stärken. Dieses 
Vorhaben ist auch vor dem Hintergrund der Weiterentwicklung der Behindertenpolitik 
von Bund und Kantonen zu begrüssen. Wir unterstützen die Förderung der Inklusion 



sowohl als Ziel als auch als Voraussetzung für den Erhalt von Finanzhilfen auf Stufe 
der Organisationen vorbehaltlos. Wir sind uns aber ebenso bewusst, dass es sich 
dabei um einen langfristigen und gesamtgesellschaftlichen Prozess handelt, und dass 
die konkrete Umsetzung für jede einzelne Leistung und Zielgruppe differenziert 
behandelt werden muss. Das Verständnis von Inklusion greift klar zu kurz, wenn in den 
Erläuterungen zur IVV als Ziel formuliert wird, „die subventionierten Institutionen selber 
in die Pflicht zu nehmen und [...] ihre Leistungen sowie auch sie selbst als 
Unternehmen deutlicher auf die Ziele der BRK auszurichten“ (S. 65). Es liegt nicht 
alleine an den Behindertenorganisationen, welche diese Ziele bereits verfolgen und 
befürworten, die Inklusion und die Umsetzung der UNO-BRK zu fördern. Wie dies der 
Bundesrat in seinem Bericht zur Behindertenpolitik1 festhält, ist die 
«Behindertenpolitik […] damit nicht länger (ausschliesslich) Sozialpolitik, 
sondern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und eine themenübergreifende 
Querschnittsaufgabe.» Der Bundesrat und die Behörden sind ebenso gefordert, das 
Konzept der Inklusion departementsübergreifend umzusetzen und es nicht bei einer 
Anspruchsformulierung gegenüber den Organisationen der privaten Behindertenhilfe 
zu belassen. Dass dieser Forderung Nachdruck verliehen werden muss, zeigen nicht 
zuletzt die ersten Einblicke in die Umsetzung2 der vorgeschlagenen Projekte nach Art. 
108septies IVV: Der Prozess, der die Inklusion voranbringen soll, entbehrt bisher 
jeglichem Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihrer Organisationen, 
obwohl sich die Schweiz mit der Ratifizierung der UNO-BRK dazu verpflichtet hat.3 

→ Der Entlastungsdienst Schweiz, Aargau-Solothurn begrüsst es, dass der Bundesrat 
sich deutlich zum Grundsatz der Inklusion bekennt. Es muss jedoch klar sein, dass 
dieser Prozess nicht auf Kosten des bestehenden Bedarfs, der notwendigen 
Leistungen und somit zulasten der Menschen mit Behinderungen gehen darf. Der 
gesamtgesellschaftliche Paradigmenwechsel, der die Inklusion voraussetzt, muss 
weit über die Finanzhilfen an die private Behindertenhilfe hinaus angegangen 
werden. Daher verlangt dieser Prozess zwingend nach zusätzlichen Mitteln und kann 
nicht durch Kürzung der heute bestehenden Mittel erreicht werden. Die Kürzung 
gefährdet die Deckung des bestehenden Bedarfs.  

Art. 108quater IVV – Höchstbetrag 

Vor dem Hintergrund, dass der Bundesrat das Ziel der Inklusion und die damit 
einhergehenden Herausforderungen anerkennt, ist es nicht nachvollziehbar, weshalb 
einerseits ein Höchstbetrag in der IVV zementiert wird, andererseits die Mittel auf 
Kosten der Menschen mit Behinderungen gekürzt werden sollen. 

Gemäss IVV-Entwurf beläuft sich der Höchstbetrag für die Vertragsperiode 2024-2027 
auf 156 Mio. pro Jahr4. In der Erläuterung wird als Ausgangswert dafür die 
Vertragsperiode 2020-2023 genannt, welche diesem Betrag entspreche. Dabei wird 

                                            
1 Vgl. Behindertenpolitik von Bund und Kantone, Bericht des Bundesrates vom 9.5.2018, Kapitel 3.1.1, 
Seite 15. 
2 Vgl. Entwurf BSV der Wegleitung für die Gesuchseingabe Projekte Art. 74 IVG, Grundlage der 
Begleitgruppen-Sitzung vom 22.10.2020 
3 Vgl. UNO-BRK, Artikel 4 Absatz 3 «Bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften 
und politischen Konzepten zur Durchführung dieses Übereinkommens und bei anderen 
Entscheidungsprozessen in Fragen, die Menschen mit Behinderungen betreffen, führen die 
Vertragsstaaten mit den Menschen mit Behinderungen, einschließlich Kindern mit Behinderungen, 
über die sie vertretenden Organisationen enge Konsultationen und beziehen sie aktiv ein.». 
4 Gesamtbetrag von 544 Mio. für 4 Jahre gemäss Art. 108quater Entwurf Verordnung IVV, ergibt jährlich 
136 Mio. zuzüglich Leistungsvolumen von 20 Mio. für Leistungen nach Artikel 101bis AHVG. 



jedoch einerseits verschwiegen, dass das BSV für die Vertragsperiode 2020-2023 im 
Rahmen der Begleitgruppensitzungen stets 158.8 Mio. in Aussicht gestellt hatte5. 

Andererseits wird damit ausgeblendet, dass das Vertragsvolumen über die letzten 
10 Jahre reduziert wurde:  

Jährlicher Beitrag für Leistungen nach Art. 74 IVG und Art. 101bis AHVG: 
- Vertragsperiode 2011-2014 161.5 Mio.6 
- Vertragsperiode 2015-2019 157.4 Mio.7 
- Vertragsperiode 2020-2023 154.4 Mio.8 

Diese Reduktion um über 7 Mio. hängt keineswegs mit einem Abbau von Leistungen 
durch die Behindertenorganisationen zusammen. Im Gegenteil hat eine Vielzahl von 
ihnen das Leistungsvolumen in dieser Zeitspanne erheblich ausgebaut. Dieser 
Mehrbedarf wurde u.a. in Form von Überleistung9 im Rahmen des jährlichen 
Reportings nachgewiesen, jedoch aufgrund des bestehenden Artikel 108quater Abs. 
1 IVV, nach welchem der Beitrag an eine Dachorganisation höchstens dem für die 
vorangehende Vertragsperiode ausgerichteten Beitrag entsprechen darf, nicht 
zusätzlich finanziert. Statt diesen Höchstbetrag für die Leistungen aufzuwenden, hat 
das BSV jedoch die effektiven Finanzhilfen kontinuierlich gekürzt und diese Situation 
stetig verschärft. Bei einzelnen Dachorganisationen kam es zu Kürzungen infolge 
Minderleistungen oder infolge des Kapitalsubstrates, was gesamthaft zu einer 
Reduzierung des Vertragsvolumens führte.  

Der Bundesrat hat in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV10 dargelegt, dass 
in Bezug auf die Finanzhilfen nach Artikel 74 IVG nur «…die bestehende Praxis im 
Gesetz festgeschrieben [wird], was auf die Organisationen der privaten 
Invalidenhilfe keine Auswirkungen hat.» 

Sollte der Bundesrat an einer Festlegung des Höchstbetrages in der IVV festhalten, so 
soll das Vertragsvolumen für die Vertragsperiode 2024-27 auf mindestens den 
ursprünglichen Betrag der Vertragsperiode 2011-2014 von 161.5 Mio. festgelegt 
werden. 

Grundsätzlich lehnen wir eine willkürliche Plafonierung mittels eines Höchstbetrages 
in der IVV ab. Der Wortlaut der geltenden IVV erlaubt einerseits eine Ausrichtung von 
Beiträgen für neue oder erweiterte Leistungen während einer Vertragsperiode, wenn 
ein Bedarf nachgewiesen ist und sieht eine Zuschlagsrate für folgende 
Vertragsperioden vor, wenn das Angebot den Bedarf nicht decken kann. Mit der neuen 
Regelung würde der Bundesrat einen rigiden Plafond festlegen, der sowohl die 
demographische Entwicklung als auch die wissenschaftlich nachgewiesene bereits 
bestehende Unterdeckung des Bedarfs ignoriert11, die sich in Folge der Covid-19-

                                            
5 Begleitgruppe Art. 74 IVG: Präsentationen BSV, Arbeitsgruppe 1 zum Thema Prioritätenordnung, 
vom 12.09.2018 und 09.10.2018. 
6 Vgl. Übersicht BSV über die IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe für 
die Periode 2011-2014, datiert vom 17.10.2012/aeg. 
7 Vgl. Übersicht BSV über die vereinbarten maximalen IV-AHV-Beiträge der Organisationen der 
privaten Behindertenhilfe, datiert vom 17.10.2015/aeg. 
8 Vgl. Übersicht BSV über die IV-Beiträge 2020-23, datiert 10.2.20/voa. 
9 Zahlreiche Organisationen der privaten Behindertenhilfe haben im Rahmen des jährlichen 
Reportings z.H. dem BSV Überleistungen nachgewiesen, d.h. Organisationen haben aufgrund des 
Bedarfs ohne Finanzhilfen zusätzliche Leistungen (Stunden) gemäss Art. 74 IVG erbracht. 
10 Vgl. Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (Weiterentwicklung der IV) vom 15.02.2017, 
S. 2715. 
11 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, 
Forschungsbericht Nr. 15/16, Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Seiten IX, X, XI, Kapitel 4 
Bedarf an Unterstützung (Seiten 45 bis 69), Kapitel 5.1 Analysen zur allokative Effizienz / ungedeckter 



Pandemie weiter verschärft hat. Die UNO-BRK verlangt von den Vertragsstaaten 
ausdrücklich, dass Menschen mit Behinderungen die notwendigen 
gemeindenahen Unterstützungsdienste12 erhalten, damit sie selbstbestimmt in 
der Gemeinschaft leben können. Zudem treffen «Die Vertragsstaaten […] 
geeignete Maßnahmen, um Menschen mit Behinderungen Zugang zu der 
Unterstützung zu verschaffen, die sie bei der Ausübung ihrer Rechts- und 
Handlungsfähigkeit gegebenenfalls benötigen.»13 

Der Vorschlag im IVV-Entwurf ist umso irritierender, da der Bundesrat gleichzeitig bei 
der Ausrichtung von Finanzhilfen zur Förderung der Altershilfe nach Art. 224bis AHVV 
jährlich den Höchstbetrag aufgrund einer Bedarfsanalyse festlegt und keinen Plafond 
vorsieht. So wie die Behindertenorganisationen mit Art. 108ter Abs. 3 IVV in die Pflicht 
genommen werden sollen, ihre Leistungen periodisch auf den Bedarf auszurichten, 
muss auch der Bundesrat als steuerndes Organ in der Pflicht stehen, den Bedarf 
systematisch zu ermitteln.  

Sehr zu begrüssen ist, dass der Höchstbetrag der Teuerung anpasst wird. Bis anhin 
war es zwar aufgrund von Art. 108quater IVV möglich, dass das BSV den Beitrag an 
die Teuerung anpassen kann. Der letzte Teuerungsausgleich erfolgte jedoch 2003. 

→ Der Entlastungsdienst Schweiz, Aargau-Solothurn fordert daher:  

Ein Höchstbetrag für die Leistungen muss den effektiven Bedarf und dessen Entwicklung 
in Betracht ziehen und dementsprechend periodisch eruiert und festgelegt werden. Es muss 
möglich sein, während einer Vertragsperiode auf neue und unvorhergesehene 
Entwicklungen zu reagieren. 

→ Der Entlastungsdienst Schweiz, Aargau-Solothurn schlägt folgende Formulierung 
vor:   
Art. 108quater Abs. 1 und 2 IVV (nach Vorbild von Art. 224bis Abs. 1 und 2 AHVV): 
«1Der Bundesrat legt den Höchstbetrag zur Ausrichtung von Finanzhilfen an 
Organisationen der privaten Invalidenhilfe alle vier Jahre unter Berücksichtigung der 
Teuerung fest.  

2Das BSV erstellt die Grundlagen zur Festsetzung des Höchstbetrags. Es überprüft 
die gewährten Finanzhilfen auf ihre Zweckmässigkeit, Wirtschaftlichkeit und 
Wirksamkeit und ermittelt den Bedarf. Die Menschen mit Behinderungen und ihre 
Organisationen werden dabei miteinbezogen.» 

Art. 108quinquies IVV – Berechnung der Finanzhilfen 

Es ist grundsätzlich zu begrüssen, dass der Bundesrat infolge der latenten 
Intransparenz und Ungewissheit der letzten Vertragsperioden versucht, Klarheit über 
die Vergabe der Mittel zu schaffen. Diese Intransparenz betraf jedoch insbesondere 
die effektive Vergabe der Mittel durch das BSV bzw. die nicht vollständige Vergabe 
dieser Mittel und deren nichtdeklarierte Abführung in den IV-Fonds trotz ungedecktem 
Bedarf seitens der Leistungsbezügerinnen in der Schweiz. Diese Problematik wird mit 
der vorliegenden IVV Anpassung nur vordergründig angesprochen, indem die 
Abführung nicht verwendeter Mittel mit Art. 108quinquies Abs. 3 und 4 IVV neu 
zumindest deklariert wird. Vor dem Hintergrund der bestehenden Unterdeckung des 
Bedarfs, der anstehenden Herausforderungen und der Verschärfung durch die Covid-
19-Pandemie, muss zwingend die Frage im Vordergrund stehen, wie diese Mittel 
verwendet werden können anstatt unbegründete und kontraproduktive 

                                            
Bedarf im Vergleich zum Gesamtbedarf (Seiten 73 bis 75), Kapitel 8.1.3 Fazit und Gesamtbeurteilung 
zur allokativen Effizienz (Seite 142 bis 143). 
12 Vgl. UNO-BRK Artikel 19 Selbstbestimmtes Leben, lit. B. 
13 Vgl. UNO-BRK Artikel 12 Gleiche Anerkennung vor dem Recht, Absatz 3. 



Sparmassnahmen durch die Hintertür einzuführen. Darüber hinaus wird damit 
nachträglich ein Verfahren legitimiert, welches trotz mehrfacher gegenteiliger 
Zusicherung des BSV, dass die Mittel für Leistungen nach Art. 74 IVG erhalten bleiben, 
in den vergangenen Jahren bereits zu Einsparungen von Total 57.4 Mio. geführt hat: 

2015 bis 2017 
Minder-Auszahlungen  
Grundlage: Präsentation Begleitgruppen-Sitzung vom 18.09.2018 17.5 Mio. 

2018 bis 2019 
Annahme  
Umrechnung 17.5 Mio. (drei Jahre, vgl. oben) auf zwei Jahre 11.5 Mio. 

2020-2023 
Differenz: 
zur Verfügung stehender Beitrag   161.5 Mio.  
ausgerichteter Beitrag  154.4 Mio. 
jährliche Differenz      7.1 Mio. 28.4 Mio. 

Total Einsparungen 2015-2023  57.4 Mio. 

Es ist inakzeptabel, dass vor diesem Hintergrund ein System geschaffen wird, das 
zusätzliche Kürzungen zur Folge haben wird. Die vorgesehenen Mittel müssen ihrem 
Zweck entsprechend reinvestiert werden.  

Mit der neuen Regelung durch Art. 108quinquies Abs. 1 und 4 IVV versucht der 
Bundesrat die Weiterentwicklung der privaten Behindertenhilfe anzukurbeln. Dieser 
Anspruch ist zu begrüssen und Innovation wird als Ziel von allen 
Behindertenorganisationen gerade auch im Hinblick auf die Inklusion gefordert und 
mitgetragen. Die vorgeschlagene Regelung entspricht jedoch einer Kürzung der 
Finanzierung von bestehenden Leistungen um 3%, obwohl im Auftrag des BSV 2016 
empirisch nachgewiesen wurde, dass ein höherer Bedarf besteht und die Qualität 
der bestehenden Leistungen gemessen an der Zufriedenheit der Bezügerinnen 
und Bezüger hoch ist14.  

Die Bedarfsausrichtung, Qualität und kontinuierliche Weiterentwicklung der 
bestehenden Leistungen wird bereits mit Art. 108bis Abs. 1bis IVV sowie Art. 108ter 
Abs. 3 IVV klar geregelt und eingefordert. Die Weiterentwicklung von Leistungen 
zusätzlich über eine Projektregelung zu verfolgen, schafft unnötige Doppelspurigkeiten 
und einen administrativen Mehraufwand für alle Beteiligten. 

In Bezug auf die Entwicklung neuer Leistungen ist die Absicht, diese zu finanzieren, 
zu begrüssen. Mit Blick auf die oben belegten Einsparungen ist es jedoch 
inakzeptabel, dass dies zu Lasten der bestehenden Leistungen gehen soll. Ausserdem 
kann die gewünschte Innovation nicht in einem starren und innovationsfeindlichen 
System erfolgen, wie es der vorliegende Entwurf der Wegleitung des BSV vorsieht. 
Innovationsprozesse müssen agil und situativ möglich sein, und können nicht wie vom 
BSV vorgesehen nur alle 4 Jahre in einem starren Korsett entsprechend den 
Leistungsverträgen zu bestehenden Leistungen erfolgen. Vor dieser Ausgangslage ist 
der Vorwurf angebracht, dass nicht ein Innovationsschub für die Leistungen der 
privaten Behindertenhilfe, sondern erneut ein Sparvorhaben das eigentliche Ziel dieser 
Regelung ist.  

                                            
14 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, 

Forschungsbericht Nr. 15/16, Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Kapitel 5.4 Zufriedenheit 
der Nutzenden, Nutzen der Dienstleistungen (Seiten 88 bis 96). 



Eine eigentliche Prioritätenordnung zu IVG Art. 74, wie sie dieser Regelung in der 
Erläuterung unterstellt wird (S. 12) ist nicht zu erkennen. Mit Art. 108quinquies Abs. 2 
IVV erfolgen lineare Kürzungen aller Leistungen, ausser derjenigen, die als neue 
Projekte erarbeitet wurden, wenn die Gesuche um Finanzhilfen den Höchstbetrag 
überschreiten. Damit ist das einzige Kriterium in dieser Prioritätenordnung, ob eine 
Leistung neu erarbeitet wurde. Diese Lösung ignoriert, dass es in der privaten 
Behindertenhilfe Leistungen gibt, die fundamentale Grundbedürfnisse nachweislich 
abdecken, die auf keinen Fall mit der einzigen Begründung, dass andere Leistungen 
neu erarbeitet werden, gekürzt werden dürfen. Diese Prioritätenordnung entbehrt der 
nötigen inhaltlichen Grundlagenarbeit, Bedarfsevaluation und Steuerung, welche vom 
Bundesrat in dieser Thematik zu erwarten ist.  

→ Der Entlastungsdienst Schweiz, Aargau-Solothurn begrüsst die Absicht, neue 
Projekte für die Inklusion und für einen veränderten Bedarf zu finanzieren. Dies darf 
jedoch nicht über eine Kürzung der bestehenden Leistungen geschehen und muss, 
wie es der Bundesrat auch von den Leistungen der privaten Behindertenhilfe fordert, 
zweckmässig, wirtschaftlich, zeitgemäss und zielgerichtet sein; ohne zusätzliche 
Mittel und ohne agile Strukturen kann Innovation nicht gefördert werden. 

→ Der Entlastungsdienst Schweiz, Aargau-Solothurn hält fest: Die bisherige Praxis, 
trotz eines ungedeckten Bedarfs nicht alle verfügbaren Mittel einzusetzen und in den 
IV-Fonds zu verschieben, darf nicht legitimiert werden. Nicht ausgeschöpfte Mittel 
sollen für die Abdeckung des effektiven Bedarfs oder die Finanzierung von 
Leistungen und Projekten nach Art. 74 IVG verwendet werden. 

→ Der Entlastungsdienst Schweiz, Aargau-Solothurn fordert daher die Neuformulie-
rung von Art. 108quinquies IVV:  

Art. 108quinquies IVV   
«1Der Gesamtbetrag nach Artikel 108quater wird für Leistungen nach Artikel 108bis 
Abs. 1 und deren Weiterentwicklung eingesetzt. Gegenüber dem BSV muss jede 
Organisation nachweisen, dass mind. 3% der Mittel für Weiterentwicklungen dieser 
Leistungen verwendet wurden. 

2Übersteigen die eingereichten Gesuche den Höchstbetrag nach (neuem) Artikel 
108quater Absatz 1 so werden die beantragten Finanzhilfen gemäss der vom 
Bundesrat festgelegten Prioritätenordnung vergeben. Die Prioritätenordnung 
definiert Vergabekriterien nach dem ermittelten Bedarf sowie an der 
Zweckmässigkeit, der Wirtschaftlichkeit und der Wirksamkeit der Finanzhilfen.  

Abs. 3: streichen 
3Wird der Betrag nach Absatz 1 nicht vollständig ausgeschöpft, so verfällt der nicht 
ausgeschöpfte Betrag.  

4Ist am Ende einer Vertragsperiode der Höchstbetrag nicht vollständig ausgeschöpft, 
werden die nicht ausgeschöpften Mittel für die Finanzierung von Projekten zur 
Entwicklung neuer Leistungen gemäss Artikel 108septies eingesetzt.» 

→ Der Entlastungsdienst Schweiz, Aargau-Solothurn weist darauf hin, dass Art. 
108sexies IVV in der Folge hinfällig wird und zu streichen ist. 

Die wesentlichen Vorteile dieses Erweiterungsvorschlags (Neuformulierung 
von Art. 108quinquies IVV) sind: 

▪ Kein Abbau der aktuellen Leistungen auf Kosten der Menschen mit 
Behinderungen. Die Covid-19-Krise trifft Menschen mit Behinderungen 
besonders hart und führt zu signifikanten Rückschritten in der Inklusion. 

▪ Statt dass nur einzelne Organisationen ihre Leistungen mittels einer 
Projektfinanzierung weiterentwickeln (können), verpflichten sich alle 



Organisationen der privaten Behindertenhilfe dazu, die Weiterentwicklung 
ihrer Leistungen voranzutreiben. 

▪ Die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen wird als integrierte 
Massnahme vorangetrieben ohne administrativen Mehraufwand. Die vom 
Bundesrat vorgeschlagene Projektfinanzierung führt zu einem erheblichen 
Mehraufwand für das BSV und die Organisationen 
(Projektanträge/Auswertung Anträge/Verträge/Berichte etc.). 

▪ Die Organisationen werden bei ihren Bestrebungen für die Förderung der 
Inklusion unterstützt, anstatt sie durch eine lineare Kürzung zu schwächen. 

Art. 108septies IVV – Projekte 

Mit Art. 75 IVG hat der Gesetzgeber dem Bundesrat die Kompetenz übertragen, eine 
Prioritätenordnung festzulegen. Mit Art. 108septies IVV wird diese Kompetenz an ein 
Bundesamt (BSV) delegiert, was nicht statthaft ist. Zudem ist eine Prioritätenordnung 
unter Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihren Organisationen 
festzulegen.  

Das Ziel der Projekte gemäss Erläuterung zur IVV, flexibel auf den Bedarf der 
Zielgruppen reagieren zu können (S. 69), kann jedoch nicht durch eine rigide 
Prozentregel und mit einer einmaligen Projekteingabe alle vier Jahre erreicht werden: 
Der vorliegende Entwurf der Wegleitung zur Projekteinabe, welche den in der 
Begleitgruppe vertretenen Behindertenorganisationen vom BSV zugestellt wurde, 
zeigt, dass mit nur einem geplanten Eingabetermin pro Vertragsperiode eine solche 
Regelung vorgesehen ist. 

Mit Bezug auf die Ausrichtung des Inklusionsanspruchs, welche die IVV in den 
Vordergrund stellen will, stellen wir im krassen Widerspruch dazu fest, dass weder in 
der IVV noch in der erhaltenen Wegleitung ein Einbezug von Menschen mit 
Behinderungen oder ihren Organisationen in der Projektevaluation vorgesehen ist.  

Die Prioritätenordnung muss umfassend sein. Es kann nicht sein, dass der einzige 
Bestandteil einer Prioritätenordnung die Vergabe von Projektgelder zur Förderung 
neuer Leistungen ist. 

→ Der Entlastungsdienst Schweiz, Aargau-Solothurn fordert daher:  

Die Prioritätenordnung ist vom Bundesrat (nicht vom BSV) unter Einbezug von Menschen 
mit Behinderungen und ihren Organisationen festzulegen und soll für die Finanzhilfen 
insgesamt gelten, statt nur auf die Vergabe von Projekten beschränkt zu sein (vgl. Ziff. 
5.4). 

Wenn zusätzlich Projekte helfen sollen, in der Inklusion Fortschritte zu erzielen, muss das 
BSV den Prozess der Projektvergabe und Evaluation ebenfalls inklusiv gestalten.  

Wenn Innovation zusätzlich mit Projektgeldern gefördert wird, dürfen die Finanzierung und 
das Projektmanagement nicht in den starren Rahmen der Leistungsverträge und 
Vertragsphasen gezwängt werden.  

Für die Projekte sollen die bisher nicht verwendeten Mittel (vgl. Ziff. 5.4) eingesetzt werden. 

→ Der Entlastungsdienst Schweiz, Aargau-Solothurn schlägt folgende Formulierung 
vor:   
Art. 108septies Abs. 2 IVV:  
«2Der Bundesrat legt unter Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihrer 
Organisationen eine Prioritätenordnung fest und regelt:  
 a. (…)  
 b. (…).» 



Art. 110 IVV – Verfahren 

Die Verkürzung der Reportingfrist auf vier Monate gemäss Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV 
ist für viele Dachorganisationen aufgrund der notwendigen Verfahren eine 
Massnahme, die aus administrativen Gründen nicht umzusetzen ist, unnötig ist und 
die Datenqualität massiv verschlechtern wird. Zudem ist nicht ersichtlich, welchen 
Nutzen sich das BSV von einer Datenlieferung zwei Monate früher erhofft. Aktuell 
warten die Dachorganisationen nach dem Einreichen der Reportingdaten an das BSV 
jeweils mindestens Jahr oder länger auf den Statusbericht.  

Dachorganisationen mit mehreren Untervertragsnehmenden (UVN) benötigen die Frist 
von 6 Monaten für die Erstellung des Reportings. Vor dem Beginn des Reportings 
müssen die fast 500 UVN ihren Jahresabschluss erstellen und diesen von der 
Revisionsstelle revidieren und von der Generalversammlung genehmigen lassen. Der 
revidierte, genehmigte Jahresabschluss liegt in den meisten Fällen erst zwischen April 
und Juni vor. Die Dachorganisationen nehmen gemäss KSBOB eine wichtige Kontroll- 
und Steuerungsfunktion ihrer Untervertragsnehmenden wahr. Die Jahresabschlüsse, 
die Quantitäten der Leistungseinheiten und die Kostenrechnungen der UVN müssen 
von den Dachorganisationen auf Vollständigkeit und Richtigkeit überprüft und 
anschliessend konsolidiert und plausibilisiert werden. Nur so können sie die bisher 
hohe Qualität der Reportingdaten sicherstellen. Eine verkürzte Frist führt unweigerlich 
dazu, dass ungeprüfte Daten an das BSV weitergeleitet werden müssen. Zudem 
müssen seit der neuen Vertragsperiode 2020-23 die Angaben für alle UVN detailliert 
ausgewiesen werden, bis anhin waren für die Leistungseinheiten einzig konsolidierte 
Daten notwendig. Dies bedeutet bereits einen zusätzlichen administrativen, vom BSV 
nicht finanzierten Mehraufwand zu dem jetzt schon hohen Arbeitsaufwand für das 
BSV-Reporting.  

Selbsthilfeorganisationen, welche mit Freiwilligen und Ehrenamtlichen arbeiten, sind 
von der Verkürzung der Reportingfrist besonders stark betroffen. Wenn an der 
Verkürzung der Frist festgehalten wird, erfordert dies einen 
Professionalisierungsschub, Selbsthilfeorganisationen werden verschwinden und 
durch eine teurere hauptamtliche Profi-Ebene ersetzt, die Kosten steigen, ohne dass 
mehr oder bessere Leistungen erbracht werden. Dies kann wohl kaum der politische 
Wille sein.  

→ Für Der Entlastungsdienst Schweiz, Aargau-Solothurn ist die Verkürzung der 
Reportingfrist auf 4 Monate inakzeptabel. 

→ Der Entlastungsdienst Schweiz, Aargau-Solothurn schlägt daher folgende 
Formulierung vor:   
Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV:  
«b. welche Unterlagen während der Vertragsperiode bis spätestens sechs Monate nach 
Ablauf des Rechnungsjahres einzureichen sind.» 

Themenblock 6: Assistenzbeitrag 

Generelle Bemerkungen 

Dass der Bundesrat die Änderungen der IVV im Rahmen der Weiterentwicklung der 
IV dazu nutzt, die gewonnenen Erkenntnisse in Bezug auf die Höhe der 
Nachtpauschalen und den Bedarf an Beratungsleistungen umzusetzen, ist erfreulich. 
Auch der Einbezug der Behindertenorganisationen in die Diskussionen und Arbeiten 
war konstruktiv und fruchtbar, so dass den im vorliegenden Entwurf enthaltenen 



Verbesserungen zugestimmt werden kann. Es wird jedoch weiterhin Fälle geben, in 
denen auch mit den neuen Nachtpauschalen die Vorgaben des Modell-NAV 
Hausdienst nicht werden eingehalten werden können. 

 

Art. 39e Abs. 5 IVV – Abzug der Beiträge an die Langzeitüberwachung 

Gemäss Art. 39 Absatz 5 IVV sollen die von der IV für die Langzeitüberwachung bei 
Domizilbehandlung im Rahmen der medizinischen Pflegeleistungen berücksichtigten 
Stunden vom anerkannten Hilfebedarf beim Assistenzbeitrag anteilsmässig 
abgezogen werden. Dies soll sicherstellen, dass es in Bezug auf die Überwachung 
nicht zu Doppelentschädigungen kommt. Mit der Vermeidung von 
Doppelentschädigungen sind wir einverstanden. Eltern von behinderten Kindern sollen 
aber die Möglichkeit haben, soweit entlastet zu werden, als der Betreuungsbedarf 
denjenigen eines gleichaltrigen Kindes ohne Behinderung übersteigt. Wichtig ist, dass 
der Abzug wie vom Bundesrat vorgeschlagen anteilsmässig und nicht in absoluten 
Zahlen erfolgt. 

→ Der Entlastungsdienst Schweiz, Aargau-Solothurn unterstützt die Vermeidung von 
Doppelentschädigungen. 

→ Der Entlastungsdienst Schweiz, Aargau-Solothurn erachtet es aber als wichtig, dass 
der Abzug anteilsmässig erfolgt. 

  



Art. 39f Abs. 1 bis-3 IVV – Höhe des Assistenzbeitrags und Erhöhung der 
Nachtpauschale 

In Art. 39f IVV wird die Höhe des Assistenzbeitrages an die aktuelle Preis-und 
Lohnentwicklung angepasst. In Abs. 3 wird sodann der Höchstbetrag der 
Nachtpauschale gemäss dem Modell-NAV des SECO angepasst und auf CHF 160.50 
pro Nacht erhöht. Die vorgeschlagene Anpassung der Nachpauschale begrüssen wir 
ausdrücklich. Eine substanzielle Erhöhung auf allen Stufen ist überfällig. Es wird davon 
ausgegangen, dass die Abstufung auf Weisungsstufe präzisiert wird und sich am 
Vorschlag der AG-Assistenz des BSV orientiert (vgl. Erläuterungen Bundesrat, S. 14). 

Ebenfalls ausdrücklich begrüssen wir die Anlehnung an den Modell-NAV. Wir 
bedauern aber, dass auf den im Modell-NAV vorgesehenen Zuschlag von 25% für 
aktive Nachthilfe verzichtet wird. Es wird somit weiterhin Fälle geben, in denen 
Assistenzbeziehende die in ihren Kantonen als zwingendes Recht erklärten NAV-
Bestimmungen nicht erfüllen können bzw. diese aus anderen Finanzierungsquellen 
sicherstellen müssen. Dies betrifft insbesondere stark pflegebedürfte Personen mit 
einem Bedarf an aktiver Hilfe von mehr als drei Stunden pro Nacht. So bleibt es 
schwierig, mit dem Assistenzbeitrag faire und konkurrenzfähige Löhne zu bezahlen, 
die den Anforderungen des Modell-NAV entsprechen. Die vom Bundesrat für den 
Verzicht genannten Gründe sind rein technischer Natur und wären zweifellos lösbar. 

Spätestens bei Inkrafttreten der Reform der beruflichen Vorsorge (Reform BVG 21) 
und der geplanten Erhöhung der Sozialversicherungsabgaben infolge der Reduktion 
des BVG-Koordinationsabzugs müssen die Höchstbeträge für den Assistenzbeitrag 
generell angepasst werden.  

→ Der Entlastungsdienst Schweiz, Aargau-Solothurn begrüsst die Anpassung der 
Nachtpauschalen und die Anlehnung an den Modell-NAV. 

→ Der Entlastungsdienst Schweiz, Aargau-Solothurn fordert die Übernahme des im 
Modell-NAV vorgesehenen Zuschlags von 25% auf aktive Nachthilfe. 

→ Der Entlastungsdienst Schweiz, Aargau-Solothurn weist darauf hin, dass die 
Höchstbeträge für den Assistenzbeitrag bei Inkrafttreten der Reform der beruflichen 
Vorsorge (Reform BVG 21) erhöht werden müssen. 

Art. 39i Abs. 2ter IVV – Rechnungstellung 

Gemäss Art. 39i Abs. 2ter IVV sollen nicht in Rechnung gestellte Pauschalen für den 
Nachtdienst auch während des Tages eingesetzt und angerechnet werden können. 
Die vorgeschlagene flexiblere Einsatzmöglichkeit der unbenutzten Nachtpauschale 
auch am Tag begrüssen wir ausdrücklich. Denn in zahlreichen Fällen wird die 
notwendige Betreuung und Pflege in der Nacht von Familienmitgliedern geleistet, die 
noch immer nicht über den Assistenzbeitrag entschädigt werden können.  

→ Der Entlastungsdienst Schweiz, Aargau-Solothurn begrüsst die Möglichkeit, nicht 
benutzte Nachtpauschalen für die Betreuung am Tag einsetzen zu können. 

Art. 39j Abs. 2 IVV – Beratung  

In Art. 39j Absatz 2 IVV schlägt der Bundesrat vor, dass Assistenzbeziehende alle drei 
Jahre Beratungsleistungen in der Höhe von maximal 1’500 Franken beanspruchen 
können. Wir begrüssen die Erweiterung der Bezugsmöglichkeiten der 
Beratungsleistungen ausdrücklich. Dadurch wird berücksichtigt, dass es im Laufe der 
Zeit immer wieder zu neuen Fragen rund um die Assistenz und den Assistenzbeitrag 
kommen kann, die sich zu Beginn so noch nicht stellten. Die Rolle als Arbeitgeberin 



bzw. Arbeitgeber ist komplex und anspruchsvoll. Es ist darauf zu achten, dass das 
Erfordernis den «Beratungsbedarf erneut glaubhaft zu begründen» (vgl. Erläuterungen 
Bundesrat, S. 51) nicht dazu führt, dass die Leistung de facto nicht oder kaum in 
Anspruch genommen werden kann und/oder die Leistung von Kanton zu Kanton ganz 
unterschiedlich zugesprochen wird.  

→ Der Entlastungsdienst Schweiz, Aargau-Solothurn begrüsst die Erweiterung der 
Beratungsleistungen. 

→ Der Entlastungsdienst Schweiz, Aargau-Solothurn fordert, dass an die glaubhafte 
Begründung des Beratungsbedarfs nicht zu hohe Anforderungen gestellt werden. 

Übergangsbestimmungen Bst. d – Revision und Höhe des Assistenzbeitrags 
für den Nachtdienst 

In Bst. d der Übergangsbestimmungen ist festgehalten, dass der Assistenzbeitrag für 
den Nachtdienst per Inkrafttreten der Änderung und somit voraussichtlich per 1.1.2022 
erhöht wird. Wir begrüssen die Anpassung laufender Ansprüche auf den Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der Änderung und gehen davon aus, dass die IV-Stellen die Überprüfung 
der laufenden Fälle von sich aus vornehmen werden.  

→ Der Entlastungsdienst Schweiz, Aargau-Solothurn begrüsst die Anpassung der 
Nachtpauschale auf das Inkrafttreten der Änderungen. 

Zusätzliches Anliegen: Art. 39f Abs. 2 IVV – Erweiterung Qualifikation B 

Gemäss Art. 39f Abs. 2 IVV beträgt der Assistenzbeitrag Fr. 50.20 pro Stunde, wenn 
die Assistenzperson für die benötigten Hilfeleistungen über besondere Qualifikationen 
verfügen muss. Diese sog. Qualifikation B ist jedoch lediglich für Hilfeleistungen bei 
der Ausübung einer gemeinnützigen oder ehrenamtlichen Tätigkeit, bei der beruflichen 
Aus- und Weiterbildung sowie bei der Ausübung einer Erwerbstätigkeit auf dem 
regulären Arbeitsmarkt (vgl. Art. 39c Bst. e-g IVV) vorgesehen. 

In der Praxis zeigt sich, dass der Assistenzbeitrag bei Kindern und Jugendlichen mit 
einer schweren Beeinträchtigung eine ausserordentlich wichtige Rolle spielt. 
Gleichzeitig sind die Anforderungen an ihre Assistenzpersonen hoch. Sie müssen 
beispielsweise in der Lage sein, eine Reanimation durchzuführen oder eine 
Notfallmedikation zu verabreichen. Die Qualifikation B muss daher insbesondere auch 
für Hilfeleistungen bei den alltäglichen Lebensverrichtungen und der gesellschaftlichen 
Teilhabe und Freizeitgestaltung eingesetzt werden können. Mit der Öffnung der 
Anwendungsfälle, die eine Qualifikation B zulassen, können zudem Kosten für die 
Pflege durch eine viel teurere Kinderspitex reduziert werden. Es ist davon auszugehen, 
dass die Ausgaben dadurch insgesamt gesenkt werden können.  

→ Der Entlastungsdienst Schweiz, Aargau-Solothurn fordert daher folgende 
Ergänzung: 

Art. 39f Abs. 2 IVV  
«2Muss die Assistenzperson für die benötigten Hilfeleistungen in den Bereichen nach Artikel 
39c Buchstaben a–g über besondere Qualifikationen verfügen, so beträgt der 
Assistenzbeitrag Fr. 50.20 pro Stunde.» 

 

 

 



Der Entlastungsdienst Schweiz stellt zudem weiteren Entwicklungsbedarf des 

Assistenz-Modells fest: 

Es kommt immer wieder vor, dass Menschen mit Behinderungen den 

Entlastungsdienst engagieren und eine passende Betreuungsperson bekommen. 

Wenn später Anspruch auf einen Assistenzbeitrag besteht, können sie nicht beim 

Entlastungsdienst bleiben, da mit dem Assistenzbeitrag keine Organisationen bezahlt 

werden dürfen. Die Kund*innen fallen beim Entlastungsdienst weg und sie müssen 

sich eine neue Assistenz suchen. Eingespielte und vertraute Betreuungssituationen 

müssen aufgelöst werden. Der personaladministrative Aufwand (Lohnabrechnungen, 

Abgaben Sozialversicherungen, Arbeitsvertrag, Krankentaggeld) müssen die 

Assistenzbeziehende selbst übernehmen, was zwei Drittel der Assistenznehmenden 

belastend empfinden.  

Häufig bekommt der Entlastungsdienst auch Anfragen von Assistenzbezüger*innen, 

die er dann ablehnen muss, da keine Organisationen mit dem Beitrag bezahlt 

werden dürfen. Dies kann auch dann der Fall sein, wenn bei Krankheits- oder 

Unfallbedingten Personalausfall die persönliche Assistenzperson ausfällt und 

kurzzeitig kein Ersatz zur Verfügung steht. Die Wahlfreiheit selbst eine Person 

anzustellen oder eine Organisation damit zu beauftragen, wäre selbstbestimmt und 

für viele Betroffenen eine Erleichterung.  

→  Der Entlastungsdienst Schweiz, Aargau-Solothurn fordert daher folgende 

Ergänzungen: 

1. Bezüger und Bezügerinnen eines Assistenzbeitrages sollen ihre 

Assistenzpersonen über eine Non-Profit-Organisation anstellen lassen können.  

 

 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten Sie, unsere 
Anliegen zu berücksichtigen. 

 

 

Freundliche Grüsse 

 

       

Ueli Bigler      Anja Gestmann    
Präsident      Geschäftsleiterin 
Entlastungsdienst Schweiz, AG-SO   Entlastungsdienst Schweiz, AG-SO 

 



 

 

 
Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Bundesrat Alain Berset 
Inselgasse 1 
CH-3003 Bern 
 
 
Zürich, 17. März 2021 
 
Vernehmlassungsantwort zu den Ausführungsbestimmungen zur Änderung des IVG 
(Weiterentwicklung der IVG) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset, sehr geehrte Damen und Herren 

Gerne beteiligt sich der Entlastungsdienst Schweiz an dieser Vernehmlassung. Der Entlas-
tungsdienst Schweiz ist ein gemeinnütziger, parteipolitisch und konfessionell unabhängiger 
Verein für die Unterstützung von betreuenden Angehörigen und Menschen mit Beeinträchti-
gungen. 

Besonders wichtig sind für uns die Veränderungen der Finanzhilfen.  

▪ Unbegründete Kürzung des bisherigen Beitragsdachs um jährlich CHF 5 Mio. 
▪ Zementierung des Beitragsdachs, ungeachtet der aktuellen und künftigen Bedarfsent-

wicklung 
▪ Zusätzlich lineare und wiederkehrende Kürzung von 3% bei jeder Dachorganisation 

Diese Entwicklung ist unverständlich, insbesondere da wir bereits seit mehreren Jahren 
eine Übererfüllung leisten, die uns als Untervertragsnehmenden nicht vergütet wird. Statt 
einer Kürzung wäre eine Erhöhung nötig. 

Der Entlastungsdienst Schweiz stellt zudem weiteren Entwicklungsbedarf des Assistenz-

Modells fest: Es kommt immer wieder vor, dass Menschen mit Behinderungen den Entlas-

tungsdienst engagieren und eine passende Betreuungsperson bekommen. Wenn sie später 

den Assistenzbeitrag erhalten, können sie nicht beim Entlastungsdienst bleiben, da mit dem 

Assistenzbeitrag keine Organisationen bezahlt werden dürfen. Oder es gibt Anfragen von 

Assistenzbezüger*innen, die er dann ablehnen muss, da keine Organisationen mit dem Bei-

trag bezahlt werden dürfen. Die Wahlfreiheit selbst eine Person anzustellen oder eine Orga-

nisation damit zu beauftragen, wäre selbstbestimmt und für viele Betroffenen eine Erleich-

terung. Der Entlastungsdienst Schweiz ruft dazu auf, diese Einschränkung beim Assistenz-

beitrag wegzulassen.  

Freundliche Grüsse 

 

Sandra Hügli-Jost     Sarah Müller      

Präsidentin       Geschäftsführerin     
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Themenblock 5: Prioritätenordnung zu Art. 74 IVG 

 Generelle Bemerkungen 

Die Weiterentwicklung der Invalidenversicherung, die mit der Gesetzesrevision IVG 
angestossen wurde, verfolgt richtige und wichtige Ziele. Die Schaffung einer 
Prioritätenordnung, das klare Bekenntnis zur Inklusion und der Wille, die Innovation, 
welche die Organisationen der privaten Invalidenhilfe kontinuierlich zwischen 2001 und 
2020 ohne zusätzliche Finanzierung durch den Staat vorangetrieben haben, zu 
fördern, sind Grundpfeiler für eine erfolgreiche und nachhaltige berufliche und soziale 
Eingliederung von Menschen mit Behinderungen und leisten einen wichtigen Beitrag 
zur Umsetzung der UNO-BRK und der Behindertenpolitik des Bundes und der 
Kantone. Der Bundesrat anerkennt damit, dass die Inklusion auch eine 
Herausforderung für die bestehenden Angebote und Organisationen darstellt und dass 
der Unterstützungsbedarf von allen Menschen mit Behinderungen und insbesondere 
auch der Bedarf von jungen Menschen sowie von Menschen mit psychischen 
Beeinträchtigungen gestiegen ist.  

→ Der Entlastungsdienst Schweiz – Kanton Zürich trägt diese Ziele mit und ist 
weiterhin bereit, seinen Beitrag zu leisten. Die Umsetzung dieser Ziele, wie sie im 
Entwurf der Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV) vorgeschlagen wird, 

lehnt der Entlastungsdienst Schweiz – Kanton Zürich jedoch aus folgenden 
Gründen ab: 

Es ist mit Nachdruck festzuhalten, dass diese Ziele nicht erreicht werden, wenn mit 
dem Vorschlag gleichzeitig die Unterstützungsangebote von Menschen mit 
Behinderungen abgebaut werden. Im Bereich der privaten Invalidenhilfe handelt es 
sich keineswegs um substituierbare Leistungen. Im vorliegenden IVV-Entwurf wird 
dem effektiven Bedarf der Menschen mit Behinderungen und dem Nutzen der 
bestehenden Leistungen nicht Rechnung getragen,  

wenn die präsentierte Prioritätenordnung nur nach dem Kriterium 
selektiert, ob Leistungen neu erarbeitet werden oder nicht, 

wenn künftig ein Beitragsdach definiert wird, welches eine Kürzung der 
bisher bestehenden Mittel vorsieht und künftige Anpassungen aufgrund 
der nachweisbaren Bedarfsentwicklung ausschliesst, 

wenn die Entwicklung neuer Leistungen durch Kürzungen finanziert 
werden soll, die die Deckung des bestehenden Bedarfs gefährden. 

Auch das Bekenntnis zur Inklusion droht mit dem vorliegenden IVV-Entwurf zum 
Feigenblatt zu werden. Die Inklusion ist ein Paradigmenwechsel. Sie kann nicht einzig 
und allein an die Organisationen der privaten Invalidenhilfe delegiert werden. Über die 
schlichte Nennung der Inklusion hinaus, gibt der Verordnungstext wenig Anlass zur 
Vermutung, dass auch der Bundesrat und die Behörden ihre Pflicht in diesem 
gesamtgesellschaftlichen Prozess wahrnehmen und ihr eigenes Handeln, ihre 
Strukturen, Angebote und Prozesse dementsprechend überdenken. 

Art. 108 Abs. 1ter IVV – Inklusion 

Mit Art. 108 Abs. 1ter IVV will der Bundesrat die UNO-BRK und konkret das Ziel der 
Inklusion im Bereich der Finanzhilfen für die private Behindertenhilfe stärken. Dieses 
Vorhaben ist auch vor dem Hintergrund der Weiterentwicklung der Behindertenpolitik 
von Bund und Kantonen zu begrüssen. Wir unterstützen die Förderung der Inklusion 



sowohl als Ziel als auch als Voraussetzung für den Erhalt von Finanzhilfen auf Stufe 
der Organisationen vorbehaltlos. Wir sind uns aber ebenso bewusst, dass es sich 
dabei um einen langfristigen und gesamtgesellschaftlichen Prozess handelt, und dass 
die konkrete Umsetzung für jede einzelne Leistung und Zielgruppe differenziert 
behandelt werden muss. Das Verständnis von Inklusion greift klar zu kurz, wenn in den 
Erläuterungen zur IVV als Ziel formuliert wird, „die subventionierten Institutionen selber 
in die Pflicht zu nehmen und [...] ihre Leistungen sowie auch sie selbst als 
Unternehmen deutlicher auf die Ziele der BRK auszurichten“ (S. 65). Es liegt nicht 
alleine an den Behindertenorganisationen, welche diese Ziele bereits verfolgen und 
befürworten, die Inklusion und die Umsetzung der UNO-BRK zu fördern. Wie dies der 
Bundesrat in seinem Bericht zur Behindertenpolitik1 festhält, ist die 
«Behindertenpolitik […] damit nicht länger (ausschliesslich) Sozialpolitik, 
sondern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und eine themenübergreifende 
Querschnittsaufgabe.» Der Bundesrat und die Behörden sind ebenso gefordert, das 
Konzept der Inklusion departementsübergreifend umzusetzen und es nicht bei einer 
Anspruchsformulierung gegenüber den Organisationen der privaten Behindertenhilfe 
zu belassen. Dass dieser Forderung Nachdruck verliehen werden muss, zeigen nicht 
zuletzt die ersten Einblicke in die Umsetzung2 der vorgeschlagenen Projekte nach Art. 
108septies IVV: Der Prozess, der die Inklusion voranbringen soll, entbehrt bisher 
jeglichem Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihrer Organisationen, 
obwohl sich die Schweiz mit der Ratifizierung der UNO-BRK dazu verpflichtet hat.3 

→ Der Entlastungsdienst Schweiz – Kanton Zürich begrüsst es, dass der Bundesrat 
sich deutlich zum Grundsatz der Inklusion bekennt. Es muss jedoch klar sein, dass 
dieser Prozess nicht auf Kosten des bestehenden Bedarfs, der notwendigen 
Leistungen und somit zulasten der Menschen mit Behinderungen gehen darf. Der 
gesamtgesellschaftliche Paradigmenwechsel, der die Inklusion voraussetzt, muss 
weit über die Finanzhilfen an die private Behindertenhilfe hinaus angegangen 
werden. Daher verlangt dieser Prozess zwingend nach zusätzlichen Mitteln und kann 
nicht durch Kürzung der heute bestehenden Mittel erreicht werden. Die Kürzung 
gefährdet die Deckung des bestehenden Bedarfs.  

Art. 108quater IVV – Höchstbetrag 

Vor dem Hintergrund, dass der Bundesrat das Ziel der Inklusion und die damit 
einhergehenden Herausforderungen anerkennt, ist es nicht nachvollziehbar, weshalb 
einerseits ein Höchstbetrag in der IVV zementiert wird, andererseits die Mittel auf 
Kosten der Menschen mit Behinderungen gekürzt werden sollen. 

Gemäss IVV-Entwurf beläuft sich der Höchstbetrag für die Vertragsperiode 2024-2027 
auf 156 Mio. pro Jahr4. In der Erläuterung wird als Ausgangswert dafür die 
Vertragsperiode 2020-2023 genannt, welche diesem Betrag entspreche. Dabei wird 

 
1 Vgl. Behindertenpolitik von Bund und Kantone, Bericht des Bundesrates vom 9.5.2018, Kapitel 3.1.1, 
Seite 15. 
2 Vgl. Entwurf BSV der Wegleitung für die Gesuchseingabe Projekte Art. 74 IVG, Grundlage der 
Begleitgruppen-Sitzung vom 22.10.2020 
3 Vgl. UNO-BRK, Artikel 4 Absatz 3 «Bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften 
und politischen Konzepten zur Durchführung dieses Übereinkommens und bei anderen 
Entscheidungsprozessen in Fragen, die Menschen mit Behinderungen betreffen, führen die 
Vertragsstaaten mit den Menschen mit Behinderungen, einschließlich Kindern mit Behinderungen, 
über die sie vertretenden Organisationen enge Konsultationen und beziehen sie aktiv ein.». 
4 Gesamtbetrag von 544 Mio. für 4 Jahre gemäss Art. 108quater Entwurf Verordnung IVV, ergibt jährlich 
136 Mio. zuzüglich Leistungsvolumen von 20 Mio. für Leistungen nach Artikel 101bis AHVG. 



jedoch einerseits verschwiegen, dass das BSV für die Vertragsperiode 2020-2023 im 
Rahmen der Begleitgruppensitzungen stets 158.8 Mio. in Aussicht gestellt hatte5. 

Andererseits wird damit ausgeblendet, dass das Vertragsvolumen über die letzten 
10 Jahre reduziert wurde:  

Jährlicher Beitrag für Leistungen nach Art. 74 IVG und Art. 101bis AHVG: 
- Vertragsperiode 2011-2014 161.5 Mio.6 
- Vertragsperiode 2015-2019 157.4 Mio.7 
- Vertragsperiode 2020-2023 154.4 Mio.8 

Diese Reduktion um über 7 Mio. hängt keineswegs mit einem Abbau von Leistungen 
durch die Behindertenorganisationen zusammen. Im Gegenteil hat eine Vielzahl von 
ihnen das Leistungsvolumen in dieser Zeitspanne erheblich ausgebaut. Dieser 
Mehrbedarf wurde u.a. in Form von Überleistung9 im Rahmen des jährlichen 
Reportings nachgewiesen, jedoch aufgrund des bestehenden Artikel 108quater Abs. 
1 IVV, nach welchem der Beitrag an eine Dachorganisation höchstens dem für die 
vorangehende Vertragsperiode ausgerichteten Beitrag entsprechen darf, nicht 
zusätzlich finanziert. Statt diesen Höchstbetrag für die Leistungen aufzuwenden, hat 
das BSV jedoch die effektiven Finanzhilfen kontinuierlich gekürzt und diese Situation 
stetig verschärft. Bei einzelnen Dachorganisationen kam es zu Kürzungen infolge 
Minderleistungen oder infolge des Kapitalsubstrates, was gesamthaft zu einer 
Reduzierung des Vertragsvolumens führte.  

Der Bundesrat hat in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV10 dargelegt, dass 
in Bezug auf die Finanzhilfen nach Artikel 74 IVG nur «…die bestehende Praxis im 
Gesetz festgeschrieben [wird], was auf die Organisationen der privaten 
Invalidenhilfe keine Auswirkungen hat.» 

Sollte der Bundesrat an einer Festlegung des Höchstbetrages in der IVV festhalten, so 
soll das Vertragsvolumen für die Vertragsperiode 2024-27 auf mindestens den 
ursprünglichen Betrag der Vertragsperiode 2011-2014 von 161.5 Mio. festgelegt 
werden. 

Grundsätzlich lehnen wir eine willkürliche Plafonierung mittels eines Höchstbetrages 
in der IVV ab. Der Wortlaut der geltenden IVV erlaubt einerseits eine Ausrichtung von 
Beiträgen für neue oder erweiterte Leistungen während einer Vertragsperiode, wenn 
ein Bedarf nachgewiesen ist und sieht eine Zuschlagsrate für folgende 
Vertragsperioden vor, wenn das Angebot den Bedarf nicht decken kann. Mit der neuen 
Regelung würde der Bundesrat einen rigiden Plafond festlegen, der sowohl die 
demographische Entwicklung als auch die wissenschaftlich nachgewiesene bereits 
bestehende Unterdeckung des Bedarfs ignoriert11, die sich in Folge der Covid-19-

 
5 Begleitgruppe Art. 74 IVG: Präsentationen BSV, Arbeitsgruppe 1 zum Thema Prioritätenordnung, 
vom 12.09.2018 und 09.10.2018. 
6 Vgl. Übersicht BSV über die IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe für 
die Periode 2011-2014, datiert vom 17.10.2012/aeg. 
7 Vgl. Übersicht BSV über die vereinbarten maximalen IV-AHV-Beiträge der Organisationen der 
privaten Behindertenhilfe, datiert vom 17.10.2015/aeg. 
8 Vgl. Übersicht BSV über die IV-Beiträge 2020-23, datiert 10.2.20/voa. 
9 Zahlreiche Organisationen der privaten Behindertenhilfe haben im Rahmen des jährlichen 
Reportings z.H. dem BSV Überleistungen nachgewiesen, d.h. Organisationen haben aufgrund des 
Bedarfs ohne Finanzhilfen zusätzliche Leistungen (Stunden) gemäss Art. 74 IVG erbracht. 
10 Vgl. Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (Weiterentwicklung der IV) vom 15.02.2017, 
S. 2715. 
11 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, 
Forschungsbericht Nr. 15/16, Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Seiten IX, X, XI, Kapitel 4 
Bedarf an Unterstützung (Seiten 45 bis 69), Kapitel 5.1 Analysen zur allokative Effizienz / ungedeckter 



Pandemie weiter verschärft hat. Die UNO-BRK verlangt von den Vertragsstaaten 
ausdrücklich, dass Menschen mit Behinderungen die notwendigen 
gemeindenahen Unterstützungsdienste12 erhalten, damit sie selbstbestimmt in 
der Gemeinschaft leben können. Zudem treffen «Die Vertragsstaaten […] 
geeignete Maßnahmen, um Menschen mit Behinderungen Zugang zu der 
Unterstützung zu verschaffen, die sie bei der Ausübung ihrer Rechts- und 
Handlungsfähigkeit gegebenenfalls benötigen.»13 

Der Vorschlag im IVV-Entwurf ist umso irritierender, da der Bundesrat gleichzeitig bei 
der Ausrichtung von Finanzhilfen zur Förderung der Altershilfe nach Art. 224bis AHVV 
jährlich den Höchstbetrag aufgrund einer Bedarfsanalyse festlegt und keinen Plafond 
vorsieht. So wie die Behindertenorganisationen mit Art. 108ter Abs. 3 IVV in die Pflicht 
genommen werden sollen, ihre Leistungen periodisch auf den Bedarf auszurichten, 
muss auch der Bundesrat als steuerndes Organ in der Pflicht stehen, den Bedarf 
systematisch zu ermitteln.  

Sehr zu begrüssen ist, dass der Höchstbetrag der Teuerung anpasst wird. Bis anhin 
war es zwar aufgrund von Art. 108quater IVV möglich, dass das BSV den Beitrag an 
die Teuerung anpassen kann. Der letzte Teuerungsausgleich erfolgte jedoch 2003. 

→ Der Entlastungsdienst Schweiz – Kanton Zürich fordert daher:  
Ein Höchstbetrag für die Leistungen muss den effektiven Bedarf und dessen Entwicklung 
in Betracht ziehen und dementsprechend periodisch eruiert und festgelegt werden. Es muss 
möglich sein, während einer Vertragsperiode auf neue und unvorhergesehene 
Entwicklungen zu reagieren. 

→ Der Entlastungsdienst Schweiz – Kanton Zürich schlägt folgende Formulierung vor: 
  
Art. 108quater Abs. 1 und 2 IVV (nach Vorbild von Art. 224bis Abs. 1 und 2 AHVV): 
«1Der Bundesrat legt den Höchstbetrag zur Ausrichtung von Finanzhilfen an 
Organisationen der privaten Invalidenhilfe alle vier Jahre unter Berücksichtigung der 
Teuerung fest.  

2Das BSV erstellt die Grundlagen zur Festsetzung des Höchstbetrags. Es überprüft 
die gewährten Finanzhilfen auf ihre Zweckmässigkeit, Wirtschaftlichkeit und 
Wirksamkeit und ermittelt den Bedarf. Die Menschen mit Behinderungen und ihre 
Organisationen werden dabei miteinbezogen.» 

Art. 108quinquies IVV – Berechnung der Finanzhilfen 

Es ist grundsätzlich zu begrüssen, dass der Bundesrat infolge der latenten 
Intransparenz und Ungewissheit der letzten Vertragsperioden versucht, Klarheit über 
die Vergabe der Mittel zu schaffen. Diese Intransparenz betraf jedoch insbesondere 
die effektive Vergabe der Mittel durch das BSV bzw. die nicht vollständige Vergabe 
dieser Mittel und deren nichtdeklarierte Abführung in den IV-Fonds trotz ungedecktem 
Bedarf seitens der Leistungsbezügerinnen in der Schweiz. Diese Problematik wird mit 
der vorliegenden IVV Anpassung nur vordergründig angesprochen, indem die 
Abführung nicht verwendeter Mittel mit Art. 108quinquies Abs. 3 und 4 IVV neu 
zumindest deklariert wird. Vor dem Hintergrund der bestehenden Unterdeckung des 
Bedarfs, der anstehenden Herausforderungen und der Verschärfung durch die Covid-
19-Pandemie, muss zwingend die Frage im Vordergrund stehen, wie diese Mittel 
verwendet werden können anstatt unbegründete und kontraproduktive 

 
Bedarf im Vergleich zum Gesamtbedarf (Seiten 73 bis 75), Kapitel 8.1.3 Fazit und Gesamtbeurteilung 
zur allokativen Effizienz (Seite 142 bis 143). 
12 Vgl. UNO-BRK Artikel 19 Selbstbestimmtes Leben, lit. B. 
13 Vgl. UNO-BRK Artikel 12 Gleiche Anerkennung vor dem Recht, Absatz 3. 



Sparmassnahmen durch die Hintertür einzuführen. Darüber hinaus wird damit 
nachträglich ein Verfahren legitimiert, welches trotz mehrfacher gegenteiliger 
Zusicherung des BSV, dass die Mittel für Leistungen nach Art. 74 IVG erhalten bleiben, 
in den vergangenen Jahren bereits zu Einsparungen von Total 57.4 Mio. geführt hat: 

2015 bis 2017 
Minder-Auszahlungen  
Grundlage: Präsentation Begleitgruppen-Sitzung vom 18.09.2018 17.5 Mio. 

2018 bis 2019 
Annahme  
Umrechnung 17.5 Mio. (drei Jahre, vgl. oben) auf zwei Jahre 11.5 Mio. 

2020-2023 
Differenz: 
zur Verfügung stehender Beitrag   161.5 Mio.  
ausgerichteter Beitrag  154.4 Mio. 
jährliche Differenz      7.1 Mio. 28.4 Mio. 

Total Einsparungen 2015-2023  57.4 Mio. 

Es ist inakzeptabel, dass vor diesem Hintergrund ein System geschaffen wird, das 
zusätzliche Kürzungen zur Folge haben wird. Die vorgesehenen Mittel müssen ihrem 
Zweck entsprechend reinvestiert werden.  

Mit der neuen Regelung durch Art. 108quinquies Abs. 1 und 4 IVV versucht der 
Bundesrat die Weiterentwicklung der privaten Behindertenhilfe anzukurbeln. Dieser 
Anspruch ist zu begrüssen und Innovation wird als Ziel von allen 
Behindertenorganisationen gerade auch im Hinblick auf die Inklusion gefordert und 
mitgetragen. Die vorgeschlagene Regelung entspricht jedoch einer Kürzung der 
Finanzierung von bestehenden Leistungen um 3%, obwohl im Auftrag des BSV 2016 
empirisch nachgewiesen wurde, dass ein höherer Bedarf besteht und die Qualität 
der bestehenden Leistungen gemessen an der Zufriedenheit der Bezügerinnen 
und Bezüger hoch ist14.  

Die Bedarfsausrichtung, Qualität und kontinuierliche Weiterentwicklung der 
bestehenden Leistungen wird bereits mit Art. 108bis Abs. 1bis IVV sowie Art. 108ter 
Abs. 3 IVV klar geregelt und eingefordert. Die Weiterentwicklung von Leistungen 
zusätzlich über eine Projektregelung zu verfolgen, schafft unnötige Doppelspurigkeiten 
und einen administrativen Mehraufwand für alle Beteiligten. 

In Bezug auf die Entwicklung neuer Leistungen ist die Absicht, diese zu finanzieren, 
zu begrüssen. Mit Blick auf die oben belegten Einsparungen ist es jedoch 
inakzeptabel, dass dies zu Lasten der bestehenden Leistungen gehen soll. Ausserdem 
kann die gewünschte Innovation nicht in einem starren und innovationsfeindlichen 
System erfolgen, wie es der vorliegende Entwurf der Wegleitung des BSV vorsieht. 
Innovationsprozesse müssen agil und situativ möglich sein, und können nicht wie vom 
BSV vorgesehen nur alle 4 Jahre in einem starren Korsett entsprechend den 
Leistungsverträgen zu bestehenden Leistungen erfolgen. Vor dieser Ausgangslage ist 
der Vorwurf angebracht, dass nicht ein Innovationsschub für die Leistungen der 
privaten Behindertenhilfe, sondern erneut ein Sparvorhaben das eigentliche Ziel dieser 
Regelung ist.  

 
14 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, 

Forschungsbericht Nr. 15/16, Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Kapitel 5.4 Zufriedenheit 
der Nutzenden, Nutzen der Dienstleistungen (Seiten 88 bis 96). 



Eine eigentliche Prioritätenordnung zu IVG Art. 74, wie sie dieser Regelung in der 
Erläuterung unterstellt wird (S. 12) ist nicht zu erkennen. Mit Art. 108quinquies Abs. 2 
IVV erfolgen lineare Kürzungen aller Leistungen, ausser derjenigen, die als neue 
Projekte erarbeitet wurden, wenn die Gesuche um Finanzhilfen den Höchstbetrag 
überschreiten. Damit ist das einzige Kriterium in dieser Prioritätenordnung, ob eine 
Leistung neu erarbeitet wurde. Diese Lösung ignoriert, dass es in der privaten 
Behindertenhilfe Leistungen gibt, die fundamentale Grundbedürfnisse nachweislich 
abdecken, die auf keinen Fall mit der einzigen Begründung, dass andere Leistungen 
neu erarbeitet werden, gekürzt werden dürfen. Diese Prioritätenordnung entbehrt der 
nötigen inhaltlichen Grundlagenarbeit, Bedarfsevaluation und Steuerung, welche vom 
Bundesrat in dieser Thematik zu erwarten ist.  

→ Der Entlastungsdienst Schweiz – Kanto Zürich begrüsst die Absicht, neue Projekte 
für die Inklusion und für einen veränderten Bedarf zu finanzieren. Dies darf jedoch 
nicht über eine Kürzung der bestehenden Leistungen geschehen und muss, wie es 
der Bundesrat auch von den Leistungen der privaten Behindertenhilfe fordert, 
zweckmässig, wirtschaftlich, zeitgemäss und zielgerichtet sein; ohne zusätzliche 
Mittel und ohne agile Strukturen kann Innovation nicht gefördert werden. 

→ Der Entlastungsdienst Schweiz – Kanton Zürich hält fest: Die bisherige Praxis, trotz 
eines ungedeckten Bedarfs nicht alle verfügbaren Mittel einzusetzen und in den IV-
Fonds zu verschieben, darf nicht legitimiert werden. Nicht ausgeschöpfte Mittel 
sollen für die Abdeckung des effektiven Bedarfs oder die Finanzierung von 
Leistungen und Projekten nach Art. 74 IVG verwendet werden. 

→ Der Entlastungsdienst Schweiz – Kanton Zürich fordert daher die Neuformulierung 
von Art. 108quinquies IVV:  
Art. 108quinquies IVV   
«1Der Gesamtbetrag nach Artikel 108quater wird für Leistungen nach Artikel 108bis 
Abs. 1 und deren Weiterentwicklung eingesetzt. Gegenüber dem BSV muss jede 
Organisation nachweisen, dass mind. 3% der Mittel für Weiterentwicklungen dieser 
Leistungen verwendet wurden. 

2Übersteigen die eingereichten Gesuche den Höchstbetrag nach (neuem) Artikel 
108quater Absatz 1 so werden die beantragten Finanzhilfen gemäss der vom 
Bundesrat festgelegten Prioritätenordnung vergeben. Die Prioritätenordnung 
definiert Vergabekriterien nach dem ermittelten Bedarf sowie an der 
Zweckmässigkeit, der Wirtschaftlichkeit und der Wirksamkeit der Finanzhilfen.  

Abs. 3: streichen 
3Wird der Betrag nach Absatz 1 nicht vollständig ausgeschöpft, so verfällt der nicht 
ausgeschöpfte Betrag.  

4Ist am Ende einer Vertragsperiode der Höchstbetrag nicht vollständig ausgeschöpft, 
werden die nicht ausgeschöpften Mittel für die Finanzierung von Projekten zur 
Entwicklung neuer Leistungen gemäss Artikel 108septies eingesetzt.» 

→ Der Entlastungsdienst Schweiz - Kanton Zürich weist darauf hin, dass Art. 108sexies 
IVV in der Folge hinfällig wird und zu streichen ist. 

Die wesentlichen Vorteile dieses Erweiterungsvorschlags (Neuformulierung 
von Art. 108quinquies IVV) sind: 

▪ Kein Abbau der aktuellen Leistungen auf Kosten der Menschen mit 
Behinderungen. Die Covid-19-Krise trifft Menschen mit Behinderungen 
besonders hart und führt zu signifikanten Rückschritten in der Inklusion. 

▪ Statt dass nur einzelne Organisationen ihre Leistungen mittels einer 
Projektfinanzierung weiterentwickeln (können), verpflichten sich alle 



Organisationen der privaten Behindertenhilfe dazu, die Weiterentwicklung 
ihrer Leistungen voranzutreiben. 

▪ Die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen wird als integrierte 
Massnahme vorangetrieben ohne administrativen Mehraufwand. Die vom 
Bundesrat vorgeschlagene Projektfinanzierung führt zu einem erheblichen 
Mehraufwand für das BSV und die Organisationen 
(Projektanträge/Auswertung Anträge/Verträge/Berichte etc.). 

▪ Die Organisationen werden bei ihren Bestrebungen für die Förderung der 
Inklusion unterstützt, anstatt sie durch eine lineare Kürzung zu schwächen. 

Art. 108septies IVV – Projekte 

Mit Art. 75 IVG hat der Gesetzgeber dem Bundesrat die Kompetenz übertragen, eine 
Prioritätenordnung festzulegen. Mit Art. 108septies IVV wird diese Kompetenz an ein 
Bundesamt (BSV) delegiert, was nicht statthaft ist. Zudem ist eine Prioritätenordnung 
unter Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihren Organisationen 
festzulegen.  

Das Ziel der Projekte gemäss Erläuterung zur IVV, flexibel auf den Bedarf der 
Zielgruppen reagieren zu können (S. 69), kann jedoch nicht durch eine rigide 
Prozentregel und mit einer einmaligen Projekteingabe alle vier Jahre erreicht werden: 
Der vorliegende Entwurf der Wegleitung zur Projekteinabe, welche den in der 
Begleitgruppe vertretenen Behindertenorganisationen vom BSV zugestellt wurde, 
zeigt, dass mit nur einem geplanten Eingabetermin pro Vertragsperiode eine solche 
Regelung vorgesehen ist. 

Mit Bezug auf die Ausrichtung des Inklusionsanspruchs, welche die IVV in den 
Vordergrund stellen will, stellen wir im krassen Widerspruch dazu fest, dass weder in 
der IVV noch in der erhaltenen Wegleitung ein Einbezug von Menschen mit 
Behinderungen oder ihren Organisationen in der Projektevaluation vorgesehen ist.  

Die Prioritätenordnung muss umfassend sein. Es kann nicht sein, dass der einzige 
Bestandteil einer Prioritätenordnung die Vergabe von Projektgelder zur Förderung 
neuer Leistungen ist. 

→ Der Entlastungsdienst Schweiz – Kanton Zürich fordert daher:  
Die Prioritätenordnung ist vom Bundesrat (nicht vom BSV) unter Einbezug von Menschen 
mit Behinderungen und ihren Organisationen festzulegen und soll für die Finanzhilfen 
insgesamt gelten, statt nur auf die Vergabe von Projekten beschränkt zu sein (vgl. Ziff. 
5.4). 

Wenn zusätzlich Projekte helfen sollen, in der Inklusion Fortschritte zu erzielen, muss das 
BSV den Prozess der Projektvergabe und Evaluation ebenfalls inklusiv gestalten.  

Wenn Innovation zusätzlich mit Projektgeldern gefördert wird, dürfen die Finanzierung und 
das Projektmanagement nicht in den starren Rahmen der Leistungsverträge und 
Vertragsphasen gezwängt werden.  

Für die Projekte sollen die bisher nicht verwendeten Mittel (vgl. Ziff. 5.4) eingesetzt werden. 

→ Der Entlastungsdienst Schweiz – Kanton Zürich schlägt folgende Formulierung 
vor:   
Art. 108septies Abs. 2 IVV:  
«2Der Bundesrat legt unter Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihrer 
Organisationen eine Prioritätenordnung fest und regelt:  
 a. (…)  
 b. (…).» 



Art. 110 IVV – Verfahren 

Die Verkürzung der Reportingfrist auf vier Monate gemäss Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV 
ist für viele Dachorganisationen aufgrund der notwendigen Verfahren eine 
Massnahme, die aus administrativen Gründen nicht umzusetzen ist, unnötig ist und 
die Datenqualität massiv verschlechtern wird. Zudem ist nicht ersichtlich, welchen 
Nutzen sich das BSV von einer Datenlieferung zwei Monate früher erhofft. Aktuell 
warten die Dachorganisationen nach dem Einreichen der Reportingdaten an das BSV 
jeweils mindestens Jahr oder länger auf den Statusbericht.  

Dachorganisationen mit mehreren Untervertragsnehmenden (UVN) benötigen die Frist 
von 6 Monaten für die Erstellung des Reportings. Vor dem Beginn des Reportings 
müssen die fast 500 UVN ihren Jahresabschluss erstellen und diesen von der 
Revisionsstelle revidieren und von der Generalversammlung genehmigen lassen. Der 
revidierte, genehmigte Jahresabschluss liegt in den meisten Fällen erst zwischen April 
und Juni vor. Die Dachorganisationen nehmen gemäss KSBOB eine wichtige Kontroll- 
und Steuerungsfunktion ihrer Untervertragsnehmenden wahr. Die Jahresabschlüsse, 
die Quantitäten der Leistungseinheiten und die Kostenrechnungen der UVN müssen 
von den Dachorganisationen auf Vollständigkeit und Richtigkeit überprüft und 
anschliessend konsolidiert und plausibilisiert werden. Nur so können sie die bisher 
hohe Qualität der Reportingdaten sicherstellen. Eine verkürzte Frist führt unweigerlich 
dazu, dass ungeprüfte Daten an das BSV weitergeleitet werden müssen. Zudem 
müssen seit der neuen Vertragsperiode 2020-23 die Angaben für alle UVN detailliert 
ausgewiesen werden, bis anhin waren für die Leistungseinheiten einzig konsolidierte 
Daten notwendig. Dies bedeutet bereits einen zusätzlichen administrativen, vom BSV 
nicht finanzierten Mehraufwand zu dem jetzt schon hohen Arbeitsaufwand für das 
BSV-Reporting.  

Selbsthilfeorganisationen, welche mit Freiwilligen und Ehrenamtlichen arbeiten, sind 
von der Verkürzung der Reportingfrist besonders stark betroffen. Wenn an der 
Verkürzung der Frist festgehalten wird, erfordert dies einen 
Professionalisierungsschub, Selbsthilfeorganisationen werden verschwinden und 
durch eine teurere hauptamtliche Profi-Ebene ersetzt, die Kosten steigen, ohne dass 
mehr oder bessere Leistungen erbracht werden. Dies kann wohl kaum der politische 
Wille sein.  

→ Für den Entlastungsdienst Schweiz – Kanton Zürich ist die Verkürzung der 
Reportingfrist auf 4 Monate inakzeptabel. 

→ Der Entlastungsdienst Schweiz – Kanton Zürich schlägt daher folgende 
Formulierung vor:   
Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV:  
«b. welche Unterlagen während der Vertragsperiode bis spätestens sechs Monate nach 
Ablauf des Rechnungsjahres einzureichen sind.» 

Themenblock 6: Assistenzbeitrag 

Generelle Bemerkungen 

Dass der Bundesrat die Änderungen der IVV im Rahmen der Weiterentwicklung der 
IV dazu nutzt, die gewonnenen Erkenntnisse in Bezug auf die Höhe der 
Nachtpauschalen und den Bedarf an Beratungsleistungen umzusetzen, ist erfreulich. 
Auch der Einbezug der Behindertenorganisationen in die Diskussionen und Arbeiten 
war konstruktiv und fruchtbar, so dass den im vorliegenden Entwurf enthaltenen 



Verbesserungen zugestimmt werden kann. Es wird jedoch weiterhin Fälle geben, in 
denen auch mit den neuen Nachtpauschalen die Vorgaben des Modell-NAV 
Hausdienst nicht werden eingehalten werden können. 

 

Art. 39e Abs. 5 IVV – Abzug der Beiträge an die Langzeitüberwachung 

Gemäss Art. 39 Absatz 5 IVV sollen die von der IV für die Langzeitüberwachung bei 
Domizilbehandlung im Rahmen der medizinischen Pflegeleistungen berücksichtigten 
Stunden vom anerkannten Hilfebedarf beim Assistenzbeitrag anteilsmässig 
abgezogen werden. Dies soll sicherstellen, dass es in Bezug auf die Überwachung 
nicht zu Doppelentschädigungen kommt. Mit der Vermeidung von 
Doppelentschädigungen sind wir einverstanden. Eltern von behinderten Kindern sollen 
aber die Möglichkeit haben, soweit entlastet zu werden, als der Betreuungsbedarf 
denjenigen eines gleichaltrigen Kindes ohne Behinderung übersteigt. Wichtig ist, dass 
der Abzug wie vom Bundesrat vorgeschlagen anteilsmässig und nicht in absoluten 
Zahlen erfolgt. 

→ Der Entlastungsdienst Schweiz – Kanton Zürich unterstützt die Vermeidung von 
Doppelentschädigungen. 

→ Der Entlastungsdienst Schweiz – Kanton Zürich erachtet es aber als wichtig, dass 
der Abzug anteilsmässig erfolgt. 

  



Art. 39f Abs. 1 bis-3 IVV – Höhe des Assistenzbeitrags und Erhöhung der 
Nachtpauschale 

In Art. 39f IVV wird die Höhe des Assistenzbeitrages an die aktuelle Preis-und 
Lohnentwicklung angepasst. In Abs. 3 wird sodann der Höchstbetrag der 
Nachtpauschale gemäss dem Modell-NAV des SECO angepasst und auf CHF 160.50 
pro Nacht erhöht. Die vorgeschlagene Anpassung der Nachpauschale begrüssen wir 
ausdrücklich. Eine substanzielle Erhöhung auf allen Stufen ist überfällig. Es wird davon 
ausgegangen, dass die Abstufung auf Weisungsstufe präzisiert wird und sich am 
Vorschlag der AG-Assistenz des BSV orientiert (vgl. Erläuterungen Bundesrat, S. 14). 

Ebenfalls ausdrücklich begrüssen wir die Anlehnung an den Modell-NAV. Wir 
bedauern aber, dass auf den im Modell-NAV vorgesehenen Zuschlag von 25% für 
aktive Nachthilfe verzichtet wird. Es wird somit weiterhin Fälle geben, in denen 
Assistenzbeziehende die in ihren Kantonen als zwingendes Recht erklärten NAV-
Bestimmungen nicht erfüllen können bzw. diese aus anderen Finanzierungsquellen 
sicherstellen müssen. Dies betrifft insbesondere stark pflegebedürfte Personen mit 
einem Bedarf an aktiver Hilfe von mehr als drei Stunden pro Nacht. So bleibt es 
schwierig, mit dem Assistenzbeitrag faire und konkurrenzfähige Löhne zu bezahlen, 
die den Anforderungen des Modell-NAV entsprechen. Die vom Bundesrat für den 
Verzicht genannten Gründe sind rein technischer Natur und wären zweifellos lösbar. 

Spätestens bei Inkrafttreten der Reform der beruflichen Vorsorge (Reform BVG 21) 
und der geplanten Erhöhung der Sozialversicherungsabgaben infolge der Reduktion 
des BVG-Koordinationsabzugs müssen die Höchstbeträge für den Assistenzbeitrag 
generell angepasst werden.  

→ Der Entlastungsdienst Schweiz – Kanton Zürich begrüsst die Anpassung der 
Nachtpauschalen und die Anlehnung an den Modell-NAV. 

→ Der Entlastungsdienst Schweiz – Kanton Zürich fordert die Übernahme des im 
Modell-NAV vorgesehenen Zuschlags von 25% auf aktive Nachthilfe. 

→ Der Entlastungsdienst Schweiz – Kanton Zürich weist darauf hin, dass die 
Höchstbeträge für den Assistenzbeitrag bei Inkrafttreten der Reform der beruflichen 
Vorsorge (Reform BVG 21) erhöht werden müssen. 

Art. 39i Abs. 2ter IVV – Rechnungstellung 

Gemäss Art. 39i Abs. 2ter IVV sollen nicht in Rechnung gestellte Pauschalen für den 
Nachtdienst auch während des Tages eingesetzt und angerechnet werden können. 
Die vorgeschlagene flexiblere Einsatzmöglichkeit der unbenutzten Nachtpauschale 
auch am Tag begrüssen wir ausdrücklich. Denn in zahlreichen Fällen wird die 
notwendige Betreuung und Pflege in der Nacht von Familienmitgliedern geleistet, die 
noch immer nicht über den Assistenzbeitrag entschädigt werden können.  

→ Der Entlastungsdienst Schweiz – Kanton Zürich begrüsst die Möglichkeit, nicht 
benutzte Nachtpauschalen für die Betreuung am Tag einsetzen zu können. 

Art. 39j Abs. 2 IVV – Beratung  

In Art. 39j Absatz 2 IVV schlägt der Bundesrat vor, dass Assistenzbeziehende alle drei 
Jahre Beratungsleistungen in der Höhe von maximal 1’500 Franken beanspruchen 
können. Wir begrüssen die Erweiterung der Bezugsmöglichkeiten der 
Beratungsleistungen ausdrücklich. Dadurch wird berücksichtigt, dass es im Laufe der 
Zeit immer wieder zu neuen Fragen rund um die Assistenz und den Assistenzbeitrag 
kommen kann, die sich zu Beginn so noch nicht stellten. Die Rolle als Arbeitgeberin 



bzw. Arbeitgeber ist komplex und anspruchsvoll. Es ist darauf zu achten, dass das 
Erfordernis den «Beratungsbedarf erneut glaubhaft zu begründen» (vgl. Erläuterungen 
Bundesrat, S. 51) nicht dazu führt, dass die Leistung de facto nicht oder kaum in 
Anspruch genommen werden kann und/oder die Leistung von Kanton zu Kanton ganz 
unterschiedlich zugesprochen wird.  

→ Der Entlastungsdienst Schweiz – Kanton Zürich begrüsst die Erweiterung der 
Beratungsleistungen. 

→ Der Entlastungsdienst Schweiz – Kanton Zürich fordert, dass an die glaubhafte 
Begründung des Beratungsbedarfs nicht zu hohe Anforderungen gestellt werden. 

Übergangsbestimmungen Bst. d – Revision und Höhe des Assistenzbeitrags 
für den Nachtdienst 

In Bst. d der Übergangsbestimmungen ist festgehalten, dass der Assistenzbeitrag für 
den Nachtdienst per Inkrafttreten der Änderung und somit voraussichtlich per 1.1.2022 
erhöht wird. Wir begrüssen die Anpassung laufender Ansprüche auf den Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der Änderung und gehen davon aus, dass die IV-Stellen die Überprüfung 
der laufenden Fälle von sich aus vornehmen werden.  

→ Der Entlastungsdienst Schweiz – Kanton Zürich begrüsst die Anpassung der 
Nachtpauschale auf das Inkrafttreten der Änderungen. 

Zusätzliches Anliegen: Art. 39f Abs. 2 IVV – Erweiterung Qualifikation B 

Gemäss Art. 39f Abs. 2 IVV beträgt der Assistenzbeitrag Fr. 50.20 pro Stunde, wenn 
die Assistenzperson für die benötigten Hilfeleistungen über besondere Qualifikationen 
verfügen muss. Diese sog. Qualifikation B ist jedoch lediglich für Hilfeleistungen bei 
der Ausübung einer gemeinnützigen oder ehrenamtlichen Tätigkeit, bei der beruflichen 
Aus- und Weiterbildung sowie bei der Ausübung einer Erwerbstätigkeit auf dem 
regulären Arbeitsmarkt (vgl. Art. 39c Bst. e-g IVV) vorgesehen. 

In der Praxis zeigt sich, dass der Assistenzbeitrag bei Kindern und Jugendlichen mit 
einer schweren Beeinträchtigung eine ausserordentlich wichtige Rolle spielt. 
Gleichzeitig sind die Anforderungen an ihre Assistenzpersonen hoch. Sie müssen 
beispielsweise in der Lage sein, eine Reanimation durchzuführen oder eine 
Notfallmedikation zu verabreichen. Die Qualifikation B muss daher insbesondere auch 
für Hilfeleistungen bei den alltäglichen Lebensverrichtungen und der gesellschaftlichen 
Teilhabe und Freizeitgestaltung eingesetzt werden können. Mit der Öffnung der 
Anwendungsfälle, die eine Qualifikation B zulassen, können zudem Kosten für die 
Pflege durch eine viel teurere Kinderspitex reduziert werden. Es ist davon auszugehen, 
dass die Ausgaben dadurch insgesamt gesenkt werden können.  

→ Der Entlastungsdienst Schweiz – Kanton Zürich fordert daher folgende Ergänzung: 
Art. 39f Abs. 2 IVV  
«2Muss die Assistenzperson für die benötigten Hilfeleistungen in den Bereichen nach Artikel 
39c Buchstaben a–g über besondere Qualifikationen verfügen, so beträgt der 
Assistenzbeitrag Fr. 50.20 pro Stunde.» 

 

 

 



Der Entlastungsdienst Schweiz stellt zudem weiteren Entwicklungsbedarf des 

Assistenz-Modells fest: 

Es kommt immer wieder vor, dass Menschen mit Behinderungen den 

Entlastungsdienst engagieren und eine passende Betreuungsperson bekommen. 

Wenn später Anspruch auf einen Assistenzbeitrag besteht, können sie nicht beim 

Entlastungsdienst bleiben, da mit dem Assistenzbeitrag keine Organisationen bezahlt 

werden dürfen. Die Kund*innen fallen beim Entlastungsdienst weg und sie müssen 

sich eine neue Assistenz suchen. Eingespielte und vertraute Betreuungssituationen 

müssen aufgelöst werden. Der personaladministrative Aufwand (Lohnabrechnungen, 

Abgaben Sozialversicherungen, Arbeitsvertrag, Krankentaggeld) müssen die 

Assistenzbeziehende selbst übernehmen, was zwei Drittel der Assistenznehmenden 

belastend empfinden.  

Häufig bekommt der Entlastungsdienst auch Anfragen von Assistenzbezüger*innen, 

die er dann ablehnen muss, da keine Organisationen mit dem Beitrag bezahlt 

werden dürfen. Dies kann auch dann der Fall sein, wenn bei Krankheits- oder 

Unfallbedingten Personalausfall die persönliche Assistenzperson ausfällt und 

kurzzeitig kein Ersatz zur Verfügung steht. Die Wahlfreiheit selbst eine Person 

anzustellen oder eine Organisation damit zu beauftragen, wäre selbstbestimmt und 

für viele Betroffenen eine Erleichterung.  

->->Der Entlastungsdienst Schweiz – Kanton Zürich fordert daher folgende 

Ergänzungen: 

1. Bezüger und Bezügerinnen eines Assistenzbeitrages sollen ihre 

Assistenzpersonen über eine Non-Profit-Organisation anstellen lassen können.  

 

 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten Sie, unsere 
Anliegen zu berücksichtigen. 

 
 
Freundliche Grüsse 

 
Sandra Hügli-Jost      Sarah Müller 
Präsidentin       Geschäftsführerin 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entlastungsdienst Schweiz     Entlastungsdienst Stadt St.Gallen 
 Poststrasse 15, 9000 St.Gallen, 
 IBAN CH66 0078 1015 5029 5640 7 
    
 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Bundesrat Alain Berset 
Inselgasse 1 
CH-3003 Bern 
 
 
St.Gallen, 16. März 2021 
 
 
Vernehmlassungsantwort zu den Ausführungsbestimmungen zur Änderung des IVG (Weiterent-
wicklung der IVG) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset, sehr geehrte Damen und Herren 

Gerne beteiligt sich der Entlastungsdienst Schweiz an dieser Vernehmlassung. Der Entlastungs-
dienst Schweiz ist ein gemeinnütziger, parteipolitisch und konfessionell unabhängiger Verein für die 
Unterstützung von betreuenden Angehörigen und Menschen mit Beeinträchtigungen. 

Besonders wichtig sind für uns die Veränderungen der Finanzhilfen.  

 Unbegründete Kürzung des bisherigen Beitragsdachs um jährlich CHF 5 Mio. 
 Zementierung des Beitragsdachs, ungeachtet der aktuellen und künftigen Bedarfsentwicklung 
 Zusätzlich lineare und wiederkehrende Kürzung von 3% bei jeder Dachorganisation 

 
Diese Entwicklung ist unverständlich, insbesondere da wir bereits seit mehreren Jahren eine Über-
erfüllung leisten, die uns als Untervertragsnehmenden nicht vergütet wird. Statt einer Kürzung wä-
re eine Erhöhung nötig. 

Der Entlastungsdienst Schweiz stellt zudem weiteren Entwicklungsbedarf des Assistenz-Modells 
fest: Es kommt immer wieder vor, dass Menschen mit Behinderungen den Entlastungsdienst enga-
gieren und eine passende Betreuungsperson bekommen. Wenn sie später den Assistenzbeitrag 
erhalten, können sie nicht beim Entlastungsdienst bleiben, da mit dem Assistenzbeitrag keine Or-
ganisationen bezahlt werden dürfen. Oder es gibt Anfragen von Assistenzbezüger*innen, die er 
dann ablehnen muss, da keine Organisationen mit dem Beitrag bezahlt werden dürfen. Die Wahl-
freiheit selbst eine Person anzustellen oder eine Organisation damit zu beauftragen, wäre selbstbe-
stimmt und für viele Betroffenen eine Erleichterung. Der Entlastungsdienst Schweiz ruft dazu auf, 
diese Einschränkung beim Assistenzbeitrag wegzulassen.  

Freundliche Grüsse 
 
     

     

    
     

Präsidentin      Vorstandsmitglied  
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Themenblock 5: Prioritätenordnung zu Art. 74 IVG 

 Generelle Bemerkungen 
Die Weiterentwicklung der Invalidenversicherung, die mit der Gesetzesrevision IVG 
angestossen wurde, verfolgt richtige und wichtige Ziele. Die Schaffung einer 
Prioritätenordnung, das klare Bekenntnis zur Inklusion und der Wille, die Innovation, 
welche die Organisationen der privaten Invalidenhilfe kontinuierlich zwischen 2001 
und 2020 ohne zusätzliche Finanzierung durch den Staat vorangetrieben haben, zu 
fördern, sind Grundpfeiler für eine erfolgreiche und nachhaltige berufliche und soziale 
Eingliederung von Menschen mit Behinderungen und leisten einen wichtigen Beitrag 
zur Umsetzung der UNO-BRK und der Behindertenpolitik des Bundes und der 
Kantone. Der Bundesrat anerkennt damit, dass die Inklusion auch eine 
Herausforderung für die bestehenden Angebote und Organisationen darstellt und 
dass der Unterstützungsbedarf von allen Menschen mit Behinderungen und 
insbesondere auch der Bedarf von jungen Menschen sowie von Menschen mit 
psychischen Beeinträchtigungen gestiegen ist.  
→ Der Entlastungsdienst Stadt St. Gallen trägt diese Ziele mit und ist weiterhin bereit, 

seinen Beitrag zu leisten. Die Umsetzung dieser Ziele, wie sie im Entwurf der 
Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV) vorgeschlagen wird, lehnt der 
Entlastungsdienst Stadt St. Gallen jedoch aus folgenden Gründen ab: 

Es ist mit Nachdruck festzuhalten, dass diese Ziele nicht erreicht werden, wenn mit 
dem Vorschlag gleichzeitig die Unterstützungsangebote von Menschen mit 
Behinderungen abgebaut werden. Im Bereich der privaten Invalidenhilfe handelt es 
sich keineswegs um substituierbare Leistungen. Im vorliegenden IVV-Entwurf wird 
dem effektiven Bedarf der Menschen mit Behinderungen und dem Nutzen der 
bestehenden Leistungen nicht Rechnung getragen,  

wenn die präsentierte Prioritätenordnung nur nach dem Kriterium 
selektiert, ob Leistungen neu erarbeitet werden oder nicht, 
wenn künftig ein Beitragsdach definiert wird, welches eine Kürzung der 
bisher bestehenden Mittel vorsieht und künftige Anpassungen aufgrund 
der nachweisbaren Bedarfsentwicklung ausschliesst, 
wenn die Entwicklung neuer Leistungen durch Kürzungen finanziert 
werden soll, die die Deckung des bestehenden Bedarfs gefährden. 

Auch das Bekenntnis zur Inklusion droht mit dem vorliegenden IVV-Entwurf zum 
Feigenblatt zu werden. Die Inklusion ist ein Paradigmenwechsel. Sie kann nicht 
einzig und allein an die Organisationen der privaten Invalidenhilfe delegiert werden. 
Über die schlichte Nennung der Inklusion hinaus, gibt der Verordnungstext wenig 
Anlass zur Vermutung, dass auch der Bundesrat und die Behörden ihre Pflicht in 
diesem gesamtgesellschaftlichen Prozess wahrnehmen und ihr eigenes Handeln, 
ihre Strukturen, Angebote und Prozesse dementsprechend überdenken. 

Art. 108 Abs. 1ter IVV – Inklusion 
Mit Art. 108 Abs. 1ter IVV will der Bundesrat die UNO-BRK und konkret das Ziel der 
Inklusion im Bereich der Finanzhilfen für die private Behindertenhilfe stärken. Dieses 
Vorhaben ist auch vor dem Hintergrund der Weiterentwicklung der Behindertenpolitik 
von Bund und Kantonen zu begrüssen. Wir unterstützen die Förderung der Inklusion 
sowohl als Ziel als auch als Voraussetzung für den Erhalt von Finanzhilfen auf Stufe 



der Organisationen vorbehaltlos. Wir sind uns aber ebenso bewusst, dass es sich 
dabei um einen langfristigen und gesamtgesellschaftlichen Prozess handelt, und 
dass die konkrete Umsetzung für jede einzelne Leistung und Zielgruppe differenziert 
behandelt werden muss. Das Verständnis von Inklusion greift klar zu kurz, wenn in 
den Erläuterungen zur IVV als Ziel formuliert wird, „die subventionierten Institutionen 
selber in die Pflicht zu nehmen und [...] ihre Leistungen sowie auch sie selbst als 
Unternehmen deutlicher auf die Ziele der BRK auszurichten“ (S. 65). Es liegt nicht 
alleine an den Behindertenorganisationen, welche diese Ziele bereits verfolgen und 
befürworten, die Inklusion und die Umsetzung der UNO-BRK zu fördern. Wie dies der 
Bundesrat in seinem Bericht zur Behindertenpolitik1 festhält, ist die 
«Behindertenpolitik […] damit nicht länger (ausschliesslich) Sozialpolitik, 
sondern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und eine themenübergreifende 
Querschnittsaufgabe.» Der Bundesrat und die Behörden sind ebenso gefordert, 
das Konzept der Inklusion departementsübergreifend umzusetzen und es nicht bei 
einer Anspruchsformulierung gegenüber den Organisationen der privaten 
Behindertenhilfe zu belassen. Dass dieser Forderung Nachdruck verliehen werden 
muss, zeigen nicht zuletzt die ersten Einblicke in die Umsetzung2 der 
vorgeschlagenen Projekte nach Art. 108septies IVV: Der Prozess, der die Inklusion 
voranbringen soll, entbehrt bisher jeglichem Einbezug von Menschen mit 
Behinderungen und ihrer Organisationen, obwohl sich die Schweiz mit der 
Ratifizierung der UNO-BRK dazu verpflichtet hat.3 
→ Der Entlastungsdienst Stadt St. Gallen begrüsst es, dass der Bundesrat sich 

deutlich zum Grundsatz der Inklusion bekennt. Es muss jedoch klar sein, dass 
dieser Prozess nicht auf Kosten des bestehenden Bedarfs, der notwendigen 
Leistungen und somit zulasten der Menschen mit Behinderungen gehen darf. Der 
gesamtgesellschaftliche Paradigmenwechsel, der die Inklusion voraussetzt, muss 
weit über die Finanzhilfen an die private Behindertenhilfe hinaus angegangen 
werden. Daher verlangt dieser Prozess zwingend nach zusätzlichen Mitteln und 
kann nicht durch Kürzung der heute bestehenden Mittel erreicht werden. Die 
Kürzung gefährdet die Deckung des bestehenden Bedarfs.  

Art. 108quater IVV – Höchstbetrag 
Vor dem Hintergrund, dass der Bundesrat das Ziel der Inklusion und die damit 
einhergehenden Herausforderungen anerkennt, ist es nicht nachvollziehbar, weshalb 
einerseits ein Höchstbetrag in der IVV zementiert wird, andererseits die Mittel auf 
Kosten der Menschen mit Behinderungen gekürzt werden sollen. 
Gemäss IVV-Entwurf beläuft sich der Höchstbetrag für die Vertragsperiode 2024-
2027 auf 156 Mio. pro Jahr4. In der Erläuterung wird als Ausgangswert dafür die 
Vertragsperiode 2020-2023 genannt, welche diesem Betrag entspreche. Dabei wird 

                                            
1 Vgl. Behindertenpolitik von Bund und Kantone, Bericht des Bundesrates vom 9.5.2018, Kapitel 3.1.1, 
Seite 15. 
2 Vgl. Entwurf BSV der Wegleitung für die Gesuchseingabe Projekte Art. 74 IVG, Grundlage der 
Begleitgruppen-Sitzung vom 22.10.2020 
3 Vgl. UNO-BRK, Artikel 4 Absatz 3 «Bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften 
und politischen Konzepten zur Durchführung dieses Übereinkommens und bei anderen 
Entscheidungsprozessen in Fragen, die Menschen mit Behinderungen betreffen, führen die 
Vertragsstaaten mit den Menschen mit Behinderungen, einschließlich Kindern mit Behinderungen, 
über die sie vertretenden Organisationen enge Konsultationen und beziehen sie aktiv ein.». 
4 Gesamtbetrag von 544 Mio. für 4 Jahre gemäss Art. 108quater Entwurf Verordnung IVV, ergibt jährlich 
136 Mio. zuzüglich Leistungsvolumen von 20 Mio. für Leistungen nach Artikel 101bis AHVG. 



jedoch einerseits verschwiegen, dass das BSV für die Vertragsperiode 2020-2023 im 
Rahmen der Begleitgruppensitzungen stets 158.8 Mio. in Aussicht gestellt hatte5. 
Andererseits wird damit ausgeblendet, dass das Vertragsvolumen über die letzten 
10 Jahre reduziert wurde:  
Jährlicher Beitrag für Leistungen nach Art. 74 IVG und Art. 101bis AHVG: 

- Vertragsperiode 2011-2014 161.5 Mio.6 
- Vertragsperiode 2015-2019 157.4 Mio.7 
- Vertragsperiode 2020-2023 154.4 Mio.8 

Diese Reduktion um über 7 Mio. hängt keineswegs mit einem Abbau von Leistungen 
durch die Behindertenorganisationen zusammen. Im Gegenteil hat eine Vielzahl von 
ihnen das Leistungsvolumen in dieser Zeitspanne erheblich ausgebaut. Dieser 
Mehrbedarf wurde u.a. in Form von Überleistung9 im Rahmen des jährlichen 
Reportings nachgewiesen, jedoch aufgrund des bestehenden Artikel 108quater Abs. 
1 IVV, nach welchem der Beitrag an eine Dachorganisation höchstens dem für die 
vorangehende Vertragsperiode ausgerichteten Beitrag entsprechen darf, nicht 
zusätzlich finanziert. Statt diesen Höchstbetrag für die Leistungen aufzuwenden, hat 
das BSV jedoch die effektiven Finanzhilfen kontinuierlich gekürzt und diese Situation 
stetig verschärft. Bei einzelnen Dachorganisationen kam es zu Kürzungen infolge 
Minderleistungen oder infolge des Kapitalsubstrates, was gesamthaft zu einer 
Reduzierung des Vertragsvolumens führte.  
Der Bundesrat hat in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV10 dargelegt, dass 
in Bezug auf die Finanzhilfen nach Artikel 74 IVG nur «…die bestehende Praxis im 
Gesetz festgeschrieben [wird], was auf die Organisationen der privaten 
Invalidenhilfe keine Auswirkungen hat.» 
Sollte der Bundesrat an einer Festlegung des Höchstbetrages in der IVV festhalten, 
so soll das Vertragsvolumen für die Vertragsperiode 2024-27 auf mindestens den 
ursprünglichen Betrag der Vertragsperiode 2011-2014 von 161.5 Mio. festgelegt 
werden. 
Grundsätzlich lehnen wir eine willkürliche Plafonierung mittels eines Höchstbetrages 
in der IVV ab. Der Wortlaut der geltenden IVV erlaubt einerseits eine Ausrichtung von 
Beiträgen für neue oder erweiterte Leistungen während einer Vertragsperiode, wenn 
ein Bedarf nachgewiesen ist und sieht eine Zuschlagsrate für folgende 
Vertragsperioden vor, wenn das Angebot den Bedarf nicht decken kann. Mit der 
neuen Regelung würde der Bundesrat einen rigiden Plafond festlegen, der sowohl 
die demographische Entwicklung als auch die wissenschaftlich nachgewiesene 
bereits bestehende Unterdeckung des Bedarfs ignoriert11, die sich in Folge der 
                                            
5 Begleitgruppe Art. 74 IVG: Präsentationen BSV, Arbeitsgruppe 1 zum Thema Prioritätenordnung, 
vom 12.09.2018 und 09.10.2018. 
6 Vgl. Übersicht BSV über die IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe für 
die Periode 2011-2014, datiert vom 17.10.2012/aeg. 
7 Vgl. Übersicht BSV über die vereinbarten maximalen IV-AHV-Beiträge der Organisationen der 
privaten Behindertenhilfe, datiert vom 17.10.2015/aeg. 
8 Vgl. Übersicht BSV über die IV-Beiträge 2020-23, datiert 10.2.20/voa. 
9 Zahlreiche Organisationen der privaten Behindertenhilfe haben im Rahmen des jährlichen 
Reportings z.H. dem BSV Überleistungen nachgewiesen, d.h. Organisationen haben aufgrund des 
Bedarfs ohne Finanzhilfen zusätzliche Leistungen (Stunden) gemäss Art. 74 IVG erbracht. 
10 Vgl. Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (Weiterentwicklung der IV) vom 15.02.2017, 
S. 2715. 
11 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, 
Forschungsbericht Nr. 15/16, Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Seiten IX, X, XI, Kapitel 4 
Bedarf an Unterstützung (Seiten 45 bis 69), Kapitel 5.1 Analysen zur allokative Effizienz / ungedeckter 



Covid-19-Pandemie weiter verschärft hat. Die UNO-BRK verlangt von den 
Vertragsstaaten ausdrücklich, dass Menschen mit Behinderungen die 
notwendigen gemeindenahen Unterstützungsdienste12 erhalten, damit sie 
selbstbestimmt in der Gemeinschaft leben können. Zudem treffen «Die 
Vertragsstaaten […] geeignete Maßnahmen, um Menschen mit Behinderungen 
Zugang zu der Unterstützung zu verschaffen, die sie bei der Ausübung ihrer 
Rechts- und Handlungsfähigkeit gegebenenfalls benötigen.»13 
Der Vorschlag im IVV-Entwurf ist umso irritierender, da der Bundesrat gleichzeitig bei 
der Ausrichtung von Finanzhilfen zur Förderung der Altershilfe nach Art. 224bis 
AHVV jährlich den Höchstbetrag aufgrund einer Bedarfsanalyse festlegt und keinen 
Plafond vorsieht. So wie die Behindertenorganisationen mit Art. 108ter Abs. 3 IVV in 
die Pflicht genommen werden sollen, ihre Leistungen periodisch auf den Bedarf 
auszurichten, muss auch der Bundesrat als steuerndes Organ in der Pflicht stehen, 
den Bedarf systematisch zu ermitteln.  
Sehr zu begrüssen ist, dass der Höchstbetrag der Teuerung anpasst wird. Bis anhin 
war es zwar aufgrund von Art. 108quater IVV möglich, dass das BSV den Beitrag an 
die Teuerung anpassen kann. Der letzte Teuerungsausgleich erfolgte jedoch 2003. 
→ Der Entlastungsdienst St.Gallen fordert daher:  

Ein Höchstbetrag für die Leistungen muss den effektiven Bedarf und dessen Entwicklung 
in Betracht ziehen und dementsprechend periodisch eruiert und festgelegt werden. Es 
muss möglich sein, während einer Vertragsperiode auf neue und unvorhergesehene 
Entwicklungen zu reagieren. 

→ Der Entlastungsdienst St.Gallen  schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 108quater Abs. 1 und 2 IVV (nach Vorbild von Art. 224bis Abs. 1 und 2 AHVV): 
«1Der Bundesrat legt den Höchstbetrag zur Ausrichtung von Finanzhilfen an 
Organisationen der privaten Invalidenhilfe alle vier Jahre unter Berücksichtigung 
der Teuerung fest.  
2Das BSV erstellt die Grundlagen zur Festsetzung des Höchstbetrags. Es überprüft 
die gewährten Finanzhilfen auf ihre Zweckmässigkeit, Wirtschaftlichkeit und 
Wirksamkeit und ermittelt den Bedarf. Die Menschen mit Behinderungen und ihre 
Organisationen werden dabei miteinbezogen.» 

Art. 108quinquies IVV – Berechnung der Finanzhilfen 
Es ist grundsätzlich zu begrüssen, dass der Bundesrat infolge der latenten 
Intransparenz und Ungewissheit der letzten Vertragsperioden versucht, Klarheit über 
die Vergabe der Mittel zu schaffen. Diese Intransparenz betraf jedoch insbesondere 
die effektive Vergabe der Mittel durch das BSV bzw. die nicht vollständige Vergabe 
dieser Mittel und deren nichtdeklarierte Abführung in den IV-Fonds trotz 
ungedecktem Bedarf seitens der Leistungsbezügerinnen in der Schweiz. Diese 
Problematik wird mit der vorliegenden IVV Anpassung nur vordergründig 
angesprochen, indem die Abführung nicht verwendeter Mittel mit Art. 108quinquies 
Abs. 3 und 4 IVV neu zumindest deklariert wird. Vor dem Hintergrund der 
bestehenden Unterdeckung des Bedarfs, der anstehenden Herausforderungen und 
der Verschärfung durch die Covid-19-Pandemie, muss zwingend die Frage im 
Vordergrund stehen, wie diese Mittel verwendet werden können anstatt 

                                                                                                                                        
Bedarf im Vergleich zum Gesamtbedarf (Seiten 73 bis 75), Kapitel 8.1.3 Fazit und Gesamtbeurteilung 
zur allokativen Effizienz (Seite 142 bis 143). 
12 Vgl. UNO-BRK Artikel 19 Selbstbestimmtes Leben, lit. B. 
13 Vgl. UNO-BRK Artikel 12 Gleiche Anerkennung vor dem Recht, Absatz 3. 



unbegründete und kontraproduktive Sparmassnahmen durch die Hintertür 
einzuführen. Darüber hinaus wird damit nachträglich ein Verfahren legitimiert, 
welches trotz mehrfacher gegenteiliger Zusicherung des BSV, dass die Mittel für 
Leistungen nach Art. 74 IVG erhalten bleiben, in den vergangenen Jahren bereits zu 
Einsparungen von Total 57.4 Mio. geführt hat: 

2015 bis 2017 
Minder-Auszahlungen  
Grundlage: Präsentation Begleitgruppen-Sitzung vom 18.09.2018 17.5 Mio. 
2018 bis 2019 
Annahme  
Umrechnung 17.5 Mio. (drei Jahre, vgl. oben) auf zwei Jahre 11.5 Mio. 
2020-2023 
Differenz: 
zur Verfügung stehender Beitrag   161.5 Mio.  
ausgerichteter Beitrag  154.4 Mio. 
jährliche Differenz      7.1 Mio. 28.4 Mio. 
Total Einsparungen 2015-2023  57.4 Mio. 

Es ist inakzeptabel, dass vor diesem Hintergrund ein System geschaffen wird, das 
zusätzliche Kürzungen zur Folge haben wird. Die vorgesehenen Mittel müssen ihrem 
Zweck entsprechend reinvestiert werden.  
Mit der neuen Regelung durch Art. 108quinquies Abs. 1 und 4 IVV versucht der 
Bundesrat die Weiterentwicklung der privaten Behindertenhilfe anzukurbeln. Dieser 
Anspruch ist zu begrüssen und Innovation wird als Ziel von allen 
Behindertenorganisationen gerade auch im Hinblick auf die Inklusion gefordert und 
mitgetragen. Die vorgeschlagene Regelung entspricht jedoch einer Kürzung der 
Finanzierung von bestehenden Leistungen um 3%, obwohl im Auftrag des BSV 2016 
empirisch nachgewiesen wurde, dass ein höherer Bedarf besteht und die Qualität 
der bestehenden Leistungen gemessen an der Zufriedenheit der Bezügerinnen 
und Bezüger hoch ist14.  
Die Bedarfsausrichtung, Qualität und kontinuierliche Weiterentwicklung der 
bestehenden Leistungen wird bereits mit Art. 108bis Abs. 1bis IVV sowie Art. 
108ter Abs. 3 IVV klar geregelt und eingefordert. Die Weiterentwicklung von 
Leistungen zusätzlich über eine Projektregelung zu verfolgen, schafft unnötige 
Doppelspurigkeiten und einen administrativen Mehraufwand für alle Beteiligten. 
In Bezug auf die Entwicklung neuer Leistungen ist die Absicht, diese zu 
finanzieren, zu begrüssen. Mit Blick auf die oben belegten Einsparungen ist es 
jedoch inakzeptabel, dass dies zu Lasten der bestehenden Leistungen gehen soll. 
Ausserdem kann die gewünschte Innovation nicht in einem starren und 
innovationsfeindlichen System erfolgen, wie es der vorliegende Entwurf der 
Wegleitung des BSV vorsieht. Innovationsprozesse müssen agil und situativ möglich 
sein, und können nicht wie vom BSV vorgesehen nur alle 4 Jahre in einem starren 
Korsett entsprechend den Leistungsverträgen zu bestehenden Leistungen erfolgen. 
Vor dieser Ausgangslage ist der Vorwurf angebracht, dass nicht ein 

                                            
14 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, 

Forschungsbericht Nr. 15/16, Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Kapitel 5.4 Zufriedenheit 
der Nutzenden, Nutzen der Dienstleistungen (Seiten 88 bis 96). 



Innovationsschub für die Leistungen der privaten Behindertenhilfe, sondern erneut 
ein Sparvorhaben das eigentliche Ziel dieser Regelung ist.  
Eine eigentliche Prioritätenordnung zu IVG Art. 74, wie sie dieser Regelung in der 
Erläuterung unterstellt wird (S. 12) ist nicht zu erkennen. Mit Art. 108quinquies Abs. 2 
IVV erfolgen lineare Kürzungen aller Leistungen, ausser derjenigen, die als neue 
Projekte erarbeitet wurden, wenn die Gesuche um Finanzhilfen den Höchstbetrag 
überschreiten. Damit ist das einzige Kriterium in dieser Prioritätenordnung, ob eine 
Leistung neu erarbeitet wurde. Diese Lösung ignoriert, dass es in der privaten 
Behindertenhilfe Leistungen gibt, die fundamentale Grundbedürfnisse nachweislich 
abdecken, die auf keinen Fall mit der einzigen Begründung, dass andere Leistungen 
neu erarbeitet werden, gekürzt werden dürfen. Diese Prioritätenordnung entbehrt der 
nötigen inhaltlichen Grundlagenarbeit, Bedarfsevaluation und Steuerung, welche 
vom Bundesrat in dieser Thematik zu erwarten ist.  
→ Der Entlastungsdienst Stadt St.Gallen begrüsst die Absicht, neue Projekte für die 

Inklusion und für einen veränderten Bedarf zu finanzieren. Dies darf jedoch nicht 
über eine Kürzung der bestehenden Leistungen geschehen und muss, wie es der 
Bundesrat auch von den Leistungen der privaten Behindertenhilfe fordert, 
zweckmässig, wirtschaftlich, zeitgemäss und zielgerichtet sein; ohne zusätzliche 
Mittel und ohne agile Strukturen kann Innovation nicht gefördert werden. 

→ Der Entlastungsdienst Stadt St.Gallen hält fest: Die bisherige Praxis, trotz eines 
ungedeckten Bedarfs nicht alle verfügbaren Mittel einzusetzen und in den IV-Fonds 
zu verschieben, darf nicht legitimiert werden. Nicht ausgeschöpfte Mittel sollen für 
die Abdeckung des effektiven Bedarfs oder die Finanzierung von Leistungen und 
Projekten nach Art. 74 IVG verwendet werden. 

→ Der Entlastungsdienst Stadt St.Gallen fordert daher die Neuformulierung von Art. 
108quinquies IVV:  
Art. 108quinquies IVV   
«1Der Gesamtbetrag nach Artikel 108quater wird für Leistungen nach Artikel 108bis 
Abs. 1 und deren Weiterentwicklung eingesetzt. Gegenüber dem BSV muss jede 
Organisation nachweisen, dass mind. 3% der Mittel für Weiterentwicklungen dieser 
Leistungen verwendet wurden. 

2Übersteigen die eingereichten Gesuche den Höchstbetrag nach (neuem) Artikel 
108quater Absatz 1 so werden die beantragten Finanzhilfen gemäss der vom 
Bundesrat festgelegten Prioritätenordnung vergeben. Die Prioritätenordnung 
definiert Vergabekriterien nach dem ermittelten Bedarf sowie an der 
Zweckmässigkeit, der Wirtschaftlichkeit und der Wirksamkeit der Finanzhilfen.  
Abs. 3: streichen 
3Wird der Betrag nach Absatz 1 nicht vollständig ausgeschöpft, so verfällt der nicht 
ausgeschöpfte Betrag.  

4Ist am Ende einer Vertragsperiode der Höchstbetrag nicht vollständig 
ausgeschöpft, werden die nicht ausgeschöpften Mittel für die Finanzierung von 
Projekten zur Entwicklung neuer Leistungen gemäss Artikel 108septies eingesetzt.» 

→ Der Entlastungsdienst Stadt St.Gallen weist darauf hin, dass Art. 108sexies IVV in 
der Folge hinfällig wird und zu streichen ist. 

Die wesentlichen Vorteile dieses Erweiterungsvorschlags (Neuformulierung 
von Art. 108quinquies IVV) sind: 

▪ Kein Abbau der aktuellen Leistungen auf Kosten der Menschen mit 
Behinderungen. Die Covid-19-Krise trifft Menschen mit Behinderungen 
besonders hart und führt zu signifikanten Rückschritten in der Inklusion. 



▪ Statt dass nur einzelne Organisationen ihre Leistungen mittels einer 
Projektfinanzierung weiterentwickeln (können), verpflichten sich alle 
Organisationen der privaten Behindertenhilfe dazu, die Weiterentwicklung 
ihrer Leistungen voranzutreiben. 

▪ Die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen wird als integrierte 
Massnahme vorangetrieben ohne administrativen Mehraufwand. Die vom 
Bundesrat vorgeschlagene Projektfinanzierung führt zu einem erheblichen 
Mehraufwand für das BSV und die Organisationen 
(Projektanträge/Auswertung Anträge/Verträge/Berichte etc.). 

▪ Die Organisationen werden bei ihren Bestrebungen für die Förderung der 
Inklusion unterstützt, anstatt sie durch eine lineare Kürzung zu schwächen. 

Art. 108septies IVV – Projekte 
Mit Art. 75 IVG hat der Gesetzgeber dem Bundesrat die Kompetenz übertragen, eine 
Prioritätenordnung festzulegen. Mit Art. 108septies IVV wird diese Kompetenz an ein 
Bundesamt (BSV) delegiert, was nicht statthaft ist. Zudem ist eine Prioritätenordnung 
unter Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihren Organisationen 
festzulegen.  
Das Ziel der Projekte gemäss Erläuterung zur IVV, flexibel auf den Bedarf der 
Zielgruppen reagieren zu können (S. 69), kann jedoch nicht durch eine rigide 
Prozentregel und mit einer einmaligen Projekteingabe alle vier Jahre erreicht werden: 
Der vorliegende Entwurf der Wegleitung zur Projekteinabe, welche den in der 
Begleitgruppe vertretenen Behindertenorganisationen vom BSV zugestellt wurde, 
zeigt, dass mit nur einem geplanten Eingabetermin pro Vertragsperiode eine solche 
Regelung vorgesehen ist. 
Mit Bezug auf die Ausrichtung des Inklusionsanspruchs, welche die IVV in den 
Vordergrund stellen will, stellen wir im krassen Widerspruch dazu fest, dass weder in 
der IVV noch in der erhaltenen Wegleitung ein Einbezug von Menschen mit 
Behinderungen oder ihren Organisationen in der Projektevaluation vorgesehen ist.  
Die Prioritätenordnung muss umfassend sein. Es kann nicht sein, dass der einzige 
Bestandteil einer Prioritätenordnung die Vergabe von Projektgelder zur Förderung 
neuer Leistungen ist. 
→ Der Entlastungsdienst Stadt St.Gallen fordert daher:  

Die Prioritätenordnung ist vom Bundesrat (nicht vom BSV) unter Einbezug von Menschen 
mit Behinderungen und ihren Organisationen festzulegen und soll für die Finanzhilfen 
insgesamt gelten, statt nur auf die Vergabe von Projekten beschränkt zu sein (vgl. Ziff. 
5.4). 

Wenn zusätzlich Projekte helfen sollen, in der Inklusion Fortschritte zu erzielen, muss das 
BSV den Prozess der Projektvergabe und Evaluation ebenfalls inklusiv gestalten.  

Wenn Innovation zusätzlich mit Projektgeldern gefördert wird, dürfen die Finanzierung und 
das Projektmanagement nicht in den starren Rahmen der Leistungsverträge und 
Vertragsphasen gezwängt werden.  

Für die Projekte sollen die bisher nicht verwendeten Mittel (vgl. Ziff. 5.4) eingesetzt 
werden. 

→ Der Entlastungsdienst St.Gallen schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 108septies Abs. 2 IVV:  
«2Der Bundesrat legt unter Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihrer 
Organisationen eine Prioritätenordnung fest und regelt:  



 a. (…)  
 b. (…).» 

Art. 110 IVV – Verfahren 
Die Verkürzung der Reportingfrist auf vier Monate gemäss Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV 
ist für viele Dachorganisationen aufgrund der notwendigen Verfahren eine 
Massnahme, die aus administrativen Gründen nicht umzusetzen ist, unnötig ist und 
die Datenqualität massiv verschlechtern wird. Zudem ist nicht ersichtlich, welchen 
Nutzen sich das BSV von einer Datenlieferung zwei Monate früher erhofft. Aktuell 
warten die Dachorganisationen nach dem Einreichen der Reportingdaten an das 
BSV jeweils mindestens Jahr oder länger auf den Statusbericht.  
Dachorganisationen mit mehreren Untervertragsnehmenden (UVN) benötigen die 
Frist von 6 Monaten für die Erstellung des Reportings. Vor dem Beginn des 
Reportings müssen die fast 500 UVN ihren Jahresabschluss erstellen und diesen von 
der Revisionsstelle revidieren und von der Generalversammlung genehmigen lassen. 
Der revidierte, genehmigte Jahresabschluss liegt in den meisten Fällen erst zwischen 
April und Juni vor. Die Dachorganisationen nehmen gemäss KSBOB eine wichtige 
Kontroll- und Steuerungsfunktion ihrer Untervertragsnehmenden wahr. Die 
Jahresabschlüsse, die Quantitäten der Leistungseinheiten und die 
Kostenrechnungen der UVN müssen von den Dachorganisationen auf Vollständigkeit 
und Richtigkeit überprüft und anschliessend konsolidiert und plausibilisiert werden. 
Nur so können sie die bisher hohe Qualität der Reportingdaten sicherstellen. Eine 
verkürzte Frist führt unweigerlich dazu, dass ungeprüfte Daten an das BSV 
weitergeleitet werden müssen. Zudem müssen seit der neuen Vertragsperiode 2020-
23 die Angaben für alle UVN detailliert ausgewiesen werden, bis anhin waren für die 
Leistungseinheiten einzig konsolidierte Daten notwendig. Dies bedeutet bereits einen 
zusätzlichen administrativen, vom BSV nicht finanzierten Mehraufwand zu dem jetzt 
schon hohen Arbeitsaufwand für das BSV-Reporting.  
Selbsthilfeorganisationen, welche mit Freiwilligen und Ehrenamtlichen arbeiten, sind 
von der Verkürzung der Reportingfrist besonders stark betroffen. Wenn an der 
Verkürzung der Frist festgehalten wird, erfordert dies einen 
Professionalisierungsschub, Selbsthilfeorganisationen werden verschwinden und 
durch eine teurere hauptamtliche Profi-Ebene ersetzt, die Kosten steigen, ohne dass 
mehr oder bessere Leistungen erbracht werden. Dies kann wohl kaum der politische 
Wille sein.  
→ Für den Entlastungsdienst St.Gallen ist die Verkürzung der Reportingfrist auf 4 

Monate inakzeptabel. 
→ Der Entlastungsdienst St.Gallen  schlägt daher folgende Formulierung vor:   

Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV:  
«b. welche Unterlagen während der Vertragsperiode bis spätestens sechs Monate nach 
Ablauf des Rechnungsjahres einzureichen sind.» 

Themenblock 6: Assistenzbeitrag 

Generelle Bemerkungen 
Dass der Bundesrat die Änderungen der IVV im Rahmen der Weiterentwicklung der 
IV dazu nutzt, die gewonnenen Erkenntnisse in Bezug auf die Höhe der 



Nachtpauschalen und den Bedarf an Beratungsleistungen umzusetzen, ist erfreulich. 
Auch der Einbezug der Behindertenorganisationen in die Diskussionen und Arbeiten 
war konstruktiv und fruchtbar, so dass den im vorliegenden Entwurf enthaltenen 
Verbesserungen zugestimmt werden kann. Es wird jedoch weiterhin Fälle geben, in 
denen auch mit den neuen Nachtpauschalen die Vorgaben des Modell-NAV 
Hausdienst nicht werden eingehalten werden können. 
 

Art. 39e Abs. 5 IVV – Abzug der Beiträge an die Langzeitüberwachung 
Gemäss Art. 39 Absatz 5 IVV sollen die von der IV für die Langzeitüberwachung bei 
Domizilbehandlung im Rahmen der medizinischen Pflegeleistungen berücksichtigten 
Stunden vom anerkannten Hilfebedarf beim Assistenzbeitrag anteilsmässig 
abgezogen werden. Dies soll sicherstellen, dass es in Bezug auf die Überwachung 
nicht zu Doppelentschädigungen kommt. Mit der Vermeidung von 
Doppelentschädigungen sind wir einverstanden. Eltern von behinderten Kindern 
sollen aber die Möglichkeit haben, soweit entlastet zu werden, als der 
Betreuungsbedarf denjenigen eines gleichaltrigen Kindes ohne Behinderung 
übersteigt. Wichtig ist, dass der Abzug wie vom Bundesrat vorgeschlagen 
anteilsmässig und nicht in absoluten Zahlen erfolgt. 
→ Der Entlastungsdienst Stadt St.Gallen  unterstützt die Vermeidung von 

Doppelentschädigungen. 
→ Der Entlastungsdienst St.Gallen erachtet es aber als wichtig, dass der Abzug 

anteilsmässig erfolgt. 
  



Art. 39f Abs. 1 bis-3 IVV – Höhe des Assistenzbeitrags und Erhöhung der 
Nachtpauschale 

In Art. 39f IVV wird die Höhe des Assistenzbeitrages an die aktuelle Preis-und 
Lohnentwicklung angepasst. In Abs. 3 wird sodann der Höchstbetrag der 
Nachtpauschale gemäss dem Modell-NAV des SECO angepasst und auf CHF 
160.50 pro Nacht erhöht. Die vorgeschlagene Anpassung der Nachpauschale 
begrüssen wir ausdrücklich. Eine substanzielle Erhöhung auf allen Stufen ist 
überfällig. Es wird davon ausgegangen, dass die Abstufung auf Weisungsstufe 
präzisiert wird und sich am Vorschlag der AG-Assistenz des BSV orientiert (vgl. 
Erläuterungen Bundesrat, S. 14). 
Ebenfalls ausdrücklich begrüssen wir die Anlehnung an den Modell-NAV. Wir 
bedauern aber, dass auf den im Modell-NAV vorgesehenen Zuschlag von 25% für 
aktive Nachthilfe verzichtet wird. Es wird somit weiterhin Fälle geben, in denen 
Assistenzbeziehende die in ihren Kantonen als zwingendes Recht erklärten NAV-
Bestimmungen nicht erfüllen können bzw. diese aus anderen Finanzierungsquellen 
sicherstellen müssen. Dies betrifft insbesondere stark pflegebedürfte Personen mit 
einem Bedarf an aktiver Hilfe von mehr als drei Stunden pro Nacht. So bleibt es 
schwierig, mit dem Assistenzbeitrag faire und konkurrenzfähige Löhne zu bezahlen, 
die den Anforderungen des Modell-NAV entsprechen. Die vom Bundesrat für den 
Verzicht genannten Gründe sind rein technischer Natur und wären zweifellos lösbar. 
Spätestens bei Inkrafttreten der Reform der beruflichen Vorsorge (Reform BVG 21) 
und der geplanten Erhöhung der Sozialversicherungsabgaben infolge der Reduktion 
des BVG-Koordinationsabzugs müssen die Höchstbeträge für den Assistenzbeitrag 
generell angepasst werden.  
→ Der Entlastungsdienst St.Gallen begrüsst die Anpassung der Nachtpauschalen 

und die Anlehnung an den Modell-NAV. 
→ Der Entlastungsdienst St.Gallen fordert die Übernahme des im Modell-NAV 

vorgesehenen Zuschlags von 25% auf aktive Nachthilfe. 
→ Der Entlastungsdienst Stadt St.Gallen weist darauf hin, dass die Höchstbeträge 

für den Assistenzbeitrag bei Inkrafttreten der Reform der beruflichen Vorsorge 
(Reform BVG 21) erhöht werden müssen. 

Art. 39i Abs. 2ter IVV – Rechnungstellung 
Gemäss Art. 39i Abs. 2ter IVV sollen nicht in Rechnung gestellte Pauschalen für den 
Nachtdienst auch während des Tages eingesetzt und angerechnet werden können. 
Die vorgeschlagene flexiblere Einsatzmöglichkeit der unbenutzten Nachtpauschale 
auch am Tag begrüssen wir ausdrücklich. Denn in zahlreichen Fällen wird die 
notwendige Betreuung und Pflege in der Nacht von Familienmitgliedern geleistet, die 
noch immer nicht über den Assistenzbeitrag entschädigt werden können.  
→ Der Entlastungsdienst Stadt St.Gallen begrüsst die Möglichkeit, nicht benutzte 

Nachtpauschalen für die Betreuung am Tag einsetzen zu können. 

Art. 39j Abs. 2 IVV – Beratung  
In Art. 39j Absatz 2 IVV schlägt der Bundesrat vor, dass Assistenzbeziehende alle 
drei Jahre Beratungsleistungen in der Höhe von maximal 1’500 Franken 
beanspruchen können. Wir begrüssen die Erweiterung der Bezugsmöglichkeiten der 
Beratungsleistungen ausdrücklich. Dadurch wird berücksichtigt, dass es im Laufe der 



Zeit immer wieder zu neuen Fragen rund um die Assistenz und den Assistenzbeitrag 
kommen kann, die sich zu Beginn so noch nicht stellten. Die Rolle als Arbeitgeberin 
bzw. Arbeitgeber ist komplex und anspruchsvoll. Es ist darauf zu achten, dass das 
Erfordernis den «Beratungsbedarf erneut glaubhaft zu begründen» (vgl. 
Erläuterungen Bundesrat, S. 51) nicht dazu führt, dass die Leistung de facto nicht 
oder kaum in Anspruch genommen werden kann und/oder die Leistung von Kanton 
zu Kanton ganz unterschiedlich zugesprochen wird.  
→ Der Entlastungsdienst St.Gallen begrüsst die Erweiterung der 

Beratungsleistungen. 
→ Der Entlastungsdienst Stadt St.Gallen fordert, dass an die glaubhafte Begründung 

des Beratungsbedarfs nicht zu hohe Anforderungen gestellt werden. 

Übergangsbestimmungen Bst. d – Revision und Höhe des Assistenzbeitrags 
für den Nachtdienst 

In Bst. d der Übergangsbestimmungen ist festgehalten, dass der Assistenzbeitrag für 
den Nachtdienst per Inkrafttreten der Änderung und somit voraussichtlich per 
1.1.2022 erhöht wird. Wir begrüssen die Anpassung laufender Ansprüche auf den 
Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung und gehen davon aus, dass die IV-Stellen 
die Überprüfung der laufenden Fälle von sich aus vornehmen werden.  
→ Der Entlastungsdienst St.Gallen begrüsst die Anpassung der Nachtpauschale auf 

das Inkrafttreten der Änderungen. 

Zusätzliches Anliegen: Art. 39f Abs. 2 IVV – Erweiterung Qualifikation B 
Gemäss Art. 39f Abs. 2 IVV beträgt der Assistenzbeitrag Fr. 50.20 pro Stunde, wenn 
die Assistenzperson für die benötigten Hilfeleistungen über besondere 
Qualifikationen verfügen muss. Diese sog. Qualifikation B ist jedoch lediglich für 
Hilfeleistungen bei der Ausübung einer gemeinnützigen oder ehrenamtlichen 
Tätigkeit, bei der beruflichen Aus- und Weiterbildung sowie bei der Ausübung einer 
Erwerbstätigkeit auf dem regulären Arbeitsmarkt (vgl. Art. 39c Bst. e-g IVV) 
vorgesehen. 
In der Praxis zeigt sich, dass der Assistenzbeitrag bei Kindern und Jugendlichen mit 
einer schweren Beeinträchtigung eine ausserordentlich wichtige Rolle spielt. 
Gleichzeitig sind die Anforderungen an ihre Assistenzpersonen hoch. Sie müssen 
beispielsweise in der Lage sein, eine Reanimation durchzuführen oder eine 
Notfallmedikation zu verabreichen. Die Qualifikation B muss daher insbesondere 
auch für Hilfeleistungen bei den alltäglichen Lebensverrichtungen und der 
gesellschaftlichen Teilhabe und Freizeitgestaltung eingesetzt werden können. Mit der 
Öffnung der Anwendungsfälle, die eine Qualifikation B zulassen, können zudem 
Kosten für die Pflege durch eine viel teurere Kinderspitex reduziert werden. Es ist 
davon auszugehen, dass die Ausgaben dadurch insgesamt gesenkt werden können.  
→ Der Entlastungsdienst Stadt St.Gallen fordert daher folgende Ergänzung: 

Art. 39f Abs. 2 IVV  
«2Muss die Assistenzperson für die benötigten Hilfeleistungen in den Bereichen nach 
Artikel 39c Buchstaben a–g über besondere Qualifikationen verfügen, so beträgt der 
Assistenzbeitrag Fr. 50.20 pro Stunde.» 

 

 



 

Der Entlastungsdienst Schweiz stellt zudem weiteren Entwicklungsbedarf des 
Assistenz-Modells fest: 

Es kommt immer wieder vor, dass Menschen mit Behinderungen den 
Entlastungsdienst engagieren und eine passende Betreuungsperson bekommen. 
Wenn später Anspruch auf einen Assistenzbeitrag besteht, können sie nicht beim 
Entlastungsdienst bleiben, da mit dem Assistenzbeitrag keine Organisationen bezahlt 
werden dürfen. Die Kund*innen fallen beim Entlastungsdienst weg und sie müssen 
sich eine neue Assistenz suchen. Eingespielte und vertraute Betreuungssituationen 
müssen aufgelöst werden. Der personaladministrative Aufwand (Lohnabrechnungen, 
Abgaben Sozialversicherungen, Arbeitsvertrag, Krankentaggeld) müssen die 
Assistenzbeziehende selbst übernehmen, was zwei Drittel der Assistenznehmenden 
belastend empfinden.  

Häufig bekommt der Entlastungsdienst auch Anfragen von Assistenzbezüger*innen, 
die er dann ablehnen muss, da keine Organisationen mit dem Beitrag bezahlt 
werden dürfen. Dies kann auch dann der Fall sein, wenn bei Krankheits- oder 
Unfallbedingten Personalausfall die persönliche Assistenzperson ausfällt und 
kurzzeitig kein Ersatz zur Verfügung steht. Die Wahlfreiheit selbst eine Person 
anzustellen oder eine Organisation damit zu beauftragen, wäre selbstbestimmt und 
für viele Betroffenen eine Erleichterung.  

->->Der Entlastungsdienst Stadt St.Gallen fordert daher folgende Ergänzungen: 

1. Bezüger und Bezügerinnen eines Assistenzbeitrages sollen ihre 
Assistenzpersonen über eine Non-Profit-Organisation anstellen lassen können.  
 

 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten Sie, unsere 
Anliegen zu berücksichtigen. 
 

Freundliche Grüsse 

Andrea Blessing 
Leiterin Entlastungsdienst Stadt St.Gallen 
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Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Bundesrat Alain Berset 
Inselgasse 1 
CH-3003 Bern 
 
 
Zürich, 16. März 2021 
 
 
Vernehmlassungsantwort zu den Ausführungsbestimmungen zur Änderung des IVG 
(Weiterentwicklung der IVG) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset, sehr geehrte Damen und Herren 

Gerne beteiligt sich der Entlastungsdienst Schweiz an dieser Vernehmlassung. Der Entlas-
tungsdienst Schweiz ist ein gemeinnütziger, parteipolitisch und konfessionell unabhängiger 
Verein für die Unterstützung von betreuenden Angehörigen und Menschen mit Beeinträchti-
gungen. 

Besonders wichtig sind für uns die Veränderungen der Finanzhilfen.  

▪ Unbegründete Kürzung des bisherigen Beitragsdachs um jährlich CHF 5 Mio. 
▪ Zementierung des Beitragsdachs, ungeachtet der aktuellen und künftigen Bedarfsent-

wicklung 
▪ Zusätzlich lineare und wiederkehrende Kürzung von 3% bei jeder Dachorganisation 

Diese Entwicklung ist unverständlich, insbesondere da wir bereits seit mehreren Jahren 
eine Übererfüllung leisten, die uns als Untervertragsnehmenden nicht vergütet wird. Statt 
einer Kürzung wäre eine Erhöhung nötig. 

Der Entlastungsdienst Schweiz stellt zudem weiteren Entwicklungsbedarf des Assistenz-

Modells fest: Es kommt immer wieder vor, dass Menschen mit Behinderungen den Entlas-

tungsdienst engagieren und eine passende Betreuungsperson bekommen. Wenn sie später 

den Assistenzbeitrag erhalten, können sie nicht beim Entlastungsdienst bleiben, da mit dem 

Assistenzbeitrag keine Organisationen bezahlt werden dürfen. Oder es gibt Anfragen von 

Assistenzbezüger*innen, die er dann ablehnen muss, da keine Organisationen mit dem Bei-

trag bezahlt werden dürfen. Die Wahlfreiheit selbst eine Person anzustellen oder eine Orga-

nisation damit zu beauftragen, wäre selbstbestimmt und für viele Betroffenen eine Erleich-

terung. Der Entlastungsdienst Schweiz ruft dazu auf, diese Einschränkung beim Assistenz-

beitrag wegzulassen.  

Freundliche Grüsse 

 

 

 
 

Erika Gerber      Sarah Müller      
Präsidentin       Vorstandsmitglied     
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Themenblock 5: Prioritätenordnung zu Art. 74 IVG 

 Generelle Bemerkungen 

Die Weiterentwicklung der Invalidenversicherung, die mit der Gesetzesrevision IVG 
angestossen wurde, verfolgt richtige und wichtige Ziele. Die Schaffung einer 
Prioritätenordnung, das klare Bekenntnis zur Inklusion und der Wille, die Innovation, 
welche die Organisationen der privaten Invalidenhilfe kontinuierlich zwischen 2001 und 
2020 ohne zusätzliche Finanzierung durch den Staat vorangetrieben haben, zu 
fördern, sind Grundpfeiler für eine erfolgreiche und nachhaltige berufliche und soziale 
Eingliederung von Menschen mit Behinderungen und leisten einen wichtigen Beitrag 
zur Umsetzung der UNO-BRK und der Behindertenpolitik des Bundes und der 
Kantone. Der Bundesrat anerkennt damit, dass die Inklusion auch eine 
Herausforderung für die bestehenden Angebote und Organisationen darstellt und dass 
der Unterstützungsbedarf von allen Menschen mit Behinderungen und insbesondere 
auch der Bedarf von jungen Menschen sowie von Menschen mit psychischen 
Beeinträchtigungen gestiegen ist.  

→ Der Entlastungsdienst Schweiz trägt diese Ziele mit und ist weiterhin bereit, seinen 
Beitrag zu leisten. Die Umsetzung dieser Ziele, wie sie im Entwurf der Verordnung 

über die Invalidenversicherung (IVV) vorgeschlagen wird, lehnt der 
Entlastungsdienst Schweiz jedoch aus folgenden Gründen ab: 

Es ist mit Nachdruck festzuhalten, dass diese Ziele nicht erreicht werden, wenn mit 
dem Vorschlag gleichzeitig die Unterstützungsangebote von Menschen mit 
Behinderungen abgebaut werden. Im Bereich der privaten Invalidenhilfe handelt es 
sich keineswegs um substituierbare Leistungen. Im vorliegenden IVV-Entwurf wird 
dem effektiven Bedarf der Menschen mit Behinderungen und dem Nutzen der 
bestehenden Leistungen nicht Rechnung getragen,  

wenn die präsentierte Prioritätenordnung nur nach dem Kriterium 
selektiert, ob Leistungen neu erarbeitet werden oder nicht, 

wenn künftig ein Beitragsdach definiert wird, welches eine Kürzung der 
bisher bestehenden Mittel vorsieht und künftige Anpassungen aufgrund 
der nachweisbaren Bedarfsentwicklung ausschliesst, 

wenn die Entwicklung neuer Leistungen durch Kürzungen finanziert 
werden soll, die die Deckung des bestehenden Bedarfs gefährden. 

Auch das Bekenntnis zur Inklusion droht mit dem vorliegenden IVV-Entwurf zum 
Feigenblatt zu werden. Die Inklusion ist ein Paradigmenwechsel. Sie kann nicht einzig 
und allein an die Organisationen der privaten Invalidenhilfe delegiert werden. Über die 
schlichte Nennung der Inklusion hinaus, gibt der Verordnungstext wenig Anlass zur 
Vermutung, dass auch der Bundesrat und die Behörden ihre Pflicht in diesem 
gesamtgesellschaftlichen Prozess wahrnehmen und ihr eigenes Handeln, ihre 
Strukturen, Angebote und Prozesse dementsprechend überdenken. 

Art. 108 Abs. 1ter IVV – Inklusion 

Mit Art. 108 Abs. 1ter IVV will der Bundesrat die UNO-BRK und konkret das Ziel der 
Inklusion im Bereich der Finanzhilfen für die private Behindertenhilfe stärken. Dieses 
Vorhaben ist auch vor dem Hintergrund der Weiterentwicklung der Behindertenpolitik 
von Bund und Kantonen zu begrüssen. Wir unterstützen die Förderung der Inklusion 
sowohl als Ziel als auch als Voraussetzung für den Erhalt von Finanzhilfen auf Stufe 



der Organisationen vorbehaltlos. Wir sind uns aber ebenso bewusst, dass es sich 
dabei um einen langfristigen und gesamtgesellschaftlichen Prozess handelt, und dass 
die konkrete Umsetzung für jede einzelne Leistung und Zielgruppe differenziert 
behandelt werden muss. Das Verständnis von Inklusion greift klar zu kurz, wenn in den 
Erläuterungen zur IVV als Ziel formuliert wird, „die subventionierten Institutionen selber 
in die Pflicht zu nehmen und [...] ihre Leistungen sowie auch sie selbst als 
Unternehmen deutlicher auf die Ziele der BRK auszurichten“ (S. 65). Es liegt nicht 
alleine an den Behindertenorganisationen, welche diese Ziele bereits verfolgen und 
befürworten, die Inklusion und die Umsetzung der UNO-BRK zu fördern. Wie dies der 
Bundesrat in seinem Bericht zur Behindertenpolitik1 festhält, ist die 
«Behindertenpolitik […] damit nicht länger (ausschliesslich) Sozialpolitik, 
sondern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und eine themenübergreifende 
Querschnittsaufgabe.» Der Bundesrat und die Behörden sind ebenso gefordert, das 
Konzept der Inklusion departementsübergreifend umzusetzen und es nicht bei einer 
Anspruchsformulierung gegenüber den Organisationen der privaten Behindertenhilfe 
zu belassen. Dass dieser Forderung Nachdruck verliehen werden muss, zeigen nicht 
zuletzt die ersten Einblicke in die Umsetzung2 der vorgeschlagenen Projekte nach Art. 
108septies IVV: Der Prozess, der die Inklusion voranbringen soll, entbehrt bisher 
jeglichem Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihrer Organisationen, 
obwohl sich die Schweiz mit der Ratifizierung der UNO-BRK dazu verpflichtet hat.3 

→ Der Entlastungsdienst Schweiz begrüsst es, dass der Bundesrat sich deutlich zum 
Grundsatz der Inklusion bekennt. Es muss jedoch klar sein, dass dieser Prozess 
nicht auf Kosten des bestehenden Bedarfs, der notwendigen Leistungen und somit 
zulasten der Menschen mit Behinderungen gehen darf. Der gesamtgesellschaftliche 
Paradigmenwechsel, der die Inklusion voraussetzt, muss weit über die Finanzhilfen 
an die private Behindertenhilfe hinaus angegangen werden. Daher verlangt dieser 
Prozess zwingend nach zusätzlichen Mitteln und kann nicht durch Kürzung der 
heute bestehenden Mittel erreicht werden. Die Kürzung gefährdet die Deckung des 
bestehenden Bedarfs.  

Art. 108quater IVV – Höchstbetrag 

Vor dem Hintergrund, dass der Bundesrat das Ziel der Inklusion und die damit 
einhergehenden Herausforderungen anerkennt, ist es nicht nachvollziehbar, weshalb 
einerseits ein Höchstbetrag in der IVV zementiert wird, andererseits die Mittel auf 
Kosten der Menschen mit Behinderungen gekürzt werden sollen. 

Gemäss IVV-Entwurf beläuft sich der Höchstbetrag für die Vertragsperiode 2024-2027 
auf 156 Mio. pro Jahr4. In der Erläuterung wird als Ausgangswert dafür die 
Vertragsperiode 2020-2023 genannt, welche diesem Betrag entspreche. Dabei wird 

 
1 Vgl. Behindertenpolitik von Bund und Kantone, Bericht des Bundesrates vom 9.5.2018, Kapitel 3.1.1, 
Seite 15. 
2 Vgl. Entwurf BSV der Wegleitung für die Gesuchseingabe Projekte Art. 74 IVG, Grundlage der 
Begleitgruppen-Sitzung vom 22.10.2020 
3 Vgl. UNO-BRK, Artikel 4 Absatz 3 «Bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften 
und politischen Konzepten zur Durchführung dieses Übereinkommens und bei anderen 
Entscheidungsprozessen in Fragen, die Menschen mit Behinderungen betreffen, führen die 
Vertragsstaaten mit den Menschen mit Behinderungen, einschließlich Kindern mit Behinderungen, 
über die sie vertretenden Organisationen enge Konsultationen und beziehen sie aktiv ein.». 
4 Gesamtbetrag von 544 Mio. für 4 Jahre gemäss Art. 108quater Entwurf Verordnung IVV, ergibt jährlich 
136 Mio. zuzüglich Leistungsvolumen von 20 Mio. für Leistungen nach Artikel 101bis AHVG. 



jedoch einerseits verschwiegen, dass das BSV für die Vertragsperiode 2020-2023 im 
Rahmen der Begleitgruppensitzungen stets 158.8 Mio. in Aussicht gestellt hatte5. 

Andererseits wird damit ausgeblendet, dass das Vertragsvolumen über die letzten 
10 Jahre reduziert wurde:  

Jährlicher Beitrag für Leistungen nach Art. 74 IVG und Art. 101bis AHVG: 
- Vertragsperiode 2011-2014 161.5 Mio.6 
- Vertragsperiode 2015-2019 157.4 Mio.7 
- Vertragsperiode 2020-2023 154.4 Mio.8 

Diese Reduktion um über 7 Mio. hängt keineswegs mit einem Abbau von Leistungen 
durch die Behindertenorganisationen zusammen. Im Gegenteil hat eine Vielzahl von 
ihnen das Leistungsvolumen in dieser Zeitspanne erheblich ausgebaut. Dieser 
Mehrbedarf wurde u.a. in Form von Überleistung9 im Rahmen des jährlichen 
Reportings nachgewiesen, jedoch aufgrund des bestehenden Artikel 108quater Abs. 
1 IVV, nach welchem der Beitrag an eine Dachorganisation höchstens dem für die 
vorangehende Vertragsperiode ausgerichteten Beitrag entsprechen darf, nicht 
zusätzlich finanziert. Statt diesen Höchstbetrag für die Leistungen aufzuwenden, hat 
das BSV jedoch die effektiven Finanzhilfen kontinuierlich gekürzt und diese Situation 
stetig verschärft. Bei einzelnen Dachorganisationen kam es zu Kürzungen infolge 
Minderleistungen oder infolge des Kapitalsubstrates, was gesamthaft zu einer 
Reduzierung des Vertragsvolumens führte.  

Der Bundesrat hat in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV10 dargelegt, dass 
in Bezug auf die Finanzhilfen nach Artikel 74 IVG nur «…die bestehende Praxis im 
Gesetz festgeschrieben [wird], was auf die Organisationen der privaten 
Invalidenhilfe keine Auswirkungen hat.» 

Sollte der Bundesrat an einer Festlegung des Höchstbetrages in der IVV festhalten, so 
soll das Vertragsvolumen für die Vertragsperiode 2024-27 auf mindestens den 
ursprünglichen Betrag der Vertragsperiode 2011-2014 von 161.5 Mio. festgelegt 
werden. 

Grundsätzlich lehnen wir eine willkürliche Plafonierung mittels eines Höchstbetrages 
in der IVV ab. Der Wortlaut der geltenden IVV erlaubt einerseits eine Ausrichtung von 
Beiträgen für neue oder erweiterte Leistungen während einer Vertragsperiode, wenn 
ein Bedarf nachgewiesen ist und sieht eine Zuschlagsrate für folgende 
Vertragsperioden vor, wenn das Angebot den Bedarf nicht decken kann. Mit der neuen 
Regelung würde der Bundesrat einen rigiden Plafond festlegen, der sowohl die 
demographische Entwicklung als auch die wissenschaftlich nachgewiesene bereits 
bestehende Unterdeckung des Bedarfs ignoriert11, die sich in Folge der Covid-19-

 
5 Begleitgruppe Art. 74 IVG: Präsentationen BSV, Arbeitsgruppe 1 zum Thema Prioritätenordnung, 
vom 12.09.2018 und 09.10.2018. 
6 Vgl. Übersicht BSV über die IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe für 
die Periode 2011-2014, datiert vom 17.10.2012/aeg. 
7 Vgl. Übersicht BSV über die vereinbarten maximalen IV-AHV-Beiträge der Organisationen der 
privaten Behindertenhilfe, datiert vom 17.10.2015/aeg. 
8 Vgl. Übersicht BSV über die IV-Beiträge 2020-23, datiert 10.2.20/voa. 
9 Zahlreiche Organisationen der privaten Behindertenhilfe haben im Rahmen des jährlichen 
Reportings z.H. dem BSV Überleistungen nachgewiesen, d.h. Organisationen haben aufgrund des 
Bedarfs ohne Finanzhilfen zusätzliche Leistungen (Stunden) gemäss Art. 74 IVG erbracht. 
10 Vgl. Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (Weiterentwicklung der IV) vom 15.02.2017, 
S. 2715. 
11 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, 
Forschungsbericht Nr. 15/16, Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Seiten IX, X, XI, Kapitel 4 
Bedarf an Unterstützung (Seiten 45 bis 69), Kapitel 5.1 Analysen zur allokative Effizienz / ungedeckter 



Pandemie weiter verschärft hat. Die UNO-BRK verlangt von den Vertragsstaaten 
ausdrücklich, dass Menschen mit Behinderungen die notwendigen 
gemeindenahen Unterstützungsdienste12 erhalten, damit sie selbstbestimmt in 
der Gemeinschaft leben können. Zudem treffen «Die Vertragsstaaten […] 
geeignete Maßnahmen, um Menschen mit Behinderungen Zugang zu der 
Unterstützung zu verschaffen, die sie bei der Ausübung ihrer Rechts- und 
Handlungsfähigkeit gegebenenfalls benötigen.»13 

Der Vorschlag im IVV-Entwurf ist umso irritierender, da der Bundesrat gleichzeitig bei 
der Ausrichtung von Finanzhilfen zur Förderung der Altershilfe nach Art. 224bis AHVV 
jährlich den Höchstbetrag aufgrund einer Bedarfsanalyse festlegt und keinen Plafond 
vorsieht. So wie die Behindertenorganisationen mit Art. 108ter Abs. 3 IVV in die Pflicht 
genommen werden sollen, ihre Leistungen periodisch auf den Bedarf auszurichten, 
muss auch der Bundesrat als steuerndes Organ in der Pflicht stehen, den Bedarf 
systematisch zu ermitteln.  

Sehr zu begrüssen ist, dass der Höchstbetrag der Teuerung anpasst wird. Bis anhin 
war es zwar aufgrund von Art. 108quater IVV möglich, dass das BSV den Beitrag an 
die Teuerung anpassen kann. Der letzte Teuerungsausgleich erfolgte jedoch 2003. 

→ Der Entlastungsdienst Schweiz fordert daher:  
Ein Höchstbetrag für die Leistungen muss den effektiven Bedarf und dessen Entwicklung 
in Betracht ziehen und dementsprechend periodisch eruiert und festgelegt werden. Es muss 
möglich sein, während einer Vertragsperiode auf neue und unvorhergesehene 
Entwicklungen zu reagieren. 

→ Der Entlastungsdienst Schweiz  schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 108quater Abs. 1 und 2 IVV (nach Vorbild von Art. 224bis Abs. 1 und 2 AHVV): 
«1Der Bundesrat legt den Höchstbetrag zur Ausrichtung von Finanzhilfen an 
Organisationen der privaten Invalidenhilfe alle vier Jahre unter Berücksichtigung der 
Teuerung fest.  

2Das BSV erstellt die Grundlagen zur Festsetzung des Höchstbetrags. Es überprüft 
die gewährten Finanzhilfen auf ihre Zweckmässigkeit, Wirtschaftlichkeit und 
Wirksamkeit und ermittelt den Bedarf. Die Menschen mit Behinderungen und ihre 
Organisationen werden dabei miteinbezogen.» 

Art. 108quinquies IVV – Berechnung der Finanzhilfen 

Es ist grundsätzlich zu begrüssen, dass der Bundesrat infolge der latenten 
Intransparenz und Ungewissheit der letzten Vertragsperioden versucht, Klarheit über 
die Vergabe der Mittel zu schaffen. Diese Intransparenz betraf jedoch insbesondere 
die effektive Vergabe der Mittel durch das BSV bzw. die nicht vollständige Vergabe 
dieser Mittel und deren nichtdeklarierte Abführung in den IV-Fonds trotz ungedecktem 
Bedarf seitens der Leistungsbezügerinnen in der Schweiz. Diese Problematik wird mit 
der vorliegenden IVV Anpassung nur vordergründig angesprochen, indem die 
Abführung nicht verwendeter Mittel mit Art. 108quinquies Abs. 3 und 4 IVV neu 
zumindest deklariert wird. Vor dem Hintergrund der bestehenden Unterdeckung des 
Bedarfs, der anstehenden Herausforderungen und der Verschärfung durch die Covid-
19-Pandemie, muss zwingend die Frage im Vordergrund stehen, wie diese Mittel 
verwendet werden können anstatt unbegründete und kontraproduktive 

 
Bedarf im Vergleich zum Gesamtbedarf (Seiten 73 bis 75), Kapitel 8.1.3 Fazit und Gesamtbeurteilung 
zur allokativen Effizienz (Seite 142 bis 143). 
12 Vgl. UNO-BRK Artikel 19 Selbstbestimmtes Leben, lit. B. 
13 Vgl. UNO-BRK Artikel 12 Gleiche Anerkennung vor dem Recht, Absatz 3. 



Sparmassnahmen durch die Hintertür einzuführen. Darüber hinaus wird damit 
nachträglich ein Verfahren legitimiert, welches trotz mehrfacher gegenteiliger 
Zusicherung des BSV, dass die Mittel für Leistungen nach Art. 74 IVG erhalten bleiben, 
in den vergangenen Jahren bereits zu Einsparungen von Total 57.4 Mio. geführt hat: 

2015 bis 2017 
Minder-Auszahlungen  
Grundlage: Präsentation Begleitgruppen-Sitzung vom 18.09.2018 17.5 Mio. 

2018 bis 2019 
Annahme  
Umrechnung 17.5 Mio. (drei Jahre, vgl. oben) auf zwei Jahre 11.5 Mio. 

2020-2023 
Differenz: 
zur Verfügung stehender Beitrag   161.5 Mio.  
ausgerichteter Beitrag  154.4 Mio. 
jährliche Differenz      7.1 Mio. 28.4 Mio. 

Total Einsparungen 2015-2023  57.4 Mio. 

Es ist inakzeptabel, dass vor diesem Hintergrund ein System geschaffen wird, das 
zusätzliche Kürzungen zur Folge haben wird. Die vorgesehenen Mittel müssen ihrem 
Zweck entsprechend reinvestiert werden.  

Mit der neuen Regelung durch Art. 108quinquies Abs. 1 und 4 IVV versucht der 
Bundesrat die Weiterentwicklung der privaten Behindertenhilfe anzukurbeln. Dieser 
Anspruch ist zu begrüssen und Innovation wird als Ziel von allen 
Behindertenorganisationen gerade auch im Hinblick auf die Inklusion gefordert und 
mitgetragen. Die vorgeschlagene Regelung entspricht jedoch einer Kürzung der 
Finanzierung von bestehenden Leistungen um 3%, obwohl im Auftrag des BSV 2016 
empirisch nachgewiesen wurde, dass ein höherer Bedarf besteht und die Qualität 
der bestehenden Leistungen gemessen an der Zufriedenheit der Bezügerinnen 
und Bezüger hoch ist14.  

Die Bedarfsausrichtung, Qualität und kontinuierliche Weiterentwicklung der 
bestehenden Leistungen wird bereits mit Art. 108bis Abs. 1bis IVV sowie Art. 108ter 
Abs. 3 IVV klar geregelt und eingefordert. Die Weiterentwicklung von Leistungen 
zusätzlich über eine Projektregelung zu verfolgen, schafft unnötige Doppelspurigkeiten 
und einen administrativen Mehraufwand für alle Beteiligten. 

In Bezug auf die Entwicklung neuer Leistungen ist die Absicht, diese zu finanzieren, 
zu begrüssen. Mit Blick auf die oben belegten Einsparungen ist es jedoch 
inakzeptabel, dass dies zu Lasten der bestehenden Leistungen gehen soll. Ausserdem 
kann die gewünschte Innovation nicht in einem starren und innovationsfeindlichen 
System erfolgen, wie es der vorliegende Entwurf der Wegleitung des BSV vorsieht. 
Innovationsprozesse müssen agil und situativ möglich sein, und können nicht wie vom 
BSV vorgesehen nur alle 4 Jahre in einem starren Korsett entsprechend den 
Leistungsverträgen zu bestehenden Leistungen erfolgen. Vor dieser Ausgangslage ist 
der Vorwurf angebracht, dass nicht ein Innovationsschub für die Leistungen der 
privaten Behindertenhilfe, sondern erneut ein Sparvorhaben das eigentliche Ziel dieser 
Regelung ist.  

 
14 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, 

Forschungsbericht Nr. 15/16, Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Kapitel 5.4 Zufriedenheit 
der Nutzenden, Nutzen der Dienstleistungen (Seiten 88 bis 96). 



Eine eigentliche Prioritätenordnung zu IVG Art. 74, wie sie dieser Regelung in der 
Erläuterung unterstellt wird (S. 12) ist nicht zu erkennen. Mit Art. 108quinquies Abs. 2 
IVV erfolgen lineare Kürzungen aller Leistungen, ausser derjenigen, die als neue 
Projekte erarbeitet wurden, wenn die Gesuche um Finanzhilfen den Höchstbetrag 
überschreiten. Damit ist das einzige Kriterium in dieser Prioritätenordnung, ob eine 
Leistung neu erarbeitet wurde. Diese Lösung ignoriert, dass es in der privaten 
Behindertenhilfe Leistungen gibt, die fundamentale Grundbedürfnisse nachweislich 
abdecken, die auf keinen Fall mit der einzigen Begründung, dass andere Leistungen 
neu erarbeitet werden, gekürzt werden dürfen. Diese Prioritätenordnung entbehrt der 
nötigen inhaltlichen Grundlagenarbeit, Bedarfsevaluation und Steuerung, welche vom 
Bundesrat in dieser Thematik zu erwarten ist.  

→ Der Entlastungsdienst Schweiz begrüsst die Absicht, neue Projekte für die Inklusion 
und für einen veränderten Bedarf zu finanzieren. Dies darf jedoch nicht über eine 
Kürzung der bestehenden Leistungen geschehen und muss, wie es der Bundesrat 
auch von den Leistungen der privaten Behindertenhilfe fordert, zweckmässig, 
wirtschaftlich, zeitgemäss und zielgerichtet sein; ohne zusätzliche Mittel und ohne 
agile Strukturen kann Innovation nicht gefördert werden. 

→ Der Entlastungsdienst Schweiz hält fest: Die bisherige Praxis, trotz eines 
ungedeckten Bedarfs nicht alle verfügbaren Mittel einzusetzen und in den IV-Fonds 
zu verschieben, darf nicht legitimiert werden. Nicht ausgeschöpfte Mittel sollen für 
die Abdeckung des effektiven Bedarfs oder die Finanzierung von Leistungen und 
Projekten nach Art. 74 IVG verwendet werden. 

→ Der Entlastungsdienst Schweiz fordert daher die Neuformulierung von Art. 
108quinquies IVV:  
Art. 108quinquies IVV   
«1Der Gesamtbetrag nach Artikel 108quater wird für Leistungen nach Artikel 108bis 
Abs. 1 und deren Weiterentwicklung eingesetzt. Gegenüber dem BSV muss jede 
Organisation nachweisen, dass mind. 3% der Mittel für Weiterentwicklungen dieser 
Leistungen verwendet wurden. 

2Übersteigen die eingereichten Gesuche den Höchstbetrag nach (neuem) Artikel 
108quater Absatz 1 so werden die beantragten Finanzhilfen gemäss der vom 
Bundesrat festgelegten Prioritätenordnung vergeben. Die Prioritätenordnung 
definiert Vergabekriterien nach dem ermittelten Bedarf sowie an der 
Zweckmässigkeit, der Wirtschaftlichkeit und der Wirksamkeit der Finanzhilfen.  

Abs. 3: streichen 
3Wird der Betrag nach Absatz 1 nicht vollständig ausgeschöpft, so verfällt der nicht 
ausgeschöpfte Betrag.  

4Ist am Ende einer Vertragsperiode der Höchstbetrag nicht vollständig ausgeschöpft, 
werden die nicht ausgeschöpften Mittel für die Finanzierung von Projekten zur 
Entwicklung neuer Leistungen gemäss Artikel 108septies eingesetzt.» 

→ Der Entlastungsdienst Schweiz weist darauf hin, dass Art. 108sexies IVV in der Folge 
hinfällig wird und zu streichen ist. 

Die wesentlichen Vorteile dieses Erweiterungsvorschlags (Neuformulierung 
von Art. 108quinquies IVV) sind: 

▪ Kein Abbau der aktuellen Leistungen auf Kosten der Menschen mit 
Behinderungen. Die Covid-19-Krise trifft Menschen mit Behinderungen 
besonders hart und führt zu signifikanten Rückschritten in der Inklusion. 

▪ Statt dass nur einzelne Organisationen ihre Leistungen mittels einer 
Projektfinanzierung weiterentwickeln (können), verpflichten sich alle 



Organisationen der privaten Behindertenhilfe dazu, die Weiterentwicklung 
ihrer Leistungen voranzutreiben. 

▪ Die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen wird als integrierte 
Massnahme vorangetrieben ohne administrativen Mehraufwand. Die vom 
Bundesrat vorgeschlagene Projektfinanzierung führt zu einem erheblichen 
Mehraufwand für das BSV und die Organisationen 
(Projektanträge/Auswertung Anträge/Verträge/Berichte etc.). 

▪ Die Organisationen werden bei ihren Bestrebungen für die Förderung der 
Inklusion unterstützt, anstatt sie durch eine lineare Kürzung zu schwächen. 

Art. 108septies IVV – Projekte 

Mit Art. 75 IVG hat der Gesetzgeber dem Bundesrat die Kompetenz übertragen, eine 
Prioritätenordnung festzulegen. Mit Art. 108septies IVV wird diese Kompetenz an ein 
Bundesamt (BSV) delegiert, was nicht statthaft ist. Zudem ist eine Prioritätenordnung 
unter Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihren Organisationen 
festzulegen.  

Das Ziel der Projekte gemäss Erläuterung zur IVV, flexibel auf den Bedarf der 
Zielgruppen reagieren zu können (S. 69), kann jedoch nicht durch eine rigide 
Prozentregel und mit einer einmaligen Projekteingabe alle vier Jahre erreicht werden: 
Der vorliegende Entwurf der Wegleitung zur Projekteinabe, welche den in der 
Begleitgruppe vertretenen Behindertenorganisationen vom BSV zugestellt wurde, 
zeigt, dass mit nur einem geplanten Eingabetermin pro Vertragsperiode eine solche 
Regelung vorgesehen ist. 

Mit Bezug auf die Ausrichtung des Inklusionsanspruchs, welche die IVV in den 
Vordergrund stellen will, stellen wir im krassen Widerspruch dazu fest, dass weder in 
der IVV noch in der erhaltenen Wegleitung ein Einbezug von Menschen mit 
Behinderungen oder ihren Organisationen in der Projektevaluation vorgesehen ist.  

Die Prioritätenordnung muss umfassend sein. Es kann nicht sein, dass der einzige 
Bestandteil einer Prioritätenordnung die Vergabe von Projektgelder zur Förderung 
neuer Leistungen ist. 

→ Der Entlastungsdienst Schweiz fordert daher:  
Die Prioritätenordnung ist vom Bundesrat (nicht vom BSV) unter Einbezug von Menschen 
mit Behinderungen und ihren Organisationen festzulegen und soll für die Finanzhilfen 
insgesamt gelten, statt nur auf die Vergabe von Projekten beschränkt zu sein (vgl. Ziff. 
5.4). 

Wenn zusätzlich Projekte helfen sollen, in der Inklusion Fortschritte zu erzielen, muss das 
BSV den Prozess der Projektvergabe und Evaluation ebenfalls inklusiv gestalten.  

Wenn Innovation zusätzlich mit Projektgeldern gefördert wird, dürfen die Finanzierung und 
das Projektmanagement nicht in den starren Rahmen der Leistungsverträge und 
Vertragsphasen gezwängt werden.  

Für die Projekte sollen die bisher nicht verwendeten Mittel (vgl. Ziff. 5.4) eingesetzt werden. 

→ Der Entlastungsdienst Schweiz schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 108septies Abs. 2 IVV:  
«2Der Bundesrat legt unter Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihrer 
Organisationen eine Prioritätenordnung fest und regelt:  
 a. (…)  
 b. (…).» 



Art. 110 IVV – Verfahren 

Die Verkürzung der Reportingfrist auf vier Monate gemäss Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV 
ist für viele Dachorganisationen aufgrund der notwendigen Verfahren eine 
Massnahme, die aus administrativen Gründen nicht umzusetzen ist, unnötig ist und 
die Datenqualität massiv verschlechtern wird. Zudem ist nicht ersichtlich, welchen 
Nutzen sich das BSV von einer Datenlieferung zwei Monate früher erhofft. Aktuell 
warten die Dachorganisationen nach dem Einreichen der Reportingdaten an das BSV 
jeweils mindestens Jahr oder länger auf den Statusbericht.  

Dachorganisationen mit mehreren Untervertragsnehmenden (UVN) benötigen die Frist 
von 6 Monaten für die Erstellung des Reportings. Vor dem Beginn des Reportings 
müssen die fast 500 UVN ihren Jahresabschluss erstellen und diesen von der 
Revisionsstelle revidieren und von der Generalversammlung genehmigen lassen. Der 
revidierte, genehmigte Jahresabschluss liegt in den meisten Fällen erst zwischen April 
und Juni vor. Die Dachorganisationen nehmen gemäss KSBOB eine wichtige Kontroll- 
und Steuerungsfunktion ihrer Untervertragsnehmenden wahr. Die Jahresabschlüsse, 
die Quantitäten der Leistungseinheiten und die Kostenrechnungen der UVN müssen 
von den Dachorganisationen auf Vollständigkeit und Richtigkeit überprüft und 
anschliessend konsolidiert und plausibilisiert werden. Nur so können sie die bisher 
hohe Qualität der Reportingdaten sicherstellen. Eine verkürzte Frist führt unweigerlich 
dazu, dass ungeprüfte Daten an das BSV weitergeleitet werden müssen. Zudem 
müssen seit der neuen Vertragsperiode 2020-23 die Angaben für alle UVN detailliert 
ausgewiesen werden, bis anhin waren für die Leistungseinheiten einzig konsolidierte 
Daten notwendig. Dies bedeutet bereits einen zusätzlichen administrativen, vom BSV 
nicht finanzierten Mehraufwand zu dem jetzt schon hohen Arbeitsaufwand für das 
BSV-Reporting.  

Selbsthilfeorganisationen, welche mit Freiwilligen und Ehrenamtlichen arbeiten, sind 
von der Verkürzung der Reportingfrist besonders stark betroffen. Wenn an der 
Verkürzung der Frist festgehalten wird, erfordert dies einen 
Professionalisierungsschub, Selbsthilfeorganisationen werden verschwinden und 
durch eine teurere hauptamtliche Profi-Ebene ersetzt, die Kosten steigen, ohne dass 
mehr oder bessere Leistungen erbracht werden. Dies kann wohl kaum der politische 
Wille sein.  

→ Für den Entlastungsdienst Schweiz ist die Verkürzung der Reportingfrist auf 4 
Monate inakzeptabel. 

→ Der Entlastungsdienst Schweiz schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV:  
«b. welche Unterlagen während der Vertragsperiode bis spätestens sechs Monate nach 
Ablauf des Rechnungsjahres einzureichen sind.» 

Themenblock 6: Assistenzbeitrag 

Generelle Bemerkungen 

Dass der Bundesrat die Änderungen der IVV im Rahmen der Weiterentwicklung der 
IV dazu nutzt, die gewonnenen Erkenntnisse in Bezug auf die Höhe der 
Nachtpauschalen und den Bedarf an Beratungsleistungen umzusetzen, ist erfreulich. 
Auch der Einbezug der Behindertenorganisationen in die Diskussionen und Arbeiten 
war konstruktiv und fruchtbar, so dass den im vorliegenden Entwurf enthaltenen 
Verbesserungen zugestimmt werden kann. Es wird jedoch weiterhin Fälle geben, in 



denen auch mit den neuen Nachtpauschalen die Vorgaben des Modell-NAV 
Hausdienst nicht werden eingehalten werden können. 

 

Art. 39e Abs. 5 IVV – Abzug der Beiträge an die Langzeitüberwachung 

Gemäss Art. 39 Absatz 5 IVV sollen die von der IV für die Langzeitüberwachung bei 
Domizilbehandlung im Rahmen der medizinischen Pflegeleistungen berücksichtigten 
Stunden vom anerkannten Hilfebedarf beim Assistenzbeitrag anteilsmässig 
abgezogen werden. Dies soll sicherstellen, dass es in Bezug auf die Überwachung 
nicht zu Doppelentschädigungen kommt. Mit der Vermeidung von 
Doppelentschädigungen sind wir einverstanden. Eltern von behinderten Kindern sollen 
aber die Möglichkeit haben, soweit entlastet zu werden, als der Betreuungsbedarf 
denjenigen eines gleichaltrigen Kindes ohne Behinderung übersteigt. Wichtig ist, dass 
der Abzug wie vom Bundesrat vorgeschlagen anteilsmässig und nicht in absoluten 
Zahlen erfolgt. 

→ Der Entlastungsdienst Schweiz  unterstützt die Vermeidung von 
Doppelentschädigungen. 

→ Der Entlastungsdienst Schweiz erachtet es aber als wichtig, dass der Abzug 
anteilsmässig erfolgt. 

  



Art. 39f Abs. 1 bis-3 IVV – Höhe des Assistenzbeitrags und Erhöhung der 
Nachtpauschale 

In Art. 39f IVV wird die Höhe des Assistenzbeitrages an die aktuelle Preis-und 
Lohnentwicklung angepasst. In Abs. 3 wird sodann der Höchstbetrag der 
Nachtpauschale gemäss dem Modell-NAV des SECO angepasst und auf CHF 160.50 
pro Nacht erhöht. Die vorgeschlagene Anpassung der Nachpauschale begrüssen wir 
ausdrücklich. Eine substanzielle Erhöhung auf allen Stufen ist überfällig. Es wird davon 
ausgegangen, dass die Abstufung auf Weisungsstufe präzisiert wird und sich am 
Vorschlag der AG-Assistenz des BSV orientiert (vgl. Erläuterungen Bundesrat, S. 14). 

Ebenfalls ausdrücklich begrüssen wir die Anlehnung an den Modell-NAV. Wir 
bedauern aber, dass auf den im Modell-NAV vorgesehenen Zuschlag von 25% für 
aktive Nachthilfe verzichtet wird. Es wird somit weiterhin Fälle geben, in denen 
Assistenzbeziehende die in ihren Kantonen als zwingendes Recht erklärten NAV-
Bestimmungen nicht erfüllen können bzw. diese aus anderen Finanzierungsquellen 
sicherstellen müssen. Dies betrifft insbesondere stark pflegebedürfte Personen mit 
einem Bedarf an aktiver Hilfe von mehr als drei Stunden pro Nacht. So bleibt es 
schwierig, mit dem Assistenzbeitrag faire und konkurrenzfähige Löhne zu bezahlen, 
die den Anforderungen des Modell-NAV entsprechen. Die vom Bundesrat für den 
Verzicht genannten Gründe sind rein technischer Natur und wären zweifellos lösbar. 

Spätestens bei Inkrafttreten der Reform der beruflichen Vorsorge (Reform BVG 21) 
und der geplanten Erhöhung der Sozialversicherungsabgaben infolge der Reduktion 
des BVG-Koordinationsabzugs müssen die Höchstbeträge für den Assistenzbeitrag 
generell angepasst werden.  

→ Der Entlastungsdienst Schweiz begrüsst die Anpassung der Nachtpauschalen und 
die Anlehnung an den Modell-NAV. 

→ Der Entlastungsdienst Schweiz fordert die Übernahme des im Modell-NAV 
vorgesehenen Zuschlags von 25% auf aktive Nachthilfe. 

→ Der Entlastungsdienst Schweiz weist darauf hin, dass die Höchstbeträge für den 
Assistenzbeitrag bei Inkrafttreten der Reform der beruflichen Vorsorge (Reform BVG 
21) erhöht werden müssen. 

Art. 39i Abs. 2ter IVV – Rechnungstellung 

Gemäss Art. 39i Abs. 2ter IVV sollen nicht in Rechnung gestellte Pauschalen für den 
Nachtdienst auch während des Tages eingesetzt und angerechnet werden können. 
Die vorgeschlagene flexiblere Einsatzmöglichkeit der unbenutzten Nachtpauschale 
auch am Tag begrüssen wir ausdrücklich. Denn in zahlreichen Fällen wird die 
notwendige Betreuung und Pflege in der Nacht von Familienmitgliedern geleistet, die 
noch immer nicht über den Assistenzbeitrag entschädigt werden können.  

→ Der Entlastungsdienst Schweiz begrüsst die Möglichkeit, nicht benutzte 
Nachtpauschalen für die Betreuung am Tag einsetzen zu können. 

Art. 39j Abs. 2 IVV – Beratung  

In Art. 39j Absatz 2 IVV schlägt der Bundesrat vor, dass Assistenzbeziehende alle drei 
Jahre Beratungsleistungen in der Höhe von maximal 1’500 Franken beanspruchen 
können. Wir begrüssen die Erweiterung der Bezugsmöglichkeiten der 
Beratungsleistungen ausdrücklich. Dadurch wird berücksichtigt, dass es im Laufe der 
Zeit immer wieder zu neuen Fragen rund um die Assistenz und den Assistenzbeitrag 
kommen kann, die sich zu Beginn so noch nicht stellten. Die Rolle als Arbeitgeberin 



bzw. Arbeitgeber ist komplex und anspruchsvoll. Es ist darauf zu achten, dass das 
Erfordernis den «Beratungsbedarf erneut glaubhaft zu begründen» (vgl. Erläuterungen 
Bundesrat, S. 51) nicht dazu führt, dass die Leistung de facto nicht oder kaum in 
Anspruch genommen werden kann und/oder die Leistung von Kanton zu Kanton ganz 
unterschiedlich zugesprochen wird.  

→ Der Entlastungsdienst Schweiz begrüsst die Erweiterung der Beratungsleistungen. 

→ Der Entlastungsdienst Schweiz fordert, dass an die glaubhafte Begründung des 
Beratungsbedarfs nicht zu hohe Anforderungen gestellt werden. 

Übergangsbestimmungen Bst. d – Revision und Höhe des Assistenzbeitrags 
für den Nachtdienst 

In Bst. d der Übergangsbestimmungen ist festgehalten, dass der Assistenzbeitrag für 
den Nachtdienst per Inkrafttreten der Änderung und somit voraussichtlich per 1.1.2022 
erhöht wird. Wir begrüssen die Anpassung laufender Ansprüche auf den Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der Änderung und gehen davon aus, dass die IV-Stellen die Überprüfung 
der laufenden Fälle von sich aus vornehmen werden.  

→ Der Entlastungsdienst Schweiz begrüsst die Anpassung der Nachtpauschale auf 
das Inkrafttreten der Änderungen. 

Zusätzliches Anliegen: Art. 39f Abs. 2 IVV – Erweiterung Qualifikation B 

Gemäss Art. 39f Abs. 2 IVV beträgt der Assistenzbeitrag Fr. 50.20 pro Stunde, wenn 
die Assistenzperson für die benötigten Hilfeleistungen über besondere Qualifikationen 
verfügen muss. Diese sog. Qualifikation B ist jedoch lediglich für Hilfeleistungen bei 
der Ausübung einer gemeinnützigen oder ehrenamtlichen Tätigkeit, bei der beruflichen 
Aus- und Weiterbildung sowie bei der Ausübung einer Erwerbstätigkeit auf dem 
regulären Arbeitsmarkt (vgl. Art. 39c Bst. e-g IVV) vorgesehen. 

In der Praxis zeigt sich, dass der Assistenzbeitrag bei Kindern und Jugendlichen mit 
einer schweren Beeinträchtigung eine ausserordentlich wichtige Rolle spielt. 
Gleichzeitig sind die Anforderungen an ihre Assistenzpersonen hoch. Sie müssen 
beispielsweise in der Lage sein, eine Reanimation durchzuführen oder eine 
Notfallmedikation zu verabreichen. Die Qualifikation B muss daher insbesondere auch 
für Hilfeleistungen bei den alltäglichen Lebensverrichtungen und der gesellschaftlichen 
Teilhabe und Freizeitgestaltung eingesetzt werden können. Mit der Öffnung der 
Anwendungsfälle, die eine Qualifikation B zulassen, können zudem Kosten für die 
Pflege durch eine viel teurere Kinderspitex reduziert werden. Es ist davon auszugehen, 
dass die Ausgaben dadurch insgesamt gesenkt werden können.  

→ Der Entlastungsdienst Schweiz fordert daher folgende Ergänzung: 
Art. 39f Abs. 2 IVV  
«2Muss die Assistenzperson für die benötigten Hilfeleistungen in den Bereichen nach Artikel 
39c Buchstaben a–g über besondere Qualifikationen verfügen, so beträgt der 
Assistenzbeitrag Fr. 50.20 pro Stunde.» 

 

 

 



Der Entlastungsdienst Schweiz stellt zudem weiteren Entwicklungsbedarf des 

Assistenz-Modells fest: 

Es kommt immer wieder vor, dass Menschen mit Behinderungen den 

Entlastungsdienst engagieren und eine passende Betreuungsperson bekommen. 

Wenn später Anspruch auf einen Assistenzbeitrag besteht, können sie nicht beim 

Entlastungsdienst bleiben, da mit dem Assistenzbeitrag keine Organisationen bezahlt 

werden dürfen. Die Kund*innen fallen beim Entlastungsdienst weg und sie müssen 

sich eine neue Assistenz suchen. Eingespielte und vertraute Betreuungssituationen 

müssen aufgelöst werden. Der personaladministrative Aufwand (Lohnabrechnungen, 

Abgaben Sozialversicherungen, Arbeitsvertrag, Krankentaggeld) müssen die 

Assistenzbeziehende selbst übernehmen, was zwei Drittel der Assistenznehmenden 

belastend empfinden.  

Häufig bekommt der Entlastungsdienst auch Anfragen von Assistenzbezüger*innen, 

die er dann ablehnen muss, da keine Organisationen mit dem Beitrag bezahlt 

werden dürfen. Dies kann auch dann der Fall sein, wenn bei Krankheits- oder 

Unfallbedingten Personalausfall die persönliche Assistenzperson ausfällt und 

kurzzeitig kein Ersatz zur Verfügung steht. Die Wahlfreiheit selbst eine Person 

anzustellen oder eine Organisation damit zu beauftragen, wäre selbstbestimmt und 

für viele Betroffenen eine Erleichterung.  

->->Der Entlastungsdienst Schweiz fordert daher folgende Ergänzung: 

1. Bezüger und Bezügerinnen eines Assistenzbeitrages sollen ihre 

Assistenzpersonen über eine Non-Profit-Organisation anstellen lassen können.  

 

 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten Sie, unsere 
Anliegen zu berücksichtigen. 

Freundliche Grüsse 

 

Erika Gerber      Sarah Müller 

Präsidentin      Vorstandsmitglied  
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Ausführungsbestimmungen zur Änderung des IVG (Weiterentwicklung der IV) 
 
 
Antwortformular zu den Themenblöcken 1 – 10 
 
Stellungnahme von 
 
 
Name / Firma / Organisation : 
 

ErgotherapeutInnen Verband Schweiz 

Abkürzung der Firma / Organisation : 
 

EVS 

Adresse : 
 

Altenbergstr. 29, Postfach 686, 3000 Bern 8 

Kontaktperson : 
 

Andrea Petrig 

Telefon : 
 

031 313 88 44 

E-Mail : 
 

Evs-ase@ergotherapie.ch 

Datum : 
 

März 2021 

 
 
 
 
Wichtige Hinweise: 
 
1. Wir bitten Sie, keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder 

auszufüllen. 
 
2. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 
 
3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 19. März 2021 an folgende E-Mail 

Adresse: sekretariat.iv@bsv.admin.ch  
 
 

Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 

mailto:xxx@bsv.admin.ch
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Themenblock 1: Optimierung der Eingliederung (Erl. Bericht Kap. 
2.1) 

Früherfassung und Frühintervention, Integrationsmassnahmen, 
Berufsberatung, erstmalige berufliche Ausbildung, 
Mitfinanzierung von kantonalen Brückenangeboten, 
Mitfinanzierung von kantonalen Koordinationsstellen, 
Personalverleih, Taggelder IV, Unfallschutz 

 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 
Integrations
massnahmen 
im ersten 
Arbeitsmarkt 

vergl. z.B. Art 4 quinquies, 4: einverstanden damit, dass Integration im ersten 
Arbeitsmarkt zu bevorzugen ist. Vor allem für von psychischer Erkrankung 
Betroffenen bestehen hier in der Regel nicht genügend Angebote. Wir empfehlen 
auch noch andere Lösungen zur Prüfung. 

Verlängerung
smöglichen 
der 
Integrations
massnahmen 

sind zu begrüssen (Art. 4 sexies) 

Taggeld 
während 
Wartezeit 

Anpassungen unter Art.18, Abs 1+2 und Art 19: verkleinern bestehende Lücken im 
Sozialversicherungssystem, erhöhen die Chancen zur Eingliederung, 
begrüssenswert 

ganzes 
Kap.2.1 

 - erfreuliche Erweiterungen der Möglichkeiten (FeFI ab 13 Jahren, grundsätzlich 
ausgedehnte FeFI-Möglichkeien, Aufhebung der Dauer der 
Integrationsmassnahmen, Mitfinanzierung von Brückenangeboten, etc. 
  
 -"Dichte" der Betreuung bei den begleitenden Massnahmen wird jedoch nicht 
berücksichtigt (Betreuungsschlüssel, Häufigkeit Job-Coaching, Anpassung an 
individuelle Unterschiede, etc.).  
Wird dies auf dieser Gesetzesebene noch geregelt werden? Ist kostenrelevant (und 
die Revision soll ja möglichst kostenneutral sein). Problem wird bei jungen 
Erwachsenen evt dadurch entschärft, dass vermehrt medizinische Massnahmen 
parallel zur Wiedereingliederung (bis 25jährig) möglich sind. 
 

Berufs- 
beratung 

Die Berufsberatung nimmt auch bei Jugendlichen mit einer leichten bis schweren 
Körperbehinderung eine wichtige Rolle ein. Die Berufsberatungen vieler IV-Stellen 
sind überlastet. Jede Berufsberaterin/jeder Berufsberater führt sehr viele Fälle. Auf 
der Strecke bleibt die Qualität der Beratung. Gerade bei Menschen mit einer 
Körperbehinderung sind häufig individuelle Lösungen gefragt. Solche werden heute 
kaum gefunden, da schlicht die Zeit oder das Wissen über Angebote fehlt. 

Definition 
Geburtsge-
brechen 

Wir begrüssen, dass jede Person ein Geburtsgebrechen mit einem Online-Formular 
zu Aufnahme empfehlen kann. Dies erleichtert den Ablauf und ermöglicht eine 
schnellere Anerkennung von seltenen Krankheiten. 

Finanzierung 
von 
Hilfsmitteln 
für die 
Arbeitsinte-
gration 

Für Menschen mit einer Körperbehinderung sind Hilfsmittel für die 
Alltagsbewältigung ausgesprochen wichtig. Häufig sind selbständige Handlungen 
nur dank dem Einsatz von zweckmässigen Hilfsmitteln möglich. Die finanzielle 
Übernahme von Hilfsmitteln für die Arbeitsintegration ist daher ausgesprochen 
wichtig. Hilfsmittel müssen auch am Arbeitsort übernommen werden, z.B. geeignete 
WC-Sitze, Stehrollstuhl, Comptereingabegeräte etc. 

Schwager Nicole BSV
@Ber: ist TB 2!
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Themenblock 1: Optimierung der Eingliederung (Erl. Bericht Kap. 
2.1) 

Früherfassung und Frühintervention, Integrationsmassnahmen, 
Berufsberatung, erstmalige berufliche Ausbildung, Mitfinanzierung 
von kantonalen Brückenangeboten, Mitfinanzierung von 
kantonalen Koordinationsstellen, Personalverleih, Taggelder IV, 
Unfallschutz 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen 

Betroffene Artikel: 
Früherfassung und Frühintervention: Art. 1ter Abs. 1, 1quinquies, 1sexies Abs. 2 E-IVV 
Integrationsmassnahmen: Art. 4quater Abs. 1, 4quinquies, 4sexies Abs. 1, 3 Bst. a, 4-6, 4septies E-IVV 
Berufsberatung: Art. 4a E-IVV 
Erstmalige berufliche Ausbildung: Art. 5, 5bis, 5ter, 6 Abs. 2 E-IVV 
Mitfinanzierung von kantonalen Brückenangeboten: Art. 96bis, 96quater E-IVV 
Mitfinanzierung von kantonalen Koordinationsstellen: Art. 96bis, 96ter E-IVV 
Personalverleih: Art. 6quinquies E-IVV 
Taggelder IV: Art. 17 Abs. 1 und 2, 18 Abs. 1 und 2, 19, 20ter, 20quater Abs. 1 und 6, 20sexies Abs. 1 Bst. 
a, 21septies Abs. 4, 21septies Abs. 4 und 5, 21octies Abs. 3, 22, 91 Abs. 1, Übergangsbestimmung Bst. a E-
IVV 
Unfallschutz: Art. 20quater Abs. 1 und 6, 88sexies, 88septies, 88octies, E-IVV; Art. 53 Abs. 1, 3, 4, 56, 72, 
132, 132a, 132b, 132c, 132d E-UVV 
 
Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 

Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

Verordnung 
über die 
Invalidenvers
icherung 
Berufsberatu
ng 

4a 2     12 Monate sind bei Menschen mit 
einer körperlichen Behinderung kurz, 
wenn medizinische Massnahmen wie 
Operationen dazwischenkommen. In 
diesem Falle müsste eine 
Verlängerung der Massnahmen 
möglich sein. 

Befristung verlängern: 
Diese Massnahmen 
sind auf längstens 24 
Monate befristet. 

Verordnung 
über die 
Invalidenvers
icherung 
Berufsberatu
ng 

Art 
5 

5     Zu invaliditätsbedingten Mehrkosten 
gehören für Menschen mit einer 
Körperbehinderung unbedingt auch 
die Kostenübernahme von 
Hilfsmitteln (z.B. spezielle 
Computereingabegeräte, 
Kommunikationsgeräte, Rollstühle 
mit Zusatzfunktionen (Stehrollstuhl 
etc.). 

Ergänzung von einem 
weiteren Punkt 
d) persönliche 
Hilfsmittel 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

 
Themenblock 2: Medizinische Massnahmen (Erl. Bericht Kap. 2.2) 

Medizinische Eingliederungsmassnahmen, Definitionskriterien für 
Geburtsgebrechen und Aktualisierung der Geburtsgebrechen-
Liste, Medizinische Pflegeleistungen bei Domizilbehandlungen 

 Allgemeine Bemerkungen 
Wenn Sie sich zu einzelnen Ziffern aus dem Anhang der GgV-EDI äussern möchten, sind Sie 
gebeten, bei «Thema» die entsprechende Ziffer aufzulisten und bei «Bemerkung/Anregung» 
Ihren Kommentar zu ergänzen. 
 
Thema Bemerkung/Anregung 
Medizinische 
Eingliederun
gsmassnahe
n 

Art. 2: hier sollten ergotherapeutische Massnahmen ergänzt werden 

Komplexe 
Behandlunge
n (Art.3) 

Sind hier mehrere Fachbereiche gemeint? Wir würden eine Ergänzung in diesem 
Sinn vorschlagen: wenn 2-3 verschiedene Professionen notwendig sind... 

Domizilbeha
ndlungen 

bei Art.3 quinquies: Domizilbehandlungen werden nicht nur von 
Pflegefachpersonen angeboten und durchgeführt, sondern von weiteren 
Berufsgruppen wie auch zB der Ergotherapie. 

Erwähnung 
der 
Ergotherapie 

Wieso kommt Ergotherapie nicht vor? Physio auch nur 2 bis 3x, Kontakt der 
Fallführung (der durchgehend mehr Gewicht beigemessen wird) wird z.B. nur mit 
ÄrztInnen festgeschrieben. Fallführung: wieso muss diese von ÄrztInnen geführt 
werden? 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

  

Schwager Nicole BSV
@Ber: Nach Rücksprache mit At: Bitte unter TB 2 bei Art. 2 (Abs. 3) eintragen.
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Themenblock 2: Medizinische Massnahmen (Erl. Bericht Kap. 2.2) 

Medizinische Eingliederungsmassnahmen, Definitionskriterien für 
Geburtsgebrechen und Aktualisierung der Geburtsgebrechen-Liste, 
Medizinische Pflegeleistungen bei Domizilbehandlungen 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen  

Betroffene Artikel: 
Medizinische Eingliederungsmassnahmen: Art. 2, 2bis, 2ter E-IVV 
Definitionskriterien für Geburtsgebrechen und Aktualisierung der Geburtsgebrechen-Liste: Art. 3, 3bis, 
3ter E-IVV; Art. 35 E-KVV; Aufhebung der GgV; GgV-EDI  
Medizinische Pflegeleistungen bei Domizilbehandlungen: Art. 3quinquies, 39e Abs. 5 E-IVV 
Übrige Artikel: Art. 3novies, 4bis E-IVV 
 
Wenn Sie sich zu einzelnen Ziffern aus dem Anhang der GgV-EDI äussern möchten, sind Sie 
gebeten, bei «Thema» die entsprechende Ziffer aufzulisten und bei «Bemerkung/Anregung» 
Ihren Kommentar zu ergänzen. 
 
Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 

Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

Medizinische 
Eingliederung
smass- 
nahmen  
      

Art 
2 

1     Als medizinische Eingliederungs-
massnahmen gelten nach Artikel 12 
IVG chirurgische, Physio-
therapeutische und 
psychotherapeutische 
Behandlungen.  
Ergänzung: Ergotherapie in den 
Katalog aufnehmen. Ergotherapie 
leistet einen wesentlichen Beitrag 
zur Integration von Menschen in den 
Berufsalltag. Sie arbeitet 
handlungsorientiert und deckt unter 
anderem Bereiche ab wie 
«Handlungsplanung, Strategien im 
Umgang mit der Körperbehinderung, 
Training von 
Wahrnehmungsverarbeitungsleistun
gen, Abklärung von geeigneten 
Hilfsmitteln und Hilfsmitteltraining», 
mit dem Ziel, dass die Patient/-innen 
so selbstwirksam und selbständig 
wie möglich den Alltag bewältigen 
können. 

Ergotherapie unter 
medizinische 
Eingliederungsmassna
hmen aufnehmen. 

      2 4        Bei Menschen mit einem 
Geburtsgebrechen und stetigen 
medizinischen Komplikationen durch 
regelmässige Operationen (z.B. 
MMC – Stabverlängerungen, 
Cerebralparesen – Hüftoperationen 

Die Dauer darf drei 
Jahre nicht 
übersteigen. 
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etc.) kommt es im Jugendalter 
häufig zu längeren Abwesenheiten 
durch medizinische Eingriffe und 
darauffolgende 
Rehabilitationszeiten. Es ist daher 
zwingend, dass nach zwei Jahren 
die medizinischen 
Eingliederungsmassnahmen bei 
Bedarf verlängert werden können 
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einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

 
Themenblock 3: Kompetenzzentrum Arzneimittel (Erl. Bericht Kap. 
2.3) 

 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 
Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 
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einzugeben 
Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 
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Themenblock 3: Kompetenzzentrum Arzneimittel (Erl. Bericht Kap. 
2.3) 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen  

Betroffene Artikel: Art. 3sexies, 3septies, 3octies, Übergangsbestimmung Bst. e E-IVV; Art. 65 Abs. 1bis, 
Übergangsbestimmung E-KVV 
 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 
Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
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Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
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Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
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Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
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Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
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Klicken Sie hier, um 
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Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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Themenblock 4: Tarifierung und Rechnungskontrolle (Erl. Bericht 
Kap. 2.4) 

 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 
Tarifierung  aus ergotherapeutischer Sicht nachvollziehbar. 

Einmal mehr auf den relativ tiefen Taxpunktwert, resp. Entgelt nach MTK hinweisen 
(gerade auch im Vergleich zu Entschädigungen im Integrationsbereich). 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 
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Themenblock 4: Tarifierung und Rechnungskontrolle (Erl. Bericht 
Kap. 2.4) 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen 

Betroffene Artikel: Art. 3quater, 24 Abs. 3, 24bis, 24ter, 24quater, 24quinquies, 24sexies, 41 Abs. 1 Bst. l, 72ter, 
79 Abs. 5, 79ter, 79quater, 79quinquies, 79sexies, 89ter E-IVV 
 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 
Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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einzugeben 
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einen Text einzugeben 
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einzugeben 
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Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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Themenblock 5: Rentensystem (Erl. Bericht Kap. 2.5) 

Stufenloses Rentensystem, Bemessung Invaliditätsgrad 

 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 
Statusbestim
mung 
(Ausgangsla
ge bei 
Bemessung 
Invaliditätsgr
ad) 

Art. 27 septies: ALLES unter 100% gilt als teilerwerbsfähig. Wie wird genau der 
Einbezug von Haushalt und Kindererziehung bei "gemischten" Lebensgestaltungen 
geregelt, bzw berücksichtigt? 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 
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Themenblock 5: Rentensystem (Erl. Bericht Kap. 2.5) 

Stufenloses Rentensystem, Bemessung Invaliditätsgrad 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen 

Betroffene Artikel: 
Stufenloses Rentensystem: Art. 33bis Abs. 2, Übergangsbestimmung Bst. c E-IVV; Art. 51 Abs. 5, 53 
Abs. 1 E-AHVV; Art. 4 E-BVV 2 
Bemessung Invaliditätsgrad: Art. 24septies, 25 Abs. 2-4, 26, 26bis, 27 Abs. 2, 27bis, 41 Abs. 1 Bst. k, 49 
Abs. 1bis, Übergangsbestimmung Bst. b E-IVV 
 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 
Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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Themenblock 6: Fallführung (Erl. Bericht Kap. 2.6) 

 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 
möglichst 
durchgehend
e Fallführung 

Art 41a: ist sicher sinnvoll 

Austausch 
mit anderen 
involvierten 
Stellen 

mehrere Berufsgruppen berücksichtigen  

Ombudsstell
e 

An welche Stelle können sich Betroffene wenden bei Problemen? Die "Kehrseite" 
der durchgehenden Fallführung ist evt. der erschwerte Wechsel der fallführenden 
Person bei eingeschränkter "Verträglichkeit" von Versicherten und Fallführung 

gemischte 
Teams 
innerhalbe 
der IV-
Stellen 

gemischt auch im Sinn der Ausbildung, der Berufe, möglichst auch in Bezug auf 
Migrationshintergrund und auch selber von Invalidität Betroffene: diese Diversität 
ist zwingend anzustreben – wird nirgends erwähnt. 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 
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Themenblock 6: Fallführung (Erl. Bericht Kap. 2.6)  

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen 

Betroffene Artikel: Art. 1quinquies, 4septies, 41 Abs. 1 Bst. e-fter, 41a, 70 E-IVV 
 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 
Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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Themenblock 7: Verfahren und Begutachtung (Erl. Bericht Kap. 
2.7) 

 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 
Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 
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Themenblock 7: Verfahren und Begutachtung (Erl. Bericht Kap. 2.7) 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen 

Betroffene Artikel: Art. 41b, 72bis Abs. 1 E-IVV; Art. 7j, 7k, 7l, 7m, 7n, Übergangsbestimmung E-
ATSV 
 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 
Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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Themenblock 8: Prioritätenordnung zu Artikel 74 IVG / 
Prioritätenordnung zu Artikel 101bis AHVG (Erl. Bericht Kap. 2.8) 

Prioritätenordnung Artikel 74 IVG, Prioritätenordnung Artikel 
101bis AHVG 

Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 
Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 
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Themenblock 8: Prioritätenordnung zu Artikel 74 IVG / 
Prioritätenordnung zu Artikel 101bis AHVG (Erl. Bericht Kap. 2.8) 

Prioritätenordnung Artikel 74 IVG, Prioritätenordnung Artikel 101bis 
AHVG 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen 

Betroffene Artikel: 
Prioritätenordnung Art. 74 IVG: Art. 108 Abs. 1, 1ter und 2, 108bis Abs. 1 und 1bis, 108ter, 108quater, 
108quinquies, 108sexies, 108septies, 110, Übergangsbestimmung Bst. f E-IVV 
Prioritätenordnung Art. 101bis AHVG: Art. 222 Abs. 1 und 3, 223, 224, 224bis, 224ter, 225 E-AHVV 
 
Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 

Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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Themenblock 9: Weitere Massnahmen der Weiterentwicklung der IV 
(Erl. Bericht Kap. 2.9) 

Zusammenarbeitsvereinbarung, Taggelder ALV, Betriebsräume 

 Allgemeine Bemerkungen  

Thema Bemerkung/Anregung 
Zusammenar
beit und 
Regelung der 
Geldflüsse 

Zu begrüssen, dies wird, da besser und übersichtlicher geregelt , die 
Wiedereingliederung unterstützen 

Geschützte 
Arbeitsplätze 

Diese kommen in den ganzen Texten nicht vor. Diese werden von der IV erst ab einer 
Anwesenheit der Versicherten von 50% mitfinanziert. Dieser Prozentsatz sollte - 
gerade im Kontext mit psychisch Kranken - auf 30% gesenkt werden. 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

 
  

Schwager Nicole BSV
@Ber: Bitte bei ZAV erfassen.

Schwager Nicole BSV
@Ber: Bitte im TB 10 als neuen Joker setzen.
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Themenblock 9: Weitere Massnahmen der Weiterentwicklung der IV 
(Erl. Bericht Kap. 2.9) 

Zusammenarbeitsvereinbarung, Taggelder ALV, Betriebsräume 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen  

Betroffene Artikel: 
Zusammenarbeitsvereinbarung: Art. 98ter, 98quater E-IVV 
Taggelder ALV: Art. 120a E-AVIV 
Betriebsräume: Art. 66 Abs. 1bis und 2, 98bis E-IVV 
 
Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 

Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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Themenblock 10: Massnahmen ohne Bezug zur 
Weiterentwicklung der IV (Erl. Bericht Kap. 2.10) 
inkl. Anpassungen aus formellen Gründen oder infolge von 
Urteilen des Bundesgerichts 

Verwaltungskosten, Assistenzbeitrag, Reisekosten, Bemessung 
Hilflosigkeit 

 Allgemeine Bemerkungen zum Entwurf und zum erläuternden 
Bericht 

Thema Bemerkung/Anregung 
Assistenzbeit
räge und 
Nachtdienste 

sind sehr tief angesetzt! (Art. 39f Ab 1-3) 
Wie steht es um die Wertschätzung der Carearbeit? 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 
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Themenblock 10: Massnahmen ohne Bezug zur Weiterentwicklung 
der IV (Erl. Bericht Kap. 2.10) 
inkl. Anpassungen aus formellen Gründen oder infolge von Urteilen 
des Bundesgerichts 

Verwaltungskosten, Assistenzbeitrag, Reisekosten, Bemessung 
Hilflosigkeit 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen  

Betroffene Artikel: 
Verwaltungskosten: Art. 53 Abs. 1 und 2, 55 Abs. 1 E-IVV 
Assistenzbeitrag: Art. 39f Abs. 1-3, 39i Abs. 2-2ter, 39j Abs. 2 und 3, Übergangsbestimmung Bst. d E-
IVV 
Reisekosten: Art. 90 Abs. 2 und 2bis E-IVV 
Bemessung Hilflosigkeit: Art. 38 Abs. 2 E-IVV 
Übrige Artikel: Art. 69 Abs. 2 (frz. Fassung), 73bis Abs. 2 Bst. e, g und h, 74ter (frz. Fassung), 76 Abs. 1 
Bst. f, 78 Abs. 3, 88ter und 88quater E-IVV  
 
Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 

Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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Ausführungsbestimmungen zur Änderung des IVG (Weiterentwicklung der IV) 

 

 

Antwortformular zu den Themenblöcken 1 – 10 
 
Stellungnahme von 
 
 
Name / Firma / Organisation : 
 

Föderation der Schweizer Psychologinnen und 
Psychologen 

Abkürzung der Firma / Organisation : 
 

FSP 

Adresse : 
 

Effingerstrasse 15, 3008 Bern 

Kontaktperson : 
 

Dr. phil. Muriel Brinkrolf 

Telefon : 
 

031388 88 41 

E-Mail : 
 

muriel.brinkrolf@fsp.psychologie.ch 

Datum : 
 

19. März 2021 

 
Wichtige Hinweise: 
 
1. Wir bitten Sie, keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 
2. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 
3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 19. März 2021 an folgende E-Mail Adresse: sekretariat.iv@bsv.admin.ch  

Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
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Themenblock 1: Optimierung der Eingliederung (Erl. Bericht Kap. 2.1) 

Früherfassung und Frühintervention, Integrationsmassnahmen, Berufsberatung, erstmalige berufliche 
Ausbildung, Mitfinanzierung von kantonalen Brückenangeboten, Mitfinanzierung von kantonalen Koordi-
nationsstellen, Personalverleih, Taggelder IV, Unfallschutz 

 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 

Klicken Sie 
hier, um ei-
nen Text ein-
zugeben 

Keine Bemerkungen 
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Themenblock 1: Optimierung der Eingliederung (Erl. Bericht Kap. 2.1) 

Früherfassung und Frühintervention, Integrationsmassnahmen, Berufsberatung, erstmalige berufliche 
Ausbildung, Mitfinanzierung von kantonalen Brückenangeboten, Mitfinanzierung von kantonalen Koordi-
nationsstellen, Personalverleih, Taggelder IV, Unfallschutz 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren Erläuterungen 

Betroffene Artikel: 
Früherfassung und Frühintervention: Art. 1ter Abs. 1, 1quinquies, 1sexies Abs. 2 E-IVV 
Integrationsmassnahmen: Art. 4quater Abs. 1, 4quinquies, 4sexies Abs. 1, 3 Bst. a, 4-6, 4septies E-IVV 
Berufsberatung: Art. 4a E-IVV 
Erstmalige berufliche Ausbildung: Art. 5, 5bis, 5ter, 6 Abs. 2 E-IVV 
Mitfinanzierung von kantonalen Brückenangeboten: Art. 96bis, 96quater E-IVV 
Mitfinanzierung von kantonalen Koordinationsstellen: Art. 96bis, 96ter E-IVV 
Personalverleih: Art. 6quinquies E-IVV 
Taggelder IV: Art. 17 Abs. 1 und 2, 18 Abs. 1 und 2, 19, 20ter, 20quater Abs. 1 und 6, 20sexies Abs. 1 Bst. a, 21septies Abs. 4, 21septies Abs. 4 und 5, 21octies Abs. 3, 22, 
91 Abs. 1, Übergangsbestimmung Bst. a E-IVV 
Unfallschutz: Art. 20quater Abs. 1 und 6, 88sexies, 88septies, 88octies, E-IVV; Art. 53 Abs. 1, 3, 4, 56, 72, 132, 132a, 132b, 132c, 132d E-UVV 
 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 

                  Keine Bemerkungen Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 
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Themenblock 2: Medizinische Massnahmen (Erl. Bericht Kap. 2.2) 

Medizinische Eingliederungsmassnahmen, Definitionskriterien für Geburtsgebrechen und Aktualisierung 
der Geburtsgebrechen-Liste, Medizinische Pflegeleistungen bei Domizilbehandlungen 

 Allgemeine Bemerkungen 

Wenn Sie sich zu einzelnen Ziffern aus dem Anhang der GgV-EDI äussern möchten, sind Sie gebeten, bei «Thema» die entsprechende Ziffer aufzulis-
ten und bei «Bemerkung/Anregung» Ihren Kommentar zu ergänzen. 
 

Thema Bemerkung/Anregung 

Medizinische 
Eingliede-
rungsmass-
nahmen 

Neurologische Erkrankungen wie Multiple Sklerose, Parkinson, Epilepsie, Schlaganfall, Hirntumor, Hirnblutung, hypoxisch-ischämischer Encephalopathie etc. 

sind oft mit Störungen im Bereich der geistigen Leistungsfähigkeit, im Gefühlsleben oder Störungen im Sozialverhalten verbunden. Diese neuropsychologischen 

Einschränkungen betreffen zum Beispiel die Aufmerksamkeit, das Gedächtnis, die Lernfähigkeit, die zeitliche und örtliche Orientierung, das Sprachvermögen 

sowie die Fähigkeit, Probleme zu lösen. Die Effizienz neuropsychologischer Behandlung neurologischer Patientengruppen, aber auch von PatientInnen mit 

Schizophrenie, Depression und ADHS wurde in Studien mehrfach belegt.1 

Nach der medizinischen Erstversorgung im Spital und einem stationären Rehabilitationsaufenthalt ist es wichtig, die Möglichkeit einer Rückkehr ins 

Arbeitsleben zu erproben und gezielt berufsrelevante Fähigkeiten zu trainieren. Eine solche neuropsychologische Therapie stellt bislang aber keine 

Pflichtleistung innerhalb der Grundversicherung dar und wird auch nicht von der IV getragen. Das führt dazu, dass die obengenannte Personengruppen, 

die noch im Berufsleben stehen, keine neuropsychologische Behandlung ausserhalb der Ambulatorien von Rehakliniken erhalten können. Diese sind aber oft 

überlastet und können häufig nur PatientInnen nachbetreuen, die dort zuvor in Reha waren. Unfallopfer können die Rehakliniken zur Nachbetreuung an nieder-

gelassene NeuropsychologInnen verweisen, PatientInnen mit erkrankungsbedingten kognitiven Defiziten, affektiven und Verhaltensänderungen mangels Kosten-

übernahme jedoch nicht. Manche PatientInnen kommen erst gar nicht in den Genuss einer stationären Rehabilitation, da sie körperlich wenig beeinträchtigt sind, 

nach einer Akutbehandlung rasch nach Hause wollen, weil sie z.B. die Erkrankungsfolgen selbst nicht erkennen können (Anosognosie) und kognitive und affek-

tive Veränderungen dem medizinischen Personal nicht immer auffallen. Zudem sind die verfügbaren ambulanten Rehazentren vom Wohnort aus, oft nur schwer 

 
1 
 Thöne-Otto, A. et al., Diagnostik und Therapie von Gedächtnisstörungen bei neurologischen Erkrankungen, S2e-Leitlinie, 2020, in: Deutsche Gesellschaft für Neurologie (Hrsg.), Leitlinien für 

Diagnostik und Therapie in der Neurologie. Online: www.dgn.org/leitlinien (abgerufen am 04.02.2021) 

 Müller S. V., Klein T. et al., Diagnostik und Therapie von exekutiven Dysfunktionen bei neurologischen Erkrankungen, S2e-Leitlinie, 2019, in: Deutsche Gesellschaft für Neurologie (Hrsg.), Leitlinien 

für Diagnostik und Therapie in der Neurologie. Online: www.dgn.org/leitlinien (abgerufen am: 04.02.2021). 

 Diagnostik und Therapie von Aufmerksamkeitsstörungen bei neurologischen Erkrankungen, AWMF-Registernummer: 030/135. Diese Leitlinien werden aktuell überarbeitet. Die Fertigstellung ist auf 

Ende Februar 2021 geplant. https://www.awmf.org/leitlinien/detail/anmeldung/1/ll/030-135.html (abgerufen am 04.02.2021) 
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erreichbar. Die wenigen NeuropsychologInnen, die bislang als Job Coach im Rahmen der Eingliederung für die IV tätig sind, konnten den Bedarf nicht 

auffangen. Im Rahmen der COVID-19 Pandemie (Neuro-COVID; Long-COVID) verschärft sich die Situation noch mehr. Ausserdem erlauben die Rahmen-

bedingungen des Job Coachings keine leitliniengerechte Frequenz an neuropsychologischen Therapiesitzungen. 

Infolge des mangelnden Angebots ambulanter neuropsychologischer Therapie ist eine relevante Patientengruppe in ihren Möglichkeiten zur berufli-

chen Reintegration bzw. dem Verbleib im Arbeitsleben und somit der beruflichen und sozialen Teilhabe erheblich eingeschränkt. Die Relevanz und die 

Wirksamkeit beruflich ausgerichteter neuropsychologischer Interventionen ist nachgewiesen.2 Untersuchungen zeigen zudem, dass bei konsequenter, intensiver 

Förderung über 60 Prozent der Betroffenen mit Erfolg beruflich integriert werden können.3,4 Dies ist vor allem dort möglich, wo NeuropsychologInnen in Zusam-

menarbeit mit Betroffenen, Angehörigen, Arbeitgebern, IV und Vertretern von Taggeldversicherung und Pensionskasse die berufliche Wiedereingliederung nicht 

nur vorbereiten (übende Verfahren in basalen oder berufsbezogenen Leistungsbereichen; Erarbeitung und vorbereitende Erprobung spezifischer Kompensati-

onsstrategien; Förderung sozialer Kompetenzen; Förderung der erforderlichen psychischen Adaptation; Therapie psychoreaktiver Störungen wie Angst und 

Depression), sondern auch aktiv mitgestalten, in dem sie mit den Betroffenen zusammen (störungs-)spezifische Arbeitsstrategien erarbeiten und vermitteln, das 

kollegiale Umfeld und den Arbeitgeber beraten und unterstützen (Kommunikation, spezifisch Adaption der Arbeitsumgebung oder -bedingungen). Unzureichende 

neuropsychologische Behandlung hingegen und daraus resultierende, relevante residuelle neuropsychologische Defizite stellen nach einer im Auftrag der Deut-

schen Rentenversicherung erstellten Studie neben psychischen Beeinträchtigungen massgebliche Prädiktoren für eine nicht erfolgreiche berufliche Integration 

dar.5 

Für eine erfolgreiche berufliche Wiedereingliederung dieser Patientengruppen ist es deshalb unabdingbar, dass neuropsychologisch-berufliche Re-

habilitationsbehandlungen abgerechnet werden können – unter Anwendung der Position für Einzeltherapie des bereits existierenden Tarifvertrages 

IV/UVG. Für den Einschluss neuropsychologischer Behandlungen als Eingliederungsmassnahme im Sinne von Art. 12 IVG fordert die FSP eine ent-

sprechende Ergänzung von Art. 2 Abs. 1 IVV. In Deutschland beispielsweise sind ambulante neuropsychologische Diagnostik und Behandlung seit 2012 
 

2Göttert, R., Schneider, U., Goldenberg, G. (2002). Überforderung in Alltagssituationen bei minimalen Funktionsdefiziten. In: Goldenberg, G., Pössl, J.; Ziegler, W. (Hrsg.): Neuropsychologie im Alltag. 

Stuttgart: Thieme. 131-148. 

Fischer, S., & Küst, J. (2009). Berufliche Wiedereingliederung. In C. Sturm, M. Herrmann, & C. W. Wallesch (Hrsg.), Lehrbuch der Klinischen Neuropsychologie (2. Aufl., S. 379–406). Lisse: Swets & 

Zeitlinger. 

Menzel-Begemann, A. (2012). Berufliche Orientierung in der Medizinischen Neurorehabilitation. Problemstellung, Intervention, Ergebnisse. Weinheim: Beltz Juventa. 

Kampling, H., Küst, J., Allert, N., Dettmers, C., & Mittag, O. (2019). Praxisempfehlungen für psychologische Interventionen in der neurologischen Rehabilitation: Multiple Sklerose, Idiopathisches Parkin-

son-Syndrom und Schlaganfall. Zeitschrift für Neuropsychologie, 30(1), 45-47. 

Feigin, V. L., Nichols, E., Alam, T., Bannick, M. S., Beghi, E., Blake, N., et al. (2019). Global, regional, and national burden of neurological disorders, 1990–2016: A systematic analysis for the Global 

Burden of Disease Study 2016. The Lancet Neurology, 18(5), 459-480. 
3 Teasdale, T. W., Skovdahl, H. Gade, A. & Christensen, A.-L. (1997). Neuropsychological test scores before and after brain injury rehabilitation in relation to return to work employment. Neurospychollo-

gical Rehabilitation, 7, 23-42.   
4 Wendel, C. (2002). Berufliche Reintegration nach Hirnschädigung. Dissertation Universität Bremen.  http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:46-diss000005317 
5 Sokoll-Potratz, K. & Kobelt, A. Risikofaktoren für eine nicht-erfolgreiche berufliche Wiedereingliederung hirnverletzter Menschen. In R. Buschmann-Steinhage (Hrsg.), Innovation in der Rehabilitation - 

Kommunikation und Vernetzung: Tagungsband 18. Rehabilitationswissenschaftliches Kolloquium (S.206-208). (DRV-Schriften; Nr. 83). Berlin: Deutsche Rentenversicherung Bund. 
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Pflichtleistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Seit langem werden ambulante neuropsychologische Massnahmen zur beruflichen Rehabilitation von 

der Deutschen Rentenversicherung und den Berufsgenossenschaften getragen. Spezielle Anbieter beruflicher Reintegrationsprogramme für Menschen mit 

erworbener Hirnschädigung beschäftigen neben anderen Berufsgruppen immer auch NeuropsychologInnen. 

 

Themenblock 2: Medizinische Massnahmen (Erl. Bericht Kap. 2.2) 

Medizinische Eingliederungsmassnahmen, Definitionskriterien für Geburtsgebrechen und Aktualisierung 
der Geburtsgebrechen-Liste, Medizinische Pflegeleistungen bei Domizilbehandlungen 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren Erläuterungen  

Betroffene Artikel: 
Medizinische Eingliederungsmassnahmen: Art. 2, 2bis, 2ter E-IVV 
Definitionskriterien für Geburtsgebrechen und Aktualisierung der Geburtsgebrechen-Liste: Art. 3, 3bis, 3ter E-IVV; Art. 35 E-KVV; Aufhebung der GgV; GgV-EDI  
Medizinische Pflegeleistungen bei Domizilbehandlungen: Art. 3quinquies, 39e Abs. 5 E-IVV 
Übrige Artikel: Art. 3novies, 4bis E-IVV 
 
Wenn Sie sich zu einzelnen Ziffern aus dem Anhang der GgV-EDI äussern möchten, sind Sie gebeten, bei «Thema» die entsprechende Ziffer aufzulis-
ten und bei «Bemerkung/Anregung» Ihren Kommentar zu ergänzen. 
 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für Änderungsvorschlag (Textvor-
schlag) 

IVV 2 1     Für eine erfolgreiche berufliche Wiedereingliederung 

ist es unabdingbar, dass neuropsychologisch-berufli-

che Rehabilitationsbehandlungen abgerechnet werden 

können – unter Anwendung der Position für Einzelthe-

rapie des bereits existierenden Tarifvertrages IV/UVG 

(vgl. Erläuterungen dazu in den allgemeinen Bemer-

kungen zum Thema «Medizinische Eingliederungs-

massnahmen»). 

Als medizinische Eingliederungsmassnahmen im 

Sinne von Artikel 12 IVG gelten namentlich chirurgi-

sche, physiotherapeutische, und psychotherapeuti-

sche und neuropsychologische Behandlungen. Sie 

haben, nach der Behandlung des Leidens an sich 

und nach Erreichen eines stabilisierten Gesundheits-

zustands, unmittelbar die Eingliederung nach Artikel 

12 Absatz 3 IVG zum Ziel. 
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Themenblock 3: Kompetenzzentrum Arzneimittel (Erl. Bericht Kap. 2.3) 

 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 

Klicken Sie 
hier, um ei-
nen Text ein-
zugeben 

Keine Bemerkungen 

 
 

Themenblock 3: Kompetenzzentrum Arzneimittel (Erl. Bericht Kap. 2.3) 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren Erläuterungen  

Betroffene Artikel: Art. 3sexies, 3septies, 3octies, Übergangsbestimmung Bst. e E-IVV; Art. 65 Abs. 1bis, Übergangsbestimmung E-KVV 

 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

                  Keine Bemerkungen Klicken Sie hier, um einen Text ein-
zugeben 
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Themenblock 4: Tarifierung und Rechnungskontrolle (Erl. Bericht Kap. 2.4) 

 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 

Tarifierung In der Praxis hat sich gezeigt, dass die Tarifierungsgrundsätze für medizinische bzw. neuropsychologische Massnahmen nicht analog auf die Tarifierung für 

die Begutachtung übertragen werden können. Die rechtlichen Rahmenbedingungen zu Gutachten und der sich daraus ergebende Aufwand für die Erstellung 

können beispielsweise durch Änderungen der Rechtsprechung grundlegend ändern. Im Bereich der medizinischen und neuropsychologischen Begutachtung 

durch ausgebildete Sachverständige greifen die Tarifierungsgrundsätze für medizinische und neuropsychologische Behandlungsmassnahmen nicht. Die 

Verordnung muss dies klarstellen. 

Ebenso muss sichergestellt sein, dass die Qualitätssicherung von medizinischen und insbesondere von neuropsychologischen Gutachten nicht durch eine 

inadäquate Entlöhnung unterlaufen wird (Empfehlung E3 Expertenbericht S. 58f). Im Bereich neuropsychologischer Gutachten gilt dies insbesondere für den 

Komplex der Performanz- und Beschwerdenvalidierung, aber auch für die Erfassung der berufsbezogenen und allgemeinen funktionellen Leistungsfähigkeit. 

Es ist aus der medizinischen Literatur6* gut belegt, dass die Umsetzung von Leitlinien relevant durch eine unzureichende Tarifierung gehemmt werden kann. 

Es gilt zu verhindern, dass die in der Schweiz entwickelten Leitlinien für medizinische Begutachtungen durch eine ungenügende Tarifierung gehemmt wer-

den.  

 

  

 
6 Wollny, Anja; Rieger, Monika A.; Wilm, Stefan (2009): Unzureichende Vergütung und die Patienten selbst können die Implementierung von Leitlinien hemmen. In: Zeitschrift für Evidenz, Fortbildung 

und Qualität im Gesundheitswesen 103 (7), S. 431–437. 
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Themenblock 4: Tarifierung und Rechnungskontrolle (Erl. Bericht Kap. 2.4) 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren Erläuterungen 

Betroffene Artikel: Art. 3quater, 24 Abs. 3, 24bis, 24ter, 24quater, 24quinquies, 24sexies, 41 Abs. 1 Bst. l, 72ter, 79 Abs. 5, 79ter, 79quater, 79quinquies, 79sexies, 89ter E-IVV 

 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

IVV 24 septies   In einem neuen Art. 24septies soll sichergestellt werden, dass die 

Tarifierungsgrundsätze für medizinische bez. neuropsychologi-

sche Massnahmen nicht auf die Tarifierung von medizinischen 

und neuropsychologischen Gutachten angewendet werden kann.  

Die Bestimmungen von Art. 24bis bis 

Art. 24sexies gelten nicht für die Tarifie-

rung medizinischer und neuropsycho-

logischer Gutachten. 

IVV 24octies   Die nachfolgende Nummerierung ändert entsprechend: Art. 24sep-

ties wird neu zu IVV Art. 24octies 

Art. 24octies 

IVV 79ter         Zur Präzisierung bei der allgemeinen Rechnungsstellung schla-

gen wir vor, die Sachüberschrift um die psychotherapeutischen 

Massnahmen zu ergänzen. Bezugnehmend auf den Vorschlag 

der FSP zur Ergänzung der medizinischen Eingliederungsmass-

nahmen um die neuropsychologischen Behandlungen (vgl. Än-

derungsvorschlag zu Art. 2 Abs. 1 IVV) sollen auch die neuropsy-

chologischen Massnahmen im Titel genannt werden. 

Allgemein Rechnungsstellung bei medizi-

nischen, psychotherapeutischen und 

neuropsychologischen Massnahmen 

IVV 79quinquies   Dito. Rechnungsstellung im ambulanten Be-

reich und im Bereich medizinische und 

neuropsychologische Rehabilitation 
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Themenblock 5: Rentensystem (Erl. Bericht Kap. 2.5) 

Stufenloses Rentensystem, Bemessung Invaliditätsgrad 

 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 

Klicken Sie 
hier, um ei-
nen Text ein-
zugeben 

Keine Bemerkungen 

 

Themenblock 5: Rentensystem (Erl. Bericht Kap. 2.5) 

Stufenloses Rentensystem, Bemessung Invaliditätsgrad 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren Erläuterungen 

Betroffene Artikel: 
Stufenloses Rentensystem: Art. 33bis Abs. 2, Übergangsbestimmung Bst. c E-IVV; Art. 51 Abs. 5, 53 Abs. 1 E-AHVV; Art. 4 E-BVV 2 
Bemessung Invaliditätsgrad: Art. 24septies, 25 Abs. 2-4, 26, 26bis, 27 Abs. 2, 27bis, 41 Abs. 1 Bst. k, 49 Abs. 1bis, Übergangsbestimmung Bst. b E-IVV 

 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

                  Keine Bemerkungen Klicken Sie hier, um einen Text ein-
zugeben 
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Themenblock 6: Fallführung (Erl. Bericht Kap. 2.6) 

 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 

Klicken Sie 
hier, um ei-
nen Text ein-
zugeben 

Keine Bemerkungen 

 
 

Themenblock 6: Fallführung (Erl. Bericht Kap. 2.6)  

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren Erläuterungen 

Betroffene Artikel: Art. 1quinquies, 4septies, 41 Abs. 1 Bst. e-fter, 41a, 70 E-IVV 

 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

                  Keine Bemerkungen Klicken Sie hier, um einen Text ein-
zugeben 
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Themenblock 7: Verfahren und Begutachtung (Erl. Bericht Kap. 2.7) 

 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 

Öffentliche 

Liste über be-

auftragte 

Sachverstän-

dige 

Die FSP begrüsst es, dass der Gesetzgeber die IV Stellen gemäss Art. 57 Abs 1 Bst. n IVG für das Führen und Veröffentlichen einer Liste mit Angaben 

zu den beauftragten Sachverständigen und Gutachterstellen verpflichtet hat. Wir sind im Grundsatz einverstanden mit den zu machenden Angaben 

unter Ziffer a-c und anerkennen die Absicht, die Vergabepraxis von Gutachten transparent zu machen – eine Entwicklung, die wir befürworten. Wir 

schlagen jedoch vor, dass diese Liste zu Händen der Qualitätssicherungskommission erstellt werden soll, welche die Daten mittels Analyse aufbereitet, dazu 

einen Bericht veröffentlicht und damit die Listen zur Veröffentlichung durch die IV-Stellen und durch das BSV freigibt. Eine direkte Veröffentlichung der Listen 

durch die IV-Stellen ohne Analyse birgt die Gefahr einer wenig sachgerechten Diskussion und Polarisierung.  

Die FSP anerkennt die Absicht, über die Angaben zu attestierten Arbeitsunfähigkeiten allzu versicherungsfreundliche Gutachten eindämmen zu wol-

len. Wir möchten jedoch darauf hinweisen, dass die Veröffentlichung einer Liste mit Angaben zu den attestierten Arbeitsunfähigkeiten entgegen der 

Absicht für Verbesserung Fehlanreize setzt, die einer objektiven Begutachtung entgegenstehen. Wir weisen hierzu auf die Gefahr hin, dass die Veröf-

fentlichung der attestierten Arbeitsunfähigkeiten zu einem gegenseitigen „Überbieten” im Grad attestierter Arbeitsunfähigkeiten führen kann. Damit wäre nichts 

gewonnen und die schwarzen Schafe unter den Gutachterinnen und Gutachtern, die ihre Art der Gutachtenserstellung bislang nach primär monetären Gesichts-

punkten ausgerichtet haben, könnten dies unter nun umgekehrten Vorzeichen tun. Weiter werden in einer Statistik über die attestierten Arbeitsunfähigkeiten 

speziell die Neuropsychologinnen und Neuropsychologen «negativ» auffallen, die ja aufgrund ihrer spezifischen Expertise im Bereich Beschwerden-

validierung häufig vorselektionierte Aufträge für die Begutachtung von Versicherten erhalten, bei denen bereits ein Verdacht auf übertriebene Be-

schwerdenpräsentation bzw. Aggravation besteht. Sobald die von Neuropsychologinnen und Neuropsychologen in Leistungstests erhobenen Befunde inva-

lider Natur sind, kann in der Regel keine durch neuropsychologische Defizite begründete Einschränkung der Arbeitsfähigkeit mehr attestiert werden. Analoges 

gilt für invalide Befunde in Verfahren, die die Authentizität der Beschwerdenschilderung prüfen. Auch in diesen Fällen kann keine durch kognitive, psychische 

und/oder schmerzassoziierte Defizite bedingte Einschränkung der Arbeitsfähigkeit mit ausreichender wissenschaftlicher Absicherung begründet werden. Wenn 

Neuropsychologinnen und Neuropsychologen aber überwiegend Gutachtensaufträge erhalten, bei denen die Wahrscheinlichkeit, dass sie zur o.g. Schlussfolge-

rung gelangen müssen, hoch ist, schlägt sich dies geforderten Statistik negativ nieder. Es ist somit also zwingend eine zusätzliche Variable zu benennen, 

aus der der Anteil an Gutachten ersichtlich ist, in welchen aufgrund invalider Befunde keine Arbeitsunfähigkeit attestiert werden konnte. Geschieht 

dies nicht, ist zu befürchten, dass insbesondere neuropsychologische Sachverständige den oben genannten Fehlanreizen ausgesetzt sind, was es zu verhindern 

gilt. 

Die Bestimmung unter Bst. c, Ziffer 3 verlangt, dass die öffentliche Liste Auskunft gibt über die Anzahl Gutachten, die Gegenstand eines rechtskräf-

tigen Entscheids eines kantonalen Versicherungsgerichts, des Bundesverwaltungsgerichts oder des Bundesgerichts waren und der jeweiligen Zu-

sprache der Beweiskraft. Hier gilt es nach Meinung der FSP eine Differenzierung vorzunehmen, aus der ersichtlich wird, ob ein Gutachten Gegenstand eines 



13 
 

Gerichtsverfahrens ist, weil es 1) von einem Gericht beauftragt wurde, 2) ein Gericht einer IV-Stelle auferlegt hat, ein weiteres, nämlich das zu Diskussion 

stehende Gutachten einzuholen oder 3) das Gutachten selbst aufgrund einer strittigen Qualität Gegenstand des Verfahrens ist. 

Erhebliche Bedenken hat die FSP hinsichtlich der Veröffentlichung der Einnahmen aus IV-Begutachtungen nach Bst. c, Ziffer 4 im Falle von Sachver-

ständigen, die in Einzelpraxen tätig sind. Diese Veröffentlichung der Gesamtvergütung in Franken kommt da einer Selbstoffenbarung einer Einzel-

person gleich, was eine Persönlichkeitsverletzung darstellt. Für eine solche Vorgabe bräuchte es eine gesetzliche Grundlage, die nicht vorhanden ist. Weiter 

stellt dies eine Ungleichbehandlung von Gutachterinnen und Gutachtern in Einzelpraxis gegenüber Sachverständigen, die als Angestellte einer Gutachterstelle 

arbeiten dar, deren Einnahmesituation gewahrt bleibt. Hier ist auch zu berücksichtigen, dass die Häufung von Zuweisungen – was sich dann natürlich in der 

Gesamtvergütung niederschlägt – auch mit der spezifischen Expertise des einzelnen Sachverständigen und der jeweiligen Verfügbarkeit von Sachverständigen 

in dieser Disziplin zusammenhängt. Der Rückschluss von der Gesamtvergütung auf Gefälligkeitsgutachten oder wirtschaftliche Abhängigkeit darf kein 

unreflektierter Automatismus werden. Die Angabe der Gesamtvergütung ist nach Art. 57, Abs. 1 Bst. n IVG nicht gefordert, sondern wird über die Möglichkeit 

nach Art. 57, Abs. 2 IVG zusätzlich eingebracht – mit aus Sicht der FSP keinem zusätzlichen Nutzen für die Beurteilung der Qualität der Gutachten noch deren 

Vergabe. Die FSP fordert aus diesen Gründen die ersatzlose Streichung von Ziffer 4. In Bezug auf eine Erhöhung der Transparenz bei der Vergabe schlägt 

die FSP vor, dass bei monodisziplinären und weiterhin auch bei bidisziplinären Gutachten (die FSP fordert hier die Beibehaltung der Direktvergabe, vgl. dazu 

Art. 72 bis) die stichwortartige Begründung (z. B. besondere Expertise, auf Wunsch vom Versicherten, Verfügbarkeit/rasche Abwicklung) der Vergabe an eine/n 

bestimmte/n Sachverständige/n veröffentlicht wird. 

Vergabe bidis-

ziplinärer Gut-

achten 

Die Vorlage sieht unter Art. 72bis Abs. 1 vor, dass die Vergabe von monodisziplinären Gutachten weiterhin direkt von Versicherungsträgern gemacht werden 

kann. Medizinische/neuropsychologische Gutachten, an denen mehr als eine Fachdisziplin beteiligt ist – somit neu auch bidisziplinäre Gutachten – müssen 

von einer Gutachterstelle erstellt werden, mit der das BSV eine Vereinbarung getroffen hat. Die FSP ist gegen eine Abkehr von der heutigen Vergabepra-

xis bidisziplinärer Gutachten denn diese bringt folgende Nachteile mit sich: 

 Sie limitiert die Zahl verfügbarer Sachverständiger, insbesondere in den Bereichen Psychiatrie und Neuropsychologie. Dabei gibt es schon in beiden 

Fachbereichen einen nachprüfbaren eklatanten Mangel an GutachterInnen an den Begutachtungsinstituten.  

 Die bisherige Praxis erlaubte die Vergabe an Sachverständige oder Kombinationen von Sachverständigen mit spezifischen Kenntnissen für die 

jeweilige Fragestellung. Das ist bei einer Vergabe an Gutachterstellen kaum mehr realisierbar. 

 Eine hohe Zahl an Sachverständigen möchte aus diversen Gründen nicht an ein Institut gebunden ein, sondern bevorzugt die Tätigkeit als freie/r Gutach-

terIn. Sie wird im Zweifel auf eine weitere gutachterliche Tätigkeit verzichten. Der Ausschluss frei niedergelassener GutachterInnen gefährdet je nach 

Fachbereich die Existenz von Einzelpraxen, was wiederum den bereits bestehenden Mangel an Gutachterinnen und Gutachtern zusätzlich verschärfen 

würde. 

 Gutachtensqualität und Ausrichtung sind auch abhängig von der jeweiligen Doktrin von Gutachtensinstituten. Eine Limitierung auf Sachverständige, welche 

für eine Gutachterstelle tätig sind, birgt die Gefahr der „Gleichschaltung”.  

 Eine solche Limitierung bei der Vergabe gefährdet auch den Anspruch, dass Gutachter und Gutachterinnen möglichst auch in der Patientenversorgung 

tätig sein sollen. 
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Die FSP ist der Meinung, dass die Einführung der Zufallsvergabe für bidisziplinäre Gutachten zu viele Nachteile mit sich bringt. Viel wichtiger als die 

Vergabepraxis zu ändern erachten wir die Umsetzung von Massnahmen, welche die Transparenz bei der Vergabe erhöhen. Eine wichtige Massnahme 

diesbezüglich sind die geforderten öffentlichen Listen der IV-Stellen über ihre Zuteilung von Gutachtensaufträgen an Sachverständige gemäss Art. 41b IVV. 

Auch die mit Art. 7j ATSV vorgeschlagene Stärkung der Mitwirkungsrechte der Versicherten über die Vorgabe, dass der Versicherungsträger die Ausstand-

gründe zu prüfen hat und wenn ein solcher vorliegt, einen Einigungsversuch durchzuführen hat, ist eine wichtige Optimierungsmassnahme für die direkte 

Vergabe. Die Optimierung des Einigungsverfahrens wurde im Bericht zur Begutachtung in der IV7 vom Evaluationsteam vorgeschlagen, und zwar sowohl für 

die mono- als auch bi-disziplinäre Begutachtung. Die Vergabe letzterer sollte auch nach Meinung des Evaluationsteams so belassen werden wie im bisherigen 

Recht und nicht wie im Art. 72 bis nun vorgesehen nur noch mittels Zufallsprinzips an Gutachterstellen vergeben werden. 

Eine Vergabe nach dem Zufallsprinzip hat auch keinen Nutzen für die Verbesserung der Qualität der Gutachten. Als wichtige Massnahmen zur Steige-

rung der Qualität befürwortet die FSP klar die Schaffung der Kommission für Qualität in der Begutachtung und deren definierten Aufgaben (vgl. dazu Be-

merkungen zu Art.7m und 7n ATSV) als auch die Stärkung der Qualität der Gutachten über die Sicherstellung, dass Sachverständige auch die dafür nötigen 

beruflichen Qualifikationen erfüllen. Dies wird mit der vorgeschlagenen Änderung der ATSV und der damit verbundenen einheitlichen Festlegung bundes-

rechtlicher Anforderungen für Sachverständige sichergestellt (vgl. dazu Bemerkungen zu den Art. 7l ATSV). 

Tonaufnahme 

des Interviews 

Es gilt zu definieren, was genau unter «Interview» zu verstehen ist und wann das Interview beginnt und endet, resp. was zum Interview zählt und 

was nicht. Die FSP schlägt vor, unter den Begriff «Interview» nur die Erhebung von Anamnese und aktuellen Beschwerden zu subsummieren. 

Für den neuropsychologischen Fachbereich darf das Interview nur das Anamnesegespräch umfassen nicht aber der testpsychologische Begutachtungsteil. 

Psychologische Diagnostik vollzieht sich nicht im rechtsfreien Raum. Ko-involviert sind die Rechte der getesteten Person, aber auch die Rechte von Testauto-

rinnen und -autoren und der Testverlage. Der Testschutz hat u. a. zum Ziel, die Validität der aus den Tests abgeleiteten Aussagen zu bewahren: Der Test 

misst in vielen Fällen nur dann das, was er messen soll, wenn die Items (und damit ggf. auch ihre „Lösungen“) nicht vorab bekannt sind. Aus Gründen des 

Urheberrechtes und des Testschutzes darf daher die psychometrische Untersuchung von Versicherten keinesfalls aufgezeichnet werden. Dazu 

gehören auch Testinstruktionen, Erläuterungen zur Aufgabenbearbeitung und die jeweiligen Antworten des Versicherten. Nutzer von Testverfahren, insbeson-

dere von Online-Portalen (z.B. Hogrefe-Testportal) müssen spezielle Nutzungsvereinbarungen unterzeichnen, die unter anderem die Einhaltung des Test-

schutzes und das Testen unter kontrollierten Bedingungen regelt. Dadurch sind sie zur Aufzeichnung oben genannter Inhalte nicht befugt. Darüber hinaus 

gelten manche Testaufgaben als "verbrannt", wenn Testpersonen sie im Vorfeld kennen. Das Diagnostik- und Testkuratorium der Föderation Deutscher Psy-

chologenvereinigungen (DTK) hat zur Frage des Testschutzes und des Urheberrechts erst kürzlich eine Broschüre herausgebracht.8 Die FSP schlägt zur Si-

cherstellung des Testschutzes und der Urheberrechte eine Ergänzung von Art. 7k Abs. 3 ATSV vor. 

Wir schlagen zudem vor, dass zur Frage, wann das Interview beginnt und endet, der «Small Talk» bei der Ankunft, bzw. im Wartebereich aus Gründen der 

Praktikabilität nicht aufzuzeichnen ist, sondern die Aufzeichnung erst zu beginnen/beenden ist, wenn das Interview formell startet/endet. Es ist weiter zu klären, 
 

7 Interface und Universität Bern. Evaluation der medizinischen Begutachtung in der Invalidenversicherung. Bericht zuhanden des Generalsekretariats des Eidgenössischen Departements des Innern EDI 

(GS-EDI). Luzern, August 2020. 
8 Diagnostik- und Testkuratorium der Föderation Deutscher Psychologenvereinigungen (DTK). (2019). Tests in Lehre und Forschung: Informationen zum Testschutz und zum Urheberrecht. Version 1.0 

Stand 30. Nov. 2018 verabschiedet am 26. März 2019. Berlin: DTK. 
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wie Pausen während dem Interview (z. B. Toilettenpause) zu dokumentieren sind und welche Angaben bei einem Beizug eines Dolmetschers zu machen sind. 

Die FSP schlägt vor, dass die nötigen Präzisierungen zum Format der Tonaufnahme Teil der technischen Vorgaben, die der Versicherungsträger gemäss Art. 

7k Abs. 3 ATSV zu machen hat, sein sollen. 

Die Vorgabe unter Art. 7k Abs. 5 ATSV, dass der Sachverständige unmittelbar nach dem Interview zu prüfen hat, ob das gesamte Interview korrekt 

und in seiner vollen Länge aufgenommen worden ist, ist aus Zeit- und Kostengründen nicht praktikabel. Bei einem Anamnesegespräch von 2-3 Stun-

den bedeutet dies, dass der Sachverständige nochmals dieselbe Zeit für die Prüfung der Aufnahme aufwenden muss. Insbesondere niedergelassene Psychia-

terInnen und NeuropsychologInnen verfügen nicht über das Personal, an welches diese Tätigkeit delegiert werden könnte. Auch die Verrechnung dieses zu-

sätzlichen Aufwandes ist nicht geregelt. Weiter ist nicht definiert, welche Konsequenzen sich aus einer technisch bedingten unvollständigen Tonaufnahme 

ergeben und wie dann vorzugehen ist. Diese Punkte gilt es ebenfalls durch die Versicherungsträger gemäss dem in Art. 7k Abs. 3 ATSV gegebenen Auftrag zu 

klären. Die FSP schlägt vor, es den Sachverständigen zu überlassen, in welcher Weise sie eine korrekte Aufzeichnung mit angemessenem Aufwand sicher-

stellen. 

Eidgenössi-

sche Kommis-

sion 

Der Einsatz einer bundesrätlichen ausserparlamentarischen Kommission für Qualitätssicherung in der Begutachtung ist ein wichtiger Schritt, der die FSP voll-

umfänglich unterstützt. Der Vorschlag für deren Zusammensetzung erscheint uns jedoch nicht optimal. Insbesondere ist eine Fachqualifikation für 

alle Mitglieder, bzw. deren Interessenvertretungsaufgabe klarer zu definieren. Die Kommission sollte über möglichst weitreichende Kompetenzen verfü-

gen. Um dies zu erreichen, schlägt die FSP eine Erhöhung der Anzahl Mitglieder der Kommission von 13 auf 15 und eine ausgeglichenere Verteilung der Sitze 

auf die verschiedenen Fachdisziplinen inkl. der Patientenorganisationen vor.  

 
 

Themenblock 7: Verfahren und Begutachtung (Erl. Bericht Kap. 2.7) 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren Erläuterungen 

Betroffene Artikel: Art. 41b, 72bis Abs. 1 E-IVV; Art. 7j, 7k, 7l, 7m, 7n, Übergangsbestimmung E-ATSV 

 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 

IVV 41b 1 c (Ziffer 1) Für die Erhöhung der Transparenz bei der Vergabe schlägt 

die FSP vor, dass bei monodisziplinären und weiterhin auch 

bei bi-disziplinären Gutachten die stichwortartige Begrün-

dung der Vergabe an eine/n bestimmte/n Sachverständige/n 

zu veröffentlichen ist. 

Ergänzungsvorschlag zu Ziffer 1: 

1. Anzahl Gutachten, unterteilt nach mono-, bi- und poly-

disziplinären Gutachten. Für mono-, und bidiszipli-

näre Gutachten ist eine stichwortartige Begründung 

zur Wahl der Sachverständigen anzugeben. 
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IVV 41b 1 c (Ziffer 2) Die Veröffentlichung einer Liste mit Angaben zu den attestier-

ten Arbeitsunfähigkeiten sorgt zwar für mehr Transparenz, 

schafft jedoch gleichzeitig Fehlanreize (vgl. dazu allgemeine 

Bemerkungen zum Thema «öffentliche Liste über beauftragte 

Sachverständige») die einer objektiven Begutachtung entge-

genstehen. Die FSP erachtet es daher als zwingend, dass bei 

der Statistik zu den attestierten Arbeitsunfähigkeiten der Anteil 

ersichtlich ist, welcher aufgrund invalider Befunde nicht verge-

ben werden konnte.  

Ergänzungsvorschlag zu Ziffer 2: 

2. Die in den Gutachten nach Ziffer 1 attestierten Arbeits-

unfähigkeiten in der bisherigen und in einer angepass-

ten Tätigkeit sowie im Aufgabenbereich, in Prozent ei-

ner Vollzeit-stelle. Nicht-attestierbare Arbeitsunfähig-

keiten infolge invalider Befunde sind gesondert aus-

zuweisen. 

IVV 41b 1 c (Ziffer 3) Die FSP fordert eine Differenzierung der Anzahl Gutachten, 

die Gegenstand eines kantonalen Gerichtsverfahrens sind. 

Dies soll auf Basis des Grundes, warum ein Gutachten Ge-

genstand des Gerichtsverfahrens ist, geschehen (vgl. dazu 

allgemeine Bemerkungen zum Thema «öffentliche Liste über 

beauftragte Sachverständige»). 

Ergänzungsvorschlag zu Ziffer 3: 

3. […], teilweise oder keine Beweiskraft zugesprochen hat. 

Die Begründung, warum das Gutachten Gegenstand des 

Verfahrens war, ist anzugeben. 

 

IVV 41b 2  Keine Bemerkungen  

IVV 41b 3     Die FSP findet es richtig, dass die Daten der einzelnen IV-

Stellen durch das BSV in einem Zusammenzug in eine ge-

samtschweizerische Übersicht gebracht und publiziert wer-

den. Dies ermöglicht eine übergeordnete Transparenz über 

die kantonalen Stellen hinweg. Jedoch sollte eine Erstellung 

und Veröffentlichung erst nach Analyse und Aufbereitung der 

Daten durch die Qualitätssicherungskommission erfolgen, 

damit Fehlinterpretation durch die Öffentlichkeit und die Ge-

fahr einer wenig sachgerechten Diskussion und Polarisierung 

vermieden werden kann. Die Veröffentlichung ist dement-

sprechend in der ATSV zu regeln und der letzte Satz des Ab-

satzes hier zu streichen.  

Änderungsvorschlag:  

Das BSV erstellt zuhanden der Eidgenössischen Kom-

mission für Qualitätssicherung eine gesamtschweizeri-

sche Übersicht gestützt auf die Listen der IV-Stellen. Die 

Übersicht wird veröffentlicht.  

 

IVV 48bis   Die FSP schlägt ein euer Artikel zur Qualifikation der RAD-

ÄrztInnen resp. NeuropsychologInnen im RAD vor. Neu-

ropsychologinnen und Neuropsychologen, die innerhalb des 

RAD angestellt sind und im gutachtlichen Bereich eingesetzt 

werden, haben die gleichen Qualifikationsanforderungen zu 

Neuer Artikel 48 bis Qualifikation  

Für Neuropsychologinnen und Neuropsychologen, die 

innerhalb des RAD angestellt sind und im gutachtlichen 

Bereich eingesetzt werden, gelten die Anforderungen 

nach Art. 7l ATSV.  
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erfüllen, wie sie für neuropsychologische Sachverständige 

gemäss Art. 7l ATSV gelten. 

IVV 50  3  Gemäss dem obigen neuen Art. 48bis ist Art. 50 Abs. 3 da-

hingehend zu ergänzen, dass das BSV die Erfüllung der 

fachlichen Anforderungen von Neuropsychologinnen und 

Neuropsychologen, die innerhalb des RAD angestellt sind, 

sicherstellt.  

Ergänzungsvorschlag:  

[…] entsprechende Aus- und Weiterbildung sicher. Es kon-

trolliert die Erfüllung der fachlichen Qualifikationsanfor-

derungen der RAD-Neuropsychologen und Neuropsy-

chologinnen gemäss Art. 48bis.  

IVV 72bis 

 

1     Die Vergabepraxis für bidisziplinäre Guthachten soll beibe-

halten werden (vgl. allgemeine Bemerkungen zum Thema 

«Vergabe bidisziplinärer Gutachten»). Der Artikel ist in der 

alten Form zu belassen.  

In der Sachüberschrift sollen neuropsychologischen Gutach-

ten erwähnt werden, da diese als eigenständige gutachterli-

che Disziplin nicht unter die medizinischen Gutachten sub-

summiert werden können.  

Änderungsvorschlag: 

Bi-und pPolydisziplinäre medizinische und neuropsycholo-

gische Gutachten 

1 Medizinische und neuropsychologische Gutachten, an 

denen drei und mehr Fachdisziplinen beteiligt ist sind, müs-

sen von einer Gutachterstelle erstellt werden, mit der das 

BSV eine Vereinbarung getroffen hat. 

ATSV 7j 1-3     Die FSP begrüsst es, dass mit Artikel 7j die Mitwirkungs-

rechte der Versicherten gestärkt werden. Im Hinblick auf die 

Akzeptanz des Gutachtens ist eine einvernehmliche Bestim-

mung der Gutachter oder Gutachterinnen anzustreben und 

wird auch im Expertenbericht (Empfehlung 5, S. 62f) empfoh-

len.  

Ein Einigungsversuch ist auch dann indiziert, wenn ein Vor-

schlag nicht wegen eines Ausstandsgrundes, sondern aus 

fachlichen oder anderen Gründen abgelehnt wird. Liegt da-

gegen ein Ausstandsgrund vor, ist ein Einigungsversuch ob-

solet, weil der Vorschlag fallen gelassen werden muss; ent-

weder ist dann ein Gegenvorschlag zu übernehmen oder ein 

neuer Vorschlag zu machen.  

Das System des Einigungsverfahrens ist in der Unfallversi-

cherung weit verbreitet. Einzelne IV-Stellen wenden es be-

reits mit Erfolg an.  

Lehnt eine Partei eine Sachverständige oder einen Sachver-

ständigen nach Artikel 44 Absatz 2 ATSG ab, so hat der Ver-

sicherungsträger die Ausstandgründe zu prüfen. Liegt kein 

solcher vor, ist ein Einigungsversuch durchzuführen.  
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ATSV 7k 1  Die FSP hat sich während der parlamentarischen Beratung 

der Weiterentwicklung der IV dafür eingesetzt, dass Inter-

views zwischen dem Versicherten und dem Sachverständi-

gen nicht protokolliert werden. Dass gemäss Art. 44 Abs. 6 

ATSG nun nur die Tonaufnahmen erfasst und zu den Akten 

genommen wird, ist für die FSP ein akzeptabler Kompromiss. 

Wir begrüssen es demnach sehr, dass gemäss Art. 7k ATSV 

der Versicherungsträger die versicherte Person darüber zu 

informieren hat, dass sie auf die Tonaufnahme des Inter-

views verzichten kann und dieser Verzicht auch noch nach 

dem Interview erfolgen kann. 

 

ATSV 7k 2  Aus Sicht der FSP ist es abzulehnen, dass der oder die 

Sachverständige eine Verfahrensvollzugsaufgabe über-

nimmt. Unseres Erachtens kann die versicherte Person ihren 

Verzicht ausschliesslich gegenüber dem Sozialversiche-

rungsträger deklarieren. Tut sie dies im Voraus, ist dieser 

Entscheid verbindlich und es wird auf die Aufnahme verzich-

tet. Wenn kein schriftlicher Verzicht gegenüber dem Sozial-

versicherungsträger vorliegt, wird das Interview in jedem Fall 

aufgezeichnet. Wenn die schriftliche Verzichtserklärung nach 

der Durchführung des Interviews verbindlich vom Sozialversi-

cherungsträger mitgeteilt wird, wird die Aufnahme seitens 

des Sachverständigen gelöscht. Solange eine Verzichtser-

klärung nicht vorliegt, wird die Aufnahme behalten und mit 

dem Gutachten übermittelt. 

Änderungsvorschlag:  

[…] vor der Begutachtung an die Sachverständige oder den 

Sachverständigen weiter. Der Verzicht kann auch unmittel-

bar vor oder nach dem Interview bei der oder dem Sachver-

ständigen erfolgen. In diesem Fall leitet die oder der Sach-

verständige den schriftlich bestätigten Verzicht an den Versi-

cherungsträger weiter. Liegt keine schriftliche Verzichts-

erklärung vor, wird das Interview in jedem Fall aufge-

zeichnet und aufbewahrt. Sobald die schriftliche Ver-

zichtserklärung durch den Versicherungsträger vorliegt, 

wird die Aufnahme durch den Sachverständigen oder 

die Sachverständige gelöscht. Falls keine Verzichtser-

klärung vor Abschluss des Gutachtens eintrifft, wird die 

Aufnahme mit dem Gutachten übermittelt.  

 

ATSV 7k 3   Die Bestimmung ist zu unpräzise. Die technischen Vorgaben 

der verschiedenen Versicherungsträger (IV, UV, MV) müs-

sen einheitlich sein, damit die Sachverständigen nicht ver-

schiedene technische Voraussetzungen erfüllen müssen. Die 

Ergänzung von Art. 7k Abs. 3  

Die Tonaufnahme ist von der oder dem Sachverständigen 

nach den einheitlichen technischen Vorgaben desr Versi-

cherungsträgers zu erstellen und in gesicherter elektroni-

scher Form zusammen mit dem Gutachten zu übermitteln. 

Es ist sicherzustellen, dass die Umsetzung mit einfa-

chen technischen Mitteln erfolgen kann.  
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Vorgaben sollen mit den Sachverständigen gemeinsam ent-

wickelt werden und eine möglichst einfache technische Um-

setzung erlauben. 

ATSV 7k 4  Es braucht hier eine Definition, was unter Interview zu ver-

stehen ist und welche Teile der Untersuchung nicht zum In-

terview gehören dürfen. Aus Gründen des Urheberrechtes 

und des Testschutzes darf die psychometrische Untersu-

chung von Versicherten keinesfalls aufgezeichnet werden. 

Dazu gehören auch Testinstruktionen, Erläuterungen zur 

Aufgabenbearbeitung und die jeweiligen Antworten des Ver-

sicherten (vgl. Ausführungen in den allgemeinen Bemerkun-

gen zum Thema «Tonaufnahme des Interviews»). 

Ergänzung:  

 

Unter Interview wird die Anamneseerhebung und die kli-

nische Befragung verstanden, nicht jedoch somatische 

oder testpsychologische Untersuchungsteile. Der test-

psychologische Begutachtungsteil bei psychiatrischen, 

neurologischen und neuropsychologischen Untersu-

chungen darf nicht aufgezeichnet werden. 

ATSV 7k 5  Eine Prüfung der Tonaufnahmen im Nachhinein ist nicht 

praktikabel. Selbst bei offenkundigem Fehlen von Interview-

teilen, kann dieses in der Praxis nicht nachgeholt werden. 

Die FSP empfiehlt daher es den Sachverständigen zu über-

lassen wie sie eine möglichst vollständige Aufnahme und 

funktionierende Wiedergabe des Interviews sicherstellen wol-

len.  

Änderungsvorschlag:  

Die oder der Sachverständige hat im Anschluss an das In-

terview zu prüfen, ob die Tonaufnahme vollständig ist 

und technisch korrekt wiedergegeben werden kann vor 

Beginn des Interviews mit angemessenem Aufwand si-

cherzustellen, dass dessen Aufzeichnung technisch kor-

rekt erfolgt.  

ATSV 7k 6  Zum Schutz der Daten/Tonaufnahmen vor Missbrauch/Fäl-

schung empfiehlt die FSP eine vorgängige Definition des 

Personenkreises, der im Zuge der genannten Verfahren be-

rechtigt ist, die Tonaufnahmen abzuhören. Sowohl Versi-

cherte als auch Sachverständige sind darüber zu informie-

ren, wenn eine Tonaufnahme abgehört wird. 

[…] sowie im Rechtspflegeverfahren (Art 56 und 62 ATSG) 

von einem vorgängig definierten Personenkreis abgehört 

werden. […]. Die Abhörung der Tonaufnahme wird regis-

triert. Dem Gutachter oder der Gutachterin sowie der 

versicherten Person steht ein Informationsrecht über die 

Abhörung zu. Dies gilt auch […] 

ATSV 7l 1  Keine Bemerkungen  

ATSV 7l 2  Im Hinblick auf die Erstellung von Gutachten bedarf es ne-

ben der fachlichen Weiterbildung als Neuropsychologin oder 

Neuropsychologe insbesondere auch einer Weiterbildung in 

versicherungsmedizinischen Belangen (insbesondere Kennt-

nisse der juristischen Rahmenbedingungen) und der (neuro-) 

psychologischen Begutachtung des Einzelfalls, weshalb das 

Fachärztinnen und Fachärzte der allgemeinen inneren Medi-

zin, der Psychiatrie, der Neurologie, der Rheumatologie so-

wie der Orthopädie oder der orthopädischen Chirurgie müs-

sen über das Zertifikat der Swiss Insurance Medicine (SIM) 

verfügen oder einen äquivalenten Qualifikationsnach-
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Zertifikat der Swiss Insurance Medicine (SIM) oder eine äqui-

valente Qualifikation auch für neuropsychologische Sachver-

ständige gefordert sein soll. Damit wird sichergestellt, dass 

die Neuropsychologinnen und Neuropsychologen über die 

geforderte Qualifikation verfügen, eigenständige monodiszip-

linäre Gutachten in ihrem Fachgebiet zu erstellen und mit ei-

genen Fachgutachten zu bi- und polydisziplinären Gutachten 

beizutragen. 

weis verfügen. Eidgenössisch anerkannte Neuropsycho-

loginnen und Neuropsychologen müssen über das Zerti-

fikat der Swiss Insurance Medicine (SIM) oder einen 

äquivalenten Qualifikationsnachweis verfügen. 

ATSV 7l 3  Im erläuternden Bericht (S. 77) wird erwähnt, dass die Anfor-

derungen für neuropsychologische Dienstleistungen im KVG 

bez. in der KVV geregelt sind und dass diese folgerichtig 

auch für die IV übernommen werden sollen. Die FSP ist je-

doch der Meinung, dass NeuropsychologInnen, die als Sach-

verständige Gutachten für Sozialversicherungen erstellen 

über zusätzliche Fachkenntnisse im Bereich der Versiche-

rungsmedizin und der neuropsychologischen Begutachtung 

verfügen müssen (vgl. dazu Bemerkungen zu Art. 7l, Abs. 2) 

und schlägt weiter vor, die Anforderungen analog derjenigen 

für die ärztlichen Sachverständigen in der ATSV festzuhalten 

und nicht auf die Anforderungen nach KVV zu verweisen. 

Die FSP findet es richtig, dass wie auch in Art. 50b KVV in 

Bezug auf die Weiterbildung als Zulassungskriterium sowohl 

der eidgenössische Weiterbildungstitel nach PsyG als auch 

der Fachtitel Neuropsychologie der FSP Anwendung finden. 

Der FSP-Fachtitel stellt im Gegensatz zum eidgenössischen 

Titel auch die kontinuierliche Fortbildung der Titelinhaberin-

nen und Titelinhaber sicher.  

Aus Sicht der FSP ist es notwendig, den derzeitigen Fachti-

telinhabern «Neuropsychologie FSP» als EAN gelten oder 

Regelungen zur vereinfachten Erlangung des EAN via Äqui-

valenzprüfung zu ermöglichen. Hierzu bedarf es einer An-

passung des PsyG. Mindestens aber bedarf es einer Anpas-

sung der Registerverordung PsyG, so dass die derzeitigen 

Neuropsychologische Sachverständige müssen die Anforde-

rungen nach Artikel 50b der Verordnung vom 27. Juni 1995 

über die Krankenversicherung (KVV) erfüllen. können Gut-

achten nach Art. 44 Abs. 1 ATSG erstellen, wenn sie: 

a. über einen anerkannten Hochschulabschluss in 

Psychologie und einen eidgenössisch aner-

kannten Weiterbildungstitel in Neuropsycholo-

gie nach dem Psychologieberufegesetz vom 18. 

März 2011 (PsyG); oder 

b. einen anerkannten Hochschulabschluss in Psy-

chologie nach dem PsyG und einen Fachtitel 

Neuropsychologie der Föderation der Schwei-

zer Psychologinnen und Psychologen verfügen. 

c. im Register nach Art. 38 PsyG vom 18. März 

2011 als Neuropsychologin oder Neuropsycho-

loge eingetragen sind (hier sind noch die ent-

sprechenden Voraussetzungen zu schaffen). 

d. über eine kantonale Bewilligung zur Berufsaus-

übung als Neuropsychologe oder Neuropsycho-

login verfügen. 
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Fachtitelinhaber «Neuropsychologie FSP» ins PsyReg einge-

tragen werden können. 

Obwohl die FSP für Neuropsychologinnen und Neuropsycho-

logen Anforderungen analog derjenigen der ärztlichen Sach-

verständigen fordert, sind wir der Meinung, dass weder für 

neuropsychologische noch für medizinische Sachverständige 

eine klinische Erfahrung von mindestens 5 Jahren vorausge-

setzt werden sollte (Streichung von Art. 7l Abs. 1 Bst. d für 

medizinische Sachverständige). Neuropsychologische Gut-

achterinnen und Gutachter absolvieren bereits für den Erhalt 

des eidgenössisch anerkannten Weiterbildungstitels in Neu-

ropsychologie mindestens 5 Jahre klinische Erfahrung unter 

Supervision. Die Curricula sehen zudem die Erstellung von 

Gutachten (für angehende NeuropsychologInnen unter Su-

pervision) vor. 

ATSV 7l 4  Keine Bemerkungen  

ATSV 7m   Die FSP fordert, dass im Titel von Art. 7m auch die neu-

ropsychologische Begutachtung erwähnt wird, weil die Kom-

mission auch für die neuropsychologische Begutachtung zu-

ständig ist. 

Anpassung des Titels: 

Eidgenössische Kommission für Qualitätssicherung in der 

medizinischen und neuropsychologischen Begutachtung: 

Zusammensetzung 

 

ATSV 7m   Die FSP erachtet den Vorschlag über die Zusammensetzung 

der Kommission als sehr unausgewogen zu Gunsten der 

ärztlichen Fachpersonen. Wir sind der Meinung, dass die 

Kommission, gerade weil sie öffentliche Empfehlungen zu 

den unter Art. 7n gelisteten Aufgaben ausspricht, eine nach 

Fachrichtung ausgewogenere Zusammensetzung haben 

muss. Auch die Stimme der Patienten- und Behindertenorga-

nisationen und der Juristen gilt es angemessen zu berück-

sichtigen. Um eine ausgewogene Zusammensetzung zu rea-

lisieren ist die Zahl der Kommissionsmitglieder von 13 auf 15 

zu erhöhen. 

Neuer Abs. 2 

Die Kommission besteht aus 13 15 Mitgliedern. Davon ver-

treten: 

a. Drei Personen die Sozialversicherungen; 

b. drei Personen die medizinischen Sachverständi-

gen: wovon 1 Person die Gutachterstellen, 1 Per-

son die neuropsychologischen Sachverständigen 

und 1 Person die medizinischen Sachverständigen  

c. eine Person die Ärztegesellschaft (FMH/Fachge-

sellschaften) 

d. eine Person den Verband der Schweizerischen 

Neuropsychologen (SVNP) 
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Weiter gilt es hohe fachliche Voraussetzungen bei der Wahl 

der Mitglieder in die Kommission einzuhalten: 

 VertreterInnen der Ärzteschaft und der Neuropsychologie 

müssen über gutachterliche Erfahrung verfügen. 

 Von den neuropsychologischen Sachverständigen soll 

mindestens eine Person eine besondere Expertise auf 

dem Gebiet der psychometrischen Beschwerdenvalidie-

rung nachgewiesen sowohl durch Forschungsarbeiten 

und Veröffentlichungen als auch durch eigene gutachter-

liche Tätigkeit vorweisen können, da diese ein Kernele-

ment der Konsistenz- und Plausibilitätsprüfung darstellt. 

Die wissenschaftliche Literatur zu diesem Thema stammt 

zu 95% aus der Feder von Neuropsychologinnen und 

Neuropsychologen. 

 Analog zu einer Vertretung der FMH unter den medizini-

schen Sachverständigen soll bei den neuropsychologi-

schen Sachverständigen ein/e Vertreter/-in der SVNP als 

Trägerin der praktischen Ausbildung zum eidgenössisch 

anerkannten Weiterbildungstitel und der verantwortlichen 

Institution für qualitätssichernder Massnahmen der konti-

nuierlichen neuropsychologischen Fortbildung, der fachli-

chen Fortentwicklung von Leitlinien für die neuropsycho-

logische Begutachtung unter Berücksichtigung der lau-

fenden Rechtsprechung etc. einen Sitz erhalten. 

 Die Vertretung der Neuropsychologie, idealerweise die 

Person, welche die (neuro-)psychologische Wissenschaft 

vertritt, soll neben Lehr- und Forschungserfahrung, über 

vertiefte Kenntnisse in der fachübergreifenden Erfassung 

der funktionellen Leistungsfähigkeit, von Ressourcen und 

Beeinträchtigungen sowie motivationaler Aspekte in der 

Begutachtung psychischer Störungen, chronifizierter Er-

krankungen inklusive chronischen Schmerzen nachwei-

e. eine Person die SIM 

f. drei Personen die Wissenschaft, wovon je eine die 

ärztliche, eine die (neuro-)psychologische und eine 

die juristische Fachrichtung vertreten soll; 

g. drei Personen die Patienten- und Behindertenorga-

nisationen. 
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sen können. Idealerweise solle eine solche Person be-

reits in Qualitätssicherungs- und/oder Leitlinienkommissi-

onen mitgewirkt haben. 

ATSV 7m   Als ausserparlamentarische Kommission ist der Bundesrat 

das Wahlorgan. Dies sollte explizit dargelegt werden. 

Neuer Abs. 1 

Der Bundesrat wählt die Kommissionsmitglieder 

- - - - Um sicherzustellen, dass die in die Kommission zu wählen-

den Personen, die je nach Fachrichtung nötige Qualifikation 

mitbringen, soll dies in einer neuen Bestimmung festgehalten 

werden. Die fachliche Qualifikation soll vorrangiges Wahlkri-

terium sein. 

Vorschlag: Neuer Abs. 2 

Die Mitglieder der Kommission müssen für ihre Tätigkeit 

in der Kommission für ihren jeweiligen Fachbereich ein 

hohes Wissen sowie praktische Erfahrung nachweisen 

können.  

ATSV 7n   Im Titel gilt es analog dem Änderungsvorschlag zu Art. 7m 

die neuropsychologische Begutachtung zu erwähnen. 

Eidgenössische Kommission für Qualitätssicherung in der 

medizinischen und neuropsychologischen Begutachtung: 

Aufgaben 

ATSV 7n 1 neu f Die Kommission sollte auch Empfehlungen für die Fort- und 

Weiterbildung der Gutachterinnen und Gutachter ausspre-

chen können. 

Neu lit f:  

Empfehlungen zu den Weiterbildungsaktivitäten im Rah-

men des SIM-Zertifikats bzw. äquivalenter Fortbildungs-

module 

ATSV 7n 1 neu g Es muss sichergestellt sein, dass Gutachterinnen und Gut-

achter ausreichend Zeit für die Erstellung qualifizierter Gut-

achten aufwenden können. Die Kommission sollte deshalb 

Empfehlungen aussprechen können oder zumindest ange-

hört werden bezüglich der Tarifierung von Gutachten. 

Neu lit. g: 

hinsichtlich adäquatem zeitlichen Aufwand für Gutach-

ten nach Fachdisziplinen und Fragestellungen im Hin-

blick auf Tarifierungsstrukturfragen.  

ATSV 7n neu  In Bezug auf die IV ist die Aufgabe der Kommission zur Ana-

lyse und Publikation der gesamtschweizerischen Liste als 

neue Aufgabe einzufügen (vgl. vorne Kommentar zu Art. 41b 

IVV-E). 

Neuer Abs.: 

Die Kommission veröffentlicht die gesamtschweizeri-

sche Liste der von der IV beauftragten Sachverständi-

gen gemäss Art. 41b IVV mit einem erläuterndem Be-

gleitbericht.  

ATSV 7n 3 neu  Da die Kommission lediglich Empfehlungskompetenz hat, 

muss gewährleistet sein, dass sie zumindest ein selbständi-

ges verwaltungsunabhängiges «Reporting-Tool» besitzt. Ins-

besondere soll sie auch zum Umsetzungsstand der medizini-

schen/neuropsychologischen Leitlinien in der Schweiz berich-

ten 

Neuer Abs.: 

Die Kommission erstellt alle 4 Jahre zum Ende ihrer 

Amtsperiode einen öffentlichen Bericht über den Umset-

zungsstand ihrer Empfehlungen. Sie orientiert sich da-

bei an den medizinischen und neuropsychologischen 

Leitlinien zur Begutachtung. 
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ATSV Übergangsbestimmungen Bei der Festlegung der Übergangsfrist sind die Kapazitäten 

der SIM für die Ausbildung und Zertifizierung von Gutachte-

rinnen und Gutachtern zu berücksichtigen. Dabei ist auch der 

Dauer dieser Ausbildung Rechnung zu tragen. Schliesslich 

ist zu beachten, dass erfahrene Gutachterinnen und Gutach-

ter ohne Zertifikat, welche beabsichtigen, nur noch kurze Zeit 

tätig zu sein, darauf verzichten, das Zertifikat zu erwerben, 

und deshalb schon bald nicht mehr verfügbar wären, was ei-

nen gewissen Notstand zur Folge haben könnte. Aus diesem 

Grunde schlagen wir eine Verlängerung der Übergangsfrist 

auf 4 Jahre vor. 

Ebenso könnten junge Gutachterinnen und Gutachter nach 

dem Erwerb ihres EAN (Eidgenössisch anerkannte/r Neu-

ropsychologe/-in) bzw. des Fachtitels Neuropsychologie FSP 

erst nach der versicherungsmedizinischen Zusatzausbildung 

überhaupt erst Gutachten erstellen. Sie sollen aber dazu 

Praxis im Rahmen einer qualifizierten Supervision erwerben 

können. 

Es ist zudem sicherzustellen, dass im Rahmen der neuropsy-

chologischen Weiterbildung an den von der SVNP anerkann-

ten Weiterbildungsstätten Gutachten unter Supervision eines 

Fachpsychologen Neuropsychologie FSP bzw. EAN mit SIM-

Zertifikat erstellt werden können. 

Die Bestimmung sollte diesen Aspekten Rechnung tragen, 

was mit einer Registrierungspflicht und Ausnahmeregelung 

bei der Kommission für Qualitätssicherung erreicht werden 

kann. 

Systematisch ist die Bestimmung nicht als Übergangsrege-

lung auszugestalten, da die «Qualifizierungsphase» für die 

gutachterliche Tätigkeit eine allgemeine Gültigkeit hat. Sie ist 

deshalb in Art. 7l als neuer Absatz 4 einzufügen. 

Das Zertifikat der SIM nach Artikel 7l Absatz 2 für medizini-

sche und neuropsychologische Sachverständige muss 

innerhalb von 3 4 Jahren nach dem Inkrafttreten dieser Än-

derung erworben werden.  

 

 

 

 

 

Als neuer Abs. 4 bei Artikel 7l einzufügen:  

Vor Erwerb der Zusatzqualifikation kann nur Gutachten 

erstellen, wer sich bei der Kommission registriert und 

sich regelmässig supervidieren lässt. Die Registrierung 

für die Qualifizierungsphase darf maximal 4 Jahre dau-

ern.  
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Themenblock 8: Prioritätenordnung zu Artikel 74 IVG / Prioritätenordnung zu Artikel 101bis AHVG (Erl. Be-
richt Kap. 2.8) 

Prioritätenordnung Artikel 74 IVG, Prioritätenordnung Artikel 101bis AHVG 

Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 

Klicken Sie 
hier, um ei-
nen Text ein-
zugeben 

Keine Bemerkungen 

 
 

Themenblock 8: Prioritätenordnung zu Artikel 74 IVG / Prioritätenordnung zu Artikel 101bis AHVG (Erl. Be-
richt Kap. 2.8) 

Prioritätenordnung Artikel 74 IVG, Prioritätenordnung Artikel 101bis AHVG 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren Erläuterungen 

Betroffene Artikel: 
Prioritätenordnung Art. 74 IVG: Art. 108 Abs. 1, 1ter und 2, 108bis Abs. 1 und 1bis, 108ter, 108quater, 108quinquies, 108sexies, 108septies, 110, Übergangsbestimmung 
Bst. f E-IVV 
Prioritätenordnung Art. 101bis AHVG: Art. 222 Abs. 1 und 3, 223, 224, 224bis, 224ter, 225 E-AHVV 
 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

                  Keine Bemerkungen Klicken Sie hier, um einen Text ein-
zugeben 
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Themenblock 9: Weitere Massnahmen der Weiterentwicklung der IV (Erl. Bericht Kap. 2.9) 

Zusammenarbeitsvereinbarung, Taggelder ALV, Betriebsräume 

 Allgemeine Bemerkungen  

Thema Bemerkung/Anregung 

Klicken Sie hier, um ei-
nen Text einzugeben 

Keine Bemerkungen 

 
 

Themenblock 9: Weitere Massnahmen der Weiterentwicklung der IV (Erl. Bericht Kap. 2.9) 

Zusammenarbeitsvereinbarung, Taggelder ALV, Betriebsräume 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren Erläuterungen  

Betroffene Artikel: 
Zusammenarbeitsvereinbarung: Art. 98ter, 98quater E-IVV 
Taggelder ALV: Art. 120a E-AVIV 
Betriebsräume: Art. 66 Abs. 1bis und 2, 98bis E-IVV 
 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

                  Keine Bemerkungen Klicken Sie hier, um einen Text ein-
zugeben 
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Themenblock 10: Massnahmen ohne Bezug zur Weiterentwicklung der IV (Erl. Bericht Kap. 2.10) 
inkl. Anpassungen aus formellen Gründen oder infolge von Urteilen des Bundesgerichts 

Verwaltungskosten, Assistenzbeitrag, Reisekosten, Bemessung Hilflosigkeit 

 Allgemeine Bemerkungen zum Entwurf und zum erläuternden Bericht 

Thema Bemerkung/Anregung 

Klicken Sie 
hier, um ei-
nen Text ein-
zugeben 

Keine Bemerkungen 

 

Themenblock 10: Massnahmen ohne Bezug zur Weiterentwicklung der IV (Erl. Bericht Kap. 2.10) 
inkl. Anpassungen aus formellen Gründen oder infolge von Urteilen des Bundesgerichts 

Verwaltungskosten, Assistenzbeitrag, Reisekosten, Bemessung Hilflosigkeit 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren Erläuterungen  

Betroffene Artikel: 
Verwaltungskosten: Art. 53 Abs. 1 und 2, 55 Abs. 1 E-IVV 
Assistenzbeitrag: Art. 39f Abs. 1-3, 39i Abs. 2-2ter, 39j Abs. 2 und 3, Übergangsbestimmung Bst. d E-IVV 
Reisekosten: Art. 90 Abs. 2 und 2bis E-IVV 
Bemessung Hilflosigkeit: Art. 38 Abs. 2 E-IVV 
Übrige Artikel: Art. 69 Abs. 2 (frz. Fassung), 73bis Abs. 2 Bst. e, g und h, 74ter (frz. Fassung), 76 Abs. 1 Bst. f, 78 Abs. 3, 88ter und 88quater E-IVV  

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

                  Keine Bemerkungen Klicken Sie hier, um einen Text ein-
zugeben 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 

    

 

   Office fédéral des assurances sociales  

  Berne 

 

 

sekretariat.iv@bsv.admin.ch 

Vevey, le 18 mars 2021 

Dispositions d’exécution relatives à la modification de la loi fédérale sur l’assu-

rance-invalidité : prise de position 

Madame, Monsieur, 

Le 4 décembre 2020, vous avez ouvert la procédure de consultation relative aux modifications de l’ordon-

nance RAI. La Fondation IPT vous remercie pour votre invitation à commenter la proposition. La réponse 

à la consultation rejoint largement la position des faîtières AGILE.CH, Inclusion Handicap et de Swissstaf-

fing. 

 

Informations générales 

La Fondation IPT soutient en principe les grandes lignes de la 7e révision de l’AI, qui vise à renforcer da-

vantage le potentiel d’insertion des enfants, des jeunes et des assurés atteints de maladies psychiques en 

collaboration avec les acteurs concernés. En même temps, la Fondation IPT met en garde contre une 

augmentation accrue de la pression sur les personnes en situation de handicap qui cherchent en vain un 

emploi. La Fondation IPT est convaincue que l’optimisation de l’insertion doit se concentrer avant tout sur 

les conditions-cadres. Le seuil d’accès élevé de 40% pour l’obtention d’une rente AI, le concept de marché 

du travail équilibré et l’absence de contraintes imposées aux employeurs rendent la participation profes-

sionnelle des personnes handicapées très difficile. La Fondation IPT demande que les principes de la 

Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées pour la promotion de la par-

ticipation professionnelle des personnes avec handicap (art. 27 CDPH) et pour la protection sociale 

(art. 28 CDPH) soient systématiquement appliqués dans toutes les mesures.  

La Fondation IPT espère également que le concept d’évaluation de la 7e révision de l’AI annoncé dans la 

réponse au postulat 19.4407 permette de contrôler efficacement l’impact des mesures de réinsertion en 

mettant l’accent sur un revenu permettant de couvrir les besoins vitaux. 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/245/fr#art_27
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/245/fr#art_28
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194407
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La Fondation IPT demande que la réglementation relative à la comparaison des revenus pour la détermi-

nation du taux d’invalidité soit complètement révisée sur la base des expertises publiées1 au début du mois 

de février 2021, car la science montre un grand besoin d’amélioration. 

La Fondation IPT trouve correct que la pandémie de COVID-19 n’ait pas d’impact sur les dispositions 

d’exécution, car l’ordonnance sur l’assurance-invalidité n’est pas créée pour la situation de crise actuelle, 

mais pour les temps normaux. La Fondation IPT doute cependant que les objectifs d’insertion fixés dans 

la 7e révision de l’AI puissent être atteints dans le contexte de la crise sanitaire. La pandémie a en effet 

aggravé la situation sur le marché du travail. Le SECO fait état d’une augmentation massive du chômage 

de longue durée. La communauté scientifique souligne que la disposition des employeurs d’engager des 

personnes en situation de handicap sur le marché primaire du travail dépend des facteurs suivants : crois-

sance économique (élevée), taux de chômage (faible) et pénurie de main-d’œuvre (élevée). En outre, selon 

une étude récente sur l’influence du COVID-19 sur la santé psychique, les personnes ayant des problèmes 

psychiques préexistants sont particulièrement exposées à une intensification de la détresse psychique 

pendant cette crise, ce qui peut avoir un impact négatif, du moins temporairement, sur leur capacité de 

réadaptation. En outre, des éléments démontrent qu’environ 40% des patients atteints du COVID-19 et qui 

sont hospitalisés développent des lésions à long terme, ce qui pourrait également avoir un impact sur l’AI 

(Covid long). 

L’augmentation des dépenses induites par la 7e révision de l’AI dans le domaine de l’intégration doit être 

compensée par des économies sur les indemnités journalières et les rentes. Aujourd’hui déjà, des per-

sonnes sont transférées vers l’aide sociale, comme le montre l’analyse récemment publiée sur des pas-

sages de l’assurance-invalidité vers l’aide sociale. Les personnes souffrant de graves problèmes de santé 

- souvent dans des situations de santé complexes et diffuses - sont intégrées avec succès dans le marché 

du travail équilibré, mais n’ont aucune chance sur le marché du travail réel.  

La Fondation IPT est convaincue que les chances de succès des mesures de réadaptation sont plus 

grandes si celles-ci sont mises en œuvre en étroite collaboration avec la personne assurée et si cette 

dernière se trouve dans une situation financière raisonnablement stable, car des problèmes financiers im-

portants peuvent avoir un effet inhibiteur. Les rentes partielles et les « rentes provisoires » peuvent donc 

contribuer de manière importante à une intégration réussie. 

• La Fondation IPT demande une approche cohérente de toutes les mesures d’intégration dans le respect 

de la CDPH, en particulier des art. 26, 27 et 28. 

• La Fondation IPT attend du concept d’évaluation de la 7e révision qu’il prévoie un contrôle efficace de 

l’impact des mesures d’intégration en mettant l’accent sur un revenu permettant de couvrir les besoins 

vitaux. 

• La Fondation IPT demande que la réglementation relative à la comparaison des revenus pour l’estima-

tion du taux d’invalidité soit révisée sur la base de résultats scientifiques récents. 

 

La Fondation IPT salue l'introduction de la location de services comme mesure d'insertion complémentaire 

dans le catalogue des prestations de l'AI. Avec l'inclusion de cette forme d'emploi, connue pour ses perfor-

mances d'insertion, le développement de l'AI comble une lacune importante et permet aux bénéficiaires de 

l'AI d'utiliser une autre passerelle vers un emploi fixe. La nouvelle mesure reconnaît les performances des 

organisations à but non lucratif dans le domaine de la réinsertion professionnelle qui ont déjà utilisé avec 

succès l'instrument de la location de services dans le passé et dont les frais administratifs ont été compen-

sés par l'employeur ou par d'autres fonds de l'organisation. Grâce à la nouvelle possibilité de conclure un 

contrat de prestations avec l'AI, il devrait être possible d'élargir considérablement le champ d'application 

de la mesure d'insertion de la location de services et d'atteindre beaucoup plus de bénéficiaires de l'AI ainsi 

que les entreprises qui y ont recours. 

 
1 Ces deux expertises ont été réalisées sur mandat de Coop Protection Juridique SA et publiées début février 2021 dans le cadre 
du Symposium de Wiessenstein (voir lien, en allemand uniquement) 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-bag/aktuell/news/news-20-11-2020.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-81151.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-81151.html
https://www.wesym.ch/de/formular
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Mesures professionnelles et réinsertion, y compris les indemnités journalières, art. 4quarter 

à 24sexies RAI et art. 90 à 98quarter RAI 

 

La Fondation IPT soutient l’orientation de toutes les mesures de réinsertion vers le marché primaire du 

travail, ainsi que le renforcement de la collaboration. Pour qu’elle fonctionne bien, tous les acteurs impli-

qués doivent apporter leur contribution et les rôles doivent être clairement définis. En outre, une collabora-

tion étroite avec les personnes assurées est nécessaire afin de pouvoir leur offrir les meilleures perspec-

tives possibles. 

 

Art. 1sexies, al. 2 RAI Principe 

La Fondation IPT salue le fait que les mesures de réinsertion soient désormais déjà accordées pendant la 

scolarité obligatoire si elles facilitent l’accès à la formation professionnelle initiale ou l’entrée sur le marché 

du travail. 

 

Art. 4quarter RAI Exigence 

La Fondation IPT soutient la flexibilisation temporelle des exigences minimales pour avoir droit à des me-

sures de réinsertion, et notamment le fait que désormais les huit heures minimales par semaine de la 

mesure ne doivent pas nécessairement être réparties sur quatre jours. 

 

Art. 4quinques RAI Genre des mesures 

La Fondation IPT salue le fait que les mesures de réinsertion des jeunes soient conçues spécifiquement, 

conformément à l’al. 3. En même temps, la Fondation IPT demande que les jeunes ayant des problèmes 

de santé bénéficient d’une mesure de réinsertion le plus rapidement et le plus simplement possible. La 

différenciation de facteurs extérieurs à l’AI, tels que les comportements liés à la puberté, ne doit pas con-

duire à de longues clarifications médicales ni même à des refus des mesures d’insertion nécessaires. 

La Fondation IPT salue également le fait que les deux recommandations du rapport Évaluation des me-

sures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle, à savoir le fait de fixer les objectifs des 

mesures de réinsertion et de les mettre en œuvre sur le marché primaire du travail si possible, aient été 

reprises à l’alinéa 4. 

 

Art. 4sexies RAI Durée des mesures 

La Fondation IPT souhaite que la suspension d’une mesure de réinsertion soit considérée comme mesure 

d’ultima ratio. Au préalable, il convient d’examiner, en étroite collaboration avec les médecins traitants et 

autres spécialistes concernés, si et comment les objectifs fixés peuvent être adaptés pour que la mesure 

soit poursuivie. 

La Fondation IPT se félicite de la suppression de la restriction à deux ans, valable à vie pour les mesures 

de réinsertion. Nous ne comprenons en revanche pas bien comment évaluer les « efforts sérieux » que 

doit accomplir la personne assurée pour avoir droit à une nouvelle mesure de réinsertion. 

 

Art. 4novies RAI Réinsertion des prestataires de rentes 

Dans le cadre d’une révision de rentes axée sur la réinsertion, les bénéficiaires de rentes ont droit, entre 

autres, à des mesures professionnelles, ce qui inclut la formation professionnelle initiale. Pour les jeunes 

qui n’ont pas encore entrepris de formation initiale à l’âge de 18 ans en raison de leur état de santé, une 

révision de rente axée sur la réinsertion offre la possibilité de rattraper leur retard. En ratifiant la Convention 

relative aux droits des personnes handicapées, la Suisse s’est engagée à assurer aux personnes en situa-

tion de handicap un accès effectif à la formation professionnelle (art. 27, al. 1, let. d CDPH). Cet accès ne 

doit toutefois pas dépendre du fait que la formation professionnelle induise une baisse de rente. 
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• La Fondation IPT demande que le droit des personnes en situation de handicap à suivre une forma-

tion professionnelle initiale dans le cadre d’une révision de rente axée sur la réinsertion soit ancré 

dans l’art. 4novies RAI comme suit : 

2L’amélioration de la capacité de gain conformément à l’art. 8a LAI ne doit pas avoir d’incidence sur la 

rente. 

 

Art. 4a RAI Orientation professionnelle 

La Fondation IPT est convaincue que l’orientation professionnelle est un outil important pour soutenir les 

jeunes dans le choix d’un métier, dans la mesure où elle leur permet de tester différents objectifs profes-

sionnels. Il est judicieux de limiter la durée de ces mesures d’orientation professionnelle. Toutefois, si les 

jeunes interrompent prématurément les mesures, ils et elles devraient bénéficier d’une nouvelle mesure 

avec un nouveau délai dans le sens d’une seconde chance. 

• La Fondation IPT demande que cela soit précisé comme suit : «5Si une nouvelle mesure commence 

après l’expiration du délai prévu à l’al. 4, le délai prévu aux al. 2 et 3 recommence à courir. » 

 

Art. 5 RAI Formation professionnelle initiale 

La Fondation IPT salue le fait que, en vertu de l’al. 3, il soit possible de poursuivre la formation profession-

nelle initiale. Cependant, le fait que cela doit se dérouler sur le marché primaire du travail exclut de nom-

breux jeunes. 

La Fondation IPT soutient les dispositions des al. 4 et 5, qui stipulent que la formation pratique doit être 

basée sur la Loi sur la formation professionnelle dans la mesure du possible et que l’octroi soit accordé 

pour toute la durée de la formation. 

• La Fondation IPT demande que la condition selon laquelle la poursuite d’une formation professionnelle 

initiale doit être réalisée sur le marché primaire du travail soit supprimée. 

 

Art. 5bis RAI Frais supplémentaires dus à l’invalidité 

Pour la Fondation IPT, il est incompréhensible que les frais de repas et d’hébergement hors du domicile et 

qui sont liés au handicap ne soient pas couverts dans le cas de la formation professionnelle initiale, comme 

c’est le cas pour la formation professionnelle continue (voir art. 5bis, al. 3 RAI) est incompréhensible. 

• La Fondation IPT demande qu’il soit remédié à cette inégalité de traitement en complétant l’art. 5bis 

al. 3 RAI comme suit : 

 d. Frais d’hébergement et de repas hors du domicile qui sont liés au handicap. 

 

Art. 6quinquies, al. 1 RAI 

Compte tenu des prestations (facultatives) à fournir, consistant en un placement (art. 6quinquies, al.1) et de 

la durée maximale envisagée d'une année (art. 6quinquies,5), le montant maximal envisagé de 12 500 francs 

par assuré semble approprié, pour autant que ce montant soit prévu pour une intégration sans complication 

majeure et que les bénéficiaires AI à placer ne présentent qu'une restriction mineure de leur capacité de 

travail.  

 

La Fondation IPT se réjouit de la possibilité d'accorder des mesures supplémentaires au Supported Em-

ployment dans des situations complexes et avec un besoin régulier de soutien sur le lieu de travail ; il serait 

toutefois important que cela soit clairement défini. De notre point de vue, il serait également judicieux de 

disposer d'une base contractuelle uniforme dans toute la Suisse, ce qui permettrait aux prestataires opérant 

à l'échelle nationale de proposer la mesure d'intégration à des normes uniformes. 

 

Du point de vue de la Fondation IPT, la restriction du nombre de participants aux personnes ayant une 

capacité quasi totale et la restriction de l'ajustement salarial au règlement de la CCT sur la location de 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1961/29_29_29/fr#art_5_bis
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services, avec une réduction maximale du salaire de 15% en cas de capacité limitée, devraient être modi-

fiées en un "salaire ajusté au premier marché du travail". Aujourd'hui déjà, la commission paritaire permet 

un ajustement au-delà des 15% sur demande justifiée si le rendement est plus restreint ; c'est un instrument 

extrêmement efficace.   

 

Art. 6quinquies, al. 2 à al. 3 RAI 

La Fondation IPT salue le fait que l'entreprise de location de services soit indemnisée, si le bénéficiaire AI 

tombe malade pendant plus de deux jours consécutifs dans le cadre de la mesure d'intégration. Cette 

disposition répond à un problème qui s'est fréquemment posé dans la pratique aux prestataires de location 

de services à but non lucratif. Avec cette compensation, le développement de l'AI tient compte du risque 

que l'agence de placement assume lors de la mise en œuvre de la mesure d'intégration en assumant la 

responsabilité de l'employeur, même si cette compensation ne couvre pas entièrement son risque. 

 

Art. 6 quinquies, al. 2 à al. 4 RAI 

La Fondation IPT salue le fait que les indemnités des APG sont appliquées pour toute la durée de la ma-

ladie dans le rapport de travail. 

 

Art. 6 quinquies, al. 2 à al. 5 RAI 

La durée de la mesure d'un an semble suffisante, à condition que le bénéficiaire de l'AI et l'entreprise soient 

déjà en contact et se connaissent. En principe, il est recommandé que la durée de l'emploi via la location 

de services soit d'un an et que toute période de recherche soit comptée séparément ou que la mesure 

puisse être étendue à un maximum d'un an d'emploi via la location de services. Une combinaison de diffé-

rentes mesures AI est donc susceptible d'être appropriée dans la pratique, afin d'éviter de perdre un temps 

précieux pendant lequel le bénéficiaire AI pourrait faire ses preuves dans l'entreprise où il est employé afin 

de trouver un emploi approprié. 

 

Art. 6 quinquies, al. 2 à al. 6 RAI 

Selon notre point de vue, il est nécessaire d’effectuer le paiement de l'indemnité directement au prestataire 

de location de services. Ce dernier paie tous les frais à l'avance, est l'employeur officiel et est en contact 

direct avec l'office AI. Par conséquent, le prestataire de location de services est le destinataire évident du 

paiement. 

 

Art. 90 RAI Frais de voyage en Suisse  

La Fondation IPT salue la suppression de la règle actuelle concernant le déplacement dans un rayon local 

et donc les inégalités de traitement qu’elle engendre. En même temps, la Fondation IPT demande que les 

montants du viatique énoncés à l’al. 4 soient adaptés pour tenir compte du renchérissement depuis 1992. 

• La Fondation IPT demande que les montants du viatique énoncés à l’al. 4 soient adaptés pour tenir 

compte du renchérissement depuis 1992, conformément à l’indice des prix à la consommation (IPC), et 

qu’ils soient régulièrement réexaminés à l’avenir et ajustés en conséquence. 

 

 

Autre sujet de préoccupation 

Art. 41a RAI Gestion des cas 

La Fondation IPT salue le fait que, conformément à l’alinéa 5, les offices AI puissent faire appel à des tiers 

compétents pour la gestion des cas complexes. Afin que cette disposition soit appliquée de manière aussi 

uniforme que possible dès le départ, l’OFAS doit préciser les situations dans lesquelles il est prévu de 

recourir à cette gestion externe des cas et les exigences auxquelles doivent répondre les tiers compétents. 

Afin de pouvoir garantir l’égalité des droits des personnes concernées, une mise en œuvre uniforme est 

impérative.  
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Nous vous remercions de bien vouloir prendre en compte nos demandes. 

Avec salutations les meilleures, 

 

   Fondation IPT 

 

 

  Lise Delaloye  Jens Rogge  

  Directrice générale  Directeur stratégique, 

    développement & partenaires 

































 

 

 

Herrn Bundesrat 
Alain Berset 
Eidgenössisches Departement des Innern 
3003 Bern 

 

 

 

 

Zürich, 18. März 2021 
 
 

Stellungnahme zu den Ausführungsbestimmungen zur Änderung des Bundesgesetzes über die 
Invalidenversicherung  
 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 
 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme zu den Ausführungsbestimmungen zur Änderung 

des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung. Im Zentrum unseres Interesses stehen die folgenden 

Anliegen: 

 

Stufenloses Rentensystem und Bemessung des Invaliditätsgrads  

Das Abstellen auf TA1-tirage_skill-level ist zu allgemein, da dort auch Branchen berücksichtigt sind, die für 

Menschen mit Leistungseinschränkungen gar nicht in Frage kommen. Dies hat zur Folge, dass in vielen 

Fällen die Medianwerte, welche bei der Berechnung des Invaliditätsgrades eingesetzt werden, zu hoch sind 

und somit der daraus resultierende Invaliditätsgrad zu tief ausfällt. Mit Blick auf eine rechtsgleiche 

Behandlung mit der Berechnung des IV-Grades auf der Grundlage effektiv erzielter Löhne (Art. 25 Abs. 1 E-

IVV) müssen Tabellenlöhne so festgelegt werden, dass sie einerseits eine möglichst realitätsnahe und den 

Umständen des Einzelfalles angemessene Berechnung ermöglichen und andererseits die Berech-

nungsgrundlagen transparent und für die Versicherten nachvollziehbar sind. Die Verordnung sollte daher 

konkret die Voraussetzungen festlegen, unter welchen Umständen welche der verschiedenen LSE-Tabellen 

zur Anwendung gelangen soll und welche Kriterien in welchem Umfang für eine Justierung der 

Tabellenlöhne auf den Einzelfall zugelassen sind (vgl. auch Gutachten Gächter et. al. sowie Riemer-Kafka in 

Jusletter vom 22. März 2021). Daher sind wir gegen die Abschaffung des leidensbedingten Abzugs bei der 

Bemessung des Invaliditätsgrades. Eine Arbeitsgruppe aus Sozialversicherungsexperten unter der Leitung 

von Prof. em. Dr. iur. Gabriela Riemer-Kafka erarbeitet derzeit einen Vorschlag, wie der Invaliditätsgrad 

realitätsnaher bemessen werden kann. Die Ergebnisse werden demnächst vorliegen und sollten Eingang in 

die Verordnungsbestimmungen finden. 

 

  



Verfahren und Begutachtung 

FRAGILE Suisse begrüsst die Vergabe von Gutachten nach dem Zufallsprinzip (Art. 72 bis IVV). Es ist jedoch 
nicht einzusehen, weshalb nicht auch monodisziplinäre Gutachten per Zufallsprinzip zu vergeben sein 
sollen, um eine ergebnisorientierte Auswahl der Gutachterperson zu verhindern.  
Hingegen lehnen wir das Einigungsverfahren bei Ablehnung eines Sachverständigen oder einer Sachver-

ständigen ab (Art. 7j-ATSV). Vielmehr wäre es sachdienlich, dass beide Parteien einen unabhängigen 

Gutachter oder Gutachterin vorschlagen können, mit dem Ziel der Einigung auf ein gemeinschaftliches 

Gutachten. Dieses Vorgehen hat sich in verschiedenen Bereichen, namentlich im Schiedsverfahren bewährt 

(vgl. auch Art. 183 Abs. 1 ZPO betr. vorgängige Anhörung der Parteien bei der Gutachtensvergabe). 

 

Menschen mit Hirnverletzungen leiden unter sehr unterschiedlichen Langzeitfolgen, die nur von einem 

medizinischen Sachverständigen mit Erfahrung in der Rehabilitation und Langzeitbetreuung von Menschen 

mit Hirnverletzungen erfasst und beurteilt werden können. Wir fordern daher, dass in Art 7l Abs. 2 nur 

Fachärzte und Fachärztinnen, die sich über eingehende Erfahrung mit der Rehabilitation und 

Langzeitbetreuung von Menschen mit Hirnverletzungen ausweisen können, als Sachverständige 

zugelassen werden. Je nach Fragestellung kann es sich dabei um Ärzte aus unterschiedlichen Fachgebieten 

handeln (insbesondere Physikalische Medizin und Rehabilitation, Neurologie, Neurochirurgie, Allgemeine 

Innere Medizin, Psychiatrie und andere). Die konkrete Erfahrung mit hirnverletzten Menschen ist aber 

unabdingbar und von allen Experten zu fordern. Diese Grundsätze sollen auch für neuropsychologische 

Sachverständige Geltung haben (Art. 7 Abs. 3 ATSV). 

Unsere Erfahrung als Patienten-Organisation ist, dass bei der Evaluation und Begutachtung hirnverletzter 

Menschen nur ein holistischer (ganzheitlicher) Ansatz zu einer korrekten und gerechten Beurteilung führen 

kann. Dasselbe gilt übrigens auch für deren Rehabilitation und Langzeitbetreuung. Eine primär auf ein 

Organ- oder Körpersystem basierende Begutachtung führt nicht zum Ziel und birgt ein grosses psychisches, 

soziales und materielles Schadenpotential für die hirnverletzten Menschen, ihre Familien und die 

Gesellschaft als Ganzes sowie auch für die Versicherung selber, in sich.  

 

Finanzhilfen zur Förderung der Invalidenhilfe (Art. 108 ff IVV) 

FRAGILE Suisse lehnt die vorgesehene Kürzung des Beitragsdachs um CHF 7 Mio ab. Mit Blick auf die um-

fangreichen und wertvollen Leistungen, welche die Behindertenorganisationen zugunsten von Menschen 

mit Behinderungen erbringen, sind die zur Verfügung stehenden Mittel von bisher CHF 161,5 Mio schon 

jetzt zu knapp bemessen. Dieser Betrag ist seit Jahren derselbe und wurde nie der Teuerung angepasst. 

Auch die vorgesehene lineare und wiederkehrende Kürzung um 3% können wir nicht hinnehmen (Art. 

108quinquies IVV).  

FRAGILE Suisse hat sich von einer neuen Prioritätenordnung eine bessere Verteilgerechtigkeit der Finanz-

hilfen unter den Behindertenorganisationen erhofft. Dies wurde vom BSV in den Gesprächen zum Abschluss 

der laufenden Vertragsperiode in Aussicht gestellt. Die nun in Art. 108septies Abs.2 IVV erwähnte 

Prioritätenordnung bezieht sich ausschliesslich auf Projekte für neue oder weiterentwickelte Leistungen 

und nicht auf die übrigen Leistungen. Die jeweiligen Beiträge an die Organisationen wurden vor Jahren 

festgelegt und entsprechen oft nicht mehr den aktuellen Gegebenheiten.  

  

  



Eine ausführliche Stellungnahme unserer Organisation zu den Ausführungen liegt diesem Schreiben bei. 

Wir ersuchen Sie, sehr geehrter Herr Bundesrat, unsere Anträge zu prüfen und die jeweiligen Bestimmun-

gen entsprechend anzupassen.   

 

 

 

Freundliche Grüsse 

FRAGILE Suisse 

 

    
Dr. Mark Mäder    Martin D. Rosenfeld 

Präsident    Geschäftsleiter 

 

 

 

 

Beilage:  

- Stellungnahme zu den Ausführungsbestimmungen zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invaliden-

versicherung 
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Diese Stellungnahme lehnt sich an diejenige von Inclusion Handicap an, wobei es in 
einzelnen Punkten Ergänzungen und Abweichungen gibt, und zwar im Themenblock 
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A Allgemeine Bemerkungen 

1. Themenblöcke 1, 2, 5, 7 und 10 

Die mit der Weiterentwicklung der IV anvisierten Ziele, das Eingliederungspotenzial 
von Jungen und psychisch beeinträchtigten Versicherten besser auszuschöpfen und 
ihre Vermittlungsfähigkeit zu stärken, hat FRAGILE Suisse immer unterstützt und un-
terstützt sie auch weiterhin. Auch die Verstärkung der Koordination aller beteiligten 
Akteure unterstützt FRAGILE Suisse weiterhin. Diese Ziele stimmen auch mit den Ver-
pflichtungen überein, die die Schweiz durch die Ratifizierung der UNO-Behinderten-
rechtskonvention eingegangen ist (Art. 26 BRK)1. FRAGILE Suisse weist aber weiter-
hin darauf hin, dass die hochgesteckten Ziele auch mit verbesserten Instrumenten der 
Eingliederung nur teilweise erreicht werden können, solange eine umfassende Förde-
rung der Inklusion ausbleibt sowie solange die Anstellung von Menschen mit Beein-
trächtigungen sowohl für private als auch für öffentliche Arbeitgebende unverbindlich 
bleibt und diesen keinerlei Beschäftigungspflicht auferlegt wird. In einem zunehmend 
kompetitiven wirtschaftlichen Umfeld, welches sich durch die Auswirkungen der Covid-
19-Pandemie weiter akzentuieren wird, werden auch in Zukunft viele Menschen, die 
die Produktivitätserwartungen aus gesundheitlichen Gründen nicht oder nur teilweise 
erfüllen können, aus dem Arbeitsleben ausgegrenzt. Daher ist es elementar, dass das 
Netz der sozialen Sicherheit für jene ungeschmälert erhalten bleibt, die trotz aller Be-
mühungen nicht in der Lage sind, ihre materielle Existenz selber zu bestreiten oder 
einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz im ersten Arbeitsmarkt zu finden. Auch dies ist 
eine Verpflichtung, die sich aus der UNO-Behindertenrechtskonvention ergibt (Art. 27 
und Art. 28 BRK)2. 

Mit Sorge werden die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt beobachtet. Die Covid-19-
Pandemie verschärft die Situation für Menschen auf Arbeitssuche. Das Seco meldet 
einen massiven Anstieg der Langzeitarbeitslosigkeit. Der «ausgeglichene Arbeits-
markt», der sich für Personen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen auch in der 
Vergangenheit als praktisch inexistent erwiesen hat, wird durch die Auswirkungen der 
Covid-19-Pandemie zweifellos für viele Jahre nur ein theoretisches Konstrukt bleiben.  

FRAGILE Suisse hält daher wie bereits an anderer Stelle fest, dass sowohl die im 
Rahmen vergangener IVG-Revisionen als auch die mit der Weiterentwicklung der IV 
eingeführten Eingliederungsmassnahmen einer echten Wirkungskontrolle unterstehen 
sowie kontinuierlich evaluiert und unter Umständen angepasst oder ausgebaut werden 
müssen. Unter einer echten Wirkungskontrolle versteht FRAGILE Suisse eine Kon-
trolle, die sich nicht daran orientiert, ob Renten eingespart werden können, sondern 
allein danach, ob die beabsichtigten Eingliederungen in den Erwerbsprozess auch tat-
sächlich und nachhaltig erreicht werden können. 

                                            
1 UNO-BRK Artikel 26 Habilitation und Rehabilitation. 
2 UNO-BRK Artikel 27 Arbeit und Beschäftigung; sowie Art. 28 Angemessener Lebensstandard und sozialer Schutz. 
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2. Themenblock 8 Prioritätenordnung zu Art. 74 IVG 

Mit der Teil-Finanzierung von Leistungen der privaten Behindertenhilfe fördert der 
Bund die selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von Menschen mit 
Behinderungen in der Schweiz. Damit lagert er wesentliche Aufgaben der Invaliden-
versicherung, der Umsetzung der Behindertenpolitik des Bundes, des Behinderten-
gleichstellungsgesetzes (BehiG) und der UNO-Behindertenrechtskonvention (UNO-
BRK) an die Behindertenorganisationen aus. Seit Jahren nehmen diese Organisatio-
nen diese Aufgabe mit grossem Engagement wahr. 

Die Finanzhilfen reichen dabei bereits heute nicht aus, um den gesamten Bedarf ab-
zudecken, weshalb die Organisationen einen grossen Teil der Art. 74 IVG Leistungen 
selbst tragen und nur dank Zuwendungen Privater finanzieren können. Dass die Zivil-
gesellschaft hier eine Lücke füllen muss, die in der Verantwortung des Staates liegt, 
wurde schon länger kritisiert. Mit der vorgeschlagenen Verordnung über die Invaliden-
versicherung (IVV), wird dieser Missstand soweit verschärft, dass die Behindertenor-
ganisationen dies nicht mehr als tragfähig erachten. 

Hiermit nehmen wir dezidiert Stellung gegen wesentliche Bestandteile des vor-
liegenden Entwurfs der IVV. 

▪ Die Inklusion kann nicht damit abgehandelt werden, dass sie im Sinne eines 
Auftrags an die Behindertenorganisationen delegiert wird, während etwa die 
neue Prioritätenordnung oder die Vergabe von Projekten auf Seiten des Bundes 
keinerlei inklusive Ansätze erkennen lassen. 

▪ Mit einem Höchstbetrag für die Finanzhilfen, den der Bundesrat auf unbe-
schränkte Zeit festlegen möchte, werden die unbegründeten Kürzungen der 
letzten zehn Jahre zementiert. Der vorgeschlagene Höchstbeitrag entspricht ei-
ner Kürzung um über CHF 5 Mio. jährlich, ohne dass dafür ein entsprechend 
begründeter Entscheid des Bundesrats vorliegt. Eine Reduktion kann nicht 
hingenommen werden, denn der Bedarf ist kontinuierlich gestiegen und die 
zusätzlichen Herausforderungen der Inklusion sind nicht zu bewältigen. 

▪ Eine Prioritätenordnung, die diesen Namen verdient, lässt der Entwurf vermis-
sen; als einzigen Mechanismus schlägt der Bundesrat eine lineare 3% Kür-
zungen aller Leistungen vor, ausser für Leistungen, die neu erarbeitet wur-
den. Eine solche Lösung ignoriert den Bedarf der Menschen mit Behinderungen 
sowie den Qualitätsausweis der bestehenden Leistungen komplett. Die Steue-
rung wird so dem BSV durch die Auswahl von Projekten überlassen, obwohl 
gemäss Art. 75 IVG der Bundesrat dafür verantwortlich ist. 

Vorschlag für eine konsequente und erweiterte Förderung der Innovation 

Wir begrüssen eine Projektfinanzierung zur Entwicklung neuer Leistungen unter der 
Voraussetzung, dass die dafür notwendigen Mittel zusätzlich zur bisherigen Finanzie-
rungen der Leistungen nach Art. 74 IVG zur Verfügung gestellt werden. 

Mit dem Ziel, die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen nach Art. 74 IVG zu 
fördern, und unter der Voraussetzung, dass die Finanzierung der bisherigen Leistun-
gen nicht gekürzt werden, unterbreiten wir einen Erweiterungsvorschlag, welcher an 
dieser Stelle kurz skizziert wird: 
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Sollte der Bundesrat an seinem Entwurf festhalten, verschärft er die prekäre Situation 
der Menschen mit Behinderungen und gefährdet damit die Ziele seiner eigenen Be-
hindertenpolitik sowie der Weiterentwicklung der IV und bremst die Umsetzung der 
UNO-BRK. Dies obwohl er in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV festgehal-
ten hat, dass nur die bestehende Praxis im Gesetz festgeschrieben wird und dass dies 
keine Auswirkungen auf die FRAGILE Suisseen der privaten Behindertenhilfe haben 
wird. 

3. Schlussfolgerung 

Mit den vom Bundesrat vorgeschlagenen Ausführungsbestimmungen zur Änderung 
des IVG, welche Änderungen der IVV, der AHVV, der ATSV, der KVV, der UVV und 
der AVIV beinhalten, ist FRAGILE Suisse in der grossen Mehrheit einverstanden. Bei 
den Themenbereichen Optimierung der Eingliederung (Themenblock 1), medizinische 
Massnahmen (Themenblock 2), Rentensystem (Themenblock 5), Verfahren und Be-
gutachtung (Themenblock 7), Prioritätenordnung zu Art. 74 IVG (Themenblock 8) und 
Assistenzbeitrag (Themenblock 10) sehen wir jedoch teilweise erheblichen Nach-
besserungsbedarf und problematische Punkte. 

  

Erweiterungsvorschlag 

Damit nicht nur einzelne Organisationen der privaten Behindertenhilfe über die vor-
geschlagene Projektfinanzierung ihre Leistungen weiterentwickeln, sollen alle Or-
ganisationen sich im Rahmen der Verträge dazu verpflichten, mind. 3% der Fi-
nanzhilfen für die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen zu verwen-
den.  
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B Materielle Bemerkungen 

1. Themenblock 1: Optimierung der Eingliederung 

1.1. Generelle Bemerkungen 

Wir begrüssen die Grundrichtung der Weiterentwicklung der IV im Bereich der berufli-
chen Eingliederung. Insbesondere die verstärkte Ausrichtung auf den ersten Arbeits-
markt, intensivere Integrationsbemühungen und die Verlängerung der Massnahmen 
gehen aus unserer Sicht in die richtige Richtung und nehmen Vorgaben der UNO-
Behindertenrechtskonvention zumindest teilweise auf. Gerade die Aufhebung der le-
benslangen Beschränkung der Dauer von Integrationsmassnahmen auf zwei Jahre ist 
zu begrüssen und durch Praxiserfahrungen breit abgestützt. Berufliche Lebensläufe 
verlaufen heute in der Regel nicht mehr gradlinig, wie es früher noch häufig der Fall 
war. Es kann daher durchaus vorkommen, dass versicherte Personen mehrmals in 
ihrem Erwerbsleben in kritische Phasen geraten und daher mehrfach rehabilitativer 
und eingliederungsorientierter Bedarf besteht. 

Weiter begrüssen wir die Stärkung der Zusammenarbeit der IV-Stellen und der Schul-
behörden beim Übergang zwischen Schule und Berufsleben und die Ausdehnung der 
Massnahmen der Frühintervention auf die obligatorische Schulzeit. Gleichzeitig wei-
sen wir aber darauf hin, dass für diese Zusammenarbeit gute Absprachen und klare 
Rollenteilungen zwischen IV-Stellen sowie Schulbehörden und kantonalen Instanzen 
unerlässlich sind, dass regionale Ungleichbehandlungen zu vermeiden sind und dass 
immer die Zukunft der Jugendlichen mit Behinderungen im Zentrum stehen muss. 

1.2. Art. 1sexies Abs. 2 IVV – Massnahmen der Frühintervention während der 
obligatorischen Schulzeit 

Gemäss Art. 1sexies Abs. 2 IVV sollen die Frühinterventionsmassnahmen der Arbeits-
vermittlung und der Berufsberatung bereits während der obligatorischen Schulzeit ge-
währt werden können. Diese Möglichkeit begrüssen wir. 

 FRAGILE Suisse begrüsst die Frühinterventionsmassnahmen während der obliga-
torischen Schulzeit. 

1.3. Art. 4quater Abs. 1 IVV – Integrationsmassnahmen zur Vorbereitung auf die 
berufliche Eingliederung 

In Art. 4quater Abs. 1 IVV schlägt der Bundesrat als Mindestanforderung für Integrati-
onsmassnahmen eine Präsenzzeit von acht Stunden pro Woche vor. Wir unterstützen 
diese Anpassung, denn sie ermöglicht mehr Flexibilität und löst die bisher unnötige 
strikte Einschränkung von zwei Präsenzstunden pro Tag an vier Tagen pro Woche ab. 

 FRAGILE Suisse begrüsst die Anpassung der Mindestanforderung für Integrations-
massnahmen. 
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1.4. Art. 4quinquies IVV – Massnahmen zur sozialberuflichen Rehabilitation  

1.4.1. Art. 4quinquies Abs. 1 IVV – Aufbau der Arbeitsfähigkeit 

In Art. 4quinquies Abs. 1 IVV bezeichnet der Bundesrat auch Massnahmen zum Auf-
bau der Arbeitsfähigkeit als Massnahmen zur sozialberuflichen Rehabilitation. Wir hal-
ten fest, dass der Aufbau der Arbeitsfähigkeit nur eines unter mehreren Zielen von 
Integrationsmassnahmen bleiben darf. Die Anpassung von Art. 4quinquies Abs. 1 IVV 
darf nicht dazu führen, dass Integrationsmassnahmen nach einer bestimmten Zeit nur 
mit der Begründung abgebrochen werden, dass die Arbeitsfähigkeit nicht bzw. nicht in 
ausreichendem Mass hat aufgebaut werden können. 

1.4.2. Art. 4quinquies Abs. 3 IVV – Ausdehnung auf Jugendliche 

In Art. 4quinquies Abs. 3 IVV präzisiert der Bundesrat die Ausdehnung der Integrati-
onsmassnahmen auf Jugendliche. Wir begrüssen diese Anpassung, fordern aber, 
dass die Schwelle zur Bejahung einer drohenden Invalidität gerade bei Jugendlichen 
nicht zu hoch angesetzt werden darf. Eingliederungsmassnahmen sind auch für junge 
Menschen an die Bedingung geknüpft, dass eine Invalidität droht oder bereits einge-
treten ist (vgl. Art. 8 IVG). Die Erfahrung zeigt, dass bei Jugendlichen oft zu lange 
medizinisch abgeklärt wird, ob die Voraussetzung einer drohenden Invalidität erfüllt ist 
oder nicht, anstatt rasch mit Eingliederungsmassnahmen zu beginnen. So geht wert-
volle Zeit verloren. Hinzu kommt, dass bei Jugendlichen die Persönlichkeitsentwick-
lungen noch nicht abgeschlossen und die Krankheitsgeschichten in der Regel erst kurz 
und unstet sind. Zudem können bei Jugendlichen immer zahlreiche IV-fremde Fakto-
ren vorgeschoben werden, um sie von Eingliederungsmassnahmen auszuschliessen: 
Cannabiskonsum, Erziehungsfehler, Probleme in der Familie oder in der Schule, man-
gelnde Integration etc. 

Wir streichen deshalb heraus, dass mögliche Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen 
«Auswirkungen von psychischen Beeinträchtigungen und pubertätsbedingten Verhal-
tensweisen» (vgl. Erläuterungen Bundesrat, S. 24) nicht dazu führen dürfen, dass mit 
Verweis auf «pubertätsbedingte Verhaltensweisen» Integrationsmassnahmen abge-
lehnt werden. Wir fordern deshalb, dass bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
einzig massgebend sein darf, dass die entsprechenden Massnahmen gesundheitsbe-
dingt notwendig und geeignet sind, das angestrebte Ziel der Eingliederung zu errei-
chen. Bereits das Kriterium der Notwendigkeit gewährleistet, dass Integrationsmass-
nahmen nicht zu leichtfertig zugesprochen werden. 

 FRAGILE Suisse begrüsst die Ausdehnung der Integrationsmassnahmen auf Ju-
gendliche. 

 FRAGILE Suisse fordert aber, dass auf Weisungsstufe festgehalten wird, dass die 
Schwelle zur Bejahung einer drohenden Invalidität bei Jugendlichen nicht zu hoch 
angesetzt werden darf. 

1.4.3. Art. 4quinquies Abs. 4 IVV – Fokus auf den ersten Arbeitsmarkt 

In Art. 4quinquies Abs. 4 IVV hält der Bundesrat fest, dass die Integrationsmassnah-
men nach Möglichkeit ganz oder teilweise im ersten Arbeitsmarkt stattfinden sollen. 
Die Ausrichtung auf den ersten Arbeitsmarkt unterstützen wir. Wir begrüssen aber 
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auch explizit die Formulierung «nach Möglichkeit ganz oder teilweise im ersten Ar-
beitsmarkt», denn dies ermöglicht bereits bestehende oder innovative neue Angebote 
im geschützten Rahmen weiterzuführen und zu entwickeln. Der geschützte Rahmen 
ist und bleibt insbesondere deshalb notwendig, weil der heutige Arbeitsmarkt immer 
noch nicht als inklusiv betrachtet werden kann und vielen Menschen mit Behinderun-
gen leider immer noch keinen Platz bietet. 

 FRAGILE Suisse begrüsst den Fokus auf den ersten Arbeitsmarkt. 

1.5. Art. 4sexies IVV – Dauer der Integrationsmassnahmen  

1.5.1. Art. 4sexies Abs. 3 Bst. a IVV – Beendigung 

In Art. 4sexies Abs. 3 Bst. a IVV schlägt der Bundesrat als Ergänzung vor, dass die 
Integrationsmassnahmen auch dann beendet werden sollen, wenn das vereinbarte 
Ziel nicht erreicht werden kann. In den Erläuterungen wird wie folgt präzisiert: «wenn 
das vereinbarte Ziel trotz aller Versuche und Anpassungen nicht erreichbar ist, wird 
die Integrationsmassnahme unter Berücksichtigung der Verhältnismässigkeit vorzeitig 
beendet». Diesbezüglich erscheint es uns wichtig, dass eine Integrationsmassnahme 
nicht leichtfertig abgebrochen wird. Solange unter Berücksichtigung der spezifischen 
Beeinträchtigung der versicherten Person geeignete und verhältnismässige Anpas-
sungen möglich sind, sind diese unbedingt vorzunehmen. Vor einer definitiven Been-
digung sollte unseres Erachtens alles darangesetzt werden, in eine allenfalls geeigne-
tere und alternative Integrationsmassnahme zu wechseln. Hierzu ist eine Rücksprache 
mit den behandelnden Fachpersonen unerlässlich. 

 FRAGILE Suisse fordert daher:  
Vor einer vorzeitigen Beendigung einer Integrationsmassnahme muss die Anpassung der 
Zielvereinbarung ins Auge gefasst werden. Dabei sind die Stärken und Fähigkeiten der 
versicherten Person zu berücksichtigen. Zudem ist vor einer vorzeitigen Beendigung einer 
Integrationsmassnahme Rücksprache mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten sowie 
Therapeutinnen und Therapeuten zu nehmen. 

1.5.2. Art. 4sexies Abs. 6 IVV – erneuter Anspruch 

In Art. 4sexies Abs. 6 IVV schlägt der Bundesrat eine Präzisierung des Anspruchs auf 
eine erneute Integrationsmassnahme vor. Ein erneuter Anspruch auf eine Integrati-
onsmassnahme soll davon abhängen, dass sich die versicherte Person in der Zwi-
schenzeit «nachweislich ernsthaft» um die berufliche Integration bemüht hat, oder 
dass sich ihr Gesundheitszustand verändert hat. Unseres Erachtens ist der Begriff 
«nachweislich und ernsthaft» zu unbestimmt und sollte auf Weisungsstufe näher defi-
niert werden. Ansonsten wird sich unter den kantonalen IV-Stellen eine sehr unter-
schiedliche Praxis entwickeln und Konflikte sind vorprogrammiert. 

 FRAGILE Suisse fordert daher:  
Die Kriterien für eine erneute Zusprache von Integrationsmassnahmen sind auf Weisungs-
stufe zu präzisieren. 
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1.6. Art. 4a IVV – Berufsberatung 

Gemäss Art. 4a Abs. 2 IVV sollen als Massnahmen zur Vorbereitung auf eine Ausbil-
dung nach Art. 15 Abs. 1 IVG arbeitsmarktnahe Massnahmen gelten, die nach der 
obligatorischen Schule in Betrieben des ersten Arbeitsmarkts oder in Institutionen 
durchgeführt werden und dazu dienen, Eignung und Neigung der versicherten Person 
für mögliche Ausbildungen zu überprüfen. Diese Massnahmen sollen auf längstens 
zwölf Monate befristet sein. 

Gemäss Art. 4a Abs. 3 IVV sollen als Massnahmen zur vertieften Klärung möglicher 
Berufsrichtungen nach Art. 15 Abs. 2 IVG Massnahmen gelten, die in Betrieben des 
ersten Arbeitsmarkts oder in Institutionen durchgeführt werden und dazu dienen, die 
Neigung und Eignung der versicherten Person für mögliche Berufsrichtungen und Tä-
tigkeiten zu überprüfen. Diese Massnahmen sollen auf längstens drei Monate befristet 
sein. 

Gemäss Art. 4a Abs. 4 IVV sollen für diese beiden Berufsberatungsmassnahmen so-
dann dieselben Beendigungsgründe gelten, wie bei der vorzeitigen Beendigung von 
Integrationsmassnahmen (vgl. hierzu Art. 4sexies Abs. 3 Bst. a IVV). 

Für uns bleibt unklar, ob bei einer Wiederaufnahme nach einer vorzeitigen Beendigung 
einer Berufsberatungsmassnahme nach Art. 4a Abs. 1 Bst. b und c IVV bzw. Art. 4a 
Abs. 2 und 3 IVV erneut eine 12-monatige bzw. 3-monatige Befristungen greift, oder 
ob die bereits in Anspruch genommenen Zeiträume angerechnet werden. Dies gilt es 
zu präzisieren, ist aus unserer Sicht doch unabdingbar, dass bei Wiederaufnahme ei-
ner entsprechenden Massnahme erneut Anspruch auf längstens zwölf bzw. drei Mo-
nate bestehen muss. Nur so haben versicherte Personen trotz eines Abbruchs wieder 
die Chance auf neu ausgerichtete Berufsberatungsmassnahmen. In Bezug auf die Be-
endigungsgründe verweisen wir auf unsere Ausführungen zu den Gründen für die vor-
zeitige Beendigung von Integrationsmassnahmen in Ziff. 1.5.1. 

 FRAGILE Suisse fordert daher:  
Die zeitliche Befristung von Berufsberatungsmassnahmen im Falle der Wiederaufnahme 
nach einer vorzeitigen Beendigung ist auf Weisungsstufe zu präzisieren. Dabei ist festzu-
halten, dass bei einer Wiederaufnahme erneut Anspruch auf längstens zwölf bzw. drei Mo-
nate besteht. 
Vor einer vorzeitigen Beendigung einer Berufsberatungsmassnahme muss die Anpassung 
der Zielvereinbarung ins Auge gefasst werden. Dabei ist auf die Stärken und Fähigkeiten 
der versicherten Person Rücksicht zu nehmen. Zudem ist vor einer vorzeitigen Beendigung 
einer Berufsberatungsmassnahme Rücksprache mit den behandelnden Ärztinnen und Ärz-
ten sowie Therapeutinnen und Therapeuten zu nehmen. 

1.7. Art. 5 IVV – Erstmalige berufliche Ausbildung 

1.7.1. Art. 5 Abs. 3 Bst. b IVV – Weiterführende erstmalige berufliche 
Ausbildung 

Gemäss Art. 5 Abs. 3 Bst. b IVV soll eine Weiterführung der erstmaligen beruflichen 
Ausbildung nach Art. 16 Abs. 3 Bst. c IVG (Vorbereitung auf eine Hilfsarbeit oder Tä-
tigkeit in einer geschützten Werkstätte) dann möglich sein, wenn die Fähigkeiten der 



 
 

10 

 

versicherten Person eine Ausbildung nach Berufsbildungsgesetz zulassen und wenn 
diese Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt erfolgen kann. 

Die Möglichkeit der Weiterführung einer erstmaligen beruflichen Ausbildung begrüs-
sen wir sehr, denn oft zeigen sich die Möglichkeiten und Fähigkeiten junger Versicher-
ter mit Behinderungen erst im Verlauf der Erstausbildung gemäss Art. 16 Abs. 3 Bst. c 
IVG. Nur teilweise einverstanden sind wir hingegen damit, dass die Weiterführung nur 
im ersten Arbeitsmarkt möglich sein soll. Dadurch werden die Chancen für Jugendliche 
mit schwereren Behinderungen zu sehr eingeschränkt. Ein Wechsel in den ersten Ar-
beitsmarkt kann durchaus auch nach einer weiterführenden Ausbildung im geschütz-
ten Rahmen möglich sein. Nicht selten ist anschliessend an eine PrA INSOS eine At-
testausbildung EBA nur innerhalb einer Institution möglich, im ersten Arbeitsmarkt hin-
gegen hätte die versicherte Person keine Chance auf eine weiterführende Ausbildung. 
Ist das Attest dann aber einmal erlangt, bestehen markant bessere Chancen auf eine 
Anstellung im ersten Arbeitsmarkt. Es darf nicht sein, dass solche Möglichkeiten und 
Berufswege verhindert werden, indem eine weiterführende Erstausbildung zwingend 
im ersten Arbeitsmarkt erfolgen muss.  

 FRAGILE Suisse begrüsst die Möglichkeit der Weiterführung einer Erstausbildung. 

 FRAGILE Suisse schlägt aber folgende Formulierung vor:   
Art. 5 Abs. 3 Bst. b IVV  
«b. nach Abschluss einer Massnahme nach Art. 16 Abs. 3 Bst. c IVG, sofern die Fähigkei-
ten der versicherten Person eine Ausbildung nach Berufsbildungsgesetz im ersten Ar-
beitsmarkt zulassen.» 

1.7.2. Art. 5 Abs. 4 und Abs. 5 IVV – Dauer der erstmaligen beruflichen 
Ausbildung 

In Art. 5 Abs. 4 und 5 IVV hält der Bundesrat fest, dass sich die Erstausbildung gemäss 
Art. 16 Abs. 3 Bst. c IVG (Vorbereitung auf eine Hilfsarbeit oder Tätigkeit in einer ge-
schützten Werkstätte) in Bezug auf die Dauer nach Möglichkeit am Berufsbildungsge-
setz zu orientieren hat, und dass die Zusprache für die gesamte Dauer der Ausbildung 
erfolgen soll. Damit bekräftigt er seine anlässlich der parlamentarischen Debatte am 
19.9.2019 im Ständerat geäusserte Absicht3. 

Wir begrüssen es sehr, dass sich die Vorbereitung auf eine Hilfsarbeit oder auf eine 
Tätigkeit in einer geschützten Werkstätte nach Möglichkeit am Berufsbildungsgesetz 
zu orientieren hat und wenn möglich im ersten Arbeitsmarkt erfolgen soll. Die Ausrich-
tung auf den ersten Arbeitsmarkt ist richtig und wichtig, gleichzeitig müssen aber die 
Möglichkeiten für eine Ausbildung im geschützten Rahmen bestehen bleiben, bis der 
erste Arbeitsmarkt diese Ausbildungen vollumfänglich anbietet. Auch die Zusprache 
einer praktischen Ausbildung für die gesamte Dauer der Ausbildung begrüssen wir 
sehr, gibt sie den versicherten Personen doch eine klare und wichtige Perspektive. 

 FRAGILE Suisse begrüsst Art. 5 Abs. 4 und 5 IVV sehr. 
  

                                            
3 Vgl. https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47233#vo-
tum15, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47233#votum15
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47233#votum15
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1.8. Art. 5bis Abs. 5 IVV – Invaliditätsbedingte Mehrkosten 

In einer erstmaligen beruflichen Ausbildung oder Weiterausbildung werden behinde-
rungsbedingte Mehrkosten übernommen. Welche Auslagen bei der Ermittlung dieser 
Mehrkosten zu berücksichtigen sind, soll für die erstmalige berufliche Ausbildung und 
für die Weiterausbildung aber weiterhin unterschiedlich geregelt sein: Bei einer erst-
maligen beruflichen Ausbildung sind dies Aufwendungen für die Vermittlung der erfor-
derlichen Kenntnisse und Fertigkeiten (Bst. a), die Kosten für persönliche Werkzeuge 
und Berufskleider (Bst. b) sowie die Transportkosten (Bst. c). Bei der beruflichen Wei-
terausbildung sind dies zusätzlich die Kosten bei invaliditätsbedingter auswärtiger Ver-
pflegung und Unterkunft (Art. 5ter Abs. 3 IVV, heute: Art. 5bis Abs. 3 IVV). Eine unter-
schiedliche Regelung und somit Ungleichbehandlung ist für uns nicht nachvollziehbar. 
Auch für die Vergleichsrechnung bei einer erstmaligen beruflichen Ausbildung sollten 
behinderungsbedingte Kosten für auswärtige Verpflegung und Unterkunft berücksich-
tigt werden. 

 FRAGILE Suisse fordert daher folgende Formulierung:   
Art. 5bis Abs. 5 Bst. d IVV  
«d. Kosten bei invaliditätsbedingter auswärtiger Verpflegung und Unterkunft.» 

1.9. Zusätzliche Anliegen 

1.9.1. Art. 4novies IVV – Erstausbildung auch bei der Wiedereingliederung 

Im Zusammenhang mit Art. 8a IVG und Art. 4novies IVV (Wiedereingliederung von 
Rentenbezügerinnen und Rentenbezügern) weisen wir darauf hin, dass Rentenbezie-
henden auch im Rahmen einer Wiedereingliederungsmassnahme eine nachträgliche 
erstmalige berufliche Ausbildung ermöglicht werden muss. Dies darf unseres Erach-
tens aber nicht davon abhängig gemacht werden, ob nach Abschluss einer solchen 
Massnahme die Rente reduziert oder aufgehoben werden kann. Junge Versicherte 
(z.B. mit Down-Syndrom, Autismus-Spektrum-Störung oder einer psychischen Beein-
trächtigung) sind im Alter von 18 Jahren aufgrund ihrer gesundheitlichen Beeinträchti-
gung unter Umständen noch nicht bereit für eine Erstausbildung und erhalten eine 
ganze IV-Rente. Nun kann es aber sein, dass sie einige Jahre später in ihrer Entwick-
lung soweit gereift sind, dass sie nun eine erstmalige berufliche Ausbildung, z.B. PrA 
INSOS absolvieren können. Diesen Versicherten müssen nun die gleichen Möglich-
keiten für eine erstmalige berufliche Ausbildung offenstehen, wie denjenigen, die direkt 
nach der Schulzeit eine berufliche Erstausbildung beginnen können. Dementspre-
chend darf bei Rentenbeziehenden ohne erstmalige Berufsausbildung im Rahmen der 
Wiedereingliederung nicht allein ausschlaggebend sein, dass ihre IV-Rente durch eine 
nachträgliche erstmalige berufliche Ausbildung reduziert oder gar aufgehoben werden 
kann. Dies erfordert der Grundsatz der Rechtsgleichheit und Chancengleichheit. Zu-
dem hat ein «Nachholen» einer erstmaligen beruflichen Ausbildung – auch wenn nicht 
in allen Fällen rentenrelevant – den positiven Effekt, dass ein gewisses Einkommen 
generiert werden kann, was in den meisten Fällen sodann gar zu einer finanziellen 
Entlastung der Ergänzungsleistungen führt. 

 FRAGILE Suisse fordert daher eine Ergänzung von Art. 4novies IVV:  
Art. 4novies Abs. 2 IVV  
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«2Die Verbesserung der Erwerbsfähigkeit gemäss Art. 8a IVG muss nicht rentenbe-
einflussend sein.» 

1.9.2. Art. 90 Abs. 4 IVV – Reisekosten (Zehrgeld) 

In Art. 90 Abs. 4 IVV sind die Beträge für das Zehrgeld im Rahmen der Übernahme 
der Reisekosten festgelegt. Diese Beträge wurden seit dem Jahre 1992 nicht mehr 
angepasst. Obwohl eine Anpassung an die Teuerung längst überfällig ist, schlägt der 
Bundesrat leider auch im Rahmen der vorliegenden Änderungen keine Anpassung 
dieser Beträge vor. 

 FRAGILE Suisse fordert daher:  
Die Beträge in Art. 90 Abs. 4 IVV sind an die seit 1992 eingetretene Teuerung gemäss 
dem Landesindex der Konsumentenpreise anzupassen und hernach regelmässig (z.B. alle 
fünf Jahre) zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. 

2. Themenblock 2: Medizinische Massnahmen 

2.1. Generelle Bemerkungen 

Wir begrüssen, dass mit der Weiterentwicklung der IV die Liste der Geburtsgebrechen 
aktualisiert wird und die Invalidenversicherung vermehrt auch Behandlungskosten für 
seltene Krankheiten übernimmt. Auch erscheint es sinnvoll, dass die heutige Verord-
nung über Geburtsgebrechen (GgV) des Bundesrats durch eine Departementsverord-
nung des EDI (GgV-EDI) ersetzt wird, um damit die regelmässige Aktualisierung zu 
erleichtern. Auch ist es nachvollziehbar, dass mit geringem Aufwand behandelbare 
Leiden (z.B. Leistenhernie), künftig in die Zuständigkeit der obligatorischen Kranken-
pflegeversicherung (OKP) fallen. Die vorgeschlagene neue Geburtsgebrechenliste im 
Anhang der GgV-EDI enthält allerdings noch erhebliche Ungenauigkeiten. Sie muss 
deshalb in Zusammenarbeit mit den massgebenden Fachgesellschaften und den Pa-
tientenorganisationen nochmals dringend überarbeitet werden. 

Die Schaffung eines Kompetenzzentrums im BAG für die Kostenübernahme der Arz-
neimittel durch die IV sowie der Ersatz der bisherigen Geburtsgebrechenmedikamen-
tenliste (GGML) durch die neue Geburtsgebrechen-Spezialitätenliste (GG-SL) erlau-
ben eine grössere Harmonisierung mit der Spezialitätenliste der Krankenversicherung.  

Kritikpunkte sehen wir in den Ausführungen zu den medizinischen Massnahmen nach 
Art. 12 und 13 IVG. Die in Art. 2 IVV vorgeschlagene Umschreibung der Massnahmen 
im Sinne von Art. 12 IVG schafft unseres Erachtens zusätzliche, vom Gesetzgeber 
nicht gewollte Anspruchserfordernisse und stellt damit auch die bisherige Praxis zu 
Art. 12 IVG in Frage. Auch mit der Präzisierung der in Art. 13 Abs. 2 IVG eingeführten 
Kriterien für die Aufnahme eines Geburtsgebrechens in die GgV-EDI sind wir nur teil-
weise einverstanden.  
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2.2. Art. 2 IVV - Medizinische Eingliederungsmassnahmen nach Art. 12 IVG 

2.2.1. Art. 2 Abs. 1 IVV – Zeitpunkt  

Gemäss Art. 2 Abs. 1 IVV sollen medizinische Eingliederungsmassnahmen im Sinne 
von Art. 12 IVG erst nach Abschluss der Behandlung des Leidens an sich, deren Fi-
nanzierung über die OKP läuft, einsetzen. Hiermit soll der Zeitpunkt gemeint sein, an 
dem ein stabilisierter Gesundheitszustand erreicht ist. Dies bedeutet, dass es einer 
abgeschlossenen Behandlung bedarf, sich der Gesundheitszustand nicht mehr we-
sentlich verbessern lässt und die medizinischen Massnahmen hauptsächlich der Ver-
besserung der Eingliederungsfähigkeit dienen. Dass die Invalidenversicherung im 
Rahmen von Art. 12 IVG nicht für die Behandlung des Leidens an sich zuständig ist, 
bleibt unbestritten. Allerdings kommt es in der Praxis häufig vor, dass eine medizini-
sche Massnahme schon dann vorwiegend der späteren Eingliederung dient, wenn die 
Leidensbehandlung an sich noch nicht ganz abgeschlossen ist. Bisher wurden von der 
Rechtsprechung deshalb auch nur ein relativ stabilisierter Gesundheitszustand und 
nicht ein stabilisierter Gesundheitszustand verlangt. Die bisherige Praxis zu Art. 12 
IVG hat sich bewährt. Es ist für uns daher nicht nachvollziehbar, weshalb medizinische 
Eingliederungsmassnahmen erst dann möglich sein sollen, wenn die Leidensbehand-
lung gänzlich abgeschlossen ist. Um das Ziel der Verbesserung der Eingliederungsfä-
higkeit durch die medizinischen Massnahmen nach Art. 12 erreichen zu können, darf 
unseres Erachtens nicht vorausgesetzt sein, dass sich der Gesundheitszustand nicht 
mehr wesentlich verbessern lässt. Satz 2 von Art. 2 Abs. 1 IVV ist daher zu streichen, 
zumal der Fokus auf die Eingliederung bereits aus Art. 12 Abs. 3 IVG hervorgeht. 

 FRAGILE Suisse lehnt eine zusätzliche Anspruchsvoraussetzung für die Kosten-
übernahme, nämlich den Abschluss der Leidensbehandlung, ab. 

 FRAGILE Suisse schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 2 Abs. 1 IVV  
«1Als medizinische (…) und psychotherapeutische Behandlungen. Sie haben, nach der 
Behandlung des Leidens an sich und nach Erreichen eines stabilisierten Gesund-
heitszustands, unmittelbar die Eingliederung nach Artikel 12 Absatz 3 IVG zum Ziel.» 

2.2.2. Art. 2 Abs. 3 IVV – Antrag 

Gemäss Art. 2 Abs. 3 IVV soll in Zukunft nicht mehr im Nachhinein, sondern bereits 
bei Beginn der Massnahme nach Art. 12 IVG geklärt werden, ob es sich um eine Be-
handlung des Leidens an sich mit einer Kostenpflicht der OKP oder ob es sich um eine 
medizinische Eingliederungsmassnahme mit Finanzierung durch die Invalidenversi-
cherung handelt. Hierfür schlägt der Bundesrat vor, dass die Massnahmen gemäss 
Art. 12 IVG vor Behandlungsbeginn bei der zuständigen IV-Stelle beantragt werden 
müssen. Zudem soll dem Antrag eine positive ärztliche Eingliederungsprognose bei-
liegen. Bei Differenzen über die Kostentragung soll weiterhin die Vorleistungspflicht 
der OKP gelten. Es trifft zu, dass das Abgrenzungsverfahren zwischen OKP und der 
IV aufwändig sein kann. Diese Abgrenzung wird aber nicht vereinfacht, wenn das Ge-
such bei der IV vor Beginn der Behandlung eingereicht werden muss, denn die Ab-
grenzungskriterien bleiben die gleichen. In der Praxis ist in vielen Fällen ein Antrag um 
Kostenübernahme vor Beginn der Behandlung nicht umsetzbar, weil die Behandlung 
ohne Verzug eingeleitet werden muss, um die Eingliederungsfähigkeit zu erreichen. 
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Deshalb muss die IV, gleich wie die OKP, die notwendigen Massnahmen auch im 
Nachhinein übernehmen, wenn die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. Satz 1 von 
Art. 2 Abs. 3 IVV sollte daher gestrichen werden. Da eine positive Eingliederungsprog-
nose der behandelnden Fachärztin oder des behandelnden Facharztes bereits in 
Art. 12 Abs. 3 IVG verlangt wird, erübrigt sich auch Satz 2 von Art. 2 Abs. 3 IVV und 
kann gestrichen werden. 

 FRAGILE Suisse fordert daher die Streichung von Art. 2 Abs. 3 IVV.  

In diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass bei Kindern ärztliche 
Prognosen im Einzelfall schwierig sind, weil ihre Entwicklung nur schwer vorausgese-
hen werden kann. Deshalb kommen in der Praxis v.a. bei Kleinkindern immer wieder 
Falschprognosen vor. Andererseits werden solche Prognosen aufgrund retrospektiver 
Daten und Erfahrungen gestellt und schliessen die Weiterentwicklung der medizini-
schen Wissenschaft nicht mit ein. Deshalb muss das Erfordernis der günstigen Prog-
nose im Einzelfall flexibel gehandhabt und in unklaren Fällen zugunsten des Kindes 
gestellt werden.  

2.2.3. Art. 2 Abs. 4 IVV – Dauer 

In Art. 2 Abs. 4 IVV schlägt der Bundesrat vor, dass die Dauer der medizinischen Ein-
gliederungsmassnahmen nach Art. 12 IVG zwei Jahre nicht übersteigen darf. Gleich-
zeitig ermöglicht er aber eine Verlängerung. Die Sätze 3 und 4 von Art. 2 Abs. 4 IVV 
erscheinen uns zu widersprüchlich. 

 FRAGILE Suisse schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 2 Abs. 4 IVV  
«4Art, Dauer und Umfang (…) in der Leistungszusprache festgehalten. Die Zusprache der 
medizinischen Eingliederungsmassnahme erfolgt für zwei Jahre und kann verlän-
gert werden.» 

2.3. Art. 2bis Abs. 2 IVV - Fortführung medizinischer 
Eingliederungsmassnahmen 

Gemäss Art. 12 Abs. 2 IVG können medizinische Eingliederungsmassnahmen über 
das 20. Altersjahr hinaus gewährt werden, sofern die versicherte Person an einer be-
ruflichen Eingliederungsmassnahme teilnimmt. Gemäss Art. 2 bis Abs. 2 IVV ist die 
Fortführung einer medizinischen Eingliederungsmassnahme auch dann möglich, wenn 
die berufliche Massnahme beendet oder abgebrochen wurde, sofern eine weitere be-
rufliche Massnahme absehbar und das Eingliederungspotenzial nicht ausgeschöpft ist. 
Der Bundesrat schlägt vor, dass die Dauer der Fortführung zwischen den beiden be-
ruflichen Massnahmen sechs Monate nicht übersteigen darf. Wir begrüssen eine Fort-
führung auch bei Beendigung oder Abbruch einer beruflichen Massnahme, sind aber 
der Ansicht, dass die Befristung auf maximal sechs Monate den Eingliederungserfolg 
deutlich schmälern kann. Da in der Praxis nicht immer gewährleistet ist, dass zwischen 
zwei beruflichen Massnahmen nicht mehr als sechs Monate liegen, ist auf die Befris-
tung von sechs Monaten zu verzichten. 

 FRAGILE Suisse schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 2bis Abs. 2 IVV  
«2Wird eine Massnahme beruflicher Art beendet oder abgebrochen, so können die Kosten 
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für die medizinischen Eingliederungsmassnahmen während längstens sechs Monaten 
weiter vergütet werden, wenn (…).» 

2.4. Art. 3 Abs. 1 IVV – Geburtsgebrechen 

In Art. 3 Abs. 1 IVV präzisiert der Bundesrat die in Art. 13 Abs. 2 IVG festgehaltenen 
Definitionskriterien für Geburtsgebrechen. Dabei beschränkt er sich auf die Kriterien 
«Gesundheitsbeeinträchtigung», «langdauernde oder komplexe Behandlung» und 
«Behandelbarkeit». Die Kriterien «fachärztliche Diagnose» und «bestimmter Schwe-
regrad» müssen aus der Sicht des Bundesrates nicht näher präzisiert werden.  

In Art. 3 Abs. 1 Bst. d IVV präzisiert der Bundesrat das Kriterium der «Gesundheitsbe-
einträchtigung» und erwähnt dabei neben der körperlichen auch die geistige Beein-
trächtigung oder Funktionsstörung. Wir weisen darauf hin, dass der Begriff der «geis-
tigen» Beeinträchtigung überholt ist und mit «kognitiver» Beeinträchtigung zu ersetzen 
ist. Zudem müssen in die Präzisierung auch die «psychischen» Beeinträchtigungen 
aufgenommen werden. 

 FRAGILE Suisse schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 3 Abs. 1 Bst. d IVV  
«d. die Gesundheit beeinträchtigende Leiden: Leiden, die körperliche, kognitive oder psy-
chische Beeinträchtigungen oder Funktionsstörungen zur Folge haben;» 

Unserer Ansicht nach müsste auch das Kriterium des «bestimmten Schweregrads» 
auf Verordnungsstufe näher präzisiert werden. 

 FRAGILE Suisse schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 3 Abs. 1 Bst. dbis IVV  
«dbis. Leiden mit einem bestimmten Schweregrad: Leiden, die ohne Behandlung eine 
anhaltende und später nicht mehr vollständig korrigierbare Einschränkung der kör-
perlichen, kognitiven oder psychischen Funktionen zur Folge haben;» 

In Art. 3 Abs. 1 Bst. e IVV hält der Bundesrat fest, dass als «langdauernde Behand-
lung» lediglich eine Behandlung zu bezeichnen ist, die länger als ein Jahr dauert. Eine 
vorausgesetzte Dauer von mehr als einem Jahr verhindert, medizinische Massnahmen 
zulasten der IV abzurechnen, die zwar kürzer dauern (z.B. eine Skolioseoperation), 
aber einen nachhaltigen Einfluss auf die spätere Eingliederung der versicherten Per-
son haben. Ausserdem können mit einem einmaligen Eingriff allenfalls höhere Kosten 
einer Langzeitbehandlung vermieden werden. Von einer starren Regelung von einem 
Jahr ist daher abzusehen. 

 FRAGILE Suisse schlägt deshalb folgende Formulierung vor:   
Art. 3 Abs. 1 Bst. e IVV  
«e. langdauernde Behandlung: eine Behandlung, die in der Regel länger als ein Jahr dau-
ert;» 

Gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. f IVV soll als «komplexe Behandlung» eine Behandlung 
gelten, die das Zusammenspiel von mindestens drei Fachgebieten erfordert. Hierzu ist 
anzumerken, dass unklar ist, was mit "Zusammenspiel von mindestens drei Fachge-
bieten" genau gemeint ist. Wir gehen davon aus, dass darunter sowohl Ärzte und Ärz-
tinnen als auch Therapeutinnen und Therapeuten fallen. In der medizinischen Praxis 
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verselbständigen sich überdies die Subspezialitäten (z.B. Orthopädie und Wirbelsäu-
lenchirurgie) zunehmend, was ebenfalls als verschiedene Fachgebiete angesehen 
werden muss. Auch kann eine komplexe Behandlung vorliegen, wenn nur eine hoch-
spezialisierte Fachperson beteiligt ist. Das Definitionskriterium der «komplexe Be-
handlung» ist daher in Zusammenarbeit mit der Ärzteschaft neu zu formulieren. 

 FRAGILE Suisse fordert eine Neuformulierung von Art. 3 Abs. 1 Bst. f IVV unter Ein-
bezug der Ärzteschaft. 

2.5. Art. 3bis IVV – Liste der Geburtsgebrechen 

Aufgrund der medizinischen Entwicklung soll die Liste der Geburtsgebrechen in Zu-
kunft häufiger geändert werden können. Der Bundesrat schlägt in Art. 3bis Abs. 1 IVV 
daher vor, die Kompetenz der Verordnungsgebung dem EDI zu übertragen. Die Über-
tragung der Verordnungskompetenz an das EDI begrüssen wir. Für den Entscheid 
über die Aufnahme eines Leidens in die GgV-EDI müssen unseres Erachtens aber 
zwingend jeweils sowohl die betroffenen Fachgesellschaften als auch Patientenorga-
nisationen angehört werden. Sind diese Organisationen von Anfang an miteinbezogen, 
können spätere gerichtliche Auseinandersetzungen und damit verbundene hohe Kos-
ten vermieden werden. Zudem fordern wir, dass die Geburtsgebrechenliste regelmäs-
sig – z.B. alle zwei Jahre – überprüft und dem Stand der medizinischen Wissenschaft 
angepasst wird. 

 FRAGILE Suisse schlägt daher folgende Ergänzung vor:  
Art. 3bis Abs. 1 IVV  
«1Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) erstellt (…) nach Artikel 13 IVG ge-
währt werden. Dafür hört das EDI vorgängig die Fachgesellschaften und Patienteor-
ganisationen an.» 

 FRAGILE Suisse schlägt weiter folgende Ergänzung vor:  
Art. 3bis Abs. 2 IVV  
«2Die Liste der Geburtsgebrechen wird regelmässig dem Stand der medizinischen 
Wissenschaft angepasst. Das EDI kann nähere Vorschriften über die Liste erlassen.» 

2.6. Verordnung des EDI über Geburtsgebrechen (GgV-EDI) 

Die vorgeschlagene neue Geburtsgebrechenliste im Anhang zur GgV-EDI enthält er-
hebliche Ungenauigkeiten. Sie muss deshalb in Zusammenarbeit mit den massgeben-
den Fachgesellschaften und den Patientenorganisationen nochmals dringend überar-
beitet werden. Die nun vorliegende Liste entstand zwar nach Konsultation einer Be-
gleitgruppe; diese war aber offensichtlich nicht genügend breit aufgestellt. Vielmehr 
wäre es notwendig gewesen, für jedes Organsystem bzw. für jede Krankheitsgruppe 
eine Fachperson aus dem entsprechenden Fachgebiet sowie eine betroffene Person 
bzw. einen betroffenen Elternteil zu konsultieren. Dies ist nun noch dringend nachzu-
holen. 

 FRAGILE Suisse fordert daher:  
Die aktualisierte Geburtsgebrechenliste ist vor Inkrafttreten nochmals mit den Fachgesell-
schaften und den Patientenorganisationen zu überarbeiten. 
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2.7. Art. 3quinquies IVV - Medizinische Pflegeleistungen bei Domizilbehandlung 

In Art. 3quinquies IVV soll unter den Massnahmen der «Untersuchung und Behand-
lung» die Langzeitüberwachung in die IVV aufgenommen und somit nicht mehr nur 
mittels IV-Rundschreiben Nr. 394 geregelt werden. Die Aufnahme der Langzeitüber-
wachung auf Verordnungsstufe begrüssen wir. 

 FRAGILE Suisse begrüsst die Aufnahme der Langzeitüberwachung in die IVV. 

2.8. Art. 3sexies IVV - Geburtsgebrechen-Spezialitätenliste 

Gestützt auf Art. 14ter Abs. 5 IVG soll gemäss Art. 3sexies IVV das BAG eine Liste 
über die Arzneimittel zur Behandlung von Geburtsgebrechen erstellen, sog. Geburts-
gebrechen-Spezialitätenliste (GG-SL). Bei der Zulassung eines Arzneimittels durch die 
Swissmedic ist zu berücksichtigen, dass bei pädiatrischen Erkrankungen in vielen Fäl-
len keine wissenschaftlichen Studien vorhanden sind. Dieser Problematik muss bei 
der Prüfung von Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit (WZW-Kriterien) 
im Rahmen von Art. 13 IVG (vielfach seltene bis ultra-seltene Erkrankungen) Rech-
nung getragen werden und zwar sowohl bei medizinischen Behandlungen als auch bei 
Medikamenten. Ausserdem erlauben Art. 71a bis 71d KVV aus dem gleichen Grund 
unter gewissen Umständen einen vereinfachten Zugang zu Medikamenten (sog. Off 
Label Use).  

In Abs. 4 von Art. 3sexies IVV schlägt der Bundesrat vor, für die Aufnahme von Arz-
neimitteln auf die GG-SL auf eine Frist analog Art. 31b KLV (60 Tage) zu verzichten. 
Bei Geburtsgebrechen ist es aber nicht tragbar, dass mögliche Behandlungen verzö-
gert und damit auch die beruflichen Eingliederungschancen verschlechtert werden. Wir 
erachten den Begriff «innert zweckmässiger Frist» daher als zu ungenau und fordern 
eine Frist von 30 Tagen. 

 FRAGILE Suisse schlägt folgende Änderung vor:  
Art. 3sexies Abs. 4 IVV  
«4Sind die Voraussetzungen (…), so entscheidet das BAG über das Gesuch innert 30 Ta-
gen ab der definitiven Zulassung.» 

3. Themenblock 5: Rentensystem 

3.1. Generelle Bemerkungen 

Unter Berücksichtigung des stufenlosen Rentensystems und der damit im Zusammen-
hang stehenden grösseren Bedeutung der prozentgenauen Ermittlung des Invaliditäts-
grades ist es unter dem Blickwinkel der Rechtsgleichheit und Rechtssicherheit zu be-
grüssen, dass die für die Ermittlung des Invaliditätsgrads massgebenden Grundsätze 
auf Verordnungsstufe im ATSV geregelt werden. 

Zu berücksichtigen ist aber, dass sich der von den IV-Stellen für die Bestimmung des 
Invaliditätsgrades herangezogene «ausgeglichene Arbeitsmarkt» – wie unter A Ziff. 1 
bemerkt – in den letzten Jahren immer mehr in Richtung abstraktem und theoreti-
schem Konstrukt entwickelt und sich weit vom real existierenden Arbeitsmarkt entfernt 
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hat. Denn dieser «ausgeglichene Arbeitsmarkt» geht davon aus, dass jeder versicher-
ten Person ein ihren verbleibenden Fähigkeiten und ihrer Ausbildung entsprechender 
Arbeitsplatz offensteht und dass auch Nischenarbeitsplätze zur Verfügung stehen. 

Die Ermittlung des Invaliditätsgrades gestützt auf bisherige und tatsächliche Einkom-
men und / oder Tabellenlöhne ist für Menschen, die sich nicht täglich mit der Materie 
befassen, kompliziert und nicht verständlich. Es ist deshalb wichtig, dass den versi-
cherten Personen in den Vorbescheiden und Verfügungen nachvollziehbar erklärt und 
kommuniziert wird, worauf sich die IV-Stelle beim Einkommensvergleich bezieht und 
wie sie den Invaliditätsgrad herleitet. So gilt es, Fachbegriffe und Abkürzungen wie 
z.B. LSE zu erklären und eine leichte Sprache zu verwenden, wie dies auch die vom 
Bundesrat zur Annahme empfohlene und vom Nationalrat angenommene Motion von 
Nationalrat Beat Flach «IV-Verfügungen mit leichter Sprache ergänzen, um sie für die 
betroffenen Menschen verständlich zu machen»4 verlangt. 

3.2. Art. 25 IVV – Grundsätze des Einkommensvergleichs 

In Art. 25 Abs. 3 IVV schlägt der Bundesrat vor, für den Einkommensvergleich auf die 
Zentralwerte der Lohnstrukturerhebung (LSE) des Bundesamtes für Statistik (BFS) ab-
zustellen, soweit statistische Werte herangezogen werden. Zu begrüssen wäre eine 
Kaskade, unter welchen Bedingungen welche Tabelle Anwendung finden soll. Das Ab-
stellen auf TA1-tirage_skill-level ist zu allgemein, da auch Branchen darunter sind, die 
für Leistungseingeschränkte gar nicht in Frage kommen. Sodann ist die Festlegung 
des Zentralwertes nicht unproblematisch, da u.U. Quartile dem Lohn näherkommen 
können. Sofern das Einkommen im Einzelfall nicht in der LSE abgebildet ist, sollen 
gemäss Bundesrat andere statistische Werte beigezogen werden können. Es sind 
klare Voraussetzungen zu bezeichnen, welche statistischen Voraussetzungen ange-
wendet werden. Dabei sollen altersunabhängige und geschlechtsspezifische Werte 
verwendet werden. 

Angesichts der grossen Bedeutung der Ermittlung des Invaliditätsgrades erscheint es 
als durchaus sinnvoll, sich auf standardisierte Tabellenwerte abzustützen. Die LSE-
Tabellen des Bundesamtes für Statistik wurden jedoch nicht für den Einkommensver-
gleich bei der Invalidenversicherung entwickelt und werden deshalb insbesondere den 
spezifischen Anforderungen beim Invalideneinkommen nicht gerecht. Diesbezüglich 
hat das Bundesgericht mehrmals darauf hingewiesen, dass die LSE-Tabellen eine 
Übergangslösung darstellen und es bis anhin an Erhebungen zu Löhnen gesundheit-
lich eingeschränkter Personen fehlt, und dass derartige Untersuchungen im Interesse 
einer noch genaueren Bestimmung des Invalideneinkommens zu begrüssen wären5. 
Gemäss der Analyse des Büro BASS zur «Nutzung Tabellenmedianlöhne LSE zur Be-
stimmung der Vergleichslöhne bei der IV-Rentenbemessung»6 vom 8.1.2021 (nach-
stehend BASS-Analyse) sind die zurzeit existierenden LSE-Tabellen insbesondere 
aus drei Gründen für den Einkommensvergleich ungeeignet:  

                                            
4 Vgl. Curia Vista 19.4320, Abrufdatum 10.02.2021. 
5 Vgl. BGE 139 V 592 E. 7.4 / BGE 142 V 178, Abrufdatum, 10.02.2021. 
6 Vgl. https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/Gutachten_BASS.pdf, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194320
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-592%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-V-178%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/Gutachten_BASS.pdf
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1. Die Tabellenlöhne widerspiegeln weitgehend das Lohnniveau von Personen ohne gesund-
heitliche Einschränkung. Löhne von gesundheitlich beeinträchtigten Personen sind im Ver-
gleich hierzu aber systematisch wesentlich tiefer.  

2. Wichtige lohnrelevante Faktoren wie Ausbildungsniveau, Alter, Nationalität, Dienstjahre, 
Wirtschaftszweig und Grossregion werden nicht berücksichtigt. 

3. Die Kompetenzniveaus unterscheiden nicht zwischen körperlich anstrengender und weni-
ger anstrengender Arbeit. Zudem bestehen deutliche Hinweise, dass körperlich anstren-
gende Tätigkeiten vor allem im tiefsten Kompetenzniveau (z.B. LSE 2018, TA1_ti-
rage_skill_level7, Kompetenzniveau 1) regelmässig höher entlöhnt werden als körperlich 
leichte Tätigkeiten.  

Soll mit der Verankerung der LSE-Tabellen in der IVV deren Anwendung zementiert 
werden, sind klare Verbesserungen und Spezifizierungen notwendig. Eine Weiterent-
wicklung der Grundlagen für den Einkommensvergleich ist daher unerlässlich, die 
BASS-Analyse enthält mögliche Lösungsansätze. Tabellenlöhne müssen so realitäts-
nah wie möglich festgelegt werden mit Blick auf rechtsgleiche Behandlung,  

Auch aus dem Rechtsgutachten «Grundprobleme der Invaliditätsbemessung in der In-
validenversicherung»8 von Prof. Dr. iur. Thomas Gächter et al., vom 22.01.2021 geht 
hervor, dass die LSE-Tabellen im niedrigsten Kompetenzniveau die für Menschen mit 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen noch möglichen Belastbarkeitsprofile (körperlich 
leichte, wechselbelastende Verweistätigkeiten) nur ungenügend abbilden. Da sie 
Lohndaten aus einer Vielzahl von Stellenprofilen umfassen, die für gesundheitlich be-
einträchtigte Menschen ungeeignet und unzumutbar sind, resultieren regelmässig 
überhöhte hypothetische Invalideneinkommen und zu tiefe Invaliditätsgrade. Zudem 
präsentiert sich das wichtigste in diesem Zusammenhang bestehende juristische Kor-
rekturinstrument des «leidensbedingten Abzugs vom Tabellenlohn» in der Verwal-
tungs- und Gerichtspraxis der letzten 20 Jahre als ausufernd und inkonsistent und wird 
in einigen Fällen auch nicht gewährt. In Zukunft werden Nischenarbeitsplätze aufgrund 
der fortschreitenden Digitalisierung wegfallen, so dass sich die wirtschaftliche Not ver-
schärft. 

Zurzeit erarbeitet eine Arbeitsgruppe (zusammengesetzt aus Mitgliedern von Sozial-
versicherungsgerichten, verschiedenen Durchführungsstellen, Versichertenvertretun-
gen, BFS und BSV) unter der Leitung von Prof. em. Dr. iur. Gabriela Riemer-Kafka 
(welche im Übrigen zu den gleichen Schlüssen gelangte wie die Gutachten Gächter et 
al.) ein Konzept, wie der Invaliditätsgrad unter Berücksichtigung der invaliditätsbeding-
ten Gegebenheiten realitätsnaher bestimmt werden könnte, insbesondere auch durch 
Schaffung einer zusätzlichen LSE-Tabelle, die auf die Ermittlung des Invalideneinkom-
mens zugeschnitten ist. Deren Ergebnisse sollten im Frühling bzw. Sommer 2021 vor-
liegen. Diese spezifisch für die IV entwickelte Tabelle wird die Lohnmöglichkeiten von 
Menschen mit Behinderungen genauer wiedergeben. Da eine möglichst genaue Er-
mittlung der Vergleichseinkommen für die Ermittlung des Invaliditätsgrades zwingend 
notwendig ist, sollte sie unbedingt für den Einkommensvergleich genutzt werden. Auch 

                                            
7 Vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-
schweiz/privater-oeffentlicher-sektor.assetdetail.12488207.html, Abrufdatum 10.02.2021. 
8 Vgl. https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/2021_Zusammenfassung_Rechtsgutachten_WE-
SYM%202021.pdf, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz/privater-oeffentlicher-sektor.assetdetail.12488207.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz/privater-oeffentlicher-sektor.assetdetail.12488207.html
https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/2021_Zusammenfassung_Rechtsgutachten_WESYM%202021.pdf
https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/2021_Zusammenfassung_Rechtsgutachten_WESYM%202021.pdf
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nützt eine spezifische Tabelle der Eingliederung; gibt sie doch Hinweise darauf, in wel-
chen Bereichen gute Eingliederungschancen für Menschen mit Behinderungen beste-
hen.  

Dass die Hinweise und Aufforderungen des Bundesgerichts, wonach die Anwendung 
der LSE-Tabellen nur eine Übergangslösung darstellt und Erhebungen über die Löhne 
gesundheitlich eingeschränkter Personen im Interesse einer noch genaueren Bestim-
mung des Invalideneinkommens zu begrüssen wären9, im Rahmen des vorliegenden 
Verordnungsentwurfs ignoriert und nicht aufgenommen wurden, ist für uns nicht nach-
vollziehbar. Diesbezüglich ist also dringend nachzubessern. 

 FRAGILE Suisse fordert daher einen zusätzlichen Verordnungsartikel:  
Art. 25bis IVV Weiterentwicklung der Grundlagen für den Einkommensvergleich: 
«Das Bundesamt für Sozialversicherungen sorgt in Zusammenarbeit mit dem Bun-
desamt für Statistik für die Weiterentwicklung derjenigen LSE-Tabellen, die als Ba-
sis für den Einkommensvergleich herangezogen werden.» 

Unklar ist die Formulierung in Satz 2 von Art. 25 Abs. 3 IVV, denn ein Einkommen im 
Einzelfall kann ohnehin kaum je in der LSE abgebildet sein. Es ist daher präziser fest-
zuhalten, in welchen Fällen von der LSE abgewichen und auf andere statistische 
Werte abgestellt werden soll. 

 FRAGILE Suisse schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 25 Abs. 3, Satz 2 IVV  
«Soweit (…) massgebend. Andere statistische Werte sind beizuziehen, sofern damit 
dem Einzelfall besser entsprochen wird.» 

3.3. Art. 26 IVV – Bestimmung des Einkommens ohne Invalidität 

3.3.1. Art. 26 Abs. 4 IVV – Valideneinkommen von Geburts- und Frühinvaliden 

In Abänderung des geltenden Art. 26 Abs. 1 IVV schlägt der Bundesrat in Art. 26 Abs. 4 
IVV vor, beim Valideneinkommen von Geburts- und Frühinvaliden nicht mehr auf den 
Zentralwert des privaten und öffentlichen Sektors zusammen und somit die LSE-Ta-
bellen T1_b10 bzw. T1811 (Jahreseinkommen von 83'500 Franken, Stand 2021) abzu-
stellen, sondern neu ebenfalls die Zentralwerte der LSE-Tabelle TA1_tirage_skill_level 
und somit einzig des privaten Sektors anzuwenden. Zudem schlägt er vor, die bisher 
angewendeten Altersstufen aufzuheben. 

Obwohl wir die bisher geltenden Altersstufen durchaus als sinnvoll erachteten – ent-
sprechen sie doch einer beruflichen Entwicklung von Personen ohne gesundheitliche 
Beeinträchtigung –, können wir uns mit der Aufhebung der Altersstufen einverstanden 
erklären; entfällt dadurch doch die stufenweise Anpassung des Invaliditätsgrades ohne 
Änderung des Gesundheitszustandes, was von den IV-Stellen zuweilen auch immer 
wieder vergessen wird. Nicht einverstanden sind wir hingegen, dass gemäss den Er-
läuterungen neu die LSE-Tabelle TA1_tirage_skill_level zur Anwendung kommen soll. 

                                            
9 Vgl. BGE 139 V 592 E. 7.4 / BGE 142 V 178, Abrufdatum 10.02.2021. 
10 Vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-
schweiz.assetdetail.12488252.html, Abrufdatum 10.02.2021. 
11 Vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/tabellen.assetdetail.12488293.html, Abrufdatum 
10.02.2021. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-592%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-V-178%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz.assetdetail.12488252.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz.assetdetail.12488252.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/tabellen.assetdetail.12488293.html
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Da bei Geburts- und Frühinvaliden nicht bekannt ist, welchen Berufsbildungsweg sie 
eingeschlagen hätten, muss bei ihnen ein Valideneinkommen berücksichtigt werden, 
das sowohl den privaten als auch den öffentlichen Sektor abbildet. Wir fordern daher, 
dass weiterhin auf den Zentralwert des privaten und öffentlichen Sektors zusammen 
und somit auf die LSE-Tabellen T1_b bzw. T18 (Jahreseinkommen von 83'500 Fran-
ken, Stand 2021) abzustellen ist. 

Weiter schlägt der Bundesrat in Art. 26 Abs. 4 IVV vor, mit dieser Bestimmung nur 
noch diejenigen Personen zu berücksichtigen, die aufgrund ihrer Invalidität gar keine 
berufliche Ausbildung beginnen konnten. Damit scheint er diejenigen Personen von 
der Anwendung von Art. 26 Abs. 4 IVV ausschliessen zu wollen, die zwar eine Berufs-
ausbildung beginnen und allenfalls auch abschliessen, mit dieser Ausbildung behinde-
rungsbedingt aber nicht dieselben Verdienstmöglichkeiten realisieren können wie eine 
nichtbehinderte Person mit derselben Ausbildung. Genau diese Personen fallen nach 
der heutigen Bundesgerichtspraxis12 sowie der Verwaltungspraxis aber klar unter den 
geltenden Art. 26 Abs. 1 IVV. So hält auch das Kreisschreiben über Invalidität und 
Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung des BSV (KSIH) in Rz. 3035 ff.13 zum gelten-
den Art. 26 Abs. 1 IVV fest: «Geburts- und Frühinvalide sind Versicherte, die seit ihrer 
Geburt oder Kindheit einen Gesundheitsschaden aufweisen und deshalb keine zu-
reichenden beruflichen Kenntnisse erwerben konnten (ZAK 1973 S. 579, 1969 S. 260). 
Darunter fallen all jene Personen, welche infolge ihrer Invalidität überhaupt keine Be-
rufsausbildung absolvieren können. Ebenso gehören dazu Versicherte, welche zwar 
eine Berufsausbildung beginnen und allenfalls auch abschliessen, zu Beginn der Aus-
bildung jedoch bereits invalid sind und mit dieser Ausbildung nicht dieselben Verdienst-
möglichkeiten realisieren können wie eine nichtbehinderte Person mit derselben Aus-
bildung (vgl. Beispiel in Rz 3024).» 

Die Neuregelung von Art. 26 Abs. 4 IVV darf unter keinen Umständen dazu führen, 
dass von der heutigen Praxis abgewichen wird. Es ist für uns daher absolut zentral, 
dass sich auch das Valideneinkommen von Personen, die mit ihrer Invalidität zwar 
eine Ausbildung nach Berufsbildungsgesetz (BBG) abschliessen, diese in der freien 
Wirtschaft aber nicht voll verwerten können, nach Art. 26 Abs. 4 IVV richtet. Alles an-
dere wäre eine massive Verschlechterung gegenüber heute und würde Personen mit 
einer Geburts- und Frühbehinderung gar vom Beginn einer Ausbildung abhalten. Dies 
wiederum würde dem Eingliederungsgedanken der IV diametral zuwiderlaufen. 

Zudem ist auch dann nach den gleichen Grundsätzen vorzugehen, wenn eine Person 
aufgrund ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigung zwar eine Ausbildung gemäss BBG, 
wie z.B. EBA oder EFZ, abschliessen konnte, es sich dabei aber bereits um einen der 
gesundheitlichen Beeinträchtigung angepassten Ausbildungsgang gehandelt hat. 
Denn in solchen Fällen kann kaum abgeschätzt werden, welchen beruflichen Werde-
gang eine Person ohne ihre gesundheitliche Beeinträchtigung eingeschlagen hätte 
und welche lohnrelevante Weiterbildung sie nach einigen Berufsjahren absolvieren 
würde. In solchen Fällen für die Ermittlung des Valideneinkommens auf den aufgrund 

                                            
12 Vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 11.4.2019, 9C_233/2018, Abrufdatum 10.02.2021. 
13 Vgl. Kreisschreiben über die Invalidität und Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung (KSIH), https://sozialversicherungen.ad-
min.ch/de/d/6415, Abrufdatum 11.02.2021. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_233%2F2018&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F11-04-2019-9C_233-2018&number_of_ranks=12
https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/6415
https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/6415
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der gesundheitlichen Beeinträchtigung gewählten Beruf abzustellen, würde im Ver-
gleich zu Personen, die aufgrund ihrer Behinderung gar keine Berufsbildung nach BBG 
abschliessen konnten, zu ungerechtfertigten Ungleichbehandlungen führen. 

 FRAGILE Suisse schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 26 Abs. 4 IVV  
«4Kann eine versicherte Person aufgrund ihrer Invalidität keine berufliche Ausbildung be-
ginnen, eine abgeschlossene berufliche Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt invalidi-
tätsbedingt nicht dem erlangten Abschluss entsprechend verwerten oder nur eine 
ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigung angepasste Ausbildung abschliessen, so 
wird das Einkommen ohne Invalidität anhand des jährlich aktualisierten Medianwertes 
gemäss der Lohnstrukturerhebung des Bundesamtes für Statistik festgesetzt. (…)» 

3.3.2. Art. 26 Abs. 5 IVV – Parallelisierung 

In Art. 26 Abs. 5 IVV schlägt der Bundesrat vor, bei tatsächlich erzielten unterdurch-
schnittlichen Einkommen ab einer Unterdurchschnittlichkeit von mehr als 5 Prozent 
automatisch eine Parallelisierung vorzunehmen. Wir begrüssen eine automatische Pa-
rallelisierung, denn dadurch können die Nachteile von unterdurchschnittlichen Löhnen 
systematisch abgefedert werden. Wir halten aber fest, dass die Parallelisierung nicht 
den Abzug vom Tabellenlohn beim Invalideneinkommen ersetzen kann, gründet die 
Parallelisierung doch auf dem vor Eintritt der Invalidität erzielten unterdurchschnittli-
chen Erwerbseinkommen. Damit wird anstatt einer Verfeinerung eine noch grössere 
Pauschalierung vorgenommen und der Einzelfall verallgemeinert, d.h. es gelten die 
Lohnniveaus für gesunde Arbeitnehmer. Dies widerspricht einer differenzierten Be-
rechnung und dem stufenlosen Rentensystem. Mit der Parallelisierung entfällt nämlich 
der leidensbedingte Abzug auf dem Invalideneinkommen. 

 FRAGILE Suisse lehnt die Parallelisierung ab. Sie ist nicht im Interesse einer indivi-
dualisierten differenzierten Betrachtungsweise, 

 

3.3.3. Art. 26 Abs. 6 IVV – Valideneinkommen von Selbständigerwerbenden 

Wir begrüssen, dass die Besonderheiten von Selbständigerwerbenden bei der Bestim-
mung des Valideneinkommens besser berücksichtigt werden sollen. Insbesondere die 
Ausführungen in den Erläuterungen zu Art. 26 Abs. 6 Bst c IVV, wonach gerade bei 
jungen Unternehmen die in den ersten Jahren erzielten und somit oft nicht repräsen-
tativen Einkommen nicht allein massgebend sind, unterstützen wir. Die Erhebung des 
Einkommens von Selbständigerwerbenden ist aufwändig und oft problematisch. Bei 
Selbständigen sollte erwogen werden, ob nicht ausschliesslich Tabellenlöhne zur An-
wendung gelangen sollten. Die zahlenmässigen Grundlagen bei Selbständigerwer-
benden sind oftmals steueroptimiert und nicht repräsentativ, wie z.B. bei Jungunter-
nehmen. Tabellenlöhne wären auch ein Akt der rechtsgleichen Behandlung. 

An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass dem Bundesrat in Art. 26 Abs. 6 Bst. b 
IVV vermutlich ein Schreibfehler unterlaufen ist; sollte Bst. b gemäss den Erläuterun-
gen doch auf Art. 26bis Abs. 1 IVV und nicht auf Art. 26bis Abs. 2 IVV verweisen. 
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3.4. Art. 26bis IVV – Bestimmung des Einkommens mit Invalidität 

In Art. 26bis Abs. 1 IVV bezeichnet der Bundesrat die Voraussetzungen dafür, dass 
beim Invalideneinkommen auf das konkrete mit der gesundheitlichen Beeinträchtigung 
erzielte Einkommen abgestellt wird. Er setzt hierfür voraus, dass die versicherte Per-
son ihre verbliebene funktionelle Leistungsfähigkeit bestmöglich ausnützt. 

Von Menschen mit Behinderungen wird erwartet, dass sie ihre verbleibende funktio-
nelle Leistungsfähigkeit ausnützen. Ob und wie das gelingt, hängt aber in erster Linie 
vom Arbeitsmarkt und von der Bereitschaft der Arbeitgebenden ab, Menschen mit Be-
hinderungen anzustellen. Die bereits zitierte BASS-Analyse zeigt auf, dass Menschen 
mit gesundheitlichen Einschränkungen einen erschwerten Stand auf dem Arbeitsmarkt 
haben und viel häufiger arbeitslos oder unterbeschäftigt sind als gesunde Menschen. 
Menschen mit Behinderungen müssen daher einen Spielraum haben, um ihre funktio-
nelle Leistungsfähigkeit zu verwerten und sich den Gegebenheiten des Arbeitsmarkts 
anzupassen. Um im Arbeitsprozess zu verbleiben, müssen sie allenfalls eine weniger 
gut bezahlte Arbeitsstelle annehmen. Diesem Umstand ist in Art. 26bis Abs. 1 IVV 
Rechnung zu tragen. 

Leidensbedingter Abzug vom Tabellenlohn 
Weiter schlägt der Bundesrat vor, den bisher von der Rechtsprechung berücksichtigten 
leidensbedingten Abzug vom Invalideneinkommen in der Höhe von max. 25 Prozent, 
abzuschaffen. Im Gegenzug sieht er in Art. 26bis Abs. 3 IVV einerseits einen systema-
tischen Abzug von 10 Prozent vor, sofern eine Person aufgrund ihrer gesundheitlichen 
Beeinträchtigung nur noch in einem Pensum von 50 Prozent oder weniger tätig sein 
kann. Anderseits soll der Regionalärztliche Dienst (RAD) gestützt auf Art. 49 Abs. 1bis 
IVV die leidensbedingten Einschränkungen konsequent bei der Einschätzung der funk-
tionellen Leistungsfähigkeit berücksichtigen. Hierzu soll der RAD unter Umständen mit 
den behandelnden Ärztinnen und Ärzten Kontakt aufnehmen, damit er eine nachvoll-
ziehbare und gesamthafte Einschätzung der verbliebenden Leistungsfähigkeit unter 
Berücksichtigung aller beeinflussenden medizinisch bedingten Faktoren abgeben 
kann. 

Einer Abschaffung des leidensbedingten Abzugs stimmen wir nicht zu, da die Einzel-
fallgerechtigkeit nicht gewährleistet ist. Solange die bestehenden LSE-Tabellen des 
Bundesamtes für Statistik angewendet werden und solange damit den spezifischen 
Anforderungen beim Invalideneinkommen nicht Rechnung getragen wird14, ist das 
Korrekturinstrument des leidensbedingten Abzugs nicht wegzudenken. Auch eine IV-
konforme Tabelle kann nicht alle lohnmindernden Kriterien auffangen, weshalb am 
Leidensabzug festzuhalten ist.   

dass die funktionelle Leistungsfähigkeit und deren tatsächliche Verwertbarkeit auf dem 
Arbeitsmarkt in der Praxis konsequent, systematisch und v.a. umfassend, d.h. unter 
Einbezug aller relevanter Akteure, eingeschätzt werden.  
Solange diese Bedingungen nicht erfüllt sind, ist der leidensbedingte Abzug vom Ta-
bellenlohn zwingend beizubehalten.  

                                            
14 Vgl. Ausführungen unter Ziff. 3.2. 
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Zu den relevanten Akteuren gehören neben dem RAD insbesondere die behandelnde 
Ärzteschaft, aber auch die beruflichen Eingliederungsfachpersonen15 sowie die Ver-
antwortlichen der Eingliederungsstätten und die Arbeitgebenden. Insbesondere die 
Beurteilungen und Erfahrungen aus der beruflichen Eingliederung sind für die Ein-
schätzung der funktionellen Leistungsfähigkeit und die konkrete Verwertbarkeit unab-
dingbar. 

Dass dem Faktor der Teilzeitarbeit und der damit im Zusammenhang stehenden Lohn-
einbusse weiterhin und v.a. systematisch Rechnung getragen werden soll, begrüssen 
wir. Hingegen muss nicht nur bei einem zeitlichen Pensum von 50 Prozent oder weni-
ger eine Lohneinbusse in Kauf genommen werden. Ist für eine Leistung von 50 Prozent 
oder weniger gar eine volle Präsenzzeit (100 Prozent) notwendig, ist vielmehr erst 
recht mit einer Lohneinbusse zu rechnen. Denn in einem solchen Fall werden die mit 
der vollen Präsenzzeit einhergehenden höheren Infrastrukturkosten für eine Leistung 
von 50 Prozent oder weniger im Vergleich zu einem «klassischen» 50%-Pensum, in 
dem die Präsenzzeit mit der Leistung übereinstimmt, zweifellos zu einem tieferen Lohn 
führen. 

 FRAGILE Suisse lehnt die Abschaffung des leidensbedingten Abzugs entschieden 
ab.  

 FRAGILE Suisse schlägt zudem folgende Formulierung vor:   
Art, 26bis Abs. 3, Satz 2 IVV  
«3(…). Kann die versicherte Person nach Eintritt der Invalidität nur noch mit einem zeitli-
chen Pensum von 50 Prozent oder weniger tätig sein, so werden vom statistisch bestimm-
ten Wert 10 Prozent für Teilzeitarbeit abgezogen. Dieser Abzug wird auch vorgenom-
men, wenn die versicherte Person zwar in einem zeitlichen Pensum von über 50 Pro-
zent anwesend ist, dabei aber eine Leistung von 50 Prozent oder weniger erbringen 
kann.» 

3.5. Art. 27bis IVV – Bemessung des Invaliditätsgrades von Teilerwerbstätigen 

Der Bundesrat schlägt vor, den vom Bundesgericht seit der Neuregelung der gemisch-
ten Methode per 1.1.2018 in einigen Urteilen neu geschaffenen Sonderfall von Teiler-
werbstätigen ohne Aufgabenbereich auf dem Verordnungsweg auszuschliessen. Hier-
für hält er in Art. 24septies Abs. 3 Bst. c IVV in Verbindung mit Art. 27bis IVV fest, dass 
Erwerbstätigkeit und nichterwerblicher Aufgabenbereich komplementär sind und zu-
sammen immer 100% ergeben. Wer ohne gesundheitliche Beeinträchtigung in einem 
Pensum von weniger als 100% erwerbstätig wäre, wird somit als teilerwerbstätige Per-
son qualifiziert und ihr Invaliditätsgrad bemisst sich nach Art. 27bis IVV. 

Wir begrüssen, dass Erwerbstätigkeit und nichterwerblicher Aufgabenbereich zukünf-
tig komplementär sein und damit beide Bereiche zusammen immer einen Wert von 
100% ergeben sollen. Damit wird die Benachteiligung von Teilerwerbstätigen ohne 
Aufgabenbereich für zukünftige Leistungsbeziehende beseitigt. 

Bei vielen teilerwerbstätigen Personen wurde der Invaliditätsgrad seit dem 1.1.2018 
(Inkrafttreten der neuen gemischten Bemessungsmethode) aber ohne komplementä-
ren Aufgabenbereich ermittelt. Ihr Rentenanspruch wurde daher unter Umständen ab-

                                            
15 Vgl. hierzu auch BGE 9C_534/2018, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2F15-02-2019-9C_534-2018&lang=de&type=show_document&zoom=YES&
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gelehnt oder sie erhielten eine zu tiefe IV-Rente. Wir fordern daher, dass die Renten-
ansprüche dieser – zwischen dem 1.1.2018 und dem per 1.1.2022 geplanten Inkraft-
treten beurteilten – Teilerwerbstätigen mittels amtlicher Revisionen an das neue Sys-
tem angepasst werden. In den Übergangsbestimmungen ist daher eine Regelung zu 
treffen, die derjenigen bei der Einführung der neuen gemischten Bemessungsmethode 
per 1.1.2018 entspricht16. 

 FRAGILE Suisse begrüsst die Regelung von Art. 27bis IVV, fordert aber eine Über-
gangsbestimmung, wonach die Rentenansprüche von Teilerwerbstätigen, die zwi-
schen dem 1.1.2018 und dem per 1.1.2022 geplanten Inkrafttreten beurteilt wurden, 
mittels amtlicher Revisionen an das neue System angepasst werden. 

3.6. Art. 49 Abs. 1bis IVV – Aufgaben (der regionalen ärztlichen Dienste) 

In Art. 49 Abs. 1bis IVV schlägt der Bundesrat vor, der Einschätzung der funktionellen 
Leistungsfähigkeit mehr Gewicht zu geben, indem sie neu die leidensbedingten Ein-
schränkungen mitberücksichtigen soll. In den Erläuterungen wird richtigerweise fest-
gestellt, dass eine nachvollziehbare, gesamthafte Einschätzung der verbleibenden 
funktionellen Leistungsfähigkeit Rückfragen bei der behandelnden Ärztin oder dem be-
handelnden Arzt erfordert. In der «Evaluation der medizinischen Begutachtung in der 
Invalidenversicherung»17, INTERFACE Politikstudien und Universität Bern, vom 
10. August 2020 wird ein verstärkter Dialog zwischen den RAD und den behandelnden 
Ärztinnen und Ärzten sowie der Einbezug von Arbeitsmediziner/innen und Fachleuten 
aus dem Bereich der beruflichen Eingliederung während des versicherungsinternen 
Abklärungsprozesses empfohlen. Die Auswirkung der Funktionsausfälle auf den Ar-
beitsplatz zu prüfen, ist in der Tat nicht allein eine medizinische Aufgabe. Um die Wer-
tung von krankheitsbedingten Funktionseinschränkungen in Bezug auf bestimmte Ar-
beitstätigkeiten und Arbeitsplätze vorzunehmen und die Verwertbarkeit der Arbeitsfä-
higkeit einzuschätzen, braucht es spezifische Arbeitsplatz- und Arbeitsmarktkennt-
nisse (Hiezu sollen auch neuere wissenschaftlich entwickelte Instrumente, wie ICF und 
Matching-Tools (z.B. SPF Nottwil) eingesetzt werden). Auch ist es wichtig, die Resul-
tate aus durchgeführten Eingliederungsmassnahmen für die Einschätzung der funkti-
onellen Leistungsfähigkeit und deren tatsächlicher Verwertbarkeit auf dem Arbeits-
markt zu nutzen und so einen möglichst guten Übergang zwischen Eingliederung und 
Erwerbstätigkeit sicherzustellen. Die Zusammenarbeit ist für die Einschätzung der 
funktionellen Leistungsfähigkeit also unabdingbar und sollte deshalb in Art. 49 Abs. 
1bis IVV explizit festgehalten werden. 

 FRAGILE Suisse schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 49 Abs. 1bis IVV  
«1bisBei der Festsetzung (…) zu berücksichtigen und die festgesetzte funktionelle Leis-
tungsfähigkeit nachvollziehbar zu begründen. Dabei arbeiten sie eng mit den behan-
delnden Ärztinnen und Ärzten, mit Fachpersonen aus der Arbeitsmedizin und der 
Eingliederung sowie mit Arbeitgebenden zusammen.» 

                                            
16 Vgl. Übergangsbestimmung zur Änderung vom 1. Dezember 2017, Abrufdatum 10.02.2021. 
17 Vgl. https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf, Abrufdatum 10.02.2021.  

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19610003/index.html#id-trans3
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
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3.7. Zusätzliches Anliegen: Art. 32ter IVV – Berücksichtigung der geleisteten 
AHV/IV-Beiträge bei der IV-Rentenerhöhung 

Erhält eine Person eine Teilinvalidenrente ausgerichtet und bleibt sie weiterhin teiler-
werbstätig, hat sie weiterhin AHV/IV-Beiträge zu entrichten. Wie kürzlich vom Bundes-
gericht in seinem Urteil vom 16.11.202018, bestätigt, sind diese weiterhin geleisteten 
Beiträge bei einer späteren Verschlechterung des Gesundheitszustandes und Erhö-
hung der IV-Rente aber nicht rentenwirksam. Als Berechnungsgrundlage für die IV-
Rente gilt in einem solchen Fall weiterhin nur das bei Eintritt der Teilinvalidität mass-
gebende durchschnittliche Erwerbseinkommen. In der zweiten Säule hingegen werden 
Beiträge nach Eintritt der Teilinvalidität weiter berücksichtigt, indem das Guthaben in 
einen passiven und einen aktiven Teil aufgeteilt wird, vgl. Art. 14 und 15 BVV2. Auch 
im Rahmen der pendenten AHV-Reform (AHV 21) sollen ab dem Referenzalter geleis-
tete Beiträge rentenwirksam sein und zu einer Verbesserung der Rentenhöhe führen 
können. Damit das Einzahlen von AHV/IV-Beiträgen auch bei einer IV-Rentenerhö-
hung rentenwirksam wird, ist wie vom Bundesgericht in seinem Urteil vom 
16.11.202019 ausgeführt, der Gesetzgeber gefragt, indem er eine dem bisher gelten-
den Art. 32bis IVV (Berechnungsgrundlagen bei Wiederaufleben der Invalidität) ent-
sprechende Verordnungsbestimmung einführt. 

 FRAGILE Suisse fordert daher einen zusätzlichen Verordnungsartikel:   
Art. 32ter IVV  
«Erhöhen sich die Invalidität und damit der Rentenanspruch eines Versicherten, so 
bleiben die Berechnungsgrundlagen der bisherigen Rente massgebend, wenn sie 
für den Versicherten vorteilhafter sind.» 

  

                                            
18 Vgl. BGE 9C_179/2020, Abrufdatum 10.02.2021. 
19 Vgl. BGE 9C_179/2020, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_179%2F2020&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F16-11-2020-9C_179-2020&number_of_ranks=1
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_179%2F2020&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F16-11-2020-9C_179-2020&number_of_ranks=1
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4. Themenblock 7: Verfahren und Begutachtung 

4.1. Generelle Bemerkungen 

Mit Art. 44 ATSG und Art. 57 Abs. 1 Bst. n IVG hat das Parlament dringend notwendige 
Verbesserungen im Bereich der medizinischen Gutachten beschlossen. In der «Eva-
luation der medizinischen Begutachtung in der Invalidenversicherung», INTERFACE 
Politikstudien und Universität Bern, vom 10. August 202020, (nachfolgend Expertenbe-
richt) wurden zudem weitere Verbesserungen empfohlen. Mittels IV-Rundschreiben 
Nr. 404 hat das BSV erfreulicherweise bereits erste Massnahmen getroffen, die seit 
dem 1.1.2021 umgesetzt werden sollen. Zudem hat der Bundesrat im Rahmen der 
Beantwortung der Fragen von Nationalrat Benjamin Roduit «Wird die Empfehlung zum 
Einigungsverfahren in der IV vollständig umgesetzt?»21 und von Nationalrätin Lilian 
Studer «EDI-Bericht zur IV-Begutachtung: Optimierung Zufallsauswahl bei den poly-
disziplinären Gutachten»22 am 7.12.2020 bzw. am 14.12.2020 versprochen, den Emp-
fehlungen im Expertenbericht nachzukommen. 

Die Behindertenorganisationen und insbesondere Menschen mit Behinderungen set-
zen grosse Hoffnungen in die Neuregelungen zu den medizinischen Begutachtungen. 
Leider werden diese Hoffnungen durch den nun vorliegenden Entwurf der IVV bereits 
wieder gedämpft, denn insbesondere die Vergabe von monodisziplinären IV-Gutach-
ten bringt im Vergleich zur heutigen Vergabe, die oftmals die Vermutung einer ergeb-
nisorientiert gesteuerten Vergabe aufkommen lässt, keinerlei Verbesserungen. Nach-
dem das Parlament aber insbesondere auch diesbezüglich mehr Transparenz und 
Fairness im Abklärungsverfahren vor Augen hatte, muss hier dringend nachgebessert 
werden.  

Auch vermissen die Behindertenorganisationen, dass die im Expertenbericht genannte 
Problematik der sowohl der Öffentlichkeit als auch dem BSV bekannten «schwarzen 
Schafe» unter den Gutachterinnen, Gutachtern und Gutachterstellen endlich angegan-
gen wird. Diese Sachverständigen müssen aus unserer Sicht konsequent überprüft 
und gegebenenfalls von der Gutachtertätigkeit für die IV ausgeschlossen werden. 
Diesbezüglich dürften sich zudem auch schon diverse IV-Stellen beim BSV gemeldet 
und die grossen Qualitätsunterschiede herausgestrichen haben. Es ist für die Behin-
dertenorganisationen und insbesondere für Menschen mit Behinderungen daher ab-
solut unverständlich, wieso die Überprüfung und Sanktionierung der «schwarzen 
Schafe» weiterhin nicht konsequent an die Hand genommen wird. Zudem sollten Mas-
snahmen zur Förderung der Attraktivität der Gutachter-Tätigkeit getroffen werden, um 
der Knappheit an geeigneten Sachverständigen entgegenzuwirken.  

Zur Verbesserung der Unabhängigkeit schlagen wir eine Ausgliederung der Gutachter-
tätigkeit auf eine unabhängige Institution, die über ein gutes Qualitätsmanagement 
verfügt vor.  

                                            
20 Vgl. «Evaluation der medizinischen Begutachtung in der Invalidenversicherung». INTERFACE Politikstudien und Universität 
Bern, 10. August 2020, Abrufdatum 10.02.2021. 
21 Vgl. Curia Vista 20.5932, Abrufdatum 10.02.2021. 
22 Vgl. Curia Vista 20.6077, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205932
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20206077
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4.2. Art. 41b IVV – Öffentliche Liste über beauftragte Sachverständige 

Gemäss Art. 57 Abs. 1 Bst. n IVG obliegt den IV-Stellen die Führung und Veröffentli-
chung einer Liste über die beauftragten Sachverständigen. Für die Liste kann der Bun-
desrat gemäss Art. 57 Abs. 2 IVG Vorgaben erlassen und weitere Angaben vorsehen. 
Hierfür schlägt der Bundesrat Art. 41b IVV vor. 

Gemäss Art. 41b Abs. 1 Bst. c Ziff. 3 IVV soll u.a. die Anzahl der Gutachten erhoben 
werden, die Gegenstand eines gerichtlichen Entscheids waren. Unseres Erachtens 
sollte aber nicht nur der Ausgang eines gerichtlichen Verfahrens erhoben werden. Wir 
fordern vielmehr, dass auch die Anzahl der Gutachten zu erheben ist, auf welche eine 
IV-Stelle im Rahmen der Abklärungen bzw. in Folge eines Einwands abgestellt hat, 
denn bei einem wesentlichen Teil der Gutachten kommt es gar nicht zu einer gericht-
lichen Überprüfung. 

 FRAGILE Suisse begrüsst die Führung einer öffentlichen Liste. 

 FRAGILE Suisse schlägt aber folgende Ergänzung vor:   
Art. 41b Abs. 1 Bst. c Ziff. 3bis IVV  
«3bis. Anzahl Gutachten, welche die IV-Stellen in einem rechtskräftigen und nicht von 
einer gerichtlichen Instanz überprüften Entscheid berücksichtigt haben, unterteilt je 
nachdem, ob sie sich vollumfänglich, teilweise oder gar nicht darauf abgestützt ha-
ben.» 

Gemäss Art. 41b Abs. 2 IVV sollen die Daten nach Kalenderjahr erfasst werden. Dies 
erachten wir als angemessen, fordern aber eine quartalsweise Aktualisierung der 
Liste, wie sie auch das IV-Rundschreiben Nr. 404 vorsieht. Dies ist notwendig, um eine 
zeitnahe Erkennung von Unregelmässigkeiten und Mängeln zu ermöglichen. Zu regeln 
ist in Art. 41b Abs. 2 IVV zudem der massgebliche Zeitpunkt für die Zuordnung der 
Daten (z.B. Datum des Gutachtens). Unklar bleibt beispielsweise, wie es sich bei einer 
gerichtlichen Überprüfung verhält: Soll hier ebenfalls das Datum des Gutachtens  
massgebend sein oder eher das Datum des Urteils? 

 FRAGILE Suisse fordert daher:  
Art. 41b Abs. 2 IVV ist in Bezug auf den Zeitpunkt der Erfassung der Daten näher zu prä-
zisieren. 

4.3. Art. 72bis IVV – Bi- und polydisziplinäre medizinische Gutachten 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. a ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 72bis IVV vor, 
nicht nur wie bisher polydisziplinäre IV-Gutachten, sondern neu auch bidisziplinäre IV-
Gutachten per Zufallsprinzip zu vergeben. Zudem sollen bidisziplinäre IV-Gutachten 
nur von einer Gutachterstelle erstellt werden können, die mit dem BSV eine Vereinba-
rung getroffen hat. Es ist nicht einzusehen, weshalb nicht auch monodisziplinäre Gut-
achten per Zufallsprinzip zu vergeben sind. Auch hier ist eine ergebnisorientierte Steu-
erung möglich. 

4.3.1. Bidisziplinäre IV-Gutachten 

Wir begrüssen die Einführung des Zufallsprinzips auch für bidisziplinäre IV-Gutachten. 
Damit trägt der Bundesrat den Befürchtungen Rechnung, dass die bidisziplinären Gut-
achten von den Versicherungsträgern ergebnisorientiert gesteuert vergeben werden. 
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Durch eine Vergabe per Zufallsprinzip kann verhindert werden, dass die Versiche-
rungsträger mehrheitlich oder ausschliesslich diejenigen Gutachterinnen und Gutach-
ter beauftragen, die ihnen genehme Gutachten und Arbeitsfähigkeitsbeurteilungen ab-
geben. Es ist jedoch nicht einzusehen, weshalb nicht auch monodisziplinäre Gutach-
ten nach dem Zufallsprinzip zu vergeben sind. 

Kritisch sehen wir jedoch, dass die Aufträge nur an Gutachterstellen vergeben werden 
sollen, die mit dem BSV eine Vereinbarung getroffen haben. Angesichts des Um-
stands, dass viele der heute existierenden Gutachterstellen als AG oder GmbH orga-
nisiert (und damit definitionsgemäss gewinnstrebend) sind, sollte eine zu grosse Do-
minanz dieser Gutachterstellen vermieden werden. Durch die notwendige Anstellung 
bei einer Gutachterstelle würde die Gutachtertätigkeit für bisher selbständig tätige 
Sachverständige unattraktiver, so dass einige davon darauf verzichten dürften. Könn-
ten selbständige Ärztinnen und Ärzte somit nur noch monodisziplinäre Begutachtun-
gen durchführen, dürfte sich der Aufwand für die notwendigen Fortbildungen für sie 
allenfalls gar nicht mehr lohnen. Schon heute aber sind die Kapazitäten kompetenter 
selbständig tätiger Gutachterinnen und Gutachter begrenzt. Diese Kapazitätsprobleme 
würden durch die geplante Einschränkung gar weiter verschärft. Um genug qualifi-
zierte Expertinnen und Experten zur Verfügung zu haben, sollte zudem darauf geach-
tet werden, dass die Tätigkeit auch genügend entlöhnt wird. Wir fordern deshalb, dass 
für bidisziplinäre Gutachten auch «Gutachter-Tandems» und nicht nur die bisherigen 
rund 30 Gutachtergesellschaften berücksichtigt werden können.  

Dass die Vergabe nach dem Zufallsprinzip von bidisziplinären und polydisziplinären 
Gutachten nun aber einzig in Art. 72bis IVV geregelt und somit nur für den IV-Bereich 
massgebend ist, ist für uns nicht nachvollziehbar. Das Zufallsprinzip sollte vielmehr 
auch für die anderen Sozialversicherungszweige (insbesondere Unfallversicherung) 
angewendet werden und die Verordnungsbestimmung von Art. 72bis IVV sollte daher 
in die ATSV übernommen werden. 

 FRAGILE Suisse begrüsst die Vergabe von bidisziplinären Gutachten nach dem Zu-
fallsprinzip. 

 FRAGILE Suisse fordert aber, dass auch monodisziplinäre Gutachten nach dem Zu-
fallsprinzip zu vergeben sind.  

 Für die Zufallsvergabe von mono- und bidisziplinären Gutachten sind nicht nur die beste-
henden Gutachterstellen, sondern auch Gutachter-Tandems zu berücksichtigen. 
Die Zufallsvergabe für mono-, bidisziplinäre und polydisziplinäre Gutachten ist auf alle So-
zialversicherungsbereiche auszudehnen und nicht nur auf IV-Gutachten zu beschränken. 

4.3.2. Polydisziplinäre Gutachten 

In Bezug auf die polydisziplinären Gutachten vermissen wir konkrete Massnahmen, 
die den Empfehlungen E5 des Expertenberichts entsprechen, denn die im heutigen 
System bestehenden Mängel führen dazu, dass Gutachter bzw. Gutachterinnen und 
Gutachterinstitute mittels Mehrfachbeschäftigung oder Bildung von Verbünden unter 
den Gutachterstellen ihre Chance auf den Erhalt eines Gutachtens erhöhen. Dadurch 
kann das Zufallsprinzip systematisch ausgehebelt werden, was von einzelnen Gutach-
terinstituten zum Teil auch ausgenützt wird. Leider nehmen weder das IV-Rundschrei-
ben Nr. 404 noch der vorliegende Entwurf der IVV die Empfehlungen des Expertenbe-
richts auf, wonach die Mehrfachbeschäftigung von Gutachtern und Gutachterinnen 
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konsequent beschränkt und kein Verbund unter Gutachterstellen zugelassen werden 
soll. So wird im Expertenbericht vorgeschlagen, mit einer Transparenz (z.B. durch Mit-
unterzeichnung des Gutachtens) über die Person, welche die Gutachten koordiniert, 
einer intransparenten Verbindung unter Gutachterstellen entgegenzuwirken. Ob das 
BSV diese Empfehlungen in der Zwischenzeit den Gutachterstellen als Vorgabe hat 
zukommen lassen, wie es der Bundesrat in seiner Antwort auf die Frage von National-
rätin Lilian Studer «EDI-Bericht zur IV-Begutachtung: Optimierung Zufallsauswahl bei 
den polydisziplinären Gutachten»23 in Aussicht gestellt hat, entzieht sich unserer 
Kenntnis. 

Wir fordern entschieden, dass die Empfehlungen E5 aus dem Expertenbericht konse-
quent umgesetzt werden und alles dafür getan wird, Mehrfachbeschäftigungen zu ver-
meiden. Kontrolliert werden sollte unseres Erachtens auch die organisatorische und 
wirtschaftliche Unabhängigkeit der Gutachterstellen. So sollte eine Person nicht in 
mehreren Gutachterstellen Gesellschafter oder Mitglied der Geschäftsleitung sein kön-
nen. Auch sollte niemand mehrere Gutachterstellen wirtschaftlich dominieren dürfen. 
Dies stellt insbesondere bei Aktiengesellschaften ein Risiko dar, weil bei diesen das 
Aktionariat meist nicht bekannt ist. 

 FRAGILE Suisse fordert daher:  
Mehrfachbeschäftigungen und Bildung von Verbünden unter den Gutachterstellen sind zu 
verhindern und die Empfehlungen E5 aus dem Expertenbericht sind konsequent umzuset-
zen. Einer intransparenten Verbindung unter Gutachterstellen ist mit Transparenz über die 
Person, welche die Gutachten koordiniert (z.B. durch Mitunterzeichnung des Gutachtens), 
entgegenzuwirken und die organisatorische und wirtschaftliche Unabhängigkeit der Gut-
achterstellen ist zu kontrollieren.  

 Schaffung einer unabhängigen, von allen Akteuren paritätisch verwaltete Gutachterstelle 
in Form einer Stiftung 

 

4.4. Art. 7j ATSV – Einigungsversuch 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. a ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 7j ATSV für 
monodisziplinäre IV-Gutachten und für sämtliche Gutachten anderer Sozialversiche-
rungsbereiche einen Einigungsversuch vor. Dieser Einigungsversuch soll aber erst 
zum Zug kommen, wenn der Versicherungsträger vorgängig allfällige von der versi-
cherten Person geltend gemachte Ausstandgründe gegen die vorgesehene Gutachte-
rin bzw. den vorgesehenen Gutachter bejaht hat. 

Vorab ist festzuhalten, dass der Vorschlag mit der Prüfung von Ausstandgründen ge-
mäss Art. 36 Abs. 1 ATSG keineswegs neu ist, denn nicht erst der mit der Weiterent-
wicklung der IV neu beschlossene Art. 44 Abs. 2 ATSG, sondern bereits der geltende 
Art. 44 ATSG verweist auf die Möglichkeit der Geltendmachung von Ausstandgründen 
und Einbringen von Gegenvorschlägen. Der nun vom Bundesrat vorgeschlagene 
Art. 7j ATSV übernimmt nun diese «alte» Regelung und bringt somit keinerlei Mehrwert 
hinsichtlich des Einigungsverfahrens. 

                                            
23 Vgl. Curia Vista 20.6077, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20206077
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Obwohl der Bundesrat in seinen Erläuterungen festhält, dass er sich bei der Regelung 
der Vergabe von Gutachten an die Empfehlungen des Expertenberichts zur medizini-
schen Begutachtung in der IV hält, weicht er insbesondere bei der Regelung des Eini-
gungsversuchs in Artikel 7j ATSV diametral von diesen Empfehlungen ab. Dies obwohl 
er in seiner Antwort vom 7.12.2020 auf die Frage von Nationalrat Benjamin Roduit 
«Wird die Empfehlung zum Einigungsverfahren in der IV vollständig umgesetzt?»24 
darauf hingewiesen hat, dass er die im Expertenbericht empfohlenen Strukturen für 
ein Einigungsverfahren integral übernehmen werde. Wir nehmen den Bundesrat daher 
diesbezüglich beim Wort. 

Der Expertenbericht schlägt ein vorgelagertes Einigungsverfahren vor und empfiehlt 
für den Fall, dass keine Einigung zustande kommen sollte, das Modell der gemein-
schaftlichen Begutachtung. Versicherungsträger und versicherte Person sollen sich in 
einem ersten Schritt auf einen oder mehrere unabhängige Sachverständige einigen. 
Hierfür soll entweder der Versicherungsträger der versicherten Person eine Liste mög-
licher Gutachter bzw. Gutachterinnen zustellen und die versicherte Person soll aus-
wählen. Oder aber der Versicherungsträger soll eine Gutachterin bzw. einen Gutachter 
vorschlagen und die versicherte Person kann einen Gegenvorschlag aus einer zuge-
stellten Gutachterliste machen. Sofern keine Einigung zustande kommt, soll ein ge-
meinschaftliches Gutachten durchgeführt werden. Dabei sollen sowohl der Versiche-
rungsträger als auch die versicherte Person pro Disziplin je eine Sachverständige bzw. 
einen Sachverständigen bezeichnen und diese Sachverständigen sollen das Gutach-
ten gemeinsam erstellen und Vorschläge zur Bereinigung allfälliger Diskrepanzen ma-
chen. 

Dass der nun vorgesehenen Art. 7j ATSV nur dann einen Einigungsversuch vorsieht, 
wenn ein Ausstandgrund vorliegt, ist für uns nicht akzeptabel; werden Ausstandgründe 
(z.B. Verwandtschaft, persönliches Interesse des Gutachters) in der Praxis doch kaum 
je bejaht25. Wir fordern daher die Übernahme des im Expertenbericht empfohlenen 
Einigungsverfahrens, das von Grund auf eine Einigung anvisiert und die Rechte der 
Versicherten im Einigungsverfahren tatsächlich stärkt. Denn nur eine echte Einigung 
kann eine höhere Akzeptanz der Ergebnisse erreichen und die Wahrscheinlichkeit jah-
relanger gerichtlicher Streitigkeiten senken. Bleibt es faktisch beim heutigen System, 
in welchem bereits die Möglichkeit der Geltendmachung von Ausstandgründen be-
steht, ändert sich am Status quo rein gar nichts.  

Erfahrungen aus der Praxis zeigen deutlich, dass bei Durchlaufen eines echten Eini-
gungsverfahrens in der Regel auch eine Einigung erzielt wird. Ein wie im Expertenbe-
richt vorgeschlagenes gemeinschaftliches Gutachten wir daher kaum je notwendig 
sein. Beim vom Bundesrat vorgeschlagenen Einigungsversuch kann von einem echten 
Einigungsverfahren aber nicht die Rede sein. Im Gegenteil, der Vorschlag in Art. 7j 
ATSV stellt gar einen Rückschritt dar. Nicht nur indem er die bisherige Praxis zemen-
tiert, sondern insbesondere auch weil er die heutige Situation gar verschlechtert; stre-
ben doch vereinzelte IV-Stellen bereits heute von Beginn weg einen Einigungsversuch 
an und machen diesen nicht vom Vorliegen von Ausstandgründen nach Art. 36 Abs. 1 
ATSG abhängig. 

                                            
24 Vgl. Curia Vista 20.5932, Abrufdatum 10.02.2021. 
25 Vgl. dazu Urteil des Bundesgerichts vom 17.7.2020, 9C_232/2020, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205932
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_232%2F2020&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F17-07-2020-9C_232-2020&number_of_ranks=1
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Sicherzustellen ist zudem, dass die versicherte Person zusammen mit der Auswahl-
möglichkeit vom Versicherungsträger darüber informiert wird, wo sie sich im Zusam-
menhang mit der Auswahl beraten lassen kann (z.B. Hinweis auf die behandelnde 
Ärztin bzw. den behandelnden Arzt, auf Rechtsberatungsstellen, Patienten- und Be-
hindertenorganisationen). 

 FRAGILE Suisse lehnt Art. 7j ATSV entschieden ab und fordert:  
Das im Expertenbericht zur medizinischen Begutachtung in der IV vorgeschlagene Eini-
gungsverfahren ist integral zu übernehmen. Sollte dieses nicht übernommen werden, wür-
den wir ein Zufallsprinzip auch für monodisziplinäre Begutachtungen befürworten. 

Auf Weisungsstufe ist sicherzustellen, dass die versicherte Person im Rahmen des Eini-
gungsverfahrens vom Versicherungsträger über bestehende Beratungsangebote infor-
miert wird. 

 FRAGILE Suisse schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 7j Abs. 1 ATSV  
«1Der Versicherungsträger und die versicherte Person haben sich über die oder den 
Sachverständigen zu einigen. Kommt keine Einigung zustande, bezeichnen der Ver-
sicherungsträger und die versicherte Person je eine sachverständige Person. Die 
Sachverständigen erstellen das Gutachten gemeinsam.» 

4.5. Art. 7k ATSV – Tonaufnahme des Interviews 

4.5.1. Art. 7k Abs. 2 ATSV – Verzicht auf eine Tonaufnahme 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 6 ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 7k Abs. 2 ATSV vor, 
dass die versicherte Person sowohl im Vorfeld der Begutachtung zuhanden des Ver-
sicherungsträgers als auch unmittelbar vor oder nach dem Interview mit der Gutach-
terin bzw. dem Gutachter auf eine Tonaufnahme verzichten kann. 

Dass eine versicherte Person auf eine Tonaufnahme verzichten kann, ist Teil ihrer 
Selbstbestimmung. Allerdings kann diese Selbstbestimmung unter Umständen nicht 
mehr frei ausgeübt werden, wenn die versicherte Person der Gutachterin bzw. dem 
Gutachter unmittelbar vor oder nach dem Interview gegenübersitzt. Denn wer von ei-
ner Gutachterin bzw. einem Gutachter in einem sehr sensiblen Setting, wie es die Be-
gutachtung darstellt, mit der Frage nach der Notwendigkeit einer Tonaufnahme kon-
frontiert wird, befindet sich in einer Drucksituation, die von der Gutachterin bzw. vom 
Gutachter bewusst oder unbewusst ausgenützt werden kann. Auch sollte das Vertrau-
ensverhältnis vor dem Interview nicht durch das Thematisieren eines Verzichts belas-
tet werden. Daher ist sowohl von der Möglichkeit eines Verzichts auf eine Tonauf-
nahme unmittelbar vor dem Interview als auch von der Löschung der Tonaufnahme 
gleich im Anschluss an das Interview unbedingt abzusehen. Ein unmittelbar nach dem 
Interview ausgesprochener Verzicht dürfte aber auf jeden Fall erst Gültigkeit erlangen 
und die Tonaufnahme dürfte erst gelöscht werden, wenn dieser Verzicht innert bei-
spielsweise 10 Tagen nach erfolgtem Interview gegenüber dem Versicherungsträger 
bestätigt wird. 

Auch kann es durchaus sein, dass eine versicherte Person im Vorfeld und gegenüber 
dem Versicherungsträger zunächst auf eine Tonaufnahme verzichtet, kurz vor dem 
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Interview aber doch eine Tonaufnahme wünscht. Dementsprechend ist in Art. 7k 
Abs. 2 ATSV auch der Widerruf des Verzichts unmittelbar vor dem Interview zu regeln. 

Zudem ist sicherzustellen, dass die versicherte Person bei der Frage nach dem Ver-
zicht auf eine Tonaufnahme über die Konsequenzen eines Verzichts (z.B. Beweislo-
sigkeit, worüber beim Interview gesprochen wurde) aufgeklärt wird. Insbesondere beim 
Beizug von Übersetzerinnen und Übersetzern, für die heute immer noch keine 
schweizweit einheitlichen Zulassungsregeln existieren, kann die Tonaufnahme im 
Nachhinein sehr wichtig sein; kommt es doch laut Medienberichten selbst bei den Ge-
richten nicht selten vor, dass dem Dolmetscher oder der Dolmetscherin gravierende 
Übersetzungsfehler unterlaufen26. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, 
dass bei Interviews mit Gebärdensprachdolmetschenden eine Videoaufnahme anstatt 
einer Tonaufnahme erfolgen muss.  

Ebenfalls sicherzustellen ist, dass bei der Tonaufnahme auf eine unauffällige Aufnah-
mevorrichtung geachtet wird, damit der Ablauf des Interviews nicht gestört wird. 

 FRAGILE Suisse begrüsst die Tonaufnahme des Gutachtergesprächs. FRAGILE 
Suisse begrüsst auch – bestimmte Bedingungen vorausgesetzt – die Möglichkeit 
der versicherten Personen, auf eine Tonaufnahme zu verzichten. 

 auf Weisungsstufe sind folgende Ergänzungen vorzunehmen:  
Zu Art. 7k Abs. 1 ATSV 
«1Der Versicherungsträger hat die versicherte Person mit der Ankündigung der Begutach-
tung über die Tonaufnahme, über deren Zweck und deren Verwendung zu informie-
ren. Er weist die versicherte Person darauf hin, dass sie auf die Tonaufnahme nach 
Artikel 44 Absatz 6 ATSG verzichten kann.»  

Zu Art. 7k Abs. 1bis ATSV 
« 1bisBei Interviews mit Gebärdensprachdolmetschenden ist die Tonaufnahme 
durch eine Videoaufnahme zu ersetzen.» 

Zu Art. 7k Abs. 2 ATSV  
«2(…) weiter. Der gegenüber dem Versicherungsträger ausgesprochene Verzicht 
kann auch unmittelbar vor dem Interview bei der oder dem Sachverständigen wider-
rufen werden. In diesem Fall leitet die oder der Sachverständige den schriftlich be-
stätigten Widerruf des Verzichts an den Versicherungsträger weiter.» 

Zu Art. 7k Abs. 2bis ATSV 
«2bisEin Verzicht auf die Tonaufnahme kann auch unmittelbar nach dem Interview bei 
der oder dem Sachverständigen erfolgen. In diesem Fall darf die Tonaufnahme so-
lange nicht gelöscht oder an den Versicherungsträger weitergeleitet werden, bis die 
versicherte Person ihren Verzicht gegenüber dem Versicherungsträger schriftlich 
bestätigt hat. Unmittelbar vor der Untersuchung ist ein Verzicht auf die Tonauf-
nahme nicht zulässig.» 

4.5.2. Art. 7k Abs. 6 ATSV – Abhörrecht der versicherten Person 

In Art. 7k Abs. 6 ATSV bezeichnet der Bundesrat die Tonaufnahme als integralen Be-
standteil des Gutachtens. Zudem schlägt er vor, dass die Tonaufnahme nur im Ein-
spracheverfahren, während der Revision und der Wiedererwägung, im Rechtspflege-

                                            
26 Vgl. dazu 10vor10 Beitrag vom 18.1.2021, Falsche Übersetzungen an Schweizer Gerichten, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.srf.ch/play/tv/10-vor-10/video/falsche-uebersetzungen-an-schweizer-gerichten?urn=urn:srf:video:c0ec5f34-9e4c-4f9b-a231-29aec400a50a
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verfahren sowie im Vorbescheidverfahren der IV abgehört werden darf. In den Erläu-
terungen führt der Bundesrat hierzu aus, es sei sicherzustellen, dass die Tonaufnahme 
nur im Streitfall abgehört werden könne. Dadurch will der Bundesrat vermutlich zum 
Schutz der Persönlichkeit der versicherten Person vermeiden, dass andere Versiche-
rungsträger die Tonaufnahmen durch ihr Akteneinsichtsrecht beliebig abhören kön-
nen. Hiergegen ist nichts einzuwenden. 

Zu betonen ist aber, dass es ausschliesslich um den Schutz der Persönlichkeit und 
der Privatsphäre der versicherten Person gehen darf. Insbesondere der Gutachter 
bzw. die Gutachterin haben kein schutzwürdiges Interesse, da sie bei der Begutach-
tung in einer öffentlichen Funktion tätig sind. Es muss deshalb sichergestellt werden, 
dass die versicherte Person die Tonaufnahme jederzeit im Rahmen ihrer Akteneinsicht 
und nicht erst im Streitfall abhören und verwenden kann. Nur so können z.B. sie selbst 
oder ihr Rechtsberater bzw. ihre Rechtsberaterin oder ihre Rechtsvertretung prüfen, 
ob die im Gutachten wiedergegebenen Gespräche und Untersuchungen tatsächlich so 
stattgefunden haben, und nur so kann unter Umständen eben gerade ein Streitfall ver-
mieden werden. Auch muss die versicherte Person nach Erhalt frei über die Tonauf-
nahme verfügen können. 

 FRAGILE Suisse schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 7k Abs. 6 ATSV  
«6Die Tonaufnahme ist integraler Bestandteil des Gutachtens. Der versicherten Person 
ist die Tonaufnahme jederzeit auf deren Wunsch hin auszuhändigen und sie darf frei 
darüber verfügen. Darüber hinaus darf die Tonaufnahme nur im Einspracheverfahren 
(Art. 52 ATSG), während der Revision (…).» 

4.6. Art. 7l ATSV – Anforderungen an Sachverständige und Gutachterstellen 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. b ATSG bestimmt der Bundesrat in Art. 7l ATSV die 
fachlichen Anforderungen, die medizinische Sachverständige erfüllen müssen. Da im 
heutigen System keine einheitlichen Zulassungskriterien existieren und diesbezüglich 
völlige Intransparenz besteht, begrüssen wir die Definition der Zulassungskriterien. 
Klare Kriterien und die transparente Führung einer Gutachterliste können dazu beitra-
gen, das verloren gegangene Vertrauen in die medizinischen Begutachtungen zurück-
zugewinnen. 

 FRAGILE Suisse begrüsst die Definition von Zulassungskriterien. 

4.6.1. Art. 7l Abs. 1 Bst. d ATSV – klinische Erfahrung 

Gemäss Art. 7l Abs. 1 ATSV sollen ein eidgenössischer Facharzttitel bzw. ein gemäss 
Medizinalberufekommission des BAG (MEBEKO) gleichwertiger ausländischer Ausbil-
dungstitel (Bst. a), der Eintrag im Medizinalberuferegister (Bst. b) und eine kantonale 
Berufsausübungsbewilligung (Bst. c) vorausgesetzt werden. Weiter soll vorausgesetzt 
sein, dass Sachverständige über mindestens fünf Jahre klinische Erfahrung in einer 
Arztpraxis oder in leitender spitalärztlicher Stellung verfügen (Bst. d). 

Wir begrüssen die fachlichen Voraussetzungen gemäss Art. 7l Abs. 1 Bst. a-c ATSV. 
Nur zum Teil einverstanden sind wir hingegen mit dem Vorschlag in Art. 7l Abs. 1 Bst. d 
ATSV. Wir fordern vielmehr, dass die medizinischen Sachverständigen nicht nur in der 
Vergangenheit erworbene klinische Erfahrung vorweisen müssen, sondern dass sie 
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auch während der Gutachtertätigkeit weiterhin in einem relevanten Ausmass klinisch 
tätig sein müssen. Nur so ist sichergestellt, dass sie auch während ihrer Gutachtertä-
tigkeit den Praxisbezug nicht verlieren. Zudem kann nur so vermieden werden, dass 
sie ihr Einkommen ausschliesslich aus der Gutachtertätigkeit erzielen und dadurch in 
wirtschaftliche Abhängigkeit zu den Versicherungsträgern geraten. Denn die wirt-
schaftliche Abhängigkeit führt zum Risiko, dass dem Auftrag gebenden Versicherungs-
träger genehme, anstatt unabhängige Beurteilungen des Gesundheitszustandes der 
versicherten Person abgegeben werden. Auch eine Obergrenze an jährlich durchführ-
baren Begutachtungen durch eine Sachverständige oder einen Sachverständigen 
würde eine wirtschaftliche Abhängigkeit zweifellos vermeiden. 

 FRAGILE Suisse fordert daher:  
Die Anzahl der jährlich durchführbaren Begutachtungen ist zu begrenzen. 

 FRAGILE Suisse schlägt zudem folgende Formulierung vor:   
Art. 7l Abs. 1 Bst. d ATSV  
«d. (…) verfügen und weiterhin in einem relevanten Umfang klinisch tätig sind.» 

4.6.2. Art. 7l Abs. 2 ATSV – Zertifikat über versicherungsmedizinische Weiter- 
und Fortbildung 

In Art. 7l Abs. 2 ATSV schlägt der Bundesrat vor, dass Sachverständige der allgemei-
nen inneren Medizin, der Psychiatrie, der Neurologie, der Rheumatologie sowie der 
Orthopädie oder der orthopädischen Chirurgie über das Zertifikat der Swiss Insurance 
Medicine (SIM) verfügen. 

Die zusätzliche Voraussetzung einer versicherungsmedizinischen Weiter- und Fortbil-
dung begrüssen wir. Zudem müssen die Sachverständigen über Erfahrungen in der 
Rehabilitation verfügen, um bleibende Einschränkungen bei den versicherten Perso-
nen zuverlässig beurteilen zu können. Auf dem Verordnungsweg eine Monopolstellung 
der SIM zu zementieren, erachten wir aus ordnungspolitischen und wettbewerbsrecht-
lichen Gründen aber als problematisch. Wir fordern daher, dass die durchlaufene ver-
sicherungsmedizinische Weiter- und Fortbildung auch durch gleichwertige Zertifikate 
(z.B. Fähigkeitsausweis des Schweizerischen Instituts für ärztliche Weiter- und Fort-
bildung, SIWF) nachgewiesen werden kann. 

 FRAGILE Suisse schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 7l Abs. 2 ATSV  
«2(…) über das Zertifikat der Swiss Insurance Medicine (SIM) oder einen gleichwertigen 
Titel verfügen.» 

4.6.3. Art. 7l Abs. 4 ATSV – Zuständigkeit zur Überprüfung der fachlichen 
Anforderungen 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. b ATSG bestimmt der Bundesrat in Art. 7l ATSV die 
fachlichen Anforderungen, die von den medizinischen Sachverständigen erfüllt werden 
müssen. Nicht befriedigend geregelt bleibt hingegen, wer die Erfüllung der fachlichen 
Anforderungen und der Qualitätsvorgaben gemäss Art. 7l Abs. 1-3 ATSV prüft. In 
Art. 7l Abs. 4 ATSV hält der Bundesrat fest, dass die Sachverständigen und Gutach-
terstellen den Versicherungsträgern die notwendigen Unterlagen zuzustellen haben, 
damit die Erfüllung der fachlichen Anforderungen und der Qualitätsvorgaben geprüft 
werden können. Unklar bleibt, ob der Bundesrat die einzelnen Versicherungsträger 
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und Durchführungsorgane für die Überprüfung als zuständig erachtet oder ob hierfür 
die eidgenössische Kommission für Qualitätssicherung in der medizinischen Begut-
achtung zuständig sein soll. 

Schon allein angesichts der 26 IV-Stellen in den Kantonen erscheint es uns als nicht 
zielführend, dass jeder einzelne Versicherungsträger und jedes einzelne Durchfüh-
rungsorgan diese Prüfung übernimmt, zumal kleinere IV-Stellen auch kaum über die 
Ressourcen verfügen, um eine eingehende Prüfung vorzunehmen. Weiter würde es 
auch zu erheblichen Doppelspurigkeiten führen, wenn mehrere Versicherungsträger 
dieselben Überprüfungen vornehmen. Zudem kann auch den Gutachterinnen, Gutach-
tern und Gutachterstellen nicht zugemutet werden, Anfragen von 26 IV-Stellen und 
zusätzlich auch anderen Versicherungsträgern bearbeiten zu müssen. Schliesslich 
würde eine Konsolidierung der Daten massiv erschwert, wenn die wesentlichen Infor-
mationen bei dutzenden von Stellen zusammengesucht werden müssten. Wir fordern 
daher eine schweizweite Zulassungsbehörde, die für die zugelassenen Sachverstän-
digen sodann auch eine öffentlich zugängliche Liste führt. Die Forderung nach einem 
unabhängigen Board für die Zulassung wurde auch von wissenschaftlicher Seite ge-
stellt. Nur so kann dem Anspruch nach Transparenz genügend nachgekommen wer-
den. 

 FRAGILE Suisse fordert daher:  
Die Zuständigkeit für die Prüfung der fachlichen Anforderungen und der Qualitätsvorgaben 
gemäss Art. 7l ATSV ist klar zu regeln und einer zentralen Stelle zuzuweisen, die die Er-
hebung von Informationen und Unterlagen sowie deren Prüfung für die ganze Schweiz 
durchführt, z.B. das BAG oder das BSV. Dieser Stelle soll auch die Aufgabe zukommen, 
die Unterlagen und Informationen zu konsolidieren und in einer Form der eidgenössischen 
Kommission für Qualitätssicherung zukommen zu lassen, die dieser die Wahrnehmung der 
Überwachung erleichtert. Dabei ist sicherzustellen, dass die zugelassenen Sachverstän-
digen auf einer öffentlich einsehbaren und schweizweiten Liste geführt werden. 

4.7. Art. 7m ATSV – Eidgenössische Kommission für Qualitätssicherung in der 
medizinischen Begutachtung: Zusammensetzung 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 7m ATSV die 
Besetzung der eidgenössischen Kommission für Qualitätssicherung in der medizini-
schen Begutachtung mit 13 Mitgliedern vor. Dabei fällt auf, dass der Bundesrat in 
Bst. h als Vertretung der Patienten- und Behindertenorganisationen nur eine Person 
vorschlägt. Im Gegenzug dazu sollen gemäss Bst. a die Sozialversicherungen durch 
zwei Personen vertreten werden. 

Laut dem Vorschlag des Bundesrates sind Patienten- und Behindertenorganisationen 
klar untervertreten. Dies ist für uns nicht nachvollziehbar und nicht akzeptabel. Gerade 
die beiden in sozialversicherungsrechtlichen Verfahren beteiligten «Gegenparteien» 
der Versicherten und der Versicherungsträger müssen unseres Erachtens zwingend 
im gleichen Umfang berücksichtigt werden. Selbstverständlich sind wir gerne bereit, 
dem Bundesrat für die Vertretung der Patienten- und Behindertenorganisationen Vor-
schläge zu unterbreiten. 

 FRAGILE Suisse begrüsst die Einsetzung einer Eidgenössischen Kommission für 
Qualitätssicherung in der medizinischen Begutachtung. 
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 FRAGILE Suisse schlägt aber folgende Zusammensetzung vor:   
Art. 7m Bst. h ATSV  
«h. zwei Personen die Patienten- und Behindertenorganisationen.» 

4.8. Art. 7n Abs. 1 und 2 ATSV – Eidgenössische Kommission für 
Qualitätssicherung in der medizinischen Begutachtung: Aufgaben  

In Art. 7n Abs. 1 und 2 ATSV bestimmt der Bundesrat die Aufgaben der eidgenössi-
schen Kommission für Qualitätssicherung in der medizinischen Begutachtung. Unse-
res Erachtens geht aus den beiden Absätzen aber nicht klar und eindeutig hervor, wie 
die Kommission die in Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG festgehaltene Überwachung der 
Zulassung, des Verfahrens und der Ergebnisse der medizinischen Gutachten ausüben 
soll. Der Gesetzestext von Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG ist unseres Erachtens zu unklar 
umgesetzt und sollte neu formuliert werden. Dabei ist sicherzustellen, dass die eidge-
nössische Kommission insbesondere ihrer Aufgabe der Überwachung der Ergebnisse 
der medizinischen Gutachten und somit ihrer Aufgabe der inhaltlichen Überprüfung bei 
strukturellen Auffälligkeiten und Problemen nachkommen kann; insbesondere auch 
durch Einsicht in die entsprechenden Akten (inkl. allfälliger Tonaufnahmen). 

 FRAGILE Suisse fordert daher:  
Die gemäss Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG von der eidgenössischen Kommission für Quali-
tätssicherung in der medizinischen Begutachtung zu erfüllenden Aufgaben und dabei ins-
besondere die Überwachung der Zulassung, des Verfahrens und der Ergebnisse der me-
dizinischen Gutachten sind klarer und eindeutiger zu definieren. 

5. Themenblock 8: Prioritätenordnung zu Art. 74 IVG 

5.1.  Generelle Bemerkungen 

Die Weiterentwicklung der Invalidenversicherung, die mit der Gesetzesrevision IVG 
angestossen wurde, verfolgt richtige und wichtige Ziele. Die Schaffung einer Prioritä-
tenordnung, das klare Bekenntnis zur Inklusion und der Wille, die Innovation, welche 
die Organisationen der privaten Invalidenhilfe kontinuierlich zwischen 2001 und 2020 
ohne zusätzliche Finanzierung durch den Staat vorangetrieben haben, zu fördern, sind 
Grundpfeiler für eine erfolgreiche und nachhaltige berufliche und soziale Eingliederung 
von Menschen mit Behinderungen und leisten einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung 
der UNO-BRK und der Behindertenpolitik des Bundes und der Kantone. Der Bundesrat 
anerkennt damit, dass die Inklusion auch eine Herausforderung für die bestehenden 
Angebote und Organisationen darstellt und dass der Unterstützungsbedarf von allen 
Menschen mit Behinderungen und insbesondere auch der Bedarf von jungen Men-
schen sowie von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen gestiegen ist.  

→ FRAGILE Suisse trägt diese Ziele mit und ist weiterhin bereit, seinen Beitrag zu leis-
ten. Die Umsetzung dieser Ziele, wie sie im Entwurf der Verordnung über die Invali-
denversicherung (IVV) vorgeschlagen wird, lehnt FRAGILE Suisse jedoch aus fol-
genden Gründen ab: 
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Es ist mit Nachdruck festzuhalten, dass diese Ziele nicht erreicht werden, wenn mit 
dem Vorschlag gleichzeitig die Unterstützungsangebote von Menschen mit Behinde-
rungen abgebaut werden. Im Bereich der privaten Invalidenhilfe handelt es sich kei-
neswegs um substituierbare Leistungen. Im vorliegenden IVV-Entwurf wird dem effek-
tiven Bedarf der Menschen mit Behinderungen und dem Nutzen der bestehenden Leis-
tungen nicht Rechnung getragen,  

wenn die präsentierte Prioritätenordnung nur nach dem Kriterium selek-
tiert, ob Leistungen neu erarbeitet werden oder nicht, 

wenn künftig ein Beitragsdach definiert wird, welches eine Kürzung der 
bisher bestehenden Mittel vorsieht und künftige Anpassungen aufgrund 
der nachweisbaren Bedarfsentwicklung ausschliesst, 

wenn die Entwicklung neuer Leistungen durch Kürzungen finanziert wer-
den soll, die die Deckung des bestehenden Bedarfs gefährden. 

Auch das Bekenntnis zur Inklusion droht mit dem vorliegenden IVV-Entwurf zum Fei-
genblatt zu werden. Die Inklusion ist ein Paradigmenwechsel. Sie kann nicht einzig 
und allein an die Organisationen der privaten Invalidenhilfe delegiert werden. Über die 
schlichte Nennung der Inklusion hinaus, gibt der Verordnungstext wenig Anlass zur 
Vermutung, dass auch der Bundesrat und die Behörden ihre Pflicht in diesem gesamt-
gesellschaftlichen Prozess wahrnehmen und ihr eigenes Handeln, ihre Strukturen, An-
gebote und Prozesse dementsprechend überdenken. 

5.2. Art. 108 Abs. 1ter IVV – Inklusion 

Mit Art. 108 Abs. 1ter IVV will der Bundesrat die UNO-BRK und konkret das Ziel der 
Inklusion im Bereich der Finanzhilfen für die private Behindertenhilfe stärken. Dieses 
Vorhaben ist auch vor dem Hintergrund der Weiterentwicklung der Behindertenpolitik 
von Bund und Kantonen zu begrüssen. Wir unterstützen die Förderung der Inklusion 
sowohl als Ziel als auch als Voraussetzung für den Erhalt von Finanzhilfen auf Stufe 
der Organisationen vorbehaltlos. Wir sind uns aber ebenso bewusst, dass es sich da-
bei um einen langfristigen und gesamtgesellschaftlichen Prozess handelt, und dass 
die konkrete Umsetzung für jede einzelne Leistung und Zielgruppe differenziert behan-
delt werden muss. Das Verständnis von Inklusion greift klar zu kurz, wenn in den Er-
läuterungen zur IVV als Ziel formuliert wird, „die subventionierten Institutionen selber 
in die Pflicht zu nehmen und [...] ihre Leistungen sowie auch sie selbst als Unterneh-
men deutlicher auf die Ziele der BRK auszurichten“ (S. 65). Es liegt nicht alleine an 
den Behindertenorganisationen, welche diese Ziele bereits verfolgen und befürworten, 
die Inklusion und die Umsetzung der UNO-BRK zu fördern. Wie dies der Bundesrat in 
seinem Bericht zur Behindertenpolitik27 festhält, ist die «Behindertenpolitik […] da-
mit nicht länger (ausschliesslich) Sozialpolitik, sondern eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe und eine themenübergreifende Querschnittsaufgabe.» Der 
Bundesrat und die Behörden sind ebenso gefordert, das Konzept der Inklusion depar-
tementsübergreifend umzusetzen und es nicht bei einer Anspruchsformulierung ge-
genüber den Organisationen der privaten Behindertenhilfe zu belassen. Dass dieser 
Forderung Nachdruck verliehen werden muss, zeigen nicht zuletzt die ersten Einblicke 

                                            
27 Vgl. Behindertenpolitik von Bund und Kantone, Bericht des Bundesrates vom 9.5.2018, Kapitel 3.1.1, Seite 15. 
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in die Umsetzung28 der vorgeschlagenen Projekte nach Art. 108septies IVV: Der Pro-
zess, der die Inklusion voranbringen soll, entbehrt bisher jeglichem Einbezug von Men-
schen mit Behinderungen und ihrer Organisationen, obwohl sich die Schweiz mit der 
Ratifizierung der UNO-BRK dazu verpflichtet hat.29 

→ FRAGILE Suisse begrüsst es, dass der Bundesrat sich deutlich zum Grundsatz der 
Inklusion bekennt. Es muss jedoch klar sein, dass dieser Prozess nicht auf Kosten 
des bestehenden Bedarfs, der notwendigen Leistungen und somit zulasten der Men-
schen mit Behinderungen gehen darf. Der gesamtgesellschaftliche Paradigmen-
wechsel, der die Inklusion voraussetzt, muss weit über die Finanzhilfen an die pri-
vate Behindertenhilfe hinaus angegangen werden. Daher verlangt dieser Prozess 
zwingend nach zusätzlichen Mitteln und kann nicht durch Kürzung der heute beste-
henden Mittel erreicht werden. Die Kürzung gefährdet die Deckung des bestehenden 
Bedarfs.  

5.3. Art. 108quater IVV – Höchstbetrag 

Vor dem Hintergrund, dass der Bundesrat das Ziel der Inklusion und die damit einher-
gehenden Herausforderungen anerkennt, ist es nicht nachvollziehbar, weshalb einer-
seits ein Höchstbetrag in der IVV zementiert wird, andererseits die Mittel auf Kosten 
der Menschen mit Behinderungen gekürzt werden sollen. 

Gemäss IVV-Entwurf beläuft sich der Höchstbetrag für die Vertragsperiode 2024-2027 
auf 156 Mio. pro Jahr30. In der Erläuterung wird als Ausgangswert dafür die Vertrags-
periode 2020-2023 genannt, welche diesem Betrag entspreche. Dabei wird jedoch ei-
nerseits verschwiegen, dass das BSV für die Vertragsperiode 2020-2023 im Rahmen 
der Begleitgruppensitzungen stets 158.8 Mio. in Aussicht gestellt hatte31. 

Andererseits wird damit ausgeblendet, dass das Vertragsvolumen über die letzten 
10 Jahre reduziert wurde:  

Jährlicher Beitrag für Leistungen nach Art. 74 IVG und Art. 101bis AHVG: 
- Vertragsperiode 2011-2014 161.5 Mio.32 
- Vertragsperiode 2015-2019 157.4 Mio.33 
- Vertragsperiode 2020-2023 154.4 Mio.34 

Diese Reduktion um über 7 Mio. hängt keineswegs mit einem Abbau von Leistungen 
durch die Behindertenorganisationen zusammen. Im Gegenteil hat eine Vielzahl von 

                                            
28 Vgl. Entwurf BSV der Wegleitung für die Gesuchseingabe Projekte Art. 74 IVG, Grundlage der Begleitgruppen-Sitzung vom 
22.10.2020 
29 Vgl. UNO-BRK, Artikel 4 Absatz 3 «Bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften und politischen Konzepten 
zur Durchführung dieses Übereinkommens und bei anderen Entscheidungsprozessen in Fragen, die Menschen mit Behinderun-
gen betreffen, führen die Vertragsstaaten mit den Menschen mit Behinderungen, einschließlich Kindern mit Behinderungen, 
über die sie vertretenden Organisationen enge Konsultationen und beziehen sie aktiv ein.». 
30 Gesamtbetrag von 544 Mio. für 4 Jahre gemäss Art. 108quater Entwurf Verordnung IVV, ergibt jährlich 136 Mio. zuzüglich Leis-
tungsvolumen von 20 Mio. für Leistungen nach Artikel 101bis AHVG. 
31 Begleitgruppe Art. 74 IVG: Präsentationen BSV, Arbeitsgruppe 1 zum Thema Prioritätenordnung, vom 12.09.2018 und 
09.10.2018. 
32 Vgl. Übersicht BSV über die IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe für die Periode 2011-2014, 
datiert vom 17.10.2012/aeg. 
33 Vgl. Übersicht BSV über die vereinbarten maximalen IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe, da-
tiert vom 17.10.2015/aeg. 
34 Vgl. Übersicht BSV über die IV-Beiträge 2020-23, datiert 10.2.20/voa. 
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ihnen das Leistungsvolumen in dieser Zeitspanne erheblich ausgebaut. Dieser Mehr-
bedarf wurde u.a. in Form von Überleistung35 im Rahmen des jährlichen Reportings 
nachgewiesen, jedoch aufgrund des bestehenden Artikel 108quater Abs. 1 IVV, nach 
welchem der Beitrag an eine Dachorganisation höchstens dem für die vorangehende 
Vertragsperiode ausgerichteten Beitrag entsprechen darf, nicht zusätzlich finanziert. 
Statt diesen Höchstbetrag für die Leistungen aufzuwenden, hat das BSV jedoch die 
effektiven Finanzhilfen kontinuierlich gekürzt und diese Situation stetig verschärft. Bei 
einzelnen Dachorganisationen kam es zu Kürzungen infolge Minderleistungen oder 
infolge des Kapitalsubstrates, was gesamthaft zu einer Reduzierung des Vertragsvo-
lumens führte.  

Der Bundesrat hat in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV36 dargelegt, dass 
in Bezug auf die Finanzhilfen nach Artikel 74 IVG nur «…die bestehende Praxis im 
Gesetz festgeschrieben [wird], was auf die Organisationen der privaten Invali-
denhilfe keine Auswirkungen hat.» 

Sollte der Bundesrat an einer Festlegung des Höchstbetrages in der IVV festhalten, so 
soll das Vertragsvolumen für die Vertragsperiode 2024-27 auf mindestens den ur-
sprünglichen Betrag der Vertragsperiode 2011-2014 von 161.5 Mio. festgelegt werden. 

Grundsätzlich lehnen wir eine willkürliche Plafonierung mittels eines Höchstbetrages 
in der IVV ab. Der Wortlaut der geltenden IVV erlaubt einerseits eine Ausrichtung von 
Beiträgen für neue oder erweiterte Leistungen während einer Vertragsperiode, wenn 
ein Bedarf nachgewiesen ist und sieht eine Zuschlagsrate für folgende Vertragsperio-
den vor, wenn das Angebot den Bedarf nicht decken kann. Mit der neuen Regelung 
würde der Bundesrat einen rigiden Plafond festlegen, der sowohl die demographische 
Entwicklung als auch die wissenschaftlich nachgewiesene bereits bestehende Unter-
deckung des Bedarfs ignoriert37, die sich in Folge der Covid-19-Pandemie weiter ver-
schärft hat. Die UNO-BRK verlangt von den Vertragsstaaten ausdrücklich, dass 
Menschen mit Behinderungen die notwendigen gemeindenahen Unterstüt-
zungsdienste38 erhalten, damit sie selbstbestimmt in der Gemeinschaft leben 
können. Zudem treffen «Die Vertragsstaaten […] geeignete Maßnahmen, um 
Menschen mit Behinderungen Zugang zu der Unterstützung zu verschaffen, die 
sie bei der Ausübung ihrer Rechts- und Handlungsfähigkeit gegebenenfalls be-
nötigen.»39 

Der Vorschlag im IVV-Entwurf ist umso irritierender, da der Bundesrat gleichzeitig bei 
der Ausrichtung von Finanzhilfen zur Förderung der Altershilfe nach Art. 224bis AHVV 
jährlich den Höchstbetrag aufgrund einer Bedarfsanalyse festlegt und keinen Plafond 
vorsieht. So wie die Behindertenorganisationen mit Art. 108ter Abs. 3 IVV in die Pflicht 
genommen werden sollen, ihre Leistungen periodisch auf den Bedarf auszurichten, 

                                            
35 Zahlreiche Organisationen der privaten Behindertenhilfe haben im Rahmen des jährlichen Reportings z.H. dem BSV Überleis-
tungen nachgewiesen, d.h. Organisationen haben aufgrund des Bedarfs ohne Finanzhilfen zusätzliche Leistungen (Stunden) 
gemäss Art. 74 IVG erbracht. 
36 Vgl. Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (Weiterentwicklung der IV) vom 15.02.2017, 
S. 2715. 
37 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, 
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Seiten IX, X, XI, Kapitel 4 Bedarf an Unterstützung (Seiten 45 bis 69), Kapitel 5.1 
Analysen zur allokative Effizienz / ungedeckter Bedarf im Vergleich zum Gesamtbedarf (Seiten 73 bis 75), Kapitel 8.1.3 Fazit 
und Gesamtbeurteilung zur allokativen Effizienz (Seite 142 bis 143). 
38 Vgl. UNO-BRK Artikel 19 Selbstbestimmtes Leben, lit. B. 
39 Vgl. UNO-BRK Artikel 12 Gleiche Anerkennung vor dem Recht, Absatz 3. 
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muss auch der Bundesrat als steuerndes Organ in der Pflicht stehen, den Bedarf sys-
tematisch zu ermitteln.  

Sehr zu begrüssen ist, dass der Höchstbetrag der Teuerung anpasst wird. Bis anhin 
war es zwar aufgrund von Art. 108quater IVV möglich, dass das BSV den Beitrag an 
die Teuerung anpassen kann. Der letzte Teuerungsausgleich erfolgte jedoch 2003. 

→ FRAGILE Suisse fordert daher:  

Ein Höchstbetrag für die Leistungen muss den effektiven Bedarf und dessen Entwicklung 
in Betracht ziehen und dementsprechend periodisch eruiert und festgelegt werden. Es muss 
möglich sein, während einer Vertragsperiode auf neue und unvorhergesehene Entwicklun-
gen zu reagieren. 

→ FRAGILE Suisse schlägt folgende Formulierung vor:   

Art. 108quater Abs. 1 und 2 IVV (nach Vorbild von Art. 224bis Abs. 1 und 2 AHVV): 
«1Der Bundesrat legt den Höchstbetrag zur Ausrichtung von Finanzhilfen an Organi-
sationen der privaten Invalidenhilfe alle vier Jahre unter Berücksichtigung der Teue-
rung fest.  

2Das BSV erstellt die Grundlagen zur Festsetzung des Höchstbetrags. Es überprüft 
die gewährten Finanzhilfen auf ihre Zweckmässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Wirk-
samkeit und ermittelt den Bedarf. Die Menschen mit Behinderungen und ihre Orga-
nisationen werden dabei miteinbezogen». 

5.4. Art. 108quinquies IVV – Berechnung der Finanzhilfen 

Es ist grundsätzlich zu begrüssen, dass der Bundesrat infolge der latenten Intranspa-
renz und Ungewissheit der letzten Vertragsperioden versucht, Klarheit über die 
Vergabe der Mittel zu schaffen. Diese Intransparenz betraf jedoch insbesondere die 
effektive Vergabe der Mittel durch das BSV bzw. die nicht vollständige Vergabe dieser 
Mittel und deren nichtdeklarierte Abführung in den IV-Fonds trotz ungedecktem Bedarf 
seitens der Leistungsbezügerinnen in der Schweiz. Diese Problematik wird mit der 
vorliegenden IVV Anpassung nur vordergründig angesprochen, indem die Abführung 
nicht verwendeter Mittel mit Art. 108quinquies Abs. 3 und 4 IVV neu zumindest dekla-
riert wird. Vor dem Hintergrund der bestehenden Unterdeckung des Bedarfs, der an-
stehenden Herausforderungen und der Verschärfung durch die Covid-19-Pandemie, 
muss zwingend die Frage im Vordergrund stehen, wie diese Mittel verwendet werden 
können anstatt unbegründete und kontraproduktive Sparmassnahmen durch die Hin-
tertür einzuführen. Darüber hinaus wird damit nachträglich ein Verfahren legitimiert, 
welches trotz mehrfacher gegenteiliger Zusicherung des BSV, dass die Mittel für Leis-
tungen nach Art. 74 IVG erhalten bleiben, in den vergangenen Jahren bereits zu Ein-
sparungen von Total 57.4 Mio. geführt hat: 

2015 bis 2017 
Minder-Auszahlungen  
Grundlage: Präsentation Begleitgruppen-Sitzung vom 18.09.2018 17.5 Mio. 

2018 bis 2019 
Annahme  
Umrechnung 17.5 Mio. (drei Jahre, vgl. oben) auf zwei Jahre 11.5 Mio. 

2020-2023 
Differenz: 
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zur Verfügung stehender Beitrag   161.5 Mio.  
ausgerichteter Beitrag  154.4 Mio. 
jährliche Differenz      7.1 Mio. 28.4 Mio. 

Total Einsparungen 2015-2023  57.4 Mio. 

Es ist inakzeptabel, dass vor diesem Hintergrund ein System geschaffen wird, das 
zusätzliche Kürzungen zur Folge haben wird. Die vorgesehenen Mittel müssen ihrem 
Zweck entsprechend reinvestiert werden.  

Mit der neuen Regelung durch Art. 108quinquies Abs. 1 und 4 IVV versucht der Bun-
desrat die Weiterentwicklung der privaten Behindertenhilfe anzukurbeln. Dieser An-
spruch ist zu begrüssen und Innovation wird als Ziel von allen Behindertenorganisati-
onen gerade auch im Hinblick auf die Inklusion gefordert und mitgetragen. Die vorge-
schlagene Regelung entspricht jedoch einer Kürzung der Finanzierung von bestehen-
den Leistungen um 3%, obwohl im Auftrag des BSV 2016 empirisch nachgewiesen 
wurde, dass ein höherer Bedarf besteht und die Qualität der bestehenden Leis-
tungen gemessen an der Zufriedenheit der Bezügerinnen und Bezüger hoch 
ist40.  

Die Bedarfsausrichtung, Qualität und kontinuierliche Weiterentwicklung der bestehen-
den Leistungen wird bereits mit Art. 108bis Abs. 1bis IVV sowie Art. 108ter Abs. 3 
IVV klar geregelt und eingefordert. Die Weiterentwicklung von Leistungen zusätzlich 
über eine Projektregelung zu verfolgen, schafft unnötige Doppelspurigkeiten und einen 
administrativen Mehraufwand für alle Beteiligten. 

In Bezug auf die Entwicklung neuer Leistungen ist die Absicht, diese zu finanzieren, 
zu begrüssen. Mit Blick auf die oben belegten Einsparungen ist es jedoch inakzepta-
bel, dass dies zu Lasten der bestehenden Leistungen gehen soll. Ausserdem kann die 
gewünschte Innovation nicht in einem starren und innovationsfeindlichen System er-
folgen, wie es der vorliegende Entwurf der Wegleitung des BSV vorsieht. Innovations-
prozesse müssen agil und situativ möglich sein, und können nicht wie vom BSV vor-
gesehen nur alle 4 Jahre in einem starren Korsett entsprechend den Leistungsverträ-
gen zu bestehenden Leistungen erfolgen. Vor dieser Ausgangslage ist der Vorwurf 
angebracht, dass nicht ein Innovationsschub für die Leistungen der privaten Behinder-
tenhilfe, sondern erneut ein Sparvorhaben das eigentliche Ziel dieser Regelung ist.  

Eine eigentliche Prioritätenordnung zu IVG Art. 74, wie sie dieser Regelung in der 
Erläuterung unterstellt wird (S. 12) ist nicht zu erkennen. Mit Art. 108quinquies Abs. 2 
IVV erfolgen lineare Kürzungen aller Leistungen, ausser derjenigen, die als neue Pro-
jekte erarbeitet wurden, wenn die Gesuche um Finanzhilfen den Höchstbetrag über-
schreiten. Damit ist das einzige Kriterium in dieser Prioritätenordnung, ob eine Leis-
tung neu erarbeitet wurde. Diese Lösung ignoriert, dass es in der privaten Behinder-
tenhilfe Leistungen gibt, die fundamentale Grundbedürfnisse nachweislich abdecken, 
die auf keinen Fall mit der einzigen Begründung, dass andere Leistungen neu erarbei-

                                            
40 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, 

Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Kapitel 5.4 Zufriedenheit der Nutzenden, Nutzen der Dienstleistungen (Seiten 88 
bis 96). 
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tet werden, gekürzt werden dürfen. Diese Prioritätenordnung entbehrt der nötigen in-
haltlichen Grundlagenarbeit, Bedarfsevaluation und Steuerung, welche vom Bundes-
rat in dieser Thematik zu erwarten ist.  

→ FRAGILE Suisse begrüsst die Absicht, neue Projekte für die Inklusion und für einen 
veränderten Bedarf zu finanzieren. Dies darf jedoch nicht über eine Kürzung der be-
stehenden Leistungen geschehen und muss, wie es der Bundesrat auch von den 
Leistungen der privaten Behindertenhilfe fordert, zweckmässig, wirtschaftlich, zeit-
gemäss und zielgerichtet sein; ohne zusätzliche Mittel und ohne agile Strukturen 
kann Innovation nicht gefördert werden. 

→ FRAGILE Suisse hält fest: Die bisherige Praxis, trotz eines ungedeckten Bedarfs 
nicht alle verfügbaren Mittel einzusetzen und in den IV-Fonds zu verschieben, darf 
nicht legitimiert werden. Nicht ausgeschöpfte Mittel sollen für die Abdeckung des 
effektiven Bedarfs oder die Finanzierung von Leistungen und Projekten nach Art. 74 
IVG verwendet werden. 

→ FRAGILE Suisse fordert daher die Neuformulierung von Art. 108quinquies IVV:  

Art. 108quinquies IVV   
«1Der Gesamtbetrag nach Artikel 108quater wird für Leistungen nach Artikel 108bis 
Abs. 1 und deren Weiterentwicklung eingesetzt. Gegenüber dem BSV muss jede Or-
ganisation nachweisen, dass mind. 3% der Mittel für Weiterentwicklungen dieser 
Leistungen verwendet wurden. 

2Übersteigen die eingereichten Gesuche den Höchstbetrag nach (neuem) Artikel 
108quater Absatz 1 so werden die beantragten Finanzhilfen gemäss der vom Bun-
desrat festgelegten Prioritätenordnung vergeben. Die Prioritätenordnung definiert 
Vergabekriterien nach dem ermittelten Bedarf sowie an der Zweckmässigkeit, der 
Wirtschaftlichkeit und der Wirksamkeit der Finanzhilfen.  

Abs. 3: streichen 
3Wird der Betrag nach Absatz 1 nicht vollständig ausgeschöpft, so verfällt der nicht 
ausgeschöpfte Betrag.  

4Ist am Ende einer Vertragsperiode der Höchstbetrag nicht vollständig ausgeschöpft, 
werden die nicht ausgeschöpften Mittel für die Finanzierung von Projekten zur Ent-
wicklung neuer Leistungen gemäss Artikel 108septies eingesetzt». 

→ FRAGILE Suisse weist darauf hin, dass Art. 108sexies IVV in der Folge hinfällig wird 
und zu streichen ist. 

Die wesentlichen Vorteile dieses Erweiterungsvorschlags (Neuformulierung 
von Art. 108quinquies IVV) sind: 

▪ Kein Abbau der aktuellen Leistungen auf Kosten der Menschen mit Behinde-
rungen. Die Covid-19-Krise trifft Menschen mit Behinderungen besonders hart 
und führt zu signifikanten Rückschritten in der Inklusion. 

▪ Statt dass nur einzelne Organisationen ihre Leistungen mittels einer Projektfi-
nanzierung weiterentwickeln (können), verpflichten sich alle Organisationen 
der privaten Behindertenhilfe dazu, die Weiterentwicklung ihrer Leistungen vo-
ranzutreiben. 

▪ Die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen wird als integrierte Mass-
nahme vorangetrieben ohne administrativen Mehraufwand. Die vom Bundes-
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rat vorgeschlagene Projektfinanzierung führt zu einem erheblichen Mehrauf-
wand für das BSV und die Organisationen (Projektanträge/Auswertung An-
träge/Verträge/Berichte etc.). 

▪ Die Organisationen werden bei ihren Bestrebungen für die Förderung der In-
klusion unterstützt, anstatt sie durch eine lineare Kürzung zu schwächen. 

5.5. Art. 108septies IVV – Projekte 

Mit Art. 75 IVG hat der Gesetzgeber dem Bundesrat die Kompetenz übertragen, eine 
Prioritätenordnung festzulegen. Mit Art. 108septies IVV wird diese Kompetenz an ein 
Bundesamt (BSV) delegiert, was nicht statthaft ist. Zudem ist eine Prioritätenordnung 
unter Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihren Organisationen festzule-
gen.  

Das Ziel der Projekte gemäss Erläuterung zur IVV, flexibel auf den Bedarf der Ziel-
gruppen reagieren zu können (S. 69), kann jedoch nicht durch eine rigide Prozentregel 
und mit einer einmaligen Projekteingabe alle vier Jahre erreicht werden: Der vorlie-
gende Entwurf der Wegleitung zur Projekteinabe, welche den in der Begleitgruppe ver-
tretenen Behindertenorganisationen vom BSV zugestellt wurde, zeigt, dass mit nur ei-
nem geplanten Eingabetermin pro Vertragsperiode eine solche Regelung vorgesehen 
ist. 

Mit Bezug auf die Ausrichtung des Inklusionsanspruchs, welche die IVV in den Vor-
dergrund stellen will, stellen wir im krassen Widerspruch dazu fest, dass weder in der 
IVV noch in der erhaltenen Wegleitung ein Einbezug von Menschen mit Behinderun-
gen oder ihren Organisationen in der Projektevaluation vorgesehen ist.  

Die Prioritätenordnung muss umfassend sein. Es kann nicht sein, dass der einzige 
Bestandteil einer Prioritätenordnung die Vergabe von Projektgelder zur Förderung 
neuer Leistungen ist. 

→ FRAGILE Suisse fordert daher:  

Die Prioritätenordnung ist vom Bundesrat (nicht vom BSV) unter Einbezug von Menschen 
mit Behinderungen und ihren Organisationen festzulegen und soll für die Finanzhilfen ins-
gesamt gelten, statt nur auf die Vergabe von Projekten beschränkt zu sein (vgl. Ziff. 5.4). 

Wenn zusätzlich Projekte helfen sollen, in der Inklusion Fortschritte zu erzielen, muss das 
BSV den Prozess der Projektvergabe und Evaluation ebenfalls inklusiv gestalten.  

Wenn Innovation zusätzlich mit Projektgeldern gefördert wird, dürfen die Finanzierung und 
das Projektmanagement nicht in den starren Rahmen der Leistungsverträge und Vertrags-
phasen gezwängt werden.  

Für die Projekte sollen die bisher nicht verwendeten Mittel (vgl. Ziff. 5.4) eingesetzt werden. 

→ FRAGILE Suisse schlägt folgende Formulierung vor:   

Art. 108septies Abs. 2 IVV:  
«2Der Bundesrat legt unter Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihrer 
Organisationen eine Prioritätenordnung fest und regelt:  
 a. (…)  
 b. (…).» 
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5.6. Art. 110 IVV – Verfahren 

Die Verkürzung der Reportingfrist auf vier Monate gemäss Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV 
ist für viele Dachorganisationen aufgrund der notwendigen Verfahren eine Mass-
nahme, die aus administrativen Gründen nicht umzusetzen ist, unnötig ist und die Da-
tenqualität massiv verschlechtern wird. Zudem ist nicht ersichtlich, welchen Nutzen 
sich das BSV von einer Datenlieferung zwei Monate früher erhofft. Aktuell warten die 
Dachorganisationen nach dem Einreichen der Reportingdaten an das BSV jeweils min-
destens Jahr oder länger auf den Statusbericht.  

Dachorganisationen mit mehreren Untervertragsnehmenden (UVN) benötigen die Frist 
von 6 Monaten für die Erstellung des Reportings. Vor dem Beginn des Reportings 
müssen die fast 500 UVN ihren Jahresabschluss erstellen und diesen von der Revisi-
onsstelle revidieren und von der Generalversammlung genehmigen lassen. Der revi-
dierte, genehmigte Jahresabschluss liegt in den meisten Fällen erst zwischen April und 
Juni vor. Die Dachorganisationen nehmen gemäss KSBOB eine wichtige Kontroll- und 
Steuerungsfunktion ihrer Untervertragsnehmenden wahr. Die Jahresabschlüsse, die 
Quantitäten der Leistungseinheiten und die Kostenrechnungen der UVN müssen von 
den Dachorganisationen auf Vollständigkeit und Richtigkeit überprüft und anschlies-
send konsolidiert und plausibilisiert werden. Nur so können sie die bisher hohe Qualität 
der Reportingdaten sicherstellen. Eine verkürzte Frist führt unweigerlich dazu, dass 
ungeprüfte Daten an das BSV weitergeleitet werden müssen. Zudem müssen seit der 
neuen Vertragsperiode 2020-23 die Angaben für alle UVN detailliert ausgewiesen wer-
den, bis anhin waren für die Leistungseinheiten einzig konsolidierte Daten notwendig. 
Dies bedeutet bereits einen zusätzlichen administrativen, vom BSV nicht finanzierten 
Mehraufwand zu dem jetzt schon hohen Arbeitsaufwand für das BSV-Reporting.  

Selbsthilfeorganisationen, welche mit Freiwilligen und Ehrenamtlichen arbeiten, sind 
von der Verkürzung der Reportingfrist besonders stark betroffen. Wenn an der Verkür-
zung der Frist festgehalten wird, erfordert dies einen Professionalisierungsschub, 
Selbsthilfeorganisationen werden verschwinden und durch eine teurere hauptamtliche 
Profi-Ebene ersetzt, die Kosten steigen, ohne dass mehr oder bessere Leistungen er-
bracht werden. Dies kann wohl kaum der politische Wille sein.  

→ Für FRAGILE Suisse ist die Verkürzung der Reportingfrist auf 4 Monate inakzepta-
bel. 

→ FRAGILE Suisse schlägt daher folgende Formulierung vor:   

Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV:  
«b. welche Unterlagen während der Vertragsperiode bis spätestens sechs Monate nach 
Ablauf des Rechnungsjahres einzureichen sind.» 

6. Themenblock 10: Assistenzbeitrag 

6.1. Generelle Bemerkungen 

Dass der Bundesrat die Änderungen der IVV im Rahmen der Weiterentwicklung der 
IV dazu nutzt, die gewonnenen Erkenntnisse in Bezug auf die Höhe der Nachtpau-
schalen und den Bedarf an Beratungsleistungen umzusetzen, ist erfreulich. Auch der 
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Einbezug der Behindertenorganisationen in die Diskussionen und Arbeiten war kon-
struktiv und fruchtbar, so dass den im vorliegenden Entwurf enthaltenen Verbesserun-
gen zugestimmt werden kann. Es wird jedoch weiterhin Fälle geben, in denen auch mit 
den neuen Nachtpauschalen die Vorgaben des Modell-NAV Hausdienst nicht werden 
eingehalten werden können. 

6.2. Art. 39e Abs. 5 IVV – Abzug der Beiträge an die Langzeitüberwachung 

Gemäss Art. 39 Absatz 5 IVV sollen die von der IV für die Langzeitüberwachung bei 
Domizilbehandlung im Rahmen der medizinischen Pflegeleistungen berücksichtigten 
Stunden vom anerkannten Hilfebedarf beim Assistenzbeitrag anteilsmässig abgezo-
gen werden. Dies soll sicherstellen, dass es in Bezug auf die Überwachung nicht zu 
Doppelentschädigungen kommt. Mit der Vermeidung von Doppelentschädigungen 
sind wir einverstanden. Eltern von behinderten Kindern sollen aber die Möglichkeit ha-
ben, soweit entlastet zu werden, als der Betreuungsbedarf denjenigen eines gleichalt-
rigen Kindes ohne Behinderung übersteigt. Wichtig ist, dass der Abzug wie vom Bun-
desrat vorgeschlagen anteilsmässig und nicht in absoluten Zahlen erfolgt. 

→ FRAGILE Suisse unterstützt die Vermeidung von Doppelentschädigungen. 

→ FRAGILE Suisse erachtet es aber als wichtig, dass der Abzug anteilsmässig erfolgt. 

 

6.3. Art. 39f Abs. 1 bis-3 IVV – Höhe des Assistenzbeitrags und Erhöhung der 
Nachtpauschale 

In Art. 39f IVV wird die Höhe des Assistenzbeitrages an die aktuelle Preis-und Lohn-
entwicklung angepasst. In Abs. 3 wird sodann der Höchstbetrag der Nachtpauschale 
gemäss dem Modell-NAV des SECO angepasst und auf CHF 160.50 pro Nacht erhöht. 
Die vorgeschlagene Anpassung der Nachpauschale begrüssen wir ausdrücklich. Eine 
substanzielle Erhöhung auf allen Stufen ist überfällig. Es wird davon ausgegangen, 
dass die Abstufung auf Weisungsstufe präzisiert wird und sich am Vorschlag der AG-
Assistenz des BSV orientiert (vgl. Erläuterungen Bundesrat, S. 14). 

Ebenfalls ausdrücklich begrüssen wir die Anlehnung an den Modell-NAV. Wir bedau-
ern aber, dass auf den im Modell-NAV vorgesehenen Zuschlag von 25% für aktive 
Nachthilfe verzichtet wird. Es wird somit weiterhin Fälle geben, in denen Assistenzbe-
ziehende die in ihren Kantonen als zwingendes Recht erklärten NAV-Bestimmungen 
nicht erfüllen können bzw. diese aus anderen Finanzierungsquellen sicherstellen müs-
sen. Dies betrifft insbesondere stark pflegebedürfte Personen mit einem Bedarf an ak-
tiver Hilfe von mehr als drei Stunden pro Nacht. So bleibt es schwierig, mit dem Assis-
tenzbeitrag faire und konkurrenzfähige Löhne zu bezahlen, die den Anforderungen des 
Modell-NAV entsprechen. Die vom Bundesrat für den Verzicht genannten Gründe sind 
rein technischer Natur und wären zweifellos lösbar. 

Spätestens bei Inkrafttreten der Reform der beruflichen Vorsorge (Reform BVG 21) 
und der geplanten Erhöhung der Sozialversicherungsabgaben infolge der Reduktion 
des BVG-Koordinationsabzugs müssen die Höchstbeträge für den Assistenzbeitrag 
generell angepasst werden.  
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→ FRAGILE Suisse begrüsst die Anpassung der Nachtpauschalen und die Anlehnung 
an den Modell-NAV. 

→ FRAGILE Suisse fordert die Übernahme des im Modell-NAV vorgesehenen Zu-
schlags von 25% auf aktive Nachthilfe. 

→ FRAGILE Suisse weist darauf hin, dass die Höchstbeträge für den Assistenzbeitrag 
bei Inkrafttreten der Reform der beruflichen Vorsorge (Reform BVG 21) erhöht wer-
den müssen. 

6.4. Art. 39i Abs. 2ter IVV – Rechnungstellung 

Gemäss Art. 39i Abs. 2ter IVV sollen nicht in Rechnung gestellte Pauschalen für den 
Nachtdienst auch während des Tages eingesetzt und angerechnet werden können. 
Die vorgeschlagene flexiblere Einsatzmöglichkeit der unbenutzten Nachtpauschale 
auch am Tag begrüssen wir ausdrücklich. Denn in zahlreichen Fällen wird die notwen-
dige Betreuung und Pflege in der Nacht von Familienmitgliedern geleistet, die noch 
immer nicht über den Assistenzbeitrag entschädigt werden können.  

→ FRAGILE Suisse begrüsst die Möglichkeit, nicht benutzte Nachtpauschalen für die 
Betreuung am Tag einsetzen zu können. 

6.5. Art. 39j Abs. 2 IVV – Beratung  

In Art. 39j Absatz 2 IVV schlägt der Bundesrat vor, dass Assistenzbeziehende alle drei 
Jahre Beratungsleistungen in der Höhe von maximal 1’500 Franken beanspruchen 
können. Wir begrüssen die Erweiterung der Bezugsmöglichkeiten der Beratungsleis-
tungen ausdrücklich. Dadurch wird berücksichtigt, dass es im Laufe der Zeit immer 
wieder zu neuen Fragen rund um die Assistenz und den Assistenzbeitrag kommen 
kann, die sich zu Beginn so noch nicht stellten. Die Rolle als Arbeitgeberin bzw. Ar-
beitgeber ist komplex und anspruchsvoll. Es ist darauf zu achten, dass das Erfordernis 
den «Beratungsbedarf erneut glaubhaft zu begründen» (vgl. Erläuterungen Bundesrat, 
S. 51) nicht dazu führt, dass die Leistung de facto nicht oder kaum in Anspruch ge-
nommen werden kann und/oder die Leistung von Kanton zu Kanton ganz unterschied-
lich zugesprochen wird.  

→ FRAGILE Suisse begrüsst die Erweiterung der Beratungsleistungen. 

→ FRAGILE Suisse fordert, dass an die glaubhafte Begründung des Beratungsbedarfs 
nicht zu hohe Anforderungen gestellt werden. 

6.6. Übergangsbestimmungen Bst. d – Revision und Höhe des 
Assistenzbeitrags für den Nachtdienst 

In Bst. d der Übergangsbestimmungen ist festgehalten, dass der Assistenzbeitrag für 
den Nachtdienst per Inkrafttreten der Änderung und somit voraussichtlich per 1.1.2022 
erhöht wird. Wir begrüssen die Anpassung laufender Ansprüche auf den Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der Änderung und gehen davon aus, dass die IV-Stellen die Überprüfung 
der laufenden Fälle von sich aus vornehmen werden.  

→ FRAGILE Suisse begrüsst die Anpassung der Nachtpauschale auf das Inkrafttreten 
der Änderungen. 
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6.7. Zusätzliches Anliegen: Art. 39f Abs. 2 IVV – Erweiterung Qualifikation B 

Gemäss Art. 39f Abs. 2 IVV beträgt der Assistenzbeitrag Fr. 50.20 pro Stunde, wenn 
die Assistenzperson für die benötigten Hilfeleistungen über besondere Qualifikationen 
verfügen muss. Diese sog. Qualifikation B ist jedoch lediglich für Hilfeleistungen bei 
der Ausübung einer gemeinnützigen oder ehrenamtlichen Tätigkeit, bei der beruflichen 
Aus- und Weiterbildung sowie bei der Ausübung einer Erwerbstätigkeit auf dem regu-
lären Arbeitsmarkt (vgl. Art. 39c Bst. e-g IVV) vorgesehen. 

In der Praxis zeigt sich, dass der Assistenzbeitrag bei Kindern und Jugendlichen mit 
einer schweren Beeinträchtigung eine ausserordentlich wichtige Rolle spielt. Gleich-
zeitig sind die Anforderungen an ihre Assistenzpersonen hoch. Sie müssen beispiels-
weise in der Lage sein, eine Reanimation durchzuführen oder eine Notfallmedikation 
zu verabreichen. Die Qualifikation B muss daher insbesondere auch für Hilfeleistungen 
bei den alltäglichen Lebensverrichtungen und der gesellschaftlichen Teilhabe und Frei-
zeitgestaltung eingesetzt werden können. Mit der Öffnung der Anwendungsfälle, die 
eine Qualifikation B zulassen, können zudem Kosten für die Pflege durch eine viel 
teurere Kinderspitex reduziert werden. Es ist davon auszugehen, dass die Ausgaben 
dadurch insgesamt gesenkt werden können.  

→ FRAGILE Suisse fordert daher folgende Ergänzung: 
Art. 39f Abs. 2 IVV  
«2Muss die Assistenzperson für die benötigten Hilfeleistungen in den Bereichen nach Artikel 
39c Buchstaben a–g über besondere Qualifikationen verfügen, so beträgt der Assistenz-
beitrag Fr. 50.20 pro Stunde.» 

C Zusätzliches Anliegen 
 

Art. 9 HVI – Dienstleistungen Dritter 

Gemäss Art. 9 Abs. 1 HVI haben Versicherte Anspruch auf Vergütung ausgewiesener 
invaliditätsbedingter Kosten für Dienstleistungen Dritter, wenn diese anstelle eines 
Hilfsmittels notwendig sind, um den Arbeitsweg zu überwinden (Bst. a), den Beruf aus-
zuüben (Bst. b) oder besondere Fähigkeiten zu erwerben, welche die Aufrechterhal-
tung des Kontakts mit der Umwelt ermöglichen (Bst. c). Gemäss Art. 9 Abs. 2 HVI 
beträgt die monatliche Vergütung maximal 1’793 Franken (Stand 2021). 

Damit die mit der Weiterentwicklung der IV anvisierten Ziele der Stärkung des Einglie-
derungspotenzials und der Ausschöpfung der Vermittlungsfähigkeit erreicht werden 
können, ist es notwendig, dass Dienstleistungen Dritter nicht nur für die in Art. 9 Abs. 1 
HVI genannten Bereiche eingesetzt werden können. Dienstleistungen Dritter müssen 
vielmehr auch bei Integrationsmassnahmen gemäss Art. 14a IVG und bei Berufsbera-
tungsmassnahmen gemäss Art. 15 IVG eingesetzt werden können, denn insbeson-
dere gehörlose Personen sind bei diesen Massnahmen auf Gebärdensprachdolmet-
schende angewiesen.  

  



 
 

49 

 

 

 FRAGILE Suisse schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 9 Abs. 1 Bst. d HVI  
«d. an Integrationsmassnahmen nach Artikel 14a IVG und an Berufsberatungsmass-
nahmen nach Artikel 15 IVG teilzunehmen.» 

Gemäss Art. 9 Abs. 2 HVI werden pro Monat maximal 1’793 Franken für Dienstleistun-
gen Dritter vergütet. Personen, die für ihre Erwerbstätigkeit auf Dienstleistungen Dritter 
angewiesen sind (z.B. gehörlose und blinde Personen) und von denen erwartet wird, 
dass sie in einem hohen Umfang erwerbstätig sind, können die tatsächlich anfallenden 
Kosten mit dem monatlichen Maximalbetrag von 1’793 Franken oftmals nicht decken. 
Arbeitsphasen, in denen ein erhöhter Bedarf an Dienstleistungen Dritter besteht (z.B. 
bei vermehrten Sitzungen oder Online-Meetings) und Phasen mit einem tieferen Be-
darf (z.B. bei Ferien) wechseln sich ab. Der Kostenbeitrag für die Dienstleistungen 
Dritter muss also flexibler eingesetzt werden können, beispielsweise indem den Be-
troffenen ein jährlicher Maximalbetrag von 12 Monaten à 1’793 Franken und somit von 
21’516 Franken pro Jahr zur Verfügung steht. Dadurch könnte auch der erhebliche 
administrative Aufwand der versicherten Personen und der IV-Stellen vermindert wer-
den. Zudem ist an dieser Stelle festzuhalten, dass der heutige Maximalbetrag von 
1'793 Franken pro Monat insbesondere in gewissen Berufssituationen nicht ausrei-
chen dürfte, um die effektiv anfallenden Kosten der Dienstleistungen Dritter zu decken. 
Beispiel Gebärdensprachdolmetscher: Kosten von 170 Franken pro Stunde, wobei 
nach 2,5 Stunden jeweils eine Doppelbesetzung notwendig und auch zu vergüten ist.  

 FRAGILE Suisse schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 9 Abs. 2 HVI  
«2Die jährliche Vergütung darf weder den Betrag des jährlichen Erwerbseinkommens der 
versicherten Person noch den anderthalbfachen Mindestbetrag der jährlichen ordentli-
chen Altersrente übersteigen.» 

 

 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten Sie, unsere Anlie-
gen zu berücksichtigen. 

 

Freundliche Grüsse 

FRAGILE Suisse 

     

Dr. Mark Mäder   Martin D. Rosenfeld 
Präsident    Geschäftsleiter 
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Zürich, 19. März 2021 

Vernehmlassung Ausführungsbestimmungen zur Änderung des IVG 

Stellungnahme der GELIKO 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 

Die GELIKO – Schweizerische Gesundheitsligen-Konferenz vertritt die Interessen von Menschen mit 

chronischen Krankheiten und ihrer Angehörigen in der Gesundheits- und Sozialpolitik und kämpft gegen 

negative gesundheitliche, finanzielle und soziale Folgen von chronischen Krankheiten. 

Wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Vernehmlassung betreffend die Ausführungsbestimmungen zur 

Änderung des IVG (Weiterentwicklung der IV) und nehmen dazu gerne Stellung. 

Die vorgeschlagenen Ausführungsbestimmungen haben sowohl für die Menschen mit Behinderungen in der 

Schweiz als auch für die Behindertenorganisationen einschneidende Auswirkungen.  

Mit den vom Bundesrat vorgeschlagenen Ausführungsbestimmungen zur Änderung des IVG, welche 

Änderungen der IVV, der AHVV, der ATSV, der KVV, der UVV und der AVIV beinhalten, ist die GELIKO in 

der grossen Mehrheit einverstanden. Bei den Themenbereichen Optimierung der Eingliederung 

(Themenblock 1), medizinische Massnahmen (Themenblock 2), Rentensystem (Themenblock 5), Verfahren 

und Begutachtung (Themenblock 7), Prioritätenordnung zu Art. 74 IVG (Themenblock 8) und 

Assistenzbeitrag (Themenblock 10) sehen wir jedoch teilweise erheblichen Nachbesserungsbedarf und 

problematische Punkte, die in der Stellungnahme in der Beilage zu diesem Schreiben näher ausgeführt 

werden 
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Die in der GELIKO zusammengeschlossenen Gesundheitsligen erbringen bedeutend mehr Leistungen 

zugunsten von Menschen mit Behinderungen, als vom BSV teilweise entschädigt werden. Diese Leistungen 

werden mehrheitlich mit Spendengeldern finanziert. Künftige Kürzungen von Beiträgen, die bisher gestützt 

auf das IVG ausgerichtet werden, führen bei unseren Organisationen zwangsläufig zu Leistungsreduktionen 

mit entsprechend negativen Auswirkungen auf die Versorgung und Unterstützung von Menschen mit 

Behinderungen.  

Für die Berücksichtigung unserer Anliegen danken wir Ihnen im Voraus bestens. 

Mit freundlichen Grüssen 

GELIKO Schweizerische Gesundheitsligen-Konferenz 

Hans Stöckli, Ständerat Erich Tschirky 

Präsident Geschäftsführer 

 

 

Beilage: 

Stellungnahme der GELIKO zur Vernehmlassung der Ausführungsbestimmungen zur Änderung des IVG 

(Weiterentwicklung der IV) vom 19. März 2021 
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und Vitiligo Gesellschaft I Selbsthilfe Schweiz I VASK Schweiz I Verband Zöliakie Schweiz 
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Allgemeine Bemerkungen 

Themenblöcke 1, 2, 5, 7 und 10 
Die mit der Weiterentwicklung der IV anvisierten Ziele, das Eingliederungspotenzial von Jungen und psychisch 

beeinträchtigten Versicherten besser auszuschöpfen und ihre Vermittlungsfähigkeit zu stärken, hat die GELIKO immer 

unterstützt und unterstützt sie auch weiterhin. Auch die Verstärkung der Koordination aller beteiligten Akteure unterstützt 

die GELIKO weiterhin. Diese Ziele stimmen auch mit den Verpflichtungen überein, die die Schweiz durch die Ratifizierung 

der UNO-Behindertenrechtskonvention eingegangen ist (Art. 26 BRK)1. Die GELIKO weist aber weiterhin darauf hin, dass 

die hochgesteckten Ziele auch mit verbesserten Instrumenten der Eingliederung nur teilweise erreicht werden können, 

solange eine umfassende Förderung der Inklusion ausbleibt sowie solange die Anstellung von Menschen mit 

Beeinträchtigungen sowohl für private als auch für öffentliche Arbeitgebende unverbindlich bleibt und diesen keinerlei 

Beschäftigungspflicht auferlegt wird. In einem zunehmend kompetitiven wirtschaftlichen Umfeld, welches sich durch die 

Auswirkungen der Covid-19-Pandemie weiter akzentuieren wird, werden auch in Zukunft viele Menschen, die die 

Produktivitätserwartungen aus gesundheitlichen Gründen nicht oder nur teilweise erfüllen können, aus dem Arbeitsleben 

ausgegrenzt. Daher ist es elementar, dass das Netz der sozialen Sicherheit für jene ungeschmälert erhalten bleibt, die 

trotz aller Bemühungen nicht in der Lage sind, ihre materielle Existenz selber zu bestreiten oder einen Ausbildungs- oder 

Arbeitsplatz im ersten Arbeitsmarkt zu finden. Auch dies ist eine Verpflichtung, die sich aus der UNO-

Behindertenrechtskonvention ergibt (Art. 27 und Art. 28 BRK)2. 

Mit Sorge werden die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt beobachtet. Die Covid-19-Pandemie verschärft die Situation 

für Menschen auf Arbeitssuche. Das Seco meldet einen massiven Anstieg der Langzeitarbeitslosigkeit. Der 

«ausgeglichene Arbeitsmarkt», der sich für Personen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen auch in der Vergangenheit 

als praktisch inexistent erwiesen hat, wird durch die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie zweifellos für viele Jahre nur 

ein theoretisches Konstrukt bleiben.  

Die GELIKO hält daher wie bereits an anderer Stelle fest, dass sowohl die im Rahmen vergangener IVG-Revisionen als 

auch die mit der Weiterentwicklung der IV eingeführten Eingliederungsmassnahmen einer echten Wirkungskontrolle 

unterstehen sowie kontinuierlich evaluiert und unter Umständen angepasst oder ausgebaut werden müssen. Unter einer 

echten Wirkungskontrolle versteht die GELIKO eine Kontrolle, die sich nicht daran orientiert, ob Renten eingespart werden 

können, sondern allein danach, ob die beabsichtigten Eingliederungen in den Erwerbsprozess auch tatsächlich und 

nachhaltig erreicht werden können. 

Themenblock 8 Prioritätenordnung zu Art. 74 IVG 
Mit der Teil-Finanzierung von Leistungen der privaten Behindertenhilfe fördert der Bund die selbstbestimmte Teilhabe am 

gesellschaftlichen Leben von Menschen mit Behinderungen in der Schweiz. Damit lagert er wesentliche Aufgaben der 

Invalidenversicherung, der Umsetzung der Behindertenpolitik des Bundes, des Behindertengleichstellungsgesetzes 

(BehiG) und der UNO-Behindertenrechtskonvention (UNO-BRK) an die Behindertenorganisationen aus. Seit Jahren 

nehmen diese Organisationen diese Aufgabe mit grossem Engagement wahr. 

Die Finanzhilfen reichen dabei bereits heute nicht aus, um den gesamten Bedarf abzudecken, weshalb die Organisationen 

einen grossen Teil der Art. 74 IVG Leistungen selbst tragen und nur dank Zuwendungen Privater finanzieren können. Dass 

die Zivilgesellschaft hier eine Lücke füllen muss, die in der Verantwortung des Staates liegt, wurde schon länger kritisiert. 

Mit der vorgeschlagenen Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV), wird dieser Missstand soweit verschärft, dass 

die Behindertenorganisationen dies nicht mehr als tragfähig erachten. 

 

 

 
1 UNO-BRK Artikel 26 Habilitation und Rehabilitation. 
2 UNO-BRK Artikel 27 Arbeit und Beschäftigung; sowie Art. 28 Angemessener Lebensstandard und sozialer Schutz. 
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Hiermit nehmen wir dezidiert Stellung gegen wesentliche Bestandteile des vorliegenden Entwurfs der IVV. 

▪ Die Inklusion kann nicht damit abgehandelt werden, dass sie im Sinne eines Auftrags an die 
Behindertenorganisationen delegiert wird, während etwa die neue Prioritätenordnung oder die Vergabe von 
Projekten auf Seiten des Bundes keinerlei inklusive Ansätze erkennen lassen. 

▪ Mit einem Höchstbetrag für die Finanzhilfen, den der Bundesrat auf unbeschränkte Zeit festlegen möchte, werden 
die unbegründeten Kürzungen der letzten zehn Jahre zementiert. Der vorgeschlagene Höchstbeitrag entspricht 
einer Kürzung um über CHF 5 Mio. jährlich, ohne dass dafür ein entsprechend begründeter Entscheid des 
Bundesrats vorliegt. Eine Reduktion kann nicht hingenommen werden, denn der Bedarf ist kontinuierlich 
gestiegen und die zusätzlichen Herausforderungen der Inklusion sind nicht zu bewältigen. 

▪ Eine Prioritätenordnung, die diesen Namen verdient, lässt der Entwurf vermissen; als einzigen Mechanismus 
schlägt der Bundesrat eine lineare 3% Kürzungen aller Leistungen vor, ausser für Leistungen, die neu 
erarbeitet wurden. Eine solche Lösung ignoriert den Bedarf der Menschen mit Behinderungen sowie den 
Qualitätsausweis der bestehenden Leistungen komplett. Die Steuerung wird so dem BSV durch die Auswahl von 
Projekten überlassen, obwohl gemäss Art. 75 IVG der Bundesrat dafür verantwortlich ist. 

Vorschlag für eine konsequente und erweiterte Förderung der Innovation 

Wir begrüssen eine Projektfinanzierung zur Entwicklung neuer Leistungen unter der Voraussetzung, dass die dafür 

notwendigen Mittel zusätzlich zur bisherigen Finanzierungen der Leistungen nach Art. 74 IVG zur Verfügung gestellt 

werden. 

Mit dem Ziel, die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen nach Art. 74 IVG zu fördern, und unter der 

Voraussetzung, dass die Finanzierung der bisherigen Leistungen nicht gekürzt werden, unterbreiten wir einen 

Erweiterungsvorschlag, welcher an dieser Stelle kurz skizziert wird: 

Sollte der Bundesrat an seinem Entwurf festhalten, verschärft er die prekäre Situation der Menschen mit Behinderungen 

und gefährdet damit die Ziele seiner eigenen Behindertenpolitik sowie der Weiterentwicklung der IV und bremst die 

Umsetzung der UNO-BRK. Dies obwohl er in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV festgehalten hat, dass nur die 

bestehende Praxis im Gesetz festgeschrieben wird und dass dies keine Auswirkungen auf die Organisationen der privaten 

Behindertenhilfe haben wird. 

Schlussfolgerung 
Mit den vom Bundesrat vorgeschlagenen Ausführungsbestimmungen zur Änderung des IVG, welche Änderungen der IVV, 

der AHVV, der ATSV, der KVV, der UVV und der AVIV beinhalten, ist die GELIKO in der grossen Mehrheit einverstanden. 

Bei den Themenbereichen Optimierung der Eingliederung (Themenblock 1), medizinische Massnahmen (Themenblock 2), 

Rentensystem (Themenblock 5), Verfahren und Begutachtung (Themenblock 7), Prioritätenordnung zu Art. 74 IVG 

(Themenblock 8) und Assistenzbeitrag (Themenblock 10) sehen wir jedoch teilweise erheblichen 

Nachbesserungsbedarf und problematische Punkte. 

  

Erweiterungsvorschlag 

Damit nicht nur einzelne Organisationen der privaten Behindertenhilfe über die vorgeschlagene 

Projektfinanzierung ihre Leistungen weiterentwickeln, sollen alle Organisationen sich im Rahmen der 

Verträge dazu verpflichten, mind. 3% der Finanzhilfen für die Weiterentwicklung der bestehenden 

Leistungen zu verwenden.  
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Materielle Bemerkungen 

Themenblock 1: Optimierung der Eingliederung 

Generelle Bemerkungen 

Wir begrüssen die Grundrichtung der Weiterentwicklung der IV im Bereich der beruflichen Eingliederung. Insbesondere 

die verstärkte Ausrichtung auf den ersten Arbeitsmarkt, intensivere Integrationsbemühungen und die Verlängerung der 

Massnahmen gehen aus unserer Sicht in die richtige Richtung und nehmen Vorgaben der UNO-

Behindertenrechtskonvention zumindest teilweise auf. Gerade die Aufhebung der lebenslangen Beschränkung der Dauer 

von Integrationsmassnahmen auf zwei Jahre ist zu begrüssen und durch Praxiserfahrungen breit abgestützt. Berufliche 

Lebensläufe verlaufen heute in der Regel nicht mehr gradlinig, wie es früher noch häufig der Fall war. Es kann daher 

durchaus vorkommen, dass versicherte Personen mehrmals in ihrem Erwerbsleben in kritische Phasen geraten und 

daher mehrfach rehabilitativer und eingliederungsorientierter Bedarf besteht. 
Weiter begrüssen wir die Stärkung der Zusammenarbeit der IV-Stellen und der Schulbehörden beim Übergang zwischen 

Schule und Berufsleben und die Ausdehnung der Massnahmen der Frühintervention auf die obligatorische Schulzeit. 

Gleichzeitig weisen wir aber darauf hin, dass für diese Zusammenarbeit gute Absprachen und klare Rollenteilungen 

zwischen IV-Stellen sowie Schulbehörden und kantonalen Instanzen unerlässlich sind, dass regionale 

Ungleichbehandlungen zu vermeiden sind und dass immer die Zukunft der Jugendlichen mit Behinderungen im Zentrum 

stehen muss. 

Art. 1sexies Abs. 2 IVV – Massnahmen der Frühintervention während der obligatorischen Schulzeit 

Gemäss Art. 1sexies Abs. 2 IVV sollen die Frühinterventionsmassnahmen der Arbeitsvermittlung und der Berufsberatung 

bereits während der obligatorischen Schulzeit gewährt werden können. Diese Möglichkeit begrüssen wir. 

 Die GELIKO begrüsst die Frühinterventionsmassnahmen während der obligatorischen Schulzeit. 

Art. 4quater Abs. 1 IVV – Integrationsmassnahmen zur Vorbereitung auf die berufliche Eingliederung 

In Art. 4quater Abs. 1 IVV schlägt der Bundesrat als Mindestanforderung für Integrationsmassnahmen eine Präsenzzeit 

von acht Stunden pro Woche vor. Wir unterstützen diese Anpassung, denn sie ermöglicht mehr Flexibilität und löst die 

bisher unnötige strikte Einschränkung von zwei Präsenzstunden pro Tag an vier Tagen pro Woche ab. 

 Die GELIKO begrüsst die Anpassung der Mindestanforderung für Integrationsmassnahmen. 

Art. 4quinquies IVV – Massnahmen zur sozialberuflichen Rehabilitation  

Art. 4quinquies Abs. 1 IVV – Aufbau der Arbeitsfähigkeit 

In Art. 4quinquies Abs. 1 IVV bezeichnet der Bundesrat auch Massnahmen zum Aufbau der Arbeitsfähigkeit als 

Massnahmen zur sozialberuflichen Rehabilitation. Wir halten fest, dass der Aufbau der Arbeitsfähigkeit nur eines unter 

mehreren Zielen von Integrationsmassnahmen bleiben darf. Die Anpassung von Art. 4quinquies Abs. 1 IVV darf nicht 

dazu führen, dass Integrationsmassnahmen nach einer bestimmten Zeit nur mit der Begründung abgebrochen werden, 

dass die Arbeitsfähigkeit nicht bzw. nicht in ausreichendem Mass hat aufgebaut werden können. 

Art. 4quinquies Abs. 3 IVV – Ausdehnung auf Jugendliche 

In Art. 4quinquies Abs. 3 IVV präzisiert der Bundesrat die Ausdehnung der Integrationsmassnahmen auf Jugendliche. 

Wir begrüssen diese Anpassung, fordern aber, dass die Schwelle zur Bejahung einer drohenden Invalidität gerade bei 

Jugendlichen nicht zu hoch angesetzt werden darf. Eingliederungsmassnahmen sind auch für junge Menschen an die 

Bedingung geknüpft, dass eine Invalidität droht oder bereits eingetreten ist (vgl. Art. 8 IVG). Die Erfahrung zeigt, dass bei 



 

 

Vernehmlassung Ausführungsrecht IVG  19.03.2021 7 

Jugendlichen oft zu lange medizinisch abgeklärt wird, ob die Voraussetzung einer drohenden Invalidität erfüllt ist oder 

nicht, anstatt rasch mit Eingliederungsmassnahmen zu beginnen. So geht wertvolle Zeit verloren. Hinzu kommt, dass bei 

Jugendlichen die Persönlichkeitsentwicklungen noch nicht abgeschlossen und die Krankheitsgeschichten in der Regel 

erst kurz und unstet sind. Zudem können bei Jugendlichen immer zahlreiche IV-fremde Faktoren vorgeschoben werden, 

um sie von Eingliederungsmassnahmen auszuschliessen: Cannabiskonsum, Erziehungsfehler, Probleme in der Familie 

oder in der Schule, mangelnde Integration etc. 

Wir streichen deshalb heraus, dass mögliche Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen «Auswirkungen von psychischen 

Beeinträchtigungen und pubertätsbedingten Verhaltensweisen» (vgl. Erläuterungen Bundesrat, S. 24) nicht dazu führen 

dürfen, dass mit Verweis auf «pubertätsbedingte Verhaltensweisen» Integrationsmassnahmen abgelehnt werden. Wir 

fordern deshalb, dass bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen einzig massgebend sein darf, dass die 

entsprechenden Massnahmen gesundheitsbedingt notwendig und geeignet sind, das angestrebte Ziel der Eingliederung 

zu erreichen. Bereits das Kriterium der Notwendigkeit gewährleistet, dass Integrationsmassnahmen nicht zu leichtfertig 

zugesprochen werden. 

 Die GELIKO begrüsst die Ausdehnung der Integrationsmassnahmen auf Jugendliche. 

 Die GELIKO fordert aber, dass auf Weisungsstufe festgehalten wird, dass die Schwelle zur 
Bejahung einer drohenden Invalidität bei Jugendlichen nicht zu hoch angesetzt werden darf. 

Art. 4quinquies Abs. 4 IVV – Fokus auf den ersten Arbeitsmarkt 

In Art. 4quinquies Abs. 4 IVV hält der Bundesrat fest, dass die Integrationsmassnahmen nach Möglichkeit ganz oder 

teilweise im ersten Arbeitsmarkt stattfinden sollen. Die Ausrichtung auf den ersten Arbeitsmarkt unterstützen wir. Wir 

begrüssen aber auch explizit die Formulierung «nach Möglichkeit ganz oder teilweise im ersten Arbeitsmarkt», denn dies 

ermöglicht bereits bestehende oder innovative neue Angebote im geschützten Rahmen weiterzuführen und zu 

entwickeln. Der geschützte Rahmen ist und bleibt insbesondere deshalb notwendig, weil der heutige Arbeitsmarkt immer 

noch nicht als inklusiv betrachtet werden kann und vielen Menschen mit Behinderungen leider immer noch keinen Platz 

bietet. 

 Die GELIKO begrüsst den Fokus auf den ersten Arbeitsmarkt. 

Art. 4sexies IVV – Dauer der Integrationsmassnahmen  

Art. 4sexies Abs. 3 Bst. a IVV – Beendigung 

In Art. 4sexies Abs. 3 Bst. a IVV schlägt der Bundesrat als Ergänzung vor, dass die Integrationsmassnahmen auch dann 

beendet werden sollen, wenn das vereinbarte Ziel nicht erreicht werden kann. In den Erläuterungen wird wie folgt 

präzisiert: «wenn das vereinbarte Ziel trotz aller Versuche und Anpassungen nicht erreichbar ist, wird die 

Integrationsmassnahme unter Berücksichtigung der Verhältnismässigkeit vorzeitig beendet». Diesbezüglich erscheint es 

uns wichtig, dass eine Integrationsmassnahme nicht leichtfertig abgebrochen wird. Solange unter Berücksichtigung der 

spezifischen Beeinträchtigung der versicherten Person geeignete und verhältnismässige Anpassungen möglich sind, 

sind diese unbedingt vorzunehmen. Vor einer definitiven Beendigung sollte unseres Erachtens alles darangesetzt 

werden, in eine allenfalls geeignetere und alternative Integrationsmassnahme zu wechseln. Hierzu ist eine Rücksprache 

mit den behandelnden Fachpersonen unerlässlich. 

 Die GELIKO fordert daher:  
Vor einer vorzeitigen Beendigung einer Integrationsmassnahme muss die Anpassung der 
Zielvereinbarung ins Auge gefasst werden. Dabei sind die Stärken und Fähigkeiten der versicherten 
Person zu berücksichtigen. Zudem ist vor einer vorzeitigen Beendigung einer Integrationsmassnahme 
Rücksprache mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten sowie Therapeutinnen und Therapeuten zu 
nehmen. 
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Art. 4sexies Abs. 6 IVV – erneuter Anspruch 

In Art. 4sexies Abs. 6 IVV schlägt der Bundesrat eine Präzisierung des Anspruchs auf eine erneute 

Integrationsmassnahme vor. Ein erneuter Anspruch auf eine Integrationsmassnahme soll davon abhängen, dass sich die 

versicherte Person in der Zwischenzeit «nachweislich ernsthaft» um die berufliche Integration bemüht hat, oder dass 

sich ihr Gesundheitszustand verändert hat. Unseres Erachtens ist der Begriff «nachweislich und ernsthaft» zu 

unbestimmt und sollte auf Weisungsstufe näher definiert werden. Ansonsten wird sich unter den kantonalen IV-Stellen 

eine sehr unterschiedliche Praxis entwickeln und Konflikte sind vorprogrammiert. 

 Die GELIKO fordert daher:  
Die Kriterien für eine erneute Zusprache von Integrationsmassnahmen sind auf Weisungsstufe zu 
präzisieren. 

Art. 4a IVV – Berufsberatung 

Gemäss Art. 4a Abs. 2 IVV sollen als Massnahmen zur Vorbereitung auf eine Ausbildung nach Art. 15 Abs. 1 IVG 

arbeitsmarktnahe Massnahmen gelten, die nach der obligatorischen Schule in Betrieben des ersten Arbeitsmarkts oder 

in Institutionen durchgeführt werden und dazu dienen, Eignung und Neigung der versicherten Person für mögliche 

Ausbildungen zu überprüfen. Diese Massnahmen sollen auf längstens zwölf Monate befristet sein. 

Gemäss Art. 4a Abs. 3 IVV sollen als Massnahmen zur vertieften Klärung möglicher Berufsrichtungen nach Art. 15 Abs. 2 

IVG Massnahmen gelten, die in Betrieben des ersten Arbeitsmarkts oder in Institutionen durchgeführt werden und dazu 

dienen, die Neigung und Eignung der versicherten Person für mögliche Berufsrichtungen und Tätigkeiten zu überprüfen. 

Diese Massnahmen sollen auf längstens drei Monate befristet sein. 

Gemäss Art. 4a Abs. 4 IVV sollen für diese beiden Berufsberatungsmassnahmen sodann dieselben Beendigungsgründe 

gelten, wie bei der vorzeitigen Beendigung von Integrationsmassnahmen (vgl. hierzu Art. 4sexies Abs. 3 Bst. a IVV). 

Für uns bleibt unklar, ob bei einer Wiederaufnahme nach einer vorzeitigen Beendigung einer 

Berufsberatungsmassnahme nach Art. 4a Abs. 1 Bst. b und c IVV bzw. Art. 4a Abs. 2 und 3 IVV erneut eine 12-monatige 

bzw. 3-monatige Befristungen greift, oder ob die bereits in Anspruch genommenen Zeiträume angerechnet werden. Dies 

gilt es zu präzisieren, ist aus unserer Sicht doch unabdingbar, dass bei Wiederaufnahme einer entsprechenden 

Massnahme erneut Anspruch auf längstens zwölf bzw. drei Monate bestehen muss. Nur so haben versicherte Personen 

trotz eines Abbruchs wieder die Chance auf neu ausgerichtete Berufsberatungsmassnahmen. In Bezug auf die 

Beendigungsgründe verweisen wir auf unsere Ausführungen zu den Gründen für die vorzeitige Beendigung von 

Integrationsmassnahmen in Ziff. 1.5.1. 

 Die GELIKO fordert daher:  
Die zeitliche Befristung von Berufsberatungsmassnahmen im Falle der Wiederaufnahme nach einer 
vorzeitigen Beendigung ist auf Weisungsstufe zu präzisieren. Dabei ist festzuhalten, dass bei einer 
Wiederaufnahme erneut Anspruch auf längstens zwölf bzw. drei Monate besteht. 
Vor einer vorzeitigen Beendigung einer Berufsberatungsmassnahme muss die Anpassung der 

Zielvereinbarung ins Auge gefasst werden. Dabei ist auf die Stärken und Fähigkeiten der versicherten 

Person Rücksicht zu nehmen. Zudem ist vor einer vorzeitigen Beendigung einer 

Berufsberatungsmassnahme Rücksprache mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten sowie 

Therapeutinnen und Therapeuten zu nehmen. 
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Art. 5 IVV – Erstmalige berufliche Ausbildung 

Art. 5 Abs. 3 Bst. b IVV – Weiterführende erstmalige berufliche Ausbildung 

Gemäss Art. 5 Abs. 3 Bst. b IVV soll eine Weiterführung der erstmaligen beruflichen Ausbildung nach Art. 16 Abs. 3 Bst. 

c IVG (Vorbereitung auf eine Hilfsarbeit oder Tätigkeit in einer geschützten Werkstätte) dann möglich sein, wenn die 

Fähigkeiten der versicherten Person eine Ausbildung nach Berufsbildungsgesetz zulassen und wenn diese Ausbildung 

im ersten Arbeitsmarkt erfolgen kann. 

Die Möglichkeit der Weiterführung einer erstmaligen beruflichen Ausbildung begrüssen wir sehr, denn oft zeigen sich die 

Möglichkeiten und Fähigkeiten junger Versicherter mit Behinderungen erst im Verlauf der Erstausbildung gemäss Art. 16 

Abs. 3 Bst. c IVG. Nur teilweise einverstanden sind wir hingegen damit, dass die Weiterführung nur im ersten 

Arbeitsmarkt möglich sein soll. Dadurch werden die Chancen für Jugendliche mit schwereren Behinderungen zu sehr 

eingeschränkt. Ein Wechsel in den ersten Arbeitsmarkt kann durchaus auch nach einer weiterführenden Ausbildung im 

geschützten Rahmen möglich sein. Nicht selten ist anschliessend an eine PrA INSOS eine Attestausbildung EBA nur 

innerhalb einer Institution möglich, im ersten Arbeitsmarkt hingegen hätte die versicherte Person keine Chance auf eine 

weiterführende Ausbildung. Ist das Attest dann aber einmal erlangt, bestehen markant bessere Chancen auf eine 

Anstellung im ersten Arbeitsmarkt. Es darf nicht sein, dass solche Möglichkeiten und Berufswege verhindert werden, 

indem eine weiterführende Erstausbildung zwingend im ersten Arbeitsmarkt erfolgen muss.  

 Die GELIKO begrüsst die Möglichkeit der Weiterführung einer Erstausbildung. 

 Die GELIKO schlägt aber folgende Formulierung vor:   
Art. 5 Abs. 3 Bst. b IVV  
«b. nach Abschluss einer Massnahme nach Art. 16 Abs. 3 Bst. c IVG, sofern die Fähigkeiten der 
versicherten Person eine Ausbildung nach Berufsbildungsgesetz im ersten Arbeitsmarkt zulassen.» 

Art. 5 Abs. 4 und Abs. 5 IVV – Dauer der erstmaligen beruflichen Ausbildung 

In Art. 5 Abs. 4 und 5 IVV hält der Bundesrat fest, dass sich die Erstausbildung gemäss Art. 16 Abs. 3 Bst. c IVG 

(Vorbereitung auf eine Hilfsarbeit oder Tätigkeit in einer geschützten Werkstätte) in Bezug auf die Dauer nach 

Möglichkeit am Berufsbildungsgesetz zu orientieren hat, und dass die Zusprache für die gesamte Dauer der Ausbildung 

erfolgen soll. Damit bekräftigt er seine anlässlich der parlamentarischen Debatte am 19.9.2019 im Ständerat geäusserte 

Absicht3. 

Wir begrüssen es sehr, dass sich die Vorbereitung auf eine Hilfsarbeit oder auf eine Tätigkeit in einer geschützten 

Werkstätte nach Möglichkeit am Berufsbildungsgesetz zu orientieren hat und wenn möglich im ersten Arbeitsmarkt 

erfolgen soll. Die Ausrichtung auf den ersten Arbeitsmarkt ist richtig und wichtig, gleichzeitig müssen aber die 

Möglichkeiten für eine Ausbildung im geschützten Rahmen bestehen bleiben, bis der erste Arbeitsmarkt diese 

Ausbildungen vollumfänglich anbietet. Auch die Zusprache einer praktischen Ausbildung für die gesamte Dauer der 

Ausbildung begrüssen wir sehr, gibt sie den versicherten Personen doch eine klare und wichtige Perspektive. 

 Die GELIKO begrüsst Art. 5 Abs. 4 und 5 IVV sehr. 
  

 
3 Vgl. https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-
verhandlungen?SubjectId=47233#votum15, Abrufdatum 10.02.2021. 
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Art. 5bis Abs. 5 IVV – Invaliditätsbedingte Mehrkosten 

In einer erstmaligen beruflichen Ausbildung oder Weiterausbildung werden behinderungsbedingte Mehrkosten 

übernommen. Welche Auslagen bei der Ermittlung dieser Mehrkosten zu berücksichtigen sind, soll für die erstmalige 

berufliche Ausbildung und für die Weiterausbildung aber weiterhin unterschiedlich geregelt sein: Bei einer erstmaligen 

beruflichen Ausbildung sind dies Aufwendungen für die Vermittlung der erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten (Bst. 

a), die Kosten für persönliche Werkzeuge und Berufskleider (Bst. b) sowie die Transportkosten (Bst. c). Bei der 

beruflichen Weiterausbildung sind dies zusätzlich die Kosten bei invaliditätsbedingter auswärtiger Verpflegung und 

Unterkunft (Art. 5ter Abs. 3 IVV, heute: Art. 5bis Abs. 3 IVV). Eine unterschiedliche Regelung und somit 

Ungleichbehandlung ist für uns nicht nachvollziehbar. Auch für die Vergleichsrechnung bei einer erstmaligen beruflichen 

Ausbildung sollten behinderungsbedingte Kosten für auswärtige Verpflegung und Unterkunft berücksichtigt werden. 

 Die GELIKO fordert daher folgende Formulierung:   
Art. 5bis Abs. 5 Bst. d IVV  
«d. Kosten bei invaliditätsbedingter auswärtiger Verpflegung und Unterkunft.» 

Zusätzliche Anliegen 

Art. 4novies IVV – Erstausbildung auch bei der Wiedereingliederung 

Im Zusammenhang mit Art. 8a IVG und Art. 4novies IVV (Wiedereingliederung von Rentenbezügerinnen und 

Rentenbezügern) weisen wir darauf hin, dass Rentenbeziehenden auch im Rahmen einer 

Wiedereingliederungsmassnahme eine nachträgliche erstmalige berufliche Ausbildung ermöglicht werden muss. Dies 

darf unseres Erachtens aber nicht davon abhängig gemacht werden, ob nach Abschluss einer solchen Massnahme die 

Rente reduziert oder aufgehoben werden kann. Junge Versicherte (z.B. mit Down-Syndrom, Autismus-Spektrum-Störung 

oder einer psychischen Beeinträchtigung) sind im Alter von 18 Jahren aufgrund ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigung 

unter Umständen noch nicht bereit für eine Erstausbildung und erhalten eine ganze IV-Rente. Nun kann es aber sein, 

dass sie einige Jahre später in ihrer Entwicklung soweit gereift sind, dass sie nun eine erstmalige berufliche Ausbildung, 

z.B. PrA INSOS absolvieren können. Diesen Versicherten müssen nun die gleichen Möglichkeiten für eine erstmalige 

berufliche Ausbildung offenstehen, wie denjenigen, die direkt nach der Schulzeit eine berufliche Erstausbildung beginnen 

können. Dementsprechend darf bei Rentenbeziehenden ohne erstmalige Berufsausbildung im Rahmen der 

Wiedereingliederung nicht allein ausschlaggebend sein, dass ihre IV-Rente durch eine nachträgliche erstmalige 

berufliche Ausbildung reduziert oder gar aufgehoben werden kann. Dies erfordert der Grundsatz der Rechtsgleichheit 

und Chancengleichheit. Zudem hat ein «Nachholen» einer erstmaligen beruflichen Ausbildung – auch wenn nicht in allen 

Fällen rentenrelevant – den positiven Effekt, dass ein gewisses Einkommen generiert werden kann, was in den meisten 

Fällen sodann gar zu einer finanziellen Entlastung der Ergänzungsleistungen führt. 

 Die GELIKO fordert daher eine Ergänzung von Art. 4novies IVV:  
Art. 4novies Abs. 2 IVV  
«2Die Verbesserung der Erwerbsfähigkeit gemäss Art. 8a IVG muss nicht rentenbeeinflussend 
sein.» 

Art. 90 Abs. 4 IVV – Reisekosten (Zehrgeld) 

In Art. 90 Abs. 4 IVV sind die Beträge für das Zehrgeld im Rahmen der Übernahme der Reisekosten festgelegt. Diese 

Beträge wurden seit dem Jahre 1992 nicht mehr angepasst. Obwohl eine Anpassung an die Teuerung längst überfällig 

ist, schlägt der Bundesrat leider auch im Rahmen der vorliegenden Änderungen keine Anpassung dieser Beträge vor. 

 Die GELIKO fordert daher:  
Die Beträge in Art. 90 Abs. 4 IVV sind an die seit 1992 eingetretene Teuerung gemäss dem Landesindex 
der Konsumentenpreise anzupassen und hernach regelmässig (z.B. alle fünf Jahre) zu überprüfen und 
gegebenenfalls anzupassen. 
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Themenblock 2: Medizinische Massnahmen 

Generelle Bemerkungen 

Wir begrüssen, dass mit der Weiterentwicklung der IV die Liste der Geburtsgebrechen aktualisiert wird und die 

Invalidenversicherung vermehrt auch Behandlungskosten für seltene Krankheiten übernimmt. Auch erscheint es sinnvoll, 

dass die heutige Verordnung über Geburtsgebrechen (GgV) des Bundesrats durch eine Departementsverordnung des EDI 

(GgV-EDI) ersetzt wird, um damit die regelmässige Aktualisierung zu erleichtern. Auch ist es nachvollziehbar, dass mit 

geringem Aufwand behandelbare Leiden (z.B. Leistenhernie), künftig in die Zuständigkeit der obligatorischen 

Krankenpflegeversicherung (OKP) fallen. Die vorgeschlagene neue Geburtsgebrechenliste im Anhang der GgV-EDI 

enthält allerdings noch erhebliche Ungenauigkeiten. Sie muss deshalb in Zusammenarbeit mit den massgebenden 

Fachgesellschaften und den Patientenorganisationen nochmals dringend überarbeitet werden. 

Die Schaffung eines Kompetenzzentrums im BAG für die Kostenübernahme der Arzneimittel durch die IV sowie der Ersatz 

der bisherigen Geburtsgebrechenmedikamentenliste (GGML) durch die neue Geburtsgebrechen-Spezialitätenliste (GG-

SL) erlauben eine grössere Harmonisierung mit der Spezialitätenliste der Krankenversicherung.  

Kritikpunkte sehen wir in den Ausführungen zu den medizinischen Massnahmen nach Art. 12 und 13 IVG. Die in Art. 2 IVV 

vorgeschlagene Umschreibung der Massnahmen im Sinne von Art. 12 IVG schafft unseres Erachtens zusätzliche, vom 

Gesetzgeber nicht gewollte Anspruchserfordernisse und stellt damit auch die bisherige Praxis zu Art. 12 IVG in Frage. 

Auch mit der Präzisierung der in Art. 13 Abs. 2 IVG eingeführten Kriterien für die Aufnahme eines Geburtsgebrechens in 

die GgV-EDI sind wir nur teilweise einverstanden.  

Art. 2 IVV - Medizinische Eingliederungsmassnahmen nach Art. 12 IVG 

Art. 2 Abs. 1 IVV – Zeitpunkt  

Gemäss Art. 2 Abs. 1 IVV sollen medizinische Eingliederungsmassnahmen im Sinne von Art. 12 IVG erst nach 

Abschluss der Behandlung des Leidens an sich, deren Finanzierung über die OKP läuft, einsetzen. Hiermit soll der 

Zeitpunkt gemeint sein, an dem ein stabilisierter Gesundheitszustand erreicht ist. Dies bedeutet, dass es einer 

abgeschlossenen Behandlung bedarf, sich der Gesundheitszustand nicht mehr wesentlich verbessern lässt und die 

medizinischen Massnahmen hauptsächlich der Verbesserung der Eingliederungsfähigkeit dienen. Dass die 

Invalidenversicherung im Rahmen von Art. 12 IVG nicht für die Behandlung des Leidens an sich zuständig ist, bleibt 

unbestritten. Allerdings kommt es in der Praxis häufig vor, dass eine medizinische Massnahme schon dann vorwiegend 

der späteren Eingliederung dient, wenn die Leidensbehandlung an sich noch nicht ganz abgeschlossen ist. Bisher 

wurden von der Rechtsprechung deshalb auch nur ein relativ stabilisierter Gesundheitszustand und nicht ein stabilisierter 

Gesundheitszustand verlangt. Die bisherige Praxis zu Art. 12 IVG hat sich bewährt. Es ist für uns daher nicht 

nachvollziehbar, weshalb medizinische Eingliederungsmassnahmen erst dann möglich sein sollen, wenn die 

Leidensbehandlung gänzlich abgeschlossen ist. Um das Ziel der Verbesserung der Eingliederungsfähigkeit durch die 

medizinischen Massnahmen nach Art. 12 erreichen zu können, darf unseres Erachtens nicht vorausgesetzt sein, dass 

sich der Gesundheitszustand nicht mehr wesentlich verbessern lässt. Satz 2 von Art. 2 Abs. 1 IVV ist daher zu streichen, 

zumal der Fokus auf die Eingliederung bereits aus Art. 12 Abs. 3 IVG hervorgeht. 

 Die GELIKO lehnt eine zusätzliche Anspruchsvoraussetzung für die Kostenübernahme, nämlich 
den Abschluss der Leidensbehandlung, ab. 

 Die GELIKO schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 2 Abs. 1 IVV  
«1Als medizinische (…) und psychotherapeutische Behandlungen. Sie haben, nach der Behandlung des 
Leidens an sich und nach Erreichen eines stabilisierten Gesundheitszustands, unmittelbar die 
Eingliederung nach Artikel 12 Absatz 3 IVG zum Ziel.» 
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Art. 2 Abs. 3 IVV – Antrag 

Gemäss Art. 2 Abs. 3 IVV soll in Zukunft nicht mehr im Nachhinein, sondern bereits bei Beginn der Massnahme nach 

Art. 12 IVG geklärt werden, ob es sich um eine Behandlung des Leidens an sich mit einer Kostenpflicht der OKP oder ob 

es sich um eine medizinische Eingliederungsmassnahme mit Finanzierung durch die Invalidenversicherung handelt. 

Hierfür schlägt der Bundesrat vor, dass die Massnahmen gemäss Art. 12 IVG vor Behandlungsbeginn bei der 

zuständigen IV-Stelle beantragt werden müssen. Zudem soll dem Antrag eine positive ärztliche Eingliederungsprognose 

beiliegen. Bei Differenzen über die Kostentragung soll weiterhin die Vorleistungspflicht der OKP gelten. Es trifft zu, dass 

das Abgrenzungsverfahren zwischen OKP und der IV aufwändig sein kann. Diese Abgrenzung wird aber nicht 

vereinfacht, wenn das Gesuch bei der IV vor Beginn der Behandlung eingereicht werden muss, denn die 

Abgrenzungskriterien bleiben die gleichen. In der Praxis ist in vielen Fällen ein Antrag um Kostenübernahme vor Beginn 

der Behandlung nicht umsetzbar, weil die Behandlung ohne Verzug eingeleitet werden muss, um die 

Eingliederungsfähigkeit zu erreichen. Deshalb muss die IV, gleich wie die OKP, die notwendigen Massnahmen auch im 

Nachhinein übernehmen, wenn die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. Satz 1 von Art. 2 Abs. 3 IVV sollte daher 

gestrichen werden. Da eine positive Eingliederungsprognose der behandelnden Fachärztin oder des behandelnden 

Facharztes bereits in Art. 12 Abs. 3 IVG verlangt wird, erübrigt sich auch Satz 2 von Art. 2 Abs. 3 IVV und kann 

gestrichen werden. 

 Die GELIKO fordert daher die Streichung von Art. 2 Abs. 3 IVV.  

In diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass bei Kindern ärztliche Prognosen im Einzelfall schwierig 

sind, weil ihre Entwicklung nur schwer vorausgesehen werden kann. Deshalb kommen in der Praxis v.a. bei Kleinkindern 

immer wieder Falschprognosen vor. Andererseits werden solche Prognosen aufgrund retrospektiver Daten und 

Erfahrungen gestellt und schliessen die Weiterentwicklung der medizinischen Wissenschaft nicht mit ein. Deshalb muss 

das Erfordernis der günstigen Prognose im Einzelfall flexibel gehandhabt und in unklaren Fällen zugunsten des Kindes 

gestellt werden.  

Art. 2 Abs. 4 IVV – Dauer 

In Art. 2 Abs. 4 IVV schlägt der Bundesrat vor, dass die Dauer der medizinischen Eingliederungsmassnahmen nach Art. 

12 IVG zwei Jahre nicht übersteigen darf. Gleichzeitig ermöglicht er aber eine Verlängerung. Die Sätze 3 und 4 von Art. 

2 Abs. 4 IVV erscheinen uns zu widersprüchlich. 

 Die GELIKO schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 2 Abs. 4 IVV  
«4Art, Dauer und Umfang (…) in der Leistungszusprache festgehalten. Die Zusprache der 
medizinischen Eingliederungsmassnahme erfolgt für zwei Jahre und kann verlängert werden.» 

Art. 2bis Abs. 2 IVV - Fortführung medizinischer Eingliederungsmassnahmen 

Gemäss Art. 12 Abs. 2 IVG können medizinische Eingliederungsmassnahmen über das 20. Altersjahr hinaus gewährt 

werden, sofern die versicherte Person an einer beruflichen Eingliederungsmassnahme teilnimmt. Gemäss Art. 2 bis Abs. 

2 IVV ist die Fortführung einer medizinischen Eingliederungsmassnahme auch dann möglich, wenn die berufliche 

Massnahme beendet oder abgebrochen wurde, sofern eine weitere berufliche Massnahme absehbar und das 

Eingliederungspotenzial nicht ausgeschöpft ist. Der Bundesrat schlägt vor, dass die Dauer der Fortführung zwischen den 

beiden beruflichen Massnahmen sechs Monate nicht übersteigen darf. Wir begrüssen eine Fortführung auch bei 

Beendigung oder Abbruch einer beruflichen Massnahme, sind aber der Ansicht, dass die Befristung auf maximal sechs 

Monate den Eingliederungserfolg deutlich schmälern kann. Da in der Praxis nicht immer gewährleistet ist, dass zwischen 

zwei beruflichen Massnahmen nicht mehr als sechs Monate liegen, ist auf die Befristung von sechs Monaten zu 

verzichten. 
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 Die GELIKO schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 2bis Abs. 2 IVV  
«2Wird eine Massnahme beruflicher Art beendet oder abgebrochen, so können die Kosten für die 
medizinischen Eingliederungsmassnahmen während längstens sechs Monaten weiter vergütet werden, 
wenn (…).» 

Art. 3 Abs. 1 IVV – Geburtsgebrechen 

In Art. 3 Abs. 1 IVV präzisiert der Bundesrat die in Art. 13 Abs. 2 IVG festgehaltenen Definitionskriterien für 

Geburtsgebrechen. Dabei beschränkt er sich auf die Kriterien «Gesundheitsbeeinträchtigung», «langdauernde oder 

komplexe Behandlung» und «Behandelbarkeit». Die Kriterien «fachärztliche Diagnose» und «bestimmter Schweregrad» 

müssen aus der Sicht des Bundesrates nicht näher präzisiert werden.  

In Art. 3 Abs. 1 Bst. d IVV präzisiert der Bundesrat das Kriterium der «Gesundheitsbeeinträchtigung» und erwähnt dabei 

neben der körperlichen auch die geistige Beeinträchtigung oder Funktionsstörung. Wir weisen darauf hin, dass der 

Begriff der «geistigen» Beeinträchtigung überholt ist und mit «kognitiver» Beeinträchtigung zu ersetzen ist. Zudem 

müssen in die Präzisierung auch die «psychischen» Beeinträchtigungen aufgenommen werden. 

 Die GELIKO schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 3 Abs. 1 Bst. d IVV  
«d. die Gesundheit beeinträchtigende Leiden: Leiden, die körperliche, kognitive oder psychische 
Beeinträchtigungen oder Funktionsstörungen zur Folge haben;» 

Unserer Ansicht nach müsste auch das Kriterium des «bestimmten Schweregrads» auf Verordnungsstufe näher 

präzisiert werden. 

 Die GELIKO schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 3 Abs. 1 Bst. dbis IVV  
«dbis. Leiden mit einem bestimmten Schweregrad: Leiden, die ohne Behandlung eine anhaltende 
und später nicht mehr vollständig korrigierbare Einschränkung der körperlichen, kognitiven oder 
psychischen Funktionen zur Folge haben;» 

In Art. 3 Abs. 1 Bst. e IVV hält der Bundesrat fest, dass als «langdauernde Behandlung» lediglich eine Behandlung zu 

bezeichnen ist, die länger als ein Jahr dauert. Eine vorausgesetzte Dauer von mehr als einem Jahr verhindert, 

medizinische Massnahmen zulasten der IV abzurechnen, die zwar kürzer dauern (z.B. eine Skolioseoperation), aber 

einen nachhaltigen Einfluss auf die spätere Eingliederung der versicherten Person haben. Ausserdem können mit einem 

einmaligen Eingriff allenfalls höhere Kosten einer Langzeitbehandlung vermieden werden. Von einer starren Regelung 

von einem Jahr ist daher abzusehen. 

 Die GELIKO schlägt deshalb folgende Formulierung vor:   
Art. 3 Abs. 1 Bst. e IVV  
«e. langdauernde Behandlung: eine Behandlung, die in der Regel länger als ein Jahr dauert;» 

Gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. f IVV soll als «komplexe Behandlung» eine Behandlung gelten, die das Zusammenspiel von 

mindestens drei Fachgebieten erfordert. Hierzu ist anzumerken, dass unklar ist, was mit "Zusammenspiel von 

mindestens drei Fachgebieten" genau gemeint ist. Wir gehen davon aus, dass darunter sowohl Ärzte und Ärztinnen als 

auch Therapeutinnen und Therapeuten fallen. In der medizinischen Praxis verselbständigen sich überdies die 

Subspezialitäten (z.B. Orthopädie und Wirbelsäulenchirurgie) zunehmend, was ebenfalls als verschiedene Fachgebiete 

angesehen werden muss. Auch kann eine komplexe Behandlung vorliegen, wenn nur eine hochspezialisierte 

Fachperson beteiligt ist. Das Definitionskriterium der «komplexe Behandlung» ist daher in Zusammenarbeit mit der 

Ärzteschaft neu zu formulieren. 

 Die GELIKO fordert eine Neuformulierung von Art. 3 Abs. 1 Bst. f IVV unter Einbezug der 
Ärzteschaft. 
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Art. 3bis IVV – Liste der Geburtsgebrechen 

Aufgrund der medizinischen Entwicklung soll die Liste der Geburtsgebrechen in Zukunft häufiger geändert werden 

können. Der Bundesrat schlägt in Art. 3bis Abs. 1 IVV daher vor, die Kompetenz der Verordnungsgebung dem EDI zu 

übertragen. Die Übertragung der Verordnungskompetenz an das EDI begrüssen wir. Für den Entscheid über die 

Aufnahme eines Leidens in die GgV-EDI müssen unseres Erachtens aber zwingend jeweils sowohl die betroffenen 

Fachgesellschaften als auch Patientenorganisationen angehört werden. Sind diese Organisationen von Anfang an 

miteinbezogen, können spätere gerichtliche Auseinandersetzungen und damit verbundene hohe Kosten vermieden 

werden. Zudem fordern wir, dass die Geburtsgebrechenliste regelmässig – z.B. alle zwei Jahre – überprüft und dem 

Stand der medizinischen Wissenschaft angepasst wird. 

 Die GELIKO schlägt daher folgende Ergänzung vor:  
Art. 3bis Abs. 1 IVV  
«1Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) erstellt (…) nach Artikel 13 IVG gewährt werden. 
Dafür hört das EDI vorgängig die Fachgesellschaften und Patientenorganisationen an.» 

 Die GELIKO schlägt weiter folgende Ergänzung vor:  
Art. 3bis Abs. 2 IVV  
«2Die Liste der Geburtsgebrechen wird regelmässig dem Stand der medizinischen Wissenschaft 
angepasst. Das EDI kann nähere Vorschriften über die Liste erlassen.» 

Verordnung des EDI über Geburtsgebrechen (GgV-EDI) 

Die vorgeschlagene neue Geburtsgebrechenliste im Anhang zur GgV-EDI enthält erhebliche Ungenauigkeiten. Sie muss 

deshalb in Zusammenarbeit mit den massgebenden Fachgesellschaften und den Patientenorganisationen nochmals 

dringend überarbeitet werden. Die nun vorliegende Liste entstand zwar nach Konsultation einer Begleitgruppe; diese war 

aber offensichtlich nicht genügend breit aufgestellt. Vielmehr wäre es notwendig gewesen, für jedes Organsystem bzw. 

für jede Krankheitsgruppe eine Fachperson aus dem entsprechenden Fachgebiet sowie eine betroffene Person bzw. 

einen betroffenen Elternteil zu konsultieren. Dies ist nun noch dringend nachzuholen. 

 Die GELIKO fordert daher:  
Die aktualisierte Geburtsgebrechenliste ist vor Inkrafttreten nochmals mit den Fachgesellschaften und den 
Patientenorganisationen zu überarbeiten. 

Art. 3quinquies IVV - Medizinische Pflegeleistungen bei Domizilbehandlung 

In Art. 3quinquies IVV soll unter den Massnahmen der «Untersuchung und Behandlung» die Langzeitüberwachung in die 

IVV aufgenommen und somit nicht mehr nur mittels IV-Rundschreiben Nr. 394 geregelt werden. Die Aufnahme der 

Langzeitüberwachung auf Verordnungsstufe begrüssen wir. 

 Die GELIKO begrüsst die Aufnahme der Langzeitüberwachung in die IVV. 

Art. 3sexies IVV - Geburtsgebrechen-Spezialitätenliste 

Gestützt auf Art. 14ter Abs. 5 IVG soll gemäss Art. 3sexies IVV das BAG eine Liste über die Arzneimittel zur Behandlung 

von Geburtsgebrechen erstellen, sog. Geburtsgebrechen-Spezialitätenliste (GG-SL). Bei der Zulassung eines 

Arzneimittels durch die Swissmedic ist zu berücksichtigen, dass bei pädiatrischen Erkrankungen in vielen Fällen keine 

wissenschaftlichen Studien vorhanden sind. Dieser Problematik muss bei der Prüfung von Wirksamkeit, 

Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit (WZW-Kriterien) im Rahmen von Art. 13 IVG (vielfach seltene bis ultra-seltene 

Erkrankungen) Rechnung getragen werden und zwar sowohl bei medizinischen Behandlungen als auch bei 

Medikamenten. Ausserdem erlauben Art. 71a bis 71d KVV aus dem gleichen Grund unter gewissen Umständen einen 

vereinfachten Zugang zu Medikamenten (sog. Off Label Use).  
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In Abs. 4 von Art. 3sexies IVV schlägt der Bundesrat vor, für die Aufnahme von Arzneimitteln auf die GG-SL auf eine 

Frist analog Art. 31b KLV (60 Tage) zu verzichten. Bei Geburtsgebrechen ist es aber nicht tragbar, dass mögliche 

Behandlungen verzögert und damit auch die beruflichen Eingliederungschancen verschlechtert werden. Wir erachten 

den Begriff «innert zweckmässiger Frist» daher als zu ungenau und fordern eine Frist von 30 Tagen. 

 Die GELIKO schlägt folgende Änderung vor:  
Art. 3sexies Abs. 4 IVV  
«4Sind die Voraussetzungen (…), so entscheidet das BAG über das Gesuch innert 30 Tagen ab der 
definitiven Zulassung.» 

Themenblock 5: Rentensystem 

Generelle Bemerkungen 

Unter Berücksichtigung des stufenlosen Rentensystems und der damit im Zusammenhang stehenden grösseren 

Bedeutung der prozentgenauen Ermittlung des Invaliditätsgrades ist es unter dem Blickwinkel der Rechtsgleichheit und 

Rechtssicherheit zu begrüssen, dass die für die Ermittlung des Invaliditätsgrads massgebenden Grundsätze auf 

Verordnungsstufe geregelt werden. 

Zu berücksichtigen ist aber, dass sich der von den IV-Stellen für die Bestimmung des Invaliditätsgrades herangezogene 

«ausgeglichene Arbeitsmarkt» – wie unter A Ziff. 1 bemerkt – in den letzten Jahren immer mehr in Richtung abstraktem 

und theoretischem Konstrukt entwickelt und sich weit vom real existierenden Arbeitsmarkt entfernt hat. Denn dieser 

«ausgeglichene Arbeitsmarkt» geht davon aus, dass jeder versicherten Person ein ihren verbleibenden Fähigkeiten und 

ihrer Ausbildung entsprechender Arbeitsplatz offensteht und dass auch Nischenarbeitsplätze zur Verfügung stehen. 

Die Ermittlung des Invaliditätsgrades gestützt auf bisherige und tatsächliche Einkommen und / oder Tabellenlöhne ist für 

Menschen, die sich nicht täglich mit der Materie befassen, kompliziert und nicht verständlich. Es ist deshalb wichtig, dass 

den versicherten Personen in den Vorbescheiden und Verfügungen nachvollziehbar erklärt und kommuniziert wird, 

worauf sich die IV-Stelle beim Einkommensvergleich bezieht und wie sie den Invaliditätsgrad herleitet. So gilt es, 

Fachbegriffe und Abkürzungen wie z.B. LSE zu erklären und eine leichte Sprache zu verwenden, wie dies auch die vom 

Bundesrat zur Annahme empfohlene und vom Nationalrat angenommene Motion von Nationalrat Beat Flach «IV-

Verfügungen mit leichter Sprache ergänzen, um sie für die betroffenen Menschen verständlich zu machen»4 verlangt. 

Art. 25 IVV – Grundsätze des Einkommensvergleichs 

In Art. 25 Abs. 3 IVV schlägt der Bundesrat vor, für den Einkommensvergleich auf die Zentralwerte der 

Lohnstrukturerhebung (LSE) des Bundesamtes für Statistik (BFS) abzustellen, soweit statistische Werte herangezogen 

werden. Sofern das Einkommen im Einzelfall nicht in der LSE abgebildet ist, sollen gemäss Bundesrat andere 

statistische Werte beigezogen werden können. Dabei sollen altersunabhängige und geschlechtsspezifische Werte 

verwendet werden. 

Angesichts der grossen Bedeutung der Ermittlung des Invaliditätsgrades erscheint es als durchaus sinnvoll, sich auf 

standardisierte Tabellenwerte abzustützen. Die LSE-Tabellen des Bundesamtes für Statistik wurden jedoch nicht für den 

Einkommensvergleich bei der Invalidenversicherung entwickelt und werden deshalb insbesondere den spezifischen 

Anforderungen beim Invalideneinkommen nicht gerecht. Diesbezüglich hat das Bundesgericht mehrmals darauf 

hingewiesen, dass die LSE-Tabellen eine Übergangslösung darstellen und es bis anhin an Erhebungen zu Löhnen 

gesundheitlich eingeschränkter Personen fehlt, und dass derartige Untersuchungen im Interesse einer noch genaueren 

 
4 Vgl. Curia Vista 19.4320, Abrufdatum 10.02.2021. 
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Bestimmung des Invalideneinkommens zu begrüssen wären5. Gemäss der Analyse des Büro BASS zur «Nutzung 

Tabellenmedianlöhne LSE zur Bestimmung der Vergleichslöhne bei der IV-Rentenbemessung»6 vom 8.1.2021 

(nachstehend BASS-Analyse) sind die zurzeit existierenden LSE-Tabellen insbesondere aus drei Gründen für den 

Einkommensvergleich ungeeignet:  

1. Die Tabellenlöhne widerspiegeln weitgehend das Lohnniveau von Personen ohne gesundheitliche Einschränkung. 
Löhne von gesundheitlich beeinträchtigten Personen sind im Vergleich hierzu aber systematisch wesentlich tiefer.  

2. Wichtige lohnrelevante Faktoren wie Ausbildungsniveau, Alter, Nationalität, Dienstjahre, Wirtschaftszweig und 
Grossregion werden nicht berücksichtigt. 

3. Die Kompetenzniveaus unterscheiden nicht zwischen körperlich anstrengender und weniger anstrengender Arbeit. 
Zudem bestehen deutliche Hinweise, dass körperlich anstrengende Tätigkeiten vor allem im tiefsten Kompetenzniveau 
(z.B. LSE 2018, TA1_tirage_skill_level7, Kompetenzniveau 1) regelmässig höher entlöhnt werden als körperlich leichte 
Tätigkeiten.  

Soll mit der Verankerung der LSE-Tabellen in der IVV deren Anwendung zementiert werden, sind klare Verbesserungen 

und Spezifizierungen notwendig. Eine Weiterentwicklung der Grundlagen für den Einkommensvergleich ist daher 

unerlässlich, die BASS-Analyse enthält mögliche Lösungsansätze. 

Auch aus dem Rechtsgutachten «Grundprobleme der Invaliditätsbemessung in der Invalidenversicherung»8 von Prof. Dr. 

iur. Thomas Gächter et al., vom 22.01.2021 geht hervor, dass die LSE-Tabellen im niedrigsten Kompetenzniveau die für 

Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen noch möglichen Belastbarkeitsprofile (körperlich leichte, 

wechselbelastende Verweistätigkeiten) nur ungenügend abbilden. Da sie Lohndaten aus einer Vielzahl von 

Stellenprofilen umfassen, die für gesundheitlich beeinträchtigte Menschen ungeeignet und unzumutbar sind, resultieren 

regelmässig überhöhte hypothetische Invalideneinkommen und zu tiefe Invaliditätsgrade. Zudem präsentiert sich das 

wichtigste in diesem Zusammenhang bestehende juristische Korrekturinstrument des «leidensbedingten Abzugs vom 

Tabellenlohn» in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis der letzten 20 Jahre als ausufernd und inkonsistent. 

Zurzeit erarbeitet eine Arbeitsgruppe (zusammengesetzt aus Mitgliedern von Sozialversicherungsgerichten, 

verschiedenen Durchführungsstellen, Versichertenvertretungen, BFS und BSV) unter der Leitung von Prof. em. Dr. iur. 

Gabriela Riemer-Kafka (Universität Luzern) ein Konzept, wie der Invaliditätsgrad unter Berücksichtigung der 

invaliditätsbedingten Gegebenheiten realitätsnaher bestimmt werden könnte, insbesondere auch durch Schaffung einer 

zusätzlichen LSE-Tabelle, die auf die Ermittlung des Invalideneinkommens zugeschnitten ist. Deren Ergebnisse sollten im 

Frühling 2021 vorliegen. Diese spezifisch für die IV entwickelte Tabelle wird die Lohnmöglichkeiten von Menschen mit 

Behinderungen genauer wiedergeben. Da eine möglichst genaue Ermittlung der Vergleichseinkommen für die Ermittlung 

des Invaliditätsgrades zwingend notwendig ist, sollte sie unbedingt für den Einkommensvergleich genutzt werden. Auch 

nützt eine spezifische Tabelle der Eingliederung; gibt sie doch Hinweise darauf, in welchen Bereichen gute 

Eingliederungschancen für Menschen mit Behinderungen bestehen.  

Dass die Hinweise und Aufforderungen des Bundesgerichts, wonach die Anwendung der LSE-Tabellen nur eine 

Übergangslösung darstellt und Erhebungen über die Löhne gesundheitlich eingeschränkter Personen im Interesse einer 

noch genaueren Bestimmung des Invalideneinkommens zu begrüssen wären9, im Rahmen des vorliegenden 

Verordnungsentwurfs ignoriert und nicht aufgenommen wurden, ist für uns nicht nachvollziehbar. Diesbezüglich ist also 

dringend nachzubessern. 

 
5 Vgl. BGE 139 V 592 E. 7.4 / BGE 142 V 178, Abrufdatum, 10.02.2021. 
6 Vgl. https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/Gutachten_BASS.pdf, Abrufdatum 10.02.2021. 
7 Vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-
arbeitskosten/lohnniveau-schweiz/privater-oeffentlicher-sektor.assetdetail.12488207.html, Abrufdatum 10.02.2021. 
8 Vgl. 
https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/2021_Zusammenfassung_Rechtsgutachten_WESYM
%202021.pdf, Abrufdatum 10.02.2021. 
9 Vgl. BGE 139 V 592 E. 7.4 / BGE 142 V 178, Abrufdatum 10.02.2021. 
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 Die GELIKO fordert daher einen zusätzlichen Verordnungsartikel:  
Art. 25bis IVV Weiterentwicklung der Grundlagen für den Einkommensvergleich: 
«Das Bundesamt für Sozialversicherungen sorgt in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für 
Statistik für die Weiterentwicklung derjenigen LSE-Tabellen, die als Basis für den 
Einkommensvergleich herangezogen werden.» 

Unklar ist die Formulierung in Satz 2 von Art. 25 Abs. 3 IVV, denn ein Einkommen im Einzelfall kann ohnehin kaum je in 

der LSE abgebildet sein. Es ist daher präziser festzuhalten, in welchen Fällen von der LSE abgewichen und auf andere 

statistische Werte abgestellt werden soll. 

 Die GELIKO schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 25 Abs. 3, Satz 2 IVV  
«Soweit (…) massgebend. Andere statistische Werte sind beizuziehen, sofern damit dem Einzelfall 
besser entsprochen wird.» 

Art. 26 IVV – Bestimmung des Einkommens ohne Invalidität 

Art. 26 Abs. 4 IVV – Valideneinkommen von Geburts- und Frühinvaliden 

In Abänderung des geltenden Art. 26 Abs. 1 IVV schlägt der Bundesrat in Art. 26 Abs. 4 IVV vor, beim 

Valideneinkommen von Geburts- und Frühinvaliden nicht mehr auf den Zentralwert des privaten und öffentlichen Sektors 

zusammen und somit die LSE-Tabellen T1_b10 bzw. T1811 (Jahreseinkommen von 83'500 Franken, Stand 2021) 

abzustellen, sondern neu ebenfalls die Zentralwerte der LSE-Tabelle TA1_tirage_skill_level und somit einzig des 

privaten Sektors anzuwenden. Zudem schlägt er vor, die bisher angewendeten Altersstufen aufzuheben. 

Obwohl wir die bisher geltenden Altersstufen durchaus als sinnvoll erachteten – entsprechen sie doch einer beruflichen 

Entwicklung von Personen ohne gesundheitliche Beeinträchtigung –, können wir uns mit der Aufhebung der Altersstufen 

einverstanden erklären; entfällt dadurch doch die stufenweise Anpassung des Invaliditätsgrades ohne Änderung des 

Gesundheitszustandes, was von den IV-Stellen zuweilen auch immer wieder vergessen wird. Nicht einverstanden sind 

wir hingegen, dass gemäss den Erläuterungen neu die LSE-Tabelle TA1_tirage_skill_level zur Anwendung kommen soll. 

Da bei Geburts- und Frühinvaliden nicht bekannt ist, welchen Berufsbildungsweg sie eingeschlagen hätten, muss bei 

ihnen ein Valideneinkommen berücksichtigt werden, das sowohl den privaten als auch den öffentlichen Sektor abbildet. 

Wir fordern daher, dass weiterhin auf den Zentralwert des privaten und öffentlichen Sektors zusammen und somit auf die 

LSE-Tabellen T1_b bzw. T18 (Jahreseinkommen von 83'500 Franken, Stand 2021) abzustellen ist. 

Weiter schlägt der Bundesrat in Art. 26 Abs. 4 IVV vor, mit dieser Bestimmung nur noch diejenigen Personen zu 

berücksichtigen, die aufgrund ihrer Invalidität gar keine berufliche Ausbildung beginnen konnten. Damit scheint er 

diejenigen Personen von der Anwendung von Art. 26 Abs. 4 IVV ausschliessen zu wollen, die zwar eine 

Berufsausbildung beginnen und allenfalls auch abschliessen, mit dieser Ausbildung behinderungsbedingt aber nicht 

dieselben Verdienstmöglichkeiten realisieren können wie eine nichtbehinderte Person mit derselben Ausbildung. Genau 

diese Personen fallen nach der heutigen Bundesgerichtspraxis12 sowie der Verwaltungspraxis aber klar unter den 

geltenden Art. 26 Abs. 1 IVV. So hält auch das Kreisschreiben über Invalidität und Hilflosigkeit in der 

Invalidenversicherung des BSV (KSIH) in Rz. 3035 ff.13 zum geltenden Art. 26 Abs. 1 IVV fest: «Geburts- und 

 
10 Vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-
arbeitskosten/lohnniveau-schweiz.assetdetail.12488252.html, Abrufdatum 10.02.2021. 
11 Vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/tabellen.assetdetail.12488293.html, 
Abrufdatum 10.02.2021. 
12 Vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 11.4.2019, 9C_233/2018, Abrufdatum 10.02.2021. 
13 Vgl. Kreisschreiben über die Invalidität und Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung (KSIH), 

https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/6415, Abrufdatum 11.02.2021. 
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Frühinvalide sind Versicherte, die seit ihrer Geburt oder Kindheit einen Gesundheitsschaden aufweisen und deshalb 

keine zureichenden beruflichen Kenntnisse erwerben konnten (ZAK 1973 S. 579, 1969 S. 260). Darunter fallen all jene 

Personen, welche infolge ihrer Invalidität überhaupt keine Berufsausbildung absolvieren können. Ebenso gehören dazu 

Versicherte, welche zwar eine Berufsausbildung beginnen und allenfalls auch abschliessen, zu Beginn der Ausbildung 

jedoch bereits invalid sind und mit dieser Ausbildung nicht dieselben Verdienstmöglichkeiten realisieren können wie eine 

nichtbehinderte Person mit derselben Ausbildung (vgl. Beispiel in Rz 3024).» 

Die Neuregelung von Art. 26 Abs. 4 IVV darf unter keinen Umständen dazu führen, dass von der heutigen Praxis 

abgewichen wird. Es ist für uns daher absolut zentral, dass sich auch das Valideneinkommen von Personen, die mit ihrer 

Invalidität zwar eine Ausbildung nach Berufsbildungsgesetz (BBG) abschliessen, diese in der freien Wirtschaft aber nicht 

voll verwerten können, nach Art. 26 Abs. 4 IVV richtet. Alles andere wäre eine massive Verschlechterung gegenüber 

heute und würde Personen mit einer Geburts- und Frühbehinderung gar vom Beginn einer Ausbildung abhalten. Dies 

wiederum würde dem Eingliederungsgedanken der IV diametral zuwiderlaufen. 

Zudem ist auch dann nach den gleichen Grundsätzen vorzugehen, wenn eine Person aufgrund ihrer gesundheitlichen 

Beeinträchtigung zwar eine Ausbildung gemäss BBG, wie z.B. EBA oder EFZ, abschliessen konnte, es sich dabei aber 

bereits um einen der gesundheitlichen Beeinträchtigung angepassten Ausbildungsgang gehandelt hat. Denn in solchen 

Fällen kann kaum abgeschätzt werden, welchen beruflichen Werdegang eine Person ohne ihre gesundheitliche 

Beeinträchtigung eingeschlagen hätte und welche lohnrelevante Weiterbildung sie nach einigen Berufsjahren 

absolvieren würde. In solchen Fällen für die Ermittlung des Valideneinkommens auf den aufgrund der gesundheitlichen 

Beeinträchtigung gewählten Beruf abzustellen, würde im Vergleich zu Personen, die aufgrund ihrer Behinderung gar 

keine Berufsbildung nach BBG abschliessen konnten, zu ungerechtfertigten Ungleichbehandlungen führen. 

 Die GELIKO schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 26 Abs. 4 IVV  
«4Kann eine versicherte Person aufgrund ihrer Invalidität keine berufliche Ausbildung beginnen, eine 
abgeschlossene berufliche Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt invaliditätsbedingt nicht dem 
erlangten Abschluss entsprechend verwerten oder nur eine ihrer gesundheitlichen 
Beeinträchtigung angepasste Ausbildung abschliessen, so wird das Einkommen ohne Invalidität 
anhand des jährlich aktualisierten Medianwertes gemäss der Lohnstrukturerhebung des 
Bundesamtes für Statistik festgesetzt. (…)» 

Art. 26 Abs. 5 IVV – Parallelisierung 

In Art. 26 Abs. 5 IVV schlägt der Bundesrat vor, bei tatsächlich erzielten unterdurchschnittlichen Einkommen ab einer 

Unterdurchschnittlichkeit von mehr als 5 Prozent automatisch eine Parallelisierung vorzunehmen. Wir begrüssen eine 

automatische Parallelisierung, denn dadurch können die Nachteile von unterdurchschnittlichen Löhnen systematisch 

abgefedert werden. Wir halten aber fest, dass die Parallelisierung nicht den Abzug vom Tabellenlohn beim 

Invalideneinkommen ersetzen kann, gründet die Parallelisierung doch auf dem vor Eintritt der Invalidität erzielten 

unterdurchschnittlichen Erwerbseinkommen.  

 Die GELIKO begrüsst die systematische Parallelisierung. 
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Art. 26 Abs. 6 IVV – Valideneinkommen von Selbständigerwerbenden 

Wir begrüssen, dass die Besonderheiten von Selbständigerwerbenden bei der Bestimmung des Valideneinkommens 

besser berücksichtigt werden sollen. Insbesondere die Ausführungen in den Erläuterungen zu Art. 26 Abs. 6 Bst c IVV, 

wonach gerade bei jungen Unternehmen die in den ersten Jahren erzielten und somit oft nicht repräsentativen 

Einkommen nicht allein massgebend sind, unterstützen wir. 

An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass dem Bundesrat in Art. 26 Abs. 6 Bst. b IVV vermutlich ein Schreibfehler 

unterlaufen ist; sollte Bst. b gemäss den Erläuterungen doch auf Art. 26bis Abs. 1 IVV und nicht auf Art. 26bis Abs. 2 IVV 

verweisen. 

Art. 26bis IVV – Bestimmung des Einkommens mit Invalidität 

In Art. 26bis Abs. 1 IVV bezeichnet der Bundesrat die Voraussetzungen dafür, dass beim Invalideneinkommen auf das 

konkrete mit der gesundheitlichen Beeinträchtigung erzielte Einkommen abgestellt wird. Er setzt hierfür voraus, dass die 

versicherte Person ihre verbliebene funktionelle Leistungsfähigkeit bestmöglich ausnützt. 

Von Menschen mit Behinderungen wird erwartet, dass sie ihre verbleibende funktionelle Leistungsfähigkeit ausnützen. 

Ob und wie das gelingt, hängt aber in erster Linie vom Arbeitsmarkt und von der Bereitschaft der Arbeitgebenden ab, 

Menschen mit Behinderungen anzustellen. Die bereits zitierte BASS-Analyse zeigt auf, dass Menschen mit 

gesundheitlichen Einschränkungen einen erschwerten Stand auf dem Arbeitsmarkt haben und viel häufiger arbeitslos 

oder unterbeschäftigt sind als gesunde Menschen. Menschen mit Behinderungen müssen daher einen Spielraum haben, 

um ihre funktionelle Leistungsfähigkeit zu verwerten und sich den Gegebenheiten des Arbeitsmarkts anzupassen. Um im 

Arbeitsprozess zu verbleiben, müssen sie allenfalls eine weniger gut bezahlte Arbeitsstelle annehmen. Diesem Umstand 

ist in Art. 26bis Abs. 1 IVV Rechnung zu tragen. 

 Die GELIKO schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 26bis Abs. 1 IVV  
«1(…), so wird ihr dieses als Einkommen mit Invalidität angerechnet, sofern sie damit ihre verbliebene 
funktionelle Leistungsfähigkeit auf dem ihr offenstehenden konkreten Arbeitsmarkt bestmöglich 
ausnützt.» 

Leidensbedingter Abzug vom Tabellenlohn 

Weiter schlägt der Bundesrat vor, den bisher von der Rechtsprechung berücksichtigten leidensbedingten Abzug vom 

Invalideneinkommen in der Höhe von max. 25 Prozent, abzuschaffen. Im Gegenzug sieht er in Art. 26bis Abs. 3 IVV 

einerseits einen systematischen Abzug von 10 Prozent vor, sofern eine Person aufgrund ihrer gesundheitlichen 

Beeinträchtigung nur noch in einem Pensum von 50 Prozent oder weniger tätig sein kann. Anderseits soll der 

Regionalärztliche Dienst (RAD) gestützt auf Art. 49 Abs. 1bis IVV die leidensbedingten Einschränkungen konsequent bei 

der Einschätzung der funktionellen Leistungsfähigkeit berücksichtigen. Hierzu soll der RAD unter Umständen mit den 

behandelnden Ärztinnen und Ärzten Kontakt aufnehmen, damit er eine nachvollziehbare und gesamthafte Einschätzung 

der verbliebenden Leistungsfähigkeit unter Berücksichtigung aller beeinflussenden medizinisch bedingten Faktoren 

abgeben kann. 

Die Aufhebung des leidensbedingten Abzugs in der vorgeschlagenen Form lehnen wir entschieden ab. Solange die 

bestehenden LSE-Tabellen des Bundesamtes für Statistik angewendet werden und solange damit den spezifischen 

Anforderungen beim Invalideneinkommen nicht Rechnung getragen wird14, ist das Korrekturinstrument des 

leidensbedingten Abzugs nicht wegzudenken. 

 
14 Vgl. Ausführungen unter Ziff. 3.2. 
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Einer Abschaffung des leidensbedingten Abzugs könnten wir daher nur unter der Bedingung zustimmen,  

- dass auf eine neu zu schaffende LSE-Tabelle abgestellt wird, die auf die Ermittlung des Invalideneinkommens 

zugeschnitten ist und  

- dass die funktionelle Leistungsfähigkeit und deren tatsächliche Verwertbarkeit auf dem Arbeitsmarkt in der Praxis 

konsequent, systematisch und v.a. umfassend, d.h. unter Einbezug aller relevanter Akteure, eingeschätzt werden.  

Solange diese Bedingungen nicht erfüllt sind, ist der leidensbedingte Abzug vom Tabellenlohn zwingend beizubehalten.  

Zu den relevanten Akteuren gehören neben dem RAD insbesondere die behandelnde Ärzteschaft, aber auch die 

beruflichen Eingliederungsfachpersonen15 sowie die Verantwortlichen der Eingliederungsstätten und die 

Arbeitgebenden. Insbesondere die Beurteilungen und Erfahrungen aus der beruflichen Eingliederung sind für die 

Einschätzung der funktionellen Leistungsfähigkeit und die konkrete Verwertbarkeit unabdingbar. 

Dass dem Faktor der Teilzeitarbeit und der damit im Zusammenhang stehenden Lohneinbusse weiterhin und v.a. 

systematisch Rechnung getragen werden soll, begrüssen wir. Hingegen muss nicht nur bei einem zeitlichen Pensum von 

50 Prozent oder weniger eine Lohneinbusse in Kauf genommen werden. Ist für eine Leistung von 50 Prozent oder 

weniger gar eine volle Präsenzzeit (100 Prozent) notwendig, ist vielmehr erst recht mit einer Lohneinbusse zu rechnen. 

Denn in einem solchen Fall werden die mit der vollen Präsenzzeit einhergehenden höheren Infrastrukturkosten für eine 

Leistung von 50 Prozent oder weniger im Vergleich zu einem «klassischen» 50%-Pensum, in dem die Präsenzzeit mit 

der Leistung übereinstimmt, zweifellos zu einem tieferen Lohn führen. 

 Die GELIKO lehnt die Abschaffung des leidensbedingten Abzugs entschieden ab. Solange den 
spezifischen Anforderungen beim Invalideneinkommen nicht mittels spezifischer Lohntabellen 
Rechnung getragen wird, ist der leidensbedingte Abzug vom Tabellenlohn zwingend 
beizubehalten. 

 Die GELIKO schlägt zudem folgende Formulierung vor:   
Art, 26bis Abs. 3, Satz 2 IVV  
«3(…). Kann die versicherte Person nach Eintritt der Invalidität nur noch mit einem zeitlichen Pensum von 
50 Prozent oder weniger tätig sein, so werden vom statistisch bestimmten Wert 10 Prozent für 
Teilzeitarbeit abgezogen. Dieser Abzug wird auch vorgenommen, wenn die versicherte Person zwar 
in einem zeitlichen Pensum von über 50 Prozent anwesend ist, dabei aber eine Leistung von 50 
Prozent oder weniger erbringen kann.» 

Art. 27bis IVV – Bemessung des Invaliditätsgrades von Teilerwerbstätigen 

Der Bundesrat schlägt vor, den vom Bundesgericht seit der Neuregelung der gemischten Methode per 1.1.2018 in 

einigen Urteilen neu geschaffenen Sonderfall von Teilerwerbstätigen ohne Aufgabenbereich auf dem Verordnungsweg 

auszuschliessen. Hierfür hält er in Art. 24septies Abs. 3 Bst. c IVV in Verbindung mit Art. 27bis IVV fest, dass 

Erwerbstätigkeit und nichterwerblicher Aufgabenbereich komplementär sind und zusammen immer 100% ergeben. Wer 

ohne gesundheitliche Beeinträchtigung in einem Pensum von weniger als 100% erwerbstätig wäre, wird somit als 

teilerwerbstätige Person qualifiziert und ihr Invaliditätsgrad bemisst sich nach Art. 27bis IVV. 

Wir begrüssen, dass Erwerbstätigkeit und nichterwerblicher Aufgabenbereich zukünftig komplementär sein und damit 

beide Bereiche zusammen immer einen Wert von 100% ergeben sollen. Damit wird die Benachteiligung von 

Teilerwerbstätigen ohne Aufgabenbereich für zukünftige Leistungsbeziehende beseitigt. 

Bei vielen teilerwerbstätigen Personen wurde der Invaliditätsgrad seit dem 1.1.2018 (Inkrafttreten der neuen gemischten 

Bemessungsmethode) aber ohne komplementären Aufgabenbereich ermittelt. Ihr Rentenanspruch wurde daher unter 

Umständen abgelehnt oder sie erhielten eine zu tiefe IV-Rente. Wir fordern daher, dass die Rentenansprüche dieser – 

 
15 Vgl. hierzu auch BGE 9C_534/2018, Abrufdatum 10.02.2021. 
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zwischen dem 1.1.2018 und dem per 1.1.2022 geplanten Inkrafttreten beurteilten – Teilerwerbstätigen mittels amtlicher 

Revisionen an das neue System angepasst werden. In den Übergangsbestimmungen ist daher eine Regelung zu treffen, 

die derjenigen bei der Einführung der neuen gemischten Bemessungsmethode per 1.1.2018 entspricht16. 

 Die GELIKO begrüsst die Regelung von Art. 27bis IVV, fordert aber eine Übergangsbestimmung, 
wonach die Rentenansprüche von Teilerwerbstätigen, die zwischen dem 1.1.2018 und dem per 
1.1.2022 geplanten Inkrafttreten beurteilt wurden, mittels amtlicher Revisionen an das neue System 
angepasst werden. 

Art. 49 Abs. 1bis IVV – Aufgaben (der regionalen ärztlichen Dienste) 

In Art. 49 Abs. 1bis IVV schlägt der Bundesrat vor, der Einschätzung der funktionellen Leistungsfähigkeit mehr Gewicht 

zu geben, indem sie neu die leidensbedingten Einschränkungen mitberücksichtigen soll. In den Erläuterungen wird 

richtigerweise festgestellt, dass eine nachvollziehbare, gesamthafte Einschätzung der verbleibenden funktionellen 

Leistungsfähigkeit Rückfragen bei der behandelnden Ärztin oder dem behandelnden Arzt erfordert. In der «Evaluation 

der medizinischen Begutachtung in der Invalidenversicherung»17, INTERFACE Politikstudien und Universität Bern, vom 

10. August 2020 wird ein verstärkter Dialog zwischen den RAD und den behandelnden Ärztinnen und Ärzten sowie der 

Einbezug von Arbeitsmediziner/innen und Fachleuten aus dem Bereich der beruflichen Eingliederung während des 

versicherungsinternen Abklärungsprozesses empfohlen. Die Auswirkung der Funktionsausfälle auf den Arbeitsplatz zu 

prüfen, ist in der Tat nicht allein eine medizinische Aufgabe. Um die Wertung von krankheitsbedingten 

Funktionseinschränkungen in Bezug auf bestimmte Arbeitstätigkeiten und Arbeitsplätze vorzunehmen und die 

Verwertbarkeit der Arbeitsfähigkeit einzuschätzen, braucht es spezifische Arbeitsplatz- und Arbeitsmarktkenntnisse. 

Auch ist es wichtig, die Resultate aus durchgeführten Eingliederungsmassnahmen für die Einschätzung der funktionellen 

Leistungsfähigkeit und deren tatsächlicher Verwertbarkeit auf dem Arbeitsmarkt zu nutzen und so einen möglichst guten 

Übergang zwischen Eingliederung und Erwerbstätigkeit sicherzustellen. Die Zusammenarbeit ist für die Einschätzung 

der funktionellen Leistungsfähigkeit also unabdingbar und sollte deshalb in Art. 49 Abs. 1bis IVV explizit festgehalten 

werden. 

 Die GELIKO schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 49 Abs. 1bis IVV  
«1bisBei der Festsetzung (…) zu berücksichtigen und die festgesetzte funktionelle Leistungsfähigkeit 
nachvollziehbar zu begründen. Dabei arbeiten sie eng mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten, 
mit Fachpersonen aus der Arbeitsmedizin und der Eingliederung sowie mit Arbeitgebenden 
zusammen.» 

Zusätzliches Anliegen: Art. 32ter IVV – Berücksichtigung der geleisteten AHV/IV-Beiträge bei der IV-

Rentenerhöhung 

Erhält eine Person eine Teilinvalidenrente ausgerichtet und bleibt sie weiterhin teilerwerbstätig, hat sie weiterhin AHV/IV-

Beiträge zu entrichten. Wie kürzlich vom Bundesgericht in seinem Urteil vom 16.11.202018, bestätigt, sind diese weiterhin 

geleisteten Beiträge bei einer späteren Verschlechterung des Gesundheitszustandes und Erhöhung der IV-Rente aber 

nicht rentenwirksam. Als Berechnungsgrundlage für die IV-Rente gilt in einem solchen Fall weiterhin nur das bei Eintritt 

der Teilinvalidität massgebende durchschnittliche Erwerbseinkommen. In der zweiten Säule hingegen werden Beiträge 

nach Eintritt der Teilinvalidität weiter berücksichtigt, indem das Guthaben in einen passiven und einen aktiven Teil 

aufgeteilt wird, vgl. Art. 14 und 15 BVV2. Auch im Rahmen der pendenten AHV-Reform (AHV 21) sollen ab dem 

Referenzalter geleistete Beiträge rentenwirksam sein und zu einer Verbesserung der Rentenhöhe führen können. Damit 

das Einzahlen von AHV/IV-Beiträgen auch bei einer IV-Rentenerhöhung rentenwirksam wird, ist wie vom Bundesgericht 

 
16 Vgl. Übergangsbestimmung zur Änderung vom 1. Dezember 2017, Abrufdatum 10.02.2021. 
17 Vgl. https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf, Abrufdatum 10.02.2021.  
18 Vgl. BGE 9C_179/2020, Abrufdatum 10.02.2021. 
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in seinem Urteil vom 16.11.202019 ausgeführt, der Gesetzgeber gefragt, indem er eine dem bisher geltenden Art. 32bis 

IVV (Berechnungsgrundlagen bei Wiederaufleben der Invalidität) entsprechende Verordnungsbestimmung einführt. 

 Die GELIKO fordert daher einen zusätzlichen Verordnungsartikel:   
Art. 32ter IVV  
«Erhöhen sich die Invalidität und damit der Rentenanspruch eines Versicherten, so bleiben die 
Berechnungsgrundlagen der bisherigen Rente massgebend, wenn sie für den Versicherten 
vorteilhafter sind.» 

  

 
19 Vgl. BGE 9C_179/2020, Abrufdatum 10.02.2021. 
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Themenblock 7: Verfahren und Begutachtung 

Generelle Bemerkungen 

Mit Art. 44 ATSG und Art. 57 Abs. 1 Bst. n IVG hat das Parlament dringend notwendige Verbesserungen im Bereich der 

medizinischen Gutachten beschlossen. In der «Evaluation der medizinischen Begutachtung in der 

Invalidenversicherung», INTERFACE Politikstudien und Universität Bern, vom 10. August 202020, (nachfolgend 

Expertenbericht) wurden zudem weitere Verbesserungen empfohlen. Mittels IV-Rundschreiben Nr. 404 hat das BSV 

erfreulicherweise bereits erste Massnahmen getroffen, die seit dem 1.1.2021 umgesetzt werden sollen. Zudem hat der 

Bundesrat im Rahmen der Beantwortung der Fragen von Nationalrat Benjamin Roduit «Wird die Empfehlung zum 

Einigungsverfahren in der IV vollständig umgesetzt?»21 und von Nationalrätin Lilian Studer «EDI-Bericht zur IV-

Begutachtung: Optimierung Zufallsauswahl bei den polydisziplinären Gutachten»22 am 7.12.2020 bzw. am 14.12.2020 

versprochen, den Empfehlungen im Expertenbericht nachzukommen. 

Die Behindertenorganisationen und insbesondere Menschen mit Behinderungen setzen grosse Hoffnungen in die 

Neuregelungen zu den medizinischen Begutachtungen. Leider werden diese Hoffnungen durch den nun vorliegenden 

Entwurf der IVV bereits wieder gedämpft, denn insbesondere die Vergabe von monodisziplinären IV-Gutachten bringt im 

Vergleich zur heutigen Vergabe, die oftmals die Vermutung einer ergebnisorientiert gesteuerten Vergabe aufkommen 

lässt, keinerlei Verbesserungen. Nachdem das Parlament aber insbesondere auch diesbezüglich mehr Transparenz und 

Fairness im Abklärungsverfahren vor Augen hatte, muss hier dringend nachgebessert werden.  

Auch vermissen die Behindertenorganisationen, dass die im Expertenbericht genannte Problematik der sowohl der 

Öffentlichkeit als auch dem BSV bekannten «schwarzen Schafe» unter den Gutachterinnen, Gutachtern und 

Gutachterstellen endlich angegangen wird. Diese Sachverständigen müssen aus unserer Sicht konsequent überprüft 

und gegebenenfalls von der Gutachtertätigkeit für die IV ausgeschlossen werden. Diesbezüglich dürften sich zudem 

auch schon diverse IV-Stellen beim BSV gemeldet und die grossen Qualitätsunterschiede herausgestrichen haben. Es 

ist für die Behindertenorganisationen und insbesondere für Menschen mit Behinderungen daher absolut unverständlich, 

wieso die Überprüfung und Sanktionierung der «schwarzen Schafe» weiterhin nicht konsequent an die Hand genommen 

wird. 

Art. 41b IVV – Öffentliche Liste über beauftragte Sachverständige 

Gemäss Art. 57 Abs. 1 Bst. n IVG obliegt den IV-Stellen die Führung und Veröffentlichung einer Liste über die 

beauftragten Sachverständigen. Für die Liste kann der Bundesrat gemäss Art. 57 Abs. 2 IVG Vorgaben erlassen und 

weitere Angaben vorsehen. Hierfür schlägt der Bundesrat Art. 41b IVV vor. 

Gemäss Art. 41b Abs. 1 Bst. c Ziff. 3 IVV soll u.a. die Anzahl der Gutachten erhoben werden, die Gegenstand eines 

gerichtlichen Entscheids waren. Unseres Erachtens sollte aber nicht nur der Ausgang eines gerichtlichen Verfahrens 

erhoben werden. Wir fordern vielmehr, dass auch die Anzahl der Gutachten zu erheben ist, auf welche eine IV-Stelle im 

Rahmen der Abklärungen bzw. in Folge eines Einwands abgestellt hat, denn bei einem wesentlichen Teil der Gutachten 

kommt es gar nicht zu einer gerichtlichen Überprüfung. 

 Die GELIKO begrüsst die Führung einer öffentlichen Liste. 

 Die GELIKO schlägt aber folgende Ergänzung vor:   
Art. 41b Abs. 1 Bst. c Ziff. 3bis IVV  

 
20 Vgl. «Evaluation der medizinischen Begutachtung in der Invalidenversicherung». INTERFACE Politikstudien und 
Universität Bern, 10. August 2020, Abrufdatum 10.02.2021. 
21 Vgl. Curia Vista 20.5932, Abrufdatum 10.02.2021. 
22 Vgl. Curia Vista 20.6077, Abrufdatum 10.02.2021. 
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«3bis. Anzahl Gutachten, welche die IV-Stellen in einem rechtskräftigen und nicht von einer 
gerichtlichen Instanz überprüften Entscheid berücksichtigt haben, unterteilt je nachdem, ob sie 
sich vollumfänglich, teilweise oder gar nicht darauf abgestützt haben.» 

Gemäss Art. 41b Abs. 2 IVV sollen die Daten nach Kalenderjahr erfasst werden. Dies erachten wir als angemessen, 

fordern aber eine quartalsweise Aktualisierung der Liste, wie sie auch das IV-Rundschreiben Nr. 404 vorsieht. Dies ist 

notwendig, um eine zeitnahe Erkennung von Unregelmässigkeiten und Mängeln zu ermöglichen. Zu regeln ist in Art. 41b 

Abs. 2 IVV zudem der massgebliche Zeitpunkt für die Zuordnung der Daten (z.B. Datum des Gutachtens). Unklar bleibt 

beispielsweise, wie es sich bei einer gerichtlichen Überprüfung verhält: Soll hier ebenfalls das Datum des Gutachtens  

massgebend sein oder eher das Datum des Urteils? 

 Die GELIKO fordert daher:  
Art. 41b Abs. 2 IVV ist in Bezug auf den Zeitpunkt der Erfassung der Daten näher zu präzisieren. 

Art. 72bis IVV – Bi- und polydisziplinäre medizinische Gutachten 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. a ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 72bis IVV vor, nicht nur wie bisher polydisziplinäre 

IV-Gutachten, sondern neu auch bidisziplinäre IV-Gutachten per Zufallsprinzip zu vergeben. Zudem sollen bidisziplinäre 

IV-Gutachten nur von einer Gutachterstelle erstellt werden können, die mit dem BSV eine Vereinbarung getroffen hat. 

Bidisziplinäre IV-Gutachten 

Wir begrüssen die Einführung des Zufallsprinzips auch für bidisziplinäre IV-Gutachten. Damit trägt der Bundesrat den 

Befürchtungen Rechnung, dass die bidisziplinären Gutachten von den Versicherungsträgern ergebnisorientiert gesteuert 

vergeben werden. Durch eine Vergabe per Zufallsprinzip kann verhindert werden, dass die Versicherungsträger 

mehrheitlich oder ausschliesslich diejenigen Gutachterinnen und Gutachter beauftragen, die ihnen genehme Gutachten 

und Arbeitsfähigkeitsbeurteilungen abgeben.  

Kritisch sehen wir jedoch, dass die Aufträge nur an Gutachterstellen vergeben werden sollen, die mit dem BSV eine 

Vereinbarung getroffen haben. Angesichts des Umstands, dass viele der heute existierenden Gutachterstellen als AG 

oder GmbH organisiert (und damit definitionsgemäss gewinnstrebend) sind, sollte eine zu grosse Dominanz dieser 

Gutachterstellen vermieden werden. Durch die notwendige Anstellung bei einer Gutachterstelle würde die 

Gutachtertätigkeit für bisher selbständig tätige Sachverständige unattraktiver, so dass einige davon darauf verzichten 

dürften. Könnten selbständige Ärztinnen und Ärzte somit nur noch monodisziplinäre Begutachtungen durchführen, dürfte 

sich der Aufwand für die notwendigen Fortbildungen für sie allenfalls gar nicht mehr lohnen. Schon heute aber sind die 

Kapazitäten kompetenter selbständig tätiger Gutachterinnen und Gutachter begrenzt. Diese Kapazitätsprobleme würden 

durch die geplante Einschränkung gar weiter verschärft. Um genug qualifizierte Expertinnen und Experten zur Verfügung 

zu haben, sollte zudem darauf geachtet werden, dass die Tätigkeit auch genügend entlöhnt wird. Wir fordern deshalb, 

dass für bidisziplinäre Gutachten auch «Gutachter-Tandems» und nicht nur die bisherigen rund 30 

Gutachtergesellschaften berücksichtigt werden können.  

Dass die Vergabe nach dem Zufallsprinzip von bidisziplinären und polydisziplinären Gutachten nun aber einzig in Art. 

72bis IVV geregelt und somit nur für den IV-Bereich massgebend ist, ist für uns nicht nachvollziehbar. Das Zufallsprinzip 

sollte vielmehr auch für die anderen Sozialversicherungszweige (insbesondere Unfallversicherung) angewendet werden 

und die Verordnungsbestimmung von Art. 72bis IVV sollte daher in die ATSV übernommen werden. 

 Die GELIKO begrüsst die Vergabe von bidisziplinären Gutachten nach dem Zufallsprinzip. 

 Die GELIKO fordert aber:  
Für die Zufallsvergabe von bidisziplinären Gutachten sind nicht nur die bestehenden Gutachterstellen, 
sondern auch Gutachter-Tandems zu berücksichtigen. 
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Die Zufallsvergabe für bidisziplinäre und polydisziplinäre Gutachten ist auf alle 

Sozialversicherungsbereiche auszudehnen und nicht nur auf IV-Gutachten zu beschränken. 

Polydisziplinäre Gutachten 

In Bezug auf die polydisziplinären Gutachten vermissen wir konkrete Massnahmen, die den Empfehlungen E5 des 

Expertenberichts entsprechen, denn die im heutigen System bestehenden Mängel führen dazu, dass Gutachter bzw. 

Gutachterinnen und Gutachterinstitute mittels Mehrfachbeschäftigung oder Bildung von Verbünden unter den 

Gutachterstellen ihre Chance auf den Erhalt eines Gutachtens erhöhen. Dadurch kann das Zufallsprinzip systematisch 

ausgehebelt werden, was von einzelnen Gutachterinstituten zum Teil auch ausgenützt wird. Leider nehmen weder das 

IV-Rundschreiben Nr. 404 noch der vorliegende Entwurf der IVV die Empfehlungen des Expertenberichts auf, wonach 

die Mehrfachbeschäftigung von Gutachtern und Gutachterinnen konsequent beschränkt und kein Verbund unter 

Gutachterstellen zugelassen werden soll. So wird im Expertenbericht vorgeschlagen, mit einer Transparenz (z.B. durch 

Mitunterzeichnung des Gutachtens) über die Person, welche die Gutachten koordiniert, einer intransparenten 

Verbindung unter Gutachterstellen entgegenzuwirken. Ob das BSV diese Empfehlungen in der Zwischenzeit den 

Gutachterstellen als Vorgabe hat zukommen lassen, wie es der Bundesrat in seiner Antwort auf die Frage von 

Nationalrätin Lilian Studer «EDI-Bericht zur IV-Begutachtung: Optimierung Zufallsauswahl bei den polydisziplinären 

Gutachten»23 in Aussicht gestellt hat, entzieht sich unserer Kenntnis. 

Wir fordern entschieden, dass die Empfehlungen E5 aus dem Expertenbericht konsequent umgesetzt werden und alles 

dafür getan wird, Mehrfachbeschäftigungen zu vermeiden. Kontrolliert werden sollte unseres Erachtens auch die 

organisatorische und wirtschaftliche Unabhängigkeit der Gutachterstellen. So sollte eine Person nicht in mehreren 

Gutachterstellen Gesellschafter oder Mitglied der Geschäftsleitung sein können. Auch sollte niemand mehrere 

Gutachterstellen wirtschaftlich dominieren dürfen. Dies stellt insbesondere bei Aktiengesellschaften ein Risiko dar, weil 

bei diesen das Aktionariat meist nicht bekannt ist. 

 Die GELIKO fordert daher:  
Mehrfachbeschäftigungen und Bildung von Verbünden unter den Gutachterstellen sind zu verhindern und 
die Empfehlungen E5 aus dem Expertenbericht sind konsequent umzusetzen. Einer intransparenten 
Verbindung unter Gutachterstellen ist mit Transparenz über die Person, welche die Gutachten koordiniert 
(z.B. durch Mitunterzeichnung des Gutachtens), entgegenzuwirken und die organisatorische und 
wirtschaftliche Unabhängigkeit der Gutachterstellen ist zu kontrollieren.  

Art. 7j ATSV – Einigungsversuch 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. a ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 7j ATSV für monodisziplinäre IV-Gutachten und für 

sämtliche Gutachten anderer Sozialversicherungsbereiche einen Einigungsversuch vor. Dieser Einigungsversuch soll 

aber erst zum Zug kommen, wenn der Versicherungsträger vorgängig allfällige von der versicherten Person geltend 

gemachte Ausstandgründe gegen die vorgesehene Gutachterin bzw. den vorgesehenen Gutachter bejaht hat. 

Vorab ist festzuhalten, dass der Vorschlag mit der Prüfung von Ausstandgründen gemäss Art. 36 Abs. 1 ATSG 

keineswegs neu ist, denn nicht erst der mit der Weiterentwicklung der IV neu beschlossene Art. 44 Abs. 2 ATSG, 

sondern bereits der geltende Art. 44 ATSG verweist auf die Möglichkeit der Geltendmachung von Ausstandgründen und 

Einbringen von Gegenvorschlägen. Der nun vom Bundesrat vorgeschlagene Art. 7j ATSV übernimmt nun diese «alte» 

Regelung und bringt somit keinerlei Mehrwert hinsichtlich des Einigungsverfahrens. 

Obwohl der Bundesrat in seinen Erläuterungen festhält, dass er sich bei der Regelung der Vergabe von Gutachten an 

die Empfehlungen des Expertenberichts zur medizinischen Begutachtung in der IV hält, weicht er insbesondere bei der 

 
23 Vgl. Curia Vista 20.6077, Abrufdatum 10.02.2021. 
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Regelung des Einigungsversuchs in Artikel 7j ATSV diametral von diesen Empfehlungen ab. Dies obwohl er in seiner 

Antwort vom 7.12.2020 auf die Frage von Nationalrat Benjamin Roduit «Wird die Empfehlung zum Einigungsverfahren in 

der IV vollständig umgesetzt?»24 darauf hingewiesen hat, dass er die im Expertenbericht empfohlenen Strukturen für ein 

Einigungsverfahren integral übernehmen werde. Wir nehmen den Bundesrat daher diesbezüglich beim Wort. 

Der Expertenbericht schlägt ein vorgelagertes Einigungsverfahren vor und empfiehlt für den Fall, dass keine Einigung 

zustande kommen sollte, das Modell der gemeinschaftlichen Begutachtung. Versicherungsträger und versicherte Person 

sollen sich in einem ersten Schritt auf einen oder mehrere unabhängige Sachverständige einigen. Hierfür soll entweder 

der Versicherungsträger der versicherten Person eine Liste möglicher Gutachter bzw. Gutachterinnen zustellen und die 

versicherte Person soll auswählen. Oder aber der Versicherungsträger soll eine Gutachterin bzw. einen Gutachter 

vorschlagen und die versicherte Person kann einen Gegenvorschlag aus einer zugestellten Gutachterliste machen. 

Sofern keine Einigung zustande kommt, soll ein gemeinschaftliches Gutachten durchgeführt werden. Dabei sollen 

sowohl der Versicherungsträger als auch die versicherte Person pro Disziplin je eine Sachverständige bzw. einen 

Sachverständigen bezeichnen und diese Sachverständigen sollen das Gutachten gemeinsam erstellen und Vorschläge 

zur Bereinigung allfälliger Diskrepanzen machen. 

Dass der nun vorgesehenen Art. 7j ATSV nur dann einen Einigungsversuch vorsieht, wenn ein Ausstandgrund vorliegt, ist 

für uns nicht akzeptabel; werden Ausstandgründe (z.B. Verwandtschaft, persönliches Interesse des Gutachters) in der 

Praxis doch kaum je bejaht25. Wir fordern daher die Übernahme des im Expertenbericht empfohlenen Einigungsverfahrens, 

das von Grund auf eine Einigung anvisiert und die Rechte der Versicherten im Einigungsverfahren tatsächlich stärkt. Denn 

nur eine echte Einigung kann eine höhere Akzeptanz der Ergebnisse erreichen und die Wahrscheinlichkeit jahrelanger 

gerichtlicher Streitigkeiten senken. Bleibt es faktisch beim heutigen System, in welchem bereits die Möglichkeit der 

Geltendmachung von Ausstandgründen besteht, ändert sich am Status quo rein gar nichts.  

Erfahrungen aus der Praxis zeigen deutlich, dass bei Durchlaufen eines echten Einigungsverfahrens in der Regel auch 

eine Einigung erzielt wird. Ein wie im Expertenbericht vorgeschlagenes gemeinschaftliches Gutachten wir daher kaum je 

notwendig sein. Beim vom Bundesrat vorgeschlagenen Einigungsversuch kann von einem echten Einigungsverfahren 

aber nicht die Rede sein. Im Gegenteil, der Vorschlag in Art. 7j ATSV stellt gar einen Rückschritt dar. Nicht nur indem er 

die bisherige Praxis zementiert, sondern insbesondere auch weil er die heutige Situation gar verschlechtert; streben doch 

vereinzelte IV-Stellen bereits heute von Beginn weg einen Einigungsversuch an und machen diesen nicht vom Vorliegen 

von Ausstandgründen nach Art. 36 Abs. 1 ATSG abhängig. 

Sicherzustellen ist zudem, dass die versicherte Person zusammen mit der Auswahlmöglichkeit vom Versicherungsträger 

darüber informiert wird, wo sie sich im Zusammenhang mit der Auswahl beraten lassen kann (z.B. Hinweis auf die 

behandelnde Ärztin bzw. den behandelnden Arzt, auf Rechtsberatungsstellen, Patienten- und 

Behindertenorganisationen). 

 Die GELIKO lehnt Art. 7j ATSV entschieden ab und fordert:  
Das im Expertenbericht zur medizinischen Begutachtung in der IV vorgeschlagene Einigungsverfahren ist 
integral zu übernehmen. Sollte dieses nicht übernommen werden, würden wir ein Zufallsprinzip auch für 
monodisziplinäre Begutachtungen befürworten. 

Auf Weisungsstufe ist sicherzustellen, dass die versicherte Person im Rahmen des Einigungsverfahrens 

vom Versicherungsträger über bestehende Beratungsangebote informiert wird. 

  

 
24 Vgl. Curia Vista 20.5932, Abrufdatum 10.02.2021. 
25 Vgl. dazu Urteil des Bundesgerichts vom 17.7.2020, 9C_232/2020, Abrufdatum 10.02.2021. 
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 Die GELIKO schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 7j Abs. 1 ATSV  
«1Der Versicherungsträger und die versicherte Person haben sich über die oder den 
Sachverständigen zu einigen. Kommt keine Einigung zustande, bezeichnen der 
Versicherungsträger und die versicherte Person je eine sachverständige Person. Die 
Sachverständigen erstellen das Gutachten gemeinsam.» 

Art. 7k ATSV – Tonaufnahme des Interviews 

Art. 7k Abs. 2 ATSV – Verzicht auf eine Tonaufnahme 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 6 ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 7k Abs. 2 ATSV vor, dass die versicherte Person sowohl 

im Vorfeld der Begutachtung zuhanden des Versicherungsträgers als auch unmittelbar vor oder nach dem Interview mit 

der Gutachterin bzw. dem Gutachter auf eine Tonaufnahme verzichten kann. 

Dass eine versicherte Person auf eine Tonaufnahme verzichten kann, ist Teil ihrer Selbstbestimmung. Allerdings kann 

diese Selbstbestimmung unter Umständen nicht mehr frei ausgeübt werden, wenn die versicherte Person der 

Gutachterin bzw. dem Gutachter unmittelbar vor oder nach dem Interview gegenübersitzt. Denn wer von einer 

Gutachterin bzw. einem Gutachter in einem sehr sensiblen Setting, wie es die Begutachtung darstellt, mit der Frage nach 

der Notwendigkeit einer Tonaufnahme konfrontiert wird, befindet sich in einer Drucksituation, die von der Gutachterin 

bzw. vom Gutachter bewusst oder unbewusst ausgenützt werden kann. Auch sollte das Vertrauensverhältnis vor dem 

Interview nicht durch das Thematisieren eines Verzichts belastet werden. Daher ist sowohl von der Möglichkeit eines 

Verzichts auf eine Tonaufnahme unmittelbar vor dem Interview als auch von der Löschung der Tonaufnahme gleich im 

Anschluss an das Interview unbedingt abzusehen. Ein unmittelbar nach dem Interview ausgesprochener Verzicht dürfte 

aber auf jeden Fall erst Gültigkeit erlangen und die Tonaufnahme dürfte erst gelöscht werden, wenn dieser Verzicht 

innert beispielsweise 10 Tagen nach erfolgtem Interview gegenüber dem Versicherungsträger bestätigt wird. 

Auch kann es durchaus sein, dass eine versicherte Person im Vorfeld und gegenüber dem Versicherungsträger 

zunächst auf eine Tonaufnahme verzichtet, kurz vor dem Interview aber doch eine Tonaufnahme wünscht. 

Dementsprechend ist in Art. 7k Abs. 2 ATSV auch der Widerruf des Verzichts unmittelbar vor dem Interview zu regeln. 

Zudem ist sicherzustellen, dass die versicherte Person bei der Frage nach dem Verzicht auf eine Tonaufnahme über die 

Konsequenzen eines Verzichts (z.B. Beweislosigkeit, worüber beim Interview gesprochen wurde) aufgeklärt wird. 

Insbesondere beim Beizug von Übersetzerinnen und Übersetzern, für die heute immer noch keine schweizweit 

einheitlichen Zulassungsregeln existieren, kann die Tonaufnahme im Nachhinein sehr wichtig sein; kommt es doch laut 

Medienberichten selbst bei den Gerichten nicht selten vor, dass dem Dolmetscher oder der Dolmetscherin gravierende 

Übersetzungsfehler unterlaufen26. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass bei Interviews mit 

Gebärdensprachdolmetschenden eine Videoaufnahme anstatt einer Tonaufnahme erfolgen muss.  

Ebenfalls sicherzustellen ist, dass bei der Tonaufnahme auf eine unauffällige Aufnahmevorrichtung geachtet wird, damit 

der Ablauf des Interviews nicht gestört wird. 

 Die GELIKO begrüsst die Tonaufnahme des Gutachtergesprächs. Die GELIKO begrüsst auch – 
bestimmte Bedingungen vorausgesetzt – die Möglichkeit der versicherten Personen, auf eine 
Tonaufnahme zu verzichten. 

 Die GELIKO schlägt aber folgende Formulierungen und Ergänzungen vor:  
Art. 7k Abs. 1 ATSV 

 
26 Vgl. dazu 10vor10 Beitrag vom 18.1.2021, Falsche Übersetzungen an Schweizer Gerichten, Abrufdatum 10.02.2021. 
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«1Der Versicherungsträger hat die versicherte Person mit der Ankündigung der Begutachtung über die 

Tonaufnahme, über deren Zweck und deren Verwendung zu informieren. Er weist die versicherte 

Person darauf hin, dass sie auf die Tonaufnahme nach Artikel 44 Absatz 6 ATSG verzichten kann.»

  

Art. 7k Abs. 1bis ATSV 

« 1bisBei Interviews mit Gebärdensprachdolmetschenden ist die Tonaufnahme durch eine 

Videoaufnahme zu ersetzen.» 

Art. 7k Abs. 2 ATSV  

«2(…) weiter. Der gegenüber dem Versicherungsträger ausgesprochene Verzicht kann auch 

unmittelbar vor dem Interview bei der oder dem Sachverständigen widerrufen werden. In diesem 

Fall leitet die oder der Sachverständige den schriftlich bestätigten Widerruf des Verzichts an den 

Versicherungsträger weiter.» 

Art. 7k Abs. 2bis ATSV 

«2bisEin Verzicht auf die Tonaufnahme kann auch unmittelbar nach dem Interview bei der oder dem 

Sachverständigen erfolgen. In diesem Fall darf die Tonaufnahme solange nicht gelöscht oder an 

den Versicherungsträger weitergeleitet werden, bis die versicherte Person ihren Verzicht 

gegenüber dem Versicherungsträger schriftlich bestätigt hat. Unmittelbar vor der Untersuchung 

ist ein Verzicht auf die Tonaufnahme nicht zulässig.» 

Art. 7k Abs. 6 ATSV – Abhörrecht der versicherten Person 

In Art. 7k Abs. 6 ATSV bezeichnet der Bundesrat die Tonaufnahme als integralen Bestandteil des Gutachtens. Zudem 

schlägt er vor, dass die Tonaufnahme nur im Einspracheverfahren, während der Revision und der Wiedererwägung, im 

Rechtspflegeverfahren sowie im Vorbescheidverfahren der IV abgehört werden darf. In den Erläuterungen führt der 

Bundesrat hierzu aus, es sei sicherzustellen, dass die Tonaufnahme nur im Streitfall abgehört werden könne. Dadurch 

will der Bundesrat vermutlich zum Schutz der Persönlichkeit der versicherten Person vermeiden, dass andere 

Versicherungsträger die Tonaufnahmen durch ihr Akteneinsichtsrecht beliebig abhören können. Hiergegen ist nichts 

einzuwenden. 

Zu betonen ist aber, dass es ausschliesslich um den Schutz der Persönlichkeit und der Privatsphäre der versicherten 

Person gehen darf. Insbesondere der Gutachter bzw. die Gutachterin haben kein schutzwürdiges Interesse, da sie bei 

der Begutachtung in einer öffentlichen Funktion tätig sind. Es muss deshalb sichergestellt werden, dass die versicherte 

Person die Tonaufnahme jederzeit im Rahmen ihrer Akteneinsicht und nicht erst im Streitfall abhören und verwenden 

kann. Nur so können z.B. sie selbst oder ihr Rechtsberater bzw. ihre Rechtsberaterin oder ihre Rechtsvertretung prüfen, 

ob die im Gutachten wiedergegebenen Gespräche und Untersuchungen tatsächlich so stattgefunden haben, und nur so 

kann unter Umständen eben gerade ein Streitfall vermieden werden. Auch muss die versicherte Person nach Erhalt frei 

über die Tonaufnahme verfügen können. 

 Die GELIKO schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 7k Abs. 6 ATSV  
«6Die Tonaufnahme ist integraler Bestandteil des Gutachtens. Der versicherten Person ist die 
Tonaufnahme jederzeit auf deren Wunsch hin auszuhändigen und sie darf frei darüber verfügen. 
Darüber hinaus darf die Tonaufnahme nur im Einspracheverfahren (Art. 52 ATSG), während der 
Revision (…).» 
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Art. 7l ATSV – Anforderungen an Sachverständige und Gutachterstellen 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. b ATSG bestimmt der Bundesrat in Art. 7l ATSV die fachlichen Anforderungen, die 

medizinische Sachverständige erfüllen müssen. Da im heutigen System keine einheitlichen Zulassungskriterien 

existieren und diesbezüglich völlige Intransparenz besteht, begrüssen wir die Definition der Zulassungskriterien. Klare 

Kriterien und die transparente Führung einer Gutachterliste können dazu beitragen, das verloren gegangene Vertrauen 

in die medizinischen Begutachtungen zurückzugewinnen. 

 Die GELIKO begrüsst die Definition von Zulassungskriterien. 

Art. 7l Abs. 1 Bst. d ATSV – klinische Erfahrung 

Gemäss Art. 7l Abs. 1 ATSV sollen ein eidgenössischer Facharzttitel bzw. ein gemäss Medizinalberufekommission des 

BAG (MEBEKO) gleichwertiger ausländischer Ausbildungstitel (Bst. a), der Eintrag im Medizinalberuferegister (Bst. b) 

und eine kantonale Berufsausübungsbewilligung (Bst. c) vorausgesetzt werden. Weiter soll vorausgesetzt sein, dass 

Sachverständige über mindestens fünf Jahre klinische Erfahrung in einer Arztpraxis oder in leitender spitalärztlicher 

Stellung verfügen (Bst. d). 

Wir begrüssen die fachlichen Voraussetzungen gemäss Art. 7l Abs. 1 Bst. a-c ATSV. Nur zum Teil einverstanden sind 

wir hingegen mit dem Vorschlag in Art. 7l Abs. 1 Bst. d ATSV. Wir fordern vielmehr, dass die medizinischen 

Sachverständigen nicht nur in der Vergangenheit erworbene klinische Erfahrung vorweisen müssen, sondern dass sie 

auch während der Gutachtertätigkeit weiterhin in einem relevanten Ausmass klinisch tätig sein müssen. Nur so ist 

sichergestellt, dass sie auch während ihrer Gutachtertätigkeit den Praxisbezug nicht verlieren. Zudem kann nur so 

vermieden werden, dass sie ihr Einkommen ausschliesslich aus der Gutachtertätigkeit erzielen und dadurch in 

wirtschaftliche Abhängigkeit zu den Versicherungsträgern geraten. Denn die wirtschaftliche Abhängigkeit führt zum 

Risiko, dass dem Auftrag gebenden Versicherungsträger genehme, anstatt unabhängige Beurteilungen des 

Gesundheitszustandes der versicherten Person abgegeben werden. Auch eine Obergrenze an jährlich durchführbaren 

Begutachtungen durch eine Sachverständige oder einen Sachverständigen würde eine wirtschaftliche Abhängigkeit 

zweifellos vermeiden. 

 Die GELIKO fordert daher:  
Die Anzahl der jährlich durchführbaren Begutachtungen ist zu begrenzen. 

 Die GELIKO schlägt zudem folgende Formulierung vor:   
Art. 7l Abs. 1 Bst. d ATSV  
«d. (…) verfügen und weiterhin in einem relevanten Umfang klinisch tätig sind.» 

Art. 7l Abs. 2 ATSV – Zertifikat über versicherungsmedizinische Weiter- und Fortbildung 

In Art. 7l Abs. 2 ATSV schlägt der Bundesrat vor, dass Sachverständige der allgemeinen inneren Medizin, der 

Psychiatrie, der Neurologie, der Rheumatologie sowie der Orthopädie oder der orthopädischen Chirurgie über das 

Zertifikat der Swiss Insurance Medicine (SIM) verfügen. 

Die zusätzliche Voraussetzung einer versicherungsmedizinischen Weiter- und Fortbildung begrüssen wir. Auf dem 

Verordnungsweg eine Monopolstellung der SIM zu zementieren, erachten wir aus ordnungspolitischen und 

wettbewerbsrechtlichen Gründen aber als problematisch. Wir fordern daher, dass die durchlaufene 

versicherungsmedizinische Weiter- und Fortbildung auch durch gleichwertige Zertifikate (z.B. Fähigkeitsausweis des 

Schweizerischen Instituts für ärztliche Weiter- und Fortbildung, SIWF) nachgewiesen werden kann. 

 Die GELIKO schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 7l Abs. 2 ATSV  
«2(…) über das Zertifikat der Swiss Insurance Medicine (SIM) oder einen gleichwertigen Titel verfügen.» 
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Art. 7l Abs. 4 ATSV – Zuständigkeit zur Überprüfung der fachlichen Anforderungen 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. b ATSG bestimmt der Bundesrat in Art. 7l ATSV die fachlichen Anforderungen, die von 

den medizinischen Sachverständigen erfüllt werden müssen. Nicht befriedigend geregelt bleibt hingegen, wer die 

Erfüllung der fachlichen Anforderungen und der Qualitätsvorgaben gemäss Art. 7l Abs. 1-3 ATSV prüft. In Art. 7l Abs. 4 

ATSV hält der Bundesrat fest, dass die Sachverständigen und Gutachterstellen den Versicherungsträgern die 

notwendigen Unterlagen zuzustellen haben, damit die Erfüllung der fachlichen Anforderungen und der Qualitätsvorgaben 

geprüft werden können. Unklar bleibt, ob der Bundesrat die einzelnen Versicherungsträger und Durchführungsorgane für 

die Überprüfung als zuständig erachtet oder ob hierfür die eidgenössische Kommission für Qualitätssicherung in der 

medizinischen Begutachtung zuständig sein soll. 

Schon allein angesichts der 26 IV-Stellen in den Kantonen erscheint es uns als nicht zielführend, dass jeder einzelne 

Versicherungsträger und jedes einzelne Durchführungsorgan diese Prüfung übernimmt, zumal kleinere IV-Stellen auch 

kaum über die Ressourcen verfügen, um eine eingehende Prüfung vorzunehmen. Weiter würde es auch zu erheblichen 

Doppelspurigkeiten führen, wenn mehrere Versicherungsträger dieselben Überprüfungen vornehmen. Zudem kann auch 

den Gutachterinnen, Gutachtern und Gutachterstellen nicht zugemutet werden, Anfragen von 26 IV-Stellen und 

zusätzlich auch anderen Versicherungsträgern bearbeiten zu müssen. Schliesslich würde eine Konsolidierung der Daten 

massiv erschwert, wenn die wesentlichen Informationen bei dutzenden von Stellen zusammengesucht werden müssten. 

Wir fordern daher eine schweizweite Zulassungsbehörde, die für die zugelassenen Sachverständigen sodann auch eine 

öffentlich zugängliche Liste führt. Nur so kann dem Anspruch nach Transparenz genügend nachgekommen werden. 

 

 Die GELIKO fordert daher:  
Die Zuständigkeit für die Prüfung der fachlichen Anforderungen und der Qualitätsvorgaben gemäss Art. 7l 
ATSV ist klar zu regeln und einer zentralen Stelle zuzuweisen, die die Erhebung von Informationen und 
Unterlagen sowie deren Prüfung für die ganze Schweiz durchführt, z.B. das BAG oder das BSV. Dieser 
Stelle soll auch die Aufgabe zukommen, die Unterlagen und Informationen zu konsolidieren und in einer 
Form der eidgenössischen Kommission für Qualitätssicherung zukommen zu lassen, die dieser die 
Wahrnehmung der Überwachung erleichtert. Dabei ist sicherzustellen, dass die zugelassenen 
Sachverständigen auf einer öffentlich einsehbaren und schweizweiten Liste geführt werden. 

Art. 7m ATSV – Eidgenössische Kommission für Qualitätssicherung in der medizinischen Begutachtung: 

Zusammensetzung 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 7m ATSV die Besetzung der eidgenössischen 

Kommission für Qualitätssicherung in der medizinischen Begutachtung mit 13 Mitgliedern vor. Dabei fällt auf, dass der 

Bundesrat in Bst. h als Vertretung der Patienten- und Behindertenorganisationen nur eine Person vorschlägt. Im 

Gegenzug dazu sollen gemäss Bst. a die Sozialversicherungen durch zwei Personen vertreten werden. 

Laut dem Vorschlag des Bundesrates sind Patienten- und Behindertenorganisationen klar untervertreten. Dies ist für uns 

nicht nachvollziehbar und nicht akzeptabel. Gerade die beiden in sozialversicherungsrechtlichen Verfahren beteiligten 

«Gegenparteien» der Versicherten und der Versicherungsträger müssen unseres Erachtens zwingend im gleichen 

Umfang berücksichtigt werden. Selbstverständlich sind wir gerne bereit, dem Bundesrat für die Vertretung der Patienten- 

und Behindertenorganisationen Vorschläge zu unterbreiten. 

 Die GELIKO begrüsst die Einsetzung einer Eidgenössischen Kommission für Qualitätssicherung 
in der medizinischen Begutachtung. 

 Die GELIKO schlägt aber folgende Zusammensetzung vor:   
Art. 7m Bst. h ATSV  
«h. zwei Personen die Patienten- und Behindertenorganisationen.» 
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Art. 7n Abs. 1 und 2 ATSV – Eidgenössische Kommission für Qualitätssicherung in der medizinischen 

Begutachtung: Aufgaben  

In Art. 7n Abs. 1 und 2 ATSV bestimmt der Bundesrat die Aufgaben der eidgenössischen Kommission für 

Qualitätssicherung in der medizinischen Begutachtung. Unseres Erachtens geht aus den beiden Absätzen aber nicht klar 

und eindeutig hervor, wie die Kommission die in Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG festgehaltene Überwachung der Zulassung, 

des Verfahrens und der Ergebnisse der medizinischen Gutachten ausüben soll. Der Gesetzestext von Art. 44 Abs. 7 Bst. 

c ATSG ist unseres Erachtens zu unklar umgesetzt und sollte neu formuliert werden. Dabei ist sicherzustellen, dass die 

eidgenössische Kommission insbesondere ihrer Aufgabe der Überwachung der Ergebnisse der medizinischen 

Gutachten und somit ihrer Aufgabe der inhaltlichen Überprüfung bei strukturellen Auffälligkeiten und Problemen 

nachkommen kann; insbesondere auch durch Einsicht in die entsprechenden Akten (inkl. allfälliger Tonaufnahmen). 

 Die GELIKO fordert daher:  
Die gemäss Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG von der eidgenössischen Kommission für Qualitätssicherung in 
der medizinischen Begutachtung zu erfüllenden Aufgaben und dabei insbesondere die Überwachung der 
Zulassung, des Verfahrens und der Ergebnisse der medizinischen Gutachten sind klarer und eindeutiger 
zu definieren. 

  



 

 

Vernehmlassung Ausführungsrecht IVG  19.03.2021 32 

Themenblock 8: Prioritätenordnung zu Art. 74 IVG 

 Generelle Bemerkungen 

Die Weiterentwicklung der Invalidenversicherung, die mit der Gesetzesrevision IVG angestossen wurde, verfolgt richtige 

und wichtige Ziele. Die Schaffung einer Prioritätenordnung, das klare Bekenntnis zur Inklusion und der Wille, die 

Innovation, welche die Organisationen der privaten Invalidenhilfe kontinuierlich zwischen 2001 und 2020 ohne 

zusätzliche Finanzierung durch den Staat vorangetrieben haben, zu fördern, sind Grundpfeiler für eine erfolgreiche und 

nachhaltige berufliche und soziale Eingliederung von Menschen mit Behinderungen und leisten einen wichtigen Beitrag 

zur Umsetzung der UNO-BRK und der Behindertenpolitik des Bundes und der Kantone. Der Bundesrat anerkennt damit, 

dass die Inklusion auch eine Herausforderung für die bestehenden Angebote und Organisationen darstellt und dass der 

Unterstützungsbedarf von allen Menschen mit Behinderungen und insbesondere auch der Bedarf von jungen Menschen 

sowie von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen gestiegen ist.  

→ Die GELIKO trägt diese Ziele mit und ist weiterhin bereit, seinen Beitrag zu leisten. Die Umsetzung 

dieser Ziele, wie sie im Entwurf der Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV) 

vorgeschlagen wird, lehnt die GELIKO jedoch aus folgenden Gründen ab: 

Es ist mit Nachdruck festzuhalten, dass diese Ziele nicht erreicht werden, wenn mit dem Vorschlag gleichzeitig die 

Unterstützungsangebote von Menschen mit Behinderungen abgebaut werden. Im Bereich der privaten Invalidenhilfe 

handelt es sich keineswegs um substituierbare Leistungen. Im vorliegenden IVV-Entwurf wird dem effektiven Bedarf der 

Menschen mit Behinderungen und dem Nutzen der bestehenden Leistungen nicht Rechnung getragen,  

wenn die präsentierte Prioritätenordnung nur nach dem Kriterium selektiert, ob Leistungen neu erarbeitet 

werden oder nicht, 

wenn künftig ein Beitragsdach definiert wird, welches eine Kürzung der bisher bestehenden Mittel 

vorsieht und künftige Anpassungen aufgrund der nachweisbaren Bedarfsentwicklung ausschliesst, 

wenn die Entwicklung neuer Leistungen durch Kürzungen finanziert werden soll, die die Deckung des 

bestehenden Bedarfs gefährden. 

Auch das Bekenntnis zur Inklusion droht mit dem vorliegenden IVV-Entwurf zum Feigenblatt zu werden. Die Inklusion ist 

ein Paradigmenwechsel. Sie kann nicht einzig und allein an die Organisationen der privaten Invalidenhilfe delegiert 

werden. Über die schlichte Nennung der Inklusion hinaus, gibt der Verordnungstext wenig Anlass zur Vermutung, dass 

auch der Bundesrat und die Behörden ihre Pflicht in diesem gesamtgesellschaftlichen Prozess wahrnehmen und ihr 

eigenes Handeln, ihre Strukturen, Angebote und Prozesse dementsprechend überdenken. 

Art. 108 Abs. 1ter IVV – Inklusion 

Mit Art. 108 Abs. 1ter IVV will der Bundesrat die UNO-BRK und konkret das Ziel der Inklusion im Bereich der 

Finanzhilfen für die private Behindertenhilfe stärken. Dieses Vorhaben ist auch vor dem Hintergrund der 

Weiterentwicklung der Behindertenpolitik von Bund und Kantonen zu begrüssen. Wir unterstützen die Förderung der 

Inklusion sowohl als Ziel als auch als Voraussetzung für den Erhalt von Finanzhilfen auf Stufe der Organisationen 

vorbehaltlos. Wir sind uns aber ebenso bewusst, dass es sich dabei um einen langfristigen und gesamtgesellschaftlichen 

Prozess handelt, und dass die konkrete Umsetzung für jede einzelne Leistung und Zielgruppe differenziert behandelt 

werden muss. Das Verständnis von Inklusion greift klar zu kurz, wenn in den Erläuterungen zur IVV als Ziel formuliert 

wird, „die subventionierten Institutionen selber in die Pflicht zu nehmen und [...] ihre Leistungen sowie auch sie selbst als 

Unternehmen deutlicher auf die Ziele der BRK auszurichten“ (S. 65). Es liegt nicht alleine an den 

Behindertenorganisationen, welche diese Ziele bereits verfolgen und befürworten, die Inklusion und die Umsetzung der 
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UNO-BRK zu fördern. Wie dies der Bundesrat in seinem Bericht zur Behindertenpolitik27 festhält, ist die 

«Behindertenpolitik […] damit nicht länger (ausschliesslich) Sozialpolitik, sondern eine gesamtgesellschaftliche 

Aufgabe und eine themenübergreifende Querschnittsaufgabe.» Der Bundesrat und die Behörden sind ebenso 

gefordert, das Konzept der Inklusion departementsübergreifend umzusetzen und es nicht bei einer 

Anspruchsformulierung gegenüber den Organisationen der privaten Behindertenhilfe zu belassen. Dass dieser 

Forderung Nachdruck verliehen werden muss, zeigen nicht zuletzt die ersten Einblicke in die Umsetzung28 der 

vorgeschlagenen Projekte nach Art. 108septies IVV: Der Prozess, der die Inklusion voranbringen soll, entbehrt bisher 

jeglichem Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihrer Organisationen, obwohl sich die Schweiz mit der 

Ratifizierung der UNO-BRK dazu verpflichtet hat.29 

→ Die GELIKO begrüsst es, dass der Bundesrat sich deutlich zum Grundsatz der Inklusion bekennt. 

Es muss jedoch klar sein, dass dieser Prozess nicht auf Kosten des bestehenden Bedarfs, der 

notwendigen Leistungen und somit zulasten der Menschen mit Behinderungen gehen darf. Der 

gesamtgesellschaftliche Paradigmenwechsel, der die Inklusion voraussetzt, muss weit über die 

Finanzhilfen an die private Behindertenhilfe hinaus angegangen werden. Daher verlangt dieser 

Prozess zwingend nach zusätzlichen Mitteln und kann nicht durch Kürzung der heute bestehenden 

Mittel erreicht werden. Die Kürzung gefährdet die Deckung des bestehenden Bedarfs.  

Art. 108quater IVV – Höchstbetrag 

Vor dem Hintergrund, dass der Bundesrat das Ziel der Inklusion und die damit einhergehenden Herausforderungen 

anerkennt, ist es nicht nachvollziehbar, weshalb einerseits ein Höchstbetrag in der IVV zementiert wird, andererseits die 

Mittel auf Kosten der Menschen mit Behinderungen gekürzt werden sollen. 

Gemäss IVV-Entwurf beläuft sich der Höchstbetrag für die Vertragsperiode 2024-2027 auf 156 Mio. pro Jahr30. In der 

Erläuterung wird als Ausgangswert dafür die Vertragsperiode 2020-2023 genannt, welche diesem Betrag entspreche. 

Dabei wird jedoch einerseits verschwiegen, dass das BSV für die Vertragsperiode 2020-2023 im Rahmen der 

Begleitgruppensitzungen stets 158.8 Mio. in Aussicht gestellt hatte31. 

Andererseits wird damit ausgeblendet, dass das Vertragsvolumen über die letzten 10 Jahre reduziert wurde:  

Jährlicher Beitrag für Leistungen nach Art. 74 IVG und Art. 101bis AHVG: 

- Vertragsperiode 2011-2014 161.5 Mio.32 
- Vertragsperiode 2015-2019 157.4 Mio.33 
- Vertragsperiode 2020-2023 154.4 Mio.34 

 
27 Vgl. Behindertenpolitik von Bund und Kantone, Bericht des Bundesrates vom 9.5.2018, Kapitel 3.1.1, Seite 15. 
28 Vgl. Entwurf BSV der Wegleitung für die Gesuchseingabe Projekte Art. 74 IVG, Grundlage der Begleitgruppen-Sitzung 
vom 22.10.2020 
29 Vgl. UNO-BRK, Artikel 4 Absatz 3 «Bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften und politischen 
Konzepten zur Durchführung dieses Übereinkommens und bei anderen Entscheidungsprozessen in Fragen, die 
Menschen mit Behinderungen betreffen, führen die Vertragsstaaten mit den Menschen mit Behinderungen, einschließlich 
Kindern mit Behinderungen, über die sie vertretenden Organisationen enge Konsultationen und beziehen sie aktiv ein.». 
30 Gesamtbetrag von 544 Mio. für 4 Jahre gemäss Art. 108quater Entwurf Verordnung IVV, ergibt jährlich 136 Mio. 
zuzüglich Leistungsvolumen von 20 Mio. für Leistungen nach Artikel 101bis AHVG. 
31 Begleitgruppe Art. 74 IVG: Präsentationen BSV, Arbeitsgruppe 1 zum Thema Prioritätenordnung, vom 12.09.2018 und 
09.10.2018. 
32 Vgl. Übersicht BSV über die IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe für die Periode 2011-
2014, datiert vom 17.10.2012/aeg. 
33 Vgl. Übersicht BSV über die vereinbarten maximalen IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten 
Behindertenhilfe, datiert vom 17.10.2015/aeg. 
34 Vgl. Übersicht BSV über die IV-Beiträge 2020-23, datiert 10.2.20/voa. 
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Diese Reduktion um über 7 Mio. hängt keineswegs mit einem Abbau von Leistungen durch die 

Behindertenorganisationen zusammen. Im Gegenteil hat eine Vielzahl von ihnen das Leistungsvolumen in dieser 

Zeitspanne erheblich ausgebaut. Dieser Mehrbedarf wurde u.a. in Form von Überleistung35 im Rahmen des jährlichen 

Reportings nachgewiesen, jedoch aufgrund des bestehenden Artikel 108quater Abs. 1 IVV, nach welchem der Beitrag an 

eine Dachorganisation höchstens dem für die vorangehende Vertragsperiode ausgerichteten Beitrag entsprechen darf, 

nicht zusätzlich finanziert. Statt diesen Höchstbetrag für die Leistungen aufzuwenden, hat das BSV jedoch die effektiven 

Finanzhilfen kontinuierlich gekürzt und diese Situation stetig verschärft. Bei einzelnen Dachorganisationen kam es zu 

Kürzungen infolge Minderleistungen oder infolge des Kapitalsubstrates, was gesamthaft zu einer Reduzierung des 

Vertragsvolumens führte.  

Der Bundesrat hat in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV36 dargelegt, dass in Bezug auf die Finanzhilfen nach 

Artikel 74 IVG nur «…die bestehende Praxis im Gesetz festgeschrieben [wird], was auf die Organisationen der 

privaten Invalidenhilfe keine Auswirkungen hat.» 

Sollte der Bundesrat an einer Festlegung des Höchstbetrages in der IVV festhalten, so soll das Vertragsvolumen für die 

Vertragsperiode 2024-27 auf mindestens den ursprünglichen Betrag der Vertragsperiode 2011-2014 von 161.5 Mio. 

festgelegt werden. 

Grundsätzlich lehnen wir eine willkürliche Plafonierung mittels eines Höchstbetrages in der IVV ab. Der Wortlaut der 

geltenden IVV erlaubt einerseits eine Ausrichtung von Beiträgen für neue oder erweiterte Leistungen während einer 

Vertragsperiode, wenn ein Bedarf nachgewiesen ist und sieht eine Zuschlagsrate für folgende Vertragsperioden vor, 

wenn das Angebot den Bedarf nicht decken kann. Mit der neuen Regelung würde der Bundesrat einen rigiden Plafond 

festlegen, der sowohl die demographische Entwicklung als auch die wissenschaftlich nachgewiesene bereits bestehende 

Unterdeckung des Bedarfs ignoriert37, die sich in Folge der Covid-19-Pandemie weiter verschärft hat. Die UNO-BRK 

verlangt von den Vertragsstaaten ausdrücklich, dass Menschen mit Behinderungen die notwendigen 

gemeindenahen Unterstützungsdienste38 erhalten, damit sie selbstbestimmt in der Gemeinschaft leben können. 

Zudem treffen «Die Vertragsstaaten […] geeignete Maßnahmen, um Menschen mit Behinderungen Zugang zu 

der Unterstützung zu verschaffen, die sie bei der Ausübung ihrer Rechts- und Handlungsfähigkeit 

gegebenenfalls benötigen.»39 

Der Vorschlag im IVV-Entwurf ist umso irritierender, da der Bundesrat gleichzeitig bei der Ausrichtung von Finanzhilfen 

zur Förderung der Altershilfe nach Art. 224bis AHVV jährlich den Höchstbetrag aufgrund einer Bedarfsanalyse festlegt 

und keinen Plafond vorsieht. So wie die Behindertenorganisationen mit Art. 108ter Abs. 3 IVV in die Pflicht genommen 

werden sollen, ihre Leistungen periodisch auf den Bedarf auszurichten, muss auch der Bundesrat als steuerndes Organ 

in der Pflicht stehen, den Bedarf systematisch zu ermitteln.  

 
35 Zahlreiche Organisationen der privaten Behindertenhilfe haben im Rahmen des jährlichen Reportings z.H. dem BSV 
Überleistungen nachgewiesen, d.h. Organisationen haben aufgrund des Bedarfs ohne Finanzhilfen zusätzliche 
Leistungen (Stunden) gemäss Art. 74 IVG erbracht. 
36 Vgl. Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (Weiterentwicklung der IV) vom 
15.02.2017, S. 2715. 
37 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 
15/16, Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Seiten IX, X, XI, Kapitel 4 Bedarf an Unterstützung (Seiten 45 bis 69), 
Kapitel 5.1 Analysen zur allokative Effizienz / ungedeckter Bedarf im Vergleich zum Gesamtbedarf (Seiten 73 bis 75), 
Kapitel 8.1.3 Fazit und Gesamtbeurteilung zur allokativen Effizienz (Seite 142 bis 143). 
38 Vgl. UNO-BRK Artikel 19 Selbstbestimmtes Leben, lit. B. 
39 Vgl. UNO-BRK Artikel 12 Gleiche Anerkennung vor dem Recht, Absatz 3. 
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Sehr zu begrüssen ist, dass der Höchstbetrag der Teuerung anpasst wird. Bis anhin war es zwar aufgrund von Art. 

108quater IVV möglich, dass das BSV den Beitrag an die Teuerung anpassen kann. Der letzte Teuerungsausgleich 

erfolgte jedoch 2003. 

→ Die GELIKO fordert daher:  

Ein Höchstbetrag für die Leistungen muss den effektiven Bedarf und dessen Entwicklung in Betracht ziehen 

und dementsprechend periodisch eruiert und festgelegt werden. Es muss möglich sein, während einer 

Vertragsperiode auf neue und unvorhergesehene Entwicklungen zu reagieren. 

→ Die GELIKO schlägt folgende Formulierung vor:   

Art. 108quater Abs. 1 und 2 IVV (nach Vorbild von Art. 224bis Abs. 1 und 2 AHVV): 

«1Der Bundesrat legt den Höchstbetrag zur Ausrichtung von Finanzhilfen an Organisationen der 

privaten Invalidenhilfe alle vier Jahre unter Berücksichtigung der Teuerung fest.  
2Das BSV erstellt die Grundlagen zur Festsetzung des Höchstbetrags. Es überprüft die gewährten 

Finanzhilfen auf ihre Zweckmässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit und ermittelt den 

Bedarf. Die Menschen mit Behinderungen und ihre Organisationen werden dabei miteinbezogen.» 

Art. 108quinquies IVV – Berechnung der Finanzhilfen 

Es ist grundsätzlich zu begrüssen, dass der Bundesrat infolge der latenten Intransparenz und Ungewissheit der letzten 

Vertragsperioden versucht, Klarheit über die Vergabe der Mittel zu schaffen. Diese Intransparenz betraf jedoch 

insbesondere die effektive Vergabe der Mittel durch das BSV bzw. die nicht vollständige Vergabe dieser Mittel und deren 

nichtdeklarierte Abführung in den IV-Fonds trotz ungedecktem Bedarf seitens der Leistungsbezügerinnen in der 

Schweiz. Diese Problematik wird mit der vorliegenden IVV Anpassung nur vordergründig angesprochen, indem die 

Abführung nicht verwendeter Mittel mit Art. 108quinquies Abs. 3 und 4 IVV neu zumindest deklariert wird. Vor dem 

Hintergrund der bestehenden Unterdeckung des Bedarfs, der anstehenden Herausforderungen und der Verschärfung 

durch die Covid-19-Pandemie, muss zwingend die Frage im Vordergrund stehen, wie diese Mittel verwendet werden 

können anstatt unbegründete und kontraproduktive Sparmassnahmen durch die Hintertür einzuführen. Darüber hinaus 

wird damit nachträglich ein Verfahren legitimiert, welches trotz mehrfacher gegenteiliger Zusicherung des BSV, dass die 

Mittel für Leistungen nach Art. 74 IVG erhalten bleiben, in den vergangenen Jahren bereits zu Einsparungen von Total 

57.4 Mio. geführt hat: 

2015 bis 2017 

Minder-Auszahlungen  

Grundlage: Präsentation Begleitgruppen-Sitzung vom 18.09.2018 17.5 Mio. 

2018 bis 2019 

Annahme  

Umrechnung 17.5 Mio. (drei Jahre, vgl. oben) auf zwei Jahre 11.5 Mio. 

2020-2023 

Differenz: 

zur Verfügung stehender Beitrag   161.5 Mio.  

ausgerichteter Beitrag  154.4 Mio. 

jährliche Differenz      7.1 Mio. 28.4 Mio. 

Total Einsparungen 2015-2023  57.4 Mio. 

Es ist inakzeptabel, dass vor diesem Hintergrund ein System geschaffen wird, das zusätzliche Kürzungen zur Folge 

haben wird. Die vorgesehenen Mittel müssen ihrem Zweck entsprechend reinvestiert werden.  
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Mit der neuen Regelung durch Art. 108quinquies Abs. 1 und 4 IVV versucht der Bundesrat die Weiterentwicklung der 

privaten Behindertenhilfe anzukurbeln. Dieser Anspruch ist zu begrüssen und Innovation wird als Ziel von allen 

Behindertenorganisationen gerade auch im Hinblick auf die Inklusion gefordert und mitgetragen. Die vorgeschlagene 

Regelung entspricht jedoch einer Kürzung der Finanzierung von bestehenden Leistungen um 3%, obwohl im Auftrag des 

BSV 2016 empirisch nachgewiesen wurde, dass ein höherer Bedarf besteht und die Qualität der bestehenden 

Leistungen gemessen an der Zufriedenheit der Bezügerinnen und Bezüger hoch ist40.  

Die Bedarfsausrichtung, Qualität und kontinuierliche Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen wird bereits mit 

Art. 108bis Abs. 1bis IVV sowie Art. 108ter Abs. 3 IVV klar geregelt und eingefordert. Die Weiterentwicklung von 

Leistungen zusätzlich über eine Projektregelung zu verfolgen, schafft unnötige Doppelspurigkeiten und einen 

administrativen Mehraufwand für alle Beteiligten. 

In Bezug auf die Entwicklung neuer Leistungen ist die Absicht, diese zu finanzieren, zu begrüssen. Mit Blick auf die 

oben belegten Einsparungen ist es jedoch inakzeptabel, dass dies zu Lasten der bestehenden Leistungen gehen soll. 

Ausserdem kann die gewünschte Innovation nicht in einem starren und innovationsfeindlichen System erfolgen, wie es 

der vorliegende Entwurf der Wegleitung des BSV vorsieht. Innovationsprozesse müssen agil und situativ möglich sein, 

und können nicht wie vom BSV vorgesehen nur alle 4 Jahre in einem starren Korsett entsprechend den 

Leistungsverträgen zu bestehenden Leistungen erfolgen. Vor dieser Ausgangslage ist der Vorwurf angebracht, dass 

nicht ein Innovationsschub für die Leistungen der privaten Behindertenhilfe, sondern erneut ein Sparvorhaben das 

eigentliche Ziel dieser Regelung ist.  

Eine eigentliche Prioritätenordnung zu IVG Art. 74, wie sie dieser Regelung in der Erläuterung unterstellt wird (S. 12) 

ist nicht zu erkennen. Mit Art. 108quinquies Abs. 2 IVV erfolgen lineare Kürzungen aller Leistungen, ausser derjenigen, 

die als neue Projekte erarbeitet wurden, wenn die Gesuche um Finanzhilfen den Höchstbetrag überschreiten. Damit ist 

das einzige Kriterium in dieser Prioritätenordnung, ob eine Leistung neu erarbeitet wurde. Diese Lösung ignoriert, dass 

es in der privaten Behindertenhilfe Leistungen gibt, die fundamentale Grundbedürfnisse nachweislich abdecken, die auf 

keinen Fall mit der einzigen Begründung, dass andere Leistungen neu erarbeitet werden, gekürzt werden dürfen. Diese 

Prioritätenordnung entbehrt der nötigen inhaltlichen Grundlagenarbeit, Bedarfsevaluation und Steuerung, welche vom 

Bundesrat in dieser Thematik zu erwarten ist.  

→ Die GELIKO begrüsst die Absicht, neue Projekte für die Inklusion und für einen veränderten Bedarf 

zu finanzieren. Dies darf jedoch nicht über eine Kürzung der bestehenden Leistungen geschehen 

und muss, wie es der Bundesrat auch von den Leistungen der privaten Behindertenhilfe fordert, 

zweckmässig, wirtschaftlich, zeitgemäss und zielgerichtet sein; ohne zusätzliche Mittel und ohne 

agile Strukturen kann Innovation nicht gefördert werden. 

→ Die GELIKO hält fest: Die bisherige Praxis, trotz eines ungedeckten Bedarfs nicht alle verfügbaren 

Mittel einzusetzen und in den IV-Fonds zu verschieben, darf nicht legitimiert werden. Nicht 
ausgeschöpfte Mittel sollen für die Abdeckung des effektiven Bedarfs oder die Finanzierung von 

Leistungen und Projekten nach Art. 74 IVG verwendet werden. 

→ Die GELIKO fordert daher die Neuformulierung von Art. 108quinquies IVV:  

Art. 108quinquies IVV   

«1Der Gesamtbetrag nach Artikel 108quater wird für Leistungen nach Artikel 108bis Abs. 1 und 

 
40 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 

15/16, Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Kapitel 5.4 Zufriedenheit der Nutzenden, Nutzen der 
Dienstleistungen (Seiten 88 bis 96). 
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deren Weiterentwicklung eingesetzt. Gegenüber dem BSV muss jede Organisation nachweisen, 

dass mind. 3% der Mittel für Weiterentwicklungen dieser Leistungen verwendet wurden. 
2Übersteigen die eingereichten Gesuche den Höchstbetrag nach (neuem) Artikel 108quater Absatz 

1 so werden die beantragten Finanzhilfen gemäss der vom Bundesrat festgelegten 

Prioritätenordnung vergeben. Die Prioritätenordnung definiert Vergabekriterien nach dem 

ermittelten Bedarf sowie an der Zweckmässigkeit, der Wirtschaftlichkeit und der Wirksamkeit der 

Finanzhilfen.  

Abs. 3: streichen 
3Wird der Betrag nach Absatz 1 nicht vollständig ausgeschöpft, so verfällt der nicht ausgeschöpfte 

Betrag.  

4Ist am Ende einer Vertragsperiode der Höchstbetrag nicht vollständig ausgeschöpft, werden die 

nicht ausgeschöpften Mittel für die Finanzierung von Projekten zur Entwicklung neuer Leistungen 

gemäss Artikel 108septies eingesetzt.» 

→ Die GELIKO weist darauf hin, dass Art. 108sexies IVV in der Folge hinfällig wird und zu streichen 

ist. 
Die wesentlichen Vorteile dieses Erweiterungsvorschlags (Neuformulierung von Art. 108quinquies IVV) sind: 

▪ Kein Abbau der aktuellen Leistungen auf Kosten der Menschen mit Behinderungen. Die Covid-19-Krise trifft 
Menschen mit Behinderungen besonders hart und führt zu signifikanten Rückschritten in der Inklusion. 

▪ Statt dass nur einzelne Organisationen ihre Leistungen mittels einer Projektfinanzierung weiterentwickeln 
(können), verpflichten sich alle Organisationen der privaten Behindertenhilfe dazu, die Weiterentwicklung ihrer 
Leistungen voranzutreiben. 

▪ Die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen wird als integrierte Massnahme vorangetrieben ohne 
administrativen Mehraufwand. Die vom Bundesrat vorgeschlagene Projektfinanzierung führt zu einem 
erheblichen Mehraufwand für das BSV und die Organisationen (Projektanträge/Auswertung 
Anträge/Verträge/Berichte etc.). 

▪ Die Organisationen werden bei ihren Bestrebungen für die Förderung der Inklusion unterstützt, anstatt sie durch 
eine lineare Kürzung zu schwächen. 

Art. 108septies IVV – Projekte 

Mit Art. 75 IVG hat der Gesetzgeber dem Bundesrat die Kompetenz übertragen, eine Prioritätenordnung festzulegen. Mit 

Art. 108septies IVV wird diese Kompetenz an ein Bundesamt (BSV) delegiert, was nicht statthaft ist. Zudem ist eine 

Prioritätenordnung unter Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihren Organisationen festzulegen.  

Das Ziel der Projekte gemäss Erläuterung zur IVV, flexibel auf den Bedarf der Zielgruppen reagieren zu können (S. 69), 

kann jedoch nicht durch eine rigide Prozentregel und mit einer einmaligen Projekteingabe alle vier Jahre erreicht werden: 

Der vorliegende Entwurf der Wegleitung zur Projekteinabe, welche den in der Begleitgruppe vertretenen 

Behindertenorganisationen vom BSV zugestellt wurde, zeigt, dass mit nur einem geplanten Eingabetermin pro 

Vertragsperiode eine solche Regelung vorgesehen ist. 

Mit Bezug auf die Ausrichtung des Inklusionsanspruchs, welche die IVV in den Vordergrund stellen will, stellen wir im 

krassen Widerspruch dazu fest, dass weder in der IVV noch in der erhaltenen Wegleitung ein Einbezug von Menschen 

mit Behinderungen oder ihren Organisationen in der Projektevaluation vorgesehen ist.  

Die Prioritätenordnung muss umfassend sein. Es kann nicht sein, dass der einzige Bestandteil einer Prioritätenordnung 

die Vergabe von Projektgelder zur Förderung neuer Leistungen ist. 
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→ Die GELIKO fordert daher:  

Die Prioritätenordnung ist vom Bundesrat (nicht vom BSV) unter Einbezug von Menschen mit 

Behinderungen und ihren Organisationen festzulegen und soll für die Finanzhilfen insgesamt gelten, statt 

nur auf die Vergabe von Projekten beschränkt zu sein (vgl. Ziff. 5.4). 

Wenn zusätzlich Projekte helfen sollen, in der Inklusion Fortschritte zu erzielen, muss das BSV den Prozess 

der Projektvergabe und Evaluation ebenfalls inklusiv gestalten.  

Wenn Innovation zusätzlich mit Projektgeldern gefördert wird, dürfen die Finanzierung und das 

Projektmanagement nicht in den starren Rahmen der Leistungsverträge und Vertragsphasen gezwängt 

werden.  

Für die Projekte sollen die bisher nicht verwendeten Mittel (vgl. Ziff. 5.4) eingesetzt werden. 

→ Die GELIKO schlägt folgende Formulierung vor:   

Art. 108septies Abs. 2 IVV:  

«2Der Bundesrat legt unter Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihrer Organisationen 

eine Prioritätenordnung fest und regelt:  

 a. (…)  

 b. (…).» 

Art. 110 IVV – Verfahren 

Die Verkürzung der Reportingfrist auf vier Monate gemäss Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV ist für viele Dachorganisationen 

aufgrund der notwendigen Verfahren eine Massnahme, die aus administrativen Gründen nicht umzusetzen ist, unnötig 

ist und die Datenqualität massiv verschlechtern wird. Zudem ist nicht ersichtlich, welchen Nutzen sich das BSV von einer 

Datenlieferung zwei Monate früher erhofft. Aktuell warten die Dachorganisationen nach dem Einreichen der 

Reportingdaten an das BSV jeweils mindestens Jahr oder länger auf den Statusbericht.  

Dachorganisationen mit mehreren Untervertragsnehmenden (UVN) benötigen die Frist von 6 Monaten für die Erstellung 

des Reportings. Vor dem Beginn des Reportings müssen die fast 500 UVN ihren Jahresabschluss erstellen und diesen 

von der Revisionsstelle revidieren und von der Generalversammlung genehmigen lassen. Der revidierte, genehmigte 

Jahresabschluss liegt in den meisten Fällen erst zwischen April und Juni vor. Die Dachorganisationen nehmen gemäss 

KSBOB eine wichtige Kontroll- und Steuerungsfunktion ihrer Untervertragsnehmenden wahr. Die Jahresabschlüsse, die 

Quantitäten der Leistungseinheiten und die Kostenrechnungen der UVN müssen von den Dachorganisationen auf 

Vollständigkeit und Richtigkeit überprüft und anschliessend konsolidiert und plausibilisiert werden. Nur so können sie die 

bisher hohe Qualität der Reportingdaten sicherstellen. Eine verkürzte Frist führt unweigerlich dazu, dass ungeprüfte 

Daten an das BSV weitergeleitet werden müssen. Zudem müssen seit der neuen Vertragsperiode 2020-23 die Angaben 

für alle UVN detailliert ausgewiesen werden, bis anhin waren für die Leistungseinheiten einzig konsolidierte Daten 

notwendig. Dies bedeutet bereits einen zusätzlichen administrativen, vom BSV nicht finanzierten Mehraufwand zu dem 

jetzt schon hohen Arbeitsaufwand für das BSV-Reporting.  

Selbsthilfeorganisationen, welche mit Freiwilligen und Ehrenamtlichen arbeiten, sind von der Verkürzung der 

Reportingfrist besonders stark betroffen. Wenn an der Verkürzung der Frist festgehalten wird, erfordert dies einen 

Professionalisierungsschub, Selbsthilfeorganisationen werden verschwinden und durch eine teurere hauptamtliche Profi-

Ebene ersetzt, die Kosten steigen, ohne dass mehr oder bessere Leistungen erbracht werden. Dies kann wohl kaum der 

politische Wille sein.  

→ Für die GELIKO ist die Verkürzung der Reportingfrist auf 4 Monate inakzeptabel. 
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→ Die GELIKO schlägt daher folgende Formulierung vor:   

Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV:  

«b. welche Unterlagen während der Vertragsperiode bis spätestens sechs Monate nach Ablauf des 

Rechnungsjahres einzureichen sind.» 
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Themenblock 10: Assistenzbeitrag 

Generelle Bemerkungen 

Dass der Bundesrat die Änderungen der IVV im Rahmen der Weiterentwicklung der IV dazu nutzt, die gewonnenen 

Erkenntnisse in Bezug auf die Höhe der Nachtpauschalen und den Bedarf an Beratungsleistungen umzusetzen, ist 

erfreulich. Auch der Einbezug der Behindertenorganisationen in die Diskussionen und Arbeiten war konstruktiv und 

fruchtbar, so dass den im vorliegenden Entwurf enthaltenen Verbesserungen zugestimmt werden kann. Es wird jedoch 

weiterhin Fälle geben, in denen auch mit den neuen Nachtpauschalen die Vorgaben des Modell-NAV Hausdienst nicht 

werden eingehalten werden können. 

Art. 39e Abs. 5 IVV – Abzug der Beiträge an die Langzeitüberwachung 

Gemäss Art. 39 Absatz 5 IVV sollen die von der IV für die Langzeitüberwachung bei Domizilbehandlung im Rahmen der 

medizinischen Pflegeleistungen berücksichtigten Stunden vom anerkannten Hilfebedarf beim Assistenzbeitrag 

anteilsmässig abgezogen werden. Dies soll sicherstellen, dass es in Bezug auf die Überwachung nicht zu 

Doppelentschädigungen kommt. Mit der Vermeidung von Doppelentschädigungen sind wir einverstanden. Eltern von 

behinderten Kindern sollen aber die Möglichkeit haben, soweit entlastet zu werden, als der Betreuungsbedarf denjenigen 

eines gleichaltrigen Kindes ohne Behinderung übersteigt. Wichtig ist, dass der Abzug wie vom Bundesrat vorgeschlagen 

anteilsmässig und nicht in absoluten Zahlen erfolgt. 

→ Die GELIKO unterstützt die Vermeidung von Doppelentschädigungen. 

→ Die GELIKO erachtet es aber als wichtig, dass der Abzug anteilsmässig erfolgt. 
 

Art. 39f Abs. 1 bis-3 IVV – Höhe des Assistenzbeitrags und Erhöhung der Nachtpauschale 

In Art. 39f IVV wird die Höhe des Assistenzbeitrages an die aktuelle Preis-und Lohnentwicklung angepasst. In Abs. 3 

wird sodann der Höchstbetrag der Nachtpauschale gemäss dem Modell-NAV des SECO angepasst und auf CHF 160.50 

pro Nacht erhöht. Die vorgeschlagene Anpassung der Nachpauschale begrüssen wir ausdrücklich. Eine substanzielle 

Erhöhung auf allen Stufen ist überfällig. Es wird davon ausgegangen, dass die Abstufung auf Weisungsstufe präzisiert 

wird und sich am Vorschlag der AG-Assistenz des BSV orientiert (vgl. Erläuterungen Bundesrat, S. 14). 

Ebenfalls ausdrücklich begrüssen wir die Anlehnung an den Modell-NAV. Wir bedauern aber, dass auf den im Modell-

NAV vorgesehenen Zuschlag von 25% für aktive Nachthilfe verzichtet wird. Es wird somit weiterhin Fälle geben, in 

denen Assistenzbeziehende die in ihren Kantonen als zwingendes Recht erklärten NAV-Bestimmungen nicht erfüllen 

können bzw. diese aus anderen Finanzierungsquellen sicherstellen müssen. Dies betrifft insbesondere stark 

pflegebedürfte Personen mit einem Bedarf an aktiver Hilfe von mehr als drei Stunden pro Nacht. So bleibt es schwierig, 

mit dem Assistenzbeitrag faire und konkurrenzfähige Löhne zu bezahlen, die den Anforderungen des Modell-NAV 

entsprechen. Die vom Bundesrat für den Verzicht genannten Gründe sind rein technischer Natur und wären zweifellos 

lösbar. 

Spätestens bei Inkrafttreten der Reform der beruflichen Vorsorge (Reform BVG 21) und der geplanten Erhöhung der 

Sozialversicherungsabgaben infolge der Reduktion des BVG-Koordinationsabzugs müssen die Höchstbeträge für den 

Assistenzbeitrag generell angepasst werden.  

→ Die GELIKO begrüsst die Anpassung der Nachtpauschalen und die Anlehnung an den Modell-NAV. 

→ Die GELIKO fordert die Übernahme des im Modell-NAV vorgesehenen Zuschlags von 25% auf 

aktive Nachthilfe. 
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→ Die GELIKO weist darauf hin, dass die Höchstbeträge für den Assistenzbeitrag bei Inkrafttreten der 

Reform der beruflichen Vorsorge (Reform BVG 21) erhöht werden müssen. 

Art. 39i Abs. 2ter IVV – Rechnungstellung 

Gemäss Art. 39i Abs. 2ter IVV sollen nicht in Rechnung gestellte Pauschalen für den Nachtdienst auch während des 

Tages eingesetzt und angerechnet werden können. Die vorgeschlagene flexiblere Einsatzmöglichkeit der unbenutzten 

Nachtpauschale auch am Tag begrüssen wir ausdrücklich. Denn in zahlreichen Fällen wird die notwendige Betreuung 

und Pflege in der Nacht von Familienmitgliedern geleistet, die noch immer nicht über den Assistenzbeitrag entschädigt 

werden können.  

→ Die GELIKO begrüsst die Möglichkeit, nicht benutzte Nachtpauschalen für die Betreuung am Tag 

einsetzen zu können. 

Art. 39j Abs. 2 IVV – Beratung  

In Art. 39j Absatz 2 IVV schlägt der Bundesrat vor, dass Assistenzbeziehende alle drei Jahre Beratungsleistungen in der 

Höhe von maximal 1’500 Franken beanspruchen können. Wir begrüssen die Erweiterung der Bezugsmöglichkeiten der 

Beratungsleistungen ausdrücklich. Dadurch wird berücksichtigt, dass es im Laufe der Zeit immer wieder zu neuen 

Fragen rund um die Assistenz und den Assistenzbeitrag kommen kann, die sich zu Beginn so noch nicht stellten. Die 

Rolle als Arbeitgeberin bzw. Arbeitgeber ist komplex und anspruchsvoll. Es ist darauf zu achten, dass das Erfordernis 

den «Beratungsbedarf erneut glaubhaft zu begründen» (vgl. Erläuterungen Bundesrat, S. 51) nicht dazu führt, dass die 

Leistung de facto nicht oder kaum in Anspruch genommen werden kann und/oder die Leistung von Kanton zu Kanton 

ganz unterschiedlich zugesprochen wird.  

→ Die GELIKO begrüsst die Erweiterung der Beratungsleistungen. 

→ Die GELIKO fordert, dass an die glaubhafte Begründung des Beratungsbedarfs nicht zu hohe 

Anforderungen gestellt werden. 

Übergangsbestimmungen Bst. d – Revision und Höhe des Assistenzbeitrags für den Nachtdienst 

In Bst. d der Übergangsbestimmungen ist festgehalten, dass der Assistenzbeitrag für den Nachtdienst per Inkrafttreten 

der Änderung und somit voraussichtlich per 1.1.2022 erhöht wird. Wir begrüssen die Anpassung laufender Ansprüche 

auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung und gehen davon aus, dass die IV-Stellen die Überprüfung der 

laufenden Fälle von sich aus vornehmen werden.  

→ Die GELIKO begrüsst die Anpassung der Nachtpauschale auf das Inkrafttreten der Änderungen. 

Zusätzliches Anliegen: Art. 39f Abs. 2 IVV – Erweiterung Qualifikation B 

Gemäss Art. 39f Abs. 2 IVV beträgt der Assistenzbeitrag Fr. 50.20 pro Stunde, wenn die Assistenzperson für die 

benötigten Hilfeleistungen über besondere Qualifikationen verfügen muss. Diese sog. Qualifikation B ist jedoch lediglich 

für Hilfeleistungen bei der Ausübung einer gemeinnützigen oder ehrenamtlichen Tätigkeit, bei der beruflichen Aus- und 

Weiterbildung sowie bei der Ausübung einer Erwerbstätigkeit auf dem regulären Arbeitsmarkt (vgl. Art. 39c Bst. e-g IVV) 

vorgesehen. 

In der Praxis zeigt sich, dass der Assistenzbeitrag bei Kindern und Jugendlichen mit einer schweren Beeinträchtigung 

eine ausserordentlich wichtige Rolle spielt. Gleichzeitig sind die Anforderungen an ihre Assistenzpersonen hoch. Sie 

müssen beispielsweise in der Lage sein, eine Reanimation durchzuführen oder eine Notfallmedikation zu verabreichen. 

Die Qualifikation B muss daher insbesondere auch für Hilfeleistungen bei den alltäglichen Lebensverrichtungen und der 

gesellschaftlichen Teilhabe und Freizeitgestaltung eingesetzt werden können. Mit der Öffnung der Anwendungsfälle, die 
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eine Qualifikation B zulassen, können zudem Kosten für die Pflege durch eine viel teurere Kinderspitex reduziert werden. 

Es ist davon auszugehen, dass die Ausgaben dadurch insgesamt gesenkt werden können.  

→ Die GELIKO fordert daher folgende Ergänzung: 

Art. 39f Abs. 2 IVV  

«2Muss die Assistenzperson für die benötigten Hilfeleistungen in den Bereichen nach Artikel 39c 

Buchstaben a–g über besondere Qualifikationen verfügen, so beträgt der Assistenzbeitrag Fr. 50.20 pro 

Stunde.» 
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Zusätzliches Anliegen 

Art. 9 HVI – Dienstleistungen Dritter 

Gemäss Art. 9 Abs. 1 HVI haben Versicherte Anspruch auf Vergütung ausgewiesener invaliditätsbedingter Kosten für 

Dienstleistungen Dritter, wenn diese anstelle eines Hilfsmittels notwendig sind, um den Arbeitsweg zu überwinden (Bst. 

a), den Beruf auszuüben (Bst. b) oder besondere Fähigkeiten zu erwerben, welche die Aufrechterhaltung des Kontakts 

mit der Umwelt ermöglichen (Bst. c). Gemäss Art. 9 Abs. 2 HVI beträgt die monatliche Vergütung maximal 1’793 Franken 

(Stand 2021). 

Damit die mit der Weiterentwicklung der IV anvisierten Ziele der Stärkung des Eingliederungspotenzials und der 

Ausschöpfung der Vermittlungsfähigkeit erreicht werden können, ist es notwendig, dass Dienstleistungen Dritter nicht nur 

für die in Art. 9 Abs. 1 HVI genannten Bereiche eingesetzt werden können. Dienstleistungen Dritter müssen vielmehr 

auch bei Integrationsmassnahmen gemäss Art. 14a IVG und bei Berufsberatungsmassnahmen gemäss Art. 15 IVG 

eingesetzt werden können, denn insbesondere gehörlose Personen sind bei diesen Massnahmen auf 

Gebärdensprachdolmetschende angewiesen.  

 Die GELIKO schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 9 Abs. 1 Bst. d HVI  
«d. an Integrationsmassnahmen nach Artikel 14a IVG und an Berufsberatungsmassnahmen nach 
Artikel 15 IVG teilzunehmen.» 

Gemäss Art. 9 Abs. 2 HVI werden pro Monat maximal 1’793 Franken für Dienstleistungen Dritter vergütet. Personen, die 

für ihre Erwerbstätigkeit auf Dienstleistungen Dritter angewiesen sind (z.B. gehörlose und blinde Personen) und von 

denen erwartet wird, dass sie in einem hohen Umfang erwerbstätig sind, können die tatsächlich anfallenden Kosten mit 

dem monatlichen Maximalbetrag von 1’793 Franken oftmals nicht decken. Arbeitsphasen, in denen ein erhöhter Bedarf 

an Dienstleistungen Dritter besteht (z.B. bei vermehrten Sitzungen oder Online-Meetings) und Phasen mit einem tieferen 

Bedarf (z.B. bei Ferien) wechseln sich ab. Der Kostenbeitrag für die Dienstleistungen Dritter muss also flexibler 

eingesetzt werden können, beispielsweise indem den Betroffenen ein jährlicher Maximalbetrag von 12 Monaten à 1’793 

Franken und somit von 21’516 Franken pro Jahr zur Verfügung steht. Dadurch könnte auch der erhebliche administrative 

Aufwand der versicherten Personen und der IV-Stellen vermindert werden. Zudem ist an dieser Stelle festzuhalten, dass 

der heutige Maximalbetrag von 1'793 Franken pro Monat insbesondere in gewissen Berufssituationen nicht ausreichen 

dürfte, um die effektiv anfallenden Kosten der Dienstleistungen Dritter zu decken. Beispiel Gebärdensprachdolmetscher: 

Kosten von 170 Franken pro Stunde, wobei nach 2,5 Stunden jeweils eine Doppelbesetzung notwendig und auch zu 

vergüten ist.  

 Die GELIKO schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 9 Abs. 2 HVI  
«2Die jährliche Vergütung darf weder den Betrag des jährlichen Erwerbseinkommens der versicherten 
Person noch den anderthalbfachen Mindestbetrag der jährlichen ordentlichen Altersrente übersteigen.» 

Für die Berücksichtigung unserer Anliegen danken wir Ihnen im Voraus bestens. 

GELIKO Schweizerische Gesundheitsligen-Konferenz 

Hans Stöckli, Ständerat Erich Tschirky 

Präsident Geschäftsführer 
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Madame, Monsieur, 
 
Nous vous remercions de nous accorder la possibilité d’exprimer notre opinion à propos des 
modifications des dispositions de l’Ordonnance consécutives à la réforme des PC.  

Le Graap est une association composée de personnes concernées par la maladie psychique 
et de leurs proches.  

Notre comité adhère et reprend intégralement les remarques et commentaires d’Agile.ch, 
notre faîtière, et se rallie entièrement à ses arguments et à ses propositions de 
modification. Nous vous en faisons part ci-dessous. 

 
Dispositions d’exécution relatives à la modification de la loi fédérale sur 
l’assurance-invalidité: prise de position 
 
 
Le 4 décembre 2020, vous avez ouvert la procédure de consultation relative aux modifications 
de l’ordonnance RAI. En tant que faîtière défendant les intérêts d’organisations d’entraide et 
représentant les intérêts d’un large éventail de groupes de personnes avec handicap, 
AGILE.CH vous remercie pour votre invitation à commenter la proposition. La réponse à la 
consultation d’AGILE.CH a été élaborée en étroite collaboration avec divers experts et 
organisations et repose donc sur une large base. 

Informations générales 

AGILE.CH soutient en principe les grandes lignes de la 7e révision de l’AI, qui vise à renforcer 
davantage le potentiel d’insertion des enfants, des jeunes et des assurés atteints de maladies 
psychiques en collaboration avec les acteurs concernés. En même temps, AGILE.CH met en 
garde contre une augmentation accrue de la pression sur les personnes en situation de 
handicap qui cherchent en vain un emploi. AGILE.CH est convaincue que l’optimisation de 
l’insertion doit se concentrer avant tout sur les conditions-cadres. Le seuil d’accès élevé de 
40% pour l’obtention d’une rente AI, le concept de marché du travail équilibré et l’absence de 
contraintes imposées aux employeurs rendent la participation professionnelle des personnes 
handicapées très difficile. AGILE.CH exige que les principes de la Convention des Nations 



  

 

Unies relative aux droits des personnes handicapées pour la promotion de la participation 
professionnelle des personnes avec handicap (art. 27 CDPH) et pour la protection sociale 
(art. 28 CDPH) soient systématiquement appliqués dans toutes les mesures.  

AGILE.CH espère également que le concept d’évaluation de la 7e révision de l’AI annoncé 
dans la réponse au postulat 19.4407 permette de contrôler efficacement l’impact des mesures 
de réinsertion en mettant l’accent sur un revenu permettant de couvrir les besoins vitaux. 

AGILE.CH demande que la réglementation relative à la comparaison des revenus pour la 
détermination du taux d’invalidité soit complètement révisée sur la base des expertises 
publiées 1  au début du mois de février 2021, car la science montre un grand besoin 
d’amélioration. 

AGILE.CH trouve correct que la pandémie de COVID-19 n’ait pas d’impact sur les dispositions 
d’exécution, car l’ordonnance sur l’assurance-invalidité n’est pas créée pour la situation de 
crise actuelle, mais pour les temps normaux. AGILE.CH doute cependant que les objectifs 
d’insertion fixés dans la 7e révision de l’AI puissent être atteints dans le contexte de la crise 
sanitaire. La pandémie a en effet aggravé la situation sur le marché du travail. Le SECO fait 
état d’une augmentation massive du chômage de longue durée. La communauté scientifique 
souligne que la disposition des employeurs d’engager des personnes en situation de handicap 
sur le marché primaire du travail dépend des facteurs suivants: croissance économique 
(élevée), taux de chômage (faible) et pénurie de main-d’œuvre (élevée). En outre, selon une 
étude récente sur l’influence du COVID-19 sur la santé psychique, les personnes ayant des 
problèmes psychiques préexistants sont particulièrement exposées à une intensification de la 
détresse psychique pendant cette crise, ce qui peut avoir un impact négatif, du moins 
temporairement, sur leur capacité de réadaptation. En outre, des éléments démontrent 
qu’environ 40% des patients atteints du COVID-19 et qui sont hospitalisés développent des 
lésions à long terme, ce qui pourrait également avoir un impact sur l’AI (Covid long). 

L’augmentation des dépenses induites par la 7e révision de l’AI dans le domaine de 
l’intégration doit être compensée par des économies sur les indemnités journalières et les 
rentes. Aujourd’hui déjà, des personnes sont transférées vers l’aide sociale, comme le montre 
l’analyse récemment publiée sur des passages de l’assurance-invalidité vers l’aide sociale. 
Les personnes souffrant de graves problèmes de santé - souvent dans des situations de santé 
complexes et diffuses - sont intégrées avec succès dans le marché du travail équilibré, mais 
n’ont aucune chance sur le marché du travail réel. AGILE.CH exige qu’il soit immédiatement 
mis fin au passage de l’AI vers l’aide sociale et que la pression actuelle sur les coûts soit 
allégée par le remboursement de la dette de l’AI envers l’AVS. 

AGILE.CH est convaincue que les chances de succès des mesures de réadaptation sont plus 
grandes si celles-ci sont mises en œuvre en étroite collaboration avec la personne assurée et 
si cette dernière se trouve dans une situation financière raisonnablement stable, car des 
problèmes financiers importants peuvent avoir un effet inhibiteur. Les rentes partielles et les 
«rentes provisoires» peuvent donc contribuer de manière importante à une intégration réussie. 

 
1 Ces deux expertises ont été réalisées sur mandat de Coop Protection Juridique SA et publiées début 
février 2021 dans le cadre du Symposium de Wiessenstein (voir lien, en allemand uniquement) 



  

 

AGILE.CH salue les améliorations dans le domaine des expertises médicales et demande que 
les résultats de l’évaluation des expertises médicales dans l’assurance-invalidité soient utilisés 
pour le développement continu (y compris une diminution des expertises grâce à des mesures 
consensuelles et des évaluations communes). 

En outre, AGILE.CH se réjouit de l’augmentation des forfaits de nuit et de la possibilité 
d’obtenir dorénavant davantage de conseils dans le cadre de la contribution d’assistance. 

 AGILE.CH exige une approche cohérente de toutes les mesures d’intégration dans le 
respect de la CDPH, en particulier des art. 26, 27 et 28. 

 AGILE.CH attend du concept d’évaluation de la 7e révision qu’il prévoie un contrôle 
efficace de l’impact des mesures d’intégration en mettant l’accent sur un revenu 
permettant de couvrir les besoins vitaux. 

 AGILE.CH exige que la réglementation relative à la comparaison des revenus pour 
l’estimation du taux d’invalidité soit révisée sur la base de résultats scientifiques récents. 

 AGILE.CH exige la fin immédiate du passage de l’AI vers l’aide sociale et que la pression 
actuelle sur les coûts soit allégée par le remboursement de la dette de l’AI envers l’AVS. 

Concernant les dispositions individuelles 

Mesures médicales et infirmités congénitales, art. 2 à 4 RAI 
 
Remarques générales 
AGILE.CH n’est pas fondamentalement opposée à l’application des critères EAE aux mesures 
médicales, pour autant qu’elle soit uniforme et équitable. Le fait de soumettre les traitements 
de maladies rares au critère d’efficacité soulève de nombreux doutes, car ces traitements 
consistent en général à stabiliser la maladie et à en ralentir l’évolution, plutôt qu’à la soigner. 
En plus, une telle application semble générer une importante charge administrative, comme 
le mentionne le rapport explicatif.  
 
AGILE.CH approuve l’actualisation de la liste des infirmités congénitales (LIC), principalement 
parce que certaines maladies sont aujourd’hui plus facilement soignées en raison des progrès 
médicaux. S’il est à saluer que la LIC soit dorénavant édictée par voie d’ordonnance, nous 
souhaitons que les sociétés de disciplines médicales, les organisations de personnes 
handicapées et de patients soient systématiquement consultées par le DFI lors de chaque 
modification. 
 
La création d’un centre de compétences Médicaments à l’OFSP pour la prise en charge des 
médicaments par l’AI ainsi que le remplacement de la liste des médicaments destinés à traiter 
les infirmités congénitales par une nouvelle liste de spécialités permettront certes 
d’harmoniser les prises en charges respectives de l’AI et de l’AOS. 
 
Comme déjà mentionné dans sa prise de position de mars 2016 dans le cadre de la 
consultation sur la 7e révision de l’AI, AGILE.CH est très sceptique quant aux critères cumulés 



  

 

donnant droit à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 13, 
al. 2 LAI). 
 
Art. 2 Mesures médicales de réadaptation 

Art. 21 
AGILE.CH salue le fait que les mesures médicales visant à la réadaptation professionnelle 
puissent être étendues jusqu’à l’âge de 25 ans (art. 14, al. 1a LAI). 
Par contre, il ne s’agit pas uniquement dans cet alinéa de mesures médicales au sens strict 
du terme. Les mesures médicales telles que mentionnées à l’art. 12 LAI comprennent aussi 
des traitements chirurgicaux et thérapeutiques dont l’efficacité n’est plus à prouver. AGILE.CH 
s’étonne par exemple du fait que la logopédie ne fasse pas partie des mesures médicales 
prises en charge conformément à l’art. 12 LAI. Les troubles du langage revêtent souvent un 
caractère invalidant qui peut non seulement impacter la scolarité de la personne concernée, 
mais aussi prétériter son intégration professionnelle (contraire aux buts du DC AI). 
 
Art. 22 

L’argumentaire du DFI en page 15 de son rapport nous fait craindre une augmentation 
exponentielle de la charge administrative en cas de dérogation à l’art. 14, al 2, LAI. 

Art. 22 a. 
Si AGILE.CH ne remet pas en question l’application des critères EAE aux mesures médicales, 
elle souhaite que ces deniers soient appliqués avec souplesse, en tenant compte du fait que 
la prise en charge de certaines prestations par la LAMal implique une ordonnance 
renouvelable (physiothérapie, ergothérapie, psychothérapie, etc.). 
 
Art. 24 Durée 
S’il apparaît à première vue adéquat de fixer la nature, la durée et l’étendue d’une mesure 
médicale de réadaptation pour éviter des prestations inutiles, la teneur de cet article nous 
semble peu cohérent avec les buts du DC AI. En effet, «soutenir les enfants, les jeunes et les 
assurés atteints de troubles psychique et exploiter leur potentiel de réadaptation pour 
améliorer leur aptitude au placement» requiert une certaine dose de souplesse et d’adaptation 
aux situations individuelles et aux pathologies parfois difficilement diagnosticables. 
Le délai fixé pour les conditions d’octroi de mesures de réadaptation doit être flexible. En ce 
qui concerne les maladies rares, un délai de deux ans est beaucoup trop court. Il doit 
absolument pouvoir être prolongé. 
Le durcissement d’octroi de mesures médicales entraînera sans doute une grosse charge 
administrative sans pour autant générer les effets escomptés. AGILE.CH considère qu’il s’agit 
là d’une détérioration pour les assurés concernés et leurs parents. 
 
Art. 3 Infirmités congénitales 
Comme souligné dans sa prise de position de mars 2016 sur le projet de DC AI, AGILE.CH 
souhaite que la terminologie soit revue et qu’au lieu d’«infirmités congénitales», on parle de 
«maladies et handicaps présents à la naissance». 



  

 

Nous proposons d’ajouter à la liste figurant à l’art. 31 une lettre h: «troubles congénitaux du 
développement et de la perception», afin d’assurer une prise en charge adéquate par l’AI des 
enfants et adolescents souffrant d’un trouble du spectre autistique ou d’un TDA-H. Il arrive que 
ces maladies soient diagnostiquées tardivement et elles ne sont pas reconnues comme étant 
d’origine génétique. La prise en charge de traitements adéquats irait le sens du DC AI, de 
même que de celui de l’art. 1sexies, al. 2 RAI, qui précise les conditions d’octroi de mesures 
d’intervention précoce pour mineurs dès 13 ans pendant la scolarité obligatoire.  

Art. 3, al. 1 à 4, 3bis et 3ter 
AGILE.CH approuve la possibilité de déposer une demande par le biais d’un formulaire mis à 
disposition par l’OFAS (rapport explicatif, p. 89). Nous souhaitons que ce formulaire soit diffusé 
de manière le plus large possible avec communication ad hoc de la part de l’OFAS. 

Art. 3bis Liste des infirmités congénitales 
Comme mentionné dans le rapport explicatif, la LIC devrait dorénavant être actualisée 
régulièrement pour s’adapter aux progrès de la médecine, ce qu’AGILE.CH salue. Toutefois, 
nous souhaitons que l’ordonnance mentionne que ces mises à jour soient effectuées tous les 
deux ans. 
 
Quelques exemples concrets concernant la LIC:  

404 Les troubles du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA-H) ne sont pas 
toujours diagnostiqués avant la 9e année, mais souvent au cours de l’adolescence. Or on 
sait quels obstacles ils représentent lors de la scolarité et de la formation professionnelle. 
Dans le monde, 3 à 7% des enfants et adolescents sont concernés par un TDA-H, qui peut 
avoir des conséquences graves: échec scolaire, dépression, problèmes relationnels, abus 
de substances et troubles du comportement2.  

422 Dans le cas de maladies congénitales de la rétine, tant la dégénérescence que la perte de 
l’acuité visuelle divergent d’individu en individu et évoluent plus ou moins vite selon la 
personne. Les personnes concernées estiment qu’il est impossible de prévoir avant l’âge 
de cinq ans l’évolution de la perte d’acuité visuelle future, de même que la perte du champ 
visuel, dont il n’est malheureusement pas fait mention dans la LIC. 

494 Au vu du nombre élevé de naissances prématurées en Suisse (6,7% des enfants nés en 
2019 avant 37 semaines révolues de gestation3), le risque de report des coûts sur l’AOS 
nous semble très élevé. AGILE.CH regrette l’absence d’estimation plus précise, d’autant 
que les modifications induites par la nouvelle LIC ne semblent pas atteindre les économies 
escomptées dans l’AOS (voir chap. 3.3., p. 89 du rapport explicatif). 

 
Art. 3quinquies Prestations de soins médicaux en cas de traitement à domicile 
AGILE.CH salue l’ajout de la surveillance de longue durée dans cette liste de prestations, qui 
soulage grandement les familles prenant soin d’un enfant gravement handicapé à domicile. 
 

 
2 Le TDAH - ASPEDAH 
3 Santé des nouveau-nés | Office fédéral de la statistique (admin.ch) 



  

 

Art. 3sexies Liste des spécialités en matière d’infirmités congénitales 
Comme mentionné plus haut, nous admettons que des médicaments et traitements de 
maladies rares soient introduits dans la LS IC et soumis aux critères EAE. Cependant, nous 
craignons que le but poursuivi par cette nouveauté ne soit pas le même pour la LAI et l’AOS. 
Les traitements durant l’enfance visent à une vie autodéterminée et à la participation à la 
société, de même qu’à la vie professionnelle. De ce fait, il n’est pas admissible que les 
traitements soient freinés, et ce dès l’enfance. Le but de la prise en charge de traitements au 
sens des art. 13 et 14 LAI se distingue considérablement des objectifs de traitements de 
l’AOS. L’AI doit absolument maintenir un esprit d’ouverture à différentes formes de traitements. 
La décision étant prise d’intégrer des maladies rares dans la LIC, il faut assumer les 
particularités de certaines de celles-ci, comme par exemple le faible échantillon de population 
concerné, qui peut influencer tant les statistiques que le design d’études menées, et les 
groupes de patient.e.s peu homogènes qui échappent aux statistiques. 
Le rapport explicatif mentionne explicitement que l’application des critères EAE aux 
médicaments figurant sur la LS IC induit un processus complexe. Ceci nous fait craindre 
légitimement des retards considérables dans la prise en charge de traitements pourtant 
indispensables. 
 
al. 4 
Cet article semble poursuivre deux buts différents, voire contradictoires. D’une part introduire 
les critères EAE pour les médicaments figurant dans la LS IC pour soulager l’AI, et d’autre part 
y renoncer pour des raisons administratives concernant les médicaments destinés au 
traitement de maladies rares, qui seraient alors repris par l’AOS. Il y a clairement deux poids 
deux mesures entre infirmités congénitales et maladies rares. AGILE.CH considère cet article 
comme trop flou et source potentielle d’inégalités de traitements, sans parler de la surcharge 
administrative et des tracas/incompréhensions pour les parents d’enfants handicapés, souvent 
dépassés par les démarches qui leur incombent. 
En outre, l’OFSP devrait rende sa réponse à une demande au sens de l’art. 69, al. 4 OAMAL 
dans un délai de 30 jours afin de ne pas retarder un traitement indispensable et ainsi les 
chances d’insertion professionnelle de l’enfant concerné. 
 

AGILE.CH demande: 
 Que la LIC soit actualisée tous les deux ans en intégrant les sociétés professionnelles de 

médecine, les organisations de patients et d’entraide-handicap;  
 Qu’une mesure médicale de réadaptation ne puisse «normalement» pas dépasser deux 

ans. L’introduction du terme «normalement» permet la souplesse nécessaire à 
l’application de l’art. 2, al. 4; 

 Que les critères EAE soient appliqués avec souplesse aux mesures médicales, pour 
éviter de tomber dans une spirale bureaucratique infernale; 

 Que la logopédie soit introduite dans les mesures médicales de réadaptation; 
 L’ajout d’une let. h à l’art. 31: «troubles congénitaux du développement et de la 

perception» 
 Que la limite d’âge de cinq ans soit supprimée en ce qui concerne le diagnostic de 

maladies et anomalies congénitales; 



  

 

 Que les formulaires mis à disposition par l’OFAS pour les demandes de reconnaissance 
d’infirmités congénitales (voir art. 3, al. 1 à 4, 3bis et 3ter, P-RAI) soit diffusés le plus 
largement possible moyennant une communication ad hoc. 

 Que le terme d’«infirmité congénitale» soit remplacé par «maladies ou handicaps 
présents à la naissance» dans la future révision terminologique des assurances sociales;  

 De remplacer à l’art. 3sexies, al. 4 RAI, «dans un délai raisonnable» par «dans un délai de 
30 jours». 

 
Mesures professionnelles et réinsertion, y compris les indemnités journalières, 
art. 4quarter à 24sexies RAI et art. 90 à 98quarter RAI 
 
AGILE.CH soutient l’orientation de toutes les mesures de réinsertion vers le marché primaire 
du travail, ainsi que le renforcement de la collaboration. Pour qu’elle fonctionne bien, tous les 
acteurs impliqués doivent apporter leur contribution et les rôles doivent être clairement définis. 
En outre, une collaboration étroite avec les personnes assurées est nécessaire afin de pouvoir 
leur offrir les meilleures perspectives possibles. 
 
Art. 1sexies, al. 2 RAI Principe 
AGILE.CH salue le fait que les mesures de réinsertion soient désormais déjà accordées 
pendant la scolarité obligatoire si elles facilitent l’accès à la formation professionnelle initiale 
ou l’entrée sur le marché du travail. 
 
Art. 4quarter RAI Exigence 
AGILE.CH soutient la flexibilisation temporelle des exigences minimales pour avoir droit à des 
mesures de réinsertion, et notamment le fait que désormais les huit heures minimales par 
semaine de la mesure ne doivent pas nécessairement être réparties sur quatre jours. 
 
Art. 4quinques RAI Genre des mesures 
AGILE.CH salue le fait que les mesures de réinsertion des jeunes soient conçues 
spécifiquement, conformément à l’al. 3. En même temps, AGILE.CH exige que les jeunes 
ayant des problèmes de santé bénéficient d’une mesure de réinsertion le plus rapidement et 
le plus simplement possible. La différenciation de facteurs extérieurs à l’AI, tels que les 
comportements liés à la puberté, ne doit pas conduire à de longues clarifications médicales ni 
même à des refus des mesures d’insertion nécessaires. 
AGILE.CH salue également le fait que les deux recommandations du rapport Évaluation des 
mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle, à savoir le fait de fixer les 
objectifs des mesures de réinsertion et de les mettre en œuvre sur le marché primaire du 
travail si possible, aient été reprises à l’alinéa 4. 
 
Art. 4sexies RAI Durée des mesures 
AGILE.CH souhaite que la suspension d’une mesure de réinsertion soit considérée comme 
mesure d’ultima ratio. Au préalable, il convient d’examiner, en étroite collaboration avec les 
médecins traitants et autres spécialistes concernés, si et comment les objectifs fixés peuvent 
être adaptés pour que la mesure soit poursuivie. 



  

 

AGILE.CH se félicite de la suppression de la restriction à deux ans, valable à vie pour les 
mesures de réinsertion. Nous ne comprenons en revanche pas bien comment évaluer les 
«efforts sérieux» que doit accomplir la personne assurée pour avoir droit à une nouvelle 
mesure de réinsertion. 
 
Art. 4novies RAI Réinsertion des prestataires de rentes 
Dans le cadre d’une révision de rentes axé sur la réinsertion, les bénéficiaires de rentes ont 
droit, entre autres, à des mesures professionnelles, ce qui inclut la formation professionnelle 
initiale. Pour les jeunes qui n’ont pas encore entrepris de formation initiale à l’âge de 18 ans 
en raison de leur état de santé, une révision de rente axée sur la réinsertion offre la possibilité 
de rattraper leur retard. En ratifiant la Convention relative aux droits des personnes 
handicapées, la Suisse s’est engagée à assurer aux personnes en situation de handicap un 
accès effectif à la formation professionnelle (art. 27, al. 1, let. d CDPH). Cet accès ne doit 
toutefois pas dépendre du fait que la formation professionnelle induise une baisse de rente. 

 AGILE.CH demande que le droit des personnes en situation de handicap à suivre une 
formation professionnelle initiale dans le cadre d’une révision de rente axée sur la 
réinsertion soit ancré dans l’art. 4novies RAI comme suit: 
2L’amélioration de la capacité de gain conformément à l’art. 8a LAI ne doit pas avoir 
d’incidence sur la rente. 

 
Art. 4a RAI Orientation professionnelle 
AGILE.CH est convaincu que l’orientation professionnelle est un outil important pour soutenir 
les jeunes dans le choix d’un métier, dans la mesure où elle leur permet de tester différents 
objectifs professionnels. Il est judicieux de limiter la durée de ces mesures d’orientation 
professionnelle. Toutefois, si les jeunes interrompent prématurément les mesures, ils et elles 
devraient bénéficier d’une nouvelle mesure avec un nouveau délai dans le sens d’une seconde 
chance. 

 AGILE.CH demande que cela soit précisé comme suit: «5Si une nouvelle mesure 
commence après l’expiration du délai prévu à l’al. 4, le délai prévu aux al. 2 et 3 
recommence à courir.» 

 
Art. 5 RAI Formation professionnelle initiale 
AGILE.CH salue le fait que, en vertu de l’al. 3, il soit possible de poursuivre la formation 
professionnelle initiale. Cependant, le fait que cela doit se dérouler sur le marché primaire du 
travail exclut de nombreux jeunes. 
AGILE.CH soutient les dispositions des al. 4 et 5, qui stipulent que la formation pratique doit 
être basée sur la Loi sur la formation professionnelle dans la mesure du possible et que l’octroi 
soit accordé pour toute la durée de la formation. 

 AGILE.CH exige que la condition selon laquelle la poursuite d’une formation 
professionnelle initiale doit être réalisée sur le marché primaire du travail soit supprimer. 

 
Art. 5bis RAI Frais supplémentaires dus à l’invalidité 



  

 

Pour AGILE.CH, il est incompréhensible que les frais de repas et d’hébergement hors du 
domicile et qui sont liés au handicap ne soient pas couverts dans le cas de la formation 
professionnelle initiale, comme c’est le cas pour la formation professionnelle continue (voir 
art. 5bis, al. 3 RAI) est incompréhensible. 

 AGILE.CH demande qu’il soit remédié à cette inégalité de traitement en complétant 
l’art. 5bis al. 3 RAI comme suit: 

 d. Frais d’hébergement et de repas hors du domicile qui sont liés au handicap. 

 
Art. 90 RAI Frais de voyage en Suisse  
AGILE.CH salue la suppression de la règle actuelle concernant le déplacement dans un 
rayon local et donc les inégalités de traitement qu’elle engendre. En même temps, 
AGILE.CH demande que les montants du viatique énoncés à l’al. 4 soient adaptés pour tenir 
compte du renchérissement depuis 1992. 

 AGILE.CH demande que les montants du viatique énoncés à l’al. 4 soient adaptés pour 
tenir compte du renchérissement depuis 1992, conformément à l’indice des prix à la 
consommation (IPC), et qu’ils soient régulièrement réexaminés à l’avenir et ajustés en 
conséquence. 

 
Questions relatives à la rente / évaluation du taux d’invalidité art. 24septies à 36 RAI, et 
art. 49/1bis RAI 
Avec l’introduction du système de rentes linéaire et de la quotité fixée pour déterminer le taux 
d’invalidité, l’exactitude de la comparaison des revenus gagne en importance. AGILE.CH 
soutient le fait que les principes développés par la jurisprudence soient fixés au niveau de 
l’ordonnance, ce qui permet de remédier d’urgence aux faiblesses actuelles du système 
(notamment l’utilisation de salaires médians, l’orientation vers un marché du travail équilibré 
et la prise en compte d’emplois inadaptés4). 

Le calcul du taux d’invalidité basé sur le revenu réel et/ou sur la structure des salaires est 
compliqué pour les personnes non initiées. Il est donc important que le calcul précis soit 
communiqué aux personnes assurées de manière compréhensible. Les termes techniques et 
les abréviations telle ESS doivent être expliqués dans un langage simple, comme l’exige la 
motion 19.4320 du Conseiller national Beat Flach, adoptée par le Conseil national. 

Art. 25 RAI Principes de la comparaison des revenus 
Il est logique de s’appuyer sur une structure des salaires standardisée. Cependant, les 
structures comprenant les valeurs centrales de l’enquête sur la structure des salaires (ESS) 
de l’Office fédéral de la statistique n’ont pas été élaborées pour la comparaison des revenus 
et ne répondent donc pas aux exigences spécifiques. Selon l’étude réalisée cette année par 
le Bureau BASS intitulée «Nutzung Tabellenmedianlöhne LSE zur Bestimmung der 
Vergleichslöhne bei der IV-Rentenbemessung»5, les tableaux de l’ESS ne sont pas adaptés à 
la comparaison des revenus pour trois raisons en particulier: 

 
4 Voir Gächter, Thomas et al.: Fakten oder Fiktion? Die Frage des fairen Zugangs zu 
Invalidenleistungen, Zürich/Winterthur 2021, Kapitel G 
5 Voir lien (en allemand uniquement) 



  

 

- Les structures de salaires reflètent en grande partie le niveau de salaire des personnes ne 
présentant pas de problèmes de santé. Les salaires des personnes ayant des problèmes 
de santé sont systématiquement beaucoup plus bas que ceux des personnes en bonne 
santé. 

- Les facteurs importants liés aux salaires, tels que le niveau de formation, l’âge, la 
nationalité, les années de service, la branche économique et la grande région, ne sont pas 
pris en compte. 

- Les niveaux de compétence ne font pas la distinction entre travail physiquement exigeant 
et travail moins exigeant, alors que des indications claires montrent qu’un travail 
physiquement exigeant est mieux rémunéré. 

Si l’ancrage des tableaux de l’ESS dans le RAI est destiné à cimenter leur application, des 
améliorations et des précisions claires sont nécessaires. Il est donc essentiel de développer 
davantage la base de comparaison des revenus; l’analyse BASS propose des solutions. 
L’expertise juridique de Thomas Gächter et al.6 indique également clairement que la structure 
des salaires doit être adaptée de toute urgence à la réalité des personnes en situation de 
handicap (en se concentrant sur le quartile inférieur, tableaux basés sur des profils 
fonctionnels appropriés, en exploitant le potentiel de l’ESS), afin que l’évaluation du degré 
d’invalidité ne dégénère pas davantage en une fiction. 

Un groupe de travail (composé de membres des tribunaux des assurances sociales, de divers 
organismes d’exécution, de représentants des assurés, de l’OFS, de l’OFAS) élabore 
actuellement un concept sous la direction de la Pre Gabriela Riemer-Kafka (Université de 
Lucerne) sur la manière dont le taux d’invalidité pourrait être déterminé de manière plus 
réaliste, en tenant compte des circonstances liées au handicap, notamment en créant 
également une structure des salaires ESS supplémentaire adaptée à la détermination des 
revenus d’invalidité. Les résultats devraient être publiés au printemps 2021. Cette structure, 
spécialement élaborée pour l’AI, devra absolument être utilisée pour la comparaison des 
revenus, car elle reflétera plus précisément les possibilités salariales des personnes en 
situation de handicap, ce qui est indispensable pour déterminer le taux d’invalidité. Un tableau 
spécifique pour l’insertion serait également utile; il donnerait une indication des domaines dans 
lesquels les personnes en situation de handicap ont de bonnes chances d’être réinsérées. 

 AGILE.CH demande donc l’ajout d’un article à l’ordonnance: 
«L’Office fédéral des assurances sociales, en collaboration avec l’Office fédéral de la 
statistique, assure le développement des structures de salaires ESS qui servent de base 
à la comparaison des revenus.» 

AGILE.CH salue vivement le fait que l’art. 25, al. 2 RAI stipule explicitement que les revenus 
déterminants doivent être établis sur la base de la même période. En particulier, si le revenu 
effectivement gagné avant la dégradation de l’état de santé compte comme revenu sans 
invalidité, il est important que celui-ci soit ajusté à l’indice des salaires nominaux 
conformément à la pratique actuelle.  

 
6 Le rapport peut être consulté via ce lien. 



  

 

La formulation de l’al. 3 «D’autres valeurs statistiques peuvent être utilisées, pour autant que 
le revenu en question ne soit pas représenté dans l’ESS» n’est pas claire, car de toute façon, 
un revenu ne peut presque jamais être reflété dans l’ESS. 

 AGILE.CH propose donc de modifier le libellé de l’art. 25 al. 3 RAI comme suit: «D’autres 
valeurs statistiques sont utilisées, si elles sont plus appropriés aux spécificités de la 
situation.» 

  



  

 

Art. 26 RAI Détermination du revenu sans invalidité 
AGILE.CH salue l’abandon des délimitations par tranche d’âge appliquées jusqu’ici selon 
l’art. 26, al. 1 (loi actuelle), même si les tranches d’âge pourraient être utiles, notamment pour 
les jeunes ayant un retard de développement, car elles permettent une évolution des salaires 
sans réduction du taux d’invalidité.  

En revanche, AGILE.CH conteste l’utilisation du tableau TA1_tirage_skill_level au lieu du 
tableau T18 de l’ESS utilisé aujourd’hui. AGILE.CH demande que le revenu moyen (valeur 
médiane) de tous les salariés des secteurs privé et public selon le tableau T18 de l’ESS 
(actuellement 83 500 francs) continue d’être utilisé à l’avenir. 

En particulier, AGILE.CH conteste formellement la restriction contenue dans l’al. 4 concernant 
les personnes qui ne peuvent pas commencer une formation professionnelle. Sont ainsi 
exclues toutes les personnes qui peuvent commencer une formation mais ne la terminent pas 
ou qui, en raison de leur handicap, ne peuvent pas réaliser le même salaire à la fin de leur 
formation que les personnes non handicapées ayant la même formation. 

En cas d’atteintes graves à la santé par exemple, ce qui arrive fréquemment, il est presque 
impossible d’estimer quelle carrière une personne aurait pu poursuivre si elle n’avait pas connu 
de problèmes de santé. Par conséquent, le fait de se concentrer sur des professions 
spécifiques lors de la détermination du revenu sans handicap ne s’applique pas aux cas 
particuliers et peut conduire à des inégalités de traitement. 

 AGILE.CH demande donc que l’art. 26, al. 4 RAI soit modifié comme suit: «Si, en raison 
de son handicap, une personne assurée ne peut pas commencer une formation 
professionnelle, ne peut pas utiliser une formation professionnelle achevée sur le marché 
primaire du travail toujours en raison de son handicap, ou ne peut suivre qu’une formation 
adaptée à son état de santé, le revenu sans handicap est déterminé sur la base de la 
valeur médiane actualisée annuellement selon l’enquête sur la structure des salaires ESS 
de l’OFS.» 

AGILE.CH se félicite que la parallélisation prévue à l’art. 26, al. 5 RAI soit désormais 
automatique et que les salaires inférieurs à la moyenne soient ainsi systématiquement 
compensés. 

AGILE.CH salue le fait que les particularités des indépendants soient mieux prises en compte 
lors de la détermination du revenu sans invalidité et que, entre autres, le revenu réalisé au 
cours des premières années, et donc souvent non représentatif dans le cas de jeunes 
entreprises, ne soit pas le seul élément déterminant selon l’art. 26, al. 6, let. c RAI. 

Art. 26bis RAI Détermination du revenu avec invalidité 
Afin de se conformer à l’obligation de réduire le dommage, les personnes en situation de 
handicap doivent faire usage de leur capacité fonctionnelle résiduelle. Toutefois, la question 
de savoir si et comment cela peut être réalisé dépend principalement du marché du travail et 
de la volonté des employeurs d’engager des personnes handicapées. L’analyse BASS citée 
montre que les personnes présentant de graves atteintes à la santé ont une position plus 
difficile sur le marché du travail et sont beaucoup plus souvent au chômage ou sous-occupées 
que les personnes en bonne santé. Les personnes en situation de handicap doivent avoir une 



  

 

marge de manœuvre pour adapter l’exploitation de leur capacité fonctionnelle résiduelle aux 
réalités du marché du travail. Si le chômage est élevé dans leur domaine professionnel, elles 
doivent au mieux pouvoir accepter un emploi moins bien rémunéré afin de rester dans la 
population active. 

 AGILE.CH demande donc que l’art. 26bis, al. 1 RAI soit modifié comme suit: «Si la 
personne assurée perçoit des revenus provenant d’une activité lucrative après le début de 
l’invalidité, ceux-ci sont comptés comme des revenus avec invalidité, à condition qu’elle 
utilise ainsi au mieux sa capacité fonctionnelle résiduelle sur le marché du travail qui lui 
est accessible.» 

AGILE.CH s’oppose à la suppression de l’abattement en raison d’une atteinte à la santé, car 
les résultats de l’expertise Gächter7 démontrent que cela génèrerait un durcissement massif 
des pratiques de l’AI, déjà très restrictives à ce jour. Pour améliorer le système, il conviendrait 
au contraire de créer une structure des salaires ESS pour déterminer le revenu d’invalidité 
(voir ci-dessus) et clarifier la capacité fonctionnelle de manière plus exhaustive en 
collaboration avec les acteurs concernés. Cette manière de procéder devrait être ancrée dans 
l’ordonnance afin d’être contraignante (voir art. 49, al. 1bis RAI) au lieu de supprimer 
l’abattement en raison d’une atteinte à la santé. 

Il est important qu’une déduction pour les petits emplois à temps partiel pour cause de maladie 
soit toujours possible. Selon nous, la formulation proposée à l’al. 3 fait trop peu de distinction 
entre temps de présence et charge de travail rémunéré. Les personnes qui sont employées 
avec une charge de travail inférieure à 50%, mais qui ont un temps de présence plus important 
en raison de leurs performances réduites, doivent également bénéficier de la déduction de 
10% ; précisément car les coûts d’infrastructure plus élevés associés à un temps de présence 
plus long peuvent entraîner une baisse de salaire. 

 AGILE.CH propose de clarifier l’art. 26bis, al. 3 RAI comme suit: «Si après le début de 
l’invalidité, la personne assurée n’est en mesure de travailler qu’à une charge de travail à 
temps partiel égale ou inférieure à 50%, 10% sont déduits de la valeur statistiquement 
déterminée pour le travail à temps partiel. Cette déduction est également effectuée si la 
personne assurée est présente à une charge de travail à temps partiel supérieure à 50%, 
mais qu’elle est en mesure de fournir une prestation de 50% ou moins pendant cette 
période.» 

 

Art. 27bis RAI Calcul du taux d’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps 
partiel 
AGILE.CH salue le fait que les activités lucratives et les travaux habituels soient à l’avenir 
complémentaires et que les deux domaines conjugués produisent donc toujours une valeur 
de 100%. Cela évite de désavantager les personnes travaillant à temps partiel sans domaine 
de compétences spécifique dans l’octroi futur de prestations. Afin de garantir que les 
personnes qui ont reçu une prestation entre le 1er janvier 2018 et l’entrée en vigueur des 

 
7 Voir note 5 



  

 

nouvelles dispositions ne soient pas défavorisées par rapport aux nouveaux rentiers et les 
nouvelles rentières, les rentes des personnes concernées devraient être adaptées au nouveau 
système par le biais de révisions officielles. Ces révisions officielles devraient être réglées 
dans les dispositions transitoires. 

 AGILE.CH salue le fait que les activités lucratives et les travaux habituels soient à l’avenir 
complémentaires. 

 AGILE.CH demande une disposition transitoire selon laquelle les droits à une rente des 
salariés à temps partiel évalués entre le 1er janvier 2018 et l’entrée en vigueur prévue 
pour le 1er janvier 2022 seront alignés sur le nouveau système par le biais de révisions 
officielles. 

Art. 49 RAI Tâches (des services médicaux régionaux) 
Les nouvelles dispositions d’exécution de la LAI donnent plus de poids à l’évaluation des 
capacités fonctionnelles, qui doit désormais tenir compte des limitations dues à une atteinte à 
la santé. Le rapport explicatif indique à juste titre qu’une évaluation globale et compréhensible 
de la capacité fonctionnelle résiduelle nécessite des demandes de renseignements auprès du 
médecin traitant. Il est important que ces demandes soient faites systématiquement, même si 
le médecin traitant travaille à l’étranger pour, par exemple, une maladie rare. Le rapport 
«Évaluation des expertises médicales dans l’assurance invalidité» d’août 2020 recommande 
un dialogue accru entre les services médicaux régionaux (SMR) et les médecins traitants, ainsi 
que l’implication des médecins du travail et des spécialistes de l’insertion professionnelle lors 
du processus de clarification interne. L’évaluation de l’impact des limitations fonctionnelles sur 
le lieu de travail n’est pas, en réalité, une tâche médicale. Une connaissance spécifique du 
lieu de travail et du marché du travail est nécessaire afin d’évaluer les limitations fonctionnelles 
dues à la maladie par rapport à des activités professionnelles et des emplois spécifiques, et 
d’évaluer la capacité à travailler. Il est également important d’utiliser les résultats des mesures 
de réinsertion pour évaluer la capacité fonctionnelle et ainsi assurer la meilleure transition 
possible entre réinsertion et emploi. 

En outre, AGILE.CH souligne que la formulation de l’al. 1bis RAI est très compliquée. De 
nombreuses personnes ne comprendront pas cette phrase longue et complexe. AGILE.CH 
souhaite que lors de la formulation des dispositions légales, on veille à les rendre aussi 
compréhensibles que possible pour un large éventail de personnes. 

 AGILE.CH demande que la collaboration indispensable à évaluer la capacité fonctionnelle 
soit explicitement stipulée dans l’art. 49, al. 1bis RAI: «Lors de la détermination de la 
capacité fonctionnelle (art. 54a, al. 3 LAI), les services médicaux régionaux doivent tenir 
compte de toutes les limitations résultant de l’altération de la santé physique, mentale ou 
psychique de l’assuré et justifier la capacité fonctionnelle de manière compréhensible. À 
cette fin, ils travaillent en étroite collaboration avec les médecins traitants, les médecins 
du travail, les spécialistes de la réinsertion et les employeuses et employeurs.» 

Art. 32ter RAI Base de calcul pour une invalidité partielle 
La personne assurée bénéficiant d’une rente d’invalidité partielle continue de verser des 
cotisations à l’AI. Aujourd’hui, ces cotisations ne sont pas prises en compte en cas 



  

 

d’augmentation du taux d’invalidité, car seul le revenu professionnel moyen pertinent perçu 
jusqu’au début de l’invalidité partielle est pris en compte comme base de calcul de la rente AI, 
voir également l’arrêt du 16 novembre 2020 du Tribunal fédéral 9C 179/2020. Dans le 
deuxième pilier, les cotisations sont prises en compte après le début de l’invalidité partielle en 
partageant l’avoir de vieillesse en une partie correspondant au droit à la rente et en une partie 
active, voir les art. 14 et 15 OPP2. La réforme de l’AVS en cours vise à créer la possibilité 
d’améliorer la rente de vieillesse de l’AVS en cas d’ajournement, avec des cotisations versées 
à partir de l’âge de référence. Dans l’AI également, le paiement des cotisations devrait 
entraîner une amélioration des rentes. 

 AGILE.CH demande donc l’ajout de l’art. 32ter RAI dans l’ordonnance: «Si l’invalidité et 
donc le droit à la rente de la personne assurée augmentent, les bases de calcul de la 
rente précédente restent déterminantes si elles sont plus avantageuses pour la personne 
assurée.» 

  



  

 

Contribution d’assistance, art. 39a à 39j RAI 
Art. 39e RAI Détermination du besoin d’aide reconnu 
AGILE.CH admet qu’une double indemnisation doit être évitée. Toutefois, les parents 
d’enfants handicapés devraient pouvoir être soulagés dans la mesure où leurs besoins en 
matière de soins dépassent ceux d’un enfant non handicapé du même âge. Il est important 
que, comme proposé, la déduction soit faite au prorata et non en chiffres absolus. 
 
Art. 39f RAI Montant de la contribution d’assistance 
AGILE.CH salue l’adaptation des forfaits de nuit. Une augmentation substantielle à tous les 
niveaux était attendue depuis longtemps. AGILE.CH part du principe que la gradation sera 
précisée au niveau de la circulaire et basée sur la proposition du groupe de travail Assistance8 
de l’OFAS. 

Cependant, AGILE.CH souligne également que les approches proposées ne peuvent pas 
satisfaire chaque cas individuel. Et dans certains cas, les assistants ont besoin de plus de trois 
heures de travail actif par nuit.9 AGILE.CH regrette la suppression du supplément de 25% 
prévue par le modèle de CTT du SECO. Cette suppression pénalise encore plus les salaires 
qui peuvent être payés avec la contribution d’assistance, pourtant déjà bas. Nous pouvons 
comprendre la justification, qui est toutefois uniquement technique. 

 AGILE.CH exige que les personnes en situation de handicap, en tant qu’employeuses et 
employeurs, puissent payer à leurs assistants des salaires justes et compétitifs, qui 
répondent aux exigences du modèle de CTT et de tout salaire minimum cantonal plus 
élevé. AGILE.CH demande donc le maintien du supplément de 25% pour les heures de 
travail actif par nuit prévu dans le modèle de CTT. Les conditions préalables nécessaires 
doivent être créées. Au plus tard lors de l’entrée en vigueur de la révision de la Loi sur la 
prévoyance professionnelle (LPP 21), les taux doivent être augmentés en raison de 
l’augmentation des cotisations sociales due à la réduction de la diminution du montant de 
coordination. Les salaires déjà bas des assistants ne peuvent être réduits davantage. En 
outre, il ne faut pas que les assistants soient engagés à de faibles pourcentages, à un 
salaire échappant à toute obligation LPP. 

 

Art. 39i RAI Factures 
AGILE.CH salue l’utilisation plus souple des forfaits de nuit et donc la possibilité, souhaitée 
par le Parlement lors de l’introduction de la contribution d’assistance, d’utiliser l’allocation pour 
impotent pour compenser au moins partiellement les personnes qui ne peuvent être 
rémunérées par la contribution d’assistance. 
 

 
8 Groupe de travail composé de représentants de l'OFAS, de la Conférence des offices AI (COAI) et 
d’organisations de personnes avec handicap, de la Conférence des directrices et directeurs 
cantonaux des affaires sociales (CDAS) et de la Conférence des chefs des départements cantonaux 
de l'économie publique (CDEP). 
9 Voir p. 48 du rapport explicatif 



  

 

Art. 39j RAI Conseil 
AGILE.CH salue l’adaptation dans le domaine des prestations de conseil. Il faut toutefois 
veiller à ce que la nécessité de «justifier à nouveau de manière crédible la nécessité d’une 
consultation» ne conduise pas à ce que la prestation ne soit de facto pas ou peu accordée, 
et/ou à ce que la prestation soit accordée très différemment d’un canton à l’autre. 
 
  



  

 

Dispositions transitoires let. d 
AGILE.CH serait favorable à l’adaptation des exigences actuelles au moment de l’entrée en 
vigueur de la modification. Comme la modification ne concerne qu’un ajustement du montant 
des taux, il n’est pas nécessaire de revoir les critères d’octroi. 
 
Autres considérations: art. 39f al. 2 RAI – Extension de la qualification B 
Selon l’art. 39f, al. 2 RAI, le montant de la contribution d’assistance s’élève à 50 fr. 20 de 
l’heure si l’assistant doit disposer de qualifications particulières pour fournir les prestations 
requises. Toutefois, cette qualification dite B n’est prévue que pour une aide dans l’exercice 
d’une activité caritative ou bénévole, dans la formation professionnelle et la formation continue 
et dans l’exercice d’une activité rémunérée sur le marché régulier du travail (voir l’art. 39c let. 
e-g RAI). 
En réalité, il semble que la restriction aux domaines e  g ne soit pas fondée sur la pratique. 
Une qualification particulière est nécessaire, par exemple en matière de communication, de 
réanimation ou de gestion de médicaments d’urgence. Toutefois, les urgences et les 
communications ne se produisent pas uniquement dans les domaines énumérés. Par 
conséquent, la qualification B doit également être attribuée pour les domaines a  d (vie 
quotidienne, gestion du ménage, participation sociale et activités de loisirs, éducation et garde 
d’enfants). 

 AGILE.CH demande donc que l’article soit complété comme suit: 
Art. 39f, al. 2 RAI 

«2Si l’assistant doit disposer de qualifications particulières pour fournir les prestations 
requises dans les domaines prévus à l’art. 39c, let. a à g, le montant de la contribution 
d’assistance s’élève à 50 fr. 20 par heure.» 

Les subventions pour l’encouragement de l’aide aux invalides, art. 108 à 110 RAI 

La mise en œuvre systématique de la Convention des Nations Unies relative aux droits des 
personnes handicapées (CDPH) est une des principales préoccupations d’AGILE.CH. Notre 
faîtière déplore le fait que la Suisse ne dispose toujours pas d’une politique du handicap 
cohérente, garantissant la mise en œuvre conséquente de la CDPH dans tous les domaines 
de la vie et avec la participation de tous les acteurs concernés. AGILE.CH salue le fait que la 
CDPH doive désormais être prise en compte lors de l’octroi d’une aide financière au titre de 
l’article 74 LAI. Cependant, nous soulignons que cette modification ne doit rester qu’une 
mesure fédérale visant à mettre en œuvre la CDPH. Pour garantir la participation pleine, 
autonome et égale des personnes handicapées à la vie politique, économique, sociale et 
culturelle conformément au sens de la CDPH, des efforts interdépartementaux et des 
ressources supplémentaires sont nécessaires au niveau fédéral. 

En ratifiant la CDPH, la Suisse s’est engagée à associer activement les personnes 
handicapées à l’élaboration et à la mise en œuvre des lois et politiques les concernant, et à 
leur permettre de participer aux processus de suivi (art. 4/3 et 33/3 CDPH). AGILE.CH 
demande que ces exigences soient également respectées dans le domaine de la Loi sur 
l’assurance invalidité. Ainsi, entre autres choses, l’ordre de priorité de l’article 74 LAI, ainsi que 
le processus d’attribution des projets selon l’article108septies RAI, doivent être définis en 



  

 

incluant les personnes handicapées et les organisations qui les représentent, une place 
particulière devant être accordée à l’autoreprésentation (Observation générale n° 7). 

 

Art. 108 RAI Bénéficiaires de subventions 
AGILE.CH estime qu’il est important que tous les acteurs fournissant des prestations aux 
personnes en situation de handicap le fassent en s’alignant sur la CDPH, y compris les 
organisations subventionnées en vertu de l’art. 74 LAI. AGILE.CH attend de la Confédération, 
des cantons et des communes qu’ils alignent également toutes leurs activités sur la CDPH. 
Afin de mettre en œuvre les engagements découlant de la ratification de la CDPH et d’accorder 
aux personnes handicapées la pleine et égale jouissance de tous les droits humains et libertés 
fondamentales, une implication commune de toutes les autorités, services et organisations 
concernées est indispensable. 

AGILE.CH salue également le fait que les organisations soient contraintes de coordonner des 
prestations similaires. L’union des forces profite aux personnes en situation de handicap, 
notamment dans le domaine de la formation continue. En même temps, il faut veiller à ce que 
le choix entre les différentes prestations destinées aux personnes en situation de handicap 
reste garanti. 

Art. 108bis RAI Prestations considérées  
AGILE.CH estime qu’il est important que les organisations continuent à développer leur 
catalogue de prestations afin de pouvoir offrir des prestations actualisées et conformes aux 
exigences. 

Art. 108quarter RAI Plafond des aides financières  
L’étude «Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG» 2016 (en 
allemand uniquement) fait ressortir une couverture quantitative insuffisante du besoin de 
prestations, au sens de l’art. 74 LAI. En même temps, la demande est en constante évolution 
en raison des mutations sociales. Les organisations sont donc contraintes de renouveler 
continuellement leurs prestations pour les adapter aux nouvelles réalités. Afin de pouvoir 
répondre à une augmentation de la demande de prestations, les organisations doivent 
disposer d’une certaine marge financière. Il est par exemple fort possible que les organisations 
de personnes handicapées soient confrontées, dans les prochains mois et années, à une 
hausse de la demande de conseils générée par la situation tendue sur le marché du travail ou 
par les conséquences à long terme de la pandémie de coronavirus. Plafonner les coûts de 
manière rigide sans marge financière empêche les organisations de pouvoir répondre à une 
augmentation de la demande de prestations. AGILE.CH s’inquiète du fait que les aides 
financières annuelles au sens de l’art. 74 LAI aient diminué de 161,5 millions de francs à 
154,4 millions ces dernières années. Une telle réduction va en effet à l’encontre du 
développement du groupe-cible, d’autant que la population suisse a augmenté durant cette 
période. On peut en déduire qu’au vu du développement démographique (vieillissement) en 
Suisse, la proportion de personnes en situation de handicap augmente. 



  

 

 AGILE.CH demande que pour la période contractuelle 2024-27, le montant de 
161,5 millions de francs soit mis à disposition, tel qu’initialement fixé, et que l’évolution de 
la demande soit prise en compte lors de la détermination des futurs montants maximaux. 
Il convient également de veiller à ce que les prestations puissent être augmentées 
rapidement en cas de demande accrue, en raison d’événement imprévisibles. 

Art. 108quinqies RAI Calcul des aides financières 
AGILE.CH salue le fait que de nouvelles approches puissent être testées à l’avenir dans le 
cadre de projets qui seront ajoutés aux prestations existantes. Pour AGILE.CH, il est important 
que ces projets puissent être financés dans leur intégralité grâce à l’aide financière prévue à 
l’article 108quinques RAI, sans que la moitié du financement ne doive provenir de fonds propres 
ou de fonds tiers, car tous les projets ne présentent pas un intérêt pour de potentiels donateurs. 

En revanche, AGILE. CH rejette catégoriquement la volonté de diminuer les prestations 
existantes pour les organisations afin de soutenir de nouveaux projets. Ce changement 
mettrait les petites organisations, en particulier celles qui ne disposent pas de département de 
collecte de fonds performant, dans une situation très difficile, étant donné qu’elles ont peu de 
possibilités d’absorber les coupes. En outre, la mise en œuvre de projets n’est pas au centre 
de l’aide aux personnes en situation de handicap. AGILE.CH demande que le montant total 
selon l’art. 74 LAI soit augmenté selon les fonds du projet, car ce financement de base de 
l’OFAS est vital pour les organisations. 

La règle selon laquelle les contributions non utilisées deviennent caduques à la fin d’une 
période contractuelle n’est pas compatible avec l’objectif de faire correspondre le plus 
étroitement possible les prestations et les projets aux besoins. Une telle règle aurait entre 
autres pour conséquence de devoir dépenser à tout prix des montants disponibles en fin de 
période, alors qu’ils pourraient être utilisés de manière mieux ciblée au début de la période 
contractuelle suivante. AGILE.CH exige de ce fait que les montants non utilisés puissent être 
transférés d’une période à l’autre 

 AGILE.CH rejette clairement la diminution de l’aide financière pour les prestations 
actuelles, au profit d’un financement par projet. 

 AGILE.CH demande que les montants non utilisés durant une période contractuelle 
puissent être transférés dans la période suivante, afin de garantir la meilleure utilisation 
possible. 

 

Art. 108septies RAI Projets 
AGILE.CH ne comprend pas que les personnes en situation de handicap ne soient pas 
associées à la fixation de l’ordre des priorités prévue à l’al. 2, alors que l’une des principales 
directives de la CDPH soit leur étroite implication. Il n’est pas compréhensible non plus que 
l’ordre des priorités concerne uniquement les projets. 



  

 

La mise en œuvre des projets permet de tester de nouvelles méthodes et de répondre à de 
nouveaux besoins. Mais des prescriptions trop rigides entravent leur réalisation. Le rythme de 
quatre ans, tel que prévu à l’art 74 LAI, ne doit donc pas s’appliquer aux projets. 

Selon le rapport explicatif, les projets doivent promouvoir l’inclusion en particulier et se 
concentrer principalement sur les enfants, les adolescents et les jeunes adultes, ainsi que sur 
les personnes présentant un handicap psychique. AGILE.CH salue l’accent mis sur l’inclusion, 
qui va dans le sens de la CDPH, mais rejette fermement la restriction à certains groupes cibles. 
Grâce à ces projets, les organisations de personnes en situation de handicap devraient 
pouvoir développer davantage leurs prestations et les adapter aux besoins des personnes 
concernées. S’il apparaît par exemple au cours de la procédure d’examen de la Suisse sur la 
mise en œuvre de la CDPH, que des mesures sont nécessaires pour un groupe cible 
spécifique, les organisations de personnes avec handicap devraient pouvoir y répondre par 
des projets. 

Les objectifs et les exigences des projets seront, selon le rapport explicatif, définis par voie 
d’ordonnance. AGILE.CH demande que les objectifs et les conditions préalables soient 
strictement alignés sur la mise en œuvre de la CDPH et que les personnes en situation de 
handicap soient étroitement impliquées dans leur élaboration. 

 AGILE.CH attend que les personnes handicapées soient étroitement impliquées dans la 
fixation de l’ordre des priorités, en respect des principes de la CDPH. 

 AGILE.CH attend que le financement des projets ne soit pas soumis au rythme de quatre 
ans, au sens de l’art. 74 LAI. 

 AGILE.CH refuse le fait que les projets doivent se limiter aux groupes-cibles la limitation 
des projets aux groupes-cibles des enfants, adolescents et jeunes adultes, ainsi qu’aux 
personnes présentant un handicap psychique. 

 

Art. 110 RAI Procédure 
Les rapports sont très chronophages pour les organisations faîtières qui ont plusieurs sous-
contractants. AGILE.CH rejette donc la réduction de la période de rapport à quatre mois. Dans 
les organisations d’entraide, de nombreuses personnes travaillent à temps partiel en raison 
de leur handicap. Les délais trop serrés ne peuvent être respectés avec du personnel à temps 
partiel. 

 AGILE.CH demande d’instaurer un délai de six mois pour la transmission des rapports. 

 
Expertises: art. 7j à 7n OPGA, ainsi que art. 41b RAI + 72bis RAI 

AGILE.CH salue vivement les décisions du Parlement qui apportent des améliorations bien 
nécessaires dans le domaine des expertises médicales. L’évaluation des expertises médicales 
dans l’AI (en allemand uniquement) réalisée en août 2020 par Interface et l’Université de Berne 
contient des recommandations d’amélioration supplémentaires. AGILE.CH s’attend à ce que 
les conclusions du rapport d’évaluation soient utilisées en mettant systématiquement en 
œuvre les recommandations. De manière générale, AGILE.CH demande que le nombre total 



  

 

des expertises externes soit réduit en renforçant l’échange et le dialogue entre les personnes 
assurées, leurs médecins traitants et l’AI/SMR, voir rapport d’évaluation, p. 64. 
 

Art. 41b RAI Liste publique des experts mandatés 
AGILE.CH considère comme urgent d’accroître la transparence en ce qui concerne l’attribution 
des expertises, afin de créer la confiance et de parvenir à une répartition judicieuse des 
mandats. 
Selon l’art. 41b al. 1 let. ch. 3 RAI, le nombre d’expertises ayant fait l’objet d’une appréciation 
par les tribunaux doit être enregistré. AGILE.CH est d’avis que non seulement l’issue d’une 
procédure juridique doit être enregistrée, mais aussi le nombre d’expertises sur lesquelles un 
office AI s’est appuyé dans le cadre des clarifications ou à la suite d’une contestation, car une 
proportion importante des expertises ne passent pas par les tribunaux. 
En outre, AGILE.CH estime que la liste devrait être mise à jour régulièrement, au moins tous 
les trimestres. C’est la seule façon d’identifier les évolutions négatives en temps utile. 

 AGILE.CH considère que la liste publique est un instrument important pour accroître la 
transparence. 

 AGILE.CH propose de compléter l’al. 1, ch. 3bis, comme suit: «nombre d’expertises 
prises en compte par les offices AI dans une décision, ayant une force de jugement mais 
n’ayant pas fait l’objet d’une appréciation par les tribunaux, classées en fonction de leur 
prise en compte pleine, partielle ou nulle». 

 AGILE.CH demande que la liste soit mise à jour tous les trimestres. 

Art. 72bis RAI Expertises médicales bi- et pluridisciplinaires 
AGILE.CH trouve que la standardisation des types d’attributions pour les expertises médicales 
bi- et pluridisciplinaires est une bonne chose en principe, mais elle rejette la proposition selon 
laquelle les expertises impliquant plus d’une discipline soient réalisées par un centre 
d’expertises médicales. Une telle restriction du cercle d’experts pouvant réaliser des 
expertises bi-disciplinaires accentuerait encore les problèmes de capacité déjà existants.  
AGILE.CH salue le fait qu’à l’avenir, les expertises bi-disciplinaires soient également 
attribuées selon le principe du hasard. Dans l’évaluation des expertises médicales, il est 
souligné que le principe du hasard est en partie contourné par le biais du cumul d’emplois ou 
de regroupement de centres d’expertises. AGILE.CH demande que la pluridisciplinarité soit 
systématiquement limitée et que l’interconnexion entre les centres d’expertises médicales soit 
évitée. 
Pour AGILE.CH CH, il est difficile de comprendre pourquoi la répartition aléatoire des 
expertises bi- et pluridisciplinaires n’est prévue que pour l’AI. AGILE.CH demande que le 
principe du hasard soit appliqué dans toutes les assurances sociales. 

 AGILE.CH salue l’attribution des expertises bi-disciplinaires selon le principe du hasard. 
 AGILE.CH demande que l’attribution selon le principe du hasard des expertises bi- et 

pluridisciplinaires soit appliquée dans toutes les assurances sociales. 
 AGILE.CH propose de reformuler l’art. 72bis RAI comme suit: «Les expertises impliquant 

plus d’une discipline médicale doivent être réalisées par un centre d’expertises médicales 
ou des tandem d’experts, liés à l’OFAS par une convention.» 



  

 

 AGILE.CH demande que des mesures soient prises pour que les experts et les instituts 
d’expertise ne puissent pas augmenter leurs chances de se voir attribuer une expertise 
par le biais du cumul d’emplois ou de regroupement de centres d’expertises. 

Recherche de consensus, art. 7j OPGA 
La proposition de réglementation ne renforce pas le droit de la personne assurée à avoir son 
mot à dire dans le choix de l’expert, ce qui est totalement incompréhensible pour AGILE.CH. 
Le fait que la nouvelle version de l’art. 7j OPGA prévoit une recherche de consensus 
uniquement s’il existe un motif de récusation est inacceptable; dans la pratique, les motifs de 
récusation (par exemple, la relation, l’intérêt personnel de l’expert) ne sont presque jamais 
exprimés. AGILE.CH souhaite qu’en cas d’échec d’une recherche de consensus, une 
expertise commune soit réalisée, comme proposé à la page 62 du rapport d’évaluation des 
expertises de l’AI. Dans ce schéma, l’assureur et la personne assurée désignent chacun un 
expert de leur choix, qui rédigent une expertise conjointe et émettent des propositions pour 
résoudre les divergences éventuelles. AGILE.CH rappelle que dans sa réponse à la 
question 20.5932 le Conseil fédéral avait promis de tenir pleinement compte de la 
recommandation concernant les tentatives de conciliation. 

Si le droit de la personne assurée d’avoir son mot à dire dans le choix de l’expert ou des 
experts n’est pas sensiblement renforcé, AGILE.CH préconise alors l’introduction du principe 
du hasard pour les expertises monodisciplinaires également. 

 AGILE.CH demande que le droit de la personne assurée à avoir son mot à dire dans le 
choix de l’expert ou des experts soit renforcé, en adoptant intégralement la procédure de 
recherche de consensus proposée dans le rapport d’évaluation des expertises de l’AI. En 
outre, l’assureur doit être tenu d’informer la personne assurée sur les services de conseil 
existants dans le cadre de la procédure de recherche de consensus. 

Enregistrement sonore de l’entretien, art. 7k OPGA 
Les enregistrements sonores des entretiens sont une façon avantageuse d’augmenter la 
transparence et la compréhensibilité des expertises, contribuant ainsi à prévenir les litiges 
juridiques de longue durée. Il est important que la personne assurée soit informée 
suffisamment tôt de l’enregistrement sonore, de son but et de son utilisation, afin qu’elle puisse 
s’y préparer et décider d’éventuellement y renoncer. 
Le premier alinéa devrait être clarifié en ce sens: 
1Lorsqu’il annonce une expertise, l’assureur doit informer la personne assurée de 
l’enregistrement sonore, de son but et de son utilisation. Ce faisant, il informe la personne 
assurée qu’elle peut renoncer à l’enregistrement sonore conformément à l’art. 44 al. 6 LPGA. 

Pour AGILE.CH, dans le cas d’entretiens avec interprétariat en langue des signes, il convient 
de privilégier les enregistrements vidéo aux enregistrements sonore afin d’enregistrer 
directement les déclarations de l’assuré: 
1bisDans le cas d’entretiens avec interprétariat en langue des signes, l’assuré peut demander 
un enregistrement vidéo au lieu d’un enregistrement sonore. 

Les expertises impliquent un niveau de stress élevé pour les personnes assurées. En outre, il 
existe un déséquilibre de pouvoir entre l’expert et la personne assurée, car celle-ci dépend du 



  

 

jugement de l’expert. Devoir prendre une décision importante juste avant l’entretien, comme 
accepter ou non un enregistrement sonore, sous stress et face à une seule personne, 
risquerait de submerger de nombreux assurés. Il est donc important que les personnes 
assurées puissent clarifier cette question à l’avance avec le soutien de leur entourage. 
AGILE.CH demande donc que soit supprimée la possibilité de renoncer à l’enregistrement 
sonore juste avant le début de l’entretien. Si une personne assurée souhaite renoncer à 
l’enregistrement immédiatement après l’entretien, elle doit avoir la possibilité de mûrir cette 
décision chez elle. Dans ce but, l’assureur doit obtenir de la personne assurée une 
confirmation écrite de cette renonciation. 

Les entretiens d’expertises sont particulièrement stressants pour la personne assurée et 
représentent une atteinte considérable à son intégrité physique et/ou psychologique. Tous les 
efforts doivent donc être déployés pour que les entretiens ne soient pas reportés en raison de 
problèmes techniques liés à l’enregistrement sonore. AGILE.CH demande donc l’ajout de la 
précision suivante: 
5 Pendant la première pause et après l’entretien, l’expert doit vérifier que l’enregistrement 
sonore soit complet et qu’il peut être lu correctement du point de vue technique. 

AGILE.CH se demande quelles seraient les conséquences si un entretien n’a pas été 
enregistré correctement et dans sa totalité. 

AGILE.CH salue la réglementation restrictive de l’utilisation des enregistrements sonores, qui 
protège la personnalité des assurés. En même temps, AGILE.CH exige que les personnes 
assurées puissent à tout moment écouter et utiliser ces enregistrements sonores dans le cadre 
de la consultation de leur dossier et pas seulement si un contentieux survient. La sphère privée 
des experts n’est pas affectée par l’écoute des enregistrements, car ils mènent les entretiens 
dans le cadre d’une fonction publique officielle; la possibilité de consulter les dossiers ne porte 
donc pas atteinte à liberté personnelle des experts de communiquer avec d’autres personnes. 

Afin de pouvoir améliorer continuellement la qualité des expertises, des études, des formations 
complémentaires et contrôles de qualité par la Commission d’expertise sont nécessaires. 
AGILE.CH propose que les enregistrements sonores soient utilisés à cette fin. Le 
consentement de la personne assurée à cette utilisation doit être obtenu en même temps que 
le consentement à l’enregistrement sonore. 

 AGILE.CH demande que l’art. 7k LPGA soit modifié comme suit: 
1Lorsqu’il annonce une expertise, l’assureur doit informer l’assuré de l’enregistrement 
sonore, de son but et de son utilisation. Ce faisant, il informe la personne assurée qu’elle 
peut renoncer à l’enregistrement sonore conformément à l’art. 44 al. 6 LPGA. 
1bisDans le cas d’entretiens avec interprétariat en langue des signes, l’assuré peut demander 
un enregistrement vidéo au lieu d’un enregistrement sonore. 
2Si l’assuré renonce à l’enregistrement sonore, il doit le confirmer par écrit à l’assureur avant 
l’expertise. Ce dernier transmet la renonciation à l’expert avant l’expertise. La renonciation 
faite à l’assureur peut également être annulée immédiatement avant l’entretien avec l’expert. 
Dans ce cas, l’expert transmet à l’assureur la confirmation écrite de l’annulation de la 
renonciation. 



  

 

2bisLa décision de renoncer à l’enregistrement sonore peut également être prises 
immédiatement après l’entretien avec l’expert. Dans ce cas, l’enregistrement sonore ne peut 
être effacé ou transmis à l’assureur uniquement lorsque celui-ci a obtenu de l’assuré une 
confirmation écrite de la renonciation. La renonciation à l’enregistrement sonore ne peut en 
aucun cas être décidée juste avant l’expertise.» 
5 Pendant la première pause et après l’entretien, l’expert doit vérifier que l’enregistrement 
sonore est complet et qu’il peut être lu correctement du point de vue technique. 
 
 AGILE.CH demande que l’art. 7k, al. 6 LPGA soit complété comme suit: 

«L’enregistrement sonore fait partie intégrante de l’expertise. L’enregistrement sonore 
peut être remis à la personne assurée à tout moment à sa demande et elle peut en 
disposer librement. En outre, l’enregistrement audio ne peut être écouté que dans le 
cadre de la procédure d’opposition (art. 52 LPGA), de la révision (...)» 

 AGILE.CH demande que les enregistrements sonores puissent être utilisés à des fins de 
recherche et de formation continue et propose d’ajouter l’alinéa 7 suivant: Avec le 
consentement de la personne assurée, les enregistrements sonores peuvent être écoutés 
à des fins de recherche, de formation professionnelle et de contrôle de la qualité, à 
condition que le devoir de diligence dans le traitement des données particulièrement 
sensibles est respecté. 

 
Exigences concernant les experts et centres d’expertises, art. 7l OPGA 
AGILE.CH salue le fait que les exigences relatives à la qualification des experts médicaux 
soient réglementées au niveau fédéral.  

Afin d’avoir le meilleur lien possible avec la pratique et de maintenir une certaine indépendance 
vis-à-vis des institutions de l’AI, les experts doivent avoir une activité clinique. AGILE.CH 
demande que l’activité clinique soit ancrée comme condition préalable dans une autre 
disposition de l’alinéa 1. Afin d’éviter une trop grande dépendance économique, AGILE.CH 
propose également de fixer une limite maximale du nombre d’expertises pouvant être 
effectuées annuellement par un expert. 

AGILE.CH ne comprend pas pourquoi une qualification spécifique est requise pour l’activité 
d’expert. AGILE.CH demande que d’autres certificats soient acceptés pour les expertises. En 
outre, AGILE.CH propose de mentionner également la neuroréadaptation à l’alinéa 2. 
L’évaluation de la capacité de travail résiduelle des personnes cérébrolésées requiert non 
seulement des connaissances, mais aussi l’expérience y relative. 

AGILE.CH attend des experts qu’ils possèdent des connaissances spécifiques au handicap. 
Par exemple, lors d’un entretien avec des personnes atteintes d’un handicap auditif, il est 
important de vérifier le vocabulaire de la personne concernée en posant des questions actives. 
Lorsqu’elles sont en interaction sociale, les personnes malentendantes ont tendance à 
répondre par l’affirmative, même si elles ne comprennent pas ou ne sont pas d’accord avec 
quelque chose. 

Les experts qui évaluent les tableaux cliniques psychiatriques et psychosomatiques doivent 
apporter la preuve de leur capacité à établir des procédures de diagnostic standardisées. En 



  

 

plus des systèmes AMDP (description des symptômes), la connaissance des procédures de 
diagnostic de la personnalité est indispensable. 

Selon l’enquête Interface de 2017, la part de médecins étrangers qui travaillent en tant 
qu’experts en Suisse est d’environ 4%. Il est essentiel que les experts connaissent le contexte 
suisse et comprennent les langues nationales, y compris le suisse allemand. En Suisse, il n’y 
a pas pour toutes les maladies rares des médecins qui disposent d’une compétence 
spécifique. L’Ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal) en tient compte en prévoyant la 
prise en charge des coûts des traitements à l’étranger qui ne peuvent être dispensés en 
Suisse, conformément à l’art. 36 OAMal. Pour les expertises des personnes atteintes de 
maladies rares, il est donc parfois nécessaire de faire appel à des experts étrangers, 
notamment pour éviter les conflits de rôles. Dans de tels cas, une coopération étroite entre un 
médecin local qui connaît le contexte suisse et un médecin étranger ayant l’expertise 
nécessaire sur la maladie rare est essentielle.  

AGILE.CH attend que les qualifications professionnelles et le respect des exigences 
qualitatives selon l’art. 7l al. 1-3 OPGA soient contrôlées de manière systématique et uniforme 
dans toute la Suisse. AGILE.CH demande donc la création d’une autorité nationale de 
réglementation qui, entre autres choses, tiendra également à jour une liste accessible au 
public des experts et des centres d’expertise accrédités.  

 AGILE.CH demande que l’art. 7l OPGA soit modifié comme suit: 
1Les experts médicaux peuvent réaliser des expertises au sens de l’art. 44, al. 1, LPGA s’ils:  
a. … 
d. … disposent d’au moins cinq ans d’expérience clinique acquise en pratiquant dans un 
cabinet médical ou en exerçant une fonction dirigeante dans un hôpital, et pratiquent encore 
une activité clinique. 
2Les spécialistes en médecine interne générale, en psychiatrie, en neurologie, en 
neuroréadaptation, en rhumatologie, en orthopédie ou en chirurgie orthopédique doivent être 
titulaires d’une certification de Swiss Insurance Medicine (SIM) ou d’un titre équivalent. 
 AGILE.CH propose de fixer une limite maximale annuelle du nombre d’expertises par 

expert. 
 AGILE.CH est d’avis que la responsabilité du contrôle les qualifications professionnelles 

et du respect des exigences qualitatives, conformément à l’article 7l OPGA, doit être 
définie et confiée à une autorité de réglementation, qui devrait, entre autres, tenir une liste 
accessible au public des experts et des centres d’expertise accrédités. 

 
Commission fédérale d’assurance qualité des expertises médicales: composition 
art. 7m OPGA 
AGILE.CH demande que, lors de la composition de la Commission, on veille à ce que la 
représentation des intérêts des assureurs et des personnes assurées soit équitable. Dans la 
proposition actuelle, les personnes qui sont (potentiellement) dépendantes de prestations 
d’assurance sociale sont sous-représentées. AGILE.CH rappelle que selon la CDPH, les 
personnes en situation de handicap doivent systématiquement être incluses dans les activités 



  

 

qui les concernent, de l’élaboration à la mise en œuvre et au suivi (art. 4/3 CDPH et 
art. 33/3 CDPH). 

Les personnes avec handicap sont directement concernées par la qualité des prestations 
fournies et doivent donc être représentées de manière adéquate au sein de la Commission. 
AGILE.CH propose de porter à trois le nombre de représentants de personnes et 
d’organisations de personnes avec handicap. Pour AGILE.CH, il est essentiel que la 
Commission fédérale pour la qualité compte au moins deux personnes vivant elles-mêmes 
avec un handicap ou une maladie chronique, afin d’apporter dans la discussion le point de vue 
des bénéficiaires, qui est différent de celui des spécialistes. Une commission qui n’impliquerait 
pas les personnes concernées irait également à l’encontre de la CDPH, qui stipule la pleine 
inclusion des personnes handicapées dans les processus de suivi (art. 33, al. 3 CDPH). Les 
recommandations concernant la représentation de l’entraide sont contenues dans 
l’Observation générale n° 7. 

Selon le rapport sur l’évaluation des expertises dans l’AI p. 30, la discipline de la psychiatrie 
est représentée dans presque toutes les expertises. AGILE.CH demande donc qu’au moins 
un psychiatre soit membre de la Commission. 

AGILE.CH propose l’adaptation suivante dans la composition de la Commission: 
1La commission se compose de treize membres, dont: 
c. trois représentant des experts médicaux, dont au moins un est le psychiatre traitant; 
g. trois personnes représentent les organisations de patients et de personnes handicapées, 
dont au moins une représente l’entraide. 
 
AGILE.CH recommande la Dre Maria Cerletti comme psychiatre traitante et M. Roland 
Gossweiler comme représentant des organisations de personnes handicapées (entraide) pour 
la Commission. Les coordonnées de ces deux experts peuvent être obtenues auprès 
d’AGILE.CH. 
 
AGILE.CH estime que la limitation de la commission à treize membres est très sensée. La 
durée du mandat doit être limitée afin que les différents régimes et organismes d’assurance 
sociale aient la possibilité de participer à la Commission et que les personnes individuelles 
n’acquièrent pas trop de pouvoir: 
2La durée du mandat est limitée à huit ans par membre. 

 AGILE.CH exige que, lors de la composition de la commission, on veille à assurer une 
représentation égale des intérêts des assureurs et des personnes assurées et qu’au 
moins un siège soit occupé par une personne issue du domaine de l’entraide, 
conformément aux exigences de la CDPH. 

 AGILE.CH propose de limiter la durée du mandat à huit ans par membre. 

 
Commission fédérale d’assurance qualité des expertises médicales: tâches, art. 7n OPGA 
AGILE.CH salue la création d’une commission chargée d’élaborer des recommandations 
publiques sur les différents critères d’expertise. L’évaluation des expertises médicales 
d’août 2020 montre quelles tâches la Commission devrait assumer de manière sensée, voir 



  

 

p. 55 ss. AGILE.CH demande que les tâches soient plus clairement définies sur la base de 
l’évaluation. 

Selon AGILE.CH, la Commission devrait également être habilitée à adresser des 
recommandations aux décideurs, de sanctionner les experts et les centres d’expertise qui ne 
respectent pas les conditions d’accréditation ou qui se rendent coupables de lacunes répétées 
dans les expertises. 
1bis La Commission adresse des recommandations aux décideurs sur la sanction des experts 
ou des centres d’expertises qui ne respectent pas les conditions d’accréditation ou qui sont 
manifestement responsables de lacunes répétées dans les expertises. 

Afin de promouvoir la transparence, AGILE.CH propose que des procès-verbaux des séances 
de la Commission soient rédigés. La faîtière propose aussi de suivre de près les 
recommandations de la Commission. Si les recommandations ne sont pas mises en œuvre, 
des justifications appropriées doivent être obtenues. 

 AGILE.CH demande que les tâches de la Commission soient plus clairement définies. 
 AGILE.CH demande que la Commission soit habilitée à prendre des sanctions à 

l’encontre des experts: «1bisLa Commission adresse des recommandations aux décideurs 
sur la sanction des experts ou des centres d’expertises qui ne respectent pas les 
conditions d’accréditation ou qui sont manifestement responsables de lacunes répétées 
dans les expertises.» 

 AGILE.CH s’attend à ce que la Commission puisse également écouter des 
enregistrements sonores à des fins de contrôle de la qualité: la commission peut exiger 
des assureurs et des organes d’exécution des différentes assurances sociales qu’ils lui 
fournissent les documents et enregistrements sonores nécessaires au contrôle du respect 
des critères définis à l’al. 1. 

 AGILE.CH demande que les procès-verbaux des réunions de la Commission soient 
conservés et que la mise en œuvre des recommandations de la Commission soient 
observées activement. 

 
Autres sujets de préoccupations 

Art. 41a RAI Gestion des cas 
AGILE.CH salue le fait que, conformément à l’alinéa 5, les offices AI puissent faire appel à des 
tiers compétents pour la gestion des cas complexes. Afin que cette disposition soit appliquée 
de manière aussi uniforme que possible dès le départ, l’OFAS doit préciser les situations dans 
lesquelles il est prévu de recourir à cette gestion externe des cas et les exigences auxquelles 
doivent répondre les tiers compétents. Afin de pouvoir garantir l’égalité des droits des 
personnes concernées, une mise en œuvre uniforme est impérative.  

Art. 79sexies al. 2 RAI Facturation des mesures de réinsertion  
AGILE.CH estime qu’il est important que les assurés puissent décider eux-mêmes s’ils 
souhaitent recevoir gratuitement la facture sous forme électronique ou sous forme papier. 

 AGILE.CH demande de compléter l’art. 42, al. 3ter LAMal (2e volet de mesures visant à 
freiner la hausse des coûts) comme suit: al. 2 «Les fournisseurs de prestations adresse 



  

 

une copie de sa facture à l’assuré. Cette facture peut être envoyée sous forme papier ou 
électronique. À la demande de l’assuré, il la lui remet gratuitement sur papier.» 

 

Art. 9 Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance‑invalidité OMAI 
Les personnes assurées peuvent utiliser des services fournis par des tiers à la place d’un 
moyen auxiliaire. L’art. 9, al. 1 OMAI limite ces prestations de tiers aux domaines du 
déplacement domicile-travail, d’une activité lucrative et du contact avec l’entourage Afin de 
rendre les mesures de réinsertion et d’orientation professionnelle accessibles au plus grand 
nombre possible de personnes assurées, des prestations de tiers telles que l’interprétariat en 
langue des signes devraient également être autorisées dans ce contexte. 

Dans le monde du travail, une grande flexibilité est nécessaire. Afin que les personnes en 
situation de handicap qui dépendent de prestations de tiers dans le cadre de leur travail 
puissent couvrir leurs besoins fluctuants (vacances, séances en plus, heures supplémentaires, 
lecture d’une étude complète), il est urgent de faire preuve de souplesse dans le financement 
des prestations de tiers, par exemple par le biais d’une indemnité annuelle. Une telle indemnité 
annuelle pourrait également réduire considérable la charge administrative pour les assurés et 
les offices AI. AGILE.CH souligne également que la contribution actuelle de 1793 francs en 
fonction de la charge de travail et de la forme d’emploi ne suffit pas à couvrir les frais et que 
les tarifs horaires accordés par les offices AI pour les prestations de tiers sont dans certains 
cas beaucoup trop bas et doivent être revus d’urgence (par exemple 28 francs de l’heure pour 
les services de lecture). 

 AGILE.CH demande le rajout d’une lettre à l’art. 9, al. 1 OMAI: d. participer à des mesures 
de réinsertion conformément à l’art. 14a LAI et à des mesures d’orientation 
professionnelle conformément à l’art. 15 LAI. 

 AGILE.CH propose la formulation suivante pour l’art. 9, al. 2 OMAI: 2La rémunération 
annuelle ne peut pas dépasser le montant du revenu annuel de la personne assurée ou 
une fois et demie le montant minimum de la rente de retraite ordinaire annuelle. 

 

En vous remerciant par avance de prendre en compte nos considérations, nous vous 
présentons, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.  
 

Pour le Comité du Graap-Association 
    
 
Mme Dominique Hafner 
Présidente 
 
 



 

 

 

Position du GREA et de la CRIAD 

Adopté par leurs comités le 19 mars 2021 

 

 

Madame, Monsieur 

 

Les professionnel·e·s et les institutions des addictions saluent l’élaboration de la 

modification de la LAI dans le cadre du développement continu de l’AI. Ils se 

réjouissent du fait que le projet vise à améliorer le soutien offert aux enfants, aux 

jeunes et aux personnes atteintes dans leur santé psychique. Le développement 

continu de l’AI soumis à consultation ne propose pas de coupes budgétaires, mais un 

focus plus efficace sur certains groupes cibles. Il s’agit d’une inflexion bienvenue, à un 

moment où les besoins en prestations sociales sont grandissants. La flexibilité ajoutée 

aux mesures actives de l’AI sont une inflexion importante pour prendre en compte les 

spécificités des groupes cibles. Par exemple, nous soulignons le fait que le projet de 

développement continu propose plus de souplesse dans le cadre des mesures de 

réinsertion (Art. 4quater al. 1 RAI) mais également les mesures qui permettent une 

intervention précoce pour les plus jeunes (Art. 1sexies al. 2 RAI). 

Les institutions et professionnel·e·s actif·ve·s dans le domaine des addictions 

soulignent le fait que les mesures spécifiques à ces groupes cibles sont néanmoins 

insuffisantes pour permettre systématiquement un accompagnement adéquat. 

Certaines sous-catégories des personnes atteintes dans leur santé psychique, en 

particulier celles des personnes connaissant des problématiques d’addiction, ne sont 

pas suffisamment mises en exergues. 

La prise en compte explicite de la Stratégie nationale Addictions de la 

Confédération 2017-2024 doit permettre de remédier à ce défaut et d’adapter le projet 

de règlement. Cette dernière, compatible avec la CDPH, doit guider les adaptations 

du développement continu de l’AI si l’on veut atteindre l’ensemble des sous-groupes 

des personnes atteintes dans leurs santés psychiques, en particulier les personnes 

qui connaissent des problématiques d’addiction. Plusieurs pistes doivent notamment 

être explorées :  

• Le modèle du cube qui guide la stratégie addiction doit être expliqué aux 

personnes en charge d’accompagner des personnes consommant des 

substances. Il s’agit notamment d’expliquer les différents types d’addictions, les 
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manifestions de l’addiction dans leur subtilité et de souligner l’aspect social des 

addictions. 

• Il conviendrait d’inscrire explicitement le concept d’obligation de réduire le 

dommage s’inscrive dans la continuité du concept de réduction des dommages 

et des risques qui guide la stratégie nationale Addictions. 

• La diversité des thérapies offertes par les spécialistes des addictions (thérapie 

cognitivocomportementale, traitement par agoniste opioïde, consommation 

contrôlée, accompagnement vers le rétablissement, etc.) doit être prise en 

compte afin d’offrir les prestations et le suivi le plus adapté aux personnes 

concernées. Cet accompagnement, caractérisé souvent par des phases 

distinctes et des objectifs coconstruits se base dans la grande majorité des cas 

sur le modèle du rétablissement et vise une intégration sociale des personnes 

accompagnées sans imposer nécessairement d’abstinence. Les mesures de 

réadaptations et leur contrôle doivent tenir compte de la situation des personnes 

dans leurs parcours de vie. 

• La mise en avant de compétences en santé est également importante pour 

assurer l’égalité des changes des personnes en situation de vulnérabilité. Elles 

permettent notamment d’éviter de recourir de manière excessive ou insuffisante 

aux prestations. Favorisant un rétablissement et une intégration sociale, elles 

doivent être mises en avant notamment lors de l’accompagnement vers la 

réadaptation. Actuellement, elles font partie de certaines prestations liées à l’art. 

74 LAI. Selon nous, elles doivent être étendue et mises en avant dès les 

premiers contacts avec l’AI, lors de l’ensemble des prestations et plus 

généralement dans la communication. 

• Nous recommandons une collaboration intersectorielle étroite avec l’OFSP pour 

la mise en œuvre des Stratégies, mais également avec les responsables dans 

les cantons, ainsi que les spécialistes des addictions représentés par les 

associations professionnelles faitières. 

D’une manière similaire, il convient de créer des liens entre les objectifs du 

développement continu de l’AI et le travail effectué par Promotion Santé Suisse dans 

les domaines de la promotion de la santé et de la prévention. Les objectifs de freiner 

l’augmentation les couts de la santé ainsi que d’améliorer la qualité de vie des 

personnes concernées doivent gagner à être harmonisés avec les actions de l’AI. Cela 

peut se faire à travers une collaboration avec les spécialistes de Promotion Santé 

Suisse et une prise en compte cohérente des concepts développer dans le cadre du 

travail de la fondation. 

Les personnes connaissant des problématiques d’addictions se trouvent souvent dans 

des situations fluctuantes : caractère chronique, mais cyclique de l’atteinte à la santé, 

problématique du lien, difficulté à accomplir de manière constante des tâches 

administratives, etc. Lors de leur accompagnement par l’AI ou dans le cadre 

d’éventuelles expertises, il est important que les personnes impliquées puissent faire 
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preuve des connaissances nécessaires à un accompagnement adéquat. Typiquement 

une expertise réalisée à un moment unique ne peut pas servir de base à une décision 

mesure, il convient de prendre en compte le parcours de la personne. Certains 

éléments permettant un meilleur accompagnement de cette atteinte psychique se 

retrouvent dans le projet de modification du RAI.  

• Plusieurs points de modifications du RAI doivent être formulés de manière plus 

souple. Par exemple, nous regrettons que la cessation soit fixée de manière 

trop stricte (Art. 4sexies al. 3 let. a RAI).  

• Les compétences nécessaires à l’accompagnement des groupes cibles doit 

également s’intégrer dans la gestion des cas évoquée par le rapport et prévue 

par voie de directives. Dans le cas des problématiques d’addiction, il convient 

de prendre en compte l’atteinte à la santé dans sa complexité, d’adapter les 

objectifs en conséquence et choisir les moments adéquats pour débuter un 

accompagnement plus structuré. 

En outre, en ce qui concerne les remarques plus précises sur les différents éléments 
de la modification du RAI, les institutions et les professionnels des addictions 
s’unissent à la prise de position développée avec le soutien d’inclusion handicap, que 
vous trouvez ci-dessous. 

En vous remerciant d’avance de l’attention que vous attribuerez à la présente, veuillez 
accepter nos sincères salutations, 

 

 

 Aux noms des comités du Groupement romand d’Étude des Addictions (GREA) 
et de la Coordination Romande des Institutions et organisations œuvrant dans le 
domaine des ADictions (CRIAD). 

 

P.O. Romain Bach 

  



Dispositions d’exécution relatives à la modification de la LAI  
(Développement continu de l’AI)  Prise de position du GREA et de la CRIAD 

3 

 

 

Table de matières 

A Remarques générales ........................................................................................... 5 

1. Blocs thématiques 1, 2, 5, 7 et 10 ........................................................................ 5 

2. Bloc thématique 8 Ordre de priorité de l’art. 74 LAI .......................................... 6 

3. Conclusion ............................................................................................................ 7 

B Remarques sur le plan matériel ........................................................................... 8 

1. Bloc thématique 1 : Amélioration de la réadaptation ........................................ 8 

1.1. Remarques générales .................................................................................... 8 

1.2. Art. 1sexies al. 2 RAI – Mesures d’intervention précoce durant la scolarité 
obligatoire ....................................................................................................... 8 

1.3. Art. 4quater al. 1 RAI – Mesures de réinsertion préparant à la réadaptation 
professionnelle ................................................................................................ 8 

1.4. Art. 4quinquies RAI – Mesures de réadaptation socioprofessionnelle ................. 9 

1.5. Art. 4sexies RAI – Durée des mesures de réinsertion ..................................... 10 

1.6. Art. 4a RAI – Orientation professionnelle ..................................................... 11 

1.7. Art. 5 RAI – Formation professionnelle initiale ............................................. 11 

1.8. Art. 5bis al. 5 RAI – Frais supplémentaires dus à l’invalidité.......................... 13 

1.9. Autres revendications ................................................................................... 13 

2. Bloc thématique 2 : Mesures médicales ............................................................14 

2.1. Remarques générales .................................................................................. 14 

2.2. Art. 2 RAI – Mesures médicales de réadaptation selon l’art. 12 LAI ............. 15 

2.4. Art. 3 al. 1 RAI – Infirmités congénitales ...................................................... 17 

2.5. Art. 3bis RAI – Liste des infirmités congénitales ............................................ 18 

2.6. Ordonnance du DFI concernant les infirmités congénitales (OIC-DFI) ......... 18 

2.7. Art. 3quinquies RAI – Prestations de soins médicaux en cas de traitement à 
domicile ......................................................................................................... 19 

2.8. Art. 3sexies RAI – Liste des spécialités en matière d’infirmités congénitales .. 19 

3. Bloc thématique 5 : Système de rentes .............................................................19 

3.1. Remarques générales .................................................................................. 19 

3.2. Art. 25 RAI – Principes relatifs à la comparaison des revenus ..................... 20 

3.3. Art. 26 RAI – Détermination du revenu sans invalidité ................................. 22 

3.4. Art. 26bis RAI – Détermination du revenu avec invalidité .............................. 24 

3.5. Art. 27bis RAI – Calcul du taux d’invalidité des assurés exerçant une activité 
lucrative à temps partiel ................................................................................ 26 

3.7. Revendication supplémentaire : art. 32ter RAI – Prise en compte des 
cotisations versées à l’AVS/AI lors de l’augmentation de la rente AI ............ 27 



Dispositions d’exécution relatives à la modification de la LAI  
(Développement continu de l’AI)  Prise de position du GREA et de la CRIAD 

4 

 

4. Bloc thématique 7 : Procédure et expertises ....................................................28 

4.1. Remarques générales .................................................................................. 28 

4.2. Art. 41b RAI – Liste publique des experts mandatés .................................... 29 

4.3. Art. 72bis RAI – Expertises médicales bi- et pluridisciplinaires .................... 30 

4.4. Art. 7j OPGA – Recherche de consensus .................................................... 31 

4.5. Art. 7k OPGA – Enregistrement sonore de l’entretien .................................. 33 

4.6. Art. 7l OPGA — Exigences concernant les experts et centres d’expertises . 35 

4.7. Art. 7m OPGA – Commission fédérale d’assurance qualité des expertises 
médicales ...................................................................................................... 37 

4.8. Art. 7n al. 1 et 2 OPGA – Commission fédérale d’assurance qualité des 
expertises médicales: tâches ........................................................................ 38 

5. Bloc thématique 8: Ordre de priorité de l’art. 74 LAI ........................................38 

5.1. Remarques générales .................................................................................. 38 

5.2. Art. 108 al. 1ter RAI – Inclusion ..................................................................... 39 

5.3. Art. 108quater IVV – Plafond des aides financières......................................... 40 

5.4. Art. 108quinquies RAI – Calcul des aides financières ....................................... 42 

5.5. Art. 108septies RAI – Projets ........................................................................... 45 

5.6. Art. 110 RAI – Procédure ............................................................................. 46 

6. Bloc thématique 10 : Contribution d’assistance ...............................................47 

6.1. Remarques générales .................................................................................. 47 

6.2. Art. 39e al. 5 RAI – Déduction des montants alloués pour la surveillance de 
longue durée ................................................................................................. 47 

6.3. Art. 39f al. 1 à 3 RAI — Montant de la contribution d’assistance et 
augmentation du forfait de nuit...................................................................... 47 

6.5. Art. 39j al. 2 RAI – Conseil ........................................................................... 48 

6.6. Dispositions transitoires let. D – Révision et montant de la contribution 
d’assistance pour le service de nuit .............................................................. 49 

6.7. Revendication supplémentaire : art. 39f al. 2 RAI — Élargissement de la 
qualification B................................................................................................ 49 

C Revendications supplémentaires .......................................................................50 

Art. 9 OMAI — Services de tiers .............................................................................50 

 

  



Dispositions d’exécution relatives à la modification de la LAI  
(Développement continu de l’AI)  Prise de position du GREA et de la CRIAD 

5 

 

A Remarques générales 

1. Blocs thématiques 1, 2, 5, 7 et 10 

Les professionnel·e·s et les institutions des addictions  ont toujours soutenu et 
continue de soutenir les objectifs visés par le développement continu de l’AI qui 
consistent à mieux exploiter le potentiel de réadaptation des jeunes et des personnes 
atteintes dans leur santé psychique, et d’améliorer ainsi leur aptitude au placement. 
Le renforcement de la coordination entre tous les acteurs impliqués trouve lui aussi le 
soutien constant des professionnel·e·s et institutions des addictions. Ces objectifs 
concordent par ailleurs avec les engagements que la Suisse a pris en ratifiant la 
Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées (art. 26 CDPH)1. 
En revanche, Les professionnel·e·s et les institutions des addictions  continuent 
d’attirer l’attention sur le fait que malgré l’amélioration des instruments de réadaptation, 
ces objectifs ambitieux ne peuvent être réalisés que partiellement tant qu’une 
promotion globale de l’inclusion fait défaut et que le recrutement de personnes 
atteintes dans leur santé reste non contraignant aussi bien pour les employeurs privés 
que publics, et que ceux-ci ne se voient imposer aucune obligation à cet égard. Dans 
un contexte économique de plus en plus marqué par la compétition, tendance vouée 
à s’accentuer encore davantage suite aux conséquences de la pandémie du Covid-
19, bon nombre de personnes qui, pour des raisons de santé, ne sont pas ou que 
partiellement en mesure de satisfaire aux attentes de productivité, se verront à l’avenir 
d’autant plus exclues du monde du travail. Fort de ce constat, il est nécessaire que le 
réseau de sécurité sociale soit conservé intact pour les personnes qui ne peuvent pas, 
malgré tous leurs efforts, subvenir à leurs besoins matériels par leurs propres moyens, 
trouver une place de formation ou un emploi sur le marché primaire du travail. Il s’agit 
là aussi d’un engagement qui découle de la Convention de l’ONU relative aux droits 
des personnes handicapées (art. 27 et art 28 CDPH)2. 

L’évolution du marché du travail est observée avec inquiétude. La pandémie du Covid-
19 aggrave la situation des personnes en recherche d’emploi. Le SECO annonce une 
hausse massive du chômage de longue durée. En raison des conséquences de la 
pandémie du Covid-19, le « marché du travail équilibré », qui déjà par le passé s’est 
avéré pratiquement inexistant pour les personnes atteintes dans leur santé, ne restera 
sans aucun doute pour de nombreuses années qu’une construction théorique.  

C’est pourquoi les professionnel·e·s et les institutions des addictions  estiment, comme 
déjà constaté à une autre occasion, que les mesures de réadaptation de l’AI, aussi 
bien celles introduites dans le cadre des révisions précédentes de l’AI que celles 
prévues par le développement continu de l’AI, doivent être soumises à un véritable 
contrôle d’efficacité et à une évaluation continue, pour être le cas échéant adaptées 
ou étendues. Les professionnel·e·s et les institutions des addictions  entendent par un 
véritable contrôle d’efficacité un contrôle qui ne soit pas axé sur l’objectif d’économiser 
sur les rentes, mais sur la seule question de savoir si les réadaptations envisagées 
permettent effectivement de réinsérer durablement les personnes concernées dans le 
processus de la vie active. 

 
1 CPDH article 26 Adaptation et réadaptation. 
2 CDPH article 27 Travail et emploi; et article 28 Niveau de vie adéquat et protection sociale. 



Dispositions d’exécution relatives à la modification de la LAI  
(Développement continu de l’AI)  Prise de position du GREA et de la CRIAD 

6 

 

2. Bloc thématique 8 Ordre de priorité de l’art. 74 LAI 

Par le biais du financement partiel des prestations fournies par l’aide privée aux 
personnes handicapées, la Confédération promeut la participation autodéterminée des 
personnes handicapées vivant en Suisse à la vie en société. Il transfère ainsi aux 
organisations de personnes handicapées une partie essentielle des tâches de 
l’assurance-invalidité, de la politique de la Confédération en faveur des personnes 
handicapées, de la loi sur l’égalité des personnes handicapées (LHand) ainsi que de 
la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées (CDPH). Cela 
fait des années que lesdites organisations assument ces tâches avec grand 
engagement. 

Or, aujourd’hui déjà, les aides financières ne suffisent pas à couvrir la totalité des 
besoins, raison pour laquelle les organisations assument elles-mêmes une grande 
partie des prestations selon l’art. 74 LAI et ne peuvent les financer que grâce à des 
apports privés. Le fait que la société civile soit amenée à combler des carences dans 
ce domaine qui relèvent de la responsabilité de l’État est critiqué depuis des années. 
Le règlement sur l’assurance-invalidité (RAI) proposé ne fait qu’aggraver encore 
davantage les choses à tel point que les organisations de personnes handicapées ne 
considèrent plus la situation comme gérable. 

Dans ce qui suit, nous nous prononçons d’une seule voix et de façon résolue 
contre certains éléments essentiels du présent projet de RAI. 

▪ L’inclusion ne peut pas être déléguée tel un mandat aux organisations de 
personnes handicapées, alors que, par exemple, le nouvel ordre de priorité ou 
l’octroi de projets par la Confédération ne laissent pas apparaître la moindre 
approche inclusive. 

▪ Un plafond que le Conseil fédéral souhaite fixer aux aides financières pour une 
durée indéterminée revient à inscrire dans la durée les réductions injustifiées des 
dix dernières années. Le plafond proposé correspond à une réduction de plus de 
CHF 5 Mio. par année, sans que cela repose sur une décision dûment motivée 
du Conseil fédéral. Une réduction ne peut être acceptée étant donné que les 
besoins ont continuellement augmenté et que les exigences supplémentaires 
liées à l’inclusion sont insurmontables. 

▪ Le projet n’inscrit aucun ordre de priorité à proprement parler. Le seul 
mécanisme proposé par le Conseil fédéral porte sur une réduction linéaire 
de 3% de toutes les prestations, hormis les prestations ayant été nouvellement 
élaborées. Une telle solution ignore complètement aussi bien les besoins des 
personnes en situation de handicap que les preuves de qualité des prestations 
existantes. Le pilotage est ainsi laissé à l’OFAS par le biais du choix des projets, 
alors que selon l’art. 75 LAI, cette responsabilité incombe au Conseil fédéral. 
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Proposition en vue d’une promotion cohérente et élargie de l’innovation 

Nous approuvons un mode de financement de projets visant à développer de 
nouvelles prestations à condition que les moyens nécessaires à cette fin soient mis à 
disposition en plus du financement des prestations jusqu’ici accordé selon l’art. 74 LAI. 

Dans le but de promouvoir le développement continu des prestations existantes selon 
l’art. 74 LAI et à condition que le financement des prestations jusqu’ici fournies ne soit 
pas réduit, nous faisons la proposition d’élargissement suivante brièvement esquissée 
ci-après :  

Si le Conseil fédéral devait maintenir son projet, il ne ferait qu’aggraver la situation 
précaire des personnes handicapées en mettant en péril les objectifs visés par sa 
propre politique du handicap ainsi que ceux du développement continu de l’AI, et 
freinerait en outre la mise en œuvre de la CDPH. Ce malgré son affirmation dans son 
message relatif au développement continu de l’AI selon laquelle seule la pratique 
existante est inscrite dans la loi, sans influence sur les organisations de l’aide privée 
aux personnes handicapées. 

3. Conclusion 

Les professionnel·e·s et les institutions des addictions  approuvent la majeure partie 
des propositions du Conseil fédéral concernant les dispositions d’exécution relatives à 
la modification de la LAI qui contiennent des modifications du RAI, du RAVS, de 
l’OPGA, de l’OAMal, de l’OLAA et de l’OACI. En revanche, les domaines thématiques 
Amélioration de la réadaptation (bloc thématique 1), Mesures médicales (bloc 
thématique 2), Système de rentes (bloc thématique 5), Procédure et expertises (bloc 
thématique 7), Ordre de priorité de l’art. 74 LAI (bloc thématique 8) et Contribution 
d’assistance (bloc thématique 10) nécessitent à notre avis des correctifs en partie 
importants et contiennent des aspects problématiques. 

  

Proposition d’élargissement 

Afin que le développement de prestations par le biais du financement de projets 
proposé ne relève pas seulement de certaines organisations de l’aide privée aux 
personnes handicapées, il convient que toutes les organisations s’engagent, 
dans le cadre de leurs contrats, à utiliser au minimum 3% des aides financières 
pour le développement des prestations existantes.  
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B Remarques sur le plan matériel 

1. Bloc thématique 1 : Amélioration de la réadaptation 

1.1. Remarques générales 

Nous approuvons l’orientation de base donnée au développement continu de l’AI dans 
le domaine de la réadaptation professionnelle. Nous estimons que notamment le 
renforcement de l’orientation vers le marché primaire du travail, l’intensification des 
efforts de réadaptation et le prolongement des mesures vont dans la bonne direction 
et tiennent compte, du moins partiellement, des exigences de la Convention de l’ONU 
relative aux droits des personnes handicapées. En particulier l’intention d’abandonner 
l’impossibilité de renouveler les mesures de réinsertion au-delà de deux ans durant 
toute la vie de la personne assurée, une proposition qui repose sur un vaste retour 
d’expérience de terrain, doit être saluée. Aujourd’hui, les parcours professionnels ne 
se déroulent en règle générale plus de façon linéaire comme c’était encore souvent le 
cas par le passé. Il peut donc tout à fait arriver que des personnes assurées traversent 
à plusieurs reprises durant leur vie professionnelle des phases critiques qui 
nécessitent la mise en œuvre répétée de mesures à des fins de réadaptation et de 
réinsertion. 

Nous approuvons en outre le renforcement de la collaboration entre les offices AI et 
les autorités scolaires lors du passage de l’école à la vie active, de même que 
l’extension des mesures d’intervention précoce à la scolarité obligatoire. Mais en 
même temps, nous attirons l’attention sur le fait que cette collaboration nécessite 
obligatoirement une bonne concertation et une répartition claire des rôles entre offices 
AI, autorités scolaires et instances cantonales, que toute inégalité de traitement au 
niveau régional doit être évitée et que l’accent est toujours à mettre sur l’avenir des 
jeunes en situation de handicap. 

1.2. Art. 1sexies al. 2 RAI – Mesures d’intervention précoce durant la scolarité 
obligatoire 

L’art. 1sexies al. 2 RAI prévoit que les mesures d’intervention précoce dans le domaine 
du placement et de l’orientation professionnelle puissent déjà être accordées durant la 
scolarité obligatoire. Nous approuvons cette possibilité. 

→ Nous approuvons les mesures d’intervention précoce pendant la scolarité 
obligatoire. 

1.3. Art. 4quater al. 1 RAI – Mesures de réinsertion préparant à la réadaptation 
professionnelle 

Dans l’art. 4quater al. 1 RAI, le Conseil fédéral propose comme exigence minimale à 
l’égard des assurés qu’ils soient capables de participer au moins huit heures par 
semaine aux mesures de réinsertion. Nous soutenons cette modification ; elle permet 
davantage de souplesse et remplace la limitation à un temps de présence quotidien 
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de deux heures durant quatre jours par semaine qui s’appliquait jusqu’à présent de 
façon stricte. 

→ Nous approuvons la modification de l’exigence minimale applicable en cas de 
mesures de réinsertion. 

1.4. Art. 4quinquies RAI – Mesures de réadaptation socioprofessionnelle  

1.4.1. Art. 4quinquies al. 1 RAI – Développement de la capacité de travail 

Dans l’art. 4quinquies al. 1 RAI, le Conseil fédéral définit également des mesures visant 
à développer la capacité de travail comme mesures de réadaptation professionnelle. 
Nous tenons à préciser que le développement de la capacité de travail ne doit 
constituer qu’un des divers objectifs visés par les mesures de réinsertion. Il ne faut pas 
que l’adaptation de l’art. 4quinquies al. 1 RAI conduise à une interruption des mesures de 
réinsertion après un certain temps au seul motif que la capacité de travail de la 
personne assurée n’a pas été ou n’a pas suffisamment pu être développée. 

1.4.2. Art. 4quinquies al. 3 RAI – Extension aux jeunes 

Dans l’art. 4quinquies al. 3 RAI, le Conseil fédéral précise les modalités d’extension des 
mesures de réinsertion aux jeunes. Nous approuvons ces modifications, mais 
demandons que le seuil pour admettre le risque d’invalidité ne puisse pas être placé 
trop haut notamment chez les jeunes. Les mesures de réadaptation, également celles 
destinées aux jeunes, sont liées à la condition qu’ils soient menacés d’une invalidité 
ou que celle-ci soit déjà avérée (cf. art. 8 LAI). L’expérience montre que les jeunes font 
souvent l’objet de clarifications médicales visant à déterminer si la condition d’une 
menace d’invalidité est remplie ou non qui durent trop longtemps, au lieu de mettre 
rapidement en œuvre des mesures de réadaptation. On perd ainsi un temps précieux. 
S’ajoute à cela que chez les jeunes, le développement de la personnalité n’est pas 
encore achevé et que leur historique médical est en général bref et inconstant à ce 
stade. De plus, il est toujours possible, s’agissant de jeunes, de faire valoir de 
nombreux facteurs étrangers à l’AI pour les exclure des mesures de réadaptation : 
consommation de cannabis, erreurs d’éducation, problèmes familiaux ou scolaires, 
manque d’intégration, etc. 

C’est pourquoi nous tenons à souligner que de potentielles difficultés à distinguer entre 
les « conséquences d’atteintes psychiques et les comportements liés à la puberté » 
(cf. rapport explicatif, p. 23) ne doivent pas conduire à prétexter de « comportements 
liés à la puberté » pour refuser l’octroi de mesures de réinsertion. C’est pourquoi nous 
demandons, s’agissant de jeunes et de jeunes adultes, que le seul critère d’octroi 
déterminant réside dans le fait que ces mesures sont nécessaires pour des raisons de 
santé et aptes à atteindre l’objectif de réadaptation visé. Le critère de la nécessité 
garantit déjà à lui seul que les mesures de réinsertion ne soient pas accordées trop à 
la légère. 

→ Nous approuvons l’extension des mesures de réinsertion aux jeunes. 

→ Nous demandons cependant qu’il soit précisé par voie de directive que le seuil à 
partir duquel une menace d’invalidité est admise chez les jeunes ne soit pas placé 
trop haut. 
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1.4.3. Art. 4quinquies al. 4 RAI – Accent mis sur le marché primaire du travail 

Dans l’art. 4quinquies al. 4 RAI, le Conseil fédéral précise que les mesures de réinsertion 
doivent si possible être effectuées en totalité ou en partie sur le marché primaire du 
travail. Si nous soutenons le choix d’une orientation sur le marché primaire du travail, 
nous approuvons aussi explicitement la formulation « si possible en totalité ou en partie 
sur le marché primaire du travail », car cela permet de poursuivre et de développer des 
offres déjà existantes ou innovantes dans un cadre protégé. L’existence d’un cadre 
protégé reste nécessaire notamment du fait que l’actuel marché du travail ne peut 
toujours pas être considéré comme inclusif et que de nombreuses personnes en 
situation de handicap n’y trouvent malheureusement toujours pas de place. 

→ Nous approuvons l’accent mis sur le marché primaire du travail. 

1.5. Art. 4sexies RAI – Durée des mesures de réinsertion  

1.5.1. Art. 4sexies al. 3 let. a RAI – Cessation 

Dans l’art. 4sexies al. 3 let. a RAI, le Conseil fédéral propose un complément selon lequel 
les mesures de réinsertion doivent s’achever également si l’objectif convenu ne peut 
pas être atteint. Dans son rapport explicatif, il formule les précisions suivantes : « si 
l’objectif ne peut pas être atteint malgré toutes les tentatives et adaptations, la mesure 
de réinsertion s’achève de manière anticipée, sous réserve de la proportionnalité ». À 
ce sujet, il nous paraît important qu’il ne soit pas mis fin à une mesure de réinsertion à 
la légère. Aussi longtemps que des adaptations appropriées et proportionnelles sont 
possibles compte tenu de l’atteinte spécifique de la personne assurée, celles-ci doivent 
absolument être effectuées. Avant la cessation définitive, il faut à notre avis tout mettre 
en œuvre pour passer le cas échéant à une mesure de réinsertion alternative plus 
appropriée. Il est alors indispensable de consulter l’avis des spécialistes traitants. 

→ Nous demandons par conséquent :  
Avant la cessation anticipée d’une mesure de réinsertion, il faut envisager d’adapter 
l’objectif convenu. Les qualités et capacités de la personne assurée sont à prendre en 
compte. Il convient en outre de consulter les médecins et thérapeutes traitants avant la 
cessation anticipée d’une mesure de réinsertion. 

1.5.2. Art. 4sexies al. 6 RAI – Droit ultérieur 

Dans l’art. 4sexies al. 6 RAI, le Conseil fédéral propose une précision du droit à une 
nouvelle mesure de réinsertion. Il prévoit que le droit ultérieur à une mesure de 
réinsertion dépende du fait « qu’il est prouvé » que l’assuré a entretemps fourni des 
« efforts sérieux » en vue d’une réinsertion professionnelle ou qu’un changement 
déterminant de son état de santé a eu lieu. À notre avis, la notion indiquant « qu’il est 
prouvé (…) efforts sérieux », qui est trop imprécise, devrait être définie plus en détail 
par voie de directive. À défaut, on assistera au développement d’une pratique très 
inégale parmi les offices AI et des conflits sont ainsi d’emblée programmés. 

→ Nous demandons par conséquent :  
Les critères concernant l’octroi ultérieur de mesures de réinsertion sont à préciser par voie 
de directive. 
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1.6. Art. 4a RAI – Orientation professionnelle 

Selon l’art. 4a al. 2 RAI, sont considérées comme mesures préparatoires à une 
formation au sens de l’art. 15 al. 1 LAI, les mesures proches du marché du travail se 
déroulant après l’école obligatoire, dans des entreprises du marché primaire du travail 
ou en institution et servant à déterminer les aptitudes et les envies de la personne 
assurée en matière de formations. Ces mesures sont limitées à douze mois. 

L’art. 4a al. 3 RAI décrit les mesures possibles dans le cadre de l’art. 15 al. 2 LAI en 
vue de l’examen approfondi des aptitudes et des envies de l’assuré concernant de 
nouvelles professions ou activités. De tels examens peuvent être effectués dans des 
entreprises du marché primaire du travail ou dans des institutions de réadaptation 
professionnelle. Ces mesures sont limitées à trois mois. 

Selon l’art. 4a al. 4 RAI, il s’applique à ces deux mesures d’orientation professionnelle 
les mêmes motifs de cessation qu’en cas de cessation anticipée des mesures de 
réinsertion (cf. à ce propos l’art. 4sexies al. 3 let. a RAI). 

À notre avis, il ne ressort pas clairement si, lors d’une reprise suite à la cessation 
anticipée d’une mesure d’orientation professionnelle selon l’art. 4 a al. 1 let. b et c RAI 
resp. l’art. 4 a al. 2 et 3 RAI, il s’applique à nouveau une limitation de 12 ou de 3 mois, 
ou si les périodes déjà effectuées sont prises en compte. Cet aspect doit être précisé ; 
il est en effet indispensable qu’en cas de reprise d’une telle mesure, la personne 
assurée ait à nouveau droit à une durée de douze resp. de trois mois au maximum. 
C’est à cette seule condition que les personnes assurées peuvent se voir offrir une 
nouvelle chance, malgré une interruption, de bénéficier d’un nouvel octroi de mesures 
d’orientation professionnelle. En ce qui concerne les motifs de cessation, nous 
renvoyons à nos propos sur les motifs d’une cessation anticipée des mesures de 
réinsertion au chiffre 1.5.1. 

→ Nous demandons par conséquent :  
La limitation de la durée des mesures d’orientation professionnelle en cas de reprise suite 
à la cessation anticipée doit être spécifiée par voie de directive. Il convient alors de préciser 
qu’en cas de reprise, la personne assurée a à nouveau droit à une durée de douze resp. 
de trois mois. 
Avant la cessation anticipée d’une mesure d’orientation professionnelle, il faut envisager 
d’adapter l’objectif convenu. Les qualités et capacités de la personne assurée doivent être 
prises en compte. Avant la cessation anticipée d’une mesure d’orientation professionnelle, 
il s’agit en outre de consulter l’avis des médecins et thérapeutes traitants. 

1.7. Art. 5 RAI – Formation professionnelle initiale 

1.7.1. Art. 5 al. 3 let. b RAI – Formation professionnelle initiale plus avancée 

L’art. 5 al. 3 let. b RAI prévoit que la poursuite de la formation professionnelle initiale 
au sens de l’art. 16 al. 3 let. c LAI (préparation à un travail auxiliaire ou une activité en 
atelier protégé) soit rendue possible pour autant que les capacités de la personne 
assurée lui permettent d’accomplir une formation relevant de la loi sur la formation 
professionnelle et que cette formation puisse se dérouler sur le marché primaire du 
travail. 
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Nous approuvons vivement la possibilité d’une formation professionnelle initiale plus 
avancée, car les aptitudes et capacités des jeunes assurés en situation de handicap 
n’apparaissent souvent qu’au cours de la formation initiale au sens de l’art. 16 al. 3 let. 
c LAI. En revanche, nous ne sommes qu’en partie d’accord avec la proposition de ne 
rendre la poursuite de la FPI possible que sur le marché primaire du travail. Cela 
restreint en effet trop les chances des jeunes ayant des handicaps plus lourds. Le 
passage au marché primaire du travail est tout à fait possible également après une 
formation plus avancée en atelier protégé. Il n’est pas rare qu’à l’issue d’une FPra 
selon INSOS, une formation avec attestation AFP ne puisse être accomplie qu’au sein 
d’une institution ; sur le marché primaire du travail, la personne assurée n’aurait en 
revanche aucune chance de pouvoir accomplir une formation plus avancée. Mais une 
fois l’attestation obtenue, les chances de trouver un engagement sur le marché 
primaire du travail sont nettement meilleures. Il ne faut pas mettre d’obstacles à des 
possibilités et parcours professionnels de ce type en décrétant qu’une formation initiale 
plus avancée doit obligatoirement s’effectuer sur le marché primaire du travail.  

→ Nous approuvons la possibilité d’accomplir une formation initiale plus avancée. 

→ Nous proposons toutefois la formulation suivante :   
Art. 5 al. 3 let. b RAI  
« b. lorsqu’une mesure au sens de l’art. 16 al. 3 let. c LAI est achevée, si les aptitudes de 
l’assuré lui permettent de suivre une formation au sens de la LFPr sur le marché primaire 
du travail. » 

1.7.2. Art. 5 al. 4 et al. 5 RAI – Durée de la formation professionnelle initiale 

Le Conseil fédéral précise dans l’art. 5 al. 4 et 5 RAI que la formation professionnelle 
initiale au sens de l’art. 16 al. 3 let. c LAI (préparation à un travail auxiliaire ou à une 
activité en atelier protégé) doit autant que possible s’inspirer, en ce qui concerne sa 
durée, de la loi fédérale sur la formation professionnelle et que l’octroi vaut pour toute 
la durée de la formation en question. Il confirme ainsi son avis exprimé à l’occasion 
des débats parlementaires au Conseil des États du 19.9.2019.3 

Nous approuvons vivement que la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité 
en atelier protégé doive autant que possible s’inspirer de la loi fédérale sur la formation 
professionnelle et si possible s’effectuer sur le marché primaire du travail. L’orientation 
sur le marché primaire du travail est judicieuse et importante ; or en même temps, les 
possibilités de suivre une formation dans un cadre protégé doivent être maintenues 
jusqu’à ce que le marché primaire du travail propose de telles formations dans leur 
intégralité. Nous saluons en outre vivement l’octroi d’une formation pratique pour la 
durée totale de la formation, car cela offre des perspectives claires et importantes aux 
personnes assurées. 

→ Nous approuvons vivement l’art. 5 al. 4 et 5 RAI. 
  

 
3 cf. https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-
verhandlungen?SubjectId=47233#votum15, date d’extraction, 10.02.2021. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47233#votum15
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47233#votum15
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1.8. Art. 5bis al. 5 RAI – Frais supplémentaires dus à l’invalidité 

Durant une formation professionnelle initiale ou un perfectionnement, les frais 
supplémentaires dus à l’invalidité sont pris en charge. Les règles précisant quelles 
dépenses sont à prendre en compte dans la détermination de ces frais 
supplémentaires restent toutefois différentes selon qu’il s’agit d’une formation 
professionnelle initiale ou d’un perfectionnement : lors d’une formation professionnelle 
initiale, il s’agit des dépenses liées à l’acquisition des connaissances et de l’habileté 
nécessaires (let. a), des frais d’acquisition d’outils personnels ou de vêtements 
professionnels (let. b) ainsi que des frais de transport (let. c). En cas de 
perfectionnement professionnel, il s’agit des frais supplémentaires dus à l’invalidité si 
la personne assurée doit loger et prendre ses repas hors de chez elle (art. 5ter al. 3 
RAI, aujourd’hui : art. 5bis al. 3 RAI). À notre sens, ces différences de réglementation 
et l’inégalité de traitement qui en découle sont incompréhensibles. Les frais dus à 
l’invalidité liés aux repas et au logement hors du domicile devraient également être 
pris en compte dans le calcul comparatif en cas de formation professionnelle initiale. 

→ Nous demandons que cette disposition soit formulée comme suit :  
Art. 5bis al. 5 let. d RAI  
« d. les frais dus à l’invalidité pour les repas et le logement hors du domicile. » 

1.9. Autres revendications 

1.9.1. Art. 4novies RAI – Formation initiale également en cas de nouvelle 
réadaptation 

Dans le contexte de l’art. 8a LAI et de l’art. 4novies RAI (nouvelle réadaptation des 
bénéficiaires de rentes), nous attirons l’attention sur la nécessité d’offrir aux 
bénéficiaires de rentes la possibilité, également dans le cadre d’une mesure de 
nouvelle réadaptation, d’accomplir ultérieurement une formation professionnelle 
initiale. Nous estimons cependant que cette possibilité ne doit pas être subordonnée 
à la question de savoir si, après l’achèvement d’une telle mesure, la rente peut être 
réduite ou supprimée. En raison de leur atteinte à la santé, les jeunes assurés 
(présentant p. ex. un syndrome de Down, un trouble du spectre autistique ou une 
atteinte à la santé psychique) ne sont, suivant les circonstances, pas encore prêts à 
l’âge de 18 ans, à entamer une formation initiale et touchent dans ce cas une rente 
entière de l’AI. Or il se peut, quelques années après, qu’ils aient acquis suffisamment 
de maturité dans leur développement pour être en mesure d’accomplir une formation 
professionnelle initiale, par ex. une FPra selon INSOS. Ces assurés doivent alors 
pouvoir bénéficier des mêmes possibilités d’acquérir une formation professionnelle 
initiale que ceux qui peuvent commencer une telle formation directement à l’issue de 
leur scolarité. Chez les bénéficiaires de rentes sans formation professionnelle initiale, 
il ne faut en conséquence pas se fonder, dans le cadre d’une nouvelle réadaptation, 
sur la seule question de savoir si leur rente AI pourra être réduite, voire même 
supprimée suite à une formation professionnelle initiale accomplie a posteriori. Cela 
relève de l’exigence découlant du principe de l’égalité de traitement et de l’égalité des 
chances. De plus, le « rattrapage » d’une formation professionnelle initiale – même s’il 
n’en découle pas dans tous les cas un droit à la rente – revêt l’effet positif de pouvoir 
générer un certain revenu, ce qui le plus souvent permet même par la suite d’alléger 
la charge financière des prestations complémentaires. 
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→ Nous demandons par conséquent que l’art. 4novies RAI soit complété comme suit :
  
Art. 4novies al. 2 RAI  
« 2 L’amélioration de la capacité de gain au sens de l’art. 8a LAI ne doit pas 
obligatoirement influer sur la rente. » 

1.9.2. Art. 90 al. 4 RAI — Frais de voyage (viatique) 

L’art. 90 al. 4 RAI fixe les montants destinés au viatique dans le cadre de la prise en 
charge des frais de voyage. Ces montants n’ont plus été adaptés depuis 1992. Bien 
qu’il soit nécessaire depuis longtemps de les adapter au renchérissement, le Conseil 
fédéral ne le propose malheureusement pas dans le cadre des présentes 
modifications. 

→ Nous demandons par conséquent :  
Les montants fixés dans l’art. 90 al. 4 RAI sont à adapter au renchérissement intervenu 
depuis 1992 conformément à l’Indice suisse des prix à la consommation, et ensuite à 
vérifier régulièrement (p. ex. tous les cinq ans) et le cas échéant à adapter. 

2. Bloc thématique 2 : Mesures médicales 

2.1. Remarques générales 

Nous approuvons que le développement continu de l’AI prévoie d’actualiser la liste des 
infirmités congénitales et que l’assurance-invalidité prenne mieux en charge 
également les frais de traitements des pathologies rares. D’autre part, il nous semble 
judicieux que l’actuelle ordonnance concernant les infirmités congénitales (OIC) du 
Conseil fédéral soit remplacée par une ordonnance du département (OIC-DFI) afin 
d’en faciliter la mise à jour régulière. Il est par ailleurs compréhensible que des 
affections dont le traitement nécessite peu de moyens (p. ex. hernie inguinale) relèvent 
désormais de la compétence de l’assurance obligatoire des soins (AOS). La nouvelle 
liste des infirmités congénitales telle que proposée à l’annexe de l’OIC-DFI contient 
cependant encore d’importantes imprécisions. C’est pourquoi elle nécessite d’urgence 
d’être une nouvelle fois révisée en collaboration avec les sociétés de discipline 
médicale compétentes et les organisations de patientes et patients. 

La création d’un centre de compétence au sein de l’OFSP pour la prise en charge des 
médicaments par l’AI ainsi que le remplacement de la liste actuelle des médicaments 
destinés au traitement des infirmités congénitales (LMIC) par la nouvelle liste des 
spécialités en matière d’infirmités congénitales (LS IC) permettent une meilleure 
harmonisation avec la liste des spécialités de l’assurance-maladie.  

Les critiques que nous tenons à formuler concernent les modalités développées au 
sujet des mesures médicales selon les art. 12 et 13 LAI. À notre avis, la description 
des mesures au sens de l’art. 12 LAI telle que proposée dans l’art. 2 RAI crée des 
exigences supplémentaires, non voulues par le législateur, en termes de droit aux 
mesures et remet ainsi également en question la pratique actuelle concernant l’art. 12 
LAI. Par ailleurs, nous n’approuvons qu’en partie la précision des critères introduite 
dans l’art. 13 al. 2 LAI, critères selon lesquels une infirmité congénitale est portée sur 
l’OIC-DFI.  
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2.2. Art. 2 RAI – Mesures médicales de réadaptation selon l’art. 12 LAI 

2.2.1. Art. 2 al. 1 RAI –  Moment de mise en œuvre  

Selon l’art. 2 al. 1 RAI, il est prévu que les mesures médicales de réadaptation au sens 
de l’art. 12 LAI ne débutent qu’une fois achevé le traitement de l’affection en tant que 
telle, dont le financement passe via l’AOS. Cette disposition est censée désigner le 
moment où l’état de santé s’est stabilisé. Cela signifie que le traitement doit être 
nécessairement terminé, qu’il n’est plus possible d’améliorer notablement l’état de 
santé et que les mesures médicales servent principalement à améliorer la capacité de 
réadaptation. Le fait que le traitement de l’affection en tant que telle ne relève pas de 
la compétence de l’assurance-invalidité dans le cadre de l’art. 12 LAI reste incontesté. 
Or dans la pratique, il arrive souvent qu’une mesure médicale serve avant tout à 
permettre une réadaptation ultérieure déjà à un stade où le traitement de l’affection en 
tant que telle n’est pas encore achevé. C’est pourquoi la jurisprudence n’exigeait 
jusqu’à présent qu’un état de santé relativement stabilisé, et non stabilisé. La pratique 
concernant l’art. 12 LAI suivie jusqu’à présent a fait ses preuves. À notre avis, il n’est 
donc pas compréhensible pourquoi les mesures médicales de réadaptation ne 
devraient être applicables qu’à partir du moment où le traitement de l’affection est 
achevé. Afin de réaliser l’objectif visant à améliorer la capacité de réadaptation par la 
mise en œuvre de mesures médicales selon l’art. 12, il ne faut à notre avis pas fixer 
comme condition que l’état de santé ne soit plus notablement améliorable. Par 
conséquent, il faut supprimer la 2e phrase de l’art. 2 al. 1 RAI, d’autant plus que l’accent 
mis sur la réadaptation ressort déjà de l’art. 12 al. 3 LAI. 
→ Nous rejettons la condition d’octroi supplémentaire concernant la prise en charge 

des coûts, à savoir l’achèvement du traitement de l’affection. 

→ Nous proposons la formulation suivante :   
Art. 2 al. 1 RAI  
« 1Sont considérées comme mesures médicales (…) les traitements 
psychothérapeutiques. Elles visent directement la réadaptation au sens de l’art. 12 al. 
3 LAI une fois l’affection en tant que telle traitée et l’état de santé stabilisé. » 

2.2.2. Art. 2 al. 3 RAI – Proposition 

L’art. 2 al. 3 RAI prévoit qu’à l’avenir, la question de savoir s’il s’agit soit du traitement 
de l’affection en tant que telle à prendre en charge par l’AOS, soit d’une mesure 
médicale de réadaptation financée par l’assurance-invalidité, doit être clarifiée selon 
l’art. 12 LAI non pas à posteriori mais déjà avant le début du traitement. À ce sujet, le 
Conseil fédéral propose que les mesures au sens de l’art. 12 LAI doivent être 
demandées auprès de l’office AI compétent avant le début du traitement. En outre, un 
pronostic favorable du médecin concernant la réadaptation doit être joint à la 
demande. En cas de divergences concernant la prise en charge des coûts s’applique, 
comme auparavant, l’obligation de prise en charge provisoire de l’AOS. Il est vrai que 
la procédure de délimitation entre AOS et AI peut-être fastidieuse. Or, cette 
délimitation ne sera pas simplifiée par l’obligation de déposer la demande auprès de 
l’AI avant le début du traitement, car les critères de délimitation restent les mêmes. 
Dans la pratique, il n’est très souvent pas possible de déposer la demande de prise en 
charge des coûts avant le début du traitement parce que le traitement nécessite d’être 
mis en place sans tarder pour que la personne assurée devienne capable de se 
réadapter. C’est pourquoi l’AI doit, au même titre que l’AOS, prendre en charge les 
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mesures nécessaires à titre rétroactif également lorsque les conditions d’ouverture du 
droit sont remplies. La 1èrephrase de l’art. 2 al. 3 RAI devrait donc être supprimée. 
Étant donné qu’un pronostic positif du médecin spécialisé traitant concernant la 
réadaptation est déjà exigé par l’art. 12 al. 3 LAI, la 2e phrase de l’art. 2 al. 3 RAI est 
elle aussi inutile et peut être supprimée. 

→ Nous demandons la suppression de l’art. 2 al. 3 RAI.  

Dans ce contexte, nous souhaitons attirer l’attention sur le fait qu’il est difficile dans le 
cas d’espèce de faire des pronostics médicaux chez les enfants parce que leur 
développement est difficile à prévoir. C’est pourquoi il arrive régulièrement dans la 
pratique, surtout s’agissant d’enfants en bas âge, que les pronostics se révèlent faux. 
D’autre part, de tels pronostics sont établis sur la base de données et d’expériences 
rétrospectives et ne tiennent pas compte du développement des sciences médicales. 
Pour ces raisons, l’exigence d’un pronostic positif doit être traitée avec souplesse dans 
le cas d’espèce et se prononcer, lorsque le cas semble peu clair, en faveur de l’enfant.  

2.2.3. Art. 2 al. 4 RAI – Durée 

Dans l’art. 2 al. 4 RAI, le Conseil fédéral propose que la durée des mesures médicales 
de réadaptation au sens de l’art. 12 LAI ne puisse pas dépasser deux ans. Or en même 
temps, il permet de les prolonger. Les 3e et 4e phrases de l’art. 2 al. 4 RAI nous 
semblent par trop contradictoires. 

→ Nous proposons la formulation suivante :   
Art. 2 al. 4 RAI  
« 4La nature, la durée et l’étendue (…) dans la décision d’octroi, de même que le 
prestataire. La mesure médicale de réadaptation est octroyée pour une durée de deux 
ans et peut être prolongée. » 

2.3. Art. 2bis al. 2 RAI – Poursuite de mesures médicales de réadaptation 

Selon l’art. 12 al. 2 LAI, les mesures médicales de réadaptation peuvent être 
accordées au-delà de l’âge de 20 ans si la personne assurée participe à une mesure 
de réadaptation professionnelle. L’art. 2bis al. 2 RAI prévoit qu’une mesure médicale 
de réadaptation peut être poursuivie également lorsqu’une mesure d’ordre 
professionnel est achevée ou interrompue, à condition qu’une mesure d’ordre 
professionnel soit prévue et que le potentiel de réadaptation de la personne assurée 
ne soit pas encore épuisé. Le Conseil fédéral propose que la durée de la poursuite 
entre les deux mesures d’ordre professionnel ne puisse pas dépasser six mois. Nous 
approuvons qu’une mesure soit poursuivie également en cas d’achèvement ou 
d’interruption d’une mesure d’ordre professionnel, mais sommes d’avis qu’une 
limitation à six mois au maximum peut nettement réduire les chances de réussite d’une 
réadaptation. Vu que dans la pratique, il n’est pas toujours garanti que l’intervalle entre 
deux mesures d’ordre professionnel n’excède pas six mois, il convient de renoncer à 
une limitation à six mois. 

→ Nous proposons la formulation suivante :   
Art. 2bis al. 2 RAI  
« 2Si une mesure d’ordre professionnel est achevée ou interrompue, les coûts des mesures 
médicales de réadaptation peuvent être remboursés pendant encore six mois au plus. » 
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2.4. Art. 3 al. 1 RAI – Infirmités congénitales 

Dans l’art. 3 al. 1 RAI, le Conseil fédéral précise les critères de définition énoncés dans 
l’art. 13 al. 2 LAI concernant les infirmités congénitales. Il se limite aux critères 
« atteinte à la santé », « traitement de longue durée ou traitement complexe » et 
« affections qui peuvent être traitées ». Du point de vue du Conseil fédéral, les critères 
« diagnostic posé par un médecin spécialiste » et « certain degré de gravité » ne 
nécessitent pas d’être précisés plus en détail.  

Dans l’art. 3 al. 1 let. d RAI, le Conseil fédéral précise le critère de « l’atteinte à la 
santé » en mentionnant, outre les troubles fonctionnels physiques, également les 
troubles fonctionnels mentaux. Nous tenons à attirer l’attention sur le fait que la 
notion de trouble « mental » est surannée et qu’elle doit être remplacée par trouble 
« cognitif ». Il convient en outre de compléter les précisions par les troubles 
« psychiques ». 

→ Nous proposons la formulation suivante :   
Art. 3 al. 1 let. d RAI  
« d. affections qui engendrent une atteinte à la santé : affections entraînant des limitations 

ou des troubles fonctionnels physiques, cognitifs ou psychiques ; » 

Nous estimons qu’il faudrait également préciser, au niveau du règlement, le critère 
« certain degré de gravité ». 

→ Nous proposons la formulation suivante :   
Art. 3 al. 1 let. dbis RAI  
« dbis. affections d’un certain degré de gravité : affections qui, sans traitement, 
entraînent une limitation des fonctions physiques, cognitives ou psychiques 
durables et ne pouvant plus être entièrement corrigées ultérieurement ; » 

Dans l’art. 3 al. 1 let. e RAI, le Conseil fédéral prévoit que la notion de « traitement de 
longue durée » désigne uniquement un traitement qui dure plus d’une année. Une 
durée fixée à plus d’une année empêche la facturation à l’AI de mesures médicales 
qui durent certes moins longtemps (p. ex. opération d’une scoliose), mais dont l’effet 
sur une réadaptation ultérieure de la personne assurée est durable. Une intervention 
chirurgicale unique permet en outre d’éviter le cas échéant les coûts plus importants 
liés à un traitement de longue durée. C’est pourquoi il faut renoncer à une 
réglementation rigide qui prévoit une durée d’une année. 

→ Nous proposons la formulation suivante :   
Art. 3 al. 1 let. e RAI  
« e. traitement de longue durée : traitement durant en règle générale plus d’une année ; » 

Selon l’art. 3 al. 1 let. f RAI, on entend par « traitement complexe » un traitement 
nécessitant l’intervention commune d’au moins trois disciplines médicales. À noter 
dans ce contexte qu’il n’est pas clair ce que signifie exactement une « intervention 
commune d’au moins trois disciplines médicales ». Nous partons du principe qu’il s’agit 
là aussi bien de médecins que de thérapeutes. Au sein de la pratique médicale, on 
assiste en outre à une tendance croissante à l’autonomisation des sous-spécialités (p. 
ex. orthopédie et chirurgie de la colonne vertébrale), domaines qui sont également à 
considérer comme des disciplines individuelles. De plus, on peut être en présence d’un 
traitement complexe lorsqu’une seule personne hautement spécialisée est impliquée. 
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C’est pourquoi le critère de définition d’un « traitement complexe » doit être reformulé 
en collaboration avec le corps médical. 

→ Nous demandons qu’il soit procédé à la reformulation de l’art. 3 al. 1 let. f RAI en y 
associant le corps médical. 

2.5. Art. 3bis RAI – Liste des infirmités congénitales 

Compte tenu des développements dans le domaine de la médecine, il est prévu que 
la liste des infirmités congénitales ait désormais vocation à être plus fréquemment 
modifiée. Dans cette perspective, le Conseil fédéral propose dans l’art. 3bis al. 1 RAI 
d’en transférer la compétence de légiférer en matière d’ordonnance au DFI. Nous 
approuvons ce transfert de la compétence de légiférer par voie d’ordonnance au DFI. 
En revanche, la décision d’inscrire une affection dans l’OIC-DFI nécessite à notre avis 
de consulter obligatoirement les sociétés scientifiques et les organisations de patientes 
et patients concernées. Le fait d’y associer dès le début ces organisations permet 
d’éviter des litiges judiciaires ultérieurs et les coûts importants que cela engendre. 
Nous demandons en outre que la liste des infirmités congénitales soit régulièrement – 
p. ex. tous les deux ans – vérifiée et adaptée en fonction de l’état actuel de la science 
médicale. 

→ Nous proposons le complément suivant :  
Art. 3bis al. 1 RAI  
« 1 (…), le Département fédéral de l’intérieur (DFI) dresse la liste des infirmités congénitales 
donnant droit à des mesures médicales en vertu de l’art. 13 LAI. Pour ce faire, le DFI 
consulte préalablement les sociétés scientifiques et les organisations de patients. » 

→ Nous proposons en outre le complément suivant :  
Art. 3bis al. 2 RAI  
« 2 La liste des infirmités congénitales est régulièrement adaptée en fonction de l’état 
actuel de la science médicale. Le DFI peut édicter des prescriptions détaillées 
concernant la liste. » 

2.6. Ordonnance du DFI concernant les infirmités congénitales (OIC-DFI) 

La nouvelle liste des infirmités congénitales dans l’annexe de l’OIC-DFI telle que 
proposée contient de considérables imprécisions. Par conséquent, elle nécessite 
d’urgence d’être une nouvelle fois révisée en collaboration avec les sociétés 
scientifiques concernées ainsi qu’avec les organisations de patientes et patients. La 
présente liste fut certes élaborée après consultation d’un groupe d’accompagnement ; 
or, celui-ci n’était manifestement pas composé de façon suffisamment diversifiée. Il 
aurait été plus pertinent de consulter, pour chaque système organique resp. chaque 
groupe de pathologie, un ou une spécialiste de la discipline médicale en question ainsi 
qu’une personne concernée ou un parent de la personne concernée. Cette carence 
doit être comblée d’urgence. 

→ Nous demandons par conséquent :  
La liste actualisée des infirmités congénitales est à réviser une nouvelle fois, avant son 
entrée en vigueur, en collaboration avec les sociétés scientifiques et les organisations de 
patientes et patients. 
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2.7. Art. 3quinquies RAI – Prestations de soins médicaux en cas de traitement à 
domicile 

Dans l’art. 3quinquies RAI, il est prévu de transférer au RAI, sous les mesures d’« examen 
et de traitement », la surveillance de longue durée qui ne sera désormais plus réglée 
par le seul biais de la lettre circulaire n° 394 de l’AI. Nous approuvons l’inclusion de la 
surveillance de longue durée au règlement. 

→ Nous approuvons que la surveillance de longue durée soit incluse dans le RAI. 

2.8. Art. 3sexies RAI – Liste des spécialités en matière d’infirmités congénitales 

Sur la base de l’art. 14ter al. 5 LAI, l’OFSP est chargé, en vertu de l’art. 3sexies RAI, 
d’établir une liste des médicaments destinés au traitement des infirmités congénitales, 
ladite liste des spécialités en matière d’infirmités congénitales (LS IC). Lors de 
l’autorisation d’un médicament par Swissmedic, il convient de tenir compte du fait qu’il 
n’existe dans de nombreux cas pas d’études scientifiques concernant des pathologies 
pédiatriques. Cette problématique est à prendre en compte lors de l’examen des 
critères d’efficacité, d’adéquation et d’économicité (critères EAE) dans le cadre de 
l’art. 13 LAI (pathologies souvent rares à ultra rares), et ce aussi bien en ce qui 
concerne les traitements médicaux que les médicaments. Par ailleurs, les art. 71a à 
71 d OAMal permettent pour la même raison et dans certaines circonstances un accès 
facilité aux médicaments (usage hors indication, dit Off Label Use).  

S’agissant de l’inscription de médicaments sur la LS IC, le Conseil fédéral propose 
dans l’art. 3sexies al. 4 RAI de renoncer à un délai analogue à l’art. 31b OPAS (60 jours). 
Or, il n’est pas acceptable en cas d’infirmités congénitales que des traitements 
possibles soient retardés et que cela réduise les chances de réadaptation 
professionnelle. C’est pourquoi la notion « dans un délai raisonnable » est à notre avis 
trop imprécise et que nous demandons un délai de 30 jours. 

→ Nous proposons la modification suivante :  
Art. 3sexies al. 4 RAI  
« 4Si les conditions (…), l’OFSP rend sa décision concernant la demande dans un délai 
de 30 jours une fois l’autorisation en question délivrée. » 

3. Bloc thématique 5 : Système de rentes 

3.1. Remarques générales 

Compte tenu de la linéarité du système de rentes et de la portée plus importante que 
revêt dans ce contexte le calcul en pourcentage exact du taux d’invalidité, on peut se 
féliciter, du point de vue de l’égalité de traitement et de la sécurité juridique, que les 
principes déterminants pour le calcul du taux d’invalidité soient définis au niveau 
réglementaire. 

Il convient toutefois de prendre en considération que le « marché du travail équilibré » 
auquel se réfèrent les offices AI pour déterminer le taux d’invalidité s’est 
progressivement transformé, ces dernières années – cf. nos remarques sous A.1 –, 
en une construction abstraite et théorique largement déconnectée du marché du travail 
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tel qu’il existe réellement. Ce « marché du travail équilibré » part du principe que toute 
personne assurée peut trouver, en fonction de ses capacités résiduelles, un emploi 
correspondant à sa formation et qu’il existe par ailleurs des emplois de niche 
disponibles. 

La détermination du taux d’invalidité, basée sur les revenus effectivement réalisés 
jusque-là et/ou sur les barèmes salariaux s’avère compliquée et incompréhensible 
pour les personnes n’ayant pas une pratique quotidienne de cette matière. Il est donc 
important que les préavis et décisions expliquent et communiquent aux personnes 
assurées de manière compréhensible sur quoi se base l’office AI lors de la 
comparaison des revenus et comment il en déduit le taux d’invalidité. Il s’agit 
d’expliquer les termes spécialisés et les abréviations, comme p. ex. ESS, et d’utiliser 
un langage simple, comme le demande la motion du conseiller national Beat Flach 
« Résumer les décisions de l’AI dans un langage simple pour qu’elles puissent être 
comprises par les personnes concernées »4, motion dont le Conseil fédéral a proposé 
l’acceptation et qui a été adoptée par le Conseil national. 

3.2. Art. 25 RAI – Principes relatifs à la comparaison des revenus 

Dans l’art. 25 al. 3 RAI, le Conseil fédéral propose, dans la mesure où l’on se réfère à 
des données statistiques, de baser la comparaison des revenus selon les valeurs 
médianes de l’enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) de l’Office fédéral de 
la statistique (OFS). Le Conseil fédéral ajoute que si le revenu en question ne figure 
pas dans l’ESS, d’autres valeurs statistiques peuvent être utilisées. Il s’agit de se baser 
sur des valeurs qui soient indépendantes de l’âge et qui tiennent compte du sexe. 

Étant donné la haute importance que revêt le calcul du taux d’invalidité, il apparaît tout 
à fait sensé de se baser sur des barèmes salariaux standardisés. Or, les barèmes ESS 
de l’Office fédéral de la statistique n’ont pas été développés pour la comparaison des 
revenus dans l’assurance-invalidité, raison pour laquelle ils ne satisfont notamment 
pas aux exigences spécifiques concernant le revenu avec invalidité. À ce propos, le 
Tribunal fédéral a à plusieurs reprises attiré l’attention sur le fait que les barèmes ESS 
constituent une solution transitoire et que des enquêtes sur les salaires des personnes 
atteintes dans leur santé font jusqu’à ce jour défaut, ajoutant qu’il serait souhaitable 
que de telles études soient réalisées dans l’intérêt d’une détermination encore plus 
précise du revenu avec invalidité.5 Selon l’analyse du Bureau Bass « Nutzung 
Tabellenmedianlöhne LSE zur Bestimmung der Vergleichslöhne bei der IV-
Rentenbemessung »6 du 8.1.2021, en allemand (ci-après analyse BASS), les barèmes 
ESS actuellement existants sont inadaptés à la comparaison des revenus notamment 
pour les trois raisons suivantes :  

1. Les barèmes salariaux reflètent dans une large mesure le niveau de salaire des personnes 
sans atteintes à la santé. En comparaison, les salaires des personnes atteintes dans leur 
santé sont toutefois systématiquement très inférieurs.  

2. D’importants facteurs ayant un impact sur le salaire tels que le niveau de formation, l’âge, 
la nationalité, le nombre d’années de service, la branche économique et la région élargie 
ne sont pas pris en considération. 

 
4 Cf. Curia Vista 19.4320, date d'extraction 10.02.2021. 
5 Cf. ATF 139 V 592 consid. 7.4/ATF 142 V 178, date d'extraction 10.02.2021. 
6 Cf. https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/Gutachten_BASS.pdf, date d'extraction 10.02.2021. 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194320
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-592%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-V-178%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/Gutachten_BASS.pdf
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3. Les niveaux de compétences ne font pas la distinction entre un travail physiquement 
contraignant et moins contraignant. Il existe en outre des éléments indiquant clairement 
que les activités physiquement contraignantes sont régulièrement mieux rémunérées au 
niveau de compétences le plus bas (p. ex. ESS 2018, TA1_tirage_skill_level7, niveau de 
compétences 1) que les activités physiquement non contraignantes. 

Si l’intention est de cimenter l’utilisation des barèmes ESS en les inscrivant dans le 
RAI, cela nécessite clairement des améliorations et des spécifications. Il est donc 
indispensable de poursuivre le développement des principes applicables à la 
comparaison des revenus ; l’analyse BASS contient des approches de solutions 
possibles. 

Il ressort également de l’expertise juridique « Grundprobleme der 
Invaliditätsbemessung in der Invalidenversicherung »8 du Prof. et Dr en droit Thomas 
Gächter et al., publiée le 22.1.2021, que les barèmes ESS concernant le niveau de 
compétences le plus bas ne reflètent pas suffisamment les profils d’endurance qui 
entrent encore en ligne de compte pour les personnes atteintes dans leur santé 
(activités de remplacement physiquement légères, activités de remplacement 
permettant d’alterner les charges). Vu qu’ils contiennent des données salariales 
concernant une multitude de profils de postes inappropriés et inexigibles pour les 
personnes atteintes dans leur santé, l’on en déduit régulièrement des revenus 
hypothétiques avec invalidité qui sont excessifs et des taux d’invalidité trop faibles. En 
outre, l'instrument de correction juridique le plus important existant dans ce contexte, 
le "taux d’abattement du salaire statistique", s’avère être démesuré et incohérent dans 
la pratique administrative et judiciaire de ces 20 dernières années. 

Actuellement, un groupe de travail (composé de membres de tribunaux des 
assurances sociales, de divers services d’organes d’application, de représentantes et 
représentants d’assurances, de l’OFS et de l’OFAS) placé sous la direction du Prof. 
em. et Dr en droit Gabriela Riemer-Kafka (Université de Lucerne) est en train 
d’élaborer un concept sur le moyen de déterminer de façon plus réaliste le taux 
d’invalidité compte tenu des circonstances dues à l’invalidité, notamment aussi via la 
création d’un barème ESS supplémentaire calqué sur la détermination du revenu avec 
invalidité. Les résultats devraient être disponibles au printemps 2021. Ce barème 
spécifiquement développé à l’intention de l’AI reflétera avec davantage de précision 
les possibilités salariales des personnes en situation de handicap. Vu qu’il est impératif 
de déterminer les revenus de comparaison aussi précisément que possible pour 
calculer le taux d’invalidité, ce barème devrait nécessairement être utilisé pour 
procéder à la comparaison des revenus. Un barème spécifique est en outre également 
utile à la réadaptation, vu qu’il contient des indications concernant les domaines offrant 
de bonnes chances de réadaptation aux personnes en situation de handicap.  

De notre point de vue, il est incompréhensible que les indications et incitations du 
Tribunal fédéral selon lesquelles l’application des barèmes ESS ne constitue qu’une 
solution transitoire et qu’il serait souhaitable que des enquêtes sur les salaires des 
personnes atteintes dans leur santé soient réalisées dans le but de pouvoir déterminer 

 
7 Cf. https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/salaires-revenus-cout-travail/niveau-salaires-
suisse/secteurs.prive-public.assetdetail.12488207.html, date d'extraction 10.02.2021. 
8 Cf. 
https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/2021_Zusammenfassung_Rechtsgutachten_WESYM%2020
21.pdf, date d'extraction 10.02.2021. 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/salaires-revenus-cout-travail/niveau-salaires-suisse/secteurs.prive-public.assetdetail.12488207.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/salaires-revenus-cout-travail/niveau-salaires-suisse/secteurs.prive-public.assetdetail.12488207.html
https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/2021_Zusammenfassung_Rechtsgutachten_WESYM%202021.pdf
https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/2021_Zusammenfassung_Rechtsgutachten_WESYM%202021.pdf
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plus précisément le revenu avec invalidité des personnes atteintes dans leur santé9 
aient été ignorées et non prises en compte dans le cadre du présent projet de 
règlement. Il est donc urgent d’y apporter les correctifs nécessaires. 

→ Nous demandons l’ajout d’un article supplémentaire dans le règlement : 
Art. 25bis RAI Poursuite du développement des principes relatifs à la comparaison 
des revenus : 
« L’Office fédéral des assurances sociales veille, en collaboration avec l’Office 
fédéral de la statistique, à la poursuite du développement des barèmes ESS 
utilisés pour la comparaison des revenus. » 

La formulation de la 2e phrase de l’art. 25 al. 3 RAI manque de clarté, car le revenu en 
question ne peut de toute manière guère être représenté dans l’ESS. C’est pourquoi il 
faut préciser dans quels cas il s’agit de déroger de l’ESS et de se baser sur d’autres 
valeurs statistiques. 

→ Nous proposons la formulation suivante :   
Art. 25 al. 3, 2e phrase RAI  
« Si (…) font foi. D’autres valeurs statistiques sont à utiliser lorsque cela correspond 
mieux au cas d’espèce. » 

3.3. Art. 26 RAI – Détermination du revenu sans invalidité 

3.3.1. Art. 26 al. 4 RAI — Revenu sans invalidité des personnes ayant un 
handicap précoce ou de naissance 

Le Conseil fédéral propose dans l’art. 26 al. 4 RAI, modifiant ainsi l’art. 26 al. 1 RAI en 
vigueur, de ne plus baser le revenu sans invalidité des personnes ayant un handicap 
précoce ou de naissance sur la valeur médiane des secteurs privé et public, à savoir 
les barèmes ESS T1_b resp. T18 (revenu annuel de 83 500 francs, état 2021), mais 
désormais également sur les valeurs médianes du barème ESS TA1_tirage_skill_level 
et donc uniquement du secteur privé. Il propose en outre de supprimer les classes 
d’âge appliquées jusqu’à présent. 

Bien que nous considérions les classes d’âge jusqu’ici appliquées comme tout à fait 
judicieuses — vu qu’elles correspondent au développement professionnel des 
personnes n’ayant pas d’atteinte à la santé —, nous pouvons nous déclarer d’accord 
avec la suppression des classes d’âge ; l’adaptation par niveaux du taux d’invalidité 
sans modification de l’état de santé s’en trouve supprimée, ce que les offices AI 
tendent régulièrement à oublier. En revanche, nous n’approuvons pas qu’il soit prévu, 
selon le rapport explicatif, d’appliquer dorénavant le tableau 
ESS TA1_tirage_skill_level. Vu que l’on ignore chez les personnes ayant un handicap 
précoce ou de naissance quel parcours de formation elles auraient choisi, il convient 
les concernant de prendre en compte un revenu sans invalidité qui reflète aussi bien 
le secteur privé que public. Nous demandons par conséquent que le calcul continue 

 
9 Cf. ATF 139 V 592 E. 7,4/ATF 142 V 178, date d'extraction 10.02.2021. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-592%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-V-178%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
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de se baser sur la valeur médiane du secteur privé et public et donc sur les barèmes 
ESS T1_b10 resp. T1811 (revenu annuel de 83 500 francs, état 2021). 

Le Conseil fédéral propose en outre dans l’art. 26 al. 4 RAI que cette disposition ne 
prenne en considération plus que les personnes qui, en raison de leur invalidité, n’ont 
pu commencer aucune formation professionnelle. Il semble ainsi vouloir exclure de 
l’application de l’art. 26 al. 4 RAI les personnes qui certes commencent, voire 
éventuellement achèvent, une formation professionnelle, mais qui ne peuvent pas 
obtenir, en raison de leur handicap, les mêmes revenus qu’une personne non 
handicapée disposant de la même formation. Selon la pratique actuelle du Tribunal 
fédéral12 et de l’administration, précisément ces personnes-là sont clairement 
couvertes par l’art. 26 al. 1 RAI en vigueur. La circulaire sur l’invalidité et l’impotence 
dans l’assurance-invalidité (CIIAI) de l’OFAS précise à ce sujet dans le chiffre marg. 
3035 et suiv.13 concernant l’art. 26 al. 1 RAI en vigueur : « Les invalides de naissance 
ou précoces sont des assurés qui présentent une atteinte à la santé depuis leur 
naissance ou leur enfance et n’ont pu, de ce fait, acquérir des connaissances 
professionnelles suffisantes (RCC 1973 p. 538, 1969 p. 239). Entrent dans cette 
catégorie toutes les personnes qui, en raison de leur invalidité, n’ont pu terminer 
aucune formation professionnelle, ainsi que les assurés qui ont commencé, voire 
achevé, une formation professionnelle, mais qui étaient déjà invalides au début de 
cette formation et qui, de ce fait, ne peuvent prétendre aux mêmes possibilités de 
salaire qu’une personne non handicapée ayant la même formation (voir l’exemple 
donné au ch. 3024). »  

La nouvelle réglementation de l’art. 26 al. 4 RAI ne doit en aucun cas conduire à une 
dérogation de la pratique actuelle. Il est donc à notre sens absolument central que le 
revenu sans invalidité des personnes qui, bien qu’ayant une invalidité, achèvent certes 
une formation selon la loi sur la formation professionnelle (LFPr), mais ne peuvent en 
tirer pleinement profit dans l’économie libre, soit basé sur l’art. 26 al. 4 RAI. Autrement 
il s’agirait d’une péjoration massive par rapport à aujourd’hui et cela découragerait 
d’emblée les personnes ayant un handicap précoce ou de naissance de commencer 
une formation. Un tel effet serait en effet diamétralement opposé à la perspective de 
réadaptation poursuivie par l’AI. 

D’autre part, les mêmes principes doivent s’appliquer dans le cas où une personne a 
certes pu achever, du fait de son atteinte à la santé, une formation selon la LFPr, p. 
ex. AFP ou CFC, mais qu’il s’agissait déjà d’un parcours de formation adapté à son 
atteinte à la santé. Il n’est en effet guère possible dans de tels cas d’évaluer quelle 
formation professionnelle cette personne aurait choisie si elle n’était pas atteinte dans 
sa santé et quel aurait été son choix, après quelques années de pratique 
professionnelle, d’un perfectionnement ayant une incidence sur le salaire. Le fait de 
baser dans de tels cas le calcul du revenu sans invalidité sur la profession choisie en 
fonction d’une atteinte à la santé conduirait, en comparaison avec des personnes 

 
10 Cf. https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/salaires-revenus-cout-travail/niveau-salaires-
suisse.assetdetail.12488252.html, date d'extraction 10.02.2021. 
11Ccf. https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/catalogues-banques-donnees/tableaux.assetdetail.12488293.html, date 
d'extraction 10.02.2021. 
11 Cf. https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/catalogues-banques-donnees/tableaux.assetdetail.12488293.html 
12 Cf. Arrêt du Tribunal fédéral du 11.4.2019, 9C_233/2018, date d'extraction 10.02.2021. 
13 Cf. Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité (CIIAI), 
https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/6415, date d'extraction 10.02.2021. 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/salaires-revenus-cout-travail/niveau-salaires-suisse.assetdetail.12488252.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/salaires-revenus-cout-travail/niveau-salaires-suisse.assetdetail.12488252.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/catalogues-banques-donnees/tableaux.assetdetail.12488293.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/catalogues-banques-donnees/tableaux.assetdetail.12488293.html
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_233%2F2018&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F11-04-2019-9C_233-2018&number_of_ranks=12
https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/6415


Dispositions d’exécution relatives à la modification de la LAI  
(Développement continu de l’AI)  Prise de position du GREA et de la CRIAD 

24 

 

n’ayant pas pu achever de formation professionnelle selon la LFPr en raison de leur 
handicap, à des inégalités de traitement injustifiées. 

→ Nous proposons la formulation suivante :   
Art. 26 al. 4 RAI  
« 4 Si l’assuré ne peut pas commencer une formation professionnelle en raison de son 
invalidité ni, en raison de son invalidité, mettre à profit sur le marché primaire du 
travail une formation professionnelle achevée en fonction du titre de formation 
obtenu, ou n’achever qu’une formation adaptée à son atteinte à la santé, le revenu 
sans invalidité est déterminé sur la base de la valeur médiane, annuellement actualisée, 
de l’enquête sur la structure des salaires de l’Office fédéral de la statistique. (…)» 

3.3.2. Art. 26 al. 5 RAI –  Parallélisation 

Dans l’art. 26 al. 5 RAI, le Conseil fédéral propose que si le revenu effectivement 
réalisé est inférieur d’au moins 5 % au salaire usuel dans la branche, il convient de 
procéder automatiquement à un parallélisme des revenus. Nous approuvons une 
parallélisation automatique parce qu’elle permet d’amortir ainsi systématiquement les 
inconvénients liés aux salaires inférieurs à la moyenne. Nous tenons toutefois à 
signaler que la parallélisation ne peut remplacer la déduction du salaire statistique 
s’agissant du revenu avec invalidité, vu que la parallélisation se fonde sur le revenu 
de l’activité lucrative inférieur à la moyenne réalisé avant la survenance de l’invalidité. 

→ Nous approuvons la parallélisation systématique. 

3.3.3. Art. 26 al. 6 RAI – Revenu sans invalidité des personnes exerçant une 
activité lucrative indépendante 

Nous approuvons qu’il soit prévu de mieux prendre en compte, dans la détermination 
du revenu sans invalidité, les particularités des personnes exerçant une activité 
lucrative indépendante. Nous soutenons notamment les précisions dans le rapport 
explicatif concernant l’art. 26 al. 6 let c RAI, selon lesquelles les revenus notamment 
des jeunes entreprises réalisées durant les premières années, et qui ne sont donc 
souvent pas représentatifs, ne sont pas considérés comme seuls déterminants. 

À noter dans ce contexte que le Conseil fédéral a probablement fait une erreur 
typographique dans l’art. 26 al. 6 let. b RAI ; la let. b selon le rapport explicatif devrait 
en effet renvoyer à l’art. 26bis al. 1 RAI et non pas à l’art. 26bis al. 2 RAI. 

3.4. Art. 26bis RAI – Détermination du revenu avec invalidité 

Dans l’art. 26bis al. 1 RAI, le Conseil fédéral définit les conditions selon lesquelles le 
revenu avec invalidité repose sur le salaire concret réalisé par la personne assurée 
atteinte dans sa santé. Il part alors du principe que la personne concernée tire tout le 
parti possible de sa capacité fonctionnelle résiduelle. 

On attend des personnes en situation de handicap qu’elles exploitent leur capacité 
fonctionnelle de performance. Or, si et comment elles y parviennent dépend en 
premier lieu du marché du travail et de la disponibilité des employeurs à engager des 
personnes handicapées. L’étude BASS déjà citée met en évidence les difficultés 
rencontrées par les personnes atteintes dans leur santé sur le marché du travail, qui 
sont bien plus souvent au chômage ou sous-employées que les personnes en bonne 
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santé. C’est pourquoi les personnes en situation de handicap doivent pouvoir disposer 
de conditions leur permettant de tirer profit de leur capacité fonctionnelle de 
performance et de s’adapter aux réalités du marché du travail. Afin de rester dans le 
processus de travail, elles doivent le cas échéant accepter un emploi moins bien 
rémunéré. L’art. 26bis al. 1 RAI doit tenir compte de cette circonstance. 

→ Nous proposons la formulation suivante :   
Art. 26bis al. 1 RAI  
« 1 (…), le revenu avec invalidité correspond à ce revenu à condition que l’assuré exploite 
la totalité de sa capacité fonctionnelle résiduelle sur le marché du travail concret qui lui 
est accessible. » 

Taux d’abattement du salaire statistique 
Le Conseil fédéral propose en outre de supprimer le taux d’abattement en raison d’une 
atteinte à la santé, facteur jusqu’à présent pris en compte par la jurisprudence à 
hauteur de 25 % au maximum. En contrepartie, il prévoit dans l’art. 26bis al. 3 RAI, 
d’une part, une déduction systématique de 10 % si la personne ne peut travailler plus 
qu’à 50 % ou moins en raison de son atteinte à la santé. D’autre part, le Service 
médical régional (SMR) est tenu, au sens de l’art. 49 al. 1bis RAI, d’évaluer la capacité 
fonctionnelle de performance en prenant systématiquement en compte les restrictions 
dues à l’atteinte à la santé. Pour ce faire, le SMR doit le cas échéant contacter les 
médecins traitants afin d’être en mesure d’établir une évaluation cohérente et globale 
de la capacité fonctionnelle résiduelle compte tenu de tous les facteurs médicaux qui 
l’impactent. 

Nous rejetons résolument la suppression du taux d’abattement en raison d’une atteinte 
à la santé sous la forme proposée. Tant que les barèmes ESS de l’Office fédéral de la 
statistique sont utilisés et qu’il n’est ainsi pas tenu compte des exigences spécifiques 
concernant le revenu avec invalidité14, l’on ne peut se passer d’un instrument de 
correction tel que le taux d’abattement en raison d’une atteinte à la santé. 

Nous ne pourrions approuver la suppression du taux d’abattement en raison d’une 
atteinte à la santé qu’à la condition  
– que l’on prenne comme base un barème ESS qui reste à créer et qui soit adapté à 
la détermination du revenu avec invalidité et  
– que la capacité fonctionnelle des performances et son exploitabilité réelle sur le 
marché du travail soient évaluées dans la pratique de façon rigoureuse, systématique 
et surtout exhaustive, c.-à-d. en y associant tous les acteurs concernés. 

Tant que ces conditions ne sont pas remplies, il faut impérativement maintenir le taux 
d’abattement en raison d’une atteinte à la santé appliquée au salaire statistique. 

Font partie des acteurs concernés, outre le SMR, notamment les médecins traitants et 
les spécialistes de la réadaptation professionnelle15 ainsi que les responsables des 
centres de réadaptation et les employeurs. Les appréciations et les expériences en 
matière de réadaptation professionnelle sont indispensables à l’appréciation de la 
capacité fonctionnelle des performances ainsi qu’à son exploitabilité concrète. 

Nous approuvons qu’il soit prévu de tenir compte, comme pratiqué jusqu’à présent et 
surtout désormais de manière systématique, du facteur du travail à temps partiel et de 

 
14 cf. nos propos sous le chiffre 3.2., 
15 cf. également l’ATF 9C_534/2018, date d'extraction 10.02.2021 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2F15-02-2019-9C_534-2018&lang=de&type=show_document&zoom=YES&
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la réduction de salaire qui en découle. En revanche, la personne assurée ne doit pas 
s’attendre à une réduction de salaire seulement en cas de taux de travail de 50 % ou 
moins. Si un rendement de 50 % voire moins nécessite même un temps de présence 
total (100 %), elle doit d’autant plus s’attendre à une réduction de salaire. Car dans un 
tel cas, les frais d’infrastructure plus élevés pour un temps de présence de 100 %, 
mais une performance de 50 %, voire moins, donneront sans aucun doute lieu, 
comparés à un taux de travail de 50 % « classique » où il y a concordance entre temps 
de présence et performance, à un salaire plus bas. 

→ Nous rejettons résolument la suppression du taux d’abattement en raison d’une 
atteinte à la santé. Tant que les exigences spécifiques concernant le revenu avec 
invalidité ne sont pas prises en compte par le recours à des barèmes salariaux 
spécifiques, le taux d’abattement en raison d’une atteinte à la santé est à maintenir 
impérativement. 

→ Nous proposons en outre la formulation suivante :   
Art, 26bis al. 3, 2e phrase RAI  
« 3 (…). Si l’assuré ne peut travailler qu’à un taux d’occupation de 50 % au plus après la 
survenance de l’invalidité, une déduction de 10 % pour le travail à temps partiel est opérée 
sur la valeur statistique. Cette déduction est appliquée également si l’assuré travaille 
certes à un taux d’occupation de 50 % au plus, mais qu’il ne peut fournir qu’une 
performance de 50 % au plus. » 

3.5. Art. 27bis RAI – Calcul du taux d’invalidité des assurés exerçant une activité 
lucrative à temps partiel 

Le Conseil fédéral propose d’exclure par voie d’ordonnance le cas particulier des 
personnes travaillant à temps partiel sans travaux habituels, un cas particulier qui avait 
été nouvellement créé dans quelques arrêts par le Tribunal fédéral depuis la nouvelle 
réglementation de la méthode mixte le 1.1.2018. Pour ce faire, il précise dans 
l’art. 24septies al. 3 let. c RAI en liaison avec l’art. 27bis RAI que l’activité lucrative et les 
travaux habituels non rémunérés sont complémentaires et que les deux domaines 
représentent ensemble toujours une valeur de 100 %. Une personne en bonne santé 
qui exercerait une activité lucrative à un taux d’occupation inférieur à 100 % est par 
conséquent qualifiée de personne travaillant à temps partiel et son taux d’invalidité se 
détermine selon l’art. 27bis RAI. 

Nous approuvons le fait que l’activité lucrative et les travaux habituels non rémunérés 
soient à l’avenir considérés comme complémentaires et que les deux domaines réunis 
représentent par conséquent toujours une valeur de 100 %. Cette inégalité à l’égard 
des personnes travaillant à temps partiel qui n’accomplissent pas de travaux habituels 
est ainsi éliminée pour les futurs bénéficiaires de prestations. 

Chez bon nombre de personnes travaillant à temps partiel, le taux d’invalidité a 
toutefois été déterminé depuis le 1.1.2018 (entrée en vigueur de la nouvelle méthode 
mixte de calcul) sans tenir compte du domaine complémentaire des travaux habituels. 
De ce fait, leur droit à la rente a le cas échéant été refusé ou elles se sont vu octroyer 
une rente AI trop faible. C’est pourquoi nous demandons que le droit à la rente de ces 
personnes travaillant à temps partiel — dont le droit à la rente a été évalué entre le 
1.1.2018 et l’entrée en vigueur prévue au 1.1.2022 — soit adapté au nouveau système 
via des révisions d’office. Il convient par conséquent de prévoir une réglementation 
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dans les dispositions transitoires qui corresponde à celle introduite le 1.1.2018 
concernant la nouvelle méthode de calcul mixte .16 

→ Nous approuvons la réglementation de l’art. 27bis RAI, mais demande une 
disposition transitoire selon laquelle le droit à la rente des personnes exerçant une 
activité lucrative à temps partiel, évalué entre le 1.1.2018 et l’entrée en vigueur 
prévue le 1.1.2022, est adaptée au nouveau système via une révision d’office. 

3.6. , Art. 49 al. 1bis RAI – Tâches (des Services médicaux régionaux) 

Dans l’art. 49 al. 1bis RAI, le Conseil fédéral propose d’accorder davantage de poids à 
la détermination des capacités fonctionnelles en prévoyant que celle-ci tienne 
désormais également compte des limitations résultant de l’atteinte à la santé. Dans le 
rapport explicatif, il est à juste titre constaté que l’établissement d’une évaluation 
globale et compréhensible de la capacité fonctionnelle résiduelle nécessite de 
demander des renseignements auprès du médecin traitant. L’« Évaluation des 
expertises médicales dans l’assurance-invalidité »17, INTERFACE Politikstudien und 
Universität Bern, du 10 août 2020 préconise de renforcer le dialogue entre les SMR et 
les médecins traitants ainsi que d’associer les médecins du travail et les spécialistes 
de la réadaptation professionnelle au processus d’instruction au sein de l’assurance. 
La tâche consistant à examiner l’impact des troubles fonctionnels sur le poste de travail 
ne relève effectivement pas des seuls médecins. Des connaissances spécifiques 
concernant les postes de travail et le marché du travail sont nécessaires pour être en 
mesure d’évaluer l’influence des restrictions fonctionnelles dues à la maladie sur 
certaines activités et certains postes de travail, et pour pouvoir estimer l’exploitabilité 
de la capacité de travail. Il est en outre important de mettre à profit les résultats des 
mesures de réadaptation déjà effectuées pour évaluer la capacité fonctionnelle des 
performances et leur exploitabilité effective sur le marché du travail, afin de garantir un 
passage aussi réussi que possible entre réadaptation et activité lucrative. La 
collaboration, qui est donc indispensable pour l’évaluation de la capacité fonctionnelle 
des performances, devrait par conséquent être explicitement précisée dans l’art. 49 al. 
1bis RAI. 

→ Nous proposons la formulation suivante :   
Art. 49 al. 1bis RAI  
« 1bisLors de la détermination (…), les services médicaux régionaux tiennent compte de 
toutes les limitations qui résultent de l’atteinte à la santé (…) et justifient de manière 
compréhensible les capacités fonctionnelles retenues. Ils travaillent en étroite 
collaboration avec les médecins traitants, les spécialistes de la médecine du travail 
et de la réadaptation ainsi qu’avec les employeurs. » 

3.7. Revendication supplémentaire : art. 32ter RAI – Prise en compte des 
cotisations versées à l’AVS/AI lors de l’augmentation de la rente AI 

Lorsqu’une personne se voit accorder une rente d’invalidité partielle et qu’elle continue 
de travailler à temps partiel, elle reste tenue de verser des cotisations à l’AVS/AI. Or 
comme l’a confirmé récemment le Tribunal fédéral dans son arrêt du 16.11.202018, ces 

 
16 cf. disposition transitoire relative à la modification du 1er décembre 2017, date d'extraction 10.02.2021. 
17 cf. https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf, date d'extraction 10.02.2021. 
18 cf. ATF 9C_179/2020, date d'extraction 10.02.2021. 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1961/29_29_29/fr
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_179%2F2020&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F16-11-2020-9C_179-2020&number_of_ranks=1
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cotisations qui continuent d’être versées n’ont pas d’incidence sur la rente AI en cas 
d’aggravation ultérieure de l’état de santé et d’augmentation de la rente AI. Dans un 
tel cas, le calcul de la rente AI se base comme auparavant sur le seul revenu moyen 
déterminant lors de la survenance de l’invalidité partielle. En revanche, dans le 
domaine du deuxième pilier, les cotisations continuent d’être prises en compte après 
la survenance de l’invalidité partielle par une répartition de l’avoir en une partie passive 
et une partie active, cf. art. 14 et 15 OPP2. D’autre part, il est prévu également dans 
le cadre de la réforme de l’AVS en cours (AVS 21) que les cotisations versées à partir 
de l’âge de référence aient un impact sur la rente et puissent conduire à une majoration 
du montant de la rente. Pour que le versement des cotisations à l’AVS/AI influe sur la 
rente également en cas d’augmentation de la rente AI, le législateur est chargé, 
comme le précise le Tribunal fédéral dans son arrêt, du 16.11.202019, d’introduire une 
disposition d’ordonnance en ce sens dans l’art. 32bis RAI jusqu’à présent en vigueur 
(Bases de calcul en cas de renaissance de l’invalidité). 

→ Nous demandons l’introduction d’un article de l’ordonnance supplémentaire : 
  
Art. 32ter RAI  
« En cas d’augmentation du taux d’invalidité et par conséquent du droit à la rente de 
l’assuré, les bases de calcul de la rente versée jusqu’à présent restent 
déterminantes si elles sont plus avantageuses pour l’assuré. » 

4. Bloc thématique 7 : Procédure et expertises 

4.1. Remarques générales 

Dans l’art. 44 LPGA et l’art. 57 al. 1 let. n LAI, le Parlement a procédé à des 
améliorations urgentes dans le domaine des expertises médicales. D’autres 
améliorations ont en outre été recommandées dans l’« Évaluation des expertises 
médicales dans l’assurance-invalidité », INTERFACE Politikstudien und Universität 
Bern, du 10 août 202020, en allemand (ci-après rapport d’experts). On peut se féliciter 
que l’OFAS ait d’ores et déjà pris de premières mesures via sa circulaire de l’AI n° 404, 
mesures qui sont à mettre en œuvre depuis le 1.1.2021. Par ailleurs, le Conseil fédéral 
a promis les 7.12.2020 et 14.12.2020, dans le cadre de ses réponses aux questions 
du conseiller national Benjamin Roduit « La recommandation sur la procédure de 
conciliation sera-t-elle adoptée telle quelle ? »21 et de la conseillère nationale Lilian 
Studer « Rapport du DFI sur les expertises AI. Optimisation de l’attribution aléatoire 
pour les expertises pluridisciplinaires »22, de prendre en compte les recommandations 
formulées dans le rapport d’experts. 

Les organisations de personnes handicapées et en particulier les personnes en 
situation de handicap placent de grands espoirs dans la nouvelle réglementation des 
expertises médicales. Mais malheureusement, ces espoirs se voient d’emblée 
tempérés par le projet de RAI désormais disponible ; notamment le mode d’attribution 

 
19 Cf. ATF 9C_179/2020, date d'extraction 10.02.2021. 
20 Cf. «Evaluation der medizinischen Begutachtung in der Invalidenversicherung». INTERFACE Politikstudien und Universität 
Bern, 10. August 2020, date d'extraction 10.02.2021. 
21 Cf. Curia Vista 20.5932, date d'extraction 10.02.2021. 
22 Cf. Curia Vista 20.6077, date d'extraction 10.02.2021. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_179%2F2020&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F16-11-2020-9C_179-2020&number_of_ranks=1
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205932
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20206077
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des expertises monodisciplinaires de l’AI n’apporte en effet aucune amélioration 
comparé au mode d’attribution actuel qui laisse souvent supposer que les attributions 
sont orientées sur un résultat voulu. Mais après que le Parlement ait affirmé vouloir 
envisager, en particulier aussi dans ce domaine-là, de rendre la procédure d’instruction 
plus transparente et équitable, il est urgent de mettre en œuvre les correctifs 
nécessaires.  

D’autre part, les organisations de personnes handicapées déplorent que la 
problématique mentionnée dans le rapport d’experts concernant les « moutons noirs » 
parmi les experts et les centres d’expertise, qui sont connues aussi bien du public que 
de l’OFAS, n’ait pas enfin été abordée. De notre point de vue, ces expertes et experts 
doivent être systématiquement contrôlés et le cas échéant privés de tout mandat 
d’expertise pour le compte de l’AI. D’ailleurs, divers offices AI ont probablement déjà 
contacté l’OFAS à ce sujet afin de souligner les importantes différences de qualité 
qu’ils ont constatées. Il est en effet totalement incompréhensible pour les organisations 
de personnes handicapées et les personnes en situation de handicap pourquoi il n’est 
toujours pas prévu de contrôler et de sanctionner rigoureusement ces « moutons 
noirs ». 

4.2. Art. 41b RAI – Liste publique des experts mandatés 

Selon l’art. 57 al. 1 let. n LAI, il incombe aux offices AI de gérer et de publier une liste 
des expertes et experts mandatés. L’art. 57 al. 2 LAI stipule que le Conseil fédéral peut 
définir des exigences et prévoir d’autres indications à porter sur la liste. Le Conseil 
fédéral propose à ce sujet l’art. 41b RAI. 

Selon l’art. 41b al. 1 let. c ch. 3 RAI, il est prévu que la liste indique entre autres le 
nombre d’expertises ayant fait l’objet d’une décision entrée en force d’un tribunal. Nous 
estimons cependant que la liste ne devrait pas seulement indiquer l’issue d’une 
procédure judiciaire ; nous demandons en outre qu’elle recense également le nombre 
d’expertises sur lesquelles un office AI s’est basé dans le cadre des instructions resp. 
à la suite d’un grief, car les expertises ne donnent en grande partie lieu à aucune 
vérification par le tribunal. 
→ Nous approuvons la tenue d’une liste publique. 

→ Nous proposons cependant le complément suivant :   
Art. 41b al. 1 let. c chiffre 3bis RAI  
« 3bis nombre d’expertises prises en compte par les offices AI dans une décision 
entrée en force et non vérifiée par une instance judiciaire, classées selon qu’ils se 
sont basés pleinement, partiellement ou pas du tout sur l’expertise. » 

L’art. 41b al. 2 RAI prévoit de répertorier les données selon l’année civile. Cela nous 
semble approprié, mais nous demandons une actualisation trimestrielle de la liste, telle 
que prévue également par la lettre circulaire de l’AI n° 404. Il s’agit d’une nécessité 
pour permettre que des irrégularités et carences soient détectées en temps utile. Dans 
l’art. 41b al. 2 RAI, il convient en outre de fixer le moment déterminant pour l’indication 
des dates (p. ex. date de l’expertise). La situation reste par exemple peu claire en cas 
de vérification par un tribunal : la date de l’expertise est-elle alors déterminante, ou 
plutôt la date de l’arrêt ? 

→ Nous demandons par conséquent :  
Dans l’art. 41b al. 2 RAI, la date à laquelle les données sont recensées est à préciser. 
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4.3. Art. 72bis RAI – Expertises médicales bi- et pluridisciplinaires 

En se basant sur l’art. 44 al. 7 let. a LPGA, le Conseil fédéral propose dans l’art. 72bis 
RAI que les expertises bidisciplinaires de l’AI soient désormais attribuées de manière 
aléatoire, comme c’est déjà le cas pour les expertises pluridisciplinaires de l’AI. D’autre 
part, il est prévu que les expertises bidiscipliniaires de l’AI ne puissent être établies 
que par un centre d’expertises ayant signé une convention avec l’OFAS. 

4.3.1. Expertises bidisciplinaires de l’AI 

Nous approuvons l’introduction du principe aléatoire également pour l’établissement 
d’expertises bidisciplinaires de l’AI. Le Conseil fédéral tient ainsi compte des craintes 
que les assureurs attribuent les mandats d’expertises bidisciplinaires de manière 
volontairement orientée sur le résultat. Le mode d’attribution aléatoire peut empêcher 
les assureurs de mandater majoritairement ou exclusivement les expertes et experts 
qui leur fournissent des expertises et appréciations de la capacité de travail conformes 
à leurs attentes.  

Nous critiquons cependant qu’il soit prévu de n’attribuer les mandats plus qu’aux 
centres d’expertises ayant signé une convention avec l’OFAS. Compte tenu du fait que 
bon nombre des centres d’expertises actuels sont organisés en SA ou en Sàrl (ayant 
donc par définition une visée lucrative), il faudrait éviter leur domination trop 
importante. La nécessité d’être engagés par un centre d’expertises rendrait moins 
attrayante l’activité des expertes et experts travaillant jusqu’à présent de manière 
indépendante, si bien que certains d’entre eux pourraient y renoncer. Si les médecins 
indépendants ne pouvaient ainsi effectuer plus que des expertises monodisciplinaires, 
les efforts investis pour suivre les formations continues nécessaires à cette activité 
pourraient le cas échéant ne plus valoir la peine à leurs yeux. Or déjà aujourd’hui, les 
disponibilités des expertes et experts compétents travaillant de manière indépendante 
sont limitées. Les restrictions envisagées ne feraient même qu’aggraver ces 
problèmes de disponibilité. Afin de disposer d’expertes et d’experts suffisamment 
qualifiés, il faudrait en outre veiller à ce que cette activité soit suffisamment rémunérée. 
C’est pourquoi nous demandons que les expertises bidisciplinaires puissent 
également être attribuées à des « tandems d’experts » et non plus uniquement aux 
quelque 30 sociétés d’expertise comme c’est le cas actuellement.  

Il nous est cependant incompréhensible que l’attribution aléatoire d’expertises bi- et 
pluridisciplinaires soit réglée exclusivement dans l’art. 72bis RAI et qu’elle ne s’applique 
donc qu’au domaine de l’AI. Le principe aléatoire devrait bien davantage s’appliquer 
également aux autres assurances sociales (en particulier l’assurance-accidents) et la 
disposition de l’art. 72bis RAI devrait par conséquent être reprise dans l’OPGA. 

→ Nous approuvons l’attribution des expertises bidisciplinaires selon le principe 
aléatoire. 

→ Nous demandons par conséquent :  
Lors de l’attribution aléatoire d’expertises bidisciplinaires, il convient de ne pas seulement 
prendre en compte les centres d’expertises existants, mais aussi des tandems d’experts. 
L’attribution aléatoire d’expertises bi- et pluridisciplinaires doit être étendue à l’ensemble 
des domaines d’assurances sociales et ne pas se limiter aux seules expertises pour le 
compte de l’AI. 
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4.3.2. Expertises pluridisciplinaires 

S’agissant des expertises pluridisciplinaires, nous déplorons le manque de mesures 
concrètes en réponse aux recommandations E5 du rapport d’experts ; les carences du 
système actuel incitent en effet des experts et centres d’expertises à travailler pour 
plusieurs centres ou à créer des groupements de ces centres afin d’augmenter leurs 
chances d’obtenir des mandats. Cela permet de contourner systématiquement le 
principe d’attribution aléatoire, un moyen que certains centres d’expertises n’hésitent 
pas parfois à exploiter. Malheureusement, ni la circulaire AI n° 404 ni le présent projet 
de RAI ne tiennent compte des recommandations formulées dans le rapport d’experts, 
qui préconise de restreindre résolument la possibilité de multiplier les collaborations 
avec plusieurs centres d’expertises et de ne pas admettre de regroupements de ces 
centres. Le rapport d’experts propose ainsi de contrer les associations opaques entre 
centres d’expertises en faisant mention de façon transparente (p. ex. par la 
cosignature de l’expertise) de la personne qui coordonne l’expertise. Nous ignorons si 
l’OFAS a depuis lors fait parvenir ces recommandations aux centres d’expertises sous 
forme de directive, comme le Conseil fédéral l’a fait entrevoir dans sa réponse à la 
question de la conseillère nationale Lilian Studer « Rapport du DFI sur les expertises 
AI. Optimisation de l’attribution aléatoire pour les expertises pluridisciplinaires »23 (). 

Nous demandons résolument que les recommandations E5 du rapport d’experts soient 
rigoureusement mises en œuvre et que tout soit fait pour empêcher les collaborations 
multiples. À notre avis, il conviendrait aussi de vérifier l’indépendance 
organisationnelle et économique des centres d’expertises. Ainsi une personne ne 
devrait pas pouvoir être sociétaire de plusieurs centres d’expertises ou membre de la 
direction. En outre, personne ne devrait pouvoir dominer économiquement plusieurs 
centres d’expertises. Ce risque existe en particulier chez les sociétés anonymes, vu 
que leur actionnariat n’est le plus souvent pas connu. 

→ Nous demandons par conséquent :  
Il convient d’empêcher les collaborations multiples de même que la création d’associations 
entre centres d’expertises, et d’appliquer strictement les recommandations E5 formulées 
dans le rapport d’expertise. Les liens opaques entre centres d’expertises sont à contrer 
par des indications transparentes sur la personne qui coordonne l’expertise (p. ex. 
cosignature de l’expertise) et l’indépendance aussi bien organisationnelle qu’économique 
des centres d’expertises est à contrôler.  

4.4. Art. 7j OPGA – Recherche de consensus 

En se basant sur l’art. 44 al. 7 let. a LPGA, le Conseil fédéral propose dans l’art. 7j 
OPGA une recherche de consensus pour les expertises monodisciplinaires de l’AI 
ainsi que pour l’ensemble des expertises d’autres domaines des assurances sociales. 
Or, cette recherche de consensus ne doit s’appliquer que si l’assureur a préalablement 
admis d’éventuels motifs de récusation invoqués par la personne assurée contre 
l’expert désigné. 

Notons tout d’abord que la proposition concernant l’examen des motifs de récusation 
au sens de l’art. 36 al. 1 LPGA n’est aucunement nouvelle ; en effet, la possibilité de 
faire valoir des motifs de récusation et de faire des contre-propositions ne date pas 
seulement de l’art. 44 al. 2 LPGA nouvellement introduit dans le cadre du 

 
23 cf. Curia Vista 20.6077, date d'extraction 10.02.2021. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20206077
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développement continu de l’AI, mais déjà de l’art. 44 LPGA en vigueur. La disposition 
de l’art. 7j OPGA proposée à présent par le Conseil fédéral reprend cette « ancienne » 
réglementation et n’apporte par conséquent aucune plus-value en matière de 
procédure de conciliation. 

Bien que le Conseil fédéral affirme dans son rapport explicatif qu’il règle l’attribution 
des expertises conformément aux recommandations du rapport d’experts sur les 
expertises médicales dans l’AI, il en déroge diamétralement notamment en ce qui 
concerne la réglementation de la recherche de consensus dans l’art. 7j OPGA. Ce 
malgré le fait qu’il ait indiqué, dans sa réponse du 7.12.2020 à la question posée par 
le conseiller national Benjamin Roduit « La recommandation sur la procédure de 
conciliation sera-t-elle adoptée telle quelle ? »24 que les recommandations formulées 
dans le rapport d’experts concernant les structures d’une procédure de conciliation ont 
été incluses intégralement dans le projet. À ce propos, nous prenons le Conseil fédéral 
au mot. 

Le rapport d’experts propose une procédure de conciliation préalable et préconise, si 
aucun accord ne devait être trouvé, d’utiliser le modèle d’une expertise commune. 
L’assureur et la personne assurée doivent alors dans un premier temps s’accorder sur 
le choix d’un ou de plusieurs experts indépendants. Pour ce faire, soit l’assureur remet 
à la personne assurée une liste des expertes ou experts entrant en ligne de compte et 
c’est à elle de choisir, soit l’assureur propose une experte ou un expert et la personne 
assurée peut faire une contre-proposition à partir d’une liste d’experts. Si aucun accord 
n’est trouvé, l’expertise doit être réalisée en commun par deux experts. Il incombe 
alors à l’assureur et à la personne assurée de désigner une experte ou un expert par 
discipline et c’est à eux deux d’établir l’expertise en commun et à faire des propositions 
visant à éliminer d’éventuelles divergences. 

Nous considérons comme inacceptable que l’art. 7j OPGA tel que proposé ne prévoie 
une recherche de consensus que s’il existe un motif de récusation, vu que dans la 
pratique, les motifs de récusation (p. ex. parenté, intérêt personnel de l’experte ou de 
l’expert) ne sont pour ainsi dire jamais admis25. Nous demandons par conséquent que 
la procédure de conciliation telle que recommandée dans le rapport d’experts soit 
reprise, car celle-ci est entièrement conçue de sorte à viser l’obtention d’un accord et 
elle renforce effectivement les droits des personnes assurées dans la procédure de 
conciliation. En effet, seul un véritable accord peut conduire à une meilleure 
acceptation des résultats et réduire la probabilité de litiges judiciaires pouvant durer 
des années. Si l’on maintient de fait l’actuel système qui prévoit déjà la possibilité de 
faire valoir des motifs de récusation, cela ne change strictement rien au statu quo.  

Les expériences faites sur le terrain montrent clairement que la mise en œuvre d’une 
véritable procédure de conciliation permet en règle générale tout à fait de parvenir à 
un accord. Il ne sera donc pratiquement jamais nécessaire de procéder à une expertise 
commune telle que proposée dans le rapport d’experts. Or quant à la recherche de 
consensus proposée par le Conseil fédéral, on ne saurait parler d’une véritable 
procédure de consensus. Bien au contraire, la proposition dans l’art. 7j OPGA 
constitue même une régression, non seulement parce qu’elle cimente la pratique 
jusqu’ici poursuivie, mais notamment aussi parce qu’elle a en plus pour effet d’empirer 

 
24 cf. Curia Vista 20.5932, date d'extraction 10.02.2021. 
25 cf. arrêt du Tribunal fédéral du 17.7.2020, 9C_232/2020, date d'extraction 10.02.2021. 
 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205932
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_232%2F2020&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F17-07-2020-9C_232-2020&number_of_ranks=1
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la situation actuelle ; il se trouve que certains offices AI visent déjà aujourd’hui, dès le 
début, à obtenir un consensus qu’ils ne rendent pas dépendant de l’existence de motifs 
de récusation au sens de l’art. 36 al. 1 LPGA. 

Il convient en outre de garantir que la personne assurée se voie communiquer par 
l’assureur, en même temps que la possibilité de choix, où elle peut se faire conseiller 
quant au choix (p. ex. auprès du médecin traitant, de services de conseil juridique, 
d’organisations de patients et d’organisations de personnes handicapées). 

→ Nous rejettons résolument l’art. 7j OPGA et demande ce qui suit :  
La procédure de recherche de consensus proposée par le rapport d’experts sur les 
expertises médicales dans l’AI est à reprendre dans son intégralité. Si elle devait ne pas 
être reprise, nous serions favorables à ce que le principe aléatoire s’applique également à 
l’attribution des expertises monodisciplinaires.  

Il faut garantir par voie de directive que la personne assurée soit informée par l’assureur 
dans le cadre de la procédure de recherche de consensus sur les offres de conseils 
existantes. 

→ Nous proposons la formulation suivante :   
Art. 7j al. 1 OPGA  
« 1 L’assureur et la personne assurée doivent trouver un accord sur le choix de 
l’experte ou de l’expert. S’ils ne parviennent à aucun accord, l’assureur et la 
personne assurée désignent chacun une experte ou un expert. Les experts désignés 
établissent l’expertise en commun. » 

4.5. Art. 7k OPGA – Enregistrement sonore de l’entretien 

4.5.1. Art. 7k al. 2 OPGA – Renonciation à un enregistrement sonore 

Sur la base de l’art. 44 al. 6 LPGA, le Conseil fédéral propose dans l’art. 7 k al. 2 OPGA 
que la personne assurée ait la possibilité de renoncer à l’enregistrement sonore soit 
avant le début de l’expertise en avisant l’assureur de sa décision, soit immédiatement 
avant ou après l’entretien avec l’experte ou l’expert. 

La possibilité offerte à la personne assurée de renoncer à l’enregistrement sonore fait 
partie de son droit à l’auto-détermination. Or il se peut, selon les circonstances, que la 
personne assurée ne soit plus en mesure d’exercer cette auto-détermination 
lorsqu’elle se trouve face à l’experte ou l’expert immédiatement avant ou après 
l’entretien. En effet, une personne qui, dans une situation très sensible telle qu’une 
expertise, se voit confrontée à la question de la nécessité d’un enregistrement sonore, 
se trouve soumise à une pression dont l’experte ou l’expert peut consciemment ou 
inconsciemment profiter. D’autre part, le rapport de confiance ne devrait pas être 
troublé avant l’entretien par l’évocation d’une renonciation. C’est pourquoi il faut 
absolument éviter d’évoquer aussi bien la possibilité d’une renonciation à 
l’enregistrement sonore immédiatement avant le début de l’entretien que celle d’un 
effacement de l’enregistrement juste après l’entretien. Mais dans tous les cas, une 
renonciation annoncée immédiatement après l’entretien ne pourrait être validée et 
l’enregistrement sonore effacé qu’une fois cette renonciation confirmée à l’égard de 
l’assureur, par exemple dans un délai de 10 jours. 

Par ailleurs, il peut tout à fait arriver qu’une personne assurée dise renoncer dans un 
premier temps, avant l’expertise et en le signalant à l’assureur, à un enregistrement 
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sonore, mais qu’elle souhaite quand même, juste avant l’entretien, que celui-ci soit 
enregistré. Il est par conséquent nécessaire que l’art. 7k al. 2 OPGA règle également 
la révocation de la renonciation immédiatement avant le début de l’entretien. 

Il convient par ailleurs de garantir que la personne assurée soit informée, quant à la 
question d’une renonciation à l’enregistrement sonore, des conséquences d’une 
renonciation (p. ex. quant à l’absence de preuves des propos tenus durant l’entretien). 
L’enregistrement sonore peut revêtir une haute importance rétroactivement, en 
particulier en cas de recours aux services de traductrices et traducteurs pour lesquels 
il n’existe à ce jour toujours pas de règles d’agrément homogènes applicables au 
niveau national ; d’après des cas rapportés par les médias, il n’est en effet pas rare 
que les interprètes fassent de graves fautes de traduction même devant les tribunaux26 
(). Dans ce contexte, il faut attirer l’attention sur la nécessité d’effectuer, pour les 
entretiens traduits par des interprètes en langue de signes, un enregistrement vidéo 
au lieu d’un enregistrement sonore.  

Il s’agit en outre de garantir que l’enregistrement sonore soit effectué à l’aide d’un 
dispositif discret afin de ne pas troubler le déroulement de l’entretien. 

→ Nous approuvons l’enregistrement sonore de l’entretien. Nous sommes également 
favorable – si certaines conditions sont remplies – à la possibilité offerte à la 
personne assurée de renoncer à l’enregistrement sonore. 

→ Nous proposons cependant les formulations et compléments suivants :  
Art. 7k al. 1 OPGA 
« 1 Lorsqu’il annonce une expertise, l’assureur doit informer la personne assurée de 
l’enregistrement sonore, de son but et de son utilisation. Il signale à la personne 
assurée qu’elle peut renoncer à l’enregistrement sonore au sens de l’art. 44 al. 6 
LPGA. »  
Art. 7k al. 1bis OPGA 
« 1bisLors d’entretiens en présence d’un-e interprète en langue des signes, 
l’enregistrement sonore doit être remplacé par un enregistrement vidéo. » 

Art. 7k al. 2 OPGA  
« 2 (…) suite. La renonciation annoncée à l’assureur peut être révoquée également 
juste avant le début de l’entretien auprès de l’experte ou de l’expert. Dans ce cas, ce 
dernier transmet à l’assureur une confirmation écrite de la révocation de la 
renonciation. » 

Art. 7k al. 2bis ATSV 
« 2bisLa renonciation à l’enregistrement sonore peut également être annoncée à 
l’experte ou l’expert juste après l’entretien. Dans ce cas, l’enregistrement sonore ne 
doit pas être effacé ou transmis à l’assureur avant que la personne assurée ait fait 
parvenir à l’assureur une confirmation écrite de sa renonciation. Une renonciation à 
l’enregistrement sonore juste avant le début de l’examen n’est pas autorisée. » 

4.5.2. Art. 7k al. 6 OPGA — Droit d’écoute accordé à la personne assurée 

Dans l’art. 7k al. 6 OPGA, le Conseil fédéral décrit l’enregistrement sonore comme 
faisant partie intégrante de l’expertise. D’autre part, il propose que l’enregistrement 
sonore ne puisse être écouté que dans le cadre de la procédure d’opposition, de la 
révision et de la reconsidération ainsi qu’en cas de contentieux et durant la procédure 
de préavis de l’AI. Dans son rapport explicatif, le Conseil fédéral précise que cela 

 
26 Cf. l’émission 10vor10 du 18.1.2021, Falsche Übersetzungen an Schweizer Gerichten, date d'extraction 10.02.2021. 

https://www.srf.ch/play/tv/10-vor-10/video/falsche-uebersetzungen-an-schweizer-gerichten?urn=urn:srf:video:c0ec5f34-9e4c-4f9b-a231-29aec400a50a
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permet ainsi de garantir que l’enregistrement sonore ne puisse être entendu qu’en cas 
de contentieux. Le Conseil fédéral veut éviter par là, probablement pour des raisons 
de protection de la personnalité de la personne assurée, que d’autres assureurs 
puissent écouter à volonté les enregistrements sonores dans le cadre de leur droit à 
la consultation du dossier. Il n’y a rien à objecter à cela. 

À souligner, en revanche, que cela doit se limiter exclusivement à la protection de la 
personnalité et de la sphère privée de la personne assurée. Les expertes et experts 
en particulier n’y ont pas d’intérêt digne de protection vu que leur activité d’expertise 
constitue une fonction d’ordre public. Il convient donc de garantir que la personne 
assurée puisse écouter et utiliser l’enregistrement sonore à tout moment dans le cadre 
de son droit de consulter le dossier, et pas seulement en cas de contentieux. C’est le 
seul moyen dont disposent p. ex. la personne assurée elle-même ou sa conseillère 
resp. son conseiller juridique ou sa représentante resp. son représentant juridique, de 
vérifier si les entretiens et examens mentionnés dans l’expertise ont effectivement eu 
lieu comme tels, et c’est le seul moyen permettant le cas échéant d’éviter justement 
un tel contentieux. D’autre part, la personne assurée doit pouvoir disposer librement 
de l’enregistrement sonore une fois en sa possession. 

→ Nous proposons la formulation suivante :   
Art. 7k al. 6 OPGA  
« 6 L’enregistrement sonore fait partie intégrante de l’expertise. Il doit être remis à la 
personne assurée en tout temps à sa demande et elle peut en disposer librement. 
L’enregistrement sonore ne peut en outre être écouté que dans le cadre de la 
procédure d’opposition (art. 52 LPGA), de la révision (…). » 

4.6. Art. 7l OPGA — Exigences concernant les experts et centres d’expertises 

Se basant sur l’art. 44 al. 7 let. b LPGA, le Conseil fédéral détermine dans l’art. 7l 
OPGA les exigences professionnelles que doivent posséder les experts médicaux. 
Étant donné qu’il n’existe pas de critères d’admission uniformes dans le système 
actuel et qu’il règne un manque total de transparence dans ce domaine, nous 
approuvons la définition des critères d’admission. L’existence de critères clairs et la 
gestion transparente d’une liste d’expertes et d’experts peuvent contribuer à rétablir la 
confiance à l’égard des expertises médicales. 

→ Nous approuvons la définition de critères d’admission. 

4.6.1. Art. 7l al. 1 let. d OPGA — Expérience clinique 

Selon l’art. 7l al. 1 OPGA, les experts médicaux doivent disposer d’un titre fédéral de 
médecin spécialiste resp. d’un diplôme de médecine étranger équivalent reconnu 
selon la commission des professions médicales de l’OFSP (MEBEKO) (let. a), ils 
doivent être inscrits dans le registre des professions médicales (let. b) et disposer 
d’une autorisation cantonale de pratiquer (let. c). Les expertes et experts doivent en 
outre disposer d’une expérience clinique d’au moins cinq ans dans un cabinet médical 
ou dans une fonction dirigeante au sein d’un hôpital (let. d). 

Nous approuvons les exigences professionnelles telles que prévues dans l’art. 7l al. 1 
let. a-c OPGA. En revanche, nous ne sommes qu’en partie d’accord avec la proposition 
dans l’art. 7l al. 1 let. d OPGA. Nous demandons en effet que les experts médicaux 
soient tenus d’attester d’une expérience clinique non seulement acquise par le passé, 
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mais qu’ils poursuivent, durant leur activité d’experts, l’exercice d’une activité clinique 
dans une mesure significative. C’est le seul moyen de garantir qu’ils ne perdent pas le 
lien avec la pratique pendant leur activité d’experts. Il s’agit par ailleurs de la seule 
façon possible d’empêcher qu’ils ne tirent leurs revenus exclusivement de l’activité 
d’experts et se retrouvent ainsi économiquement dépendants des assureurs. La 
dépendance économique comporte en effet le risque qu’ils fournissent aux assureurs 
qui les mandatent des appréciations complaisantes, et non indépendantes, de l’état 
de santé de la personne assurée. Le fait de limiter le nombre annuel d’expertises 
établies par une experte ou un expert permettrait sans aucun doute également 
d’empêcher une dépendance économique. 

→ Nous demandons par conséquent :  
Le nombre annuel d’expertises pouvant être établies par les experts doit être limité. 

→ Nous proposons en outre la formulation suivante :   
Art. 7l al. 1 let. d OPGA  
« d. disposent (…) et poursuivent une activité clinique dans une mesure 
significative. » 

4.6.2. Art. 7l al. 2 OPGA — Certificat attestant d’une formation médicale 
postgraduée et continue 

Dans l’art. 7l al. 2 OPGA, le Conseil fédéral propose que les spécialistes en médecine 
interne générale, en psychiatrie, en neurologie, en rhumatologie, en orthopédie ou en 
chirurgie orthopédique doivent être titulaires d’une certification de Swiss Insurance 
Medicine (SIM). 

Nous approuvons cette exigence supplémentaire d’une formation postgraduée et 
continue en médecine des assurances. Or, nous considérons comme problématique, 
aussi bien du point de vue de la politique de la réglementation que de celui du droit de 
la concurrence, de vouloir cimenter une position de monopole de la SIM par voie 
réglementaire. C’est pourquoi nous demandons que la formation postgraduée et 
continue accomplie en médecine des assurances puisse également faire l’objet de 
certifications équivalentes (p. ex. lnstitut suisse pour la formation médicale 
postgraduée et continue (ISFM). 

→ Nous proposons la formulation suivante :   
Art. 7l al. 2 OPGA  
« 2 (…) d’une certification de Swiss Insurance Medicine (SIM) ou d’une certification 
équivalente. » 

4.6.3. Art. 7l al. 4 OPGA — Compétence pour vérifier les exigences 
professionnelles 

Se basant sur l’art. 44 al. 7 let. b LPGA, le Conseil fédéral détermine dans l’art. 7l 
OPGA les exigences professionnelles à remplir par les experts médicaux. En 
revanche, la question de savoir qui vérifie si les exigences professionnelles et les 
directives en matière de qualité sont remplies au sens de l’art. 7l al. 1 à 3 OPGA n’a 
pas été réglée de façon satisfaisante. Dans l’art. 7l al. 4 OPGA, le Conseil fédéral 
prévoit que les expertes et les experts ainsi que les centres d’expertises doivent fournir 
sur demande aux assureurs et aux organes d’exécution les documents nécessaires à 
la vérification de leurs qualifications professionnelles et du respect des exigences 
qualitatives. Cette disposition ne précise toutefois pas si le Conseil fédéral considère 
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les différents assureurs et organes d’exécution comme compétents en matière de 
vérification ou s’il prévoit que cette compétence incombe à la Commission fédérale 
d’assurance qualité des expertises médicales. 

Déjà rien qu’en raison des 26 offices AI cantonaux, il nous ne paraît pas efficace que 
chaque assureur et chaque organe d’exécution se charge de cette vérification, d’autant 
que les petits offices AI ne disposent guère des ressources leur permettant de 
procéder à des vérifications approfondies. De plus, si plusieurs assureurs sont chargés 
d’effectuer les mêmes vérifications, cela conduit à d’importants chevauchements. On 
ne peut en outre pas raisonnablement exiger des experts et centres d’expertises de 
traiter les demandes de 26 offices AI, en plus de celles émanant d’autres assureurs. 
Enfin, l’obligation de rechercher les informations essentielles auprès de douzaines 
d’instances rendrait la consolidation des données bien plus difficile. C’est pourquoi 
nous demandons la désignation d’une autorité d’admission compétente au niveau 
national chargée de tenir une liste des expertes et experts admis qui soit accessible 
au public. Il s’agit du seul moyen qui permette de satisfaire suffisamment à l’exigence 
de transparence. 

→ Nous demandons par conséquent :  
La compétence en matière de vérification des exigences professionnelles et qualitatives 
au sens de l’art. 7l OPGA doit être clairement réglée et confiée à une instance centrale 
chargée de recenser et de vérifier les informations et documents pour toute la Suisse, p. 
ex. l’OFSP ou l’OFAS. À cette instance doit également incomber la tâche de consolider les 
documents et informations et de les transmettre à la Commission fédérale d’assurance 
qualité des expertises médicales sous une forme qui permette à cette dernière d’en faciliter 
la vérification. Il convient alors de garantir que les expertes et experts admis soient 
mentionnés dans une liste accessible au public et valable pour toute la Suisse. 

4.7. Art. 7m OPGA – Commission fédérale d’assurance qualité des expertises 
médicales 

Se basant sur l’art. 44 al. 7 let. c LPGA, le Conseil fédéral propose dans l’art. 7m OPGA 
que la Commission fédérale d’assurance des expertises se compose de 13 membres. 
Il est frappant de constater que le Conseil fédéral propose, dans la lettre h, une seule 
personne destinée à représenter les organisations de patients et de personnes en 
situation de handicap. En revanche, selon la lettre s, il prévoit que les assurances 
sociales soient représentées par deux personnes. 

Dans la proposition du Conseil fédéral, les organisations de patients et les 
organisations de personnes handicapées sont clairement sous-représentées, ce que 
nous considérons comme incompréhensible et inacceptable. Notamment les deux 
« parties adverses » impliquées dans les procédures relevant du droit des assurances 
sociales, soit les personnes assurées et les assureurs, doivent à notre sens 
obligatoirement être  prises en compte de façon égale. Il va de soi que nous sommes 
volontiers disposés à soumettre au Conseil fédéral des propositions concernant des 
représentantes et représentants des organisations de patients et de personnes en 
situation de handicap. 

→ Nous approuvons l’institution d’une Commission fédérale d’assurance qualité des 
expertises médicales. 
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→ Nous proposons toutefois la composition suivante:   
Art. 7m let. h OPGA  
«h. deux représentants des organisations de patients et de personnes en situation de 
handicap.» 

4.8. Art. 7n al. 1 et 2 OPGA – Commission fédérale d’assurance qualité des 
expertises médicales: tâches  

Dans les art. 7n al. 1 et 2 OPGA, le Conseil fédéral détermine les tâches de la 
Commission fédérale d’assurance qualité des expertises médicales. À notre avis, il ne 
ressort toutefois pas de façon claire et évidente des deux alinéas comment la 
Commission est censée exercer la surveillance de l’admission, de la procédure et des 
résultats des expertises médicales tels que le prévoit l’art. 44 al. 7 let. c LPGA. 
L’énoncé de l’art. 44 al. 7 let. c LPGA manque à notre avis de clarté et doit être 
reformulé. Il s’agit de garantir que la Commission fédérale puisse assurer notamment 
sa tâche qui consiste à surveiller les résultats des expertises médicales, et donc sa 
tâche consistant à en vérifier le contenu en cas d’anomalies et de problèmes 
structurels; et ce en particulier également en consultant les dossiers concernés (y c. 
le cas échéant les enregistrements sonores). 

→ Nous demandons par conséquent:  
Les tâches à assumer par la Commission fédérale d’assurance qualité des expertises 
médicales au sens de l’art. 44 al. 7 let. c LPGA, et en particulier celle de la surveillance de 
l’admission, de la procédure et des résultats des expertises médicales, sont à définir de 
façon plus claire et évidente. 

5. Bloc thématique 8: Ordre de priorité de l’art. 74 LAI 

5.1. Remarques générales 

Le développement continu de l’assurance-invalidité, qui fut amorcé par la révision de 
la LAI, poursuit des objectifs justes et essentiels. La création d’un ordre de priorité, la 
position claire en faveur de l’inclusion ainsi que la volonté de promouvoir l’innovation, 
que les organisations de l’aide privée aux personnes handicapées ont d’ailleurs fait 
avancer sans relâche entre 2001 et 2020 sans financement supplémentaire de la 
Confédération, constituent les piliers centraux d’une intégration réussie et durable des 
personnes en situation de handicap aussi bien sur le plan professionnel que social ; 
ces piliers contribuent par ailleurs de façon déterminante à la mise en œuvre de la 
CDPH et de la politique menée par la Confédération et les cantons en faveur des 
personnes handicapées. Le Conseil fédéral reconnaît par là que l’inclusion pose des 
exigences aux offres de prestations et aux organisations, et que les besoins de soutien 
de toutes les personnes en situation de handicap ont augmenté, en particulier ceux 
des jeunes et des personnes atteintes dans leur santé psychique.  

→ Nous soutenons ces objectifs et reste disponible pour y apporter sa contribution. En 
revanche, nous rejetons les modalités de mise en œuvre de ces objectifs telles que 
proposées dans le projet de règlement sur l’assurance-invalidité (RAI) pour les 
raisons suivantes : 
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Il convient de souligner avec force que ces objectifs ne pourront pas être réalisés si 
l’on propose en même temps de réduire les offres de soutien destinées aux personnes 
en situation de handicap. Les prestations fournies par l’aide privée aux personnes 
handicapées ne sont en effet aucunement substituables. Le présent projet de RAI ne 
tient compte ni des besoins réels des personnes handicapées ni du bénéfice des 
prestations existantes notamment car 

le présent ordre de priorité prévoit une sélection basée uniquement sur le 
seul critère de savoir si des prestations sont nouvellement élaborées ou 
non, 

définit désormais un plafond des aides financières qui prévoit une 
réduction des moyens jusqu’à présent disponibles et qui exclut toute 
adaptation future sur la base de l’évolution attestée des besoins et 

le développement de nouvelles prestations est financé par des réductions 
qui remettent en cause la couverture des besoins existants. 

Le présent projet de RAI risque de réduire également les mesures en faveur de 
l’inclusion à un rôle d’alibi. Or, l’inclusion est un changement de paradigme et ne peut 
pas être déléguée exclusivement aux organisations de l’aide privée aux personnes 
handicapées. Outre le fait de se contenter de mentionner l’inclusion, le texte du 
règlement incite peu à penser que le Conseil fédéral et les autorités assument à leur 
tour l’obligation qui leur incombe dans ce processus impliquant la société toute entière, 
et qu’ils mènent dès lors une réflexion sur leur propre action, leurs structures, leurs 
offres et processus. 

5.2. Art. 108 al. 1ter RAI – Inclusion 

Avec l’art. 108 al. 1ter RAI, le Conseil fédéral veut renforcer la CDPH et, concrètement, 
l’objectif de l’inclusion dans le domaine des aides financières destinées à l’aide privée 
aux personnes handicapées. Cette intention doit être saluée également à la lumière 
du développement de la politique en faveur des personnes handicapées de la 
Confédération et des cantons. Nous soutenons sans réserve l’encouragement de 
l’inclusion aussi bien comme objectif que comme condition d’octroi d’aides financières 
destinées aux organisations. Or, nous sommes également conscients qu’il s’agit là 
d’un processus à long terme qui concerne la société dans son ensemble et que sa 
mise en œuvre effective nécessite d’être traitée de façon nuancée pour chaque 
prestation et chaque groupe cible. La notion d’inclusion est conçue de façon clairement 
trop étroite lorsque le rapport explicatif concernant le RAI affirme qu’il s’agit de « 
responsabiliser les institutions subventionnées et d’orienter plus largement leurs 
prestations ainsi qu’elles-mêmes en tant qu’entreprises vers les objectifs de la CDPH 
» (p. 63). Il n’incombe pas aux seules organisations de personnes handicapées, qui 
poursuivent et encouragent d’ores et déjà ces objectifs de promouvoir l’inclusion et la 
mise en œuvre de la CDPH. Comme le Conseil fédéral le précise dans son rapport sur 
la politique du handicap27, la « politique en faveur des personnes handicapées 
n’est donc plus (exclusivement) une politique sociale, c’est aussi une tâche 
transversale interdisciplinaire qui nous concerne tous. » Le Conseil fédéral et les 

 
27 Cf. Politique en faveur des personnes handicapées de la Confédération et des cantons, rapport du Conseil fédéral du 
9.5.2018, chapitre 3.1.1, page 15 
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autorités sont eux aussi appelés à mettre en œuvre le concept de l’inclusion dans une 
approche interdépartementale, au lieu d’en rester à la formulation d’une exigence à 
l’égard des organisations de l’aide privée aux personnes handicapées. Le fait qu’il est 
nécessaire d’en souligner l’importance ressort notamment des premiers aperçus que 
l’on peut avoir de la mise en œuvre28 des projets proposés selon l’art. 108septies RAI : 
le processus que l’inclusion est censée faire avancer manque jusqu’à ce jour de toute 
prise en compte des personnes handicapées et de leurs organisations, et ce bien que 
la Suisse s’y soit engagée en ratifiant la CDPH.29 

→ Nous approuvons que le Conseil fédéral se positionne clairement en faveur du 
principe d’inclusion. Il convient toutefois d’être conscient du fait que ce processus 
ne doit pas s’effectuer aux dépens des besoins existants, des prestations requises 
et des personnes en situation de handicap. Le changement de paradigme vers 
l’inclusion à tous les échelons de la société doit être abordé sous un angle qui 
dépasse celui des aides financières destinées aux organisations de l’aide privée aux 
personnes handicapées. Ce processus exige en effet impérativement des moyens 
supplémentaires et ne peut pas se réaliser via la réduction des moyens actuellement 
disponibles. Une réduction met en péril la couverture des besoins existants.  

5.3. Art. 108quater IVV – Plafond des aides financières 

Compte tenu du fait que le Conseil fédéral reconnaît l’objectif de l’inclusion et les 
exigences qui en résultent, on ne comprend pas la raison pour laquelle il prévoit, 
d’une part, d’inscrire un plafond dans le RAI, et d’autre part, de réduire les moyens 
aux dépens des personnes handicapées. 

Selon le projet de RAI, le plafond des aides financières pour la période contractuelle 
2024-27 s’élève à 156 Mio par année30. Le rapport explicatif mentionne à ce sujet 
une valeur de départ pour la période contractuelle 2020-2023 qui correspond à ce 
montant. Or, on omet de signaler que l’OFAS avait toujours mis en perspective, dans 
le cadre des séances du groupe d’accompagnement, un montant de 158.8 Mio pour 
la période contractuelle 2020-202331. 

  

 
28 Projet OFAS Wegleitung für die Gesuchseingabe Projekte art. 74 LAI, base de la séance du groupe d’accompagnement du 
22.10.2020 
29 Cf. CDPH article 4 alinéa 3 «Dans l’élaboration et la mise en œuvre des lois et des politiques adoptées aux fins de 
l’application de la présente Convention, ainsi que dans l’adoption de toute décision sur des questions relatives aux personnes 
handicapées, les États Parties consultent étroitement et font activement participer ces personnes, y compris les enfants 
handicapés, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent.» 
30 Montant global de 544 Mio pour 4 ans selon l’art. 108quater projet règlement RAI, se chiffrant à 136 Mio par an en plus du 
volume de prestations de 20 Mio pour des prestations selon l’article 101bis LAVS 
31 Groupe d’accompagnement art. 74 LAI: présentations OFAS, Groupe de travail 1 sur le thème de l’ordre de priorité du 
12.09.2018 et du 09.10.2018 
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D’autre part, on occulte ainsi le fait que le volume contractuel a été réduit durant les 
10 années passées :  

Contribution annuelle aux prestations selon l’art. 74 LAI et l’art. 101bis LAVS: 
- Période contractuelle 2011-2014 161.5 Mio.32 
- Période contractuelle 2015-2019 157.4 Mio.33 
- Période contractuelle 2020-2023 154.4 Mio.34 

Cette réduction de plus de 7 Mio n’est nullement liée à la réduction des prestations 
fournies par les organisations de personnes handicapées. Au contraire, elles sont 
nombreuses à avoir considérablement élargi leur volume de prestations durant ce 
laps de temps. Ces besoins supplémentaires ont été attestés dans le cadre du 
reporting annuel entre autres sous forme d’un surplus de prestations35, mais n’ont 
pas fait l’objet d’un financement supplémentaire en raison de l’article 108quater al. 1 
RAI en vigueur selon lequel la contribution versée à une organisation faîtière ne peut 
excéder le montant pour la période contractuelle précédente. Au lieu d’utiliser ce 
plafond pour les prestations, l’OFAS a procédé à une réduction continue des aides 
financières effectives et rendu cette situation de plus en plus difficile. Certaines 
organisations faîtières ont connu des réductions suite à une baisse des prestations 
ou suite au calcul du « substrat de capital », ce qui a entraîné globalement une 
réduction du volume contractuel.  

Dans son message relatif au développement continu de l’assurance-invalidité36, le 
Conseil fédéral a précisé concernant les aides financières selon l’article 74 LAI que « 
seule la pratique existante est toutefois inscrite dans la loi, sans influence sur 
les organisations de l’aide privée aux invalides. » 

Si le Conseil fédéral maintient son intention d’inscrire un plafond dans le RAI, il faut 
alors que le volume contractuel pour la période 2024-27 soit fixé à au moins le 
montant initial prévu pour la période contractuelle 2011-2014 de 161.5 Mio. 

Nous rejetons dans le principe un plafonnement arbitraire par l’inscription d’un 
montant maximal dans le RAI. L’énoncé du RAI en vigueur permet le versement de 
subventions pour des prestations nouvelles ou élargies dont le besoin est prouvé 
durant une période contractuelle, et il prévoit un supplément pour les périodes 
contractuelles suivantes si l’offre ne couvre pas le besoin. Avec la nouvelle 
réglementation, le Conseil fédéral fixerait un plafond rigide qui ignore aussi bien 
l’évolution démographique que la sous-couverture des besoins actuelle et démontrée 
par la recherche37 et que la pandémie du Covid-19 a encore davantage aggravée. La 
CDPH exige explicitement des États parties de veiller à ce que les personnes 

 
32 Cf. Übersicht BSV über die IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe für die Periode 2011-2014, 
datiert vom 17.10.2012/aeg 
33 Cf. Übersicht BSV über die vereinbarten maximalen/IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe, 
datiert vom 17.10.2015/aeg 
34 Cf. Übersicht BSV über die IV-Beiträge 2020-23, datiert 10.2.20/voa 
35 De nombreuses organisations de l’aide privée aux personnes handicapées ont attesté, dans le cadre du reporting annuel à 
l’att. de l’OFAS, d’un surplus de prestations, c.-à-d. que les organisations ont fourni, vu les besoins, des prestations (heures) 
supplémentaires selon l’art. 74 LAI, sans bénéficier d’aides financières. 
36 Cf. Message relatif à la modification de la loi sur l’assurance-invalidité (développement continu de l’AI) du 15.02.2017, p. 
2539. 
37 Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Rapport de Recherche No 15/16,  
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Seiten IX, X, XI, Kapitel 4 Bedarf an Unterstützung (Seiten 45 bis 69), Kapitel 5.1 
Analysen zur allokative Effizienz / ungedeckter Bedarf im Vergleich zum Gesamtbedarf (Seiten 73 bis 75), Kapitel 8.1.3 Fazit 
und Gesamtbeurteilung zur allokativen Effizienz (Seite 142 bis 143). 
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handicapées aient accès à une gamme de services à domicile38 pour leur 
permettre de vivre dans la société en toute autonomie. En outre, « les États 
Parties prennent les mesures appropriées pour donner aux personnes 
handicapées accès à l’accompagnement dont elles peuvent avoir besoin pour 
exercer leur capacité juridique. »39 

La proposition dans le projet de RAI est d’autant plus irritante que le Conseil fédéral 
fixe en même temps, pour le versement d’aides financières visant à promouvoir l’aide 
aux personnes âgées selon l’art. 224bis RAVS, le montant maximum annuel sur la 
base d’une analyse des besoins, sans prévoir de plafond. Au même titre qu’il est 
prévu de responsabiliser les organisations de personnes handicapées, selon l’art. 
108ter al. 3 RAI, pour qu’elles adaptent leurs prestations périodiquement aux besoins, 
il faut que le Conseil fédéral soit lui aussi tenu, en sa qualité d’organe de pilotage, de 
déterminer systématiquement les besoins.  

On peut vivement se féliciter que le montant maximum soit adapté au 
renchérissement. Jusqu’à présent, l’art. 108quater RAI permettait certes à l’OFAS 
d’adapter le montant au renchérissement ; or, la dernière compensation du 
renchérissement date de 2003. 

→ Nous demandons par conséquent :  
Un montant maximum fixé pour les prestations doit prendre en considération le besoin 
effectif et son évolution, et doit en conséquence être déterminé et fixé périodiquement. Il 
doit être possible pendant une période contractuelle de réagir à des développements 
nouveaux et imprévus. 

→Nous proposons la formulation suivante :   
Art. 108quater al. 1 et 2 RAI (selon modèle de l’art. 224bis al. 1 et 2 RAVS) : 
« 1Tous les quatre ans, le Conseil fédéral fixe le montant maximal des aides 
financières versées aux organisations de l’aide privée aux personnes handicapées 
en tenant compte du renchérissement.  
2 L’OFAS élabore les bases permettant de fixer ce montant maximal. Il évalue 
l’adéquation, l’économicité et l’efficacité des aides financières allouées et détermine 
les besoins existants. Les personnes en situation de handicap et leurs organisations 
y sont associées. » 

5.4. Art. 108quinquies RAI – Calcul des aides financières 

Il faut dans le principe saluer la tentative du Conseil fédéral d’apporter, en raison du 
manque de transparence latent et de l’incertitude des dernières périodes 
contractuelles, de la clarté dans le domaine de l’attribution des moyens. Ce manque 
de transparence concernait toutefois en particulier l’octroi effectif des moyens par 
l’OFAS resp. l’octroi incomplet de ces moyens et leur report non déclaré dans le Fonds 
de compensation de l’AI, malgré les besoins non couverts des bénéficiaires de 
prestations en Suisse. Dans la présente modification du RAI, cette problématique n’est 
abordée qu’en apparence dans l’art. 108quinquies al. 3 et 4 qui prévoit désormais que le 
report des moyens non utilisés soit du moins déclaré. Dans le contexte de la couverture 
actuellement insuffisante des besoins, des défis à venir et de la situation exacerbée 
par la pandémie du Covid-19, il faut impérativement se focaliser sur la question de 

 
38 Cf. CDPH article19 Autonomie de vie et inclusion dans la société, let. b 
39 Cf. CDPH article 12 Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité, alinéa 3 



Dispositions d’exécution relatives à la modification de la LAI  
(Développement continu de l’AI)  Prise de position du GREA et de la CRIAD 

43 

 

savoir comment ces moyens peuvent être utilisés, au lieu d’introduire en catimini des 
mesures d’économie injustifiées et contre-productives. De plus, cela conduit à 
légitimer après coup une procédure qui, malgré l’engagement contraire réitéré par 
l’OFAS selon lequel les moyens destinés aux prestations selon l’art. 74 LAI seront 
maintenus, a entraîné ces dernières années des économies qui s’élèvent d’ores et 
déjà à 57,4 Mio au total : 

2015-2017 
Diminution des versements  
Base : présentation séance Groupe d’accompagnement du 18.09.2018 17.5 Mio. 

2018-2019 
Estimation  
Calcul 17,5 Mio. (trois ans, cf. ci-dessus) sur deux ans  11.5 Mio. 

2020-2023 
Différence : 
Aide financière disponible  161.5 Mio.  
Aide financière versée 154.4 Mio. 
Différence annuelle     7.1 Mio. 28.4 Mio. 

Total des économies 2015-2023  57.4 Mio. 

Il est inacceptable dans ce contexte de créer un système qui entraînera des réductions 
supplémentaires. Les moyens prévus doivent être réinvestis conformément à leur but.  

Par la nouvelle réglementation dans l’art. 108quinquies al. 1 et 4 RAI, le Conseil fédéral 
tente de favoriser le développement de l’aide privée aux personnes handicapées. 
Cette exigence doit être saluée et l’innovation comme objectif est voulue et soutenue 
par l’ensemble des organisations de personnes handicapées notamment dans la 
perspective de l’inclusion. Or, la réglementation proposée implique une réduction de 
3 % du financement des prestations existantes, bien que qu’une étude mandatée par 
de l’OFAS en2016 ait empiriquement démontré que les besoins sont plus 
importants que l’offre et que la qualité des prestations existantes est considérée 
comme élevée selon une enquête de satisfaction réalisée auprès des 
bénéficiaires40.  

L’orientation sur les besoins, de même que la qualité et le développement continu des 
prestations existantes sont déjà clairement réglés et exigés dans l’art. 108bis al. 1bis 
RAI ainsi que l’art. 108ter al. 3 RAI. Le fait de vouloir en plus poursuivre le 
développement de prestations par le biais d’un mécanisme d’attribution de projets crée 
des chevauchements inutiles et un surcroît de travail administratif pour toutes les 
instances impliquées. 

En ce qui concerne le développement de nouvelles prestations, l’intention d’en 
prévoir le financement doit être saluée. Néanmoins il est inacceptable, au vu des 
baisses de moyens démontrées ci-dessus, de prévoir que cela s’effectue au détriment 
des prestations existantes. Par ailleurs, l’innovation telle que souhaitée ne peut pas se 
réaliser dans un système rigide et hostile à la nouveauté tel que le prévoit le présent 
projet de directive de l’OFAS. Un processus d’innovation nécessite de la souplesse et 

 
40 Cf. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, 

Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Kapitel 5.4 Zufriedenheit der Nutzenden, Nutzen der Dienstleistungen (Seiten 88 
bis 96) 
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de l’adaptabilité aux situations ; il ne peut se réaliser, enfermé dans un carcan rigide 
tel que le prévoit l’OFAS, par le biais de contrats de prestations établis seulement tous 
les 4 ans et portant sur les prestations existantes. Dans ce contexte de base, on peut 
se permettre le reproche que le véritable objectif de cette réglementation n’est pas 
d’amorcer un développement innovant des prestations fournies par l’aide privée aux 
personnes handicapées, mais une nouvelle fois de réaliser des économies.  

Un véritable ordre de priorité de l’art 74 LAI n’apparaît pas dans cette réglementation 
tel que supposé par le rapport explicatif (p. 11). L’art. 108quinquies al. 2 RAI entraîne des 
réductions linéaires de toutes les prestations, hormis de celles ayant été élaborées en 
tant que nouveaux projets lorsque les requêtes concernant des aides financières 
dépassent le plafond. Le seul critère dans cet ordre de priorité porte donc sur la 
question de savoir si une prestation nouvelle a été mise en place. Cette solution ignore 
qu’il existe des prestations fournies par l’aide privée aux personnes handicapées dont 
il est prouvé qu’elles couvrent les besoins fondamentaux ; il ne faut en aucun cas les 
réduire au motif que d’autres prestations sont nouvellement élaborées. Le présent 
ordre de priorité est dénué de tout travail de fond préalable nécessaire à l’élaboration 
de son contenu, ainsi que d’une évaluation des besoins et d’une gestion auxquelles 
on pourrait s’attendre de la part du Conseil fédéral dans le contexte de cette 
thématique.  

→ Nous approuvons l’intention de financer de nouveaux projets en faveur de 
l’inclusion et d’une évolution des besoins. Or, ce financement ne doit pas s’effectuer 
par le biais d’une réduction des prestations existantes, mais, comme le Conseil 
fédéral l’exige des prestations fournies par l’aide privée aux personnes handicapées, 
il doit être adéquat, économique, moderne et ciblé ; sans moyens supplémentaires 
ni structures souples, il n’est pas possible de promouvoir l’innovation. 

→ Il ne faut pas légitimer la pratique actuelle qui consiste, malgré des besoins non 
couverts, à ne pas utiliser tous les moyens à disposition et de les reporter dans le 
Fonds AI. Les moyens inexploités sont à utiliser pour la couverture des besoins 
effectifs ou pour le financement de prestations et projets selon l’art. 74 LAI. 

→ Nous demandons par conséquent la reformulation de l’art. 108quinquies RAI :  
Art. 108quinquies RAI   
« 1Le montant selon l’article 108quater est utilisé dans sa totalité pour des prestations 
selon l’article 108bis al. 1 et leur développement. Chaque organisation est tenue 
d’attester à l’égard de l’OFAS avoir utilisé au moins 3 % de ces moyens pour le 
développement de ces prestations. 
2 Si les requêtes soumises dépassent le plafond fixé dans le (nouvel) article 108quater 
alinéa 1, les aides financières demandées sont octroyées selon l’ordre de priorité fixé 
par le Conseil fédéral. L’ordre de priorité définit les critères d’octroi en fonction des 
besoins déterminés ainsi que de l’adéquation, de l’économicité et de l’efficacité des 
aides financières.  

Al. 3 : supprimer 
3 Si le montant fixé à l’al. 1 n’est pas entièrement utilisé, le solde est annulé.  
4 Si le montant n’a pas été entièrement utilisé à la fin d’une période contractuelle, les 
moyens inexploités sont utilisés pour le financement de projets visant à développer 
de nouvelles prestations au sens de l’article 108septies. » 

→ Nous signalons que l’art. 108sexies RAI devient par conséquent caduc et doit être 
supprimé. 
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Les principaux avantages de cette proposition d’élargissement (reformulation) 
sont les suivants : 

▪ Pas de réduction des prestations actuelles aux dépens des personnes en 
situation de handicap. La crise du Covid-19 frappe les personnes handicapées 
de manière particulièrement dure et entraîne une régression significative du 
point de vue de l’inclusion. 

▪ Au lieu que seules quelques organisations développent (ou puissent 
développer) leurs prestations par le biais d’un financement de projet, toutes les 
organisations de l’aide privée aux personnes handicapées s’engagent à faire 
avancer le développement de leurs prestations. 

▪ Le développement des prestations existantes est encouragé en tant que 
mesure intégrée sans surcroît de travail administratif. Le financement de projet 
proposé par le Conseil fédéral entraîne un important surcroît de travail pour 
l’OFAS et les organisations (demandes de projet/évaluations de 
projets/contrats/rapports, etc.). 

▪ Les organisations sont soutenues dans leurs efforts visant à promouvoir 
l’inclusion, au lieu de l’affaiblir suite à des réductions linéaires. 

5.5. Art. 108septies RAI – Projets 

Avec l’art. 75 LAI, le législateur a conféré au Conseil fédéral la compétence de 
déterminer un ordre de priorité. L’art. 108septies RAI délègue cette compétence à un 
office fédéral (OFAS), ce qui n’est pas recevable. Il convient en outre de déterminer 
un ordre de priorité en y associant les personnes handicapées et leurs organisations.  

L’objectif des projets tel que décrit dans le rapport explicatif concernant le RAI, qui vise 
à pouvoir réagir de manière plus flexible aux besoins des groupes cibles (p. 66), ne 
peut toutefois pas être atteint par une règle de pourcentage rigide et une unique 
soumission de projets tous les quatre ans : en effet, le projet de directive relative à la 
soumission de projets que les organisations de personnes handicapées représentées 
au sein du groupe d’accompagnement ont reçu de la part de l’OFAS prévoit u un 
unique délai pour la soumission de projets par période contractuelle. 

En ce qui concerne le point central sur lequel le RAI entend orienter l’exigence 
d’inclusion, nous constatons — en contradiction totale avec ce qui est annoncé — 
que ni le RAI ni la directive reçue ne prévoient d’associer les personnes handicapées 
ou leurs organisations à l’évaluation des projets.  

L’ordre de priorité doit avoir une portée globale. Il n’est pas possible que l’octroi de 
projets visant à promouvoir de nouvelles prestations en constitue le seul élément. 

→ Nous demandons par conséquent :  
Il doit incomber au Conseil fédéral (et non à l’OFAS) de déterminer l’ordre de priorité en y 
associant les personnes en situation de handicap et leurs organisations ; l’ordre de priorité 
doit s’appliquer aux aides financières dans leur globalité, au lieu de se limiter au seul octroi 
de projets (cf. chiffre 5.4). 

Si les projets ont aussi vocation à faire avancer l’inclusion, l’OFAS doit d’autant plus 
concevoir le processus d’octroi et d’évaluation des projets de manière inclusive.  
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Si l’innovation est encouragée également par le biais de fonds de projets, le financement 
et la gestion de projets ne doivent pas être enfermés dans le carcan rigide des contrats de 
prestations et des périodes contractuelles.  

Les fonds encore inutilisés (cf. chiffre 5.4) sont à affecter aux projets. 

→ Nous proposons la formulation suivante :   
Art. 108septies al. 2 RAI :  
« 2Le Conseil fédéral fixe un ordre de priorité en y associant les personnes 
handicapées et leurs organisations et règle :  
 a. (…)  
 b. (…). » 

5.6. Art. 110 RAI – Procédure 

Pour bon nombre d’organisations faîtières, la réduction du délai de reporting à quatre 
mois prévue par l’art. 110 al. 2 let. b RAI est une mesure qui, compte tenu des 
procédures nécessaires, ne peut être mise en œuvre pour des raisons administratives, 
est inutile et ne fera que compromettre massivement la qualité des données 
transmises. Il n’apparaît en outre pas clairement quel bénéfice l’OFAS espère tirer 
d’une remise des données dans un délai raccourci de deux mois. Actuellement, les 
organisations faîtières attendent généralement, après la remise des données de 
reporting à l’OFAS, au moins un an ou davantage avant de recevoir le rapport de 
situation.  

Les organisations faîtières travaillant avec plusieurs sous-traitants ont particulièrement 
besoin du délai de 6 mois pour établir leur reporting. Avant le début du reporting, les 
quelque 500 sous-traitants doivent établir leurs comptes annuels, les faire vérifier par 
un organe de révision et adopter par leur Assemblée générale. Le plus souvent, les 
comptes annuels révisés et adoptés ne sont disponibles qu’entre avril et juin. Les 
organisations faîtières assument, conformément à la CSOAPH, une importante 
fonction de contrôle et de pilotage de leurs sous-traitants. Elles doivent vérifier si les 
comptes annuels, la quantité des unités de prestations et le calcul des coûts des sous-
traitants sont complets et corrects, et ensuite les consolider et les plausibiliser. Ce n’est 
qu’en procédant ainsi qu’elles peuvent assurer le maintien du haut niveau qualitatif 
des données de reporting. Un délai raccourci les oblige inévitablement à transmettre 
des données invérifiées à l’OFAS. En outre, depuis la nouvelle période 
contractuelle 2020-23, les données concernant tous les sous-traitants doivent être 
attestées en détail ; auparavant seules des données consolidées étaient nécessaires. 
Cela signifie d’ores et déjà un surcroît de travail administratif non financé par l’OFAS 
qui s’ajoute à la charge de travail administrative déjà importante liée au reporting à 
l’OFAS.  

Les organisations d’entraide qui travaillent avec des volontaires et des bénévoles sont 
particulièrement impactées par la réduction du délai de reporting. Si la réduction du 
délai devait être maintenue, cela rendrait nécessaire de recourir davantage à des 
professionnels ; des organisations d’entraide disparaîtront et se verront remplacées 
par des professionnels plus onéreux, ce qui augmenterait les coûts sans améliorer la 
quantité ou la qualité des prestations fournies. Une telle évolution ne saurait 
correspondre à la volonté politique.  

→ Nous considérons comme inacceptable de réduire le délai de reporting à 4 mois. 
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→ Nous proposons par conséquent la formulation suivante :   
Art. 110 al. 2 let. b RAI :  
« b. les documents qui doivent lui être remis pendant la période contractuelle au plus tard 
dans les six mois à compter de la fin de l’exercice annuel. » 

6. Bloc thématique 10 : Contribution d’assistance 

6.1. Remarques générales 

Il est réjouissant que le Conseil fédéral profite des modifications du RAI dans le cadre 
du développement continu de l’AI pour mettre en œuvre les enseignements tirés de 
l’évaluation de la contribution d’assistance en ce qui concerne le montant du forfait de 
nuit et les besoins en prestations de conseil. En outre, le fait d’associer les 
organisations de personnes handicapées aux discussions et travaux suite à 
l’évaluation de la contribution d’assistance s’est avéré constructif et fructueux ; cela 
nous permet d’approuver les améliorations proposées dans le présent projet. Il se 
produira en revanche toujours des cas où les prescriptions du modèle CTT pour 
l’économie domestique ne pourront pas être respectées malgré les nouveaux forfaits 
de nuit. 

6.2. Art. 39e al. 5 RAI – Déduction des montants alloués pour la surveillance de 
longue durée 

L’art. 39 al. 5 RAI prévoit que les heures prises en compte par l’AI dans le cadre des 
prestations de soins médicaux pour la surveillance de longue durée en cas de 
traitements à domicile sont déduites proportionnellement du besoin d’aide dans le 
cadre de la contribution d’assistance. Il s’agit d’empêcher que la surveillance soit 
indemnisée à double. Nous approuvons la volonté d’empêcher les indemnisations à 
double. Les parents d’enfants handicapés doivent toutefois se voir offrir la possibilité 
d’être déchargés dans la mesure où le besoin d’assistance de leur enfant dépasse 
celui d’un enfant non handicapé du même âge. Il est important que la déduction telle 
que proposée par le Conseil fédéral s’effectue proportionnellement et non en chiffres 
absolus. 

→ Nous soutenons la volonté d’empêcher les indemnisations à double. 

→ Nous considèrons toutefois comme important de procéder à une déduction 
proportionnelle. 

6.3. Art. 39f al. 1 à 3 RAI — Montant de la contribution d’assistance et 
augmentation du forfait de nuit 

L’art. 39f RAI prévoit d’adapter le montant de la contribution d’assistance à l’évolution 
actuelle des prix et des salaires. Dans l’al. 3, le montant maximum du forfait de nuit est 
ensuite adapté en fonction du modèle CTT du SECO et augmenté à 160,50 CHF par 
nuit. Nous approuvons expressément l’adaptation du forfait de nuit tel que proposée. 
Une hausse substantielle à tous niveaux s’impose en effet. On part du principe que 
l’échelonnement sera précisé par voie de directive en les orientant selon la proposition 
du GT-Assistance de l’OFAS (cf. rapport explicatif p. 13). 
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Nous saluons en outre expressément l’appui pris sur le modèle CTT. Nous regrettons 
en revanche que l’on renonce au supplément de 25 % prévu par le modèle CTT pour 
les heures de nuit actives. Il continuera donc d’y avoir des cas où les bénéficiaires 
d’assistance ne pourront respecter les dispositions CTT déclarées comme un droit 
impératif dans leurs cantons, ou devront en garantir le financement par d’autres 
sources. Cela concerne notamment les personnes nécessitant d’importants soins et 
ayant besoin d’une aide active de plus de trois heures par nuit. Il demeure ainsi difficile 
de payer, moyennant la contribution d’assistance, des salaires équitables et 
concurrentiels qui respectent les exigences du modèle CTT. Les raisons pour 
lesquelles le Conseil fédéral dit y renoncer sont de nature purement technique et il 
serait sans aucun doute possible de trouver des solutions. 

Les montants maximaux de la contribution d’assistance doivent être augmentés de 
façon générale au plus tard lors de l’entrée en vigueur de la réforme de la prévoyance 
professionnelle (LPP 21) et de la hausse prévue des cotisations aux assurances 
sociales suite à la réduction de la déduction de coordination LPP.  

→ Nous approuvons l’adaptation des forfaits de nuit et l’orientation au modèle CTT. 

→ Nous demandons que le supplément de 25 % prévu par le modèle CTT soit repris 
pour les heures actives de nuit. 

→ Nous signalons la nécessité d’augmenter les montants maximaux de la contribution 
d’assistance au moment de l’entrée en vigueur de la réforme de la prévoyance 
professionnelle (LPP 21). 

6.4. Art. 39i al. 2ter RAI – Facturation 

Selon l’art. 39i al. 2ter RAI, les forfaits de nuit non facturés peuvent également être 
utilisés et facturés pendant la journée. Nous approuvons expressément la proposition 
d’une possibilité plus souple d’utiliser les forfaits de nuit non facturés également 
pendant la journée. En effet, les cas sont nombreux où l’assistance et les soins de nuit 
sont fournis par des membres de la famille dont l’indemnisation n’est toujours pas 
possible via la contribution d’assistance.  

→ Nous approuvons la possibilité d’utiliser les forfaits de nuit non facturés également 
pendant la journée. 

6.5. Art. 39j al. 2 RAI – Conseil  

Dans l’art. 39j al. 2 RAI, le Conseil fédéral propose que les bénéficiaires d’assistance 
puissent recourir tous les trois ans à des prestations de conseil à hauteur de 
1 500 francs au maximum. Nous approuvons expressément l’élargissement des 
possibilités de recours aux prestations de conseil. Elle tient compte du fait qu’au fil du 
temps, les bénéficiaires peuvent avoir régulièrement de nouvelles questions à poser 
concernant l’assistance et la contribution d’assistance, questions qui au début ne se 
posaient pas encore sous cette forme. Le rôle d’employeuse ou d’employeur est en 
effet complexe et exigeant. Il convient de veiller à ce que l’obligation faite à la personne 
concernée de « motiver de façon crédible son nouveau besoin de conseil » (cf. rapport 
explicatif, p. 49) n’ait pas pour effet de lui rendre l’accès à cette prestation de facto 
impossible ou difficile et/ou que celle-ci soit accordée selon des modalités très 
différentes selon les cantons.  
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→ Nous approuvons l’élargissement des prestations de conseil. 

→ Nous demandons que les exigences posées à la motivation crédible du besoin de 
conseil ne soient pas trop élevées. 

6.6. Dispositions transitoires let. D – Révision et montant de la contribution 
d’assistance pour le service de nuit 

La let. d des dispositions transitoires prévoit une augmentation de la contribution 
d’assistance pour le service de nuit à compter de l’entrée en vigueur de la modification, 
et donc vraisemblablement au 1.1.2022. Nous approuvons l’adaptation des droits en 
cours à compter de l’entrée en vigueur de la modification et partons du principe que 
les offices AI procéderont par eux-mêmes à la vérification des cas en cours.  

→ Nous approuvons l’adaptation du forfait de nuit à compter de l’entrée en vigueur des 
modifications. 

6.7. Revendication supplémentaire : art. 39f al. 2 RAI — Élargissement de la 
qualification B 

Selon l’art. 39f al. 2 RAI, la contribution d’assistance s’élève à Fr. 50.20 par heure si 
l’assistante ou l’assistant doit disposer de qualifications particulières pour fournir les 
prestations d’aide requises. Cette qualification dite B n’est toutefois prévue que pour 
les prestations d’aide fournies dans le cadre d’une activité d’intérêt public ou bénévole, 
d’une formation initiale ou continue ainsi que de l’exercice d’une activité lucrative sur 
le marché ordinaire de l’emploi (cf. art. 39c let. e à g RAI). 

Dans la pratique, il s’avère que la contribution d’assistance joue un rôle 
extraordinairement important pour les enfants et adolescents gravement atteints dans 
leur santé. En même temps, les exigences posées aux assistantes et assistants sont 
élevées. Ils doivent par exemple être en mesure de procéder à une réanimation ou de 
prodiguer des soins d’urgence. Le recours à la qualification B doit par conséquent être 
possible notamment pour les actes de la vie quotidienne, de la participation sociale et 
des activités de loisirs. L’ouverture des cas d’application qui admettent une 
qualification B permet en outre de réduire les coûts des soins prodigués par un service 
de soins à domicile pour enfants, qui est bien plus onéreux. On peut partir du principe 
que cela permettrait de réduire les coûts globaux.  

→ Nous demandons l’ajout du complément suivant : 
Art. 39f al. 2 RAI  
« 2Si l’assistant doit disposer de qualifications particulières pour fournir les prestations 
requises dans les domaines prévus à l’art. 39 a à g, le montant de la contribution 
d’assistance s’élève à Fr. 50.20 par heure. » 
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C Revendications supplémentaires 

Art. 9 OMAI — Services de tiers 

Selon l’art. 9 al. 1 OMAI, les assurés ont droit au remboursement des frais liés à 
l’invalidité, qui sont dûment établis et causés par les services spéciaux de tiers dont ils 
ont besoin, en lieu et place d’un moyen auxiliaire, pour aller à leur travail (let. a), 
exercer une activité lucrative (let. b) ou acquérir des aptitudes particulières permettant 
de maintenir des contacts avec l’entourage (let. c). L’art. 9 al. 2 OMAI prévoit un 
remboursement mensuel de 1 793 francs au maximum (état 2021). 

Pour parvenir à atteindre les objectifs du développement continu de l’AI visant le 
renforcement du potentiel de réadaptation et de l’aptitude au placement, il est 
nécessaire que l’intervention des services de tiers ne soit pas limitée aux seuls 
domaines mentionnés par l’art. 9 al. 1 OMAI. Le recours aux services de tiers doit bien 
davantage être possible également en cas de mesures de réinsertion au sens de 
l’art. 14a LAI et en cas de mesures d’orientation professionnelle au sens de l’art. 15 
LAI, car notamment les personnes sourdes ont besoin des services d’interprètes en 
langue des signes pour pouvoir participer à ces mesures.  

→ Nous proposons la formulation suivante :   
Art. 9 al. 1 let. d OMAI  
« d. participer à des mesures de réinsertion au sens de l’art. 14a LAI et à des mesures 
d’orientation professionnelle au sens de l’art. 15 LAI. » 

L’art. 9 al. 2 OMAI prévoit que le remboursement mensuel des services de tiers s’élève 
à 1 793 francs au maximum. Les personnes qui dépendent de services de tiers dans 
l’exercice de leur activité lucrative (p. ex. les personnes sourdes et aveugles) et dont 
on attend qu’elles exercent une activité lucrative d’une ampleur importante, ne peuvent 
souvent pas couvrir leurs dépenses effectives au moyen du montant mensuel maximal 
de 1 793 francs. Les phases de travail durant lesquelles les besoins de services fournis 
par des tiers sont plus importants (p. ex. en cas de séances ou de réunions en ligne 
plus fréquentes) et les phases où ces besoins sont moins importants (p. ex. en 
vacances) s’alternent. C’est pourquoi il est nécessaire de pouvoir faire intervenir les 
services de tiers de façon plus souple, par exemple en mettant à disposition des 
personnes concernées un montant annuel de 12 mois à 1 793 francs au maximum et 
donc de 21 516 francs par année. Cela pourrait par ailleurs permettre de réduire 
l’importante charge administrative des personnes assurées et des offices AI. À cet 
égard, il convient en outre de souligner que le montant actuel de 1 793 francs au 
maximum par mois pourrait vraisemblablement, notamment dans certaines situations 
professionnelles, s’avérer insuffisant pour couvrir les frais effectifs liés aux services de 
tiers. Exemple service d’interprétariat en langue des signes : tarif 170 francs par heure, 
en précisant qu’après 2,5 heures, la présence simultanée de 2 interprètes est 
nécessaire et doit être indemnisée. 

→ Nous proposons la formulation suivante :   
Art. 9 al. 2 OMAI  
« 2Le remboursement annuel ne doit dépasser ni le revenu annuel de l’activité lucrative de 
l’assuré ni une fois et demie le montant minimal annuel de la rente ordinaire de vieillesse. » 
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Nous vous remercions de nous avoir offert l’occasion de prendre position et vous 
prions de bien vouloir prendre en compte nos revendications. 

Veuillez agréer nos salutations les meilleures. 

Aux noms des comités du GREA et de la CRIAD 

P.O. Romain Bach 
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VERNEHMLASSUNG 

Ausführungsbestimmungen zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung 

(Weiterentwicklung der IV) 

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Die IG Seltene Krankheiten (IGSK) bedankt sich für die Möglichkeit der Vernehmlassung. Die IGSK vereinigt ProRaris, 

Orphanet Schweiz, den Förderverein für Kinder mit seltenen Krankheiten KMSK, den Verband Universitäre Medizin 

Schweiz (unimedsuisse), der eine breite Vertretung der Universitätsspitäler in der IGSK gewährleistet, den 

Schweizerischen Apothekerverband pharmaSuisse, interpharma und die Vereinigung Pharmafirmen Schweiz vips. 

Die IGSK initiierte den Nationalen Massnahmenplan Seltene Krankheiten, fördert die Sensibilität für seltene 

Krankheiten, setzt sich für die Verbesserung der Versorgung der betroffenen Patienten ein und begleitet die 

Arbeiten am Nationalen Massnahmenplan des Bundesamts für Gesundheit (BAG). Gemäss Schätzungen leiden in 

der Schweiz rund 500‘000 Menschen an einer seltenen Krankheit. Die vorgesehene n Ausführungsbestimmungen zur 

Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (Weiterentwicklung der IV) betreffen in einzelnen 

Punkten zentrale Interessen von Betroffenen mit seltenen Krankheiten. 

 

Allgemeines 

Die Umsetzung der Forderung der IGSK, nämlich ein rechtsgleicher Zugang zu wirksamen, evidenzbasierenden 

Therapien und Arzneimitteln, wie sie auch der Zielsetzung des Nationalen Konzeptes Seltene Krankheiten 

entspricht, wurde in den Beratungen zur «Weiterentwicklung der IV» eingeleitet. Auch wenn verschiedene 

Verbesserungen nun vorliegen, so wurden – entgegen den Beratungen im Parlament – jedoch wesentliche 

Anpassungen und Prämissen, nicht in die vorliegenden Ausführungsbestimmungen aufgenommen. Dies hätte zur 

Folge, dass sich die Situation der Betroffenen mit seltenen Krankheiten nicht verbessert, sondern gegenüber dem 

Status Quo verschlechtert wird. Um dies zu verhindern, möchten wir im Folgenden auf einzelne Punkte des 

Änderungserlasses näher eingehen. Wir konzentrieren uns auf die wesentlichen Punkte, welche den medizinischen 

Bereich betreffen und die auch im Nationalen Konzept Seltene Krankheiten gefordert  wurden. 

https://www.kosekschweiz.ch/application/files/8415/1920/7941/Nationales_Konzept_Seltene_Krankheiten_2014_BAG.pdf
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Geburtsgebrechen und Zugang zu Therapien (IVV Art. 3bis, Art. 3 Abs. 1f, 3sexies Abs. 3 und KVV Art. 35) 

Eine Voraussetzung für die Vergütung von Massnahmen und Therapien bei Vorliegen eines Geburtsgebrechens ist 

die Anerkennung desselben in Form der Aufnahme in die Geburtsgebrechenliste. Die IGSK begrüsst daher, die klare 

Verantwortlichkeit beim Eidgenössischen Departement des Innern für die Erstellung der Liste (IVV Art. 3bis).  

 

Die IGSK fordert, dass der Prozess für die Aufnahme, Umfang, und Spezifizierung klar definiert wird, wobei 

Expertinnen und Experten der medizinischen Leistungserbringer, der Fachorganisationen sowie der Betroffenen 

(Patientenorganisationen) einbezogen werden und auch die Regelmässigkeit verbindlich geregelt wird. 

 

Das ursprüngliche Ziel der Anpassungen war es, eine Harmonisierung der Vergütung von Leistungen für Betroffene 

von seltenen Krankheiten zu erreichen, insbesondere auch beim Übergang der Kostenträger bei Erreichen des 20. 

Altersjahres von der Invalidenversicherung (IV) zur Obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP). Die 

Vergütung der Leistungen (KVV Art. 35) trägt dieser Intention insofern nicht Rechnung, als künftig in der IV analog 

zum Krankenversicherungsgesetz (KVG) die WZW-Regelung eingeführt wird. Das Parlament hatte mehrfach betont 

und auch explizit eingebracht, dass die Seltenheit einer Krankheit zu berücksichtigen ist.  Diese Forderung wurde in 

den vorliegenden Ausführungsbestimmungen nicht aufgenommen.  

 

Betroffen ist nicht nur die Aufnahme in Vergütungspflicht, sondern auch der Off-Label-Use von Arzneimitteln. Bei 

seltenen Krankheiten ist dieser aufgrund der sehr kleinen Patientenpopulation häufig. Auch hier ist bei der 

Nutzenbeurteilung der Seltenheit einer Krankheit Rechnung zu tragen. Diese muss, wie im Evaluationsbericht 

«Vergütung von Arzneimitteln im Einzelfall» empfohlen, durch eine zentrale Stelle, d.h. ein Expertengremium, 

erfolgen. Bis diese Empfehlung umgesetzt ist, muss sichergestellt werden, dass die Vergütungsentscheide weiterhin 

durch die IV gefällt werden, um nicht die bereits identifizierten Mängel zu übernehmen.  

 

Die meisten medizinischen Massnahmen in den ersten 20 Lebensjahren sind durch Geburtsgebrechen bedingt und 

bei den Geburtsgebrechen sind wiederum die meisten seltene Krankheiten. Es geht hier also nicht um eine 

Minderheit, sondern um die Mehrheit der Betroffenen. Die Nichtberücksichtigung der Besonderheit von seltenen 

Krankheiten kann zu einer Verschlechterung des Status Quo führen und widerspricht der Zielsetzung des IVG, einer 

Eingliederung. Dies wird u.a. auch durch eine Stabilisierung oder die Verhinderung einer Verschlechterung des 

Krankheitsverlaufs erreicht. Im KVG steht hingegen der Heilungserfolg im Vordergrund, was im Moment für die 

meisten seltenen Krankheiten noch eine Utopie ist.  

 

Die beiden Sozialversicherungen IV und OKP verfolgen unterschiedliche Zielsetzungen, die beim vorgesehenen 

Transfer der Zuständigkeiten berücksichtigt werden müssen. Zu diesem Zweck ist ein Schnittstellengremium 

einzurichten, zumindest bis alle Prozesse zufriedenstellend etabliert sind. Das Gremium dient dem Austausch 

zwischen den beiden verantwortlichen Bundesämtern für Gesundheit und Sozialversicherungen (BSV) um 

sicherzustellen, dass einerseits keine Verschlechterung beim Leistungszugang erfolgt und andererseits eine 

legitimierte Ansprechstelle für alle von diesem Übergang Betroffenen eingerichtet wird. 

 

Ebenfalls eine Verschlechterung anstelle einer Verbesserung bei der Harmonisierung ist die geplante Aufweichung 

des Vertrauensprinzips beim Übergang von der IV zur OKP. Neu soll bei Leistungen, die unter der IV im 

Vertrauensprinzip vergütet wurden, in der OKP bestritten werden können, was bedeutet, dass die generelle 

Leistungspflicht in Frage gestellt werden kann. Diese Änderung schafft für die Betroffenen zusätzliche 

Rechtsunsicherheit bei der Vergütung. Eine Abklärung durch das EDI respektive BAG von Therapien, welche die IV 

als zielführend erachtet hat, ist ein unnötig zusätzlicher zeitaufwändiger Prozess, wenn er rechtlich abgesichert 

durchgeführt werden soll.  

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/das-bag/publikationen/evaluationsberichte/evalber-kuv.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/das-bag/publikationen/evaluationsberichte/evalber-kuv.html
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Die IGSK fordert daher, die vom Parlament eingebrachten Anpassungen und damit die Seltenheit einer Krankheit 

bei WZW zu berücksichtigen, die Gewährleistung des Vertrauensprinzips zu verstärken, die Nutzenbeurteilung 

beim Off-Label-Use auf ein Expertengremium abzustützen und mit einem legitimierten BAG-BSV-

Schnittstellengremium den Leistungszugang sicherzustellen. 

 

Im Namen der Betroffenen von seltenen Krankheiten danken wir Ihnen für die Berücksichtigung. Für Fragen und 

Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Zuständig für Rückfragen ist die IGSK -Geschäftsstelle (Petra 

Wessalowski, petra.wessalowski@furrerhugi.ch, +41 79 694 89 34 oder Nicole Disler, nicole.disler@furrerhugi.ch, 

+41 76 562 26 04). 

 

 

Freundliche Grüsse 

 

 

   

 

 

Nationalrätin Ruth Humbel   Petra Wessalowski 

Präsidentin IG Seltene Krankheiten  Geschäftsführerin IG Seltene Krankheiten 

mailto:petra.wessalowski@furrerhugi.ch
mailto:nicole.disler@furrerhugi.ch
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Dispositions d’ex6cution relatives a la modification de la LAI (D6veloppement
continu de I’AI)

Monsieur le Conseiller f6d6ral

En notre qualit6 d’association faTtidre des organisations suisses de personnes
handicap6es, nous vous remercions de nous avoir transmis Ies documents relatifs a la
consultation portant sur les dispositions d’ex6cution en lien avec Ia modification de la LAI
(D6veloppement continu de 1’AI) et de votre invitation a prendre position. Nous nous
permettons de vous joindre en annexe, et pour votre information, notre prise de position,
qui a d6ja 6t6 envoy6e sous forme 616ctronique, laquelle se fonde sur un large
consensus rendu possible grace a la participation de nos organisations membres et d’un
groupe d’expertes et experts externes

Inclusion Handicap a toujours soutenu et soutient encore les objectifs vis6s par le
d6veloppement continu de I’AI consistant a mieux exploiter le potentiel de r6adaptation
des jeunes et des personnes assur6es atteintes dans leur sant6 psychique et a
am61iorer leur aptitude au placement. Ce sont les raisons pour lesquelles nous nous
sommes clairement prononc6s, dans Ie cadre des d6bats parlementaires et en particulier
lors du vote final, en faveur du d6veloppement continu de I’AI. Quand bien mame nous
approuvons une grande partie des dispositions d’ex6cution telles que propos6es, nous
sommes n6anmoins trds d6gus en ce qui concerne certains domaines – aussi parce que
le DFI et I’OFAS nous avaient fait parvenir des signaux contraires – qui n6cessitent de
notre point de vue d’importants correctifs. Nous sommes en effet d’avis que pour
parvenir a une meilleure acceptation des expertises m6dicales et des d6cisions relatives
aux prestations AI et pour 6viter de longues proc6dures de recours, des adaptations
substantielles dans le pr6sent projet doivent 6tre entreprises. De plus, nous consid6rons
diverses dispositions concernant le versement des aides financidres selon l’art. 74 LAI



e
comme prob16matiques et inadapt6es au but vis6, m6me si nous approuvons et
soutenons Ies intentions ressortant du projet de RAI.

1) Proc6dure et expertises
Nous constatons que la proc6dure de conciliation propos6e par le Conseil f6d6ral pour
les expertises monodisciplinaires ne correspond en rien aux recommandations formu16es
dans Ie rapport d’experts concernant les expertises m6dicales dans I’AI. Le fait de
pr6voir une proc6dure de conciliation uniquement s’iI existe un motif de r6cusation ne
constitue pas une am61ioration et ne permet pas d’atteindre l’objectif vis6. Cette
proposition est manifestement contraire a l’annonce formu16e par MM. Rossini et Ritler
lors de la rencontre du 6.11.2020, a savoir que les recommandations faites dans le
rapport d’experts seront vraisemblablement incluses dans le projet, et a la r6ponse
apport6e en ce sens par le Conseil f6d6ral a la question du conseiller national Benjamin
Roduit (20.5932).

2) D6termination du taux d’invalidit6
Les bardmes des salaires de l’enqu6te suisse sur la structure des salaires que le Conseil
f6d6ral pr6voit d’utiliser comme base pour la comparaison des revenus ne refldtent dans
une large mesure que le niveau des salaires des personnes en bonne sant6. Ce constat
r6sulte des 6tudes trds r6centes r6alis6es sur mandat d’une assurance protection
juridique (consultable sous: https://www.wesym.ch/de/downloads). Comme les salaires
des personnes atteintes dans leur sant6 sont syst6matiquement et significativement
inf6rieurs, iI y a lieu de cr6er des bardmes sp6cifiques sur lesquels d6ter6miner le
revenu avec invalidit6, ce que Ie Tribunal f6d6ral demande du reste depuis longtemps
(cf. ATF 139 V 592 consid. 7.4, ATF 142 V 178). En particulier, Ie taux d’abattement ne
doit pas 6tre supprim6 du salaire statistique, abattement en partie accord6 aujourd’hui
comme instrument correcteur, avant que des bardmes salariaux ad6quats soient
disponibles.

3) Pas de r6ductions sur Ie dos des personnes handicap6es
Nous soutenons Ie but tendant a promouvoir et a faire avancer l’inclusion et le
d6veloppement des prestations selon l’art. 74 LAI. En revanche, nous ne pouvons que
rejeter la r6duction des prestations destin6es aux personnes en situation de handicap. Si
le Conseil f6d6ral entendait maintenir Ie fonds pour les projets visant a d6velopper de
nouvelles prestations, iI serait n6cessaire d’y affecter des moyens supp16mentaires.

Nous nous tenons volontiers a disposition de I’OFAS pour concr6tiser, ensemble, la
proposition d’61argissement formu16e dans notre r6ponse a la consultation, et ce avant
que le projet RAI r6vis6 ne soit soumis au Conseil f6d6ral pour adoption.

Si le Conseil f6d6ral devait s’en tenir a son projet, iI ne ferait qu’aggraver Ia situation
extr6mement pr6caires dans laquelle les personnes handicap6es se trouvent d6ja en
raison du Covid-19, mettant ainsi en p6ril les objectifs vis6s par sa propre politique du
handicap et ceux du d6veloppement continu de I’AI.
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Nous vous exposerions volontiers nos revendications dans Ie cadre d’un entretien
personnel si vous deviez le souhaiter. Nous tenons en outre une nouvelle fois a vous
assurer de notre participation constructive et ce, 6galement pour ce qui est de la
composition de la Commission f6d6rale d’assurance qualit6 des expertises m6dicales.

Tout en vous souhaitant bonne r6ception du pr6sent courrier, nous vous prions d’agr6er,
Monsieur le Conseiller f6d6ral, nos salutations distingu6es.
Inclusion Handicap

kG) ah=
Verena Kuonen
Copr6sidente

Maya Graf
Copr6sidente
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bDispositions d’ex6cution relatives a la modification de la LAI
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A Remarques g6n6rales

1. Blocs th6matiques 1, 2, 5, 7 et 10
Inclusion Handicap a toujours soutenu et continue de soutenir les objectifs vis6s par
le d6veloppement continu de 1’AI qui consistent a mieux exploiter le potentiel de
r6adaptation des jeunes et des personnes atteintes dans leur sant6 psychique, et
d’am61iorer ainsi leur aptitude au placement. Le enforcement de la coordination entre
tous les acteurs impliqu6s trouve lui aussi le soutien constant d’Inclusion Handicap.
Ces objectifs concordent par ailleurs avec Ies engagements que la Suisse a pris en
ratifiant Ia Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicap6es (art.
26 CDPH)1. En revanche, Inclusion Handicap continue d’attirer l’attention sur le fait
que malgr6 l’am61ioration des instruments de r6adaptation, ces objectifs ambitieux ne
peuvent 6tre r6alis6s que partiellement tant qu’une promotion globale de 1’inclusion fait
d6faut et que le recrutement de personnes atteintes dans leur sant6 reste non
contraignant aussi bien pour les employeurs priv6s que publics, et que ceux-ci ne se
voient imposer aucune obligation a cet 6gard. Dans un contexte 6conomique de plus
en plus marqu6 par la comp6tition, tendance vou6e a s’accentuer encore davantage
suite aux cons6quences de la pand6mie du Covid-19, bon nombre de personnes qui,
pour des raisons de sant6, ne sont pas ou que partiellement en mesure de satisfaire
aux attentes de productivit6, se verront a l’avenir d’autant plus exclues du monde du
travail. Fort de ce constat, iI est n6cessaire que le r6seau de s6curit6 sociale soit
conserv6 intact pour les personnes qui ne peuvent pas, malgr6 tous leurs efforts,
subvenir a leurs besoins mat6riels par leurs propres moyens, trouver une place de
formation ou un emploi sur le march6 primaire du travail. II s’agit la aussi d’un
engagement qui d6coule de la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes
handicap6es (art. 27 et art 28 CDPH)2.
L’6volution du march6 du travail est observ6e avec inqui6tude. La pand6mie du Covid-
19 aggrave Ia situation des personnes en recherche d’emploi. Le SECO annonce une
hausse massive du ch6mage de longue dur6e. En raison des cons6quences de la
pand6mie du Covid-19, Ie < march6 du travail 6quilibr6 >, qui d6ja par le pass6 s’est
av6r6 pratiquement inexistant pour les personnes atteintes dans leur sant6, ne restera
sans aucun doute pour de nombreuses ann6es qu’une construction th6orique.
C’est pourquoi Inclusion Handicap estime, comme d6ja constat6 a une autre occasion,
que les mesures de r6adaptation de I’AI, aussi bien celles introduites dans Ie cadre
des r6visions pr6c6dentes de I’AI que celles pr6vues par le d6veloppement continu de
I’AI, doivent 6tre soumises a un v6ritable contr61e d’efficacit6 et a une 6valuation
continue, pour 6tre Ie cas 6ch6ant adapt6es ou 6tendues. Inclusion Handicap entend
par un v6ritable contr61e d’efficacit6 un contr61e qui ne soit pas ax6 sur l’objectif
d’6conomiser sur les rentes, mais sur la seule question de savoir si les r6adaptations
envisag6es permettent effectivement de r6ins6rer durablement les personnes
concern6es dans le processus de la vie active.

1 CPDH article 26 Adaptation et r6adaptation
2 CDPH article 27 Travail et emploi; et article 28 Niveau de vie ad6quat et protection sociale
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eDispositions d’ex6cution relatives a la modification de la LAI
(D6veloppement continu de t’AI)

2. Bloc th6matique 8 Ordre de priorit6 de I’art. 74 LAI
Par le biais du financement partiel des prestations fournies par 1’aide priv6e aux
personnes handicap6es, la Conf6d6ration promeut Ia participation autod6termin6e des
personnes handicap6es vivant en Suisse a la vie en soci6t6. II transfdre ainsi aux
organisations de personnes handicap6es une partie essentielle des taches de
I’assurance-invalidit6, de la politique de la Conf6d6ration en faveur des personnes
handicap6es, de la loi sur 1’6galit6 des personnes handicap6es (LHand) ainsi que de
la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicap6es (CDPH). Cela
fait des ann6es que lesdites organisations assument ces taches avec grand
engagement.

Or, aujourd’hui d6ja, les aides financidres ne suffisent pas a couvrir la totalit6 des
besoins, raison pour laquelle Ies organisations assument elles-m6mes une grande
partie des prestations selon l’art. 74 LAI et ne peuvent les financer que grace a des
apports priv6s. Le fait que la soci6t6 civile soit amen6e a combler des carences dans
ce domaine qui reldvent de la responsabilit6 de l’Etat est critiqu6 depuis des ann6es.
Le rdglement sur I’assurance-invalidit6 (RAI) propos6 ne fait qu’aggraver encore
davantage les choses a tel point que les organisations de personnes handicap6es ne
considdrent plus la situation comme g6rable.

Dans ce qui suit, nous nous pronongons d’une seule voix et de fagon r6solue
contre certains 616ments essentiels du pr6sent projet de RAI.

• L’inclusion ne peut pas 6tre d616gu6e teI un mandat aux organisations de
personnes handicap6es, alors que, par exemple, Ie nouvel ordre de priorit6 ou
l’octroi de projets par la Conf6d6ration ne laissent pas apparaTtre la moindre
approche inclusive.

• Un plafond que le Conseil f6d6ral souhaite fixer aux aides financidres pour une
dur6e ind6termin6e revient a inscrire dans la dur6e les r6ductions injustifi6es des
dix dernidres ann6es. Le plafond propos6 correspond a une r6duction de plus de
CHF 5 Mio. par ann6e, sans que cela repose sur une d6cision dOment motiv6e
du Conseil f6d6ral. Une r6duction ne peut 6tre accept6e 6tant donn6 que les
besoins ont continuellement augment6 et que les exigences supp16mentaires
li6es a 1’inclusion sont insurmontables.

• Le projet n’inscrit aucun ordre de priorit6 a proprement parler. Le seul
m6canisme propos6 par le Conseil f6d6ral porte sur une r6duction lin6aire
de 30/, de toutes les prestations, hormis les prestations ayant 6t6 nouvellement
61abor6es. Une telle solution ignore compldtement aussi bien les besoins des
personnes en situation de handicap que les preuves de qualit6 des prestations
existantes. Le pilotage est ainsi laiss6 a I’OFAS par le biais du choix des projets,
alors que selon l’art. 75 LAI, cette responsabilit6 incombe au Conseil f6d6ral
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Proposition en vue d’une promotion coh6rente et 61argie de I’innovation
Nous approuvons un mode de financement de projets visant a d6velopper de
nouvelles prestations a condition que les moyens n6cessaires a cette fin soient mis a
disposition en plus du financement des prestations jusqu’ici accord6 selon l’art. 74 LAI.

Dans Ie but de promouvoir le d6veloppement continu des prestations existantes selon
I’art. 74 LAI et a condition que le financement des prestationsjusqu’ici fournies ne soit
pas r6duit, nous faisons Ia proposition d’61argissement suivante bridvement esquiss6e
ci-ap rds

Proposition d’61argissement
Afin que le d6veloppement de prestations par le biais du financement de projets
propos6 ne relive pas seulement de certaines organisations de 1’aide priv6e aux
personnes handicap6es, iI convient que toutes les organisations s’engagent,
dans Ie cadre de leurs contrats, a utiliser au minimum 3% des aides financidres
pour le d6veloppement des prestations existantes

Si le Conseil f6d6ral devait maintenir son projet, iI ne ferait qu’aggraver Ia situation
pr6caire des personnes handicap6es en mettant en p6ril les objectifs vis6s par sa
propre politique du handicap ainsi que ceux du d6veloppement continu de I’AI, et
freinerait en outre la mise en euvre de la CDPH. Ce malgr6 son affirmation dans son
message relatif au d6veloppement continu de 1’AI selon laquelle seule la pratique
existante est inscrite dans la loi, sans influence sur les organisations de 1’aide priv6e
aux personnes handicap6es.

3. Conclusion
Inclusion Handicap approuve Ia majeure partie des propositions du Conseil f6d6ral
concernant Ies dispositions d’ex6cution relatives a la modification de la LAI qui
contiennent des modifications du RAI, du RAVS, de I’OPGA, de l’OAMal, de I’OLAA
et de I’OACI. En revanche, les domaines th6matiques Am61ioration de la
r6adaptation (bloc th6matique 1), Mesures m6dicales (bloc th6matique 2), Systdme
de rentes (bloc th6matique 5), Proc6dure et expertises (bloc th6matique 7), Ordre de
priorit6 de I’art. 74 LAI (bloc th6matique 8) et Contribution d’assistance (bloc
th6matique 10) n6cessitent a notre avis des correctifs en partie importants et
contiennent des aspects prob16matiques.

La pr6sente prise de position a 6t6 61abor6e dans Ie cadre de 6 groupes de
travail sp6cifiques compos6s de repr6sentantes et repr6sentants issus de
nombreuses organisations de personnes handicap6es (entraide et aide
sp6cialis6e). En outre, il a 6t6 fait appel de manidre ponctuelle a des expertes et
experts extemes. Cette prise de position repose sur un large consensus et a 6t6
adopt6e Ie 27.02.2021 par le Comit6 d’Inclusion Handicap

5

Inclusion Handicap E b40hlemattstrasse 14a E 3007 Bern T 031 370 08 30 1 F 031 370 08 51



BDispositions d’ex6cution relatives a la modification de la LAI
(D6veloppement continu de I’AI)

B Remarques sur Ie plan mat6riel

1. Bloc th6matique 1 : Am61ioration de la r6adaptation

1.1. Remarques g6n6rales
Nous approuvons l’orientation de base donn6e au d6veloppement continu de I’AI dans
le domaine de la r6adaptation professionnelle. Nous estimons que notamment le
renforcement de I’orientation vers le march6 primaire du travail, I’intensification des
efforts de r6adaptation et le prolongement des mesures vont dans la bonne direction
et tiennent compte, du moins partiellement, des exigences de la Convention de l’ONU
relative aux droits des personnes handicap6es. En particulier l’intention d’abandonner
l’impossibilit6 de renouveler les mesures de r6insertion au-dela de deux ans durant
toute la vie de la personne assur6e, une proposition qui repose sur un vaste retour
d’exp6rience de terrain, doit 6tre salu6e. Aujourd’hui, les parcours professionnels ne
se d6roulent en rdgle g6n6rale plus de fagon lin6aire comme c’6tait encore souvent le
cas par le pass6. II peut dorIC tout a fait arriver que des personnes assur6es traversent
a plusieurs reprises durant leur vie professionnelle des phases critiques qui
n6cessitent la mise en euvre r6p6t6e de mesures a des fins de r6adaptation et de
r6insertion .

Nous approuvons en outre Ie renforcement de la collaboration entre Ies offices Al et
les autorit6s scolaires lors du passage de 1’6cole a la vie active, de mame que
I’extension des mesures d’intervention pr6coce a la scolarit6 obligatoire. Mais en
m6me temps, nous attirons l’attention sur le fait que cette collaboration n6cessite
obligatoirement une bonne concertation et une r6partition claire des r61es entre offices
Al, autorit6s scolaires et instances cantonales, que toute in6galit6 de traitement au
niveau r6gional doit 6tre 6vit6e et que I’accent est toujours a mettre sur l’avenir des
jeunes en situation de handicap.

1.2. Art. lsexies al. 2 RAI – Mesures d’intervention pr6coce durant la scolarit6
obligatoi re

L’art. lsex's al. 2 RAI pr6voit que les mesures d’intervention pr6coce dans le domaine
du placement et de 1’orientation professionnelle puissent d6ja 6tre accord6es durant la
scolarit6 obligatoire. Nous approuvons cette possibilit6.

–> Inclusion Handicap approuve les mesures d’intervention pr6coce pendant la
scolarit6 obligatoire.

1.3. Art. 4q'Jater al. 1 RAI – Mesures de r6insertion pr6parant a la r6adaptation
professionnelle

Dans I’art. 4quater al. 1 RAI, Ie Conseil f6d6ral propose comme exigence minimale a
1’6gard des assur6s qu’iIs soient capables de participer au moins huit heures par
semaine aux mesures de r6insertion. Nous soutenons cette modification ; elle permet
davantage de souplesse et remplace Ia limitation a un temps de pr6sence quotidien
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de deux heures durant quatre jours par semaine qui s’appliquait jusqu’a pr6sent de
fagon stricte.
–> Inclusion Handicap approuve Ia modification de l’exigence minimale applicable en

cas de mesures de r6insertion.

1.4. Art. 4q"nq"es RAI – Mesures de r6adaptation socioprofessionneIle

1.4.1. Art. 4q"nq"es al. 1 RAI - D6veloppement de la capacit6 de travail
Dans I’art. 4qLJ'rlqLJ"=s al. 1 RAI, Ie Conseil f6d6ral d6finit 6galement des mesures visant
a d6velopper la capacit6 de travail comme mesures de r6adaptation professionnelle.
Nous tenons a pr6ciser que le d6veloppement de la capacit6 de travail ne doit
constituer qu’un des divers objectifs vis6s par les mesures de r6insertion. 11 ne faut pas
que I’adaptation de I’art. 4qLJ'''qLJ'es al. 1 RAI conduise a une interruption des mesures de
r6insertion aprds un certain temps au seul motif que la capacit6 de travail de la
personne assur6e n’a pas 6t6 ou n’a pas suffisamment pu 6tre d6velopp6e.

1.4.2. Art. 4q""q"es al. 3 RAI - Extension aux jeunes
Dans I’art. 4q'’'rlq"'es al. 3 RAI, Ie Conseil f6d6ral pr6cise les modalit6s d’extension des
mesures de r6insertion aux jeunes. Nous approuvons ces modifications, mais
demandons que le seuil pour admettre le risque d’invalidit6 ne puisse pas 6tre plac6
trop haut notamment chez les jeunes. Les mesures de r6adaptation, 6galement celles
destin6es aux jeunes, sont li6es a la condition qu’iIs soient menac6s d’une invalidit6
ou que celle-ci soit d6ja av6r6e (cf. art. 8 LAI). L’exp6rience montre que les jeunes font
souvent l’objet de clarifications m6dicales visant a d6terminer si la condition d’une
menace d’invalidit6 est remplie ou non qui durent trop longtemps, au lieu de mettre
rapidement en @uvre des mesures de r6adaptation. On perd ainsi un temps pr6cieux.
S’ajoute a cela que chez les jeunes, Ie d6veloppement de la personnalit6 n’est pas
encore achev6 et que leur historique m6dical est en g6n6ral bref et inconstant a ce
stade. De plus, iI est toujours possible, s’agissant de jeunes, de faire valoir de
nombreux facteurs 6trangers a 1’AI pour les exclure des mesures de r6adaptation :
consommation de cannabis, erreurs d’6ducation, probldmes familiaux ou scolaires,
manque d’int6gration, etc.
C’est pourquoi nous tenons a souligner que de potentielles difficult6s a distinguer entre
les K cons6quences d’atteintes psychiques et les comportements li6s a la pubert6 »
(cf. rapport explicatif, p. 23) ne doivent pas conduire a pr6texter de K comportements
li6s d la pubert6 D pour refuser l’octroi de mesures de r6insertion. C’est pourquoi nous
demandons, s’agissant de jeunes et de jeunes adultes, que le seul critdre d’octroi
d6terminant r6side dans le fait que ces mesures sont n6cessaires pour des raisons de
sant6 et aptes a atteindre l’objectif de r6adaptation vis6. Le critdre de la n6cessit6
garantit d6ja a lui seul que les mesures de r6insertion ne soient pas accord6es trop a
la 16gdre
–> Inclusion Handicap approuve l’extension des mesures de r6insertion aux jeunes.
–> Inclusion Handicap demande cependant qu’iI soit pr6cis6 par voie de directive que

le seuil a partir duquel une menace d’invalidit6 est admise chez les jeunes ne soit
pas plac6 trop haut.
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1.4.3. Art. 4q11"lqIJles al. 4 RAI – Accent mis sur le march6 primaire du travail
Dans I’art. 4q'"rlq'’'s al. 4 RAI, Ie Conseil f6d6ral pr6cise que les mesures de r6insertion
doivent si possible 6tre effectu6es en totalit6 ou en partie sur le march6 primaire du
travail. Si nous soutenons le choix d’une orientation sur le march6 primaire du travail,
nous approuvons aussi explicitement Ia formulation e si possible en totalit6 ou en partie
sur le march6 primaire du travail D, car cela permet de poursuivre et de d6velopper des
offres d6ja existantes ou innovantes dans un cadre prot6g6. L’existence d’un cadre
prot6g6 reste n6cessaire notamment du fait que l’actuel march6 du travail ne peut
toujours pas 6tre consid6r6 comme inclusif et que de nombreuses personnes en
situation de handicap n’y trouvent malheureusement toujours pas de place.
–> Inclusion Handicap approuve l’accent mis sur le march6 primaire du travail.

1.5. Art. 4sex"s RAI – Dur6e des mesures de r6insertion

1.5.1. Art. 4se"es al. 3 let. a RAI – Cessation
Dans I’art. 4sex's al. 3 let. a RAI, Ie Conseil f6d6ral propose un comp16ment selon lequel
les mesures de r6insertion doivent s’achever 6galement si l’objectif convenu ne peut
pas 6tre atteint. Dans son rapport explicatif, iI formule les pr6cisions suivantes : < si
l’objectif ne peut pas 6tre atteint malgr6 toutes les tentatives ef adaptations , la mesure
de r6insertion s’achdve de manidre anticip6e, sous r6serve de la proportionnalit6 ». A
ce sujet, iI nous parait important qu’iI ne soit pas mis fin a une mesure de r6insertion a
la 16gdre. Aussi longtemps que des adaptations appropri6es et proportionnelles sont
possibles compte tenu de l’atteinte sp6cifique de la personne assur6e, celles-ci doivent
absolument 6tre effectu6es. Avant la cessation d6finitive, iI faut a notre avis tout mettre
en muvre pour passer Ie cas 6ch6ant a une mesure de r6insertion alternative plus
appropri6e. 11 est alors indispensable de consulter l’avis des sp6cialistes traitants.
--> Inclusion Handicap demande par cons6quent :

Avant la cessation anticip6e d’une mesure de r6insertion, it faut envisager d’adapter
l’objectif convenu. Les qualit6s et capacit6s de la personne assur6e sont a prendre en
compte. It convient en outre de consulter les m6decins et th6rapeutes traitants avant la
cessation anticip6e d’une mesure de r6insertion,

1.5.2. Art. 4sexies al. 6 RAI – Droit ult6rieur
Dans I’art. 4sex'es al. 6 RAI, Ie Conseil f6d6ral propose une pr6cision du droit a une
nouvelle mesure de r6insertion. II pr6voit que le droit ult6rieur a une mesure de
r6insertion d6pende du fait < qu’iI est prouv6 > que l’assur6 a entretemps fourni des
e efforts s6rieux D en vue d’une r6insertion professionnelle ou qu’un changement
d6terminant de son 6tat de sant6 a eu lieu. A notre avis, la notion indiquant # qu’iI est
prouv6 ( . . .) efforts s6rieux D, qui est trop impr6cise, devrait 6tre d6finie plus en d6tail
par voie de directive. A d6faut, on assistera au d6veloppement d’une pratique trds
in6gale parmi Ies offices Al et des conflits sont ainsi d’emb16e programm6s.

–> Inclusion Handicap demande par cons6quent :
Les critdres concernant l’octroi ult6rieur de mesures de r6insertion sont a pr6ciser par voie
de directive.
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1.6. Art. 4a RAI – Orientation professionnelle
Selon l’art. 4a al. 2 RAI, sont consid6r6es comme mesures pr6paratoires a une
formation au sens de I’art. 15 al. 1 LAI, les mesures proches du march6 du travail se
d6roulant aprds 1’6cole obligatoire, dans des entreprises du march6 primaire du travail
ou en institution et servant a d6terminer Ies aptitudes et les envies de la personne
assur6e en matidre de formations. Ces mesures sont limit6es a douze mois.

L’art. 4a al. 3 RAI d6crit les mesures possibles dans Ie cadre de I’art. 15 al. 2 LAI en
vue de l’examen approfondi des aptitudes et des envies de l’assur6 concernant de
nouvelles professions ou activit6s. De tels examens peuvent 6tre effectu6s dans des
entreprises du march6 primaire du travail ou dans des institutions de r6adaptation
professionnelle. Ces mesures sont limit6es a trois mois.
Selon l’art. 4a al. 4 RAI, iI s’applique a ces deux mesures d’orientation professionnelle
les m6mes motifs de cessation qu’en cas de cessation anticip6e des mesures de
r6insertion (cf. a ce propos l’art. 4se”es al. 3 let. a RAI).

A notre avis, iI ne ressort pas clairement si, lors d’une reprise suite a la cessation
anticip6e d’une mesure d’orientation professionnelle selon l’art. 4 a al. 1 let. b et c RAI
resp. I’art. 4 a al. 2 et 3 RAI, iI s’applique a nouveau une limitation de 12 ou de 3 mois,
ou si les p6riodes d6ja effectu6es sont prises en compte. Cet aspect doit 6tre pr6cis6 ;
iI est en effet indispensable qu’en cas de reprise d’une telle mesure, la personne
assur6e ait a nouveau droit a une dur6e de douze resp. de trois mois au maximum.
C’est a cette seule condition que les personnes assur6es peuvent se yoir offrir une
nouvelle chance, malgr6 une interruption, de b6n6ficier d’un nouvel octroi de mesures
d’orientation professionnelle. En ce qui concerne Ies motifs de cessation, nous
renvoyons a nos propos sur les motifs d’une cessation anticip6e des mesures de
r6insertion au chiffre 1.5.1.

-> Inclusion Handicap demande par cons6quent :
La limitation de la dur6e des mesures d’orientation professionnelle en cas de reprise suite
a la cessation anticip6e doit 6tre sp6cifi6e par voie de directive. II convient alors de pr6ciser
qu’en cas de reprise, la personne assur6e a a nouveau droit a une dur6e de douze resp.
de trois mois
Avant la cessation anticip6e d’une mesure d’orientation professionnelle, iI faut envisager
d’adapter l’objectif convenu. Les qualit6s et capacit6s de la personne assur6e doivent 6tre
prises en compte. Avant la cessation anticip6e d’une mesure d’orientation professionnelle,
iI s’agit en outre de consulter l’avis des m6decins et th6rapeutes traitants.

1.7. Art. 5 RAI – Formation professionnelle initiale

1.7.1. Art. 5 al. 3 let. b RAI – Formation professionnelle initiale plus avanc6e
L’art. 5 al. 3 let. b RAI pr6voit que la poursuite de la formation professionnelle initiale
au sens de 1’art. 16 al. 3 let. c LAI (pr6paration a un travail auxiliaire ou une activit6 en
atelier prot6g6) soit rendue possible pour autant que les capacit6s de la personne
assur6e lui permettent d’accomplir une formation relevant de la loi sur la formation
professionnelle et que cette formation puisse se d6rouler sur le march6 primaire du
travail
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Nous approuvons vivement la possibilit6 d’une formation professionnelle initiale plus
avanc6e, car les aptitudes et capacit6s des jeunes assur6s en situation de handicap
n’apparaissent souvent qu’au cours de la formation initiale au sens de I’art. 16 al. 3 let.
c LAI. En revanche, nous ne sommes qu’en partie d’accord avec Ia proposition de ne
rendre la poursuite de la FPI possible que sur le march6 primaire du travail. Cela
restreint en effet trop Ies chances des jeunes ayant des handicaps plus lourds. Le
passage au march6 primaire du travail est tout a fait possible 6galement aprds une
formation plus avanc6e en atelier prot6g6. II n’est pas rare qu’a 1’issue d’une FPra
selon INSOS, une formation avec attestation AFP ne puisse 6tre accomplie qu’au sein
d’une institution ; sur le march6 primaire du travail, la personne assur6e n’aurait en
revanche aucune chance de pouvoir accomplir une formation plus avanc6e. Mais une
fois l’attestation obtenue, les chances de trouver un engagement sur le march6
primaire du travail sont nettement meilleures. 11 ne faut pas mettre d’obstacles a des
possibilit6s et parcours professionnels de ce type en d6cr6tant qu’une formation initiale
plus avanc6e doit obligatoirement s’effectuer sur le march6 primaire du travail.

–> Inclusion Handicap approuve la possibilit6 d’accomplir une formation initiale plus
avanc6e.

--> Inclusion Handicap propose toutefois Ia formulation suivante :
Art. 5 al. 3 let. b RAI
K b. lorsqu’une mesure au sens de 1’art. 16 al. 3 let. c LAI est achev6e, si les aptitudes de
l’assur6 lui permettent de suivre une formation au sens de la LFPr sur le march6 primaire
du4FawH. »

1.7.2. Art. 5 al. 4 et al. 5 RAI – Dur6e de la formation professionnelle initiale
Le Conseil f6d6ral pr6cise dans I’art. 5 al. 4 et 5 RAI que la formation professionnelle
initiale au sens de I’art. 16 al. 3 let. c LAI (pr6paration a un travail auxiliaire ou a une
activit6 en atelier prot6g6) doit autant que possible s’inspirer, en ce qui concerne sa
dude, de la loi f6d6rale sur la formation professionnelle et que l’octroi vaut pour toute
la dur6e de la formation en question. II confirme ainsi son avis exprim6 a 1’occasion
des d6bats parlementaires au Conseil des Etats du 19.9.2019.3

Nous approuvons vivement que la pr6paration a un travail auxiliaire ou a une activit6
en atelier prot6g6 doive autant que possible s’inspirer de la loi f6d6rale sur la formation
professionnelle et si possible s’effectuer sur le march6 primaire du travail. L’orientation
sur le march6 primaire du travail est judicieuse et importante ; or en mame temps, les
possibilit6s de suivre une formation dans un cadre prot6g6 doivent 6tre maintenues
jusqu’a ce que le march6 primaire du travail propose de telles formations dans leur
int6gralit6. Nous saluons en outre vivement l’octroi d’une formation pratique pour la
dur6e totale de la formation, car cela offre des perspectives claires et importantes aux
personnes assur6es.
–> Inclusion Handicap approuve vivement l’art. 5 al. 4 et 5 RAI.

3 cf. https=//www.partament.ch/de/ratsbetrieb/amtEiches-bulletin/amtliches-bulletin-die-
verhandlunqen?Subjectld=47233#votum15, date d’extraction, 10,02.2021
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1.8. Art. 5bis al. 5 RAI – Frais supp16mentaires dus i l’invalidit6
Durant une formation professionnelle initiale ou un perfectionnement, les frais
supp16mentaires dus a l’invalidit6 sont pris en charge. Les rdgles pr6cisant quelles
d6penses sont a prendre en compte dans la d6termination de ces frais
supp16mentaires restent toutefois diff6rentes selon qu’iI s’agit d’une formation
professionnelle initiale ou d’un perfectionnement : lors d’une formation professionnelle
initiale, iI s’agit des d6penses li6es a 1’acquisition des connaissances et de l’habilet6
n6cessaires (let. a), des frais d’acquisition d’outils personnels ou de v6tements
professionnels (let. b) ainsi que des frais de transport (let. c). En cas de
perfectionnement professionnel, iI s’agit des frais supp16mentaires dus a l’invalidit6 si
la personne assur6e doit loger et prendre ses repas hors de chez elle (art. 5ter al. 3
RAI, aujourd’hui : art. 5bis al. 3 RAI). A notre sens, ces diff6rences de r6glementation
et l’in6galit6 de traitement qui en d6coule sont incompr6hensibles. Les frais dus a
l’invalidit6 li6s aux repas et au logement hors du domicile devraient 6galement 6tre
pris en compte dans le calcul comparatif en cas de formation professionnelle initiale.

–> Inclusion Handicap demande que cette disposition soit formu16e comme suit :
Art. 5bis al. 5 let. d RAI
< d. les frais dus a l’invalidit6 pour les repas et le logement hors du domicile. »

1.9. Autres revendications

1.9.1. Art. 4nQ"es RAI – Formation initiale 6galement en cas de nouvelle
r6adaptation

Dans le contexte de I’art. 8a LAI et de I’art. 4rlc’"es RAI (nouvelle r6adaptation des
b6n6ficiaires de rentes), nous attirons l’attention sur la n6cessit6 d’offrir aux
b6n6ficiaires de rentes la possibilit6, 6galement dans Ie cadre d’une mesure de
nouvelle r6adaptation, d’accomplir ult6rieurement une formation professionnelle
initiale. Nous estimons cependant que cette possibilit6 ne doit pas etre subordonn6e
a la question de savoir si, aprds l’achdvement d’une telle mesure, la rente peut 6tre
r6duite ou supprim6e. En raison de leur atteinte a la sant6, les jeunes assur6s
(pr6sentant p. ex. un syndrome de Down, un trouble du spectre autistique ou une
atteinte a la sant6 psychique) ne sont, suivant les circonstances, pas encore pr6ts a
I’age de 18 ans, a entamer une formation initiale et touchent dans ce cas une rente
entidre de I’AI. Or iI se peut, quelques ann6es aprds, qu’iIs aient acquis suffisamment
de maturit6 dans leur d6veloppement pour 6tre en mesure d’accomplir une formation
professionnelle initiale, par ex. une FPra selon INSOS. Ces assur6s doivent alors
pouvoir b6n6ficier des m6mes possibilit6s d’acqu6rir une formation professionnelle
initiale que ceux qui peuvent commencer une telle formation directement a l’issue de
leur scolarit6. Chez les b6n6ficiaires de rentes sans formation professionnelle initiale,
iI ne faut en cons6quence pas se fonder, dans Ie cadre d’une nouvelle r6adaptation,
sur la seule question de savoir si leur rente Al pourra 6tre r6duite, voire mame
supprim6e suite a une formation professionnelle initiale accomplie a posteriori. Cela
reldve de l’exigence d6coulant du principe de 1’6galit6 de traitement et de 1’6galit6 des
chances. De plus, Ie < rattrapage > d’une formation professionnelle initiale – m6me s’iI
n’en d6coule pas dans tous Ies cas un droit a la rente – rev6t l’effet positif de pouvoir
g6n6rer un certain revenu, ce qui Ie plus souvent permet m6me par la suite d’al16ger
la charge financidre des prestations comp16mentaires.
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--> Inclusion Handicap demande par cons6quent que I’art. 4'1'’"'es RAI soit comp16t6
comme suit :
Art. 4'''’""; al. 2 RAt
K2 L’am61ioration de la capacit6 de gain au sens de I’art. 8a LAI ne doit pas
obligatoirement influer sur la rente. »

1.9.2. Art. 90 al. 4 RAI – Frais de voyage (viatique)
L’art. 90 al. 4 RAI fixe les montants destin6s au viatique dans Ie cadre de la prise en
charge des frais de voyage. Ces montants n’ont plus 6t6 adapt6s depuis 1992. Bien
qu’iI soit n6cessaire depuis longtemps de les adapter au rench6rissement, Ie Conseil
f6d6ral ne Ie propose malheureusement pas dans Ie cadre des pr6sentes
modifications.

–> Inclusion Handicap demande par cons6quent :
Les montants fix6s dans I’art. 90 al. 4 RAI sont a adapter au rench6rissement intervenu
depuis 1992 conform6ment d l’lndice suisse des prix a la consommation, et ensuite a
v6rifier r6guli6rement (p. ex. tous les cinq ans) et Ie cas 6ch6ant a adapter.

2. Bloc th6matique 2 : Mesures m6dicales

2.1. Remarques g6n6rales
Nous approuvons que le d6veloppement continu de 1’AI pr6voie d’actualiser la liste des
infirmit6s cong6nitales et que I’assurance-invalidit6 prenne mieux en charge
6galement les frais de traitements des pathologies rares. D’autre part, iI nous semble
judicieux que l’actuelle ordonnance concernant les infirmit6s cong6nitales (OIC) du
Conseil f6d6ral soit remplac6e par une ordonnance du d6partement (OIC-DFI) afin
d’en faciliter la mise a jour r6gulidre. II est par ailleurs compr6hensible que des
affections dont le traitement n6cessite peu de moyens (p. ex. hernie inguinale) reldvent
d6sormais de la comp6tence de 1’assurance obligatoire des soins (AOS). La nouvelle
liste des infirmit6s cong6nitales telle que propos6e a 1’annexe de l’OIC-DFI contient
cependant encore d’importantes impr6cisions. C’est pourquoi elle n6cessite d’urgence
d’6tre une nouvelle fois r6vis6e en collaboration avec les soci6t6s de discipline
m6dicale comp6tentes et les organisations de patientes et patients.

La cr6ation d’un centre de comp6tence au sein de I’OFSP pour la prise en charge des
m6dicaments par 1’AI ainsi que le remplacement de la liste actuelle des m6dicaments
destin6s au traitement des infirmit6s cong6nitales (LMIC) par la nouvelle liste des
sp6cialit6s en matidre d’infirmit6s cong6nitales (LS IC) permettent une meilleure
harmonisation avec la liste des sp6cialit6s de l’assurance-maladie.

Les critiques que nous tenons a formuler concernent les modalit6s d6velopp6es au
sujet des mesures m6dicales selon Ies art. 12 et 13 LAI. A notre avis, la description
des mesures au sens de I’art. 12 LAI telle que propos6e dans I’art. 2 RAI cr6e des
exigences supp16mentaires, non voulues par le 16gislateur, en termes de droit aux
mesures et remet ainsi 6galement en question la pratique actuelle concernant l’art. 12
LAI. Par ailleurs, nous n’approuvons qu’en partie la pr6cision des critdres introduite
dans I’art. 13 al. 2 LAI, critdres selon lesquels une infirmit6 cong6nitale est port6e sur
l’OIC-DFI
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2.2. Art. 2 RAI - Mesures m6dicales de r6adaptation selon l’art. 12 LAI

2.2.1. Art. 2 al. 1 RAI – Moment de mise en ouvre
Selon l’art. 2 al. 1 RAI, iI est pr6vu que les mesures m6dicales de r6adaptation au sens
de I’art. 12 LAI ne d6butent qu’une fois achev6 le traitement de I’affection en tant que
telle, dont le financement passe via I’AOS. Cette disposition est cens6e d6signer le
moment oCl 1’6tat de sant6 s’est stabilis6. Cela signifie que le traitement doit 6tre
n6cessairement termin6, qu’iI n’est plus possible d’am61iorer notablement 1’6tat de
sant6 et que les mesures m6dicales servent principalement a am61iorer la capacit6 de
r6adaptation. Le fait que le traitement de I’affection en tant que telle ne reldve pas de
la comp6tence de I’assurance-invalidit6 dans Ie cadre de 1’art. 12 LAI reste incontest6.
Or dans la pratique, iI arrive souvent qu’une mesure m6dicale serve avant tout a
permettre une r6adaptation ult6rieure d6ja a un stade oLI le traitement de 1’affection en
tant que telle n’est pas encore achev6. C’est pourquoi Ia jurisprudence n’exigeait
jusqu’a pr6sent qu’un 6tat de sant6 relativement stabilis6, et non stabilis6. La pratique
concernant l’art. 12 LAI suivie jusqu’a pr6sent a fait ses preuves. A notre avis, iI n’est
doric pas compr6hensible pourquoi les mesures m6dicales de r6adaptation ne
devraient 6tre applicables qu’a partir du moment oCl le traitement de I’affection est
achev6. Afin de r6aliser l’objectif visant a am61iorer la capacit6 de r6adaptation par la
mise en muvre de mesures m6dicales selon l’art. 12, iI ne faut a notre avis pas fixer
comme condition que 1’6tat de sant6 ne soit plus notablement am61iorable. Par
cons6quent, iI faut supprimer Ia 2e phrase de I’art. 2 al. 1 RAI, d’autant plus que I’accent
mis sur la r6adaptation ressort d6ja de I’art. 12 al. 3 LAI.
–> Inclusion Handicap rejette Ia condition d’octroi supp16mentaire concernant Ia prise

en charge des coats, a savoir l’achdvement du traitement de 1’affection.
–> Inclusion Handicap propose la formulation suivante :

Art. 2 al. 1 RAI
< 1 Sont consid6r6es comme mesures m6dicales ( . . .) les traitements
psychottl6rapeutiques. Elles visent direct(>ment la rCladaptation au sen s de I’art. 12 al.

2.2.2. Art. 2 al. 3 RAI – Proposition
L’art. 2 al. 3 RAI pr6voit qu’a l’avenir, la question de savoir s’iI s’agit soit du traitement
de I’affection en tant que telle a prendre en charge par 1’AOS, soit d’une mesure
m6dicale de r6adaptation financ6e par 1’assurance-invalidit6, doit 6tre clarifi6e selon
I’art. 12 LAI non pas a posteriori mais d6ja avant le d6but du traitement. A ce sujet, Ie
Conseil f6d6ral propose que les mesures au sens de I’art. 12 LAI doivent 6tre
demand6es auprds de I’office Al comp6tent avant le d6but du traitement. En outre, un
pronostic favorable du m6decin concernant la r6adaptation doit 6tre joint a la
demande. En cas de divergences concernant Ia prise en charge des co0ts s’applique,
comme auparavant, I’obligation de prise en charge provisoire de 1’AOS. II est vrai que
la proc6dure de d61imitation entre AOS et Al peut-6tre fastidieuse. Or, cette
d61imitation ne sera pas simplifi6e par 1’obligation de d6poser la demande auprds de
I’AI avant le d6but du traitement, car les critdres de d61imitation restent les m6mes
Dans la pratique, iI n’est trds souvent pas possible de d6poser la demande de prise en
charge des co0ts avant le d6but du traitement parce que le traitement n6cessite d’6tre
mis en place sans tarder pour que la personne assur6e devienne capable de se
r6adapter. C’est pourquoi l’AI doit, au m6me titre que I’AOS, prendre en charge les
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mesures n6cessaires a titre r6troactif 6galement lorsque Ies conditions d’ouverture du
droit sont remplies. La 16”phrase de I’art. 2 al. 3 RAI devrait donc 6tre supprim6e.
Etant donn6 qu’un pronostic positif du m6decin sp6cialis6 traitant concernant la
r6adaptation est d6ja exig6 par 1’art. 12 al. 3 LAI, la 2e phrase de I’art. 2 al. 3 RAI est
elle aussi inutile et peut 6tre supprim6e.

–> Inclusion Handicap demande Ia suppression de I’art. 2 al. 3 RAI.

Dans ce contexte, nous souhaitons attirer l’attention sur le fait qu’iI est difficile dans le
cas d’espdce de faire des pronostics m6dicaux chez les enfants parce que leur
d6veloppement est difficile a pr6voir. C’est pourquoi iI arrive r6gulidrement dans la
pratique, surtout s’agissant d’enfants en bas age, que les pronostics se r6vdlent faux.
D’autre part, de tels pronostics sont 6tablis sur la base de donn6es et d’exp6riences
r6trospectives et ne tiennent pas compte du d6veloppement des sciences m6dicales.
Pour ces raisons, l’exigence d’un pronostic positif doit 6tre trait6e avec souplesse dans
le cas d’espdce et se prononcer, lorsque Ie cas semble peu clair, en faveur de l’enfant.

2.2.3. Art. 2 al. 4 RAI – Dur6e
Dans I’art. 2 al. 4 RAI, Ie Conseil f6d6ral propose que la dur6e des mesures m6dicales
de r6adaptation au sens de I’art. 12 LAI ne puisse pas d6passer deux ans. Or en m6me
temps, iI permet de les prolonger. Les 3e et 4e phrases de I’art. 2 al. 4 RAI nous
semblent par trop contradictoires.
--> Inclusion Handicap propose la formulation suivante :

Art. 2 al. 4 RAI
«4La nature, la dude et 1’6tendue (...) dans la d6cision d’octroi, de m6me que le
prestataire, La mesure m6dicale de r6adaptation est octroy6e pour une dur6e de deux
ans et peut 6tre prolong6e. »

2.3. Art. 2bis al. 2 RAI - Poursuite de mesures m6dicales de r6adaptation
Selon l’art. 12 al. 2 LAI, les mesures m6dicales de r6adaptation peuvent 6tre
accord6es au-deli de I’age de 20 ans si la personne assur6e participe a une mesure
de r6adaptation professionnelle. L’art. 2bis al. 2 RAI pr6voit qu’une mesure m6dicale
de r6adaptation peut 6tre poursuivie 6galement lorsqu’une mesure d’ordre
professionnel est achev6e ou interrompue, a condition qu’une mesure d’ordre
professionnel soit pr6vue et que le potentiel de r6adaptation de la personne assur6e
ne soit pas encore 6puis6. Le Conseil f6d6ral propose que la dur6e de la poursuite
entre Ies deux mesures d’ordre professionnel ne puisse pas d6passer six mois. Nous
approuvons qu’une mesure soit poursuivie 6galement en cas d’achdvement ou
d’interruption d’une mesure d’ordre professionnel, mais sommes d’avis qu’une
limitation a six mois au maximum peut nettement r6duire Ies chances de r6ussite d’une
r6adaptation. Vu que dans la pratique, iI n’est pas toujours garanti que l’intervalle entre
deux mesures d’ordre professionnel n’exc6de pas six mois, iI convient de renoncer a
une limitation a six mois.

+ Inclusion Handicap propose la formulation suivante :
Art. 2b's at. 2 RAI
« 2SI une mesure d’ordre professionnel est achev6e ou interrompue, les co0ts des mesures
m6dicales de r6adaptation peuvent 6tre rembours6s pendant encore six mois au plus. D
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2.4. Art. 3 al. 1 RAI – Infirmit6s cong6nitales
Dans I’art. 3 al. 1 RAI, Ie Conseil f6d6ral pr6cise les critdres de d6finition 6nonc6s dans
I’art. 13 al. 2 LAI concernant les infirmit6s cong6nitales. II se limite aux critdres
< atteinte a la sant6 >, <traitement de longue dur6e ou traitement complexe > et
< affections qui peuvent 6tre trait6es >. Du point de vue du Conseil f6d6ral, les critdres
< diagnostic pos6 par un m6decin sp6cialiste > et < certain degr6 de gravit6 > ne
n6cessitent pas d’6tre pr6cis6s plus en d6tail.

Dans I’art. 3 al. 1 let. d RAI, Ie Conseil f6d6ral pr6cise le critdre de < 1’atteinte a la
sant6 > en mentionnant, outre Ies troubles fonctionnels physiques, 6galement les
troubles fonctionnels mentaux. Nous tenons a attirer l’attention sur le fait que la
notion de trouble < mental > est surann6e et qu’elle doit 6tre remplac6e par trouble
< cognitif >. II convient en outre de comp16ter les pr6cisions par les troubles
< psychiques >.
–> Inclusion Handicap propose la formulation suivante :

Art. 3 al. 1 let. d RAI
< d. affections qui engendrent une atteinte a la sant6 : affections entraTnant des limitations
ou des troubles fonctionnels physiques, cognitifs ou psychiques ', D

Nous estimons qu’iI faudrait 6galement pr6ciser, au niveau du rdglement, Ie critdre
< certain degr6 de gravit6 >.
-> Inclusion Handicap propose la formulation suivante :

Art. 3 al. 1 let. cPis RAI
< cPis. affections d’un certain degr6 de gravit6 : affections qui, sans traitement,
entrainent une limitation des fonctions physiques, cognitives ou psychiques
durables et ne pouvant plus 6tre entierement corrig6es ult6rieurement ; »

Dans I’art. 3 al. 1 let. e RAI, Ie Conseil f6d6ral pr6voit que la notion de < traitement de
longue dur6e > d6signe uniquement un traitement qui dure plus d’une ann6e. Une
dur6e fix6e a plus d’une ann6e emp6che la facturation a 1’AI de mesures m6dicales
qui durent certes moins longtemps (p. ex. op6ration d’une scoliose), mais dont l’effet
sur une r6adaptation ult6rieure de la personne assur6e est durable. Une intervention
chirurgicale unique permet en outre d’6viter Ie cas 6ch6ant les co0ts plus importants
li6s a un traitement de longue dur6e. C’est pourquoi il faut renoncer a une
r6glementation rigide qui pr6voit une dur6e d’une ann6e.

–> Inclusion Handicap propose la formulation suivante :
Art. 3 al. 1 let. e RAI
< e. traitement de longue dur6e : traitement durant en r6gle g6n6rale plus d’une ann6e \ >

Selon l’art. 3 al. 1 let. f RAI, on entend par < traitement complexe > un traitement
n6cessitant l’intervention commune d’au moins trois disciplines m6dicales. A noter
dans ce contexte qu’iI n’est pas clair ce que signifie exactement une < intervention
commune d’au moins trois disciplines m6dicales >. Nous partons du principe qu’iI s’agit
la aussi bien de m6decins que de th6rapeutes. Au sein de la pratique m6dicale, on
assiste en outre a une tendance croissante a l’autonomisation des sous-sp6cialit6s (p.
ex. orthop6die et chirurgie de la colonne vert6brale), domaines qui sont 6galement a
consid6rer comme des disciplines individuelles. De plus, on peut 6tre en pr6sence d’un
traitement complexe lorsqu’une seule personne hautement sp6cialis6e est impliqu6e.
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C’est pourquoi le critdre de d6finition d’un < traitement complexe > doit 6tre reformu16
en collaboration avec Ie corps m6dical.
–> Inclusion Handicap demande qu’iI soit proc6d6 a la reformulation de 1’art. 3 al. 1 let.

f RAI en y associant Ie corps m6dical.

2.5. Art. 3l’is RAI – Liste des infirmit6s cong6nitales
Compte tenu des d6veloppements dans le domaine de la m6decine, iI est pr6vu que
la liste des infirmit6s cong6nitales ait d6sormais vocation a 6tre plus fr6quemment
modifi6e. Dans cette perspective, Ie Conseil f6d6ral propose dans I’art. 3b's al. 1 RAI
d’en transf6rer la comp6tence de 16gif6rer en matidre d’ordonnance au DFI. Nous
approuvons ce transfert de la comp6tence de 16gif6rer par voie d’ordonnance au DFI.
En revanche, la d6cision d’inscrire une affection dans l’OIC-DFI n6cessite a notre avis
de consulter obligatoirement les soci6t6s scientifiques et les organisations de patientes
et patients concern6es. Le fait d’y associer dds le d6but ces organisations permet
d’6viter des litiges judiciaires ult6rieurs et les co0ts importants que cela engendre.
Nous demandons en outre que la liste des infirmit6s cong6nitales soit r6gulidrement –
p. ex. tous Ies deux ans – v6rifi6e et adapt6e en fonction de 1’6tat actuel de la science
m6dicale

-> Inclusion Handicap propose le comp16ment suivant :
Art. 3b's al. 1 RAI
< 1 (.. .), Ie D6partement f6d6ral de l’int6rieur (DFt) dresse la liste des infirmit6s cong6nitales
donnant droit a des mesures m6dicales en vertu de I’art. 13 LAI. Pour ce faire, Ie DFI
consulte pr6alablement les soci6t6s scientifiques et les organisations de patients. v
Inclusion Handicap propose en outre le comp16ment suivant :
Art. 3bi= al. 2 RAI
< 2 La liste des infirmit6s cong6nitales est r6gulidrement adapt6e en fonction de 1’6tat
actuel de la science m6dicale. Le DFt peut 6dicter des prescriptions d6tail16es
concernant la liste. »

-->

2.6. Ordonnance du DFI concernant les infirmit6s cong6nitales (OIC-DFI)
La nouvelle liste des infirmit6s cong6nitales dans I’annexe de l’OIC-DFI telle que
propos6e contient de consid6rables impr6cisions. Par cons6quent, elle n6cessite
d’urgence d’6tre une nouvelle fois r6vis6e en collaboration avec les soci6t6s
scientifiques concern6es ainsi qu’avec Ies organisations de patientes et patients. La
pr6sente liste fut certes 61abor6e aprds consultation d’un groupe d’accompagnement ;
or, celui-ci n’6tait manifestement pas compos6 de fagon suffisamment diversifi6e. II
aurait 6t6 plus pertinent de consulter, pour chaque systdme organique resp. chaque
groupe de pathologie, un ou une sp6cialiste de la discipline m6dicale en question ainsi
qu’une personne concern6e ou un parent de la personne concern6e. Cette carence
doit 6tre comb16e d’urgence.

–> Inclusion Handicap demande par cons6quent :
La liste actualis6e des infirmit6s cong6nitates est a r6viser une nouvelle fois, avant son
entr6e en vigueur, en collaboration avec les soci6t6s scientifiques et les organisations de
patientes et patients,
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2.7. Art. 3q"nq"es RAI – Prestations de soins m6dicaux en cas de traitement a
domicile

Dans I’art. 3qLJ"lqu'es RAI, iI est pr6vu de transf6rer au RAI, sous les mesures d’« examen
et de traitement >, la surveillance de longue dur6e qui ne sera d6sormais plus r6g16e
par le seul biais de la lettre circulaire n' 394 de I’AI. Nous approuvons l’inclusion de la
surveillance de longue dur6e au rdglement.

–> Inclusion Handicap approuve que la surveillance de longue dur6e soit incluse dans
le RAI.

2.8. Art. 3sex”s RAI – Liste des sp6cialit6s en matidre d’infirmit6s cong6nitales
Sur la base de I’art. 14ter al. 5 LAI, I’OFSP est charg6, en vertu de I’art. 3sexies RAI,
d’6tablir une liste des m6dicaments destin6s au traitement des infirmit6s cong6nitales,
ladite liste des sp6cialit6s en matidre d’infirmit6s cong6nitales (LS IC). Lors de
l’autorisation d’un m6dicament par Swissmedic, iI convient de tenir compte du fait qu’iI
n’existe dans de nombreux cas pas d’6tudes scientifiques concernant des pathologies
p6diatriques. Cette prob16matique est a prendre en compte lors de l’examen des
critdres d’efficacit6, d’ad6quation et d’6conomicit6 (critdres EAE) dans Ie cadre de
I’art. 13 LAI (pathologies souvent rares a ultra rares), et ce aussi bien en ce qui
concerne les traitements m6dicaux que les m6dicaments. Par ailleurs, les art. 71a a
71 d OAMal permettent pour la m6me raison et dans certaines circonstances un accds
facilit6 aux m6dicaments (usage hors indication, dit Off Label Use).
S’agissant de 1’inscription de m6dicaments sur la LS IC, Ie Conseil f6d6ral propose
dans I’art. 3se”es al. 4 RAI de renoncer a un d61ai analogue a l’art. 31bOPAS (60 jours) .
Or, iI n’est pas acceptable en cas d’infirmit6s cong6nitales que des traitements
possibles soient retard6s et que cela r6duise Ies chances de r6adaptation
professionnelle. C’est pourquoi Ia notion < dans un d61ai raisonnable > est a notre avis
trop impr6cise et que nous demandons un d61ai de 30 jours.
–> Inclusion Handicap propose la modification suivante :

Art. :?e”es al. 4 RAI
« 4SI les conditions (.. .), I'OFSP rend sa d6cision concernant la demarlde dans un d61ai
de 30jours une fois l’autorisation en question d61ivr6e. »

3. Bloc th6matique 5 : Systdme de rentes

3.1. Remarques g6n6rales
Compte tenu de la lin6arit6 du systdme de rentes et de la port6e plus importante que
rev6t dans ce contexte le calcul en pourcentage exact du taux d’invalidit6, on peut se
f61iciter, du point de vue de 1’6galit6 de traitement et de la s6curit6 juridique, que les
principes d6terminants pour le calcul du taux d’invalidit6 soient d6finis au niveau
r6glementaire.

II convient toutefois de prendre en consid6ration que Ie < march6 du travail 6quilibr6 >
auquel se r6fdrent Ies offices Al pour d6terminer le taux d’invalidit6 s’est
progressivement transform6, ces dernidres ann6es – cf. nos remarques sous A.1 –,
en une construction abstraite et th6orique largement d6connect6e du march6 du travail
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tel qu’iI existe r6ellement. Ce < march6 du travail 6quilibr6 > part du principe que toute
personne assur6e peut trouver, en fonction de ses capacit6s r6siduelles, un emploi
correspondant a sa formation et qu’iI existe par ailleurs des emplois de niche
disponibles.

La d6termination du taux d’invalidit6, bas6e sur les revenus effectivement r6alis6s
jusque-la et/ou sur les bardmes salariaux s’avdre compliqu6e et incompr6hensible
pour les personnes n’ayant pas une pratique quotidienne de cette matidre. II est dorIC
important que les pr6avis et d6cisions expliquent et communiquent aux personnes
assur6es de manidre compr6hensible sur quoi se base I’office Al lors de la
comparaison des revenus et comment iI en d6duit le taux d’invalidit6. II s’agit
d’expliquer les termes sp6cialis6s et les abr6viations, comme p. ex. ESS, et d’utiliser
un langage simple, comme Ie demande Ia motion du conseiller national Beat Flach
< R6sumer les d6cisions de 1’AI dans un langage simple pour qu’elles puissent 6tre
comprises par les personnes concern6es »4, motion dont le Conseil f6d6ral a propos6
l’acceptation et qui a 6t6 adopt6e par le Conseil national.

3.2. Art. 25 RAI – Principes relatifs i la comparaison des revenus
Dans I’art. 25 al. 3 RAI, Ie Conseil f6d6ral propose, dans la mesure oCl l’on se r6fdre a
des donn6es statistiques, de baser la comparaison des revenus selon les valeurs
m6dianes de l’enqu6te suisse sur la structure des salaires (ESS) de I’Office f6d6ral de
la statistique (OFS). Le Conseil f6d6ral ajoute que si le revenu en question ne figure
pas dans I’ESS, d’autres valeurs statistiques peuvent 6tre utilis6es. II s’agit de se baser
sur des valeurs qui soient ind6pendantes de I’age et qui tiennent compte du sexe.
Etant donn6 Ia haute importance que rev6t le calcul du taux d’invalidit6, iI apparaTt tout
a fait sens6 de se baser sur des bardmes salariaux standardis6s. Or, les bardmes ESS
de I’Office f6d6ral de la statistique n’ont pas 6t6 d6velopp6s pour la comparaison des
revenus dans I’assurance-invalidit6, raison pour laquelle ils ne satisfont notamment
pas aux exigences sp6cifiques concernant le revenu avec invalidit6. A ce propos, Ie
Tribunal f6d6ral a a plusieurs reprises attir6 l’attention sur le fait que les bardmes ESS
constituent une solution transitoire et que des enqu6tes sur les salaires des personnes
atteintes dans leur sant6 font jusqu’a ce jour d6faut, ajoutant qu’iI serait souhaitable
que de telles 6tudes soient r6alis6es dans l’int6r6t d’une d6termination encore plus
pr6cise du revenu avec invalidit6.5 Selon l’analyse du Bureau Bass < Nutzung
Tabellenmedian16hne LSE zur Bestimmung der Vergleichs16hne bei der IV-
Rentenbemessung_»6 du 8.1.2021, en allemand (ci-aprds analyse BASS), les bardmes
ESS actuellement existants sont inadapt6s a la comparaison des revenus notamment
pour les trois raisons suivantes :
1. Les bardmes salariaux refldtent dans une large mesure le niveau de salaire des personnes

sans atteintes a la sant6. En comparaison, les salaires des personnes atteintes dans leur
sant6 sont toutefois syst6matiquement trds inf6rieurs.

2. D’importants facteurs ayant un impact sur le salaire tels que le niveau de formation, I’age,
la nationalit6, Ie nombre d'ann6es de service, la branche 6conomique et la r6gion 61argie
ne sont pas pris en consid6ration.

4 Cf. Curia Vista 19.4320. date d'extraction 10.02.2021
5 Cf. ATF 139 V 592 consid. 7.4/ATF 142 V 1 78. date d'extraction 10.02.2021
6 Cf. https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/Gutachten BASS.pdf, date d'extraction 10.02.2021
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3. Les niveaux de comp6tences ne font pas la distinction entre un travail physiquement
contraignant et moins contraignant. II existe en outre des 616ments indiquant clairement
que les activit6s physiquement contraignantes sont r6guli6rement mieux r6mun6r6es au
niveau de comp6tences Ie plus bas (p. ex. ESS 2018, TAI tirage skill level7, niveau de
comp6tences 1) que les activit6s physiquement non contraignantes.

Si 1’intention est de cimenter l’utilisation des bardmes ESS en les inscrivant dans le
RAI, cela n6cessite clairement des am61iorations et des sp6cifications. 11 est donc
indispensable de poursuivre le d6veloppement des principes applicables a la
comparaison des revenus ; I’analyse BASS contient des approches de solutions
possibles.

II ressort 6galement de I’expertise juridique < Grundprobleme der
Invaliditatsbemessung in der Invalidenversicherung »8 du Prof. et Dr en droit Thomas
Gachter et al., publi6e Ie 22.1.2021, que les bardmes ESS concernant le niveau de
comp6tences Ie plus bas ne refldtent pas suffisamment les profils d’endurance qui
entrent encore en ligne de compte pour les personnes atteintes dans leur sant6
(activit6s de remplacement physiquement 16gdres, activit6s de remplacement
permettant d’alterner Ies charges). Vu qu’iIs contiennent des donn6es salariales
concernant une multitude de profils de postes inappropri6s et inexigibles pour les
personnes atteintes dans leur sant6, I’on en d6duit r6gulidrement des revenus
hypoth6tiques avec invalidit6 qui sont excessifs et des taux d’invalidit6 trop faibles. En
outre, I'instrument de correction juridique Ie plus important existant dans ce contexte,
le "taux d’abattement du salaire statistique", s’avdre 6tre d6mesur6 et incoh6rent dans
la pratique administrative et judiciaire de ces 20 dernidres ann6es.
Actuellement, un groupe de travail (compos6 de membres de tribunaux des
assurances sociales, de divers services d’organes d’application, de repr6sentantes et
repr6sentants d’assurances, de l’OFS et de I’OFAS) plac6 sous la direction du Prof.
em. et Dr en droit Gabriela Riemer-Kafka (Universit6 de Lucerne) est en train
d’61aborer un concept sur le moyen de d6terminer de fa9on plus r6aliste le taux
d’invalidit6 compte tenu des circonstances dues a l’invalidit6, notamment aussi via la
cr6ation d’un bardme ESS supp16mentaire calqu6 sur la d6termination du revenu avec
invalidit6 . Les r6sultats devraient 6tre disponibles au printemps 2021. Ce bardme
sp6cifiquement d6velopp6 a 1’intention de 1’AI ref16tera avec davantage de pr6cision
les possibilit6s salariales des personnes en situation de handicap. Vu qu’iI est imp6ratif
de d6terminer les revenus de comparaison aussi pr6cis6ment que possible pour
calculer le taux d’invalidit6, ce bardme devrait n6cessairement 6tre utilis6 pour
proc6der a la comparaison des revenus. Un bardme sp6cifique est en outre 6galement
utile a la r6adaptation, vu qu’iI contient des indications concernant les domaines offrant
de bonnes chances de r6adaptation aux personnes en situation de handicap.
De notre point de vue, iI est incompr6hensible que les indications et incitations du
Tribunal f6d6ral selon lesquelles l’application des bardmes ESS ne constitue qu’une
solution transitoire et qu’iI serait souhaitable que des enqu6tes sur les salaires des
personnes atteintes dans leur sant6 soient r6alis6es dans Ie but de pouvoir d6terminer

7Cf.https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/salaires-revenus-cout-travail/niveau-salaires-
suisse/secteurs.prive-publtc.assetdetail. 12488207.html, date d'extraction 10.02.2021.
8 Cf

https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/2021 Zusammenfassunq Rechtsqutachten WESYM%2020
21.pdf, date d'extraction 10.02.2021.
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plus pr6cis6ment le revenu avec invalidit6 des personnes atteintes dans leur sant69
aient 6t6 ignor6es et non prises en compte dans Ie cadre du pr6sent projet de
rdglement. 11 est dorIC urgent d’y apporter les correctifs n6cessaires.
--> Inclusion Handicap demande l’ajout d’un article supp16mentaire dans le

rdglement :
Art. 25bi; RAt Poursuite du d6veloppement des principes relatifs a la comparaison
des revenus :
< L’Office f6d6ral des assurances sociales veille, en collaboration avec l’Office
f6d6ral de la statistique, a la poursuite du d6veloppement des bar6mes ESS
utilis6s pour la comparaison des revenus. »

La formulation de la 2e phrase de I’art. 25 al. 3 RAI manque de clart6, car le revenu en
question ne peut de toute manidre gudre 6tre repr6sent6 dans I’ESS. C’est pourquoi il
faut pr6ciser dans quels cas iI s’agit de d6roger de 1’ESS et de se baser sur d’autres
valeurs statistiques.
–> Inclusion Handicap propose la formulation suivante :

Art. 25 al. 3, y phrase RAI
< Si (.. .) font foi. D’autres valeurs statistiques sont a utiliser lorsque cela correspond
mieux au cas d’espece. D

3.3. Art. 26 RAI – D6termination du revenu sans invalidit6

3.3.1. Art. 26 al. 4 RAI – Revenu sans invalidit6 des personnes ayant un
handicap pr6coce ou de naissance

Le Conseil f6d6ral propose dans I’art. 26 al. 4 RAI, modifiant ainsi l’art. 26 al. 1 RAI en
vigueur, de ne plus baser le revenu sans invalidit6 des personnes ayant un handicap
pr6coce ou de naissance sur la valeur m6diane des secteurs priv6 et public, a savoir
les bardmes ESS T1 b resp. T18 (revenu annuel de 83 500 francs, 6tat 2021), mais
d6sormais 6galement sur les valeurs m6dianes du bardme ESS TAl_tirage_skill_level
et donc uniquement du secteur priv6. II propose en outre de supprimer Ies classes
d’age appliqu6es jusqu’a pr6sent.
Bien que nous consid6rions Ies classes d’age jusqu’ici appliqu6es comme tout a fait
judicieuses – vu qu’elles correspondent au d6veloppement professionnel des
personnes n’ayant pas d’atteinte a la sant6 –, nous pouvons nous d6clarer d’accord
avec Ia suppression des classes d’age ; I’adaptation par niveaux du taux d’invalidit6
sans modification de 1’6tat de sant6 s’en trouve supprim6e, ce que les offices Al
tendent r6gulidrement a oublier. En revanche, nous n’approuvons pas qu’iI soit pr6vu,
selon Ie rapport explicatif, d ’appliquer dor6navant Ie tableau
ESS TAI tirage skill level. Vu que I’on ignore chez les personnes ayant un handicap
pr6coce ou de naissance quel parcours de formation elles auraient choisi, iI convient
les concernant de prendre en compte un revenu sans invalidit6 qui refldte aussi bien
le secteur priv6 que public. Nous demandons par cons6quent que le calcul continue

9 Cf. ATF 139 V 592 E. 7.4/ATF 142 V 178. date d'extraction 10.02.2021
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de se baser sur la valeur m6diane du secteur priv6 et public et dorIC sur les bar6mes
ESS T1 blo resp. T1811 (revenu annuel de 83 500 francs, 6tat 2021).
Le Conseil f6d6ral propose en outre dans I’art. 26 al. 4 RAI que cette disposition ne
prenne en consid6ration plus que les personnes qui, en raison de leur invalidit6, n’ont
pu commencer aucune formation professionnelle. II semble ainsi vouloir exclure de
I’application de I’art. 26 al. 4 RAI les personnes qui certes commencent, voire
6ventuellement ach6vent, une formation professionnelle, mais qui ne peuvent pas
obtenir, en raison de leur handicap, les m6mes revenus qu’une personne non
handicap6e disposant de la m6me formation. Selon la pratique actuelle du Tribunal
f6d6ral12 et de I’administration, pr6cis6ment ces personnes-la sont clairement
couvertes par 1’art. 26 al. 1 RAI en vigueur. La circulaire sur l’invalidit6 et 1’impotence
dans I’assurance-invalidit6 (ClIAI) de I’OFAS pr6cise a ce sujet dans le chiffre marg.
3035 et suiv.13 concernant l’art. 26 al. 1 RAI en vigueur : « Les invalides de naissance
ou pr6coces sont des assur6s qui pr6sentent une atteinte a la sant6 depuis leur
naissance ou leur enfance et n’ont pu, de ce fait, acqu6rir des connaissances
professionnelles suffisantes (RCC 1973 p. 538, 1969 p. 239). Entrent dans cette
cat6qorie toutes les personnes qui, en raison de leur invalidit6, n’ont pu terminer
aucune formation professionnelle, ainsi que les assur6s qui ont commenc6, voire
achev6, une formation professionnelle, mais qui 6taient d6ia invalides au d6but de
cette formation et qui, de ce fait, ne peuvent pr6tendre aux m6mes possibilit6s de
salaire qu’une personne non handicap6e ayant la m6me formation (voir l’exemple
donn6 au ch. 3024). D

La nouvelle r6glementation de I’art. 26 al. 4 RAI ne doit en aucun cas conduire a une
d6rogation de la pratique actuelle. II est dorIC a notre sens absolument central que le
revenu sans invalidit6 des personnes qui, bien qu’ayant une invalidit6, achdvent certes
une formation selon Ia loi sur la formation professionnelle (LFPr), mais ne peuvent en
tirer pleinement profit dans 1’6conomie libre, soit bas6 sur I’art. 26 al. 4 RAI. Autrement
iI s’agirait d’une p6joration massive par rapport a aujourd’hui et cela d6couragerait
d’emb16e les personnes ayant un handicap pr6coce ou de naissance de commencer
une formation. Un tel effet serait en effet diam6tralement oppos6 a la perspective de
r6adaptation poursuivie par 1’AI.
D’autre part, les m6mes principes doivent s’appliquer dans Ie cas oCl une personne a
certes pu achever, du fait de son atteinte a la sant6, une formation selon la LFPr, p.
ex. AFP ou CFC, mais qu’iI s’agissait d6ja d’un parcours de formation adapt6 a son
atteinte a la sant6. II n’est en effet gudre possible dans de tels cas d’6valuer quelle
formation professionnelle cette personne aurait choisie si elle n’6tait pas atteinte dans
sa sant6 et quel aurait 6t6 son choix, aprds quelques ann6es de pratique
professionnelle, d’un perfectionnement ayant une incidence sur le salaire. Le fait de
baser dans de tels cas le calcul du revenu sans invalidit6 sur la profession choisie en
fonction d’une atteinte a la sant6 conduirait, en comparaison avec des personnes

10 Cf. https://www.bfs .admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/salaires-revenus-cout-travail/niveau-salaires-
suisse.assetdetail. 12488252.html. date d'extraction 10.02.2021.
11Ccf. https://www.bfs .admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/cataloques-banques-donnees/tableaux.assetdetail.12488293.html, date
d'extraction 10.02.2021.
11 Cf. https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/cataloques-banques-donnees/tableaux.assetdetail. 12488293.html
12 Cf, Arret du Tribunal f6deral du 11.4,2019. 9C 233/2018. date d'extraction 10.02.2021.
13 Cf. Circulaire sur l’invalidit6 et I’impotence dans I'assurance-invalidit6 (ClIAI),
https://sozialversicherunqen.admin.ch/de/d/6415, date d'extraction 10.02.2021
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n’ayant pas pu achever de formation professionnelle selon la LFPr en raison de leur
handicap, a des in6galit6s de traitement injustifi6es.
-> Inclusion Handicap propose la formulation suivante :

Art. 26 al. 4 RAI
«4 Si l’assur6 ne peut pas commencer une formation professionnelle en raison de son
invalidit6 ni, en raison de son invalidit6, mettre a profit sur le march6 primaire du
travail une formation professionnelle achev6e en fonction du titre de formation
obtenu, ou n’achever qu’une formation adapt6e a son atteinte a la sant6, Ie revenu
sans invalidit6 est d6termin6 sur la base de la valeur m6diane, annuellement actualis6e,
de l’enqu6te sur la structure des salaires de I’Office f6d6ral de la statistique. (.. .)»

3.3.2. Art. 26 al. 5 RAI – Paral161isation
Dans I’art. 26 al. 5 RAI, Ie Conseil f6d6ral propose que si le revenu effectivement
r6alis6 est inf6rieur d’au moins 5 % au salaire usuel dans la branche, iI convient de
proc6der automatiquement a un paral161isme des revenus. Nous approuvons une
paral161isation automatique parce qu’elle permet d’amortir ainsi syst6matiquement les
inconv6nients li6s aux salaires inf6rieurs a la moyenne. Nous tenons toutefois a
signaler que la paral161isation ne peut remplacer la d6duction du salaire statistique
s’agissant du revenu avec invalidit6, vu que la paral161isation se fonde sur le revenu
de l’activit6 lucrative inf6rieur a la moyenne r6alis6 avant la survenance de l’invalidit6.

–> Inclusion Handicap approuve la paral161isation syst6matique.

3.3.3. Art. 26 al. 6 RAI – Revenu sans invalidit6 des personnes exergant une
activit6 lucrative ind6pendante

Nous approuvons qu’iI soit pr6vu de mieux prendre en compte, dans la d6termination
du revenu sans invalidit6, les particularit6s des personnes exergant une activit6
lucrative ind6pendante. Nous soutenons notamment les pr6cisions dans Ie rapport
explicatif concernant l’art. 26 al. 6 let c RAI, selon lesquelles les revenus notamment
des jeunes entreprises r6alis6es durant les premidres ann6es, et qui ne sont donc
souvent pas repr6sentatifs, ne sont pas consid6r6s comme seuls d6terminants.
A noter dans ce contexte que le Conseil f6d6ral a probablement fait une erreur
typographique dans I’art. 26 al. 6 let. b RAI ; la let. b selon Ie rapport explicatif devrait
en effet renvoyer a 1’art. 26b's al. 1 RAI et non pas a 1’art. 26bis al. 2 RAI.

3.4. Art. 26bis RAI – D6termination du revenu avec invalidit6
Dans I’art. 26bis al. 1 RAI, Ie Conseil f6d6ral d6finit Ies conditions selon lesquelles le
revenu avec invalidit6 repose sur le salaire concret r6alis6 par la personne assur6e
atteinte dans sa sant6. II part alors du principe que la personne concern6e tire tout /e
parti possible de sa capacit6 fonctionnelle r6siduelle.

On attend des personnes en situation de handicap qu’elles exploitent leur capacit6
fonctionnelle de performance. Or, si et comment elles y parviennent d6pend en
premier lieu du march6 du travail et de la disponibilit6 des employeurs a engager des
personnes handicap6es. L’6tude BASS d6ja cit6e met en 6vidence les difficult6s
rencontr6es par les personnes atteintes dans leur sant6 sur le march6 du travail, qui
sont bien plus souvent au ch6mage ou sous-employ6es que les personnes en bonne
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sant6. C’est pourquoi les personnes en situation de handicap doivent pouvoir disposer
de conditions leur permettant de tirer profit de leur capacit6 fonctionnelle de
performance et de s’adapter aux r6alit6s du march6 du travail. Afin de rester dans le
processus de travail, elles doivent Ie cas 6ch6ant accepter un emploi moins bien
r6mun6r6. L’art. 26bis al. 1 RAI doit tenir compte de cette circonstance.
-> Inclusion Handicap propose la formulation suivante :

Art. 26t’i; al. 1 RAI
« 1 (.. .), Ie revenu avec invalidit6 correspond a ce revenu a condition que l’assur6 exploite
la totalit6 de sa capacit6 fonctionnelle r6siduelle sur le march6 du travail concret qui lui
est accessible. »

Taux d’abattement du salaire statistique
Le Conseil f6d6ral propose en outre de supprimer le taux d’abattement en raison d’une
atteinte a la sant6, facteur jusqu’a pr6sent pris en compte par la jurisprudence a
hauteur de 25 % au maximum. En contrepartie, iI pr6voit dans I’art. 26bis al. 3 RAI,
d’une part, une d6duction syst6matique de 10 % si la personne ne peut travailler plus
qu’a 50 % ou moins en raison de son atteinte a la sant6. D’autre part, Ie Service
m6dical r6gional (SMR) est tenu, au sens de I’art. 49 al. 1 bis RAI, d’6valuer la capacit6
fonctionnelle de performance en prenant syst6matiquement en compte Ies restrictions
dues a l’atteinte a la sant6. Pour ce faire, Ie SMR doit Ie cas 6ch6ant contacter les
m6decins traitants afin d’6tre en mesure d’6tablir une 6valuation coh6rente et globale
de la capacit6 fonctionnelle r6siduelle compte tenu de tous les facteurs m6dicaux qui
l’impactent.
Nous rejetons r6solument Ia suppression du taux d’abattement en raison d’une atteinte
a la sant6 sous la forme propos6e. Tant que les bardmes ESS de 1’Office f6d6ral de la
statistique sont utilis6s et qu’iI n’est ainsi pas tenu compte des exigences sp6cifiques
concernant le revenu avec invalidit614, I’on ne peut se passer d’un instrument de
correction tel que le taux d’abattement en raison d’une atteinte a la sant6.
Nous ne pourrions approuver Ia suppression du taux d’abattement en raison d’une
atteinte a la sant6 qu’a la condition
– que I’on prenne comme base un bardme ESS qui reste a cr6er et qui soit adapt6 a
la d6termination du revenu avec invalidit6 et
– que la capacit6 fonctionnelle des performances et son exploitabilit6 r6elle sur le
march6 du travail soient 6valu6es dans la pratique de fagon rigoureuse, syst6matique
et surtout exhaustive, c.-a-d. en y associant tous les acteurs concern6s.
Tant que ces conditions ne sont pas remplies, iI faut imp6rativement maintenir le taux
d’abattement en raison d’une atteinte a la sant6 appliqu6e au salaire statistique.
Font partie des acteurs concern6s, outre Ie SMR, notamment les m6decins traitants et
les sp6cialistes de la r6adaptation professionnelle15 ainsi que les responsables des
centres de r6adaptation et les employeurs. Les appr6ciations et les exp6riences en
matidre de r6adaptation professionnelle sont indispensables a l’appr6ciation de la
capacit6 fonctionnelle des performances ainsi qu’a son exploitabilit6 concrdte.

Nous approuvons qu’iI soit pr6vu de tenir compte, comme pratiqu6 jusqu’a pr6sent et
surtout d6sormais de manidre syst6matique, du facteur du travail a temps partiel et de

14 cf. nos propos sous le chifFre 3.2.,
15 cf. 6galement l’ATF 9C 534/2018, date d'extraction 10.02,2021
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la r6duction de salaire qui en d6coule. En revanche, la personne assur6e ne doit pas
s’attendre a une r6duction de salaire seulement en cas de taux de travail de 50 % ou
moins. Si un rendement de 50 % voire moins n6cessite m6me un temps de pr6sence
total (100 %), elle doit d’autant plus s’attendre a une r6duction de salaire. Car dans un
tel cas, les frais d’infrastructure plus 61ev6s pour un temps de pr6sence de 100 %,
mais une performance de 50 %, voire moins, donneront sans aucun doute lieu,
compar6s a un taux de travail de 50 % < classique > oO iI y a concordance entre temps
de pr6sence et performance, a un salaire plus bas.
--> Inclusion Handicap rejette r6solument Ia suppression du taux d’abattement en

raison d’une atteinte a la sant6. Tarn que les exigences sp6cifiques concernant le
revenu avec invalidit6 ne sent pas prises en compte par le recours a des bardmes
salariaux sp6cifiques, Ie taux cl’abattement en raison d’une atteinte a la sant6 est a
maintenir imp6rativement.
Inclusion Handicap propose en outre Ia formulation suivante :
Art, 26t’' al. 3, 2' phrase RAI
« 3 (.. .). Si l’assur6 ne peut travailler qu’a un taux d’occupation de 50 % au plus aprds la
survenance de l’invalidit6, une d6duction de 10 % pour le travail a temps partiel est op6r6e
sur la valeur statistique. Cette d6duction est appliqu6e 6galement si l’assur6 travaille
certes a un taux d’occupation de 50 % au plus, mais qu’iI ne peut fournir qu’une
performance de 50 % au plus. D

->

3.5. Art. 27bis RAI – Calcul du taux d’invalidit6 des assur6s exergant une activit6
lucrative a temps partiel

Le Conseil f6d6ral propose d’exclure par voie d’ordonnance Ie cas particulier des
personnes travaillant a temps partiel sans travaux habituels, un cas particulier qui avait
6t6 nouvellement cr66 dans quelques arr6ts par Ie Tribunal f6d6ral depuis Ia nouvelle
r6glementation de la m6thode mixte Ie 1.1.2018. Pour ce faire, iI pr6cise dans
I’art. 24septies al. 3 let. c RAI en liaison avec l’art. 27bis RAI que l’activit6 lucrative et les
travaux habituels non r6mun6r6s sont comp16mentaires et que les deux domaines
repr6sentent ensemble toujours une valeur de 100 %. Une personne en bonne sant6
qui exercerait une activit6 lucrative a un taux d’occupation inf6rieur a 100 '7, est par
cons6quent qualifi6e de personne travaillant a temps partiel et son taux d’invalidit6 se
d6termine selon l’art. 27bis RAI.

Nous approuvons le fait que l’activit6 lucrative et les travaux habituels non r6mun6r6s
soient a l’avenir consid6r6s comme comp16mentaires et que les deux domaines r6unis
repr6sentent par cons6quent toujours une valeur de 100 %. Cette in6galit6 a 1’6gard
des personnes travaillant a temps partiel qui n’accomplissent pas de travaux habituels
est ainsi 61imin6e pour les futurs b6n6ficiaires de prestations.

Chez bon nombre de personnes travaillant a temps partiel, Ie taux d’invalidit6 a
toutefois 6t6 d6termin6 depuis Ie 1.1.2018 (entr6e en vigueur de la nouvelle m6thode
mixte de calcul) sans tenir compte du domaine comp16mentaire des travaux habituels.
De ce fait, leur droit a la rente a le cas 6ch6ant 6t6 refus6 ou elles se sont vu octroyer
une rente Al trop faible. C’est pourquoi nous demandons que le droit a la rente de ces
personnes travaillant a temps partiel – dont le droit a la rente a 6t6 6valu6 entre le
1.1.2018 et l’entr6e en vigueurpr6vue au 1 . 1.2022 – soit adapt6 au nouveau systdme
via des r6visions d’office. II convient par cons6quent de pr6voir une r6glementation
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dans les dispositions transitoires qui corresponde a celle introduite Ie 1.1.2018
concernant Ia nouvelle m6thode de calcul mixte .16

–> Inclusion Handicap approuve la r6glementation de I’art. 27bi= RAI, mais demande une
disposition transitoire selon laquelle le droit a la rente des personnes exergant une
activit6 lucrative a temps partiel, 6valu6 entre Ie 1.1.2018 et l’entr6e en vigueur
pr6vue Ie 1.1.2022, est adapt6e au nouveau systdme via une r6vision d’office.

3.6. , Art. 49 al. jbis RAI – Taches (des Services m6dicaux r6gionaux)
Dans I’art. 49 al. 1 bis RAI, Ie Conseil f6d6ral propose d’accorder davantage de poids a
la d6termination des capacit6s fonctionnelles en pr6voyant que celle-ci tienne
d6sormais 6galement compte des limitations r6sultant de l’atteinte a la sant6. Dans le
rapport explicatif, iI est a juste titre constat6 que 1’6tablissement d’une 6valuation
globale et compr6hensible de la capacit6 fonctionnelle r6siduelle n6cessite de
demander des renseignements auprds du m6decin traitant. L’< Evaluation des
expertises m6dicales dans I’assurance-invalidit6 »17, INTERFACE Politikstudien und
Universitat Bern, du 10 ao0t 2020 pr6conise de renforcer Ie dialogue entre Ies SMR et
les m6decins traitants ainsi que d’associer les m6decins du travail et les sp6cialistes
de la r6adaptation professionnelle au processus d’instruction au sein de 1’assurance.
La tache consistant a examiner I’impact des troubles fonctionnels sur le poste de travail
ne reldve effectivement pas des seuls m6decins. Des connaissances sp6cifiques
concernant les postes de travail et le march6 du travail sont n6cessaires pour 6tre en
mesure d’6valuer l’influence des restrictions fonctionnelles dues a la maladie sur
certaines activit6s et certains postes de travail, et pour pouvoir estimer l’exploitabilit6
de la capacit6 de travail. 11 est en outre important de mettre a profit les r6sultats des
mesures de r6adaptation d6ja effectu6es pour 6valuer la capacit6 fonctionnelle des
performances et leur exploitabilit6 effective sur le march6 du travail, afin de garantir un
passage aussi r6ussi que possible entre r6adaptation et activit6 lucrative. La
collaboration, qui est dorIC indispensable pour 1’6valuation de la capacit6 fonctionnelle
des performances, devrait par cons6quent 6tre explicitement pr6cis6e dans I’art. 49 al.
jbis FUI

--> Inclusion Handicap propose la formulation suivante :
Art. 49 al. lb's RAI
« lbisLors de la d6termination (.. .), les services m6dicaux r6gionaux tiennent compte de
toutes les limitations qui r6sultent de l’atteinte a la sant6 (...) et justifient de manidre
compr6hensible les capacit6s fonctionnelles retenues. IIs travaillent en 6troite
collaboration avec les m6decins traitants, les sp6cialistes de la m6decine du travail
et de la r6adaptation ainsi qu’avec les employeurs. v

3.7. Revendication supp16mentaire : art. 32teF RAI – Prise en compte des
cotisations vers6es a 1’ AVS/AI lors de I’augmentation de la rente Al

Lorsqu’une personne se voit accorder une rente d’invalidit6 partielle et qu’elle continue
de travailler a temps partiel, elle reste tenue de verser des cotisations a 1’AVS/Al. Or
comme l’a confirm6 r6cemment Ie Tribunal f6d6ral dans son arr6t du 16.11.202018, ces

16 cf. disposition transitoire relative a la modification du I" d6cembre 2017, date d’extraction 10.02.2021
17 cf. https://www,newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf, date d'extraction 10,02.2021
18 cf. ATF 9C 179/2020. date d'extraction 10,02,2021.
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cotisations qui continuent d’6tre vers6es n’ont pas d’incidence sur la rente AI en cas
d’aggravation ult6rieure de 1’6tat de sant6 et d’augmentation de la rente Al. Dans un
tel cas, Ie calcul de la rente AI se base comme auparavant sur le seul revenu moyen
d6terminant lors de la survenance de l’invalidit6 partielle. En revanche, dans le
domaine du deuxidme pilier, les cotisations continuent d’6tre prises en compte aprds
la survenance de l’invalidit6 partielle par une r6partition de l’avoir en une partie passive
et une partie active, cf. art. 14 et 15 OPP2. D’autre part, iI est pr6vu 6galement dans
le cadre de la r6forme de I’AVS en cours (AVS 21) que les cotisations vers6es a partir
de 1’age de r6f6rence aient un impact sur la rente et puissent conduire a une majoration
du montant de la rente. Pour que le versement des cotisations a 1’AVS/Al influe sur la
rente 6galement en cas d’augmentation de la rente AI, Ie 16gislateur est charg6,
comme Ie pr6cise Ie Tribunal f6d6ral dans son arr6t, du 16.11.202019, d’introduire une
disposition d’ordonnance en ce sens dans I’art. 32bis RAI jusqu’a pr6sent en vigueur
(Bases de calcul en cas de renaissance de l’invalidit6).
-> Inclusion Handicap demande l’introduction d’un article de l’ordonnance

supp16mentai re :
Art. 32ter RAI

< En cas d’augmentation du taux d’invalidit6 et par cons6quent du droit a la rente de
l’assur6, les bases de calcul de la rente vers6e jusqu’i pr6sent restent
d6terminantes si elles sont plus avantageuses pour l’assur6. D

4. Bloc th6matique 7 : Proc6dure et expertises

4.1. Remarques g6n6rales
Dans I’art. 44 LPGA et I’art. 57 al. 1 let. n LAI, Ie Parlement a proc6d6 a des
am61iorations urgentes dans le domaine des expertises m6dicales. D’autres
am61iorations ont en outre 6t6 recommand6es dans I’« Evaluation des expertises
m6dicales dans I’assurance-invalidit6 », INTERFACE Politikstudien und Universitat
Bern, du 10 ao0t 202020, en allemand (ci-aprds rapport d’experts). On peut se f61iciter
que I’OFAS ait d’ores et d6ja pris de premidres mesures via sa circulaire de I’AI n' 404,
mesures qui sont a mettre en euvre depuis Ie 1 .1.2021. Par ailleurs, Ie Conseil f6d6ral
a promis Ies 7.12.2020 et 14.12.2020, dans Ie cadre de ses r6ponses aux questions
du conseiller national Benjamin Roduit < La recommandation sur la proc6dure de
conciliation sera-t-elle adopt6e telle quelle ? »21 et de la conseilldre nationale Lilian
Studer < Rapport du DFI sur les expertises Al. Optimisation de I’attribution a16atoire
pour les expertises pluridisciplinaires »22, de prendre en compte les recommandations
formu16es dans Ie rapport d’experts.

Les organisations de personnes handicap6es et en particulier les personnes en
situation de handicap placent de grands espoirs dans la nouvelle r6glementation des
expertises m6dicales. Mais malheureusement, ces espoirs se voient d’emb16e
temp6r6s par le projet de RAI d6sormais disponible ; notamment Ie mode d’attribution

19 Cf. ATF 9C 179/2020. date d'extraction 10.02.2021
2D Cf. «EvaEuation der medizinischen Bequtachtunq in der Invalidenversicherunq». INTERFACE Potitikstudien und Universitat
Bern, 10. August 2020, date d'extraction 10.02.2021
21 Cf. Curia Vista 20.5932. date d’extraction 10.02.2021.
22 Cf. Curia Vista 20.6077. date d’extraction 10.02.2021
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des expertises monodisciplinaires de I’AI n’apporte en effet aucune am61ioration
compar6 au mode d’attribution actuel qui laisse souvent supposer que les attributions
sont orient6es sur un r6sultat voulu. Mais aprds que le Parlement ait affirm6 vouloir
envisager, en particulier aussi dans ce domaine-la, de rendre la proc6dure d’instruction
plus transparente et 6quitable, iI est urgent de mettre en @uvre les correctifs
n6cessaires.

D’autre part, les organisations de personnes handicap6es d6plorent que la
prob16matique mentionn6e dans Ie rapport d’experts concernant Ies < moutons noirs »
parmi Ies experts et les centres d’expertise, qui sont connues aussi bien du public que
de I’OFAS, n’ait pas enfin 6t6 abord6e. De notre point de vue, ces expertes et experts
doivent 6tre syst6matiquement contr616s et Ie cas 6ch6ant priv6s de tout mandat
d’expertise pour le compte de I’AI. D’ailleurs, divers offices Al ont probablement d6ja
contact6 I’OFAS a ce sujet afin de souligner les importantes diff6rences de qualit6
qu’iIs ont constat6es. 11 est en effet totalement incompr6hensible pour les organisations
de personnes handicap6es et les personnes en situation de handicap pourquoi iI n’est
toujours pas pr6vu de contr61er et de sanctionner rigoureusement ces < moutons
noirs »

4.2. Art. 41 b RAI – Liste publique des experts mandat6s
Selon l’art. 57 al. 1 let. n LAI, iI incombe aux offices Al de g6rer et de publier une liste
des expertes et experts mandat6s. L’art. 57 al. 2 LAI stipule que le Conseil f6d6ral peut
d6finir des exigences et pr6voir d’autres indications a porter sur la liste. Le Conseil
f6d6ral propose a ce sujet l’art. 41b RAI.

Selon l’art. 41b al. 1 let. c ch. 3 RAI, iI est pr6vu que la liste indique entre autres le
nombre d’expertises ayant fait l’objet d’une d6cision entr6e en force d’un tribunal. Nous
estimons cependant que la liste ne devrait pas seulement indiquer l’issue d’une
proc6dure judiciaire ; nous demandons en outre qu’elle recense 6galement le nombre
d’expertises sur lesquelles un office Al s’est bas6 dans Ie cadre des instructions resp.
a la suite d’un grief, car les expertises ne donnent en grande partie lieu a aucune
v6rification par Ie tribunal.
–> Inclusion Handicap approuve la tenue d’une liste publique.
–> Inclusion Handicap propose cependant le comp16ment suivant :

Art. 41b al. 1 let. c chiffre 3t’i; RAI
< i?bls nombre d’expertises prises en compte par les offices Al dans une d6cision
entr6e en force et non v6rifi6e par une instance judiciaire, class6es selon qu’iIs se
sont bas6s pleinement, partiellement ou pas du tout sur I’expertise. >

L’art. 41b al. 2 RAI pr6voit de r6pertorier les donn6es selon l’ann6e civile. Cela nous
semble appropri6, mais nous demandons une actualisation trimestrielle de la liste, telle
que pr6vue 6galement par la lettre circulaire de I’AI n' 404. II s’agit d’une n6cessit6
pour permettre que des irr6gularit6s et carences soient d6tect6es en temps utile. Dans
I’art. 41 b al. 2 RAI, iI convient en outre de fixer Ie moment d6terminant pour I’indication
des dates (p. ex. date de I’expertise). La situation reste par exemple peu claire en cas
de v6rification par un tribunal : la date de 1’expertise est-elle alors d6terminante, ou
plut6t Ia date de l’arr6t ?

–> Inclusion Handicap demande par cons6quent :
Dans I’art. 41b al. 2 RAI, la date a laquelle les donn6es sont recens6es est a pr6ciser.
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4.3. Art. 72bis RAI – Expertises m6dicales bi- et pluridisciplinaires
En se basant sur I’art. 44 al. 7 let. a LPGA, Ie Conseil f6d6ral propose dans I’art. 72bis
RAI que les expertises bidisciplinaires de I’AI soient d6sormais attribu6es de manidre
a16atoire, comme c’est d6ja Ie cas pour les expertises pluridisciplinaires de I’AI. D’autre
part, iI est pr6vu que les expertises bidiscipliniaires de I’AI ne puissent 6tre 6tablies
que par un centre d’expertises ayant sign6 une convention avec I’OFAS.

4.3.1. Expertises bidisciplinaires de I’AI
Nous approuvons l’introduction du principe a16atoire 6galement pour 1’6tablissement
d’expertises bidisciplinaires de I’AI. Le Conseil f6d6ral tient ainsi compte des craintes
que les assureurs attribuent les mandats d’expertises bidisciplinaires de manidre
volontairement orient6e sur le r6sultat. Le mode d’attribution a16atoire peut emp6cher
les assureurs de mandater majoritairement ou exclusivement les expertes et experts
qui leur fournissent des expertises et appr6ciations de la capacit6 de travail conformes
a leurs attentes.

Nous critiquons cependant qu’iI soit pr6vu de n’attribuer les mandats plus qu’aux
centres d’expertises ayant sign6 une convention avec I’OFAS. Compte tenu du fait que
bon nombre des centres d’expertises actuels sont organis6s en SA ou en SarI (ayant
dorIC par d6finition une vis6e lucrative), iI faudrait 6viter leur domination trop
importante. La n6cessit6 d’6tre engag6s par un centre d’expertises rendrait moins
attrayante l’activit6 des expertes et experts travaillant jusqu’a pr6sent de manidre
ind6pendante, si bien que certains d’entre eux pourraient y renoncer. Si les m6decins
ind6pendants ne pouvaient ainsi effectuer plus que des expertises monodisciplinaires,
les efforts investis pour suivre Ies formations continues n6cessaires a cette activit6
pourraient Ie cas 6ch6ant ne plus valoir la peine a leurs yeux. Or d6ja aujourd’hui, les
disponibilit6s des expertes et experts comp6tents travaillant de manidre ind6pendante
sont limit6es. Les restrictions envisag6es ne feraient m6me qu’aggraver ces
probldmes de disponibilit6. Afin de disposer d’expertes et d’experts suffisamment
qualifi6s, iI faudrait en outre veiller a ce que cette activit6 soit suffisamment r6mun6r6e.
C’est pourquoi nous demandons que les expertises bidisciplinaires puissent
6galement 6tre attribu6es a des < tandems d’experts > et non plus uniquement aux
quelque 30 soci6t6s d’expertise comme c’est Ie cas actuellement.
II nous est cependant incompr6hensible que I’attribution a16atoire d’expertises bi- et
pluridisciplinaires soit r6g16e exclusivement dans I’art. 72bis RAI et qu’elle ne s’applique
dorIC qu’au domaine de I’AI. Le principe a16atoire devrait bien davantage s’appliquer
6galement aux autres assurances sociales (en particulier l’assurance-accidents) et la
disposition de 1’art. 72bis RAI devrait par cons6quent 6tre reprise dans I’OPGA.
-->

->

Inclusion Handicap approuve l’attribution des expertises bidisciplinaires selon le
principe a16atoire.
Inclusion Handicap demande par cons6quent :
Lors de I’attribution a16atoire d*expertises bidisciplinaires, iI convient de ne pas seulement
prendre en compte Ies centres d’expertises existants, mais aussi des tandems d’experts.
L’attribution a16atoire d’expertises bi- et pluridisciplinaires doit 6tre 6tendue a l’ensemble
des domaines d’assurances sociales et ne pas se limiter aux seules expertises pour le
compte de I’AI.
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4.3.2. Expertises pluridisciplinaires
S’agissant des expertises pluridisciplinaires, nous d6plorons le manque de mesures
concrdtes en r6ponse aux recommandations E5 du rapport d’experts_; les carences du
systdme actuel incitent en effet des experts et centres d’expertises a travailler pour
plusieurs centres ou a cr6er des groupements de ces centres afin d’augmenter leurs
chances d’obtenir des mandats. Cela permet de contourner syst6matiquement le
principe d’attribution a16atoire, un moyen que certains centres d’expertises n’h6sitent
pas parfois a exploiter. Malheureusement, ni la circulaire Al n' 404 ni le pr6sent projet
de RAI ne tiennent compte des recommandations formu16es dans Ie rapport d’experts,
qui pr6conise de restreindre r6solument la possibilit6 de multiplier les collaborations
avec plusieurs centres d’expertises et de ne pas admettre de regroupements de ces
centres. Le rapport d’experts propose ainsi de contrer Ies associations opaques entre
centres d’expertises en faisant mention de fagon transparente (p. ex. par la
cosignature de I’expertise) de la personne qui coordonne l’expertise. Nous ignorons si
I’OFAS a depuis lors fait parvenir ces recommandations aux centres d’expertises sous
forme de directive, comme le Conseil f6d6ral l’a fait entrevoir dans sa r6ponse a la
question de la conseilldre nationale Lilian Studer < Rapport du DFI sur les expertises
Al. Optimisation de I’attribution a16atoire pour les expertises pluridisciplinaires >23 o.

Nous demandons r6solument que les recommandations E5 du rapport d’experts soient
rigoureusement mises en euvre et que tout soit fait pour emp6cher Ies collaborations
multiples. A notre avis, iI conviendrait aussi de v6rifier l’ind6pendance
organisationnelle et 6conomique des centres d’expertises. Ainsi une personne ne
devrait pas pouvoir 6tre soci6taire de plusieurs centres d’expertises ou membre de la
direction. En outre, personne ne devrait pouvoir dominer 6conomiquement plusieurs
centres d’expertises. Ce risque existe en particulier chez les soci6t6s anonymes, vu
que leur actionnariat n’est Ie plus souvent pas connu.
-> Inclusion Handicap demande par cons6quent :

II convient d’emp6cher Ies collaborations multiples de m6me que la cr6ation d’associations
entre centres d’expertises, et d’appliquer strictement les recommandations E5 formu16es
dans Ie rapport d’expertise. Les liens opaques entre centres d’expertises sent a contrer
par des indications transparentes sur la personne qui coordonne l’expertise (p. ex.
cosignature de I’expertise) et l’ind6pendance aussi bien organisationnelle qu’6conomique
des centres d’expertises est a contr61er.

4.4. Art. 7j OPGA – Recherche de consensus
En se basant sur I’art. 44 al. 7 let. a LPGA, Ie Conseil f6d6ral propose dans I’art. 7j
OPGA une recherche de consensus pour les expertises monodisciplinaires de 1’AI
ainsi que pour I’ensemble des expertises d’autres domaines des assurances sociales.
Or, cette recherche de consensus ne doit s’appliquer que si l’assureur a pr6alablement
admis d’6ventuels motifs de r6cusation invoqu6s par la personne assur6e contre
I’expert d6sign6.

Notons tout d’abord que la proposition concernant l’examen des motifs de r6cusation
au sens de 1’art. 36 al. 1 LPGA n’est aucunement nouvelle ; en effet, la possibilit6 de
faire valoir des motifs de r6cusation et de faire des contre-propositions ne date pas
seulement de I’art. 44 al. 2 LPGA nouvellement introduit dans Ie cadre du

23 cf. Curia Vista 20.6077. date d'extraction 10.02.2021
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d6veloppement continu de I’AI, mais d6ja de I’art. 44 LPGA en vigueur. La disposition
de 1’art. 7j OPGA propos6e a pr6sent par le Conseil f6d6ral reprend cette < ancienne >
r6glementation et n’apporte par cons6quent aucune plus-value en matidre de
proc6dure de conciliation.

Bien que le Conseil f6d6ral affirme dans son rapport explicatif qu’iI rdgle l’attribution
des expertises conform6ment aux recommandations du rapport d’experts sur les
expertises m6dicales dans I’AI, iI en d6roge diam6tralement notamment en ce qui
concerne la r6glementation de la recherche de consensus dans I’art. 7j OPGA. Ce
malgr6 le fait qu’iI ait indiqu6, dans sa r6ponse du 7.12.2020 a la question pos6e par
le conseiller national Benjamin Roduit < La recommandation sur la proc6dure de
conciliation sera-t-elle adopt6e telle quelle ? »24 que les recommandations formu16es
dans Ie rapport d’experts concernant Ies structures d’une proc6dure de conciliation ont
6t6 incluses int6gralement dans le projet. A ce propos, nous prenons le Conseil f6d6ral
au mot

Le rapport d’experts propose une proc6dure de conciliation pr6alable et pr6conise, si
aucun accord ne devait 6tre trouv6, d’utiliser le moddle d’une expertise commune.
L’assureur et la personne assur6e doivent alors dans un premier temps s’accorder sur
le choix d’un ou de plusieurs experts ind6pendants. Pour ce faire, soit l’assureur remet
a la personne assur6e une liste des expertes ou experts entrant en ligne de compte et
c’est a elle de choisir, soit l’assureur propose une experte ou un expert et la personne
assur6e peut faire une contre-proposition a partir d’une liste d’experts. Si aucun accord
n’est trouv6, I’expertise doit 6tre r6alis6e en commun par deux experts. II incombe
alors a l’assureur et a la personne assur6e de d6signer une experte ou un expert par
discipline et c’est a eux deux d’6tablir l’expertise en commun et a faire des propositions
visant a 61iminer d’6ventuelles divergences.

Nous consid6rons comme inacceptable que I’art. 7j OPGA teI que propos6 ne pr6voie
une recherche de consensus que s’iI existe un motif de r6cusation, vu que dans la
pratique, les motifs de r6cusation (p. ex. parent6, int6r6t personnel de l’experte ou de
I’expert) ne sont pour ainsi dire jamais admis25. Nous demandons par cons6quent que
la proc6dure de conciliation telle que recommand6e dans Ie rapport d’experts soit
reprise, car celle-ci est entidrement congue de sorte a viser l’obtention d’un accord et
elle renforce effectivement les droits des personnes assur6es dans la proc6dure de
conciliation. En effet, seul un v6ritable accord peut conduire a une meilleure
acceptation des r6sultats et r6duire la probabilit6 de litiges judiciaires pouvant durer
des ann6es. Si 1’on maintient de fait l’actuel systdme qui pr6voit d6ja la possibilit6 de
faire valoir des motifs de r6cusation, cela ne change strictement rien au statu quo.

Les exp6riences faites sur Ie terrain montrent clairement que la mise en @uvre d’une
v6ritable proc6dure de conciliation permet en rdgle g6n6rale tout a fait de parvenir a
un accord . II ne sera dorIC pratiquementjamais n6cessaire de proc6der a une expertise
commune telle que propos6e dans Ie rapport d’experts. Or quant a la recherche de
consensus propos6e par le Conseil f6d6ral, on ne saurait parler d’une v6ritable
proc6dure de consensus. Bien au contraire, la proposition dans I’art. 7j OPGA
constitue m6me une r6gression, non seulement parce qu’elle cimente la pratique
jusqu’ici poursuivie, mais notamment aussi parce qu’elle a en plus pour effet d’empirer

24 cf. Curia Vista 20.5932. date d'extraction 10,02.2021
25 cf. arr6t du Tribunal f6d6ral du 17.7.2020, 9C 232/2020, date d'extraction 10.02.2021
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la situation actuelle ; iI se trouve que certains offices Al visent d6ja aujourd’hui, dds le
d6but, a obtenir un consensus qu’iIs ne rendent pas d6pendant de I’existence de motifs
de r6cusation au sens de 1’art. 36 al. 1 LPGA.

II convient en outre de garantir que la personne assur6e se voie communiquer par
l’assureur, en m6me temps que la possibilit6 de choix, oCl elle peut se faire conseiller
quant au choix (p. ex. auprds du m6decin traitant, de services de conseil juridique,
d’organisations de patients et d’organisations de personnes handicap6es).
-> Inclusion Handicap rejette r6solument l’art. 7j OPGA et demande ce qui suit :

La proc6dure de recherche de consensus propos6e par Ie rapport d’experts sur les
expertises m6dicales dans I’AI est a reprendre dans son int6gralit6. Si elle devait ne pas
6tre reprise, nous serions favorables a ce que Ie principe a16atoire s’applique 6galement a
I’attribution des expertises monodisciplinaires.

II faut garantir par voie de directive que la personne assur6e soit inform6e par l’assureur
dans Ie cadre de la proc6dure de recherche de consensus sur les offres de conseils
existantes.

--> InclusIon Handicap propose la formulation suivante :
Art. 7j al. 1 OPGA
<1 L’assureur et la personne assur6e doivent trouver un accord sur le choix de
l’experte ou de I’expert. S’iIs ne parviennent i aucun accord, l’assureur et la
personne assur6e d6signent chacun une experte ou un expert. Les experts d6sign6s
6tablissent l’expertise en commun. >

4.5. Art. 7k OPGA – Enregistrement sonore de l’entretien

4.5.1. Art. 7k al. 2 OPGA – Renonciation a un enregistrement sonore
Sur la base de I’art. 44 al. 6 LPGA, Ie Conseil f6d6ral propose dans I’art. 7 k al. 2 OPGA
que la personne assur6e ait la possibilit6 de renoncer a l’enregistrement sonore soit
avant le d6but de I’expertise en avisant l’assureur de sa d6cision, soit imm6diatement
avant ou aprds l’entretien avec l’experte ou I’expert.
La possibilit6 offerte a la personne assur6e de renoncer a l’enregistrement sonore fait
partie de son droit a l’auto-d6termination. Or iI se peut, selon les circonstances, que la
personne assur6e ne soit plus en mesure d’exercer cette auto-d6termination
lorsqu’elle se trouve face a l’experte ou I’expert imm6diatement avant ou aprds
l’entretien. En effet, une personne qui, dans une situation trds sensible telle qu’une
expertise, se voit confront6e a la question de la n6cessit6 d’un enregistrement sonore,
se trouve soumise a une pression dont l’experte ou I’expert peut consciemment ou
inconsciemment profiter. D’autre part, Ie rapport de confiance ne devrait pas 6tre
troub16 avant l’entretien par 1’6vocation d’une renonciation. C’est pourquoi il faut
absolument 6viter d’6voquer aussi bien la possibilit6 d’une renonciation a
l’enregistrement sonore imm6diatement avant le d6but de l’entretien que celle d’un
effacement de l’enregistrement juste aprds l’entretien. Mais dans tous Ies cas, une
renonciation annonc6e imm6diatement aprds l’entretien ne pourrait 6tre valid6e et
l’enregistrement sonore effac6 qu’une fois cette renonciation confirm6e a 1’6gard de
l’assureur, par exemple dans un d61ai de 10jours.
Par ailleurs, iI peut tout a fait arriver qu’une personne assur6e dise renoncer dans un
premier temps, avant I’expertise et en le signalant a l’assureur, a un enregistrement
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sonore, mais qu’elle souhaite quand m6me, juste avant l’entretien, que celui-ci soit
enregistr6. 11 est par cons6quent n6cessaire que I’art. 7k al. 2 OPGA rdgle 6galement
la r6vocation de la renonciation imm6diatement avant le d6but de l’entretien.

II convient par ailleurs de garantir que la personne assur6e soit inform6e, quant a la
question d’une renonciation a l’enregistrement sonore, des cons6quences d’une
renonciation (p. ex. quant a 1’absence de preuves des propos tenus durant l’entretien).
L’enregistrement sonore peut rev6tir une haute importance r6troactivement, en
particulier en cas de recours aux services de traductrices et traducteurs pour lesquels
iI n’existe a ce jour toujours pas de rdgles d’agr6ment homogdnes applicables au
niveau national ; d’aprds des cas rapport6s par les m6dias, iI n’est en effet pas rare
que les interpr6tes fassent de graves fautes de traduction mame devant les tribunaux26
o. Dans ce contexte, iI faut attirer l’attention sur la n6cessit6 d’effectuer, pour les
entretiens traduits par des interprdtes en langue de signes, un enregistrement vid60
au lieu d’un enregistrement sonore.
II s’agit en outre de garantir que l’enregistrement sonore soit effectu6 a 1’aide d’un
dispositif discret afin de ne pas troubler le d6roulement de l’entretien.
-->

-->

Inclusion Handicap approuve l’enregistrement sonore de l’entretien. Inclusion
Handicap est 6galement favorable – si certaines conditions sont remplies – a la
possibilit6 offerte a la personne assur6e de renoncer a l’enregistrement sonore.
Inclusion Handicap propose cependant Ies formulations et comp16ments suivants :
Art. 7k al. 1 OPGA
“ 1 Lorsqu’iI annonce une expertise, l’assureur doit informer la personne assur6e de
l’enregistrement sonore, de son but et de son utilisation. II signale a la personne
assur6e qu’elle peut renoncer a l’enregistrement sonore au sens de I’art. 44 al. 6
LPGA »

Art. 7k al. 1l’i; OPGA
«lbi;Lors d’entretiens en pr6sence d’un-e interpr6te en langue des signes,
l’enregistrement sonore doit 6tre remplac6 par un enregistrement vid60. »
Art. 7k al. 2 OPGA
< 2 (.. .) suite. La renonciation annonc6e a l’assureur peut 6tre r6voqu6e 6galement
juste avant le d6but de l’entretien aupr6s de l’experte ou de I’expert. Dans ce cas, ce
dernier transmet a l’assureur une confirmation 6crite de la r6vocation de la
renonciation. »

Art. 7k al. 2bf' ATSV
<21’i;La renonciation a l’enregistrement sonore peut 6galement etre annonc6e a
l’experte ou l’expertjuste apr6s l’entretien. Dans ce cas, l’enregistrement sonore ne
doit pas 6tre effac6 ou transmis a l’assureur avant que la personne assur6e ait fait
parvenir a l’assureur une confirmation 6crite de sa renonciation. Une renonciation a
l’enregistrement sonore juste avant le d6but de l’examen n’est pas autoris6e. n

4.5.2. Art. 7k al. 6 OPGA – Droit d’6coute accord6 a la personne assur6e
Dans I’art. 7k al. 6 OPGA, Ie Conseil f6d6ral d6crit l’enregistrement sonore comme
faisant partie int6grante de I’expertise. D’autre part, iI propose que l’enregistrement
sonore ne puisse 6tre 6cout6 que dans Ie cadre de la proc6dure d’opposition, de la
r6vision et de la reconsid6ration ainsi qu’en cas de contentieux et durant la proc6dure
de pr6avis de I’AI. Dans son rapport explicatif, Ie Conseil f6d6ral pr6cise que cela

26 Cf. 1’6mission 10vor10 du 18.1.2021, Falsche Ubersetzunqen an Schweizer Gerich ten, date d'extraction 10.02.2021
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permet ainsi de garantir que l’enregistrement sonore ne puisse 6tre entendu qu’en cas
de contentieux. Le Conseil f6d6ral veut 6viter par la, probablement pour des raisons
de protection de la personnalit6 de la personne assur6e, que d’autres assureurs
puissent 6couter a volont6 les enregistrements sonores dans Ie cadre de leur droit a
la consultation du dossier. II n’y a rien a objecter a cela.
A souligner, en revanche, que cela doit se limiter exclusivement a la protection de la
personnalit6 et de la sphdre priv6e de la personne assur6e. Les expertes et experts
en particulier n’y ont pas d’int6r6t digne de protection vu que leur activit6 d’expertise
constitue une fonction d’ordre public. II convient dorIC de garantir que la personne
assur6e puisse 6couter et utiliser l’enregistrement sonore a tout moment dans Ie cadre
de son droit de consulter Ie dossier, et pas seulement en cas de contentieux. C’est le
seul moyen dont disposent p. ex. la personne assur6e elle-m6me ou sa conseilldre
resp. son conseillerjuridique ou sa repr6sentante resp. son repr6sentant juridique, de
v6rifier si les entretiens et examens mentionn6s dans I’expertise ont effectivement eu
lieu comme tels, et c’est le seul moyen permettant Ie cas 6ch6ant d’6viter justement
un tel contentieux. D’autre part, la personne assur6e doit pouvoir disposer librement
de l’enregistrement sonore une fois en sa possession.
--> Inclusion Handicap propose la formulation suivante :

Art. 7k al. 6 OPGA
< 6 L’enregistrement sonore fait partie int6grante de I’expertise. II doit 6tre remis a la
personne assur6e en tout temps a sa demande et elle peut en disposer librement.
L’enregistrement sonore ne peut en outre 6tre 6cout6 que dans Ie cadre de la
proc6dure d’opposition (art. 52 LPGA), de la r6vision (.. .). D

4.6. Art. 71 OPGA – Exigences concernant Ies experts et centres d’expertises
Se basant sur I’art. 44 al. 7 let. b LPGA, Ie Conseil f6d6ral d6termine dans I’art. 71

OPGA Ies exigences professionnelles que doivent poss6der Ies experts m6dicaux.
Etant donn6 qu’iI n’existe pas de critdres d’admission uniformes dans le systdme
actuel et qu’iI rdgne un manque total de transparence dans ce domaine, nous
approuvons la d6finition des critdres d’admission. L’existence de critdres clairs et la
gestion transparente d’une liste d’expertes et d’experts peuvent contribuer a r6tablir la
confiance a 1’6gard des expertises m6dicales.
–> Inclusion Handicap approuve la d6finition de critdres d’admission.

4.6.1. Art. 71 al. 1 let. d OPGA – Exp6rience clinique
Selon l’art. 71 al. 1 OPGA, les experts m6dicaux doivent disposer d’un titre f6d6ral de
m6decin sp6cialiste resp. d’un dip16me de m6decine 6tranger 6quivalent reconnu
selon Ia commission des professions m6dicales de I’OFSP (MEBEKO) (let. a), iIs
doivent 6tre inscrits dans le registre des professions m6dicales (let. b) et disposer
d’une autorisation cantonale de pratiquer (let. c). Les expertes et experts doivent en
outre disposer d’une exp6rience clinique d’au moins cinq ans dans un cabinet m6dical
ou dans une fonction dirigeante au sein d’un h6pital (let. d).
Nous approuvons Ies exigences professionnelles telles que pr6vues dans I’art. 71 al. 1
let. a-c OPGA. En revanche, nous ne sommes qu’en partie d’accord avec Ia proposition
dans I’art. 71 al. 1 let. d OPGA. Nous demandons en effet que les experts m6dicaux
soient tenus d’attester d’une exp6rience clinique non seulement acquise par le pass6,
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mais qu’iIs poursuivent, durant leur activit6 d’experts, l’exercice d’une activit6 clinique
dans une mesure significative. C’est le seul moyen de garantir qu’iIs ne perdent pas le
lien avec la pratique pendant leur activit6 d’experts. II s’agit par ailleurs de la seule
fagon possible d’emp6cher qu’iIs ne tirent leurs revenus exclusivement de l’activit6
d’experts et se retrouvent ainsi 6conomiquement d6pendants des assureurs. La
d6pendance 6conomique comporte en effet le risque qu’iIs fournissent aux assureurs
qui les mandatent des appr6ciations complaisantes, et non ind6pendantes, de 1’6tat
de sant6 de la personne assur6e. Le fait de limiter le nombre annuel d’expertises
6tablies par une experte ou un expert permettrait sans aucun doute 6galement
d’emp6cher une d6pendance 6conomique.
-->

-->

Inclusion Handicap demande par cons6quent :
Le nombre annuel d’expertises pouvant 6tre 6tablies par les experts doit 6tre limit6
Inclusion Handicap propose en outre Ia formulation suivante :
Art. 71 al. 1 let. d OPGA
« d. disposent (. ..) et poursuivent une activit6 clinique dans une mesure
significative. D

4.6.2. Art. 71 al. 2 OPGA – Certificat attestant d’une formation m6dicale
postgradu6e et continue

Dans I’art. 71 al. 2 OPGA, Ie Conseil f6d6ral propose que les sp6cialistes en m6decine
interne g6n6rale, en psychiatrie, en neurologie, en rhumatologie, en orthop6die ou en
chirurgie orthop6dique doivent 6tre titulaires d’une certification de Swiss Insurance
Medicine (SIM).
Nous approuvons cette exigence supp16mentaire d’une formation postgradu6e et
continue en m6decine des assurances. Or, nous consid6rons comme prob16matique,
aussi bien du point de vue de la politique de la r6glementation que de celui du droit de
la concurrence, de vouloir cimenter une position de monopole de la SIM par voie
r6glementaire. C’est pourquoi nous demandons que la formation postgradu6e et
continue accomplie en m6decine des assurances puisse 6galement faire l’objet de
certifications 6quivalentes (p. ex. Institut suisse pour la formation m6dicale
postgradu6e et continue (ISFM).
–> Inclusion Handicap propose la formulation suivante :

Art. 71 al. 2 OPGA
« 2 (...) d’une certification de Swiss Insurance Medicine (SIM) ou d’une certification
6quivalente. D

4.6.3. Art. 71 al. 4 OPG A – Comp6tence pour v6rifier Ies exigences
professionnelles

Se basant sur I’art. 44 al. 7 let. b LPGA, Ie Conseil f6d6ral d6termine dans I’art. 71
OPGA Ies exigences professionnelles a remplir par les experts m6dicaux. En
revanche, la question de savoir qui v6rifie si les exigences professionnelles et les
directives en matidre de qualit6 sont remplies au sens de I’art. 71 al. 1 a 3 OPGA n'a
pas 6t6 r6g16e de fagon satisfaisante. Dans I’art. 71 al. 4 OPGA, Ie Conseil f6d6ral
pr6voit que les expertes et les experts ainsi que les centres d’expertises doivent fournir
sur demande aux assureurs et aux organes d’ex6cution Ies documents n6cessaires a
la v6rification de leurs qualifications professionnelles et du respect des exigences
qualitatives. Cette disposition ne pr6cise toutefois pas si le Conseil f6d6ral considdre
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les diff6rents assureurs et organes d’ex6cution comme comp6tents en matidre de
v6rification ou s’iI pr6voit que cette comp6tence incombe a la Commission f6d6rale
d’assurance qualit6 des expertises m6dicales.

D6ja rien qu’en raison des 26 offices Al cantonaux, iI nous ne paraTt pas efficace que
chaque assureur et chaque organe d’ex6cution se charge de cette v6rification, d’autant
que les petits offices Al ne disposent gudre des ressources leur permettant de
proc6der a des v6rifications approfondies. De plus, si plusieurs assureurs sont charg6s
d’effectuer les m6mes v6rifications, cela conduit a d’importants chevauchements. On
ne petIt en outre pas raisonnablement exiger des experts et centres d’expertises de
traiter les demandes de 26 offices Al, en plus de celles 6manant d’autres assureurs.
Enfin, I’obligation de rechercher les informations essentielles auprds de douzaines
d’instances rendrait Ia consolidation des donn6es bien plus difficile. C’est pourquoi
nous demandons la d6signation d’une autorit6 d’admission comp6tente au niveau
national charg6e de tenir une liste des expertes et experts admis qui soit accessible
au public. II s’agit du seul moyen qui permette de satisfaire suffisamment a l’exigence
de transparence.
-> Inclusion Handicap demande par cons6quent :

La comp6tence en matidre de v6rification des exigences professionnelles et qualitatives
au sens de I’art. 71 OPGA doit 6tre clairement r6g16e et confi6e a une instance centrale
charg6e de recenser et de v6rifier les informations et documents pour toute Ia Suisse, p.
ex. I’OFSP ou I’OFAS. A cette instance doit 6galement incomber la tache de consolider les
documents et informations et de les transmettre a la Commission f6d6rate d’assurance
qualit6 des expertises m6dicales sous une forme qui permette a cette demi6re d’en faciliter
la v6rification. II convient alors de garantir que les expertes et experts admis soient
mentionn6s dans une liste accessible au public et valable pour toute Ia Suisse.

4.7. Art. 7m OPGA – Commission f6d6rale d’assurance qualit6 des expertises
m6dicales

Se basant sur I’art. 44 al. 7 let. c LPGA, Ie Conseil f6d6ral propose dans I’art. 7m OPGA
que la Commission f6d6rale d’assurance des expertises se compose de 13 membres.
II est frappant de constater que le Conseil f6d6ral propose, dans la lettre h, une seule
personne destin6e a repr6senter Ies organisations de patients et de personnes en
situation de handicap. En revanche, selon la lettre s, iI pr6voit que les assurances
sociales soient repr6sent6es par deux personnes.
Dans la proposition du Conseil f6d6ral, les organisations de patients et les
organisations de personnes handicap6es sont clairement sous-repr6sent6es, ce que
nous consid6rons comme incompr6hensible et inacceptable. Notamment Ies deux
< parties adverses > impliqu6es dans les proc6dures relevant du droit des assurances
sociales, soit les personnes assur6es et les assureurs, doivent a notre sens
obligatoirement 6tre prises en compte de fagon 6gale. II va de soi que nous sommes
volontiers dispos6s a soumettre au Conseil f6d6ral des propositions concernant des
repr6sentantes et repr6sentants des organisations de patients et de personnes en
situation de handicap.
–> Inclusion Handicap approuve l’institution d’une Commission f6d6rale d’assurance

qualit6 des expertises m6dicales.
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–> Inclusion Handicap propose toutefois Ia composition suivante:
Art. 7m Iet. h OPGA
«h. deux repr6sentants des organisations de patients et de personnes en situation de
handicap. »

4.8. Art. 7n al. 1 et 2 OPGA – Commission f6d6rale d’assurance qualit6 des
expertises m6dicales: taches

Dans les art. 7n al. 1 et 2 OPGA, Ie Conseil f6d6ral d6termine les taches de la
Commission f6d6rale d’assurance qualit6 des expertises m6dicales. A notre avis, iI ne
ressort toutefois pas de fagon claire et 6vidente des deux alin6as comment la
Commission est cens6e exercer Ia surveillance de 1’admission, de la proc6dure et des
r6sultats des expertises m6dicales tels que le pr6voit l’art. 44 al. 7 let. c LPGA.
L’6nonc6 de I’art. 44 al. 7 let. c LPGA manque a notre avis de clart6 et doit 6tre
reformu16. II s’agit de garantir que la Commission f6d6rale puisse assurer notamment
sa tache qui consiste a surveiller les r6sultats des expertises m6dicales, et dorIC sa
tache consistant a en v6rifier le contenu en cas d’anomalies et de probldmes
structurels; et ce en particulier 6galement en consultant les dossiers concern6s (y c.
le cas 6ch6ant les enregistrements sonores).
-> Inclusion Handicap demande par cons6quent:

Les taches a assumer par la Commission f6d6rate d’assurance qualit6 des expertises
m6dicales au sens de 1;art. 44 al. 7 let. c LPGA, et en particulier celle de la surveillance de
I’admission, de la proc6dure et des r6sultats des expertises m6dicales, sont a d6finir de
fagon plus claire et 6vidente.

5. Bloc th6matique 8: Ordre de priorit6 de 1’art. 74 LAI

5.1. Remarques g6n6rales
Le d6veloppement continu de I’assurance-invalidit6, qui fut amorc6 par la r6vision de
la LAI, poursuit des objectifs justes et essentiels. La cr6ation d’un ordre de priorit6, la
position claire en faveur de 1’inclusion ainsi que la volont6 de promouvoir l’innovation,
que les organisations de 1’aide priv6e aux personnes handicap6es ont d’ailleurs fait
avancer sans relache entre 2001 et 2020 sans financement supp16mentaire de la
Conf6d6ration, constituent les piliers centraux d’une int6gration r6ussie et durable des
personnes en situation de handicap aussi bien sur Ie plan professionnel que social ;
ces piliers contribuent par ailleurs de fagon d6terminante a la mise en @uvre de la
CDPH et de la politique men6e par la Conf6d6ration et les cantons en faveur des
personnes handicap6es. Le Conseil f6d6ral reconnaTt par la que I’inclusion pose des
exigences aux offres de prestations et aux organisations, et que les besoins de soutien
de toutes les personnes en situation de handicap ont augment6, en particulier ceux
des jeunes et des personnes atteintes dans leur sant6 psychique.
–* Inclusion Handicap soutient ces objectifs et reste disponible pour y apporter sa

contribution. En revanche, Inclusion Handicap rejette les modalit6s de mise en
euvre de ces objectifs telles que propos6es dans le projet de rdglement sur
I’assurance-invatidit6 (RAI) pour les raisons suivantes :
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II convient de souligner avec force que ces objectifs ne pourront pas 6tre r6alis6s si
I’on propose en m6me temps de r6duire les offres de soutien destin6es aux personnes
en situation de handicap. Les prestations fournies par 1’aide priv6e aux personnes
handicap6es ne sont en effet aucunement substituables. Le pr6sent projet de RAI ne
tient compte ni des besoins r6els des personnes handicap6es ni du b6n6fice des
prestations existantes notamment car

le pr6sent ordre de priorit6 pr6voit une s61ection bas6e uniquement sur le
seul critdre de savoir si des prestations sont nouvellement 61abor6es ou
non,
d6finit d6sormais un plafond des aides financidres qui pr6voit une
r6duction des moyens jusqu’i pr6sent disponibles et qui exclut toute
adaptation future sur la base de 1’6volution attest6e des besoins et
le d6veloppement de nouvelles prestations est financ6 par des r6ductions
qui remettent en cause la couverture des besoins existants.

Le pr6sent projet de RAI risque de r6duire 6galement les mesures en faveur de
I’inclusion a un r61e d’alibi. Or, I’inclusion est un changement de paradigme et ne peut
pas 6tre d616gu6e exclusivement aux organisations de 1’aide priv6e aux personnes
handicap6es. Outre le fait de se contenter de mentionner l’inclusion, Ie texte du
rdglement incite peu a penser que le Conseil f6d6ral et les autorit6s assument a leur
tour I’obligation qui leur incombe dans ce processus impliquant la soci6t6 toute entidre,
et qu’iIs mdnent dds lors une r6flexion sur leur propre action, leurs structures, leurs
offres et processus.

5.2. Art. 108 al. lte' RAI – Inclusion
Avec l’art. 108 al. 1 ter RAI, Ie Conseil f6d6ral veut renforcer la CDPH et, concrdtement,
l’objectif de I’inclusion dans le domaine des aides financidres destin6es a 1’aide priv6e
aux personnes handicap6es. Cette intention doit 6tre salu6e 6galement a la lumidre
du d6veloppement de la politique en faveur des personnes handicap6es de la
Conf6d6ration et des cantons. Nous souterhons sans r6serve l’encouragement de
I’inclusion aussi bien comme objectif que comme condition d’octroi d’aides financidres
destin6es aux organisations. Or, nous sommes 6galement conscients qu’iI s’agit la
d’un processus a long terme qui concerne la soci6t6 dans son ensemble et que sa
mise en @uvre effective n6cessite d’6tre trait6e de fagon nuanc6e pour chaque
prestation et chaque groupe cible. La notion d’inclusion est congue de fagon clairement
trop 6troite lorsque Ie rapport explicatif concernant Ie RAI affirme qu’iI s’agit de <
responsabiliser Ies institutions subventionn6es et d’orienter plus largement leurs
prestations ainsi qu’elles-m6mes en tant qu’entreprises vers les objectifs de la CDPH
> (p. 63). II n’incombe pas aux seules organisations de personnes handicap6es, qui
poursuivent et encouragent d’ores et d6ja ces objectifs de promouvoir l’inclusion et la
mise en @uvre de la CDPH. Comme le Conseil f6d6ral le pr6cise dans son rapport sur
la politique du handicap27, la < politique en faveur des personnes handicap6es
n’est dorIC plus (exclusivement) une politique sociale, c’est aussi une tache
transversale interdisciplinaire qui nous concerne tous. > Le Conseil f6d6ral et les

27 Cf. Politique en faveur des personnes handicap6es de la Conf6d6ration et des cantons, rapport du Conseil fed6ral du
9.5.2018, chapitre 3.1.1. page 15
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autorit6s sont eux aussi appe16s a mettre en @uvre Ie concept de I’inclusion dans une
approche interd6partementale, au lieu d’en rester a la formulation d’une exigence a
1’6gard des organisations de I’aide priv6e aux personnes handicap6es. Le fait qu’iI est
n6cessaire d’en souligner l’importance ressort notamment des premiers apergus que
I’on peut avoir de la mise en muvre28 des projets propos6s selon l’art. 108septies RAI :
le processus que I’inclusion est cens6e faire avancer manque jusqu’a ce jour de toute
prise en compte des personnes handicap6es et de leurs organisations, et ce bien que
la Suisse s’y soit engag6e en ratifiant la CDPH.29

–} Inclusion Handicap approuve que le Conseil f6d6ral se positionne clairement en
faveur du principe d’inclusion. II convient toutefois d’6tre conscient du fait que ce
processus ne doit pas s’effectuer aux d6pens des besoins existants, des prestations
requises et des personnes en situation de handicap. Le changement de paradigme
vers l’inclusion a tous les 6chelons de la soci6t6 doit 6tre abord6 sous un angle qui
d6passe celui des aides financi6res destin6es aux organisations de 1’aide priv6e aux
personnes handicap6es. Ce processus exige en effet imp6rativement des moyens
supp16mentaires et ne peut pas se r6aliser via la r6duction des moyens actuellement
disponibles. Une r6duction met en p6ril la couverture des besoins existants.

5.3. Art. 108quater IW – Plafond des aides financidres
Compte tenu du fait que le Conseil f6d6ral reconnaTt l’objectif de I’inclusion et les
exigences qui en r6sultent, on ne comprend pas la raison pour laquelle il pr6voit,
d’une part, d’inscrire un plafond dans Ie RAI, et d’autre part, de r6duire les moyens
aux d6pens des personnes handicap6es.

Selon le projet de RAI, Ie plafond des aides financidres pour la p6riode contractuelle
2024-27 s’61dve a 156 Mio par ann6e30. Le rapport explicatif mentionne a ce sujet
une valeur de d6part pour la p6riode contractuelle 2020-2023 qui correspond a ce
montant. Or, on omet de signaler que I’OFAS avait toujours mis en perspective, dans
le cadre des s6ances du groupe d’accompagnement, un montant de 158.8 Mio pour
la p6riode contractuelle 2020-202331

28 Projet OFAS Wegleitung far die Gesuchseingabe Projekte art. 74 LAI, base de la s6ance du groupe d’accompagnement du
22.10.2020
29 Cf. CDPH article 4 alin6a 3 <Dans 1’61aboration et la mbe en euvre des lois et des politiques adopt6es aux fins de
I’application de la pr6sente Convention, ainsi que dans I’adoption de toute d6cision sur des questions relatives aux personnes
handicap6es, les Etats Parties consultent 6troitement et font activement participer ces personnes. y compris les enfants
handicap6s. par l’interm6diaire des organisations qui les repr6sentent.>
3' Montant global de 544 Mio pour 4 ans selon l’art. 108q"=”' projet reglement RAI, se chiffrant a 136 Mio par an en plus du
volume de prestations de 20 Mio pour des prestations selon l’article 101 bi; LAVS
" Groupe d’accompagnement art. 74 LAI: pr6sentations OFAS, Groupe de travail 1 sur le th6me de l’ordre de priorit6 du
12.09.2018 et du 09.10.2018
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D’autre part, on occulte ainsi le fait que Ie volume contractuel a 6t6 r6duit durant les
10 ann6es pass6es :
Contribution annuelle aux prestations selon l’art. 74 LAI et 1’art. 101 bis LJ\VS:

- P6riode contractuelle 2011-2014 161.5 Mio.32
- P6riode contractuelle 2015-2019 157.4 Mio.33
- P6riode contractuelle 2020-2023 154.4 Mio.34

Cette r6duction de plus de 7 Mio n’est nullement li6e a la r6duction des prestations
fournies par les organisations de personnes handicap6es. Au contraire, elles sont
nombreuses a avoir consid6rablement 61argi leur volume de prestations durant ce
laps de temps. Ces besoins supp16mentaires ont 6t6 attest6s dans Ie cadre du
reporting annuel entre autres sous forme d’un surplus de prestations35, mais n’ont
pas fait l’objet d’un financement supp16mentaire en raison de I’article 108q'”ter al. 1
RAI en vigueur selon lequel Ia contribution vers6e a une organisation faTtidre ne peut
exc6der le montant pour la p6riode contractuelle pr6c6dente. Au lieu d’utiliser ce
plafond pour les prestations, I’OFAS a proc6d6 a une r6duction continue des aides
financidres effectives et rendu cette situation de plus en plus difficile. Certaines
organisations faTtidres ont connu des r6ductions suite a une baisse des prestations
ou suite au calcul du < substrat de capital >, ce qui a entraTn6 globalement une
r6duction du volume contractuel.

Dans son message relatif au d6veloppement continu de I’assurance-invalidit636, Ie
Conseil f6d6ral a pr6cis6 concernant Ies aides financidres selon l’article 74 LAI que <
seule la pratique existante est toutefois inscrite dans la loi, sans influence sur
les organisations de 1’aide priv6e aux invalides. >
Si le Conseil f6d6ral maintient son intention d’inscrire un plafond dans Ie RAI, iI faut
alors que Ie volume contractuel pour la p6riode 2024-27 soit fix6 a au moins le
montant initial pr6vu pour la p6riode contractuelle 2011-2014 de 161.5 Mio.

Nous rejetons dans Ie principe un plafonnement arbitraire par 1’inscription d’un
montant maximal dans Ie RAI. L’6nonc6 du RAI en vigueur permet le versement de
subventions pour des prestations nouvelles ou 61argies dont le besoin est prouv6
durant une p6riode contractuelle, et iI pr6voit un supp16ment pour les p6riodes
contractuelles suivantes si l’offre ne couvre pas le besoin. Avec Ia nouvelle
r6glementation, Ie Conseil f6d6ral fixerait un plafond rigide qui ignore aussi bien
1’6volution d6mographique que la sous-couverture des besoins actuelle et d6montr6e
par la recherche37 et que la pand6mie du Covid-19 a encore davantage aggrav6e. La
CDPH exige explicitement des £tats parties de veiller a ce que les personnes

32 Cf. Ubersicht BSV aber die IV.AHV-Beitrage der Organisationen der privaten Behindertenhilfe far die Periode 201 1-2014,
datiert vom 17.10.2012/aeg
33 Cf. Obersicht BSV Uber die vereinbarten maximalen/IV-AHV-Beitrage der Organisationen der privaten Behindertenhilfe,
datiert vom 17.10.2015/aeg
34 Cf. Ubersicht BSV aber die IV-Beitrage 2020-23, datiert 10.2.20/voa
35 De nombreuses organisations de I’aide priv6e aux personnes handicap6es ont attest6, dans Ie cadre du reporting annuel a
I'att. de I'OFAS, d’un surplus de prestations, c.-ad. que les organisations ont fourni, vu les besoins, des prestations (heures)
supp16mentaires selon l’art. 74 LAI, sans b6n6ficier d’aides financiBres
36 Cf. Message relatif a la modification de la loi sur I’assurance-invalidite (d6veloppement continu de I’AI) du 15.02.2017, p,
2539
37 Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Rapport de Recherche N' 15/16
Bundesamt far SoziaIversicherungen BSV, Setten IX. X, XI, Kapitel 4 Bedarf an UnterstUtzung (Seiten 45 bis 69), Kapitel 5,1
Analysen zur allokative Effizienz /ungedeckter Bedarf im Vergleich zum Gesamtbedarf (Seiten 73 bis 75), Kapitel 8.1.3 Fazit
und Gesamtbeurteilung zur allokativen Effizienz (Seite 142 bis 143)
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handicap6es aient accds a une gamme de services a domicile38 pour leur
permettre de vivre dans la soci6t6 en toute autonomie. En outre, < les £tats
Parties prennent les mesures appropri6es pour donner aux personnes
handicap6es accds a l’accompagnement dont elles peuvent avoir besoin pour
exercer leur capacit6 juridique. »39

La proposition dans le projet de RAI est d’autant plus irritante que le Conseil f6d6ral
fixe en m6me temps, pour le versement d’aides financidres visant a promouvoir l’aide
aux personnes ag6es selon l’art. 224bis RAVS, Ie montant maximum annuel sur la
base d’une analyse des besoins, sans pr6voir de plafond. Au m6me titre qu’iI est
pr6vu de responsabiliser Ies organisations de personnes handicap6es, selon l’art.
108ter al. 3 RAI, pour qu’elles adaptent leurs prestations p6riodiquement aux besoins,
iI faut que le Conseil f6d6ral soit lui aussi tenu, en sa qualit6 d’organe de pilotage, de
d6terminer syst6matiquement les besoins.

On peut vivement se f61iciter que le montant maximum soit adapt6 au
rench6rissement. Jusqu’a pr6sent, I’art. 108q"ater RAI permettait certes a I’OFAS
d’adapter le montant au rench6rissement ; or, la dernidre compensation du
rench6rissement date de 2003.

–> Inclusion Handicap demande par cons6quent :
Un montant maximum fix6 pour les prestations doit prendre en consid6ration le besoin
effectif et son 6votution, et doit en cons6quence 6tre d6termin6 et fix6 p6riodiquement. It
doit 6tre possible pendant une p6riode contractuelle de r6agir a des d6veloppements
nouveaux et impr6vus.

–> Inclusion Handicap propose la formulation suivante :
Art. 108q'”"’ al. 1 et 2 RAI (seton mod61e de I’art. 224t’' al. 1 et 2 RAVS)
«ITous les quatre ans, Ie Conseil f6d6ral fixe le montant maximal des aides
financi6res vers6es aux organisations de I’aide priv6e aux personnes handicap6es
en tenant compte du rench6rissement.
2 L’OFAS 61abore Ies bases permettant de fixer ce montant maximal. I1 6value
l’ad6quation, 1’6conomicit6 et l’efficacit6 des aides financidres allou6es et d6termine
les besoins existants. Les personnes en situation de handicap et leurs organisations
y sont associ6es. D

5.4. Art. 108qIJ'rlq'"es RAI – Calcul des aides financidres
II faut dans Ie principe saluer Ia tentative du Conseil f6d6ral d’apporter, en raison du
manque de transparence latent et de l’incertitude des dernidres p6riodes
contractuelles, de la clart6 dans le domaine de 1’attribution des moyens. Ce manque
de transparence concernait toutefois en particulier l’octroi effectif des moyens par
I’OFAS resp. l’octroi incomplet de ces moyens et leur report non d6clar6 dans Ie Fonds
de compensation de 1’AI, malgr6 les besoins non couverts des b6n6ficiaires de
prestations en Suisse. Dans la pr6sente modification du RAI, cette prob16matique n’est
abord6e qu’en apparence dans I’art. 108qu'rlqu's al. 3 et 4 qui pr6voit d6sormais que le
report des moyens non utilis6s soit du moins d6clar6. Dans le contexte de la couverture
actuellement insuffisante des besoins, des d6fis a venir et de la situation exacerb6e
par la pand6mie du Covid-19, iI faut imp6rativement se focaliser sur la question de

38 Cf. CDPH article19 Autonomie de vle et inclusion dans la soci6t6. let. b
39 Cf. CDPH article 12 Reconnaissance de la personnalit6 juridique dans des conditions d’6galit6, alin6a 3
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savoir comment ces moyens peuvent 6tre utilis6s, au lieu d’introduire en catimini des
mesures d’6conomie injustifi6es et contre-productives. De plus, cela conduit a
16gitimer aprds coup une proc6dure qui, malgr6 l’engagement contraire r6it6r6 par
I’OFAS selon lequel les moyens destin6s aux prestations selon l’art. 74 LAI seront
maintenus, a entraTn6 ces dernidres ann6es des 6conomies qui s’61dvent d’ores et
d6ja a 57,4 Mio au total :

2015-2017
Diminution des versements
Base : pr6sentation s6ance Groupe d’accompagnement du 18.09.2018 17.5 Mio.

11.5 Mio.

2018-2019
Estimation
Calcul 17,5 Mio. (trois ans, cf. ci-dessus) sur deux ans
2020-2023
Diff6rence :
Aide financidre disponible
Aide financidre vers6e
Diff6rence annuelle

161.5 Mio
154.4 Mio

7.1 Mio 28.4 Mio
Total des 6conomies 2015-2023 57.4 Mil).

II est inacceptable dans ce contexte de cr6er un systdme qui entraTnera des r6ductions
supp16mentaires. Les moyens pr6vus doivent 6tre r6investis conform6ment a leur but.
Par la nouvelle r6glementation dans I’art. 108q'’'rlq"'es al. 1 et 4 RAI, Ie Conseil f6d6ral
tente de favoriser le d6veloppement de I’aide priv6e aux personnes handicap6es.
Cette exigence doit 6tre salu6e et 1’innovation comme objectif est voulue et soutenue
par I’ensemble des organisations de personnes handicap6es notamment dans la
perspective de I’inclusion. Or, la r6glementation propos6e implique une r6duction de
3 % du financement des prestations existantes, bien que qu’une 6tude mandat6e par
de I’OFAS en2016 ait empiriquement d6montr6 que les besoins sont plus
importants que l’offre et que la qualit6 des prestations existantes est consid6r6e
comme 61ev6e selon une enqu6te de satisfaction r6alis6e aupr6s des
b6n6ficiaires40

L’orientation sur les besoins, de mame que la qualit6 et le d6veloppement continu des
prestations existantes sont d6ja clairement r6g16s et exig6s dans I’art. 108bis al. 1 bis

RAI ainsi que I’art. 108ter al. 3 RAI. Le fait de vouloir en plus poursuivre le
d6veloppement de prestations par le biais d’un m6canisme d’attribution de projets cr6e
des chevauchements inutiles et un surcroTt de travail administratif pour toutes les
instances impliqu6es.

En ce qui concerne le d6veloppement de nouvelles prestations, I’intention d’en
pr6voir Ie financement doit 6tre salu6e. N6anmoins iI est inacceptable, au vu des
baisses de moyens d6montr6es ci-dessus, de pr6voir que cela s’effectue au d6triment
des prestations existantes. Par ailleurs, I’innovation telle que souhait6e ne peut pas se
r6aliser dans un systdme rigide et hostile a la nouveaut6 teI que le pr6voit le pr6sent
projet de directive de I’OFAS. Un processus d’innovation n6cessite de la souplesse et

40 Cf. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16,
Bundesamt far SoziaIversicherungen BSV, Kapitel 5.4 Zufriedenheit der Nutzenden, Nutzen der Dienstleistungen (Seiten 88
bis 96)
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de l’adaptabilit6 aux situations ; iI ne peut se r6aliser, enferm6 dans un carcan rigide
tel que le pr6voit I’OFAS, par le biais de contrats de prestations 6tablis seulement tous
les 4 ans et portant sur les prestations existantes. Dans ce contexte de base, on peut
se permettre le reproche que le v6ritable objectif de cette r6glementation n’est pas
d’amorcer un d6veloppement innovant des prestations fournies par 1’aide priv6e aux
personnes handicap6es, mais une nouvelle fois de r6aliser des 6conomies.
Un v6ritable ordre de priorit6 de I’art 74 LAI n’apparaTt pas dans cette r6glementation
tel que suppos6 par Ie rapport explicatif (p. 11). L’art. 108qLJ'rlqu's al. 2 RAI entraTne des
r6ductions lin6aires de toutes les prestations, hormis de celles ayant 6t6 61abor6es en
tant que nouveaux projets lorsque les requ6tes concernant des aides financidres
d6passent le plafond. Le seul critdre dans cet ordre de priorit6 porte dorIC sur la
question de savoir si une prestation nouvelle a 6t6 mise en place. Cette solution ignore
qu’iI existe des prestations fournies par 1’aide priv6e aux personnes handicap6es dont
iI est prouv6 qu’elles couvrent les besoins fondamentaux ; iI ne faut en aucun cas les
r6duire au motif que d’autres prestations sont nouvellement 61abor6es. Le pr6sent
ordre de priorit6 est d6nu6 de tout travail de fond pr6alable n6cessaire a 1’61aboration
de son contenu, ainsi que d’une 6valuation des besoins et d’une gestion auxquelles
on pourrait s’attendre de la part du Conseil f6d6ral dans le contexte de cette
th6matique.
–> Inclusion Handicap approuve l’intention de financer de nouveaux projets en faveur

de I’inclusion et d’une 6volution des besoins. Or, ce financement ne doit pas
s’effectuer par le biais d’une r6duction des prestations existantes, mais, comme le
Conseil f6d6ral l’exige des prestations fournies par 1’aide priv6e aux personnes
handicap6es, iI doit 6tre ad6quat, 6conomique, moderne et cib16 ; sans moyens
supp16mentaires ni structures souples, iI n’est pas possible de promouvoir
I’innovation.

–, it ne faut pas 16gitimer la pratique actuelle qui consiste, malgr6 des besoins non
couverts, a ne pas utiliser tous les moyens a disposition et de les reporter dans le
Fonds Al. Les moyens inexploit6s sont a utiliser pour la couverture des besoins
effectifs ou pour le financement de prestations et projets selon l’art. 74 LAI.

–' Inclusion Handicap demande par cons6quent Ia reformulation de I’art. 108q'’'''q'’'es
RAI
Art. I08qu"lqL''es RAI
< 1 Le montant selon l’article 108q"ae' est utilis6 dans sa totalit6 pour des prestations
selon l’article 108l’i; al. 1 et leur d6veloppement. Chaque organisation est tenue
d’attester a 1’6gard de I’OFAS avoir utilis6 au moins 3 % de ces moyens pour le
d6veloppement de ces prestations.
2 Si les requ6tes soumises d6passent le plafond fix6 dans le (nouvel) article 10W'”"’
alin6a I, les aides financi6res demand6es sont octroy6es selon l’ordre de priorit6 fix6
par le Conseil f6d6ral. L’ordre de priorit6 d6finit les critdres d’octroi en fonction des
besoins d6termin6s ainsi que de l’ad6quation, de 1’6conomicit6 et de l’efficacit6 des
aides financi6res.
Al. 3 : supprimer

4 Si le montant n’a pas 6t6 enti6rement utilis6 a la fin d’une p6riode contractuelle, les
moyens inexploit6s sont utilis6s pour le financement de projets visant a d6velopper
de nouvelles prestations au sens de I’article 108;'Pt";. >
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–> Inclusion Handicap signale que I’art. 108se"es RAI devient par cons6quent caduc et
doit 6tre supprim6.

Les principaux avantages de cette proposition d’61argissement (reformulation)
sont les suivants :

Pas de r6duction des prestations actuelles aux d6pens des personnes en
situation de handicap. La crise du Covid-19 frappe les personnes handicap6es
de manidre particulidrement dure et entraTne une r6gression significative du
point de vue de I’inclusion.
Au lieu que seules quelques organisations d6veloppent (ou puissent
d6velopper) leurs prestations par le biais d’un financement de projet, toutes les
organisations de I’aide priv6e aux personnes handicap6es s’engagent a faire
avancer le d6veloppement de leurs prestations.
Le d6veloppement des prestations existantes est encourag6 en tant que
mesure int6gr6e sans surcroTt de travail administratif. Le financement de projet
propos6 par le Conseil f6d6ral entraTne un important surcroTt de travail pour
I’OFAS et les organisations (demandes de projet/6valuations de
projets/contrats/rapports, etc.) .
Les organisations sont soutenues dans leurs efforts visant a promouvoir
I’inclusion, au lieu de l’affaiblir suite a des r6ductions lin6aires.

5.5. Art. 108sept”s RAI – Projets
Avec l’art. 75 LAI, Ie 16gislateur a conf6r6 au Conseil f6d6ral la comp6tence de
d6terminer un ordre de priorit6. L’art. 108septies RAI d61dgue cette comp6tence a un
office f6d6ral (OFAS), ce qui n’est pas recevable. II convient en outre de d6terminer
un ordre de priorit6 en y associant les personnes handicap6es et leurs organisations.
L’objectif des projets teI que d6crit dans Ie rapport explicatif concernant Ie RAI, qui vise
a pouvoir r6agir de manidre plus flexible aux besoins des groupes cibles (p. 66), ne
peut toutefois pas 6tre atteint par une rdgle de pourcentage rigide et une unique
soumission de projets tous les quatre ans : en effet, Ie projet de directive relative a la
soumission de projets que les organisations de personnes handicap6es repr6sent6es
au sein du groupe d’accompagnement ont regu de la part de I’OFAS pr6voit u un
unique d61ai pour la soumission de projets par p6riode contractuelle.
En ce qui concerne Ie point central sur lequel Ie RAI entend orienter l’exigence
d’inclusion, nous constatons – en contradiction totale avec ce qui est annonc6 –
que ni Ie RAI ni la directive regue ne pr6voient d’associer les personnes handicap6es
ou leurs organisations a 1’6valuation des projets.
L’ordre de priorit6 doit avoir une port6e globale. II n’est pas possible que l’octroi de
projets visant a promouvoir de nouvelles prestations en constitue le seul 616ment.
–} Inclusion Handicap demande par cons6quent :

It doit incomber au Conseil f6d6ral (et non a I’OFAS) de d6terminer l’ordre de priorit6 en y
associant les personnes en situation de handicap et teurs organisations ; l’ordre de priorit6
doit s’appliquer aux aides financidres dans leur globalit6, au lieu de se limiter au seul octrol
de projets (cf. chiffre 5.4).
Si les projets ont aussi vocation a faire avancer l’inclusion, I’OFAS doit d’autant plus
concevoir le processus d’octroi et d’6valuation des projets de manidre inclusive.

43

Inclusion Handicap I MQhlemattstrasse 14a 1 3007 Bern I T 031 370 08 30 } F 031 370 08 51



eDispositions d’ex6cution relatives a la modification de la LAI
(D6veloppement continu de I’AI)

Si 1’innovation est encourag6e 6galement par le biais de fonds de projets, Ie financement
et la gestion de projets ne doivent pas 6tre enferm6s dans le carcan rigide des contrats de
prestations et des p6riodes contractuelles.
Les fonds encore inutilis6s (cf. chiffre 5.4) sont a affecter aux projets,

–} Inclusion Handicap propose la formulation suivante :
Art. 108ept's al. 2 RAI
«2Le Conseil f6d6ral fixe un ordre de priorit6
handicap6es et leurs organisations et rdgle .

( ,)a

b. ( , . .), »

en y associant /es persortries

5.6. Art. 110 RAI – Proc6dure
Pour bon nombre d’organisations faTtidres, la r6duction du d61ai de reporting a quatre
mois pr6vue par 1’art. 110 al. 2 let. b RAI est une mesure qui, compte tenu des
proc6dures n6cessaires, ne peut 6tre mise en muvre pour des raisons administratives,
est inutile et ne fera que compromettre massivement la qualit6 des donn6es
transmises. II n’apparaTt en outre pas clairement quel b6n6fice I’OFAS espdre tirer
d’une remise des donn6es dans un d61ai raccourci de deux mois. Actuellement, les
organisations faTtidres attendent g6n6ralement, aprds la remise des donn6es de
reporting a I’OFAS, au moins un an ou davantage avant de recevoir Ie rapport de
situation .

Les organisations faTtidres travaillant avec plusieurs sous-traitants ont particulidrement
besoin du d61ai de 6 mois pour 6tablir leur reporting. Avant le d6but du reporting, les
quelque 500 sous-traitants doivent 6tablir leurs comptes annuels, les faire v6rifier par
un organe de r6vision et adopter par leur Assemb16e g6n6rale. Le plus souvent, les
comptes annuels r6vis6s et adopt6s ne sont disponibles qu’entre avril et juin. Les
organisations faTtidres assument, conform6ment a la CSOAPH, une importante
fonction de contr61e et de pilotage de leurs sous-traitants. Elles doivent v6rifier si les
comptes annuels, la quantit6 des unit6s de prestations et le calcul des co0ts des sous-
traitants sont complets et corrects, et ensuite les consolider et les plausibiliser. Ce n’est
qu’en proc6dant ainsi qu’elles peuvent assurer le maintien du haut niveau qualitatif
des donn6es de reporting. Un d61ai raccourci Ies oblige in6vitablement a transmettre
des donn6es inv6rifi6es a I’OFAS. En outre, depuis Ia nouvelle p6riode
contractuelle 2020-23. les donn6es concernant tous les sous-traitants doivent 6tre
attest6es en d6tail ; auparavant seules des donn6es consolid6es 6taient n6cessaires.
Cela signifie d’ores et d6ja un surcroTt de travail administratif non financ6 par I’OFAS
qui s’ajoute a la charge de travail administrative d6ja importante li6e au reporting a
I’OFAS

Les organisations d’entraide qui travaillent avec des volontaires et des b6n6voles sont
particulidrement impact6es par la r6duction du d61ai de reporting. Si la r6duction du
d61ai devait 6tre maintenue, cela rendrait n6cessaire de recourir davantage a des
professionnels ; des organisations d’entraide disparaTtront et se verront remplac6es
par des professionnels plus on6reux, ce qui augmenterait les co0ts sans am61iorer la
quantit6 ou la qualit6 des prestations fournies. Une telle 6volution ne saurait
correspondre a la volont6 politique.
–> Inclusion Handicap considdre comme inacceptable de r6duire le d61ai de reporting a

4 mois.
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–} Inclusion Handicap propose par cons6quent Ia formulation suivante :
Art. 110 al. 2 let. b RAI
< b. les documents qui doivent lui 6tre remis pendant la p6riode contractuelle au plus tard
dans les six mois a compter de la fin de l’exercice annuel. >

6. Bloc th6matique 10 : Contribution d’assistance

6.1. Remarques g6n6rales
II est r6jouissant que le Conseil f6d6ral profite des modifications du RAI dans Ie cadre
du d6veloppement continu de I’AI pour mettre en muvre les enseignements tir6s de
1’6valuation de la contribution d’assistance en ce qui concerne le montant du forfait de
nuit et les besoins en prestations de conseil. En outre, Ie fait d’associer les
organisations de personnes handicap6es aux discussions et travaux suite a
1’6valuation de la contribution d’assistance s’est av6r6 constructif et fructueux : cela
nous permet d’approuver les am61iorations propos6es dans le pr6sent projet. II se
produira en revanche toujours des cas oCl Ies prescriptions du moddle CTT pour
1’6conomie domestique ne pourront pas 6tre respect6es malgr6 les nouveaux forfaits
de nuit

6.2. Art. 39e al. 5 RAI – D6duction des montants allou6s pour la surveillance de
longue dur6e

L’art. 39 al. 5 RAI pr6voit que les heures prises en compte par 1’AI dans Ie cadre des
prestations de soins m6dicaux pour la surveillance de longue dur6e en cas de
traitements a domicile sont d6duites proportionneIlement du besoin d’aide dans le
cadre de la contribution d’assistance. II s’agit d’emp6cher que la surveillance soit
indemnis6e a double. Nous approuvons la volont6 d’emp6cher les indemnisations a
double. Les parents d’enfants handicap6s doivent toutefois se voir offrir la possibilit6
d’6tre d6charg6s dans la mesure oCl le besoin d’assistance de leur enfant d6passe
celui d’un enfant non handicap6 du m6me age. 11 est important que la d6duction telle
que propos6e par le Conseil f6d6ral s’effectue proportionneIlement et non en chiffres
absolus

–> Inclusion Handicap soutient la volont6 d’emp6cher les indemnisations a double.
–+ Inclusion Handicap considdre toutefois comme important de proc6der a une

d6duction proportionnelle.

6.3. Art. 39f al. 1 a 3 RAI – Montant de la contribution d’assistance et
augmentation du forfait de nuit

L’art. 39f RAI pr6voit d’adapter le montant de la contribution d’assistance a 1’6volution
actuelle des prix et des salaires. Dans I’al. 3, Ie montant maximum du forfait de nuit est
ensuite adapt6 en fonction du moddle CTT du SECO et augment6 a 160,50 CHF par
nuit. Nous approuvons express6ment l’adaptation du forfait de nuit teI que propos6e.
Une hausse substantielle a tous niveaux s’impose en effet. On part du principe que
1’6chelonnement sera pr6cis6 par voie de directive en les orientant selon Ia proposition
du GT-Assistance de I’OFAS (cf. rapport explicatif p. 13).
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Nous saluons en outre express6ment l’appui pris sur le moddle CTT. Nous regrettons
en revanche que I’on renonce au supp16ment de 25 % pr6vu par le moddle CTT pour
les heures de nuit actives. II continuera dorIC d’y avoir des cas oLI les b6n6ficiaires
d’assistance ne pourront respecter Ies dispositions CTT d6clar6es comme un droit
imp6ratif dans leurs cantons, ou devront en garantir le financement par d’autres
sources. Cela concerne notamment les personnes n6cessitant d’importants soins et
ayant besoin d’une aide active de plus de trois heures par nuit. II demeure ainsi difficile
de payer, moyennant Ia contribution d’assistance, des salaires 6quitables et
concurrentiels qui respectent Ies exigences du moddle CTT. Les raisons pour
lesquelles le Conseil f6d6ral dit y renoncer sont de nature purement technique et iI
serait sans aucun doute possible de trouver des solutions.

Les montants maximaux de la contribution d’assistance doivent 6tre augment6s de
faQon g6n6rale au plus tard lors de l’entr6e en vigueur de la r6forme de la pr6voyance
professionnelle (LPP 21) et de la hausse pr6vue des cotisations aux assurances
sociales suite a la r6duction de la d6duction de coordination LPP.

–> Inclusion Handicap approuve l’adaptation des forfaits de nuit et I’orientation au
moddle CTT.

–* Inclusion Handicap demande que le supp16ment de 25 % pr6vu par le moddle CTT
soit repris pour les heures actives de nuit.

–> Inclusion Handicap signale la n6cessit6 d’augmenter les montants maximaux de la
contribution d’assistance au moment de l’entr6e en vigueur de la r6forme de la
pr6voyance professionnelle (LPP 21 ).

6.4. Art. 39i al. 2ter RAI – Facturation

Selon l’art. 39i al. 2ter RAI, les forfaits de nuit non factur6s peuvent 6galement 6tre
utilis6s et factur6s pendant la journ6e. Nous approuvons express6ment Ia proposition
d’une possibilit6 plus souple d’utiliser les forfaits de nuit non factur6s 6galement
pendant la journ6e. En effet, les cas sont nombreux oCl l’assistance et les soins de nuit
sont fournis par des membres de la famille dont l’indemnisation n’est toujours pas
possible via la contribution d’assistance.
–> Inclusion Handicap approuve la possibilit6 d’utiliser les forfaits de nuit non factur6s

6galement pendant la journ6e.

6.5. Art. 39j al. 2 RAI – Conseil
Dans I’art. 39j al. 2 RAI, Ie Conseil f6d6ral propose que les b6n6ficiaires d’assistance
puissent recourir tous les trois ans a des prestations de conseil a hauteur de
1 500 francs au maximum. Nous approuvons express6ment 1’61argissement des
possibilit6s de recours aux prestations de conseil. Elle tient compte du fait qu’au fil du
temps, les b6n6ficiaires peuvent avoir r6gulidrement de nouvelles questions a poser
concernant l’assistance et la contribution d’assistance, questions qui au d6but ne se
posaient pas encore sous cette forme. Le r61e d’employeuse ou d’employeur est en
effet complexe et exigeant. II convient de veiller a ce que I’obligation faite a la personne
concern6e de < motiver de fagon cr6dible son nouveau besoin de conseil D (cf. rapport
explicatif, p. 49) n’ait pas pour effet de lui rendre l’accds a cette prestation de facto
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impossible ou difficile et/ou que celle-ci soit accord6e selon des modalit6s trds
diff6rentes selon Ies cantons.
–, Inclusion Handicap approuve 1’61argissement des prestations de conseil.
–> Inclusion Handicap demande que les exigences pos6es a la motivation cr6dible du

besoin de conseil ne soient pas trop 61ev6es.

6.6. Dispositions transitoires Iet. D - R6vision et montant de la contribution
d’assistance pour Ie service de nuit

La let. d des dispositions transitoires pr6voit une augmentation de la contribution
d’assistance pour Ie service de nuit a compter de l’entr6e en vigueur de la modification,
et dorIC vraisemblablement au 1.1.2022. Nous approuvons l’adaptation des droits en
cours a compter de l’entr6e en vigueur de la modification et partons du principe que
les offices Al proc6deront par eux-m6mes a la v6rification des cas en cours.
–> Inclusion Handicap approuve l’adaptation du forfait de nuit a compter de l’entr6e en

vigueur des modifications.

6.7. Revendication supp16mentaire : art. 39f al. 2 RAI – £largissement de la
qualification B

Selon l’art. 39f al. 2 RAI, la contribution d’assistance s’61dve a Fr. 50.20 par heure si
l’assistante ou I’assistant doit disposer de qualifications particulidres pour fournir les
prestations d’aide requises. Cette qualification dite B n’est toutefois pr6vue que pour
les prestations d’aide fournies dans Ie cadre d’une activit6 d’int6r6t public ou b6n6vole,
d’une formation initiale ou continue ainsi que de l’exercice d’une activit6 lucrative sur
le march6 ordinaire de l’emploi (cf. art. 39c Iet. e a g RAI).
Dans la pratique, iI s’avdre que la contribution d’assistance joue un r61e
extraordinairement important pour les enfants et adolescents gravement atteints dans
leur sant6. En m6me temps, les exigences pos6es aux assistantes et assistants sont
61ev6es. IIs doivent par exemple 6tre en mesure de proc6der a une r6animation ou de
prodiguer des soins d’urgence. Le recours a la qualification B doit par cons6quent 6tre
possible notamment pour les actes de la vie quotidienne, de la participation sociale et
des activit6s de loisirs. L’ouverture des cas d’application qui admettent une
qualification B permet en outre de r6duire les co0ts des soins prodigu6s par un service
de soins a domicile pour enfants, qui est bien plus on6reux. On peut partir du principe
que cela permettrait de r6duire les co0ts globaux.
–> Inclusion Handicap demande l’ajout du comp16ment suivant :

Art. 39f al. 2 RAI
«2SI l’assistant doit disposer de qualifications particulidres pour fournir les prestations
requises dans les domaines pr6vus d l’art. 39 a a g, Ie montant de la contribution
d’assistance s’61dve a Fr. 50.20 par heure. >
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C Revendications supp16mentaires

Art. 9 OMAI – Services de tiers
Selon l’art. 9 al. 1 OMAI, les assur6s ont droit au remboursement des frais li6s a
l’invalidit6, qui sont dOment 6tablis et caus6s par les services sp6ciaux de tiers dont iIs
ont besoin, en lieu et place d’un moyen auxiliaire, pour aller a leur travail (let. a),
exercer une activit6 lucrative (let. b) ou acqu6rir des aptitudes particulidres permettant
de maintenir des contacts avec l’entourage (let. c). L’art. 9 al. 2 OMAI pr6voit un
remboursement mensuel de 1 793 francs au maximum (6tat 2021).

Pour parvenir a atteindre les objectifs du d6veloppement continu de I’AI visant le
renforcement du potentiel de r6adaptation et de I’aptitude au placement, iI est
n6cessaire que I’intervention des services de tiers ne soit pas limit6e aux seuls
domaines mentionn6s par 1’art. 9 al. 1 OMAI. Le recours aux services de tiers doit bien
davantage 6tre possible 6galement en cas de mesures de r6insertion au sens de
I’art. 14a LAI et en cas de mesures d’orientation professionnelle au sens de 1’art. 15
LAI, car notamment les personnes sourdes ont besoin des services d’interprdtes en
langue des signes pour pouvoir participer a ces mesures.
–> Inclusion Handicap propose la formulation suivante :

Art. 9 al. 1 let. d OMAI
< d. participer a des mesures de r6insertion au sens de I’art. 14a LAI et a des
mesures d’orientation professionnelle au sens de I’art. 15 LAI. »

L’art. 9 al. 2 OMAI pr6voit que le remboursement mensuel des services de tiers s’61dve
a 1 793 francs au maximum. Les personnes qui d6pendent de services de tiers dans
l’exercice de leur activit6 lucrative (p. ex. les personnes sourdes et aveugles) et dont
on attend qu’elles exercent une activit6 lucrative d’une ampleur importante, ne peuvent
souvent pas couvrir leurs d6penses effectives au moyen du montant mensuel maximal
de 1 793 francs. Les phases de travail durant lesquelles les besoins de services fournis
par des tiers sont plus importants (p. ex. en cas de s6ances ou de r6unions en ligne
plus fr6quentes) et les phases oLI ces besoins sont moins importants (p. ex. en
vacances) s’alternent. C’est pourquoi iI est n6cessaire de pouvoir faire intervenir les
services de tiers de fagon plus souple, par exemple en mettant a disposition des
personnes concern6es un montant annuel de 12 mois a 1 793 francs au maximum et
dorIC de 21 516 francs par ann6e. Cela pourrait par ailleurs permettre de r6duire
I’importante charge administrative des personnes assur6es et des offices Al. A cet
6gard, iI convient en outre de souligner que le montant actuel de 1 793 francs au
maximum par mois pourrait vraisemblablement, notamment dans certaines situations
professionnelles, s’av6rer insuffisant pour couvrir les frais effectifs li6s aux services de
tiers. Exemple service d’interpr6tariat en langue des signes : tarif 1 70 francs par heure,
en pr6cisant qu’apr6s 2,5 heures, la pr6sence simultan6e de 2 interprdtes est
n6cessaire et doit 6tre indemnis6e.

-> Inclusion Handicap propose la formulation suivante :
Art. 9 at. 2 OMAI
« 2Le remboursement annuel ne doit d6passer ni le revenu annuel de l’activit6 lucrative
de l’assur6 ni une fois et demie le montant minimal annuel de la rente ordinaire de
vieillesse. v
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Nous vous remercions de nous avoir offert l’occasion de prendre position et vous
prions de bien vouloir prendre en compte nos revendications.

Veuillez agr6er nos salutations les meilleures.

Julien Neruda, directeur
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A Allgemeine Bemerkungen 

1. Themenblöcke 1, 2, 5, 7 und 10 

Die mit der Weiterentwicklung der IV anvisierten Ziele, das Eingliederungspotenzial 
von Jungen und psychisch beeinträchtigten Versicherten besser auszuschöpfen und 
ihre Vermittlungsfähigkeit zu stärken, hat Inclusion Handicap immer unterstützt und 
unterstützt sie auch weiterhin. Auch die Verstärkung der Koordination aller beteiligten 
Akteure unterstützt Inclusion Handicap weiterhin. Diese Ziele stimmen auch mit den 
Verpflichtungen überein, die die Schweiz durch die Ratifizierung der UNO-Behinder-
tenrechtskonvention eingegangen ist (Art. 26 BRK)1. Inclusion Handicap weist aber 
weiterhin darauf hin, dass die hochgesteckten Ziele auch mit verbesserten Instrumen-
ten der Eingliederung nur teilweise erreicht werden können, solange eine umfassende 
Förderung der Inklusion ausbleibt sowie solange die Anstellung von Menschen mit Be-
einträchtigungen sowohl für private als auch für öffentliche Arbeitgebende unverbind-
lich bleibt und diesen keinerlei Beschäftigungspflicht auferlegt wird. In einem zuneh-
mend kompetitiven wirtschaftlichen Umfeld, welches sich durch die Auswirkungen der 
Covid-19-Pandemie weiter akzentuieren wird, werden auch in Zukunft viele Menschen, 
die die Produktivitätserwartungen aus gesundheitlichen Gründen nicht oder nur teil-
weise erfüllen können, aus dem Arbeitsleben ausgegrenzt. Daher ist es elementar, 
dass das Netz der sozialen Sicherheit für jene ungeschmälert erhalten bleibt, die trotz 
aller Bemühungen nicht in der Lage sind, ihre materielle Existenz selber zu bestreiten 
oder einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz im ersten Arbeitsmarkt zu finden. Auch dies 
ist eine Verpflichtung, die sich aus der UNO-Behindertenrechtskonvention ergibt 
(Art. 27 und Art. 28 BRK)2. 

Mit Sorge werden die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt beobachtet. Die Covid-19-
Pandemie verschärft die Situation für Menschen auf Arbeitssuche. Das Seco meldet 
einen massiven Anstieg der Langzeitarbeitslosigkeit. Der «ausgeglichene Arbeits-
markt», der sich für Personen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen auch in der 
Vergangenheit als praktisch inexistent erwiesen hat, wird durch die Auswirkungen der 
Covid-19-Pandemie zweifellos für viele Jahre nur ein theoretisches Konstrukt bleiben.  

Inclusion Handicap hält daher wie bereits an anderer Stelle fest, dass sowohl die im 
Rahmen vergangener IVG-Revisionen als auch die mit der Weiterentwicklung der IV 
eingeführten Eingliederungsmassnahmen einer echten Wirkungskontrolle unterstehen 
sowie kontinuierlich evaluiert und unter Umständen angepasst oder ausgebaut werden 
müssen. Unter einer echten Wirkungskontrolle versteht Inclusion Handicap eine Kon-
trolle, die sich nicht daran orientiert, ob Renten eingespart werden können, sondern 
allein danach, ob die beabsichtigten Eingliederungen in den Erwerbsprozess auch tat-
sächlich und nachhaltig erreicht werden können. 

                                            
1 UNO-BRK Artikel 26 Habilitation und Rehabilitation. 
2 UNO-BRK Artikel 27 Arbeit und Beschäftigung; sowie Art. 28 Angemessener Lebensstandard und sozialer Schutz. 
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2. Themenblock 8 Prioritätenordnung zu Art. 74 IVG 

Mit der Teil-Finanzierung von Leistungen der privaten Behindertenhilfe fördert der 
Bund die selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von Menschen mit 
Behinderungen in der Schweiz. Damit lagert er wesentliche Aufgaben der Invaliden-
versicherung, der Umsetzung der Behindertenpolitik des Bundes, des Behinderten-
gleichstellungsgesetzes (BehiG) und der UNO-Behindertenrechtskonvention (UNO-
BRK) an die Behindertenorganisationen aus. Seit Jahren nehmen diese Organisatio-
nen diese Aufgabe mit grossem Engagement wahr. 

Die Finanzhilfen reichen dabei bereits heute nicht aus, um den gesamten Bedarf ab-
zudecken, weshalb die Organisationen einen grossen Teil der Art. 74 IVG Leistungen 
selbst tragen und nur dank Zuwendungen Privater finanzieren können. Dass die Zivil-
gesellschaft hier eine Lücke füllen muss, die in der Verantwortung des Staates liegt, 
wurde schon länger kritisiert. Mit der vorgeschlagenen Verordnung über die Invaliden-
versicherung (IVV), wird dieser Missstand soweit verschärft, dass die Behindertenor-
ganisationen dies nicht mehr als tragfähig erachten. 

Hiermit nehmen wir dezidiert Stellung gegen wesentliche Bestandteile des vor-
liegenden Entwurfs der IVV. 

▪ Die Inklusion kann nicht damit abgehandelt werden, dass sie im Sinne eines 
Auftrags an die Behindertenorganisationen delegiert wird, während etwa die 
neue Prioritätenordnung oder die Vergabe von Projekten auf Seiten des Bundes 
keinerlei inklusive Ansätze erkennen lassen. 

▪ Mit einem Höchstbetrag für die Finanzhilfen, den der Bundesrat auf unbe-
schränkte Zeit festlegen möchte, werden die unbegründeten Kürzungen der 
letzten zehn Jahre zementiert. Der vorgeschlagene Höchstbeitrag entspricht ei-
ner Kürzung um über CHF 5 Mio. jährlich, ohne dass dafür ein entsprechend 
begründeter Entscheid des Bundesrats vorliegt. Eine Reduktion kann nicht 
hingenommen werden, denn der Bedarf ist kontinuierlich gestiegen und die 
zusätzlichen Herausforderungen der Inklusion sind nicht zu bewältigen. 

▪ Eine Prioritätenordnung, die diesen Namen verdient, lässt der Entwurf vermis-
sen; als einzigen Mechanismus schlägt der Bundesrat eine lineare 3% Kür-
zungen aller Leistungen vor, ausser für Leistungen, die neu erarbeitet wur-
den. Eine solche Lösung ignoriert den Bedarf der Menschen mit Behinderungen 
sowie den Qualitätsausweis der bestehenden Leistungen komplett. Die Steue-
rung wird so dem BSV durch die Auswahl von Projekten überlassen, obwohl 
gemäss Art. 75 IVG der Bundesrat dafür verantwortlich ist. 

Vorschlag für eine konsequente und erweiterte Förderung der Innovation 

Wir begrüssen eine Projektfinanzierung zur Entwicklung neuer Leistungen unter der 
Voraussetzung, dass die dafür notwendigen Mittel zusätzlich zur bisherigen Finanzie-
rungen der Leistungen nach Art. 74 IVG zur Verfügung gestellt werden. 

Mit dem Ziel, die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen nach Art. 74 IVG zu 
fördern, und unter der Voraussetzung, dass die Finanzierung der bisherigen Leistun-
gen nicht gekürzt werden, unterbreiten wir einen Erweiterungsvorschlag, welcher an 
dieser Stelle kurz skizziert wird: 
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Sollte der Bundesrat an seinem Entwurf festhalten, verschärft er die prekäre Situation 
der Menschen mit Behinderungen und gefährdet damit die Ziele seiner eigenen Be-
hindertenpolitik sowie der Weiterentwicklung der IV und bremst die Umsetzung der 
UNO-BRK. Dies obwohl er in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV festgehal-
ten hat, dass nur die bestehende Praxis im Gesetz festgeschrieben wird und dass dies 
keine Auswirkungen auf die Organisationen der privaten Behindertenhilfe haben wird. 

3. Schlussfolgerung 

Mit den vom Bundesrat vorgeschlagenen Ausführungsbestimmungen zur Änderung 
des IVG, welche Änderungen der IVV, der AHVV, der ATSV, der KVV, der UVV und 
der AVIV beinhalten, ist Inclusion Handicap in der grossen Mehrheit einverstanden. 
Bei den Themenbereichen Optimierung der Eingliederung (Themenblock 1), medizini-
sche Massnahmen (Themenblock 2), Rentensystem (Themenblock 5), Verfahren und 
Begutachtung (Themenblock 7), Prioritätenordnung zu Art. 74 IVG (Themenblock 8) 
und Assistenzbeitrag (Themenblock 10) sehen wir jedoch teilweise erheblichen 
Nachbesserungsbedarf und problematische Punkte. 

  

Die vorliegende Stellungnahme wurde in 6 spezifischen Arbeitsgruppen beste-
hend aus Vertreterinnen und Vertretern von zahlreichen Behindertenorganisatio-
nen (Selbst- und Fachhilfe) erarbeitet. Punktuell wurden zudem externe Expertin-
nen und Experten beigezogen. Die vorliegende Stellungnahme ist breit abgestützt 
und wurde vom Vorstand von Inclusion Handicap am 27.02.2021 verabschiedet. 

Erweiterungsvorschlag 

Damit nicht nur einzelne Organisationen der privaten Behindertenhilfe über die vor-
geschlagene Projektfinanzierung ihre Leistungen weiterentwickeln, sollen alle Or-
ganisationen sich im Rahmen der Verträge dazu verpflichten, mind. 3% der Fi-
nanzhilfen für die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen zu verwen-
den.  
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B Materielle Bemerkungen 

1. Themenblock 1: Optimierung der Eingliederung 

1.1. Generelle Bemerkungen 

Wir begrüssen die Grundrichtung der Weiterentwicklung der IV im Bereich der berufli-
chen Eingliederung. Insbesondere die verstärkte Ausrichtung auf den ersten Arbeits-
markt, intensivere Integrationsbemühungen und die Verlängerung der Massnahmen 
gehen aus unserer Sicht in die richtige Richtung und nehmen Vorgaben der UNO-
Behindertenrechtskonvention zumindest teilweise auf. Gerade die Aufhebung der le-
benslangen Beschränkung der Dauer von Integrationsmassnahmen auf zwei Jahre ist 
zu begrüssen und durch Praxiserfahrungen breit abgestützt. Berufliche Lebensläufe 
verlaufen heute in der Regel nicht mehr gradlinig, wie es früher noch häufig der Fall 
war. Es kann daher durchaus vorkommen, dass versicherte Personen mehrmals in 
ihrem Erwerbsleben in kritische Phasen geraten und daher mehrfach rehabilitativer 
und eingliederungsorientierter Bedarf besteht. 

Weiter begrüssen wir die Stärkung der Zusammenarbeit der IV-Stellen und der Schul-
behörden beim Übergang zwischen Schule und Berufsleben und die Ausdehnung der 
Massnahmen der Frühintervention auf die obligatorische Schulzeit. Gleichzeitig wei-
sen wir aber darauf hin, dass für diese Zusammenarbeit gute Absprachen und klare 
Rollenteilungen zwischen IV-Stellen sowie Schulbehörden und kantonalen Instanzen 
unerlässlich sind, dass regionale Ungleichbehandlungen zu vermeiden sind und dass 
immer die Zukunft der Jugendlichen mit Behinderungen im Zentrum stehen muss. 

1.2. Art. 1sexies Abs. 2 IVV – Massnahmen der Frühintervention während der 
obligatorischen Schulzeit 

Gemäss Art. 1sexies Abs. 2 IVV sollen die Frühinterventionsmassnahmen der Arbeits-
vermittlung und der Berufsberatung bereits während der obligatorischen Schulzeit ge-
währt werden können. Diese Möglichkeit begrüssen wir. 

 Inclusion Handicap begrüsst die Frühinterventionsmassnahmen während der obli-
gatorischen Schulzeit. 

1.3. Art. 4quater Abs. 1 IVV – Integrationsmassnahmen zur Vorbereitung auf die 
berufliche Eingliederung 

In Art. 4quater Abs. 1 IVV schlägt der Bundesrat als Mindestanforderung für Integrati-
onsmassnahmen eine Präsenzzeit von acht Stunden pro Woche vor. Wir unterstützen 
diese Anpassung, denn sie ermöglicht mehr Flexibilität und löst die bisher unnötige 
strikte Einschränkung von zwei Präsenzstunden pro Tag an vier Tagen pro Woche ab. 

 Inclusion Handicap begrüsst die Anpassung der Mindestanforderung für Integrati-
onsmassnahmen. 
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1.4. Art. 4quinquies IVV – Massnahmen zur sozialberuflichen Rehabilitation  

1.4.1. Art. 4quinquies Abs. 1 IVV – Aufbau der Arbeitsfähigkeit 

In Art. 4quinquies Abs. 1 IVV bezeichnet der Bundesrat auch Massnahmen zum Auf-
bau der Arbeitsfähigkeit als Massnahmen zur sozialberuflichen Rehabilitation. Wir hal-
ten fest, dass der Aufbau der Arbeitsfähigkeit nur eines unter mehreren Zielen von 
Integrationsmassnahmen bleiben darf. Die Anpassung von Art. 4quinquies Abs. 1 IVV 
darf nicht dazu führen, dass Integrationsmassnahmen nach einer bestimmten Zeit nur 
mit der Begründung abgebrochen werden, dass die Arbeitsfähigkeit nicht bzw. nicht in 
ausreichendem Mass hat aufgebaut werden können. 

1.4.2. Art. 4quinquies Abs. 3 IVV – Ausdehnung auf Jugendliche 

In Art. 4quinquies Abs. 3 IVV präzisiert der Bundesrat die Ausdehnung der Integrati-
onsmassnahmen auf Jugendliche. Wir begrüssen diese Anpassung, fordern aber, 
dass die Schwelle zur Bejahung einer drohenden Invalidität gerade bei Jugendlichen 
nicht zu hoch angesetzt werden darf. Eingliederungsmassnahmen sind auch für junge 
Menschen an die Bedingung geknüpft, dass eine Invalidität droht oder bereits einge-
treten ist (vgl. Art. 8 IVG). Die Erfahrung zeigt, dass bei Jugendlichen oft zu lange 
medizinisch abgeklärt wird, ob die Voraussetzung einer drohenden Invalidität erfüllt ist 
oder nicht, anstatt rasch mit Eingliederungsmassnahmen zu beginnen. So geht wert-
volle Zeit verloren. Hinzu kommt, dass bei Jugendlichen die Persönlichkeitsentwick-
lungen noch nicht abgeschlossen und die Krankheitsgeschichten in der Regel erst kurz 
und unstet sind. Zudem können bei Jugendlichen immer zahlreiche IV-fremde Fakto-
ren vorgeschoben werden, um sie von Eingliederungsmassnahmen auszuschliessen: 
Cannabiskonsum, Erziehungsfehler, Probleme in der Familie oder in der Schule, man-
gelnde Integration etc. 

Wir streichen deshalb heraus, dass mögliche Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen 
«Auswirkungen von psychischen Beeinträchtigungen und pubertätsbedingten Verhal-
tensweisen» (vgl. Erläuterungen Bundesrat, S. 24) nicht dazu führen dürfen, dass mit 
Verweis auf «pubertätsbedingte Verhaltensweisen» Integrationsmassnahmen abge-
lehnt werden. Wir fordern deshalb, dass bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
einzig massgebend sein darf, dass die entsprechenden Massnahmen gesundheitsbe-
dingt notwendig und geeignet sind, das angestrebte Ziel der Eingliederung zu errei-
chen. Bereits das Kriterium der Notwendigkeit gewährleistet, dass Integrationsmass-
nahmen nicht zu leichtfertig zugesprochen werden. 

 Inclusion Handicap begrüsst die Ausdehnung der Integrationsmassnahmen auf Ju-
gendliche. 

 Inclusion Handicap fordert aber, dass auf Weisungsstufe festgehalten wird, dass die 
Schwelle zur Bejahung einer drohenden Invalidität bei Jugendlichen nicht zu hoch 
angesetzt werden darf. 

1.4.3. Art. 4quinquies Abs. 4 IVV – Fokus auf den ersten Arbeitsmarkt 

In Art. 4quinquies Abs. 4 IVV hält der Bundesrat fest, dass die Integrationsmassnah-
men nach Möglichkeit ganz oder teilweise im ersten Arbeitsmarkt stattfinden sollen. 
Die Ausrichtung auf den ersten Arbeitsmarkt unterstützen wir. Wir begrüssen aber 
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auch explizit die Formulierung «nach Möglichkeit ganz oder teilweise im ersten Ar-
beitsmarkt», denn dies ermöglicht bereits bestehende oder innovative neue Angebote 
im geschützten Rahmen weiterzuführen und zu entwickeln. Der geschützte Rahmen 
ist und bleibt insbesondere deshalb notwendig, weil der heutige Arbeitsmarkt immer 
noch nicht als inklusiv betrachtet werden kann und vielen Menschen mit Behinderun-
gen leider immer noch keinen Platz bietet. 

 Inclusion Handicap begrüsst den Fokus auf den ersten Arbeitsmarkt. 

1.5. Art. 4sexies IVV – Dauer der Integrationsmassnahmen  

1.5.1. Art. 4sexies Abs. 3 Bst. a IVV – Beendigung 

In Art. 4sexies Abs. 3 Bst. a IVV schlägt der Bundesrat als Ergänzung vor, dass die 
Integrationsmassnahmen auch dann beendet werden sollen, wenn das vereinbarte 
Ziel nicht erreicht werden kann. In den Erläuterungen wird wie folgt präzisiert: «wenn 
das vereinbarte Ziel trotz aller Versuche und Anpassungen nicht erreichbar ist, wird 
die Integrationsmassnahme unter Berücksichtigung der Verhältnismässigkeit vorzeitig 
beendet». Diesbezüglich erscheint es uns wichtig, dass eine Integrationsmassnahme 
nicht leichtfertig abgebrochen wird. Solange unter Berücksichtigung der spezifischen 
Beeinträchtigung der versicherten Person geeignete und verhältnismässige Anpas-
sungen möglich sind, sind diese unbedingt vorzunehmen. Vor einer definitiven Been-
digung sollte unseres Erachtens alles darangesetzt werden, in eine allenfalls geeigne-
tere und alternative Integrationsmassnahme zu wechseln. Hierzu ist eine Rücksprache 
mit den behandelnden Fachpersonen unerlässlich. 

 Inclusion Handicap fordert daher:  
Vor einer vorzeitigen Beendigung einer Integrationsmassnahme muss die Anpassung der 
Zielvereinbarung ins Auge gefasst werden. Dabei sind die Stärken und Fähigkeiten der 
versicherten Person zu berücksichtigen. Zudem ist vor einer vorzeitigen Beendigung einer 
Integrationsmassnahme Rücksprache mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten sowie 
Therapeutinnen und Therapeuten zu nehmen. 

1.5.2. Art. 4sexies Abs. 6 IVV – erneuter Anspruch 

In Art. 4sexies Abs. 6 IVV schlägt der Bundesrat eine Präzisierung des Anspruchs auf 
eine erneute Integrationsmassnahme vor. Ein erneuter Anspruch auf eine Integrati-
onsmassnahme soll davon abhängen, dass sich die versicherte Person in der Zwi-
schenzeit «nachweislich ernsthaft» um die berufliche Integration bemüht hat, oder 
dass sich ihr Gesundheitszustand verändert hat. Unseres Erachtens ist der Begriff 
«nachweislich und ernsthaft» zu unbestimmt und sollte auf Weisungsstufe näher defi-
niert werden. Ansonsten wird sich unter den kantonalen IV-Stellen eine sehr unter-
schiedliche Praxis entwickeln und Konflikte sind vorprogrammiert. 

 Inclusion Handicap fordert daher:  
Die Kriterien für eine erneute Zusprache von Integrationsmassnahmen sind auf Weisungs-
stufe zu präzisieren. 
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1.6. Art. 4a IVV – Berufsberatung 

Gemäss Art. 4a Abs. 2 IVV sollen als Massnahmen zur Vorbereitung auf eine Ausbil-
dung nach Art. 15 Abs. 1 IVG arbeitsmarktnahe Massnahmen gelten, die nach der 
obligatorischen Schule in Betrieben des ersten Arbeitsmarkts oder in Institutionen 
durchgeführt werden und dazu dienen, Eignung und Neigung der versicherten Person 
für mögliche Ausbildungen zu überprüfen. Diese Massnahmen sollen auf längstens 
zwölf Monate befristet sein. 

Gemäss Art. 4a Abs. 3 IVV sollen als Massnahmen zur vertieften Klärung möglicher 
Berufsrichtungen nach Art. 15 Abs. 2 IVG Massnahmen gelten, die in Betrieben des 
ersten Arbeitsmarkts oder in Institutionen durchgeführt werden und dazu dienen, die 
Neigung und Eignung der versicherten Person für mögliche Berufsrichtungen und Tä-
tigkeiten zu überprüfen. Diese Massnahmen sollen auf längstens drei Monate befristet 
sein. 

Gemäss Art. 4a Abs. 4 IVV sollen für diese beiden Berufsberatungsmassnahmen so-
dann dieselben Beendigungsgründe gelten, wie bei der vorzeitigen Beendigung von 
Integrationsmassnahmen (vgl. hierzu Art. 4sexies Abs. 3 Bst. a IVV). 

Für uns bleibt unklar, ob bei einer Wiederaufnahme nach einer vorzeitigen Beendigung 
einer Berufsberatungsmassnahme nach Art. 4a Abs. 1 Bst. b und c IVV bzw. Art. 4a 
Abs. 2 und 3 IVV erneut eine 12-monatige bzw. 3-monatige Befristungen greift, oder 
ob die bereits in Anspruch genommenen Zeiträume angerechnet werden. Dies gilt es 
zu präzisieren, ist aus unserer Sicht doch unabdingbar, dass bei Wiederaufnahme ei-
ner entsprechenden Massnahme erneut Anspruch auf längstens zwölf bzw. drei Mo-
nate bestehen muss. Nur so haben versicherte Personen trotz eines Abbruchs wieder 
die Chance auf neu ausgerichtete Berufsberatungsmassnahmen. In Bezug auf die Be-
endigungsgründe verweisen wir auf unsere Ausführungen zu den Gründen für die vor-
zeitige Beendigung von Integrationsmassnahmen in Ziff. 1.5.1. 

 Inclusion Handicap fordert daher:  
Die zeitliche Befristung von Berufsberatungsmassnahmen im Falle der Wiederaufnahme 
nach einer vorzeitigen Beendigung ist auf Weisungsstufe zu präzisieren. Dabei ist festzu-
halten, dass bei einer Wiederaufnahme erneut Anspruch auf längstens zwölf bzw. drei Mo-
nate besteht. 
Vor einer vorzeitigen Beendigung einer Berufsberatungsmassnahme muss die Anpassung 
der Zielvereinbarung ins Auge gefasst werden. Dabei ist auf die Stärken und Fähigkeiten 
der versicherten Person Rücksicht zu nehmen. Zudem ist vor einer vorzeitigen Beendigung 
einer Berufsberatungsmassnahme Rücksprache mit den behandelnden Ärztinnen und Ärz-
ten sowie Therapeutinnen und Therapeuten zu nehmen. 

1.7. Art. 5 IVV – Erstmalige berufliche Ausbildung 

1.7.1. Art. 5 Abs. 3 Bst. b IVV – Weiterführende erstmalige berufliche 
Ausbildung 

Gemäss Art. 5 Abs. 3 Bst. b IVV soll eine Weiterführung der erstmaligen beruflichen 
Ausbildung nach Art. 16 Abs. 3 Bst. c IVG (Vorbereitung auf eine Hilfsarbeit oder Tä-
tigkeit in einer geschützten Werkstätte) dann möglich sein, wenn die Fähigkeiten der 
versicherten Person eine Ausbildung nach Berufsbildungsgesetz zulassen und wenn 
diese Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt erfolgen kann. 
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Die Möglichkeit der Weiterführung einer erstmaligen beruflichen Ausbildung begrüs-
sen wir sehr, denn oft zeigen sich die Möglichkeiten und Fähigkeiten junger Versicher-
ter mit Behinderungen erst im Verlauf der Erstausbildung gemäss Art. 16 Abs. 3 Bst. c 
IVG. Nur teilweise einverstanden sind wir hingegen damit, dass die Weiterführung nur 
im ersten Arbeitsmarkt möglich sein soll. Dadurch werden die Chancen für Jugendliche 
mit schwereren Behinderungen zu sehr eingeschränkt. Ein Wechsel in den ersten Ar-
beitsmarkt kann durchaus auch nach einer weiterführenden Ausbildung im geschütz-
ten Rahmen möglich sein. Nicht selten ist anschliessend an eine PrA INSOS eine At-
testausbildung EBA nur innerhalb einer Institution möglich, im ersten Arbeitsmarkt hin-
gegen hätte die versicherte Person keine Chance auf eine weiterführende Ausbildung. 
Ist das Attest dann aber einmal erlangt, bestehen markant bessere Chancen auf eine 
Anstellung im ersten Arbeitsmarkt. Es darf nicht sein, dass solche Möglichkeiten und 
Berufswege verhindert werden, indem eine weiterführende Erstausbildung zwingend 
im ersten Arbeitsmarkt erfolgen muss.  

 Inclusion Handicap begrüsst die Möglichkeit der Weiterführung einer Erstausbil-
dung. 

 Inclusion Handicap schlägt aber folgende Formulierung vor:   
Art. 5 Abs. 3 Bst. b IVV  
«b. nach Abschluss einer Massnahme nach Art. 16 Abs. 3 Bst. c IVG, sofern die Fähigkei-
ten der versicherten Person eine Ausbildung nach Berufsbildungsgesetz im ersten Ar-
beitsmarkt zulassen.» 

1.7.2. Art. 5 Abs. 4 und Abs. 5 IVV – Dauer der erstmaligen beruflichen 
Ausbildung 

In Art. 5 Abs. 4 und 5 IVV hält der Bundesrat fest, dass sich die Erstausbildung gemäss 
Art. 16 Abs. 3 Bst. c IVG (Vorbereitung auf eine Hilfsarbeit oder Tätigkeit in einer ge-
schützten Werkstätte) in Bezug auf die Dauer nach Möglichkeit am Berufsbildungsge-
setz zu orientieren hat, und dass die Zusprache für die gesamte Dauer der Ausbildung 
erfolgen soll. Damit bekräftigt er seine anlässlich der parlamentarischen Debatte am 
19.9.2019 im Ständerat geäusserte Absicht3. 

Wir begrüssen es sehr, dass sich die Vorbereitung auf eine Hilfsarbeit oder auf eine 
Tätigkeit in einer geschützten Werkstätte nach Möglichkeit am Berufsbildungsgesetz 
zu orientieren hat und wenn möglich im ersten Arbeitsmarkt erfolgen soll. Die Ausrich-
tung auf den ersten Arbeitsmarkt ist richtig und wichtig, gleichzeitig müssen aber die 
Möglichkeiten für eine Ausbildung im geschützten Rahmen bestehen bleiben, bis der 
erste Arbeitsmarkt diese Ausbildungen vollumfänglich anbietet. Auch die Zusprache 
einer praktischen Ausbildung für die gesamte Dauer der Ausbildung begrüssen wir 
sehr, gibt sie den versicherten Personen doch eine klare und wichtige Perspektive. 

 Inclusion Handicap begrüsst Art. 5 Abs. 4 und 5 IVV sehr. 
  

                                            
3 Vgl. https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47233#vo-
tum15, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47233#votum15
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47233#votum15
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1.8. Art. 5bis Abs. 5 IVV – Invaliditätsbedingte Mehrkosten 

In einer erstmaligen beruflichen Ausbildung oder Weiterausbildung werden behinde-
rungsbedingte Mehrkosten übernommen. Welche Auslagen bei der Ermittlung dieser 
Mehrkosten zu berücksichtigen sind, soll für die erstmalige berufliche Ausbildung und 
für die Weiterausbildung aber weiterhin unterschiedlich geregelt sein: Bei einer erst-
maligen beruflichen Ausbildung sind dies Aufwendungen für die Vermittlung der erfor-
derlichen Kenntnisse und Fertigkeiten (Bst. a), die Kosten für persönliche Werkzeuge 
und Berufskleider (Bst. b) sowie die Transportkosten (Bst. c). Bei der beruflichen Wei-
terausbildung sind dies zusätzlich die Kosten bei invaliditätsbedingter auswärtiger Ver-
pflegung und Unterkunft (Art. 5ter Abs. 3 IVV, heute: Art. 5bis Abs. 3 IVV). Eine unter-
schiedliche Regelung und somit Ungleichbehandlung ist für uns nicht nachvollziehbar. 
Auch für die Vergleichsrechnung bei einer erstmaligen beruflichen Ausbildung sollten 
behinderungsbedingte Kosten für auswärtige Verpflegung und Unterkunft berücksich-
tigt werden. 

 Inclusion Handicap fordert daher folgende Formulierung:   
Art. 5bis Abs. 5 Bst. d IVV  
«d. Kosten bei invaliditätsbedingter auswärtiger Verpflegung und Unterkunft.» 

1.9. Zusätzliche Anliegen 

1.9.1. Art. 4novies IVV – Erstausbildung auch bei der Wiedereingliederung 

Im Zusammenhang mit Art. 8a IVG und Art. 4novies IVV (Wiedereingliederung von 
Rentenbezügerinnen und Rentenbezügern) weisen wir darauf hin, dass Rentenbezie-
henden auch im Rahmen einer Wiedereingliederungsmassnahme eine nachträgliche 
erstmalige berufliche Ausbildung ermöglicht werden muss. Dies darf unseres Erach-
tens aber nicht davon abhängig gemacht werden, ob nach Abschluss einer solchen 
Massnahme die Rente reduziert oder aufgehoben werden kann. Junge Versicherte 
(z.B. mit Down-Syndrom, Autismus-Spektrum-Störung oder einer psychischen Beein-
trächtigung) sind im Alter von 18 Jahren aufgrund ihrer gesundheitlichen Beeinträchti-
gung unter Umständen noch nicht bereit für eine Erstausbildung und erhalten eine 
ganze IV-Rente. Nun kann es aber sein, dass sie einige Jahre später in ihrer Entwick-
lung soweit gereift sind, dass sie nun eine erstmalige berufliche Ausbildung, z.B. PrA 
INSOS absolvieren können. Diesen Versicherten müssen nun die gleichen Möglich-
keiten für eine erstmalige berufliche Ausbildung offenstehen, wie denjenigen, die direkt 
nach der Schulzeit eine berufliche Erstausbildung beginnen können. Dementspre-
chend darf bei Rentenbeziehenden ohne erstmalige Berufsausbildung im Rahmen der 
Wiedereingliederung nicht allein ausschlaggebend sein, dass ihre IV-Rente durch eine 
nachträgliche erstmalige berufliche Ausbildung reduziert oder gar aufgehoben werden 
kann. Dies erfordert der Grundsatz der Rechtsgleichheit und Chancengleichheit. Zu-
dem hat ein «Nachholen» einer erstmaligen beruflichen Ausbildung – auch wenn nicht 
in allen Fällen rentenrelevant – den positiven Effekt, dass ein gewisses Einkommen 
generiert werden kann, was in den meisten Fällen sodann gar zu einer finanziellen 
Entlastung der Ergänzungsleistungen führt. 

 Inclusion Handicap fordert daher eine Ergänzung von Art. 4novies IVV:  
Art. 4novies Abs. 2 IVV  
«2Die Verbesserung der Erwerbsfähigkeit gemäss Art. 8a IVG muss nicht rentenbe-
einflussend sein.» 
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1.9.2. Art. 90 Abs. 4 IVV – Reisekosten (Zehrgeld) 

In Art. 90 Abs. 4 IVV sind die Beträge für das Zehrgeld im Rahmen der Übernahme 
der Reisekosten festgelegt. Diese Beträge wurden seit dem Jahre 1992 nicht mehr 
angepasst. Obwohl eine Anpassung an die Teuerung längst überfällig ist, schlägt der 
Bundesrat leider auch im Rahmen der vorliegenden Änderungen keine Anpassung 
dieser Beträge vor. 

 Inclusion Handicap fordert daher:  
Die Beträge in Art. 90 Abs. 4 IVV sind an die seit 1992 eingetretene Teuerung gemäss 
dem Landesindex der Konsumentenpreise anzupassen und hernach regelmässig (z.B. alle 
fünf Jahre) zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. 

2. Themenblock 2: Medizinische Massnahmen 

2.1. Generelle Bemerkungen 

Wir begrüssen, dass mit der Weiterentwicklung der IV die Liste der Geburtsgebrechen 
aktualisiert wird und die Invalidenversicherung vermehrt auch Behandlungskosten für 
seltene Krankheiten übernimmt. Auch erscheint es sinnvoll, dass die heutige Verord-
nung über Geburtsgebrechen (GgV) des Bundesrats durch eine Departementsverord-
nung des EDI (GgV-EDI) ersetzt wird, um damit die regelmässige Aktualisierung zu 
erleichtern. Auch ist es nachvollziehbar, dass mit geringem Aufwand behandelbare 
Leiden (z.B. Leistenhernie), künftig in die Zuständigkeit der obligatorischen Kranken-
pflegeversicherung (OKP) fallen. Die vorgeschlagene neue Geburtsgebrechenliste im 
Anhang der GgV-EDI enthält allerdings noch erhebliche Ungenauigkeiten. Sie muss 
deshalb in Zusammenarbeit mit den massgebenden Fachgesellschaften und den Pa-
tientenorganisationen nochmals dringend überarbeitet werden. 

Die Schaffung eines Kompetenzzentrums im BAG für die Kostenübernahme der Arz-
neimittel durch die IV sowie der Ersatz der bisherigen Geburtsgebrechenmedikamen-
tenliste (GGML) durch die neue Geburtsgebrechen-Spezialitätenliste (GG-SL) erlau-
ben eine grössere Harmonisierung mit der Spezialitätenliste der Krankenversicherung.  

Kritikpunkte sehen wir in den Ausführungen zu den medizinischen Massnahmen nach 
Art. 12 und 13 IVG. Die in Art. 2 IVV vorgeschlagene Umschreibung der Massnahmen 
im Sinne von Art. 12 IVG schafft unseres Erachtens zusätzliche, vom Gesetzgeber 
nicht gewollte Anspruchserfordernisse und stellt damit auch die bisherige Praxis zu 
Art. 12 IVG in Frage. Auch mit der Präzisierung der in Art. 13 Abs. 2 IVG eingeführten 
Kriterien für die Aufnahme eines Geburtsgebrechens in die GgV-EDI sind wir nur teil-
weise einverstanden.  

2.2. Art. 2 IVV - Medizinische Eingliederungsmassnahmen nach Art. 12 IVG 

2.2.1. Art. 2 Abs. 1 IVV – Zeitpunkt  

Gemäss Art. 2 Abs. 1 IVV sollen medizinische Eingliederungsmassnahmen im Sinne 
von Art. 12 IVG erst nach Abschluss der Behandlung des Leidens an sich, deren Fi-
nanzierung über die OKP läuft, einsetzen. Hiermit soll der Zeitpunkt gemeint sein, an 
dem ein stabilisierter Gesundheitszustand erreicht ist. Dies bedeutet, dass es einer 
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abgeschlossenen Behandlung bedarf, sich der Gesundheitszustand nicht mehr we-
sentlich verbessern lässt und die medizinischen Massnahmen hauptsächlich der Ver-
besserung der Eingliederungsfähigkeit dienen. Dass die Invalidenversicherung im 
Rahmen von Art. 12 IVG nicht für die Behandlung des Leidens an sich zuständig ist, 
bleibt unbestritten. Allerdings kommt es in der Praxis häufig vor, dass eine medizini-
sche Massnahme schon dann vorwiegend der späteren Eingliederung dient, wenn die 
Leidensbehandlung an sich noch nicht ganz abgeschlossen ist. Bisher wurden von der 
Rechtsprechung deshalb auch nur ein relativ stabilisierter Gesundheitszustand und 
nicht ein stabilisierter Gesundheitszustand verlangt. Die bisherige Praxis zu Art. 12 
IVG hat sich bewährt. Es ist für uns daher nicht nachvollziehbar, weshalb medizinische 
Eingliederungsmassnahmen erst dann möglich sein sollen, wenn die Leidensbehand-
lung gänzlich abgeschlossen ist. Um das Ziel der Verbesserung der Eingliederungsfä-
higkeit durch die medizinischen Massnahmen nach Art. 12 erreichen zu können, darf 
unseres Erachtens nicht vorausgesetzt sein, dass sich der Gesundheitszustand nicht 
mehr wesentlich verbessern lässt. Satz 2 von Art. 2 Abs. 1 IVV ist daher zu streichen, 
zumal der Fokus auf die Eingliederung bereits aus Art. 12 Abs. 3 IVG hervorgeht. 

 Inclusion Handicap lehnt eine zusätzliche Anspruchsvoraussetzung für die Kosten-
übernahme, nämlich den Abschluss der Leidensbehandlung, ab. 

 Inclusion Handicap schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 2 Abs. 1 IVV  
«1Als medizinische (…) und psychotherapeutische Behandlungen. Sie haben, nach der 
Behandlung des Leidens an sich und nach Erreichen eines stabilisierten Gesund-
heitszustands, unmittelbar die Eingliederung nach Artikel 12 Absatz 3 IVG zum Ziel.» 

2.2.2. Art. 2 Abs. 3 IVV – Antrag 

Gemäss Art. 2 Abs. 3 IVV soll in Zukunft nicht mehr im Nachhinein, sondern bereits 
bei Beginn der Massnahme nach Art. 12 IVG geklärt werden, ob es sich um eine Be-
handlung des Leidens an sich mit einer Kostenpflicht der OKP oder ob es sich um eine 
medizinische Eingliederungsmassnahme mit Finanzierung durch die Invalidenversi-
cherung handelt. Hierfür schlägt der Bundesrat vor, dass die Massnahmen gemäss 
Art. 12 IVG vor Behandlungsbeginn bei der zuständigen IV-Stelle beantragt werden 
müssen. Zudem soll dem Antrag eine positive ärztliche Eingliederungsprognose bei-
liegen. Bei Differenzen über die Kostentragung soll weiterhin die Vorleistungspflicht 
der OKP gelten. Es trifft zu, dass das Abgrenzungsverfahren zwischen OKP und der 
IV aufwändig sein kann. Diese Abgrenzung wird aber nicht vereinfacht, wenn das Ge-
such bei der IV vor Beginn der Behandlung eingereicht werden muss, denn die Ab-
grenzungskriterien bleiben die gleichen. In der Praxis ist in vielen Fällen ein Antrag um 
Kostenübernahme vor Beginn der Behandlung nicht umsetzbar, weil die Behandlung 
ohne Verzug eingeleitet werden muss, um die Eingliederungsfähigkeit zu erreichen. 
Deshalb muss die IV, gleich wie die OKP, die notwendigen Massnahmen auch im 
Nachhinein übernehmen, wenn die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. Satz 1 von 
Art. 2 Abs. 3 IVV sollte daher gestrichen werden. Da eine positive Eingliederungsprog-
nose der behandelnden Fachärztin oder des behandelnden Facharztes bereits in 
Art. 12 Abs. 3 IVG verlangt wird, erübrigt sich auch Satz 2 von Art. 2 Abs. 3 IVV und 
kann gestrichen werden. 

 Inclusion Handicap fordert daher die Streichung von Art. 2 Abs. 3 IVV.  
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In diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass bei Kindern ärztliche 
Prognosen im Einzelfall schwierig sind, weil ihre Entwicklung nur schwer vorausgese-
hen werden kann. Deshalb kommen in der Praxis v.a. bei Kleinkindern immer wieder 
Falschprognosen vor. Andererseits werden solche Prognosen aufgrund retrospektiver 
Daten und Erfahrungen gestellt und schliessen die Weiterentwicklung der medizini-
schen Wissenschaft nicht mit ein. Deshalb muss das Erfordernis der günstigen Prog-
nose im Einzelfall flexibel gehandhabt und in unklaren Fällen zugunsten des Kindes 
gestellt werden.  

2.2.3. Art. 2 Abs. 4 IVV – Dauer 

In Art. 2 Abs. 4 IVV schlägt der Bundesrat vor, dass die Dauer der medizinischen Ein-
gliederungsmassnahmen nach Art. 12 IVG zwei Jahre nicht übersteigen darf. Gleich-
zeitig ermöglicht er aber eine Verlängerung. Die Sätze 3 und 4 von Art. 2 Abs. 4 IVV 
erscheinen uns zu widersprüchlich. 

 Inclusion Handicap schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 2 Abs. 4 IVV  
«4Art, Dauer und Umfang (…) in der Leistungszusprache festgehalten. Die Zusprache der 
medizinischen Eingliederungsmassnahme erfolgt für zwei Jahre und kann verlän-
gert werden.» 

2.3. Art. 2bis Abs. 2 IVV - Fortführung medizinischer 
Eingliederungsmassnahmen 

Gemäss Art. 12 Abs. 2 IVG können medizinische Eingliederungsmassnahmen über 
das 20. Altersjahr hinaus gewährt werden, sofern die versicherte Person an einer be-
ruflichen Eingliederungsmassnahme teilnimmt. Gemäss Art. 2 bis Abs. 2 IVV ist die 
Fortführung einer medizinischen Eingliederungsmassnahme auch dann möglich, wenn 
die berufliche Massnahme beendet oder abgebrochen wurde, sofern eine weitere be-
rufliche Massnahme absehbar und das Eingliederungspotenzial nicht ausgeschöpft ist. 
Der Bundesrat schlägt vor, dass die Dauer der Fortführung zwischen den beiden be-
ruflichen Massnahmen sechs Monate nicht übersteigen darf. Wir begrüssen eine Fort-
führung auch bei Beendigung oder Abbruch einer beruflichen Massnahme, sind aber 
der Ansicht, dass die Befristung auf maximal sechs Monate den Eingliederungserfolg 
deutlich schmälern kann. Da in der Praxis nicht immer gewährleistet ist, dass zwischen 
zwei beruflichen Massnahmen nicht mehr als sechs Monate liegen, ist auf die Befris-
tung von sechs Monaten zu verzichten. 

 Inclusion Handicap schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 2bis Abs. 2 IVV  
«2Wird eine Massnahme beruflicher Art beendet oder abgebrochen, so können die Kosten 
für die medizinischen Eingliederungsmassnahmen während längstens sechs Monaten 
weiter vergütet werden, wenn (…).» 

2.4. Art. 3 Abs. 1 IVV – Geburtsgebrechen 

In Art. 3 Abs. 1 IVV präzisiert der Bundesrat die in Art. 13 Abs. 2 IVG festgehaltenen 
Definitionskriterien für Geburtsgebrechen. Dabei beschränkt er sich auf die Kriterien 
«Gesundheitsbeeinträchtigung», «langdauernde oder komplexe Behandlung» und 
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«Behandelbarkeit». Die Kriterien «fachärztliche Diagnose» und «bestimmter Schwe-
regrad» müssen aus der Sicht des Bundesrates nicht näher präzisiert werden.  

In Art. 3 Abs. 1 Bst. d IVV präzisiert der Bundesrat das Kriterium der «Gesundheitsbe-
einträchtigung» und erwähnt dabei neben der körperlichen auch die geistige Beein-
trächtigung oder Funktionsstörung. Wir weisen darauf hin, dass der Begriff der «geis-
tigen» Beeinträchtigung überholt ist und mit «kognitiver» Beeinträchtigung zu ersetzen 
ist. Zudem müssen in die Präzisierung auch die «psychischen» Beeinträchtigungen 
aufgenommen werden. 

 Inclusion Handicap schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 3 Abs. 1 Bst. d IVV  
«d. die Gesundheit beeinträchtigende Leiden: Leiden, die körperliche, kognitive oder psy-
chische Beeinträchtigungen oder Funktionsstörungen zur Folge haben;» 

Unserer Ansicht nach müsste auch das Kriterium des «bestimmten Schweregrads» 
auf Verordnungsstufe näher präzisiert werden. 

 Inclusion Handicap schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 3 Abs. 1 Bst. dbis IVV  
«dbis. Leiden mit einem bestimmten Schweregrad: Leiden, die ohne Behandlung eine 
anhaltende und später nicht mehr vollständig korrigierbare Einschränkung der kör-
perlichen, kognitiven oder psychischen Funktionen zur Folge haben;» 

In Art. 3 Abs. 1 Bst. e IVV hält der Bundesrat fest, dass als «langdauernde Behand-
lung» lediglich eine Behandlung zu bezeichnen ist, die länger als ein Jahr dauert. Eine 
vorausgesetzte Dauer von mehr als einem Jahr verhindert, medizinische Massnahmen 
zulasten der IV abzurechnen, die zwar kürzer dauern (z.B. eine Skolioseoperation), 
aber einen nachhaltigen Einfluss auf die spätere Eingliederung der versicherten Per-
son haben. Ausserdem können mit einem einmaligen Eingriff allenfalls höhere Kosten 
einer Langzeitbehandlung vermieden werden. Von einer starren Regelung von einem 
Jahr ist daher abzusehen. 

 Inclusion Handicap schlägt deshalb folgende Formulierung vor:   
Art. 3 Abs. 1 Bst. e IVV  
«e. langdauernde Behandlung: eine Behandlung, die in der Regel länger als ein Jahr dau-
ert;» 

Gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. f IVV soll als «komplexe Behandlung» eine Behandlung 
gelten, die das Zusammenspiel von mindestens drei Fachgebieten erfordert. Hierzu ist 
anzumerken, dass unklar ist, was mit "Zusammenspiel von mindestens drei Fachge-
bieten" genau gemeint ist. Wir gehen davon aus, dass darunter sowohl Ärzte und Ärz-
tinnen als auch Therapeutinnen und Therapeuten fallen. In der medizinischen Praxis 
verselbständigen sich überdies die Subspezialitäten (z.B. Orthopädie und Wirbelsäu-
lenchirurgie) zunehmend, was ebenfalls als verschiedene Fachgebiete angesehen 
werden muss. Auch kann eine komplexe Behandlung vorliegen, wenn nur eine hoch-
spezialisierte Fachperson beteiligt ist. Das Definitionskriterium der «komplexe Be-
handlung» ist daher in Zusammenarbeit mit der Ärzteschaft neu zu formulieren. 

 Inclusion Handicap fordert eine Neuformulierung von Art. 3 Abs. 1 Bst. f IVV unter 
Einbezug der Ärzteschaft. 
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2.5. Art. 3bis IVV – Liste der Geburtsgebrechen 

Aufgrund der medizinischen Entwicklung soll die Liste der Geburtsgebrechen in Zu-
kunft häufiger geändert werden können. Der Bundesrat schlägt in Art. 3bis Abs. 1 IVV 
daher vor, die Kompetenz der Verordnungsgebung dem EDI zu übertragen. Die Über-
tragung der Verordnungskompetenz an das EDI begrüssen wir. Für den Entscheid 
über die Aufnahme eines Leidens in die GgV-EDI müssen unseres Erachtens aber 
zwingend jeweils sowohl die betroffenen Fachgesellschaften als auch Patientenorga-
nisationen angehört werden. Sind diese Organisationen von Anfang an miteinbezogen, 
können spätere gerichtliche Auseinandersetzungen und damit verbundene hohe Kos-
ten vermieden werden. Zudem fordern wir, dass die Geburtsgebrechenliste regelmäs-
sig – z.B. alle zwei Jahre – überprüft und dem Stand der medizinischen Wissenschaft 
angepasst wird. 

 Inclusion Handicap schlägt daher folgende Ergänzung vor:  
Art. 3bis Abs. 1 IVV  
«1Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) erstellt (…) nach Artikel 13 IVG ge-
währt werden. Dafür hört das EDI vorgängig die Fachgesellschaften und Patienten-
organisationen an.» 

 Inclusion Handicap schlägt weiter folgende Ergänzung vor:  
Art. 3bis Abs. 2 IVV  
«2Die Liste der Geburtsgebrechen wird regelmässig dem Stand der medizinischen 
Wissenschaft angepasst. Das EDI kann nähere Vorschriften über die Liste erlassen.» 

2.6. Verordnung des EDI über Geburtsgebrechen (GgV-EDI) 

Die vorgeschlagene neue Geburtsgebrechenliste im Anhang zur GgV-EDI enthält er-
hebliche Ungenauigkeiten. Sie muss deshalb in Zusammenarbeit mit den massgeben-
den Fachgesellschaften und den Patientenorganisationen nochmals dringend überar-
beitet werden. Die nun vorliegende Liste entstand zwar nach Konsultation einer Be-
gleitgruppe; diese war aber offensichtlich nicht genügend breit aufgestellt. Vielmehr 
wäre es notwendig gewesen, für jedes Organsystem bzw. für jede Krankheitsgruppe 
eine Fachperson aus dem entsprechenden Fachgebiet sowie eine betroffene Person 
bzw. einen betroffenen Elternteil zu konsultieren. Dies ist nun noch dringend nachzu-
holen. 

 Inclusion Handicap fordert daher:  
Die aktualisierte Geburtsgebrechenliste ist vor Inkrafttreten nochmals mit den Fachgesell-
schaften und den Patientenorganisationen zu überarbeiten. 

2.7. Art. 3quinquies IVV - Medizinische Pflegeleistungen bei Domizilbehandlung 

In Art. 3quinquies IVV soll unter den Massnahmen der «Untersuchung und Behand-
lung» die Langzeitüberwachung in die IVV aufgenommen und somit nicht mehr nur 
mittels IV-Rundschreiben Nr. 394 geregelt werden. Die Aufnahme der Langzeitüber-
wachung auf Verordnungsstufe begrüssen wir. 

 Inclusion Handicap begrüsst die Aufnahme der Langzeitüberwachung in die IVV. 
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2.8. Art. 3sexies IVV - Geburtsgebrechen-Spezialitätenliste 

Gestützt auf Art. 14ter Abs. 5 IVG soll gemäss Art. 3sexies IVV das BAG eine Liste 
über die Arzneimittel zur Behandlung von Geburtsgebrechen erstellen, sog. Geburts-
gebrechen-Spezialitätenliste (GG-SL). Bei der Zulassung eines Arzneimittels durch die 
Swissmedic ist zu berücksichtigen, dass bei pädiatrischen Erkrankungen in vielen Fäl-
len keine wissenschaftlichen Studien vorhanden sind. Dieser Problematik muss bei 
der Prüfung von Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit (WZW-Kriterien) 
im Rahmen von Art. 13 IVG (vielfach seltene bis ultra-seltene Erkrankungen) Rech-
nung getragen werden und zwar sowohl bei medizinischen Behandlungen als auch bei 
Medikamenten. Ausserdem erlauben Art. 71a bis 71d KVV aus dem gleichen Grund 
unter gewissen Umständen einen vereinfachten Zugang zu Medikamenten (sog. Off 
Label Use).  

In Abs. 4 von Art. 3sexies IVV schlägt der Bundesrat vor, für die Aufnahme von Arz-
neimitteln auf die GG-SL auf eine Frist analog Art. 31b KLV (60 Tage) zu verzichten. 
Bei Geburtsgebrechen ist es aber nicht tragbar, dass mögliche Behandlungen verzö-
gert und damit auch die beruflichen Eingliederungschancen verschlechtert werden. Wir 
erachten den Begriff «innert zweckmässiger Frist» daher als zu ungenau und fordern 
eine Frist von 30 Tagen. 

 Inclusion Handicap schlägt folgende Änderung vor:  
Art. 3sexies Abs. 4 IVV  
«4Sind die Voraussetzungen (…), so entscheidet das BAG über das Gesuch innert 30 Ta-
gen ab der definitiven Zulassung.» 

3. Themenblock 5: Rentensystem 

3.1. Generelle Bemerkungen 

Unter Berücksichtigung des stufenlosen Rentensystems und der damit im Zusammen-
hang stehenden grösseren Bedeutung der prozentgenauen Ermittlung des Invaliditäts-
grades ist es unter dem Blickwinkel der Rechtsgleichheit und Rechtssicherheit zu be-
grüssen, dass die für die Ermittlung des Invaliditätsgrads massgebenden Grundsätze 
auf Verordnungsstufe geregelt werden. 

Zu berücksichtigen ist aber, dass sich der von den IV-Stellen für die Bestimmung des 
Invaliditätsgrades herangezogene «ausgeglichene Arbeitsmarkt» – wie unter A Ziff. 1 
bemerkt – in den letzten Jahren immer mehr in Richtung abstraktem und theoreti-
schem Konstrukt entwickelt und sich weit vom real existierenden Arbeitsmarkt entfernt 
hat. Denn dieser «ausgeglichene Arbeitsmarkt» geht davon aus, dass jeder versicher-
ten Person ein ihren verbleibenden Fähigkeiten und ihrer Ausbildung entsprechender 
Arbeitsplatz offensteht und dass auch Nischenarbeitsplätze zur Verfügung stehen. 

Die Ermittlung des Invaliditätsgrades gestützt auf bisherige und tatsächliche Einkom-
men und / oder Tabellenlöhne ist für Menschen, die sich nicht täglich mit der Materie 
befassen, kompliziert und nicht verständlich. Es ist deshalb wichtig, dass den versi-
cherten Personen in den Vorbescheiden und Verfügungen nachvollziehbar erklärt und 
kommuniziert wird, worauf sich die IV-Stelle beim Einkommensvergleich bezieht und 
wie sie den Invaliditätsgrad herleitet. So gilt es, Fachbegriffe und Abkürzungen wie 
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z.B. LSE zu erklären und eine leichte Sprache zu verwenden, wie dies auch die vom 
Bundesrat zur Annahme empfohlene und vom Nationalrat angenommene Motion von 
Nationalrat Beat Flach «IV-Verfügungen mit leichter Sprache ergänzen, um sie für die 
betroffenen Menschen verständlich zu machen»4 verlangt. 

3.2. Art. 25 IVV – Grundsätze des Einkommensvergleichs 

In Art. 25 Abs. 3 IVV schlägt der Bundesrat vor, für den Einkommensvergleich auf die 
Zentralwerte der Lohnstrukturerhebung (LSE) des Bundesamtes für Statistik (BFS) ab-
zustellen, soweit statistische Werte herangezogen werden. Sofern das Einkommen im 
Einzelfall nicht in der LSE abgebildet ist, sollen gemäss Bundesrat andere statistische 
Werte beigezogen werden können. Dabei sollen altersunabhängige und geschlechts-
spezifische Werte verwendet werden. 

Angesichts der grossen Bedeutung der Ermittlung des Invaliditätsgrades erscheint es 
als durchaus sinnvoll, sich auf standardisierte Tabellenwerte abzustützen. Die LSE-
Tabellen des Bundesamtes für Statistik wurden jedoch nicht für den Einkommensver-
gleich bei der Invalidenversicherung entwickelt und werden deshalb insbesondere den 
spezifischen Anforderungen beim Invalideneinkommen nicht gerecht. Diesbezüglich 
hat das Bundesgericht mehrmals darauf hingewiesen, dass die LSE-Tabellen eine 
Übergangslösung darstellen und es bis anhin an Erhebungen zu Löhnen gesundheit-
lich eingeschränkter Personen fehlt, und dass derartige Untersuchungen im Interesse 
einer noch genaueren Bestimmung des Invalideneinkommens zu begrüssen wären5. 
Gemäss der Analyse des Büro BASS zur «Nutzung Tabellenmedianlöhne LSE zur Be-
stimmung der Vergleichslöhne bei der IV-Rentenbemessung»6 vom 8.1.2021 (nach-
stehend BASS-Analyse) sind die zurzeit existierenden LSE-Tabellen insbesondere 
aus drei Gründen für den Einkommensvergleich ungeeignet:  

1. Die Tabellenlöhne widerspiegeln weitgehend das Lohnniveau von Personen ohne gesund-
heitliche Einschränkung. Löhne von gesundheitlich beeinträchtigten Personen sind im Ver-
gleich hierzu aber systematisch wesentlich tiefer.  

2. Wichtige lohnrelevante Faktoren wie Ausbildungsniveau, Alter, Nationalität, Dienstjahre, 
Wirtschaftszweig und Grossregion werden nicht berücksichtigt. 

3. Die Kompetenzniveaus unterscheiden nicht zwischen körperlich anstrengender und weni-
ger anstrengender Arbeit. Zudem bestehen deutliche Hinweise, dass körperlich anstren-
gende Tätigkeiten vor allem im tiefsten Kompetenzniveau (z.B. LSE 2018, TA1_ti-
rage_skill_level7, Kompetenzniveau 1) regelmässig höher entlöhnt werden als körperlich 
leichte Tätigkeiten.  

Soll mit der Verankerung der LSE-Tabellen in der IVV deren Anwendung zementiert 
werden, sind klare Verbesserungen und Spezifizierungen notwendig. Eine Weiterent-
wicklung der Grundlagen für den Einkommensvergleich ist daher unerlässlich, die 
BASS-Analyse enthält mögliche Lösungsansätze. 

                                            
4 Vgl. Curia Vista 19.4320, Abrufdatum 10.02.2021. 
5 Vgl. BGE 139 V 592 E. 7.4 / BGE 142 V 178, Abrufdatum, 10.02.2021. 
6 Vgl. https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/Gutachten_BASS.pdf, Abrufdatum 10.02.2021. 
7 Vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-
schweiz/privater-oeffentlicher-sektor.assetdetail.12488207.html, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194320
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-592%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-V-178%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/Gutachten_BASS.pdf
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz/privater-oeffentlicher-sektor.assetdetail.12488207.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz/privater-oeffentlicher-sektor.assetdetail.12488207.html
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Auch aus dem Rechtsgutachten «Grundprobleme der Invaliditätsbemessung in der In-
validenversicherung»8 von Prof. Dr. iur. Thomas Gächter et al., vom 22.01.2021 geht 
hervor, dass die LSE-Tabellen im niedrigsten Kompetenzniveau die für Menschen mit 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen noch möglichen Belastbarkeitsprofile (körperlich 
leichte, wechselbelastende Verweistätigkeiten) nur ungenügend abbilden. Da sie 
Lohndaten aus einer Vielzahl von Stellenprofilen umfassen, die für gesundheitlich be-
einträchtigte Menschen ungeeignet und unzumutbar sind, resultieren regelmässig 
überhöhte hypothetische Invalideneinkommen und zu tiefe Invaliditätsgrade. Zudem 
präsentiert sich das wichtigste in diesem Zusammenhang bestehende juristische Kor-
rekturinstrument des «leidensbedingten Abzugs vom Tabellenlohn» in der Verwal-
tungs- und Gerichtspraxis der letzten 20 Jahre als ausufernd und inkonsistent. 

Zurzeit erarbeitet eine Arbeitsgruppe (zusammengesetzt aus Mitgliedern von Sozial-
versicherungsgerichten, verschiedenen Durchführungsstellen, Versichertenvertretun-
gen, BFS und BSV) unter der Leitung von Prof. em. Dr. iur. Gabriela Riemer-Kafka 
(Universität Luzern) ein Konzept, wie der Invaliditätsgrad unter Berücksichtigung der 
invaliditätsbedingten Gegebenheiten realitätsnaher bestimmt werden könnte, insbe-
sondere auch durch Schaffung einer zusätzlichen LSE-Tabelle, die auf die Ermittlung 
des Invalideneinkommens zugeschnitten ist. Deren Ergebnisse sollten im Frühling 
2021 vorliegen. Diese spezifisch für die IV entwickelte Tabelle wird die Lohnmöglich-
keiten von Menschen mit Behinderungen genauer wiedergeben. Da eine möglichst 
genaue Ermittlung der Vergleichseinkommen für die Ermittlung des Invaliditätsgrades 
zwingend notwendig ist, sollte sie unbedingt für den Einkommensvergleich genutzt 
werden. Auch nützt eine spezifische Tabelle der Eingliederung; gibt sie doch Hinweise 
darauf, in welchen Bereichen gute Eingliederungschancen für Menschen mit Behinde-
rungen bestehen.  

Dass die Hinweise und Aufforderungen des Bundesgerichts, wonach die Anwendung 
der LSE-Tabellen nur eine Übergangslösung darstellt und Erhebungen über die Löhne 
gesundheitlich eingeschränkter Personen im Interesse einer noch genaueren Bestim-
mung des Invalideneinkommens zu begrüssen wären9, im Rahmen des vorliegenden 
Verordnungsentwurfs ignoriert und nicht aufgenommen wurden, ist für uns nicht nach-
vollziehbar. Diesbezüglich ist also dringend nachzubessern. 

 Inclusion Handicap fordert daher einen zusätzlichen Verordnungsartikel:  
Art. 25bis IVV Weiterentwicklung der Grundlagen für den Einkommensvergleich: 
«Das Bundesamt für Sozialversicherungen sorgt in Zusammenarbeit mit dem Bun-
desamt für Statistik für die Weiterentwicklung derjenigen LSE-Tabellen, die als Ba-
sis für den Einkommensvergleich herangezogen werden.» 

Unklar ist die Formulierung in Satz 2 von Art. 25 Abs. 3 IVV, denn ein Einkommen im 
Einzelfall kann ohnehin kaum je in der LSE abgebildet sein. Es ist daher präziser fest-
zuhalten, in welchen Fällen von der LSE abgewichen und auf andere statistische 
Werte abgestellt werden soll. 

 Inclusion Handicap schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 25 Abs. 3, Satz 2 IVV  
«Soweit (…) massgebend. Andere statistische Werte sind beizuziehen, sofern damit 
dem Einzelfall besser entsprochen wird.» 

                                            
8 Vgl. https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/2021_Zusammenfassung_Rechtsgutachten_WE-
SYM%202021.pdf, Abrufdatum 10.02.2021. 
9 Vgl. BGE 139 V 592 E. 7.4 / BGE 142 V 178, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/2021_Zusammenfassung_Rechtsgutachten_WESYM%202021.pdf
https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/2021_Zusammenfassung_Rechtsgutachten_WESYM%202021.pdf
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-592%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-V-178%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
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3.3. Art. 26 IVV – Bestimmung des Einkommens ohne Invalidität 

3.3.1. Art. 26 Abs. 4 IVV – Valideneinkommen von Geburts- und Frühinvaliden 

In Abänderung des geltenden Art. 26 Abs. 1 IVV schlägt der Bundesrat in Art. 26 Abs. 4 
IVV vor, beim Valideneinkommen von Geburts- und Frühinvaliden nicht mehr auf den 
Zentralwert des privaten und öffentlichen Sektors zusammen und somit die LSE-Ta-
bellen T1_b10 bzw. T1811 (Jahreseinkommen von 83'500 Franken, Stand 2021) abzu-
stellen, sondern neu ebenfalls die Zentralwerte der LSE-Tabelle TA1_tirage_skill_level 
und somit einzig des privaten Sektors anzuwenden. Zudem schlägt er vor, die bisher 
angewendeten Altersstufen aufzuheben. 

Obwohl wir die bisher geltenden Altersstufen durchaus als sinnvoll erachteten – ent-
sprechen sie doch einer beruflichen Entwicklung von Personen ohne gesundheitliche 
Beeinträchtigung –, können wir uns mit der Aufhebung der Altersstufen einverstanden 
erklären; entfällt dadurch doch die stufenweise Anpassung des Invaliditätsgrades ohne 
Änderung des Gesundheitszustandes, was von den IV-Stellen zuweilen auch immer 
wieder vergessen wird. Nicht einverstanden sind wir hingegen, dass gemäss den Er-
läuterungen neu die LSE-Tabelle TA1_tirage_skill_level zur Anwendung kommen soll. 
Da bei Geburts- und Frühinvaliden nicht bekannt ist, welchen Berufsbildungsweg sie 
eingeschlagen hätten, muss bei ihnen ein Valideneinkommen berücksichtigt werden, 
das sowohl den privaten als auch den öffentlichen Sektor abbildet. Wir fordern daher, 
dass weiterhin auf den Zentralwert des privaten und öffentlichen Sektors zusammen 
und somit auf die LSE-Tabellen T1_b bzw. T18 (Jahreseinkommen von 83'500 Fran-
ken, Stand 2021) abzustellen ist. 

Weiter schlägt der Bundesrat in Art. 26 Abs. 4 IVV vor, mit dieser Bestimmung nur 
noch diejenigen Personen zu berücksichtigen, die aufgrund ihrer Invalidität gar keine 
berufliche Ausbildung beginnen konnten. Damit scheint er diejenigen Personen von 
der Anwendung von Art. 26 Abs. 4 IVV ausschliessen zu wollen, die zwar eine Berufs-
ausbildung beginnen und allenfalls auch abschliessen, mit dieser Ausbildung behinde-
rungsbedingt aber nicht dieselben Verdienstmöglichkeiten realisieren können wie eine 
nichtbehinderte Person mit derselben Ausbildung. Genau diese Personen fallen nach 
der heutigen Bundesgerichtspraxis12 sowie der Verwaltungspraxis aber klar unter den 
geltenden Art. 26 Abs. 1 IVV. So hält auch das Kreisschreiben über Invalidität und 
Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung des BSV (KSIH) in Rz. 3035 ff.13 zum gelten-
den Art. 26 Abs. 1 IVV fest: «Geburts- und Frühinvalide sind Versicherte, die seit ihrer 
Geburt oder Kindheit einen Gesundheitsschaden aufweisen und deshalb keine zu-
reichenden beruflichen Kenntnisse erwerben konnten (ZAK 1973 S. 579, 1969 S. 260). 
Darunter fallen all jene Personen, welche infolge ihrer Invalidität überhaupt keine Be-
rufsausbildung absolvieren können. Ebenso gehören dazu Versicherte, welche zwar 
eine Berufsausbildung beginnen und allenfalls auch abschliessen, zu Beginn der Aus-

                                            
10 Vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-
schweiz.assetdetail.12488252.html, Abrufdatum 10.02.2021. 
11 Vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/tabellen.assetdetail.12488293.html, Abrufdatum 
10.02.2021. 
12 Vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 11.4.2019, 9C_233/2018, Abrufdatum 10.02.2021. 
13 Vgl. Kreisschreiben über die Invalidität und Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung (KSIH), https://sozialversicherungen.ad-
min.ch/de/d/6415, Abrufdatum 11.02.2021. 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz.assetdetail.12488252.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz.assetdetail.12488252.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/tabellen.assetdetail.12488293.html
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_233%2F2018&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F11-04-2019-9C_233-2018&number_of_ranks=12
https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/6415
https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/6415
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bildung jedoch bereits invalid sind und mit dieser Ausbildung nicht dieselben Verdienst-
möglichkeiten realisieren können wie eine nichtbehinderte Person mit derselben Aus-
bildung (vgl. Beispiel in Rz 3024).» 

Die Neuregelung von Art. 26 Abs. 4 IVV darf unter keinen Umständen dazu führen, 
dass von der heutigen Praxis abgewichen wird. Es ist für uns daher absolut zentral, 
dass sich auch das Valideneinkommen von Personen, die mit ihrer Invalidität zwar 
eine Ausbildung nach Berufsbildungsgesetz (BBG) abschliessen, diese in der freien 
Wirtschaft aber nicht voll verwerten können, nach Art. 26 Abs. 4 IVV richtet. Alles an-
dere wäre eine massive Verschlechterung gegenüber heute und würde Personen mit 
einer Geburts- und Frühbehinderung gar vom Beginn einer Ausbildung abhalten. Dies 
wiederum würde dem Eingliederungsgedanken der IV diametral zuwiderlaufen. 

Zudem ist auch dann nach den gleichen Grundsätzen vorzugehen, wenn eine Person 
aufgrund ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigung zwar eine Ausbildung gemäss BBG, 
wie z.B. EBA oder EFZ, abschliessen konnte, es sich dabei aber bereits um einen der 
gesundheitlichen Beeinträchtigung angepassten Ausbildungsgang gehandelt hat. 
Denn in solchen Fällen kann kaum abgeschätzt werden, welchen beruflichen Werde-
gang eine Person ohne ihre gesundheitliche Beeinträchtigung eingeschlagen hätte 
und welche lohnrelevante Weiterbildung sie nach einigen Berufsjahren absolvieren 
würde. In solchen Fällen für die Ermittlung des Valideneinkommens auf den aufgrund 
der gesundheitlichen Beeinträchtigung gewählten Beruf abzustellen, würde im Ver-
gleich zu Personen, die aufgrund ihrer Behinderung gar keine Berufsbildung nach BBG 
abschliessen konnten, zu ungerechtfertigten Ungleichbehandlungen führen. 

 Inclusion Handicap schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 26 Abs. 4 IVV  
«4Kann eine versicherte Person aufgrund ihrer Invalidität keine berufliche Ausbildung be-
ginnen, eine abgeschlossene berufliche Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt invalidi-
tätsbedingt nicht dem erlangten Abschluss entsprechend verwerten oder nur eine 
ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigung angepasste Ausbildung abschliessen, so 
wird das Einkommen ohne Invalidität anhand des jährlich aktualisierten Medianwertes 
gemäss der Lohnstrukturerhebung des Bundesamtes für Statistik festgesetzt. (…)» 

3.3.2. Art. 26 Abs. 5 IVV – Parallelisierung 

In Art. 26 Abs. 5 IVV schlägt der Bundesrat vor, bei tatsächlich erzielten unterdurch-
schnittlichen Einkommen ab einer Unterdurchschnittlichkeit von mehr als 5 Prozent 
automatisch eine Parallelisierung vorzunehmen. Wir begrüssen eine automatische Pa-
rallelisierung, denn dadurch können die Nachteile von unterdurchschnittlichen Löhnen 
systematisch abgefedert werden. Wir halten aber fest, dass die Parallelisierung nicht 
den Abzug vom Tabellenlohn beim Invalideneinkommen ersetzen kann, gründet die 
Parallelisierung doch auf dem vor Eintritt der Invalidität erzielten unterdurchschnittli-
chen Erwerbseinkommen.  

 Inclusion Handicap begrüsst die systematische Parallelisierung. 
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3.3.3. Art. 26 Abs. 6 IVV – Valideneinkommen von Selbständigerwerbenden 

Wir begrüssen, dass die Besonderheiten von Selbständigerwerbenden bei der Bestim-
mung des Valideneinkommens besser berücksichtigt werden sollen. Insbesondere die 
Ausführungen in den Erläuterungen zu Art. 26 Abs. 6 Bst c IVV, wonach gerade bei 
jungen Unternehmen die in den ersten Jahren erzielten und somit oft nicht repräsen-
tativen Einkommen nicht allein massgebend sind, unterstützen wir. 

An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass dem Bundesrat in Art. 26 Abs. 6 Bst. b 
IVV vermutlich ein Schreibfehler unterlaufen ist; sollte Bst. b gemäss den Erläuterun-
gen doch auf Art. 26bis Abs. 1 IVV und nicht auf Art. 26bis Abs. 2 IVV verweisen. 

3.4. Art. 26bis IVV – Bestimmung des Einkommens mit Invalidität 

In Art. 26bis Abs. 1 IVV bezeichnet der Bundesrat die Voraussetzungen dafür, dass 
beim Invalideneinkommen auf das konkrete mit der gesundheitlichen Beeinträchtigung 
erzielte Einkommen abgestellt wird. Er setzt hierfür voraus, dass die versicherte Per-
son ihre verbliebene funktionelle Leistungsfähigkeit bestmöglich ausnützt. 

Von Menschen mit Behinderungen wird erwartet, dass sie ihre verbleibende funktio-
nelle Leistungsfähigkeit ausnützen. Ob und wie das gelingt, hängt aber in erster Linie 
vom Arbeitsmarkt und von der Bereitschaft der Arbeitgebenden ab, Menschen mit Be-
hinderungen anzustellen. Die bereits zitierte BASS-Analyse zeigt auf, dass Menschen 
mit gesundheitlichen Einschränkungen einen erschwerten Stand auf dem Arbeitsmarkt 
haben und viel häufiger arbeitslos oder unterbeschäftigt sind als gesunde Menschen. 
Menschen mit Behinderungen müssen daher einen Spielraum haben, um ihre funktio-
nelle Leistungsfähigkeit zu verwerten und sich den Gegebenheiten des Arbeitsmarkts 
anzupassen. Um im Arbeitsprozess zu verbleiben, müssen sie allenfalls eine weniger 
gut bezahlte Arbeitsstelle annehmen. Diesem Umstand ist in Art. 26bis Abs. 1 IVV 
Rechnung zu tragen. 

 Inclusion Handicap schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 26bis Abs. 1 IVV  
«1(…), so wird ihr dieses als Einkommen mit Invalidität angerechnet, sofern sie damit ihre 
verbliebene funktionelle Leistungsfähigkeit auf dem ihr offenstehenden konkreten Ar-
beitsmarkt bestmöglich ausnützt.» 

Leidensbedingter Abzug vom Tabellenlohn 
Weiter schlägt der Bundesrat vor, den bisher von der Rechtsprechung berücksichtigten 
leidensbedingten Abzug vom Invalideneinkommen in der Höhe von max. 25 Prozent, 
abzuschaffen. Im Gegenzug sieht er in Art. 26bis Abs. 3 IVV einerseits einen systema-
tischen Abzug von 10 Prozent vor, sofern eine Person aufgrund ihrer gesundheitlichen 
Beeinträchtigung nur noch in einem Pensum von 50 Prozent oder weniger tätig sein 
kann. Anderseits soll der Regionalärztliche Dienst (RAD) gestützt auf Art. 49 Abs. 1bis 
IVV die leidensbedingten Einschränkungen konsequent bei der Einschätzung der funk-
tionellen Leistungsfähigkeit berücksichtigen. Hierzu soll der RAD unter Umständen mit 
den behandelnden Ärztinnen und Ärzten Kontakt aufnehmen, damit er eine nachvoll-
ziehbare und gesamthafte Einschätzung der verbliebenden Leistungsfähigkeit unter 
Berücksichtigung aller beeinflussenden medizinisch bedingten Faktoren abgeben 
kann. 
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Die Aufhebung des leidensbedingten Abzugs in der vorgeschlagenen Form lehnen wir 
entschieden ab. Solange die bestehenden LSE-Tabellen des Bundesamtes für Statis-
tik angewendet werden und solange damit den spezifischen Anforderungen beim In-
valideneinkommen nicht Rechnung getragen wird14, ist das Korrekturinstrument des 
leidensbedingten Abzugs nicht wegzudenken. 

Einer Abschaffung des leidensbedingten Abzugs könnten wir daher nur unter der Be-
dingung zustimmen,  
- dass auf eine neu zu schaffende LSE-Tabelle abgestellt wird, die auf die Ermittlung 
des Invalideneinkommens zugeschnitten ist und  
- dass die funktionelle Leistungsfähigkeit und deren tatsächliche Verwertbarkeit auf 
dem Arbeitsmarkt in der Praxis konsequent, systematisch und v.a. umfassend, d.h. 
unter Einbezug aller relevanter Akteure, eingeschätzt werden.  
Solange diese Bedingungen nicht erfüllt sind, ist der leidensbedingte Abzug vom Ta-
bellenlohn zwingend beizubehalten.  

Zu den relevanten Akteuren gehören neben dem RAD insbesondere die behandelnde 
Ärzteschaft, aber auch die beruflichen Eingliederungsfachpersonen15 sowie die Ver-
antwortlichen der Eingliederungsstätten und die Arbeitgebenden. Insbesondere die 
Beurteilungen und Erfahrungen aus der beruflichen Eingliederung sind für die Ein-
schätzung der funktionellen Leistungsfähigkeit und die konkrete Verwertbarkeit unab-
dingbar. 

Dass dem Faktor der Teilzeitarbeit und der damit im Zusammenhang stehenden Lohn-
einbusse weiterhin und v.a. systematisch Rechnung getragen werden soll, begrüssen 
wir. Hingegen muss nicht nur bei einem zeitlichen Pensum von 50 Prozent oder weni-
ger eine Lohneinbusse in Kauf genommen werden. Ist für eine Leistung von 50 Prozent 
oder weniger gar eine volle Präsenzzeit (100 Prozent) notwendig, ist vielmehr erst 
recht mit einer Lohneinbusse zu rechnen. Denn in einem solchen Fall werden die mit 
der vollen Präsenzzeit einhergehenden höheren Infrastrukturkosten für eine Leistung 
von 50 Prozent oder weniger im Vergleich zu einem «klassischen» 50%-Pensum, in 
dem die Präsenzzeit mit der Leistung übereinstimmt, zweifellos zu einem tieferen Lohn 
führen. 

 Inclusion Handicap lehnt die Abschaffung des leidensbedingten Abzugs entschie-
den ab. Solange den spezifischen Anforderungen beim Invalideneinkommen nicht 
mittels spezifischer Lohntabellen Rechnung getragen wird, ist der leidensbedingte 
Abzug vom Tabellenlohn zwingend beizubehalten. 

 Inclusion Handicap schlägt zudem folgende Formulierung vor:   
Art, 26bis Abs. 3, Satz 2 IVV  
«3(…). Kann die versicherte Person nach Eintritt der Invalidität nur noch mit einem zeitli-
chen Pensum von 50 Prozent oder weniger tätig sein, so werden vom statistisch bestimm-
ten Wert 10 Prozent für Teilzeitarbeit abgezogen. Dieser Abzug wird auch vorgenom-
men, wenn die versicherte Person zwar in einem zeitlichen Pensum von über 50 Pro-
zent anwesend ist, dabei aber eine Leistung von 50 Prozent oder weniger erbringen 
kann.» 

                                            
14 Vgl. Ausführungen unter Ziff. 3.2. 
15 Vgl. hierzu auch BGE 9C_534/2018, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2F15-02-2019-9C_534-2018&lang=de&type=show_document&zoom=YES&
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3.5. Art. 27bis IVV – Bemessung des Invaliditätsgrades von Teilerwerbstätigen 

Der Bundesrat schlägt vor, den vom Bundesgericht seit der Neuregelung der gemisch-
ten Methode per 1.1.2018 in einigen Urteilen neu geschaffenen Sonderfall von Teiler-
werbstätigen ohne Aufgabenbereich auf dem Verordnungsweg auszuschliessen. Hier-
für hält er in Art. 24septies Abs. 3 Bst. c IVV in Verbindung mit Art. 27bis IVV fest, dass 
Erwerbstätigkeit und nichterwerblicher Aufgabenbereich komplementär sind und zu-
sammen immer 100% ergeben. Wer ohne gesundheitliche Beeinträchtigung in einem 
Pensum von weniger als 100% erwerbstätig wäre, wird somit als teilerwerbstätige Per-
son qualifiziert und ihr Invaliditätsgrad bemisst sich nach Art. 27bis IVV. 

Wir begrüssen, dass Erwerbstätigkeit und nichterwerblicher Aufgabenbereich zukünf-
tig komplementär sein und damit beide Bereiche zusammen immer einen Wert von 
100% ergeben sollen. Damit wird die Benachteiligung von Teilerwerbstätigen ohne 
Aufgabenbereich für zukünftige Leistungsbeziehende beseitigt. 

Bei vielen teilerwerbstätigen Personen wurde der Invaliditätsgrad seit dem 1.1.2018 
(Inkrafttreten der neuen gemischten Bemessungsmethode) aber ohne komplementä-
ren Aufgabenbereich ermittelt. Ihr Rentenanspruch wurde daher unter Umständen ab-
gelehnt oder sie erhielten eine zu tiefe IV-Rente. Wir fordern daher, dass die Renten-
ansprüche dieser – zwischen dem 1.1.2018 und dem per 1.1.2022 geplanten Inkraft-
treten beurteilten – Teilerwerbstätigen mittels amtlicher Revisionen an das neue Sys-
tem angepasst werden. In den Übergangsbestimmungen ist daher eine Regelung zu 
treffen, die derjenigen bei der Einführung der neuen gemischten Bemessungsmethode 
per 1.1.2018 entspricht16. 

 Inclusion Handicap begrüsst die Regelung von Art. 27bis IVV, fordert aber eine Über-
gangsbestimmung, wonach die Rentenansprüche von Teilerwerbstätigen, die zwi-
schen dem 1.1.2018 und dem per 1.1.2022 geplanten Inkrafttreten beurteilt wurden, 
mittels amtlicher Revisionen an das neue System angepasst werden. 

3.6. Art. 49 Abs. 1bis IVV – Aufgaben (der regionalen ärztlichen Dienste) 

In Art. 49 Abs. 1bis IVV schlägt der Bundesrat vor, der Einschätzung der funktionellen 
Leistungsfähigkeit mehr Gewicht zu geben, indem sie neu die leidensbedingten Ein-
schränkungen mitberücksichtigen soll. In den Erläuterungen wird richtigerweise fest-
gestellt, dass eine nachvollziehbare, gesamthafte Einschätzung der verbleibenden 
funktionellen Leistungsfähigkeit Rückfragen bei der behandelnden Ärztin oder dem be-
handelnden Arzt erfordert. In der «Evaluation der medizinischen Begutachtung in der 
Invalidenversicherung»17, INTERFACE Politikstudien und Universität Bern, vom 
10. August 2020 wird ein verstärkter Dialog zwischen den RAD und den behandelnden 
Ärztinnen und Ärzten sowie der Einbezug von Arbeitsmediziner/innen und Fachleuten 
aus dem Bereich der beruflichen Eingliederung während des versicherungsinternen 
Abklärungsprozesses empfohlen. Die Auswirkung der Funktionsausfälle auf den Ar-
beitsplatz zu prüfen, ist in der Tat nicht allein eine medizinische Aufgabe. Um die Wer-
tung von krankheitsbedingten Funktionseinschränkungen in Bezug auf bestimmte Ar-
beitstätigkeiten und Arbeitsplätze vorzunehmen und die Verwertbarkeit der Arbeitsfä-
higkeit einzuschätzen, braucht es spezifische Arbeitsplatz- und Arbeitsmarktkennt-

                                            
16 Vgl. Übergangsbestimmung zur Änderung vom 1. Dezember 2017, Abrufdatum 10.02.2021. 
17 Vgl. https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf, Abrufdatum 10.02.2021.  

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19610003/index.html#id-trans3
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
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nisse. Auch ist es wichtig, die Resultate aus durchgeführten Eingliederungsmassnah-
men für die Einschätzung der funktionellen Leistungsfähigkeit und deren tatsächlicher 
Verwertbarkeit auf dem Arbeitsmarkt zu nutzen und so einen möglichst guten Über-
gang zwischen Eingliederung und Erwerbstätigkeit sicherzustellen. Die Zusammenar-
beit ist für die Einschätzung der funktionellen Leistungsfähigkeit also unabdingbar und 
sollte deshalb in Art. 49 Abs. 1bis IVV explizit festgehalten werden. 

 Inclusion Handicap schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 49 Abs. 1bis IVV  
«1bisBei der Festsetzung (…) zu berücksichtigen und die festgesetzte funktionelle Leis-
tungsfähigkeit nachvollziehbar zu begründen. Dabei arbeiten sie eng mit den behan-
delnden Ärztinnen und Ärzten, mit Fachpersonen aus der Arbeitsmedizin und der 
Eingliederung sowie mit Arbeitgebenden zusammen.» 

3.7. Zusätzliches Anliegen: Art. 32ter IVV – Berücksichtigung der geleisteten 
AHV/IV-Beiträge bei der IV-Rentenerhöhung 

Erhält eine Person eine Teilinvalidenrente ausgerichtet und bleibt sie weiterhin teiler-
werbstätig, hat sie weiterhin AHV/IV-Beiträge zu entrichten. Wie kürzlich vom Bundes-
gericht in seinem Urteil vom 16.11.202018, bestätigt, sind diese weiterhin geleisteten 
Beiträge bei einer späteren Verschlechterung des Gesundheitszustandes und Erhö-
hung der IV-Rente aber nicht rentenwirksam. Als Berechnungsgrundlage für die IV-
Rente gilt in einem solchen Fall weiterhin nur das bei Eintritt der Teilinvalidität mass-
gebende durchschnittliche Erwerbseinkommen. In der zweiten Säule hingegen werden 
Beiträge nach Eintritt der Teilinvalidität weiter berücksichtigt, indem das Guthaben in 
einen passiven und einen aktiven Teil aufgeteilt wird, vgl. Art. 14 und 15 BVV2. Auch 
im Rahmen der pendenten AHV-Reform (AHV 21) sollen ab dem Referenzalter geleis-
tete Beiträge rentenwirksam sein und zu einer Verbesserung der Rentenhöhe führen 
können. Damit das Einzahlen von AHV/IV-Beiträgen auch bei einer IV-Rentenerhö-
hung rentenwirksam wird, ist wie vom Bundesgericht in seinem Urteil vom 
16.11.202019 ausgeführt, der Gesetzgeber gefragt, indem er eine dem bisher gelten-
den Art. 32bis IVV (Berechnungsgrundlagen bei Wiederaufleben der Invalidität) ent-
sprechende Verordnungsbestimmung einführt. 

 Inclusion Handicap fordert daher einen zusätzlichen Verordnungsartikel:   
Art. 32ter IVV  
«Erhöhen sich die Invalidität und damit der Rentenanspruch eines Versicherten, so 
bleiben die Berechnungsgrundlagen der bisherigen Rente massgebend, wenn sie 
für den Versicherten vorteilhafter sind.» 

  

                                            
18 Vgl. BGE 9C_179/2020, Abrufdatum 10.02.2021. 
19 Vgl. BGE 9C_179/2020, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_179%2F2020&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F16-11-2020-9C_179-2020&number_of_ranks=1
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_179%2F2020&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F16-11-2020-9C_179-2020&number_of_ranks=1
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4. Themenblock 7: Verfahren und Begutachtung 

4.1. Generelle Bemerkungen 

Mit Art. 44 ATSG und Art. 57 Abs. 1 Bst. n IVG hat das Parlament dringend notwendige 
Verbesserungen im Bereich der medizinischen Gutachten beschlossen. In der «Eva-
luation der medizinischen Begutachtung in der Invalidenversicherung», INTERFACE 
Politikstudien und Universität Bern, vom 10. August 202020, (nachfolgend Expertenbe-
richt) wurden zudem weitere Verbesserungen empfohlen. Mittels IV-Rundschreiben 
Nr. 404 hat das BSV erfreulicherweise bereits erste Massnahmen getroffen, die seit 
dem 1.1.2021 umgesetzt werden sollen. Zudem hat der Bundesrat im Rahmen der 
Beantwortung der Fragen von Nationalrat Benjamin Roduit «Wird die Empfehlung zum 
Einigungsverfahren in der IV vollständig umgesetzt?»21 und von Nationalrätin Lilian 
Studer «EDI-Bericht zur IV-Begutachtung: Optimierung Zufallsauswahl bei den poly-
disziplinären Gutachten»22 am 7.12.2020 bzw. am 14.12.2020 versprochen, den Emp-
fehlungen im Expertenbericht nachzukommen. 

Die Behindertenorganisationen und insbesondere Menschen mit Behinderungen set-
zen grosse Hoffnungen in die Neuregelungen zu den medizinischen Begutachtungen. 
Leider werden diese Hoffnungen durch den nun vorliegenden Entwurf der IVV bereits 
wieder gedämpft, denn insbesondere die Vergabe von monodisziplinären IV-Gutach-
ten bringt im Vergleich zur heutigen Vergabe, die oftmals die Vermutung einer ergeb-
nisorientiert gesteuerten Vergabe aufkommen lässt, keinerlei Verbesserungen. Nach-
dem das Parlament aber insbesondere auch diesbezüglich mehr Transparenz und 
Fairness im Abklärungsverfahren vor Augen hatte, muss hier dringend nachgebessert 
werden.  

Auch vermissen die Behindertenorganisationen, dass die im Expertenbericht genannte 
Problematik der sowohl der Öffentlichkeit als auch dem BSV bekannten «schwarzen 
Schafe» unter den Gutachterinnen, Gutachtern und Gutachterstellen endlich angegan-
gen wird. Diese Sachverständigen müssen aus unserer Sicht konsequent überprüft 
und gegebenenfalls von der Gutachtertätigkeit für die IV ausgeschlossen werden. 
Diesbezüglich dürften sich zudem auch schon diverse IV-Stellen beim BSV gemeldet 
und die grossen Qualitätsunterschiede herausgestrichen haben. Es ist für die Behin-
dertenorganisationen und insbesondere für Menschen mit Behinderungen daher ab-
solut unverständlich, wieso die Überprüfung und Sanktionierung der «schwarzen 
Schafe» weiterhin nicht konsequent an die Hand genommen wird. 

4.2. Art. 41b IVV – Öffentliche Liste über beauftragte Sachverständige 

Gemäss Art. 57 Abs. 1 Bst. n IVG obliegt den IV-Stellen die Führung und Veröffentli-
chung einer Liste über die beauftragten Sachverständigen. Für die Liste kann der Bun-
desrat gemäss Art. 57 Abs. 2 IVG Vorgaben erlassen und weitere Angaben vorsehen. 
Hierfür schlägt der Bundesrat Art. 41b IVV vor. 

                                            
20 Vgl. «Evaluation der medizinischen Begutachtung in der Invalidenversicherung». INTERFACE Politikstudien und Universität 
Bern, 10. August 2020, Abrufdatum 10.02.2021. 
21 Vgl. Curia Vista 20.5932, Abrufdatum 10.02.2021. 
22 Vgl. Curia Vista 20.6077, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205932
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20206077
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Gemäss Art. 41b Abs. 1 Bst. c Ziff. 3 IVV soll u.a. die Anzahl der Gutachten erhoben 
werden, die Gegenstand eines gerichtlichen Entscheids waren. Unseres Erachtens 
sollte aber nicht nur der Ausgang eines gerichtlichen Verfahrens erhoben werden. Wir 
fordern vielmehr, dass auch die Anzahl der Gutachten zu erheben ist, auf welche eine 
IV-Stelle im Rahmen der Abklärungen bzw. in Folge eines Einwands abgestellt hat, 
denn bei einem wesentlichen Teil der Gutachten kommt es gar nicht zu einer gericht-
lichen Überprüfung. 

 Inclusion Handicap begrüsst die Führung einer öffentlichen Liste. 

 Inclusion Handicap schlägt aber folgende Ergänzung vor:   
Art. 41b Abs. 1 Bst. c Ziff. 3bis IVV  
«3bis. Anzahl Gutachten, welche die IV-Stellen in einem rechtskräftigen und nicht von 
einer gerichtlichen Instanz überprüften Entscheid berücksichtigt haben, unterteilt je 
nachdem, ob sie sich vollumfänglich, teilweise oder gar nicht darauf abgestützt ha-
ben.» 

Gemäss Art. 41b Abs. 2 IVV sollen die Daten nach Kalenderjahr erfasst werden. Dies 
erachten wir als angemessen, fordern aber eine quartalsweise Aktualisierung der 
Liste, wie sie auch das IV-Rundschreiben Nr. 404 vorsieht. Dies ist notwendig, um eine 
zeitnahe Erkennung von Unregelmässigkeiten und Mängeln zu ermöglichen. Zu regeln 
ist in Art. 41b Abs. 2 IVV zudem der massgebliche Zeitpunkt für die Zuordnung der 
Daten (z.B. Datum des Gutachtens). Unklar bleibt beispielsweise, wie es sich bei einer 
gerichtlichen Überprüfung verhält: Soll hier ebenfalls das Datum des Gutachtens  
massgebend sein oder eher das Datum des Urteils? 

 Inclusion Handicap fordert daher:  
Art. 41b Abs. 2 IVV ist in Bezug auf den Zeitpunkt der Erfassung der Daten näher zu prä-
zisieren. 

4.3. Art. 72bis IVV – Bi- und polydisziplinäre medizinische Gutachten 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. a ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 72bis IVV vor, 
nicht nur wie bisher polydisziplinäre IV-Gutachten, sondern neu auch bidisziplinäre IV-
Gutachten per Zufallsprinzip zu vergeben. Zudem sollen bidisziplinäre IV-Gutachten 
nur von einer Gutachterstelle erstellt werden können, die mit dem BSV eine Vereinba-
rung getroffen hat. 

4.3.1. Bidisziplinäre IV-Gutachten 

Wir begrüssen die Einführung des Zufallsprinzips auch für bidisziplinäre IV-Gutachten. 
Damit trägt der Bundesrat den Befürchtungen Rechnung, dass die bidisziplinären Gut-
achten von den Versicherungsträgern ergebnisorientiert gesteuert vergeben werden. 
Durch eine Vergabe per Zufallsprinzip kann verhindert werden, dass die Versiche-
rungsträger mehrheitlich oder ausschliesslich diejenigen Gutachterinnen und Gutach-
ter beauftragen, die ihnen genehme Gutachten und Arbeitsfähigkeitsbeurteilungen ab-
geben.  

Kritisch sehen wir jedoch, dass die Aufträge nur an Gutachterstellen vergeben werden 
sollen, die mit dem BSV eine Vereinbarung getroffen haben. Angesichts des Um-
stands, dass viele der heute existierenden Gutachterstellen als AG oder GmbH orga-
nisiert (und damit definitionsgemäss gewinnstrebend) sind, sollte eine zu grosse Do-
minanz dieser Gutachterstellen vermieden werden. Durch die notwendige Anstellung 
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bei einer Gutachterstelle würde die Gutachtertätigkeit für bisher selbständig tätige 
Sachverständige unattraktiver, so dass einige davon darauf verzichten dürften. Könn-
ten selbständige Ärztinnen und Ärzte somit nur noch monodisziplinäre Begutachtun-
gen durchführen, dürfte sich der Aufwand für die notwendigen Fortbildungen für sie 
allenfalls gar nicht mehr lohnen. Schon heute aber sind die Kapazitäten kompetenter 
selbständig tätiger Gutachterinnen und Gutachter begrenzt. Diese Kapazitätsprobleme 
würden durch die geplante Einschränkung gar weiter verschärft. Um genug qualifi-
zierte Expertinnen und Experten zur Verfügung zu haben, sollte zudem darauf geach-
tet werden, dass die Tätigkeit auch genügend entlöhnt wird. Wir fordern deshalb, dass 
für bidisziplinäre Gutachten auch «Gutachter-Tandems» und nicht nur die bisherigen 
rund 30 Gutachtergesellschaften berücksichtigt werden können.  

Dass die Vergabe nach dem Zufallsprinzip von bidisziplinären und polydisziplinären 
Gutachten nun aber einzig in Art. 72bis IVV geregelt und somit nur für den IV-Bereich 
massgebend ist, ist für uns nicht nachvollziehbar. Das Zufallsprinzip sollte vielmehr 
auch für die anderen Sozialversicherungszweige (insbesondere Unfallversicherung) 
angewendet werden und die Verordnungsbestimmung von Art. 72bis IVV sollte daher 
in die ATSV übernommen werden. 

 Inclusion Handicap begrüsst die Vergabe von bidisziplinären Gutachten nach dem 
Zufallsprinzip. 

 Inclusion Handicap fordert aber:  
Für die Zufallsvergabe von bidisziplinären Gutachten sind nicht nur die bestehenden Gut-
achterstellen, sondern auch Gutachter-Tandems zu berücksichtigen. 
Die Zufallsvergabe für bidisziplinäre und polydisziplinäre Gutachten ist auf alle Sozialver-
sicherungsbereiche auszudehnen und nicht nur auf IV-Gutachten zu beschränken. 

4.3.2. Polydisziplinäre Gutachten 

In Bezug auf die polydisziplinären Gutachten vermissen wir konkrete Massnahmen, 
die den Empfehlungen E5 des Expertenberichts entsprechen, denn die im heutigen 
System bestehenden Mängel führen dazu, dass Gutachter bzw. Gutachterinnen und 
Gutachterinstitute mittels Mehrfachbeschäftigung oder Bildung von Verbünden unter 
den Gutachterstellen ihre Chance auf den Erhalt eines Gutachtens erhöhen. Dadurch 
kann das Zufallsprinzip systematisch ausgehebelt werden, was von einzelnen Gutach-
terinstituten zum Teil auch ausgenützt wird. Leider nehmen weder das IV-Rundschrei-
ben Nr. 404 noch der vorliegende Entwurf der IVV die Empfehlungen des Expertenbe-
richts auf, wonach die Mehrfachbeschäftigung von Gutachtern und Gutachterinnen 
konsequent beschränkt und kein Verbund unter Gutachterstellen zugelassen werden 
soll. So wird im Expertenbericht vorgeschlagen, mit einer Transparenz (z.B. durch Mit-
unterzeichnung des Gutachtens) über die Person, welche die Gutachten koordiniert, 
einer intransparenten Verbindung unter Gutachterstellen entgegenzuwirken. Ob das 
BSV diese Empfehlungen in der Zwischenzeit den Gutachterstellen als Vorgabe hat 
zukommen lassen, wie es der Bundesrat in seiner Antwort auf die Frage von National-
rätin Lilian Studer «EDI-Bericht zur IV-Begutachtung: Optimierung Zufallsauswahl bei 
den polydisziplinären Gutachten»23 in Aussicht gestellt hat, entzieht sich unserer 
Kenntnis. 

                                            
23 Vgl. Curia Vista 20.6077, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20206077
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Wir fordern entschieden, dass die Empfehlungen E5 aus dem Expertenbericht konse-
quent umgesetzt werden und alles dafür getan wird, Mehrfachbeschäftigungen zu ver-
meiden. Kontrolliert werden sollte unseres Erachtens auch die organisatorische und 
wirtschaftliche Unabhängigkeit der Gutachterstellen. So sollte eine Person nicht in 
mehreren Gutachterstellen Gesellschafter oder Mitglied der Geschäftsleitung sein kön-
nen. Auch sollte niemand mehrere Gutachterstellen wirtschaftlich dominieren dürfen. 
Dies stellt insbesondere bei Aktiengesellschaften ein Risiko dar, weil bei diesen das 
Aktionariat meist nicht bekannt ist. 

 Inclusion Handicap fordert daher:  
Mehrfachbeschäftigungen und Bildung von Verbünden unter den Gutachterstellen sind zu 
verhindern und die Empfehlungen E5 aus dem Expertenbericht sind konsequent umzuset-
zen. Einer intransparenten Verbindung unter Gutachterstellen ist mit Transparenz über die 
Person, welche die Gutachten koordiniert (z.B. durch Mitunterzeichnung des Gutachtens), 
entgegenzuwirken und die organisatorische und wirtschaftliche Unabhängigkeit der Gut-
achterstellen ist zu kontrollieren.  

4.4. Art. 7j ATSV – Einigungsversuch 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. a ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 7j ATSV für 
monodisziplinäre IV-Gutachten und für sämtliche Gutachten anderer Sozialversiche-
rungsbereiche einen Einigungsversuch vor. Dieser Einigungsversuch soll aber erst 
zum Zug kommen, wenn der Versicherungsträger vorgängig allfällige von der versi-
cherten Person geltend gemachte Ausstandgründe gegen die vorgesehene Gutachte-
rin bzw. den vorgesehenen Gutachter bejaht hat. 

Vorab ist festzuhalten, dass der Vorschlag mit der Prüfung von Ausstandgründen ge-
mäss Art. 36 Abs. 1 ATSG keineswegs neu ist, denn nicht erst der mit der Weiterent-
wicklung der IV neu beschlossene Art. 44 Abs. 2 ATSG, sondern bereits der geltende 
Art. 44 ATSG verweist auf die Möglichkeit der Geltendmachung von Ausstandgründen 
und Einbringen von Gegenvorschlägen. Der nun vom Bundesrat vorgeschlagene 
Art. 7j ATSV übernimmt nun diese «alte» Regelung und bringt somit keinerlei Mehrwert 
hinsichtlich des Einigungsverfahrens. 

Obwohl der Bundesrat in seinen Erläuterungen festhält, dass er sich bei der Regelung 
der Vergabe von Gutachten an die Empfehlungen des Expertenberichts zur medizini-
schen Begutachtung in der IV hält, weicht er insbesondere bei der Regelung des Eini-
gungsversuchs in Artikel 7j ATSV diametral von diesen Empfehlungen ab. Dies obwohl 
er in seiner Antwort vom 7.12.2020 auf die Frage von Nationalrat Benjamin Roduit 
«Wird die Empfehlung zum Einigungsverfahren in der IV vollständig umgesetzt?»24 
darauf hingewiesen hat, dass er die im Expertenbericht empfohlenen Strukturen für 
ein Einigungsverfahren integral übernehmen werde. Wir nehmen den Bundesrat daher 
diesbezüglich beim Wort. 

Der Expertenbericht schlägt ein vorgelagertes Einigungsverfahren vor und empfiehlt 
für den Fall, dass keine Einigung zustande kommen sollte, das Modell der gemein-
schaftlichen Begutachtung. Versicherungsträger und versicherte Person sollen sich in 
einem ersten Schritt auf einen oder mehrere unabhängige Sachverständige einigen. 
Hierfür soll entweder der Versicherungsträger der versicherten Person eine Liste mög-

                                            
24 Vgl. Curia Vista 20.5932, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205932
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licher Gutachter bzw. Gutachterinnen zustellen und die versicherte Person soll aus-
wählen. Oder aber der Versicherungsträger soll eine Gutachterin bzw. einen Gutachter 
vorschlagen und die versicherte Person kann einen Gegenvorschlag aus einer zuge-
stellten Gutachterliste machen. Sofern keine Einigung zustande kommt, soll ein ge-
meinschaftliches Gutachten durchgeführt werden. Dabei sollen sowohl der Versiche-
rungsträger als auch die versicherte Person pro Disziplin je eine Sachverständige bzw. 
einen Sachverständigen bezeichnen und diese Sachverständigen sollen das Gutach-
ten gemeinsam erstellen und Vorschläge zur Bereinigung allfälliger Diskrepanzen ma-
chen. 

Dass der nun vorgesehenen Art. 7j ATSV nur dann einen Einigungsversuch vorsieht, 
wenn ein Ausstandgrund vorliegt, ist für uns nicht akzeptabel; werden Ausstandgründe 
(z.B. Verwandtschaft, persönliches Interesse des Gutachters) in der Praxis doch kaum 
je bejaht25. Wir fordern daher die Übernahme des im Expertenbericht empfohlenen 
Einigungsverfahrens, das von Grund auf eine Einigung anvisiert und die Rechte der 
Versicherten im Einigungsverfahren tatsächlich stärkt. Denn nur eine echte Einigung 
kann eine höhere Akzeptanz der Ergebnisse erreichen und die Wahrscheinlichkeit jah-
relanger gerichtlicher Streitigkeiten senken. Bleibt es faktisch beim heutigen System, 
in welchem bereits die Möglichkeit der Geltendmachung von Ausstandgründen be-
steht, ändert sich am Status quo rein gar nichts.  

Erfahrungen aus der Praxis zeigen deutlich, dass bei Durchlaufen eines echten Eini-
gungsverfahrens in der Regel auch eine Einigung erzielt wird. Ein wie im Expertenbe-
richt vorgeschlagenes gemeinschaftliches Gutachten wir daher kaum je notwendig 
sein. Beim vom Bundesrat vorgeschlagenen Einigungsversuch kann von einem echten 
Einigungsverfahren aber nicht die Rede sein. Im Gegenteil, der Vorschlag in Art. 7j 
ATSV stellt gar einen Rückschritt dar. Nicht nur indem er die bisherige Praxis zemen-
tiert, sondern insbesondere auch weil er die heutige Situation gar verschlechtert; stre-
ben doch vereinzelte IV-Stellen bereits heute von Beginn weg einen Einigungsversuch 
an und machen diesen nicht vom Vorliegen von Ausstandgründen nach Art. 36 Abs. 1 
ATSG abhängig. 

Sicherzustellen ist zudem, dass die versicherte Person zusammen mit der Auswahl-
möglichkeit vom Versicherungsträger darüber informiert wird, wo sie sich im Zusam-
menhang mit der Auswahl beraten lassen kann (z.B. Hinweis auf die behandelnde 
Ärztin bzw. den behandelnden Arzt, auf Rechtsberatungsstellen, Patienten- und Be-
hindertenorganisationen). 

 Inclusion Handicap lehnt Art. 7j ATSV entschieden ab und fordert:  
Das im Expertenbericht zur medizinischen Begutachtung in der IV vorgeschlagene Eini-
gungsverfahren ist integral zu übernehmen. Sollte dieses nicht übernommen werden, wür-
den wir ein Zufallsprinzip auch für monodisziplinäre Begutachtungen befürworten. 

Auf Weisungsstufe ist sicherzustellen, dass die versicherte Person im Rahmen des Eini-
gungsverfahrens vom Versicherungsträger über bestehende Beratungsangebote infor-
miert wird. 

  

                                            
25 Vgl. dazu Urteil des Bundesgerichts vom 17.7.2020, 9C_232/2020, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_232%2F2020&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F17-07-2020-9C_232-2020&number_of_ranks=1
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 Inclusion Handicap schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 7j Abs. 1 ATSV  
«1Der Versicherungsträger und die versicherte Person haben sich über die oder den 
Sachverständigen zu einigen. Kommt keine Einigung zustande, bezeichnen der Ver-
sicherungsträger und die versicherte Person je eine sachverständige Person. Die 
Sachverständigen erstellen das Gutachten gemeinsam.» 

4.5. Art. 7k ATSV – Tonaufnahme des Interviews 

4.5.1. Art. 7k Abs. 2 ATSV – Verzicht auf eine Tonaufnahme 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 6 ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 7k Abs. 2 ATSV vor, 
dass die versicherte Person sowohl im Vorfeld der Begutachtung zuhanden des Ver-
sicherungsträgers als auch unmittelbar vor oder nach dem Interview mit der Gutach-
terin bzw. dem Gutachter auf eine Tonaufnahme verzichten kann. 

Dass eine versicherte Person auf eine Tonaufnahme verzichten kann, ist Teil ihrer 
Selbstbestimmung. Allerdings kann diese Selbstbestimmung unter Umständen nicht 
mehr frei ausgeübt werden, wenn die versicherte Person der Gutachterin bzw. dem 
Gutachter unmittelbar vor oder nach dem Interview gegenübersitzt. Denn wer von ei-
ner Gutachterin bzw. einem Gutachter in einem sehr sensiblen Setting, wie es die Be-
gutachtung darstellt, mit der Frage nach der Notwendigkeit einer Tonaufnahme kon-
frontiert wird, befindet sich in einer Drucksituation, die von der Gutachterin bzw. vom 
Gutachter bewusst oder unbewusst ausgenützt werden kann. Auch sollte das Vertrau-
ensverhältnis vor dem Interview nicht durch das Thematisieren eines Verzichts belas-
tet werden. Daher ist sowohl von der Möglichkeit eines Verzichts auf eine Tonauf-
nahme unmittelbar vor dem Interview als auch von der Löschung der Tonaufnahme 
gleich im Anschluss an das Interview unbedingt abzusehen. Ein unmittelbar nach dem 
Interview ausgesprochener Verzicht dürfte aber auf jeden Fall erst Gültigkeit erlangen 
und die Tonaufnahme dürfte erst gelöscht werden, wenn dieser Verzicht innert bei-
spielsweise 10 Tagen nach erfolgtem Interview gegenüber dem Versicherungsträger 
bestätigt wird. 

Auch kann es durchaus sein, dass eine versicherte Person im Vorfeld und gegenüber 
dem Versicherungsträger zunächst auf eine Tonaufnahme verzichtet, kurz vor dem 
Interview aber doch eine Tonaufnahme wünscht. Dementsprechend ist in Art. 7k 
Abs. 2 ATSV auch der Widerruf des Verzichts unmittelbar vor dem Interview zu regeln. 

Zudem ist sicherzustellen, dass die versicherte Person bei der Frage nach dem Ver-
zicht auf eine Tonaufnahme über die Konsequenzen eines Verzichts (z.B. Beweislo-
sigkeit, worüber beim Interview gesprochen wurde) aufgeklärt wird. Insbesondere beim 
Beizug von Übersetzerinnen und Übersetzern, für die heute immer noch keine 
schweizweit einheitlichen Zulassungsregeln existieren, kann die Tonaufnahme im 
Nachhinein sehr wichtig sein; kommt es doch laut Medienberichten selbst bei den Ge-
richten nicht selten vor, dass dem Dolmetscher oder der Dolmetscherin gravierende 
Übersetzungsfehler unterlaufen26. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, 
dass bei Interviews mit Gebärdensprachdolmetschenden eine Videoaufnahme anstatt 
einer Tonaufnahme erfolgen muss.  

                                            
26 Vgl. dazu 10vor10 Beitrag vom 18.1.2021, Falsche Übersetzungen an Schweizer Gerichten, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.srf.ch/play/tv/10-vor-10/video/falsche-uebersetzungen-an-schweizer-gerichten?urn=urn:srf:video:c0ec5f34-9e4c-4f9b-a231-29aec400a50a
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Ebenfalls sicherzustellen ist, dass bei der Tonaufnahme auf eine unauffällige Aufnah-
mevorrichtung geachtet wird, damit der Ablauf des Interviews nicht gestört wird. 

 Inclusion Handicap begrüsst die Tonaufnahme des Gutachtergesprächs. Inclusion 
Handicap begrüsst auch – bestimmte Bedingungen vorausgesetzt – die Möglichkeit 
der versicherten Personen, auf eine Tonaufnahme zu verzichten. 

 Inclusion Handicap schlägt aber folgende Formulierungen und Ergänzungen vor:  
Art. 7k Abs. 1 ATSV 
«1Der Versicherungsträger hat die versicherte Person mit der Ankündigung der Begutach-
tung über die Tonaufnahme, über deren Zweck und deren Verwendung zu informie-
ren. Er weist die versicherte Person darauf hin, dass sie auf die Tonaufnahme nach 
Artikel 44 Absatz 6 ATSG verzichten kann.»  

Art. 7k Abs. 1bis ATSV 
« 1bisBei Interviews mit Gebärdensprachdolmetschenden ist die Tonaufnahme 
durch eine Videoaufnahme zu ersetzen.» 

Art. 7k Abs. 2 ATSV  
«2(…) weiter. Der gegenüber dem Versicherungsträger ausgesprochene Verzicht 
kann auch unmittelbar vor dem Interview bei der oder dem Sachverständigen wider-
rufen werden. In diesem Fall leitet die oder der Sachverständige den schriftlich be-
stätigten Widerruf des Verzichts an den Versicherungsträger weiter.» 

Art. 7k Abs. 2bis ATSV 
«2bisEin Verzicht auf die Tonaufnahme kann auch unmittelbar nach dem Interview bei 
der oder dem Sachverständigen erfolgen. In diesem Fall darf die Tonaufnahme so-
lange nicht gelöscht oder an den Versicherungsträger weitergeleitet werden, bis die 
versicherte Person ihren Verzicht gegenüber dem Versicherungsträger schriftlich 
bestätigt hat. Unmittelbar vor der Untersuchung ist ein Verzicht auf die Tonauf-
nahme nicht zulässig.» 

4.5.2. Art. 7k Abs. 6 ATSV – Abhörrecht der versicherten Person 

In Art. 7k Abs. 6 ATSV bezeichnet der Bundesrat die Tonaufnahme als integralen Be-
standteil des Gutachtens. Zudem schlägt er vor, dass die Tonaufnahme nur im Ein-
spracheverfahren, während der Revision und der Wiedererwägung, im Rechtspflege-
verfahren sowie im Vorbescheidverfahren der IV abgehört werden darf. In den Erläu-
terungen führt der Bundesrat hierzu aus, so sei sichergestellt, dass die Tonaufnahme 
nur im Streitfall abgehört werden könne. Dadurch will der Bundesrat vermutlich zum 
Schutz der Persönlichkeit der versicherten Person vermeiden, dass andere Versiche-
rungsträger die Tonaufnahmen durch ihr Akteneinsichtsrecht beliebig abhören kön-
nen. Hiergegen ist nichts einzuwenden. 

Zu betonen ist aber, dass es ausschliesslich um den Schutz der Persönlichkeit und 
der Privatsphäre der versicherten Person gehen darf. Insbesondere der Gutachter 
bzw. die Gutachterin haben kein schutzwürdiges Interesse, da sie bei der Begutach-
tung in einer öffentlichen Funktion tätig sind. Es muss deshalb sichergestellt werden, 
dass die versicherte Person die Tonaufnahme jederzeit im Rahmen ihrer Akteneinsicht 
und nicht erst im Streitfall abhören und verwenden kann. Nur so können z.B. sie selbst 
oder ihr Rechtsberater bzw. ihre Rechtsberaterin oder ihre Rechtsvertretung prüfen, 
ob die im Gutachten wiedergegebenen Gespräche und Untersuchungen tatsächlich so 
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stattgefunden haben, und nur so kann unter Umständen eben gerade ein Streitfall ver-
mieden werden. Auch muss die versicherte Person nach Erhalt frei über die Tonauf-
nahme verfügen können. 

 Inclusion Handicap schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 7k Abs. 6 ATSV  
«6Die Tonaufnahme ist integraler Bestandteil des Gutachtens. Der versicherten Person 
ist die Tonaufnahme jederzeit auf deren Wunsch hin auszuhändigen und sie darf frei 
darüber verfügen. Darüber hinaus darf die Tonaufnahme nur im Einspracheverfahren 
(Art. 52 ATSG), während der Revision (…).» 

4.6. Art. 7l ATSV – Anforderungen an Sachverständige und Gutachterstellen 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. b ATSG bestimmt der Bundesrat in Art. 7l ATSV die 
fachlichen Anforderungen, die medizinische Sachverständige erfüllen müssen. Da im 
heutigen System keine einheitlichen Zulassungskriterien existieren und diesbezüglich 
völlige Intransparenz besteht, begrüssen wir die Definition der Zulassungskriterien. 
Klare Kriterien und die transparente Führung einer Gutachterliste können dazu beitra-
gen, das verloren gegangene Vertrauen in die medizinischen Begutachtungen zurück-
zugewinnen. 

 Inclusion Handicap begrüsst die Definition von Zulassungskriterien. 

4.6.1. Art. 7l Abs. 1 Bst. d ATSV – klinische Erfahrung 

Gemäss Art. 7l Abs. 1 ATSV sollen ein eidgenössischer Facharzttitel bzw. ein gemäss 
Medizinalberufekommission des BAG (MEBEKO) gleichwertiger ausländischer Ausbil-
dungstitel (Bst. a), der Eintrag im Medizinalberuferegister (Bst. b) und eine kantonale 
Berufsausübungsbewilligung (Bst. c) vorausgesetzt werden. Weiter soll vorausgesetzt 
sein, dass Sachverständige über mindestens fünf Jahre klinische Erfahrung in einer 
Arztpraxis oder in leitender spitalärztlicher Stellung verfügen (Bst. d). 

Wir begrüssen die fachlichen Voraussetzungen gemäss Art. 7l Abs. 1 Bst. a-c ATSV. 
Nur zum Teil einverstanden sind wir hingegen mit dem Vorschlag in Art. 7l Abs. 1 Bst. d 
ATSV. Wir fordern vielmehr, dass die medizinischen Sachverständigen nicht nur in der 
Vergangenheit erworbene klinische Erfahrung vorweisen müssen, sondern dass sie 
auch während der Gutachtertätigkeit weiterhin in einem relevanten Ausmass klinisch 
tätig sein müssen. Nur so ist sichergestellt, dass sie auch während ihrer Gutachtertä-
tigkeit den Praxisbezug nicht verlieren. Zudem kann nur so vermieden werden, dass 
sie ihr Einkommen ausschliesslich aus der Gutachtertätigkeit erzielen und dadurch in 
wirtschaftliche Abhängigkeit zu den Versicherungsträgern geraten. Denn die wirt-
schaftliche Abhängigkeit führt zum Risiko, dass dem Auftrag gebenden Versicherungs-
träger genehme, anstatt unabhängige Beurteilungen des Gesundheitszustandes der 
versicherten Person abgegeben werden. Auch eine Obergrenze an jährlich durchführ-
baren Begutachtungen durch eine Sachverständige oder einen Sachverständigen 
würde eine wirtschaftliche Abhängigkeit zweifellos vermeiden. 

 Inclusion Handicap fordert daher:  
Die Anzahl der jährlich durchführbaren Begutachtungen ist zu begrenzen. 

 Inclusion Handicap schlägt zudem folgende Formulierung vor:   
Art. 7l Abs. 1 Bst. d ATSV  
«d. (…) verfügen und weiterhin in einem relevanten Umfang klinisch tätig sind.» 
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4.6.2. Art. 7l Abs. 2 ATSV – Zertifikat über versicherungsmedizinische Weiter- 
und Fortbildung 

In Art. 7l Abs. 2 ATSV schlägt der Bundesrat vor, dass Sachverständige der allgemei-
nen inneren Medizin, der Psychiatrie, der Neurologie, der Rheumatologie sowie der 
Orthopädie oder der orthopädischen Chirurgie über das Zertifikat der Swiss Insurance 
Medicine (SIM) verfügen. 

Die zusätzliche Voraussetzung einer versicherungsmedizinischen Weiter- und Fortbil-
dung begrüssen wir. Auf dem Verordnungsweg eine Monopolstellung der SIM zu ze-
mentieren, erachten wir aus ordnungspolitischen und wettbewerbsrechtlichen Grün-
den aber als problematisch. Wir fordern daher, dass die durchlaufene versicherungs-
medizinische Weiter- und Fortbildung auch durch gleichwertige Zertifikate (z.B. Fähig-
keitsausweis des Schweizerischen Instituts für ärztliche Weiter- und Fortbildung, 
SIWF) nachgewiesen werden kann. 

 Inclusion Handicap schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 7l Abs. 2 ATSV  
«2(…) über das Zertifikat der Swiss Insurance Medicine (SIM) oder einen gleichwertigen 
Titel verfügen.» 

4.6.3. Art. 7l Abs. 4 ATSV – Zuständigkeit zur Überprüfung der fachlichen 
Anforderungen 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. b ATSG bestimmt der Bundesrat in Art. 7l ATSV die 
fachlichen Anforderungen, die von den medizinischen Sachverständigen erfüllt werden 
müssen. Nicht befriedigend geregelt bleibt hingegen, wer die Erfüllung der fachlichen 
Anforderungen und der Qualitätsvorgaben gemäss Art. 7l Abs. 1-3 ATSV prüft. In 
Art. 7l Abs. 4 ATSV hält der Bundesrat fest, dass die Sachverständigen und Gutach-
terstellen den Versicherungsträgern die notwendigen Unterlagen zuzustellen haben, 
damit die Erfüllung der fachlichen Anforderungen und der Qualitätsvorgaben geprüft 
werden können. Unklar bleibt, ob der Bundesrat die einzelnen Versicherungsträger 
und Durchführungsorgane für die Überprüfung als zuständig erachtet oder ob hierfür 
die eidgenössische Kommission für Qualitätssicherung in der medizinischen Begut-
achtung zuständig sein soll. 

Schon allein angesichts der 26 IV-Stellen in den Kantonen erscheint es uns als nicht 
zielführend, dass jeder einzelne Versicherungsträger und jedes einzelne Durchfüh-
rungsorgan diese Prüfung übernimmt, zumal kleinere IV-Stellen auch kaum über die 
Ressourcen verfügen, um eine eingehende Prüfung vorzunehmen. Weiter würde es 
auch zu erheblichen Doppelspurigkeiten führen, wenn mehrere Versicherungsträger 
dieselben Überprüfungen vornehmen. Zudem kann auch den Gutachterinnen, Gutach-
tern und Gutachterstellen nicht zugemutet werden, Anfragen von 26 IV-Stellen und 
zusätzlich auch anderen Versicherungsträgern bearbeiten zu müssen. Schliesslich 
würde eine Konsolidierung der Daten massiv erschwert, wenn die wesentlichen Infor-
mationen bei dutzenden von Stellen zusammengesucht werden müssten. Wir fordern 
daher eine schweizweite Zulassungsbehörde, die für die zugelassenen Sachverstän-
digen sodann auch eine öffentlich zugängliche Liste führt. Nur so kann dem Anspruch 
nach Transparenz genügend nachgekommen werden. 
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 Inclusion Handicap fordert daher:  
Die Zuständigkeit für die Prüfung der fachlichen Anforderungen und der Qualitätsvorgaben 
gemäss Art. 7l ATSV ist klar zu regeln und einer zentralen Stelle zuzuweisen, die die Er-
hebung von Informationen und Unterlagen sowie deren Prüfung für die ganze Schweiz 
durchführt, z.B. das BAG oder das BSV. Dieser Stelle soll auch die Aufgabe zukommen, 
die Unterlagen und Informationen zu konsolidieren und in einer Form der eidgenössischen 
Kommission für Qualitätssicherung zukommen zu lassen, die dieser die Wahrnehmung der 
Überwachung erleichtert. Dabei ist sicherzustellen, dass die zugelassenen Sachverstän-
digen auf einer öffentlich einsehbaren und schweizweiten Liste geführt werden. 

4.7. Art. 7m ATSV – Eidgenössische Kommission für Qualitätssicherung in der 
medizinischen Begutachtung: Zusammensetzung 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 7m ATSV die 
Besetzung der eidgenössischen Kommission für Qualitätssicherung in der medizini-
schen Begutachtung mit 13 Mitgliedern vor. Dabei fällt auf, dass der Bundesrat in 
Bst. h als Vertretung der Patienten- und Behindertenorganisationen nur eine Person 
vorschlägt. Im Gegenzug dazu sollen gemäss Bst. a die Sozialversicherungen durch 
zwei Personen vertreten werden. 

Laut dem Vorschlag des Bundesrates sind Patienten- und Behindertenorganisationen 
klar untervertreten. Dies ist für uns nicht nachvollziehbar und nicht akzeptabel. Gerade 
die beiden in sozialversicherungsrechtlichen Verfahren beteiligten «Gegenparteien» 
der Versicherten und der Versicherungsträger müssen unseres Erachtens zwingend 
im gleichen Umfang berücksichtigt werden. Selbstverständlich sind wir gerne bereit, 
dem Bundesrat für die Vertretung der Patienten- und Behindertenorganisationen Vor-
schläge zu unterbreiten. 

 Inclusion Handicap begrüsst die Einsetzung einer Eidgenössischen Kommission für 
Qualitätssicherung in der medizinischen Begutachtung. 

 Inclusion Handicap schlägt aber folgende Zusammensetzung vor:   
Art. 7m Bst. h ATSV  
«h. zwei Personen die Patienten- und Behindertenorganisationen.» 

4.8. Art. 7n Abs. 1 und 2 ATSV – Eidgenössische Kommission für 
Qualitätssicherung in der medizinischen Begutachtung: Aufgaben  

In Art. 7n Abs. 1 und 2 ATSV bestimmt der Bundesrat die Aufgaben der eidgenössi-
schen Kommission für Qualitätssicherung in der medizinischen Begutachtung. Unse-
res Erachtens geht aus den beiden Absätzen aber nicht klar und eindeutig hervor, wie 
die Kommission die in Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG festgehaltene Überwachung der 
Zulassung, des Verfahrens und der Ergebnisse der medizinischen Gutachten ausüben 
soll. Der Gesetzestext von Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG ist unseres Erachtens zu unklar 
umgesetzt und sollte neu formuliert werden. Dabei ist sicherzustellen, dass die eidge-
nössische Kommission insbesondere ihrer Aufgabe der Überwachung der Ergebnisse 
der medizinischen Gutachten und somit ihrer Aufgabe der inhaltlichen Überprüfung bei 
strukturellen Auffälligkeiten und Problemen nachkommen kann; insbesondere auch 
durch Einsicht in die entsprechenden Akten (inkl. allfälliger Tonaufnahmen). 
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 Inclusion Handicap fordert daher:  
Die gemäss Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG von der eidgenössischen Kommission für Quali-
tätssicherung in der medizinischen Begutachtung zu erfüllenden Aufgaben und dabei ins-
besondere die Überwachung der Zulassung, des Verfahrens und der Ergebnisse der me-
dizinischen Gutachten sind klarer und eindeutiger zu definieren. 

5. Themenblock 8: Prioritätenordnung zu Art. 74 IVG 

5.1.  Generelle Bemerkungen 

Die Weiterentwicklung der Invalidenversicherung, die mit der Gesetzesrevision IVG 
angestossen wurde, verfolgt richtige und wichtige Ziele. Die Schaffung einer Prioritä-
tenordnung, das klare Bekenntnis zur Inklusion und der Wille, die Innovation, welche 
die Organisationen der privaten Invalidenhilfe kontinuierlich zwischen 2001 und 2020 
ohne zusätzliche Finanzierung durch den Staat vorangetrieben haben, zu fördern, sind 
Grundpfeiler für eine erfolgreiche und nachhaltige berufliche und soziale Eingliederung 
von Menschen mit Behinderungen und leisten einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung 
der UNO-BRK und der Behindertenpolitik des Bundes und der Kantone. Der Bundesrat 
anerkennt damit, dass die Inklusion auch eine Herausforderung für die bestehenden 
Angebote und Organisationen darstellt und dass der Unterstützungsbedarf von allen 
Menschen mit Behinderungen und insbesondere auch der Bedarf von jungen Men-
schen sowie von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen gestiegen ist.  

→ Inclusion Handicap trägt diese Ziele mit und ist weiterhin bereit, seinen Beitrag zu 
leisten. Die Umsetzung dieser Ziele, wie sie im Entwurf der Verordnung über die In-
validenversicherung (IVV) vorgeschlagen wird, lehnt Inclusion Handicap jedoch aus 
folgenden Gründen ab: 

Es ist mit Nachdruck festzuhalten, dass diese Ziele nicht erreicht werden, wenn mit 
dem Vorschlag gleichzeitig die Unterstützungsangebote von Menschen mit Behinde-
rungen abgebaut werden. Im Bereich der privaten Invalidenhilfe handelt es sich kei-
neswegs um substituierbare Leistungen. Im vorliegenden IVV-Entwurf wird dem effek-
tiven Bedarf der Menschen mit Behinderungen und dem Nutzen der bestehenden Leis-
tungen nicht Rechnung getragen,  

wenn die präsentierte Prioritätenordnung nur nach dem Kriterium selek-
tiert, ob Leistungen neu erarbeitet werden oder nicht, 

wenn künftig ein Beitragsdach definiert wird, welches eine Kürzung der 
bisher bestehenden Mittel vorsieht und künftige Anpassungen aufgrund 
der nachweisbaren Bedarfsentwicklung ausschliesst, 

wenn die Entwicklung neuer Leistungen durch Kürzungen finanziert wer-
den soll, die die Deckung des bestehenden Bedarfs gefährden. 

Auch das Bekenntnis zur Inklusion droht mit dem vorliegenden IVV-Entwurf zum Fei-
genblatt zu werden. Die Inklusion ist ein Paradigmenwechsel. Sie kann nicht einzig 
und allein an die Organisationen der privaten Invalidenhilfe delegiert werden. Über die 
schlichte Nennung der Inklusion hinaus, gibt der Verordnungstext wenig Anlass zur 
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Vermutung, dass auch der Bundesrat und die Behörden ihre Pflicht in diesem gesamt-
gesellschaftlichen Prozess wahrnehmen und ihr eigenes Handeln, ihre Strukturen, An-
gebote und Prozesse dementsprechend überdenken. 

5.2. Art. 108 Abs. 1ter IVV – Inklusion 

Mit Art. 108 Abs. 1ter IVV will der Bundesrat die UNO-BRK und konkret das Ziel der 
Inklusion im Bereich der Finanzhilfen für die private Behindertenhilfe stärken. Dieses 
Vorhaben ist auch vor dem Hintergrund der Weiterentwicklung der Behindertenpolitik 
von Bund und Kantonen zu begrüssen. Wir unterstützen die Förderung der Inklusion 
sowohl als Ziel als auch als Voraussetzung für den Erhalt von Finanzhilfen auf Stufe 
der Organisationen vorbehaltlos. Wir sind uns aber ebenso bewusst, dass es sich da-
bei um einen langfristigen und gesamtgesellschaftlichen Prozess handelt, und dass 
die konkrete Umsetzung für jede einzelne Leistung und Zielgruppe differenziert behan-
delt werden muss. Das Verständnis von Inklusion greift klar zu kurz, wenn in den Er-
läuterungen zur IVV als Ziel formuliert wird, „die subventionierten Institutionen selber 
in die Pflicht zu nehmen und [...] ihre Leistungen sowie auch sie selbst als Unterneh-
men deutlicher auf die Ziele der BRK auszurichten“ (S. 65). Es liegt nicht alleine an 
den Behindertenorganisationen, welche diese Ziele bereits verfolgen und befürworten, 
die Inklusion und die Umsetzung der UNO-BRK zu fördern. Wie dies der Bundesrat in 
seinem Bericht zur Behindertenpolitik27 festhält, ist die «Behindertenpolitik […] da-
mit nicht länger (ausschliesslich) Sozialpolitik, sondern eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe und eine themenübergreifende Querschnittsaufgabe.» Der 
Bundesrat und die Behörden sind ebenso gefordert, das Konzept der Inklusion depar-
tementsübergreifend umzusetzen und es nicht bei einer Anspruchsformulierung ge-
genüber den Organisationen der privaten Behindertenhilfe zu belassen. Dass dieser 
Forderung Nachdruck verliehen werden muss, zeigen nicht zuletzt die ersten Einblicke 
in die Umsetzung28 der vorgeschlagenen Projekte nach Art. 108septies IVV: Der Pro-
zess, der die Inklusion voranbringen soll, entbehrt bisher jeglichem Einbezug von Men-
schen mit Behinderungen und ihrer Organisationen, obwohl sich die Schweiz mit der 
Ratifizierung der UNO-BRK dazu verpflichtet hat.29 

→ Inclusion Handicap begrüsst es, dass der Bundesrat sich deutlich zum Grundsatz 
der Inklusion bekennt. Es muss jedoch klar sein, dass dieser Prozess nicht auf Kos-
ten des bestehenden Bedarfs, der notwendigen Leistungen und somit zulasten der 
Menschen mit Behinderungen gehen darf. Der gesamtgesellschaftliche Paradigmen-
wechsel, der die Inklusion voraussetzt, muss weit über die Finanzhilfen an die pri-
vate Behindertenhilfe hinaus angegangen werden. Daher verlangt dieser Prozess 
zwingend nach zusätzlichen Mitteln und kann nicht durch Kürzung der heute beste-
henden Mittel erreicht werden. Die Kürzung gefährdet die Deckung des bestehenden 
Bedarfs.  

                                            
27 Vgl. Behindertenpolitik von Bund und Kantone, Bericht des Bundesrates vom 9.5.2018, Kapitel 3.1.1, Seite 15. 
28 Vgl. Entwurf BSV der Wegleitung für die Gesuchseingabe Projekte Art. 74 IVG, Grundlage der Begleitgruppen-Sitzung vom 
22.10.2020 
29 Vgl. UNO-BRK, Artikel 4 Absatz 3 «Bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften und politischen Konzepten 
zur Durchführung dieses Übereinkommens und bei anderen Entscheidungsprozessen in Fragen, die Menschen mit Behinderun-
gen betreffen, führen die Vertragsstaaten mit den Menschen mit Behinderungen, einschließlich Kindern mit Behinderungen, 
über die sie vertretenden Organisationen enge Konsultationen und beziehen sie aktiv ein.». 



Ausführungsbestimmungen zur Änderung des IVG 
(Weiterentwicklung der IV) – Stellungnahme Inclusion Handicap 

38 

 

5.3. Art. 108quater IVV – Höchstbetrag 

Vor dem Hintergrund, dass der Bundesrat das Ziel der Inklusion und die damit einher-
gehenden Herausforderungen anerkennt, ist es nicht nachvollziehbar, weshalb einer-
seits ein Höchstbetrag in der IVV zementiert wird, andererseits die Mittel auf Kosten 
der Menschen mit Behinderungen gekürzt werden sollen. 

Gemäss IVV-Entwurf beläuft sich der Höchstbetrag für die Vertragsperiode 2024-2027 
auf 156 Mio. pro Jahr30. In der Erläuterung wird als Ausgangswert dafür die Vertrags-
periode 2020-2023 genannt, welche diesem Betrag entspreche. Dabei wird jedoch ei-
nerseits verschwiegen, dass das BSV für die Vertragsperiode 2020-2023 im Rahmen 
der Begleitgruppensitzungen stets 158.8 Mio. in Aussicht gestellt hatte31. 

Andererseits wird damit ausgeblendet, dass das Vertragsvolumen über die letzten 
10 Jahre reduziert wurde:  

Jährlicher Beitrag für Leistungen nach Art. 74 IVG und Art. 101bis AHVG: 
- Vertragsperiode 2011-2014 161.5 Mio.32 
- Vertragsperiode 2015-2019 157.4 Mio.33 
- Vertragsperiode 2020-2023 154.4 Mio.34 

Diese Reduktion um über 7 Mio. hängt keineswegs mit einem Abbau von Leistungen 
durch die Behindertenorganisationen zusammen. Im Gegenteil hat eine Vielzahl von 
ihnen das Leistungsvolumen in dieser Zeitspanne erheblich ausgebaut. Dieser Mehr-
bedarf wurde u.a. in Form von Überleistung35 im Rahmen des jährlichen Reportings 
nachgewiesen, jedoch aufgrund des bestehenden Artikel 108quater Abs. 1 IVV, nach 
welchem der Beitrag an eine Dachorganisation höchstens dem für die vorangehende 
Vertragsperiode ausgerichteten Beitrag entsprechen darf, nicht zusätzlich finanziert. 
Statt diesen Höchstbetrag für die Leistungen aufzuwenden, hat das BSV jedoch die 
effektiven Finanzhilfen kontinuierlich gekürzt und diese Situation stetig verschärft. Bei 
einzelnen Dachorganisationen kam es zu Kürzungen infolge Minderleistungen oder 
infolge des Kapitalsubstrates, was gesamthaft zu einer Reduzierung des Vertragsvo-
lumens führte.  

Der Bundesrat hat in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV36 dargelegt, dass 
in Bezug auf die Finanzhilfen nach Artikel 74 IVG nur «…die bestehende Praxis im 
Gesetz festgeschrieben [wird], was auf die Organisationen der privaten Invali-
denhilfe keine Auswirkungen hat.» 

Sollte der Bundesrat an einer Festlegung des Höchstbetrages in der IVV festhalten, so 
soll das Vertragsvolumen für die Vertragsperiode 2024-27 auf mindestens den ur-
sprünglichen Betrag der Vertragsperiode 2011-2014 von 161.5 Mio. festgelegt werden. 

                                            
30 Gesamtbetrag von 544 Mio. für 4 Jahre gemäss Art. 108quater Entwurf Verordnung IVV, ergibt jährlich 136 Mio. zuzüglich Leis-
tungsvolumen von 20 Mio. für Leistungen nach Artikel 101bis AHVG. 
31 Begleitgruppe Art. 74 IVG: Präsentationen BSV, Arbeitsgruppe 1 zum Thema Prioritätenordnung, vom 12.09.2018 und 
09.10.2018. 
32 Vgl. Übersicht BSV über die IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe für die Periode 2011-2014, 
datiert vom 17.10.2012/aeg. 
33 Vgl. Übersicht BSV über die vereinbarten maximalen IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe, da-
tiert vom 17.10.2015/aeg. 
34 Vgl. Übersicht BSV über die IV-Beiträge 2020-23, datiert 10.2.20/voa. 
35 Zahlreiche Organisationen der privaten Behindertenhilfe haben im Rahmen des jährlichen Reportings z.H. dem BSV Überleis-
tungen nachgewiesen, d.h. Organisationen haben aufgrund des Bedarfs ohne Finanzhilfen zusätzliche Leistungen (Stunden) 
gemäss Art. 74 IVG erbracht. 
36 Vgl. Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (Weiterentwicklung der IV) vom 15.02.2017, 
S. 2715. 
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Grundsätzlich lehnen wir eine willkürliche Plafonierung mittels eines Höchstbetrages 
in der IVV ab. Der Wortlaut der geltenden IVV erlaubt einerseits eine Ausrichtung von 
Beiträgen für neue oder erweiterte Leistungen während einer Vertragsperiode, wenn 
ein Bedarf nachgewiesen ist und sieht eine Zuschlagsrate für folgende Vertragsperio-
den vor, wenn das Angebot den Bedarf nicht decken kann. Mit der neuen Regelung 
würde der Bundesrat einen rigiden Plafond festlegen, der sowohl die demographische 
Entwicklung als auch die wissenschaftlich nachgewiesene bereits bestehende Unter-
deckung des Bedarfs ignoriert37, die sich in Folge der Covid-19-Pandemie weiter ver-
schärft hat. Die UNO-BRK verlangt von den Vertragsstaaten ausdrücklich, dass 
Menschen mit Behinderungen die notwendigen gemeindenahen Unterstüt-
zungsdienste38 erhalten, damit sie selbstbestimmt in der Gemeinschaft leben 
können. Zudem treffen «Die Vertragsstaaten […] geeignete Maßnahmen, um 
Menschen mit Behinderungen Zugang zu der Unterstützung zu verschaffen, die 
sie bei der Ausübung ihrer Rechts- und Handlungsfähigkeit gegebenenfalls be-
nötigen.»39 

Der Vorschlag im IVV-Entwurf ist umso irritierender, da der Bundesrat gleichzeitig bei 
der Ausrichtung von Finanzhilfen zur Förderung der Altershilfe nach Art. 224bis AHVV 
jährlich den Höchstbetrag aufgrund einer Bedarfsanalyse festlegt und keinen Plafond 
vorsieht. So wie die Behindertenorganisationen mit Art. 108ter Abs. 3 IVV in die Pflicht 
genommen werden sollen, ihre Leistungen periodisch auf den Bedarf auszurichten, 
muss auch der Bundesrat als steuerndes Organ in der Pflicht stehen, den Bedarf sys-
tematisch zu ermitteln.  

Sehr zu begrüssen ist, dass der Höchstbetrag der Teuerung angepasst wird. Bis anhin 
war es zwar aufgrund von Art. 108quater IVV möglich, dass das BSV den Beitrag an 
die Teuerung anpassen kann. Der letzte Teuerungsausgleich erfolgte jedoch 2003. 

→ Inclusion Handicap fordert daher:  

Ein Höchstbetrag für die Leistungen muss den effektiven Bedarf und dessen Entwicklung 
in Betracht ziehen und dementsprechend periodisch eruiert und festgelegt werden. Es muss 
möglich sein, während einer Vertragsperiode auf neue und unvorhergesehene Entwicklun-
gen zu reagieren. 

→ Inclusion Handicap schlägt folgende Formulierung vor:   

Art. 108quater Abs. 1 und 2 IVV (nach Vorbild von Art. 224bis Abs. 1 und 2 AHVV): 
«1Der Bundesrat legt den Höchstbetrag zur Ausrichtung von Finanzhilfen an Organi-
sationen der privaten Invalidenhilfe alle vier Jahre unter Berücksichtigung der Teue-
rung fest.  

2Das BSV erstellt die Grundlagen zur Festsetzung des Höchstbetrags. Es überprüft 
die gewährten Finanzhilfen auf ihre Zweckmässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Wirk-
samkeit und ermittelt den Bedarf. Die Menschen mit Behinderungen und ihre Orga-
nisationen werden dabei miteinbezogen.» 

                                            
37 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, 
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Seiten IX, X, XI, Kapitel 4 Bedarf an Unterstützung (Seiten 45 bis 69), Kapitel 5.1 
Analysen zur allokative Effizienz / ungedeckter Bedarf im Vergleich zum Gesamtbedarf (Seiten 73 bis 75), Kapitel 8.1.3 Fazit 
und Gesamtbeurteilung zur allokativen Effizienz (Seite 142 bis 143). 
38 Vgl. UNO-BRK Artikel 19 Selbstbestimmtes Leben, lit. B. 
39 Vgl. UNO-BRK Artikel 12 Gleiche Anerkennung vor dem Recht, Absatz 3. 
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5.4. Art. 108quinquies IVV – Berechnung der Finanzhilfen 

Es ist grundsätzlich zu begrüssen, dass der Bundesrat infolge der latenten Intranspa-
renz und Ungewissheit der letzten Vertragsperioden versucht, Klarheit über die 
Vergabe der Mittel zu schaffen. Diese Intransparenz betraf jedoch insbesondere die 
effektive Vergabe der Mittel durch das BSV bzw. die nicht vollständige Vergabe dieser 
Mittel und deren nichtdeklarierte Abführung in den IV-Fonds trotz ungedecktem Bedarf 
seitens der Leistungsbezügerinnen in der Schweiz. Diese Problematik wird mit der 
vorliegenden IVV Anpassung nur vordergründig angesprochen, indem die Abführung 
nicht verwendeter Mittel mit Art. 108quinquies Abs. 3 und 4 IVV neu zumindest dekla-
riert wird. Vor dem Hintergrund der bestehenden Unterdeckung des Bedarfs, der an-
stehenden Herausforderungen und der Verschärfung durch die Covid-19-Pandemie, 
muss zwingend die Frage im Vordergrund stehen, wie diese Mittel verwendet werden 
können anstatt unbegründete und kontraproduktive Sparmassnahmen durch die Hin-
tertür einzuführen. Darüber hinaus wird damit nachträglich ein Verfahren legitimiert, 
welches trotz mehrfacher gegenteiliger Zusicherung des BSV, dass die Mittel für Leis-
tungen nach Art. 74 IVG erhalten bleiben, in den vergangenen Jahren bereits zu Ein-
sparungen von Total 57.4 Mio. geführt hat: 

2015 bis 2017 
Minder-Auszahlungen  
Grundlage: Präsentation Begleitgruppen-Sitzung vom 18.09.2018 17.5 Mio. 

2018 bis 2019 
Annahme  
Umrechnung 17.5 Mio. (drei Jahre, vgl. oben) auf zwei Jahre 11.5 Mio. 

2020-2023 
Differenz: 
zur Verfügung stehender Beitrag   161.5 Mio.  
ausgerichteter Beitrag  154.4 Mio. 
jährliche Differenz      7.1 Mio. 28.4 Mio. 

Total Einsparungen 2015-2023  57.4 Mio. 

Es ist inakzeptabel, dass vor diesem Hintergrund ein System geschaffen wird, das 
zusätzliche Kürzungen zur Folge haben wird. Die vorgesehenen Mittel müssen ihrem 
Zweck entsprechend reinvestiert werden.  

Mit der neuen Regelung durch Art. 108quinquies Abs. 1 und 4 IVV versucht der Bun-
desrat die Weiterentwicklung der privaten Behindertenhilfe anzukurbeln. Dieser An-
spruch ist zu begrüssen und Innovation wird als Ziel von allen Behindertenorganisati-
onen gerade auch im Hinblick auf die Inklusion gefordert und mitgetragen. Die vorge-
schlagene Regelung entspricht jedoch einer Kürzung der Finanzierung von bestehen-
den Leistungen um 3%, obwohl im Auftrag des BSV 2016 empirisch nachgewiesen 
wurde, dass ein höherer Bedarf besteht und die Qualität der bestehenden Leis-
tungen gemessen an der Zufriedenheit der Bezügerinnen und Bezüger hoch 
ist40.  

                                            
40 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, 

Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Kapitel 5.4 Zufriedenheit der Nutzenden, Nutzen der Dienstleistungen (Seiten 88 
bis 96). 
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Die Bedarfsausrichtung, Qualität und kontinuierliche Weiterentwicklung der bestehen-
den Leistungen wird bereits mit Art. 108bis Abs. 1bis IVV sowie Art. 108ter Abs. 3 
IVV klar geregelt und eingefordert. Die Weiterentwicklung von Leistungen zusätzlich 
über eine Projektregelung zu verfolgen, schafft unnötige Doppelspurigkeiten und einen 
administrativen Mehraufwand für alle Beteiligten. 

In Bezug auf die Entwicklung neuer Leistungen ist die Absicht, diese zu finanzieren, 
zu begrüssen. Mit Blick auf die oben belegten Einsparungen ist es jedoch inakzepta-
bel, dass dies zu Lasten der bestehenden Leistungen gehen soll. Ausserdem kann die 
gewünschte Innovation nicht in einem starren und innovationsfeindlichen System er-
folgen, wie es der vorliegende Entwurf der Wegleitung des BSV vorsieht. Innovations-
prozesse müssen agil und situativ möglich sein, und können nicht wie vom BSV vor-
gesehen nur alle 4 Jahre in einem starren Korsett entsprechend den Leistungsverträ-
gen zu bestehenden Leistungen erfolgen. Vor dieser Ausgangslage ist der Vorwurf 
angebracht, dass nicht ein Innovationsschub für die Leistungen der privaten Behinder-
tenhilfe, sondern erneut ein Sparvorhaben das eigentliche Ziel dieser Regelung ist.  

Eine eigentliche Prioritätenordnung zu IVG Art. 74, wie sie dieser Regelung in der 
Erläuterung unterstellt wird (S. 12) ist nicht zu erkennen. Mit Art. 108quinquies Abs. 2 
IVV erfolgen lineare Kürzungen aller Leistungen, ausser derjenigen, die als neue Pro-
jekte erarbeitet wurden, wenn die Gesuche um Finanzhilfen den Höchstbetrag über-
schreiten. Damit ist das einzige Kriterium in dieser Prioritätenordnung, ob eine Leis-
tung neu erarbeitet wurde. Diese Lösung ignoriert, dass es in der privaten Behinder-
tenhilfe Leistungen gibt, die fundamentale Grundbedürfnisse nachweislich abdecken, 
die auf keinen Fall mit der einzigen Begründung, dass andere Leistungen neu erarbei-
tet werden, gekürzt werden dürfen. Diese Prioritätenordnung entbehrt der nötigen in-
haltlichen Grundlagenarbeit, Bedarfsevaluation und Steuerung, welche vom Bundes-
rat in dieser Thematik zu erwarten ist.  

→ Inclusion Handicap begrüsst die Absicht, neue Projekte für die Inklusion und für 
einen veränderten Bedarf zu finanzieren. Dies darf jedoch nicht über eine Kürzung 
der bestehenden Leistungen geschehen und muss, wie es der Bundesrat auch von 
den Leistungen der privaten Behindertenhilfe fordert, zweckmässig, wirtschaftlich, 
zeitgemäss und zielgerichtet sein; ohne zusätzliche Mittel und ohne agile Strukturen 
kann Innovation nicht gefördert werden. 

→ Inclusion Handicap hält fest: Die bisherige Praxis, trotz eines ungedeckten Bedarfs 
nicht alle verfügbaren Mittel einzusetzen und in den IV-Fonds zu verschieben, darf 
nicht legitimiert werden. Nicht ausgeschöpfte Mittel sollen für die Abdeckung des 
effektiven Bedarfs oder die Finanzierung von Leistungen und Projekten nach Art. 74 
IVG verwendet werden. 

→ Inclusion Handicap fordert daher die Neuformulierung von Art. 108quinquies IVV:  

Art. 108quinquies IVV   
«1Der Gesamtbetrag nach Artikel 108quater wird für Leistungen nach Artikel 108bis 
Abs. 1 und deren Weiterentwicklung eingesetzt. Gegenüber dem BSV muss jede Or-
ganisation nachweisen, dass mind. 3% der Mittel für Weiterentwicklungen dieser 
Leistungen verwendet wurden. 

2Übersteigen die eingereichten Gesuche den Höchstbetrag nach (neuem) Artikel 
108quater Absatz 1 so werden die beantragten Finanzhilfen gemäss der vom Bun-
desrat festgelegten Prioritätenordnung vergeben. Die Prioritätenordnung definiert 
Vergabekriterien nach dem ermittelten Bedarf sowie an der Zweckmässigkeit, der 
Wirtschaftlichkeit und der Wirksamkeit der Finanzhilfen.  
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Abs. 3: streichen 
3Wird der Betrag nach Absatz 1 nicht vollständig ausgeschöpft, so verfällt der nicht 
ausgeschöpfte Betrag.  

4Ist am Ende einer Vertragsperiode der Höchstbetrag nicht vollständig ausgeschöpft, 
werden die nicht ausgeschöpften Mittel für die Finanzierung von Projekten zur Ent-
wicklung neuer Leistungen gemäss Artikel 108septies eingesetzt.» 

→ Inclusion Handicap weist darauf hin, dass Art. 108sexies IVV in der Folge hinfällig 

wird und zu streichen ist. 

Die wesentlichen Vorteile dieses Erweiterungsvorschlags (Neuformulierung 
von Art. 108quinquies IVV) sind: 

▪ Kein Abbau der aktuellen Leistungen auf Kosten der Menschen mit Behinde-
rungen. Die Covid-19-Krise trifft Menschen mit Behinderungen besonders hart 
und führt zu signifikanten Rückschritten in der Inklusion. 

▪ Statt dass nur einzelne Organisationen ihre Leistungen mittels einer Projektfi-
nanzierung weiterentwickeln (können), verpflichten sich alle Organisationen 
der privaten Behindertenhilfe dazu, die Weiterentwicklung ihrer Leistungen vo-
ranzutreiben. 

▪ Die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen wird als integrierte Mass-
nahme vorangetrieben ohne administrativen Mehraufwand. Die vom Bundes-
rat vorgeschlagene Projektfinanzierung führt zu einem erheblichen Mehrauf-
wand für das BSV und die Organisationen (Projektanträge/Auswertung An-
träge/Verträge/Berichte etc.). 

▪ Die Organisationen werden bei ihren Bestrebungen für die Förderung der In-
klusion unterstützt, anstatt sie durch eine lineare Kürzung zu schwächen. 

5.5. Art. 108septies IVV – Projekte 

Mit Art. 75 IVG hat der Gesetzgeber dem Bundesrat die Kompetenz übertragen, eine 
Prioritätenordnung festzulegen. Mit Art. 108septies IVV wird diese Kompetenz an ein 
Bundesamt (BSV) delegiert, was nicht statthaft ist. Zudem ist eine Prioritätenordnung 
unter Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihren Organisationen festzule-
gen.  

Das Ziel der Projekte gemäss Erläuterung zur IVV, flexibel auf den Bedarf der Ziel-
gruppen reagieren zu können (S. 69), kann jedoch nicht durch eine rigide Prozentregel 
und mit einer einmaligen Projekteingabe alle vier Jahre erreicht werden: Der vorlie-
gende Entwurf der Wegleitung zur Projekteinabe, welche den in der Begleitgruppe ver-
tretenen Behindertenorganisationen vom BSV zugestellt wurde, zeigt, dass mit nur ei-
nem geplanten Eingabetermin pro Vertragsperiode eine solche Regelung vorgesehen 
ist. 

Mit Bezug auf die Ausrichtung des Inklusionsanspruchs, welche die IVV in den Vor-
dergrund stellen will, stellen wir im krassen Widerspruch dazu fest, dass weder in der 
IVV noch in der erhaltenen Wegleitung ein Einbezug von Menschen mit Behinderun-
gen oder ihren Organisationen in der Projektevaluation vorgesehen ist.  
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Die Prioritätenordnung muss umfassend sein. Es kann nicht sein, dass der einzige 
Bestandteil einer Prioritätenordnung die Vergabe von Projektgelder zur Förderung 
neuer Leistungen ist. 

→ Inclusion Handicap fordert daher:  

Die Prioritätenordnung ist vom Bundesrat (nicht vom BSV) unter Einbezug von Menschen 
mit Behinderungen und ihren Organisationen festzulegen und soll für die Finanzhilfen ins-
gesamt gelten, statt nur auf die Vergabe von Projekten beschränkt zu sein (vgl. Ziff. 5.4). 

Wenn zusätzlich Projekte helfen sollen, in der Inklusion Fortschritte zu erzielen, muss das 
BSV den Prozess der Projektvergabe und Evaluation ebenfalls inklusiv gestalten.  

Wenn Innovation zusätzlich mit Projektgeldern gefördert wird, dürfen die Finanzierung und 
das Projektmanagement nicht in den starren Rahmen der Leistungsverträge und Vertrags-
phasen gezwängt werden.  

Für die Projekte sollen die bisher nicht verwendeten Mittel (vgl. Ziff. 5.4) eingesetzt werden. 

→ Inclusion Handicap schlägt folgende Formulierung vor:   

Art. 108septies Abs. 2 IVV:  
«2Der Bundesrat legt unter Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihrer 
Organisationen eine Prioritätenordnung fest und regelt:  
 a. (…)  
 b. (…).» 

5.6. Art. 110 IVV – Verfahren 

Die Verkürzung der Reportingfrist auf vier Monate gemäss Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV 
ist für viele Dachorganisationen aufgrund der notwendigen Verfahren eine Mass-
nahme, die aus administrativen Gründen nicht umzusetzen ist, unnötig ist und die Da-
tenqualität massiv verschlechtern wird. Zudem ist nicht ersichtlich, welchen Nutzen 
sich das BSV von einer Datenlieferung zwei Monate früher erhofft. Aktuell warten die 
Dachorganisationen nach dem Einreichen der Reportingdaten an das BSV jeweils min-
destens Jahr oder länger auf den Statusbericht.  

Dachorganisationen mit mehreren Untervertragsnehmenden (UVN) benötigen die Frist 
von 6 Monaten für die Erstellung des Reportings. Vor dem Beginn des Reportings 
müssen die fast 500 UVN ihren Jahresabschluss erstellen und diesen von der Revisi-
onsstelle revidieren und von der Generalversammlung genehmigen lassen. Der revi-
dierte, genehmigte Jahresabschluss liegt in den meisten Fällen erst zwischen April und 
Juni vor. Die Dachorganisationen nehmen gemäss KSBOB eine wichtige Kontroll- und 
Steuerungsfunktion ihrer Untervertragsnehmenden wahr. Die Jahresabschlüsse, die 
Quantitäten der Leistungseinheiten und die Kostenrechnungen der UVN müssen von 
den Dachorganisationen auf Vollständigkeit und Richtigkeit überprüft und anschlies-
send konsolidiert und plausibilisiert werden. Nur so können sie die bisher hohe Qualität 
der Reportingdaten sicherstellen. Eine verkürzte Frist führt unweigerlich dazu, dass 
ungeprüfte Daten an das BSV weitergeleitet werden müssen. Zudem müssen seit der 
neuen Vertragsperiode 2020-23 die Angaben für alle UVN detailliert ausgewiesen wer-
den, bis anhin waren für die Leistungseinheiten einzig konsolidierte Daten notwendig. 
Dies bedeutet bereits einen zusätzlichen administrativen, vom BSV nicht finanzierten 
Mehraufwand zu dem jetzt schon hohen Arbeitsaufwand für das BSV-Reporting.  
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Selbsthilfeorganisationen, welche mit Freiwilligen und Ehrenamtlichen arbeiten, sind 
von der Verkürzung der Reportingfrist besonders stark betroffen. Wenn an der Verkür-
zung der Frist festgehalten wird, erfordert dies einen Professionalisierungsschub, 
Selbsthilfeorganisationen werden verschwinden und durch eine teurere hauptamtliche 
Profi-Ebene ersetzt, die Kosten steigen, ohne dass mehr oder bessere Leistungen er-
bracht werden. Dies kann wohl kaum der politische Wille sein.  

→ Für Inclusion Handicap ist die Verkürzung der Reportingfrist auf 4 Monate inakzep-
tabel. 

→ Inclusion Handicap schlägt daher folgende Formulierung vor:   

Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV:  
«b. welche Unterlagen während der Vertragsperiode bis spätestens sechs Monate nach 
Ablauf des Rechnungsjahres einzureichen sind.» 

6. Themenblock 10: Assistenzbeitrag 

6.1. Generelle Bemerkungen 

Dass der Bundesrat die Änderungen der IVV im Rahmen der Weiterentwicklung der 
IV dazu nutzt, die gewonnenen Erkenntnisse in Bezug auf die Höhe der Nachtpau-
schalen und den Bedarf an Beratungsleistungen umzusetzen, ist erfreulich. Auch der 
Einbezug der Behindertenorganisationen in die Diskussionen und Arbeiten war kon-
struktiv und fruchtbar, so dass den im vorliegenden Entwurf enthaltenen Verbesserun-
gen zugestimmt werden kann. Es wird jedoch weiterhin Fälle geben, in denen auch mit 
den neuen Nachtpauschalen die Vorgaben des Modell-NAV Hausdienst nicht werden 
eingehalten werden können. 

6.2. Art. 39e Abs. 5 IVV – Abzug der Beiträge an die Langzeitüberwachung 

Gemäss Art. 39 Absatz 5 IVV sollen die von der IV für die Langzeitüberwachung bei 
Domizilbehandlung im Rahmen der medizinischen Pflegeleistungen berücksichtigten 
Stunden vom anerkannten Hilfebedarf beim Assistenzbeitrag anteilsmässig abgezo-
gen werden. Dies soll sicherstellen, dass es in Bezug auf die Überwachung nicht zu 
Doppelentschädigungen kommt. Mit der Vermeidung von Doppelentschädigungen 
sind wir einverstanden. Eltern von behinderten Kindern sollen aber die Möglichkeit ha-
ben, soweit entlastet zu werden, als der Betreuungsbedarf denjenigen eines gleichalt-
rigen Kindes ohne Behinderung übersteigt. Wichtig ist, dass der Abzug wie vom Bun-
desrat vorgeschlagen anteilsmässig und nicht in absoluten Zahlen erfolgt. 

→ Inclusion Handicap unterstützt die Vermeidung von Doppelentschädigungen. 

→ Inclusion Handicap erachtet es aber als wichtig, dass der Abzug anteilsmässig er-
folgt. 
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6.3. Art. 39f Abs. 1 bis-3 IVV – Höhe des Assistenzbeitrags und Erhöhung der 
Nachtpauschale 

In Art. 39f IVV wird die Höhe des Assistenzbeitrages an die aktuelle Preis-und Lohn-
entwicklung angepasst. In Abs. 3 wird sodann der Höchstbetrag der Nachtpauschale 
gemäss dem Modell-NAV des SECO angepasst und auf CHF 160.50 pro Nacht erhöht. 
Die vorgeschlagene Anpassung der Nachpauschale begrüssen wir ausdrücklich. Eine 
substanzielle Erhöhung auf allen Stufen ist überfällig. Es wird davon ausgegangen, 
dass die Abstufung auf Weisungsstufe präzisiert wird und sich am Vorschlag der AG-
Assistenz des BSV orientiert (vgl. Erläuterungen Bundesrat, S. 14). 

Ebenfalls ausdrücklich begrüssen wir die Anlehnung an den Modell-NAV. Wir bedau-
ern aber, dass auf den im Modell-NAV vorgesehenen Zuschlag von 25% für aktive 
Nachthilfe verzichtet wird. Es wird somit weiterhin Fälle geben, in denen Assistenzbe-
ziehende die in ihren Kantonen als zwingendes Recht erklärten NAV-Bestimmungen 
nicht erfüllen können bzw. diese aus anderen Finanzierungsquellen sicherstellen müs-
sen. Dies betrifft insbesondere stark pflegebedürfte Personen mit einem Bedarf an ak-
tiver Hilfe von mehr als drei Stunden pro Nacht. So bleibt es schwierig, mit dem Assis-
tenzbeitrag faire und konkurrenzfähige Löhne zu bezahlen, die den Anforderungen des 
Modell-NAV entsprechen. Die vom Bundesrat für den Verzicht genannten Gründe sind 
rein technischer Natur und wären zweifellos lösbar. 

Spätestens bei Inkrafttreten der Reform der beruflichen Vorsorge (Reform BVG 21) 
und der geplanten Erhöhung der Sozialversicherungsabgaben infolge der Reduktion 
des BVG-Koordinationsabzugs müssen die Höchstbeträge für den Assistenzbeitrag 
generell angepasst werden.  

→ Inclusion Handicap begrüsst die Anpassung der Nachtpauschalen und die Anleh-
nung an den Modell-NAV. 

→ Inclusion Handicap fordert die Übernahme des im Modell-NAV vorgesehenen Zu-
schlags von 25% auf aktive Nachthilfe. 

→ Inclusion Handicap weist darauf hin, dass die Höchstbeträge für den Assistenzbei-
trag bei Inkrafttreten der Reform der beruflichen Vorsorge (Reform BVG 21) erhöht 
werden müssen. 

6.4. Art. 39i Abs. 2ter IVV – Rechnungstellung 

Gemäss Art. 39i Abs. 2ter IVV sollen nicht in Rechnung gestellte Pauschalen für den 
Nachtdienst auch während des Tages eingesetzt und angerechnet werden können. 
Die vorgeschlagene flexiblere Einsatzmöglichkeit der unbenutzten Nachtpauschale 
auch am Tag begrüssen wir ausdrücklich. Denn in zahlreichen Fällen wird die notwen-
dige Betreuung und Pflege in der Nacht von Familienmitgliedern geleistet, die noch 
immer nicht über den Assistenzbeitrag entschädigt werden können.  

→ Inclusion Handicap begrüsst die Möglichkeit, nicht benutzte Nachtpauschalen für 
die Betreuung am Tag einsetzen zu können. 

6.5. Art. 39j Abs. 2 IVV – Beratung  

In Art. 39j Absatz 2 IVV schlägt der Bundesrat vor, dass Assistenzbeziehende alle drei 
Jahre Beratungsleistungen in der Höhe von maximal 1’500 Franken beanspruchen 
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können. Wir begrüssen die Erweiterung der Bezugsmöglichkeiten der Beratungsleis-
tungen ausdrücklich. Dadurch wird berücksichtigt, dass es im Laufe der Zeit immer 
wieder zu neuen Fragen rund um die Assistenz und den Assistenzbeitrag kommen 
kann, die sich zu Beginn so noch nicht stellten. Die Rolle als Arbeitgeberin bzw. Ar-
beitgeber ist komplex und anspruchsvoll. Es ist darauf zu achten, dass das Erfordernis 
den «Beratungsbedarf erneut glaubhaft zu begründen» (vgl. Erläuterungen Bundesrat, 
S. 51) nicht dazu führt, dass die Leistung de facto nicht oder kaum in Anspruch ge-
nommen werden kann und/oder die Leistung von Kanton zu Kanton ganz unterschied-
lich zugesprochen wird.  

→ Inclusion Handicap begrüsst die Erweiterung der Beratungsleistungen. 

→ Inclusion Handicap fordert, dass an die glaubhafte Begründung des Beratungsbe-
darfs nicht zu hohe Anforderungen gestellt werden. 

6.6. Übergangsbestimmungen Bst. d – Revision und Höhe des 
Assistenzbeitrags für den Nachtdienst 

In Bst. d der Übergangsbestimmungen ist festgehalten, dass der Assistenzbeitrag für 
den Nachtdienst per Inkrafttreten der Änderung und somit voraussichtlich per 1.1.2022 
erhöht wird. Wir begrüssen die Anpassung laufender Ansprüche auf den Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der Änderung und gehen davon aus, dass die IV-Stellen die Überprüfung 
der laufenden Fälle von sich aus vornehmen werden.  

→ Inclusion Handicap begrüsst die Anpassung der Nachtpauschale auf das Inkrafttre-
ten der Änderungen. 

6.7. Zusätzliches Anliegen: Art. 39f Abs. 2 IVV – Erweiterung Qualifikation B 

Gemäss Art. 39f Abs. 2 IVV beträgt der Assistenzbeitrag Fr. 50.20 pro Stunde, wenn 
die Assistenzperson für die benötigten Hilfeleistungen über besondere Qualifikationen 
verfügen muss. Diese sog. Qualifikation B ist jedoch lediglich für Hilfeleistungen bei 
der Ausübung einer gemeinnützigen oder ehrenamtlichen Tätigkeit, bei der beruflichen 
Aus- und Weiterbildung sowie bei der Ausübung einer Erwerbstätigkeit auf dem regu-
lären Arbeitsmarkt (vgl. Art. 39c Bst. e-g IVV) vorgesehen. 

In der Praxis zeigt sich, dass der Assistenzbeitrag bei Kindern und Jugendlichen mit 
einer schweren Beeinträchtigung eine ausserordentlich wichtige Rolle spielt. Gleich-
zeitig sind die Anforderungen an ihre Assistenzpersonen hoch. Sie müssen beispiels-
weise in der Lage sein, eine Reanimation durchzuführen oder eine Notfallmedikation 
zu verabreichen. Die Qualifikation B muss daher insbesondere auch für Hilfeleistungen 
bei den alltäglichen Lebensverrichtungen und der gesellschaftlichen Teilhabe und Frei-
zeitgestaltung eingesetzt werden können. Mit der Öffnung der Anwendungsfälle, die 
eine Qualifikation B zulassen, können zudem Kosten für die Pflege durch eine viel 
teurere Kinderspitex reduziert werden. Es ist davon auszugehen, dass die Ausgaben 
dadurch insgesamt gesenkt werden können.  

→ Inclusion Handicap fordert daher folgende Ergänzung: 
Art. 39f Abs. 2 IVV  
«2Muss die Assistenzperson für die benötigten Hilfeleistungen in den Bereichen nach Artikel 
39c Buchstaben a–g über besondere Qualifikationen verfügen, so beträgt der Assistenz-
beitrag Fr. 50.20 pro Stunde.» 
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C Zusätzliches Anliegen 

Art. 9 HVI – Dienstleistungen Dritter 

Gemäss Art. 9 Abs. 1 HVI haben Versicherte Anspruch auf Vergütung ausgewiesener 
invaliditätsbedingter Kosten für Dienstleistungen Dritter, wenn diese anstelle eines 
Hilfsmittels notwendig sind, um den Arbeitsweg zu überwinden (Bst. a), den Beruf aus-
zuüben (Bst. b) oder besondere Fähigkeiten zu erwerben, welche die Aufrechterhal-
tung des Kontakts mit der Umwelt ermöglichen (Bst. c). Gemäss Art. 9 Abs. 2 HVI 
beträgt die monatliche Vergütung maximal 1’793 Franken (Stand 2021). 

Damit die mit der Weiterentwicklung der IV anvisierten Ziele der Stärkung des Einglie-
derungspotenzials und der Ausschöpfung der Vermittlungsfähigkeit erreicht werden 
können, ist es notwendig, dass Dienstleistungen Dritter nicht nur für die in Art. 9 Abs. 1 
HVI genannten Bereiche eingesetzt werden können. Dienstleistungen Dritter müssen 
vielmehr auch bei Integrationsmassnahmen gemäss Art. 14a IVG und bei Berufsbera-
tungsmassnahmen gemäss Art. 15 IVG eingesetzt werden können, denn insbeson-
dere gehörlose Personen sind bei diesen Massnahmen auf Gebärdensprachdolmet-
schende angewiesen.  

 Inclusion Handicap schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 9 Abs. 1 Bst. d HVI  
«d. an Integrationsmassnahmen nach Artikel 14a IVG und an Berufsberatungsmass-
nahmen nach Artikel 15 IVG teilzunehmen.» 

Gemäss Art. 9 Abs. 2 HVI werden pro Monat maximal 1’793 Franken für Dienstleistun-
gen Dritter vergütet. Personen, die für ihre Erwerbstätigkeit auf Dienstleistungen Dritter 
angewiesen sind (z.B. gehörlose und blinde Personen) und von denen erwartet wird, 
dass sie in einem hohen Umfang erwerbstätig sind, können die tatsächlich anfallenden 
Kosten mit dem monatlichen Maximalbetrag von 1’793 Franken oftmals nicht decken. 
Arbeitsphasen, in denen ein erhöhter Bedarf an Dienstleistungen Dritter besteht (z.B. 
bei vermehrten Sitzungen oder Online-Meetings) und Phasen mit einem tieferen Be-
darf (z.B. bei Ferien) wechseln sich ab. Der Kostenbeitrag für die Dienstleistungen 
Dritter muss also flexibler eingesetzt werden können, beispielsweise indem den Be-
troffenen ein jährlicher Maximalbetrag von 12 Monaten à 1’793 Franken und somit von 
21’516 Franken pro Jahr zur Verfügung steht. Dadurch könnte auch der erhebliche 
administrative Aufwand der versicherten Personen und der IV-Stellen vermindert wer-
den. Zudem ist an dieser Stelle festzuhalten, dass der heutige Maximalbetrag von 
1'793 Franken pro Monat insbesondere in gewissen Berufssituationen nicht ausrei-
chen dürfte, um die effektiv anfallenden Kosten der Dienstleistungen Dritter zu decken. 
Beispiel Gebärdensprachdolmetscher: Kosten von 170 Franken pro Stunde, wobei 
nach 2,5 Stunden jeweils eine Doppelbesetzung notwendig und auch zu vergüten ist.  

 Inclusion Handicap schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 9 Abs. 2 HVI  
«2Die jährliche Vergütung darf weder den Betrag des jährlichen Erwerbseinkommens der 
versicherten Person noch den anderthalbfachen Mindestbetrag der jährlichen ordentli-
chen Altersrente übersteigen.» 
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Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten Sie, unsere Anlie-
gen zu berücksichtigen. 

Freundliche Grüsse 

 
Julien Neruda 
Geschäftsleiter 
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 Egregio Signor Consigliere federale 
 Alain Berset 
 Capo del Dipartimento  
 federale dell'interno DFI 
 Berna 
 
 
 Invio per e-mail 
 sekretariat.iv@bsv.admin.ch 
 
 
 
 Giubiasco, 18 marzo 2021 
 
 
 
Disposizioni esecutive relative alla modifica della LAI (Sviluppo continuo) 
Risposta alla consultazione sull’Ordinanza dell’Assicurazione Invalidità 
 
 
Egregio Signor Consigliere federale Berset, 
 
prendiamo posizione in merito alla consultazione relativa all’Ordinanza dell’Assicurazione 
invalidità, sia quale associazione operante in Ticino da quasi cinquant’anni a favore 
dell’inclusione delle persone con disabilità, sia quale organizzazione mandataria finanziata ai 
sensi dell’articolo 74 della LAI.  
 
Unitamente ad altre otto organizzazioni sub mandatarie offriamo un largo ventaglio di 
prestazioni a molte persone con disabilità e ai loro famigliari e ci impegniamo affinché la 
cultura dell’inclusione venga promossa a tutta la popolazione, alle organizzazioni private e alle 
autorità locali. Quanto raggiunto oggi a livello di diffusione della cultura dell’inclusione – anche 
grazie al sostegno dell’Assicurazione invalidità – è sicuramente importante, ma non ancora 
sufficiente.  
 
Da molti anni la nostra associazione e le organizzazioni sub mandatarie ci impegniamo per 
sviluppare qualitativamente e quantitativamente l’offerta di prestazione a favore delle persone 
con disabilità, malgrado il sostegno finanziario dell’AI sia rimasto invariato da oltre dieci anni.  
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Le previste modifiche della revisione dell’Ordinanza AI ci appaiono quindi particolarmente 
ingiuste, soprattutto per via del fatto che toglieranno delle risorse (anche se apparentemente 
limitate) -già oggi insufficienti- per soddisfare i bisogni (attestati da una ricerca finanziata 
dall’Ufficio federale delle Assicurazioni sociali) delle persone con disabilità.  
 
Quanto si intende proporre con la modifica dell’Ordinanza AI viene anche meno alle indicazioni 
che il Consiglio federale aveva dato al momento della presentazione del messaggio sullo 
sviluppo continuo dell’Assicurazione Invalidità; a sapere che la revisione non avrebbe avuto 
conseguenze per le organizzazioni private di aiuto alle persone con disabilità.  
 
Le principali conseguenze per le organizzazioni come la nostra sono le seguenti:  

- riduzione ingiustificata del tetto dei contribuiti attuali di ben 5 milioni di franchi all’anno, 
- blocco del tetto dei contributi, senza considerare l’evoluzione attuale e futura dei bisogni, 
- riduzione lineare e ricorrente supplementare del 3% per ogni organizzazione mandataria, 
- delega all’UFAS della competenza di attribuzione dei fondi sulla base di una non chiara 

definizione delle priorità, 
- riduzione del termine di consegna del reporting annuale da 6 a 4 mesi. 

 
Ci auguriamo pertanto che Lei e il Consiglio federale vogliate riconsiderare le proposte di 
modifica presenti in questo progetto di revisione dell’ordinanza AI, nell’interesse delle persone 
con disabilità.  
 
Nel ringraziarLa per l’attenzione e la considerazione, l’occasione ci è gradita per inviarLe i 
nostri migliori saluti.  
 
 
 
inclusione andicap ticino 

 

Marzio Proietti 
direttore 
 
 
 
Allegato: 
Disposizioni esecutive relative alla modifica della LAI (Sviluppo continuo) 
Presa di posizione di inclusione andicap ticino 
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A Osservazioni generali 

1. Blocchi tematici 1, 2, 5, 7 e 10 
inclusione andicap ticino ha sempre sostenuto, e continua a sostenere, gli obiettivi del 
continuo sviluppo della AI che consistono nello sfruttare al meglio le potenzialità 
riabilitative dei giovani e delle persone colpite dalla loro salute mentale, migliorando così 
la loro attitudine all'inserimento. Il rafforzamento del coordinamento tra tutti gli attori 
coinvolti trova anche un costante supporto di inclusione andicap ticino.  

Questi obiettivi sono anche in linea con gli impegni assunti dalla Svizzera ratificando la 
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (art. 26 CDPD)1. 
D'altra parte inclusione andicap ticino continua a richiamare l'attenzione sul fatto che, 
nonostante il miglioramento degli strumenti riabilitativi, questi obiettivi ambiziosi possono 
essere raggiunti solo parzialmente; finché manca una promozione globale dell'inclusione e 
che il reclutamento di persone colpite dalla loro salute non vincolanti per i datori di lavoro 
privati e pubblici. In un contesto economico sempre più segnato dalla concorrenza, una 
tendenza destinata ad accentuarsi ancora di più a seguito delle conseguenze della pandemia 
Covid-19, un gran numero di persone che, per motivi di salute, non sono (o solo 
parzialmente) in grado di soddisfare le aspettative di produttività in futuro essere sempre 
più escluso dal mondo del lavoro. Sulla base di questa osservazione, è necessario che la 
rete di sostegno sia mantenuta intatta per le persone che, nonostante tutti i loro sforzi, non 
possono soddisfare da sole le proprie esigenze materiali, trovare un luogo di formazione o 
un lavoro sul mercato del lavoro primario. Anche questo è un impegno che deriva dalla 
Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (art. 27 e art. 28 CDPD).2 

Lo sviluppo del mercato del lavoro è osservato con preoccupazione. La pandemia di Covid-
19 sta peggiorando la situazione per le persone in cerca di lavoro. La SECO annuncia un 
massiccio aumento della disoccupazione di lunga durata. A causa delle conseguenze della 
pandemia Covid-19, il «mercato del lavoro equilibrato», che già in passato si è rivelato 
praticamente inesistente per le persone colpite dalla loro salute, rimarrà senza dubbio per 
molti anni a venire una chimera. 

Per questo motivo inclusione andicap ticino ritiene che le misure di riabilitazione dell’AI, 
quelle introdotte nell'ambito delle precedenti revisioni dell’AI e quelle previste dal continuo 
sviluppo dell’AI, debbano essere sottoposte a un controllo reale dell'efficacia e una 
valutazione continua, da adeguare o ampliare se necessario. inclusione andicap ticino  
intende per controllo reale dell'efficacia un controllo che non sia centrato sull'obiettivo del 
risparmio sulle rendite, ma sul fatto di sapere se i riadeguamenti programmati consentano 
effettivamente di reintegrare le persone nel lungo periodo nel processo di vita attiva. 

Su questi temi inclusione andicap ticino condivide e fa proprie le posizioni espresse da 
Inclusion Handicap nella procedura di consultazione.  

                                            
1 CPDH articolo 26 Abilitazione e riabilitazione. 
2 CDPH articolo 27 Lavoro e occupazione; e articolo 28 Adeguati livelli di vita e protezione sociale. 
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2. Blocco tematico 8 Ordine delle priorità dell’art. 74 LAI 
Tramite il finanziamento parzialmente delle prestazioni fornite alle persone con disabilità 
dalle organizzazioni private, la Confederazione promuove la partecipazione 
autodeterminata delle persone con disabilità che vivono in Svizzera alla vita nella società. 
Si trasferisce quindi alle organizzazioni delle persone con disabilità una parte essenziale 
dei compiti dell'assicurazione invalidità, della politica della Confederazione in favore delle 
persone con disabilità, della legge sulla parità delle persone con disabilità (LDis), così come 
della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CDPD) relativa ai loro diritti. Da 
anni queste organizzazioni si assumono questi compiti con grande impegno. 

Tuttavia, ancora oggi, gli aiuti finanziari non sono sufficienti a coprire tutte le esigenze, 
motivo per cui le organizzazioni stesse si assumono gran parte delle prestazioni secondo 
l'art. 74 LAI, che finanzia solo attraverso contributi privati. Il fatto che la società civile sia 
chiamata a colmare le lacune in questo settore che sono di responsabilità dello Stato è stato 
criticato per anni. La proposta di ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) non fa 
che peggiorare le cose, al punto che le organizzazioni di persone con disabilità non vedono 
più la situazione come gestibile. 

Di seguito, parliamo con una sola voce e risolutamente contro alcuni elementi essenziali di 
questo progetto di OAI. 

 L'inclusione non può essere delegata come mandato alle organizzazioni delle persone 
con disabilità, mentre, ad esempio, il nuovo ordine di priorità o il riconoscimento di 
progetti da parte da parte della Confederazione non rivela alcun approccio inclusivo. 

 Il tetto che il Consiglio federale desidera fissare per l’aiuto finanziario per una durata 
indeterminata equivale a validare le ingiustificate riduzioni attuate negli ultimi dieci 
anni. Il tetto proposto corrisponde a una riduzione di oltre 5 milioni di franchi all'anno, 
senza che ciò sia basato su una decisione debitamente motivata del Consiglio federale. 
Una riduzione non può essere accettata poiché i bisogni sono aumentati 
continuamente e le richieste aggiuntive legate all’inclusione sono insormontabili. 

 Il progetto di revisione non include alcun ordine di priorità di per sé. L'unico 
meccanismo proposto dal Consiglio federale prevede una riduzione lineare del 3% di 
tutte le prestazioni, a parte quelle di nuova concezione. Una tale soluzione ignora 
completamente sia le esigenze delle persone con disabilità sia l'evidenza della qualità 
dei servizi esistenti. Il pilotaggio di questa politica è quindi lasciato all'UFAS 
attraverso la scelta dei progetti, mentre secondo l'art. 75 LAI, questa responsabilità 
spetta al Consiglio federale. 
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Proposta per una coerente e ampia promozione dell'innovazione  

Approviamo una modalità di finanziamento dei progetti finalizzati allo sviluppo di nuove 
prestazioni a condizione che siano messi a disposizione i mezzi necessari a tal fine, oltre al 
finanziamento dei servizi precedentemente concessi ai sensi dell'art. 74 LAI. 

Al fine di favorire lo sviluppo continuo delle prestazioni esistenti ai sensi dell'art. 74 LAI e a 
condizione che il finanziamento delle prestazioni fino ad ora erogate non sia ridotto, si fa la 
seguente proposta di ampliamento di seguito sinteticamente illustrata: 

Se il Consiglio federale dovesse mantenere il suo progetto, non farebbe che peggiorare la 
situazione precaria delle persone con disabilità, mettendo a repentaglio gli obiettivi della 
propria politica sulla disabilità e quelli dello sviluppo continuo dell'AI e della CDPD. Ciò 
nonostante la sua affermazione nel suo messaggio sullo sviluppo continuo dell'AI che solo 
la pratica esistente è sancita dalla legge, senza alcuna influenza sulle organizzazioni che 
forniscono assistenza privata alle persone con disabilità. 

3. Conclusione 
inclusione andicap ticino approva la maggior parte delle proposte del Consiglio Federale 
concernenti le disposizioni di attuazione relative alla modifica del LAI che contengono 
modifiche dell’OAI, dell’OAVS, dell'OPGA, dell'OAMal, dell'OLAA e dell'OADI. Per contro, le 
aree tematiche Miglioramento della riabilitazione (blocco tematico 1), Misure mediche 
(blocco tematico 2), Sistema di rendita (blocco tematico 5), Procedura e competenze (blocco 
tematico 7), Ordine di priorità dell'art. 74 LAI (blocco tematico 8) e Contributo di assistenza 
(blocco tematico 10) richiedono a nostro avviso alcune correzioni importanti e contengono 
aspetti problematici. 

 

  

Proposta di ampliamento 

Affinché lo sviluppo dei servizi attraverso il finanziamento di progetti proposti non sia di 
esclusiva responsabilità di alcune organizzazioni che forniscono assistenza privata a 
persone con disabilità, è opportuno che tutte le organizzazioni si impegnino, come 
parte dei loro contratti, ad essere utilizzate almeno il 3% del aiuti finanziari per lo 
sviluppo delle prestazioni esistenti.  
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B Osservazioni di merito 

1. Blocco tematico 8: Ordine delle priorità dell’art. 74 LAI 

1.1. Osservazioni generali 
Lo sviluppo continuo dell’assicurazione invalidità, avviato con la revisione della LAI, 
persegue obiettivi pertinenti ed essenziali. La definizione di un ordine delle priorità, la chiara 
posizione in favore dell’inclusione e della volontà di promuovere l’innovazione, che le 
organizzazioni private di aiuto alle persone con disabilità hanno promosso con insistenza 
tra il 2001 e il 2020 senza finanziamenti supplementari da parte della Confederazione, 
costituiscono gli elementi centrali per una concreta e duratura integrazione delle persone 
con disabilità, sia sul piano del lavoro, sia sociale. Questi elementi centrali contribuiscono 
d’altronde in modo determinante alla messa in atto della CDPD e alla politica promossa 
dalla Confederazione e dai Cantoni in favore delle persone con disabilità. Il Consiglio 
federale riconosce pertanto che l’inclusione pone delle esigenze all’offerta di prestazioni e 
alle organizzazioni e che i bisogni di assistenza e sostegno alle persone con disabilità sono 
aumentati, in particolare ai giovani e alle persone con andicap psichico. 

→ inclusione andicap ticino sostiene questi obiettivi e rimane disponibile per portare il 
proprio contributo. Tuttavia, inclusione andicap ticino respinge il modo in cui questi 
obiettivi si intende mettere in atto la loro attuazione nella proposta dell’ordinanza 
dell’assicurazione invalidità (OAI) per i seguenti motivi: 

Va sottolineato con forza che questi obiettivi non possono essere raggiunti se nel contempo 
si propone di ridurre le offerte di sostegno alle persone con disabilità. Le prestazioni fornite 
dalle organizzazioni private di aiuto alle persone con disabilità non sono infatti in alcun 
modo sostituibili. Questo progetto di revisione dell’OAI non tiene conto delle reali esigenze 
delle persone con disabilità o del beneficio delle prestazioni esistenti, in particolare perché 

questo ordine di priorità prevede una selezione basata unicamente sul solo criterio 
di stabilire se le prestazioni siano o meno state sviluppate di recente,  
definisce d’ora innanzi un tetto massimo per il contributo finanziario che prevede 
una riduzione dei mezzi fino ad ora disponibili e che esclude qualsiasi adattamento 
futuro sulla base dell'evoluzione documentata dei bisogni e, 

lo sviluppo delle nuove prestazioni è finanziato attraverso delle riduzioni che 
mettono in discussione il finanziamento dei bisogni esistenti. 

L'attuale progetto di revisione dell’OAI rischia di ridurre anche le politiche di inclusione a 
un ruolo di alibi. Tuttavia, l'inclusione è un cambio di paradigma e non può essere delegata 
esclusivamente alle organizzazioni che forniscono assistenza privata alle persone con 
disabilità. A parte il semplice accenno all'inclusione, il testo del regolamento fa poco per 
suggerire che il Consiglio federale e le autorità a loro volta si assumano i loro obblighi in 
questo processo che coinvolge la società nel suo insieme, e che quindi riflettono sulle 
proprie azioni, strutture, offerte e processi. 
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1.2. Art. 108 par. 1ter OAI – Inclusione 
Con l'art. 108 cpv. 1ter OAI, il Consiglio Federale vuole rafforzare la CDPD e, concretamente, 
l'obiettivo dell'inserimento nel campo degli aiuti finanziari destinati all'assistenza privata 
alle persone con disabilità. Questa intenzione deve essere accolta con favore anche alla luce 
dell'evoluzione della politica sulla disabilità della Confederazione e dei Cantoni. Sosteniamo 
senza riserve l'incoraggiamento dell'inclusione sia come obiettivo sia come condizione per 
la concessione di sostegno finanziario alle organizzazioni. 

Tuttavia, siamo anche consapevoli che questo è un processo a lungo termine che riguarda 
la società nel suo insieme e che la sua effettiva attuazione deve essere trattata in modo 
coerente per ogni prestazione e ciascun gruppo target. La nozione di inclusione è 
chiaramente concepita in modo troppo restrittivo quando la relazione esplicativa 
riguardante l’OAI afferma che si tratta di "rendere le istituzioni sovvenzionate responsabili 
e orientare i loro servizi in modo più ampio così come se stessi come intrapresi verso gli 
obiettivi della CDPD" (p. 63). Non è responsabilità esclusiva delle organizzazioni di persone 
con disabilità, che già perseguono e promuovono questi obiettivi per promuovere 
l'inclusione e l'attuazione della CDPD. Come precisa il Consiglio federale nel suo rapporto 
sulla politica d'invalidità3, la "politica sulla disabilità non è quindi più (esclusivamente) una 
politica sociale, è anche un compito interdisciplinare trasversale che riguarda tutti.” Il 
Consiglio federale e le autorità sono chiamate ad attuare il concetto di inclusione in un 
approccio interdipartimentale, invece di limitarsi a formulare requisiti per le organizzazioni 
di aiuto privato. Il fatto che sia necessario sottolinearne l'importanza emerge in particolare 
dai primi scorci che si possono avere della realizzazione4 dei progetti proposti ai sensi 
dell'art. 108septies OAI: il processo che l'inclusione dovrebbe portare avanti manca ad oggi di 
qualsiasi considerazione delle persone con disabilità e delle loro organizzazioni, anche se 
la Svizzera si è impegnata ratificando la CDPD5. 

→ inclusione andicap ticino concorda sul fatto che il Consiglio federale è chiaramente a 
favore del principio di inclusione. Tuttavia, si dovrebbe essere consapevoli che questo 
processo non dovrebbe avvenire a scapito delle esigenze esistenti, dei prestazioni 
richieste e delle persone con disabilità. Il cambio di paradigma verso l'inclusione a tutti 
i livelli della società deve essere affrontato da una prospettiva che vada oltre quella del 
sostegno finanziario alle organizzazioni che forniscono assistenza privata alle persone 
con disabilità. Questo processo richiede assolutamente risorse aggiuntive e non può 
essere ottenuto riducendo le risorse attualmente disponibili. Una riduzione 
compromette la copertura dei bisogni esistenti. 

                                            
3 Cfr. Politica in favore delle persone con disabilità della Confederazione e dei cantoni, rapporto del Consiglio federale del 9.5.2018, 
capitolo 3.1.1, pagina 15 
4 Progetto UFAS Wegleitung für die Gesuchseingabe Projekte art. 74 LAI, base per la seduta del gruppo di accompagnamento del 
22.10.2020 
5 Cfr. CDPD articolo 4 paragrafo 3 «Nello sviluppo e nell'attuazione delle leggi e delle politiche adottate per l'attuazione della presente 
Convenzione, così come nell'adozione di qualsiasi decisione su questioni relative alle persone con disabilità, gli Stati Parti 
consulteranno strettamente e coinvolgeranno attivamente queste persone, compresi i bambini con disabilità, attraverso le 
organizzazioni che li rappresentano.» 



Risposta alla consultazione 

7 

 

1.3. Art. 108quater OAI – Tetto degli aiuti finanziari 
Considerato che il Consiglio federale riconosce l'obiettivo dell'inclusione e le esigenze che 
ne derivano, non comprendiamo il motivo per cui si prevede, da un lato, di inserire un tetto 
al finanziamento nell’OAI e, dall'altro, e di ridurre le risorse a scapito delle persone disabili. 

Secondo il progetto di OAI, il massimale del contributo finanziario per il periodo contrattuale 
2024-27 ammonta a 156 milioni all'anno6. Il rapporto esplicativo menziona in merito un 
valore di partenza per il periodo contrattuale 2020-2023 che corrisponde a tale importo. 
Tuttavia, non si ricorda che l’UFAS aveva sempre messo in conto, nell'ambito delle sessioni 
del gruppo di accompagnamento, un importo di 158,8 milioni per il periodo contrattuale 
2020-20237. 

D’altra parte, si omette anche di menzionare il fatto che il volume contrattualizzato è stato 
ridotto durante gli ultimi 10 anni:  

Contributo annuo per le prestazioni secondo l’art. 74 LAI e l’art. 101bis LAVS: 
- Periodo contrattuale 2011-2014 161.5 mio.8 
- Periodo contrattuale 2015-2019 157.4 mio.9 
- Periodo contrattuale 2020-2023 154.4 mio.10 

Questa riduzione di oltre 7 mio di franchi non è in alcun modo collegata alla riduzione delle 
prestazioni fornite dalle organizzazioni delle persone con disabilità. Al contrario, molte di 
loro hanno notevolmente aumentato il volume delle prestazioni durante questo periodo. 
Questi fabbisogni aggiuntivi sono stati certificati nell'ambito del reporting annuale, tra l'altro 
sotto forma di surplus di prestazioni11, ma non sono stati oggetto di ulteriori finanziamenti 
a causa dell'articolo 108quater par. 1 OAI in vigore, secondo il quale il contributo versato ad 
un'organizzazione mantello non può superare l'importo del precedente periodo 
contrattuale. Invece di utilizzare questo tetto per le prestazioni, l'UFAS ha ridotto 
continuamente il contributo finanziario effettivo e ha reso questa situazione sempre più 
difficile. Alcune organizzazioni mantello hanno subito riduzioni a seguito di una riduzione 
delle prestazioni o in seguito al calcolo del "substrato del capitale", che ha portato a una 
riduzione del volume contrattuale complessivo. 

Nel suo messaggio relativo allo sviluppo continuo dell'assicurazione invalidità12, il Consiglio 
federale ha chiarito la posizione in merito agli aiuti finanziari ai sensi dell'articolo 74 del LAI 
che «solo la pratica esistente è comunque sancita dalla legge, senza influire sulle 
organizzazioni di assistenza privata per i disabili. » 

                                            
6 Ammontare globale di 544 mio per 4 anni secondo l’art. 108quater progetto di ordinanza RAI, ammontante a 136 mio per anno in più del 
volume di prestazioni de 20 mio per prestazioni secondo l’articolo 101bis LAVS 
7 Gruppo di accompagnamento art. 74 LAI: prestazioni UFAS, Gruppo di lavoro 1 sul tema dell’ordine di priorità del12.09.2018 e del 
09.10.2018 
8 Cfr. Übersicht BSV über die IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe für die Periode 2011-2014, datiert vom 
17.10.2012/aeg 
9 Cfr. Übersicht BSV über die vereinbarten maximalen/IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe, datiert vom 
17.10.2015/aeg 
10 Cfr. Übersicht BSV über die IV-Beiträge 2020-23, datiert 10.2.20/voa 
11 Numerose organizzazioni dell’aiuto privato alle persone con disabilità hanno confermato, nell’ambito del reporting annuale 
all’attenzione dell’UFAS, di un surplus di prestazioni erogate (ore) ai sensi dell’articolo 74 LAI senza beneficare di aiuti finanziari 
12 Cfr. Messaggio relativo alla modifica della legge sull’assicurazione invalidità (sviluppo contino dell’AI) del 15.02.2017, p. 2539. 
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Se il Consiglio federale mantiene la sua intenzione di includere un tetto nell’OAI, il volume 
contrattuale per il periodo 2024-27 deve essere fissato almeno all'importo iniziale previsto 
per il periodo contrattuale 2011-2014 di 161,5 milioni. 

Rifiutiamo in linea di principio un tetto arbitrario inserendo un importo massimo nell’ OAI. 
L'attuale disposizione dell’OAI consente l'erogazione di contributi per nuove prestazioni o 
riconosciute di cui si è dimostrata la necessità durante un periodo contrattuale, e prevede 
un supplemento per i periodi contrattuali successivi qualora l'offerta non ne copra il 
fabbisogno. Con le nuove normative, il Consiglio Federale fisserebbe un tetto rigido che 
ignora sia le tendenze demografiche sia l'attuale sotto copertura dei bisogni dimostrata 
dalla ricerca13 e che la pandemia Covid-19 ha ulteriormente aggravato. 

La CDPD richiede esplicitamente agli Stati parti di garantire che le persone con disabilità 
abbiano accesso a una gamma di prestazioni a domicilio14 per consentire loro di vivere 
nella società in completa indipendenza. Inoltre, «gli Stati Parti adottano misure 
appropriate per fornire alle persone con disabilità l'accesso al supporto di cui possono aver 
bisogno per esercitare la loro capacità giuridica. »15 

La proposta nel progetto dell’OAI è tanto più irritante in quanto, contestualmente, il 
Consiglio federale fissa, per il pagamento del contributo finanziario finalizzato alla 
promozione del sostegno agli anziani ai sensi dell'art. 224bis OAVS, l'importo massimo annuo 
basato sull'analisi dei fabbisogni, senza prevedere un massimale. Allo stesso modo in cui si 
prevede di responsabilizzare le organizzazioni delle persone con disabilità, ai sensi dell'art. 
108ter par. 3 OAI, per adeguare periodicamente le proprie prestazioni alle esigenze, è 
necessario che anche il Consiglio federale, quale organo di pilotaggio, determini 
sistematicamente i bisogni. 

Accogliamo con grande favore il fatto che l'importo massimo sia adattato al rincaro. 
Sebbene l'art. 108quater OAI consente all'UFAS di adeguare l'importo al rincaro, l'ultimo 
adeguamento risale al 2003! 

→ inclusione andicap ticino chiede perciò:  
Un tetto massimo fissato per il finanziamento delle prestazioni deve tenere in 
considerazione il bisogno effettivo e la sua evoluzione, e deve di conseguenza essere 
definito e fissato periodicamente. Durante un periodo contrattuale deve essere possibile 
reagire a nuovi sviluppi e imprevisti.  

→ inclusione andicap ticino propone il seguente testo:   
Art. 108quater par. 1 e 2 OAI (secondo il testo dell’art. 224bis par. 1 et 2 OAVS) : 
« 1Ogni quattro anni, il Consiglio federale fissa l’ammontare massimo dei contributi 
finanziari versati alle organizzazioni private di aiuto alle persone con disabilità, tenendo 
conto del rincaro.  

                                            
13 Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Rapport de Recherche No 15/16,  
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Seiten IX, X, XI, Kapitel 4 Bedarf an Unterstützung (Seiten 45 bis 69), Kapitel 5.1 Analysen 
zur allokative Effizienz / ungedeckter Bedarf im Vergleich zum Gesamtbedarf (Seiten 73 bis 75), Kapitel 8.1.3 Fazit und 
Gesamtbeurteilung zur allokativen Effizienz (Seite 142 bis 143). 
14 Cfr. CDPD articolo19 Autonomia di vita e inclusione nella società, let. b 
15 Cfr. CDPD articolo 12 Riconoscimento della personalità giuridica a parità di condizioni, paragrafo 3 
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2 L’UFAS elabora le basi per determinare questo ammontare massimo. Valuta 
l’adeguamento, l’economicità e l’efficacia dei contributi finanziari allocati e determina i 
bisogni esistenti. Le persone con disabilità e le loro organizzazioni sono coinvolte. » 

1.4. Art. 108quinquies OAI – Calcolo dei contributi finanziari 
In linea di principio, va accolto con favore il tentativo del Consiglio federale di fare chiarezza 
nell'allocazione delle risorse, a causa della latente mancanza di trasparenza e 
dell'incertezza degli ultimi periodi contrattuali. Questa mancanza di trasparenza, tuttavia, 
riguardava in particolare l'effettiva concessione di risorse da parte dell'UFAS 
rispettivamente della concessione incompleta di queste risorse e il loro trasferimento non 
dichiarato al Fondo di compensazione AI, nonostante le esigenze non soddisfatte dei 
beneficiari di prestazioni in Svizzera. Nella presente modifica dell’OAI, questo problema è 
affrontato solo apparentemente nell'art. 108quinquies par. 3 e 4 che ora prevede che venga 
almeno dichiarato il riporto delle risorse inutilizzate. Nel contesto della copertura 
attualmente insufficiente dei bisogni, delle sfide future e della situazione aggravata dalla 
pandemia Covid-19, è imperativo concentrarsi sulla questione di come questi mezzi possono 
essere utilizzati, invece di introdurre risparmi subdoli ingiustificati e controproducenti. 
Inoltre, ciò porta a legittimare a posteriori una prassi che, nonostante l'impegno contrario e 
reiterato dall'UFAS secondo cui i mezzi destinati ai servizi di cui all'art. 74 LAI saranno 
mantenuti, ha portato a risparmi negli ultimi anni che ammontano già a ben 57,4 milioni: 

2015-2017 
Diminuzione dei versamenti  
Base: presentazione al Gruppo di accompagnamento del 18.09.2018 17.5 mio. 

2018-2019 
Stima 
Calcolo 17,5 mio. (tre anni, vedi sopra) su due anni  11.5 mio. 

2020-2023 
Differenza: 
Contributo finanziario disponibile  161.5 mio.  
Contributo finanziario versato 154.4 mio. 
Differenza annua     7.1 mio. 28.4 mio. 

Totale dei risparmi 2015-2023  57.4 mio. 

È inaccettabile in questo contesto creare un sistema che porti a ulteriori riduzioni. I mezzi 
preventivati devono essere reinvestiti in base al loro scopo. 

Con il nuovo regolamento di cui all'art. 108quinquies par. 1 e 4 RAI, il Consiglio federale sta 
cercando di promuovere lo sviluppo dell'aiuto privato per le persone con disabilità. Questa 
esigenza deve essere accolta e l'innovazione come obiettivo è voluta e supportata da tutte 
le organizzazioni delle persone con disabilità, in particolare in un'ottica di inclusione. 
Tuttavia, la normativa proposta implica una riduzione del 3% nel finanziamento delle 
prestazioni esistenti, sebbene uno studio commissionato dall'UFAS nel 2016 abbia 
dimostrato empiricamente che i bisogni sono maggiori dell'offerta e che la qualità delle 
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prestazioni esistenti è considerata alta secondo un'indagine di soddisfazione effettuata tra 
i beneficiari16. 

L'orientamento ai bisogni, nonché la qualità e il continuo sviluppo delle prestazioni esistenti 
sono già chiaramente regolamentati e definiti dall'art. 108bis par. 1bis OAI nonché l'art. 108ter 
par. 3 OAI. Inoltre, il desiderio di continuare a sviluppare prestazioni attraverso un 
meccanismo di assegnazione di progetti crea inutili doppioni e lavoro amministrativo 
aggiuntivo per tutte le parti coinvolte. 

Per quanto riguarda lo sviluppo di nuove prestazioni, va accolta con favore l'intenzione di 
finanziarli. Tuttavia, è inaccettabile, alla luce delle riduzioni di risorse sopra dimostrate, 
prevedere che ciò avvenga a scapito delle prestazioni esistenti. Inoltre, l'innovazione 
desiderata non può essere raggiunta con un sistema rigido alle novità come previsto in 
questo progetto di circolare dell’UFAS. Un processo di innovazione richiede flessibilità e 
adattabilità alle situazioni; non può essere raggiunto, rinchiuso in una rigida camicia di forza 
come previsto dall'UFAS, attraverso contratti di prestazione stipulati solo ogni 4 anni e 
relativi alle prestazioni esistenti. In questo contesto di base, ci si può permettere la critica 
che il vero obiettivo di queste normative non è quello di avviare uno sviluppo innovativo dei 
servizi forniti dall'assistenza privata ai disabili, ma ancora una volta il risparmio. 

Un vero e proprio ordine di priorità dell'art 74 LAI non compare in questa ordinanza come 
ipotizzato dalla relazione esplicativa (p. 11). L’Art. 108quinquies par. 2 OAI si traduce in 
riduzioni lineari di tutte le prestazioni ad eccezione di quelli sviluppati come nuovi progetti 
quando le richieste di aiuto finanziario superano il tetto attualmente concesso. L'unico 
criterio previsto in questo ordine di priorità riguarda quindi la questione se sia stata 
introdotta una nuova prestazione. Questa soluzione ignora che ci sono prestazioni fornite 
dall’aiuto privato a persone con disabilità che hanno già dimostrato di non coprire 
integralmente i bisogni di base; in ogni caso non dovrebbero essere ridotti per via del fatto 
che verrebbero create nuove prestazioni. Questo ordine di priorità è privo di qualsiasi 
riflessione preliminare sostanziale necessario per lo sviluppo del suo contenuto, nonché di 
una valutazione e gestione dei bisogni che ci si potrebbe aspettare dal Consiglio federale 
nell'ambito di questo tema. 

→ inclusione andicap ticino sostiene l'intenzione di finanziare nuovi progetti per l'inclusione e le 
mutevoli esigenze. Tuttavia, tale finanziamento non deve essere ottenuto attraverso una 
riduzione delle prestazioni esistenti, ma, poiché il Consiglio federale richiede delle prestazioni 
fornite dall'aiuto privato ai disabili, deve essere adeguato, economico, moderno e mirato; senza 
risorse aggiuntive e strutture flessibili non è possibile promuovere l'innovazione. 

→ Non dobbiamo legittimare l'attuale prassi che consiste, nonostante i bisogni non coperti, nel non 
utilizzare tutti i mezzi a disposizione e nel trasferirli al Fondo AI. Le risorse inutilizzate devono 
essere utilizzate per coprire il fabbisogno effettivo o per finanziare servizi e progetti ai sensi 
dell'art. 74 LAI. 

→ inclusione andicap ticino chiede perciò la riformulazione dell’art. 108quinquies OAI :  
Art. 108quinquies OAI   
« 1 ll contributo secondo l’article 108quater è utilizzato nella sua totalità per prestazioni secondo 

                                            
16 Cfr. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, Bundesamt 

für Sozialversicherungen BSV, Kapitel 5.4 Zufriedenheit der Nutzenden, Nutzen der Dienstleistungen (Seiten 88 bis 96) 
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l’articolo 108bis par. 1 e il loro sviluppo. Ogni organizzazione è tenuta a certificare all'UFAS di 
aver utilizzato almeno il 3% di queste risorse per lo sviluppo di queste prestazioni.  
2 Se le richieste presentate superano il massimale fissato dal (nuovo) articolo 108quater capoverso 
1, il contributo finanziario richiesto sarà concesso secondo l'ordine di priorità fissato dal 
Consiglio federale. L'ordine di priorità definisce i criteri di concessione in base alle esigenze 
individuate nonché l'adeguatezza, l'economia e l'efficacia dell'aiuto finanziario. 

→ inclusione andicap ticino chiede perciò di riformulare l’art. 108quinquies OAI :  
Art. 108quinquies OAI   
« 1L'importo di cui all'articolo 108quater è interamente utilizzato per le prestazioni di cui 
all'articolo 108bis cpv. 1 e il loro sviluppo. Ogni organizzazione è tenuta a certificare all'UFAS 
di aver utilizzato almeno il 3% di queste risorse per lo sviluppo di queste prestazioni. 
2 Se le richieste presentate superano il massimale fissato dal (nuovo) articolo 108quater cpv. 1, il 
contributo finanziario richiesto sarà concesso secondo l'ordine di priorità fissato dal Consiglio 
federale. L'ordine di priorità definisce i criteri di concessione in base alle esigenze individuate 
nonché l'adeguatezza, l'economia e l'efficacia dell'aiuto finanziario.  
Par. 3 : sopprimere 
3 Se l’ammontare fissato al par. 1 non è interamente utilzzato, il saldo è cancellato.  
4 «Se l’ammontare non è interamente utilizzato alla fine di un periodo contrattuale, il saldo 
inutilizzato deve essere usato per il finanziamento dei progetti tendenti a sviluppare nuove 
prestazioni secondo l’articolo 108septies. » 

→ inclusione andicap ticino segnala che l’art. 108sexies OAI diventa inutile e deve essere soppresso. 

I principali vantaggi di questa proposta di ampliamento (riformulazione) sono i seguenti: 

▪ Nessuna riduzione delle prestazioni attuali a scapito delle persone con disabilità. La 
crisi del Covid-19 colpisce particolarmente duramente le persone con disabilità e 
porta a un significativo calo dell'inclusione. 

▪ Invece di solo poche organizzazioni che espandono (o sono in grado di espandere) 
le loro prestazioni attraverso il finanziamento di progetti, tutte le organizzazioni 
private di assistenza ai disabili si impegnano a far progredire lo sviluppo delle loro 
prestazioni. 

▪ Lo sviluppo delle prestazioni esistenti è incoraggiato come misura integrata senza 
lavoro amministrativo aggiuntivo. Il finanziamento del progetto proposto dal 
Consiglio federale comporta invece un significativo lavoro aggiuntivo per l’UFAS e 
le organizzazioni (richieste di progetti / valutazioni di progetti / contratti / rapporti, 
ecc.). 

▪ Le organizzazioni sono supportate nei loro sforzi per promuovere l'inclusione, 
piuttosto che indebolirle attraverso tagli lineari. 

1.5. Art. 108septies OAI – Progetti 
Con l'art. 75 LAI, il legislatore ha conferito al Consiglio federale il potere di determinare un 
ordine di priorità. L’art. 108septies OAI delega tale competenza ad un Ufficio federale (UFAS), 
che non è ammissibile. Inoltre, un ordine di priorità dovrebbe essere determinato 
coinvolgendo le persone con disabilità e le loro organizzazioni. 
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L'obiettivo dei progetti così come descritto nella relazione illustrativa sull’OAI, che mira a 
poter rispondere in modo più flessibile alle esigenze dei gruppi target (p. 66), non può però 
essere raggiunto con una rigida applicazione di una percentuale e da un’unica 
presentazione di progetti ogni quattro anni: infatti, la proposta di circolare relativa alla 
presentazione dei progetti che le organizzazioni di persone con disabilità rappresentate nel 
gruppo di sostegno hanno ricevuto dall'UFAS prevede un unico termine per la 
presentazione dei progetti per periodo contrattuale. 

In merito al punto centrale su cui l’OAI intende orientare il requisito dell'inclusione, si 
constata - in totale contraddizione con quanto annunciato - che né l’ORAI né la circolare 
ricevuta prevedono di coinvolgere i disabili o le loro organizzazioni nella valutazione dei 
progetti. 

L'ordine di priorità dovrebbe essere di portata generale. Non è possibile che la concessione 
di progetti volti a promuovere nuove prestazioni sia l'unico elemento. 

→ inclusione andicap ticino chiede perciò:  
Spetta al Consiglio federale (e non all'OFAS) stabilire l'ordine di priorità coinvolgendo le persone 
con disabilità e le loro organizzazioni; l'ordine di priorità dovrebbe applicarsi all'intero aiuto 
finanziario, piuttosto che limitarsi alla concessione di progetti (cfr. sezione 5.4). 
Se i progetti mirano anche a promuovere l'inclusione, anche l’UFAS deve concepirne il processo 
di assegnazione e valutazione in modo inclusivo.  
Sebbene l'innovazione sia incoraggiata anche attraverso i fondi dei progetti, il finanziamento e la 
gestione dei progetti non dovrebbero essere bloccati nella rigida camicia di forza dei contratti di 
prestazione e dei periodi contrattuali. 
I fondi non ancora utilizzati (cfr. Sezione 5.4) devono essere assegnati ai progetti. 

→ inclusione andicap ticino propone la seguente formulazione:   
Art. 108septies par. 2 OAI :  
« 2Il Consiglio federale stabilisce un ordine di priorità coinvolgendo le persone con disabilità e 
le loro organizzazioni e disciplina  
 a. (…)  
 b. (…). » 

1.6. Art. 110 OAI – Procedura 
Per molte organizzazioni mandatarie, la riduzione del periodo di reporting a quattro mesi 
prevista dall'art. 110 cpv. 2 let. b OAI è un provvedimento che, date le procedure necessarie, 
non può essere attuato per motivi amministrativi, non è necessario e andrà solo a 
compromettere seriamente la qualità dei dati trasmessi. Inoltre, non è chiaro quale 
vantaggio l'UFAS si aspetta di ottenere dalla fornitura dei dati entro un periodo di tempo 
ridotto di due mesi. Attualmente, le organizzazioni mantello in genere aspettano almeno un 
anno o più dopo aver inviato i dati del reporting all'UFAS prima di ricevere la risposta. 

Le organizzazioni mandatarie che lavorano con diverse sub mandatarie necessitano in 
particolare del termine di 6 mesi per stabilire i propri reporting. Prima che inizi la 
rendicontazione, le circa 500 sub mandatarie devono redigere i loro conti annuali, farli 
verificare da un organo di revisione e farli adottare dalle loro Assemblee Generali. Molto 
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spesso, i conti annuali rivisti e adottati sono disponibili solo tra aprile e giugno. Le 
organizzazioni mandatarie assumono, in conformità con la CSOAA, un'importante funzione 
di controllo e guida dei loro subappaltatori. Devono verificare se i conti annuali, la quantità 
delle prestazioni erogate e il calcolo dei costi delle sub mandatarie sono completi e corretti, 
quindi consolidarli e verificarne la plausibilità. Solo in questo modo possono garantire il 
mantenimento dell'elevata qualità dei dati di reporting. Le scadenze abbreviate li 
costringono inevitabilmente a presentare dati non verificati all'UFAS. Inoltre, a partire dal 
nuovo periodo contrattuale 2020-23, i dati relativi a tutti i subappaltatori dovranno essere 
dettagliatamente certificati; in precedenza erano necessari solo dati consolidati. Ciò 
significa lavoro amministrativo aggiuntivo non finanziato dall'UFAS oltre al già pesante 
carico di lavoro amministrativo associato alla rendicontazione UFAS. 

Le organizzazioni di auto-aiuto che lavorano con volontarie e volontari sono particolarmente 
colpite dalla riduzione dei tempi di rendicontazione. Se si dovesse mantenere la riduzione 
dei tempi, sarebbe necessario ricorrere maggiormente a professionisti; le organizzazioni di 
auto-aiuto scompariranno e saranno sostituite da professionisti più costose, il che 
aumenterebbe i costi senza migliorare la quantità o la qualità dei servizi forniti. Un tale 
sviluppo non può corrispondere alla volontà politica. 

→ inclusione andicap ticino considera inaccettabile la riduzione del termine per la presentazione 
del reporting a 4 mesi. 

→ inclusione andicap ticino propone perciò la seguente formulazione:   
Art. 110 par. 2 let. b RAI :  
« b. il termine di consegna dei documenti per il reporting durante il periodo contrattuale scade 
entro sei mesi dal termine dell’esercizio annuale.» 

Vi ringraziamo per averci dato la possibilità di prendere posizione e vi preghiamo di tenere 
in considerazione le nostre richieste. 

L’occasione ci è gradita per inviarvi i nostri migliori saluti.  

inclusione andicap ticino 

  

Marzio Proietti 
direttore 
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Allgemeine Bemerkungen  
Mit der Teil-Finanzierung von Leistungen der privaten Behindertenhilfe fördert der Bund die 
selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von Menschen mit Behinderungen in 
der Schweiz. Damit lagert er wesentliche Aufgaben der Invalidenversicherung, der Umsetzung 
der Behindertenpolitik des Bundes, des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) und der 
UNO-Behindertenrechtskonvention (UNO-BRK) an die Behindertenorganisationen aus. Seit 
Jahren nehmen diese Organisationen diese Aufgabe mit grossem Engagement wahr. 

Die Finanzhilfen reichen dabei bereits heute nicht aus, um den gesamten Bedarf abzudecken, 
weshalb die Organisationen einen grossen Teil der Art. 74 IVG Leistungen selbst tragen und 
nur dank Zuwendungen Privater finanzieren können. Dass die Zivilgesellschaft hier eine Lücke 
füllen muss, die in der Verantwortung des Staates liegt, wurde schon länger kritisiert. Mit der 
vorgeschlagenen Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV), wird dieser Missstand so-
weit verschärft, dass die Behindertenorganisationen dies nicht mehr als tragfähig erachten. 

Hiermit nehmen wir dezidiert Stellung gegen wesentliche Bestandteile des vorliegenden 
Entwurfs der IVV. 

▪ Insieme 21 setzt sich für Inklusion ein. Inklusion kann indes nicht damit abgehandelt 
werden, dass sie im Sinne eines Auftrags an die Behindertenorganisationen delegiert 
wird, während etwa die neue Prioritätenordnung oder die Vergabe von Projekten auf 
Seiten des Bundes keinerlei inklusive Ansätze erkennen lassen. 

▪ Mit einem Höchstbetrag für die Finanzhilfen, den der Bundesrat auf unbeschränkte 
Zeit festlegen möchte, werden die unbegründeten Kürzungen der letzten zehn Jahre 
zementiert. Der vorgeschlagene Höchstbeitrag entspricht einer Kürzung um über CHF 
5 Mio. jährlich, ohne dass dafür ein entsprechend begründeter Entscheid des Bundes-
rats vorliegt. Eine Reduktion kann nicht hingenommen werden, denn der Bedarf ist 
kontinuierlich gestiegen und die zusätzlichen Herausforderungen der Inklusion sind 
nicht zu bewältigen. 

▪ Eine Prioritätenordnung, die diesen Namen verdient, lässt der Entwurf vermissen; als 
einzigen Mechanismus schlägt der Bundesrat eine lineare Kürzung von 3% aller Leis-
tungen vor, ausser für Leistungen, die neu erarbeitet wurden. Eine solche Lösung ig-
noriert den Bedarf der Menschen mit Behinderungen sowie den Qualitätsausweis der 
bestehenden Leistungen komplett. Die Steuerung wird so dem BSV durch die Auswahl 
von Projekten überlassen, obwohl gemäss Art. 75 IVG der Bundesrat dafür verantwort-
lich ist. 

Vorschlag für eine konsequente und erweiterte Förderung der Innovation 

Wir begrüssen eine Projektfinanzierung zur Entwicklung neuer Leistungen unter der Voraus-
setzung, dass die dafür notwendigen Mittel zusätzlich zur bisherigen Finanzierung der Leistun-
gen nach Art. 74 IVG zur Verfügung gestellt werden. 
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Mit dem Ziel, die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen nach Art. 74 IVG zu fördern, 
und unter der Voraussetzung, dass die Finanzierung der bisherigen Leistungen nicht gekürzt 
werden, unterbreiten wir einen Erweiterungsvorschlag, welcher an dieser Stelle kurz skizziert 
wird: 

Sollte der Bundesrat an seinem Entwurf festhalten, verschärft er die prekäre Situation der 
Menschen mit Behinderungen und gefährdet damit die Ziele seiner eigenen Behindertenpoli-
tik sowie der Weiterentwicklung der IV und bremst die Umsetzung der UNO-BRK. Dies obwohl 
er in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV festgehalten hat, dass nur die bestehende 
Praxis im Gesetz festgeschrieben wird und dass dies keine Auswirkungen auf die Organisatio-
nen der privaten Behindertenhilfe haben wird. 

Materielle Bemerkungen 

1.1.  Generelle Bemerkungen 
Die Weiterentwicklung der Invalidenversicherung, die mit der Gesetzesrevision IVG angestos-
sen wurde, verfolgt richtige und wichtige Ziele. Die Schaffung einer Prioritätenordnung, das 
klare Bekenntnis zur Inklusion und der Wille, die Innovation, welche die Organisationen der 
privaten Invalidenhilfe kontinuierlich zwischen 2001 und 2020 ohne zusätzliche Finanzierung 
durch den Staat vorangetrieben haben, zu fördern, sind Grundpfeiler für eine erfolgreiche und 
nachhaltige berufliche und soziale Eingliederung von Menschen mit Behinderungen und leis-
ten einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der UNO-BRK und der Behindertenpolitik des Bun-
des und der Kantone. Der Bundesrat anerkennt damit, dass die Inklusion auch eine Herausfor-
derung für die bestehenden Angebote und Organisationen darstellt und dass der Unterstüt-
zungsbedarf von allen Menschen mit Behinderungen und insbesondere auch der Bedarf von 
jungen Menschen sowie von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen gestiegen ist.  

→ Insieme 21 trägt diese Ziele mit und ist weiterhin bereit, seinen Beitrag zu leisten. Die Umsetzung 
dieser Ziele, wie sie im Entwurf der Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV) vorgeschla-
gen wird, lehnt insieme 21 jedoch aus folgenden Gründen ab: 

Es ist mit Nachdruck festzuhalten, dass diese Ziele nicht erreicht werden, wenn mit dem Vor-
schlag gleichzeitig die Unterstützungsangebote von Menschen mit Behinderungen abgebaut 
werden. Im Bereich der privaten Invalidenhilfe handelt es sich keineswegs um substituierbare 

Erweiterungsvorschlag 

Damit nicht nur einzelne Organisationen der privaten Behindertenhilfe über die vorge-
schlagene Projektfinanzierung ihre Leistungen weiterentwickeln, sollen alle Organisatio-
nen sich im Rahmen der Verträge dazu verpflichten, mind. 3% der Finanzhilfen für die 
Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen zu verwenden.  
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Leistungen. Im vorliegenden IVV-Entwurf wird dem effektiven Bedarf der Menschen mit Be-
hinderungen und dem Nutzen der bestehenden Leistungen nicht Rechnung getragen,  

wenn die präsentierte Prioritätenordnung nur nach dem Kriterium selektiert, ob Leis-
tungen neu erarbeitet werden oder nicht, 

wenn künftig ein Beitragsdach definiert wird, welches eine Kürzung der bisher beste-
henden Mittel vorsieht und künftige Anpassungen aufgrund der nachweisbaren Be-
darfsentwicklung ausschliesst, 

wenn die Entwicklung neuer Leistungen durch Kürzungen finanziert werden soll, die 
die Deckung des bestehenden Bedarfs gefährden. 

Auch das Bekenntnis zur Inklusion droht mit dem vorliegenden IVV-Entwurf zum Feigenblatt 
zu werden. Die Inklusion ist ein Paradigmenwechsel. Sie kann nicht einzig und allein an die 
Organisationen der privaten Invalidenhilfe delegiert werden. Über die schlichte Nennung der 
Inklusion hinaus, gibt der Verordnungstext wenig Anlass zur Vermutung, dass auch der Bun-
desrat und die Behörden ihre Pflicht in diesem gesamtgesellschaftlichen Prozess wahrnehmen 
und ihr eigenes Handeln, ihre Strukturen, Angebote und Prozesse dementsprechend überden-
ken. 

1.2. Art. 108 Abs. 1ter IVV – Inklusion 
Mit Art. 108 Abs. 1ter IVV will der Bundesrat die UNO-BRK und konkret das Ziel der Inklusion 
im Bereich der Finanzhilfen für die private Behindertenhilfe stärken. Dieses Vorhaben ist auch 
vor dem Hintergrund der Weiterentwicklung der Behindertenpolitik von Bund und Kantonen 
zu begrüssen. Wir unterstützen die Förderung der Inklusion sowohl als Ziel als auch als  
Voraussetzung für den Erhalt von Finanzhilfen auf Stufe der Organisationen vorbehaltlos. Wir 
sind uns aber ebenso bewusst, dass es sich dabei um einen langfristigen und gesamtgesell-
schaftlichen Prozess handelt, und dass die konkrete Umsetzung für jede einzelne Leistung und 
Zielgruppe differenziert behandelt werden muss. Das Verständnis von Inklusion greift klar zu 
kurz, wenn in den Erläuterungen zur IVV als Ziel formuliert wird, „die subventionierten Insti-
tutionen selber in die Pflicht zu nehmen und [...] ihre Leistungen sowie auch sie selbst als Un-
ternehmen deutlicher auf die Ziele der BRK auszurichten“ (S. 65). Es liegt nicht alleine an den 
Behindertenorganisationen, welche diese Ziele bereits verfolgen und befürworten, die Inklu-
sion und die Umsetzung der UNO-BRK zu fördern. Wie dies der Bundesrat in seinem Bericht 
zur Behindertenpolitik1 festhält, ist die «Behindertenpolitik […] damit nicht länger (aus-
schliesslich) Sozialpolitik, sondern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und eine themen-
übergreifende Querschnittsaufgabe.» Der Bundesrat und die Behörden sind ebenso gefor-
dert, das Konzept der Inklusion departementsübergreifend umzusetzen und es nicht bei einer 
Anspruchsformulierung gegenüber den Organisationen der privaten Behindertenhilfe zu be-

 
1 Vgl. Behindertenpolitik von Bund und Kantone, Bericht des Bundesrates vom 9.5.2018, Kapitel 3.1.1, Seite 15. 
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lassen. Dass dieser Forderung Nachdruck verliehen werden muss, zeigen nicht zuletzt die ers-
ten Einblicke in die Umsetzung2 der vorgeschlagenen Projekte nach Art. 108septies IVV: Der 
Prozess, der die Inklusion voranbringen soll, entbehrt bisher jeglichem Einbezug von Men-
schen mit Behinderungen und ihrer Organisationen, obwohl sich die Schweiz mit der Ratifizie-
rung der UNO-BRK dazu verpflichtet hat.3 

→ insieme 21 begrüsst es, dass der Bundesrat sich deutlich zum Grundsatz der Inklusion bekennt. 
Es muss jedoch klar sein, dass dieser Prozess nicht auf Kosten des bestehenden Bedarfs, der not-
wendigen Leistungen und somit zulasten der Menschen mit Behinderungen gehen darf. Der ge-
samtgesellschaftliche Paradigmenwechsel, der die Inklusion voraussetzt, muss weit über die Fi-
nanzhilfen an die private Behindertenhilfe hinaus angegangen werden. Daher verlangt dieser 
Prozess zwingend nach zusätzlichen Mitteln und kann nicht durch Kürzung der heute bestehen-
den Mittel erreicht werden. Die Kürzung gefährdet die Deckung des bestehenden Bedarfs.  

1.3. Art. 108quater IVV – Höchstbetrag 
Vor dem Hintergrund, dass der Bundesrat das Ziel der Inklusion und die damit einhergehenden 
Herausforderungen anerkennt, ist es nicht nachvollziehbar, weshalb einerseits ein Höchstbe-
trag in der IVV zementiert wird, andererseits die Mittel auf Kosten der Menschen mit Behin-
derungen gekürzt werden sollen. 

Gemäss IVV-Entwurf beläuft sich der Höchstbetrag für die Vertragsperiode 2024-2027 auf 156 
Mio. pro Jahr4. In der Erläuterung wird als Ausgangswert dafür die Vertragsperiode 2020-2023 
genannt, welche diesem Betrag entspreche. Dabei wird jedoch einerseits verschwiegen, dass 
das BSV für die Vertragsperiode 2020-2023 im Rahmen der Begleitgruppensitzungen stets 
158.8 Mio. in Aussicht gestellt hatte5. 

Andererseits wird damit ausgeblendet, dass das Vertragsvolumen über die letzten 10 Jahre 
reduziert wurde:  

Jährlicher Beitrag für Leistungen nach Art. 74 IVG und Art. 101bis AHVG: 
- Vertragsperiode 2011-2014 161.5 Mio.6 
- Vertragsperiode 2015-2019 157.4 Mio.7 
- Vertragsperiode 2020-2023 154.4 Mio.8 

 
2 Vgl. Entwurf BSV der Wegleitung für die Gesuchseingabe Projekte Art. 74 IVG, Grundlage der Begleitgruppen-Sitzung vom 
22.10.2020 
3 Vgl. UNO-BRK, Artikel 4 Absatz 3 «Bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften und politischen Konzepten 
zur Durchführung dieses Übereinkommens und bei anderen Entscheidungsprozessen in Fragen, die Menschen mit Behinderun-
gen betreffen, führen die Vertragsstaaten mit den Menschen mit Behinderungen, einschließlich Kindern mit Behinderungen, 
über die sie vertretenden Organisationen enge Konsultationen und beziehen sie aktiv ein.». 
4 Gesamtbetrag von 544 Mio. für 4 Jahre gemäss Art. 108quater Entwurf Verordnung IVV, ergibt jährlich 136 Mio. zuzüglich Leis-
tungsvolumen von 20 Mio. für Leistungen nach Artikel 101bis AHVG. 
5 Begleitgruppe Art. 74 IVG: Präsentationen BSV, Arbeitsgruppe 1 zum Thema Prioritätenordnung, vom 12.09.2018 und 
09.10.2018. 
6 Vgl. Übersicht BSV über die IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe für die Periode 2011-2014, 
datiert vom 17.10.2012/aeg. 
7 Vgl. Übersicht BSV über die vereinbarten maximalen IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe, da-
tiert vom 17.10.2015/aeg. 
8 Vgl. Übersicht BSV über die IV-Beiträge 2020-23, datiert 10.2.20/voa. 
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Diese Reduktion um über 7 Mio. hängt keineswegs mit einem Abbau von Leistungen durch die 
Behindertenorganisationen zusammen. Im Gegenteil hat eine Vielzahl von ihnen das Leis-
tungsvolumen in dieser Zeitspanne erheblich ausgebaut. Dieser Mehrbedarf wurde u.a. in 
Form von Überleistung9 im Rahmen des jährlichen Reportings nachgewiesen, jedoch aufgrund 
des bestehenden Artikel 108quater Abs. 1 IVV, nach welchem der Beitrag an eine Dachorga-
nisation höchstens dem für die vorangehende Vertragsperiode ausgerichteten Beitrag ent-
sprechen darf, nicht zusätzlich finanziert. Statt diesen Höchstbetrag für die Leistungen aufzu-
wenden, hat das BSV jedoch die effektiven Finanzhilfen kontinuierlich gekürzt und diese Situ-
ation stetig verschärft. Bei einzelnen Dachorganisationen kam es zu Kürzungen infolge Min-
derleistungen oder infolge des Kapitalsubstrates, was gesamthaft zu einer Reduzierung des 
Vertragsvolumens führte.  

Der Bundesrat hat in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV10 dargelegt, dass in Bezug 
auf die Finanzhilfen nach Artikel 74 IVG nur «…die bestehende Praxis im Gesetz festgeschrie-
ben [wird], was auf die Organisationen der privaten Invalidenhilfe keine Auswirkungen 
hat.» 

Sollte der Bundesrat an einer Festlegung des Höchstbetrages in der IVV festhalten, so soll das 
Vertragsvolumen für die Vertragsperiode 2024-27 auf mindestens den ursprünglichen Betrag 
der Vertragsperiode 2011-2014 von 161.5 Mio. festgelegt werden. 

Grundsätzlich lehnen wir eine willkürliche Plafonierung mittels eines Höchstbetrages in der 
IVV ab. Der Wortlaut der geltenden IVV erlaubt einerseits eine Ausrichtung von Beiträgen für 
neue oder erweiterte Leistungen während einer Vertragsperiode, wenn ein Bedarf nachge-
wiesen ist und sieht eine Zuschlagsrate für folgende Vertragsperioden vor, wenn das Angebot 
den Bedarf nicht decken kann. Mit der neuen Regelung würde der Bundesrat einen rigiden 
Plafond festlegen, der sowohl die demographische Entwicklung als auch die wissenschaftlich 
nachgewiesene bereits bestehende Unterdeckung des Bedarfs ignoriert11, die sich in Folge der 
Covid-19-Pandemie weiter verschärft hat. Die UNO-BRK verlangt von den Vertragsstaaten 
ausdrücklich, dass Menschen mit Behinderungen die notwendigen gemeindenahen Unter-
stützungsdienste12 erhalten, damit sie selbstbestimmt in der Gemeinschaft leben können. 
Zudem treffen «Die Vertragsstaaten […] geeignete Maßnahmen, um Menschen mit Behin-
derungen Zugang zu der Unterstützung zu verschaffen, die sie bei der Ausübung ihrer 
Rechts- und Handlungsfähigkeit gegebenenfalls benötigen.»13 

Der Vorschlag im IVV-Entwurf ist umso irritierender, da der Bundesrat gleichzeitig bei der Aus-
richtung von Finanzhilfen zur Förderung der Altershilfe nach Art. 224bis AHVV jährlich den 

 
9 Zahlreiche Organisationen der privaten Behindertenhilfe haben im Rahmen des jährlichen Reportings z.H. dem BSV Überleis-
tungen nachgewiesen, d.h. Organisationen haben aufgrund des Bedarfs ohne Finanzhilfen zusätzliche Leistungen (Stunden) 
gemäss Art. 74 IVG erbracht. 
10 Vgl. Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (Weiterentwicklung der IV) vom 15.02.2017, 
S. 2715. 
11 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, 
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Seiten IX, X, XI, Kapitel 4 Bedarf an Unterstützung (Seiten 45 bis 69), Kapitel 5.1 
Analysen zur allokative Effizienz / ungedeckter Bedarf im Vergleich zum Gesamtbedarf (Seiten 73 bis 75), Kapitel 8.1.3 Fazit 
und Gesamtbeurteilung zur allokativen Effizienz (Seite 142 bis 143). 
12 Vgl. UNO-BRK Artikel 19 Selbstbestimmtes Leben, lit. B. 
13 Vgl. UNO-BRK Artikel 12 Gleiche Anerkennung vor dem Recht, Absatz 3. 
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Höchstbetrag aufgrund einer Bedarfsanalyse festlegt und keinen Plafond vorsieht. So wie die 
Behindertenorganisationen mit Art. 108ter Abs. 3 IVV in die Pflicht genommen werden sollen, 
ihre Leistungen periodisch auf den Bedarf auszurichten, muss auch der Bundesrat als steuern-
des Organ in der Pflicht stehen, den Bedarf systematisch zu ermitteln.  

Sehr zu begrüssen ist, dass der Höchstbetrag der Teuerung anpasst wird. Bis anhin war es zwar 
aufgrund von Art. 108quater IVV möglich, dass das BSV den Beitrag an die Teuerung anpassen 
kann. Der letzte Teuerungsausgleich erfolgte jedoch 2003. 

→ insieme 21 fordert daher:  
Ein Höchstbetrag für die Leistungen muss den effektiven Bedarf und dessen Entwicklung in Betracht 
ziehen und dementsprechend periodisch eruiert und festgelegt werden. Es muss möglich sein, wäh-
rend einer Vertragsperiode auf neue und unvorhergesehene Entwicklungen zu reagieren. 

→ insieme 21 schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 108quater Abs. 1 und 2 IVV (nach Vorbild von Art. 224bis Abs. 1 und 2 AHVV): 
«1Der Bundesrat legt den Höchstbetrag zur Ausrichtung von Finanzhilfen an Organisationen der 
privaten Invalidenhilfe alle vier Jahre unter Berücksichtigung der Teuerung fest.  
2Das BSV erstellt die Grundlagen zur Festsetzung des Höchstbetrags. Es überprüft die gewährten 
Finanzhilfen auf ihre Zweckmässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit und ermittelt den Be-
darf. Die Menschen mit Behinderungen und ihre Organisationen werden dabei miteinbezogen.» 

1.4. Art. 108quinquies IVV – Berechnung der Finanzhilfen 
Es ist grundsätzlich zu begrüssen, dass der Bundesrat infolge der latenten Intransparenz und 
Ungewissheit der letzten Vertragsperioden versucht, Klarheit über die Vergabe der Mittel zu 
schaffen. Diese Intransparenz betraf jedoch insbesondere die effektive Vergabe der Mittel 
durch das BSV bzw. die nicht vollständige Vergabe dieser Mittel und deren nichtdeklarierte 
Abführung in den IV-Fonds trotz ungedecktem Bedarf seitens der Leistungsbezügerinnen in 
der Schweiz. Diese Problematik wird mit der vorliegenden IVV Anpassung nur vordergründig 
angesprochen, indem die Abführung nicht verwendeter Mittel mit Art. 108quinquies Abs. 3 
und 4 IVV neu zumindest deklariert wird. Vor dem Hintergrund der bestehenden Unterde-
ckung des Bedarfs, der anstehenden Herausforderungen und der Verschärfung durch die Co-
vid-19-Pandemie, muss zwingend die Frage im Vordergrund stehen, wie diese Mittel verwen-
det werden können anstatt unbegründete und kontraproduktive Sparmassnahmen durch die 
Hintertür einzuführen. Darüber hinaus wird damit nachträglich ein Verfahren legitimiert, wel-
ches trotz mehrfacher gegenteiliger Zusicherung des BSV, dass die Mittel für Leistungen nach 
Art. 74 IVG erhalten bleiben, in den vergangenen Jahren bereits zu Einsparungen von Total 
57.4 Mio. geführt hat: 
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2015 bis 2017 
Minder-Auszahlungen  
Grundlage: Präsentation Begleitgruppen-Sitzung vom 18.09.2018 17.5 Mio. 

2018 bis 2019 
Annahme  
Umrechnung 17.5 Mio. (drei Jahre, vgl. oben) auf zwei Jahre 11.5 Mio. 

2020-2023 
Differenz: 
zur Verfügung stehender Beitrag   161.5 Mio.  
ausgerichteter Beitrag  154.4 Mio. 
jährliche Differenz      7.1 Mio. 28.4 Mio. 

Total Einsparungen 2015-2023  57.4 Mio. 

Es ist inakzeptabel, dass vor diesem Hintergrund ein System geschaffen wird, das zusätzliche 
Kürzungen zur Folge haben wird. Die vorgesehenen Mittel müssen ihrem Zweck entsprechend 
reinvestiert werden.  

Mit der neuen Regelung durch Art. 108quinquies Abs. 1 und 4 IVV versucht der Bundesrat die 
Weiterentwicklung der privaten Behindertenhilfe anzukurbeln. Dieser Anspruch ist zu begrüs-
sen und Innovation wird als Ziel von allen Behindertenorganisationen gerade auch im Hinblick 
auf die Inklusion gefordert und mitgetragen. Die vorgeschlagene Regelung entspricht jedoch 
einer Kürzung der Finanzierung von bestehenden Leistungen um 3%, obwohl im Auftrag des 
BSV 2016 empirisch nachgewiesen wurde, dass ein höherer Bedarf besteht und die Qualität 
der bestehenden Leistungen gemessen an der Zufriedenheit der Bezügerinnen und Bezüger 
hoch ist14.  

Die Bedarfsausrichtung, Qualität und kontinuierliche Weiterentwicklung der bestehenden 
Leistungen wird bereits mit Art. 108bis Abs. 1bis IVV sowie Art. 108ter Abs. 3 IVV klar geregelt 
und eingefordert. Die Weiterentwicklung von Leistungen zusätzlich über eine Projektregelung 
zu verfolgen, schafft unnötige Doppelspurigkeiten und einen administrativen Mehraufwand 
für alle Beteiligten. 

In Bezug auf die Entwicklung neuer Leistungen ist die Absicht, diese zu finanzieren, zu begrüs-
sen. Mit Blick auf die oben belegten Einsparungen ist es jedoch inakzeptabel, dass dies zu Las-
ten der bestehenden Leistungen gehen soll. Ausserdem kann die gewünschte Innovation nicht 
in einem starren und innovationsfeindlichen System erfolgen, wie es der vorliegende Entwurf 
der Wegleitung des BSV vorsieht. Innovationsprozesse müssen agil und situativ möglich sein, 
und können nicht wie vom BSV vorgesehen nur alle 4 Jahre in einem starren Korsett entspre-
chend den Leistungsverträgen zu bestehenden Leistungen erfolgen. Vor dieser Ausgangslage 

 
14 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, 

Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Kapitel 5.4 Zufriedenheit der Nutzenden, Nutzen der Dienstleistungen (Seiten 88 
bis 96). 
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ist der Vorwurf angebracht, dass nicht ein Innovationsschub für die Leistungen der privaten 
Behindertenhilfe, sondern erneut ein Sparvorhaben das eigentliche Ziel dieser Regelung ist.  

Eine eigentliche Prioritätenordnung zu IVG Art. 74, wie sie dieser Regelung in der Erläuterung 
unterstellt wird (S. 12) ist nicht zu erkennen. Mit Art. 108quinquies Abs. 2 IVV erfolgen lineare 
Kürzungen aller Leistungen, ausser derjenigen, die als neue Projekte erarbeitet wurden, wenn 
die Gesuche um Finanzhilfen den Höchstbetrag überschreiten. Damit ist das einzige Kriterium 
in dieser Prioritätenordnung, ob eine Leistung neu erarbeitet wurde. Diese Lösung ignoriert, 
dass es in der privaten Behindertenhilfe Leistungen gibt, die fundamentale Grundbedürfnisse 
nachweislich abdecken, die auf keinen Fall mit der einzigen Begründung, dass andere Leistun-
gen neu erarbeitet werden, gekürzt werden dürfen. Diese Prioritätenordnung entbehrt der 
nötigen inhaltlichen Grundlagenarbeit, Bedarfsevaluation und Steuerung, welche vom Bun-
desrat in dieser Thematik zu erwarten ist.  

→ insieme 21 begrüsst die Absicht und ist sehr daran interessiert, neue Projekte für die Inklusion 
und für einen veränderten Bedarf zu finanzieren. Dies darf jedoch nicht über eine Kürzung der 
bestehenden Leistungen geschehen und muss, wie es der Bundesrat auch von den Leistungen 
der privaten Behindertenhilfe fordert, zweckmässig, wirtschaftlich, zeitgemäss und zielgerichtet 
sein; ohne zusätzliche Mittel und ohne agile Strukturen kann Innovation nicht gefördert werden. 

→ insieme 21 hält fest: Die bisherige Praxis, trotz eines ungedeckten Bedarfs nicht alle verfügbaren 
Mittel einzusetzen und in den IV-Fonds zu verschieben, darf nicht legitimiert werden. Nicht aus-
geschöpfte Mittel sollen für die Abdeckung des effektiven Bedarfs oder die Finanzierung von 
Leistungen und Projekten nach Art. 74 IVG verwendet werden. 

→ insieme 21 fordert daher die Neuformulierung von Art. 108quinquies IVV:  
Art. 108quinquies IVV   
«1Der Gesamtbetrag nach Artikel 108quater wird für Leistungen nach Artikel 108bis Abs. 1 und 
deren Weiterentwicklung eingesetzt. Gegenüber dem BSV muss jede Organisation nachweisen, 
dass mind. 3% der Mittel für Weiterentwicklungen dieser Leistungen verwendet wurden. 

2Übersteigen die eingereichten Gesuche den Höchstbetrag nach (neuem) Artikel 108quater Ab-
satz 1 so werden die beantragten Finanzhilfen gemäss der vom Bundesrat festgelegten Prioritä-
tenordnung vergeben. Die Prioritätenordnung definiert Vergabekriterien nach dem ermittelten 
Bedarf sowie an der Zweckmässigkeit, der Wirtschaftlichkeit und der Wirksamkeit der Finanzhil-
fen.  

Abs. 3: streichen 
3Wird der Betrag nach Absatz 1 nicht vollständig ausgeschöpft, so verfällt der nicht ausgeschöpfte 
Betrag.  

4Ist am Ende einer Vertragsperiode der Höchstbetrag nicht vollständig ausgeschöpft, werden die 
nicht ausgeschöpften Mittel für die Finanzierung von Projekten zur Entwicklung neuer Leistungen 
gemäss Artikel 108septies eingesetzt.» 

→ Insieme 21 weist darauf hin, dass Art. 108sexies IVV in der Folge hinfällig wird und zu streichen 
ist. 
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Die wesentlichen Vorteile dieses Erweiterungsvorschlags (Neuformulierung von Art. 
108quinquies IVV) sind: 

▪ Kein Abbau der aktuellen Leistungen auf Kosten der Menschen mit Behinderungen. 
Die Covid-19-Krise trifft Menschen mit Behinderungen besonders hart und führt zu 
signifikanten Rückschritten in der Inklusion. 

▪ Statt dass nur einzelne Organisationen ihre Leistungen mittels einer Projektfinanzie-
rung weiterentwickeln (können), verpflichten sich alle Organisationen der privaten 
Behindertenhilfe dazu, die Weiterentwicklung ihrer Leistungen voranzutreiben. 

▪ Die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen wird als integrierte Massnahme 
vorangetrieben ohne administrativen Mehraufwand. Die vom Bundesrat vorgeschla-
gene Projektfinanzierung führt zu einem erheblichen Mehraufwand für das BSV und 
die Organisationen (Projektanträge/Auswertung Anträge/Verträge/Berichte etc.). 

▪ Die Organisationen werden bei ihren Bestrebungen für die Förderung der Inklusion 
unterstützt, anstatt sie durch eine lineare Kürzung zu schwächen. 

1.5. Art. 108septies IVV – Projekte 
Mit Art. 75 IVG hat der Gesetzgeber dem Bundesrat die Kompetenz übertragen, eine Prioritä-
tenordnung festzulegen. Mit Art. 108septies IVV wird diese Kompetenz an ein Bundesamt 
(BSV) delegiert, was nicht statthaft ist. Zudem ist eine Prioritätenordnung unter Einbezug von 
Menschen mit Behinderungen und ihren Organisationen festzulegen.  

Das Ziel der Projekte gemäss Erläuterung zur IVV, flexibel auf den Bedarf der Zielgruppen rea-
gieren zu können (S. 69), kann jedoch nicht durch eine rigide Prozentregel und mit einer ein-
maligen Projekteingabe alle vier Jahre erreicht werden: Der vorliegende Entwurf der Weglei-
tung zur Projekteinabe, welche den in der Begleitgruppe vertretenen Behindertenorganisati-
onen vom BSV zugestellt wurde, zeigt, dass mit nur einem geplanten Eingabetermin pro Ver-
tragsperiode eine solche Regelung vorgesehen ist. 

Mit Bezug auf die Ausrichtung des Inklusionsanspruchs, welche die IVV in den Vordergrund 
stellen will, stellen wir im krassen Widerspruch dazu fest, dass weder in der IVV noch in der 
erhaltenen Wegleitung ein Einbezug von Menschen mit Behinderungen oder ihren Organisa-
tionen in der Projektevaluation vorgesehen ist.  

Die Prioritätenordnung muss umfassend sein. Es kann nicht sein, dass der einzige Bestandteil 
einer Prioritätenordnung die Vergabe von Projektgelder zur Förderung neuer Leistungen ist. 

→ Insieme 21 fordert daher:  
Die Prioritätenordnung ist vom Bundesrat (nicht vom BSV) unter Einbezug von Menschen mit Be-
hinderungen und ihren Organisationen festzulegen und soll für die Finanzhilfen insgesamt gelten, 
statt nur auf die Vergabe von Projekten beschränkt zu sein (vgl. Ziff. 5.4). 

Wenn zusätzlich Projekte helfen sollen, in der Inklusion Fortschritte zu erzielen, muss das BSV den 
Prozess der Projektvergabe und Evaluation ebenfalls inklusiv gestalten.  
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Wenn Innovation zusätzlich mit Projektgeldern gefördert wird, dürfen die Finanzierung und das Pro-
jektmanagement nicht in den starren Rahmen der Leistungsverträge und Vertragsphasen gezwängt 
werden.  

Für die Projekte sollen die bisher nicht verwendeten Mittel (vgl. Ziff. 5.4) eingesetzt werden. 

→ insieme 21 schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 108septies Abs. 2 IVV:  
«2Der Bundesrat legt unter Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihrer Organisationen 
eine Prioritätenordnung fest und regelt:  
 a. (…)  
 b. (…).» 

1.6. Art. 110 IVV – Verfahren 
Die Verkürzung der Reportingfrist auf vier Monate gemäss Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV ist für 
viele Dachorganisationen aufgrund der notwendigen Verfahren eine Massnahme, die aus ad-
ministrativen Gründen nicht umzusetzen ist, unnötig ist und die Datenqualität massiv ver-
schlechtern wird. Zudem ist nicht ersichtlich, welchen Nutzen sich das BSV von einer Daten-
lieferung zwei Monate früher erhofft. Aktuell warten die Dachorganisationen nach dem Ein-
reichen der Reportingdaten an das BSV jeweils mindestens Jahr oder länger auf den Statusbe-
richt.  

Dachorganisationen mit mehreren Untervertragsnehmenden (UVN) benötigen die Frist von 6 
Monaten für die Erstellung des Reportings. Vor dem Beginn des Reportings müssen die fast 
500 UVN ihren Jahresabschluss erstellen und diesen von der Revisionsstelle revidieren und 
von der Generalversammlung genehmigen lassen. Der revidierte, genehmigte Jahresabschluss 
liegt in den meisten Fällen erst zwischen April und Juni vor. Die Dachorganisationen nehmen 
gemäss KSBOB eine wichtige Kontroll- und Steuerungsfunktion ihrer Untervertragsnehmen-
den wahr. Die Jahresabschlüsse, die Quantitäten der Leistungseinheiten und die Kostenrech-
nungen der UVN müssen von den Dachorganisationen auf Vollständigkeit und Richtigkeit 
überprüft und anschliessend konsolidiert und plausibilisiert werden. Nur so können sie die 
bisher hohe Qualität der Reportingdaten sicherstellen. Eine verkürzte Frist führt unweigerlich 
dazu, dass ungeprüfte Daten an das BSV weitergeleitet werden müssen. Zudem müssen seit 
der neuen Vertragsperiode 2020-23 die Angaben für alle UVN detailliert ausgewiesen werden, 
bis anhin waren für die Leistungseinheiten einzig konsolidierte Daten notwendig. Dies bedeu-
tet bereits einen zusätzlichen administrativen, vom BSV nicht finanzierten Mehraufwand zu 
dem jetzt schon hohen Arbeitsaufwand für das BSV-Reporting.  

Selbsthilfeorganisationen, welche mit Freiwilligen und Ehrenamtlichen arbeiten, sind von der 
Verkürzung der Reportingfrist besonders stark betroffen. Wenn an der Verkürzung der Frist 
festgehalten wird, erfordert dies einen Professionalisierungsschub, Selbsthilfeorganisationen 
werden verschwinden und durch eine teurere hauptamtliche Profi-Ebene ersetzt, die Kosten 
steigen, ohne dass mehr oder bessere Leistungen erbracht werden. Dies kann wohl kaum der 
politische Wille sein.  
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→ Für insieme 21 ist die Verkürzung der Reportingfrist auf 4 Monate inakzeptabel. 
→ insieme 21 schlägt daher folgende Formulierung vor:   

Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV:  
«b. welche Unterlagen während der Vertragsperiode bis spätestens sechs Monate nach Ablauf des 
Rechnungsjahres einzureichen sind.» 

 

Bezüglich der weiteren Themenblöcke verweisen wir auf die Vernehmlassungsantwort unse-
res Dachverbandes und dabei insbesondere auf: 

1.9.1. Art. 4novies IVV – Erstausbildung auch bei der Wiedereingliederung  

Im Zusammenhang mit Art. 8a IVG und Art. 4novies IVV (Wiedereingliederung von Rentenbe- 
zügerinnen und Rentenbezügern) weisen wir darauf hin, dass Rentenbeziehenden auch im 
Rahmen einer Wiedereingliederungsmassnahme eine nachträgliche erstmalige berufliche 
Ausbildung ermöglicht werden muss. Dies darf unseres Erachtens aber nicht davon abhängig 
gemacht werden, ob nach Abschluss einer solchen Massnahme die Rente reduziert oder auf- 
gehoben werden kann. Junge Versicherte (dazu gehören insbesondere auch Menschen mit 
Down-Syndrom) sind im Alter von 18 Jahren aufgrund ihrer Beeinträchtigung unter Um-
ständen noch nicht bereit für eine Erstausbildung und erhalten eine ganze IV-Rente. Nun 
kann es aber sein, dass sie einige Jahre später in ihrer Entwicklung soweit gereift sind, dass 
sie nun eine erstmalige berufliche Ausbildung, z.B. PrA INSOS absolvieren können. Diesen 
Versicherten müssen die gleichen Möglichkeiten für eine erstmalige berufliche Ausbildung 
offenstehen, wie denjenigen, die direkt nach der Schul- zeit eine berufliche Erstausbildung 
beginnen können. Dementsprechend darf bei Rentenbeziehenden ohne erstmalige Berufs-
ausbildung im Rahmen der Wiedereingliederung nicht allein ausschlaggebend sein, dass ihre 
IV-Rente durch eine nachträgliche erstmalige berufliche Ausbildung reduziert oder gar aufge-
hoben werden kann. Dies erfordert der Grundsatz der Rechtsgleichheit und Chancengleich-
heit. Zudem hat ein «Nachholen» einer erstmaligen beruflichen Ausbildung – auch wenn 
nicht in allen Fällen rentenrelevant – den positiven Effekt, dass ein gewisses Einkommen ge-
neriert werden kann, was in den meisten Fällen sodann gar zu einer finanziellen Entlastung 
der Ergänzungsleistungen führt.  

® insieme21 fordert daher eine Ergänzung von Art.4novies IVV: 
Art. 4novies Abs. 2 IVV 
«2Die Verbesserung der Erwerbsfähigkeit gemäss Art. 8a IVG muss nicht rentenbeeinflussend sein.»  

 

  



 

12 
 

 

 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten Sie, unsere Anliegen zu 
berücksichtigen. 

 

Freundliche Grüsse 

Ruth Tejada  
Präsidentin insieme 21 
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Allgemeine Bemerkungen  

Mit der Teil-Finanzierung von Leistungen der privaten Behindertenhilfe fördert der Bund die 
selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von Menschen mit Behinderungen in 
der Schweiz. Damit lagert er wesentliche Aufgaben der Invalidenversicherung, der Umsetzung 
der Behindertenpolitik des Bundes, des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) und der 
UNO-Behindertenrechtskonvention (UNO-BRK) an die Behindertenorganisationen aus. Seit 
Jahren nehmen diese Organisationen diese Aufgabe mit grossem Engagement wahr. 

Die Finanzhilfen reichen dabei bereits heute nicht aus, um den gesamten Bedarf abzudecken, 
weshalb die Organisationen einen grossen Teil der Art. 74 IVG Leistungen selbst tragen und 
nur dank Zuwendungen Privater finanzieren können. Dass die Zivilgesellschaft hier eine Lücke 
füllen muss, die in der Verantwortung des Staates liegt, wurde schon länger kritisiert. Mit der 
vorgeschlagenen Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV), wird dieser Missstand so-
weit verschärft, dass die Behindertenorganisationen dies nicht mehr als tragfähig erachten. 

Hiermit nehmen wir dezidiert Stellung gegen wesentliche Bestandteile des vorliegenden 
Entwurfs der IVV. 

▪ Die Inklusion kann nicht damit abgehandelt werden, dass sie im Sinne eines Auftrags 
an die Behindertenorganisationen delegiert wird, während etwa die neue Prioritäten-
ordnung oder die Vergabe von Projekten auf Seiten des Bundes keinerlei inklusive An-
sätze erkennen lassen. 

▪ Mit einem Höchstbetrag für die Finanzhilfen, den der Bundesrat auf unbeschränkte 
Zeit festlegen möchte, werden die unbegründeten Kürzungen der letzten zehn Jahre 
zementiert. Der vorgeschlagene Höchstbeitrag entspricht einer Kürzung um über CHF 
5 Mio. jährlich, ohne dass dafür ein entsprechend begründeter Entscheid des Bundes-
rats vorliegt. Eine Reduktion kann nicht hingenommen werden, denn der Bedarf ist 
kontinuierlich gestiegen und die zusätzlichen Herausforderungen der Inklusion sind 
nicht zu bewältigen. 

▪ Eine Prioritätenordnung, die diesen Namen verdient, lässt der Entwurf vermissen; als 
einzigen Mechanismus schlägt der Bundesrat eine lineare 3% Kürzung aller Leistun-
gen vor, ausser für Leistungen, die neu erarbeitet wurden. Eine solche Lösung ignoriert 
den Bedarf der Menschen mit Behinderungen sowie den Qualitätsausweis der beste-
henden Leistungen komplett. Die Steuerung wird so dem BSV durch die Auswahl von 
Projekten überlassen, obwohl gemäss Art. 75 IVG der Bundesrat dafür verantwortlich 
ist. 

Vorschlag für eine konsequente und erweiterte Förderung der Innovation 

Wir begrüssen eine Projektfinanzierung zur Entwicklung neuer Leistungen unter der Voraus-
setzung, dass die dafür notwendigen Mittel zusätzlich zur bisherigen Finanzierung der Leistun-
gen nach Art. 74 IVG zur Verfügung gestellt werden. 

Mit dem Ziel, die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen nach Art. 74 IVG zu fördern, 
und unter der Voraussetzung, dass die Finanzierung der bisherigen Leistungen nicht gekürzt 
werden, unterbreiten wir einen Erweiterungsvorschlag, welcher an dieser Stelle kurz skizziert 
wird: 
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Sollte der Bundesrat an seinem Entwurf festhalten, verschärft er die prekäre Situation der 
Menschen mit Behinderungen und gefährdet damit die Ziele seiner eigenen Behindertenpoli-
tik sowie der Weiterentwicklung der IV und bremst die Umsetzung der UNO-BRK. Dies obwohl 
er in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV festgehalten hat, dass nur die bestehende 
Praxis im Gesetz festgeschrieben wird und dass dies keine Auswirkungen auf die Organisatio-
nen der privaten Behindertenhilfe haben wird. 

 

 

Materielle Bemerkungen 

1.1.  Generelle Bemerkungen 

Die Weiterentwicklung der Invalidenversicherung, die mit der Gesetzesrevision IVG angestos-
sen wurde, verfolgt richtige und wichtige Ziele. Die Schaffung einer Prioritätenordnung, das 
klare Bekenntnis zur Inklusion und der Wille, die Innovation, welche die Organisationen der 
privaten Invalidenhilfe kontinuierlich zwischen 2001 und 2020 ohne zusätzliche Finanzierung 
durch den Staat vorangetrieben haben, zu fördern, sind Grundpfeiler für eine erfolgreiche und 
nachhaltige berufliche und soziale Eingliederung von Menschen mit Behinderungen und leis-
ten einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der UNO-BRK und der Behindertenpolitik des Bun-
des und der Kantone. Der Bundesrat anerkennt damit, dass die Inklusion auch eine Herausfor-
derung für die bestehenden Angebote und Organisationen darstellt und dass der Unterstüt-
zungsbedarf von allen Menschen mit Behinderungen und insbesondere auch der Bedarf von 
jungen Menschen sowie von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen gestiegen ist.  

→ insieme Aarau-Lenzburg trägt diese Ziele mit und ist weiterhin bereit, seinen Beitrag zu leisten. 
Die Umsetzung dieser Ziele, wie sie im Entwurf der Verordnung über die Invalidenversicherung 
(IVV) vorgeschlagen wird, lehnt insieme jedoch aus folgenden Gründen ab: 

Es ist mit Nachdruck festzuhalten, dass diese Ziele nicht erreicht werden, wenn mit dem Vor-
schlag gleichzeitig die Unterstützungsangebote von Menschen mit Behinderungen abgebaut 
werden. Im Bereich der privaten Invalidenhilfe handelt es sich keineswegs um substituierbare 
Leistungen. Im vorliegenden IVV-Entwurf wird dem effektiven Bedarf der Menschen mit Be-
hinderungen und dem Nutzen der bestehenden Leistungen nicht Rechnung getragen,  

Erweiterungsvorschlag 

Damit nicht nur einzelne Organisationen der privaten Behindertenhilfe über die vorge-
schlagene Projektfinanzierung ihre Leistungen weiterentwickeln, sollen alle Organisatio-
nen sich im Rahmen der Verträge dazu verpflichten, mind. 3% der Finanzhilfen für die 
Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen zu verwenden.  
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wenn die präsentierte Prioritätenordnung nur nach dem Kriterium selektiert, ob Leis-
tungen neu erarbeitet werden oder nicht, 

wenn künftig ein Beitragsdach definiert wird, welches eine Kürzung der bisher beste-
henden Mittel vorsieht und künftige Anpassungen aufgrund der nachweisbaren Be-
darfsentwicklung ausschliesst, 

wenn die Entwicklung neuer Leistungen durch Kürzungen finanziert werden soll, die 
die Deckung des bestehenden Bedarfs gefährden. 

Auch das Bekenntnis zur Inklusion droht mit dem vorliegenden IVV-Entwurf zum Feigenblatt 
zu werden. Die Inklusion ist ein Paradigmenwechsel. Sie kann nicht einzig und allein an die 
Organisationen der privaten Invalidenhilfe delegiert werden. Über die schlichte Nennung der 
Inklusion hinaus, gibt der Verordnungstext wenig Anlass zur Vermutung, dass auch der Bun-
desrat und die Behörden ihre Pflicht in diesem gesamtgesellschaftlichen Prozess wahrnehmen 
und ihr eigenes Handeln, ihre Strukturen, Angebote und Prozesse dementsprechend überden-
ken. 

1.2. Art. 108 Abs. 1ter IVV – Inklusion 

Mit Art. 108 Abs. 1ter IVV will der Bundesrat die UNO-BRK und konkret das Ziel der Inklusion 
im Bereich der Finanzhilfen für die private Behindertenhilfe stärken. Dieses Vorhaben ist auch 
vor dem Hintergrund der Weiterentwicklung der Behindertenpolitik von Bund und Kantonen 
zu begrüssen. Wir unterstützen die Förderung der Inklusion sowohl als Ziel als auch als Vo-
raussetzung für den Erhalt von Finanzhilfen auf Stufe der Organisationen vorbehaltlos. Wir 
sind uns aber ebenso bewusst, dass es sich dabei um einen langfristigen und gesamtgesell-
schaftlichen Prozess handelt, und dass die konkrete Umsetzung für jede einzelne Leistung und 
Zielgruppe differenziert behandelt werden muss. Das Verständnis von Inklusion greift klar zu 
kurz, wenn in den Erläuterungen zur IVV als Ziel formuliert wird, „die subventionierten Insti-
tutionen selber in die Pflicht zu nehmen und [...] ihre Leistungen sowie auch sie selbst als Un-
ternehmen deutlicher auf die Ziele der BRK auszurichten“ (S. 65). Es liegt nicht alleine an den 
Behindertenorganisationen, welche diese Ziele bereits verfolgen und befürworten, die Inklu-
sion und die Umsetzung der UNO-BRK zu fördern. Wie dies der Bundesrat in seinem Bericht 
zur Behindertenpolitik1 festhält, ist die «Behindertenpolitik […] damit nicht länger (aus-
schliesslich) Sozialpolitik, sondern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und eine themen-
übergreifende Querschnittsaufgabe.» Der Bundesrat und die Behörden sind ebenso gefor-
dert, das Konzept der Inklusion departementsübergreifend umzusetzen und es nicht bei einer 
Anspruchsformulierung gegenüber den Organisationen der privaten Behindertenhilfe zu be-
lassen. Dass dieser Forderung Nachdruck verliehen werden muss, zeigen nicht zuletzt die ers-
ten Einblicke in die Umsetzung2 der vorgeschlagenen Projekte nach Art. 108septies IVV: Der 

 
1 Vgl. Behindertenpolitik von Bund und Kantone, Bericht des Bundesrates vom 9.5.2018, Kapitel 3.1.1, Seite 15. 
2 Vgl. Entwurf BSV der Wegleitung für die Gesuchseingabe Projekte Art. 74 IVG, Grundlage der Begleitgruppen-Sitzung vom 
22.10.2020 
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Prozess, der die Inklusion voranbringen soll, entbehrt bisher jeglichem Einbezug von Men-
schen mit Behinderungen und ihrer Organisationen, obwohl sich die Schweiz mit der Ratifizie-
rung der UNO-BRK dazu verpflichtet hat.3 

→ insieme Aarau-Lenzburg begrüsst es, dass der Bundesrat sich deutlich zum Grundsatz der Inklu-
sion bekennt. Es muss jedoch klar sein, dass dieser Prozess nicht auf Kosten des bestehenden 
Bedarfs, der notwendigen Leistungen und somit zulasten der Menschen mit Behinderungen ge-
hen darf. Der gesamtgesellschaftliche Paradigmenwechsel, der die Inklusion voraussetzt, muss 
weit über die Finanzhilfen an die private Behindertenhilfe hinaus angegangen werden. Daher 
verlangt dieser Prozess zwingend nach zusätzlichen Mitteln und kann nicht durch Kürzung der 
heute bestehenden Mittel erreicht werden. Die Kürzung gefährdet die Deckung des bestehenden 
Bedarfs.  

1.3. Art. 108quater IVV – Höchstbetrag 

Vor dem Hintergrund, dass der Bundesrat das Ziel der Inklusion und die damit einhergehenden 
Herausforderungen anerkennt, ist es nicht nachvollziehbar, weshalb einerseits ein Höchstbe-
trag in der IVV zementiert wird, andererseits die Mittel auf Kosten der Menschen mit Behin-
derungen gekürzt werden sollen. 

Gemäss IVV-Entwurf beläuft sich der Höchstbetrag für die Vertragsperiode 2024-2027 auf 156 
Mio. pro Jahr4. In der Erläuterung wird als Ausgangswert dafür die Vertragsperiode 2020-2023 
genannt, welche diesem Betrag entspreche. Dabei wird jedoch einerseits verschwiegen, dass 
das BSV für die Vertragsperiode 2020-2023 im Rahmen der Begleitgruppensitzungen stets 
158.8 Mio. in Aussicht gestellt hatte5. 

Andererseits wird damit ausgeblendet, dass das Vertragsvolumen über die letzten 10 Jahre 
reduziert wurde:  

Jährlicher Beitrag für Leistungen nach Art. 74 IVG und Art. 101bis AHVG: 
- Vertragsperiode 2011-2014 161.5 Mio.6 
- Vertragsperiode 2015-2019 157.4 Mio.7 
- Vertragsperiode 2020-2023 154.4 Mio.8 

Diese Reduktion um über 7 Mio. hängt keineswegs mit einem Abbau von Leistungen durch die 
Behindertenorganisationen zusammen. Im Gegenteil hat eine Vielzahl von ihnen das Leis-
tungsvolumen in dieser Zeitspanne erheblich ausgebaut. Dieser Mehrbedarf wurde u.a. in 

 
3 Vgl. UNO-BRK, Artikel 4 Absatz 3 «Bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften und politischen Konzepten 
zur Durchführung dieses Übereinkommens und bei anderen Entscheidungsprozessen in Fragen, die Menschen mit Behinderun-
gen betreffen, führen die Vertragsstaaten mit den Menschen mit Behinderungen, einschließlich Kindern mit Behinderungen, 
über die sie vertretenden Organisationen enge Konsultationen und beziehen sie aktiv ein.». 
4 Gesamtbetrag von 544 Mio. für 4 Jahre gemäss Art. 108quater Entwurf Verordnung IVV, ergibt jährlich 136 Mio. zuzüglich Leis-
tungsvolumen von 20 Mio. für Leistungen nach Artikel 101bis AHVG. 
5 Begleitgruppe Art. 74 IVG: Präsentationen BSV, Arbeitsgruppe 1 zum Thema Prioritätenordnung, vom 12.09.2018 und 
09.10.2018. 
6 Vgl. Übersicht BSV über die IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe für die Periode 2011-2014, 
datiert vom 17.10.2012/aeg. 
7 Vgl. Übersicht BSV über die vereinbarten maximalen IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe, da-
tiert vom 17.10.2015/aeg. 
8 Vgl. Übersicht BSV über die IV-Beiträge 2020-23, datiert 10.2.20/voa. 
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Form von Überleistung9 im Rahmen des jährlichen Reportings nachgewiesen, jedoch aufgrund 
des bestehenden Artikel 108quater Abs. 1 IVV, nach welchem der Beitrag an eine Dachorga-
nisation höchstens dem für die vorangehende Vertragsperiode ausgerichteten Beitrag ent-
sprechen darf, nicht zusätzlich finanziert. Statt diesen Höchstbetrag für die Leistungen aufzu-
wenden, hat das BSV jedoch die effektiven Finanzhilfen kontinuierlich gekürzt und diese Situ-
ation stetig verschärft. Bei einzelnen Dachorganisationen kam es zu Kürzungen infolge Min-
derleistungen oder infolge des Kapitalsubstrates, was gesamthaft zu einer Reduzierung des 
Vertragsvolumens führte.  

Der Bundesrat hat in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV10 dargelegt, dass in Bezug 
auf die Finanzhilfen nach Artikel 74 IVG nur «…die bestehende Praxis im Gesetz festgeschrie-
ben [wird], was auf die Organisationen der privaten Invalidenhilfe keine Auswirkungen 
hat.» 

Sollte der Bundesrat an einer Festlegung des Höchstbetrages in der IVV festhalten, so soll das 
Vertragsvolumen für die Vertragsperiode 2024-27 auf mindestens den ursprünglichen Betrag 
der Vertragsperiode 2011-2014 von 161.5 Mio. festgelegt werden. 

Grundsätzlich lehnen wir eine willkürliche Plafonierung mittels eines Höchstbetrages in der 
IVV ab. Der Wortlaut der geltenden IVV erlaubt einerseits eine Ausrichtung von Beiträgen für 
neue oder erweiterte Leistungen während einer Vertragsperiode, wenn ein Bedarf nachge-
wiesen ist und sieht eine Zuschlagsrate für folgende Vertragsperioden vor, wenn das Angebot 
den Bedarf nicht decken kann. Mit der neuen Regelung würde der Bundesrat einen rigiden 
Plafond festlegen, der sowohl die demographische Entwicklung als auch die wissenschaftlich 
nachgewiesene bereits bestehende Unterdeckung des Bedarfs ignoriert11, die sich in Folge der 
Covid-19-Pandemie weiter verschärft hat. Die UNO-BRK verlangt von den Vertragsstaaten 
ausdrücklich, dass Menschen mit Behinderungen die notwendigen gemeindenahen Unter-
stützungsdienste12 erhalten, damit sie selbstbestimmt in der Gemeinschaft leben können. 
Zudem treffen «Die Vertragsstaaten […] geeignete Maßnahmen, um Menschen mit Behin-
derungen Zugang zu der Unterstützung zu verschaffen, die sie bei der Ausübung ihrer 
Rechts- und Handlungsfähigkeit gegebenenfalls benötigen.»13 

Der Vorschlag im IVV-Entwurf ist umso irritierender, da der Bundesrat gleichzeitig bei der Aus-
richtung von Finanzhilfen zur Förderung der Altershilfe nach Art. 224bis AHVV jährlich den 
Höchstbetrag aufgrund einer Bedarfsanalyse festlegt und keinen Plafond vorsieht. So wie die 
Behindertenorganisationen mit Art. 108ter Abs. 3 IVV in die Pflicht genommen werden sollen, 
ihre Leistungen periodisch auf den Bedarf auszurichten, muss auch der Bundesrat als steuern-
des Organ in der Pflicht stehen, den Bedarf systematisch zu ermitteln.  

 
9 Zahlreiche Organisationen der privaten Behindertenhilfe haben im Rahmen des jährlichen Reportings z.H. dem BSV Überleis-
tungen nachgewiesen, d.h. Organisationen haben aufgrund des Bedarfs ohne Finanzhilfen zusätzliche Leistungen (Stunden) 
gemäss Art. 74 IVG erbracht. 
10 Vgl. Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (Weiterentwicklung der IV) vom 15.02.2017, 
S. 2715. 
11 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, 
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Seiten IX, X, XI, Kapitel 4 Bedarf an Unterstützung (Seiten 45 bis 69), Kapitel 5.1 
Analysen zur allokative Effizienz / ungedeckter Bedarf im Vergleich zum Gesamtbedarf (Seiten 73 bis 75), Kapitel 8.1.3 Fazit 
und Gesamtbeurteilung zur allokativen Effizienz (Seite 142 bis 143). 
12 Vgl. UNO-BRK Artikel 19 Selbstbestimmtes Leben, lit. B. 
13 Vgl. UNO-BRK Artikel 12 Gleiche Anerkennung vor dem Recht, Absatz 3. 
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Sehr zu begrüssen ist, dass der Höchstbetrag der Teuerung anpasst wird. Bis anhin war es zwar 
aufgrund von Art. 108quater IVV möglich, dass das BSV den Beitrag an die Teuerung anpassen 
kann. Der letzte Teuerungsausgleich erfolgte jedoch 2003. 

→ insieme Aarau-Lenzburg  fordert daher:  
Ein Höchstbetrag für die Leistungen muss den effektiven Bedarf und dessen Entwicklung in Betracht 
ziehen und dementsprechend periodisch eruiert und festgelegt werden. Es muss möglich sein, wäh-
rend einer Vertragsperiode auf neue und unvorhergesehene Entwicklungen zu reagieren. 

→ insieme Aarau-Lenzburg  schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 108quater Abs. 1 und 2 IVV (nach Vorbild von Art. 224bis Abs. 1 und 2 AHVV): 
«1Der Bundesrat legt den Höchstbetrag zur Ausrichtung von Finanzhilfen an Organisationen der 
privaten Invalidenhilfe alle vier Jahre unter Berücksichtigung der Teuerung fest.  

2Das BSV erstellt die Grundlagen zur Festsetzung des Höchstbetrags. Es überprüft die gewährten 
Finanzhilfen auf ihre Zweckmässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit und ermittelt den Be-
darf. Die Menschen mit Behinderungen und ihre Organisationen werden dabei miteinbezogen.» 

1.4. Art. 108quinquies IVV – Berechnung der Finanzhilfen 

Es ist grundsätzlich zu begrüssen, dass der Bundesrat infolge der latenten Intransparenz und 
Ungewissheit der letzten Vertragsperioden versucht, Klarheit über die Vergabe der Mittel zu 
schaffen. Diese Intransparenz betraf jedoch insbesondere die effektive Vergabe der Mittel 
durch das BSV bzw. die nicht vollständige Vergabe dieser Mittel und deren nichtdeklarierte 
Abführung in den IV-Fonds trotz ungedecktem Bedarf seitens der Leistungsbezügerinnen in 
der Schweiz. Diese Problematik wird mit der vorliegenden IVV Anpassung nur vordergründig 
angesprochen, indem die Abführung nicht verwendeter Mittel mit Art. 108quinquies Abs. 3 
und 4 IVV neu zumindest deklariert wird. Vor dem Hintergrund der bestehenden Unterde-
ckung des Bedarfs, der anstehenden Herausforderungen und der Verschärfung durch die Co-
vid-19-Pandemie, muss zwingend die Frage im Vordergrund stehen, wie diese Mittel verwen-
det werden können anstatt unbegründete und kontraproduktive Sparmassnahmen durch die 
Hintertür einzuführen. Darüber hinaus wird damit nachträglich ein Verfahren legitimiert, wel-
ches trotz mehrfacher gegenteiliger Zusicherung des BSV, dass die Mittel für Leistungen nach 
Art. 74 IVG erhalten bleiben, in den vergangenen Jahren bereits zu Einsparungen von Total 
57.4 Mio. geführt hat: 

2015 bis 2017 
Minder-Auszahlungen  
Grundlage: Präsentation Begleitgruppen-Sitzung vom 18.09.2018 17.5 Mio. 

2018 bis 2019 
Annahme  
Umrechnung 17.5 Mio. (drei Jahre, vgl. oben) auf zwei Jahre 11.5 Mio. 

2020-2023 
Differenz: 
zur Verfügung stehender Beitrag   161.5 Mio.  
ausgerichteter Beitrag  154.4 Mio. 
jährliche Differenz      7.1 Mio. 28.4 Mio. 
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Total Einsparungen 2015-2023  57.4 Mio. 

Es ist inakzeptabel, dass vor diesem Hintergrund ein System geschaffen wird, das zusätzliche 
Kürzungen zur Folge haben wird. Die vorgesehenen Mittel müssen ihrem Zweck entsprechend 
reinvestiert werden.  

Mit der neuen Regelung durch Art. 108quinquies Abs. 1 und 4 IVV versucht der Bundesrat die 
Weiterentwicklung der privaten Behindertenhilfe anzukurbeln. Dieser Anspruch ist zu begrüs-
sen und Innovation wird als Ziel von allen Behindertenorganisationen gerade auch im Hinblick 
auf die Inklusion gefordert und mitgetragen. Die vorgeschlagene Regelung entspricht jedoch 
einer Kürzung der Finanzierung von bestehenden Leistungen um 3%, obwohl im Auftrag des 
BSV 2016 empirisch nachgewiesen wurde, dass ein höherer Bedarf besteht und die Qualität 
der bestehenden Leistungen gemessen an der Zufriedenheit der Bezügerinnen und Bezüger 
hoch ist14.  

Die Bedarfsausrichtung, Qualität und kontinuierliche Weiterentwicklung der bestehenden 
Leistungen wird bereits mit Art. 108bis Abs. 1bis IVV sowie Art. 108ter Abs. 3 IVV klar geregelt 
und eingefordert. Die Weiterentwicklung von Leistungen zusätzlich über eine Projektregelung 
zu verfolgen, schafft unnötige Doppelspurigkeiten und einen administrativen Mehraufwand 
für alle Beteiligten. 

In Bezug auf die Entwicklung neuer Leistungen ist die Absicht, diese zu finanzieren, zu begrüs-
sen. Mit Blick auf die oben belegten Einsparungen ist es jedoch inakzeptabel, dass dies zu Las-
ten der bestehenden Leistungen gehen soll. Ausserdem kann die gewünschte Innovation nicht 
in einem starren und innovationsfeindlichen System erfolgen, wie es der vorliegende Entwurf 
der Wegleitung des BSV vorsieht. Innovationsprozesse müssen agil und situativ möglich sein, 
und können nicht wie vom BSV vorgesehen nur alle 4 Jahre in einem starren Korsett entspre-
chend den Leistungsverträgen zu bestehenden Leistungen erfolgen. Vor dieser Ausgangslage 
ist der Vorwurf angebracht, dass nicht ein Innovationsschub für die Leistungen der privaten 
Behindertenhilfe, sondern erneut ein Sparvorhaben das eigentliche Ziel dieser Regelung ist.  

Eine eigentliche Prioritätenordnung zu IVG Art. 74, wie sie dieser Regelung in der Erläuterung 
unterstellt wird (S. 12) ist nicht zu erkennen. Mit Art. 108quinquies Abs. 2 IVV erfolgen lineare 
Kürzungen aller Leistungen, ausser derjenigen, die als neue Projekte erarbeitet wurden, wenn 
die Gesuche um Finanzhilfen den Höchstbetrag überschreiten. Damit ist das einzige Kriterium 
in dieser Prioritätenordnung, ob eine Leistung neu erarbeitet wurde. Diese Lösung ignoriert, 
dass es in der privaten Behindertenhilfe Leistungen gibt, die fundamentale Grundbedürfnisse 
nachweislich abdecken, die auf keinen Fall mit der einzigen Begründung, dass andere Leistun-
gen neu erarbeitet werden, gekürzt werden dürfen. Diese Prioritätenordnung entbehrt der 
nötigen inhaltlichen Grundlagenarbeit, Bedarfsevaluation und Steuerung, welche vom Bun-
desrat in dieser Thematik zu erwarten ist.  

→ insieme Aarau-Lenzburg begrüsst die Absicht, neue Projekte für die Inklusion und für einen ver-
änderten Bedarf zu finanzieren. Dies darf jedoch nicht über eine Kürzung der bestehenden Leis-

 
14 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, 

Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Kapitel 5.4 Zufriedenheit der Nutzenden, Nutzen der Dienstleistungen (Seiten 88 
bis 96). 
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tungen geschehen und muss, wie es der Bundesrat auch von den Leistungen der privaten Behin-
dertenhilfe fordert, zweckmässig, wirtschaftlich, zeitgemäss und zielgerichtet sein; ohne zusätz-
liche Mittel und ohne agile Strukturen kann Innovation nicht gefördert werden. 

→ insieme Aarau-Lenzburg hält fest: Die bisherige Praxis, trotz eines ungedeckten Bedarfs nicht alle 
verfügbaren Mittel einzusetzen und in den IV-Fonds zu verschieben, darf nicht legitimiert wer-
den. Nicht ausgeschöpfte Mittel sollen für die Abdeckung des effektiven Bedarfs oder die Finan-
zierung von Leistungen und Projekten nach Art. 74 IVG verwendet werden. 

→ insieme Aarau-Lenzburg fordert daher die Neuformulierung von Art. 108quinquies IVV:  
Art. 108quinquies IVV   
«1Der Gesamtbetrag nach Artikel 108quater wird für Leistungen nach Artikel 108bis Abs. 1 und 
deren Weiterentwicklung eingesetzt. Gegenüber dem BSV muss jede Organisation nachweisen, 
dass mind. 3% der Mittel für Weiterentwicklungen dieser Leistungen verwendet wurden. 

2Übersteigen die eingereichten Gesuche den Höchstbetrag nach (neuem) Artikel 108quater Ab-
satz 1 so werden die beantragten Finanzhilfen gemäss der vom Bundesrat festgelegten Prioritä-
tenordnung vergeben. Die Prioritätenordnung definiert Vergabekriterien nach dem ermittelten 
Bedarf sowie an der Zweckmässigkeit, der Wirtschaftlichkeit und der Wirksamkeit der Finanzhil-
fen.  

Abs. 3: streichen 
3Wird der Betrag nach Absatz 1 nicht vollständig ausgeschöpft, so verfällt der nicht ausgeschöpfte 
Betrag.  

4Ist am Ende einer Vertragsperiode der Höchstbetrag nicht vollständig ausgeschöpft, werden die 
nicht ausgeschöpften Mittel für die Finanzierung von Projekten zur Entwicklung neuer Leistungen 
gemäss Artikel 108septies eingesetzt.» 

→ insieme Aarau-Lenzburg weist darauf hin, dass Art. 108sexies IVV in der Folge hinfällig wird und 
zu streichen ist. 

Die wesentlichen Vorteile dieses Erweiterungsvorschlags (Neuformulierung von Art. 
108quinquies IVV) sind: 

▪ Kein Abbau der aktuellen Leistungen auf Kosten der Menschen mit Behinderungen. 
Die Covid-19-Krise trifft Menschen mit Behinderungen besonders hart und führt zu 
signifikanten Rückschritten in der Inklusion. 

▪ Statt dass nur einzelne Organisationen ihre Leistungen mittels einer Projektfinanzie-
rung weiterentwickeln (können), verpflichten sich alle Organisationen der privaten 
Behindertenhilfe dazu, die Weiterentwicklung ihrer Leistungen voranzutreiben. 

▪ Die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen wird als integrierte Massnahme 
vorangetrieben ohne administrativen Mehraufwand. Die vom Bundesrat vorgeschla-
gene Projektfinanzierung führt zu einem erheblichen Mehraufwand für das BSV und 
die Organisationen (Projektanträge/Auswertung Anträge/Verträge/Berichte etc.). 

▪ Die Organisationen werden bei ihren Bestrebungen für die Förderung der Inklusion 
unterstützt, anstatt sie durch eine lineare Kürzung zu schwächen. 
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1.5. Art. 108septies IVV – Projekte 

Mit Art. 75 IVG hat der Gesetzgeber dem Bundesrat die Kompetenz übertragen, eine Prioritä-
tenordnung festzulegen. Mit Art. 108septies IVV wird diese Kompetenz an ein Bundesamt 
(BSV) delegiert, was nicht statthaft ist. Zudem ist eine Prioritätenordnung unter Einbezug von 
Menschen mit Behinderungen und ihren Organisationen festzulegen.  

Das Ziel der Projekte gemäss Erläuterung zur IVV, flexibel auf den Bedarf der Zielgruppen rea-
gieren zu können (S. 69), kann jedoch nicht durch eine rigide Prozentregel und mit einer ein-
maligen Projekteingabe alle vier Jahre erreicht werden: Der vorliegende Entwurf der Weglei-
tung zur Projekteinabe, welche den in der Begleitgruppe vertretenen Behindertenorganisati-
onen vom BSV zugestellt wurde, zeigt, dass mit nur einem geplanten Eingabetermin pro Ver-
tragsperiode eine solche Regelung vorgesehen ist. 

Mit Bezug auf die Ausrichtung des Inklusionsanspruchs, welche die IVV in den Vordergrund 
stellen will, stellen wir im krassen Widerspruch dazu fest, dass weder in der IVV noch in der 
erhaltenen Wegleitung ein Einbezug von Menschen mit Behinderungen oder ihren Organisa-
tionen in der Projektevaluation vorgesehen ist.  

Die Prioritätenordnung muss umfassend sein. Es kann nicht sein, dass der einzige Bestandteil 
einer Prioritätenordnung die Vergabe von Projektgelder zur Förderung neuer Leistungen ist. 

→ insieme Aarau-Lenzburg fordert daher:  
Die Prioritätenordnung ist vom Bundesrat (nicht vom BSV) unter Einbezug von Menschen mit Be-
hinderungen und ihren Organisationen festzulegen und soll für die Finanzhilfen insgesamt gelten, 
statt nur auf die Vergabe von Projekten beschränkt zu sein (vgl. Ziff. 5.4). 

Wenn zusätzlich Projekte helfen sollen, in der Inklusion Fortschritte zu erzielen, muss das BSV den 
Prozess der Projektvergabe und Evaluation ebenfalls inklusiv gestalten.  

Wenn Innovation zusätzlich mit Projektgeldern gefördert wird, dürfen die Finanzierung und das Pro-
jektmanagement nicht in den starren Rahmen der Leistungsverträge und Vertragsphasen gezwängt 
werden.  

Für die Projekte sollen die bisher nicht verwendeten Mittel (vgl. Ziff. 5.4) eingesetzt werden. 

→ insieme Aarau-Lenzburg schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 108septies Abs. 2 IVV:  
«2Der Bundesrat legt unter Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihrer Organisationen 
eine Prioritätenordnung fest und regelt:  
 a. (…)  
 b. (…).» 

1.6. Art. 110 IVV – Verfahren 

Die Verkürzung der Reportingfrist auf vier Monate gemäss Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV ist für 
viele Dachorganisationen aufgrund der notwendigen Verfahren eine Massnahme, die aus ad-
ministrativen Gründen nicht umzusetzen ist, unnötig ist und die Datenqualität massiv ver-
schlechtern wird. Zudem ist nicht ersichtlich, welchen Nutzen sich das BSV von einer Daten-
lieferung zwei Monate früher erhofft. Aktuell warten die Dachorganisationen nach dem Ein-
reichen der Reportingdaten an das BSV jeweils mindestens Jahr oder länger auf den Statusbe-
richt.  
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Dachorganisationen mit mehreren Untervertragsnehmenden (UVN) benötigen die Frist von 6 
Monaten für die Erstellung des Reportings. Vor dem Beginn des Reportings müssen die fast 
500 UVN ihren Jahresabschluss erstellen und diesen von der Revisionsstelle revidieren und 
von der Generalversammlung genehmigen lassen. Der revidierte, genehmigte Jahresabschluss 
liegt in den meisten Fällen erst zwischen April und Juni vor. Die Dachorganisationen nehmen 
gemäss KSBOB eine wichtige Kontroll- und Steuerungsfunktion ihrer Untervertragsnehmen-
den wahr. Die Jahresabschlüsse, die Quantitäten der Leistungseinheiten und die Kostenrech-
nungen der UVN müssen von den Dachorganisationen auf Vollständigkeit und Richtigkeit 
überprüft und anschliessend konsolidiert und plausibilisiert werden. Nur so können sie die 
bisher hohe Qualität der Reportingdaten sicherstellen. Eine verkürzte Frist führt unweigerlich 
dazu, dass ungeprüfte Daten an das BSV weitergeleitet werden müssen. Zudem müssen seit 
der neuen Vertragsperiode 2020-23 die Angaben für alle UVN detailliert ausgewiesen werden, 
bis anhin waren für die Leistungseinheiten einzig konsolidierte Daten notwendig. Dies bedeu-
tet bereits einen zusätzlichen administrativen, vom BSV nicht finanzierten Mehraufwand zu 
dem jetzt schon hohen Arbeitsaufwand für das BSV-Reporting.  

Selbsthilfeorganisationen, welche mit Freiwilligen und Ehrenamtlichen arbeiten, sind von der 
Verkürzung der Reportingfrist besonders stark betroffen. Wenn an der Verkürzung der Frist 
festgehalten wird, erfordert dies einen Professionalisierungsschub, Selbsthilfeorganisationen 
werden verschwinden und durch eine teurere hauptamtliche Profi-Ebene ersetzt, die Kosten 
steigen, ohne dass mehr oder bessere Leistungen erbracht werden. Dies kann wohl kaum der 
politische Wille sein.  

→ Für insieme Aarau-Lenzburg ist die Verkürzung der Reportingfrist auf 4 Monate inakzeptabel. 

→ insieme Aarau-Lenzburg schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV:  
«b. welche Unterlagen während der Vertragsperiode bis spätestens sechs Monate nach Ablauf des 
Rechnungsjahres einzureichen sind.» 

 

 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten Sie, unsere Anliegen zu 
berücksichtigen. 

Freundliche Grüsse 

insieme Aarau-Lenzburg 
 
 
Mary-Claude von Arx 
Präsidentin  
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Allgemeine Bemerkungen  

Mit der Teil-Finanzierung von Leistungen der privaten Behindertenhilfe fördert der Bund die 

selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von Menschen mit Behinderungen in 

der Schweiz. Damit lagert er wesentliche Aufgaben der Invalidenversicherung, der Umsetzung 

der Behindertenpolitik des Bundes, des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) und der 

UNO-Behindertenrechtskonvention (UNO-BRK) an die Behindertenorganisationen aus. Seit 

Jahren nehmen diese Organisationen diese Aufgabe mit grossem Engagement wahr. 

Die Finanzhilfen reichen dabei bereits heute nicht aus, um den gesamten Bedarf abzudecken, 

weshalb die Organisationen einen grossen Teil der Art. 74 IVG Leistungen selbst tragen und 

nur dank Zuwendungen Privater finanzieren können. Dass die Zivilgesellschaft hier eine Lücke 

füllen muss, die in der Verantwortung des Staates liegt, wurde schon länger kritisiert. Mit der 

vorgeschlagenen Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV), wird dieser Missstand so-

weit verschärft, dass die Behindertenorganisationen dies nicht mehr als tragfähig erachten. 

Hiermit nehmen wir dezidiert Stellung gegen wesentliche Bestandteile des vorliegenden 
Entwurfs der IVV. 

▪ Die Inklusion kann nicht damit abgehandelt werden, dass sie im Sinne eines Auftrags 

an die Behindertenorganisationen delegiert wird, während etwa die neue Prioritäten-

ordnung oder die Vergabe von Projekten auf Seiten des Bundes keinerlei inklusive An-

sätze erkennen lassen. 

▪ Mit einem Höchstbetrag für die Finanzhilfen, den der Bundesrat auf unbeschränkte 

Zeit festlegen möchte, werden die unbegründeten Kürzungen der letzten zehn Jahre 

zementiert. Der vorgeschlagene Höchstbeitrag entspricht einer Kürzung um über CHF 

5 Mio. jährlich, ohne dass dafür ein entsprechend begründeter Entscheid des Bundes-

rats vorliegt. Eine Reduktion kann nicht hingenommen werden, denn der Bedarf ist 

kontinuierlich gestiegen und die zusätzlichen Herausforderungen der Inklusion sind 

nicht zu bewältigen. 

▪ Eine Prioritätenordnung, die diesen Namen verdient, lässt der Entwurf vermissen; als 
einzigen Mechanismus schlägt der Bundesrat eine lineare 3% Kürzungen aller Leis-
tungen vor, ausser für Leistungen, die neu erarbeitet wurden. Eine solche Lösung ig-

noriert den Bedarf der Menschen mit Behinderungen sowie den Qualitätsausweis der 

bestehenden Leistungen komplett. Die Steuerung wird so dem BSV durch die Auswahl 

von Projekten überlassen, obwohl gemäss Art. 75 IVG der Bundesrat dafür verantwort-

lich ist. 

Vorschlag für eine konsequente und erweiterte Förderung der Innovation 

Wir begrüssen eine Projektfinanzierung zur Entwicklung neuer Leistungen unter der Voraus-

setzung, dass die dafür notwendigen Mittel zusätzlich zur bisherigen Finanzierung der Leistun-

gen nach Art. 74 IVG zur Verfügung gestellt werden. 

Mit dem Ziel, die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen nach Art. 74 IVG zu fördern, 

und unter der Voraussetzung, dass die Finanzierung der bisherigen Leistungen nicht gekürzt 

werden, unterbreiten wir einen Erweiterungsvorschlag, welcher an dieser Stelle kurz skizziert 

wird: 
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Sollte der Bundesrat an seinem Entwurf festhalten, verschärft er die prekäre Situation der 

Menschen mit Behinderungen und gefährdet damit die Ziele seiner eigenen Behindertenpoli-

tik sowie der Weiterentwicklung der IV und bremst die Umsetzung der UNO-BRK. Dies obwohl 

er in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV festgehalten hat, dass nur die bestehende 

Praxis im Gesetz festgeschrieben wird und dass dies keine Auswirkungen auf die Organisatio-

nen der privaten Behindertenhilfe haben wird. 

 

 

Materielle Bemerkungen 

1.1.  Generelle Bemerkungen 

Die Weiterentwicklung der Invalidenversicherung, die mit der Gesetzesrevision IVG angestos-

sen wurde, verfolgt richtige und wichtige Ziele. Die Schaffung einer Prioritätenordnung, das 

klare Bekenntnis zur Inklusion und der Wille, die Innovation, welche die Organisationen der 

privaten Invalidenhilfe kontinuierlich zwischen 2001 und 2020 ohne zusätzliche Finanzierung 

durch den Staat vorangetrieben haben, zu fördern, sind Grundpfeiler für eine erfolgreiche und 

nachhaltige berufliche und soziale Eingliederung von Menschen mit Behinderungen und leis-

ten einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der UNO-BRK und der Behindertenpolitik des Bun-

des und der Kantone. Der Bundesrat anerkennt damit, dass die Inklusion auch eine Herausfor-

derung für die bestehenden Angebote und Organisationen darstellt und dass der Unterstüt-

zungsbedarf von allen Menschen mit Behinderungen und insbesondere auch der Bedarf von 

jungen Menschen sowie von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen gestiegen ist.  

→ insieme Basel trägt diese Ziele mit und ist weiterhin bereit, seinen Beitrag zu leisten. Die Umset-
zung dieser Ziele, wie sie im Entwurf der Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV) vor-
geschlagen wird, lehnt insieme jedoch aus folgenden Gründen ab: 

Es ist mit Nachdruck festzuhalten, dass diese Ziele nicht erreicht werden, wenn mit dem Vor-

schlag gleichzeitig die Unterstützungsangebote von Menschen mit Behinderungen abgebaut 

werden. Im Bereich der privaten Invalidenhilfe handelt es sich keineswegs um substituierbare 

Leistungen. Im vorliegenden IVV-Entwurf wird dem effektiven Bedarf der Menschen mit Be-

hinderungen und dem Nutzen der bestehenden Leistungen nicht Rechnung getragen,  

Erweiterungsvorschlag 

Damit nicht nur einzelne Organisationen der privaten Behindertenhilfe über die vorge-

schlagene Projektfinanzierung ihre Leistungen weiterentwickeln, sollen alle Organisatio-
nen sich im Rahmen der Verträge dazu verpflichten, mind. 3% der Finanzhilfen für die 
Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen zu verwenden.  
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wenn die präsentierte Prioritätenordnung nur nach dem Kriterium selektiert, ob Leis-
tungen neu erarbeitet werden oder nicht, 

wenn künftig ein Beitragsdach definiert wird, welches eine Kürzung der bisher beste-
henden Mittel vorsieht und künftige Anpassungen aufgrund der nachweisbaren Be-
darfsentwicklung ausschliesst, 

wenn die Entwicklung neuer Leistungen durch Kürzungen finanziert werden soll, die 
die Deckung des bestehenden Bedarfs gefährden. 

Auch das Bekenntnis zur Inklusion droht mit dem vorliegenden IVV-Entwurf zum Feigenblatt 

zu werden. Die Inklusion ist ein Paradigmenwechsel. Sie kann nicht einzig und allein an die 

Organisationen der privaten Invalidenhilfe delegiert werden. Über die schlichte Nennung der 

Inklusion hinaus, gibt der Verordnungstext wenig Anlass zur Vermutung, dass auch der Bun-

desrat und die Behörden ihre Pflicht in diesem gesamtgesellschaftlichen Prozess wahrnehmen 

und ihr eigenes Handeln, ihre Strukturen, Angebote und Prozesse dementsprechend überden-

ken. 

1.2. Art. 108 Abs. 1ter IVV – Inklusion 

Mit Art. 108 Abs. 1ter IVV will der Bundesrat die UNO-BRK und konkret das Ziel der Inklusion 

im Bereich der Finanzhilfen für die private Behindertenhilfe stärken. Dieses Vorhaben ist auch 

vor dem Hintergrund der Weiterentwicklung der Behindertenpolitik von Bund und Kantonen 

zu begrüssen. Wir unterstützen die Förderung der Inklusion sowohl als Ziel als auch als Vo-

raussetzung für den Erhalt von Finanzhilfen auf Stufe der Organisationen vorbehaltlos. Wir 

sind uns aber ebenso bewusst, dass es sich dabei um einen langfristigen und gesamtgesell-

schaftlichen Prozess handelt, und dass die konkrete Umsetzung für jede einzelne Leistung und 

Zielgruppe differenziert behandelt werden muss. Das Verständnis von Inklusion greift klar zu 

kurz, wenn in den Erläuterungen zur IVV als Ziel formuliert wird, „die subventionierten Insti-

tutionen selber in die Pflicht zu nehmen und [...] ihre Leistungen sowie auch sie selbst als Un-

ternehmen deutlicher auf die Ziele der BRK auszurichten“ (S. 65). Es liegt nicht alleine an den 

Behindertenorganisationen, welche diese Ziele bereits verfolgen und befürworten, die Inklu-

sion und die Umsetzung der UNO-BRK zu fördern. Wie dies der Bundesrat in seinem Bericht 

zur Behindertenpolitik1 festhält, ist die «Behindertenpolitik […] damit nicht länger (aus-
schliesslich) Sozialpolitik, sondern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und eine themen-
übergreifende Querschnittsaufgabe.» Der Bundesrat und die Behörden sind ebenso gefor-

dert, das Konzept der Inklusion departementsübergreifend umzusetzen und es nicht bei einer 

Anspruchsformulierung gegenüber den Organisationen der privaten Behindertenhilfe zu be-

lassen. Dass dieser Forderung Nachdruck verliehen werden muss, zeigen nicht zuletzt die ers-

ten Einblicke in die Umsetzung2 der vorgeschlagenen Projekte nach Art. 108septies IVV: Der 

 
1 Vgl. Behindertenpolitik von Bund und Kantone, Bericht des Bundesrates vom 9.5.2018, Kapitel 3.1.1, Seite 15. 
2 Vgl. Entwurf BSV der Wegleitung für die Gesuchseingabe Projekte Art. 74 IVG, Grundlage der Begleitgruppen-Sitzung vom 
22.10.2020 
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Prozess, der die Inklusion voranbringen soll, entbehrt bisher jeglichem Einbezug von Men-

schen mit Behinderungen und ihrer Organisationen, obwohl sich die Schweiz mit der Ratifizie-

rung der UNO-BRK dazu verpflichtet hat.3 

→ insieme Basel begrüsst es, dass der Bundesrat sich deutlich zum Grundsatz der Inklusion be-

kennt. Es muss jedoch klar sein, dass dieser Prozess nicht auf Kosten des bestehenden Bedarfs, 
der notwendigen Leistungen und somit zulasten der Menschen mit Behinderungen gehen darf. 
Der gesamtgesellschaftliche Paradigmenwechsel, der die Inklusion voraussetzt, muss weit über 
die Finanzhilfen an die private Behindertenhilfe hinaus angegangen werden. Daher verlangt die-
ser Prozess zwingend nach zusätzlichen Mitteln und kann nicht durch Kürzung der heute beste-
henden Mittel erreicht werden. Die Kürzung gefährdet die Deckung des bestehenden Bedarfs.  

1.3. Art. 108quater IVV – Höchstbetrag 

Vor dem Hintergrund, dass der Bundesrat das Ziel der Inklusion und die damit einhergehenden 

Herausforderungen anerkennt, ist es nicht nachvollziehbar, weshalb einerseits ein Höchstbe-

trag in der IVV zementiert wird, andererseits die Mittel auf Kosten der Menschen mit Behin-

derungen gekürzt werden sollen. 

Gemäss IVV-Entwurf beläuft sich der Höchstbetrag für die Vertragsperiode 2024-2027 auf 156 

Mio. pro Jahr4. In der Erläuterung wird als Ausgangswert dafür die Vertragsperiode 2020-2023 

genannt, welche diesem Betrag entspreche. Dabei wird jedoch einerseits verschwiegen, dass 

das BSV für die Vertragsperiode 2020-2023 im Rahmen der Begleitgruppensitzungen stets 

158.8 Mio. in Aussicht gestellt hatte5. 

Andererseits wird damit ausgeblendet, dass das Vertragsvolumen über die letzten 10 Jahre 

reduziert wurde:  

Jährlicher Beitrag für Leistungen nach Art. 74 IVG und Art. 101bis AHVG: 

- Vertragsperiode 2011-2014 161.5 Mio.6 

- Vertragsperiode 2015-2019 157.4 Mio.7 

- Vertragsperiode 2020-2023 154.4 Mio.8 

Diese Reduktion um über 7 Mio. hängt keineswegs mit einem Abbau von Leistungen durch die 

Behindertenorganisationen zusammen. Im Gegenteil hat eine Vielzahl von ihnen das Leis-

tungsvolumen in dieser Zeitspanne erheblich ausgebaut. Dieser Mehrbedarf wurde u.a. in 

Form von Überleistung9 im Rahmen des jährlichen Reportings nachgewiesen, jedoch aufgrund 

 
3 Vgl. UNO-BRK, Artikel 4 Absatz 3 «Bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften und politischen Konzepten 
zur Durchführung dieses Übereinkommens und bei anderen Entscheidungsprozessen in Fragen, die Menschen mit Behinderun-
gen betreffen, führen die Vertragsstaaten mit den Menschen mit Behinderungen, einschließlich Kindern mit Behinderungen, 
über die sie vertretenden Organisationen enge Konsultationen und beziehen sie aktiv ein.». 
4 Gesamtbetrag von 544 Mio. für 4 Jahre gemäss Art. 108quater Entwurf Verordnung IVV, ergibt jährlich 136 Mio. zuzüglich Leis-
tungsvolumen von 20 Mio. für Leistungen nach Artikel 101bis AHVG. 
5 Begleitgruppe Art. 74 IVG: Präsentationen BSV, Arbeitsgruppe 1 zum Thema Prioritätenordnung, vom 12.09.2018 und 
09.10.2018. 
6 Vgl. Übersicht BSV über die IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe für die Periode 2011-2014, 
datiert vom 17.10.2012/aeg. 
7 Vgl. Übersicht BSV über die vereinbarten maximalen IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe, da-
tiert vom 17.10.2015/aeg. 
8 Vgl. Übersicht BSV über die IV-Beiträge 2020-23, datiert 10.2.20/voa. 
9 Zahlreiche Organisationen der privaten Behindertenhilfe haben im Rahmen des jährlichen Reportings z.H. dem BSV Überleis-
tungen nachgewiesen, d.h. Organisationen haben aufgrund des Bedarfs ohne Finanzhilfen zusätzliche Leistungen (Stunden) 
gemäss Art. 74 IVG erbracht. 
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des bestehenden Artikel 108quater Abs. 1 IVV, nach welchem der Beitrag an eine Dachorga-

nisation höchstens dem für die vorangehende Vertragsperiode ausgerichteten Beitrag ent-

sprechen darf, nicht zusätzlich finanziert. Statt diesen Höchstbetrag für die Leistungen aufzu-

wenden, hat das BSV jedoch die effektiven Finanzhilfen kontinuierlich gekürzt und diese Situ-

ation stetig verschärft. Bei einzelnen Dachorganisationen kam es zu Kürzungen infolge Min-

derleistungen oder infolge des Kapitalsubstrates, was gesamthaft zu einer Reduzierung des 

Vertragsvolumens führte.  

Der Bundesrat hat in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV10 dargelegt, dass in Bezug 

auf die Finanzhilfen nach Artikel 74 IVG nur «…die bestehende Praxis im Gesetz festgeschrie-
ben [wird], was auf die Organisationen der privaten Invalidenhilfe keine Auswirkungen 
hat.» 

Sollte der Bundesrat an einer Festlegung des Höchstbetrages in der IVV festhalten, so soll das 

Vertragsvolumen für die Vertragsperiode 2024-27 auf mindestens den ursprünglichen Betrag 

der Vertragsperiode 2011-2014 von 161.5 Mio. festgelegt werden. 

Grundsätzlich lehnen wir eine willkürliche Plafonierung mittels eines Höchstbetrages in der 

IVV ab. Der Wortlaut der geltenden IVV erlaubt einerseits eine Ausrichtung von Beiträgen für 

neue oder erweiterte Leistungen während einer Vertragsperiode, wenn ein Bedarf nachge-

wiesen ist und sieht eine Zuschlagsrate für folgende Vertragsperioden vor, wenn das Angebot 

den Bedarf nicht decken kann. Mit der neuen Regelung würde der Bundesrat einen rigiden 

Plafond festlegen, der sowohl die demographische Entwicklung als auch die wissenschaftlich 

nachgewiesene bereits bestehende Unterdeckung des Bedarfs ignoriert11, die sich in Folge der 

Covid-19-Pandemie weiter verschärft hat. Die UNO-BRK verlangt von den Vertragsstaaten 
ausdrücklich, dass Menschen mit Behinderungen die notwendigen gemeindenahen Unter-
stützungsdienste12 erhalten, damit sie selbstbestimmt in der Gemeinschaft leben können. 
Zudem treffen «Die Vertragsstaaten […] geeignete Maßnahmen, um Menschen mit Behin-
derungen Zugang zu der Unterstützung zu verschaffen, die sie bei der Ausübung ihrer 
Rechts- und Handlungsfähigkeit gegebenenfalls benötigen.»13 

Der Vorschlag im IVV-Entwurf ist umso irritierender, da der Bundesrat gleichzeitig bei der Aus-

richtung von Finanzhilfen zur Förderung der Altershilfe nach Art. 224bis AHVV jährlich den 

Höchstbetrag aufgrund einer Bedarfsanalyse festlegt und keinen Plafond vorsieht. So wie die 

Behindertenorganisationen mit Art. 108ter Abs. 3 IVV in die Pflicht genommen werden sollen, 

ihre Leistungen periodisch auf den Bedarf auszurichten, muss auch der Bundesrat als steuern-

des Organ in der Pflicht stehen, den Bedarf systematisch zu ermitteln.  

Sehr zu begrüssen ist, dass der Höchstbetrag der Teuerung anpasst wird. Bis anhin war es zwar 

aufgrund von Art. 108quater IVV möglich, dass das BSV den Beitrag an die Teuerung anpassen 

kann. Der letzte Teuerungsausgleich erfolgte jedoch 2003. 

 
10 Vgl. Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (Weiterentwicklung der IV) vom 15.02.2017, 
S. 2715. 
11 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, 
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Seiten IX, X, XI, Kapitel 4 Bedarf an Unterstützung (Seiten 45 bis 69), Kapitel 5.1 
Analysen zur allokative Effizienz / ungedeckter Bedarf im Vergleich zum Gesamtbedarf (Seiten 73 bis 75), Kapitel 8.1.3 Fazit 
und Gesamtbeurteilung zur allokativen Effizienz (Seite 142 bis 143). 
12 Vgl. UNO-BRK Artikel 19 Selbstbestimmtes Leben, lit. B. 
13 Vgl. UNO-BRK Artikel 12 Gleiche Anerkennung vor dem Recht, Absatz 3. 
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→ insieme Basel fordert daher:  

Ein Höchstbetrag für die Leistungen muss den effektiven Bedarf und dessen Entwicklung in Betracht 

ziehen und dementsprechend periodisch eruiert und festgelegt werden. Es muss möglich sein, wäh-

rend einer Vertragsperiode auf neue und unvorhergesehene Entwicklungen zu reagieren. 

→ insieme Basel schlägt folgende Formulierung vor:   

Art. 108quater Abs. 1 und 2 IVV (nach Vorbild von Art. 224bis Abs. 1 und 2 AHVV): 

«1Der Bundesrat legt den Höchstbetrag zur Ausrichtung von Finanzhilfen an Organisationen der 
privaten Invalidenhilfe alle vier Jahre unter Berücksichtigung der Teuerung fest.  

2Das BSV erstellt die Grundlagen zur Festsetzung des Höchstbetrags. Es überprüft die gewährten 
Finanzhilfen auf ihre Zweckmässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit und ermittelt den Be-
darf. Die Menschen mit Behinderungen und ihre Organisationen werden dabei miteinbezogen.» 

1.4. Art. 108quinquies IVV – Berechnung der Finanzhilfen 

Es ist grundsätzlich zu begrüssen, dass der Bundesrat infolge der latenten Intransparenz und 

Ungewissheit der letzten Vertragsperioden versucht, Klarheit über die Vergabe der Mittel zu 

schaffen. Diese Intransparenz betraf jedoch insbesondere die effektive Vergabe der Mittel 

durch das BSV bzw. die nicht vollständige Vergabe dieser Mittel und deren nichtdeklarierte 

Abführung in den IV-Fonds trotz ungedecktem Bedarf seitens der Leistungsbezügerinnen in 

der Schweiz. Diese Problematik wird mit der vorliegenden IVV Anpassung nur vordergründig 

angesprochen, indem die Abführung nicht verwendeter Mittel mit Art. 108quinquies Abs. 3 

und 4 IVV neu zumindest deklariert wird. Vor dem Hintergrund der bestehenden Unterde-

ckung des Bedarfs, der anstehenden Herausforderungen und der Verschärfung durch die Co-

vid-19-Pandemie, muss zwingend die Frage im Vordergrund stehen, wie diese Mittel verwen-

det werden können anstatt unbegründete und kontraproduktive Sparmassnahmen durch die 

Hintertür einzuführen. Darüber hinaus wird damit nachträglich ein Verfahren legitimiert, wel-

ches trotz mehrfacher gegenteiliger Zusicherung des BSV, dass die Mittel für Leistungen nach 

Art. 74 IVG erhalten bleiben, in den vergangenen Jahren bereits zu Einsparungen von Total 

57.4 Mio. geführt hat: 

2015 bis 2017 

Minder-Auszahlungen  

Grundlage: Präsentation Begleitgruppen-Sitzung vom 18.09.2018 17.5 Mio. 

2018 bis 2019 

Annahme  

Umrechnung 17.5 Mio. (drei Jahre, vgl. oben) auf zwei Jahre 11.5 Mio. 

2020-2023 

Differenz: 
zur Verfügung stehender Beitrag   161.5 Mio.  

ausgerichteter Beitrag  154.4 Mio. 

jährliche Differenz      7.1 Mio. 28.4 Mio. 

Total Einsparungen 2015-2023  57.4 Mio. 
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Es ist inakzeptabel, dass vor diesem Hintergrund ein System geschaffen wird, das zusätzliche 

Kürzungen zur Folge haben wird. Die vorgesehenen Mittel müssen ihrem Zweck entsprechend 

reinvestiert werden.  

Mit der neuen Regelung durch Art. 108quinquies Abs. 1 und 4 IVV versucht der Bundesrat die 

Weiterentwicklung der privaten Behindertenhilfe anzukurbeln. Dieser Anspruch ist zu begrüs-

sen und Innovation wird als Ziel von allen Behindertenorganisationen gerade auch im Hinblick 

auf die Inklusion gefordert und mitgetragen. Die vorgeschlagene Regelung entspricht jedoch 

einer Kürzung der Finanzierung von bestehenden Leistungen um 3%, obwohl im Auftrag des 

BSV 2016 empirisch nachgewiesen wurde, dass ein höherer Bedarf besteht und die Qualität 
der bestehenden Leistungen gemessen an der Zufriedenheit der Bezügerinnen und Bezüger 
hoch ist14.  

Die Bedarfsausrichtung, Qualität und kontinuierliche Weiterentwicklung der bestehenden 
Leistungen wird bereits mit Art. 108bis Abs. 1bis IVV sowie Art. 108ter Abs. 3 IVV klar geregelt 

und eingefordert. Die Weiterentwicklung von Leistungen zusätzlich über eine Projektregelung 

zu verfolgen, schafft unnötige Doppelspurigkeiten und einen administrativen Mehraufwand 

für alle Beteiligten. 

In Bezug auf die Entwicklung neuer Leistungen ist die Absicht, diese zu finanzieren, zu begrüs-

sen. Mit Blick auf die oben belegten Einsparungen ist es jedoch inakzeptabel, dass dies zu Las-

ten der bestehenden Leistungen gehen soll. Ausserdem kann die gewünschte Innovation nicht 

in einem starren und innovationsfeindlichen System erfolgen, wie es der vorliegende Entwurf 

der Wegleitung des BSV vorsieht. Innovationsprozesse müssen agil und situativ möglich sein, 

und können nicht wie vom BSV vorgesehen nur alle 4 Jahre in einem starren Korsett entspre-

chend den Leistungsverträgen zu bestehenden Leistungen erfolgen. Vor dieser Ausgangslage 

ist der Vorwurf angebracht, dass nicht ein Innovationsschub für die Leistungen der privaten 

Behindertenhilfe, sondern erneut ein Sparvorhaben das eigentliche Ziel dieser Regelung ist.  

Eine eigentliche Prioritätenordnung zu IVG Art. 74, wie sie dieser Regelung in der Erläuterung 

unterstellt wird (S. 12) ist nicht zu erkennen. Mit Art. 108quinquies Abs. 2 IVV erfolgen lineare 

Kürzungen aller Leistungen, ausser derjenigen, die als neue Projekte erarbeitet wurden, wenn 

die Gesuche um Finanzhilfen den Höchstbetrag überschreiten. Damit ist das einzige Kriterium 

in dieser Prioritätenordnung, ob eine Leistung neu erarbeitet wurde. Diese Lösung ignoriert, 

dass es in der privaten Behindertenhilfe Leistungen gibt, die fundamentale Grundbedürfnisse 

nachweislich abdecken, die auf keinen Fall mit der einzigen Begründung, dass andere Leistun-

gen neu erarbeitet werden, gekürzt werden dürfen. Diese Prioritätenordnung entbehrt der 

nötigen inhaltlichen Grundlagenarbeit, Bedarfsevaluation und Steuerung, welche vom Bun-

desrat in dieser Thematik zu erwarten ist.  

→ insieme Basel begrüsst die Absicht, neue Projekte für die Inklusion und für einen veränderten 

Bedarf zu finanzieren. Dies darf jedoch nicht über eine Kürzung der bestehenden Leistungen ge-
schehen und muss, wie es der Bundesrat auch von den Leistungen der privaten Behindertenhilfe 
fordert, zweckmässig, wirtschaftlich, zeitgemäss und zielgerichtet sein; ohne zusätzliche Mittel 
und ohne agile Strukturen kann Innovation nicht gefördert werden. 

 
14 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, 

Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Kapitel 5.4 Zufriedenheit der Nutzenden, Nutzen der Dienstleistungen (Seiten 88 
bis 96). 
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→ insieme Basel hält fest: Die bisherige Praxis, trotz eines ungedeckten Bedarfs nicht alle verfüg-
baren Mittel einzusetzen und in den IV-Fonds zu verschieben, darf nicht legitimiert werden. 
Nicht ausgeschöpfte Mittel sollen für die Abdeckung des effektiven Bedarfs oder die Finanzie-
rung von Leistungen und Projekten nach Art. 74 IVG verwendet werden. 

→ insieme Basel fordert daher die Neuformulierung von Art. 108quinquies IVV:  

Art. 108quinquies IVV   
«1Der Gesamtbetrag nach Artikel 108quater wird für Leistungen nach Artikel 108bis Abs. 1 und 
deren Weiterentwicklung eingesetzt. Gegenüber dem BSV muss jede Organisation nachweisen, 
dass mind. 3% der Mittel für Weiterentwicklungen dieser Leistungen verwendet wurden. 

2Übersteigen die eingereichten Gesuche den Höchstbetrag nach (neuem) Artikel 108quater Ab-
satz 1 so werden die beantragten Finanzhilfen gemäss der vom Bundesrat festgelegten Prioritä-
tenordnung vergeben. Die Prioritätenordnung definiert Vergabekriterien nach dem ermittelten 
Bedarf sowie an der Zweckmässigkeit, der Wirtschaftlichkeit und der Wirksamkeit der Finanzhil-
fen.  

Abs. 3: streichen 
3Wird der Betrag nach Absatz 1 nicht vollständig ausgeschöpft, so verfällt der nicht ausgeschöpfte 
Betrag.  

4Ist am Ende einer Vertragsperiode der Höchstbetrag nicht vollständig ausgeschöpft, werden die 
nicht ausgeschöpften Mittel für die Finanzierung von Projekten zur Entwicklung neuer Leistungen 
gemäss Artikel 108septies eingesetzt.» 

→ insieme Basel weist darauf hin, dass Art. 108sexies IVV in der Folge hinfällig wird und zu strei-

chen ist. 

Die wesentlichen Vorteile dieses Erweiterungsvorschlags (Neuformulierung von Art. 
108quinquies IVV) sind: 

▪ Kein Abbau der aktuellen Leistungen auf Kosten der Menschen mit Behinderungen. 

Die Covid-19-Krise trifft Menschen mit Behinderungen besonders hart und führt zu 

signifikanten Rückschritten in der Inklusion. 

▪ Statt dass nur einzelne Organisationen ihre Leistungen mittels einer Projektfinanzie-

rung weiterentwickeln (können), verpflichten sich alle Organisationen der privaten 

Behindertenhilfe dazu, die Weiterentwicklung ihrer Leistungen voranzutreiben. 

▪ Die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen wird als integrierte Massnahme 

vorangetrieben ohne administrativen Mehraufwand. Die vom Bundesrat vorgeschla-

gene Projektfinanzierung führt zu einem erheblichen Mehraufwand für das BSV und 

die Organisationen (Projektanträge/Auswertung Anträge/Verträge/Berichte etc.). 

▪ Die Organisationen werden bei ihren Bestrebungen für die Förderung der Inklusion 

unterstützt, anstatt sie durch eine lineare Kürzung zu schwächen. 

1.5. Art. 108septies IVV – Projekte 

Mit Art. 75 IVG hat der Gesetzgeber dem Bundesrat die Kompetenz übertragen, eine Prioritä-

tenordnung festzulegen. Mit Art. 108septies IVV wird diese Kompetenz an ein Bundesamt 

(BSV) delegiert, was nicht statthaft ist. Zudem ist eine Prioritätenordnung unter Einbezug von 

Menschen mit Behinderungen und ihren Organisationen festzulegen.  
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Das Ziel der Projekte gemäss Erläuterung zur IVV, flexibel auf den Bedarf der Zielgruppen rea-

gieren zu können (S. 69), kann jedoch nicht durch eine rigide Prozentregel und mit einer ein-

maligen Projekteingabe alle vier Jahre erreicht werden: Der vorliegende Entwurf der Weglei-

tung zur Projekteinabe, welche den in der Begleitgruppe vertretenen Behindertenorganisati-

onen vom BSV zugestellt wurde, zeigt, dass mit nur einem geplanten Eingabetermin pro Ver-

tragsperiode eine solche Regelung vorgesehen ist. 

Mit Bezug auf die Ausrichtung des Inklusionsanspruchs, welche die IVV in den Vordergrund 

stellen will, stellen wir im krassen Widerspruch dazu fest, dass weder in der IVV noch in der 

erhaltenen Wegleitung ein Einbezug von Menschen mit Behinderungen oder ihren Organisa-

tionen in der Projektevaluation vorgesehen ist.  

Die Prioritätenordnung muss umfassend sein. Es kann nicht sein, dass der einzige Bestandteil 

einer Prioritätenordnung die Vergabe von Projektgelder zur Förderung neuer Leistungen ist. 

→ insieme Basel fordert daher:  

Die Prioritätenordnung ist vom Bundesrat (nicht vom BSV) unter Einbezug von Menschen mit Be-

hinderungen und ihren Organisationen festzulegen und soll für die Finanzhilfen insgesamt gelten, 

statt nur auf die Vergabe von Projekten beschränkt zu sein (vgl. Ziff. 5.4). 

Wenn zusätzlich Projekte helfen sollen, in der Inklusion Fortschritte zu erzielen, muss das BSV den 

Prozess der Projektvergabe und Evaluation ebenfalls inklusiv gestalten.  

Wenn Innovation zusätzlich mit Projektgeldern gefördert wird, dürfen die Finanzierung und das Pro-

jektmanagement nicht in den starren Rahmen der Leistungsverträge und Vertragsphasen gezwängt 

werden.  

Für die Projekte sollen die bisher nicht verwendeten Mittel (vgl. Ziff. 5.4) eingesetzt werden. 

→ insieme Basel schlägt folgende Formulierung vor:   

Art. 108septies Abs. 2 IVV:  

«2Der Bundesrat legt unter Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihrer Organisationen 
eine Prioritätenordnung fest und regelt:  

 a. (…)  

 b. (…).» 

1.6. Art. 110 IVV – Verfahren 

Die Verkürzung der Reportingfrist auf vier Monate gemäss Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV ist für 

viele Dachorganisationen aufgrund der notwendigen Verfahren eine Massnahme, die aus ad-

ministrativen Gründen nicht umzusetzen ist, unnötig ist und die Datenqualität massiv ver-

schlechtern wird. Zudem ist nicht ersichtlich, welchen Nutzen sich das BSV von einer Daten-

lieferung zwei Monate früher erhofft. Aktuell warten die Dachorganisationen nach dem Ein-

reichen der Reportingdaten an das BSV jeweils mindestens Jahr oder länger auf den Statusbe-

richt.  

Dachorganisationen mit mehreren Untervertragsnehmenden (UVN) benötigen die Frist von 6 

Monaten für die Erstellung des Reportings. Vor dem Beginn des Reportings müssen die fast 

500 UVN ihren Jahresabschluss erstellen und diesen von der Revisionsstelle revidieren und 

von der Generalversammlung genehmigen lassen. Der revidierte, genehmigte Jahresabschluss 

liegt in den meisten Fällen erst zwischen April und Juni vor. Die Dachorganisationen nehmen 



 

10 

 

gemäss KSBOB eine wichtige Kontroll- und Steuerungsfunktion ihrer Untervertragsnehmen-

den wahr. Die Jahresabschlüsse, die Quantitäten der Leistungseinheiten und die Kostenrech-

nungen der UVN müssen von den Dachorganisationen auf Vollständigkeit und Richtigkeit 

überprüft und anschliessend konsolidiert und plausibilisiert werden. Nur so können sie die 

bisher hohe Qualität der Reportingdaten sicherstellen. Eine verkürzte Frist führt unweigerlich 

dazu, dass ungeprüfte Daten an das BSV weitergeleitet werden müssen. Zudem müssen seit 

der neuen Vertragsperiode 2020-23 die Angaben für alle UVN detailliert ausgewiesen werden, 

bis anhin waren für die Leistungseinheiten einzig konsolidierte Daten notwendig. Dies bedeu-

tet bereits einen zusätzlichen administrativen, vom BSV nicht finanzierten Mehraufwand zu 

dem jetzt schon hohen Arbeitsaufwand für das BSV-Reporting.  

Selbsthilfeorganisationen, welche mit Freiwilligen und Ehrenamtlichen arbeiten, sind von der 

Verkürzung der Reportingfrist besonders stark betroffen. Wenn an der Verkürzung der Frist 

festgehalten wird, erfordert dies einen Professionalisierungsschub, Selbsthilfeorganisationen 

werden verschwinden und durch eine teurere hauptamtliche Profi-Ebene ersetzt, die Kosten 

steigen, ohne dass mehr oder bessere Leistungen erbracht werden. Dies kann wohl kaum der 

politische Wille sein.  

→ Für insieme Basel ist die Verkürzung der Reportingfrist auf 4 Monate inakzeptabel. 

→ insieme Basel schlägt daher folgende Formulierung vor:   

Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV:  

«b. welche Unterlagen während der Vertragsperiode bis spätestens sechs Monate nach Ablauf des 

Rechnungsjahres einzureichen sind.» 

 

 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten Sie, unsere Anliegen zu 

berücksichtigen. 

Freundliche Grüsse 

Insieme Basel, Claudine Marti 

Geschäftsleitung 
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Allgemeine Bemerkungen  

Mit der Teil-Finanzierung von Leistungen der privaten Behindertenhilfe fördert der Bund die 
selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von Menschen mit Behinderungen in 
der Schweiz. Damit lagert er wesentliche Aufgaben der Invalidenversicherung, der Umsetzung 
der Behindertenpolitik des Bundes, des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) und der 
UNO-Behindertenrechtskonvention (UNO-BRK) an die Behindertenorganisationen aus. Seit 
Jahren nehmen diese Organisationen diese Aufgabe mit grossem Engagement wahr. 

Die Finanzhilfen reichen dabei bereits heute nicht aus, um den gesamten Bedarf abzudecken, 
weshalb die Organisationen einen grossen Teil der Art. 74 IVG Leistungen selbst tragen und 
nur dank Zuwendungen Privater finanzieren können. Dass die Zivilgesellschaft hier eine Lücke 
füllen muss, die in der Verantwortung des Staates liegt, wurde schon länger kritisiert. Mit der 
vorgeschlagenen Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV), wird dieser Missstand so-
weit verschärft, dass die Behindertenorganisationen dies nicht mehr als tragfähig erachten. 

Hiermit nehmen wir dezidiert Stellung gegen wesentliche Bestandteile des vorliegenden 
Entwurfs der IVV. 

▪ Die Inklusion kann nicht damit abgehandelt werden, dass sie im Sinne eines Auftrags 
an die Behindertenorganisationen delegiert wird, während etwa die neue Prioritäten-
ordnung oder die Vergabe von Projekten auf Seiten des Bundes keinerlei inklusive An-
sätze erkennen lassen. 

▪ Mit einem Höchstbetrag für die Finanzhilfen, den der Bundesrat auf unbeschränkte 
Zeit festlegen möchte, werden die unbegründeten Kürzungen der letzten zehn Jahre 
zementiert. Der vorgeschlagene Höchstbeitrag entspricht einer Kürzung um über CHF 
5 Mio. jährlich, ohne dass dafür ein entsprechend begründeter Entscheid des Bundes-
rats vorliegt. Eine Reduktion kann nicht hingenommen werden, denn der Bedarf ist 
kontinuierlich gestiegen und die zusätzlichen Herausforderungen der Inklusion sind 
nicht zu bewältigen. 

▪ Eine Prioritätenordnung, die diesen Namen verdient, lässt der Entwurf vermissen; als 
einzigen Mechanismus schlägt der Bundesrat eine lineare 3% Kürzungen aller Leis-
tungen vor, ausser für Leistungen, die neu erarbeitet wurden. Eine solche Lösung ig-
noriert den Bedarf der Menschen mit Behinderungen sowie den Qualitätsausweis der 
bestehenden Leistungen komplett. Die Steuerung wird so dem BSV durch die Auswahl 
von Projekten überlassen, obwohl gemäss Art. 75 IVG der Bundesrat dafür verantwort-
lich ist. 

Vorschlag für eine konsequente und erweiterte Förderung der Innovation 

Wir begrüssen eine Projektfinanzierung zur Entwicklung neuer Leistungen unter der Voraus-
setzung, dass die dafür notwendigen Mittel zusätzlich zur bisherigen Finanzierung der Leistun-
gen nach Art. 74 IVG zur Verfügung gestellt werden. 

Mit dem Ziel, die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen nach Art. 74 IVG zu fördern, 
und unter der Voraussetzung, dass die Finanzierung der bisherigen Leistungen nicht gekürzt 
werden, unterbreiten wir einen Erweiterungsvorschlag, welcher an dieser Stelle kurz skizziert 
wird: 
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Sollte der Bundesrat an seinem Entwurf festhalten, verschärft er die prekäre Situation der 
Menschen mit Behinderungen und gefährdet damit die Ziele seiner eigenen Behindertenpoli-
tik sowie der Weiterentwicklung der IV und bremst die Umsetzung der UNO-BRK. Dies obwohl 
er in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV festgehalten hat, dass nur die bestehende 
Praxis im Gesetz festgeschrieben wird und dass dies keine Auswirkungen auf die Organisatio-
nen der privaten Behindertenhilfe haben wird. 

 

 

Materielle Bemerkungen 

1.1.  Generelle Bemerkungen 

Die Weiterentwicklung der Invalidenversicherung, die mit der Gesetzesrevision IVG angestos-
sen wurde, verfolgt richtige und wichtige Ziele. Die Schaffung einer Prioritätenordnung, das 
klare Bekenntnis zur Inklusion und der Wille, die Innovation, welche die Organisationen der 
privaten Invalidenhilfe kontinuierlich zwischen 2001 und 2020 ohne zusätzliche Finanzierung 
durch den Staat vorangetrieben haben, zu fördern, sind Grundpfeiler für eine erfolgreiche und 
nachhaltige berufliche und soziale Eingliederung von Menschen mit Behinderungen und leis-
ten einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der UNO-BRK und der Behindertenpolitik des Bun-
des und der Kantone. Der Bundesrat anerkennt damit, dass die Inklusion auch eine Herausfor-
derung für die bestehenden Angebote und Organisationen darstellt und dass der Unterstüt-
zungsbedarf von allen Menschen mit Behinderungen und insbesondere auch der Bedarf von 
jungen Menschen sowie von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen gestiegen ist.  

→ insieme Baselland trägt diese Ziele mit und ist weiterhin bereit, seinen Beitrag zu leisten. Die 
Umsetzung dieser Ziele, wie sie im Entwurf der Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV) 
vorgeschlagen wird, lehnt insieme jedoch aus folgenden Gründen ab: 

Es ist mit Nachdruck festzuhalten, dass diese Ziele nicht erreicht werden, wenn mit dem Vor-
schlag gleichzeitig die Unterstützungsangebote von Menschen mit Behinderungen abgebaut 
werden. Im Bereich der privaten Invalidenhilfe handelt es sich keineswegs um substituierbare 
Leistungen. Im vorliegenden IVV-Entwurf wird dem effektiven Bedarf der Menschen mit Be-
hinderungen und dem Nutzen der bestehenden Leistungen nicht Rechnung getragen,  

Erweiterungsvorschlag 

Damit nicht nur einzelne Organisationen der privaten Behindertenhilfe über die vorge-
schlagene Projektfinanzierung ihre Leistungen weiterentwickeln, sollen alle Organisatio-
nen sich im Rahmen der Verträge dazu verpflichten, mind. 3% der Finanzhilfen für die 
Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen zu verwenden.  
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wenn die präsentierte Prioritätenordnung nur nach dem Kriterium selektiert, ob Leis-
tungen neu erarbeitet werden oder nicht, 

wenn künftig ein Beitragsdach definiert wird, welches eine Kürzung der bisher beste-
henden Mittel vorsieht und künftige Anpassungen aufgrund der nachweisbaren Be-
darfsentwicklung ausschliesst, 

wenn die Entwicklung neuer Leistungen durch Kürzungen finanziert werden soll, die 
die Deckung des bestehenden Bedarfs gefährden. 

Auch das Bekenntnis zur Inklusion droht mit dem vorliegenden IVV-Entwurf zum Feigenblatt 
zu werden. Die Inklusion ist ein Paradigmenwechsel. Sie kann nicht einzig und allein an die 
Organisationen der privaten Invalidenhilfe delegiert werden. Über die schlichte Nennung der 
Inklusion hinaus, gibt der Verordnungstext wenig Anlass zur Vermutung, dass auch der Bun-
desrat und die Behörden ihre Pflicht in diesem gesamtgesellschaftlichen Prozess wahrnehmen 
und ihr eigenes Handeln, ihre Strukturen, Angebote und Prozesse dementsprechend überden-
ken. 

1.2. Art. 108 Abs. 1ter IVV – Inklusion 

Mit Art. 108 Abs. 1ter IVV will der Bundesrat die UNO-BRK und konkret das Ziel der Inklusion 
im Bereich der Finanzhilfen für die private Behindertenhilfe stärken. Dieses Vorhaben ist auch 
vor dem Hintergrund der Weiterentwicklung der Behindertenpolitik von Bund und Kantonen 
zu begrüssen. Wir unterstützen die Förderung der Inklusion sowohl als Ziel als auch als Vo-
raussetzung für den Erhalt von Finanzhilfen auf Stufe der Organisationen vorbehaltlos. Wir 
sind uns aber ebenso bewusst, dass es sich dabei um einen langfristigen und gesamtgesell-
schaftlichen Prozess handelt, und dass die konkrete Umsetzung für jede einzelne Leistung und 
Zielgruppe differenziert behandelt werden muss. Das Verständnis von Inklusion greift klar zu 
kurz, wenn in den Erläuterungen zur IVV als Ziel formuliert wird, „die subventionierten Insti-
tutionen selber in die Pflicht zu nehmen und [...] ihre Leistungen sowie auch sie selbst als Un-
ternehmen deutlicher auf die Ziele der BRK auszurichten“ (S. 65). Es liegt nicht alleine an den 
Behindertenorganisationen, welche diese Ziele bereits verfolgen und befürworten, die Inklu-
sion und die Umsetzung der UNO-BRK zu fördern. Wie dies der Bundesrat in seinem Bericht 
zur Behindertenpolitik1 festhält, ist die «Behindertenpolitik […] damit nicht länger (aus-
schliesslich) Sozialpolitik, sondern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und eine themen-
übergreifende Querschnittsaufgabe.» Der Bundesrat und die Behörden sind ebenso gefor-
dert, das Konzept der Inklusion departementsübergreifend umzusetzen und es nicht bei einer 
Anspruchsformulierung gegenüber den Organisationen der privaten Behindertenhilfe zu be-
lassen. Dass dieser Forderung Nachdruck verliehen werden muss, zeigen nicht zuletzt die ers-
ten Einblicke in die Umsetzung2 der vorgeschlagenen Projekte nach Art. 108septies IVV: Der 

 
1 Vgl. Behindertenpolitik von Bund und Kantone, Bericht des Bundesrates vom 9.5.2018, Kapitel 3.1.1, Seite 15. 
2 Vgl. Entwurf BSV der Wegleitung für die Gesuchseingabe Projekte Art. 74 IVG, Grundlage der Begleitgruppen-Sitzung vom 
22.10.2020 
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Prozess, der die Inklusion voranbringen soll, entbehrt bisher jeglichem Einbezug von Men-
schen mit Behinderungen und ihrer Organisationen, obwohl sich die Schweiz mit der Ratifizie-
rung der UNO-BRK dazu verpflichtet hat.3 

→ insieme Baselland begrüsst es, dass der Bundesrat sich deutlich zum Grundsatz der Inklusion 
bekennt. Es muss jedoch klar sein, dass dieser Prozess nicht auf Kosten des bestehenden Bedarfs, 
der notwendigen Leistungen und somit zulasten der Menschen mit Behinderungen gehen darf. 
Der gesamtgesellschaftliche Paradigmenwechsel, der die Inklusion voraussetzt, muss weit über 
die Finanzhilfen an die private Behindertenhilfe hinaus angegangen werden. Daher verlangt die-
ser Prozess zwingend nach zusätzlichen Mitteln und kann nicht durch Kürzung der heute beste-
henden Mittel erreicht werden. Die Kürzung gefährdet die Deckung des bestehenden Bedarfs.  

1.3. Art. 108quater IVV – Höchstbetrag 

Vor dem Hintergrund, dass der Bundesrat das Ziel der Inklusion und die damit einhergehenden 
Herausforderungen anerkennt, ist es nicht nachvollziehbar, weshalb einerseits ein Höchstbe-
trag in der IVV zementiert wird, andererseits die Mittel auf Kosten der Menschen mit Behin-
derungen gekürzt werden sollen. 

Gemäss IVV-Entwurf beläuft sich der Höchstbetrag für die Vertragsperiode 2024-2027 auf 156 
Mio. pro Jahr4. In der Erläuterung wird als Ausgangswert dafür die Vertragsperiode 2020-2023 
genannt, welche diesem Betrag entspreche. Dabei wird jedoch einerseits verschwiegen, dass 
das BSV für die Vertragsperiode 2020-2023 im Rahmen der Begleitgruppensitzungen stets 
158.8 Mio. in Aussicht gestellt hatte5. 

Andererseits wird damit ausgeblendet, dass das Vertragsvolumen über die letzten 10 Jahre 
reduziert wurde:  

Jährlicher Beitrag für Leistungen nach Art. 74 IVG und Art. 101bis AHVG: 
- Vertragsperiode 2011-2014 161.5 Mio.6 
- Vertragsperiode 2015-2019 157.4 Mio.7 
- Vertragsperiode 2020-2023 154.4 Mio.8 

Diese Reduktion um über 7 Mio. hängt keineswegs mit einem Abbau von Leistungen durch die 
Behindertenorganisationen zusammen. Im Gegenteil hat eine Vielzahl von ihnen das Leis-
tungsvolumen in dieser Zeitspanne erheblich ausgebaut. Dieser Mehrbedarf wurde u.a. in 
Form von Überleistung9 im Rahmen des jährlichen Reportings nachgewiesen, jedoch aufgrund 

 
3 Vgl. UNO-BRK, Artikel 4 Absatz 3 «Bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften und politischen Konzepten 
zur Durchführung dieses Übereinkommens und bei anderen Entscheidungsprozessen in Fragen, die Menschen mit Behinderun-
gen betreffen, führen die Vertragsstaaten mit den Menschen mit Behinderungen, einschließlich Kindern mit Behinderungen, 
über die sie vertretenden Organisationen enge Konsultationen und beziehen sie aktiv ein.». 
4 Gesamtbetrag von 544 Mio. für 4 Jahre gemäss Art. 108quater Entwurf Verordnung IVV, ergibt jährlich 136 Mio. zuzüglich Leis-
tungsvolumen von 20 Mio. für Leistungen nach Artikel 101bis AHVG. 
5 Begleitgruppe Art. 74 IVG: Präsentationen BSV, Arbeitsgruppe 1 zum Thema Prioritätenordnung, vom 12.09.2018 und 
09.10.2018. 
6 Vgl. Übersicht BSV über die IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe für die Periode 2011-2014, 
datiert vom 17.10.2012/aeg. 
7 Vgl. Übersicht BSV über die vereinbarten maximalen IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe, da-
tiert vom 17.10.2015/aeg. 
8 Vgl. Übersicht BSV über die IV-Beiträge 2020-23, datiert 10.2.20/voa. 
9 Zahlreiche Organisationen der privaten Behindertenhilfe haben im Rahmen des jährlichen Reportings z.H. dem BSV Überleis-
tungen nachgewiesen, d.h. Organisationen haben aufgrund des Bedarfs ohne Finanzhilfen zusätzliche Leistungen (Stunden) 
gemäss Art. 74 IVG erbracht. 
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des bestehenden Artikel 108quater Abs. 1 IVV, nach welchem der Beitrag an eine Dachorga-
nisation höchstens dem für die vorangehende Vertragsperiode ausgerichteten Beitrag ent-
sprechen darf, nicht zusätzlich finanziert. Statt diesen Höchstbetrag für die Leistungen aufzu-
wenden, hat das BSV jedoch die effektiven Finanzhilfen kontinuierlich gekürzt und diese Situ-
ation stetig verschärft. Bei einzelnen Dachorganisationen kam es zu Kürzungen infolge Min-
derleistungen oder infolge des Kapitalsubstrates, was gesamthaft zu einer Reduzierung des 
Vertragsvolumens führte.  

Der Bundesrat hat in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV10 dargelegt, dass in Bezug 
auf die Finanzhilfen nach Artikel 74 IVG nur «…die bestehende Praxis im Gesetz festgeschrie-
ben [wird], was auf die Organisationen der privaten Invalidenhilfe keine Auswirkungen 
hat.» 

Sollte der Bundesrat an einer Festlegung des Höchstbetrages in der IVV festhalten, so soll das 
Vertragsvolumen für die Vertragsperiode 2024-27 auf mindestens den ursprünglichen Betrag 
der Vertragsperiode 2011-2014 von 161.5 Mio. festgelegt werden. 

Grundsätzlich lehnen wir eine willkürliche Plafonierung mittels eines Höchstbetrages in der 
IVV ab. Der Wortlaut der geltenden IVV erlaubt einerseits eine Ausrichtung von Beiträgen für 
neue oder erweiterte Leistungen während einer Vertragsperiode, wenn ein Bedarf nachge-
wiesen ist und sieht eine Zuschlagsrate für folgende Vertragsperioden vor, wenn das Angebot 
den Bedarf nicht decken kann. Mit der neuen Regelung würde der Bundesrat einen rigiden 
Plafond festlegen, der sowohl die demographische Entwicklung als auch die wissenschaftlich 
nachgewiesene bereits bestehende Unterdeckung des Bedarfs ignoriert11, die sich in Folge der 
Covid-19-Pandemie weiter verschärft hat. Die UNO-BRK verlangt von den Vertragsstaaten 
ausdrücklich, dass Menschen mit Behinderungen die notwendigen gemeindenahen Unter-
stützungsdienste12 erhalten, damit sie selbstbestimmt in der Gemeinschaft leben können. 
Zudem treffen «Die Vertragsstaaten […] geeignete Maßnahmen, um Menschen mit Behin-
derungen Zugang zu der Unterstützung zu verschaffen, die sie bei der Ausübung ihrer 
Rechts- und Handlungsfähigkeit gegebenenfalls benötigen.»13 

Der Vorschlag im IVV-Entwurf ist umso irritierender, da der Bundesrat gleichzeitig bei der Aus-
richtung von Finanzhilfen zur Förderung der Altershilfe nach Art. 224bis AHVV jährlich den 
Höchstbetrag aufgrund einer Bedarfsanalyse festlegt und keinen Plafond vorsieht. So wie die 
Behindertenorganisationen mit Art. 108ter Abs. 3 IVV in die Pflicht genommen werden sollen, 
ihre Leistungen periodisch auf den Bedarf auszurichten, muss auch der Bundesrat als steuern-
des Organ in der Pflicht stehen, den Bedarf systematisch zu ermitteln.  

Sehr zu begrüssen ist, dass der Höchstbetrag der Teuerung angepasst wird. Bis anhin war es 
zwar aufgrund von Art. 108quater IVV möglich, dass das BSV den Beitrag an die Teuerung an-
passen kann. Der letzte Teuerungsausgleich erfolgte jedoch 2003. 

 
10 Vgl. Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (Weiterentwicklung der IV) vom 15.02.2017, 
S. 2715. 
11 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, 
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Seiten IX, X, XI, Kapitel 4 Bedarf an Unterstützung (Seiten 45 bis 69), Kapitel 5.1 
Analysen zur allokative Effizienz / ungedeckter Bedarf im Vergleich zum Gesamtbedarf (Seiten 73 bis 75), Kapitel 8.1.3 Fazit 
und Gesamtbeurteilung zur allokativen Effizienz (Seite 142 bis 143). 
12 Vgl. UNO-BRK Artikel 19 Selbstbestimmtes Leben, lit. B. 
13 Vgl. UNO-BRK Artikel 12 Gleiche Anerkennung vor dem Recht, Absatz 3. 
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→ insieme Baselland fordert daher:  
Ein Höchstbetrag für die Leistungen muss den effektiven Bedarf und dessen Entwicklung in Betracht 
ziehen und dementsprechend periodisch eruiert und festgelegt werden. Es muss möglich sein, wäh-
rend einer Vertragsperiode auf neue und unvorhergesehene Entwicklungen zu reagieren. 

→ insieme Baselland schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 108quater Abs. 1 und 2 IVV (nach Vorbild von Art. 224bis Abs. 1 und 2 AHVV): 
«1Der Bundesrat legt den Höchstbetrag zur Ausrichtung von Finanzhilfen an Organisationen der 
privaten Invalidenhilfe alle vier Jahre unter Berücksichtigung der Teuerung fest.  

2Das BSV erstellt die Grundlagen zur Festsetzung des Höchstbetrags. Es überprüft die gewährten 
Finanzhilfen auf ihre Zweckmässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit und ermittelt den Be-
darf. Die Menschen mit Behinderungen und ihre Organisationen werden dabei miteinbezogen.» 

1.4. Art. 108quinquies IVV – Berechnung der Finanzhilfen 

Es ist grundsätzlich zu begrüssen, dass der Bundesrat infolge der latenten Intransparenz und 
Ungewissheit der letzten Vertragsperioden versucht, Klarheit über die Vergabe der Mittel zu 
schaffen. Diese Intransparenz betraf jedoch insbesondere die effektive Vergabe der Mittel 
durch das BSV bzw. die nicht vollständige Vergabe dieser Mittel und deren nichtdeklarierte 
Abführung in den IV-Fonds trotz ungedecktem Bedarf seitens der Leistungsbezügerinnen in 
der Schweiz. Diese Problematik wird mit der vorliegenden IVV Anpassung nur vordergründig 
angesprochen, indem die Abführung nicht verwendeter Mittel mit Art. 108quinquies Abs. 3 
und 4 IVV neu zumindest deklariert wird. Vor dem Hintergrund der bestehenden Unterde-
ckung des Bedarfs, der anstehenden Herausforderungen und der Verschärfung durch die Co-
vid-19-Pandemie, muss zwingend die Frage im Vordergrund stehen, wie diese Mittel verwen-
det werden können anstatt unbegründete und kontraproduktive Sparmassnahmen durch die 
Hintertür einzuführen. Darüber hinaus wird damit nachträglich ein Verfahren legitimiert, wel-
ches trotz mehrfacher gegenteiliger Zusicherung des BSV, dass die Mittel für Leistungen nach 
Art. 74 IVG erhalten bleiben, in den vergangenen Jahren bereits zu Einsparungen von Total 
57.4 Mio. geführt hat: 

2015 bis 2017 
Minder-Auszahlungen  
Grundlage: Präsentation Begleitgruppen-Sitzung vom 18.09.2018 17.5 Mio. 

2018 bis 2019 
Annahme  
Umrechnung 17.5 Mio. (drei Jahre, vgl. oben) auf zwei Jahre 11.5 Mio. 

2020-2023 
Differenz: 
zur Verfügung stehender Beitrag   161.5 Mio.  
ausgerichteter Beitrag  154.4 Mio. 
jährliche Differenz      7.1 Mio. 28.4 Mio. 

Total Einsparungen 2015-2023  57.4 Mio. 
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Es ist inakzeptabel, dass vor diesem Hintergrund ein System geschaffen wird, das zusätzliche 
Kürzungen zur Folge haben wird. Die vorgesehenen Mittel müssen ihrem Zweck entsprechend 
reinvestiert werden.  

Mit der neuen Regelung durch Art. 108quinquies Abs. 1 und 4 IVV versucht der Bundesrat die 
Weiterentwicklung der privaten Behindertenhilfe anzukurbeln. Dieser Anspruch ist zu begrüs-
sen und Innovation wird als Ziel von allen Behindertenorganisationen gerade auch im Hinblick 
auf die Inklusion gefordert und mitgetragen. Die vorgeschlagene Regelung entspricht jedoch 
einer Kürzung der Finanzierung von bestehenden Leistungen um 3%, obwohl im Auftrag des 
BSV 2016 empirisch nachgewiesen wurde, dass ein höherer Bedarf besteht und die Qualität 
der bestehenden Leistungen gemessen an der Zufriedenheit der Bezügerinnen und Bezüger 
hoch ist14.  

Die Bedarfsausrichtung, Qualität und kontinuierliche Weiterentwicklung der bestehenden 
Leistungen wird bereits mit Art. 108bis Abs. 1bis IVV sowie Art. 108ter Abs. 3 IVV klar geregelt 
und eingefordert. Die Weiterentwicklung von Leistungen zusätzlich über eine Projektregelung 
zu verfolgen, schafft unnötige Doppelspurigkeiten und einen administrativen Mehraufwand 
für alle Beteiligten. 

In Bezug auf die Entwicklung neuer Leistungen ist die Absicht, diese zu finanzieren, zu begrüs-
sen. Mit Blick auf die oben belegten Einsparungen ist es jedoch inakzeptabel, dass dies zu Las-
ten der bestehenden Leistungen gehen soll. Ausserdem kann die gewünschte Innovation nicht 
in einem starren und innovationsfeindlichen System erfolgen, wie es der vorliegende Entwurf 
der Wegleitung des BSV vorsieht. Innovationsprozesse müssen agil und situativ möglich sein, 
und können nicht wie vom BSV vorgesehen nur alle 4 Jahre in einem starren Korsett entspre-
chend den Leistungsverträgen zu bestehenden Leistungen erfolgen. Vor dieser Ausgangslage 
ist der Vorwurf angebracht, dass nicht ein Innovationsschub für die Leistungen der privaten 
Behindertenhilfe, sondern erneut ein Sparvorhaben das eigentliche Ziel dieser Regelung ist.  

Eine eigentliche Prioritätenordnung zu IVG Art. 74, wie sie dieser Regelung in der Erläuterung 
unterstellt wird (S. 12) ist nicht zu erkennen. Mit Art. 108quinquies Abs. 2 IVV erfolgen lineare 
Kürzungen aller Leistungen, ausser derjenigen, die als neue Projekte erarbeitet wurden, wenn 
die Gesuche um Finanzhilfen den Höchstbetrag überschreiten. Damit ist das einzige Kriterium 
in dieser Prioritätenordnung, ob eine Leistung neu erarbeitet wurde. Diese Lösung ignoriert, 
dass es in der privaten Behindertenhilfe Leistungen gibt, die fundamentale Grundbedürfnisse 
nachweislich abdecken, die auf keinen Fall mit der einzigen Begründung, dass andere Leistun-
gen neu erarbeitet werden, gekürzt werden dürfen. Diese Prioritätenordnung entbehrt der 
nötigen inhaltlichen Grundlagenarbeit, Bedarfsevaluation und Steuerung, welche vom Bun-
desrat in dieser Thematik zu erwarten ist.  

→ insieme Baselland begrüsst die Absicht, neue Projekte für die Inklusion und für einen veränder-
ten Bedarf zu finanzieren. Dies darf jedoch nicht über eine Kürzung der bestehenden Leistungen 
geschehen und muss, wie es der Bundesrat auch von den Leistungen der privaten Behinderten-
hilfe fordert, zweckmässig, wirtschaftlich, zeitgemäss und zielgerichtet sein; ohne zusätzliche 
Mittel und ohne agile Strukturen kann Innovation nicht gefördert werden. 

 
14 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, 

Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Kapitel 5.4 Zufriedenheit der Nutzenden, Nutzen der Dienstleistungen (Seiten 88 
bis 96). 



 

8 

 

→ insieme Baselland hält fest: Die bisherige Praxis, trotz eines ungedeckten Bedarfs nicht alle ver-
fügbaren Mittel einzusetzen und in den IV-Fonds zu verschieben, darf nicht legitimiert werden. 
Nicht ausgeschöpfte Mittel sollen für die Abdeckung des effektiven Bedarfs oder die Finanzie-
rung von Leistungen und Projekten nach Art. 74 IVG verwendet werden. 

→ insieme Baselland fordert daher die Neuformulierung von Art. 108quinquies IVV:  
Art. 108quinquies IVV   
«1Der Gesamtbetrag nach Artikel 108quater wird für Leistungen nach Artikel 108bis Abs. 1 und 
deren Weiterentwicklung eingesetzt. Gegenüber dem BSV muss jede Organisation nachweisen, 
dass mind. 3% der Mittel für Weiterentwicklungen dieser Leistungen verwendet wurden. 

2Übersteigen die eingereichten Gesuche den Höchstbetrag nach (neuem) Artikel 108quater Ab-
satz 1 so werden die beantragten Finanzhilfen gemäss der vom Bundesrat festgelegten Prioritä-
tenordnung vergeben. Die Prioritätenordnung definiert Vergabekriterien nach dem ermittelten 
Bedarf sowie an der Zweckmässigkeit, der Wirtschaftlichkeit und der Wirksamkeit der Finanzhil-
fen.  

Abs. 3: streichen 
3Wird der Betrag nach Absatz 1 nicht vollständig ausgeschöpft, so verfällt der nicht ausgeschöpfte 
Betrag.  

4Ist am Ende einer Vertragsperiode der Höchstbetrag nicht vollständig ausgeschöpft, werden die 
nicht ausgeschöpften Mittel für die Finanzierung von Projekten zur Entwicklung neuer Leistungen 
gemäss Artikel 108septies eingesetzt.» 

→ insieme Baselland weist darauf hin, dass Art. 108sexies IVV in der Folge hinfällig wird und zu 
streichen ist. 

Die wesentlichen Vorteile dieses Erweiterungsvorschlags (Neuformulierung von Art. 
108quinquies IVV) sind: 

▪ Kein Abbau der aktuellen Leistungen auf Kosten der Menschen mit Behinderungen. 
Die Covid-19-Krise trifft Menschen mit Behinderungen besonders hart und führt zu 
signifikanten Rückschritten in der Inklusion. 

▪ Statt dass nur einzelne Organisationen ihre Leistungen mittels einer Projektfinanzie-
rung weiterentwickeln (können), verpflichten sich alle Organisationen der privaten 
Behindertenhilfe dazu, die Weiterentwicklung ihrer Leistungen voranzutreiben. 

▪ Die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen wird als integrierte Massnahme 
vorangetrieben ohne administrativen Mehraufwand. Die vom Bundesrat vorgeschla-
gene Projektfinanzierung führt zu einem erheblichen Mehraufwand für das BSV und 
die Organisationen (Projektanträge/Auswertung Anträge/Verträge/Berichte etc.). 

▪ Die Organisationen werden bei ihren Bestrebungen für die Förderung der Inklusion 
unterstützt, anstatt sie durch eine lineare Kürzung zu schwächen. 

1.5. Art. 108septies IVV – Projekte 

Mit Art. 75 IVG hat der Gesetzgeber dem Bundesrat die Kompetenz übertragen, eine Prioritä-
tenordnung festzulegen. Mit Art. 108septies IVV wird diese Kompetenz an ein Bundesamt 
(BSV) delegiert, was nicht statthaft ist. Zudem ist eine Prioritätenordnung unter Einbezug von 
Menschen mit Behinderungen und ihren Organisationen festzulegen.  
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Das Ziel der Projekte gemäss Erläuterung zur IVV, flexibel auf den Bedarf der Zielgruppen rea-
gieren zu können (S. 69), kann jedoch nicht durch eine rigide Prozentregel und mit einer ein-
maligen Projekteingabe alle vier Jahre erreicht werden: Der vorliegende Entwurf der Weglei-
tung zur Projekteinabe, welche den in der Begleitgruppe vertretenen Behindertenorganisati-
onen vom BSV zugestellt wurde, zeigt, dass mit nur einem geplanten Eingabetermin pro Ver-
tragsperiode eine solche Regelung vorgesehen ist. 

Mit Bezug auf die Ausrichtung des Inklusionsanspruchs, welche die IVV in den Vordergrund 
stellen will, stellen wir im krassen Widerspruch dazu fest, dass weder in der IVV noch in der 
erhaltenen Wegleitung ein Einbezug von Menschen mit Behinderungen oder ihren Organisa-
tionen in der Projektevaluation vorgesehen ist.  

Die Prioritätenordnung muss umfassend sein. Es kann nicht sein, dass der einzige Bestandteil 
einer Prioritätenordnung die Vergabe von Projektgelder zur Förderung neuer Leistungen ist. 

→ insieme Baselland fordert daher:  
Die Prioritätenordnung ist vom Bundesrat (nicht vom BSV) unter Einbezug von Menschen mit Be-
hinderungen und ihren Organisationen festzulegen und soll für die Finanzhilfen insgesamt gelten, 
statt nur auf die Vergabe von Projekten beschränkt zu sein (vgl. Ziff. 5.4). 

Wenn zusätzlich Projekte helfen sollen, in der Inklusion Fortschritte zu erzielen, muss das BSV den 
Prozess der Projektvergabe und Evaluation ebenfalls inklusiv gestalten.  

Wenn Innovation zusätzlich mit Projektgeldern gefördert wird, dürfen die Finanzierung und das Pro-
jektmanagement nicht in den starren Rahmen der Leistungsverträge und Vertragsphasen gezwängt 
werden.  

Für die Projekte sollen die bisher nicht verwendeten Mittel (vgl. Ziff. 5.4) eingesetzt werden. 

→ insieme Baselland schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 108septies Abs. 2 IVV:  
«2Der Bundesrat legt unter Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihrer Organisationen 
eine Prioritätenordnung fest und regelt:  
 a. (…)  
 b. (…).» 

1.6. Art. 110 IVV – Verfahren 

Die Verkürzung der Reportingfrist auf vier Monate gemäss Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV ist für 
viele Dachorganisationen aufgrund der notwendigen Verfahren eine Massnahme, die aus ad-
ministrativen Gründen nicht umzusetzen ist, unnötig ist und die Datenqualität massiv ver-
schlechtern wird. Zudem ist nicht ersichtlich, welchen Nutzen sich das BSV von einer Daten-
lieferung zwei Monate früher erhofft. Aktuell warten die Dachorganisationen nach dem Ein-
reichen der Reportingdaten an das BSV jeweils mindestens ein Jahr oder länger auf den Sta-
tusbericht.  

Dachorganisationen mit mehreren Untervertragsnehmenden (UVN) benötigen die Frist von 6 
Monaten für die Erstellung des Reportings. Vor dem Beginn des Reportings müssen die fast 
500 UVN ihren Jahresabschluss erstellen und diesen von der Revisionsstelle revidieren und 
von der Generalversammlung genehmigen lassen. Der revidierte, genehmigte Jahresabschluss 
liegt in den meisten Fällen erst zwischen April und Juni vor. Die Dachorganisationen nehmen 
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gemäss KSBOB eine wichtige Kontroll- und Steuerungsfunktion ihrer Untervertragsnehmen-
den wahr. Die Jahresabschlüsse, die Quantitäten der Leistungseinheiten und die Kostenrech-
nungen der UVN müssen von den Dachorganisationen auf Vollständigkeit und Richtigkeit 
überprüft und anschliessend konsolidiert und plausibilisiert werden. Nur so können sie die 
bisher hohe Qualität der Reportingdaten sicherstellen. Eine verkürzte Frist führt unweigerlich 
dazu, dass ungeprüfte Daten an das BSV weitergeleitet werden müssen. Zudem müssen seit 
der neuen Vertragsperiode 2020-23 die Angaben für alle UVN detailliert ausgewiesen werden, 
bis anhin waren für die Leistungseinheiten einzig konsolidierte Daten notwendig. Dies bedeu-
tet bereits einen zusätzlichen administrativen, vom BSV nicht finanzierten Mehraufwand zu 
dem jetzt schon hohen Arbeitsaufwand für das BSV-Reporting.  

Selbsthilfeorganisationen, welche mit Freiwilligen und Ehrenamtlichen arbeiten, sind von der 
Verkürzung der Reportingfrist besonders stark betroffen. Wenn an der Verkürzung der Frist 
festgehalten wird, erfordert dies einen Professionalisierungsschub, Selbsthilfeorganisationen 
werden verschwinden und durch eine teurere hauptamtliche Profi-Ebene ersetzt, die Kosten 
steigen, ohne dass mehr oder bessere Leistungen erbracht werden. Dies kann wohl kaum der 
politische Wille sein.  

→ Für insieme Baselland ist die Verkürzung der Reportingfrist auf 4 Monate inakzeptabel. 

→ insieme Baselland schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV:  
«b. welche Unterlagen während der Vertragsperiode bis spätestens sechs Monate nach Ablauf des 
Rechnungsjahres einzureichen sind.» 

 

 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten Sie, unsere Anliegen zu 
berücksichtigen. 

Freundliche Grüsse 

Robert Ziegler 

Präsident insieme Baselland  
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Allgemeine Bemerkungen  
Mit der Teil-Finanzierung von Leistungen der privaten Behindertenhilfe fördert der Bund die 
selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von Menschen mit Behinderungen in 
der Schweiz. Damit lagert er wesentliche Aufgaben der Invalidenversicherung, der Umsetzung 
der Behindertenpolitik des Bundes, des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) und der 
UNO-Behindertenrechtskonvention (UNO-BRK) an die Behindertenorganisationen aus. Seit 
Jahren nehmen diese Organisationen diese Aufgabe mit grossem Engagement wahr. 

Die Finanzhilfen reichen dabei bereits heute nicht aus, um den gesamten Bedarf abzudecken, 
weshalb die Organisationen einen grossen Teil der Art. 74 IVG Leistungen selbst tragen und 
nur dank Zuwendungen Privater finanzieren können. Dass die Zivilgesellschaft hier eine Lücke 
füllen muss, die in der Verantwortung des Staates liegt, wurde schon länger kritisiert. Mit der 
vorgeschlagenen Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV), wird dieser Missstand so-
weit verschärft, dass die Behindertenorganisationen dies nicht mehr als tragfähig erachten. 

Hiermit nehmen wir dezidiert Stellung gegen wesentliche Bestandteile des vorliegenden 
Entwurfs der IVV. 

▪ Die Inklusion kann nicht damit abgehandelt werden, dass sie im Sinne eines Auftrags 
an die Behindertenorganisationen delegiert wird, während etwa die neue Prioritäten-
ordnung oder die Vergabe von Projekten auf Seiten des Bundes keinerlei inklusive An-
sätze erkennen lassen. 

▪ Mit einem Höchstbetrag für die Finanzhilfen, den der Bundesrat auf unbeschränkte 
Zeit festlegen möchte, werden die unbegründeten Kürzungen der letzten zehn Jahre 
zementiert. Der vorgeschlagene Höchstbeitrag entspricht einer Kürzung um über CHF 
5 Mio. jährlich, ohne dass dafür ein entsprechend begründeter Entscheid des Bundes-
rats vorliegt. Eine Reduktion kann nicht hingenommen werden, denn der Bedarf ist 
kontinuierlich gestiegen und die zusätzlichen Herausforderungen der Inklusion sind 
nicht zu bewältigen. 

▪ Eine Prioritätenordnung, die diesen Namen verdient, lässt der Entwurf vermissen; als 
einzigen Mechanismus schlägt der Bundesrat eine lineare 3% Kürzungen aller Leis-
tungen vor, ausser für Leistungen, die neu erarbeitet wurden. Eine solche Lösung ig-
noriert den Bedarf der Menschen mit Behinderungen sowie den Qualitätsausweis der 
bestehenden Leistungen komplett. Die Steuerung wird so dem BSV durch die Auswahl 
von Projekten überlassen, obwohl gemäss Art. 75 IVG der Bundesrat dafür verantwort-
lich ist. 

Vorschlag für eine konsequente und erweiterte Förderung der Innovation 

Wir begrüssen eine Projektfinanzierung zur Entwicklung neuer Leistungen unter der Voraus-
setzung, dass die dafür notwendigen Mittel zusätzlich zur bisherigen Finanzierung der Leistun-
gen nach Art. 74 IVG zur Verfügung gestellt werden. 

Mit dem Ziel, die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen nach Art. 74 IVG zu fördern, 
und unter der Voraussetzung, dass die Finanzierung der bisherigen Leistungen nicht gekürzt 
werden, unterbreiten wir einen Erweiterungsvorschlag, welcher an dieser Stelle kurz skizziert 
wird: 
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Sollte der Bundesrat an seinem Entwurf festhalten, verschärft er die prekäre Situation der 
Menschen mit Behinderungen und gefährdet damit die Ziele seiner eigenen Behindertenpoli-
tik sowie der Weiterentwicklung der IV und bremst die Umsetzung der UNO-BRK. Dies obwohl 
er in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV festgehalten hat, dass nur die bestehende 
Praxis im Gesetz festgeschrieben wird und dass dies keine Auswirkungen auf die Organisatio-
nen der privaten Behindertenhilfe haben wird. 

 

 

Materielle Bemerkungen 

1.1.  Generelle Bemerkungen 
Die Weiterentwicklung der Invalidenversicherung, die mit der Gesetzesrevision IVG angestos-
sen wurde, verfolgt richtige und wichtige Ziele. Die Schaffung einer Prioritätenordnung, das 
klare Bekenntnis zur Inklusion und der Wille, die Innovation, welche die Organisationen der 
privaten Invalidenhilfe kontinuierlich zwischen 2001 und 2020 ohne zusätzliche Finanzierung 
durch den Staat vorangetrieben haben, zu fördern, sind Grundpfeiler für eine erfolgreiche und 
nachhaltige berufliche und soziale Eingliederung von Menschen mit Behinderungen und leis-
ten einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der UNO-BRK und der Behindertenpolitik des Bun-
des und der Kantone. Der Bundesrat anerkennt damit, dass die Inklusion auch eine Herausfor-
derung für die bestehenden Angebote und Organisationen darstellt und dass der Unterstüt-
zungsbedarf von allen Menschen mit Behinderungen und insbesondere auch der Bedarf von 
jungen Menschen sowie von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen gestiegen ist.  

→ insieme Bezirk Horgen trägt diese Ziele mit und ist weiterhin bereit, seinen Beitrag zu leisten. 
Die Umsetzung dieser Ziele, wie sie im Entwurf der Verordnung über die Invalidenversicherung 
(IVV) vorgeschlagen wird, lehnt insieme jedoch aus folgenden Gründen ab: 

Es ist mit Nachdruck festzuhalten, dass diese Ziele nicht erreicht werden, wenn mit dem Vor-
schlag gleichzeitig die Unterstützungsangebote von Menschen mit Behinderungen abgebaut 
werden. Im Bereich der privaten Invalidenhilfe handelt es sich keineswegs um substituierbare 
Leistungen. Im vorliegenden IVV-Entwurf wird dem effektiven Bedarf der Menschen mit Be-
hinderungen und dem Nutzen der bestehenden Leistungen nicht Rechnung getragen,  

Erweiterungsvorschlag 

Damit nicht nur einzelne Organisationen der privaten Behindertenhilfe über die vorge-
schlagene Projektfinanzierung ihre Leistungen weiterentwickeln, sollen alle Organisatio-
nen sich im Rahmen der Verträge dazu verpflichten, mind. 3% der Finanzhilfen für die 
Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen zu verwenden.  
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wenn die präsentierte Prioritätenordnung nur nach dem Kriterium selektiert, ob Leis-
tungen neu erarbeitet werden oder nicht, 

wenn künftig ein Beitragsdach definiert wird, welches eine Kürzung der bisher beste-
henden Mittel vorsieht und künftige Anpassungen aufgrund der nachweisbaren Be-
darfsentwicklung ausschliesst, 

wenn die Entwicklung neuer Leistungen durch Kürzungen finanziert werden soll, die 
die Deckung des bestehenden Bedarfs gefährden. 

Auch das Bekenntnis zur Inklusion droht mit dem vorliegenden IVV-Entwurf zum Feigenblatt 
zu werden. Die Inklusion ist ein Paradigmenwechsel. Sie kann nicht einzig und allein an die 
Organisationen der privaten Invalidenhilfe delegiert werden. Über die schlichte Nennung der 
Inklusion hinaus, gibt der Verordnungstext wenig Anlass zur Vermutung, dass auch der Bun-
desrat und die Behörden ihre Pflicht in diesem gesamtgesellschaftlichen Prozess wahrnehmen 
und ihr eigenes Handeln, ihre Strukturen, Angebote und Prozesse dementsprechend überden-
ken. 

1.2. Art. 108 Abs. 1ter IVV – Inklusion 
Mit Art. 108 Abs. 1ter IVV will der Bundesrat die UNO-BRK und konkret das Ziel der Inklusion 
im Bereich der Finanzhilfen für die private Behindertenhilfe stärken. Dieses Vorhaben ist auch 
vor dem Hintergrund der Weiterentwicklung der Behindertenpolitik von Bund und Kantonen 
zu begrüssen. Wir unterstützen die Förderung der Inklusion sowohl als Ziel als auch als Vo-
raussetzung für den Erhalt von Finanzhilfen auf Stufe der Organisationen vorbehaltlos. Wir 
sind uns aber ebenso bewusst, dass es sich dabei um einen langfristigen und gesamtgesell-
schaftlichen Prozess handelt, und dass die konkrete Umsetzung für jede einzelne Leistung und 
Zielgruppe differenziert behandelt werden muss. Das Verständnis von Inklusion greift klar zu 
kurz, wenn in den Erläuterungen zur IVV als Ziel formuliert wird, „die subventionierten Insti-
tutionen selber in die Pflicht zu nehmen und [...] ihre Leistungen sowie auch sie selbst als Un-
ternehmen deutlicher auf die Ziele der BRK auszurichten“ (S. 65). Es liegt nicht alleine an den 
Behindertenorganisationen, welche diese Ziele bereits verfolgen und befürworten, die Inklu-
sion und die Umsetzung der UNO-BRK zu fördern. Wie dies der Bundesrat in seinem Bericht 
zur Behindertenpolitik1 festhält, ist die «Behindertenpolitik […] damit nicht länger (aus-
schliesslich) Sozialpolitik, sondern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und eine themen-
übergreifende Querschnittsaufgabe.» Der Bundesrat und die Behörden sind ebenso gefor-
dert, das Konzept der Inklusion departementsübergreifend umzusetzen und es nicht bei einer 
Anspruchsformulierung gegenüber den Organisationen der privaten Behindertenhilfe zu be-
lassen. Dass dieser Forderung Nachdruck verliehen werden muss, zeigen nicht zuletzt die ers-
ten Einblicke in die Umsetzung2 der vorgeschlagenen Projekte nach Art. 108septies IVV: Der 

 
1 Vgl. Behindertenpolitik von Bund und Kantone, Bericht des Bundesrates vom 9.5.2018, Kapitel 3.1.1, Seite 15. 
2 Vgl. Entwurf BSV der Wegleitung für die Gesuchseingabe Projekte Art. 74 IVG, Grundlage der Begleitgruppen-Sitzung vom 
22.10.2020 
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Prozess, der die Inklusion voranbringen soll, entbehrt bisher jeglichem Einbezug von Men-
schen mit Behinderungen und ihrer Organisationen, obwohl sich die Schweiz mit der Ratifizie-
rung der UNO-BRK dazu verpflichtet hat.3 

→ insieme Bezirk Horgen begrüsst es, dass der Bundesrat sich deutlich zum Grundsatz der Inklusion 
bekennt. Es muss jedoch klar sein, dass dieser Prozess nicht auf Kosten des bestehenden Bedarfs, 
der notwendigen Leistungen und somit zulasten der Menschen mit Behinderungen gehen darf. 
Der gesamtgesellschaftliche Paradigmenwechsel, der die Inklusion voraussetzt, muss weit über 
die Finanzhilfen an die private Behindertenhilfe hinaus angegangen werden. Daher verlangt die-
ser Prozess zwingend nach zusätzlichen Mitteln und kann nicht durch Kürzung der heute beste-
henden Mittel erreicht werden. Die Kürzung gefährdet die Deckung des bestehenden Bedarfs.  

1.3. Art. 108quater IVV – Höchstbetrag 
Vor dem Hintergrund, dass der Bundesrat das Ziel der Inklusion und die damit einhergehenden 
Herausforderungen anerkennt, ist es nicht nachvollziehbar, weshalb einerseits ein Höchstbe-
trag in der IVV zementiert wird, andererseits die Mittel auf Kosten der Menschen mit Behin-
derungen gekürzt werden sollen. 

Gemäss IVV-Entwurf beläuft sich der Höchstbetrag für die Vertragsperiode 2024-2027 auf 156 
Mio. pro Jahr4. In der Erläuterung wird als Ausgangswert dafür die Vertragsperiode 2020-2023 
genannt, welche diesem Betrag entspreche. Dabei wird jedoch einerseits verschwiegen, dass 
das BSV für die Vertragsperiode 2020-2023 im Rahmen der Begleitgruppensitzungen stets 
158.8 Mio. in Aussicht gestellt hatte5. 

Andererseits wird damit ausgeblendet, dass das Vertragsvolumen über die letzten 10 Jahre 
reduziert wurde:  

Jährlicher Beitrag für Leistungen nach Art. 74 IVG und Art. 101bis AHVG: 
- Vertragsperiode 2011-2014 161.5 Mio.6 
- Vertragsperiode 2015-2019 157.4 Mio.7 
- Vertragsperiode 2020-2023 154.4 Mio.8 

Diese Reduktion um über 7 Mio. hängt keineswegs mit einem Abbau von Leistungen durch die 
Behindertenorganisationen zusammen. Im Gegenteil hat eine Vielzahl von ihnen das Leis-
tungsvolumen in dieser Zeitspanne erheblich ausgebaut. Dieser Mehrbedarf wurde u.a. in 
Form von Überleistung9 im Rahmen des jährlichen Reportings nachgewiesen, jedoch aufgrund 

 
3 Vgl. UNO-BRK, Artikel 4 Absatz 3 «Bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften und politischen Konzepten 
zur Durchführung dieses Übereinkommens und bei anderen Entscheidungsprozessen in Fragen, die Menschen mit Behinderun-
gen betreffen, führen die Vertragsstaaten mit den Menschen mit Behinderungen, einschließlich Kindern mit Behinderungen, 
über die sie vertretenden Organisationen enge Konsultationen und beziehen sie aktiv ein.». 
4 Gesamtbetrag von 544 Mio. für 4 Jahre gemäss Art. 108quater Entwurf Verordnung IVV, ergibt jährlich 136 Mio. zuzüglich Leis-
tungsvolumen von 20 Mio. für Leistungen nach Artikel 101bis AHVG. 
5 Begleitgruppe Art. 74 IVG: Präsentationen BSV, Arbeitsgruppe 1 zum Thema Prioritätenordnung, vom 12.09.2018 und 
09.10.2018. 
6 Vgl. Übersicht BSV über die IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe für die Periode 2011-2014, 
datiert vom 17.10.2012/aeg. 
7 Vgl. Übersicht BSV über die vereinbarten maximalen IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe, da-
tiert vom 17.10.2015/aeg. 
8 Vgl. Übersicht BSV über die IV-Beiträge 2020-23, datiert 10.2.20/voa. 
9 Zahlreiche Organisationen der privaten Behindertenhilfe haben im Rahmen des jährlichen Reportings z.H. dem BSV Überleis-
tungen nachgewiesen, d.h. Organisationen haben aufgrund des Bedarfs ohne Finanzhilfen zusätzliche Leistungen (Stunden) 
gemäss Art. 74 IVG erbracht. 
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des bestehenden Artikel 108quater Abs. 1 IVV, nach welchem der Beitrag an eine Dachorga-
nisation höchstens dem für die vorangehende Vertragsperiode ausgerichteten Beitrag ent-
sprechen darf, nicht zusätzlich finanziert. Statt diesen Höchstbetrag für die Leistungen aufzu-
wenden, hat das BSV jedoch die effektiven Finanzhilfen kontinuierlich gekürzt und diese Situ-
ation stetig verschärft. Bei einzelnen Dachorganisationen kam es zu Kürzungen infolge Min-
derleistungen oder infolge des Kapitalsubstrates, was gesamthaft zu einer Reduzierung des 
Vertragsvolumens führte.  

Der Bundesrat hat in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV10 dargelegt, dass in Bezug 
auf die Finanzhilfen nach Artikel 74 IVG nur «…die bestehende Praxis im Gesetz festgeschrie-
ben [wird], was auf die Organisationen der privaten Invalidenhilfe keine Auswirkungen 
hat.» 

Sollte der Bundesrat an einer Festlegung des Höchstbetrages in der IVV festhalten, so soll das 
Vertragsvolumen für die Vertragsperiode 2024-27 auf mindestens den ursprünglichen Betrag 
der Vertragsperiode 2011-2014 von 161.5 Mio. festgelegt werden. 

Grundsätzlich lehnen wir eine willkürliche Plafonierung mittels eines Höchstbetrages in der 
IVV ab. Der Wortlaut der geltenden IVV erlaubt einerseits eine Ausrichtung von Beiträgen für 
neue oder erweiterte Leistungen während einer Vertragsperiode, wenn ein Bedarf nachge-
wiesen ist und sieht eine Zuschlagsrate für folgende Vertragsperioden vor, wenn das Angebot 
den Bedarf nicht decken kann. Mit der neuen Regelung würde der Bundesrat einen rigiden 
Plafond festlegen, der sowohl die demographische Entwicklung als auch die wissenschaftlich 
nachgewiesene bereits bestehende Unterdeckung des Bedarfs ignoriert11, die sich in Folge der 
Covid-19-Pandemie weiter verschärft hat. Die UNO-BRK verlangt von den Vertragsstaaten 
ausdrücklich, dass Menschen mit Behinderungen die notwendigen gemeindenahen Unter-
stützungsdienste12 erhalten, damit sie selbstbestimmt in der Gemeinschaft leben können. 
Zudem treffen «Die Vertragsstaaten […] geeignete Maßnahmen, um Menschen mit Behin-
derungen Zugang zu der Unterstützung zu verschaffen, die sie bei der Ausübung ihrer 
Rechts- und Handlungsfähigkeit gegebenenfalls benötigen.»13 

Der Vorschlag im IVV-Entwurf ist umso irritierender, da der Bundesrat gleichzeitig bei der Aus-
richtung von Finanzhilfen zur Förderung der Altershilfe nach Art. 224bis AHVV jährlich den 
Höchstbetrag aufgrund einer Bedarfsanalyse festlegt und keinen Plafond vorsieht. So wie die 
Behindertenorganisationen mit Art. 108ter Abs. 3 IVV in die Pflicht genommen werden sollen, 
ihre Leistungen periodisch auf den Bedarf auszurichten, muss auch der Bundesrat als steuern-
des Organ in der Pflicht stehen, den Bedarf systematisch zu ermitteln.  

Sehr zu begrüssen ist, dass der Höchstbetrag der Teuerung anpasst wird. Bis anhin war es zwar 
aufgrund von Art. 108quater IVV möglich, dass das BSV den Beitrag an die Teuerung anpassen 
kann. Der letzte Teuerungsausgleich erfolgte jedoch 2003. 

 
10 Vgl. Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (Weiterentwicklung der IV) vom 15.02.2017, 
S. 2715. 
11 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, 
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Seiten IX, X, XI, Kapitel 4 Bedarf an Unterstützung (Seiten 45 bis 69), Kapitel 5.1 
Analysen zur allokative Effizienz / ungedeckter Bedarf im Vergleich zum Gesamtbedarf (Seiten 73 bis 75), Kapitel 8.1.3 Fazit 
und Gesamtbeurteilung zur allokativen Effizienz (Seite 142 bis 143). 
12 Vgl. UNO-BRK Artikel 19 Selbstbestimmtes Leben, lit. B. 
13 Vgl. UNO-BRK Artikel 12 Gleiche Anerkennung vor dem Recht, Absatz 3. 
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→ insieme Bezirk Horgen fordert daher:  
Ein Höchstbetrag für die Leistungen muss den effektiven Bedarf und dessen Entwicklung in Betracht 
ziehen und dementsprechend periodisch eruiert und festgelegt werden. Es muss möglich sein, wäh-
rend einer Vertragsperiode auf neue und unvorhergesehene Entwicklungen zu reagieren. 

→ insieme Bezirk Horgen schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 108quater Abs. 1 und 2 IVV (nach Vorbild von Art. 224bis Abs. 1 und 2 AHVV): 
«1Der Bundesrat legt den Höchstbetrag zur Ausrichtung von Finanzhilfen an Organisationen der 
privaten Invalidenhilfe alle vier Jahre unter Berücksichtigung der Teuerung fest.  
2Das BSV erstellt die Grundlagen zur Festsetzung des Höchstbetrags. Es überprüft die gewährten 
Finanzhilfen auf ihre Zweckmässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit und ermittelt den Be-
darf. Die Menschen mit Behinderungen und ihre Organisationen werden dabei miteinbezogen.» 

1.4. Art. 108quinquies IVV – Berechnung der Finanzhilfen 
Es ist grundsätzlich zu begrüssen, dass der Bundesrat infolge der latenten Intransparenz und 
Ungewissheit der letzten Vertragsperioden versucht, Klarheit über die Vergabe der Mittel zu 
schaffen. Diese Intransparenz betraf jedoch insbesondere die effektive Vergabe der Mittel 
durch das BSV bzw. die nicht vollständige Vergabe dieser Mittel und deren nichtdeklarierte 
Abführung in den IV-Fonds trotz ungedecktem Bedarf seitens der Leistungsbezügerinnen in 
der Schweiz. Diese Problematik wird mit der vorliegenden IVV Anpassung nur vordergründig 
angesprochen, indem die Abführung nicht verwendeter Mittel mit Art. 108quinquies Abs. 3 
und 4 IVV neu zumindest deklariert wird. Vor dem Hintergrund der bestehenden Unterde-
ckung des Bedarfs, der anstehenden Herausforderungen und der Verschärfung durch die Co-
vid-19-Pandemie, muss zwingend die Frage im Vordergrund stehen, wie diese Mittel verwen-
det werden können anstatt unbegründete und kontraproduktive Sparmassnahmen durch die 
Hintertür einzuführen. Darüber hinaus wird damit nachträglich ein Verfahren legitimiert, wel-
ches trotz mehrfacher gegenteiliger Zusicherung des BSV, dass die Mittel für Leistungen nach 
Art. 74 IVG erhalten bleiben, in den vergangenen Jahren bereits zu Einsparungen von Total 
57.4 Mio. geführt hat: 

2015 bis 2017 
Minder-Auszahlungen  
Grundlage: Präsentation Begleitgruppen-Sitzung vom 18.09.2018 17.5 Mio. 

2018 bis 2019 
Annahme  
Umrechnung 17.5 Mio. (drei Jahre, vgl. oben) auf zwei Jahre 11.5 Mio. 

2020-2023 
Differenz: 
zur Verfügung stehender Beitrag   161.5 Mio.  
ausgerichteter Beitrag  154.4 Mio. 
jährliche Differenz      7.1 Mio. 28.4 Mio. 

Total Einsparungen 2015-2023  57.4 Mio. 
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Es ist inakzeptabel, dass vor diesem Hintergrund ein System geschaffen wird, das zusätzliche 
Kürzungen zur Folge haben wird. Die vorgesehenen Mittel müssen ihrem Zweck entsprechend 
reinvestiert werden.  

Mit der neuen Regelung durch Art. 108quinquies Abs. 1 und 4 IVV versucht der Bundesrat die 
Weiterentwicklung der privaten Behindertenhilfe anzukurbeln. Dieser Anspruch ist zu begrüs-
sen und Innovation wird als Ziel von allen Behindertenorganisationen gerade auch im Hinblick 
auf die Inklusion gefordert und mitgetragen. Die vorgeschlagene Regelung entspricht jedoch 
einer Kürzung der Finanzierung von bestehenden Leistungen um 3%, obwohl im Auftrag des 
BSV 2016 empirisch nachgewiesen wurde, dass ein höherer Bedarf besteht und die Qualität 
der bestehenden Leistungen gemessen an der Zufriedenheit der Bezügerinnen und Bezüger 
hoch ist14.  

Die Bedarfsausrichtung, Qualität und kontinuierliche Weiterentwicklung der bestehenden 
Leistungen wird bereits mit Art. 108bis Abs. 1bis IVV sowie Art. 108ter Abs. 3 IVV klar geregelt 
und eingefordert. Die Weiterentwicklung von Leistungen zusätzlich über eine Projektregelung 
zu verfolgen, schafft unnötige Doppelspurigkeiten und einen administrativen Mehraufwand 
für alle Beteiligten. 

In Bezug auf die Entwicklung neuer Leistungen ist die Absicht, diese zu finanzieren, zu begrüs-
sen. Mit Blick auf die oben belegten Einsparungen ist es jedoch inakzeptabel, dass dies zu Las-
ten der bestehenden Leistungen gehen soll. Ausserdem kann die gewünschte Innovation nicht 
in einem starren und innovationsfeindlichen System erfolgen, wie es der vorliegende Entwurf 
der Wegleitung des BSV vorsieht. Innovationsprozesse müssen agil und situativ möglich sein, 
und können nicht wie vom BSV vorgesehen nur alle 4 Jahre in einem starren Korsett entspre-
chend den Leistungsverträgen zu bestehenden Leistungen erfolgen. Vor dieser Ausgangslage 
ist der Vorwurf angebracht, dass nicht ein Innovationsschub für die Leistungen der privaten 
Behindertenhilfe, sondern erneut ein Sparvorhaben das eigentliche Ziel dieser Regelung ist.  

Eine eigentliche Prioritätenordnung zu IVG Art. 74, wie sie dieser Regelung in der Erläuterung 
unterstellt wird (S. 12) ist nicht zu erkennen. Mit Art. 108quinquies Abs. 2 IVV erfolgen lineare 
Kürzungen aller Leistungen, ausser derjenigen, die als neue Projekte erarbeitet wurden, wenn 
die Gesuche um Finanzhilfen den Höchstbetrag überschreiten. Damit ist das einzige Kriterium 
in dieser Prioritätenordnung, ob eine Leistung neu erarbeitet wurde. Diese Lösung ignoriert, 
dass es in der privaten Behindertenhilfe Leistungen gibt, die fundamentale Grundbedürfnisse 
nachweislich abdecken, die auf keinen Fall mit der einzigen Begründung, dass andere Leistun-
gen neu erarbeitet werden, gekürzt werden dürfen. Diese Prioritätenordnung entbehrt der 
nötigen inhaltlichen Grundlagenarbeit, Bedarfsevaluation und Steuerung, welche vom Bun-
desrat in dieser Thematik zu erwarten ist.  

→ insieme Bezirk Horgen begrüsst die Absicht, neue Projekte für die Inklusion und für einen verän-
derten Bedarf zu finanzieren. Dies darf jedoch nicht über eine Kürzung der bestehenden Leistun-
gen geschehen und muss, wie es der Bundesrat auch von den Leistungen der privaten Behinder-
tenhilfe fordert, zweckmässig, wirtschaftlich, zeitgemäss und zielgerichtet sein; ohne zusätzliche 
Mittel und ohne agile Strukturen kann Innovation nicht gefördert werden. 

 
14 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, 

Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Kapitel 5.4 Zufriedenheit der Nutzenden, Nutzen der Dienstleistungen (Seiten 88 
bis 96). 
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→ insieme Bezirk Horgen hält fest: Die bisherige Praxis, trotz eines ungedeckten Bedarfs nicht alle 
verfügbaren Mittel einzusetzen und in den IV-Fonds zu verschieben, darf nicht legitimiert wer-
den. Nicht ausgeschöpfte Mittel sollen für die Abdeckung des effektiven Bedarfs oder die Finan-
zierung von Leistungen und Projekten nach Art. 74 IVG verwendet werden. 

→ insieme Bezirk Horgen fordert daher die Neuformulierung von Art. 108quinquies IVV:  
Art. 108quinquies IVV   
«1Der Gesamtbetrag nach Artikel 108quater wird für Leistungen nach Artikel 108bis Abs. 1 und 
deren Weiterentwicklung eingesetzt. Gegenüber dem BSV muss jede Organisation nachweisen, 
dass mind. 3% der Mittel für Weiterentwicklungen dieser Leistungen verwendet wurden. 

2Übersteigen die eingereichten Gesuche den Höchstbetrag nach (neuem) Artikel 108quater Ab-
satz 1 so werden die beantragten Finanzhilfen gemäss der vom Bundesrat festgelegten Prioritä-
tenordnung vergeben. Die Prioritätenordnung definiert Vergabekriterien nach dem ermittelten 
Bedarf sowie an der Zweckmässigkeit, der Wirtschaftlichkeit und der Wirksamkeit der Finanzhil-
fen.  

Abs. 3: streichen 
3Wird der Betrag nach Absatz 1 nicht vollständig ausgeschöpft, so verfällt der nicht ausgeschöpfte 
Betrag.  

4Ist am Ende einer Vertragsperiode der Höchstbetrag nicht vollständig ausgeschöpft, werden die 
nicht ausgeschöpften Mittel für die Finanzierung von Projekten zur Entwicklung neuer Leistungen 
gemäss Artikel 108septies eingesetzt.» 

→ insieme Bezirk Horgen weist darauf hin, dass Art. 108sexies IVV in der Folge hinfällig wird und 
zu streichen ist. 

Die wesentlichen Vorteile dieses Erweiterungsvorschlags (Neuformulierung von Art. 
108quinquies IVV) sind: 

▪ Kein Abbau der aktuellen Leistungen auf Kosten der Menschen mit Behinderungen. 
Die Covid-19-Krise trifft Menschen mit Behinderungen besonders hart und führt zu 
signifikanten Rückschritten in der Inklusion. 

▪ Statt dass nur einzelne Organisationen ihre Leistungen mittels einer Projektfinanzie-
rung weiterentwickeln (können), verpflichten sich alle Organisationen der privaten 
Behindertenhilfe dazu, die Weiterentwicklung ihrer Leistungen voranzutreiben. 

▪ Die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen wird als integrierte Massnahme 
vorangetrieben ohne administrativen Mehraufwand. Die vom Bundesrat vorgeschla-
gene Projektfinanzierung führt zu einem erheblichen Mehraufwand für das BSV und 
die Organisationen (Projektanträge/Auswertung Anträge/Verträge/Berichte etc.). 

▪ Die Organisationen werden bei ihren Bestrebungen für die Förderung der Inklusion 
unterstützt, anstatt sie durch eine lineare Kürzung zu schwächen. 

1.5. Art. 108septies IVV – Projekte 
Mit Art. 75 IVG hat der Gesetzgeber dem Bundesrat die Kompetenz übertragen, eine Prioritä-
tenordnung festzulegen. Mit Art. 108septies IVV wird diese Kompetenz an ein Bundesamt 
(BSV) delegiert, was nicht statthaft ist. Zudem ist eine Prioritätenordnung unter Einbezug von 
Menschen mit Behinderungen und ihren Organisationen festzulegen.  
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Das Ziel der Projekte gemäss Erläuterung zur IVV, flexibel auf den Bedarf der Zielgruppen rea-
gieren zu können (S. 69), kann jedoch nicht durch eine rigide Prozentregel und mit einer ein-
maligen Projekteingabe alle vier Jahre erreicht werden: Der vorliegende Entwurf der Weglei-
tung zur Projekteinabe, welche den in der Begleitgruppe vertretenen Behindertenorganisati-
onen vom BSV zugestellt wurde, zeigt, dass mit nur einem geplanten Eingabetermin pro Ver-
tragsperiode eine solche Regelung vorgesehen ist. 

Mit Bezug auf die Ausrichtung des Inklusionsanspruchs, welche die IVV in den Vordergrund 
stellen will, stellen wir im krassen Widerspruch dazu fest, dass weder in der IVV noch in der 
erhaltenen Wegleitung ein Einbezug von Menschen mit Behinderungen oder ihren Organisa-
tionen in der Projektevaluation vorgesehen ist.  

Die Prioritätenordnung muss umfassend sein. Es kann nicht sein, dass der einzige Bestandteil 
einer Prioritätenordnung die Vergabe von Projektgelder zur Förderung neuer Leistungen ist. 

→ insieme Bezirk Horgen fordert daher:  
Die Prioritätenordnung ist vom Bundesrat (nicht vom BSV) unter Einbezug von Menschen mit Be-
hinderungen und ihren Organisationen festzulegen und soll für die Finanzhilfen insgesamt gelten, 
statt nur auf die Vergabe von Projekten beschränkt zu sein (vgl. Ziff. 5.4). 

Wenn zusätzlich Projekte helfen sollen, in der Inklusion Fortschritte zu erzielen, muss das BSV den 
Prozess der Projektvergabe und Evaluation ebenfalls inklusiv gestalten.  

Wenn Innovation zusätzlich mit Projektgeldern gefördert wird, dürfen die Finanzierung und das Pro-
jektmanagement nicht in den starren Rahmen der Leistungsverträge und Vertragsphasen gezwängt 
werden.  

Für die Projekte sollen die bisher nicht verwendeten Mittel (vgl. Ziff. 5.4) eingesetzt werden. 

→ insieme Bezirk Horgen schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 108septies Abs. 2 IVV:  
«2Der Bundesrat legt unter Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihrer Organisationen 
eine Prioritätenordnung fest und regelt:  
 a. (…)  
 b. (…).» 

1.6. Art. 110 IVV – Verfahren 
Die Verkürzung der Reportingfrist auf vier Monate gemäss Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV ist für 
viele Dachorganisationen aufgrund der notwendigen Verfahren eine Massnahme, die aus ad-
ministrativen Gründen nicht umzusetzen ist, unnötig ist und die Datenqualität massiv ver-
schlechtern wird. Zudem ist nicht ersichtlich, welchen Nutzen sich das BSV von einer Daten-
lieferung zwei Monate früher erhofft. Aktuell warten die Dachorganisationen nach dem Ein-
reichen der Reportingdaten an das BSV jeweils mindestens Jahr oder länger auf den Statusbe-
richt.  

Dachorganisationen mit mehreren Untervertragsnehmenden (UVN) benötigen die Frist von 6 
Monaten für die Erstellung des Reportings. Vor dem Beginn des Reportings müssen die fast 
500 UVN ihren Jahresabschluss erstellen und diesen von der Revisionsstelle revidieren und 
von der Generalversammlung genehmigen lassen. Der revidierte, genehmigte Jahresabschluss 
liegt in den meisten Fällen erst zwischen April und Juni vor. Die Dachorganisationen nehmen 
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gemäss KSBOB eine wichtige Kontroll- und Steuerungsfunktion ihrer Untervertragsnehmen-
den wahr. Die Jahresabschlüsse, die Quantitäten der Leistungseinheiten und die Kostenrech-
nungen der UVN müssen von den Dachorganisationen auf Vollständigkeit und Richtigkeit 
überprüft und anschliessend konsolidiert und plausibilisiert werden. Nur so können sie die 
bisher hohe Qualität der Reportingdaten sicherstellen. Eine verkürzte Frist führt unweigerlich 
dazu, dass ungeprüfte Daten an das BSV weitergeleitet werden müssen. Zudem müssen seit 
der neuen Vertragsperiode 2020-23 die Angaben für alle UVN detailliert ausgewiesen werden, 
bis anhin waren für die Leistungseinheiten einzig konsolidierte Daten notwendig. Dies bedeu-
tet bereits einen zusätzlichen administrativen, vom BSV nicht finanzierten Mehraufwand zu 
dem jetzt schon hohen Arbeitsaufwand für das BSV-Reporting.  

Selbsthilfeorganisationen, welche mit Freiwilligen und Ehrenamtlichen arbeiten, sind von der 
Verkürzung der Reportingfrist besonders stark betroffen. Wenn an der Verkürzung der Frist 
festgehalten wird, erfordert dies einen Professionalisierungsschub, Selbsthilfeorganisationen 
werden verschwinden und durch eine teurere hauptamtliche Profi-Ebene ersetzt, die Kosten 
steigen, ohne dass mehr oder bessere Leistungen erbracht werden. Dies kann wohl kaum der 
politische Wille sein.  

→ Für insieme Bezirk Horgen ist die Verkürzung der Reportingfrist auf 4 Monate inakzeptabel. 

→ insieme Bezirk Horgen schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV:  
«b. welche Unterlagen während der Vertragsperiode bis spätestens sechs Monate nach Ablauf des 
Rechnungsjahres einzureichen sind.» 

 

 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten Sie, unsere Anliegen zu 
berücksichtigen. 

Freundliche Grüsse 

Alexa von Klitzing 

Präsidentin insieme Bezirk Horgen 
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Remarques générales 

Par le biais du financement partiel des prestations fournies par l’aide privée aux personnes 
handicapées, la Confédération promeut la participation autodéterminée des personnes 
handicapées vivant en Suisse à la vie en société. Il transfère ainsi aux organisations de 
personnes handicapées une partie essentielle des tâches de l’assurance-invalidité, de la 
politique de la Confédération en faveur des personnes handicapées, de la loi sur l’égalité des 
personnes handicapées (LHand) ainsi que de la Convention de l’ONU relative aux droits des 
personnes handicapées (CDPH). Cela fait des années que lesdites organisations assument ces 
tâches avec grand engagement. 

Or, aujourd’hui déjà, les aides financières ne suffisent pas à couvrir la totalité des besoins, 
raison pour laquelle les organisations assument elles-mêmes une grande partie des 
prestations selon l’art. 74 LAI et ne peuvent les financer que grâce à des apports privés. Le 
fait que la société civile soit amenée à combler des carences dans ce domaine qui relèvent 
de la responsabilité de l’État est critiqué depuis des années. Le règlement sur l’assurance-
invalidité (RAI) proposé ne fait qu’aggraver encore davantage les choses à tel point que les 
organisations de personnes handicapées ne considèrent plus la situation comme gérable. 

Dans ce qui suit, nous nous prononçons d’une seule voix et de façon résolue contre certains 
éléments essentiels du présent projet de RAI. 

▪ L’inclusion ne peut pas être déléguée tel un mandat aux organisations de personnes 
handicapées, alors que, par exemple, le nouvel ordre de priorité ou l’octroi de projets 
par la Confédération ne laissent pas apparaître la moindre approche inclusive. 

▪ Un plafond que le Conseil fédéral souhaite fixer aux aides financières pour une durée 
indéterminée revient à inscrire dans la durée les réductions injustifiées des dix dernières 
années. Le plafond proposé correspond à une réduction de plus de CHF 5 Mio. par 
année, sans que cela repose sur une décision dûment motivée du Conseil fédéral. Une 
réduction ne peut être acceptée étant donné que les besoins ont continuellement 
augmenté et que les exigences supplémentaires liées à l’inclusion sont insurmontables. 

▪ Le projet n’inscrit aucun ordre de priorité à proprement parler. Le seul mécanisme 
proposé par le Conseil fédéral porte sur une réduction linéaire de 3% de toutes les 
prestations, hormis les prestations ayant été nouvellement élaborées. Une telle solution 
ignore complètement aussi bien les besoins des personnes en situation de handicap que 
les preuves de qualité des prestations existantes. Le pilotage est ainsi laissé à l’OFAS par 
le biais du choix des projets, alors que selon l’art. 75 LAI, cette responsabilité incombe 
au Conseil fédéral. 
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Proposition en vue d’une promotion cohérente et élargie de l’innovation 

Nous approuvons un mode de financement de projets visant à développer de nouvelles 
prestations à condition que les moyens nécessaires à cette fin soient mis à disposition en plus 
du financement des prestations jusqu’ici accordé selon l’art. 74 LAI. 

Dans le but de promouvoir le développement continu des prestations existantes selon l’art. 74 
LAI et à condition que le financement des prestations jusqu’ici fournies ne soit pas réduit, nous 
faisons la proposition d’élargissement suivante brièvement esquissée ci-après :  

Si le Conseil fédéral devait maintenir son projet, il ne ferait qu’aggraver la situation précaire 
des personnes handicapées en mettant en péril les objectifs visés par sa propre politique du 
handicap ainsi que ceux du développement continu de l’AI, et freinerait en outre la mise en 
œuvre de la CDPH. Ce malgré son affirmation dans son message relatif au développement 
continu de l’AI selon laquelle seule la pratique existante est inscrite dans la loi, sans influence 
sur les organisations de l’aide privée aux personnes handicapées. 

  

Proposition d’élargissement 

Afin que le développement de prestations par le biais du financement de projets proposé 
ne relève pas seulement de certaines organisations de l’aide privée aux personnes 
handicapées, il convient que toutes les organisations s’engagent, dans le cadre de leurs 
contrats, à utiliser au minimum 3% des aides financières pour le développement des 
prestations existantes.  
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Remarques sur le plan matériel 

1.1. Remarques générales 

Le développement continu de l’assurance-invalidité, qui fut amorcé par la révision de la LAI, 
poursuit des objectifs justes et essentiels. La création d’un ordre de priorité, la position claire 
en faveur de l’inclusion ainsi que la volonté de promouvoir l’innovation, que les organisations 
de l’aide privée aux personnes handicapées ont d’ailleurs fait avancer sans relâche entre 2001 
et 2020 sans financement supplémentaire de la Confédération, constituent les piliers centraux 
d’une intégration réussie et durable des personnes en situation de handicap aussi bien sur le 
plan professionnel que social ; ces piliers contribuent par ailleurs de façon déterminante à la 
mise en œuvre de la CDPH et de la politique menée par la Confédération et les cantons en 
faveur des personnes handicapées. Le Conseil fédéral reconnaît par là que l’inclusion pose des 
exigences aux offres de prestations et aux organisations, et que les besoins de soutien de 
toutes les personnes en situation de handicap ont augmenté, en particulier ceux des jeunes 
et des personnes atteintes dans leur santé psychique.  

→ insieme Cerebral Jura bernois soutient ces objectifs et reste disponible pour y apporter sa 
contribution. En revanche, insieme Cerebral Jura bernois rejette les modalités de mise en œuvre 
de ces objectifs telles que proposées dans le projet de règlement sur l’assurance-invalidité (RAI) 
pour les raisons suivantes : 

Il convient de souligner avec force que ces objectifs ne pourront pas être réalisés si l’on 
propose en même temps de réduire les offres de soutien destinées aux personnes en situation 
de handicap. Les prestations fournies par l’aide privée aux personnes handicapées ne sont en 
effet aucunement substituables. Le présent projet de RAI ne tient compte ni des besoins réels 
des personnes handicapées ni du bénéfice des prestations existantes notamment car 

le présent ordre de priorité prévoit une sélection basée uniquement sur le seul 
critère de savoir si des prestations sont nouvellement élaborées ou non, 

définit désormais un plafond des aides financières qui prévoit une réduction des 
moyens jusqu’à présent disponibles et qui exclut toute adaptation future sur la base 
de l’évolution attestée des besoins et 

le développement de nouvelles prestations est financé par des réductions qui 
remettent en cause la couverture des besoins existants. 

Le présent projet de RAI risque de réduire également les mesures en faveur de l’inclusion à un 
rôle d’alibi. Or, l’inclusion est un changement de paradigme et ne peut pas être déléguée 
exclusivement aux organisations de l’aide privée aux personnes handicapées. Outre le fait de 
se contenter de mentionner l’inclusion, le texte du règlement incite peu à penser que le 
Conseil fédéral et les autorités assument à leur tour l’obligation qui leur incombe dans ce 
processus impliquant la société toute entière, et qu’ils mènent dès lors une réflexion sur leur 
propre action, leurs structures, leurs offres et processus. 
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1.2. Art. 108 al. 1ter RAI – Inclusion 

Avec l’art. 108 al. 1ter RAI, le Conseil fédéral veut renforcer la CDPH et, concrètement, l’objectif 
de l’inclusion dans le domaine des aides financières destinées à l’aide privée aux personnes 
handicapées. Cette intention doit être saluée également à la lumière du développement de la 
politique en faveur des personnes handicapées de la Confédération et des cantons. Nous 
soutenons sans réserve l’encouragement de l’inclusion aussi bien comme objectif que comme 
condition d’octroi d’aides financières destinées aux organisations. Or, nous sommes 
également conscients qu’il s’agit là d’un processus à long terme qui concerne la société dans 
son ensemble et que sa mise en œuvre effective nécessite d’être traitée de façon nuancée 
pour chaque prestation et chaque groupe cible. La notion d’inclusion est conçue de façon 
clairement trop étroite lorsque le rapport explicatif concernant le RAI affirme qu’il s’agit de « 
responsabiliser les institutions subventionnées et d’orienter plus largement leurs prestations 
ainsi qu’elles-mêmes en tant qu’entreprises vers les objectifs de la CDPH » (p. 63). Il n’incombe 
pas aux seules organisations de personnes handicapées, qui poursuivent et encouragent 
d’ores et déjà ces objectifs de promouvoir l’inclusion et la mise en œuvre de la CDPH. Comme 
le Conseil fédéral le précise dans son rapport sur la politique du handicap1, la « politique en 
faveur des personnes handicapées n’est donc plus (exclusivement) une politique sociale, 
c’est aussi une tâche transversale interdisciplinaire qui nous concerne tous. » Le Conseil 
fédéral et les autorités sont eux aussi appelés à mettre en œuvre le concept de l’inclusion dans 
une approche interdépartementale, au lieu d’en rester à la formulation d’une exigence à 
l’égard des organisations de l’aide privée aux personnes handicapées. Le fait qu’il est 
nécessaire d’en souligner l’importance ressort notamment des premiers aperçus que l’on peut 
avoir de la mise en œuvre2 des projets proposés selon l’art. 108septies RAI : le processus que 
l’inclusion est censée faire avancer manque jusqu’à ce jour de toute prise en compte des 
personnes handicapées et de leurs organisations, et ce bien que la Suisse s’y soit engagée en 
ratifiant la CDPH.3 

→ insieme Cerebral Jura bernois approuve que le Conseil fédéral se positionne clairement en faveur 
du principe d’inclusion. Il convient toutefois d’être conscient du fait que ce processus ne doit pas 
s’effectuer aux dépens des besoins existants, des prestations requises et des personnes en 
situation de handicap. Le changement de paradigme vers l’inclusion à tous les échelons de la 
société doit être abordé sous un angle qui dépasse celui des aides financières destinées aux 
organisations de l’aide privée aux personnes handicapées. Ce processus exige en effet 
impérativement des moyens supplémentaires et ne peut pas se réaliser via la réduction des 
moyens actuellement disponibles. Une réduction met en péril la couverture des besoins 
existants.  

 
1 Cf. Politique en faveur des personnes handicapées de la Confédération et des cantons, rapport du Conseil fédéral du 
9.5.2018, chapitre 3.1.1, page 15 
2 Projet OFAS Wegleitung für die Gesuchseingabe Projekte art. 74 LAI, base de la séance du groupe d’accompagnement du 
22.10.2020 
3 Cf. CDPH article 4 alinéa 3 «Dans l’élaboration et la mise en œuvre des lois et des politiques adoptées aux fins de 
l’application de la présente Convention, ainsi que dans l’adoption de toute décision sur des questions relatives aux personnes 
handicapées, les États Parties consultent étroitement et font activement participer ces personnes, y compris les enfants 
handicapés, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent.» 
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1.3. Art. 108quater IVV – Plafond des aides financières 

Compte tenu du fait que le Conseil fédéral reconnaît l’objectif de l’inclusion et les exigences 
qui en résultent, on ne comprend pas la raison pour laquelle il prévoit, d’une part, d’inscrire 
un plafond dans le RAI, et d’autre part, de réduire les moyens aux dépens des personnes 
handicapées. 

Selon le projet de RAI, le plafond des aides financières pour la période contractuelle 2024-27 
s’élève à 156 Mio par année4. Le rapport explicatif mentionne à ce sujet une valeur de 
départ pour la période contractuelle 2020-2023 qui correspond à ce montant. Or, on omet 
de signaler que l’OFAS avait toujours mis en perspective, dans le cadre des séances du 
groupe d’accompagnement, un montant de 158.8 Mio pour la période contractuelle 2020-
20235. 

D’autre part, on occulte ainsi le fait que le volume contractuel a été réduit durant les 10 
années passées :  

Contribution annuelle aux prestations selon l’art. 74 LAI et l’art. 101bis LAVS: 
- Période contractuelle 2011-2014 161.5 Mio.6 
- Période contractuelle 2015-2019 157.4 Mio.7 
- Période contractuelle 2020-2023 154.4 Mio.8 

Cette réduction de plus de 7 Mio n’est nullement liée à la réduction des prestations fournies 
par les organisations de personnes handicapées. Au contraire, elles sont nombreuses à avoir 
considérablement élargi leur volume de prestations durant ce laps de temps. Ces besoins 
supplémentaires ont été attestés dans le cadre du reporting annuel entre autres sous forme 
d’un surplus de prestations9, mais n’ont pas fait l’objet d’un financement supplémentaire en 
raison de l’article 108quater al. 1 RAI en vigueur selon lequel la contribution versée à une 
organisation faîtière ne peut excéder le montant pour la période contractuelle précédente. 
Au lieu d’utiliser ce plafond pour les prestations, l’OFAS a procédé à une réduction continue 
des aides financières effectives et rendu cette situation de plus en plus difficile. Certaines 
organisations faîtières ont connu des réductions suite à une baisse des prestations ou suite 
au calcul du « substrat de capital », ce qui a entraîné globalement une réduction du volume 
contractuel.  

Dans son message relatif au développement continu de l’assurance-invalidité10, le Conseil 
fédéral a précisé concernant les aides financières selon l’article 74 LAI que « seule la 
pratique existante est toutefois inscrite dans la loi, sans influence sur les organisations de 
l’aide privée aux invalides. » 

 
4 Montant global de 544 Mio pour 4 ans selon l’art. 108quater projet règlement RAI, se chiffrant à 136 Mio par an en plus du 
volume de prestations de 20 Mio pour des prestations selon l’article 101bis LAVS 
5 Groupe d’accompagnement art. 74 LAI: présentations OFAS, Groupe de travail 1 sur le thème de l’ordre de priorité du 
12.09.2018 et du 09.10.2018 
6 Cf. Übersicht BSV über die IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe für die Periode 2011-2014, 
datiert vom 17.10.2012/aeg 
7 Cf. Übersicht BSV über die vereinbarten maximalen/IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe, datiert 
vom 17.10.2015/aeg 
8 Cf. Übersicht BSV über die IV-Beiträge 2020-23, datiert 10.2.20/voa 
9 De nombreuses organisations de l’aide privée aux personnes handicapées ont attesté, dans le cadre du reporting annuel à 
l’att. de l’OFAS, d’un surplus de prestations, c.-à-d. que les organisations ont fourni, vu les besoins, des prestations (heures) 
supplémentaires selon l’art. 74 LAI, sans bénéficier d’aides financières. 
10 Cf. Message relatif à la modification de la loi sur l’assurance-invalidité (développement continu de l’AI) du 15.02.2017, p. 
2539. 
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Si le Conseil fédéral maintient son intention d’inscrire un plafond dans le RAI, il faut alors 
que le volume contractuel pour la période 2024-27 soit fixé à au moins le montant initial 
prévu pour la période contractuelle 2011-2014 de 161.5 Mio. 

Nous rejetons dans le principe un plafonnement arbitraire par l’inscription d’un montant 
maximal dans le RAI. L’énoncé du RAI en vigueur permet le versement de subventions pour 
des prestations nouvelles ou élargies dont le besoin est prouvé durant une période 
contractuelle, et il prévoit un supplément pour les périodes contractuelles suivantes si l’offre 
ne couvre pas le besoin. Avec la nouvelle réglementation, le Conseil fédéral fixerait un 
plafond rigide qui ignore aussi bien l’évolution démographique que la sous-couverture des 
besoins actuelle et démontrée par la recherche11 et que la pandémie du Covid-19 a encore 
davantage aggravée. La CDPH exige explicitement des États parties de veiller à ce que les 
personnes handicapées aient accès à une gamme de services à domicile12 pour leur 
permettre de vivre dans la société en toute autonomie. En outre, « les États Parties 
prennent les mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées accès à 
l’accompagnement dont elles peuvent avoir besoin pour exercer leur capacité juridique. 
»13 

La proposition dans le projet de RAI est d’autant plus irritante que le Conseil fédéral fixe en 
même temps, pour le versement d’aides financières visant à promouvoir l’aide aux 
personnes âgées selon l’art. 224bis RAVS, le montant maximum annuel sur la base d’une 
analyse des besoins, sans prévoir de plafond. Au même titre qu’il est prévu de 
responsabiliser les organisations de personnes handicapées, selon l’art. 108ter al. 3 RAI, pour 
qu’elles adaptent leurs prestations périodiquement aux besoins, il faut que le Conseil fédéral 
soit lui aussi tenu, en sa qualité d’organe de pilotage, de déterminer systématiquement les 
besoins.  

On peut vivement se féliciter que le montant maximum soit adapté au renchérissement. 
Jusqu’à présent, l’art. 108quater RAI permettait certes à l’OFAS d’adapter le montant au 
renchérissement ; or, la dernière compensation du renchérissement date de 2003. 

→ insieme Cerebral Jura bernois demande par conséquent :  
Un montant maximum fixé pour les prestations doit prendre en considération le besoin effectif et 
son évolution, et doit en conséquence être déterminé et fixé périodiquement. Il doit être possible 
pendant une période contractuelle de réagir à des développements nouveaux et imprévus. 

→ insieme Cerebral Jura bernois  propose la formulation suivante :   
Art. 108quater al. 1 et 2 RAI (selon modèle de l’art. 224bis al. 1 et 2 RAVS) : 
« 1Tous les quatre ans, le Conseil fédéral fixe le montant maximal des aides financières versées 
aux organisations de l’aide privée aux personnes handicapées en tenant compte du 
renchérissement.  
2 L’OFAS élabore les bases permettant de fixer ce montant maximal. Il évalue l’adéquation, 
l’économicité et l’efficacité des aides financières allouées et détermine les besoins existants. Les 
personnes en situation de handicap et leurs organisations y sont associées. » 

 
11 Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Rapport de Recherche No 15/16,  
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Seiten IX, X, XI, Kapitel 4 Bedarf an Unterstützung (Seiten 45 bis 69), Kapitel 5.1 
Analysen zur allokative Effizienz / ungedeckter Bedarf im Vergleich zum Gesamtbedarf (Seiten 73 bis 75), Kapitel 8.1.3 Fazit 
und Gesamtbeurteilung zur allokativen Effizienz (Seite 142 bis 143). 
12 Cf. CDPH article19 Autonomie de vie et inclusion dans la société, let. b 
13 Cf. CDPH article 12 Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité, alinéa 3 
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1.4. Art. 108quinquies RAI – Calcul des aides financières 

Il faut dans le principe saluer la tentative du Conseil fédéral d’apporter, en raison du manque 
de transparence latent et de l’incertitude des dernières périodes contractuelles, de la clarté 
dans le domaine de l’attribution des moyens. Ce manque de transparence concernait toutefois 
en particulier l’octroi effectif des moyens par l’OFAS resp. l’octroi incomplet de ces moyens et 
leur report non déclaré dans le Fonds de compensation de l’AI, malgré les besoins non 
couverts des bénéficiaires de prestations en Suisse. Dans la présente modification du RAI, 
cette problématique n’est abordée qu’en apparence dans l’art. 108quinquies al. 3 et 4 qui prévoit 
désormais que le report des moyens non utilisés soit du moins déclaré. Dans le contexte de la 
couverture actuellement insuffisante des besoins, des défis à venir et de la situation exacerbée 
par la pandémie du Covid-19, il faut impérativement se focaliser sur la question de savoir 
comment ces moyens peuvent être utilisés, au lieu d’introduire en catimini des mesures 
d’économie injustifiées et contre-productives. De plus, cela conduit à légitimer après coup une 
procédure qui, malgré l’engagement contraire réitéré par l’OFAS selon lequel les moyens 
destinés aux prestations selon l’art. 74 LAI seront maintenus, a entraîné ces dernières années 
des économies qui s’élèvent d’ores et déjà à 57,4 Mio au total : 

2015-2017 
Diminution des versements  
Base : présentation séance Groupe d’accompagnement du 18.09.2018 17.5 Mio. 

2018-2019 
Estimation  
Calcul 17,5 Mio. (trois ans, cf. ci-dessus) sur deux ans  11.5 Mio. 

2020-2023 
Différence : 
Aide financière disponible  161.5 Mio.  
Aide financière versée 154.4 Mio. 
Différence annuelle     7.1 Mio. 28.4 Mio. 

Total des économies 2015-2023  57.4 Mio. 

Il est inacceptable dans ce contexte de créer un système qui entraînera des réductions 
supplémentaires. Les moyens prévus doivent être réinvestis conformément à leur but.  

Par la nouvelle réglementation dans l’art. 108quinquies al. 1 et 4 RAI, le Conseil fédéral tente de 
favoriser le développement de l’aide privée aux personnes handicapées. Cette exigence doit 
être saluée et l’innovation comme objectif est voulue et soutenue par l’ensemble des 
organisations de personnes handicapées notamment dans la perspective de l’inclusion. Or, la 
réglementation proposée implique une réduction de 3 % du financement des prestations 
existantes, bien que qu’une étude mandatée par de l’OFAS en2016 ait empiriquement 
démontré que les besoins sont plus importants que l’offre et que la qualité des prestations 
existantes est considérée comme élevée selon une enquête de satisfaction réalisée auprès 
des bénéficiaires14.  

 
14 Cf. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, 

Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Kapitel 5.4 Zufriedenheit der Nutzenden, Nutzen der Dienstleistungen (Seiten 88 
bis 96) 
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L’orientation sur les besoins, de même que la qualité et le développement continu des 
prestations existantes sont déjà clairement réglés et exigés dans l’art. 108bis al. 1bis RAI ainsi 
que l’art. 108ter al. 3 RAI. Le fait de vouloir en plus poursuivre le développement de prestations 
par le biais d’un mécanisme d’attribution de projets crée des chevauchements inutiles et un 
surcroît de travail administratif pour toutes les instances impliquées. 

En ce qui concerne le développement de nouvelles prestations, l’intention d’en prévoir le 
financement doit être saluée. Néanmoins il est inacceptable, au vu des baisses de moyens 
démontrées ci-dessus, de prévoir que cela s’effectue au détriment des prestations existantes. 
Par ailleurs, l’innovation telle que souhaitée ne peut pas se réaliser dans un système rigide et 
hostile à la nouveauté tel que le prévoit le présent projet de directive de l’OFAS. Un processus 
d’innovation nécessite de la souplesse et de l’adaptabilité aux situations ; il ne peut se réaliser, 
enfermé dans un carcan rigide tel que le prévoit l’OFAS, par le biais de contrats de prestations 
établis seulement tous les 4 ans et portant sur les prestations existantes. Dans ce contexte de 
base, on peut se permettre le reproche que le véritable objectif de cette réglementation n’est 
pas d’amorcer un développement innovant des prestations fournies par l’aide privée aux 
personnes handicapées, mais une nouvelle fois de réaliser des économies.  

Un véritable ordre de priorité de l’art 74 LAI n’apparaît pas dans cette réglementation tel que 
supposé par le rapport explicatif (p. 11). L’art. 108quinquies al. 2 RAI entraîne des réductions 
linéaires de toutes les prestations, hormis de celles ayant été élaborées en tant que nouveaux 
projets lorsque les requêtes concernant des aides financières dépassent le plafond. Le seul 
critère dans cet ordre de priorité porte donc sur la question de savoir si une prestation 
nouvelle a été mise en place. Cette solution ignore qu’il existe des prestations fournies par 
l’aide privée aux personnes handicapées dont il est prouvé qu’elles couvrent les besoins 
fondamentaux ; il ne faut en aucun cas les réduire au motif que d’autres prestations sont 
nouvellement élaborées. Le présent ordre de priorité est dénué de tout travail de fond 
préalable nécessaire à l’élaboration de son contenu, ainsi que d’une évaluation des besoins et 
d’une gestion auxquelles on pourrait s’attendre de la part du Conseil fédéral dans le contexte 
de cette thématique.  

→ insieme Cerebral Jura bernois  approuve l’intention de financer de nouveaux projets en faveur de 
l’inclusion et d’une évolution des besoins. Or, ce financement ne doit pas s’effectuer par le biais 
d’une réduction des prestations existantes, mais, comme le Conseil fédéral l’exige des prestations 
fournies par l’aide privée aux personnes handicapées, il doit être adéquat, économique, moderne 
et ciblé ; sans moyens supplémentaires ni structures souples, il n’est pas possible de promouvoir 
l’innovation. 

→ Il ne faut pas légitimer la pratique actuelle qui consiste, malgré des besoins non couverts, à ne 
pas utiliser tous les moyens à disposition et de les reporter dans le Fonds AI. Les moyens 
inexploités sont à utiliser pour la couverture des besoins effectifs ou pour le financement de 
prestations et projets selon l’art. 74 LAI. 

→ insieme Cerebral Jura bernois  demande par conséquent la reformulation de l’art. 108quinquies RAI :  
Art. 108quinquies RAI   
« 1Le montant selon l’article 108quater est utilisé dans sa totalité pour des prestations selon 
l’article 108bis al. 1 et leur développement. Chaque organisation est tenue d’attester à l’égard de 
l’OFAS avoir utilisé au moins 3 % de ces moyens pour le développement de ces prestations. 
2 Si les requêtes soumises dépassent le plafond fixé dans le (nouvel) article 108quater alinéa 1, les 
aides financières demandées sont octroyées selon l’ordre de priorité fixé par le Conseil fédéral. 



 

9 

 

L’ordre de priorité définit les critères d’octroi en fonction des besoins déterminés ainsi que de 
l’adéquation, de l’économicité et de l’efficacité des aides financières.  

Al. 3 : supprimer 
3 Si le montant fixé à l’al. 1 n’est pas entièrement utilisé, le solde est annulé.  
4 Si le montant n’a pas été entièrement utilisé à la fin d’une période contractuelle, les moyens 
inexploités sont utilisés pour le financement de projets visant à développer de nouvelles 
prestations au sens de l’article 108septies. » 

→ insieme Cerebral Jura bernois  signale que l’art. 108sexies RAI devient par conséquent caduc et doit 
être supprimé. 

Les principaux avantages de cette proposition d’élargissement (reformulation) sont les 
suivants : 

▪ Pas de réduction des prestations actuelles aux dépens des personnes en situation de 
handicap. La crise du Covid-19 frappe les personnes handicapées de manière 
particulièrement dure et entraîne une régression significative du point de vue de 
l’inclusion. 

▪ Au lieu que seules quelques organisations développent (ou puissent développer) leurs 
prestations par le biais d’un financement de projet, toutes les organisations de l’aide 
privée aux personnes handicapées s’engagent à faire avancer le développement de 
leurs prestations. 

▪ Le développement des prestations existantes est encouragé en tant que mesure 
intégrée sans surcroît de travail administratif. Le financement de projet proposé par le 
Conseil fédéral entraîne un important surcroît de travail pour l’OFAS et les 
organisations (demandes de projet/évaluations de projets/contrats/rapports, etc.). 

▪ Les organisations sont soutenues dans leurs efforts visant à promouvoir l’inclusion, au 
lieu de l’affaiblir suite à des réductions linéaires. 

1.5. Art. 108septies RAI – Projets 

Avec l’art. 75 LAI, le législateur a conféré au Conseil fédéral la compétence de déterminer un 
ordre de priorité. L’art. 108septies RAI délègue cette compétence à un office fédéral (OFAS), ce 
qui n’est pas recevable. Il convient en outre de déterminer un ordre de priorité en y associant 
les personnes handicapées et leurs organisations.  

L’objectif des projets tel que décrit dans le rapport explicatif concernant le RAI, qui vise à 
pouvoir réagir de manière plus flexible aux besoins des groupes cibles (p. 66), ne peut 
toutefois pas être atteint par une règle de pourcentage rigide et une unique soumission de 
projets tous les quatre ans : en effet, le projet de directive relative à la soumission de projets 
que les organisations de personnes handicapées représentées au sein du groupe 
d’accompagnement ont reçu de la part de l’OFAS prévoit u un unique délai pour la soumission 
de projets par période contractuelle. 

En ce qui concerne le point central sur lequel le RAI entend orienter l’exigence d’inclusion, 
nous constatons — en contradiction totale avec ce qui est annoncé — que ni le RAI ni la 
directive reçue ne prévoient d’associer les personnes handicapées ou leurs organisations à 
l’évaluation des projets.  
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L’ordre de priorité doit avoir une portée globale. Il n’est pas possible que l’octroi de projets 
visant à promouvoir de nouvelles prestations en constitue le seul élément. 

→ insieme Cerebral Jura bernois  demande par conséquent :  
Il doit incomber au Conseil fédéral (et non à l’OFAS) de déterminer l’ordre de priorité en y associant 
les personnes en situation de handicap et leurs organisations ; l’ordre de priorité doit s’appliquer 
aux aides financières dans leur globalité, au lieu de se limiter au seul octroi de projets (cf. chiffre 5.4). 

Si les projets ont aussi vocation à faire avancer l’inclusion, l’OFAS doit d’autant plus concevoir le 
processus d’octroi et d’évaluation des projets de manière inclusive.  

Si l’innovation est encouragée également par le biais de fonds de projets, le financement et la 
gestion de projets ne doivent pas être enfermés dans le carcan rigide des contrats de prestations et 
des périodes contractuelles.  

Les fonds encore inutilisés (cf. chiffre 5.4) sont à affecter aux projets. 

→ insieme Cerebral Jura bernois  propose la formulation suivante :   
Art. 108septies al. 2 RAI :  
« 2Le Conseil fédéral fixe un ordre de priorité en y associant les personnes handicapées et leurs 
organisations et règle :  
 a. (…)  
 b. (…). » 

1.6. Art. 110 RAI – Procédure 

Pour bon nombre d’organisations faîtières, la réduction du délai de reporting à quatre mois 
prévue par l’art. 110 al. 2 let. b RAI est une mesure qui, compte tenu des procédures 
nécessaires, ne peut être mise en œuvre pour des raisons administratives, est inutile et ne 
fera que compromettre massivement la qualité des données transmises. Il n’apparaît en outre 
pas clairement quel bénéfice l’OFAS espère tirer d’une remise des données dans un délai 
raccourci de deux mois. Actuellement, les organisations faîtières attendent généralement, 
après la remise des données de reporting à l’OFAS, au moins un an ou davantage avant de 
recevoir le rapport de situation.  

Les organisations faîtières travaillant avec plusieurs sous-traitants ont particulièrement besoin 
du délai de 6 mois pour établir leur reporting. Avant le début du reporting, les quelque 
500 sous-traitants doivent établir leurs comptes annuels, les faire vérifier par un organe de 
révision et adopter par leur Assemblée générale. Le plus souvent, les comptes annuels révisés 
et adoptés ne sont disponibles qu’entre avril et juin. Les organisations faîtières assument, 
conformément à la CSOAPH, une importante fonction de contrôle et de pilotage de leurs sous-
traitants. Elles doivent vérifier si les comptes annuels, la quantité des unités de prestations et 
le calcul des coûts des sous-traitants sont complets et corrects, et ensuite les consolider et les 
plausibiliser. Ce n’est qu’en procédant ainsi qu’elles peuvent assurer le maintien du haut 
niveau qualitatif des données de reporting. Un délai raccourci les oblige inévitablement à 
transmettre des données invérifiées à l’OFAS. En outre, depuis la nouvelle période 
contractuelle 2020-23, les données concernant tous les sous-traitants doivent être attestées 
en détail ; auparavant seules des données consolidées étaient nécessaires. Cela signifie d’ores 
et déjà un surcroît de travail administratif non financé par l’OFAS qui s’ajoute à la charge de 
travail administrative déjà importante liée au reporting à l’OFAS.  
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Les organisations d’entraide qui travaillent avec des volontaires et des bénévoles sont 
particulièrement impactées par la réduction du délai de reporting. Si la réduction du délai 
devait être maintenue, cela rendrait nécessaire de recourir davantage à des professionnels ; 
des organisations d’entraide disparaîtront et se verront remplacées par des professionnels 
plus onéreux, ce qui augmenterait les coûts sans améliorer la quantité ou la qualité des 
prestations fournies. Une telle évolution ne saurait correspondre à la volonté politique.  

→ insieme Cerebral Jura bernois considère comme inacceptable de réduire le délai de reporting à 
4 mois. 

→ insieme Cerebral Jura bernois propose par conséquent la formulation suivante :   
Art. 110 al. 2 let. b RAI :  
« b. les documents qui doivent lui être remis pendant la période contractuelle au plus tard dans les 
six mois à compter de la fin de l’exercice annuel. » 

Nous vous remercions de nous avoir offert l’occasion de prendre position et vous prions de 
bien vouloir prendre en compte nos revendications. 

Veuillez agréer nos salutations les meilleures. 

Christine Wahli 

Directrice 
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Allgemeine Bemerkungen  

Mit der Teil-Finanzierung von Leistungen der privaten Behindertenhilfe fördert der Bund die 
selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von Menschen mit Behinderungen in 
der Schweiz. Damit lagert er wesentliche Aufgaben der Invalidenversicherung, der Umsetzung 
der Behindertenpolitik des Bundes, des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) und der 
UNO-Behindertenrechtskonvention (UNO-BRK) an die Behindertenorganisationen aus. Seit 
Jahren nehmen diese Organisationen diese Aufgabe mit grossem Engagement wahr. 

Die Finanzhilfen reichen dabei bereits heute nicht aus, um den gesamten Bedarf abzudecken, 
weshalb die Organisationen einen grossen Teil der Art. 74 IVG Leistungen selbst tragen und 
nur dank Zuwendungen Privater finanzieren können. Dass die Zivilgesellschaft hier eine Lücke 
füllen muss, die in der Verantwortung des Staates liegt, wurde schon länger kritisiert. Mit der 
vorgeschlagenen Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV), wird dieser Missstand so-
weit verschärft, dass die Behindertenorganisationen dies nicht mehr als tragfähig erachten. 

Hiermit nehmen wir dezidiert Stellung zu wesentlichen Bestandteilen des vorliegenden Ent-
wurfs der IVV. 

▪ Die Inklusion kann nicht damit abgehandelt werden, dass sie im Sinne eines Auftrags 
an die Behindertenorganisationen delegiert wird, während etwa die neue Prioritäten-
ordnung oder die Vergabe von Projekten auf Seiten des Bundes keinerlei inklusive An-
sätze erkennen lassen. 

▪ Mit einem Höchstbetrag für die Finanzhilfen, den der Bundesrat auf unbeschränkte 
Zeit festlegen möchte, werden die unbegründeten Kürzungen der letzten zehn Jahre 
zementiert. Der vorgeschlagene Höchstbeitrag entspricht einer Kürzung um über CHF 
5 Mio. jährlich, ohne dass dafür ein entsprechend begründeter Entscheid des Bundes-
rats vorliegt. Eine Reduktion kann nicht hingenommen werden, denn der Bedarf ist 
kontinuierlich gestiegen und die zusätzlichen Herausforderungen der Inklusion sind 
nicht zu bewältigen. 

▪ Eine Prioritätenordnung, die diesen Namen verdient, lässt der Entwurf vermissen; als 
einzigen Mechanismus schlägt der Bundesrat eine lineare 3% Kürzungen aller Leis-
tungen vor, ausser für Leistungen, die neu erarbeitet wurden. Eine solche Lösung ig-
noriert den Bedarf der Menschen mit Behinderungen sowie den Qualitätsausweis der 
bestehenden Leistungen komplett. Die Steuerung wird so dem BSV durch die Auswahl 
von Projekten überlassen, obwohl gemäss Art. 75 IVG der Bundesrat dafür verantwort-
lich ist. 

Vorschlag für eine konsequente und erweiterte Förderung der Innovation 

Wir begrüssen eine Projektfinanzierung zur Entwicklung neuer Leistungen unter der Voraus-
setzung, dass die dafür notwendigen Mittel zusätzlich zur bisherigen Finanzierung der Leistun-
gen nach Art. 74 IVG zur Verfügung gestellt werden. 

Mit dem Ziel, die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen nach Art. 74 IVG zu fördern, 
und unter der Voraussetzung, dass die Finanzierung der bisherigen Leistungen nicht gekürzt 
werden, unterbreiten wir einen Erweiterungsvorschlag, welcher an dieser Stelle kurz skizziert 
wird: 
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Sollte der Bundesrat an seinem Entwurf festhalten, verschärft er die prekäre Situation der 
Menschen mit Behinderungen und gefährdet damit die Ziele seiner eigenen Behindertenpoli-
tik sowie der Weiterentwicklung der IV und bremst die Umsetzung der UNO-BRK. Dies obwohl 
er in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV festgehalten hat, dass nur die bestehende 
Praxis im Gesetz festgeschrieben wird und dass dies keine Auswirkungen auf die Organisatio-
nen der privaten Behindertenhilfe haben wird. 

 

 

Materielle Bemerkungen 

1.1.  Generelle Bemerkungen 

Die Weiterentwicklung der Invalidenversicherung, die mit der Gesetzesrevision IVG angestos-
sen wurde, verfolgt richtige und wichtige Ziele. Die Schaffung einer Prioritätenordnung, das 
klare Bekenntnis zur Inklusion und der Wille, die Innovation, welche die Organisationen der 
privaten Invalidenhilfe kontinuierlich zwischen 2001 und 2020 ohne zusätzliche Finanzierung 
durch den Staat vorangetrieben haben, zu fördern, sind Grundpfeiler für eine erfolgreiche und 
nachhaltige berufliche und soziale Eingliederung von Menschen mit Behinderungen und leis-
ten einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der UNO-BRK und der Behindertenpolitik des Bun-
des und der Kantone. Der Bundesrat anerkennt damit, dass die Inklusion auch eine Herausfor-
derung für die bestehenden Angebote und Organisationen darstellt und dass der Unterstüt-
zungsbedarf von allen Menschen mit Behinderungen und insbesondere auch der Bedarf von 
jungen Menschen sowie von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen gestiegen ist.  

→ Die Vereinigung insieme Cerebral Zug trägt diese Ziele mit und ist weiterhin bereit, seinen Bei-
trag zu leisten. Die Umsetzung dieser Ziele, wie sie im Entwurf der Verordnung über die Invali-
denversicherung (IVV) vorgeschlagen wird, lehnt insieme jedoch aus folgenden Gründen ab: 

Es ist mit Nachdruck festzuhalten, dass diese Ziele nicht erreicht werden, wenn mit dem Vor-
schlag gleichzeitig die Unterstützungsangebote von Menschen mit Behinderungen abgebaut 
werden. Im Bereich der privaten Invalidenhilfe handelt es sich keineswegs um substituierbare 
Leistungen. Im vorliegenden IVV-Entwurf wird dem effektiven Bedarf der Menschen mit Be-
hinderungen und dem Nutzen der bestehenden Leistungen nicht Rechnung getragen,  

Erweiterungsvorschlag 

Damit nicht nur einzelne Organisationen der privaten Behindertenhilfe über die vorge-
schlagene Projektfinanzierung ihre Leistungen weiterentwickeln, sollen alle Organisatio-
nen sich im Rahmen der Verträge dazu verpflichten, mind. 3% der Finanzhilfen für die 
Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen zu verwenden.  
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wenn die präsentierte Prioritätenordnung nur nach dem Kriterium selektiert, ob Leis-
tungen neu erarbeitet werden oder nicht, 

wenn künftig ein Beitragsdach definiert wird, welches eine Kürzung der bisher beste-
henden Mittel vorsieht und künftige Anpassungen aufgrund der nachweisbaren Be-
darfsentwicklung ausschliesst, 

wenn die Entwicklung neuer Leistungen durch Kürzungen finanziert werden soll, die 
die Deckung des bestehenden Bedarfs gefährden. 

Auch das Bekenntnis zur Inklusion droht mit dem vorliegenden IVV-Entwurf zum Feigenblatt 
zu werden. Die Inklusion ist ein Paradigmenwechsel. Sie kann nicht einzig und allein an die 
Organisationen der privaten Invalidenhilfe delegiert werden. Über die schlichte Nennung der 
Inklusion hinaus, gibt der Verordnungstext wenig Anlass zur Vermutung, dass auch der Bun-
desrat und die Behörden ihre Pflicht in diesem gesamtgesellschaftlichen Prozess wahrnehmen 
und ihr eigenes Handeln, ihre Strukturen, Angebote und Prozesse dementsprechend überden-
ken. 

1.2. Art. 108 Abs. 1ter IVV – Inklusion 

Mit Art. 108 Abs. 1ter IVV will der Bundesrat die UNO-BRK und konkret das Ziel der Inklusion 
im Bereich der Finanzhilfen für die private Behindertenhilfe stärken. Dieses Vorhaben ist auch 
vor dem Hintergrund der Weiterentwicklung der Behindertenpolitik von Bund und Kantonen 
zu begrüssen. Wir unterstützen die Förderung der Inklusion sowohl als Ziel als auch als Vo-
raussetzung für den Erhalt von Finanzhilfen auf Stufe der Organisationen vorbehaltlos. Wir 
sind uns aber ebenso bewusst, dass es sich dabei um einen langfristigen und gesamtgesell-
schaftlichen Prozess handelt, und dass die konkrete Umsetzung für jede einzelne Leistung und 
Zielgruppe differenziert behandelt werden muss. Das Verständnis von Inklusion greift klar zu 
kurz, wenn in den Erläuterungen zur IVV als Ziel formuliert wird, „die subventionierten Insti-
tutionen selber in die Pflicht zu nehmen und [...] ihre Leistungen sowie auch sie selbst als Un-
ternehmen deutlicher auf die Ziele der BRK auszurichten“ (S. 65). Es liegt nicht alleine an den 
Behindertenorganisationen, welche diese Ziele bereits verfolgen und befürworten, die Inklu-
sion und die Umsetzung der UNO-BRK zu fördern. Wie dies der Bundesrat in seinem Bericht 
zur Behindertenpolitik1 festhält, ist die «Behindertenpolitik […] damit nicht länger (aus-
schliesslich) Sozialpolitik, sondern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und eine themen-
übergreifende Querschnittsaufgabe.» Der Bundesrat und die Behörden sind ebenso gefor-
dert, das Konzept der Inklusion departementsübergreifend umzusetzen und es nicht bei einer 
Anspruchsformulierung gegenüber den Organisationen der privaten Behindertenhilfe zu be-
lassen. Dass dieser Forderung Nachdruck verliehen werden muss, zeigen nicht zuletzt die ers-
ten Einblicke in die Umsetzung2 der vorgeschlagenen Projekte nach Art. 108septies IVV: Der 

 

1 Vgl. Behindertenpolitik von Bund und Kantone, Bericht des Bundesrates vom 9.5.2018, Kapitel 3.1.1, Seite 15. 
2 Vgl. Entwurf BSV der Wegleitung für die Gesuchseingabe Projekte Art. 74 IVG, Grundlage der Begleitgruppen-Sitzung vom 
22.10.2020 
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Prozess, der die Inklusion voranbringen soll, entbehrt bisher jeglichem Einbezug von Men-
schen mit Behinderungen und ihrer Organisationen, obwohl sich die Schweiz mit der Ratifizie-
rung der UNO-BRK dazu verpflichtet hat.3 

→ Die Vereinigung insieme Cerebral Zug begrüsst es, dass der Bundesrat sich deutlich zum Grund-
satz der Inklusion bekennt. Es muss jedoch klar sein, dass dieser Prozess nicht auf Kosten des 
bestehenden Bedarfs, der notwendigen Leistungen und somit zulasten der Menschen mit Behin-
derungen gehen darf. Der gesamtgesellschaftliche Paradigmenwechsel, der die Inklusion voraus-
setzt, muss weit über die Finanzhilfen an die private Behindertenhilfe hinaus angegangen wer-
den. Daher verlangt dieser Prozess zwingend nach zusätzlichen Mitteln und kann nicht durch 
Kürzung der heute bestehenden Mittel erreicht werden. Die Kürzung gefährdet die Deckung des 
bestehenden Bedarfs.  

1.3. Art. 108quater IVV – Höchstbetrag 

Vor dem Hintergrund, dass der Bundesrat das Ziel der Inklusion und die damit einhergehenden 
Herausforderungen anerkennt, ist es nicht nachvollziehbar, weshalb einerseits ein Höchstbe-
trag in der IVV zementiert wird, andererseits die Mittel auf Kosten der Menschen mit Behin-
derungen gekürzt werden sollen. 

Gemäss IVV-Entwurf beläuft sich der Höchstbetrag für die Vertragsperiode 2024-2027 auf 156 
Mio. pro Jahr4. In der Erläuterung wird als Ausgangswert dafür die Vertragsperiode 2020-2023 
genannt, welche diesem Betrag entspreche. Dabei wird jedoch einerseits verschwiegen, dass 
das BSV für die Vertragsperiode 2020-2023 im Rahmen der Begleitgruppensitzungen stets 
158.8 Mio. in Aussicht gestellt hatte5. 

Andererseits wird damit ausgeblendet, dass das Vertragsvolumen über die letzten 10 Jahre 
reduziert wurde:  

Jährlicher Beitrag für Leistungen nach Art. 74 IVG und Art. 101bis AHVG: 
- Vertragsperiode 2011-2014 161.5 Mio.6 
- Vertragsperiode 2015-2019 157.4 Mio.7 
- Vertragsperiode 2020-2023 154.4 Mio.8 

Diese Reduktion um über 7 Mio. hängt keineswegs mit einem Abbau von Leistungen durch die 
Behindertenorganisationen zusammen. Im Gegenteil hat eine Vielzahl von ihnen das Leis-
tungsvolumen in dieser Zeitspanne erheblich ausgebaut. Dieser Mehrbedarf wurde u.a. in 
Form von Überleistung9 im Rahmen des jährlichen Reportings nachgewiesen, jedoch aufgrund 

 

3 Vgl. UNO-BRK, Artikel 4 Absatz 3 «Bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften und politischen Konzepten 
zur Durchführung dieses Übereinkommens und bei anderen Entscheidungsprozessen in Fragen, die Menschen mit Behinderun-
gen betreffen, führen die Vertragsstaaten mit den Menschen mit Behinderungen, einschließlich Kindern mit Behinderungen, 
über die sie vertretenden Organisationen enge Konsultationen und beziehen sie aktiv ein.». 
4 Gesamtbetrag von 544 Mio. für 4 Jahre gemäss Art. 108quater Entwurf Verordnung IVV, ergibt jährlich 136 Mio. zuzüglich Leis-
tungsvolumen von 20 Mio. für Leistungen nach Artikel 101bis AHVG. 
5 Begleitgruppe Art. 74 IVG: Präsentationen BSV, Arbeitsgruppe 1 zum Thema Prioritätenordnung, vom 12.09.2018 und 
09.10.2018. 
6 Vgl. Übersicht BSV über die IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe für die Periode 2011-2014, 
datiert vom 17.10.2012/aeg. 
7 Vgl. Übersicht BSV über die vereinbarten maximalen IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe, da-
tiert vom 17.10.2015/aeg. 
8 Vgl. Übersicht BSV über die IV-Beiträge 2020-23, datiert 10.2.20/voa. 
9 Zahlreiche Organisationen der privaten Behindertenhilfe haben im Rahmen des jährlichen Reportings z.H. dem BSV Überleis-
tungen nachgewiesen, d.h. Organisationen haben aufgrund des Bedarfs ohne Finanzhilfen zusätzliche Leistungen (Stunden) 
gemäss Art. 74 IVG erbracht. 
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des bestehenden Artikel 108quater Abs. 1 IVV, nach welchem der Beitrag an eine Dachorga-
nisation höchstens dem für die vorangehende Vertragsperiode ausgerichteten Beitrag ent-
sprechen darf, nicht zusätzlich finanziert. Statt diesen Höchstbetrag für die Leistungen aufzu-
wenden, hat das BSV jedoch die effektiven Finanzhilfen kontinuierlich gekürzt und diese Situ-
ation stetig verschärft. Bei einzelnen Dachorganisationen kam es zu Kürzungen infolge Min-
derleistungen oder infolge des Kapitalsubstrates, was gesamthaft zu einer Reduzierung des 
Vertragsvolumens führte.  

Der Bundesrat hat in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV10 dargelegt, dass in Bezug 
auf die Finanzhilfen nach Artikel 74 IVG nur «…die bestehende Praxis im Gesetz festgeschrie-
ben [wird], was auf die Organisationen der privaten Invalidenhilfe keine Auswirkungen 
hat.» 

Sollte der Bundesrat an einer Festlegung des Höchstbetrages in der IVV festhalten, so soll das 
Vertragsvolumen für die Vertragsperiode 2024-27 auf mindestens den ursprünglichen Betrag 
der Vertragsperiode 2011-2014 von 161.5 Mio. festgelegt werden. 

Grundsätzlich lehnen wir eine willkürliche Plafonierung mittels eines Höchstbetrages in der 
IVV ab. Der Wortlaut der geltenden IVV erlaubt einerseits eine Ausrichtung von Beiträgen für 
neue oder erweiterte Leistungen während einer Vertragsperiode, wenn ein Bedarf nachge-
wiesen ist und sieht eine Zuschlagsrate für folgende Vertragsperioden vor, wenn das Angebot 
den Bedarf nicht decken kann. Mit der neuen Regelung würde der Bundesrat einen rigiden 
Plafond festlegen, der sowohl die demographische Entwicklung als auch die wissenschaftlich 
nachgewiesene bereits bestehende Unterdeckung des Bedarfs ignoriert11, die sich in Folge der 
Covid-19-Pandemie weiter verschärft hat. Die UNO-BRK verlangt von den Vertragsstaaten 
ausdrücklich, dass Menschen mit Behinderungen die notwendigen gemeindenahen Unter-
stützungsdienste12 erhalten, damit sie selbstbestimmt in der Gemeinschaft leben können. 
Zudem treffen «Die Vertragsstaaten […] geeignete Maßnahmen, um Menschen mit Behin-
derungen Zugang zu der Unterstützung zu verschaffen, die sie bei der Ausübung ihrer 
Rechts- und Handlungsfähigkeit gegebenenfalls benötigen.»13 

Der Vorschlag im IVV-Entwurf ist umso irritierender, da der Bundesrat gleichzeitig bei der Aus-
richtung von Finanzhilfen zur Förderung der Altershilfe nach Art. 224bis AHVV jährlich den 
Höchstbetrag aufgrund einer Bedarfsanalyse festlegt und keinen Plafond vorsieht. So wie die 
Behindertenorganisationen mit Art. 108ter Abs. 3 IVV in die Pflicht genommen werden sollen, 
ihre Leistungen periodisch auf den Bedarf auszurichten, muss auch der Bundesrat als steuern-
des Organ in der Pflicht stehen, den Bedarf systematisch zu ermitteln.  

Sehr zu begrüssen ist, dass der Höchstbetrag der Teuerung angepasst wird. Bis anhin war es 
zwar aufgrund von Art. 108quater IVV möglich, dass das BSV den Beitrag an die Teuerung an-
passen kann. Der letzte Teuerungsausgleich erfolgte jedoch 2003. 

 

10 Vgl. Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (Weiterentwicklung der IV) vom 

15.02.2017, S. 2715. 
11 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, 
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Seiten IX, X, XI, Kapitel 4 Bedarf an Unterstützung (Seiten 45 bis 69), Kapitel 5.1 
Analysen zur allokative Effizienz / ungedeckter Bedarf im Vergleich zum Gesamtbedarf (Seiten 73 bis 75), Kapitel 8.1.3 Fazit 
und Gesamtbeurteilung zur allokativen Effizienz (Seite 142 bis 143). 
12 Vgl. UNO-BRK Artikel 19 Selbstbestimmtes Leben, lit. B. 
13 Vgl. UNO-BRK Artikel 12 Gleiche Anerkennung vor dem Recht, Absatz 3. 
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→ Die Vereinigung insieme Cerebral Zug fordert daher:  
Ein Höchstbetrag für die Leistungen muss den effektiven Bedarf und dessen Entwicklung in Betracht 
ziehen und dementsprechend periodisch eruiert und festgelegt werden. Es muss möglich sein, wäh-
rend einer Vertragsperiode auf neue und unvorhergesehene Entwicklungen zu reagieren. 

→ Die Vereinigung insieme Cerebral Zug schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 108quater Abs. 1 und 2 IVV (nach Vorbild von Art. 224bis Abs. 1 und 2 AHVV): 
«1Der Bundesrat legt den Höchstbetrag zur Ausrichtung von Finanzhilfen an Organisationen der 
privaten Invalidenhilfe alle vier Jahre unter Berücksichtigung der Teuerung fest.  

2Das BSV erstellt die Grundlagen zur Festsetzung des Höchstbetrags. Es überprüft die gewährten 
Finanzhilfen auf ihre Zweckmässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit und ermittelt den Be-
darf. Die Menschen mit Behinderungen und ihre Organisationen werden dabei miteinbezogen.» 

1.4. Art. 108quinquies IVV – Berechnung der Finanzhilfen 

Es ist grundsätzlich zu begrüssen, dass der Bundesrat infolge der latenten Intransparenz und 
Ungewissheit der letzten Vertragsperioden versucht, Klarheit über die Vergabe der Mittel zu 
schaffen. Diese Intransparenz betraf jedoch insbesondere die effektive Vergabe der Mittel 
durch das BSV bzw. die nicht vollständige Vergabe dieser Mittel und deren nichtdeklarierte 
Abführung in den IV-Fonds trotz ungedecktem Bedarf seitens der Leistungsbezügerinnen in 
der Schweiz. Diese Problematik wird mit der vorliegenden IVV Anpassung nur vordergründig 
angesprochen, indem die Abführung nicht verwendeter Mittel mit Art. 108quinquies Abs. 3 
und 4 IVV neu zumindest deklariert wird. Vor dem Hintergrund der bestehenden Unterde-
ckung des Bedarfs, der anstehenden Herausforderungen und der Verschärfung durch die Co-
vid-19-Pandemie, muss zwingend die Frage im Vordergrund stehen, wie diese Mittel verwen-
det werden können anstatt unbegründete und kontraproduktive Sparmassnahmen durch die 
Hintertür einzuführen. Darüber hinaus wird damit nachträglich ein Verfahren legitimiert, wel-
ches trotz mehrfacher gegenteiliger Zusicherung des BSV, dass die Mittel für Leistungen nach 
Art. 74 IVG erhalten bleiben, in den vergangenen Jahren bereits zu Einsparungen von Total 
57.4 Mio. geführt hat: 

 

2015 bis 2017 
Minder-Auszahlungen  
Grundlage: Präsentation Begleitgruppen-Sitzung vom 18.09.2018 17.5 Mio. 

2018 bis 2019 
Annahme  
Umrechnung 17.5 Mio. (drei Jahre, vgl. oben) auf zwei Jahre 11.5 Mio. 

2020-2023 
Differenz: 
zur Verfügung stehender Beitrag   161.5 Mio.  
ausgerichteter Beitrag  154.4 Mio. 
jährliche Differenz      7.1 Mio. 28.4 Mio. 

Total Einsparungen 2015-2023  57.4 Mio. 
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Es ist inakzeptabel, dass vor diesem Hintergrund ein System geschaffen wird, das zusätzliche 
Kürzungen zur Folge haben wird. Die vorgesehenen Mittel müssen ihrem Zweck entsprechend 
reinvestiert werden.  

Mit der neuen Regelung durch Art. 108quinquies Abs. 1 und 4 IVV versucht der Bundesrat die 
Weiterentwicklung der privaten Behindertenhilfe anzukurbeln. Dieser Anspruch ist zu begrüs-
sen und Innovation wird als Ziel von allen Behindertenorganisationen gerade auch im Hinblick 
auf die Inklusion gefordert und mitgetragen. Die vorgeschlagene Regelung entspricht jedoch 
einer Kürzung der Finanzierung von bestehenden Leistungen um 3%, obwohl im Auftrag des 
BSV 2016 empirisch nachgewiesen wurde, dass ein höherer Bedarf besteht und die Qualität 
der bestehenden Leistungen gemessen an der Zufriedenheit der Bezügerinnen und Bezüger 
hoch ist14.  

Die Bedarfsausrichtung, Qualität und kontinuierliche Weiterentwicklung der bestehenden 
Leistungen wird bereits mit Art. 108bis Abs. 1bis IVV sowie Art. 108ter Abs. 3 IVV klar geregelt 
und eingefordert. Die Weiterentwicklung von Leistungen zusätzlich über eine Projektregelung 
zu verfolgen, schafft unnötige Doppelspurigkeiten und einen administrativen Mehraufwand 
für alle Beteiligten. 

In Bezug auf die Entwicklung neuer Leistungen ist die Absicht, diese zu finanzieren, zu begrüs-
sen. Mit Blick auf die oben belegten Einsparungen ist es jedoch inakzeptabel, dass dies zu Las-
ten der bestehenden Leistungen gehen soll. Ausserdem kann die gewünschte Innovation nicht 
in einem starren und innovationsfeindlichen System erfolgen, wie es der vorliegende Entwurf 
der Wegleitung des BSV vorsieht. Innovationsprozesse müssen agil und situativ möglich sein, 
und können nicht wie vom BSV vorgesehen nur alle 4 Jahre in einem starren Korsett entspre-
chend den Leistungsverträgen zu bestehenden Leistungen erfolgen. Vor dieser Ausgangslage 
ist der Vorwurf angebracht, dass nicht ein Innovationsschub für die Leistungen der privaten 
Behindertenhilfe, sondern erneut ein Sparvorhaben das eigentliche Ziel dieser Regelung ist.  

Eine eigentliche Prioritätenordnung zu IVG Art. 74, wie sie dieser Regelung in der Erläuterung 
unterstellt wird (S. 12) ist nicht zu erkennen. Mit Art. 108quinquies Abs. 2 IVV erfolgen lineare 
Kürzungen aller Leistungen, ausser derjenigen, die als neue Projekte erarbeitet wurden, wenn 
die Gesuche um Finanzhilfen den Höchstbetrag überschreiten. Damit ist das einzige Kriterium 
in dieser Prioritätenordnung, ob eine Leistung neu erarbeitet wurde. Diese Lösung ignoriert, 
dass es in der privaten Behindertenhilfe Leistungen gibt, die fundamentale Grundbedürfnisse 
nachweislich abdecken, die auf keinen Fall mit der einzigen Begründung, dass andere Leistun-
gen neu erarbeitet werden, gekürzt werden dürfen. Diese Prioritätenordnung entbehrt der 
nötigen inhaltlichen Grundlagenarbeit, Bedarfsevaluation und Steuerung, welche vom Bun-
desrat in dieser Thematik zu erwarten ist.  

→ Die Vereinigung insieme Cerebral Zug begrüsst die Absicht, neue Projekte für die Inklusion und 
für einen veränderten Bedarf zu finanzieren. Dies darf jedoch nicht über eine Kürzung der beste-
henden Leistungen geschehen und muss, wie es der Bundesrat auch von den Leistungen der pri-
vaten Behindertenhilfe fordert, zweckmässig, wirtschaftlich, zeitgemäss und zielgerichtet sein; 
ohne zusätzliche Mittel und ohne agile Strukturen kann Innovation nicht gefördert werden. 

 

14 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 
15/16, Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Kapitel 5.4 Zufriedenheit der Nutzenden, Nutzen der Dienstleistungen (Sei-
ten 88 bis 96). 
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→ Die Vereinigung insieme Cerebral Zug hält fest: Die bisherige Praxis, trotz eines ungedeckten 
Bedarfs nicht alle verfügbaren Mittel einzusetzen und in den IV-Fonds zu verschieben, darf nicht 
legitimiert werden. Nicht ausgeschöpfte Mittel sollen für die Abdeckung des effektiven Bedarfs 
oder die Finanzierung von Leistungen und Projekten nach Art. 74 IVG verwendet werden. 

→ Die Vereinigung insieme Cerebral Zug fordert daher die Neuformulierung von Art. 108quinquies 
IVV:  
Art. 108quinquies IVV   
«1Der Gesamtbetrag nach Artikel 108quater wird für Leistungen nach Artikel 108bis Abs. 1 und 
deren Weiterentwicklung eingesetzt. Gegenüber dem BSV muss jede Organisation nachweisen, 
dass mind. 3% der Mittel für Weiterentwicklungen dieser Leistungen verwendet wurden. 

2Übersteigen die eingereichten Gesuche den Höchstbetrag nach (neuem) Artikel 108quater Ab-
satz 1 so werden die beantragten Finanzhilfen gemäss der vom Bundesrat festgelegten Prioritä-
tenordnung vergeben. Die Prioritätenordnung definiert Vergabekriterien nach dem ermittelten 
Bedarf sowie an der Zweckmässigkeit, der Wirtschaftlichkeit und der Wirksamkeit der Finanzhil-
fen.  

Abs. 3: streichen 
3Wird der Betrag nach Absatz 1 nicht vollständig ausgeschöpft, so verfällt der nicht ausgeschöpfte 
Betrag.  

4Ist am Ende einer Vertragsperiode der Höchstbetrag nicht vollständig ausgeschöpft, werden die 
nicht ausgeschöpften Mittel für die Finanzierung von Projekten zur Entwicklung neuer Leistungen 
gemäss Artikel 108septies eingesetzt.» 

→ Die Vereinigung insieme Cerebral Zug weist darauf hin, dass Art. 108sexies IVV in der Folge hin-
fällig wird und zu streichen ist. 

Die wesentlichen Vorteile dieses Erweiterungsvorschlags (Neuformulierung von Art. 
108quinquies IVV) sind: 

▪ Kein Abbau der aktuellen Leistungen auf Kosten der Menschen mit Behinderungen. 
Die Covid-19-Krise trifft Menschen mit Behinderungen besonders hart und führt zu 
signifikanten Rückschritten in der Inklusion. 

▪ Statt dass nur einzelne Organisationen ihre Leistungen mittels einer Projektfinanzie-
rung weiterentwickeln (können), verpflichten sich alle Organisationen der privaten 
Behindertenhilfe dazu, die Weiterentwicklung ihrer Leistungen voranzutreiben. 

▪ Die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen wird als integrierte Massnahme 
vorangetrieben ohne administrativen Mehraufwand. Die vom Bundesrat vorgeschla-
gene Projektfinanzierung führt zu einem erheblichen Mehraufwand für das BSV und 
die Organisationen (Projektanträge/Auswertung Anträge/Verträge/Berichte etc.). 

▪ Die Organisationen werden bei ihren Bestrebungen für die Förderung der Inklusion 
unterstützt, anstatt sie durch eine lineare Kürzung zu schwächen. 

1.5. Art. 108septies IVV – Projekte 

Mit Art. 75 IVG hat der Gesetzgeber dem Bundesrat die Kompetenz übertragen, eine Prioritä-
tenordnung festzulegen. Mit Art. 108septies IVV wird diese Kompetenz an ein Bundesamt 
(BSV) delegiert, was nicht statthaft ist. Zudem ist eine Prioritätenordnung unter Einbezug von 
Menschen mit Behinderungen und ihren Organisationen festzulegen.  
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Das Ziel der Projekte gemäss Erläuterung zur IVV, flexibel auf den Bedarf der Zielgruppen rea-
gieren zu können (S. 69), kann jedoch nicht durch eine rigide Prozentregel und mit einer ein-
maligen Projekteingabe alle vier Jahre erreicht werden: Der vorliegende Entwurf der Weglei-
tung zur Projekteinabe, welche den in der Begleitgruppe vertretenen Behindertenorganisati-
onen vom BSV zugestellt wurde, zeigt, dass mit nur einem geplanten Eingabetermin pro Ver-
tragsperiode eine solche Regelung vorgesehen ist. 

Mit Bezug auf die Ausrichtung des Inklusionsanspruchs, welche die IVV in den Vordergrund 
stellen will, stellen wir im krassen Widerspruch dazu fest, dass weder in der IVV noch in der 
erhaltenen Wegleitung ein Einbezug von Menschen mit Behinderungen oder ihren Organisa-
tionen in der Projektevaluation vorgesehen ist.  

Die Prioritätenordnung muss umfassend sein. Es kann nicht sein, dass der einzige Bestandteil 
einer Prioritätenordnung die Vergabe von Projektgelder zur Förderung neuer Leistungen ist. 

→ Die Vereinigung insieme Cerebral Zug fordert daher:  
Die Prioritätenordnung ist vom Bundesrat (nicht vom BSV) unter Einbezug von Menschen mit Be-
hinderungen und ihren Organisationen festzulegen und soll für die Finanzhilfen insgesamt gelten, 
statt nur auf die Vergabe von Projekten beschränkt zu sein (vgl. Ziff. 5.4). 

Wenn zusätzlich Projekte helfen sollen, in der Inklusion Fortschritte zu erzielen, muss das BSV den 
Prozess der Projektvergabe und Evaluation ebenfalls inklusiv gestalten.  

Wenn Innovation zusätzlich mit Projektgeldern gefördert wird, dürfen die Finanzierung und das Pro-
jektmanagement nicht in den starren Rahmen der Leistungsverträge und Vertragsphasen gezwängt 
werden.  

Für die Projekte sollen die bisher nicht verwendeten Mittel (vgl. Ziff. 5.4) eingesetzt werden. 

→ Die Vereinigung insieme Cerebral Zug schlägt folgende Formulierung vor:      
Art. 108septies Abs. 2 IVV:  
«2Der Bundesrat legt unter Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihrer Organisatio-
nen eine Prioritätenordnung fest und regelt:  
 a. (…)  
 b. (…).» 

1.6. Art. 110 IVV – Verfahren 

Die Verkürzung der Reportingfrist auf vier Monate gemäss Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV ist für 
viele Dachorganisationen aufgrund der notwendigen Verfahren eine Massnahme, die aus ad-
ministrativen Gründen nicht umzusetzen ist, unnötig ist und die Datenqualität massiv ver-
schlechtern wird. Zudem ist nicht ersichtlich, welchen Nutzen sich das BSV von einer Daten-
lieferung zwei Monate früher erhofft. Aktuell warten die Dachorganisationen nach dem Ein-
reichen der Reportingdaten an das BSV jeweils mindestens ein Jahr oder länger auf den Sta-
tusbericht.  

Dachorganisationen mit mehreren Untervertragsnehmenden (UVN) benötigen die Frist von 6 
Monaten für die Erstellung des Reportings. Vor dem Beginn des Reportings müssen die fast 
500 UVN ihren Jahresabschluss erstellen und diesen von der Revisionsstelle revidieren und 
von der Generalversammlung genehmigen lassen. Der revidierte, genehmigte Jahresabschluss 
liegt in den meisten Fällen erst zwischen April und Juni vor. Die Dachorganisationen nehmen 
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gemäss KSBOB eine wichtige Kontroll- und Steuerungsfunktion ihrer Untervertragsnehmen-
den wahr. Die Jahresabschlüsse, die Quantitäten der Leistungseinheiten und die Kostenrech-
nungen der UVN müssen von den Dachorganisationen auf Vollständigkeit und Richtigkeit 
überprüft und anschliessend konsolidiert und plausibilisiert werden. Nur so können sie die 
bisher hohe Qualität der Reportingdaten sicherstellen. Eine verkürzte Frist führt unweigerlich 
dazu, dass ungeprüfte Daten an das BSV weitergeleitet werden müssen. Zudem müssen seit 
der neuen Vertragsperiode 2020-23 die Angaben für alle UVN detailliert ausgewiesen werden, 
bis anhin waren für die Leistungseinheiten einzig konsolidierte Daten notwendig. Dies bedeu-
tet bereits einen zusätzlichen administrativen, vom BSV nicht finanzierten Mehraufwand zu 
dem jetzt schon hohen Arbeitsaufwand für das BSV-Reporting.  

Selbsthilfeorganisationen, welche mit Freiwilligen und Ehrenamtlichen arbeiten, sind von der 
Verkürzung der Reportingfrist besonders stark betroffen. Wenn an der Verkürzung der Frist 
festgehalten wird, erfordert dies einen Professionalisierungsschub, Selbsthilfeorganisationen 
werden verschwinden und durch eine teurere hauptamtliche Profi-Ebene ersetzt, die Kosten 
steigen, ohne dass mehr oder bessere Leistungen erbracht werden. Dies kann wohl kaum der 
politische Wille sein.  

→ Für die Vereinigung insieme Cerebral Zug ist die Verkürzung der Reportingfrist auf 4 Monate 
inakzeptabel. 

→ Die Vereinigung insieme Cerebral Zug schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV:  
«b. welche Unterlagen während der Vertragsperiode bis spätestens sechs Monate nach Ablauf des 
Rechnungsjahres einzureichen sind.» 

 

 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten Sie, unsere Anliegen zu 
berücksichtigen. 

 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
Vereinigung insieme Cerebral Zug 

 
Marlies Sager  Barbara Camenzind 

Präsidentin  Geschäftsstellenleiterin 
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Allgemeine Bemerkungen  

Mit der Teil-Finanzierung von Leistungen der privaten Behindertenhilfe fördert der Bund die 
selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von Menschen mit Behinderungen in 
der Schweiz. Damit lagert er wesentliche Aufgaben der Invalidenversicherung, der Umsetzung 
der Behindertenpolitik des Bundes, des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) und der 
UNO-Behindertenrechtskonvention (UNO-BRK) an die Behindertenorganisationen aus. Seit 
Jahren nehmen diese Organisationen diese Aufgabe mit grossem Engagement wahr. 

Die Finanzhilfen reichen dabei bereits heute nicht aus, um den gesamten Bedarf abzudecken, 
weshalb die Organisationen einen grossen Teil der Art. 74 IVG Leistungen selbst tragen und 
nur dank Zuwendungen Privater finanzieren können. Dass die Zivilgesellschaft hier eine Lücke 
füllen muss, die in der Verantwortung des Staates liegt, wurde schon länger kritisiert. Mit der 
vorgeschlagenen Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV), wird dieser Missstand so-
weit verschärft, dass die Behindertenorganisationen dies nicht mehr als tragfähig erachten. 

Hiermit nehmen wir dezidiert Stellung gegen wesentliche Bestandteile des vorliegenden 
Entwurfs der IVV. 

▪ Die Inklusion kann nicht damit abgehandelt werden, dass sie im Sinne eines Auftrags 
an die Behindertenorganisationen delegiert wird, während etwa die neue Prioritäten-
ordnung oder die Vergabe von Projekten auf Seiten des Bundes keinerlei inklusive An-
sätze erkennen lassen. 

▪ Mit einem Höchstbetrag für die Finanzhilfen, den der Bundesrat auf unbeschränkte 
Zeit festlegen möchte, werden die unbegründeten Kürzungen der letzten zehn Jahre 
zementiert. Der vorgeschlagene Höchstbeitrag entspricht einer Kürzung um über CHF 
5 Mio. jährlich, ohne dass dafür ein entsprechend begründeter Entscheid des Bundes-
rats vorliegt. Eine Reduktion kann nicht hingenommen werden, denn der Bedarf ist 
kontinuierlich gestiegen und die zusätzlichen Herausforderungen der Inklusion sind 
nicht zu bewältigen. 

▪ Eine Prioritätenordnung, die diesen Namen verdient, lässt der Entwurf vermissen; als 
einzigen Mechanismus schlägt der Bundesrat eine lineare 3% Kürzungen aller Leis-
tungen vor, ausser für Leistungen, die neu erarbeitet wurden. Eine solche Lösung ig-
noriert den Bedarf der Menschen mit Behinderungen sowie den Qualitätsausweis der 
bestehenden Leistungen komplett. Die Steuerung wird so dem BSV durch die Auswahl 
von Projekten überlassen, obwohl gemäss Art. 75 IVG der Bundesrat dafür verantwort-
lich ist. 

Vorschlag für eine konsequente und erweiterte Förderung der Innovation 

Wir begrüssen eine Projektfinanzierung zur Entwicklung neuer Leistungen unter der Voraus-
setzung, dass die dafür notwendigen Mittel zusätzlich zur bisherigen Finanzierung der Leistun-
gen nach Art. 74 IVG zur Verfügung gestellt werden. 

Mit dem Ziel, die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen nach Art. 74 IVG zu fördern, 
und unter der Voraussetzung, dass die Finanzierung der bisherigen Leistungen nicht gekürzt 
werden, unterbreiten wir einen Erweiterungsvorschlag, welcher an dieser Stelle kurz skizziert 
wird: 
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Sollte der Bundesrat an seinem Entwurf festhalten, verschärft er die prekäre Situation der 
Menschen mit Behinderungen und gefährdet damit die Ziele seiner eigenen Behindertenpoli-
tik sowie der Weiterentwicklung der IV und bremst die Umsetzung der UNO-BRK. Dies obwohl 
er in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV festgehalten hat, dass nur die bestehende 
Praxis im Gesetz festgeschrieben wird und dass dies keine Auswirkungen auf die Organisatio-
nen der privaten Behindertenhilfe haben wird. 

 

 

Materielle Bemerkungen 

1.1.  Generelle Bemerkungen 

Die Weiterentwicklung der Invalidenversicherung, die mit der Gesetzesrevision IVG angestos-
sen wurde, verfolgt richtige und wichtige Ziele. Die Schaffung einer Prioritätenordnung, das 
klare Bekenntnis zur Inklusion und der Wille, die Innovation, welche die Organisationen der 
privaten Invalidenhilfe kontinuierlich zwischen 2001 und 2020 ohne zusätzliche Finanzierung 
durch den Staat vorangetrieben haben, zu fördern, sind Grundpfeiler für eine erfolgreiche und 
nachhaltige berufliche und soziale Eingliederung von Menschen mit Behinderungen und leis-
ten einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der UNO-BRK und der Behindertenpolitik des Bun-
des und der Kantone. Der Bundesrat anerkennt damit, dass die Inklusion auch eine Herausfor-
derung für die bestehenden Angebote und Organisationen darstellt und dass der Unterstüt-
zungsbedarf von allen Menschen mit Behinderungen und insbesondere auch der Bedarf von 
jungen Menschen sowie von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen gestiegen ist.  

→ insieme Dachverband Kanton Zürich trägt diese Ziele mit und ist weiterhin bereit, seinen Beitrag 
zu leisten. Die Umsetzung dieser Ziele, wie sie im Entwurf der Verordnung über die Invalidenver-
sicherung (IVV) vorgeschlagen wird, lehnt insieme jedoch aus folgenden Gründen ab: 

Es ist mit Nachdruck festzuhalten, dass diese Ziele nicht erreicht werden, wenn mit dem Vor-
schlag gleichzeitig die Unterstützungsangebote von Menschen mit Behinderungen abgebaut 
werden. Im Bereich der privaten Invalidenhilfe handelt es sich keineswegs um substituierbare 
Leistungen. Im vorliegenden IVV-Entwurf wird dem effektiven Bedarf der Menschen mit Be-
hinderungen und dem Nutzen der bestehenden Leistungen nicht Rechnung getragen,  

Erweiterungsvorschlag 

Damit nicht nur einzelne Organisationen der privaten Behindertenhilfe über die vorge-
schlagene Projektfinanzierung ihre Leistungen weiterentwickeln, sollen alle Organisatio-
nen sich im Rahmen der Verträge dazu verpflichten, mind. 3% der Finanzhilfen für die 
Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen zu verwenden.  
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wenn die präsentierte Prioritätenordnung nur nach dem Kriterium selektiert, ob Leis-
tungen neu erarbeitet werden oder nicht, 

wenn künftig ein Beitragsdach definiert wird, welches eine Kürzung der bisher beste-
henden Mittel vorsieht und künftige Anpassungen aufgrund der nachweisbaren Be-
darfsentwicklung ausschliesst, 

wenn die Entwicklung neuer Leistungen durch Kürzungen finanziert werden soll, die 
die Deckung des bestehenden Bedarfs gefährden. 

Auch das Bekenntnis zur Inklusion droht mit dem vorliegenden IVV-Entwurf zum Feigenblatt 
zu werden. Die Inklusion ist ein Paradigmenwechsel. Sie kann nicht einzig und allein an die 
Organisationen der privaten Invalidenhilfe delegiert werden. Über die schlichte Nennung der 
Inklusion hinaus, gibt der Verordnungstext wenig Anlass zur Vermutung, dass auch der Bun-
desrat und die Behörden ihre Pflicht in diesem gesamtgesellschaftlichen Prozess wahrnehmen 
und ihr eigenes Handeln, ihre Strukturen, Angebote und Prozesse dementsprechend überden-
ken. 

1.2. Art. 108 Abs. 1ter IVV – Inklusion 

Mit Art. 108 Abs. 1ter IVV will der Bundesrat die UNO-BRK und konkret das Ziel der Inklusion 
im Bereich der Finanzhilfen für die private Behindertenhilfe stärken. Dieses Vorhaben ist auch 
vor dem Hintergrund der Weiterentwicklung der Behindertenpolitik von Bund und Kantonen 
zu begrüssen. Wir unterstützen die Förderung der Inklusion sowohl als Ziel als auch als Vo-
raussetzung für den Erhalt von Finanzhilfen auf Stufe der Organisationen vorbehaltlos. Wir 
sind uns aber ebenso bewusst, dass es sich dabei um einen langfristigen und gesamtgesell-
schaftlichen Prozess handelt, und dass die konkrete Umsetzung für jede einzelne Leistung und 
Zielgruppe differenziert behandelt werden muss. Das Verständnis von Inklusion greift klar zu 
kurz, wenn in den Erläuterungen zur IVV als Ziel formuliert wird, „die subventionierten Insti-
tutionen selber in die Pflicht zu nehmen und [...] ihre Leistungen sowie auch sie selbst als Un-
ternehmen deutlicher auf die Ziele der BRK auszurichten“ (S. 65). Es liegt nicht alleine an den 
Behindertenorganisationen, welche diese Ziele bereits verfolgen und befürworten, die Inklu-
sion und die Umsetzung der UNO-BRK zu fördern. Wie dies der Bundesrat in seinem Bericht 
zur Behindertenpolitik1 festhält, ist die «Behindertenpolitik […] damit nicht länger (aus-
schliesslich) Sozialpolitik, sondern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und eine themen-
übergreifende Querschnittsaufgabe.» Der Bundesrat und die Behörden sind ebenso gefor-
dert, das Konzept der Inklusion departementsübergreifend umzusetzen und es nicht bei einer 
Anspruchsformulierung gegenüber den Organisationen der privaten Behindertenhilfe zu be-
lassen. Dass dieser Forderung Nachdruck verliehen werden muss, zeigen nicht zuletzt die ers-
ten Einblicke in die Umsetzung2 der vorgeschlagenen Projekte nach Art. 108septies IVV: Der 

 
1 Vgl. Behindertenpolitik von Bund und Kantone, Bericht des Bundesrates vom 9.5.2018, Kapitel 3.1.1, Seite 15. 
2 Vgl. Entwurf BSV der Wegleitung für die Gesuchseingabe Projekte Art. 74 IVG, Grundlage der Begleitgruppen-Sitzung vom 
22.10.2020 
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Prozess, der die Inklusion voranbringen soll, entbehrt bisher jeglichem Einbezug von Men-
schen mit Behinderungen und ihrer Organisationen, obwohl sich die Schweiz mit der Ratifizie-
rung der UNO-BRK dazu verpflichtet hat.3 

→ insieme Dachverband Kanton Zürich begrüsst es, dass der Bundesrat sich deutlich zum Grundsatz 
der Inklusion bekennt. Es muss jedoch klar sein, dass dieser Prozess nicht auf Kosten des beste-
henden Bedarfs, der notwendigen Leistungen und somit zulasten der Menschen mit Behinde-
rungen gehen darf. Der gesamtgesellschaftliche Paradigmenwechsel, der die Inklusion voraus-
setzt, muss weit über die Finanzhilfen an die private Behindertenhilfe hinaus angegangen wer-
den. Daher verlangt dieser Prozess zwingend nach zusätzlichen Mitteln und kann nicht durch 
Kürzung der heute bestehenden Mittel erreicht werden. Die Kürzung gefährdet die Deckung des 
bestehenden Bedarfs.  

1.3. Art. 108quater IVV – Höchstbetrag 

Vor dem Hintergrund, dass der Bundesrat das Ziel der Inklusion und die damit einhergehenden 
Herausforderungen anerkennt, ist es nicht nachvollziehbar, weshalb einerseits ein Höchstbe-
trag in der IVV zementiert wird, andererseits die Mittel auf Kosten der Menschen mit Behin-
derungen gekürzt werden sollen. 

Gemäss IVV-Entwurf beläuft sich der Höchstbetrag für die Vertragsperiode 2024-2027 auf 156 
Mio. pro Jahr4. In der Erläuterung wird als Ausgangswert dafür die Vertragsperiode 2020-2023 
genannt, welche diesem Betrag entspreche. Dabei wird jedoch einerseits verschwiegen, dass 
das BSV für die Vertragsperiode 2020-2023 im Rahmen der Begleitgruppensitzungen stets 
158.8 Mio. in Aussicht gestellt hatte5. 

Andererseits wird damit ausgeblendet, dass das Vertragsvolumen über die letzten 10 Jahre 
reduziert wurde:  

Jährlicher Beitrag für Leistungen nach Art. 74 IVG und Art. 101bis AHVG: 
- Vertragsperiode 2011-2014 161.5 Mio.6 
- Vertragsperiode 2015-2019 157.4 Mio.7 
- Vertragsperiode 2020-2023 154.4 Mio.8 

Diese Reduktion um über 7 Mio. hängt keineswegs mit einem Abbau von Leistungen durch die 
Behindertenorganisationen zusammen. Im Gegenteil hat eine Vielzahl von ihnen das Leis-
tungsvolumen in dieser Zeitspanne erheblich ausgebaut. Dieser Mehrbedarf wurde u.a. in 

 
3 Vgl. UNO-BRK, Artikel 4 Absatz 3 «Bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften und politischen Konzepten 
zur Durchführung dieses Übereinkommens und bei anderen Entscheidungsprozessen in Fragen, die Menschen mit Behinderun-
gen betreffen, führen die Vertragsstaaten mit den Menschen mit Behinderungen, einschließlich Kindern mit Behinderungen, 
über die sie vertretenden Organisationen enge Konsultationen und beziehen sie aktiv ein.». 
4 Gesamtbetrag von 544 Mio. für 4 Jahre gemäss Art. 108quater Entwurf Verordnung IVV, ergibt jährlich 136 Mio. zuzüglich Leis-
tungsvolumen von 20 Mio. für Leistungen nach Artikel 101bis AHVG. 
5 Begleitgruppe Art. 74 IVG: Präsentationen BSV, Arbeitsgruppe 1 zum Thema Prioritätenordnung, vom 12.09.2018 und 
09.10.2018. 
6 Vgl. Übersicht BSV über die IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe für die Periode 2011-2014, 
datiert vom 17.10.2012/aeg. 
7 Vgl. Übersicht BSV über die vereinbarten maximalen IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe, da-
tiert vom 17.10.2015/aeg. 
8 Vgl. Übersicht BSV über die IV-Beiträge 2020-23, datiert 10.2.20/voa. 
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Form von Überleistung9 im Rahmen des jährlichen Reportings nachgewiesen, jedoch aufgrund 
des bestehenden Artikel 108quater Abs. 1 IVV, nach welchem der Beitrag an eine Dachorga-
nisation höchstens dem für die vorangehende Vertragsperiode ausgerichteten Beitrag ent-
sprechen darf, nicht zusätzlich finanziert. Statt diesen Höchstbetrag für die Leistungen aufzu-
wenden, hat das BSV jedoch die effektiven Finanzhilfen kontinuierlich gekürzt und diese Situ-
ation stetig verschärft. Bei einzelnen Dachorganisationen kam es zu Kürzungen infolge Min-
derleistungen oder infolge des Kapitalsubstrates, was gesamthaft zu einer Reduzierung des 
Vertragsvolumens führte.  

Der Bundesrat hat in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV10 dargelegt, dass in Bezug 
auf die Finanzhilfen nach Artikel 74 IVG nur «…die bestehende Praxis im Gesetz festgeschrie-
ben [wird], was auf die Organisationen der privaten Invalidenhilfe keine Auswirkungen 
hat.» 

Sollte der Bundesrat an einer Festlegung des Höchstbetrages in der IVV festhalten, so soll das 
Vertragsvolumen für die Vertragsperiode 2024-27 auf mindestens den ursprünglichen Betrag 
der Vertragsperiode 2011-2014 von 161.5 Mio. festgelegt werden. 

Grundsätzlich lehnen wir eine willkürliche Plafonierung mittels eines Höchstbetrages in der 
IVV ab. Der Wortlaut der geltenden IVV erlaubt einerseits eine Ausrichtung von Beiträgen für 
neue oder erweiterte Leistungen während einer Vertragsperiode, wenn ein Bedarf nachge-
wiesen ist und sieht eine Zuschlagsrate für folgende Vertragsperioden vor, wenn das Angebot 
den Bedarf nicht decken kann. Mit der neuen Regelung würde der Bundesrat einen rigiden 
Plafond festlegen, der sowohl die demographische Entwicklung als auch die wissenschaftlich 
nachgewiesene bereits bestehende Unterdeckung des Bedarfs ignoriert11, die sich in Folge der 
Covid-19-Pandemie weiter verschärft hat. Die UNO-BRK verlangt von den Vertragsstaaten 
ausdrücklich, dass Menschen mit Behinderungen die notwendigen gemeindenahen Unter-
stützungsdienste12 erhalten, damit sie selbstbestimmt in der Gemeinschaft leben können. 
Zudem treffen «Die Vertragsstaaten […] geeignete Maßnahmen, um Menschen mit Behin-
derungen Zugang zu der Unterstützung zu verschaffen, die sie bei der Ausübung ihrer 
Rechts- und Handlungsfähigkeit gegebenenfalls benötigen.»13 

Der Vorschlag im IVV-Entwurf ist umso irritierender, da der Bundesrat gleichzeitig bei der Aus-
richtung von Finanzhilfen zur Förderung der Altershilfe nach Art. 224bis AHVV jährlich den 
Höchstbetrag aufgrund einer Bedarfsanalyse festlegt und keinen Plafond vorsieht. So wie die 
Behindertenorganisationen mit Art. 108ter Abs. 3 IVV in die Pflicht genommen werden sollen, 
ihre Leistungen periodisch auf den Bedarf auszurichten, muss auch der Bundesrat als steuern-
des Organ in der Pflicht stehen, den Bedarf systematisch zu ermitteln.  

 
9 Zahlreiche Organisationen der privaten Behindertenhilfe haben im Rahmen des jährlichen Reportings z.H. dem BSV Überleis-
tungen nachgewiesen, d.h. Organisationen haben aufgrund des Bedarfs ohne Finanzhilfen zusätzliche Leistungen (Stunden) 
gemäss Art. 74 IVG erbracht. 
10 Vgl. Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (Weiterentwicklung der IV) vom 15.02.2017, 
S. 2715. 
11 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, 
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Seiten IX, X, XI, Kapitel 4 Bedarf an Unterstützung (Seiten 45 bis 69), Kapitel 5.1 
Analysen zur allokative Effizienz / ungedeckter Bedarf im Vergleich zum Gesamtbedarf (Seiten 73 bis 75), Kapitel 8.1.3 Fazit 
und Gesamtbeurteilung zur allokativen Effizienz (Seite 142 bis 143). 
12 Vgl. UNO-BRK Artikel 19 Selbstbestimmtes Leben, lit. B. 
13 Vgl. UNO-BRK Artikel 12 Gleiche Anerkennung vor dem Recht, Absatz 3. 
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Sehr zu begrüssen ist, dass der Höchstbetrag der Teuerung anpasst wird. Bis anhin war es zwar 
aufgrund von Art. 108quater IVV möglich, dass das BSV den Beitrag an die Teuerung anpassen 
kann. Der letzte Teuerungsausgleich erfolgte jedoch 2003. 

→ insieme Dachverband Kanton Zürich fordert daher:  
Ein Höchstbetrag für die Leistungen muss den effektiven Bedarf und dessen Entwicklung in Betracht 
ziehen und dementsprechend periodisch eruiert und festgelegt werden. Es muss möglich sein, wäh-
rend einer Vertragsperiode auf neue und unvorhergesehene Entwicklungen zu reagieren. 

→ insieme Dachverband Kanton Zürich schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 108quater Abs. 1 und 2 IVV (nach Vorbild von Art. 224bis Abs. 1 und 2 AHVV): 
«1Der Bundesrat legt den Höchstbetrag zur Ausrichtung von Finanzhilfen an Organisationen der 
privaten Invalidenhilfe alle vier Jahre unter Berücksichtigung der Teuerung fest.  

2Das BSV erstellt die Grundlagen zur Festsetzung des Höchstbetrags. Es überprüft die gewährten 
Finanzhilfen auf ihre Zweckmässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit und ermittelt den Be-
darf. Die Menschen mit Behinderungen und ihre Organisationen werden dabei miteinbezogen.» 

1.4. Art. 108quinquies IVV – Berechnung der Finanzhilfen 

Es ist grundsätzlich zu begrüssen, dass der Bundesrat infolge der latenten Intransparenz und 
Ungewissheit der letzten Vertragsperioden versucht, Klarheit über die Vergabe der Mittel zu 
schaffen. Diese Intransparenz betraf jedoch insbesondere die effektive Vergabe der Mittel 
durch das BSV bzw. die nicht vollständige Vergabe dieser Mittel und deren nichtdeklarierte 
Abführung in den IV-Fonds trotz ungedecktem Bedarf seitens der Leistungsbezügerinnen in 
der Schweiz. Diese Problematik wird mit der vorliegenden IVV Anpassung nur vordergründig 
angesprochen, indem die Abführung nicht verwendeter Mittel mit Art. 108quinquies Abs. 3 
und 4 IVV neu zumindest deklariert wird. Vor dem Hintergrund der bestehenden Unterde-
ckung des Bedarfs, der anstehenden Herausforderungen und der Verschärfung durch die Co-
vid-19-Pandemie, muss zwingend die Frage im Vordergrund stehen, wie diese Mittel verwen-
det werden können anstatt unbegründete und kontraproduktive Sparmassnahmen durch die 
Hintertür einzuführen. Darüber hinaus wird damit nachträglich ein Verfahren legitimiert, wel-
ches trotz mehrfacher gegenteiliger Zusicherung des BSV, dass die Mittel für Leistungen nach 
Art. 74 IVG erhalten bleiben, in den vergangenen Jahren bereits zu Einsparungen von Total 
57.4 Mio. geführt hat: 

2015 bis 2017 
Minder-Auszahlungen  
Grundlage: Präsentation Begleitgruppen-Sitzung vom 18.09.2018 17.5 Mio. 

2018 bis 2019 
Annahme  
Umrechnung 17.5 Mio. (drei Jahre, vgl. oben) auf zwei Jahre 11.5 Mio. 

2020-2023 
Differenz: 
zur Verfügung stehender Beitrag   161.5 Mio.  
ausgerichteter Beitrag  154.4 Mio. 
jährliche Differenz      7.1 Mio. 28.4 Mio. 
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Total Einsparungen 2015-2023  57.4 Mio. 

Es ist inakzeptabel, dass vor diesem Hintergrund ein System geschaffen wird, das zusätzliche 
Kürzungen zur Folge haben wird. Die vorgesehenen Mittel müssen ihrem Zweck entsprechend 
reinvestiert werden.  

Mit der neuen Regelung durch Art. 108quinquies Abs. 1 und 4 IVV versucht der Bundesrat die 
Weiterentwicklung der privaten Behindertenhilfe anzukurbeln. Dieser Anspruch ist zu begrüs-
sen und Innovation wird als Ziel von allen Behindertenorganisationen gerade auch im Hinblick 
auf die Inklusion gefordert und mitgetragen. Die vorgeschlagene Regelung entspricht jedoch 
einer Kürzung der Finanzierung von bestehenden Leistungen um 3%, obwohl im Auftrag des 
BSV 2016 empirisch nachgewiesen wurde, dass ein höherer Bedarf besteht und die Qualität 
der bestehenden Leistungen gemessen an der Zufriedenheit der Bezügerinnen und Bezüger 
hoch ist14.  

Die Bedarfsausrichtung, Qualität und kontinuierliche Weiterentwicklung der bestehenden 
Leistungen wird bereits mit Art. 108bis Abs. 1bis IVV sowie Art. 108ter Abs. 3 IVV klar geregelt 
und eingefordert. Die Weiterentwicklung von Leistungen zusätzlich über eine Projektregelung 
zu verfolgen, schafft unnötige Doppelspurigkeiten und einen administrativen Mehraufwand 
für alle Beteiligten. 

In Bezug auf die Entwicklung neuer Leistungen ist die Absicht, diese zu finanzieren, zu begrüs-
sen. Mit Blick auf die oben belegten Einsparungen ist es jedoch inakzeptabel, dass dies zu Las-
ten der bestehenden Leistungen gehen soll. Ausserdem kann die gewünschte Innovation nicht 
in einem starren und innovationsfeindlichen System erfolgen, wie es der vorliegende Entwurf 
der Wegleitung des BSV vorsieht. Innovationsprozesse müssen agil und situativ möglich sein, 
und können nicht wie vom BSV vorgesehen nur alle 4 Jahre in einem starren Korsett entspre-
chend den Leistungsverträgen zu bestehenden Leistungen erfolgen. Vor dieser Ausgangslage 
ist der Vorwurf angebracht, dass nicht ein Innovationsschub für die Leistungen der privaten 
Behindertenhilfe, sondern erneut ein Sparvorhaben das eigentliche Ziel dieser Regelung ist.  

Eine eigentliche Prioritätenordnung zu IVG Art. 74, wie sie dieser Regelung in der Erläuterung 
unterstellt wird (S. 12) ist nicht zu erkennen. Mit Art. 108quinquies Abs. 2 IVV erfolgen lineare 
Kürzungen aller Leistungen, ausser derjenigen, die als neue Projekte erarbeitet wurden, wenn 
die Gesuche um Finanzhilfen den Höchstbetrag überschreiten. Damit ist das einzige Kriterium 
in dieser Prioritätenordnung, ob eine Leistung neu erarbeitet wurde. Diese Lösung ignoriert, 
dass es in der privaten Behindertenhilfe Leistungen gibt, die fundamentale Grundbedürfnisse 
nachweislich abdecken, die auf keinen Fall mit der einzigen Begründung, dass andere Leistun-
gen neu erarbeitet werden, gekürzt werden dürfen. Diese Prioritätenordnung entbehrt der 
nötigen inhaltlichen Grundlagenarbeit, Bedarfsevaluation und Steuerung, welche vom Bun-
desrat in dieser Thematik zu erwarten ist.  

→ insieme Dachverband Kanton Zürich begrüsst die Absicht, neue Projekte für die Inklusion und 
für einen veränderten Bedarf zu finanzieren. Dies darf jedoch nicht über eine Kürzung der beste-

 
14 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, 

Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Kapitel 5.4 Zufriedenheit der Nutzenden, Nutzen der Dienstleistungen (Seiten 88 
bis 96). 
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henden Leistungen geschehen und muss, wie es der Bundesrat auch von den Leistungen der pri-
vaten Behindertenhilfe fordert, zweckmässig, wirtschaftlich, zeitgemäss und zielgerichtet sein; 
ohne zusätzliche Mittel und ohne agile Strukturen kann Innovation nicht gefördert werden. 

→ insieme Dachverband Kanton Zürich hält fest: Die bisherige Praxis, trotz eines ungedeckten Be-
darfs nicht alle verfügbaren Mittel einzusetzen und in den IV-Fonds zu verschieben, darf nicht 
legitimiert werden. Nicht ausgeschöpfte Mittel sollen für die Abdeckung des effektiven Bedarfs 
oder die Finanzierung von Leistungen und Projekten nach Art. 74 IVG verwendet werden. 

→ insieme Dachverband Kanton Zürich fordert daher die Neuformulierung von Art. 108quinquies 
IVV:  
Art. 108quinquies IVV   
«1Der Gesamtbetrag nach Artikel 108quater wird für Leistungen nach Artikel 108bis Abs. 1 und 
deren Weiterentwicklung eingesetzt. Gegenüber dem BSV muss jede Organisation nachweisen, 
dass mind. 3% der Mittel für Weiterentwicklungen dieser Leistungen verwendet wurden. 

2Übersteigen die eingereichten Gesuche den Höchstbetrag nach (neuem) Artikel 108quater Ab-
satz 1 so werden die beantragten Finanzhilfen gemäss der vom Bundesrat festgelegten Prioritä-
tenordnung vergeben. Die Prioritätenordnung definiert Vergabekriterien nach dem ermittelten 
Bedarf sowie an der Zweckmässigkeit, der Wirtschaftlichkeit und der Wirksamkeit der Finanzhil-
fen.  

Abs. 3: streichen 
3Wird der Betrag nach Absatz 1 nicht vollständig ausgeschöpft, so verfällt der nicht ausgeschöpfte 
Betrag.  

4Ist am Ende einer Vertragsperiode der Höchstbetrag nicht vollständig ausgeschöpft, werden die 
nicht ausgeschöpften Mittel für die Finanzierung von Projekten zur Entwicklung neuer Leistungen 
gemäss Artikel 108septies eingesetzt.» 

→ insieme Dachverband Kanton Zürich weist darauf hin, dass Art. 108sexies IVV in der Folge hin-
fällig wird und zu streichen ist. 

Die wesentlichen Vorteile dieses Erweiterungsvorschlags (Neuformulierung von Art. 
108quinquies IVV) sind: 

▪ Kein Abbau der aktuellen Leistungen auf Kosten der Menschen mit Behinderungen. 
Die Covid-19-Krise trifft Menschen mit Behinderungen besonders hart und führt zu 
signifikanten Rückschritten in der Inklusion. 

▪ Statt dass nur einzelne Organisationen ihre Leistungen mittels einer Projektfinanzie-
rung weiterentwickeln (können), verpflichten sich alle Organisationen der privaten 
Behindertenhilfe dazu, die Weiterentwicklung ihrer Leistungen voranzutreiben. 

▪ Die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen wird als integrierte Massnahme 
vorangetrieben ohne administrativen Mehraufwand. Die vom Bundesrat vorgeschla-
gene Projektfinanzierung führt zu einem erheblichen Mehraufwand für das BSV und 
die Organisationen (Projektanträge/Auswertung Anträge/Verträge/Berichte etc.). 

▪ Die Organisationen werden bei ihren Bestrebungen für die Förderung der Inklusion 
unterstützt, anstatt sie durch eine lineare Kürzung zu schwächen. 
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1.5. Art. 108septies IVV – Projekte 

Mit Art. 75 IVG hat der Gesetzgeber dem Bundesrat die Kompetenz übertragen, eine Prioritä-
tenordnung festzulegen. Mit Art. 108septies IVV wird diese Kompetenz an ein Bundesamt 
(BSV) delegiert, was nicht statthaft ist. Zudem ist eine Prioritätenordnung unter Einbezug von 
Menschen mit Behinderungen und ihren Organisationen festzulegen.  

Das Ziel der Projekte gemäss Erläuterung zur IVV, flexibel auf den Bedarf der Zielgruppen rea-
gieren zu können (S. 69), kann jedoch nicht durch eine rigide Prozentregel und mit einer ein-
maligen Projekteingabe alle vier Jahre erreicht werden: Der vorliegende Entwurf der Weglei-
tung zur Projekteinabe, welche den in der Begleitgruppe vertretenen Behindertenorganisati-
onen vom BSV zugestellt wurde, zeigt, dass mit nur einem geplanten Eingabetermin pro Ver-
tragsperiode eine solche Regelung vorgesehen ist. 

Mit Bezug auf die Ausrichtung des Inklusionsanspruchs, welche die IVV in den Vordergrund 
stellen will, stellen wir im krassen Widerspruch dazu fest, dass weder in der IVV noch in der 
erhaltenen Wegleitung ein Einbezug von Menschen mit Behinderungen oder ihren Organisa-
tionen in der Projektevaluation vorgesehen ist.  

Die Prioritätenordnung muss umfassend sein. Es kann nicht sein, dass der einzige Bestandteil 
einer Prioritätenordnung die Vergabe von Projektgelder zur Förderung neuer Leistungen ist. 

→ insieme Dachverband Kanton Zürich fordert daher:  
Die Prioritätenordnung ist vom Bundesrat (nicht vom BSV) unter Einbezug von Menschen mit Be-
hinderungen und ihren Organisationen festzulegen und soll für die Finanzhilfen insgesamt gelten, 
statt nur auf die Vergabe von Projekten beschränkt zu sein (vgl. Ziff. 5.4). 

Wenn zusätzlich Projekte helfen sollen, in der Inklusion Fortschritte zu erzielen, muss das BSV den 
Prozess der Projektvergabe und Evaluation ebenfalls inklusiv gestalten.  

Wenn Innovation zusätzlich mit Projektgeldern gefördert wird, dürfen die Finanzierung und das Pro-
jektmanagement nicht in den starren Rahmen der Leistungsverträge und Vertragsphasen gezwängt 
werden.  

Für die Projekte sollen die bisher nicht verwendeten Mittel (vgl. Ziff. 5.4) eingesetzt werden. 

→ insieme Dachverband Kanton Zürich schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 108septies Abs. 2 IVV:  
«2Der Bundesrat legt unter Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihrer Organisationen 
eine Prioritätenordnung fest und regelt:  
 a. (…)  
 b. (…).» 

1.6. Art. 110 IVV – Verfahren 

Die Verkürzung der Reportingfrist auf vier Monate gemäss Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV ist für 
viele Dachorganisationen aufgrund der notwendigen Verfahren eine Massnahme, die aus ad-
ministrativen Gründen nicht umzusetzen ist, unnötig ist und die Datenqualität massiv ver-
schlechtern wird. Zudem ist nicht ersichtlich, welchen Nutzen sich das BSV von einer Daten-
lieferung zwei Monate früher erhofft. Aktuell warten die Dachorganisationen nach dem Ein-
reichen der Reportingdaten an das BSV jeweils mindestens Jahr oder länger auf den Statusbe-
richt.  
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Dachorganisationen mit mehreren Untervertragsnehmenden (UVN) benötigen die Frist von 6 
Monaten für die Erstellung des Reportings. Vor dem Beginn des Reportings müssen die fast 
500 UVN ihren Jahresabschluss erstellen und diesen von der Revisionsstelle revidieren und 
von der Generalversammlung genehmigen lassen. Der revidierte, genehmigte Jahresabschluss 
liegt in den meisten Fällen erst zwischen April und Juni vor. Die Dachorganisationen nehmen 
gemäss KSBOB eine wichtige Kontroll- und Steuerungsfunktion ihrer Untervertragsnehmen-
den wahr. Die Jahresabschlüsse, die Quantitäten der Leistungseinheiten und die Kostenrech-
nungen der UVN müssen von den Dachorganisationen auf Vollständigkeit und Richtigkeit 
überprüft und anschliessend konsolidiert und plausibilisiert werden. Nur so können sie die 
bisher hohe Qualität der Reportingdaten sicherstellen. Eine verkürzte Frist führt unweigerlich 
dazu, dass ungeprüfte Daten an das BSV weitergeleitet werden müssen. Zudem müssen seit 
der neuen Vertragsperiode 2020-23 die Angaben für alle UVN detailliert ausgewiesen werden, 
bis anhin waren für die Leistungseinheiten einzig konsolidierte Daten notwendig. Dies bedeu-
tet bereits einen zusätzlichen administrativen, vom BSV nicht finanzierten Mehraufwand zu 
dem jetzt schon hohen Arbeitsaufwand für das BSV-Reporting.  

Selbsthilfeorganisationen, welche mit Freiwilligen und Ehrenamtlichen arbeiten, sind von der 
Verkürzung der Reportingfrist besonders stark betroffen. Wenn an der Verkürzung der Frist 
festgehalten wird, erfordert dies einen Professionalisierungsschub, Selbsthilfeorganisationen 
werden verschwinden und durch eine teurere hauptamtliche Profi-Ebene ersetzt, die Kosten 
steigen, ohne dass mehr oder bessere Leistungen erbracht werden. Dies kann wohl kaum der 
politische Wille sein. i 

→ Für insieme Dachverband Kanton Zürich ist die Verkürzung der Reportingfrist auf 4 Monate in-
akzeptabel. 

→ insieme Dachverband Kanton Zürich  schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV:  
«b. welche Unterlagen während der Vertragsperiode bis spätestens sechs Monate nach Ablauf des 
Rechnungsjahres einzureichen sind.» 

 

 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten Sie, unsere Anliegen zu 
berücksichtigen. 

Freundliche Grüsse 
 

Insieme Dachverband Kanton Zürich  

 

 

Jean Jacques Bertschi  Christina Froidevaux 

Präsident   Geschäftsleiterin 
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Allgemeine Bemerkungen  

Mit der Teil-Finanzierung von Leistungen der privaten Behindertenhilfe fördert der Bund die 
selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von Menschen mit Behinderungen in 
der Schweiz. Damit lagert er wesentliche Aufgaben der Invalidenversicherung, der Umsetzung 
der Behindertenpolitik des Bundes, des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) und der 
UNO-Behindertenrechtskonvention (UNO-BRK) an die Behindertenorganisationen aus. Seit 
Jahren nehmen diese Organisationen diese Aufgabe mit grossem Engagement wahr. 

Die Finanzhilfen reichen dabei bereits heute nicht aus, um den gesamten Bedarf abzudecken, 
weshalb die Organisationen einen grossen Teil der Art. 74 IVG Leistungen selbst tragen und 
nur dank Zuwendungen Privater finanzieren können. Dass die Zivilgesellschaft hier eine Lücke 
füllen muss, die in der Verantwortung des Staates liegt, wurde schon länger kritisiert. Mit der 
vorgeschlagenen Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV), wird dieser Missstand so-
weit verschärft, dass die Behindertenorganisationen dies nicht mehr als tragfähig erachten. 

Hiermit nehmen wir dezidiert Stellung gegen wesentliche Bestandteile des vorliegenden 
Entwurfs der IVV. 

▪ Die Inklusion kann nicht damit abgehandelt werden, dass sie im Sinne eines Auftrags 
an die Behindertenorganisationen delegiert wird, während etwa die neue Prioritäten-
ordnung oder die Vergabe von Projekten auf Seiten des Bundes keinerlei inklusive An-
sätze erkennen lassen. 

▪ Mit einem Höchstbetrag für die Finanzhilfen, den der Bundesrat auf unbeschränkte 
Zeit festlegen möchte, werden die unbegründeten Kürzungen der letzten zehn Jahre 
zementiert. Der vorgeschlagene Höchstbeitrag entspricht einer Kürzung um über CHF 
5 Mio. jährlich, ohne dass dafür ein entsprechend begründeter Entscheid des Bundes-
rats vorliegt. Eine Reduktion kann nicht hingenommen werden, denn der Bedarf ist 
kontinuierlich gestiegen und die zusätzlichen Herausforderungen der Inklusion sind 
nicht zu bewältigen. 

▪ Eine Prioritätenordnung, die diesen Namen verdient, lässt der Entwurf vermissen; als 
einzigen Mechanismus schlägt der Bundesrat eine lineare 3% Kürzungen aller Leis-
tungen vor, ausser für Leistungen, die neu erarbeitet wurden. Eine solche Lösung ig-
noriert den Bedarf der Menschen mit Behinderungen sowie den Qualitätsausweis der 
bestehenden Leistungen komplett. Die Steuerung wird so dem BSV durch die Auswahl 
von Projekten überlassen, obwohl gemäss Art. 75 IVG der Bundesrat dafür verantwort-
lich ist. 

Vorschlag für eine konsequente und erweiterte Förderung der Innovation 

Wir begrüssen eine Projektfinanzierung zur Entwicklung neuer Leistungen unter der Voraus-
setzung, dass die dafür notwendigen Mittel zusätzlich zur bisherigen Finanzierung der Leistun-
gen nach Art. 74 IVG zur Verfügung gestellt werden. 

Mit dem Ziel, die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen nach Art. 74 IVG zu fördern, 
und unter der Voraussetzung, dass die Finanzierung der bisherigen Leistungen nicht gekürzt 
werden, unterbreiten wir einen Erweiterungsvorschlag, welcher an dieser Stelle kurz skizziert 
wird: 
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Sollte der Bundesrat an seinem Entwurf festhalten, verschärft er die prekäre Situation der 
Menschen mit Behinderungen und gefährdet damit die Ziele seiner eigenen Behindertenpoli-
tik sowie der Weiterentwicklung der IV und bremst die Umsetzung der UNO-BRK. Dies obwohl 
er in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV festgehalten hat, dass nur die bestehende 
Praxis im Gesetz festgeschrieben wird und dass dies keine Auswirkungen auf die Organisatio-
nen der privaten Behindertenhilfe haben wird. 

 

 

Materielle Bemerkungen 

1.1.  Generelle Bemerkungen 

Die Weiterentwicklung der Invalidenversicherung, die mit der Gesetzesrevision IVG angestos-
sen wurde, verfolgt richtige und wichtige Ziele. Die Schaffung einer Prioritätenordnung, das 
klare Bekenntnis zur Inklusion und der Wille, die Innovation, welche die Organisationen der 
privaten Invalidenhilfe kontinuierlich zwischen 2001 und 2020 ohne zusätzliche Finanzierung 
durch den Staat vorangetrieben haben, zu fördern, sind Grundpfeiler für eine erfolgreiche und 
nachhaltige berufliche und soziale Eingliederung von Menschen mit Behinderungen und leis-
ten einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der UNO-BRK und der Behindertenpolitik des Bun-
des und der Kantone. Der Bundesrat anerkennt damit, dass die Inklusion auch eine Herausfor-
derung für die bestehenden Angebote und Organisationen darstellt und dass der Unterstüt-
zungsbedarf von allen Menschen mit Behinderungen und insbesondere auch der Bedarf von 
jungen Menschen sowie von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen gestiegen ist.  

→ insieme Freiamt trägt diese Ziele mit und ist weiterhin bereit, seinen Beitrag zu leisten. Die Um-
setzung dieser Ziele, wie sie im Entwurf der Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV) 
vorgeschlagen wird, lehnt insieme jedoch ausfolgenden Gründen ab: 

Es ist mit Nachdruck festzuhalten, dass diese Ziele nicht erreicht werden, wenn mit dem Vor-
schlag gleichzeitig die Unterstützungsangebote von Menschen mit Behinderungen abgebaut 
werden. Im Bereich der privaten Invalidenhilfe handelt es sich keineswegs um substituierbare 
Leistungen. Im vorliegenden IVV-Entwurf wird dem effektiven Bedarf der Menschen mit Be-
hinderungen und dem Nutzen der bestehenden Leistungen nicht Rechnung getragen,  

Erweiterungsvorschlag 

Damit nicht nur einzelne Organisationen der privaten Behindertenhilfe über die vorge-
schlagene Projektfinanzierung ihre Leistungen weiterentwickeln, sollen alle Organisatio-
nen sich im Rahmen der Verträge dazu verpflichten, mind. 3% der Finanzhilfen für die 
Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen zu verwenden.  
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wenn die präsentierte Prioritätenordnung nur nach dem Kriterium selektiert, ob Leis-
tungen neu erarbeitet werden oder nicht, 

wenn künftig ein Beitragsdach definiert wird, welches eine Kürzung der bisher beste-
henden Mittel vorsieht und künftige Anpassungen aufgrund der nachweisbaren Be-
darfsentwicklung ausschliesst, 

wenn die Entwicklung neuer Leistungen durch Kürzungen finanziert werden soll, die 
die Deckung des bestehenden Bedarfs gefährden. 

Auch das Bekenntnis zur Inklusion droht mit dem vorliegenden IVV-Entwurf zum Feigenblatt 
zu werden. Die Inklusion ist ein Paradigmenwechsel. Sie kann nicht einzig und allein an die 
Organisationen der privaten Invalidenhilfe delegiert werden. Über die schlichte Nennung der 
Inklusion hinaus, gibt der Verordnungstext wenig Anlass zur Vermutung, dass auch der Bun-
desrat und die Behörden ihre Pflicht in diesem gesamtgesellschaftlichen Prozess wahrnehmen 
und ihr eigenes Handeln, ihre Strukturen, Angebote und Prozesse dementsprechend überden-
ken. 

1.2. Art. 108 Abs. 1ter IVV – Inklusion 

Mit Art. 108 Abs. 1ter IVV will der Bundesrat die UNO-BRK und konkret das Ziel der Inklusion 
im Bereich der Finanzhilfen für die private Behindertenhilfe stärken. Dieses Vorhaben ist auch 
vor dem Hintergrund der Weiterentwicklung der Behindertenpolitik von Bund und Kantonen 
zu begrüssen. Wir unterstützen die Förderung der Inklusion sowohl als Ziel als auch als Vo-
raussetzung für den Erhalt von Finanzhilfen auf Stufe der Organisationen vorbehaltlos. Wir 
sind uns aber ebenso bewusst, dass es sich dabei um einen langfristigen und gesamtgesell-
schaftlichen Prozess handelt, und dass die konkrete Umsetzung für jede einzelne Leistung und 
Zielgruppe differenziert behandelt werden muss. Das Verständnis von Inklusion greift klar zu 
kurz, wenn in den Erläuterungen zur IVV als Ziel formuliert wird, „die subventionierten Insti-
tutionen selber in die Pflicht zu nehmen und [...] ihre Leistungen sowie auch sie selbst als Un-
ternehmen deutlicher auf die Ziele der BRK auszurichten“ (S. 65). Es liegt nicht alleine an den 
Behindertenorganisationen, welche diese Ziele bereits verfolgen und befürworten, die Inklu-
sion und die Umsetzung der UNO-BRK zu fördern. Wie dies der Bundesrat in seinem Bericht 
zur Behindertenpolitik1 festhält, ist die «Behindertenpolitik […] damit nicht länger (aus-
schliesslich) Sozialpolitik, sondern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und eine themen-
übergreifende Querschnittsaufgabe.» Der Bundesrat und die Behörden sind ebenso gefor-
dert, das Konzept der Inklusion departementsübergreifend umzusetzen und es nicht bei einer 
Anspruchsformulierung gegenüber den Organisationen der privaten Behindertenhilfe zu be-
lassen. Dass dieser Forderung Nachdruck verliehen werden muss, zeigen nicht zuletzt die ers-
ten Einblicke in die Umsetzung2 der vorgeschlagenen Projekte nach Art. 108septies IVV: Der 

 
1 Vgl. Behindertenpolitik von Bund und Kantone, Bericht des Bundesrates vom 9.5.2018, Kapitel 3.1.1, Seite 15. 
2 Vgl. Entwurf BSV der Wegleitung für die Gesuchseingabe Projekte Art. 74 IVG, Grundlage der Begleitgruppen-Sitzung vom 
22.10.2020 
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Prozess, der die Inklusion voranbringen soll, entbehrt bisher jeglichem Einbezug von Men-
schen mit Behinderungen und ihrer Organisationen, obwohl sich die Schweiz mit der Ratifizie-
rung der UNO-BRK dazu verpflichtet hat.3 

→ insieme Freimat begrüsst es, dass der Bundesrat sich deutlich zum Grundsatz der Inklusion be-
kennt. Es muss jedoch klar sein, dass dieser Prozess nicht auf Kosten des bestehenden Bedarfs, 
der notwendigen Leistungen und somit zulasten der Menschen mit Behinderungen gehen darf. 
Der gesamtgesellschaftliche Paradigmenwechsel, der die Inklusion voraussetzt, muss weit über 
die Finanzhilfen an die private Behindertenhilfe hinaus angegangen werden. Daher verlangt die-
ser Prozess zwingend nach zusätzlichen Mitteln und kann nicht durch Kürzung der heute beste-
henden Mittel erreicht werden. Die Kürzung gefährdet die Deckung des bestehenden Bedarfs.  

1.3. Art. 108quater IVV – Höchstbetrag 

Vor dem Hintergrund, dass der Bundesrat das Ziel der Inklusion und die damit einhergehenden 
Herausforderungen anerkennt, ist es nicht nachvollziehbar, weshalb einerseits ein Höchstbe-
trag in der IVV zementiert wird, andererseits die Mittel auf Kosten der Menschen mit Behin-
derungen gekürzt werden sollen. 

Gemäss IVV-Entwurf beläuft sich der Höchstbetrag für die Vertragsperiode 2024-2027 auf 156 
Mio. pro Jahr4. In der Erläuterung wird als Ausgangswert dafür die Vertragsperiode 2020-2023 
genannt, welche diesem Betrag entspreche. Dabei wird jedoch einerseits verschwiegen, dass 
das BSV für die Vertragsperiode 2020-2023 im Rahmen der Begleitgruppensitzungen stets 
158.8 Mio. in Aussicht gestellt hatte5. 

Andererseits wird damit ausgeblendet, dass das Vertragsvolumen über die letzten 10 Jahre 
reduziert wurde:  

Jährlicher Beitrag für Leistungen nach Art. 74 IVG und Art. 101bis AHVG: 
- Vertragsperiode 2011-2014 161.5 Mio.6 
- Vertragsperiode 2015-2019 157.4 Mio.7 
- Vertragsperiode 2020-2023 154.4 Mio.8 

Diese Reduktion um über 7 Mio. hängt keineswegs mit einem Abbau von Leistungen durch die 
Behindertenorganisationen zusammen. Im Gegenteil hat eine Vielzahl von ihnen das Leis-
tungsvolumen in dieser Zeitspanne erheblich ausgebaut. Dieser Mehrbedarf wurde u.a. in 
Form von Überleistung9 im Rahmen des jährlichen Reportings nachgewiesen, jedoch aufgrund 

 
3 Vgl. UNO-BRK, Artikel 4 Absatz 3 «Bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften und politischen Konzepten 
zur Durchführung dieses Übereinkommens und bei anderen Entscheidungsprozessen in Fragen, die Menschen mit Behinderun-
gen betreffen, führen die Vertragsstaaten mit den Menschen mit Behinderungen, einschließlich Kindern mit Behinderungen, 
über die sie vertretenden Organisationen enge Konsultationen und beziehen sie aktiv ein.». 
4 Gesamtbetrag von 544 Mio. für 4 Jahre gemäss Art. 108quater Entwurf Verordnung IVV, ergibt jährlich 136 Mio. zuzüglich Leis-
tungsvolumen von 20 Mio. für Leistungen nach Artikel 101bis AHVG. 
5 Begleitgruppe Art. 74 IVG: Präsentationen BSV, Arbeitsgruppe 1 zum Thema Prioritätenordnung, vom 12.09.2018 und 
09.10.2018. 
6 Vgl. Übersicht BSV über die IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe für die Periode 2011-2014, 
datiert vom 17.10.2012/aeg. 
7 Vgl. Übersicht BSV über die vereinbarten maximalen IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe, da-
tiert vom 17.10.2015/aeg. 
8 Vgl. Übersicht BSV über die IV-Beiträge 2020-23, datiert 10.2.20/voa. 
9 Zahlreiche Organisationen der privaten Behindertenhilfe haben im Rahmen des jährlichen Reportings z.H. dem BSV Überleis-
tungen nachgewiesen, d.h. Organisationen haben aufgrund des Bedarfs ohne Finanzhilfen zusätzliche Leistungen (Stunden) 
gemäss Art. 74 IVG erbracht. 
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des bestehenden Artikel 108quater Abs. 1 IVV, nach welchem der Beitrag an eine Dachorga-
nisation höchstens dem für die vorangehende Vertragsperiode ausgerichteten Beitrag ent-
sprechen darf, nicht zusätzlich finanziert. Statt diesen Höchstbetrag für die Leistungen aufzu-
wenden, hat das BSV jedoch die effektiven Finanzhilfen kontinuierlich gekürzt und diese Situ-
ation stetig verschärft. Bei einzelnen Dachorganisationen kam es zu Kürzungen infolge Min-
derleistungen oder infolge des Kapitalsubstrates, was gesamthaft zu einer Reduzierung des 
Vertragsvolumens führte.  

Der Bundesrat hat in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV10 dargelegt, dass in Bezug 
auf die Finanzhilfen nach Artikel 74 IVG nur «…die bestehende Praxis im Gesetz festgeschrie-
ben [wird], was auf die Organisationen der privaten Invalidenhilfe keine Auswirkungen 
hat.» 

Sollte der Bundesrat an einer Festlegung des Höchstbetrages in der IVV festhalten, so soll das 
Vertragsvolumen für die Vertragsperiode 2024-27 auf mindestens den ursprünglichen Betrag 
der Vertragsperiode 2011-2014 von 161.5 Mio. festgelegt werden. 

Grundsätzlich lehnen wir eine willkürliche Plafonierung mittels eines Höchstbetrages in der 
IVV ab. Der Wortlaut der geltenden IVV erlaubt einerseits eine Ausrichtung von Beiträgen für 
neue oder erweiterte Leistungen während einer Vertragsperiode, wenn ein Bedarf nachge-
wiesen ist und sieht eine Zuschlagsrate für folgende Vertragsperioden vor, wenn das Angebot 
den Bedarf nicht decken kann. Mit der neuen Regelung würde der Bundesrat einen rigiden 
Plafond festlegen, der sowohl die demographische Entwicklung als auch die wissenschaftlich 
nachgewiesene bereits bestehende Unterdeckung des Bedarfs ignoriert11, die sich in Folge der 
Covid-19-Pandemie weiter verschärft hat. Die UNO-BRK verlangt von den Vertragsstaaten 
ausdrücklich, dass Menschen mit Behinderungen die notwendigen gemeindenahen Unter-
stützungsdienste12 erhalten, damit sie selbstbestimmt in der Gemeinschaft leben können. 
Zudem treffen «Die Vertragsstaaten […] geeignete Maßnahmen, um Menschen mit Behin-
derungen Zugang zu der Unterstützung zu verschaffen, die sie bei der Ausübung ihrer 
Rechts- und Handlungsfähigkeit gegebenenfalls benötigen.»13 

Der Vorschlag im IVV-Entwurf ist umso irritierender, da der Bundesrat gleichzeitig bei der Aus-
richtung von Finanzhilfen zur Förderung der Altershilfe nach Art. 224bis AHVV jährlich den 
Höchstbetrag aufgrund einer Bedarfsanalyse festlegt und keinen Plafond vorsieht. So wie die 
Behindertenorganisationen mit Art. 108ter Abs. 3 IVV in die Pflicht genommen werden sollen, 
ihre Leistungen periodisch auf den Bedarf auszurichten, muss auch der Bundesrat als steuern-
des Organ in der Pflicht stehen, den Bedarf systematisch zu ermitteln.  

Sehr zu begrüssen ist, dass der Höchstbetrag der Teuerung anpasst wird. Bis anhin war es zwar 
aufgrund von Art. 108quater IVV möglich, dass das BSV den Beitrag an die Teuerung anpassen 
kann. Der letzte Teuerungsausgleich erfolgte jedoch 2003. 

 
10 Vgl. Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (Weiterentwicklung der IV) vom 15.02.2017, 
S. 2715. 
11 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, 
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Seiten IX, X, XI, Kapitel 4 Bedarf an Unterstützung (Seiten 45 bis 69), Kapitel 5.1 
Analysen zur allokative Effizienz / ungedeckter Bedarf im Vergleich zum Gesamtbedarf (Seiten 73 bis 75), Kapitel 8.1.3 Fazit 
und Gesamtbeurteilung zur allokativen Effizienz (Seite 142 bis 143). 
12 Vgl. UNO-BRK Artikel 19 Selbstbestimmtes Leben, lit. B. 
13 Vgl. UNO-BRK Artikel 12 Gleiche Anerkennung vor dem Recht, Absatz 3. 
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→ insieme Freiamt fordert daher:  
Ein Höchstbetrag für die Leistungen muss den effektiven Bedarf und dessen Entwicklung in Betracht 
ziehen und dementsprechend periodisch eruiert und festgelegt werden. Es muss möglich sein, wäh-
rend einer Vertragsperiode auf neue und unvorhergesehene Entwicklungen zu reagieren. 

→ insieme Freiamt schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 108quater Abs. 1 und 2 IVV (nach Vorbild von Art. 224bis Abs. 1 und 2 AHVV): 
«1Der Bundesrat legt den Höchstbetrag zur Ausrichtung von Finanzhilfen an Organisationen der 
privaten Invalidenhilfe alle vier Jahre unter Berücksichtigung der Teuerung fest.  

2Das BSV erstellt die Grundlagen zur Festsetzung des Höchstbetrags. Es überprüft die gewährten 
Finanzhilfen auf ihre Zweckmässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit und ermittelt den Be-
darf. Die Menschen mit Behinderungen und ihre Organisationen werden dabei miteinbezogen.» 

1.4. Art. 108quinquies IVV – Berechnung der Finanzhilfen 

Es ist grundsätzlich zu begrüssen, dass der Bundesrat infolge der latenten Intransparenz und 
Ungewissheit der letzten Vertragsperioden versucht, Klarheit über die Vergabe der Mittel zu 
schaffen. Diese Intransparenz betraf jedoch insbesondere die effektive Vergabe der Mittel 
durch das BSV bzw. die nicht vollständige Vergabe dieser Mittel und deren nichtdeklarierte 
Abführung in den IV-Fonds trotz ungedecktem Bedarf seitens der Leistungsbezügerinnen in 
der Schweiz. Diese Problematik wird mit der vorliegenden IVV Anpassung nur vordergründig 
angesprochen, indem die Abführung nicht verwendeter Mittel mit Art. 108quinquies Abs. 3 
und 4 IVV neu zumindest deklariert wird. Vor dem Hintergrund der bestehenden Unterde-
ckung des Bedarfs, der anstehenden Herausforderungen und der Verschärfung durch die Co-
vid-19-Pandemie, muss zwingend die Frage im Vordergrund stehen, wie diese Mittel verwen-
det werden können anstatt unbegründete und kontraproduktive Sparmassnahmen durch die 
Hintertür einzuführen. Darüber hinaus wird damit nachträglich ein Verfahren legitimiert, wel-
ches trotz mehrfacher gegenteiliger Zusicherung des BSV, dass die Mittel für Leistungen nach 
Art. 74 IVG erhalten bleiben, in den vergangenen Jahren bereits zu Einsparungen von Total 
57.4 Mio. geführt hat: 

2015 bis 2017 
Minder-Auszahlungen  
Grundlage: Präsentation Begleitgruppen-Sitzung vom 18.09.2018 17.5 Mio. 

2018 bis 2019 
Annahme  
Umrechnung 17.5 Mio. (drei Jahre, vgl. oben) auf zwei Jahre 11.5 Mio. 

2020-2023 
Differenz: 
zur Verfügung stehender Beitrag   161.5 Mio.  
ausgerichteter Beitrag  154.4 Mio. 
jährliche Differenz      7.1 Mio. 28.4 Mio. 

Total Einsparungen 2015-2023  57.4 Mio. 

Es ist inakzeptabel, dass vor diesem Hintergrund ein System geschaffen wird, das zusätzliche 
Kürzungen zur Folge haben wird. Die vorgesehenen Mittel müssen ihrem Zweck entsprechend 
reinvestiert werden.  
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Mit der neuen Regelung durch Art. 108quinquies Abs. 1 und 4 IVV versucht der Bundesrat die 
Weiterentwicklung der privaten Behindertenhilfe anzukurbeln. Dieser Anspruch ist zu begrüs-
sen und Innovation wird als Ziel von allen Behindertenorganisationen gerade auch im Hinblick 
auf die Inklusion gefordert und mitgetragen. Die vorgeschlagene Regelung entspricht jedoch 
einer Kürzung der Finanzierung von bestehenden Leistungen um 3%, obwohl im Auftrag des 
BSV 2016 empirisch nachgewiesen wurde, dass ein höherer Bedarf besteht und die Qualität 
der bestehenden Leistungen gemessen an der Zufriedenheit der Bezügerinnen und Bezüger 
hoch ist14.  

Die Bedarfsausrichtung, Qualität und kontinuierliche Weiterentwicklung der bestehenden 
Leistungen wird bereits mit Art. 108bis Abs. 1bis IVV sowie Art. 108ter Abs. 3 IVV klar geregelt 
und eingefordert. Die Weiterentwicklung von Leistungen zusätzlich über eine Projektregelung 
zu verfolgen, schafft unnötige Doppelspurigkeiten und einen administrativen Mehraufwand 
für alle Beteiligten. 

In Bezug auf die Entwicklung neuer Leistungen ist die Absicht, diese zu finanzieren, zu begrüs-
sen. Mit Blick auf die oben belegten Einsparungen ist es jedoch inakzeptabel, dass dies zu Las-
ten der bestehenden Leistungen gehen soll. Ausserdem kann die gewünschte Innovation nicht 
in einem starren und innovationsfeindlichen System erfolgen, wie es der vorliegende Entwurf 
der Wegleitung des BSV vorsieht. Innovationsprozesse müssen agil und situativ möglich sein, 
und können nicht wie vom BSV vorgesehen nur alle 4 Jahre in einem starren Korsett entspre-
chend den Leistungsverträgen zu bestehenden Leistungen erfolgen. Vor dieser Ausgangslage 
ist der Vorwurf angebracht, dass nicht ein Innovationsschub für die Leistungen der privaten 
Behindertenhilfe, sondern erneut ein Sparvorhaben das eigentliche Ziel dieser Regelung ist.  

Eine eigentliche Prioritätenordnung zu IVG Art. 74, wie sie dieser Regelung in der Erläuterung 
unterstellt wird (S. 12) ist nicht zu erkennen. Mit Art. 108quinquies Abs. 2 IVV erfolgen lineare 
Kürzungen aller Leistungen, ausser derjenigen, die als neue Projekte erarbeitet wurden, wenn 
die Gesuche um Finanzhilfen den Höchstbetrag überschreiten. Damit ist das einzige Kriterium 
in dieser Prioritätenordnung, ob eine Leistung neu erarbeitet wurde. Diese Lösung ignoriert, 
dass es in der privaten Behindertenhilfe Leistungen gibt, die fundamentale Grundbedürfnisse 
nachweislich abdecken, die auf keinen Fall mit der einzigen Begründung, dass andere Leistun-
gen neu erarbeitet werden, gekürzt werden dürfen. Diese Prioritätenordnung entbehrt der 
nötigen inhaltlichen Grundlagenarbeit, Bedarfsevaluation und Steuerung, welche vom Bun-
desrat in dieser Thematik zu erwarten ist.  

→ insieme Freiamt begrüsst die Absicht, neue Projekte für die Inklusion und für einen veränderten 
Bedarf zu finanzieren. Dies darf jedoch nicht über eine Kürzung der bestehenden Leistungen ge-
schehen und muss, wie es der Bundesrat auch von den Leistungen der privaten Behindertenhilfe 
fordert, zweckmässig, wirtschaftlich, zeitgemäss und zielgerichtet sein; ohne zusätzliche Mittel 
und ohne agile Strukturen kann Innovation nicht gefördert werden. 

→ insieme Freiamt hält fest: Die bisherige Praxis, trotz eines ungedeckten Bedarfs nicht alle verfüg-
baren Mittel einzusetzen und in den IV-Fonds zu verschieben, darf nicht legitimiert werden. 
Nicht ausgeschöpfte Mittel sollen für die Abdeckung des effektiven Bedarfs oder die Finanzie-
rung von Leistungen und Projekten nach Art. 74 IVG verwendet werden. 

 
14 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, 

Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Kapitel 5.4 Zufriedenheit der Nutzenden, Nutzen der Dienstleistungen (Seiten 88 
bis 96). 
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→ insieme Freiamt fordert daher die Neuformulierung von Art. 108quinquies IVV:  
Art. 108quinquies IVV   
«1Der Gesamtbetrag nach Artikel 108quater wird für Leistungen nach Artikel 108bis Abs. 1 und 
deren Weiterentwicklung eingesetzt. Gegenüber dem BSV muss jede Organisation nachweisen, 
dass mind. 3% der Mittel für Weiterentwicklungen dieser Leistungen verwendet wurden. 

2Übersteigen die eingereichten Gesuche den Höchstbetrag nach (neuem) Artikel 108quater Ab-
satz 1 so werden die beantragten Finanzhilfen gemäss der vom Bundesrat festgelegten Prioritä-
tenordnung vergeben. Die Prioritätenordnung definiert Vergabekriterien nach dem ermittelten 
Bedarf sowie an der Zweckmässigkeit, der Wirtschaftlichkeit und der Wirksamkeit der Finanzhil-
fen.  

Abs. 3: streichen 
3Wird der Betrag nach Absatz 1 nicht vollständig ausgeschöpft, so verfällt der nicht ausgeschöpfte 
Betrag.  

4Ist am Ende einer Vertragsperiode der Höchstbetrag nicht vollständig ausgeschöpft, werden die 
nicht ausgeschöpften Mittel für die Finanzierung von Projekten zur Entwicklung neuer Leistungen 
gemäss Artikel 108septies eingesetzt.» 

→ insieme Freiamt weist darauf hin, dass Art. 108sexies IVV in der Folge hinfällig wird und zu strei-
chen ist. 

Die wesentlichen Vorteile dieses Erweiterungsvorschlags (Neuformulierung von Art. 
108quinquies IVV) sind: 

▪ Kein Abbau der aktuellen Leistungen auf Kosten der Menschen mit Behinderungen. 
Die Covid-19-Krise trifft Menschen mit Behinderungen besonders hart und führt zu 
signifikanten Rückschritten in der Inklusion. 

▪ Statt dass nur einzelne Organisationen ihre Leistungen mittels einer Projektfinanzie-
rung weiterentwickeln (können), verpflichten sich alle Organisationen der privaten 
Behindertenhilfe dazu, die Weiterentwicklung ihrer Leistungen voranzutreiben. 

▪ Die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen wird als integrierte Massnahme 
vorangetrieben ohne administrativen Mehraufwand. Die vom Bundesrat vorgeschla-
gene Projektfinanzierung führt zu einem erheblichen Mehraufwand für das BSV und 
die Organisationen (Projektanträge/Auswertung Anträge/Verträge/Berichte etc.). 

▪ Die Organisationen werden bei ihren Bestrebungen für die Förderung der Inklusion 
unterstützt, anstatt sie durch eine lineare Kürzung zu schwächen. 

1.5. Art. 108septies IVV – Projekte 

Mit Art. 75 IVG hat der Gesetzgeber dem Bundesrat die Kompetenz übertragen, eine Prioritä-
tenordnung festzulegen. Mit Art. 108septies IVV wird diese Kompetenz an ein Bundesamt 
(BSV) delegiert, was nicht statthaft ist. Zudem ist eine Prioritätenordnung unter Einbezug von 
Menschen mit Behinderungen und ihren Organisationen festzulegen.  

Das Ziel der Projekte gemäss Erläuterung zur IVV, flexibel auf den Bedarf der Zielgruppen rea-
gieren zu können (S. 69), kann jedoch nicht durch eine rigide Prozentregel und mit einer ein-
maligen Projekteingabe alle vier Jahre erreicht werden: Der vorliegende Entwurf der Weglei-
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tung zur Projekteinabe, welche den in der Begleitgruppe vertretenen Behindertenorganisati-
onen vom BSV zugestellt wurde, zeigt, dass mit nur einem geplanten Eingabetermin pro Ver-
tragsperiode eine solche Regelung vorgesehen ist. 

Mit Bezug auf die Ausrichtung des Inklusionsanspruchs, welche die IVV in den Vordergrund 
stellen will, stellen wir im krassen Widerspruch dazu fest, dass weder in der IVV noch in der 
erhaltenen Wegleitung ein Einbezug von Menschen mit Behinderungen oder ihren Organisa-
tionen in der Projektevaluation vorgesehen ist.  

Die Prioritätenordnung muss umfassend sein. Es kann nicht sein, dass der einzige Bestandteil 
einer Prioritätenordnung die Vergabe von Projektgelder zur Förderung neuer Leistungen ist. 

→ insieme Freiamt fordert daher:  
Die Prioritätenordnung ist vom Bundesrat (nicht vom BSV) unter Einbezug von Menschen mit Be-
hinderungen und ihren Organisationen festzulegen und soll für die Finanzhilfen insgesamt gelten, 
statt nur auf die Vergabe von Projekten beschränkt zu sein (vgl. Ziff. 5.4). 

Wenn zusätzlich Projekte helfen sollen, in der Inklusion Fortschritte zu erzielen, muss das BSV den 
Prozess der Projektvergabe und Evaluation ebenfalls inklusiv gestalten.  

Wenn Innovation zusätzlich mit Projektgeldern gefördert wird, dürfen die Finanzierung und das Pro-
jektmanagement nicht in den starren Rahmen der Leistungsverträge und Vertragsphasen gezwängt 
werden.  

Für die Projekte sollen die bisher nicht verwendeten Mittel (vgl. Ziff. 5.4) eingesetzt werden. 

→ insieme Freiamt schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 108septies Abs. 2 IVV:  
«2Der Bundesrat legt unter Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihrer Organisationen 
eine Prioritätenordnung fest und regelt:  
 a. (…)  
 b. (…).» 

1.6. Art. 110 IVV – Verfahren 

Die Verkürzung der Reportingfrist auf vier Monate gemäss Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV ist für 
viele Dachorganisationen aufgrund der notwendigen Verfahren eine Massnahme, die aus ad-
ministrativen Gründen nicht umzusetzen ist, unnötig ist und die Datenqualität massiv ver-
schlechtern wird. Zudem ist nicht ersichtlich, welchen Nutzen sich das BSV von einer Daten-
lieferung zwei Monate früher erhofft. Aktuell warten die Dachorganisationen nach dem Ein-
reichen der Reportingdaten an das BSV jeweils mindestens Jahr oder länger auf den Statusbe-
richt.  

Dachorganisationen mit mehreren Untervertragsnehmenden (UVN) benötigen die Frist von 6 
Monaten für die Erstellung des Reportings. Vor dem Beginn des Reportings müssen die fast 
500 UVN ihren Jahresabschluss erstellen und diesen von der Revisionsstelle revidieren und 
von der Generalversammlung genehmigen lassen. Der revidierte, genehmigte Jahresabschluss 
liegt in den meisten Fällen erst zwischen April und Juni vor. Die Dachorganisationen nehmen 
gemäss KSBOB eine wichtige Kontroll- und Steuerungsfunktion ihrer Untervertragsnehmen-
den wahr. Die Jahresabschlüsse, die Quantitäten der Leistungseinheiten und die Kostenrech-
nungen der UVN müssen von den Dachorganisationen auf Vollständigkeit und Richtigkeit 
überprüft und anschliessend konsolidiert und plausibilisiert werden. Nur so können sie die 
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bisher hohe Qualität der Reportingdaten sicherstellen. Eine verkürzte Frist führt unweigerlich 
dazu, dass ungeprüfte Daten an das BSV weitergeleitet werden müssen. Zudem müssen seit 
der neuen Vertragsperiode 2020-23 die Angaben für alle UVN detailliert ausgewiesen werden, 
bis anhin waren für die Leistungseinheiten einzig konsolidierte Daten notwendig. Dies bedeu-
tet bereits einen zusätzlichen administrativen, vom BSV nicht finanzierten Mehraufwand zu 
dem jetzt schon hohen Arbeitsaufwand für das BSV-Reporting.  

Selbsthilfeorganisationen, welche mit Freiwilligen und Ehrenamtlichen arbeiten, sind von der 
Verkürzung der Reportingfrist besonders stark betroffen. Wenn an der Verkürzung der Frist 
festgehalten wird, erfordert dies einen Professionalisierungsschub, Selbsthilfeorganisationen 
werden verschwinden und durch eine teurere hauptamtliche Profi-Ebene ersetzt, die Kosten 
steigen, ohne dass mehr oder bessere Leistungen erbracht werden. Dies kann wohl kaum der 
politische Wille sein.  

→ Für insieme Freiamt ist die Verkürzung der Reportingfrist auf 4 Monate inakzeptabel. 

→ insieme Freiamt schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV:  
«b. welche Unterlagen während der Vertragsperiode bis spätestens sechs Monate nach Ablauf des 
Rechnungsjahres einzureichen sind.» 

 

 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten Sie, unsere Anliegen zu 
berücksichtigen. 

Freundliche Grüsse 

Sonja Widmer-Weibel 

Vorstandsmitglied/ Öffentlichkeitsarbeit 
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Allgemeine Bemerkungen  

Mit der Teil-Finanzierung von Leistungen der privaten Behindertenhilfe fördert der Bund die 
selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von Menschen mit Behinderungen in 
der Schweiz. Damit lagert er wesentliche Aufgaben der Invalidenversicherung, der Umsetzung 
der Behindertenpolitik des Bundes, des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) und der 
UNO-Behindertenrechtskonvention (UNO-BRK) an die Behindertenorganisationen aus. Seit 
Jahren nehmen diese Organisationen diese Aufgabe mit grossem Engagement wahr. 

Die Finanzhilfen reichen dabei bereits heute nicht aus, um den gesamten Bedarf abzudecken, 
weshalb die Organisationen einen grossen Teil der Art. 74 IVG Leistungen selbst tragen und 
nur dank Zuwendungen Privater finanzieren können. Dass die Zivilgesellschaft hier eine Lücke 
füllen muss, die in der Verantwortung des Staates liegt, wurde schon länger kritisiert. Mit der 
vorgeschlagenen Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV), wird dieser Missstand so-
weit verschärft, dass die Behindertenorganisationen dies nicht mehr als tragfähig erachten. 

Hiermit nehmen wir dezidiert Stellung gegen wesentliche Bestandteile des vorliegenden 
Entwurfs der IVV. 

▪ Die Inklusion kann nicht damit abgehandelt werden, dass sie im Sinne eines Auftrags 
an die Behindertenorganisationen delegiert wird, während etwa die neue Prioritäten-
ordnung oder die Vergabe von Projekten auf Seiten des Bundes keinerlei inklusive An-
sätze erkennen lassen. 

▪ Mit einem Höchstbetrag für die Finanzhilfen, den der Bundesrat auf unbeschränkte 
Zeit festlegen möchte, werden die unbegründeten Kürzungen der letzten zehn Jahre 
zementiert. Der vorgeschlagene Höchstbeitrag entspricht einer Kürzung um über CHF 
5 Mio. jährlich, ohne dass dafür ein entsprechend begründeter Entscheid des Bundes-
rats vorliegt. Eine Reduktion kann nicht hingenommen werden, denn der Bedarf ist 
kontinuierlich gestiegen und die zusätzlichen Herausforderungen der Inklusion sind 
nicht zu bewältigen. 

▪ Eine Prioritätenordnung, die diesen Namen verdient, lässt der Entwurf vermissen; als 
einzigen Mechanismus schlägt der Bundesrat eine lineare 3% Kürzungen aller Leis-
tungen vor, ausser für Leistungen, die neu erarbeitet wurden. Eine solche Lösung ig-
noriert den Bedarf der Menschen mit Behinderungen sowie den Qualitätsausweis der 
bestehenden Leistungen komplett. Die Steuerung wird so dem BSV durch die Auswahl 
von Projekten überlassen, obwohl gemäss Art. 75 IVG der Bundesrat dafür verantwort-
lich ist. 

Vorschlag für eine konsequente und erweiterte Förderung der Innovation 

Wir begrüssen eine Projektfinanzierung zur Entwicklung neuer Leistungen unter der Voraus-
setzung, dass die dafür notwendigen Mittel zusätzlich zur bisherigen Finanzierung der Leistun-
gen nach Art. 74 IVG zur Verfügung gestellt werden. 

Mit dem Ziel, die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen nach Art. 74 IVG zu fördern, 
und unter der Voraussetzung, dass die Finanzierung der bisherigen Leistungen nicht gekürzt 
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werden, unterbreiten wir einen Erweiterungsvorschlag, welcher an dieser Stelle kurz skizziert 
wird: 

Sollte der Bundesrat an seinem Entwurf festhalten, verschärft er die prekäre Situation der 
Menschen mit Behinderungen und gefährdet damit die Ziele seiner eigenen Behindertenpoli-
tik sowie der Weiterentwicklung der IV und bremst die Umsetzung der UNO-BRK. Dies obwohl 
er in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV festgehalten hat, dass nur die bestehende 
Praxis im Gesetz festgeschrieben wird und dass dies keine Auswirkungen auf die Organisatio-
nen der privaten Behindertenhilfe haben wird. 

 

 

Materielle Bemerkungen 

1.1.  Generelle Bemerkungen 

Die Weiterentwicklung der Invalidenversicherung, die mit der Gesetzesrevision IVG angestos-
sen wurde, verfolgt richtige und wichtige Ziele. Die Schaffung einer Prioritätenordnung, das 
klare Bekenntnis zur Inklusion und der Wille, die Innovation, welche die Organisationen der 
privaten Invalidenhilfe kontinuierlich zwischen 2001 und 2020 ohne zusätzliche Finanzierung 
durch den Staat vorangetrieben haben, zu fördern, sind Grundpfeiler für eine erfolgreiche und 
nachhaltige berufliche und soziale Eingliederung von Menschen mit Behinderungen und leis-
ten einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der UNO-BRK und der Behindertenpolitik des Bun-
des und der Kantone. Der Bundesrat anerkennt damit, dass die Inklusion auch eine Herausfor-
derung für die bestehenden Angebote und Organisationen darstellt und dass der Unterstüt-
zungsbedarf von allen Menschen mit Behinderungen und insbesondere auch der Bedarf von 
jungen Menschen sowie von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen gestiegen ist.  

→ insieme Freiburg trägt diese Ziele mit und ist weiterhin bereit, seinen Beitrag zu leisten. Die Um-
setzung dieser Ziele, wie sie im Entwurf der Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV) 
vorgeschlagen wird, lehnt insieme jedoch aus folgenden Gründen ab: 

Es ist mit Nachdruck festzuhalten, dass diese Ziele nicht erreicht werden, wenn mit dem Vor-
schlag gleichzeitig die Unterstützungsangebote von Menschen mit Behinderungen abgebaut 
werden. Im Bereich der privaten Invalidenhilfe handelt es sich keineswegs um substituierbare 

Erweiterungsvorschlag 

Damit nicht nur einzelne Organisationen der privaten Behindertenhilfe über die vorge-
schlagene Projektfinanzierung ihre Leistungen weiterentwickeln, sollen alle Organisatio-
nen sich im Rahmen der Verträge dazu verpflichten, mind. 3% der Finanzhilfen für die 
Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen zu verwenden.  
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Leistungen. Im vorliegenden IVV-Entwurf wird dem effektiven Bedarf der Menschen mit Be-
hinderungen und dem Nutzen der bestehenden Leistungen nicht Rechnung getragen,  

wenn die präsentierte Prioritätenordnung nur nach dem Kriterium selektiert, ob Leis-
tungen neu erarbeitet werden oder nicht, 

wenn künftig ein Beitragsdach definiert wird, welches eine Kürzung der bisher beste-
henden Mittel vorsieht und künftige Anpassungen aufgrund der nachweisbaren Be-
darfsentwicklung ausschliesst, 

wenn die Entwicklung neuer Leistungen durch Kürzungen finanziert werden soll, die 
die Deckung des bestehenden Bedarfs gefährden. 

Auch das Bekenntnis zur Inklusion droht mit dem vorliegenden IVV-Entwurf zum Feigenblatt 
zu werden. Die Inklusion ist ein Paradigmenwechsel. Sie kann nicht einzig und allein an die 
Organisationen der privaten Invalidenhilfe delegiert werden. Über die schlichte Nennung der 
Inklusion hinaus, gibt der Verordnungstext wenig Anlass zur Vermutung, dass auch der Bun-
desrat und die Behörden ihre Pflicht in diesem gesamtgesellschaftlichen Prozess wahrnehmen 
und ihr eigenes Handeln, ihre Strukturen, Angebote und Prozesse dementsprechend überden-
ken. 

1.2. Art. 108 Abs. 1ter IVV – Inklusion 

Mit Art. 108 Abs. 1ter IVV will der Bundesrat die UNO-BRK und konkret das Ziel der Inklusion 
im Bereich der Finanzhilfen für die private Behindertenhilfe stärken. Dieses Vorhaben ist auch 
vor dem Hintergrund der Weiterentwicklung der Behindertenpolitik von Bund und Kantonen 
zu begrüssen. Wir unterstützen die Förderung der Inklusion sowohl als Ziel als auch als Vo-
raussetzung für den Erhalt von Finanzhilfen auf Stufe der Organisationen vorbehaltlos. Wir 
sind uns aber ebenso bewusst, dass es sich dabei um einen langfristigen und gesamtgesell-
schaftlichen Prozess handelt, und dass die konkrete Umsetzung für jede einzelne Leistung und 
Zielgruppe differenziert behandelt werden muss. Das Verständnis von Inklusion greift klar zu 
kurz, wenn in den Erläuterungen zur IVV als Ziel formuliert wird, „die subventionierten Insti-
tutionen selber in die Pflicht zu nehmen und [...] ihre Leistungen sowie auch sie selbst als Un-
ternehmen deutlicher auf die Ziele der BRK auszurichten“ (S. 65). Es liegt nicht alleine an den 
Behindertenorganisationen, welche diese Ziele bereits verfolgen und befürworten, die Inklu-
sion und die Umsetzung der UNO-BRK zu fördern. Wie dies der Bundesrat in seinem Bericht 
zur Behindertenpolitik1 festhält, ist die «Behindertenpolitik […] damit nicht länger (aus-
schliesslich) Sozialpolitik, sondern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und eine themen-
übergreifende Querschnittsaufgabe.» Der Bundesrat und die Behörden sind ebenso gefor-
dert, das Konzept der Inklusion departementsübergreifend umzusetzen und es nicht bei einer 
Anspruchsformulierung gegenüber den Organisationen der privaten Behindertenhilfe zu be-
lassen. Dass dieser Forderung Nachdruck verliehen werden muss, zeigen nicht zuletzt die ers-
ten Einblicke in die Umsetzung2 der vorgeschlagenen Projekte nach Art. 108septies IVV: Der 

                                            
1 Vgl. Behindertenpolitik von Bund und Kantone, Bericht des Bundesrates vom 9.5.2018, Kapitel 3.1.1, Seite 15. 
2 Vgl. Entwurf BSV der Wegleitung für die Gesuchseingabe Projekte Art. 74 IVG, Grundlage der Begleitgruppen-Sitzung vom 
22.10.2020 
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Prozess, der die Inklusion voranbringen soll, entbehrt bisher jeglichem Einbezug von Men-
schen mit Behinderungen und ihrer Organisationen, obwohl sich die Schweiz mit der Ratifizie-
rung der UNO-BRK dazu verpflichtet hat.3 

→ insieme Freiburg begrüsst es, dass der Bundesrat sich deutlich zum Grundsatz der Inklusion be-
kennt. Es muss jedoch klar sein, dass dieser Prozess nicht auf Kosten des bestehenden Bedarfs, 
der notwendigen Leistungen und somit zulasten der Menschen mit Behinderungen gehen darf. 
Der gesamtgesellschaftliche Paradigmenwechsel, der die Inklusion voraussetzt, muss weit über 
die Finanzhilfen an die private Behindertenhilfe hinaus angegangen werden. Daher verlangt die-
ser Prozess zwingend nach zusätzlichen Mitteln und kann nicht durch Kürzung der heute beste-
henden Mittel erreicht werden. Die Kürzung gefährdet die Deckung des bestehenden Bedarfs.  

1.3. Art. 108quater IVV – Höchstbetrag 

Vor dem Hintergrund, dass der Bundesrat das Ziel der Inklusion und die damit einhergehenden 
Herausforderungen anerkennt, ist es nicht nachvollziehbar, weshalb einerseits ein Höchstbe-
trag in der IVV zementiert wird, andererseits die Mittel auf Kosten der Menschen mit Behin-
derungen gekürzt werden sollen. 

Gemäss IVV-Entwurf beläuft sich der Höchstbetrag für die Vertragsperiode 2024-2027 auf 156 
Mio. pro Jahr4. In der Erläuterung wird als Ausgangswert dafür die Vertragsperiode 2020-2023 
genannt, welche diesem Betrag entspreche. Dabei wird jedoch einerseits verschwiegen, dass 
das BSV für die Vertragsperiode 2020-2023 im Rahmen der Begleitgruppensitzungen stets 
158.8 Mio. in Aussicht gestellt hatte5. 

Andererseits wird damit ausgeblendet, dass das Vertragsvolumen über die letzten 10 Jahre 
reduziert wurde:  

Jährlicher Beitrag für Leistungen nach Art. 74 IVG und Art. 101bis AHVG: 
- Vertragsperiode 2011-2014 161.5 Mio.6 
- Vertragsperiode 2015-2019 157.4 Mio.7 
- Vertragsperiode 2020-2023 154.4 Mio.8 

Diese Reduktion um über 7 Mio. hängt keineswegs mit einem Abbau von Leistungen durch die 
Behindertenorganisationen zusammen. Im Gegenteil hat eine Vielzahl von ihnen das Leis-
tungsvolumen in dieser Zeitspanne erheblich ausgebaut. Dieser Mehrbedarf wurde u.a. in 

                                            
3 Vgl. UNO-BRK, Artikel 4 Absatz 3 «Bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften und politischen Konzepten 
zur Durchführung dieses Übereinkommens und bei anderen Entscheidungsprozessen in Fragen, die Menschen mit Behinderun-
gen betreffen, führen die Vertragsstaaten mit den Menschen mit Behinderungen, einschließlich Kindern mit Behinderungen, 
über die sie vertretenden Organisationen enge Konsultationen und beziehen sie aktiv ein.». 
4 Gesamtbetrag von 544 Mio. für 4 Jahre gemäss Art. 108quater Entwurf Verordnung IVV, ergibt jährlich 136 Mio. zuzüglich Leis-
tungsvolumen von 20 Mio. für Leistungen nach Artikel 101bis AHVG. 
5 Begleitgruppe Art. 74 IVG: Präsentationen BSV, Arbeitsgruppe 1 zum Thema Prioritätenordnung, vom 12.09.2018 und 
09.10.2018. 
6 Vgl. Übersicht BSV über die IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe für die Periode 2011-2014, 
datiert vom 17.10.2012/aeg. 
7 Vgl. Übersicht BSV über die vereinbarten maximalen IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe, da-
tiert vom 17.10.2015/aeg. 
8 Vgl. Übersicht BSV über die IV-Beiträge 2020-23, datiert 10.2.20/voa. 
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Form von Überleistung9 im Rahmen des jährlichen Reportings nachgewiesen, jedoch aufgrund 
des bestehenden Artikel 108quater Abs. 1 IVV, nach welchem der Beitrag an eine Dachorga-
nisation höchstens dem für die vorangehende Vertragsperiode ausgerichteten Beitrag ent-
sprechen darf, nicht zusätzlich finanziert. Statt diesen Höchstbetrag für die Leistungen aufzu-
wenden, hat das BSV jedoch die effektiven Finanzhilfen kontinuierlich gekürzt und diese Situ-
ation stetig verschärft. Bei einzelnen Dachorganisationen kam es zu Kürzungen infolge Min-
derleistungen oder infolge des Kapitalsubstrates, was gesamthaft zu einer Reduzierung des 
Vertragsvolumens führte.  

Der Bundesrat hat in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV10 dargelegt, dass in Bezug 
auf die Finanzhilfen nach Artikel 74 IVG nur «…die bestehende Praxis im Gesetz festgeschrie-
ben [wird], was auf die Organisationen der privaten Invalidenhilfe keine Auswirkungen 
hat.» 

Sollte der Bundesrat an einer Festlegung des Höchstbetrages in der IVV festhalten, so soll das 
Vertragsvolumen für die Vertragsperiode 2024-27 auf mindestens den ursprünglichen Betrag 
der Vertragsperiode 2011-2014 von 161.5 Mio. festgelegt werden. 

Grundsätzlich lehnen wir eine willkürliche Plafonierung mittels eines Höchstbetrages in der 
IVV ab. Der Wortlaut der geltenden IVV erlaubt einerseits eine Ausrichtung von Beiträgen für 
neue oder erweiterte Leistungen während einer Vertragsperiode, wenn ein Bedarf nachge-
wiesen ist und sieht eine Zuschlagsrate für folgende Vertragsperioden vor, wenn das Angebot 
den Bedarf nicht decken kann. Mit der neuen Regelung würde der Bundesrat einen rigiden 
Plafond festlegen, der sowohl die demographische Entwicklung als auch die wissenschaftlich 
nachgewiesene bereits bestehende Unterdeckung des Bedarfs ignoriert11, die sich in Folge der 
Covid-19-Pandemie weiter verschärft hat. Die UNO-BRK verlangt von den Vertragsstaaten 
ausdrücklich, dass Menschen mit Behinderungen die notwendigen gemeindenahen Unter-
stützungsdienste12 erhalten, damit sie selbstbestimmt in der Gemeinschaft leben können. 
Zudem treffen «Die Vertragsstaaten […] geeignete Maßnahmen, um Menschen mit Behin-
derungen Zugang zu der Unterstützung zu verschaffen, die sie bei der Ausübung ihrer 
Rechts- und Handlungsfähigkeit gegebenenfalls benötigen.»13 

Der Vorschlag im IVV-Entwurf ist umso irritierender, da der Bundesrat gleichzeitig bei der Aus-
richtung von Finanzhilfen zur Förderung der Altershilfe nach Art. 224bis AHVV jährlich den 
Höchstbetrag aufgrund einer Bedarfsanalyse festlegt und keinen Plafond vorsieht. So wie die 
Behindertenorganisationen mit Art. 108ter Abs. 3 IVV in die Pflicht genommen werden sollen, 
ihre Leistungen periodisch auf den Bedarf auszurichten, muss auch der Bundesrat als steuern-
des Organ in der Pflicht stehen, den Bedarf systematisch zu ermitteln.  

                                            
9 Zahlreiche Organisationen der privaten Behindertenhilfe haben im Rahmen des jährlichen Reportings z.H. dem BSV Überleis-
tungen nachgewiesen, d.h. Organisationen haben aufgrund des Bedarfs ohne Finanzhilfen zusätzliche Leistungen (Stunden) 
gemäss Art. 74 IVG erbracht. 
10 Vgl. Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (Weiterentwicklung der IV) vom 15.02.2017, 
S. 2715. 
11 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, 
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Seiten IX, X, XI, Kapitel 4 Bedarf an Unterstützung (Seiten 45 bis 69), Kapitel 5.1 
Analysen zur allokative Effizienz / ungedeckter Bedarf im Vergleich zum Gesamtbedarf (Seiten 73 bis 75), Kapitel 8.1.3 Fazit 
und Gesamtbeurteilung zur allokativen Effizienz (Seite 142 bis 143). 
12 Vgl. UNO-BRK Artikel 19 Selbstbestimmtes Leben, lit. B. 
13 Vgl. UNO-BRK Artikel 12 Gleiche Anerkennung vor dem Recht, Absatz 3. 
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Sehr zu begrüssen ist, dass der Höchstbetrag der Teuerung anpasst wird. Bis anhin war es zwar 
aufgrund von Art. 108quater IVV möglich, dass das BSV den Beitrag an die Teuerung anpassen 
kann. Der letzte Teuerungsausgleich erfolgte jedoch 2003. 

→ insieme Freiburg fordert daher:  
Ein Höchstbetrag für die Leistungen muss den effektiven Bedarf und dessen Entwicklung in Betracht 
ziehen und dementsprechend periodisch eruiert und festgelegt werden. Es muss möglich sein, wäh-
rend einer Vertragsperiode auf neue und unvorhergesehene Entwicklungen zu reagieren. 

→ insieme Freiburg schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 108quater Abs. 1 und 2 IVV (nach Vorbild von Art. 224bis Abs. 1 und 2 AHVV): 
«1Der Bundesrat legt den Höchstbetrag zur Ausrichtung von Finanzhilfen an Organisationen der 
privaten Invalidenhilfe alle vier Jahre unter Berücksichtigung der Teuerung fest.  

2Das BSV erstellt die Grundlagen zur Festsetzung des Höchstbetrags. Es überprüft die gewährten 
Finanzhilfen auf ihre Zweckmässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit und ermittelt den Be-
darf. Die Menschen mit Behinderungen und ihre Organisationen werden dabei miteinbezogen.» 

1.4. Art. 108quinquies IVV – Berechnung der Finanzhilfen 

Es ist grundsätzlich zu begrüssen, dass der Bundesrat infolge der latenten Intransparenz und 
Ungewissheit der letzten Vertragsperioden versucht, Klarheit über die Vergabe der Mittel zu 
schaffen. Diese Intransparenz betraf jedoch insbesondere die effektive Vergabe der Mittel 
durch das BSV bzw. die nicht vollständige Vergabe dieser Mittel und deren nichtdeklarierte 
Abführung in den IV-Fonds trotz ungedecktem Bedarf seitens der Leistungsbezügerinnen in 
der Schweiz. Diese Problematik wird mit der vorliegenden IVV Anpassung nur vordergründig 
angesprochen, indem die Abführung nicht verwendeter Mittel mit Art. 108quinquies Abs. 3 
und 4 IVV neu zumindest deklariert wird. Vor dem Hintergrund der bestehenden Unterde-
ckung des Bedarfs, der anstehenden Herausforderungen und der Verschärfung durch die Co-
vid-19-Pandemie, muss zwingend die Frage im Vordergrund stehen, wie diese Mittel verwen-
det werden können anstatt unbegründete und kontraproduktive Sparmassnahmen durch die 
Hintertür einzuführen. Darüber hinaus wird damit nachträglich ein Verfahren legitimiert, wel-
ches trotz mehrfacher gegenteiliger Zusicherung des BSV, dass die Mittel für Leistungen nach 
Art. 74 IVG erhalten bleiben, in den vergangenen Jahren bereits zu Einsparungen von Total 
57.4 Mio. geführt hat: 

2015 bis 2017 
Minder-Auszahlungen  
Grundlage: Präsentation Begleitgruppen-Sitzung vom 18.09.2018 17.5 Mio. 

2018 bis 2019 
Annahme  
Umrechnung 17.5 Mio. (drei Jahre, vgl. oben) auf zwei Jahre 11.5 Mio. 

2020-2023 
Differenz: 
zur Verfügung stehender Beitrag   161.5 Mio.  
ausgerichteter Beitrag  154.4 Mio. 
jährliche Differenz      7.1 Mio. 28.4 Mio. 



 

7 

 

Total Einsparungen 2015-2023  57.4 Mio. 

Es ist inakzeptabel, dass vor diesem Hintergrund ein System geschaffen wird, das zusätzliche 
Kürzungen zur Folge haben wird. Die vorgesehenen Mittel müssen ihrem Zweck entsprechend 
reinvestiert werden.  

Mit der neuen Regelung durch Art. 108quinquies Abs. 1 und 4 IVV versucht der Bundesrat die 
Weiterentwicklung der privaten Behindertenhilfe anzukurbeln. Dieser Anspruch ist zu begrüs-
sen und Innovation wird als Ziel von allen Behindertenorganisationen gerade auch im Hinblick 
auf die Inklusion gefordert und mitgetragen. Die vorgeschlagene Regelung entspricht jedoch 
einer Kürzung der Finanzierung von bestehenden Leistungen um 3%, obwohl im Auftrag des 
BSV 2016 empirisch nachgewiesen wurde, dass ein höherer Bedarf besteht und die Qualität 
der bestehenden Leistungen gemessen an der Zufriedenheit der Bezügerinnen und Bezüger 
hoch ist14.  

Die Bedarfsausrichtung, Qualität und kontinuierliche Weiterentwicklung der bestehenden 
Leistungen wird bereits mit Art. 108bis Abs. 1bis IVV sowie Art. 108ter Abs. 3 IVV klar geregelt 
und eingefordert. Die Weiterentwicklung von Leistungen zusätzlich über eine Projektregelung 
zu verfolgen, schafft unnötige Doppelspurigkeiten und einen administrativen Mehraufwand 
für alle Beteiligten. 

In Bezug auf die Entwicklung neuer Leistungen ist die Absicht, diese zu finanzieren, zu begrüs-
sen. Mit Blick auf die oben belegten Einsparungen ist es jedoch inakzeptabel, dass dies zu Las-
ten der bestehenden Leistungen gehen soll. Ausserdem kann die gewünschte Innovation nicht 
in einem starren und innovationsfeindlichen System erfolgen, wie es der vorliegende Entwurf 
der Wegleitung des BSV vorsieht. Innovationsprozesse müssen agil und situativ möglich sein, 
und können nicht wie vom BSV vorgesehen nur alle 4 Jahre in einem starren Korsett entspre-
chend den Leistungsverträgen zu bestehenden Leistungen erfolgen. Vor dieser Ausgangslage 
ist der Vorwurf angebracht, dass nicht ein Innovationsschub für die Leistungen der privaten 
Behindertenhilfe, sondern erneut ein Sparvorhaben das eigentliche Ziel dieser Regelung ist.  

Eine eigentliche Prioritätenordnung zu IVG Art. 74, wie sie dieser Regelung in der Erläuterung 
unterstellt wird (S. 12) ist nicht zu erkennen. Mit Art. 108quinquies Abs. 2 IVV erfolgen lineare 
Kürzungen aller Leistungen, ausser derjenigen, die als neue Projekte erarbeitet wurden, wenn 
die Gesuche um Finanzhilfen den Höchstbetrag überschreiten. Damit ist das einzige Kriterium 
in dieser Prioritätenordnung, ob eine Leistung neu erarbeitet wurde. Diese Lösung ignoriert, 
dass es in der privaten Behindertenhilfe Leistungen gibt, die fundamentale Grundbedürfnisse 
nachweislich abdecken, die auf keinen Fall mit der einzigen Begründung, dass andere Leistun-
gen neu erarbeitet werden, gekürzt werden dürfen. Diese Prioritätenordnung entbehrt der 
nötigen inhaltlichen Grundlagenarbeit, Bedarfsevaluation und Steuerung, welche vom Bun-
desrat in dieser Thematik zu erwarten ist.  

                                            
14 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, 

Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Kapitel 5.4 Zufriedenheit der Nutzenden, Nutzen der Dienstleistungen (Seiten 88 
bis 96). 
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→ insieme Freiburg begrüsst die Absicht, neue Projekte für die Inklusion und für einen veränderten 
Bedarf zu finanzieren. Dies darf jedoch nicht über eine Kürzung der bestehenden Leistungen ge-
schehen und muss, wie es der Bundesrat auch von den Leistungen der privaten Behindertenhilfe 
fordert, zweckmässig, wirtschaftlich, zeitgemäss und zielgerichtet sein; ohne zusätzliche Mittel 
und ohne agile Strukturen kann Innovation nicht gefördert werden. 

→ insieme Freiburg hält fest: Die bisherige Praxis, trotz eines ungedeckten Bedarfs nicht alle ver-
fügbaren Mittel einzusetzen und in den IV-Fonds zu verschieben, darf nicht legitimiert werden. 
Nicht ausgeschöpfte Mittel sollen für die Abdeckung des effektiven Bedarfs oder die Finanzie-
rung von Leistungen und Projekten nach Art. 74 IVG verwendet werden. 

→ insieme Freiburg fordert daher die Neuformulierung von Art. 108quinquies IVV:  
Art. 108quinquies IVV   
«1Der Gesamtbetrag nach Artikel 108quater wird für Leistungen nach Artikel 108bis Abs. 1 und 
deren Weiterentwicklung eingesetzt. Gegenüber dem BSV muss jede Organisation nachweisen, 
dass mind. 3% der Mittel für Weiterentwicklungen dieser Leistungen verwendet wurden. 

2Übersteigen die eingereichten Gesuche den Höchstbetrag nach (neuem) Artikel 108quater Ab-
satz 1 so werden die beantragten Finanzhilfen gemäss der vom Bundesrat festgelegten Prioritä-
tenordnung vergeben. Die Prioritätenordnung definiert Vergabekriterien nach dem ermittelten 
Bedarf sowie an der Zweckmässigkeit, der Wirtschaftlichkeit und der Wirksamkeit der Finanzhil-
fen.  

Abs. 3: streichen 
3Wird der Betrag nach Absatz 1 nicht vollständig ausgeschöpft, so verfällt der nicht ausgeschöpfte 
Betrag.  

4Ist am Ende einer Vertragsperiode der Höchstbetrag nicht vollständig ausgeschöpft, werden die 
nicht ausgeschöpften Mittel für die Finanzierung von Projekten zur Entwicklung neuer Leistungen 
gemäss Artikel 108septies eingesetzt.» 

→ insieme Freiburg weist darauf hin, dass Art. 108sexies IVV in der Folge hinfällig wird und zu strei-
chen ist. 

Die wesentlichen Vorteile dieses Erweiterungsvorschlags (Neuformulierung von Art. 
108quinquies IVV) sind: 

▪ Kein Abbau der aktuellen Leistungen auf Kosten der Menschen mit Behinderungen. 
Die Covid-19-Krise trifft Menschen mit Behinderungen besonders hart und führt zu 
signifikanten Rückschritten in der Inklusion. 

▪ Statt dass nur einzelne Organisationen ihre Leistungen mittels einer Projektfinanzie-
rung weiterentwickeln (können), verpflichten sich alle Organisationen der privaten 
Behindertenhilfe dazu, die Weiterentwicklung ihrer Leistungen voranzutreiben. 

▪ Die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen wird als integrierte Massnahme 
vorangetrieben ohne administrativen Mehraufwand. Die vom Bundesrat vorgeschla-
gene Projektfinanzierung führt zu einem erheblichen Mehraufwand für das BSV und 
die Organisationen (Projektanträge/Auswertung Anträge/Verträge/Berichte etc.). 

▪ Die Organisationen werden bei ihren Bestrebungen für die Förderung der Inklusion 
unterstützt, anstatt sie durch eine lineare Kürzung zu schwächen. 
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1.5. Art. 108septies IVV – Projekte 

Mit Art. 75 IVG hat der Gesetzgeber dem Bundesrat die Kompetenz übertragen, eine Prioritä-
tenordnung festzulegen. Mit Art. 108septies IVV wird diese Kompetenz an ein Bundesamt 
(BSV) delegiert, was nicht statthaft ist. Zudem ist eine Prioritätenordnung unter Einbezug von 
Menschen mit Behinderungen und ihren Organisationen festzulegen.  

Das Ziel der Projekte gemäss Erläuterung zur IVV, flexibel auf den Bedarf der Zielgruppen rea-
gieren zu können (S. 69), kann jedoch nicht durch eine rigide Prozentregel und mit einer ein-
maligen Projekteingabe alle vier Jahre erreicht werden: Der vorliegende Entwurf der Weglei-
tung zur Projekteinabe, welche den in der Begleitgruppe vertretenen Behindertenorganisati-
onen vom BSV zugestellt wurde, zeigt, dass mit nur einem geplanten Eingabetermin pro Ver-
tragsperiode eine solche Regelung vorgesehen ist. 

Mit Bezug auf die Ausrichtung des Inklusionsanspruchs, welche die IVV in den Vordergrund 
stellen will, stellen wir im krassen Widerspruch dazu fest, dass weder in der IVV noch in der 
erhaltenen Wegleitung ein Einbezug von Menschen mit Behinderungen oder ihren Organisa-
tionen in der Projektevaluation vorgesehen ist.  

Die Prioritätenordnung muss umfassend sein. Es kann nicht sein, dass der einzige Bestandteil 
einer Prioritätenordnung die Vergabe von Projektgelder zur Förderung neuer Leistungen ist. 

→ insieme Freiburg fordert daher:  
Die Prioritätenordnung ist vom Bundesrat (nicht vom BSV) unter Einbezug von Menschen mit Be-
hinderungen und ihren Organisationen festzulegen und soll für die Finanzhilfen insgesamt gelten, 
statt nur auf die Vergabe von Projekten beschränkt zu sein (vgl. Ziff. 5.4). 

Wenn zusätzlich Projekte helfen sollen, in der Inklusion Fortschritte zu erzielen, muss das BSV den 
Prozess der Projektvergabe und Evaluation ebenfalls inklusiv gestalten.  

Wenn Innovation zusätzlich mit Projektgeldern gefördert wird, dürfen die Finanzierung und das Pro-
jektmanagement nicht in den starren Rahmen der Leistungsverträge und Vertragsphasen gezwängt 
werden.  

Für die Projekte sollen die bisher nicht verwendeten Mittel (vgl. Ziff. 5.4) eingesetzt werden. 

→ insieme Freiburg schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 108septies Abs. 2 IVV:  
«2Der Bundesrat legt unter Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihrer Organisationen 
eine Prioritätenordnung fest und regelt:  
 a. (…)  
 b. (…).» 

1.6. Art. 110 IVV – Verfahren 

Die Verkürzung der Reportingfrist auf vier Monate gemäss Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV ist für 
viele Dachorganisationen aufgrund der notwendigen Verfahren eine Massnahme, die aus ad-
ministrativen Gründen nicht umzusetzen ist, unnötig ist und die Datenqualität massiv ver-
schlechtern wird. Zudem ist nicht ersichtlich, welchen Nutzen sich das BSV von einer Daten-
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lieferung zwei Monate früher erhofft. Aktuell warten die Dachorganisationen nach dem Ein-
reichen der Reportingdaten an das BSV jeweils mindestens Jahr oder länger auf den Statusbe-
richt.  

Dachorganisationen mit mehreren Untervertragsnehmenden (UVN) benötigen die Frist von 6 
Monaten für die Erstellung des Reportings. Vor dem Beginn des Reportings müssen die fast 
500 UVN ihren Jahresabschluss erstellen und diesen von der Revisionsstelle revidieren und 
von der Generalversammlung genehmigen lassen. Der revidierte, genehmigte Jahresabschluss 
liegt in den meisten Fällen erst zwischen April und Juni vor. Die Dachorganisationen nehmen 
gemäss KSBOB eine wichtige Kontroll- und Steuerungsfunktion ihrer Untervertragsnehmen-
den wahr. Die Jahresabschlüsse, die Quantitäten der Leistungseinheiten und die Kostenrech-
nungen der UVN müssen von den Dachorganisationen auf Vollständigkeit und Richtigkeit 
überprüft und anschliessend konsolidiert und plausibilisiert werden. Nur so können sie die 
bisher hohe Qualität der Reportingdaten sicherstellen. Eine verkürzte Frist führt unweigerlich 
dazu, dass ungeprüfte Daten an das BSV weitergeleitet werden müssen. Zudem müssen seit 
der neuen Vertragsperiode 2020-23 die Angaben für alle UVN detailliert ausgewiesen werden, 
bis anhin waren für die Leistungseinheiten einzig konsolidierte Daten notwendig. Dies bedeu-
tet bereits einen zusätzlichen administrativen, vom BSV nicht finanzierten Mehraufwand zu 
dem jetzt schon hohen Arbeitsaufwand für das BSV-Reporting.  

Selbsthilfeorganisationen, welche mit Freiwilligen und Ehrenamtlichen arbeiten, sind von der 
Verkürzung der Reportingfrist besonders stark betroffen. Wenn an der Verkürzung der Frist 
festgehalten wird, erfordert dies einen Professionalisierungsschub, Selbsthilfeorganisationen 
werden verschwinden und durch eine teurere hauptamtliche Profi-Ebene ersetzt, die Kosten 
steigen, ohne dass mehr oder bessere Leistungen erbracht werden. Dies kann wohl kaum der 
politische Wille sein.  

→ Für insieme Freiburg ist die Verkürzung der Reportingfrist auf 4 Monate inakzeptabel. 

→ insieme Freiburg schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV:  
«b. welche Unterlagen während der Vertragsperiode bis spätestens sechs Monate nach Ablauf des 
Rechnungsjahres einzureichen sind.» 

 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten Sie, unsere Anliegen zu 
berücksichtigen. 

Freundliche Grüsse 

Yvonne Stempfel Christine Trachsel 

Präsidentin       Sekretärin 
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Allgemeine Bemerkungen  

Mit der Teil-Finanzierung von Leistungen der privaten Behindertenhilfe fördert der Bund die 
selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von Menschen mit Behinderungen in 
der Schweiz. Damit lagert er wesentliche Aufgaben der Invalidenversicherung, der Umsetzung 
der Behindertenpolitik des Bundes, des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) und der 
UNO-Behindertenrechtskonvention (UNO-BRK) an die Behindertenorganisationen aus. Seit 
Jahren nehmen diese Organisationen diese Aufgabe mit grossem Engagement wahr. 

Die Finanzhilfen reichen dabei bereits heute nicht aus, um den gesamten Bedarf abzudecken, 
weshalb die Organisationen einen grossen Teil der Art. 74 IVG Leistungen selbst tragen und 
nur dank Zuwendungen Privater finanzieren können. Dass die Zivilgesellschaft hier eine Lücke 
füllen muss, die in der Verantwortung des Staates liegt, wurde schon länger kritisiert. Mit der 
vorgeschlagenen Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV), wird dieser Missstand so-
weit verschärft, dass die Behindertenorganisationen dies nicht mehr als tragfähig erachten. 

Hiermit nehmen wir dezidiert Stellung gegen wesentliche Bestandteile des vorliegenden 
Entwurfs der IVV. 

▪ Die Inklusion kann nicht damit abgehandelt werden, dass sie im Sinne eines Auftrags 
an die Behindertenorganisationen delegiert wird, während etwa die neue Prioritäten-
ordnung oder die Vergabe von Projekten auf Seiten des Bundes keinerlei inklusive An-
sätze erkennen lassen. 

▪ Mit einem Höchstbetrag für die Finanzhilfen, den der Bundesrat auf unbeschränkte 
Zeit festlegen möchte, werden die unbegründeten Kürzungen der letzten zehn Jahre 
zementiert. Der vorgeschlagene Höchstbeitrag entspricht einer Kürzung um über CHF 
5 Mio. jährlich, ohne dass dafür ein entsprechend begründeter Entscheid des Bundes-
rats vorliegt. Eine Reduktion kann nicht hingenommen werden, denn der Bedarf ist 
kontinuierlich gestiegen und die zusätzlichen Herausforderungen der Inklusion sind 
nicht zu bewältigen. 

▪ Eine Prioritätenordnung, die diesen Namen verdient, lässt der Entwurf vermissen; als 
einzigen Mechanismus schlägt der Bundesrat eine lineare 3% Kürzungen aller Leis-
tungen vor, ausser für Leistungen, die neu erarbeitet wurden. Eine solche Lösung ig-
noriert den Bedarf der Menschen mit Behinderungen sowie den Qualitätsausweis der 
bestehenden Leistungen komplett. Die Steuerung wird so dem BSV durch die Auswahl 
von Projekten überlassen, obwohl gemäss Art. 75 IVG der Bundesrat dafür verantwort-
lich ist. 

Vorschlag für eine konsequente und erweiterte Förderung der Innovation 

Wir begrüssen eine Projektfinanzierung zur Entwicklung neuer Leistungen unter der Voraus-
setzung, dass die dafür notwendigen Mittel zusätzlich zur bisherigen Finanzierung der Leistun-
gen nach Art. 74 IVG zur Verfügung gestellt werden. 

Mit dem Ziel, die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen nach Art. 74 IVG zu fördern, 
und unter der Voraussetzung, dass die Finanzierung der bisherigen Leistungen nicht gekürzt 
werden, unterbreiten wir einen Erweiterungsvorschlag, welcher an dieser Stelle kurz skizziert 
wird: 
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Sollte der Bundesrat an seinem Entwurf festhalten, verschärft er die prekäre Situation der 
Menschen mit Behinderungen und gefährdet damit die Ziele seiner eigenen Behindertenpoli-
tik sowie der Weiterentwicklung der IV und bremst die Umsetzung der UNO-BRK. Dies obwohl 
er in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV festgehalten hat, dass nur die bestehende 
Praxis im Gesetz festgeschrieben wird und dass dies keine Auswirkungen auf die Organisatio-
nen der privaten Behindertenhilfe haben wird. 

 

 

Materielle Bemerkungen 

1.1.  Generelle Bemerkungen 

Die Weiterentwicklung der Invalidenversicherung, die mit der Gesetzesrevision IVG angestos-
sen wurde, verfolgt richtige und wichtige Ziele. Die Schaffung einer Prioritätenordnung, das 
klare Bekenntnis zur Inklusion und der Wille, die Innovation, welche die Organisationen der 
privaten Invalidenhilfe kontinuierlich zwischen 2001 und 2020 ohne zusätzliche Finanzierung 
durch den Staat vorangetrieben haben, zu fördern, sind Grundpfeiler für eine erfolgreiche und 
nachhaltige berufliche und soziale Eingliederung von Menschen mit Behinderungen und leis-
ten einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der UNO-BRK und der Behindertenpolitik des Bun-
des und der Kantone. Der Bundesrat anerkennt damit, dass die Inklusion auch eine Herausfor-
derung für die bestehenden Angebote und Organisationen darstellt und dass der Unterstüt-
zungsbedarf von allen Menschen mit Behinderungen und insbesondere auch der Bedarf von 
jungen Menschen sowie von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen gestiegen ist.  

→ insieme Innerschwyz trägt diese Ziele mit und ist weiterhin bereit, seinen Beitrag zu leisten. Die 
Umsetzung dieser Ziele, wie sie im Entwurf der Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV) 
vorgeschlagen wird, lehnt insieme jedoch aus folgenden Gründen ab: 

Es ist mit Nachdruck festzuhalten, dass diese Ziele nicht erreicht werden, wenn mit dem Vor-
schlag gleichzeitig die Unterstützungsangebote von Menschen mit Behinderungen abgebaut 
werden. Im Bereich der privaten Invalidenhilfe handelt es sich keineswegs um substituierbare 
Leistungen. Im vorliegenden IVV-Entwurf wird dem effektiven Bedarf der Menschen mit Be-
hinderungen und dem Nutzen der bestehenden Leistungen nicht Rechnung getragen,  

Erweiterungsvorschlag 

Damit nicht nur einzelne Organisationen der privaten Behindertenhilfe über die vorge-
schlagene Projektfinanzierung ihre Leistungen weiterentwickeln, sollen alle Organisatio-
nen sich im Rahmen der Verträge dazu verpflichten, mind. 3% der Finanzhilfen für die 
Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen zu verwenden.  
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wenn die präsentierte Prioritätenordnung nur nach dem Kriterium selektiert, ob Leis-
tungen neu erarbeitet werden oder nicht, 

wenn künftig ein Beitragsdach definiert wird, welches eine Kürzung der bisher beste-
henden Mittel vorsieht und künftige Anpassungen aufgrund der nachweisbaren Be-
darfsentwicklung ausschliesst, 

wenn die Entwicklung neuer Leistungen durch Kürzungen finanziert werden soll, die 
die Deckung des bestehenden Bedarfs gefährden. 

Auch das Bekenntnis zur Inklusion droht mit dem vorliegenden IVV-Entwurf zum Feigenblatt 
zu werden. Die Inklusion ist ein Paradigmenwechsel. Sie kann nicht einzig und allein an die 
Organisationen der privaten Invalidenhilfe delegiert werden. Über die schlichte Nennung der 
Inklusion hinaus, gibt der Verordnungstext wenig Anlass zur Vermutung, dass auch der Bun-
desrat und die Behörden ihre Pflicht in diesem gesamtgesellschaftlichen Prozess wahrnehmen 
und ihr eigenes Handeln, ihre Strukturen, Angebote und Prozesse dementsprechend überden-
ken. 

1.2. Art. 108 Abs. 1ter IVV – Inklusion 

Mit Art. 108 Abs. 1ter IVV will der Bundesrat die UNO-BRK und konkret das Ziel der Inklusion 
im Bereich der Finanzhilfen für die private Behindertenhilfe stärken. Dieses Vorhaben ist auch 
vor dem Hintergrund der Weiterentwicklung der Behindertenpolitik von Bund und Kantonen 
zu begrüssen. Wir unterstützen die Förderung der Inklusion sowohl als Ziel als auch als Vo-
raussetzung für den Erhalt von Finanzhilfen auf Stufe der Organisationen vorbehaltlos. Wir 
sind uns aber ebenso bewusst, dass es sich dabei um einen langfristigen und gesamtgesell-
schaftlichen Prozess handelt, und dass die konkrete Umsetzung für jede einzelne Leistung und 
Zielgruppe differenziert behandelt werden muss. Das Verständnis von Inklusion greift klar zu 
kurz, wenn in den Erläuterungen zur IVV als Ziel formuliert wird, „die subventionierten Insti-
tutionen selber in die Pflicht zu nehmen und [...] ihre Leistungen sowie auch sie selbst als Un-
ternehmen deutlicher auf die Ziele der BRK auszurichten“ (S. 65). Es liegt nicht alleine an den 
Behindertenorganisationen, welche diese Ziele bereits verfolgen und befürworten, die Inklu-
sion und die Umsetzung der UNO-BRK zu fördern. Wie dies der Bundesrat in seinem Bericht 
zur Behindertenpolitik1 festhält, ist die «Behindertenpolitik […] damit nicht länger (aus-
schliesslich) Sozialpolitik, sondern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und eine themen-
übergreifende Querschnittsaufgabe.» Der Bundesrat und die Behörden sind ebenso gefor-
dert, das Konzept der Inklusion departementsübergreifend umzusetzen und es nicht bei einer 
Anspruchsformulierung gegenüber den Organisationen der privaten Behindertenhilfe zu be-
lassen. Dass dieser Forderung Nachdruck verliehen werden muss, zeigen nicht zuletzt die ers-
ten Einblicke in die Umsetzung2 der vorgeschlagenen Projekte nach Art. 108septies IVV: Der 

 
1 Vgl. Behindertenpolitik von Bund und Kantone, Bericht des Bundesrates vom 9.5.2018, Kapitel 3.1.1, Seite 15. 
2 Vgl. Entwurf BSV der Wegleitung für die Gesuchseingabe Projekte Art. 74 IVG, Grundlage der Begleitgruppen-Sitzung vom 

22.10.2020 
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Prozess, der die Inklusion voranbringen soll, entbehrt bisher jeglichem Einbezug von Men-
schen mit Behinderungen und ihrer Organisationen, obwohl sich die Schweiz mit der Ratifizie-
rung der UNO-BRK dazu verpflichtet hat.3 

→ insieme Innerschwyz begrüsst es, dass der Bundesrat sich deutlich zum Grundsatz der Inklusion 
bekennt. Es muss jedoch klar sein, dass dieser Prozess nicht auf Kosten des bestehenden Bedarfs, 
der notwendigen Leistungen und somit zulasten der Menschen mit Behinderungen gehen darf. 
Der gesamtgesellschaftliche Paradigmenwechsel, der die Inklusion voraussetzt, muss weit über 
die Finanzhilfen an die private Behindertenhilfe hinaus angegangen werden. Daher verlangt die-
ser Prozess zwingend nach zusätzlichen Mitteln und kann nicht durch Kürzung der heute beste-
henden Mittel erreicht werden. Die Kürzung gefährdet die Deckung des bestehenden Bedarfs.  

1.3. Art. 108quater IVV – Höchstbetrag 

Vor dem Hintergrund, dass der Bundesrat das Ziel der Inklusion und die damit einhergehenden 
Herausforderungen anerkennt, ist es nicht nachvollziehbar, weshalb einerseits ein Höchstbe-
trag in der IVV zementiert wird, andererseits die Mittel auf Kosten der Menschen mit Behin-
derungen gekürzt werden sollen. 

Gemäss IVV-Entwurf beläuft sich der Höchstbetrag für die Vertragsperiode 2024-2027 auf 156 
Mio. pro Jahr4. In der Erläuterung wird als Ausgangswert dafür die Vertragsperiode 2020-2023 
genannt, welche diesem Betrag entspreche. Dabei wird jedoch einerseits verschwiegen, dass 
das BSV für die Vertragsperiode 2020-2023 im Rahmen der Begleitgruppensitzungen stets 
158.8 Mio. in Aussicht gestellt hatte5. 

Andererseits wird damit ausgeblendet, dass das Vertragsvolumen über die letzten 10 Jahre 
reduziert wurde:  

Jährlicher Beitrag für Leistungen nach Art. 74 IVG und Art. 101bis AHVG: 
- Vertragsperiode 2011-2014 161.5 Mio.6 
- Vertragsperiode 2015-2019 157.4 Mio.7 
- Vertragsperiode 2020-2023 154.4 Mio.8 

Diese Reduktion um über 7 Mio. hängt keineswegs mit einem Abbau von Leistungen durch die 
Behindertenorganisationen zusammen. Im Gegenteil hat eine Vielzahl von ihnen das Leis-
tungsvolumen in dieser Zeitspanne erheblich ausgebaut. Dieser Mehrbedarf wurde u.a. in 
Form von Überleistung9 im Rahmen des jährlichen Reportings nachgewiesen, jedoch aufgrund 

 
3 Vgl. UNO-BRK, Artikel 4 Absatz 3 «Bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften und politischen Konzepten 
zur Durchführung dieses Übereinkommens und bei anderen Entscheidungsprozessen in Fragen, die Menschen mit Behinderun-
gen betreffen, führen die Vertragsstaaten mit den Menschen mit Behinderungen, einschließlich Kindern mit Behinderungen, 

über die sie vertretenden Organisationen enge Konsultationen und beziehen sie aktiv ein.». 
4 Gesamtbetrag von 544 Mio. für 4 Jahre gemäss Art. 108quater Entwurf Verordnung IVV, ergibt jährlich 136 Mio. zuzüglich Leis-
tungsvolumen von 20 Mio. für Leistungen nach Artikel 101bis AHVG. 
5 Begleitgruppe Art. 74 IVG: Präsentationen BSV, Arbeitsgruppe 1 zum Thema Prioritätenordnung, vom 12.09.2018 und 
09.10.2018. 
6 Vgl. Übersicht BSV über die IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe für die Periode 2011-2014, 

datiert vom 17.10.2012/aeg. 
7 Vgl. Übersicht BSV über die vereinbarten maximalen IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe, da-
tiert vom 17.10.2015/aeg. 
8 Vgl. Übersicht BSV über die IV-Beiträge 2020-23, datiert 10.2.20/voa. 
9 Zahlreiche Organisationen der privaten Behindertenhilfe haben im Rahmen des jährlichen Reportings z.H. dem BSV Überleis-
tungen nachgewiesen, d.h. Organisationen haben aufgrund des Bedarfs ohne Finanzhilfen zusätzliche Leistungen (Stunden) 

gemäss Art. 74 IVG erbracht. 
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des bestehenden Artikel 108quater Abs. 1 IVV, nach welchem der Beitrag an eine Dachorga-
nisation höchstens dem für die vorangehende Vertragsperiode ausgerichteten Beitrag ent-
sprechen darf, nicht zusätzlich finanziert. Statt diesen Höchstbetrag für die Leistungen aufzu-
wenden, hat das BSV jedoch die effektiven Finanzhilfen kontinuierlich gekürzt und diese Situ-
ation stetig verschärft. Bei einzelnen Dachorganisationen kam es zu Kürzungen infolge Min-
derleistungen oder infolge des Kapitalsubstrates, was gesamthaft zu einer Reduzierung des 
Vertragsvolumens führte.  

Der Bundesrat hat in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV10 dargelegt, dass in Bezug 
auf die Finanzhilfen nach Artikel 74 IVG nur «…die bestehende Praxis im Gesetz festgeschrie-
ben [wird], was auf die Organisationen der privaten Invalidenhilfe keine Auswirkungen 
hat.» 

Sollte der Bundesrat an einer Festlegung des Höchstbetrages in der IVV festhalten, so soll das 
Vertragsvolumen für die Vertragsperiode 2024-27 auf mindestens den ursprünglichen Betrag 
der Vertragsperiode 2011-2014 von 161.5 Mio. festgelegt werden. 

Grundsätzlich lehnen wir eine willkürliche Plafonierung mittels eines Höchstbetrages in der 
IVV ab. Der Wortlaut der geltenden IVV erlaubt einerseits eine Ausrichtung von Beiträgen für 
neue oder erweiterte Leistungen während einer Vertragsperiode, wenn ein Bedarf nachge-
wiesen ist und sieht eine Zuschlagsrate für folgende Vertragsperioden vor, wenn das Angebot 
den Bedarf nicht decken kann. Mit der neuen Regelung würde der Bundesrat einen rigiden 
Plafond festlegen, der sowohl die demographische Entwicklung als auch die wissenschaftlich 
nachgewiesene bereits bestehende Unterdeckung des Bedarfs ignoriert11, die sich in Folge der 
Covid-19-Pandemie weiter verschärft hat. Die UNO-BRK verlangt von den Vertragsstaaten 
ausdrücklich, dass Menschen mit Behinderungen die notwendigen gemeindenahen Unter-
stützungsdienste12 erhalten, damit sie selbstbestimmt in der Gemeinschaft leben können. 
Zudem treffen «Die Vertragsstaaten […] geeignete Maßnahmen, um Menschen mit Behin-
derungen Zugang zu der Unterstützung zu verschaffen, die sie bei der Ausübung ihrer 
Rechts- und Handlungsfähigkeit gegebenenfalls benötigen.»13 

Der Vorschlag im IVV-Entwurf ist umso irritierender, da der Bundesrat gleichzeitig bei der Aus-
richtung von Finanzhilfen zur Förderung der Altershilfe nach Art. 224bis AHVV jährlich den 
Höchstbetrag aufgrund einer Bedarfsanalyse festlegt und keinen Plafond vorsieht. So wie die 
Behindertenorganisationen mit Art. 108ter Abs. 3 IVV in die Pflicht genommen werden sollen, 
ihre Leistungen periodisch auf den Bedarf auszurichten, muss auch der Bundesrat als steuern-
des Organ in der Pflicht stehen, den Bedarf systematisch zu ermitteln.  

Sehr zu begrüssen ist, dass der Höchstbetrag der Teuerung anpasst wird. Bis anhin war es zwar 
aufgrund von Art. 108quater IVV möglich, dass das BSV den Beitrag an die Teuerung anpassen 
kann. Der letzte Teuerungsausgleich erfolgte jedoch 2003. 

 
10 Vgl. Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (Weiterentwicklung der IV) vom 15.02.2017, 

S. 2715. 
11 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, 
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Seiten IX, X, XI, Kapitel 4 Bedarf an Unterstützung (Seiten 45 bis 69), Kapitel 5.1 

Analysen zur allokative Effizienz / ungedeckter Bedarf im Vergleich zum Gesamtbedarf (Seiten 73 bis 75), Kapitel 8.1.3 Fazit 
und Gesamtbeurteilung zur allokativen Effizienz (Seite 142 bis 143). 
12 Vgl. UNO-BRK Artikel 19 Selbstbestimmtes Leben, lit. B. 
13 Vgl. UNO-BRK Artikel 12 Gleiche Anerkennung vor dem Recht, Absatz 3. 
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→ insieme Innerschwyz fordert daher:  
Ein Höchstbetrag für die Leistungen muss den effektiven Bedarf und dessen Entwicklung in Betracht 
ziehen und dementsprechend periodisch eruiert und festgelegt werden. Es muss möglich sein, wäh-
rend einer Vertragsperiode auf neue und unvorhergesehene Entwicklungen zu reagieren. 

→ insieme Innerschwyz schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 108quater Abs. 1 und 2 IVV (nach Vorbild von Art. 224bis Abs. 1 und 2 AHVV): 
«1Der Bundesrat legt den Höchstbetrag zur Ausrichtung von Finanzhilfen an Organisationen der 
privaten Invalidenhilfe alle vier Jahre unter Berücksichtigung der Teuerung fest.  

2Das BSV erstellt die Grundlagen zur Festsetzung des Höchstbetrags. Es überprüft die gewährten 
Finanzhilfen auf ihre Zweckmässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit und ermittelt den Be-
darf. Die Menschen mit Behinderungen und ihre Organisationen werden dabei miteinbezogen.» 

1.4. Art. 108quinquies IVV – Berechnung der Finanzhilfen 

Es ist grundsätzlich zu begrüssen, dass der Bundesrat infolge der latenten Intransparenz und 
Ungewissheit der letzten Vertragsperioden versucht, Klarheit über die Vergabe der Mittel zu 
schaffen. Diese Intransparenz betraf jedoch insbesondere die effektive Vergabe der Mittel 
durch das BSV bzw. die nicht vollständige Vergabe dieser Mittel und deren nichtdeklarierte 
Abführung in den IV-Fonds trotz ungedecktem Bedarf seitens der Leistungsbezügerinnen in 
der Schweiz. Diese Problematik wird mit der vorliegenden IVV Anpassung nur vordergründig 
angesprochen, indem die Abführung nicht verwendeter Mittel mit Art. 108quinquies Abs. 3 
und 4 IVV neu zumindest deklariert wird. Vor dem Hintergrund der bestehenden Unterde-
ckung des Bedarfs, der anstehenden Herausforderungen und der Verschärfung durch die Co-
vid-19-Pandemie, muss zwingend die Frage im Vordergrund stehen, wie diese Mittel verwen-
det werden können anstatt unbegründete und kontraproduktive Sparmassnahmen durch die 
Hintertür einzuführen. Darüber hinaus wird damit nachträglich ein Verfahren legitimiert, wel-
ches trotz mehrfacher gegenteiliger Zusicherung des BSV, dass die Mittel für Leistungen nach 
Art. 74 IVG erhalten bleiben, in den vergangenen Jahren bereits zu Einsparungen von Total 
57.4 Mio. geführt hat: 

2015 bis 2017 
Minder-Auszahlungen  
Grundlage: Präsentation Begleitgruppen-Sitzung vom 18.09.2018 17.5 Mio. 

2018 bis 2019 
Annahme  
Umrechnung 17.5 Mio. (drei Jahre, vgl. oben) auf zwei Jahre 11.5 Mio. 

2020-2023 
Differenz: 
zur Verfügung stehender Beitrag   161.5 Mio.  
ausgerichteter Beitrag  154.4 Mio. 
jährliche Differenz      7.1 Mio. 28.4 Mio. 

Total Einsparungen 2015-2023  57.4 Mio. 
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Es ist inakzeptabel, dass vor diesem Hintergrund ein System geschaffen wird, das zusätzliche 
Kürzungen zur Folge haben wird. Die vorgesehenen Mittel müssen ihrem Zweck entsprechend 
reinvestiert werden.  

Mit der neuen Regelung durch Art. 108quinquies Abs. 1 und 4 IVV versucht der Bundesrat die 
Weiterentwicklung der privaten Behindertenhilfe anzukurbeln. Dieser Anspruch ist zu begrüs-
sen und Innovation wird als Ziel von allen Behindertenorganisationen gerade auch im Hinblick 
auf die Inklusion gefordert und mitgetragen. Die vorgeschlagene Regelung entspricht jedoch 
einer Kürzung der Finanzierung von bestehenden Leistungen um 3%, obwohl im Auftrag des 
BSV 2016 empirisch nachgewiesen wurde, dass ein höherer Bedarf besteht und die Qualität 
der bestehenden Leistungen gemessen an der Zufriedenheit der Bezügerinnen und Bezüger 
hoch ist14.  

Die Bedarfsausrichtung, Qualität und kontinuierliche Weiterentwicklung der bestehenden 
Leistungen wird bereits mit Art. 108bis Abs. 1bis IVV sowie Art. 108ter Abs. 3 IVV klar geregelt 
und eingefordert. Die Weiterentwicklung von Leistungen zusätzlich über eine Projektregelung 
zu verfolgen, schafft unnötige Doppelspurigkeiten und einen administrativen Mehraufwand 
für alle Beteiligten. 

In Bezug auf die Entwicklung neuer Leistungen ist die Absicht, diese zu finanzieren, zu begrüs-
sen. Mit Blick auf die oben belegten Einsparungen ist es jedoch inakzeptabel, dass dies zu Las-
ten der bestehenden Leistungen gehen soll. Ausserdem kann die gewünschte Innovation nicht 
in einem starren und innovationsfeindlichen System erfolgen, wie es der vorliegende Entwurf 
der Wegleitung des BSV vorsieht. Innovationsprozesse müssen agil und situativ möglich sein, 
und können nicht wie vom BSV vorgesehen nur alle 4 Jahre in einem starren Korsett entspre-
chend den Leistungsverträgen zu bestehenden Leistungen erfolgen. Vor dieser Ausgangslage 
ist der Vorwurf angebracht, dass nicht ein Innovationsschub für die Leistungen der privaten 
Behindertenhilfe, sondern erneut ein Sparvorhaben das eigentliche Ziel dieser Regelung ist.  

Eine eigentliche Prioritätenordnung zu IVG Art. 74, wie sie dieser Regelung in der Erläuterung 
unterstellt wird (S. 12) ist nicht zu erkennen. Mit Art. 108quinquies Abs. 2 IVV erfolgen lineare 
Kürzungen aller Leistungen, ausser derjenigen, die als neue Projekte erarbeitet wurden, wenn 
die Gesuche um Finanzhilfen den Höchstbetrag überschreiten. Damit ist das einzige Kriterium 
in dieser Prioritätenordnung, ob eine Leistung neu erarbeitet wurde. Diese Lösung ignoriert, 
dass es in der privaten Behindertenhilfe Leistungen gibt, die fundamentale Grundbedürfnisse 
nachweislich abdecken, die auf keinen Fall mit der einzigen Begründung, dass andere Leistun-
gen neu erarbeitet werden, gekürzt werden dürfen. Diese Prioritätenordnung entbehrt der 
nötigen inhaltlichen Grundlagenarbeit, Bedarfsevaluation und Steuerung, welche vom Bun-
desrat in dieser Thematik zu erwarten ist.  

→ insieme Innerschwyz begrüsst die Absicht, neue Projekte für die Inklusion und für einen verän-
derten Bedarf zu finanzieren. Dies darf jedoch nicht über eine Kürzung der bestehenden Leistun-
gen geschehen und muss, wie es der Bundesrat auch von den Leistungen der privaten Behinder-
tenhilfe fordert, zweckmässig, wirtschaftlich, zeitgemäss und zielgerichtet sein; ohne zusätzliche 
Mittel und ohne agile Strukturen kann Innovation nicht gefördert werden. 

 
14 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, 

Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Kapitel 5.4 Zufriedenheit der Nutzenden, Nutzen der Dienstleistungen (Seiten 88 

bis 96). 
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→ insieme Innerschwyz hält fest: Die bisherige Praxis, trotz eines ungedeckten Bedarfs nicht alle 
verfügbaren Mittel einzusetzen und in den IV-Fonds zu verschieben, darf nicht legitimiert wer-
den. Nicht ausgeschöpfte Mittel sollen für die Abdeckung des effektiven Bedarfs oder die Finan-
zierung von Leistungen und Projekten nach Art. 74 IVG verwendet werden. 

→ insieme Innerschwyz fordert daher die Neuformulierung von Art. 108quinquies IVV:  
Art. 108quinquies IVV   
«1Der Gesamtbetrag nach Artikel 108quater wird für Leistungen nach Artikel 108bis Abs. 1 und 
deren Weiterentwicklung eingesetzt. Gegenüber dem BSV muss jede Organisation nachweisen, 
dass mind. 3% der Mittel für Weiterentwicklungen dieser Leistungen verwendet wurden. 

2Übersteigen die eingereichten Gesuche den Höchstbetrag nach (neuem) Artikel 108quater Ab-
satz 1 so werden die beantragten Finanzhilfen gemäss der vom Bundesrat festgelegten Prioritä-
tenordnung vergeben. Die Prioritätenordnung definiert Vergabekriterien nach dem ermittelten 
Bedarf sowie an der Zweckmässigkeit, der Wirtschaftlichkeit und der Wirksamkeit der Finanzhil-
fen.  

Abs. 3: streichen 
3Wird der Betrag nach Absatz 1 nicht vollständig ausgeschöpft, so verfällt der nicht ausgeschöpfte 
Betrag.  

4Ist am Ende einer Vertragsperiode der Höchstbetrag nicht vollständig ausgeschöpft, werden die 
nicht ausgeschöpften Mittel für die Finanzierung von Projekten zur Entwicklung neuer Leistungen 
gemäss Artikel 108septies eingesetzt.» 

→ insieme Innerschwyz weist darauf hin, dass Art. 108sexies IVV in der Folge hinfällig wird und zu 
streichen ist. 

Die wesentlichen Vorteile dieses Erweiterungsvorschlags (Neuformulierung von Art. 
108quinquies IVV) sind: 

▪ Kein Abbau der aktuellen Leistungen auf Kosten der Menschen mit Behinderungen. 
Die Covid-19-Krise trifft Menschen mit Behinderungen besonders hart und führt zu 
signifikanten Rückschritten in der Inklusion. 

▪ Statt dass nur einzelne Organisationen ihre Leistungen mittels einer Projektfinanzie-
rung weiterentwickeln (können), verpflichten sich alle Organisationen der privaten 
Behindertenhilfe dazu, die Weiterentwicklung ihrer Leistungen voranzutreiben. 

▪ Die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen wird als integrierte Massnahme 
vorangetrieben ohne administrativen Mehraufwand. Die vom Bundesrat vorgeschla-
gene Projektfinanzierung führt zu einem erheblichen Mehraufwand für das BSV und 
die Organisationen (Projektanträge/Auswertung Anträge/Verträge/Berichte etc.). 

▪ Die Organisationen werden bei ihren Bestrebungen für die Förderung der Inklusion 
unterstützt, anstatt sie durch eine lineare Kürzung zu schwächen. 

1.5. Art. 108septies IVV – Projekte 

Mit Art. 75 IVG hat der Gesetzgeber dem Bundesrat die Kompetenz übertragen, eine Prioritä-
tenordnung festzulegen. Mit Art. 108septies IVV wird diese Kompetenz an ein Bundesamt 
(BSV) delegiert, was nicht statthaft ist. Zudem ist eine Prioritätenordnung unter Einbezug von 
Menschen mit Behinderungen und ihren Organisationen festzulegen.  



 

9 

 

Das Ziel der Projekte gemäss Erläuterung zur IVV, flexibel auf den Bedarf der Zielgruppen rea-
gieren zu können (S. 69), kann jedoch nicht durch eine rigide Prozentregel und mit einer ein-
maligen Projekteingabe alle vier Jahre erreicht werden: Der vorliegende Entwurf der Weglei-
tung zur Projekteinabe, welche den in der Begleitgruppe vertretenen Behindertenorganisati-
onen vom BSV zugestellt wurde, zeigt, dass mit nur einem geplanten Eingabetermin pro Ver-
tragsperiode eine solche Regelung vorgesehen ist. 

Mit Bezug auf die Ausrichtung des Inklusionsanspruchs, welche die IVV in den Vordergrund 
stellen will, stellen wir im krassen Widerspruch dazu fest, dass weder in der IVV noch in der 
erhaltenen Wegleitung ein Einbezug von Menschen mit Behinderungen oder ihren Organisa-
tionen in der Projektevaluation vorgesehen ist.  

Die Prioritätenordnung muss umfassend sein. Es kann nicht sein, dass der einzige Bestandteil 
einer Prioritätenordnung die Vergabe von Projektgelder zur Förderung neuer Leistungen ist. 

→ insieme Innerschwyz fordert daher:  
Die Prioritätenordnung ist vom Bundesrat (nicht vom BSV) unter Einbezug von Menschen mit Be-
hinderungen und ihren Organisationen festzulegen und soll für die Finanzhilfen insgesamt gelten, 
statt nur auf die Vergabe von Projekten beschränkt zu sein (vgl. Ziff. 5.4). 

Wenn zusätzlich Projekte helfen sollen, in der Inklusion Fortschritte zu erzielen, muss das BSV den 
Prozess der Projektvergabe und Evaluation ebenfalls inklusiv gestalten.  

Wenn Innovation zusätzlich mit Projektgeldern gefördert wird, dürfen die Finanzierung und das Pro-
jektmanagement nicht in den starren Rahmen der Leistungsverträge und Vertragsphasen gezwängt 
werden.  

Für die Projekte sollen die bisher nicht verwendeten Mittel (vgl. Ziff. 5.4) eingesetzt werden. 

→ insieme Innerschwyz schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 108septies Abs. 2 IVV:  
«2Der Bundesrat legt unter Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihrer Organisationen 
eine Prioritätenordnung fest und regelt:  
 a. (…)  
 b. (…).» 

1.6. Art. 110 IVV – Verfahren 

Die Verkürzung der Reportingfrist auf vier Monate gemäss Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV ist für 
viele Dachorganisationen aufgrund der notwendigen Verfahren eine Massnahme, die aus ad-
ministrativen Gründen nicht umzusetzen ist, unnötig ist und die Datenqualität massiv ver-
schlechtern wird. Zudem ist nicht ersichtlich, welchen Nutzen sich das BSV von einer Daten-
lieferung zwei Monate früher erhofft. Aktuell warten die Dachorganisationen nach dem Ein-
reichen der Reportingdaten an das BSV jeweils mindestens Jahr oder länger auf den Statusbe-
richt.  

Dachorganisationen mit mehreren Untervertragsnehmenden (UVN) benötigen die Frist von 6 
Monaten für die Erstellung des Reportings. Vor dem Beginn des Reportings müssen die fast 
500 UVN ihren Jahresabschluss erstellen und diesen von der Revisionsstelle revidieren und 
von der Generalversammlung genehmigen lassen. Der revidierte, genehmigte Jahresabschluss 
liegt in den meisten Fällen erst zwischen April und Juni vor. Die Dachorganisationen nehmen 
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gemäss KSBOB eine wichtige Kontroll- und Steuerungsfunktion ihrer Untervertragsnehmen-
den wahr. Die Jahresabschlüsse, die Quantitäten der Leistungseinheiten und die Kostenrech-
nungen der UVN müssen von den Dachorganisationen auf Vollständigkeit und Richtigkeit 
überprüft und anschliessend konsolidiert und plausibilisiert werden. Nur so können sie die 
bisher hohe Qualität der Reportingdaten sicherstellen. Eine verkürzte Frist führt unweigerlich 
dazu, dass ungeprüfte Daten an das BSV weitergeleitet werden müssen. Zudem müssen seit 
der neuen Vertragsperiode 2020-23 die Angaben für alle UVN detailliert ausgewiesen werden, 
bis anhin waren für die Leistungseinheiten einzig konsolidierte Daten notwendig. Dies bedeu-
tet bereits einen zusätzlichen administrativen, vom BSV nicht finanzierten Mehraufwand zu 
dem jetzt schon hohen Arbeitsaufwand für das BSV-Reporting.  

Selbsthilfeorganisationen, welche mit Freiwilligen und Ehrenamtlichen arbeiten, sind von der 
Verkürzung der Reportingfrist besonders stark betroffen. Wenn an der Verkürzung der Frist 
festgehalten wird, erfordert dies einen Professionalisierungsschub, Selbsthilfeorganisationen 
werden verschwinden und durch eine teurere hauptamtliche Profi-Ebene ersetzt, die Kosten 
steigen, ohne dass mehr oder bessere Leistungen erbracht werden. Dies kann wohl kaum der 
politische Wille sein.  

→ Für insieme Innerschwyz ist die Verkürzung der Reportingfrist auf 4 Monate inakzeptabel. 

→ insieme Innerschwyz schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV:  
«b. welche Unterlagen während der Vertragsperiode bis spätestens sechs Monate nach Ablauf des 
Rechnungsjahres einzureichen sind.» 

 

 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten Sie, unsere Anliegen zu 
berücksichtigen. 

Freundliche Grüsse 

 

André Näpflin 

Präsident insieme Innerschwyz 
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Allgemeine Bemerkungen  

Mit der Teil-Finanzierung von Leistungen der privaten Behindertenhilfe fördert der Bund die 
selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von Menschen mit Behinderungen in 
der Schweiz. Damit lagert er wesentliche Aufgaben der Invalidenversicherung, der Umsetzung 
der Behindertenpolitik des Bundes, des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) und der 
UNO-Behindertenrechtskonvention (UNO-BRK) an die Behindertenorganisationen aus. Seit 
Jahren nehmen diese Organisationen diese Aufgabe mit grossem Engagement wahr. 

Die Finanzhilfen reichen dabei bereits heute nicht aus, um den gesamten Bedarf abzudecken, 
weshalb die Organisationen einen grossen Teil der Art. 74 IVG Leistungen selbst tragen und 
nur dank Zuwendungen Privater finanzieren können. Dass die Zivilgesellschaft hier eine Lücke 
füllen muss, die in der Verantwortung des Staates liegt, wurde schon länger kritisiert. Mit der 
vorgeschlagenen Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV), wird dieser Missstand so-
weit verschärft, dass die Behindertenorganisationen dies nicht mehr als tragfähig erachten. 

Hiermit nehmen wir dezidiert Stellung gegen wesentliche Bestandteile des vorliegenden 
Entwurfs der IVV. 

▪ Die Inklusion kann nicht damit abgehandelt werden, dass sie im Sinne eines Auftrags 
an die Behindertenorganisationen delegiert wird, während etwa die neue Prioritäten-
ordnung oder die Vergabe von Projekten auf Seiten des Bundes keinerlei inklusive An-
sätze erkennen lassen. 

▪ Mit einem Höchstbetrag für die Finanzhilfen, den der Bundesrat auf unbeschränkte 
Zeit festlegen möchte, werden die unbegründeten Kürzungen der letzten zehn Jahre 
zementiert. Der vorgeschlagene Höchstbeitrag entspricht einer Kürzung um über CHF 
5 Mio. jährlich, ohne dass dafür ein entsprechend begründeter Entscheid des Bundes-
rats vorliegt. Eine Reduktion kann nicht hingenommen werden, denn der Bedarf ist 
kontinuierlich gestiegen und die zusätzlichen Herausforderungen der Inklusion sind 
nicht zu bewältigen. 

▪ Eine Prioritätenordnung, die diesen Namen verdient, lässt der Entwurf vermissen; als 
einzigen Mechanismus schlägt der Bundesrat eine lineare 3% Kürzungen aller Leis-
tungen vor, ausser für Leistungen, die neu erarbeitet wurden. Eine solche Lösung ig-
noriert den Bedarf der Menschen mit Behinderungen sowie den Qualitätsausweis der 
bestehenden Leistungen komplett. Die Steuerung wird so dem BSV durch die Auswahl 
von Projekten überlassen, obwohl gemäss Art. 75 IVG der Bundesrat dafür verantwort-
lich ist. 

Vorschlag für eine konsequente und erweiterte Förderung der Innovation 

Wir begrüssen eine Projektfinanzierung zur Entwicklung neuer Leistungen unter der Voraus-
setzung, dass die dafür notwendigen Mittel zusätzlich zur bisherigen Finanzierung der Leistun-
gen nach Art. 74 IVG zur Verfügung gestellt werden. 

Mit dem Ziel, die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen nach Art. 74 IVG zu fördern, 
und unter der Voraussetzung, dass die Finanzierung der bisherigen Leistungen nicht gekürzt 
werden, unterbreiten wir einen Erweiterungsvorschlag, welcher an dieser Stelle kurz skizziert 
wird: 
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Sollte der Bundesrat an seinem Entwurf festhalten, verschärft er die prekäre Situation der 
Menschen mit Behinderungen und gefährdet damit die Ziele seiner eigenen Behindertenpoli-
tik sowie der Weiterentwicklung der IV und bremst die Umsetzung der UNO-BRK. Dies obwohl 
er in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV festgehalten hat, dass nur die bestehende 
Praxis im Gesetz festgeschrieben wird und dass dies keine Auswirkungen auf die Organisatio-
nen der privaten Behindertenhilfe haben wird. 

 

 

Materielle Bemerkungen 

1.1.  Generelle Bemerkungen 

Die Weiterentwicklung der Invalidenversicherung, die mit der Gesetzesrevision IVG angestos-
sen wurde, verfolgt richtige und wichtige Ziele. Die Schaffung einer Prioritätenordnung, das 
klare Bekenntnis zur Inklusion und der Wille, die Innovation, welche die Organisationen der 
privaten Invalidenhilfe kontinuierlich zwischen 2001 und 2020 ohne zusätzliche Finanzierung 
durch den Staat vorangetrieben haben, zu fördern, sind Grundpfeiler für eine erfolgreiche und 
nachhaltige berufliche und soziale Eingliederung von Menschen mit Behinderungen und leis-
ten einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der UNO-BRK und der Behindertenpolitik des Bun-
des und der Kantone. Der Bundesrat anerkennt damit, dass die Inklusion auch eine Herausfor-
derung für die bestehenden Angebote und Organisationen darstellt und dass der Unterstüt-
zungsbedarf von allen Menschen mit Behinderungen und insbesondere auch der Bedarf von 
jungen Menschen sowie von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen gestiegen ist.  

→ insieme Ostschweiz trägt diese Ziele mit und ist weiterhin bereit, seinen Beitrag zu leisten. Die 
Umsetzung dieser Ziele, wie sie im Entwurf der Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV) 
vorgeschlagen wird, lehnt insieme jedoch aus folgenden Gründen ab: 

Es ist mit Nachdruck festzuhalten, dass diese Ziele nicht erreicht werden, wenn mit dem Vor-
schlag gleichzeitig die Unterstützungsangebote von Menschen mit Behinderungen abgebaut 
werden. Im Bereich der privaten Invalidenhilfe handelt es sich keineswegs um substituierbare 
Leistungen. Im vorliegenden IVV-Entwurf wird dem effektiven Bedarf der Menschen mit Be-
hinderungen und dem Nutzen der bestehenden Leistungen nicht Rechnung getragen,  

Erweiterungsvorschlag 

Damit nicht nur einzelne Organisationen der privaten Behindertenhilfe über die vorge-
schlagene Projektfinanzierung ihre Leistungen weiterentwickeln, sollen alle Organisatio-
nen sich im Rahmen der Verträge dazu verpflichten, mind. 3% der Finanzhilfen für die 
Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen zu verwenden.  
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wenn die präsentierte Prioritätenordnung nur nach dem Kriterium selektiert, ob Leis-
tungen neu erarbeitet werden oder nicht, 

wenn künftig ein Beitragsdach definiert wird, welches eine Kürzung der bisher beste-
henden Mittel vorsieht und künftige Anpassungen aufgrund der nachweisbaren Be-
darfsentwicklung ausschliesst, 

wenn die Entwicklung neuer Leistungen durch Kürzungen finanziert werden soll, die 
die Deckung des bestehenden Bedarfs gefährden. 

Auch das Bekenntnis zur Inklusion droht mit dem vorliegenden IVV-Entwurf zum Feigenblatt 
zu werden. Die Inklusion ist ein Paradigmenwechsel. Sie kann nicht einzig und allein an die 
Organisationen der privaten Invalidenhilfe delegiert werden. Über die schlichte Nennung der 
Inklusion hinaus, gibt der Verordnungstext wenig Anlass zur Vermutung, dass auch der Bun-
desrat und die Behörden ihre Pflicht in diesem gesamtgesellschaftlichen Prozess wahrnehmen 
und ihr eigenes Handeln, ihre Strukturen, Angebote und Prozesse dementsprechend überden-
ken. 

1.2. Art. 108 Abs. 1ter IVV – Inklusion 

Mit Art. 108 Abs. 1ter IVV will der Bundesrat die UNO-BRK und konkret das Ziel der Inklusion 
im Bereich der Finanzhilfen für die private Behindertenhilfe stärken. Dieses Vorhaben ist auch 
vor dem Hintergrund der Weiterentwicklung der Behindertenpolitik von Bund und Kantonen 
zu begrüssen. Wir unterstützen die Förderung der Inklusion sowohl als Ziel als auch als Vo-
raussetzung für den Erhalt von Finanzhilfen auf Stufe der Organisationen vorbehaltlos. Wir 
sind uns aber ebenso bewusst, dass es sich dabei um einen langfristigen und gesamtgesell-
schaftlichen Prozess handelt, und dass die konkrete Umsetzung für jede einzelne Leistung und 
Zielgruppe differenziert behandelt werden muss. Das Verständnis von Inklusion greift klar zu 
kurz, wenn in den Erläuterungen zur IVV als Ziel formuliert wird, „die subventionierten Insti-
tutionen selber in die Pflicht zu nehmen und [...] ihre Leistungen sowie auch sie selbst als Un-
ternehmen deutlicher auf die Ziele der BRK auszurichten“ (S. 65). Es liegt nicht alleine an den 
Behindertenorganisationen, welche diese Ziele bereits verfolgen und befürworten, die Inklu-
sion und die Umsetzung der UNO-BRK zu fördern. Wie dies der Bundesrat in seinem Bericht 
zur Behindertenpolitik1 festhält, ist die «Behindertenpolitik […] damit nicht länger (aus-
schliesslich) Sozialpolitik, sondern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und eine themen-
übergreifende Querschnittsaufgabe.» Der Bundesrat und die Behörden sind ebenso gefor-
dert, das Konzept der Inklusion departementsübergreifend umzusetzen und es nicht bei einer 
Anspruchsformulierung gegenüber den Organisationen der privaten Behindertenhilfe zu be-
lassen. Dass dieser Forderung Nachdruck verliehen werden muss, zeigen nicht zuletzt die ers-
ten Einblicke in die Umsetzung2 der vorgeschlagenen Projekte nach Art. 108septies IVV: Der 

                                            
1 Vgl. Behindertenpolitik von Bund und Kantone, Bericht des Bundesrates vom 9.5.2018, Kapitel 3.1.1, Seite 15. 
2 Vgl. Entwurf BSV der Wegleitung für die Gesuchseingabe Projekte Art. 74 IVG, Grundlage der Begleitgruppen-Sitzung vom 
22.10.2020 
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Prozess, der die Inklusion voranbringen soll, entbehrt bisher jeglichem Einbezug von Men-
schen mit Behinderungen und ihrer Organisationen, obwohl sich die Schweiz mit der Ratifizie-
rung der UNO-BRK dazu verpflichtet hat.3 

→ insieme Ostschweiz begrüsst es, dass der Bundesrat sich deutlich zum Grundsatz der Inklusion 
bekennt. Es muss jedoch klar sein, dass dieser Prozess nicht auf Kosten des bestehenden Bedarfs, 
der notwendigen Leistungen und somit zulasten der Menschen mit Behinderungen gehen darf. 
Der gesamtgesellschaftliche Paradigmenwechsel, der die Inklusion voraussetzt, muss weit über 
die Finanzhilfen an die private Behindertenhilfe hinaus angegangen werden. Daher verlangt die-
ser Prozess zwingend nach zusätzlichen Mitteln und kann nicht durch Kürzung der heute beste-
henden Mittel erreicht werden. Die Kürzung gefährdet die Deckung des bestehenden Bedarfs.  

1.3. Art. 108quater IVV – Höchstbetrag 

Vor dem Hintergrund, dass der Bundesrat das Ziel der Inklusion und die damit einhergehenden 
Herausforderungen anerkennt, ist es nicht nachvollziehbar, weshalb einerseits ein Höchstbe-
trag in der IVV zementiert wird, andererseits die Mittel auf Kosten der Menschen mit Behin-
derungen gekürzt werden sollen. 

Gemäss IVV-Entwurf beläuft sich der Höchstbetrag für die Vertragsperiode 2024-2027 auf 156 
Mio. pro Jahr4. In der Erläuterung wird als Ausgangswert dafür die Vertragsperiode 2020-2023 
genannt, welche diesem Betrag entspreche. Dabei wird jedoch einerseits verschwiegen, dass 
das BSV für die Vertragsperiode 2020-2023 im Rahmen der Begleitgruppensitzungen stets 
158.8 Mio. in Aussicht gestellt hatte5. 

Andererseits wird damit ausgeblendet, dass das Vertragsvolumen über die letzten 10 Jahre 
reduziert wurde:  

Jährlicher Beitrag für Leistungen nach Art. 74 IVG und Art. 101bis AHVG: 
- Vertragsperiode 2011-2014 161.5 Mio.6 
- Vertragsperiode 2015-2019 157.4 Mio.7 
- Vertragsperiode 2020-2023 154.4 Mio.8 

Diese Reduktion um über 7 Mio. hängt keineswegs mit einem Abbau von Leistungen durch die 
Behindertenorganisationen zusammen. Im Gegenteil hat eine Vielzahl von ihnen das Leis-
tungsvolumen in dieser Zeitspanne erheblich ausgebaut. Dieser Mehrbedarf wurde u.a. in 
Form von Überleistung9 im Rahmen des jährlichen Reportings nachgewiesen, jedoch aufgrund 

                                            
3 Vgl. UNO-BRK, Artikel 4 Absatz 3 «Bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften und politischen Konzepten 
zur Durchführung dieses Übereinkommens und bei anderen Entscheidungsprozessen in Fragen, die Menschen mit Behinderun-
gen betreffen, führen die Vertragsstaaten mit den Menschen mit Behinderungen, einschließlich Kindern mit Behinderungen, 
über die sie vertretenden Organisationen enge Konsultationen und beziehen sie aktiv ein.». 
4 Gesamtbetrag von 544 Mio. für 4 Jahre gemäss Art. 108quater Entwurf Verordnung IVV, ergibt jährlich 136 Mio. zuzüglich Leis-
tungsvolumen von 20 Mio. für Leistungen nach Artikel 101bis AHVG. 
5 Begleitgruppe Art. 74 IVG: Präsentationen BSV, Arbeitsgruppe 1 zum Thema Prioritätenordnung, vom 12.09.2018 und 
09.10.2018. 
6 Vgl. Übersicht BSV über die IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe für die Periode 2011-2014, 
datiert vom 17.10.2012/aeg. 
7 Vgl. Übersicht BSV über die vereinbarten maximalen IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe, da-
tiert vom 17.10.2015/aeg. 
8 Vgl. Übersicht BSV über die IV-Beiträge 2020-23, datiert 10.2.20/voa. 
9 Zahlreiche Organisationen der privaten Behindertenhilfe haben im Rahmen des jährlichen Reportings z.H. dem BSV Überleis-
tungen nachgewiesen, d.h. Organisationen haben aufgrund des Bedarfs ohne Finanzhilfen zusätzliche Leistungen (Stunden) 
gemäss Art. 74 IVG erbracht. 
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des bestehenden Artikel 108quater Abs. 1 IVV, nach welchem der Beitrag an eine Dachorga-
nisation höchstens dem für die vorangehende Vertragsperiode ausgerichteten Beitrag ent-
sprechen darf, nicht zusätzlich finanziert. Statt diesen Höchstbetrag für die Leistungen aufzu-
wenden, hat das BSV jedoch die effektiven Finanzhilfen kontinuierlich gekürzt und diese Situ-
ation stetig verschärft. Bei einzelnen Dachorganisationen kam es zu Kürzungen infolge Min-
derleistungen oder infolge des Kapitalsubstrates, was gesamthaft zu einer Reduzierung des 
Vertragsvolumens führte.  

Der Bundesrat hat in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV10 dargelegt, dass in Bezug 
auf die Finanzhilfen nach Artikel 74 IVG nur «…die bestehende Praxis im Gesetz festgeschrie-
ben [wird], was auf die Organisationen der privaten Invalidenhilfe keine Auswirkungen 
hat.» 

Sollte der Bundesrat an einer Festlegung des Höchstbetrages in der IVV festhalten, so soll das 
Vertragsvolumen für die Vertragsperiode 2024-27 auf mindestens den ursprünglichen Betrag 
der Vertragsperiode 2011-2014 von 161.5 Mio. festgelegt werden. 

Grundsätzlich lehnen wir eine willkürliche Plafonierung mittels eines Höchstbetrages in der 
IVV ab. Der Wortlaut der geltenden IVV erlaubt einerseits eine Ausrichtung von Beiträgen für 
neue oder erweiterte Leistungen während einer Vertragsperiode, wenn ein Bedarf nachge-
wiesen ist und sieht eine Zuschlagsrate für folgende Vertragsperioden vor, wenn das Angebot 
den Bedarf nicht decken kann. Mit der neuen Regelung würde der Bundesrat einen rigiden 
Plafond festlegen, der sowohl die demographische Entwicklung als auch die wissenschaftlich 
nachgewiesene bereits bestehende Unterdeckung des Bedarfs ignoriert11, die sich in Folge der 
Covid-19-Pandemie weiter verschärft hat. Die UNO-BRK verlangt von den Vertragsstaaten 
ausdrücklich, dass Menschen mit Behinderungen die notwendigen gemeindenahen Unter-
stützungsdienste12 erhalten, damit sie selbstbestimmt in der Gemeinschaft leben können. 
Zudem treffen «Die Vertragsstaaten […] geeignete Maßnahmen, um Menschen mit Behin-
derungen Zugang zu der Unterstützung zu verschaffen, die sie bei der Ausübung ihrer 
Rechts- und Handlungsfähigkeit gegebenenfalls benötigen.»13 

Der Vorschlag im IVV-Entwurf ist umso irritierender, da der Bundesrat gleichzeitig bei der Aus-
richtung von Finanzhilfen zur Förderung der Altershilfe nach Art. 224bis AHVV jährlich den 
Höchstbetrag aufgrund einer Bedarfsanalyse festlegt und keinen Plafond vorsieht. So wie die 
Behindertenorganisationen mit Art. 108ter Abs. 3 IVV in die Pflicht genommen werden sollen, 
ihre Leistungen periodisch auf den Bedarf auszurichten, muss auch der Bundesrat als steuern-
des Organ in der Pflicht stehen, den Bedarf systematisch zu ermitteln.  

Sehr zu begrüssen ist, dass der Höchstbetrag der Teuerung anpasst wird. Bis anhin war es zwar 
aufgrund von Art. 108quater IVV möglich, dass das BSV den Beitrag an die Teuerung anpassen 
kann. Der letzte Teuerungsausgleich erfolgte jedoch 2003. 

                                            
10 Vgl. Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (Weiterentwicklung der IV) vom 15.02.2017, 
S. 2715. 
11 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, 
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Seiten IX, X, XI, Kapitel 4 Bedarf an Unterstützung (Seiten 45 bis 69), Kapitel 5.1 
Analysen zur allokative Effizienz / ungedeckter Bedarf im Vergleich zum Gesamtbedarf (Seiten 73 bis 75), Kapitel 8.1.3 Fazit 
und Gesamtbeurteilung zur allokativen Effizienz (Seite 142 bis 143). 
12 Vgl. UNO-BRK Artikel 19 Selbstbestimmtes Leben, lit. B. 
13 Vgl. UNO-BRK Artikel 12 Gleiche Anerkennung vor dem Recht, Absatz 3. 
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→ insieme Ostschweiz fordert daher:  
Ein Höchstbetrag für die Leistungen muss den effektiven Bedarf und dessen Entwicklung in Betracht 
ziehen und dementsprechend periodisch eruiert und festgelegt werden. Es muss möglich sein, wäh-
rend einer Vertragsperiode auf neue und unvorhergesehene Entwicklungen zu reagieren. 

→ insieme Ostschweiz schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 108quater Abs. 1 und 2 IVV (nach Vorbild von Art. 224bis Abs. 1 und 2 AHVV): 
«1Der Bundesrat legt den Höchstbetrag zur Ausrichtung von Finanzhilfen an Organisationen der 
privaten Invalidenhilfe alle vier Jahre unter Berücksichtigung der Teuerung fest.  

2Das BSV erstellt die Grundlagen zur Festsetzung des Höchstbetrags. Es überprüft die gewährten 
Finanzhilfen auf ihre Zweckmässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit und ermittelt den Be-
darf. Die Menschen mit Behinderungen und ihre Organisationen werden dabei miteinbezogen.» 

1.4. Art. 108quinquies IVV – Berechnung der Finanzhilfen 

Es ist grundsätzlich zu begrüssen, dass der Bundesrat infolge der latenten Intransparenz und 
Ungewissheit der letzten Vertragsperioden versucht, Klarheit über die Vergabe der Mittel zu 
schaffen. Diese Intransparenz betraf jedoch insbesondere die effektive Vergabe der Mittel 
durch das BSV bzw. die nicht vollständige Vergabe dieser Mittel und deren nichtdeklarierte 
Abführung in den IV-Fonds trotz ungedecktem Bedarf seitens der Leistungsbezügerinnen in 
der Schweiz. Diese Problematik wird mit der vorliegenden IVV Anpassung nur vordergründig 
angesprochen, indem die Abführung nicht verwendeter Mittel mit Art. 108quinquies Abs. 3 
und 4 IVV neu zumindest deklariert wird. Vor dem Hintergrund der bestehenden Unterde-
ckung des Bedarfs, der anstehenden Herausforderungen und der Verschärfung durch die Co-
vid-19-Pandemie, muss zwingend die Frage im Vordergrund stehen, wie diese Mittel verwen-
det werden können anstatt unbegründete und kontraproduktive Sparmassnahmen durch die 
Hintertür einzuführen. Darüber hinaus wird damit nachträglich ein Verfahren legitimiert, wel-
ches trotz mehrfacher gegenteiliger Zusicherung des BSV, dass die Mittel für Leistungen nach 
Art. 74 IVG erhalten bleiben, in den vergangenen Jahren bereits zu Einsparungen von Total 
57.4 Mio. geführt hat: 

2015 bis 2017 
Minder-Auszahlungen  
Grundlage: Präsentation Begleitgruppen-Sitzung vom 18.09.2018 17.5 Mio. 

2018 bis 2019 
Annahme  
Umrechnung 17.5 Mio. (drei Jahre, vgl. oben) auf zwei Jahre 11.5 Mio. 

2020-2023 
Differenz: 
zur Verfügung stehender Beitrag   161.5 Mio.  
ausgerichteter Beitrag  154.4 Mio. 
jährliche Differenz      7.1 Mio. 28.4 Mio. 

Total Einsparungen 2015-2023  57.4 Mio. 
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Es ist inakzeptabel, dass vor diesem Hintergrund ein System geschaffen wird, das zusätzliche 
Kürzungen zur Folge haben wird. Die vorgesehenen Mittel müssen ihrem Zweck entsprechend 
reinvestiert werden.  

Mit der neuen Regelung durch Art. 108quinquies Abs. 1 und 4 IVV versucht der Bundesrat die 
Weiterentwicklung der privaten Behindertenhilfe anzukurbeln. Dieser Anspruch ist zu begrüs-
sen und Innovation wird als Ziel von allen Behindertenorganisationen gerade auch im Hinblick 
auf die Inklusion gefordert und mitgetragen. Die vorgeschlagene Regelung entspricht jedoch 
einer Kürzung der Finanzierung von bestehenden Leistungen um 3%, obwohl im Auftrag des 
BSV 2016 empirisch nachgewiesen wurde, dass ein höherer Bedarf besteht und die Qualität 
der bestehenden Leistungen gemessen an der Zufriedenheit der Bezügerinnen und Bezüger 
hoch ist14.  

Die Bedarfsausrichtung, Qualität und kontinuierliche Weiterentwicklung der bestehenden 
Leistungen wird bereits mit Art. 108bis Abs. 1bis IVV sowie Art. 108ter Abs. 3 IVV klar geregelt 
und eingefordert. Die Weiterentwicklung von Leistungen zusätzlich über eine Projektregelung 
zu verfolgen, schafft unnötige Doppelspurigkeiten und einen administrativen Mehraufwand 
für alle Beteiligten. 

In Bezug auf die Entwicklung neuer Leistungen ist die Absicht, diese zu finanzieren, zu begrüs-
sen. Mit Blick auf die oben belegten Einsparungen ist es jedoch inakzeptabel, dass dies zu Las-
ten der bestehenden Leistungen gehen soll. Ausserdem kann die gewünschte Innovation nicht 
in einem starren und innovationsfeindlichen System erfolgen, wie es der vorliegende Entwurf 
der Wegleitung des BSV vorsieht. Innovationsprozesse müssen agil und situativ möglich sein, 
und können nicht wie vom BSV vorgesehen nur alle 4 Jahre in einem starren Korsett entspre-
chend den Leistungsverträgen zu bestehenden Leistungen erfolgen. Vor dieser Ausgangslage 
ist der Vorwurf angebracht, dass nicht ein Innovationsschub für die Leistungen der privaten 
Behindertenhilfe, sondern erneut ein Sparvorhaben das eigentliche Ziel dieser Regelung ist.  

Eine eigentliche Prioritätenordnung zu IVG Art. 74, wie sie dieser Regelung in der Erläuterung 
unterstellt wird (S. 12) ist nicht zu erkennen. Mit Art. 108quinquies Abs. 2 IVV erfolgen lineare 
Kürzungen aller Leistungen, ausser derjenigen, die als neue Projekte erarbeitet wurden, wenn 
die Gesuche um Finanzhilfen den Höchstbetrag überschreiten. Damit ist das einzige Kriterium 
in dieser Prioritätenordnung, ob eine Leistung neu erarbeitet wurde. Diese Lösung ignoriert, 
dass es in der privaten Behindertenhilfe Leistungen gibt, die fundamentale Grundbedürfnisse 
nachweislich abdecken, die auf keinen Fall mit der einzigen Begründung, dass andere Leistun-
gen neu erarbeitet werden, gekürzt werden dürfen. Diese Prioritätenordnung entbehrt der 
nötigen inhaltlichen Grundlagenarbeit, Bedarfsevaluation und Steuerung, welche vom Bun-
desrat in dieser Thematik zu erwarten ist.  

→ insieme Ostschweiz begrüsst die Absicht, neue Projekte für die Inklusion und für einen verän-
derten Bedarf zu finanzieren. Dies darf jedoch nicht über eine Kürzung der bestehenden Leistun-
gen geschehen und muss, wie es der Bundesrat auch von den Leistungen der privaten Behinder-
tenhilfe fordert, zweckmässig, wirtschaftlich, zeitgemäss und zielgerichtet sein; ohne zusätzliche 
Mittel und ohne agile Strukturen kann Innovation nicht gefördert werden. 

                                            
14 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, 

Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Kapitel 5.4 Zufriedenheit der Nutzenden, Nutzen der Dienstleistungen (Seiten 88 
bis 96). 
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→ insieme Ostschweiz hält fest: Die bisherige Praxis, trotz eines ungedeckten Bedarfs nicht alle 
verfügbaren Mittel einzusetzen und in den IV-Fonds zu verschieben, darf nicht legitimiert wer-
den. Nicht ausgeschöpfte Mittel sollen für die Abdeckung des effektiven Bedarfs oder die Finan-
zierung von Leistungen und Projekten nach Art. 74 IVG verwendet werden. 

→ insieme Ostschweiz fordert daher die Neuformulierung von Art. 108quinquies IVV:  
Art. 108quinquies IVV   
«1Der Gesamtbetrag nach Artikel 108quater wird für Leistungen nach Artikel 108bis Abs. 1 und 
deren Weiterentwicklung eingesetzt. Gegenüber dem BSV muss jede Organisation nachweisen, 
dass mind. 3% der Mittel für Weiterentwicklungen dieser Leistungen verwendet wurden. 

2Übersteigen die eingereichten Gesuche den Höchstbetrag nach (neuem) Artikel 108quater Ab-
satz 1 so werden die beantragten Finanzhilfen gemäss der vom Bundesrat festgelegten Prioritä-
tenordnung vergeben. Die Prioritätenordnung definiert Vergabekriterien nach dem ermittelten 
Bedarf sowie an der Zweckmässigkeit, der Wirtschaftlichkeit und der Wirksamkeit der Finanzhil-
fen.  

Abs. 3: streichen 
3Wird der Betrag nach Absatz 1 nicht vollständig ausgeschöpft, so verfällt der nicht ausgeschöpfte 
Betrag.  

4Ist am Ende einer Vertragsperiode der Höchstbetrag nicht vollständig ausgeschöpft, werden die 
nicht ausgeschöpften Mittel für die Finanzierung von Projekten zur Entwicklung neuer Leistungen 
gemäss Artikel 108septies eingesetzt.» 

→ insieme Ostschweiz weist darauf hin, dass Art. 108sexies IVV in der Folge hinfällig wird und zu 
streichen ist. 

Die wesentlichen Vorteile dieses Erweiterungsvorschlags (Neuformulierung von Art. 
108quinquies IVV) sind: 

▪ Kein Abbau der aktuellen Leistungen auf Kosten der Menschen mit Behinderungen. 
Die Covid-19-Krise trifft Menschen mit Behinderungen besonders hart und führt zu 
signifikanten Rückschritten in der Inklusion. 

▪ Statt dass nur einzelne Organisationen ihre Leistungen mittels einer Projektfinanzie-
rung weiterentwickeln (können), verpflichten sich alle Organisationen der privaten 
Behindertenhilfe dazu, die Weiterentwicklung ihrer Leistungen voranzutreiben. 

▪ Die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen wird als integrierte Massnahme 
vorangetrieben ohne administrativen Mehraufwand. Die vom Bundesrat vorgeschla-
gene Projektfinanzierung führt zu einem erheblichen Mehraufwand für das BSV und 
die Organisationen (Projektanträge/Auswertung Anträge/Verträge/Berichte etc.). 

▪ Die Organisationen werden bei ihren Bestrebungen für die Förderung der Inklusion 
unterstützt, anstatt sie durch eine lineare Kürzung zu schwächen. 

1.5. Art. 108septies IVV – Projekte 

Mit Art. 75 IVG hat der Gesetzgeber dem Bundesrat die Kompetenz übertragen, eine Prioritä-
tenordnung festzulegen. Mit Art. 108septies IVV wird diese Kompetenz an ein Bundesamt 
(BSV) delegiert, was nicht statthaft ist. Zudem ist eine Prioritätenordnung unter Einbezug von 
Menschen mit Behinderungen und ihren Organisationen festzulegen.  
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Das Ziel der Projekte gemäss Erläuterung zur IVV, flexibel auf den Bedarf der Zielgruppen rea-
gieren zu können (S. 69), kann jedoch nicht durch eine rigide Prozentregel und mit einer ein-
maligen Projekteingabe alle vier Jahre erreicht werden: Der vorliegende Entwurf der Weglei-
tung zur Projekteinabe, welche den in der Begleitgruppe vertretenen Behindertenorganisati-
onen vom BSV zugestellt wurde, zeigt, dass mit nur einem geplanten Eingabetermin pro Ver-
tragsperiode eine solche Regelung vorgesehen ist. 

Mit Bezug auf die Ausrichtung des Inklusionsanspruchs, welche die IVV in den Vordergrund 
stellen will, stellen wir im krassen Widerspruch dazu fest, dass weder in der IVV noch in der 
erhaltenen Wegleitung ein Einbezug von Menschen mit Behinderungen oder ihren Organisa-
tionen in der Projektevaluation vorgesehen ist.  

Die Prioritätenordnung muss umfassend sein. Es kann nicht sein, dass der einzige Bestandteil 
einer Prioritätenordnung die Vergabe von Projektgelder zur Förderung neuer Leistungen ist. 

→ insieme Ostschweizfordert daher:  
Die Prioritätenordnung ist vom Bundesrat (nicht vom BSV) unter Einbezug von Menschen mit Be-
hinderungen und ihren Organisationen festzulegen und soll für die Finanzhilfen insgesamt gelten, 
statt nur auf die Vergabe von Projekten beschränkt zu sein (vgl. Ziff. 5.4). 

Wenn zusätzlich Projekte helfen sollen, in der Inklusion Fortschritte zu erzielen, muss das BSV den 
Prozess der Projektvergabe und Evaluation ebenfalls inklusiv gestalten.  

Wenn Innovation zusätzlich mit Projektgeldern gefördert wird, dürfen die Finanzierung und das Pro-
jektmanagement nicht in den starren Rahmen der Leistungsverträge und Vertragsphasen gezwängt 
werden.  

Für die Projekte sollen die bisher nicht verwendeten Mittel (vgl. Ziff. 5.4) eingesetzt werden. 

→ insieme Ostschweiz schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 108septies Abs. 2 IVV:  
«2Der Bundesrat legt unter Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihrer Organisationen 
eine Prioritätenordnung fest und regelt:  
 a. (…)  
 b. (…).» 

1.6. Art. 110 IVV – Verfahren 

Die Verkürzung der Reportingfrist auf vier Monate gemäss Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV ist für 
viele Dachorganisationen aufgrund der notwendigen Verfahren eine Massnahme, die aus ad-
ministrativen Gründen nicht umzusetzen ist, unnötig ist und die Datenqualität massiv ver-
schlechtern wird. Zudem ist nicht ersichtlich, welchen Nutzen sich das BSV von einer Daten-
lieferung zwei Monate früher erhofft. Aktuell warten die Dachorganisationen nach dem Ein-
reichen der Reportingdaten an das BSV jeweils mindestens Jahr oder länger auf den Statusbe-
richt.  

Dachorganisationen mit mehreren Untervertragsnehmenden (UVN) benötigen die Frist von 6 
Monaten für die Erstellung des Reportings. Vor dem Beginn des Reportings müssen die fast 
500 UVN ihren Jahresabschluss erstellen und diesen von der Revisionsstelle revidieren und 
von der Generalversammlung genehmigen lassen. Der revidierte, genehmigte Jahresabschluss 
liegt in den meisten Fällen erst zwischen April und Juni vor. Die Dachorganisationen nehmen 
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gemäss KSBOB eine wichtige Kontroll- und Steuerungsfunktion ihrer Untervertragsnehmen-
den wahr. Die Jahresabschlüsse, die Quantitäten der Leistungseinheiten und die Kostenrech-
nungen der UVN müssen von den Dachorganisationen auf Vollständigkeit und Richtigkeit 
überprüft und anschliessend konsolidiert und plausibilisiert werden. Nur so können sie die 
bisher hohe Qualität der Reportingdaten sicherstellen. Eine verkürzte Frist führt unweigerlich 
dazu, dass ungeprüfte Daten an das BSV weitergeleitet werden müssen. Zudem müssen seit 
der neuen Vertragsperiode 2020-23 die Angaben für alle UVN detailliert ausgewiesen werden, 
bis anhin waren für die Leistungseinheiten einzig konsolidierte Daten notwendig. Dies bedeu-
tet bereits einen zusätzlichen administrativen, vom BSV nicht finanzierten Mehraufwand zu 
dem jetzt schon hohen Arbeitsaufwand für das BSV-Reporting.  

Selbsthilfeorganisationen, welche mit Freiwilligen und Ehrenamtlichen arbeiten, sind von der 
Verkürzung der Reportingfrist besonders stark betroffen. Wenn an der Verkürzung der Frist 
festgehalten wird, erfordert dies einen Professionalisierungsschub, Selbsthilfeorganisationen 
werden verschwinden und durch eine teurere hauptamtliche Profi-Ebene ersetzt, die Kosten 
steigen, ohne dass mehr oder bessere Leistungen erbracht werden. Dies kann wohl kaum der 
politische Wille sein.  

→ Für insieme Ostschweiz ist die Verkürzung der Reportingfrist auf 4 Monate inakzeptabel. 

→ insieme Ostschweiz schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV:  
«b. welche Unterlagen während der Vertragsperiode bis spätestens sechs Monate nach Ablauf des 
Rechnungsjahres einzureichen sind.» 

 

 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten Sie, unsere Anliegen zu 
berücksichtigen. 

Freundliche Grüsse 

Bernhard Lippuner 

Präsident 
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Allgemeine Bemerkungen  

Mit der Teil-Finanzierung von Leistungen der privaten Behindertenhilfe fördert der Bund die 
selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von Menschen mit Behinderungen in 
der Schweiz. Damit lagert er wesentliche Aufgaben der Invalidenversicherung, der Umsetzung 
der Behindertenpolitik des Bundes, des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) und der 
UNO-Behindertenrechtskonvention (UNO-BRK) an die Behindertenorganisationen aus. Seit 
Jahren nehmen diese Organisationen diese Aufgabe mit grossem Engagement wahr. 

Die Finanzhilfen reichen dabei bereits heute nicht aus, um den gesamten Bedarf abzudecken, 
weshalb die Organisationen einen grossen Teil der Art. 74 IVG Leistungen selbst tragen und 
nur dank Zuwendungen Privater finanzieren können. Dass die Zivilgesellschaft hier eine Lücke 
füllen muss, die in der Verantwortung des Staates liegt, wurde schon länger kritisiert. Mit der 
vorgeschlagenen Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV), wird dieser Missstand so-
weit verschärft, dass die Behindertenorganisationen dies nicht mehr als tragfähig erachten. 

Hiermit nehmen wir dezidiert Stellung gegen wesentliche Bestandteile des vorliegenden 
Entwurfs der IVV. 

▪ Die Inklusion kann nicht damit abgehandelt werden, dass sie im Sinne eines Auftrags 
an die Behindertenorganisationen delegiert wird, während etwa die neue Prioritäten-
ordnung oder die Vergabe von Projekten auf Seiten des Bundes keinerlei inklusive An-
sätze erkennen lassen. 

▪ Mit einem Höchstbetrag für die Finanzhilfen, den der Bundesrat auf unbeschränkte 
Zeit festlegen möchte, werden die unbegründeten Kürzungen der letzten zehn Jahre 
zementiert. Der vorgeschlagene Höchstbeitrag entspricht einer Kürzung um über CHF 
5 Mio. jährlich, ohne dass dafür ein entsprechend begründeter Entscheid des Bundes-
rats vorliegt. Eine Reduktion kann nicht hingenommen werden, denn der Bedarf ist 
kontinuierlich gestiegen und die zusätzlichen Herausforderungen der Inklusion sind 
nicht zu bewältigen. 

▪ Eine Prioritätenordnung, die diesen Namen verdient, lässt der Entwurf vermissen; als 
einzigen Mechanismus schlägt der Bundesrat eine lineare 3% Kürzungen aller Leis-
tungen vor, ausser für Leistungen, die neu erarbeitet wurden. Eine solche Lösung ig-
noriert den Bedarf der Menschen mit Behinderungen sowie den Qualitätsausweis der 
bestehenden Leistungen komplett. Die Steuerung wird so dem BSV durch die Auswahl 
von Projekten überlassen, obwohl gemäss Art. 75 IVG der Bundesrat dafür verantwort-
lich ist. 

Vorschlag für eine konsequente und erweiterte Förderung der Innovation 

Wir begrüssen eine Projektfinanzierung zur Entwicklung neuer Leistungen unter der Voraus-
setzung, dass die dafür notwendigen Mittel zusätzlich zur bisherigen Finanzierung der Leistun-
gen nach Art. 74 IVG zur Verfügung gestellt werden. 

Mit dem Ziel, die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen nach Art. 74 IVG zu fördern, 
und unter der Voraussetzung, dass die Finanzierung der bisherigen Leistungen nicht gekürzt 



 

2 

 

werden, unterbreiten wir einen Erweiterungsvorschlag, welcher an dieser Stelle kurz skizziert 
wird: 

Sollte der Bundesrat an seinem Entwurf festhalten, verschärft er die prekäre Situation der 
Menschen mit Behinderungen und gefährdet damit die Ziele seiner eigenen Behindertenpoli-
tik sowie der Weiterentwicklung der IV und bremst die Umsetzung der UNO-BRK. Dies obwohl 
er in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV festgehalten hat, dass nur die bestehende 
Praxis im Gesetz festgeschrieben wird und dass dies keine Auswirkungen auf die Organisatio-
nen der privaten Behindertenhilfe haben wird. 

 

 

Materielle Bemerkungen 

1.1.  Generelle Bemerkungen 

Die Weiterentwicklung der Invalidenversicherung, die mit der Gesetzesrevision IVG angestos-
sen wurde, verfolgt richtige und wichtige Ziele. Die Schaffung einer Prioritätenordnung, das 
klare Bekenntnis zur Inklusion und der Wille, die Innovation, welche die Organisationen der 
privaten Invalidenhilfe kontinuierlich zwischen 2001 und 2020 ohne zusätzliche Finanzierung 
durch den Staat vorangetrieben haben, zu fördern, sind Grundpfeiler für eine erfolgreiche und 
nachhaltige berufliche und soziale Eingliederung von Menschen mit Behinderungen und leis-
ten einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der UNO-BRK und der Behindertenpolitik des Bun-
des und der Kantone. Der Bundesrat anerkennt damit, dass die Inklusion auch eine Herausfor-
derung für die bestehenden Angebote und Organisationen darstellt und dass der Unterstüt-
zungsbedarf von allen Menschen mit Behinderungen und insbesondere auch der Bedarf von 
jungen Menschen sowie von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen gestiegen ist.  

→ insieme Rapperswil-Jona trägt diese Ziele mit und ist weiterhin bereit, seinen Beitrag zu leisten. 
Die Umsetzung dieser Ziele, wie sie im Entwurf der Verordnung über die Invalidenversicherung 
(IVV) vorgeschlagen wird, lehnt insieme jedoch aus folgenden Gründen ab: 

Es ist mit Nachdruck festzuhalten, dass diese Ziele nicht erreicht werden, wenn mit dem Vor-
schlag gleichzeitig die Unterstützungsangebote von Menschen mit Behinderungen abgebaut 
werden. Im Bereich der privaten Invalidenhilfe handelt es sich keineswegs um substituierbare 

Erweiterungsvorschlag 

Damit nicht nur einzelne Organisationen der privaten Behindertenhilfe über die vorge-
schlagene Projektfinanzierung ihre Leistungen weiterentwickeln, sollen alle Organisatio-
nen sich im Rahmen der Verträge dazu verpflichten, mind. 3% der Finanzhilfen für die 
Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen zu verwenden.  
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Leistungen. Im vorliegenden IVV-Entwurf wird dem effektiven Bedarf der Menschen mit Be-
hinderungen und dem Nutzen der bestehenden Leistungen nicht Rechnung getragen,  

wenn die präsentierte Prioritätenordnung nur nach dem Kriterium selektiert, ob Leis-
tungen neu erarbeitet werden oder nicht, 

wenn künftig ein Beitragsdach definiert wird, welches eine Kürzung der bisher beste-
henden Mittel vorsieht und künftige Anpassungen aufgrund der nachweisbaren Be-
darfsentwicklung ausschliesst, 

wenn die Entwicklung neuer Leistungen durch Kürzungen finanziert werden soll, die 
die Deckung des bestehenden Bedarfs gefährden. 

Auch das Bekenntnis zur Inklusion droht mit dem vorliegenden IVV-Entwurf zum Feigenblatt 
zu werden. Die Inklusion ist ein Paradigmenwechsel. Sie kann nicht einzig und allein an die 
Organisationen der privaten Invalidenhilfe delegiert werden. Über die schlichte Nennung der 
Inklusion hinaus, gibt der Verordnungstext wenig Anlass zur Vermutung, dass auch der Bun-
desrat und die Behörden ihre Pflicht in diesem gesamtgesellschaftlichen Prozess wahrnehmen 
und ihr eigenes Handeln, ihre Strukturen, Angebote und Prozesse dementsprechend überden-
ken. 

1.2. Art. 108 Abs. 1ter IVV – Inklusion 

Mit Art. 108 Abs. 1ter IVV will der Bundesrat die UNO-BRK und konkret das Ziel der Inklusion 
im Bereich der Finanzhilfen für die private Behindertenhilfe stärken. Dieses Vorhaben ist auch 
vor dem Hintergrund der Weiterentwicklung der Behindertenpolitik von Bund und Kantonen 
zu begrüssen. Wir unterstützen die Förderung der Inklusion sowohl als Ziel als auch als Vo-
raussetzung für den Erhalt von Finanzhilfen auf Stufe der Organisationen vorbehaltlos. Wir 
sind uns aber ebenso bewusst, dass es sich dabei um einen langfristigen und gesamtgesell-
schaftlichen Prozess handelt, und dass die konkrete Umsetzung für jede einzelne Leistung und 
Zielgruppe differenziert behandelt werden muss. Das Verständnis von Inklusion greift klar zu 
kurz, wenn in den Erläuterungen zur IVV als Ziel formuliert wird, „die subventionierten Insti-
tutionen selber in die Pflicht zu nehmen und [...] ihre Leistungen sowie auch sie selbst als Un-
ternehmen deutlicher auf die Ziele der BRK auszurichten“ (S. 65). Es liegt nicht alleine an den 
Behindertenorganisationen, welche diese Ziele bereits verfolgen und befürworten, die Inklu-
sion und die Umsetzung der UNO-BRK zu fördern. Wie dies der Bundesrat in seinem Bericht 
zur Behindertenpolitik1 festhält, ist die «Behindertenpolitik […] damit nicht länger (aus-
schliesslich) Sozialpolitik, sondern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und eine themen-
übergreifende Querschnittsaufgabe.» Der Bundesrat und die Behörden sind ebenso gefor-
dert, das Konzept der Inklusion departementsübergreifend umzusetzen und es nicht bei einer 
Anspruchsformulierung gegenüber den Organisationen der privaten Behindertenhilfe zu be-
lassen. Dass dieser Forderung Nachdruck verliehen werden muss, zeigen nicht zuletzt die ers-
ten Einblicke in die Umsetzung2 der vorgeschlagenen Projekte nach Art. 108septies IVV: Der 

 
1 Vgl. Behindertenpolitik von Bund und Kantone, Bericht des Bundesrates vom 9.5.2018, Kapitel 3.1.1, Seite 15. 
2 Vgl. Entwurf BSV der Wegleitung für die Gesuchseingabe Projekte Art. 74 IVG, Grundlage der Begleitgruppen-Sitzung vom 
22.10.2020 
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Prozess, der die Inklusion voranbringen soll, entbehrt bisher jeglichem Einbezug von Men-
schen mit Behinderungen und ihrer Organisationen, obwohl sich die Schweiz mit der Ratifizie-
rung der UNO-BRK dazu verpflichtet hat.3 

→ insieme Rapperswil-Jona begrüsst es, dass der Bundesrat sich deutlich zum Grundsatz der Inklu-
sion bekennt. Es muss jedoch klar sein, dass dieser Prozess nicht auf Kosten des bestehenden 
Bedarfs, der notwendigen Leistungen und somit zulasten der Menschen mit Behinderungen ge-
hen darf. Der gesamtgesellschaftliche Paradigmenwechsel, der die Inklusion voraussetzt, muss 
weit über die Finanzhilfen an die private Behindertenhilfe hinaus angegangen werden. Daher 
verlangt dieser Prozess zwingend nach zusätzlichen Mitteln und kann nicht durch Kürzung der 
heute bestehenden Mittel erreicht werden. Die Kürzung gefährdet die Deckung des bestehenden 
Bedarfs.  

1.3. Art. 108quater IVV – Höchstbetrag 

Vor dem Hintergrund, dass der Bundesrat das Ziel der Inklusion und die damit einhergehenden 
Herausforderungen anerkennt, ist es nicht nachvollziehbar, weshalb einerseits ein Höchstbe-
trag in der IVV zementiert wird, andererseits die Mittel auf Kosten der Menschen mit Behin-
derungen gekürzt werden sollen. 

Gemäss IVV-Entwurf beläuft sich der Höchstbetrag für die Vertragsperiode 2024-2027 auf 156 
Mio. pro Jahr4. In der Erläuterung wird als Ausgangswert dafür die Vertragsperiode 2020-2023 
genannt, welche diesem Betrag entspreche. Dabei wird jedoch einerseits verschwiegen, dass 
das BSV für die Vertragsperiode 2020-2023 im Rahmen der Begleitgruppensitzungen stets 
158.8 Mio. in Aussicht gestellt hatte5. 

Andererseits wird damit ausgeblendet, dass das Vertragsvolumen über die letzten 10 Jahre 
reduziert wurde:  

Jährlicher Beitrag für Leistungen nach Art. 74 IVG und Art. 101bis AHVG: 
- Vertragsperiode 2011-2014 161.5 Mio.6 
- Vertragsperiode 2015-2019 157.4 Mio.7 
- Vertragsperiode 2020-2023 154.4 Mio.8 

Diese Reduktion um über 7 Mio. hängt keineswegs mit einem Abbau von Leistungen durch die 
Behindertenorganisationen zusammen. Im Gegenteil hat eine Vielzahl von ihnen das Leis-
tungsvolumen in dieser Zeitspanne erheblich ausgebaut. Dieser Mehrbedarf wurde u.a. in 

 
3 Vgl. UNO-BRK, Artikel 4 Absatz 3 «Bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften und politischen Konzepten 
zur Durchführung dieses Übereinkommens und bei anderen Entscheidungsprozessen in Fragen, die Menschen mit Behinderun-
gen betreffen, führen die Vertragsstaaten mit den Menschen mit Behinderungen, einschließlich Kindern mit Behinderungen, 
über die sie vertretenden Organisationen enge Konsultationen und beziehen sie aktiv ein.». 
4 Gesamtbetrag von 544 Mio. für 4 Jahre gemäss Art. 108quater Entwurf Verordnung IVV, ergibt jährlich 136 Mio. zuzüglich Leis-
tungsvolumen von 20 Mio. für Leistungen nach Artikel 101bis AHVG. 
5 Begleitgruppe Art. 74 IVG: Präsentationen BSV, Arbeitsgruppe 1 zum Thema Prioritätenordnung, vom 12.09.2018 und 
09.10.2018. 
6 Vgl. Übersicht BSV über die IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe für die Periode 2011-2014, 
datiert vom 17.10.2012/aeg. 
7 Vgl. Übersicht BSV über die vereinbarten maximalen IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe, da-
tiert vom 17.10.2015/aeg. 
8 Vgl. Übersicht BSV über die IV-Beiträge 2020-23, datiert 10.2.20/voa. 
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Form von Überleistung9 im Rahmen des jährlichen Reportings nachgewiesen, jedoch aufgrund 
des bestehenden Artikel 108quater Abs. 1 IVV, nach welchem der Beitrag an eine Dachorga-
nisation höchstens dem für die vorangehende Vertragsperiode ausgerichteten Beitrag ent-
sprechen darf, nicht zusätzlich finanziert. Statt diesen Höchstbetrag für die Leistungen aufzu-
wenden, hat das BSV jedoch die effektiven Finanzhilfen kontinuierlich gekürzt und diese Situ-
ation stetig verschärft. Bei einzelnen Dachorganisationen kam es zu Kürzungen infolge Min-
derleistungen oder infolge des Kapitalsubstrates, was gesamthaft zu einer Reduzierung des 
Vertragsvolumens führte.  

Der Bundesrat hat in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV10 dargelegt, dass in Bezug 
auf die Finanzhilfen nach Artikel 74 IVG nur «…die bestehende Praxis im Gesetz festgeschrie-
ben [wird], was auf die Organisationen der privaten Invalidenhilfe keine Auswirkungen 
hat.» 

Sollte der Bundesrat an einer Festlegung des Höchstbetrages in der IVV festhalten, so soll das 
Vertragsvolumen für die Vertragsperiode 2024-27 auf mindestens den ursprünglichen Betrag 
der Vertragsperiode 2011-2014 von 161.5 Mio. festgelegt werden. 

Grundsätzlich lehnen wir eine willkürliche Plafonierung mittels eines Höchstbetrages in der 
IVV ab. Der Wortlaut der geltenden IVV erlaubt einerseits eine Ausrichtung von Beiträgen für 
neue oder erweiterte Leistungen während einer Vertragsperiode, wenn ein Bedarf nachge-
wiesen ist und sieht eine Zuschlagsrate für folgende Vertragsperioden vor, wenn das Angebot 
den Bedarf nicht decken kann. Mit der neuen Regelung würde der Bundesrat einen rigiden 
Plafond festlegen, der sowohl die demographische Entwicklung als auch die wissenschaftlich 
nachgewiesene bereits bestehende Unterdeckung des Bedarfs ignoriert11, die sich in Folge der 
Covid-19-Pandemie weiter verschärft hat. Die UNO-BRK verlangt von den Vertragsstaaten 
ausdrücklich, dass Menschen mit Behinderungen die notwendigen gemeindenahen Unter-
stützungsdienste12 erhalten, damit sie selbstbestimmt in der Gemeinschaft leben können. 
Zudem treffen «Die Vertragsstaaten […] geeignete Maßnahmen, um Menschen mit Behin-
derungen Zugang zu der Unterstützung zu verschaffen, die sie bei der Ausübung ihrer 
Rechts- und Handlungsfähigkeit gegebenenfalls benötigen.»13 

Der Vorschlag im IVV-Entwurf ist umso irritierender, da der Bundesrat gleichzeitig bei der Aus-
richtung von Finanzhilfen zur Förderung der Altershilfe nach Art. 224bis AHVV jährlich den 
Höchstbetrag aufgrund einer Bedarfsanalyse festlegt und keinen Plafond vorsieht. So wie die 
Behindertenorganisationen mit Art. 108ter Abs. 3 IVV in die Pflicht genommen werden sollen, 
ihre Leistungen periodisch auf den Bedarf auszurichten, muss auch der Bundesrat als steuern-
des Organ in der Pflicht stehen, den Bedarf systematisch zu ermitteln.  

 
9 Zahlreiche Organisationen der privaten Behindertenhilfe haben im Rahmen des jährlichen Reportings z.H. dem BSV Überleis-
tungen nachgewiesen, d.h. Organisationen haben aufgrund des Bedarfs ohne Finanzhilfen zusätzliche Leistungen (Stunden) 
gemäss Art. 74 IVG erbracht. 
10 Vgl. Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (Weiterentwicklung der IV) vom 15.02.2017, 
S. 2715. 
11 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, 
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Seiten IX, X, XI, Kapitel 4 Bedarf an Unterstützung (Seiten 45 bis 69), Kapitel 5.1 
Analysen zur allokative Effizienz / ungedeckter Bedarf im Vergleich zum Gesamtbedarf (Seiten 73 bis 75), Kapitel 8.1.3 Fazit 
und Gesamtbeurteilung zur allokativen Effizienz (Seite 142 bis 143). 
12 Vgl. UNO-BRK Artikel 19 Selbstbestimmtes Leben, lit. B. 
13 Vgl. UNO-BRK Artikel 12 Gleiche Anerkennung vor dem Recht, Absatz 3. 
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Sehr zu begrüssen ist, dass der Höchstbetrag der Teuerung anpasst wird. Bis anhin war es zwar 
aufgrund von Art. 108quater IVV möglich, dass das BSV den Beitrag an die Teuerung anpassen 
kann. Der letzte Teuerungsausgleich erfolgte jedoch 2003. 

→ insieme Rapperswil-Jona fordert daher:  
Ein Höchstbetrag für die Leistungen muss den effektiven Bedarf und dessen Entwicklung in Betracht 
ziehen und dementsprechend periodisch eruiert und festgelegt werden. Es muss möglich sein, wäh-
rend einer Vertragsperiode auf neue und unvorhergesehene Entwicklungen zu reagieren. 

→ insieme Rapperswil-Jona schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 108quater Abs. 1 und 2 IVV (nach Vorbild von Art. 224bis Abs. 1 und 2 AHVV): 
«1Der Bundesrat legt den Höchstbetrag zur Ausrichtung von Finanzhilfen an Organisationen der 
privaten Invalidenhilfe alle vier Jahre unter Berücksichtigung der Teuerung fest.  

2Das BSV erstellt die Grundlagen zur Festsetzung des Höchstbetrags. Es überprüft die gewährten 
Finanzhilfen auf ihre Zweckmässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit und ermittelt den Be-
darf. Die Menschen mit Behinderungen und ihre Organisationen werden dabei miteinbezogen.» 

1.4. Art. 108quinquies IVV – Berechnung der Finanzhilfen 

Es ist grundsätzlich zu begrüssen, dass der Bundesrat infolge der latenten Intransparenz und 
Ungewissheit der letzten Vertragsperioden versucht, Klarheit über die Vergabe der Mittel zu 
schaffen. Diese Intransparenz betraf jedoch insbesondere die effektive Vergabe der Mittel 
durch das BSV bzw. die nicht vollständige Vergabe dieser Mittel und deren nichtdeklarierte 
Abführung in den IV-Fonds trotz ungedecktem Bedarf seitens der Leistungsbezügerinnen in 
der Schweiz. Diese Problematik wird mit der vorliegenden IVV Anpassung nur vordergründig 
angesprochen, indem die Abführung nicht verwendeter Mittel mit Art. 108quinquies Abs. 3 
und 4 IVV neu zumindest deklariert wird. Vor dem Hintergrund der bestehenden Unterde-
ckung des Bedarfs, der anstehenden Herausforderungen und der Verschärfung durch die Co-
vid-19-Pandemie, muss zwingend die Frage im Vordergrund stehen, wie diese Mittel verwen-
det werden können anstatt unbegründete und kontraproduktive Sparmassnahmen durch die 
Hintertür einzuführen. Darüber hinaus wird damit nachträglich ein Verfahren legitimiert, wel-
ches trotz mehrfacher gegenteiliger Zusicherung des BSV, dass die Mittel für Leistungen nach 
Art. 74 IVG erhalten bleiben, in den vergangenen Jahren bereits zu Einsparungen von Total 
57.4 Mio. geführt hat: 

2015 bis 2017 
Minder-Auszahlungen  
Grundlage: Präsentation Begleitgruppen-Sitzung vom 18.09.2018 17.5 Mio. 

2018 bis 2019 
Annahme  
Umrechnung 17.5 Mio. (drei Jahre, vgl. oben) auf zwei Jahre 11.5 Mio. 

2020-2023 
Differenz: 
zur Verfügung stehender Beitrag   161.5 Mio.  
ausgerichteter Beitrag  154.4 Mio. 
jährliche Differenz      7.1 Mio. 28.4 Mio. 
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Total Einsparungen 2015-2023  57.4 Mio. 

Es ist inakzeptabel, dass vor diesem Hintergrund ein System geschaffen wird, das zusätzliche 
Kürzungen zur Folge haben wird. Die vorgesehenen Mittel müssen ihrem Zweck entsprechend 
reinvestiert werden.  

Mit der neuen Regelung durch Art. 108quinquies Abs. 1 und 4 IVV versucht der Bundesrat die 
Weiterentwicklung der privaten Behindertenhilfe anzukurbeln. Dieser Anspruch ist zu begrüs-
sen und Innovation wird als Ziel von allen Behindertenorganisationen gerade auch im Hinblick 
auf die Inklusion gefordert und mitgetragen. Die vorgeschlagene Regelung entspricht jedoch 
einer Kürzung der Finanzierung von bestehenden Leistungen um 3%, obwohl im Auftrag des 
BSV 2016 empirisch nachgewiesen wurde, dass ein höherer Bedarf besteht und die Qualität 
der bestehenden Leistungen gemessen an der Zufriedenheit der Bezügerinnen und Bezüger 
hoch ist14.  

Die Bedarfsausrichtung, Qualität und kontinuierliche Weiterentwicklung der bestehenden 
Leistungen wird bereits mit Art. 108bis Abs. 1bis IVV sowie Art. 108ter Abs. 3 IVV klar geregelt 
und eingefordert. Die Weiterentwicklung von Leistungen zusätzlich über eine Projektregelung 
zu verfolgen, schafft unnötige Doppelspurigkeiten und einen administrativen Mehraufwand 
für alle Beteiligten. 

In Bezug auf die Entwicklung neuer Leistungen ist die Absicht, diese zu finanzieren, zu begrüs-
sen. Mit Blick auf die oben belegten Einsparungen ist es jedoch inakzeptabel, dass dies zu Las-
ten der bestehenden Leistungen gehen soll. Ausserdem kann die gewünschte Innovation nicht 
in einem starren und innovationsfeindlichen System erfolgen, wie es der vorliegende Entwurf 
der Wegleitung des BSV vorsieht. Innovationsprozesse müssen agil und situativ möglich sein, 
und können nicht wie vom BSV vorgesehen nur alle 4 Jahre in einem starren Korsett entspre-
chend den Leistungsverträgen zu bestehenden Leistungen erfolgen. Vor dieser Ausgangslage 
ist der Vorwurf angebracht, dass nicht ein Innovationsschub für die Leistungen der privaten 
Behindertenhilfe, sondern erneut ein Sparvorhaben das eigentliche Ziel dieser Regelung ist.  

Eine eigentliche Prioritätenordnung zu IVG Art. 74, wie sie dieser Regelung in der Erläuterung 
unterstellt wird (S. 12) ist nicht zu erkennen. Mit Art. 108quinquies Abs. 2 IVV erfolgen lineare 
Kürzungen aller Leistungen, ausser derjenigen, die als neue Projekte erarbeitet wurden, wenn 
die Gesuche um Finanzhilfen den Höchstbetrag überschreiten. Damit ist das einzige Kriterium 
in dieser Prioritätenordnung, ob eine Leistung neu erarbeitet wurde. Diese Lösung ignoriert, 
dass es in der privaten Behindertenhilfe Leistungen gibt, die fundamentale Grundbedürfnisse 
nachweislich abdecken, die auf keinen Fall mit der einzigen Begründung, dass andere Leistun-
gen neu erarbeitet werden, gekürzt werden dürfen. Diese Prioritätenordnung entbehrt der 
nötigen inhaltlichen Grundlagenarbeit, Bedarfsevaluation und Steuerung, welche vom Bun-
desrat in dieser Thematik zu erwarten ist.  

→ insieme Rapperswil-Jona begrüsst die Absicht, neue Projekte für die Inklusion und für einen ver-
änderten Bedarf zu finanzieren. Dies darf jedoch nicht über eine Kürzung der bestehenden Leis-

 
14 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, 

Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Kapitel 5.4 Zufriedenheit der Nutzenden, Nutzen der Dienstleistungen (Seiten 88 
bis 96). 
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tungen geschehen und muss, wie es der Bundesrat auch von den Leistungen der privaten Behin-
dertenhilfe fordert, zweckmässig, wirtschaftlich, zeitgemäss und zielgerichtet sein; ohne zusätz-
liche Mittel und ohne agile Strukturen kann Innovation nicht gefördert werden. 

→ insieme Rapperswil-Jona hält fest: Die bisherige Praxis, trotz eines ungedeckten Bedarfs nicht 
alle verfügbaren Mittel einzusetzen und in den IV-Fonds zu verschieben, darf nicht legitimiert 
werden. Nicht ausgeschöpfte Mittel sollen für die Abdeckung des effektiven Bedarfs oder die 
Finanzierung von Leistungen und Projekten nach Art. 74 IVG verwendet werden. 

→ insieme Rapperswil-Jona fordert daher die Neuformulierung von Art. 108quinquies IVV:  
Art. 108quinquies IVV   
«1Der Gesamtbetrag nach Artikel 108quater wird für Leistungen nach Artikel 108bis Abs. 1 und 
deren Weiterentwicklung eingesetzt. Gegenüber dem BSV muss jede Organisation nachweisen, 
dass mind. 3% der Mittel für Weiterentwicklungen dieser Leistungen verwendet wurden. 

2Übersteigen die eingereichten Gesuche den Höchstbetrag nach (neuem) Artikel 108quater Ab-
satz 1 so werden die beantragten Finanzhilfen gemäss der vom Bundesrat festgelegten Prioritä-
tenordnung vergeben. Die Prioritätenordnung definiert Vergabekriterien nach dem ermittelten 
Bedarf sowie an der Zweckmässigkeit, der Wirtschaftlichkeit und der Wirksamkeit der Finanzhil-
fen.  

Abs. 3: streichen 
3Wird der Betrag nach Absatz 1 nicht vollständig ausgeschöpft, so verfällt der nicht ausgeschöpfte 
Betrag.  

4Ist am Ende einer Vertragsperiode der Höchstbetrag nicht vollständig ausgeschöpft, werden die 
nicht ausgeschöpften Mittel für die Finanzierung von Projekten zur Entwicklung neuer Leistungen 
gemäss Artikel 108septies eingesetzt.» 

→ insieme Rapperswil-Jona weist darauf hin, dass Art. 108sexies IVV in der Folge hinfällig wird und 
zu streichen ist. 

Die wesentlichen Vorteile dieses Erweiterungsvorschlags (Neuformulierung von Art. 
108quinquies IVV) sind: 

▪ Kein Abbau der aktuellen Leistungen auf Kosten der Menschen mit Behinderungen. 
Die Covid-19-Krise trifft Menschen mit Behinderungen besonders hart und führt zu 
signifikanten Rückschritten in der Inklusion. 

▪ Statt dass nur einzelne Organisationen ihre Leistungen mittels einer Projektfinanzie-
rung weiterentwickeln (können), verpflichten sich alle Organisationen der privaten 
Behindertenhilfe dazu, die Weiterentwicklung ihrer Leistungen voranzutreiben. 

▪ Die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen wird als integrierte Massnahme 
vorangetrieben ohne administrativen Mehraufwand. Die vom Bundesrat vorgeschla-
gene Projektfinanzierung führt zu einem erheblichen Mehraufwand für das BSV und 
die Organisationen (Projektanträge/Auswertung Anträge/Verträge/Berichte etc.). 

▪ Die Organisationen werden bei ihren Bestrebungen für die Förderung der Inklusion 
unterstützt, anstatt sie durch eine lineare Kürzung zu schwächen. 
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1.5. Art. 108septies IVV – Projekte 

Mit Art. 75 IVG hat der Gesetzgeber dem Bundesrat die Kompetenz übertragen, eine Prioritä-
tenordnung festzulegen. Mit Art. 108septies IVV wird diese Kompetenz an ein Bundesamt 
(BSV) delegiert, was nicht statthaft ist. Zudem ist eine Prioritätenordnung unter Einbezug von 
Menschen mit Behinderungen und ihren Organisationen festzulegen.  

Das Ziel der Projekte gemäss Erläuterung zur IVV, flexibel auf den Bedarf der Zielgruppen rea-
gieren zu können (S. 69), kann jedoch nicht durch eine rigide Prozentregel und mit einer ein-
maligen Projekteingabe alle vier Jahre erreicht werden: Der vorliegende Entwurf der Weglei-
tung zur Projekteingabe, welche den in der Begleitgruppe vertretenen Behindertenorganisa-
tionen vom BSV zugestellt wurde, zeigt, dass mit nur einem geplanten Eingabetermin pro Ver-
tragsperiode eine solche Regelung vorgesehen ist. 

Mit Bezug auf die Ausrichtung des Inklusionsanspruchs, welche die IVV in den Vordergrund 
stellen will, stellen wir im krassen Widerspruch dazu fest, dass weder in der IVV noch in der 
erhaltenen Wegleitung ein Einbezug von Menschen mit Behinderungen oder ihren Organisa-
tionen in der Projektevaluation vorgesehen ist.  

Die Prioritätenordnung muss umfassend sein. Es kann nicht sein, dass der einzige Bestandteil 
einer Prioritätenordnung die Vergabe von Projektgelder zur Förderung neuer Leistungen ist. 

→ insieme Rapperswil-Jona fordert daher:  
Die Prioritätenordnung ist vom Bundesrat (nicht vom BSV) unter Einbezug von Menschen mit Be-
hinderungen und ihren Organisationen festzulegen und soll für die Finanzhilfen insgesamt gelten, 
statt nur auf die Vergabe von Projekten beschränkt zu sein (vgl. Ziff. 5.4). 

Wenn zusätzlich Projekte helfen sollen, in der Inklusion Fortschritte zu erzielen, muss das BSV den 
Prozess der Projektvergabe und Evaluation ebenfalls inklusiv gestalten.  

Wenn Innovation zusätzlich mit Projektgeldern gefördert wird, dürfen die Finanzierung und das Pro-
jektmanagement nicht in den starren Rahmen der Leistungsverträge und Vertragsphasen gezwängt 
werden.  

Für die Projekte sollen die bisher nicht verwendeten Mittel (vgl. Ziff. 5.4) eingesetzt werden. 

→ insieme Rapperswil-Jona schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 108septies Abs. 2 IVV:  
«2Der Bundesrat legt unter Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihrer Organisationen 
eine Prioritätenordnung fest und regelt:  
 a. (…)  
 b. (…).» 

1.6. Art. 110 IVV – Verfahren 

Die Verkürzung der Reportingfrist auf vier Monate gemäss Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV ist für 
viele Dachorganisationen aufgrund der notwendigen Verfahren eine Massnahme, die aus ad-
ministrativen Gründen nicht umzusetzen ist, unnötig ist und die Datenqualität massiv ver-
schlechtern wird. Zudem ist nicht ersichtlich, welchen Nutzen sich das BSV von einer Daten-
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lieferung zwei Monate früher erhofft. Aktuell warten die Dachorganisationen nach dem Ein-
reichen der Reportingdaten an das BSV jeweils mindestens Jahr oder länger auf den Statusbe-
richt.  

Dachorganisationen mit mehreren Untervertragsnehmenden (UVN) benötigen die Frist von 6 
Monaten für die Erstellung des Reportings. Vor dem Beginn des Reportings müssen die fast 
500 UVN ihren Jahresabschluss erstellen und diesen von der Revisionsstelle revidieren und 
von der Generalversammlung genehmigen lassen. Der revidierte, genehmigte Jahresabschluss 
liegt in den meisten Fällen erst zwischen April und Juni vor. Die Dachorganisationen nehmen 
gemäss KSBOB eine wichtige Kontroll- und Steuerungsfunktion ihrer Untervertragsnehmen-
den wahr. Die Jahresabschlüsse, die Quantitäten der Leistungseinheiten und die Kostenrech-
nungen der UVN müssen von den Dachorganisationen auf Vollständigkeit und Richtigkeit 
überprüft und anschliessend konsolidiert und plausibilisiert werden. Nur so können sie die 
bisher hohe Qualität der Reportingdaten sicherstellen. Eine verkürzte Frist führt unweigerlich 
dazu, dass ungeprüfte Daten an das BSV weitergeleitet werden müssen. Zudem müssen seit 
der neuen Vertragsperiode 2020-23 die Angaben für alle UVN detailliert ausgewiesen werden, 
bis anhin waren für die Leistungseinheiten einzig konsolidierte Daten notwendig. Dies bedeu-
tet bereits einen zusätzlichen administrativen, vom BSV nicht finanzierten Mehraufwand zu 
dem jetzt schon hohen Arbeitsaufwand für das BSV-Reporting.  

Selbsthilfeorganisationen, welche mit Freiwilligen und Ehrenamtlichen arbeiten, sind von der 
Verkürzung der Reportingfrist besonders stark betroffen. Wenn an der Verkürzung der Frist 
festgehalten wird, erfordert dies einen Professionalisierungsschub, Selbsthilfeorganisationen 
werden verschwinden und durch eine teurere hauptamtliche Profi-Ebene ersetzt, die Kosten 
steigen, ohne dass mehr oder bessere Leistungen erbracht werden. Dies kann wohl kaum der 
politische Wille sein.  

→ Für insieme Rapperswil-Jona ist die Verkürzung der Reportingfrist auf 4 Monate inakzeptabel. 

→ insieme Rapperswil-Jona schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV:  
«b. welche Unterlagen während der Vertragsperiode bis spätestens sechs Monate nach Ablauf des 
Rechnungsjahres einzureichen sind.» 

 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten Sie, unsere Anliegen zu 
berücksichtigen. 

Freundliche Grüsse 

 

 

Josef Zwyssig 

Präsident insieme Rapperswil-Jona 
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Allgemeine Bemerkungen  

Mit der Teil-Finanzierung von Leistungen der privaten Behindertenhilfe fördert der Bund die 

selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von Menschen mit Behinderungen in 

der Schweiz. Damit lagert er wesentliche Aufgaben der Invalidenversicherung, der Umsetzung 

der Behindertenpolitik des Bundes, des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) und der 

UNO-Behindertenrechtskonvention (UNO-BRK) an die Behindertenorganisationen aus. Seit 

Jahren nehmen diese Organisationen diese Aufgabe mit grossem Engagement wahr. 

Die Finanzhilfen reichen dabei bereits heute nicht aus, um den gesamten Bedarf abzudecken, 

weshalb die Organisationen einen grossen Teil der Art. 74 IVG Leistungen selbst tragen und 

nur dank Zuwendungen Privater finanzieren können. Dass die Zivilgesellschaft hier eine Lücke 

füllen muss, die in der Verantwortung des Staates liegt, wurde schon länger kritisiert. Mit der 

vorgeschlagenen Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV), wird dieser Missstand so-

weit verschärft, dass die Behindertenorganisationen dies nicht mehr als tragfähig erachten. 

Hiermit nehmen wir dezidiert Stellung gegen wesentliche Bestandteile des vorliegenden 

Entwurfs der IVV. 

▪ Die Inklusion kann nicht damit abgehandelt werden, dass sie im Sinne eines Auftrags 

an die Behindertenorganisationen delegiert wird, während etwa die neue Prioritäten-

ordnung oder die Vergabe von Projekten auf Seiten des Bundes keinerlei inklusive An-

sätze erkennen lassen. 

▪ Mit einem Höchstbetrag für die Finanzhilfen, den der Bundesrat auf unbeschränkte 

Zeit festlegen möchte, werden die unbegründeten Kürzungen der letzten zehn Jahre 

zementiert. Der vorgeschlagene Höchstbeitrag entspricht einer Kürzung um über CHF 

5 Mio. jährlich, ohne dass dafür ein entsprechend begründeter Entscheid des Bundes-

rats vorliegt. Eine Reduktion kann nicht hingenommen werden, denn der Bedarf ist 

kontinuierlich gestiegen und die zusätzlichen Herausforderungen der Inklusion sind 

nicht zu bewältigen. 

▪ Eine Prioritätenordnung, die diesen Namen verdient, lässt der Entwurf vermissen; als 

einzigen Mechanismus schlägt der Bundesrat eine lineare 3% Kürzungen aller Leis-

tungen vor, ausser für Leistungen, die neu erarbeitet wurden. Eine solche Lösung ig-

noriert den Bedarf der Menschen mit Behinderungen sowie den Qualitätsausweis der 

bestehenden Leistungen komplett. Die Steuerung wird so dem BSV durch die Auswahl 

von Projekten überlassen, obwohl gemäss Art. 75 IVG der Bundesrat dafür verantwort-

lich ist. 

Vorschlag für eine konsequente und erweiterte Förderung der Innovation 

Wir begrüssen eine Projektfinanzierung zur Entwicklung neuer Leistungen unter der Voraus-

setzung, dass die dafür notwendigen Mittel zusätzlich zur bisherigen Finanzierung der Leistun-

gen nach Art. 74 IVG zur Verfügung gestellt werden. 

Mit dem Ziel, die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen nach Art. 74 IVG zu fördern, 

und unter der Voraussetzung, dass die Finanzierung der bisherigen Leistungen nicht gekürzt 

werden, unterbreiten wir einen Erweiterungsvorschlag, welcher an dieser Stelle kurz skizziert 

wird: 
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Sollte der Bundesrat an seinem Entwurf festhalten, verschärft er die prekäre Situation der 

Menschen mit Behinderungen und gefährdet damit die Ziele seiner eigenen Behindertenpoli-

tik sowie der Weiterentwicklung der IV und bremst die Umsetzung der UNO-BRK. Dies obwohl 

er in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV festgehalten hat, dass nur die bestehende 

Praxis im Gesetz festgeschrieben wird und dass dies keine Auswirkungen auf die Organisatio-

nen der privaten Behindertenhilfe haben wird. 

 

 

Materielle Bemerkungen 

1.1.  Generelle Bemerkungen 

Die Weiterentwicklung der Invalidenversicherung, die mit der Gesetzesrevision IVG angestos-

sen wurde, verfolgt richtige und wichtige Ziele. Die Schaffung einer Prioritätenordnung, das 

klare Bekenntnis zur Inklusion und der Wille, die Innovation, welche die Organisationen der 

privaten Invalidenhilfe kontinuierlich zwischen 2001 und 2020 ohne zusätzliche Finanzierung 

durch den Staat vorangetrieben haben, zu fördern, sind Grundpfeiler für eine erfolgreiche und 

nachhaltige berufliche und soziale Eingliederung von Menschen mit Behinderungen und leis-

ten einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der UNO-BRK und der Behindertenpolitik des Bun-

des und der Kantone. Der Bundesrat anerkennt damit, dass die Inklusion auch eine Herausfor-

derung für die bestehenden Angebote und Organisationen darstellt und dass der Unterstüt-

zungsbedarf von allen Menschen mit Behinderungen und insbesondere auch der Bedarf von 

jungen Menschen sowie von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen gestiegen ist.  

→ insieme Region Bern trägt diese Ziele mit und ist weiterhin bereit, seinen Beitrag zu leisten. Die 

Umsetzung dieser Ziele, wie sie im Entwurf der Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV) 

vorgeschlagen wird, lehnt insieme jedoch aus folgenden Gründen ab: 

Es ist mit Nachdruck festzuhalten, dass diese Ziele nicht erreicht werden, wenn mit dem Vor-

schlag gleichzeitig die Unterstützungsangebote von Menschen mit Behinderungen abgebaut 

werden. Im Bereich der privaten Invalidenhilfe handelt es sich keineswegs um substituierbare 

Leistungen. Im vorliegenden IVV-Entwurf wird dem effektiven Bedarf der Menschen mit Be-

hinderungen und dem Nutzen der bestehenden Leistungen nicht Rechnung getragen,  

wenn die präsentierte Prioritätenordnung nur nach dem Kriterium selektiert, ob Leis-

tungen neu erarbeitet werden oder nicht, 

Erweiterungsvorschlag 

Damit nicht nur einzelne Organisationen der privaten Behindertenhilfe über die vorge-

schlagene Projektfinanzierung ihre Leistungen weiterentwickeln, sollen alle Organisatio-

nen sich im Rahmen der Verträge dazu verpflichten, mind. 3% der Finanzhilfen für die 

Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen zu verwenden.  
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wenn künftig ein Beitragsdach definiert wird, welches eine Kürzung der bisher beste-

henden Mittel vorsieht und künftige Anpassungen aufgrund der nachweisbaren Be-

darfsentwicklung ausschliesst, 

wenn die Entwicklung neuer Leistungen durch Kürzungen finanziert werden soll, die 

die Deckung des bestehenden Bedarfs gefährden. 

Auch das Bekenntnis zur Inklusion droht mit dem vorliegenden IVV-Entwurf zum Feigenblatt 

zu werden. Die Inklusion ist ein Paradigmenwechsel. Sie kann nicht einzig und allein an die 

Organisationen der privaten Invalidenhilfe delegiert werden. Über die schlichte Nennung der 

Inklusion hinaus, gibt der Verordnungstext wenig Anlass zur Vermutung, dass auch der Bun-

desrat und die Behörden ihre Pflicht in diesem gesamtgesellschaftlichen Prozess wahrnehmen 

und ihr eigenes Handeln, ihre Strukturen, Angebote und Prozesse dementsprechend überden-

ken. 

1.2. Art. 108 Abs. 1ter IVV – Inklusion 

Mit Art. 108 Abs. 1ter IVV will der Bundesrat die UNO-BRK und konkret das Ziel der Inklusion 

im Bereich der Finanzhilfen für die private Behindertenhilfe stärken. Dieses Vorhaben ist auch 

vor dem Hintergrund der Weiterentwicklung der Behindertenpolitik von Bund und Kantonen 

zu begrüssen. Wir unterstützen die Förderung der Inklusion sowohl als Ziel als auch als Vo-

raussetzung für den Erhalt von Finanzhilfen auf Stufe der Organisationen vorbehaltlos. Wir 

sind uns aber ebenso bewusst, dass es sich dabei um einen langfristigen und gesamtgesell-

schaftlichen Prozess handelt, und dass die konkrete Umsetzung für jede einzelne Leistung und 

Zielgruppe differenziert behandelt werden muss. Das Verständnis von Inklusion greift klar zu 

kurz, wenn in den Erläuterungen zur IVV als Ziel formuliert wird, „die subventionierten Insti-
tutionen selber in die Pflicht zu nehmen und [...] ihre Leistungen sowie auch sie selbst als Un-

ternehmen deutlicher auf die Ziele der BRK auszurichten“ (S. 65). Es liegt nicht alleine an den 
Behindertenorganisationen, welche diese Ziele bereits verfolgen und befürworten, die Inklu-

sion und die Umsetzung der UNO-BRK zu fördern. Wie dies der Bundesrat in seinem Bericht 

zur Behindertenpolitik1 festhält, ist die «Behindertenpolitik […] damit nicht länger (aus-
schliesslich) Sozialpolitik, sondern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und eine themen-

übergreifende Querschnittsaufgabe.» Der Bundesrat und die Behörden sind ebenso gefor-

dert, das Konzept der Inklusion departementsübergreifend umzusetzen und es nicht bei einer 

Anspruchsformulierung gegenüber den Organisationen der privaten Behindertenhilfe zu be-

lassen. Dass dieser Forderung Nachdruck verliehen werden muss, zeigen nicht zuletzt die ers-

ten Einblicke in die Umsetzung2 der vorgeschlagenen Projekte nach Art. 108septies IVV: Der 

Prozess, der die Inklusion voranbringen soll, entbehrt bisher jeglichem Einbezug von Men-

schen mit Behinderungen und ihrer Organisationen, obwohl sich die Schweiz mit der Ratifizie-

rung der UNO-BRK dazu verpflichtet hat.3 

→ insieme Region Bern  begrüsst es, dass der Bundesrat sich deutlich zum Grundsatz der Inklusion 

bekennt. Es muss jedoch klar sein, dass dieser Prozess nicht auf Kosten des bestehenden Bedarfs, 

 
1 Vgl. Behindertenpolitik von Bund und Kantone, Bericht des Bundesrates vom 9.5.2018, Kapitel 3.1.1, Seite 15. 
2 Vgl. Entwurf BSV der Wegleitung für die Gesuchseingabe Projekte Art. 74 IVG, Grundlage der Begleitgruppen-Sitzung vom 
22.10.2020 
3 Vgl. UNO-BRK, Artikel 4 Absatz 3 «Bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften und politischen Konzepten 
zur Durchführung dieses Übereinkommens und bei anderen Entscheidungsprozessen in Fragen, die Menschen mit Behinderun-
gen betreffen, führen die Vertragsstaaten mit den Menschen mit Behinderungen, einschließlich Kindern mit Behinderungen, 
über die sie vertretenden Organisationen enge Konsultationen und beziehen sie aktiv ein.». 
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der notwendigen Leistungen und somit zulasten der Menschen mit Behinderungen gehen darf. 

Der gesamtgesellschaftliche Paradigmenwechsel, der die Inklusion voraussetzt, muss weit über 

die Finanzhilfen an die private Behindertenhilfe hinaus angegangen werden. Daher verlangt die-

ser Prozess zwingend nach zusätzlichen Mitteln und kann nicht durch Kürzung der heute beste-

henden Mittel erreicht werden. Die Kürzung gefährdet die Deckung des bestehenden Bedarfs.  

1.3. Art. 108quater IVV – Höchstbetrag 

Vor dem Hintergrund, dass der Bundesrat das Ziel der Inklusion und die damit einhergehenden 

Herausforderungen anerkennt, ist es nicht nachvollziehbar, weshalb einerseits ein Höchstbe-

trag in der IVV zementiert wird, andererseits die Mittel auf Kosten der Menschen mit Behin-

derungen gekürzt werden sollen. 

Gemäss IVV-Entwurf beläuft sich der Höchstbetrag für die Vertragsperiode 2024-2027 auf 156 

Mio. pro Jahr4. In der Erläuterung wird als Ausgangswert dafür die Vertragsperiode 2020-2023 

genannt, welche diesem Betrag entspreche. Dabei wird jedoch einerseits verschwiegen, dass 

das BSV für die Vertragsperiode 2020-2023 im Rahmen der Begleitgruppensitzungen stets 

158.8 Mio. in Aussicht gestellt hatte5. 

Andererseits wird damit ausgeblendet, dass das Vertragsvolumen über die letzten 10 Jahre 

reduziert wurde:  

Jährlicher Beitrag für Leistungen nach Art. 74 IVG und Art. 101bis AHVG: 

- Vertragsperiode 2011-2014 161.5 Mio.6 

- Vertragsperiode 2015-2019 157.4 Mio.7 

- Vertragsperiode 2020-2023 154.4 Mio.8 

Diese Reduktion um über 7 Mio. hängt keineswegs mit einem Abbau von Leistungen durch die 

Behindertenorganisationen zusammen. Im Gegenteil hat eine Vielzahl von ihnen das Leis-

tungsvolumen in dieser Zeitspanne erheblich ausgebaut. Dieser Mehrbedarf wurde u.a. in 

Form von Überleistung9 im Rahmen des jährlichen Reportings nachgewiesen, jedoch aufgrund 

des bestehenden Artikel 108quater Abs. 1 IVV, nach welchem der Beitrag an eine Dachorga-

nisation höchstens dem für die vorangehende Vertragsperiode ausgerichteten Beitrag ent-

sprechen darf, nicht zusätzlich finanziert. Statt diesen Höchstbetrag für die Leistungen aufzu-

wenden, hat das BSV jedoch die effektiven Finanzhilfen kontinuierlich gekürzt und diese Situ-

ation stetig verschärft. Bei einzelnen Dachorganisationen kam es zu Kürzungen infolge Min-

derleistungen oder infolge des Kapitalsubstrates, was gesamthaft zu einer Reduzierung des 

Vertragsvolumens führte.  

 
4 Gesamtbetrag von 544 Mio. für 4 Jahre gemäss Art. 108quater Entwurf Verordnung IVV, ergibt jährlich 136 Mio. zuzüglich Leis-
tungsvolumen von 20 Mio. für Leistungen nach Artikel 101bis AHVG. 
5 Begleitgruppe Art. 74 IVG: Präsentationen BSV, Arbeitsgruppe 1 zum Thema Prioritätenordnung, vom 12.09.2018 und 
09.10.2018. 
6 Vgl. Übersicht BSV über die IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe für die Periode 2011-2014, 
datiert vom 17.10.2012/aeg. 
7 Vgl. Übersicht BSV über die vereinbarten maximalen IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe, da-
tiert vom 17.10.2015/aeg. 
8 Vgl. Übersicht BSV über die IV-Beiträge 2020-23, datiert 10.2.20/voa. 
9 Zahlreiche Organisationen der privaten Behindertenhilfe haben im Rahmen des jährlichen Reportings z.H. dem BSV Überleis-
tungen nachgewiesen, d.h. Organisationen haben aufgrund des Bedarfs ohne Finanzhilfen zusätzliche Leistungen (Stunden) 
gemäss Art. 74 IVG erbracht. 
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Der Bundesrat hat in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV10 dargelegt, dass in Bezug 

auf die Finanzhilfen nach Artikel 74 IVG nur «…die bestehende Praxis im Gesetz festgeschrie-
ben [wird], was auf die Organisationen der privaten Invalidenhilfe keine Auswirkungen 

hat.» 

Sollte der Bundesrat an einer Festlegung des Höchstbetrages in der IVV festhalten, so soll das 

Vertragsvolumen für die Vertragsperiode 2024-27 auf mindestens den ursprünglichen Betrag 

der Vertragsperiode 2011-2014 von 161.5 Mio. festgelegt werden. 

Grundsätzlich lehnen wir eine willkürliche Plafonierung mittels eines Höchstbetrages in der 

IVV ab. Der Wortlaut der geltenden IVV erlaubt einerseits eine Ausrichtung von Beiträgen für 

neue oder erweiterte Leistungen während einer Vertragsperiode, wenn ein Bedarf nachge-

wiesen ist und sieht eine Zuschlagsrate für folgende Vertragsperioden vor, wenn das Angebot 

den Bedarf nicht decken kann. Mit der neuen Regelung würde der Bundesrat einen rigiden 

Plafond festlegen, der sowohl die demographische Entwicklung als auch die wissenschaftlich 

nachgewiesene bereits bestehende Unterdeckung des Bedarfs ignoriert11, die sich in Folge der 

Covid-19-Pandemie weiter verschärft hat. Die UNO-BRK verlangt von den Vertragsstaaten 

ausdrücklich, dass Menschen mit Behinderungen die notwendigen gemeindenahen Unter-
stützungsdienste12 erhalten, damit sie selbstbestimmt in der Gemeinschaft leben können. 

Zudem treffen «Die Vertragsstaaten […] geeignete Maßnahmen, um Menschen mit Behin-
derungen Zugang zu der Unterstützung zu verschaffen, die sie bei der Ausübung ihrer 

Rechts- und Handlungsfähigkeit gegebenenfalls benötigen.»13 

Der Vorschlag im IVV-Entwurf ist umso irritierender, da der Bundesrat gleichzeitig bei der Aus-

richtung von Finanzhilfen zur Förderung der Altershilfe nach Art. 224bis AHVV jährlich den 

Höchstbetrag aufgrund einer Bedarfsanalyse festlegt und keinen Plafond vorsieht. So wie die 

Behindertenorganisationen mit Art. 108ter Abs. 3 IVV in die Pflicht genommen werden sollen, 

ihre Leistungen periodisch auf den Bedarf auszurichten, muss auch der Bundesrat als steuern-

des Organ in der Pflicht stehen, den Bedarf systematisch zu ermitteln.  

Sehr zu begrüssen ist, dass der Höchstbetrag der Teuerung anpasst wird. Bis anhin war es zwar 

aufgrund von Art. 108quater IVV möglich, dass das BSV den Beitrag an die Teuerung anpassen 

kann. Der letzte Teuerungsausgleich erfolgte jedoch 2003. 

→ insieme Region Bern fordert daher:  

Ein Höchstbetrag für die Leistungen muss den effektiven Bedarf und dessen Entwicklung in Betracht 

ziehen und dementsprechend periodisch eruiert und festgelegt werden. Es muss möglich sein, wäh-

rend einer Vertragsperiode auf neue und unvorhergesehene Entwicklungen zu reagieren. 

→ insieme Region Bern  schlägt folgende Formulierung vor:   

Art. 108quater Abs. 1 und 2 IVV (nach Vorbild von Art. 224bis Abs. 1 und 2 AHVV): 

«1Der Bundesrat legt den Höchstbetrag zur Ausrichtung von Finanzhilfen an Organisationen der 
privaten Invalidenhilfe alle vier Jahre unter Berücksichtigung der Teuerung fest.  

 
10 Vgl. Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (Weiterentwicklung der IV) vom 15.02.2017, 
S. 2715. 
11 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, 
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Seiten IX, X, XI, Kapitel 4 Bedarf an Unterstützung (Seiten 45 bis 69), Kapitel 5.1 
Analysen zur allokative Effizienz / ungedeckter Bedarf im Vergleich zum Gesamtbedarf (Seiten 73 bis 75), Kapitel 8.1.3 Fazit 
und Gesamtbeurteilung zur allokativen Effizienz (Seite 142 bis 143). 
12 Vgl. UNO-BRK Artikel 19 Selbstbestimmtes Leben, lit. B. 
13 Vgl. UNO-BRK Artikel 12 Gleiche Anerkennung vor dem Recht, Absatz 3. 
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2Das BSV erstellt die Grundlagen zur Festsetzung des Höchstbetrags. Es überprüft die gewährten 
Finanzhilfen auf ihre Zweckmässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit und ermittelt den Be-
darf. Die Menschen mit Behinderungen und ihre Organisationen werden dabei miteinbezogen.» 

1.4. Art. 108quinquies IVV – Berechnung der Finanzhilfen 

Es ist grundsätzlich zu begrüssen, dass der Bundesrat infolge der latenten Intransparenz und 

Ungewissheit der letzten Vertragsperioden versucht, Klarheit über die Vergabe der Mittel zu 

schaffen. Diese Intransparenz betraf jedoch insbesondere die effektive Vergabe der Mittel 

durch das BSV bzw. die nicht vollständige Vergabe dieser Mittel und deren nichtdeklarierte 

Abführung in den IV-Fonds trotz ungedecktem Bedarf seitens der Leistungsbezügerinnen in 

der Schweiz. Diese Problematik wird mit der vorliegenden IVV Anpassung nur vordergründig 

angesprochen, indem die Abführung nicht verwendeter Mittel mit Art. 108quinquies Abs. 3 

und 4 IVV neu zumindest deklariert wird. Vor dem Hintergrund der bestehenden Unterde-

ckung des Bedarfs, der anstehenden Herausforderungen und der Verschärfung durch die Co-

vid-19-Pandemie, muss zwingend die Frage im Vordergrund stehen, wie diese Mittel verwen-

det werden können, anstatt unbegründete und kontraproduktive Sparmassnahmen durch die 

Hintertür einzuführen. Darüber hinaus wird damit nachträglich ein Verfahren legitimiert, wel-

ches trotz mehrfacher gegenteiliger Zusicherung des BSV, dass die Mittel für Leistungen nach 

Art. 74 IVG erhalten bleiben, in den vergangenen Jahren bereits zu Einsparungen von Total 

57.4 Mio. geführt hat: 

2015 bis 2017 

Minder-Auszahlungen  

Grundlage: Präsentation Begleitgruppen-Sitzung vom 18.09.2018 17.5 Mio. 

2018 bis 2019 

Annahme  

Umrechnung 17.5 Mio. (drei Jahre, vgl. oben) auf zwei Jahre 11.5 Mio. 

2020-2023 

Differenz: 

zur Verfügung stehender Beitrag   161.5 Mio.  

ausgerichteter Beitrag  154.4 Mio. 

jährliche Differenz      7.1 Mio. 28.4 Mio. 

Total Einsparungen 2015-2023  57.4 Mio. 

Es ist inakzeptabel, dass vor diesem Hintergrund ein System geschaffen wird, das zusätzliche 

Kürzungen zur Folge haben wird. Die vorgesehenen Mittel müssen ihrem Zweck entsprechend 

reinvestiert werden.  

Mit der neuen Regelung durch Art. 108quinquies Abs. 1 und 4 IVV versucht der Bundesrat die 

Weiterentwicklung der privaten Behindertenhilfe anzukurbeln. Dieser Anspruch ist zu begrüs-

sen und Innovation wird als Ziel von allen Behindertenorganisationen gerade auch im Hinblick 

auf die Inklusion gefordert und mitgetragen. Die vorgeschlagene Regelung entspricht jedoch 

einer Kürzung der Finanzierung von bestehenden Leistungen um 3%, obwohl im Auftrag des 

BSV 2016 empirisch nachgewiesen wurde, dass ein höherer Bedarf besteht und die Qualität 
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der bestehenden Leistungen gemessen an der Zufriedenheit der Bezügerinnen und Bezüger 

hoch ist14.  

Die Bedarfsausrichtung, Qualität und kontinuierliche Weiterentwicklung der bestehenden 

Leistungen wird bereits mit Art. 108bis Abs. 1bis IVV sowie Art. 108ter Abs. 3 IVV klar geregelt 

und eingefordert. Die Weiterentwicklung von Leistungen zusätzlich über eine Projektregelung 

zu verfolgen, schafft unnötige Doppelspurigkeiten und einen administrativen Mehraufwand 

für alle Beteiligten. 

In Bezug auf die Entwicklung neuer Leistungen ist die Absicht, diese zu finanzieren, zu begrüs-

sen. Mit Blick auf die oben belegten Einsparungen ist es jedoch inakzeptabel, dass dies zu Las-

ten der bestehenden Leistungen gehen soll. Ausserdem kann die gewünschte Innovation nicht 

in einem starren und innovationsfeindlichen System erfolgen, wie es der vorliegende Entwurf 

der Wegleitung des BSV vorsieht. Innovationsprozesse müssen agil und situativ möglich sein, 

und können nicht wie vom BSV vorgesehen nur alle 4 Jahre in einem starren Korsett entspre-

chend den Leistungsverträgen zu bestehenden Leistungen erfolgen. Vor dieser Ausgangslage 

ist der Vorwurf angebracht, dass nicht ein Innovationsschub für die Leistungen der privaten 

Behindertenhilfe, sondern erneut ein Sparvorhaben das eigentliche Ziel dieser Regelung ist.  

Eine eigentliche Prioritätenordnung zu IVG Art. 74, wie sie dieser Regelung in der Erläuterung 

unterstellt wird (S. 12) ist nicht zu erkennen. Mit Art. 108quinquies Abs. 2 IVV erfolgen lineare 

Kürzungen aller Leistungen, ausser derjenigen, die als neue Projekte erarbeitet wurden, wenn 

die Gesuche um Finanzhilfen den Höchstbetrag überschreiten. Damit ist das einzige Kriterium 

in dieser Prioritätenordnung, ob eine Leistung neu erarbeitet wurde. Diese Lösung ignoriert, 

dass es in der privaten Behindertenhilfe Leistungen gibt, die fundamentale Grundbedürfnisse 

nachweislich abdecken, die auf keinen Fall mit der einzigen Begründung, dass andere Leistun-

gen neu erarbeitet werden, gekürzt werden dürfen. Diese Prioritätenordnung entbehrt der 

nötigen inhaltlichen Grundlagenarbeit, Bedarfsevaluation und Steuerung, welche vom Bun-

desrat in dieser Thematik zu erwarten ist.  

→ insieme Region Bern  begrüsst die Absicht, neue Projekte für die Inklusion und für einen verän-

derten Bedarf zu finanzieren. Dies darf jedoch nicht über eine Kürzung der bestehenden Leistun-

gen geschehen und muss, wie es der Bundesrat auch von den Leistungen der privaten Behinder-

tenhilfe fordert, zweckmässig, wirtschaftlich, zeitgemäss und zielgerichtet sein; ohne zusätzliche 

Mittel und ohne agile Strukturen kann Innovation nicht gefördert werden. 

→ insieme Region Bern hält fest: Die bisherige Praxis, trotz eines ungedeckten Bedarfs nicht alle 

verfügbaren Mittel einzusetzen und in den IV-Fonds zu verschieben, darf nicht legitimiert wer-

den. Nicht ausgeschöpfte Mittel sollen für die Abdeckung des effektiven Bedarfs oder die Finan-

zierung von Leistungen und Projekten nach Art. 74 IVG verwendet werden. 

→ insieme Region Bern fordert daher die Neuformulierung von Art. 108quinquies IVV:  

Art. 108quinquies IVV   
«1Der Gesamtbetrag nach Artikel 108quater wird für Leistungen nach Artikel 108bis Abs. 1 und 
deren Weiterentwicklung eingesetzt. Gegenüber dem BSV muss jede Organisation nachweisen, 
dass mind. 3% der Mittel für Weiterentwicklungen dieser Leistungen verwendet wurden. 

 
14 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, 

Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Kapitel 5.4 Zufriedenheit der Nutzenden, Nutzen der Dienstleistungen (Seiten 88 
bis 96). 
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2Übersteigen die eingereichten Gesuche den Höchstbetrag nach (neuem) Artikel 108quater Ab-
satz 1 so werden die beantragten Finanzhilfen gemäss der vom Bundesrat festgelegten Prioritä-
tenordnung vergeben. Die Prioritätenordnung definiert Vergabekriterien nach dem ermittelten 
Bedarf sowie an der Zweckmässigkeit, der Wirtschaftlichkeit und der Wirksamkeit der Finanzhil-
fen.  

Abs. 3: streichen 
3Wird der Betrag nach Absatz 1 nicht vollständig ausgeschöpft, so verfällt der nicht ausgeschöpfte 
Betrag.  

4Ist am Ende einer Vertragsperiode der Höchstbetrag nicht vollständig ausgeschöpft, werden die 
nicht ausgeschöpften Mittel für die Finanzierung von Projekten zur Entwicklung neuer Leistungen 
gemäss Artikel 108septies eingesetzt.» 

→ insieme Region Bern  weist darauf hin, dass Art. 108sexies IVV in der Folge hinfällig wird und zu 

streichen ist. 

Die wesentlichen Vorteile dieses Erweiterungsvorschlags (Neuformulierung von Art. 

108quinquies IVV) sind: 

▪ Kein Abbau der aktuellen Leistungen auf Kosten der Menschen mit Behinderungen. 

Die Covid-19-Krise trifft Menschen mit Behinderungen besonders hart und führt zu 

signifikanten Rückschritten in der Inklusion. 

▪ Statt dass nur einzelne Organisationen ihre Leistungen mittels einer Projektfinanzie-

rung weiterentwickeln (können), verpflichten sich alle Organisationen der privaten 

Behindertenhilfe dazu, die Weiterentwicklung ihrer Leistungen voranzutreiben. 

▪ Die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen wird als integrierte Massnahme 

vorangetrieben ohne administrativen Mehraufwand. Die vom Bundesrat vorgeschla-

gene Projektfinanzierung führt zu einem erheblichen Mehraufwand für das BSV und 

die Organisationen (Projektanträge/Auswertung Anträge/Verträge/Berichte etc.). 

▪ Die Organisationen werden bei ihren Bestrebungen für die Förderung der Inklusion 

unterstützt, anstatt sie durch eine lineare Kürzung zu schwächen. 

1.5. Art. 108septies IVV – Projekte 

Mit Art. 75 IVG hat der Gesetzgeber dem Bundesrat die Kompetenz übertragen, eine Prioritä-

tenordnung festzulegen. Mit Art. 108septies IVV wird diese Kompetenz an ein Bundesamt 

(BSV) delegiert, was nicht statthaft ist. Zudem ist eine Prioritätenordnung unter Einbezug von 

Menschen mit Behinderungen und ihren Organisationen festzulegen.  

Das Ziel der Projekte gemäss Erläuterung zur IVV, flexibel auf den Bedarf der Zielgruppen rea-

gieren zu können (S. 69), kann jedoch nicht durch eine rigide Prozentregel und mit einer ein-

maligen Projekteingabe alle vier Jahre erreicht werden: Der vorliegende Entwurf der Weglei-

tung zur Projekteinabe, welche den in der Begleitgruppe vertretenen Behindertenorganisati-

onen vom BSV zugestellt wurde, zeigt, dass mit nur einem geplanten Eingabetermin pro Ver-

tragsperiode eine solche Regelung vorgesehen ist. 

Mit Bezug auf die Ausrichtung des Inklusionsanspruchs, welche die IVV in den Vordergrund 

stellen will, stellen wir im krassen Widerspruch dazu fest, dass weder in der IVV noch in der 

erhaltenen Wegleitung ein Einbezug von Menschen mit Behinderungen oder ihren Organisa-

tionen in der Projektevaluation vorgesehen ist.  



   

9 

 

Die Prioritätenordnung muss umfassend sein. Es kann nicht sein, dass der einzige Bestandteil 

einer Prioritätenordnung die Vergabe von Projektgelder zur Förderung neuer Leistungen ist. 

→ insieme Region Bern fordert daher:  

Die Prioritätenordnung ist vom Bundesrat (nicht vom BSV) unter Einbezug von Menschen mit Be-

hinderungen und ihren Organisationen festzulegen und soll für die Finanzhilfen insgesamt gelten, 

statt nur auf die Vergabe von Projekten beschränkt zu sein (vgl. Ziff. 5.4). 

Wenn zusätzlich Projekte helfen sollen, in der Inklusion Fortschritte zu erzielen, muss das BSV den 

Prozess der Projektvergabe und Evaluation ebenfalls inklusiv gestalten.  

Wenn Innovation zusätzlich mit Projektgeldern gefördert wird, dürfen die Finanzierung und das Pro-

jektmanagement nicht in den starren Rahmen der Leistungsverträge und Vertragsphasen gezwängt 

werden.  

Für die Projekte sollen die bisher nicht verwendeten Mittel (vgl. Ziff. 5.4) eingesetzt werden. 

→ insieme Region Bern schlägt folgende Formulierung vor:   

Art. 108septies Abs. 2 IVV:  

«2Der Bundesrat legt unter Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihrer Organisationen 
eine Prioritätenordnung fest und regelt:  

 a. (…)  

 b. (…).» 

1.6. Art. 110 IVV – Verfahren 

Die Verkürzung der Reportingfrist auf vier Monate gemäss Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV ist für 

viele Dachorganisationen aufgrund der notwendigen Verfahren eine Massnahme, die aus ad-

ministrativen Gründen nicht umzusetzen ist, unnötig ist und die Datenqualität massiv ver-

schlechtern wird. Zudem ist nicht ersichtlich, welchen Nutzen sich das BSV von einer Daten-

lieferung zwei Monate früher erhofft. Aktuell warten die Dachorganisationen nach dem Ein-

reichen der Reportingdaten an das BSV jeweils mindestens Jahr oder länger auf den Statusbe-

richt.  

Dachorganisationen mit mehreren Untervertragsnehmenden (UVN) benötigen die Frist von 6 

Monaten für die Erstellung des Reportings. Vor dem Beginn des Reportings müssen die fast 

500 UVN ihren Jahresabschluss erstellen und diesen von der Revisionsstelle revidieren und 

von der Generalversammlung genehmigen lassen. Der revidierte, genehmigte Jahresabschluss 

liegt in den meisten Fällen erst zwischen April und Juni vor. Die Dachorganisationen nehmen 

gemäss KSBOB eine wichtige Kontroll- und Steuerungsfunktion ihrer Untervertragsnehmen-

den wahr. Die Jahresabschlüsse, die Quantitäten der Leistungseinheiten und die Kostenrech-

nungen der UVN müssen von den Dachorganisationen auf Vollständigkeit und Richtigkeit 

überprüft und anschliessend konsolidiert und plausibilisiert werden. Nur so können sie die 

bisher hohe Qualität der Reportingdaten sicherstellen. Eine verkürzte Frist führt unweigerlich 

dazu, dass ungeprüfte Daten an das BSV weitergeleitet werden müssen. Zudem müssen seit 

der neuen Vertragsperiode 2020-23 die Angaben für alle UVN detailliert ausgewiesen werden, 

bis anhin waren für die Leistungseinheiten einzig konsolidierte Daten notwendig. Dies bedeu-

tet bereits einen zusätzlichen administrativen, vom BSV nicht finanzierten Mehraufwand zu 

dem jetzt schon hohen Arbeitsaufwand für das BSV-Reporting.  

Selbsthilfeorganisationen, welche mit Freiwilligen und Ehrenamtlichen arbeiten, sind von der 

Verkürzung der Reportingfrist besonders stark betroffen. Wenn an der Verkürzung der Frist  





 

 

AUSFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN ZUR ÄNDERUNG DES 

IVG (WEITERENTWICKLUNG DER IV) 

Stellungnahme insieme region zurzach  
zu Themenblock 8: 

 Prioritätenordnung zu Art. 74 IVG 

 

 

15. März 2021 

  



 

1 

 

Allgemeine Bemerkungen  

Mit der Teil-Finanzierung von Leistungen der privaten Behindertenhilfe fördert der Bund die 
selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von Menschen mit Behinderungen in 
der Schweiz. Damit lagert er wesentliche Aufgaben der Invalidenversicherung, der Umsetzung 
der Behindertenpolitik des Bundes, des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) und der 
UNO-Behindertenrechtskonvention (UNO-BRK) an die Behindertenorganisationen aus. Seit 
Jahren nehmen diese Organisationen diese Aufgabe mit grossem Engagement wahr. 

Die Finanzhilfen reichen dabei bereits heute nicht aus, um den gesamten Bedarf abzudecken, 
weshalb die Organisationen einen grossen Teil der Art. 74 IVG Leistungen selbst tragen und 
nur dank Zuwendungen Privater finanzieren können. Dass die Zivilgesellschaft hier eine Lücke 
füllen muss, die in der Verantwortung des Staates liegt, wurde schon länger kritisiert. Mit der 
vorgeschlagenen Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV), wird dieser Missstand so-
weit verschärft, dass die Behindertenorganisationen dies nicht mehr als tragfähig erachten. 

Hiermit nehmen wir dezidiert Stellung gegen wesentliche Bestandteile des vorliegenden 
Entwurfs der IVV. 

▪ Die Inklusion kann nicht damit abgehandelt werden, dass sie im Sinne eines Auftrags 
an die Behindertenorganisationen delegiert wird, während etwa die neue Prioritäten-
ordnung oder die Vergabe von Projekten auf Seiten des Bundes keinerlei inklusive An-
sätze erkennen lassen. 

▪ Mit einem Höchstbetrag für die Finanzhilfen, den der Bundesrat auf unbeschränkte 
Zeit festlegen möchte, werden die unbegründeten Kürzungen der letzten zehn Jahre 
zementiert. Der vorgeschlagene Höchstbeitrag entspricht einer Kürzung um über CHF 
5 Mio. jährlich, ohne dass dafür ein entsprechend begründeter Entscheid des Bundes-
rats vorliegt. Eine Reduktion kann nicht hingenommen werden, denn der Bedarf ist 
kontinuierlich gestiegen und die zusätzlichen Herausforderungen der Inklusion sind 
nicht zu bewältigen. 

▪ Eine Prioritätenordnung, die diesen Namen verdient, lässt der Entwurf vermissen; als 
einzigen Mechanismus schlägt der Bundesrat eine lineare 3% Kürzungen aller Leis-
tungen vor, ausser für Leistungen, die neu erarbeitet wurden. Eine solche Lösung ig-
noriert den Bedarf der Menschen mit Behinderungen sowie den Qualitätsausweis der 
bestehenden Leistungen komplett. Die Steuerung wird so dem BSV durch die Auswahl 
von Projekten überlassen, obwohl gemäss Art. 75 IVG der Bundesrat dafür verantwort-
lich ist. 

Vorschlag für eine konsequente und erweiterte Förderung der Innovation 

Wir begrüssen eine Projektfinanzierung zur Entwicklung neuer Leistungen unter der Voraus-
setzung, dass die dafür notwendigen Mittel zusätzlich zur bisherigen Finanzierung der Leistun-
gen nach Art. 74 IVG zur Verfügung gestellt werden. 

Mit dem Ziel, die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen nach Art. 74 IVG zu fördern, 
und unter der Voraussetzung, dass die Finanzierung der bisherigen Leistungen nicht gekürzt 
werden, unterbreiten wir einen Erweiterungsvorschlag, welcher an dieser Stelle kurz skizziert 
wird: 
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Sollte der Bundesrat an seinem Entwurf festhalten, verschärft er die prekäre Situation der 
Menschen mit Behinderungen und gefährdet damit die Ziele seiner eigenen Behindertenpoli-
tik sowie der Weiterentwicklung der IV und bremst die Umsetzung der UNO-BRK. Dies obwohl 
er in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV festgehalten hat, dass nur die bestehende 
Praxis im Gesetz festgeschrieben wird und dass dies keine Auswirkungen auf die Organisatio-
nen der privaten Behindertenhilfe haben wird. 

 

 

Materielle Bemerkungen 

1.1.  Generelle Bemerkungen 

Die Weiterentwicklung der Invalidenversicherung, die mit der Gesetzesrevision IVG angestos-
sen wurde, verfolgt richtige und wichtige Ziele. Die Schaffung einer Prioritätenordnung, das 
klare Bekenntnis zur Inklusion und der Wille, die Innovation, welche die Organisationen der 
privaten Invalidenhilfe kontinuierlich zwischen 2001 und 2020 ohne zusätzliche Finanzierung 
durch den Staat vorangetrieben haben, zu fördern, sind Grundpfeiler für eine erfolgreiche und 
nachhaltige berufliche und soziale Eingliederung von Menschen mit Behinderungen und leis-
ten einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der UNO-BRK und der Behindertenpolitik des Bun-
des und der Kantone. Der Bundesrat anerkennt damit, dass die Inklusion auch eine Herausfor-
derung für die bestehenden Angebote und Organisationen darstellt und dass der Unterstüt-
zungsbedarf von allen Menschen mit Behinderungen und insbesondere auch der Bedarf von 
jungen Menschen sowie von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen gestiegen ist.  

→ insieme region zurzach trägt diese Ziele mit und ist weiterhin bereit, seinen Beitrag zu leisten. 
Die Umsetzung dieser Ziele, wie sie im Entwurf der Verordnung über die Invalidenversicherung 
(IVV) vorgeschlagen wird, lehnt insieme region zurzach jedoch aus folgenden Gründen ab: 

Es ist mit Nachdruck festzuhalten, dass diese Ziele nicht erreicht werden, wenn mit dem Vor-
schlag gleichzeitig die Unterstützungsangebote von Menschen mit Behinderungen abgebaut 
werden. Im Bereich der privaten Invalidenhilfe handelt es sich keineswegs um substituierbare 
Leistungen. Im vorliegenden IVV-Entwurf wird dem effektiven Bedarf der Menschen mit Be-
hinderungen und dem Nutzen der bestehenden Leistungen nicht Rechnung getragen,  

Erweiterungsvorschlag 

Damit nicht nur einzelne Organisationen der privaten Behindertenhilfe über die vorge-
schlagene Projektfinanzierung ihre Leistungen weiterentwickeln, sollen alle Organisatio-
nen sich im Rahmen der Verträge dazu verpflichten, mind. 3% der Finanzhilfen für die 
Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen zu verwenden.  
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wenn die präsentierte Prioritätenordnung nur nach dem Kriterium selektiert, ob Leis-
tungen neu erarbeitet werden oder nicht, 

wenn künftig ein Beitragsdach definiert wird, welches eine Kürzung der bisher beste-
henden Mittel vorsieht und künftige Anpassungen aufgrund der nachweisbaren Be-
darfsentwicklung ausschliesst, 

wenn die Entwicklung neuer Leistungen durch Kürzungen finanziert werden soll, die 
die Deckung des bestehenden Bedarfs gefährden. 

Auch das Bekenntnis zur Inklusion droht mit dem vorliegenden IVV-Entwurf zum Feigenblatt 
zu werden. Die Inklusion ist ein Paradigmenwechsel. Sie kann nicht einzig und allein an die 
Organisationen der privaten Invalidenhilfe delegiert werden. Über die schlichte Nennung der 
Inklusion hinaus, gibt der Verordnungstext wenig Anlass zur Vermutung, dass auch der Bun-
desrat und die Behörden ihre Pflicht in diesem gesamtgesellschaftlichen Prozess wahrnehmen 
und ihr eigenes Handeln, ihre Strukturen, Angebote und Prozesse dementsprechend überden-
ken. 

1.2. Art. 108 Abs. 1ter IVV – Inklusion 

Mit Art. 108 Abs. 1ter IVV will der Bundesrat die UNO-BRK und konkret das Ziel der Inklusion 
im Bereich der Finanzhilfen für die private Behindertenhilfe stärken. Dieses Vorhaben ist auch 
vor dem Hintergrund der Weiterentwicklung der Behindertenpolitik von Bund und Kantonen 
zu begrüssen. Wir unterstützen die Förderung der Inklusion sowohl als Ziel als auch als Vo-
raussetzung für den Erhalt von Finanzhilfen auf Stufe der Organisationen vorbehaltlos. Wir 
sind uns aber ebenso bewusst, dass es sich dabei um einen langfristigen und gesamtgesell-
schaftlichen Prozess handelt, und dass die konkrete Umsetzung für jede einzelne Leistung und 
Zielgruppe differenziert behandelt werden muss. Das Verständnis von Inklusion greift klar zu 
kurz, wenn in den Erläuterungen zur IVV als Ziel formuliert wird, „die subventionierten Insti-
tutionen selber in die Pflicht zu nehmen und [...] ihre Leistungen sowie auch sie selbst als Un-
ternehmen deutlicher auf die Ziele der BRK auszurichten“ (S. 65). Es liegt nicht alleine an den 
Behindertenorganisationen, welche diese Ziele bereits verfolgen und befürworten, die Inklu-
sion und die Umsetzung der UNO-BRK zu fördern. Wie dies der Bundesrat in seinem Bericht 
zur Behindertenpolitik1 festhält, ist die «Behindertenpolitik […] damit nicht länger (aus-
schliesslich) Sozialpolitik, sondern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und eine themen-
übergreifende Querschnittsaufgabe.» Der Bundesrat und die Behörden sind ebenso gefor-
dert, das Konzept der Inklusion departementsübergreifend umzusetzen und es nicht bei einer 
Anspruchsformulierung gegenüber den Organisationen der privaten Behindertenhilfe zu be-
lassen. Dass dieser Forderung Nachdruck verliehen werden muss, zeigen nicht zuletzt die ers-
ten Einblicke in die Umsetzung2 der vorgeschlagenen Projekte nach Art. 108septies IVV: Der 

 
1 Vgl. Behindertenpolitik von Bund und Kantone, Bericht des Bundesrates vom 9.5.2018, Kapitel 3.1.1, Seite 15. 
2 Vgl. Entwurf BSV der Wegleitung für die Gesuchseingabe Projekte Art. 74 IVG, Grundlage der Begleitgruppen-Sitzung vom 
22.10.2020 
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Prozess, der die Inklusion voranbringen soll, entbehrt bisher jeglichem Einbezug von Men-
schen mit Behinderungen und ihrer Organisationen, obwohl sich die Schweiz mit der Ratifizie-
rung der UNO-BRK dazu verpflichtet hat.3 

→ insieme region zurzach begrüsst es, dass der Bundesrat sich deutlich zum Grundsatz der Inklusion 
bekennt. Es muss jedoch klar sein, dass dieser Prozess nicht auf Kosten des bestehenden Bedarfs, 
der notwendigen Leistungen und somit zulasten der Menschen mit Behinderungen gehen darf. 
Der gesamtgesellschaftliche Paradigmenwechsel, der die Inklusion voraussetzt, muss weit über 
die Finanzhilfen an die private Behindertenhilfe hinaus angegangen werden. Daher verlangt die-
ser Prozess zwingend nach zusätzlichen Mitteln und kann nicht durch Kürzung der heute beste-
henden Mittel erreicht werden. Die Kürzung gefährdet die Deckung des bestehenden Bedarfs.  

1.3. Art. 108quater IVV – Höchstbetrag 

Vor dem Hintergrund, dass der Bundesrat das Ziel der Inklusion und die damit einhergehenden 
Herausforderungen anerkennt, ist es nicht nachvollziehbar, weshalb einerseits ein Höchstbe-
trag in der IVV zementiert wird, andererseits die Mittel auf Kosten der Menschen mit Behin-
derungen gekürzt werden sollen. 

Gemäss IVV-Entwurf beläuft sich der Höchstbetrag für die Vertragsperiode 2024-2027 auf 156 
Mio. pro Jahr4. In der Erläuterung wird als Ausgangswert dafür die Vertragsperiode 2020-2023 
genannt, welche diesem Betrag entspreche. Dabei wird jedoch einerseits verschwiegen, dass 
das BSV für die Vertragsperiode 2020-2023 im Rahmen der Begleitgruppensitzungen stets 
158.8 Mio. in Aussicht gestellt hatte5. 

Andererseits wird damit ausgeblendet, dass das Vertragsvolumen über die letzten 10 Jahre 
reduziert wurde:  

Jährlicher Beitrag für Leistungen nach Art. 74 IVG und Art. 101bis AHVG: 
- Vertragsperiode 2011-2014 161.5 Mio.6 
- Vertragsperiode 2015-2019 157.4 Mio.7 
- Vertragsperiode 2020-2023 154.4 Mio.8 

Diese Reduktion um über 7 Mio. hängt keineswegs mit einem Abbau von Leistungen durch die 
Behindertenorganisationen zusammen. Im Gegenteil hat eine Vielzahl von ihnen das Leis-
tungsvolumen in dieser Zeitspanne erheblich ausgebaut. Dieser Mehrbedarf wurde u.a. in 
Form von Überleistung9 im Rahmen des jährlichen Reportings nachgewiesen, jedoch aufgrund 

 
3 Vgl. UNO-BRK, Artikel 4 Absatz 3 «Bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften und politischen Konzepten 
zur Durchführung dieses Übereinkommens und bei anderen Entscheidungsprozessen in Fragen, die Menschen mit Behinderun-
gen betreffen, führen die Vertragsstaaten mit den Menschen mit Behinderungen, einschließlich Kindern mit Behinderungen, 
über die sie vertretenden Organisationen enge Konsultationen und beziehen sie aktiv ein.». 
4 Gesamtbetrag von 544 Mio. für 4 Jahre gemäss Art. 108quater Entwurf Verordnung IVV, ergibt jährlich 136 Mio. zuzüglich Leis-
tungsvolumen von 20 Mio. für Leistungen nach Artikel 101bis AHVG. 
5 Begleitgruppe Art. 74 IVG: Präsentationen BSV, Arbeitsgruppe 1 zum Thema Prioritätenordnung, vom 12.09.2018 und 
09.10.2018. 
6 Vgl. Übersicht BSV über die IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe für die Periode 2011-2014, 
datiert vom 17.10.2012/aeg. 
7 Vgl. Übersicht BSV über die vereinbarten maximalen IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe, da-
tiert vom 17.10.2015/aeg. 
8 Vgl. Übersicht BSV über die IV-Beiträge 2020-23, datiert 10.2.20/voa. 
9 Zahlreiche Organisationen der privaten Behindertenhilfe haben im Rahmen des jährlichen Reportings z.H. dem BSV Überleis-
tungen nachgewiesen, d.h. Organisationen haben aufgrund des Bedarfs ohne Finanzhilfen zusätzliche Leistungen (Stunden) 
gemäss Art. 74 IVG erbracht. 
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des bestehenden Artikel 108quater Abs. 1 IVV, nach welchem der Beitrag an eine Dachorga-
nisation höchstens dem für die vorangehende Vertragsperiode ausgerichteten Beitrag ent-
sprechen darf, nicht zusätzlich finanziert. Statt diesen Höchstbetrag für die Leistungen aufzu-
wenden, hat das BSV jedoch die effektiven Finanzhilfen kontinuierlich gekürzt und diese Situ-
ation stetig verschärft. Bei einzelnen Dachorganisationen kam es zu Kürzungen infolge Min-
derleistungen oder infolge des Kapitalsubstrates, was gesamthaft zu einer Reduzierung des 
Vertragsvolumens führte.  

Der Bundesrat hat in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV10 dargelegt, dass in Bezug 
auf die Finanzhilfen nach Artikel 74 IVG nur «…die bestehende Praxis im Gesetz festgeschrie-
ben [wird], was auf die Organisationen der privaten Invalidenhilfe keine Auswirkungen 
hat.» 

Sollte der Bundesrat an einer Festlegung des Höchstbetrages in der IVV festhalten, so soll das 
Vertragsvolumen für die Vertragsperiode 2024-27 auf mindestens den ursprünglichen Betrag 
der Vertragsperiode 2011-2014 von 161.5 Mio. festgelegt werden. 

Grundsätzlich lehnen wir eine willkürliche Plafonierung mittels eines Höchstbetrages in der 
IVV ab. Der Wortlaut der geltenden IVV erlaubt einerseits eine Ausrichtung von Beiträgen für 
neue oder erweiterte Leistungen während einer Vertragsperiode, wenn ein Bedarf nachge-
wiesen ist und sieht eine Zuschlagsrate für folgende Vertragsperioden vor, wenn das Angebot 
den Bedarf nicht decken kann. Mit der neuen Regelung würde der Bundesrat einen rigiden 
Plafond festlegen, der sowohl die demographische Entwicklung als auch die wissenschaftlich 
nachgewiesene bereits bestehende Unterdeckung des Bedarfs ignoriert11, die sich in Folge der 
Covid-19-Pandemie weiter verschärft hat. Die UNO-BRK verlangt von den Vertragsstaaten 
ausdrücklich, dass Menschen mit Behinderungen die notwendigen gemeindenahen Unter-
stützungsdienste12 erhalten, damit sie selbstbestimmt in der Gemeinschaft leben können. 
Zudem treffen «Die Vertragsstaaten […] geeignete Maßnahmen, um Menschen mit Behin-
derungen Zugang zu der Unterstützung zu verschaffen, die sie bei der Ausübung ihrer 
Rechts- und Handlungsfähigkeit gegebenenfalls benötigen.»13 

Der Vorschlag im IVV-Entwurf ist umso irritierender, da der Bundesrat gleichzeitig bei der Aus-
richtung von Finanzhilfen zur Förderung der Altershilfe nach Art. 224bis AHVV jährlich den 
Höchstbetrag aufgrund einer Bedarfsanalyse festlegt und keinen Plafond vorsieht. So wie die 
Behindertenorganisationen mit Art. 108ter Abs. 3 IVV in die Pflicht genommen werden sollen, 
ihre Leistungen periodisch auf den Bedarf auszurichten, muss auch der Bundesrat als steuern-
des Organ in der Pflicht stehen, den Bedarf systematisch zu ermitteln.  

Sehr zu begrüssen ist, dass der Höchstbetrag der Teuerung anpasst wird. Bis anhin war es zwar 
aufgrund von Art. 108quater IVV möglich, dass das BSV den Beitrag an die Teuerung anpassen 
kann. Der letzte Teuerungsausgleich erfolgte jedoch 2003. 

 
10 Vgl. Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (Weiterentwicklung der IV) vom 15.02.2017, 
S. 2715. 
11 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, 
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Seiten IX, X, XI, Kapitel 4 Bedarf an Unterstützung (Seiten 45 bis 69), Kapitel 5.1 
Analysen zur allokative Effizienz / ungedeckter Bedarf im Vergleich zum Gesamtbedarf (Seiten 73 bis 75), Kapitel 8.1.3 Fazit 
und Gesamtbeurteilung zur allokativen Effizienz (Seite 142 bis 143). 
12 Vgl. UNO-BRK Artikel 19 Selbstbestimmtes Leben, lit. B. 
13 Vgl. UNO-BRK Artikel 12 Gleiche Anerkennung vor dem Recht, Absatz 3. 
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→ insieme region zurzach fordert daher:  
Ein Höchstbetrag für die Leistungen muss den effektiven Bedarf und dessen Entwicklung in Betracht 
ziehen und dementsprechend periodisch eruiert und festgelegt werden. Es muss möglich sein, wäh-
rend einer Vertragsperiode auf neue und unvorhergesehene Entwicklungen zu reagieren. 

→ insieme region zurzach schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 108quater Abs. 1 und 2 IVV (nach Vorbild von Art. 224bis Abs. 1 und 2 AHVV): 
«1Der Bundesrat legt den Höchstbetrag zur Ausrichtung von Finanzhilfen an Organisationen der 
privaten Invalidenhilfe alle vier Jahre unter Berücksichtigung der Teuerung fest.  

2Das BSV erstellt die Grundlagen zur Festsetzung des Höchstbetrags. Es überprüft die gewährten 
Finanzhilfen auf ihre Zweckmässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit und ermittelt den Be-
darf. Die Menschen mit Behinderungen und ihre Organisationen werden dabei miteinbezogen.» 

1.4. Art. 108quinquies IVV – Berechnung der Finanzhilfen 

Es ist grundsätzlich zu begrüssen, dass der Bundesrat infolge der latenten Intransparenz und 
Ungewissheit der letzten Vertragsperioden versucht, Klarheit über die Vergabe der Mittel zu 
schaffen. Diese Intransparenz betraf jedoch insbesondere die effektive Vergabe der Mittel 
durch das BSV bzw. die nicht vollständige Vergabe dieser Mittel und deren nichtdeklarierte 
Abführung in den IV-Fonds trotz ungedecktem Bedarf seitens der Leistungsbezügerinnen in 
der Schweiz. Diese Problematik wird mit der vorliegenden IVV Anpassung nur vordergründig 
angesprochen, indem die Abführung nicht verwendeter Mittel mit Art. 108quinquies Abs. 3 
und 4 IVV neu zumindest deklariert wird. Vor dem Hintergrund der bestehenden Unterde-
ckung des Bedarfs, der anstehenden Herausforderungen und der Verschärfung durch die Co-
vid-19-Pandemie, muss zwingend die Frage im Vordergrund stehen, wie diese Mittel verwen-
det werden können anstatt unbegründete und kontraproduktive Sparmassnahmen durch die 
Hintertür einzuführen. Darüber hinaus wird damit nachträglich ein Verfahren legitimiert, wel-
ches trotz mehrfacher gegenteiliger Zusicherung des BSV, dass die Mittel für Leistungen nach 
Art. 74 IVG erhalten bleiben, in den vergangenen Jahren bereits zu Einsparungen von Total 
57.4 Mio. geführt hat: 

2015 bis 2017 
Minder-Auszahlungen  
Grundlage: Präsentation Begleitgruppen-Sitzung vom 18.09.2018 17.5 Mio. 

2018 bis 2019 
Annahme  
Umrechnung 17.5 Mio. (drei Jahre, vgl. oben) auf zwei Jahre 11.5 Mio. 

2020-2023 
Differenz: 
zur Verfügung stehender Beitrag   161.5 Mio.  
ausgerichteter Beitrag  154.4 Mio. 
jährliche Differenz      7.1 Mio. 28.4 Mio. 

Total Einsparungen 2015-2023  57.4 Mio. 
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Es ist inakzeptabel, dass vor diesem Hintergrund ein System geschaffen wird, das zusätzliche 
Kürzungen zur Folge haben wird. Die vorgesehenen Mittel müssen ihrem Zweck entsprechend 
reinvestiert werden.  

Mit der neuen Regelung durch Art. 108quinquies Abs. 1 und 4 IVV versucht der Bundesrat die 
Weiterentwicklung der privaten Behindertenhilfe anzukurbeln. Dieser Anspruch ist zu begrüs-
sen und Innovation wird als Ziel von allen Behindertenorganisationen gerade auch im Hinblick 
auf die Inklusion gefordert und mitgetragen. Die vorgeschlagene Regelung entspricht jedoch 
einer Kürzung der Finanzierung von bestehenden Leistungen um 3%, obwohl im Auftrag des 
BSV 2016 empirisch nachgewiesen wurde, dass ein höherer Bedarf besteht und die Qualität 
der bestehenden Leistungen gemessen an der Zufriedenheit der Bezügerinnen und Bezüger 
hoch ist14.  

Die Bedarfsausrichtung, Qualität und kontinuierliche Weiterentwicklung der bestehenden 
Leistungen wird bereits mit Art. 108bis Abs. 1bis IVV sowie Art. 108ter Abs. 3 IVV klar geregelt 
und eingefordert. Die Weiterentwicklung von Leistungen zusätzlich über eine Projektregelung 
zu verfolgen, schafft unnötige Doppelspurigkeiten und einen administrativen Mehraufwand 
für alle Beteiligten. 

In Bezug auf die Entwicklung neuer Leistungen ist die Absicht, diese zu finanzieren, zu begrüs-
sen. Mit Blick auf die oben belegten Einsparungen ist es jedoch inakzeptabel, dass dies zu Las-
ten der bestehenden Leistungen gehen soll. Ausserdem kann die gewünschte Innovation nicht 
in einem starren und innovationsfeindlichen System erfolgen, wie es der vorliegende Entwurf 
der Wegleitung des BSV vorsieht. Innovationsprozesse müssen agil und situativ möglich sein, 
und können nicht wie vom BSV vorgesehen nur alle 4 Jahre in einem starren Korsett entspre-
chend den Leistungsverträgen zu bestehenden Leistungen erfolgen. Vor dieser Ausgangslage 
ist der Vorwurf angebracht, dass nicht ein Innovationsschub für die Leistungen der privaten 
Behindertenhilfe, sondern erneut ein Sparvorhaben das eigentliche Ziel dieser Regelung ist.  

Eine eigentliche Prioritätenordnung zu IVG Art. 74, wie sie dieser Regelung in der Erläuterung 
unterstellt wird (S. 12) ist nicht zu erkennen. Mit Art. 108quinquies Abs. 2 IVV erfolgen lineare 
Kürzungen aller Leistungen, ausser derjenigen, die als neue Projekte erarbeitet wurden, wenn 
die Gesuche um Finanzhilfen den Höchstbetrag überschreiten. Damit ist das einzige Kriterium 
in dieser Prioritätenordnung, ob eine Leistung neu erarbeitet wurde. Diese Lösung ignoriert, 
dass es in der privaten Behindertenhilfe Leistungen gibt, die fundamentale Grundbedürfnisse 
nachweislich abdecken, die auf keinen Fall mit der einzigen Begründung, dass andere Leistun-
gen neu erarbeitet werden, gekürzt werden dürfen. Diese Prioritätenordnung entbehrt der 
nötigen inhaltlichen Grundlagenarbeit, Bedarfsevaluation und Steuerung, welche vom Bun-
desrat in dieser Thematik zu erwarten ist.  

→ insieme region zurzach begrüsst die Absicht, neue Projekte für die Inklusion und für einen ver-
änderten Bedarf zu finanzieren. Dies darf jedoch nicht über eine Kürzung der bestehenden Leis-
tungen geschehen und muss, wie es der Bundesrat auch von den Leistungen der privaten Behin-
dertenhilfe fordert, zweckmässig, wirtschaftlich, zeitgemäss und zielgerichtet sein; ohne zusätz-
liche Mittel und ohne agile Strukturen kann Innovation nicht gefördert werden. 

 
14 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, 

Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Kapitel 5.4 Zufriedenheit der Nutzenden, Nutzen der Dienstleistungen (Seiten 88 
bis 96). 
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→ insieme region zurzach hält fest: Die bisherige Praxis, trotz eines ungedeckten Bedarfs nicht alle 
verfügbaren Mittel einzusetzen und in den IV-Fonds zu verschieben, darf nicht legitimiert wer-
den. Nicht ausgeschöpfte Mittel sollen für die Abdeckung des effektiven Bedarfs oder die Finan-
zierung von Leistungen und Projekten nach Art. 74 IVG verwendet werden. 

→ insieme region zurzach fordert daher die Neuformulierung von Art. 108quinquies IVV:  
Art. 108quinquies IVV   
«1Der Gesamtbetrag nach Artikel 108quater wird für Leistungen nach Artikel 108bis Abs. 1 und 
deren Weiterentwicklung eingesetzt. Gegenüber dem BSV muss jede Organisation nachweisen, 
dass mind. 3% der Mittel für Weiterentwicklungen dieser Leistungen verwendet wurden. 

2Übersteigen die eingereichten Gesuche den Höchstbetrag nach (neuem) Artikel 108quater Ab-
satz 1 so werden die beantragten Finanzhilfen gemäss der vom Bundesrat festgelegten Prioritä-
tenordnung vergeben. Die Prioritätenordnung definiert Vergabekriterien nach dem ermittelten 
Bedarf sowie an der Zweckmässigkeit, der Wirtschaftlichkeit und der Wirksamkeit der Finanzhil-
fen.  

Abs. 3: streichen 
3Wird der Betrag nach Absatz 1 nicht vollständig ausgeschöpft, so verfällt der nicht ausgeschöpfte 
Betrag.  

4Ist am Ende einer Vertragsperiode der Höchstbetrag nicht vollständig ausgeschöpft, werden die 
nicht ausgeschöpften Mittel für die Finanzierung von Projekten zur Entwicklung neuer Leistungen 
gemäss Artikel 108septies eingesetzt.» 

→ insieme region zurzach weist darauf hin, dass Art. 108sexies IVV in der Folge hinfällig wird und 
zu streichen ist. 

Die wesentlichen Vorteile dieses Erweiterungsvorschlags (Neuformulierung von Art. 
108quinquies IVV) sind: 

▪ Kein Abbau der aktuellen Leistungen auf Kosten der Menschen mit Behinderungen. 
Die Covid-19-Krise trifft Menschen mit Behinderungen besonders hart und führt zu 
signifikanten Rückschritten in der Inklusion. 

▪ Statt dass nur einzelne Organisationen ihre Leistungen mittels einer Projektfinanzie-
rung weiterentwickeln (können), verpflichten sich alle Organisationen der privaten 
Behindertenhilfe dazu, die Weiterentwicklung ihrer Leistungen voranzutreiben. 

▪ Die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen wird als integrierte Massnahme 
vorangetrieben ohne administrativen Mehraufwand. Die vom Bundesrat vorgeschla-
gene Projektfinanzierung führt zu einem erheblichen Mehraufwand für das BSV und 
die Organisationen (Projektanträge/Auswertung Anträge/Verträge/Berichte etc.). 

▪ Die Organisationen werden bei ihren Bestrebungen für die Förderung der Inklusion 
unterstützt, anstatt sie durch eine lineare Kürzung zu schwächen. 

1.5. Art. 108septies IVV – Projekte 

Mit Art. 75 IVG hat der Gesetzgeber dem Bundesrat die Kompetenz übertragen, eine Prioritä-
tenordnung festzulegen. Mit Art. 108septies IVV wird diese Kompetenz an ein Bundesamt 
(BSV) delegiert, was nicht statthaft ist. Zudem ist eine Prioritätenordnung unter Einbezug von 
Menschen mit Behinderungen und ihren Organisationen festzulegen.  



 

9 

 

Das Ziel der Projekte gemäss Erläuterung zur IVV, flexibel auf den Bedarf der Zielgruppen rea-
gieren zu können (S. 69), kann jedoch nicht durch eine rigide Prozentregel und mit einer ein-
maligen Projekteingabe alle vier Jahre erreicht werden: Der vorliegende Entwurf der Weglei-
tung zur Projekteinabe, welche den in der Begleitgruppe vertretenen Behindertenorganisati-
onen vom BSV zugestellt wurde, zeigt, dass mit nur einem geplanten Eingabetermin pro Ver-
tragsperiode eine solche Regelung vorgesehen ist. 

Mit Bezug auf die Ausrichtung des Inklusionsanspruchs, welche die IVV in den Vordergrund 
stellen will, stellen wir im krassen Widerspruch dazu fest, dass weder in der IVV noch in der 
erhaltenen Wegleitung ein Einbezug von Menschen mit Behinderungen oder ihren Organisa-
tionen in der Projektevaluation vorgesehen ist.  

Die Prioritätenordnung muss umfassend sein. Es kann nicht sein, dass der einzige Bestandteil 
einer Prioritätenordnung die Vergabe von Projektgelder zur Förderung neuer Leistungen ist. 

→ insieme region zurzach fordert daher:  
Die Prioritätenordnung ist vom Bundesrat (nicht vom BSV) unter Einbezug von Menschen mit Be-
hinderungen und ihren Organisationen festzulegen und soll für die Finanzhilfen insgesamt gelten, 
statt nur auf die Vergabe von Projekten beschränkt zu sein (vgl. Ziff. 5.4). 

Wenn zusätzlich Projekte helfen sollen, in der Inklusion Fortschritte zu erzielen, muss das BSV den 
Prozess der Projektvergabe und Evaluation ebenfalls inklusiv gestalten.  

Wenn Innovation zusätzlich mit Projektgeldern gefördert wird, dürfen die Finanzierung und das Pro-
jektmanagement nicht in den starren Rahmen der Leistungsverträge und Vertragsphasen gezwängt 
werden.  

Für die Projekte sollen die bisher nicht verwendeten Mittel (vgl. Ziff. 5.4) eingesetzt werden. 

→ insieme region zurzach schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 108septies Abs. 2 IVV:  
«2Der Bundesrat legt unter Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihrer Organisationen 
eine Prioritätenordnung fest und regelt:  
 a. (…)  
 b. (…).» 

1.6. Art. 110 IVV – Verfahren 

Die Verkürzung der Reportingfrist auf vier Monate gemäss Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV ist für 
viele Dachorganisationen aufgrund der notwendigen Verfahren eine Massnahme, die aus ad-
ministrativen Gründen nicht umzusetzen ist, unnötig ist und die Datenqualität massiv ver-
schlechtern wird. Zudem ist nicht ersichtlich, welchen Nutzen sich das BSV von einer Daten-
lieferung zwei Monate früher erhofft. Aktuell warten die Dachorganisationen nach dem Ein-
reichen der Reportingdaten an das BSV jeweils mindestens Jahr oder länger auf den Statusbe-
richt.  

Dachorganisationen mit mehreren Untervertragsnehmenden (UVN) benötigen die Frist von 6 
Monaten für die Erstellung des Reportings. Vor dem Beginn des Reportings müssen die fast 
500 UVN ihren Jahresabschluss erstellen und diesen von der Revisionsstelle revidieren und 
von der Generalversammlung genehmigen lassen. Der revidierte, genehmigte Jahresabschluss 
liegt in den meisten Fällen erst zwischen April und Juni vor. Die Dachorganisationen nehmen 
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gemäss KSBOB eine wichtige Kontroll- und Steuerungsfunktion ihrer Untervertragsnehmen-
den wahr. Die Jahresabschlüsse, die Quantitäten der Leistungseinheiten und die Kostenrech-
nungen der UVN müssen von den Dachorganisationen auf Vollständigkeit und Richtigkeit 
überprüft und anschliessend konsolidiert und plausibilisiert werden. Nur so können sie die 
bisher hohe Qualität der Reportingdaten sicherstellen. Eine verkürzte Frist führt unweigerlich 
dazu, dass ungeprüfte Daten an das BSV weitergeleitet werden müssen. Zudem müssen seit 
der neuen Vertragsperiode 2020-23 die Angaben für alle UVN detailliert ausgewiesen werden, 
bis anhin waren für die Leistungseinheiten einzig konsolidierte Daten notwendig. Dies bedeu-
tet bereits einen zusätzlichen administrativen, vom BSV nicht finanzierten Mehraufwand zu 
dem jetzt schon hohen Arbeitsaufwand für das BSV-Reporting.  

Selbsthilfeorganisationen, welche mit Freiwilligen und Ehrenamtlichen arbeiten, sind von der 
Verkürzung der Reportingfrist besonders stark betroffen. Wenn an der Verkürzung der Frist 
festgehalten wird, erfordert dies einen Professionalisierungsschub, Selbsthilfeorganisationen 
werden verschwinden und durch eine teurere hauptamtliche Profi-Ebene ersetzt, die Kosten 
steigen, ohne dass mehr oder bessere Leistungen erbracht werden. Dies kann wohl kaum der 
politische Wille sein.  

→ Für insieme region zurzach ist die Verkürzung der Reportingfrist auf 4 Monate inakzeptabel. 

→ insieme region zurzach schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV:  
«b. welche Unterlagen während der Vertragsperiode bis spätestens sechs Monate nach Ablauf des 
Rechnungsjahres einzureichen sind.» 

 

 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten Sie, unsere Anliegen zu 
berücksichtigen. 

Freundliche Grüsse 

Theres Birchmeier Künzi 

Vorstandsmitglied / Sekretariat  
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Vorausbemerkung 

Insieme Rheinfelden ist ein kleiner Verein, der auf Milizbasis mit wenig Overhead eine 

enorme Leistung zu Gunsten von Behinderten erbringt. Begrenzungen für die Tätigkeiten 

sind heute:  

• das nicht unerschöpfliche Reservoir von Personen, die sich für die administrative Be 

gleitung  der Angebote zur Verfügung stellen und 

• der Mangel an Personen, die die Behinderten während der Angebote direkt be-

treuen.  

Der notwendige Aufwand für das Reporting bringt die kleine Organisation schon heute an 

ihre Grenzen. Es ist ohne qualifizierte Fachleute (ausgebildete Buchhalter und Reporter) nur 

dank dem Entgegenkommen und der tatkräftigen Unterstützung von insieme Schweiz mög-

lich, das Reporting so zu erarbeiten, wie es von den Erfindern gesehen wird.  

Zusätzliche Anforderungen, zeitliche Verkürzungen und weiterführende Rechenschaftsbe-

richte sind absolut unerwünscht, da sie die vorhandenen Leute vom Hauptziel, der Unter-

stützung von Behinderten abhält.  

Wir sind Idealisten, die eine verantwortungsvolle Aufgabe wahrnehmen. Wir engagieren uns  

mit Leib und Seele für die Menschen mit Behinderung. Wir wollen aber nicht vor allem von 

vielen Reglements geführt und behindert werden. Zu viel Reglementierung nimmt langsam 

aber sicher jeglichen Enthusiasmus, Elan und Freude sich selbstlos für diese an und für sich 

tolle und sinnvolle Aufgabe einzusetzen. 

Allgemeine Bemerkungen  

Mit der Teil-Finanzierung von Leistungen der privaten Behindertenhilfe fördert der Bund die 

selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von Menschen mit Behinderungen in 

der Schweiz. Damit lagert er wesentliche Aufgaben der Invalidenversicherung, der Umset-

zung der Behindertenpolitik des Bundes, des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) 

und der UNO-Behindertenrechtskonvention (UNO-BRK) an die Behindertenorganisationen 

aus. Seit Jahren nehmen diese Organisationen diese Aufgabe mit grossem Engagement 

wahr. 

Die Finanzhilfen reichen dabei bereits heute nicht aus, um den gesamten Bedarf abzude-

cken, weshalb die Organisationen einen grossen Teil der Art. 74 IVG Leistungen selbst tragen 

und nur dank Zuwendungen Privater finanzieren können. Dass die Zivilgesellschaft hier eine 

Lücke füllen muss, die in der Verantwortung des Staates liegt, wurde schon länger kritisiert. 

Mit der vorgeschlagenen Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV), wird dieser Miss-

stand soweit verschärft, dass die Behindertenorganisationen dies nicht mehr als tragfähig 

erachten. 

Hiermit nehmen wir dezidiert Stellung gegen wesentliche Bestandteile des vorliegenden 
Entwurfs der IVV. 
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▪ Die Inklusion kann nicht damit abgehandelt werden, dass sie im Sinne eines Auftrags 

an die Behindertenorganisationen delegiert wird, während etwa die neue Prioritä-

tenordnung oder die Vergabe von Projekten auf Seiten des Bundes keinerlei inklusive 

Ansätze erkennen lassen. 

▪ Mit einem Höchstbetrag für die Finanzhilfen, den der Bundesrat auf unbeschränkte 

Zeit festlegen möchte, werden die unbegründeten Kürzungen der letzten zehn Jahre 

zementiert. Der vorgeschlagene Höchstbeitrag entspricht einer Kürzung um über CHF 

5 Mio. jährlich, ohne dass dafür ein entsprechend begründeter Entscheid des Bun-

desrats vorliegt. Eine Reduktion kann nicht hingenommen werden, denn der Bedarf 

ist kontinuierlich gestiegen und die zusätzlichen Herausforderungen der Inklusion er-

fordern zusätzliche Mittel und sind mit andauernden Mittelkürzungen nicht zu bewäl-

tigen. 

▪ Eine Prioritätenordnung, die diesen Namen verdient, lässt der Entwurf vermissen; als 
einzigen Mechanismus schlägt der Bundesrat eine lineare 3% Kürzungen aller Leis-
tungen vor, ausser für Leistungen, die neu erarbeitet wurden. Eine solche Lösung ig-

noriert den Bedarf der Menschen mit Behinderungen sowie den Qualitätsausweis der 

bestehenden Leistungen komplett. Die Steuerung wird so dem BSV durch die Aus-

wahl von Projekten überlassen, obwohl gemäss Art. 75 IVG der Bundesrat dafür ver-

antwortlich ist. 

Vorschlag für eine konsequente und erweiterte Förderung der Innovation 

Wir begrüssen eine Projektfinanzierung zur Entwicklung neuer Leistungen unter der Voraus-

setzung, dass die dafür notwendigen Mittel zusätzlich zur bisherigen Finanzierung der Leis-

tungen nach Art. 74 IVG zur Verfügung gestellt werden. 

Mit dem Ziel, die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen nach Art. 74 IVG zu för-

dern, und unter der Voraussetzung, dass die Finanzierung der bisherigen Leistungen nicht 

gekürzt werden, unterbreiten wir einen Erweiterungsvorschlag, welcher an dieser Stelle kurz 

skizziert wird: 

Sollte der Bundesrat an seinem Entwurf festhalten, verschärft er die prekäre Situation der 

Menschen mit Behinderungen und gefährdet damit die Ziele seiner eigenen Behindertenpo-

litik sowie der Weiterentwicklung der IV und bremst die Umsetzung der UNO-BRK. Dies ob-

wohl er in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV festgehalten hat, dass nur die be-

stehende Praxis im Gesetz festgeschrieben wird und dass dies keine Auswirkungen auf die 

Organisationen der privaten Behindertenhilfe haben wird. 

 

Erweiterungsvorschlag 

Damit nicht nur einzelne Organisationen der privaten Behindertenhilfe über die vorge-

schlagene Projektfinanzierung ihre Leistungen weiterentwickeln, sollen alle Organisatio-
nen sich im Rahmen der Verträge dazu verpflichten, mind. 3% der Finanzhilfen für die 
Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen zu verwenden.  
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Materielle Bemerkungen 

1.1.  Generelle Bemerkungen 

Die Weiterentwicklung der Invalidenversicherung, die mit der Gesetzesrevision IVG anges-

tossen wurde, verfolgt richtige und wichtige Ziele. Die Schaffung einer Prioritätenordnung, 

das klare Bekenntnis zur Inklusion und der Wille, die Innovation, welche die Organisationen 

der privaten Invalidenhilfe kontinuierlich zwischen 2001 und 2020 ohne zusätzliche Finanzie-

rung durch den Staat vorangetrieben haben, zu fördern, sind Grundpfeiler für eine erfolgrei-

che und nachhaltige berufliche und soziale Eingliederung von Menschen mit Behinderungen 

und leisten einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der UNO-BRK und der Behindertenpolitik 

des Bundes und der Kantone. Der Bundesrat anerkennt damit, dass die Inklusion auch eine 

Herausforderung für die bestehenden Angebote und Organisationen darstellt und dass der 

Unterstützungsbedarf von allen Menschen mit Behinderungen und insbesondere auch der 

Bedarf von jungen Menschen sowie von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen ge-

stiegen ist.  

→ insieme Rheinfelden trägt diese Ziele mit und ist weiterhin bereit, seinen Beitrag zu leisten. Die 
Umsetzung dieser Ziele, wie sie im Entwurf der Verordnung über die Invalidenversicherung 
(IVV) vorgeschlagen wird, lehnt insieme jedoch aus folgenden Gründen ab: 

Es ist mit Nachdruck festzuhalten, dass diese Ziele nicht erreicht werden, wenn mit dem Vor-

schlag gleichzeitig die Unterstützungsangebote von Menschen mit Behinderungen abgebaut 

werden. Im Bereich der privaten Invalidenhilfe handelt es sich keineswegs um substituierba-

re Leistungen. Im vorliegenden IVV-Entwurf wird dem effektiven Bedarf der Menschen mit 

Behinderungen und dem Nutzen der bestehenden Leistungen nicht Rechnung getragen,  

wenn die präsentierte Prioritätenordnung nur nach dem Kriterium selektiert, ob 
Leistungen neu erarbeitet werden oder nicht, 

wenn künftig ein Beitragsdach definiert wird, welches eine Kürzung der bisher be-
stehenden Mittel vorsieht und künftige Anpassungen aufgrund der nachweisbaren 
Bedarfsentwicklung ausschliesst, 

wenn die Entwicklung neuer Leistungen durch Kürzungen finanziert werden soll, die 
die Deckung des bestehenden Bedarfs gefährden. 

Für insieme Rheinfelden ist die permanente Weiterentwicklung mit einem Betrag 
von 3% der Subvention eine unbrauchbare Lösung.  

Wir bieten verschiedene jedes Jahr wiederkehrende Angebote. Diese passen wir 
laufend den Bedürfnissen an und ergänzen wo nötig. Dies ist die permanente Wei-
terentwicklung. 
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Was bei uns wichtiger ist im Sinne der Weiterentwicklung, sind zusätzliche Angebo-
te, die aber, sofern genügend (freiwillig arbeitendes) Betreuungspersonal verfügbar 
ist, nicht mit 3% gedeckt werden können. Bei neuen Angeboten benötigen wir sub-
stantiellen Support, nicht nur marginalen.  

Auch das Bekenntnis zur Inklusion droht mit dem vorliegenden IVV-Entwurf zum Feigenblatt 

zu werden. Die Inklusion ist ein Paradigmenwechsel. Sie kann nicht einzig und allein an die 

Organisationen der privaten Invalidenhilfe delegiert werden. Über die schlichte Nennung der 

Inklusion hinaus, gibt der Verordnungstext wenig Anlass zur Vermutung, dass auch der Bun-

desrat und die Behörden ihre Pflicht in diesem gesamtgesellschaftlichen Prozess wahrneh-

men und ihr eigenes Handeln, ihre Strukturen, Angebote und Prozesse dementsprechend 

überdenken. 

1.2. Art. 108 Abs. 1ter IVV – Inklusion 

Mit Art. 108 Abs. 1ter IVV will der Bundesrat die UNO-BRK und konkret das Ziel der Inklusion 

im Bereich der Finanzhilfen für die private Behindertenhilfe stärken. Dieses Vorhaben ist 

auch vor dem Hintergrund der Weiterentwicklung der Behindertenpolitik von Bund und Kan-

tonen zu begrüssen. Wir unterstützen die Förderung der Inklusion sowohl als Ziel als auch als 

Voraussetzung für den Erhalt von Finanzhilfen auf Stufe der Organisationen vorbehaltlos. 

Wir sind uns aber ebenso bewusst, dass es sich dabei um einen langfristigen und gesamtge-

sellschaftlichen Prozess handelt, und dass die konkrete Umsetzung für jede einzelne Leistung 

und Zielgruppe differenziert behandelt werden muss. Das Verständnis von Inklusion greift 

klar zu kurz, wenn in den Erläuterungen zur IVV als Ziel formuliert wird, „die subventionier-

ten Institutionen selber in die Pflicht zu nehmen und [...] ihre Leistungen sowie auch sie 

selbst als Unternehmen deutlicher auf die Ziele der BRK auszurichten“ (S. 65). Es liegt nicht 

alleine an den Behindertenorganisationen, welche diese Ziele bereits verfolgen und befür-

worten, die Inklusion und die Umsetzung der UNO-BRK zu fördern. Wie dies der Bundesrat in 

seinem Bericht zur Behindertenpolitik1 festhält, ist die «Behindertenpolitik […] damit nicht 
länger (ausschliesslich) Sozialpolitik, sondern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und 
eine themenübergreifende Querschnittsaufgabe.» Der Bundesrat und die Behörden sind 

ebenso gefordert, das Konzept der Inklusion departementsübergreifend umzusetzen und es 

nicht bei einer Anspruchsformulierung gegenüber den Organisationen der privaten Behin-

dertenhilfe zu belassen. Dass dieser Forderung Nachdruck verliehen werden muss, zeigen 

nicht zuletzt die ersten Einblicke in die Umsetzung2 der vorgeschlagenen Projekte nach Art. 

108septies IVV: Der Prozess, der die Inklusion voranbringen soll, entbehrt bisher jeglichem 

Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihrer Organisationen, obwohl sich die 

Schweiz mit der Ratifizierung der UNO-BRK dazu verpflichtet hat.3 

→ insieme Rheinfelden begrüsst es, dass der Bundesrat sich deutlich zum Grundsatz der Inklusion 

bekennt. Es muss jedoch klar sein, dass dieser Prozess nicht auf Kosten des bestehenden Be-

                                            
1 Vgl. Behindertenpolitik von Bund und Kantone, Bericht des Bundesrates vom 9.5.2018, Kapitel 3.1.1, Seite 15. 
2 Vgl. Entwurf BSV der Wegleitung für die Gesuchseingabe Projekte Art. 74 IVG, Grundlage der Begleitgruppen-Sitzung vom 
22.10.2020 
3 Vgl. UNO-BRK, Artikel 4 Absatz 3 «Bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften und politischen Konzepten 
zur Durchführung dieses Übereinkommens und bei anderen Entscheidungsprozessen in Fragen, die Menschen mit Behinde-
rungen betreffen, führen die Vertragsstaaten mit den Menschen mit Behinderungen, einschließlich Kindern mit Behinderungen, 
über die sie vertretenden Organisationen enge Konsultationen und beziehen sie aktiv ein.». 
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darfs, der notwendigen Leistungen und somit zulasten der Menschen mit Behinderungen ge-
hen darf. Der gesamtgesellschaftliche Paradigmenwechsel, der die Inklusion voraussetzt, muss 
weit über die Finanzhilfen an die private Behindertenhilfe hinaus angegangen werden. Daher 
verlangt dieser Prozess zwingend nach zusätzlichen Mitteln und kann nicht durch Kürzung der 
heute bestehenden Mittel erreicht werden. Die Kürzung gefährdet die Deckung des bestehen-
den Bedarfs. 

1.3. → Inklusion kann nicht mit Mittelkürzung erreicht werden. Inklusion ist ein grosser 

Aufwand in Organisation und Betreuung und benötigt wenigstens die gleichen, eher 

aber zusätzliche Mittel. Inklusion ist nicht eine Frage der Produktivität der Organisation, 

welche mit Effizienzsteigerung erreicht werden kann (gesamtgesellschaftlicher 
Paradigmenwechsel).Art. 108quater IVV – Höchstbetrag 

Vor dem Hintergrund, dass der Bundesrat das Ziel der Inklusion und die damit einhergehen-

den Herausforderungen anerkennt, ist es nicht nachvollziehbar, weshalb einerseits ein 

Höchstbetrag in der IVV zementiert wird, andererseits die Mittel auf Kosten der Menschen 

mit Behinderungen gekürzt werden sollen. 

Gemäss IVV-Entwurf beläuft sich der Höchstbetrag für die Vertragsperiode 2024-2027 auf 

156 Mio. pro Jahr4. In der Erläuterung wird als Ausgangswert dafür die Vertragsperiode 

2020-2023 genannt, welche diesem Betrag entspreche. Dabei wird jedoch einerseits ver-

schwiegen, dass das BSV für die Vertragsperiode 2020-2023 im Rahmen der Begleitgruppen-

sitzungen stets 158.8 Mio. in Aussicht gestellt hatte5. 

Andererseits wird damit ausgeblendet, dass das Vertragsvolumen über die letzten 10 Jahre 

reduziert wurde:  

Jährlicher Beitrag für Leistungen nach Art. 74 IVG und Art. 101bis AHVG: 

- Vertragsperiode 2011-2014 161.5 Mio.6 

- Vertragsperiode 2015-2019 157.4 Mio.7 

- Vertragsperiode 2020-2023 154.4 Mio.8 

Diese Reduktion um über 7 Mio. hängt keineswegs mit einem Abbau von Leistungen durch 

die Behindertenorganisationen zusammen. Im Gegenteil hat eine Vielzahl von ihnen das 

Leistungsvolumen in dieser Zeitspanne erheblich ausgebaut. Dieser Mehrbedarf wurde u.a. 

in Form von Überleistung9 im Rahmen des jährlichen Reportings nachgewiesen, jedoch auf-

grund des bestehenden Artikel 108quater Abs. 1 IVV, nach welchem der Beitrag an eine 

Dachorganisation höchstens dem für die vorangehende Vertragsperiode ausgerichteten Bei-

trag entsprechen darf, nicht zusätzlich finanziert. Statt diesen Höchstbetrag für die Leistun-

                                            
4 Gesamtbetrag von 544 Mio. für 4 Jahre gemäss Art. 108quater Entwurf Verordnung IVV, ergibt jährlich 136 Mio. zuzüglich Leis-
tungsvolumen von 20 Mio. für Leistungen nach Artikel 101bis AHVG. 
5 Begleitgruppe Art. 74 IVG: Präsentationen BSV, Arbeitsgruppe 1 zum Thema Prioritätenordnung, vom 12.09.2018 und 
09.10.2018. 
6 Vgl. Übersicht BSV über die IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe für die Periode 2011-2014, 
datiert vom 17.10.2012/aeg. 
7 Vgl. Übersicht BSV über die vereinbarten maximalen IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe, 
datiert vom 17.10.2015/aeg. 
8 Vgl. Übersicht BSV über die IV-Beiträge 2020-23, datiert 10.2.20/voa. 
9 Zahlreiche Organisationen der privaten Behindertenhilfe haben im Rahmen des jährlichen Reportings z.H. dem BSV Überleis-
tungen nachgewiesen, d.h. Organisationen haben aufgrund des Bedarfs ohne Finanzhilfen zusätzliche Leistungen (Stunden) 
gemäss Art. 74 IVG erbracht. 
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gen aufzuwenden, hat das BSV jedoch die effektiven Finanzhilfen kontinuierlich gekürzt und 

diese Situation stetig verschärft. Bei einzelnen Dachorganisationen kam es zu Kürzungen 

infolge Minderleistungen oder infolge des Kapitalsubstrates, was gesamthaft zu einer Redu-

zierung des Vertragsvolumens führte.  

Der Bundesrat hat in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV10 dargelegt, dass in Be-

zug auf die Finanzhilfen nach Artikel 74 IVG nur «…die bestehende Praxis im Gesetz festge-
schrieben [wird], was auf die Organisationen der privaten Invalidenhilfe keine Auswirkun-
gen hat.» 

Sollte der Bundesrat an einer Festlegung des Höchstbetrages in der IVV festhalten, so soll 

das Vertragsvolumen für die Vertragsperiode 2024-27 auf mindestens den ursprünglichen 

Betrag der Vertragsperiode 2011-2014 von 161.5 Mio. festgelegt werden. 

Grundsätzlich lehnen wir eine willkürliche Plafonierung mittels eines Höchstbetrages in der 

IVV ab. Der Wortlaut der geltenden IVV erlaubt einerseits eine Ausrichtung von Beiträgen für 

neue oder erweiterte Leistungen während einer Vertragsperiode, wenn ein Bedarf nachge-

wiesen ist und sieht eine Zuschlagsrate für folgende Vertragsperioden vor, wenn das Ange-

bot den Bedarf nicht decken kann. Mit der neuen Regelung würde der Bundesrat einen rigi-

den Plafond festlegen, der sowohl die demographische Entwicklung als auch die wissen-

schaftlich nachgewiesene bereits bestehende Unterdeckung des Bedarfs ignoriert11, die sich 

in Folge der Covid-19-Pandemie weiter verschärft hat. Die UNO-BRK verlangt von den Ver-
tragsstaaten ausdrücklich, dass Menschen mit Behinderungen die notwendigen gemeinde-
nahen Unterstützungsdienste12 erhalten, damit sie selbstbestimmt in der Gemeinschaft 
leben können. Zudem treffen «Die Vertragsstaaten […] geeignete Maßnahmen, um Men-
schen mit Behinderungen Zugang zu der Unterstützung zu verschaffen, die sie bei der Aus-
übung ihrer Rechts- und Handlungsfähigkeit gegebenenfalls benötigen.»13 

Der Vorschlag im IVV-Entwurf ist umso irritierender, da der Bundesrat gleichzeitig bei der 

Ausrichtung von Finanzhilfen zur Förderung der Altershilfe nach Art. 224bis AHVV jährlich 

den Höchstbetrag aufgrund einer Bedarfsanalyse festlegt und keinen Plafond vorsieht. So 

wie die Behindertenorganisationen mit Art. 108ter Abs. 3 IVV in die Pflicht genommen wer-

den sollen, ihre Leistungen periodisch auf den Bedarf auszurichten, muss auch der Bundesrat 

als steuerndes Organ in der Pflicht stehen, den Bedarf systematisch zu ermitteln.  

Sehr zu begrüssen ist, dass der Höchstbetrag der Teuerung anpasst wird. Bis anhin war es 

zwar aufgrund von Art. 108quater IVV möglich, dass das BSV den Beitrag an die Teuerung 

anpassen kann. Der letzte Teuerungsausgleich erfolgte jedoch 2003. 

→ insieme Rheinfelden fordert daher:  
Ein Höchstbetrag für die Leistungen muss den effektiven Bedarf und dessen Entwicklung in Be-

                                            
10 Vgl. Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (Weiterentwicklung der IV) vom 15.02.2017, 
S. 2715. 
11 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, 
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Seiten IX, X, XI, Kapitel 4 Bedarf an Unterstützung (Seiten 45 bis 69), Kapitel 5.1 
Analysen zur allokative Effizienz / ungedeckter Bedarf im Vergleich zum Gesamtbedarf (Seiten 73 bis 75), Kapitel 8.1.3 Fazit 
und Gesamtbeurteilung zur allokativen Effizienz (Seite 142 bis 143). 
12 Vgl. UNO-BRK Artikel 19 Selbstbestimmtes Leben, lit. B. 
13 Vgl. UNO-BRK Artikel 12 Gleiche Anerkennung vor dem Recht, Absatz 3. 
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tracht ziehen und dementsprechend periodisch eruiert und festgelegt werden. Es muss möglich 

sein, während einer Vertragsperiode auf neue und unvorhergesehene Entwicklungen zu reagieren. 

→ insieme Rheinfelden schlägt folgende Formulierung vor:   

Art. 108quater Abs. 1 und 2 IVV (nach Vorbild von Art. 224bis Abs. 1 und 2 AHVV): 

«1Der Bundesrat legt den Höchstbetrag zur Ausrichtung von Finanzhilfen an Organisationen der 
privaten Invalidenhilfe alle vier Jahre unter Berücksichtigung der Teuerung fest.  

2Das BSV erstellt die Grundlagen zur Festsetzung des Höchstbetrags. Es überprüft die gewährten 
Finanzhilfen auf ihre Zweckmässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit und ermittelt den 
Bedarf. Die Menschen mit Behinderungen und ihre Organisationen werden dabei miteinbezo-
gen.» 

1.4. Art. 108quinquies IVV – Berechnung der Finanzhilfen 

Es ist grundsätzlich zu begrüssen, dass der Bundesrat infolge der latenten Intransparenz und 

Ungewissheit der letzten Vertragsperioden versucht, Klarheit über die Vergabe der Mittel zu 

schaffen. Diese Intransparenz betraf jedoch insbesondere die effektive Vergabe der Mittel 

durch das BSV bzw. die nicht vollständige Vergabe dieser Mittel und deren nichtdeklarierte 

Abführung in den IV-Fonds trotz ungedecktem Bedarf seitens der Leistungsbezügerinnen in 

der Schweiz. Diese Problematik wird mit der vorliegenden IVV Anpassung nur vordergründig 

angesprochen, indem die Abführung nicht verwendeter Mittel mit Art. 108quinquies Abs. 3 

und 4 IVV neu zumindest deklariert wird. Vor dem Hintergrund der bestehenden Unterde-

ckung des Bedarfs, der anstehenden Herausforderungen und der Verschärfung durch die 

Covid-19-Pandemie, muss zwingend die Frage im Vordergrund stehen, wie diese Mittel ver-

wendet werden können anstatt unbegründete und kontraproduktive Sparmassnahmen 

durch die Hintertür einzuführen. Darüber hinaus wird damit nachträglich ein Verfahren legi-

timiert, welches trotz mehrfacher gegenteiliger Zusicherung des BSV, dass die Mittel für Leis-

tungen nach Art. 74 IVG erhalten bleiben, in den vergangenen Jahren bereits zu Einsparun-

gen von Total 57.4 Mio. geführt hat: 

2015 bis 2017 

Minder-Auszahlungen  

Grundlage: Präsentation Begleitgruppen-Sitzung vom 18.09.2018 17.5 Mio. 

2018 bis 2019 

Annahme  

Umrechnung 17.5 Mio. (drei Jahre, vgl. oben) auf zwei Jahre 11.5 Mio. 

2020-2023 

Differenz: 
zur Verfügung stehender Beitrag   161.5 Mio.  

ausgerichteter Beitrag  154.4 Mio. 

jährliche Differenz      7.1 Mio. 28.4 Mio. 

Total Einsparungen 2015-2023  57.4 Mio. 

Es ist inakzeptabel, dass vor diesem Hintergrund ein System geschaffen wird, das zusätzliche 

Kürzungen zur Folge haben wird. Die vorgesehenen Mittel müssen ihrem Zweck entspre-

chend reinvestiert werden.  
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Mit der neuen Regelung durch Art. 108quinquies Abs. 1 und 4 IVV versucht der Bundesrat 

die Weiterentwicklung der privaten Behindertenhilfe anzukurbeln. Dieser Anspruch ist zu 

begrüssen und Innovation wird als Ziel von allen Behindertenorganisationen gerade auch im 

Hinblick auf die Inklusion gefordert und mitgetragen. Die vorgeschlagene Regelung ent-

spricht jedoch einer Kürzung der Finanzierung von bestehenden Leistungen um 3%, obwohl 

im Auftrag des BSV 2016 empirisch nachgewiesen wurde, dass ein höherer Bedarf besteht 
und die Qualität der bestehenden Leistungen gemessen an der Zufriedenheit der Bezüge-
rinnen und Bezüger hoch ist14.  

Die Bedarfsausrichtung, Qualität und kontinuierliche Weiterentwicklung der bestehenden 
Leistungen wird bereits mit Art. 108bis Abs. 1bis IVV sowie Art. 108ter Abs. 3 IVV klar gere-

gelt und eingefordert. Die Weiterentwicklung von Leistungen zusätzlich über eine Projektre-

gelung zu verfolgen, schafft unnötige Doppelspurigkeiten und einen administrativen Mehr-

aufwand für alle Beteiligten. 

In Bezug auf die Entwicklung neuer Leistungen ist die Absicht, diese zu finanzieren, zu be-

grüssen. Mit Blick auf die oben belegten Einsparungen ist es jedoch inakzeptabel, dass dies 

zu Lasten der bestehenden Leistungen gehen soll. Ausserdem kann die gewünschte Innova-

tion nicht in einem starren und innovationsfeindlichen System erfolgen, wie es der vorlie-

gende Entwurf der Wegleitung des BSV vorsieht. Innovationsprozesse müssen agil und situa-

tiv möglich sein, und können nicht wie vom BSV vorgesehen nur alle 4 Jahre in einem starren 

Korsett entsprechend den Leistungsverträgen zu bestehenden Leistungen erfolgen. Vor die-

ser Ausgangslage ist der Vorwurf angebracht, dass nicht ein Innovationsschub für die Leis-

tungen der privaten Behindertenhilfe, sondern erneut ein Sparvorhaben das eigentliche Ziel 

dieser Regelung ist.  

Eine eigentliche Prioritätenordnung zu IVG Art. 74, wie sie dieser Regelung in der Erläute-

rung unterstellt wird (S. 12) ist nicht zu erkennen. Mit Art. 108quinquies Abs. 2 IVV erfolgen 

lineare Kürzungen aller Leistungen, ausser derjenigen, die als neue Projekte erarbeitet wur-

den, wenn die Gesuche um Finanzhilfen den Höchstbetrag überschreiten. Damit ist das ein-

zige Kriterium in dieser Prioritätenordnung, ob eine Leistung neu erarbeitet wurde. Diese 

Lösung ignoriert, dass es in der privaten Behindertenhilfe Leistungen gibt, die fundamentale 

Grundbedürfnisse nachweislich abdecken, die auf keinen Fall mit der einzigen Begründung, 

dass andere Leistungen neu erarbeitet werden, gekürzt werden dürfen. Diese Prioritäten-

ordnung entbehrt der nötigen inhaltlichen Grundlagenarbeit, Bedarfsevaluation und Steue-

rung, welche vom Bundesrat in dieser Thematik zu erwarten ist.  

→ insieme Rheinfelden begrüsst die Absicht, neue Projekte für die Inklusion und für einen verän-
derten Bedarf zu finanzieren. Dies darf jedoch nicht über eine Kürzung der bestehenden Leis-
tungen geschehen und muss, wie es der Bundesrat auch von den Leistungen der privaten Be-
hindertenhilfe fordert, zweckmässig, wirtschaftlich, zeitgemäss und zielgerichtet sein; ohne zu-
sätzliche Mittel und ohne agile Strukturen kann Innovation nicht gefördert werden. 

→ insieme Rheinfelden hält fest: Die bisherige Praxis, trotz eines ungedeckten Bedarfs nicht alle 
verfügbaren Mittel einzusetzen und in den IV-Fonds zu verschieben, darf nicht legitimiert wer-

                                            
14 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, 

Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Kapitel 5.4 Zufriedenheit der Nutzenden, Nutzen der Dienstleistungen (Seiten 88 
bis 96). 
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den. Nicht ausgeschöpfte Mittel sollen für die Abdeckung des effektiven Bedarfs oder die Fi-
nanzierung von Leistungen und Projekten nach Art. 74 IVG verwendet werden. 

→ insieme Rheinfelden fordert daher die Neuformulierung von Art. 108quinquies IVV:  
Art. 108quinquies IVV   
«1Der Gesamtbetrag nach Artikel 108quater wird für Leistungen nach Artikel 108bis Abs. 1 und 
deren Weiterentwicklung eingesetzt. Gegenüber dem BSV muss jede Organisation nachweisen, 
dass mind. 3% der Mittel für Weiterentwicklungen dieser Leistungen verwendet wurden. 

2Übersteigen die eingereichten Gesuche den Höchstbetrag nach (neuem) Artikel 108quater Ab-
satz 1 so werden die beantragten Finanzhilfen gemäss der vom Bundesrat festgelegten Prioritä-
tenordnung vergeben. Die Prioritätenordnung definiert Vergabekriterien nach dem ermittelten 
Bedarf sowie an der Zweckmässigkeit, der Wirtschaftlichkeit und der Wirksamkeit der Finanzhil-
fen.  

Abs. 3: streichen 
3Wird der Betrag nach Absatz 1 nicht vollständig ausgeschöpft, so verfällt der nicht ausge-
schöpfte Betrag.  

4Ist am Ende einer Vertragsperiode der Höchstbetrag nicht vollständig ausgeschöpft, werden die 
nicht ausgeschöpften Mittel für die Finanzierung von Projekten zur Entwicklung neuer Leistun-
gen gemäss Artikel 108septies eingesetzt.» 

→ insieme Rheinfelden weist darauf hin, dass Art. 108sexies IVV in der Folge hinfällig wird und zu 
streichen ist. 

Die wesentlichen Vorteile dieses Erweiterungsvorschlags (Neuformulierung von Art. 
108quinquies IVV) sind: 

▪ Kein Abbau der aktuellen Leistungen auf Kosten der Menschen mit Behinderungen. 

Die Covid-19-Krise trifft Menschen mit Behinderungen besonders hart und führt zu 

signifikanten Rückschritten in der Inklusion. 

▪ Statt dass nur einzelne Organisationen ihre Leistungen mittels einer Projektfinanzie-

rung weiterentwickeln (können), verpflichten sich alle Organisationen der privaten 

Behindertenhilfe dazu, die Weiterentwicklung ihrer Leistungen voranzutreiben. 

▪ Die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen wird als integrierte Massnahme 

vorangetrieben ohne administrativen Mehraufwand. Die vom Bundesrat vorgeschla-

gene Projektfinanzierung führt zu einem erheblichen Mehraufwand für das BSV und 

die Organisationen (Projektanträge/Auswertung Anträge/Verträge/Berichte etc.). 

▪ Die Organisationen werden bei ihren Bestrebungen für die Förderung der Inklusion 

unterstützt, anstatt sie durch eine lineare Kürzung zu schwächen. 

1.5. Art. 108septies IVV – Projekte 

Mit Art. 75 IVG hat der Gesetzgeber dem Bundesrat die Kompetenz übertragen, eine Priori-

tätenordnung festzulegen. Mit Art. 108septies IVV wird diese Kompetenz an ein Bundesamt 

(BSV) delegiert, was nicht statthaft ist. Zudem ist eine Prioritätenordnung unter Einbezug 

von Menschen mit Behinderungen und ihren Organisationen festzulegen.  
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Das Ziel der Projekte gemäss Erläuterung zur IVV, flexibel auf den Bedarf der Zielgruppen 

reagieren zu können (S. 69), kann jedoch nicht durch eine rigide Prozentregel und mit einer 

einmaligen Projekteingabe alle vier Jahre erreicht werden: Der vorliegende Entwurf der 

Wegleitung zur Projekteinabe, welche den in der Begleitgruppe vertretenen Behindertenor-

ganisationen vom BSV zugestellt wurde, zeigt, dass mit nur einem geplanten Eingabetermin 

pro Vertragsperiode eine solche Regelung vorgesehen ist. 

Bedarf für Projekte oder Angebote können situativ und spontan auftreten. Eine nur alle vier 

Jahre mögliche Neuanmeldung von Projekten oder Angeboten ist für insieme Rheinfelden 

eine unbrauchbare Lösung. Wir verfügen nicht über genügend administrative Ressourcen, 

um im Voraus alle möglichen Eventualitäten vorzusehen und die entsprechenden Anträge 

gerade auf den Eingabezeitpunkt bereitzustellen. Bei uns arbeiten in Planung und Vorberei-

tung von Projekten und Angeboten Freiwillige, deren Hauptanliegen es ist, den Behinderten 

gute Angebote zu bieten und allenfalls situativ erkannte neue Ideen umgehend umzusetzen, 

und nicht vor allem einer ausgefeilten Administration Genüge zu tun.  

Mit Bezug auf die Ausrichtung des Inklusionsanspruchs, welche die IVV in den Vordergrund 

stellen will, stellen wir im krassen Widerspruch dazu fest, dass weder in der IVV noch in der 

erhaltenen Wegleitung ein Einbezug von Menschen mit Behinderungen oder ihren Organisa-

tionen in der Projektevaluation vorgesehen ist.  

Die Prioritätenordnung muss umfassend sein. Es kann nicht sein, dass der einzige Bestandteil 

einer Prioritätenordnung die Vergabe von Projektgelder zur Förderung neuer Leistungen ist. 

→ insieme Rheinfelden fordert daher:  
Die Prioritätenordnung ist vom Bundesrat (nicht vom BSV) unter Einbezug von Menschen mit Be-

hinderungen und ihren Organisationen festzulegen und soll für die Finanzhilfen insgesamt gelten, 

statt nur auf die Vergabe von Projekten beschränkt zu sein (vgl. Ziff. 5.4). 

Wenn zusätzlich Projekte helfen sollen, in der Inklusion Fortschritte zu erzielen, muss das BSV den 

Prozess der Projektvergabe und Evaluation ebenfalls inklusiv gestalten.  

Wenn Innovation zusätzlich mit Projektgeldern gefördert wird, dürfen die Finanzierung und das 

Projektmanagement nicht in den starren Rahmen der Leistungsverträge und Vertragsphasen ge-

zwängt werden.  

Für die Projekte sollen die bisher nicht verwendeten Mittel (vgl. Ziff. 5.4) eingesetzt werden. 

→ insieme Rheinfelden schlägt folgende Formulierung vor:   

Art. 108septies Abs. 2 IVV:  

«
2Der Bundesrat legt unter Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihrer Organisatio-

nen eine Prioritätenordnung fest und regelt:  

 a. (…)  

 b. (…).» 

1.6. Art. 110 IVV – Verfahren 

Die Verkürzung der Reportingfrist auf vier Monate gemäss Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV ist für 

viele Dachorganisationen aufgrund der notwendigen Verfahren eine Massnahme, die aus 

administrativen Gründen nicht umzusetzen ist, unnötig ist und die Datenqualität massiv ver-

schlechtern wird. Zudem ist nicht ersichtlich, welchen Nutzen sich das BSV von einer Daten-
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lieferung zwei Monate früher erhofft. Aktuell warten die Dachorganisationen nach dem Ein-

reichen der Reportingdaten an das BSV jeweils mindestens ein Jahr oder länger auf den Sta-

tusbericht.  

Dachorganisationen mit mehreren Untervertragsnehmenden (UVN) benötigen die Frist von 6 

Monaten für die Erstellung des Reportings. Vor dem Beginn des Reportings müssen die fast 

500 UVN ihren Jahresabschluss erstellen und diesen von der Revisionsstelle revidieren und 

von der Generalversammlung genehmigen lassen. Der revidierte, genehmigte Jahresab-

schluss liegt in den meisten Fällen erst zwischen April und Juni vor. Die Dachorganisationen 

nehmen gemäss KSBOB eine wichtige Kontroll- und Steuerungsfunktion ihrer Untervertrags-

nehmenden wahr. Die Jahresabschlüsse, die Quantitäten der Leistungseinheiten und die 

Kostenrechnungen der UVN müssen von den Dachorganisationen auf Vollständigkeit und 

Richtigkeit überprüft und anschliessend konsolidiert und plausibilisiert werden. Nur so kön-

nen sie die bisher hohe Qualität der Reportingdaten sicherstellen. Eine verkürzte Frist führt 

unweigerlich dazu, dass ungeprüfte Daten an das BSV weitergeleitet werden müssen. Zudem 

müssen seit der neuen Vertragsperiode 2020-23 die Angaben für alle UVN detailliert ausge-

wiesen werden, bis anhin waren für die Leistungseinheiten einzig konsolidierte Daten not-

wendig. Dies bedeutet bereits einen zusätzlichen administrativen, vom BSV nicht finanzier-

ten Mehraufwand zu dem jetzt schon hohen Arbeitsaufwand für das BSV-Reporting.  

Selbsthilfeorganisationen, welche mit Freiwilligen und Ehrenamtlichen arbeiten, sind von der 

Verkürzung der Reportingfrist besonders stark betroffen. Wenn an der Verkürzung der Frist 

festgehalten wird, erfordert dies einen Professionalisierungsschub, Selbsthilfeorganisationen 

werden verschwinden und durch eine teurere hauptamtliche Profi-Ebene ersetzt, die Kosten 

steigen, ohne dass mehr oder bessere Leistungen erbracht werden. Dies kann wohl kaum 

der politische Wille sein.  

Für insieme Rheinfelden ist die Verkürzung der Abgabefrist des Reportings gemäss obigem 

Beschrieb (Revision, GV, Reporting) unter keinen Umständen bis Ende Februar möglich.  

Schon heute schicken wir die von der Revisionsstelle revidierte Jahresrechnung mit dem Jah-

resbericht der Präsidentin lange vor der Generalversammlung ein. Nur so sind die Termine 

mit 4 Monaten zu halten. Wir sind uns bewusst, dass wir deswegen das Reporting allenfalls 

nochmals überarbeiten müssten.  

Da das Reporting mit den ausgefeilten und detailliert zu rapportierenden Kursstatistiken und 

Kostendarstellungen für einen kleinen Verein, der rein auf Milizbasis arbeitet, ohnehin schon 

eine Zumutung ist, sind zusätzlicher Zeitdruck und zusätzliche Auflagen nur kontraproduktiv. 

Falls so etwas eingeführt werden sollte, müssten wir umgehend qualifizierte Fachleute für 

Buchhaltung und Reporting anstellen, die dann wohl mit einem Betrag bis zur Hälfte der 

Subvention entschädigt werden müssten. Ob das im Sinne der Förderung der Behinderten 

ist, sei dahingestellt. Wir erachten es als übertriebenen administrativen Aufwand, der am 

Ziel absolut vorbeischiesst.   

 

→ Für insieme Rheinfelden ist die Verkürzung der Reportingfrist auf 4 Monate inakzeptabel. 

→ insieme Rheinfelden schlägt daher folgende Formulierung vor:   

Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV:  
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«b. welche Unterlagen während der Vertragsperiode bis spätestens sechs Monate nach Ablauf 

des Rechnungsjahres einzureichen sind.» 

 

 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten Sie, unsere Anliegen zu 

berücksichtigen. 

Freundliche Grüsse 

Christine Brückner 

Präsidentin insieme Rheinfelden 
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Allgemeine Bemerkungen  

Mit der Teil-Finanzierung von Leistungen der privaten Behindertenhilfe fördert der Bund die 

selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von Menschen mit Behinderungen in 

der Schweiz. Damit lagert er wesentliche Aufgaben der Invalidenversicherung, der Umsetzung 

der Behindertenpolitik des Bundes, des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) und der 

UNO-Behindertenrechtskonvention (UNO-BRK) an die Behindertenorganisationen aus. Seit 

Jahren nehmen diese Organisationen diese Aufgabe mit grossem Engagement wahr. 

Die Finanzhilfen reichen dabei bereits heute nicht aus, um den gesamten Bedarf abzudecken, 

weshalb die Organisationen einen grossen Teil der Art. 74 IVG Leistungen selbst tragen und 

nur dank Zuwendungen Privater finanzieren können. Dass die Zivilgesellschaft hier eine Lücke 

füllen muss, die in der Verantwortung des Staates liegt, wurde schon länger kritisiert. Mit der 

vorgeschlagenen Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV), wird dieser Missstand so-

weit verschärft, dass die Behindertenorganisationen dies nicht mehr als tragfähig erachten. 

Hiermit nehmen wir dezidiert Stellung gegen wesentliche Bestandteile des vorliegenden 
Entwurfs der IVV. 

▪ Die Inklusion kann nicht damit abgehandelt werden, dass sie im Sinne eines Auftrags 

an die Behindertenorganisationen delegiert wird, während etwa die neue Prioritäten-

ordnung oder die Vergabe von Projekten auf Seiten des Bundes keinerlei inklusive An-

sätze erkennen lassen. 

▪ Mit einem Höchstbetrag für die Finanzhilfen, den der Bundesrat auf unbeschränkte 

Zeit festlegen möchte, werden die unbegründeten Kürzungen der letzten zehn Jahre 

zementiert. Der vorgeschlagene Höchstbeitrag entspricht einer Kürzung um über CHF 

5 Mio. jährlich, ohne dass dafür ein entsprechend begründeter Entscheid des Bundes-

rats vorliegt. Eine Reduktion kann nicht hingenommen werden, denn der Bedarf ist 

kontinuierlich gestiegen und die zusätzlichen Herausforderungen der Inklusion sind 

nicht zu bewältigen. 

▪ Eine Prioritätenordnung, die diesen Namen verdient, lässt der Entwurf vermissen; als 
einzigen Mechanismus schlägt der Bundesrat eine lineare 3% Kürzungen aller Lei-
stungen vor, ausser für Leistungen, die neu erarbeitet wurden. Eine solche Lösung ig-

noriert den Bedarf der Menschen mit Behinderungen sowie den Qualitätsausweis der 

bestehenden Leistungen komplett. Die Steuerung wird so dem BSV durch die Auswahl 

von Projekten überlassen, obwohl gemäss Art. 75 IVG der Bundesrat dafür verantwort-

lich ist. 

Vorschlag für eine konsequente und erweiterte Förderung der Innovation 

Wir begrüssen eine Projektfinanzierung zur Entwicklung neuer Leistungen unter der Voraus-

setzung, dass die dafür notwendigen Mittel zusätzlich zur bisherigen Finanzierung der Leistun-

gen nach Art. 74 IVG zur Verfügung gestellt werden. 

Mit dem Ziel, die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen nach Art. 74 IVG zu fördern, 

und unter der Voraussetzung, dass die Finanzierung der bisherigen Leistungen nicht gekürzt 

werden, unterbreiten wir einen Erweiterungsvorschlag, welcher an dieser Stelle kurz skizziert 

wird: 
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Sollte der Bundesrat an seinem Entwurf festhalten, verschärft er die prekäre Situation der 

Menschen mit Behinderungen und gefährdet damit die Ziele seiner eigenen Behindertenpoli-

tik sowie der Weiterentwicklung der IV und bremst die Umsetzung der UNO-BRK. Dies obwohl 

er in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV festgehalten hat, dass nur die bestehende 

Praxis im Gesetz festgeschrieben wird und dass dies keine Auswirkungen auf die Organisatio-

nen der privaten Behindertenhilfe haben wird. 

 

Materielle Bemerkungen 

1.1.  Generelle Bemerkungen 

Die Weiterentwicklung der Invalidenversicherung, die mit der Gesetzesrevision IVG ange-

stossen wurde, verfolgt richtige und wichtige Ziele. Die Schaffung einer Prioritätenordnung, 

das klare Bekenntnis zur Inklusion und der Wille, die Innovation, welche die Organisationen 

der privaten Invalidenhilfe kontinuierlich zwischen 2001 und 2020 ohne zusätzliche Finanzie-

rung durch den Staat vorangetrieben haben, zu fördern, sind Grundpfeiler für eine erfolgrei-

che und nachhaltige berufliche und soziale Eingliederung von Menschen mit Behinderungen 

und leisten einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der UNO-BRK und der Behindertenpolitik 

des Bundes und der Kantone. Der Bundesrat anerkennt damit, dass die Inklusion auch eine 

Herausforderung für die bestehenden Angebote und Organisationen darstellt und dass der 

Unterstützungsbedarf von allen Menschen mit Behinderungen und insbesondere auch der Be-

darf von jungen Menschen sowie von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen gestie-

gen ist.  

→ insieme Schaffhausen trägt diese Ziele mit und ist weiterhin bereit, seinen Beitrag zu leisten. Die 
Umsetzung dieser Ziele, wie sie im Entwurf der Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV) 
vorgeschlagen wird, lehnt insieme jedoch aus folgenden Gründen ab: 

Es ist mit Nachdruck festzuhalten, dass diese Ziele nicht erreicht werden, wenn mit dem Vor-

schlag gleichzeitig die Unterstützungsangebote von Menschen mit Behinderungen abgebaut 

werden. Im Bereich der privaten Invalidenhilfe handelt es sich keineswegs um substituierbare 

Leistungen. Im vorliegenden IVV-Entwurf wird dem effektiven Bedarf der Menschen mit Be-

hinderungen und dem Nutzen der bestehenden Leistungen nicht Rechnung getragen,  

 

Erweiterungsvorschlag 

Damit nicht nur einzelne Organisationen der privaten Behindertenhilfe über die vorge-

schlagene Projektfinanzierung ihre Leistungen weiterentwickeln, sollen alle Organisatio-
nen sich im Rahmen der Verträge dazu verpflichten, mind. 3% der Finanzhilfen für die 
Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen zu verwenden.  
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wenn die präsentierte Prioritätenordnung nur nach dem Kriterium selektiert, ob Lei-
stungen neu erarbeitet werden oder nicht, 

wenn künftig ein Beitragsdach definiert wird, welches eine Kürzung der bisher beste-
henden Mittel vorsieht und künftige Anpassungen aufgrund der nachweisbaren Be-
darfsentwicklung ausschliesst, 

wenn die Entwicklung neuer Leistungen durch Kürzungen finanziert werden soll, die 
die Deckung des bestehenden Bedarfs gefährden. 

Auch das Bekenntnis zur Inklusion droht mit dem vorliegenden IVV-Entwurf zum Feigenblatt 

zu werden. Die Inklusion ist ein Paradigmenwechsel. Sie kann nicht einzig und allein an die 

Organisationen der privaten Invalidenhilfe delegiert werden. Über die schlichte Nennung der 

Inklusion hinaus, gibt der Verordnungstext wenig Anlass zur Vermutung, dass auch der Bun-

desrat und die Behörden ihre Pflicht in diesem gesamtgesellschaftlichen Prozess wahrnehmen 

und ihr eigenes Handeln, ihre Strukturen, Angebote und Prozesse dementsprechend überden-

ken. 

1.2. Art. 108 Abs. 1ter IVV – Inklusion 

Mit Art. 108 Abs. 1ter IVV will der Bundesrat die UNO-BRK und konkret das Ziel der Inklusion 

im Bereich der Finanzhilfen für die private Behindertenhilfe stärken. Dieses Vorhaben ist auch 

vor dem Hintergrund der Weiterentwicklung der Behindertenpolitik von Bund und Kantonen 

zu begrüssen. Wir unterstützen die Förderung der Inklusion sowohl als Ziel als auch als Vor-

aussetzung für den Erhalt von Finanzhilfen auf Stufe der Organisationen vorbehaltlos. Wir sind 

uns aber ebenso bewusst, dass es sich dabei um einen langfristigen und gesamtgesellschaftli-

chen Prozess handelt, und dass die konkrete Umsetzung für jede einzelne Leistung und Ziel-

gruppe differenziert behandelt werden muss. Das Verständnis von Inklusion greift klar zu kurz, 

wenn in den Erläuterungen zur IVV als Ziel formuliert wird, „die subventionierten Institutionen 

selber in die Pflicht zu nehmen und [...] ihre Leistungen sowie auch sie selbst als Unternehmen 

deutlicher auf die Ziele der BRK auszurichten“ (S. 65). Es liegt nicht alleine an den Behinder-

tenorganisationen, welche diese Ziele bereits verfolgen und befürworten, die Inklusion und 

die Umsetzung der UNO-BRK zu fördern. Wie dies der Bundesrat in seinem Bericht zur Behin-

dertenpolitik1 festhält, ist die «Behindertenpolitik […] damit nicht länger (ausschliesslich) So-
zialpolitik, sondern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und eine themenübergreifende 
Querschnittsaufgabe.» Der Bundesrat und die Behörden sind ebenso gefordert, das Konzept 

der Inklusion departementsübergreifend umzusetzen und es nicht bei einer Anspruchsformu-

lierung gegenüber den Organisationen der privaten Behindertenhilfe zu belassen. Dass dieser 

Forderung Nachdruck verliehen werden muss, zeigen nicht zuletzt die ersten Einblicke in die 

Umsetzung2 der vorgeschlagenen Projekte nach Art. 108septies IVV: Der Prozess, der die In-

 
1 Vgl. Behindertenpolitik von Bund und Kantone, Bericht des Bundesrates vom 9.5.2018, Kapitel 3.1.1, Seite 15. 
2 Vgl. Entwurf BSV der Wegleitung für die Gesuchseingabe Projekte Art. 74 IVG, Grundlage der Begleitgruppen-Sitzung vom 
22.10.2020 
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klusion voranbringen soll, entbehrt bisher jeglichem Einbezug von Menschen mit Behinderun-

gen und ihrer Organisationen, obwohl sich die Schweiz mit der Ratifizierung der UNO-BRK 

dazu verpflichtet hat.3 

→ insieme Schaffhausen begrüsst es, dass der Bundesrat sich deutlich zum Grundsatz der Inklusion 

bekennt. Es muss jedoch klar sein, dass dieser Prozess nicht auf Kosten des bestehenden Bedarfs, 
der notwendigen Leistungen und somit zulasten der Menschen mit Behinderungen gehen darf. 
Der gesamtgesellschaftliche Paradigmenwechsel, der die Inklusion voraussetzt, muss weit über 
die Finanzhilfen an die private Behindertenhilfe hinaus angegangen werden. Daher verlangt die-
ser Prozess zwingend nach zusätzlichen Mitteln und kann nicht durch Kürzung der heute beste-
henden Mittel erreicht werden. Die Kürzung gefährdet die Deckung des bestehenden Bedarfs.  

1.3. Art. 108quater IVV – Höchstbetrag 

Vor dem Hintergrund, dass der Bundesrat das Ziel der Inklusion und die damit einhergehenden 

Herausforderungen anerkennt, ist es nicht nachvollziehbar, weshalb einerseits ein Höchstbe-

trag in der IVV zementiert wird, andererseits die Mittel auf Kosten der Menschen mit Behin-

derungen gekürzt werden sollen. 

Gemäss IVV-Entwurf beläuft sich der Höchstbetrag für die Vertragsperiode 2024-2027 auf 156 

Mio. pro Jahr4. In der Erläuterung wird als Ausgangswert dafür die Vertragsperiode 2020-2023 

genannt, welche diesem Betrag entspreche. Dabei wird jedoch einerseits verschwiegen, dass 

das BSV für die Vertragsperiode 2020-2023 im Rahmen der Begleitgruppensitzungen stets 

158.8 Mio. in Aussicht gestellt hatte5. 

Andererseits wird damit ausgeblendet, dass das Vertragsvolumen über die letzten 10 Jahre 

reduziert wurde:  

Jährlicher Beitrag für Leistungen nach Art. 74 IVG und Art. 101bis AHVG: 

- Vertragsperiode 2011-2014 161.5 Mio.6 

- Vertragsperiode 2015-2019 157.4 Mio.7 

- Vertragsperiode 2020-2023 154.4 Mio.8 

Diese Reduktion um über 7 Mio. hängt keineswegs mit einem Abbau von Leistungen durch die 

Behindertenorganisationen zusammen. Im Gegenteil hat eine Vielzahl von ihnen das 

Leistungsvolumen in dieser Zeitspanne erheblich ausgebaut. Dieser Mehrbedarf wurde u.a. in 

Form von Überleistung9 im Rahmen des jährlichen Reportings nachgewiesen, jedoch aufgrund 

 
3 Vgl. UNO-BRK, Artikel 4 Absatz 3 «Bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften und politischen Konzepten 
zur Durchführung dieses Übereinkommens und bei anderen Entscheidungsprozessen in Fragen, die Menschen mit Behinderun-
gen betreffen, führen die Vertragsstaaten mit den Menschen mit Behinderungen, einschließlich Kindern mit Behinderungen, 
über die sie vertretenden Organisationen enge Konsultationen und beziehen sie aktiv ein.». 
4 Gesamtbetrag von 544 Mio. für 4 Jahre gemäss Art. 108quater Entwurf Verordnung IVV, ergibt jährlich 136 Mio. zuzüglich 
Leistungsvolumen von 20 Mio. für Leistungen nach Artikel 101bis AHVG. 
5 Begleitgruppe Art. 74 IVG: Präsentationen BSV, Arbeitsgruppe 1 zum Thema Prioritätenordnung, vom 12.09.2018 und 
09.10.2018. 
6 Vgl. Übersicht BSV über die IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe für die Periode 2011-2014, 
datiert vom 17.10.2012/aeg. 
7 Vgl. Übersicht BSV über die vereinbarten maximalen IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe, da-
tiert vom 17.10.2015/aeg. 
8 Vgl. Übersicht BSV über die IV-Beiträge 2020-23, datiert 10.2.20/voa. 
9 Zahlreiche Organisationen der privaten Behindertenhilfe haben im Rahmen des jährlichen Reportings z.H. dem BSV Überlei-
stungen nachgewiesen, d.h. Organisationen haben aufgrund des Bedarfs ohne Finanzhilfen zusätzliche Leistungen (Stunden) 
gemäss Art. 74 IVG erbracht. 
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des bestehenden Artikel 108quater Abs. 1 IVV, nach welchem der Beitrag an eine Dachorga-

nisation höchstens dem für die vorangehende Vertragsperiode ausgerichteten Beitrag ent-

sprechen darf, nicht zusätzlich finanziert. Statt diesen Höchstbetrag für die Leistungen aufzu-

wenden, hat das BSV jedoch die effektiven Finanzhilfen kontinuierlich gekürzt und diese Si-

tuation stetig verschärft. Bei einzelnen Dachorganisationen kam es zu Kürzungen infolge Min-

derleistungen oder infolge des Kapitalsubstrates, was gesamthaft zu einer Reduzierung des 

Vertragsvolumens führte.  

Der Bundesrat hat in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV10 dargelegt, dass in Bezug 

auf die Finanzhilfen nach Artikel 74 IVG nur «…die bestehende Praxis im Gesetz festgeschrie-
ben [wird], was auf die Organisationen der privaten Invalidenhilfe keine Auswirkungen 
hat.» 

Sollte der Bundesrat an einer Festlegung des Höchstbetrages in der IVV festhalten, so soll das 

Vertragsvolumen für die Vertragsperiode 2024-27 auf mindestens den ursprünglichen Betrag 

der Vertragsperiode 2011-2014 von 161.5 Mio. festgelegt werden. 

Grundsätzlich lehnen wir eine willkürliche Plafonierung mittels eines Höchstbetrages in der 

IVV ab. Der Wortlaut der geltenden IVV erlaubt einerseits eine Ausrichtung von Beiträgen für 

neue oder erweiterte Leistungen während einer Vertragsperiode, wenn ein Bedarf nachge-

wiesen ist und sieht eine Zuschlagsrate für folgende Vertragsperioden vor, wenn das Angebot 

den Bedarf nicht decken kann. Mit der neuen Regelung würde der Bundesrat einen rigiden 

Plafond festlegen, der sowohl die demographische Entwicklung als auch die wissenschaftlich 

nachgewiesene bereits bestehende Unterdeckung des Bedarfs ignoriert11, die sich in Folge der 

Covid-19-Pandemie weiter verschärft hat. Die UNO-BRK verlangt von den Vertragsstaaten 
ausdrücklich, dass Menschen mit Behinderungen die notwendigen gemeindenahen Unter-
stützungsdienste12 erhalten, damit sie selbstbestimmt in der Gemeinschaft leben können. 
Zudem treffen «Die Vertragsstaaten […] geeignete Maßnahmen, um Menschen mit Behin-
derungen Zugang zu der Unterstützung zu verschaffen, die sie bei der Ausübung ihrer 
Rechts- und Handlungsfähigkeit gegebenenfalls benötigen.»13 

Der Vorschlag im IVV-Entwurf ist umso irritierender, da der Bundesrat gleichzeitig bei der Aus-

richtung von Finanzhilfen zur Förderung der Altershilfe nach Art. 224bis AHVV jährlich den 

Höchstbetrag aufgrund einer Bedarfsanalyse festlegt und keinen Plafond vorsieht. So wie die 

Behindertenorganisationen mit Art. 108ter Abs. 3 IVV in die Pflicht genommen werden sollen, 

ihre Leistungen periodisch auf den Bedarf auszurichten, muss auch der Bundesrat als steuern-

des Organ in der Pflicht stehen, den Bedarf systematisch zu ermitteln.  

Sehr zu begrüssen ist, dass der Höchstbetrag der Teuerung anpasst wird. Bis anhin war es zwar 

aufgrund von Art. 108quater IVV möglich, dass das BSV den Beitrag an die Teuerung anpassen 

kann. Der letzte Teuerungsausgleich erfolgte jedoch 2003. 

 
10 Vgl. Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (Weiterentwicklung der IV) vom 15.02.2017, 
S. 2715. 
11 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, 
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Seiten IX, X, XI, Kapitel 4 Bedarf an Unterstützung (Seiten 45 bis 69), Kapitel 5.1 
Analysen zur allokative Effizienz / ungedeckter Bedarf im Vergleich zum Gesamtbedarf (Seiten 73 bis 75), Kapitel 8.1.3 Fazit 
und Gesamtbeurteilung zur allokativen Effizienz (Seite 142 bis 143). 
12 Vgl. UNO-BRK Artikel 19 Selbstbestimmtes Leben, lit. B. 
13 Vgl. UNO-BRK Artikel 12 Gleiche Anerkennung vor dem Recht, Absatz 3. 
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→ insieme Schaffhausen fordert daher:  

Ein Höchstbetrag für die Leistungen muss den effektiven Bedarf und dessen Entwicklung in Betracht 

ziehen und dementsprechend periodisch eruiert und festgelegt werden. Es muss möglich sein, wäh-

rend einer Vertragsperiode auf neue und unvorhergesehene Entwicklungen zu reagieren. 

→ insieme Schaffhausen schlägt folgende Formulierung vor:   

Art. 108quater Abs. 1 und 2 IVV (nach Vorbild von Art. 224bis Abs. 1 und 2 AHVV): 

«1Der Bundesrat legt den Höchstbetrag zur Ausrichtung von Finanzhilfen an Organisationen der 
privaten Invalidenhilfe alle vier Jahre unter Berücksichtigung der Teuerung fest.  

2Das BSV erstellt die Grundlagen zur Festsetzung des Höchstbetrags. Es überprüft die gewährten 
Finanzhilfen auf ihre Zweckmässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit und ermittelt den Be-
darf. Die Menschen mit Behinderungen und ihre Organisationen werden dabei miteinbezogen.» 

1.4. Art. 108quinquies IVV – Berechnung der Finanzhilfen 

Es ist grundsätzlich zu begrüssen, dass der Bundesrat infolge der latenten Intransparenz und 

Ungewissheit der letzten Vertragsperioden versucht, Klarheit über die Vergabe der Mittel zu 

schaffen. Diese Intransparenz betraf jedoch insbesondere die effektive Vergabe der Mittel 

durch das BSV bzw. die nicht vollständige Vergabe dieser Mittel und deren nichtdeklarierte 

Abführung in den IV-Fonds trotz ungedecktem Bedarf seitens der Leistungsbezügerinnen in 

der Schweiz. Diese Problematik wird mit der vorliegenden IVV Anpassung nur vordergründig 

angesprochen, indem die Abführung nicht verwendeter Mittel mit Art. 108quinquies Abs. 3 

und 4 IVV neu zumindest deklariert wird. Vor dem Hintergrund der bestehenden Unterdek-

kung des Bedarfs, der anstehenden Herausforderungen und der Verschärfung durch die Co-

vid-19-Pandemie, muss zwingend die Frage im Vordergrund stehen, wie diese Mittel verwen-

det werden können anstatt unbegründete und kontraproduktive Sparmassnahmen durch die 

Hintertür einzuführen. Darüber hinaus wird damit nachträglich ein Verfahren legitimiert, wel-

ches trotz mehrfacher gegenteiliger Zusicherung des BSV, dass die Mittel für Leistungen nach 

Art. 74 IVG erhalten bleiben, in den vergangenen Jahren bereits zu Einsparungen von Total 

57.4 Mio. geführt hat: 

2015 bis 2017 

Minder-Auszahlungen  

Grundlage: Präsentation Begleitgruppen-Sitzung vom 18.09.2018 17.5 Mio. 

2018 bis 2019 
Annahme  

Umrechnung 17.5 Mio. (drei Jahre, vgl. oben) auf zwei Jahre 11.5 Mio. 

2020-2023 

Differenz: 

zur Verfügung stehender Beitrag   161.5 Mio.  

ausgerichteter Beitrag  154.4 Mio. 

jährliche Differenz      7.1 Mio. 28.4 Mio. 

Total Einsparungen 2015-2023  57.4 Mio. 



 

7 

 

Es ist inakzeptabel, dass vor diesem Hintergrund ein System geschaffen wird, das zusätzliche 

Kürzungen zur Folge haben wird. Die vorgesehenen Mittel müssen ihrem Zweck entsprechend 

reinvestiert werden.  

Mit der neuen Regelung durch Art. 108quinquies Abs. 1 und 4 IVV versucht der Bundesrat die 

Weiterentwicklung der privaten Behindertenhilfe anzukurbeln. Dieser Anspruch ist zu begrüs-

sen und Innovation wird als Ziel von allen Behindertenorganisationen gerade auch im Hinblick 

auf die Inklusion gefordert und mitgetragen. Die vorgeschlagene Regelung entspricht jedoch 

einer Kürzung der Finanzierung von bestehenden Leistungen um 3%, obwohl im Auftrag des 

BSV 2016 empirisch nachgewiesen wurde, dass ein höherer Bedarf besteht und die Qualität 
der bestehenden Leistungen gemessen an der Zufriedenheit der Bezügerinnen und Bezüger 
hoch ist14.  

Die Bedarfsausrichtung, Qualität und kontinuierliche Weiterentwicklung der bestehenden 
Leistungen wird bereits mit Art. 108bis Abs. 1bis IVV sowie Art. 108ter Abs. 3 IVV klar geregelt 

und eingefordert. Die Weiterentwicklung von Leistungen zusätzlich über eine Projektregelung 

zu verfolgen, schafft unnötige Doppelspurigkeiten und einen administrativen Mehraufwand 

für alle Beteiligten. 

In Bezug auf die Entwicklung neuer Leistungen ist die Absicht, diese zu finanzieren, zu begrüs-

sen. Mit Blick auf die oben belegten Einsparungen ist es jedoch inakzeptabel, dass dies zu La-

sten der bestehenden Leistungen gehen soll. Ausserdem kann die gewünschte Innovation 

nicht in einem starren und innovationsfeindlichen System erfolgen, wie es der vorliegende 

Entwurf der Wegleitung des BSV vorsieht. Innovationsprozesse müssen agil und situativ mög-

lich sein, und können nicht wie vom BSV vorgesehen nur alle 4 Jahre in einem starren Korsett 

entsprechend den Leistungsverträgen zu bestehenden Leistungen erfolgen. Vor dieser Aus-

gangslage ist der Vorwurf angebracht, dass nicht ein Innovationsschub für die Leistungen der 

privaten Behindertenhilfe, sondern erneut ein Sparvorhaben das eigentliche Ziel dieser Rege-

lung ist.  

Eine eigentliche Prioritätenordnung zu IVG Art. 74, wie sie dieser Regelung in der Erläuterung 

unterstellt wird (S. 12) ist nicht zu erkennen. Mit Art. 108quinquies Abs. 2 IVV erfolgen lineare 

Kürzungen aller Leistungen, ausser derjenigen, die als neue Projekte erarbeitet wurden, wenn 

die Gesuche um Finanzhilfen den Höchstbetrag überschreiten. Damit ist das einzige Kriterium 

in dieser Prioritätenordnung, ob eine Leistung neu erarbeitet wurde. Diese Lösung ignoriert, 

dass es in der privaten Behindertenhilfe Leistungen gibt, die fundamentale Grundbedürfnisse 

nachweislich abdecken, die auf keinen Fall mit der einzigen Begründung, dass andere Leistun-

gen neu erarbeitet werden, gekürzt werden dürfen. Diese Prioritätenordnung entbehrt der 

nötigen inhaltlichen Grundlagenarbeit, Bedarfsevaluation und Steuerung, welche vom Bun-

desrat in dieser Thematik zu erwarten ist.  

 

 

 
14 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, 

Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Kapitel 5.4 Zufriedenheit der Nutzenden, Nutzen der Dienstleistungen (Seiten 88 
bis 96). 
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→ insieme Schaffhausen begrüsst die Absicht, neue Projekte für die Inklusion und für einen verän-

derten Bedarf zu finanzieren. Dies darf jedoch nicht über eine Kürzung der bestehenden Leistun-
gen geschehen und muss, wie es der Bundesrat auch von den Leistungen der privaten Behinder-
tenhilfe fordert, zweckmässig, wirtschaftlich, zeitgemäss und zielgerichtet sein; ohne zusätzliche 
Mittel und ohne agile Strukturen kann Innovation nicht gefördert werden. 

→ insieme Schaffhausen hält fest: Die bisherige Praxis, trotz eines ungedeckten Bedarfs nicht alle 
verfügbaren Mittel einzusetzen und in den IV-Fonds zu verschieben, darf nicht legitimiert wer-
den. Nicht ausgeschöpfte Mittel sollen für die Abdeckung des effektiven Bedarfs oder die Finan-
zierung von Leistungen und Projekten nach Art. 74 IVG verwendet werden. 

→ insieme Schaffhausen fordert daher die Neuformulierung von Art. 108quinquies IVV:  

Art. 108quinquies IVV   
«1Der Gesamtbetrag nach Artikel 108quater wird für Leistungen nach Artikel 108bis Abs. 1 und 
deren Weiterentwicklung eingesetzt. Gegenüber dem BSV muss jede Organisation nachweisen, 
dass mind. 3% der Mittel für Weiterentwicklungen dieser Leistungen verwendet wurden. 

2Übersteigen die eingereichten Gesuche den Höchstbetrag nach (neuem) Artikel 108quater Ab-
satz 1 so werden die beantragten Finanzhilfen gemäss der vom Bundesrat festgelegten Prioritä-
tenordnung vergeben. Die Prioritätenordnung definiert Vergabekriterien nach dem ermittelten 
Bedarf sowie an der Zweckmässigkeit, der Wirtschaftlichkeit und der Wirksamkeit der Finanzhil-
fen.  

Abs. 3: streichen 
3Wird der Betrag nach Absatz 1 nicht vollständig ausgeschöpft, so verfällt der nicht ausgeschöpfte 
Betrag.  

4Ist am Ende einer Vertragsperiode der Höchstbetrag nicht vollständig ausgeschöpft, werden die 
nicht ausgeschöpften Mittel für die Finanzierung von Projekten zur Entwicklung neuer Leistungen 
gemäss Artikel 108septies eingesetzt.» 

→ insieme Schaffhausen weist darauf hin, dass Art. 108sexies IVV in der Folge hinfällig wird und zu 

streichen ist. 

Die wesentlichen Vorteile dieses Erweiterungsvorschlags (Neuformulierung von Art. 
108quinquies IVV) sind: 

▪ Kein Abbau der aktuellen Leistungen auf Kosten der Menschen mit Behinderungen. 

Die Covid-19-Krise trifft Menschen mit Behinderungen besonders hart und führt zu 

signifikanten Rückschritten in der Inklusion. 

▪ Statt dass nur einzelne Organisationen ihre Leistungen mittels einer Projektfinanzie-

rung weiterentwickeln (können), verpflichten sich alle Organisationen der privaten 

Behindertenhilfe dazu, die Weiterentwicklung ihrer Leistungen voranzutreiben. 

▪ Die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen wird als integrierte Massnahme 

vorangetrieben ohne administrativen Mehraufwand. Die vom Bundesrat vorgeschla-

gene Projektfinanzierung führt zu einem erheblichen Mehraufwand für das BSV und 

die Organisationen (Projektanträge/Auswertung Anträge/Verträge/Berichte etc.). 

▪ Die Organisationen werden bei ihren Bestrebungen für die Förderung der Inklusion 

unterstützt, anstatt sie durch eine lineare Kürzung zu schwächen. 
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1.5. Art. 108septies IVV – Projekte 

Mit Art. 75 IVG hat der Gesetzgeber dem Bundesrat die Kompetenz übertragen, eine Prioritä-

tenordnung festzulegen. Mit Art. 108septies IVV wird diese Kompetenz an ein Bundesamt 

(BSV) delegiert, was nicht statthaft ist. Zudem ist eine Prioritätenordnung unter Einbezug von 

Menschen mit Behinderungen und ihren Organisationen festzulegen.  

Das Ziel der Projekte gemäss Erläuterung zur IVV, flexibel auf den Bedarf der Zielgruppen rea-

gieren zu können (S. 69), kann jedoch nicht durch eine rigide Prozentregel und mit einer ein-

maligen Projekteingabe alle vier Jahre erreicht werden: Der vorliegende Entwurf der Weglei-

tung zur Projekteinabe, welche den in der Begleitgruppe vertretenen Behindertenorganisatio-

nen vom BSV zugestellt wurde, zeigt, dass mit nur einem geplanten Eingabetermin pro Ver-

tragsperiode eine solche Regelung vorgesehen ist. 

Mit Bezug auf die Ausrichtung des Inklusionsanspruchs, welche die IVV in den Vordergrund 

stellen will, stellen wir im krassen Widerspruch dazu fest, dass weder in der IVV noch in der 

erhaltenen Wegleitung ein Einbezug von Menschen mit Behinderungen oder ihren Organisa-

tionen in der Projektevaluation vorgesehen ist.  

Die Prioritätenordnung muss umfassend sein. Es kann nicht sein, dass der einzige Bestandteil 

einer Prioritätenordnung die Vergabe von Projektgelder zur Förderung neuer Leistungen ist. 

→ insieme Schaffhausen fordert daher:  

Die Prioritätenordnung ist vom Bundesrat (nicht vom BSV) unter Einbezug von Menschen mit Be-

hinderungen und ihren Organisationen festzulegen und soll für die Finanzhilfen insgesamt gelten, 

statt nur auf die Vergabe von Projekten beschränkt zu sein (vgl. Ziff. 5.4). 

Wenn zusätzlich Projekte helfen sollen, in der Inklusion Fortschritte zu erzielen, muss das BSV den 

Prozess der Projektvergabe und Evaluation ebenfalls inklusiv gestalten.  

Wenn Innovation zusätzlich mit Projektgeldern gefördert wird, dürfen die Finanzierung und das Pro-

jektmanagement nicht in den starren Rahmen der Leistungsverträge und Vertragsphasen gezwängt 

werden.  

Für die Projekte sollen die bisher nicht verwendeten Mittel (vgl. Ziff. 5.4) eingesetzt werden. 

→ insieme Schaffhausen schlägt folgende Formulierung vor:   

Art. 108septies Abs. 2 IVV:  

«2Der Bundesrat legt unter Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihrer Organisationen 
eine Prioritätenordnung fest und regelt:  

 a. (…)  

 b. (…).» 

1.6. Art. 110 IVV – Verfahren 

Die Verkürzung der Reportingfrist auf vier Monate gemäss Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV ist für 

viele Dachorganisationen aufgrund der notwendigen Verfahren eine Massnahme, die aus ad-

ministrativen Gründen nicht umzusetzen ist, unnötig ist und die Datenqualität massiv ver-

schlechtern wird. Zudem ist nicht ersichtlich, welchen Nutzen sich das BSV von einer Daten-

lieferung zwei Monate früher erhofft. Aktuell warten die Dachorganisationen nach dem Ein-

reichen der Reportingdaten an das BSV jeweils mindestens Jahr oder länger auf den Statusbe-

richt.  



 

10 

 

Dachorganisationen mit mehreren Untervertragsnehmenden (UVN) benötigen die Frist von 6 

Monaten für die Erstellung des Reportings. Vor dem Beginn des Reportings müssen die fast 

500 UVN ihren Jahresabschluss erstellen und diesen von der Revisionsstelle revidieren und 

von der Generalversammlung genehmigen lassen. Der revidierte, genehmigte Jahresabschluss 

liegt in den meisten Fällen erst zwischen April und Juni vor. Die Dachorganisationen nehmen 

gemäss KSBOB eine wichtige Kontroll- und Steuerungsfunktion ihrer Untervertragsnehmen-

den wahr. Die Jahresabschlüsse, die Quantitäten der Leistungseinheiten und die Kostenrech-

nungen der UVN müssen von den Dachorganisationen auf Vollständigkeit und Richtigkeit 

überprüft und anschliessend konsolidiert und plausibilisiert werden. Nur so können sie die 

bisher hohe Qualität der Reportingdaten sicherstellen. Eine verkürzte Frist führt unweigerlich 

dazu, dass ungeprüfte Daten an das BSV weitergeleitet werden müssen. Zudem müssen seit 

der neuen Vertragsperiode 2020-23 die Angaben für alle UVN detailliert ausgewiesen werden, 

bis anhin waren für die Leistungseinheiten einzig konsolidierte Daten notwendig. Dies bedeu-

tet bereits einen zusätzlichen administrativen, vom BSV nicht finanzierten Mehraufwand zu 

dem jetzt schon hohen Arbeitsaufwand für das BSV-Reporting.  

Selbsthilfeorganisationen, welche mit Freiwilligen und Ehrenamtlichen arbeiten, sind von der 

Verkürzung der Reportingfrist besonders stark betroffen. Wenn an der Verkürzung der Frist 

festgehalten wird, erfordert dies einen Professionalisierungsschub, Selbsthilfeorganisationen 

werden verschwinden und durch eine teurere hauptamtliche Profi-Ebene ersetzt, die Kosten 

steigen, ohne dass mehr oder bessere Leistungen erbracht werden. Dies kann wohl kaum der 

politische Wille sein.  

→ Für insieme Schaffhausen ist die Verkürzung der Reportingfrist auf 4 Monate inakzeptabel. 

→ insieme Schaffhausen schlägt daher folgende Formulierung vor:   

Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV:  

«b. welche Unterlagen während der Vertragsperiode bis spätestens sechs Monate nach Ablauf des 

Rechnungsjahres einzureichen sind.» 

 

 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten Sie, unsere Anliegen zu 

berücksichtigen. 

Freundliche Grüsse 

Regula Battistino 

Präsidentin 



 

 
Ausführungsbestimmungen zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung 
(Weiterentwicklung der IV) – Stellungnahme insieme Schweiz 
 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 
Sehr geehrte Damen und Herren des Bundesamtes für Sozialversicherungen 
 
 
Gerne stellen wir Ihnen im Anhang die Stellungnahme von insieme Schweiz zur Änderung der 
Ausführungsbestimmungen zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung 
(Weiterentwicklung der IV) zu.  
 
Wir haben uns in unserer Stellungnahme auf die Themenblöcke «Optimierung der Eingliederung», 
«medizinische Massnahmen», «Rentensystem», «Verfahren und Begutachtung» sowie 
«Assistenzbeitrag» konzentriert. Die zentralen Anliegen von insieme Schweiz in diesen 
Themenblöcken sind:  

▪ Eingliederungsmassnahmen: Ja zum grundsätzlichen Fokus auf den ersten Arbeitsmarkt. Dort 
wo es notwendig ist, muss aber weiterhin der geschützte Rahmen berücksichtigt werden. 

▪ Geburtsgebrechenliste: Ja zur Übertragung der Verordnungskompetenz an das EDI (GgV-EDI) 
und zur Möglichkeit, die Geburtsgebrechenliste häufiger zu aktualisieren. Die Liste muss aber 
regelmässig und nach vorgängiger Anhörung der betroffenen Fachgesellschaften und der 
Patientenorganisationen angepasst werden. Da die vorgeschlagene Geburtsgebrechenliste im 
Anhang der GgV-EDI noch erhebliche Ungenauigkeiten enthält, muss sie vor Inkrafttreten in 
Zusammenarbeit mit Fachgesellschaften und Patientenorganisationen überarbeitet werden. 

▪ Rentensystem: Nein zu den vom Bundesrat für den Einkommensvergleich als massgebend 
bezeichneten statistischen Tabellenlöhnen. Sie widerspiegeln weitgehend nur das Lohnniveau 
von gesunden Personen. Da Löhne von Personen mit gesundheitlicher Beeinträchtigung aber 
systematisch signifikant tiefer ausfallen, sind für die Bestimmung des Einkommens mit 
Invalidität spezifische – auch vom Bundesgericht geforderte – Lohntabellen zu erstellen. Erst 
wenn diese vorliegen, darf der heute im Sinne eines Korrektivs teilweise gewährte Abzug vom 
Tabellenlohn aufgehoben werden.  

▪ Verfahren und Begutachtung: Ja zum Zufallsprinzip für bidisziplinäre Gutachten. Nein zum vom 
Bundesrat vorgeschlagenen Einigungsverfahren, das erst zum Zug kommen soll, wenn ein 
Ausstandgrund vorliegt. Vielmehr müssen die im Expertenbericht zur medizinischen 
Begutachtung in der IV festgehaltenen Empfehlungen zum Einigungsverfahren und ebenfalls 
diejenigen zu den polydisziplinären Gutachten integral übernommen werden. Die 
Bestimmungen zur Tonaufnahme des Gutachtengesprächs sind noch zu ergänzen und in der 
eidgenössischen Kommission für Qualitätssicherung müssen mindestens zwei Personen die 
Patienten- und Behindertenorganisationen vertreten. 

▪ Assistenzbeitrag: Ja zur Erhöhung der Nachtpauschalen und zur Anlehnung an den Modell-
NAV. Der im Modell-NAV vorgesehene Zuschlag von 25% auf aktive Hilfe während der Nacht 
muss aber ebenfalls übernommen werden. 

 
 
 



 

Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV) sind die 
Bestimmungen zur Finanzierung der Leistungen der privaten Behindertenhilfe gem. Art. 74 IVG, die 
mit den Art. 108 bis 110 IVV stark angepasst werden sollen. Das Ziel der Anpassungen ist gemäss 
Bundesrat die Förderung der Inklusion und der Innovation sowie die Schaffung einer 
Prioritätenordnung zur Vergabe der Finanzhilfen. Der Bundesrat hatte in seiner Botschaft zur IV-
Weiterentwicklung festgehalten, dass die Änderungen betreffend Finanzhilfen keine Auswirkungen 
auf die Organisationen der privaten Behindertenhilfe haben werden. Dem ist nun aber nicht so. 
 
Die wichtigsten Auswirkungen für insieme Schweiz als Organisation der privaten Behindertenhilfe: 

▪ Unbegründete Kürzung des bisherigen Beitragsdachs um jährlich CHF 5 Mio. 
▪ Zementierung des Beitragsdachs, ungeachtet der aktuellen und künftigen Bedarfsentwicklung 
▪ Zusätzlich lineare und wiederkehrende Kürzung von 3% bei jeder Dachorganisation 
▪ Delegation der Mittelvergabe mittels einer fragwürdigen Prioritätenordnung an das BSV 
▪ Verkürzung der Reportingfrist von 6 auf 4 Monate 

 
Wir können diese einschneidenden Massnahmen nicht akzeptieren, sie gehen auf Kosten der 
Menschen mit geistiger Behinderung, die auf die Unterstützungsleistungen nach Art. 74 IVG 
angewiesen sind. insieme Schweiz und seine 45 Untervertragsnehmende erbrachten bisher immer 
deutlich mehr Leistungen, als zum Bezug des maximalen IV-Beitrags nötig waren. Dank einem hohen 
Anteil an Freiwilligenarbeit erbringen die insieme-Regionalvereine zahlreiche Leistungen zugunsten 
von Menschen mit geistiger und Mehrfachbehinderung kostengünstig, effizient und persönlich. Die 
drohenden Kürzungen und strengere Regeln haben einschneidende Konsequenzen für diese Vereine 
und die Menschen, die von den Leistungen profitieren. Zusammen mit den grossen Unsicherheiten, 
die durch die harte und kompromisslose Haltung des BSV zu Minderleistungen, die durch die Corona-
Pandemie entstanden sind, geraten unsere Vereine eine sehr schwierige Lage und sehen einer 
düsteren Zukunft entgegen. Darunter leiden am Schluss die Menschen mit geistiger und 
Mehrfachbehinderung, die weniger Bildungsmöglichkeiten, weniger soziale Kontakte und weniger 
persönliche Entwicklungsmöglichkeiten haben werden. Dese Entwicklung ist für insieme Schweiz nicht 
hinnehmbar und wir fordern den Bundesrat und das BSV auf, hier deutliche Korrekturen vorzunehmen.  
 
 
Wie gewünscht erhalten Sie die Stellungnahme als Word- und PDF-Datei. 
Für eine kurze Bestätigung des Eingangs danken wir Ihnen im Voraus. 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
Samuel Steiner 
Stellvertretender Geschäftsführer 
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A Allgemeine Bemerkungen 

1. Themenblöcke 1, 2, 5, 7 und 10 

Die mit der Weiterentwicklung der IV anvisierten Ziele, das Eingliederungspotenzial von Jun-
gen und psychisch beeinträchtigten Versicherten besser auszuschöpfen und ihre Vermitt-
lungsfähigkeit zu stärken, hat insieme immer unterstützt und unterstützt sie auch weiterhin. 
Auch die Verstärkung der Koordination aller beteiligten Akteure unterstützt insieme weiter-
hin. Diese Ziele stimmen auch mit den Verpflichtungen überein, die die Schweiz durch die Ra-
tifizierung der UNO-Behindertenrechtskonvention eingegangen ist (Art. 26 BRK)1. insieme 
weist aber weiterhin darauf hin, dass die hochgesteckten Ziele auch mit verbesserten Instru-
menten der Eingliederung nur teilweise erreicht werden können, solange eine umfassende 
Förderung der Inklusion ausbleibt sowie solange die Anstellung von Menschen mit Beeinträch-
tigungen sowohl für private als auch für öffentliche Arbeitgebende unverbindlich bleibt und 
diesen keinerlei Beschäftigungspflicht auferlegt wird. In einem zunehmend kompetitiven wirt-
schaftlichen Umfeld, welches sich durch die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie weiter ak-
zentuieren wird, werden auch in Zukunft viele Menschen, die die Produktivitätserwartungen 
aus gesundheitlichen Gründen nicht oder nur teilweise erfüllen können, aus dem Arbeitsleben 
ausgegrenzt. Daher ist es elementar, dass das Netz der sozialen Sicherheit für jene unge-
schmälert erhalten bleibt, die trotz aller Bemühungen nicht in der Lage sind, ihre materielle 
Existenz selber zu bestreiten oder einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz im ersten Arbeits-
markt zu finden. Auch dies ist eine Verpflichtung, die sich aus der UNO-Behindertenrechts-
konvention ergibt (Art. 27 und Art. 28 BRK)2. 

Mit Sorge werden die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt beobachtet. Die Covid-19-Pande-
mie verschärft die Situation für Menschen auf Arbeitssuche. Das Seco meldet einen massiven 
Anstieg der Langzeitarbeitslosigkeit. Der «ausgeglichene Arbeitsmarkt», der sich für Personen 
mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen auch in der Vergangenheit als praktisch inexistent 
erwiesen hat, wird durch die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie zweifellos für viele Jahre 
nur ein theoretisches Konstrukt bleiben.  

insieme hält daher wie bereits an anderer Stelle fest, dass sowohl die im Rahmen vergangener 
IVG-Revisionen als auch die mit der Weiterentwicklung der IV eingeführten Eingliederungs-
massnahmen einer echten Wirkungskontrolle unterstehen sowie kontinuierlich evaluiert und 
unter Umständen angepasst oder ausgebaut werden müssen. Unter einer echten Wirkungs-
kontrolle versteht insieme eine Kontrolle, die sich nicht daran orientiert, ob Renten eingespart 
werden können, sondern allein danach, ob die beabsichtigten Eingliederungen in den Er-
werbsprozess auch tatsächlich und nachhaltig erreicht werden können. 

2. Themenblock 8 Prioritätenordnung zu Art. 74 IVG 

Mit der Teil-Finanzierung von Leistungen der privaten Behindertenhilfe fördert der Bund die 
selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von Menschen mit Behinderungen in 

                                            
1 UNO-BRK Artikel 26 Habilitation und Rehabilitation. 
2 UNO-BRK Artikel 27 Arbeit und Beschäftigung; sowie Art. 28 Angemessener Lebensstandard und sozialer Schutz. 
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der Schweiz. Damit lagert er wesentliche Aufgaben der Invalidenversicherung, der Umsetzung 
der Behindertenpolitik des Bundes, des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) und der 
UNO-Behindertenrechtskonvention (UNO-BRK) an die Behindertenorganisationen aus. Seit 
Jahren nehmen diese Organisationen diese Aufgabe mit grossem Engagement wahr. 

Die Finanzhilfen reichen dabei bereits heute nicht aus, um den gesamten Bedarf abzudecken, 
weshalb die Organisationen einen grossen Teil der Art. 74 IVG Leistungen selbst tragen und 
nur dank Zuwendungen Privater finanzieren können. Dass die Zivilgesellschaft hier eine Lücke 
füllen muss, die in der Verantwortung des Staates liegt, wurde schon länger kritisiert. Mit der 
vorgeschlagenen Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV), wird dieser Missstand so-
weit verschärft, dass die Behindertenorganisationen dies nicht mehr als tragfähig erachten. 

Hiermit nehmen wir dezidiert Stellung gegen wesentliche Bestandteile des vorliegenden 
Entwurfs der IVV. 

▪ Die Inklusion kann nicht damit abgehandelt werden, dass sie im Sinne eines Auftrags 
an die Behindertenorganisationen delegiert wird, während etwa die neue Prioritäten-
ordnung oder die Vergabe von Projekten auf Seiten des Bundes keinerlei inklusive An-
sätze erkennen lassen. 

▪ Mit einem Höchstbetrag für die Finanzhilfen, den der Bundesrat auf unbeschränkte 
Zeit festlegen möchte, werden die unbegründeten Kürzungen der letzten zehn Jahre 
zementiert. Der vorgeschlagene Höchstbeitrag entspricht einer Kürzung um über CHF 
5 Mio. jährlich, ohne dass dafür ein entsprechend begründeter Entscheid des Bundes-
rats vorliegt. Eine Reduktion kann nicht hingenommen werden, denn der Bedarf ist 
kontinuierlich gestiegen und die zusätzlichen Herausforderungen der Inklusion sind 
nicht zu bewältigen. 

▪ Eine Prioritätenordnung, die diesen Namen verdient, lässt der Entwurf vermissen; als 
einzigen Mechanismus schlägt der Bundesrat eine lineare 3% Kürzungen aller Leis-
tungen vor, ausser für Leistungen, die neu erarbeitet wurden. Eine solche Lösung ig-
noriert den Bedarf der Menschen mit Behinderungen sowie den Qualitätsausweis der 
bestehenden Leistungen komplett. Die Steuerung wird so dem BSV durch die Auswahl 
von Projekten überlassen, obwohl gemäss Art. 75 IVG der Bundesrat dafür verantwort-
lich ist. 

Vorschlag für eine konsequente und erweiterte Förderung der Innovation 

Wir begrüssen eine Projektfinanzierung zur Entwicklung neuer Leistungen unter der Voraus-
setzung, dass die dafür notwendigen Mittel zusätzlich zur bisherigen Finanzierung der Leistun-
gen nach Art. 74 IVG zur Verfügung gestellt werden. 

Mit dem Ziel, die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen nach Art. 74 IVG zu fördern, 
und unter der Voraussetzung, dass die Finanzierung der bisherigen Leistungen nicht gekürzt 
werden, unterbreiten wir einen Erweiterungsvorschlag, welcher an dieser Stelle kurz skizziert 
wird: 
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Sollte der Bundesrat an seinem Entwurf festhalten, verschärft er die prekäre Situation der 
Menschen mit Behinderungen und gefährdet damit die Ziele seiner eigenen Behindertenpoli-
tik sowie der Weiterentwicklung der IV und bremst die Umsetzung der UNO-BRK. Dies obwohl 
er in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV festgehalten hat, dass nur die bestehende 
Praxis im Gesetz festgeschrieben wird und dass dies keine Auswirkungen auf die Organisatio-
nen der privaten Behindertenhilfe haben wird. 

3. Schlussfolgerung 

Mit den vom Bundesrat vorgeschlagenen Ausführungsbestimmungen zur Änderung des IVG, 
welche Änderungen der IVV, der AHVV, der ATSV, der KVV, der UVV und der AVIV beinhalten, 
ist insieme in der grossen Mehrheit einverstanden. Bei den Themenbereichen Optimierung 
der Eingliederung (Themenblock 1), medizinische Massnahmen (Themenblock 2), Rentensys-
tem (Themenblock 5), Verfahren und Begutachtung (Themenblock 7), Prioritätenordnung zu 
Art. 74 IVG (Themenblock 8) und Assistenzbeitrag (Themenblock 10) sehen wir jedoch teil-
weise erheblichen Nachbesserungsbedarf und problematische Punkte. 

  

Erweiterungsvorschlag 

Damit nicht nur einzelne Organisationen der privaten Behindertenhilfe über die vor-
geschlagene Projektfinanzierung ihre Leistungen weiterentwickeln, sollen alle Or-
ganisationen sich im Rahmen der Verträge dazu verpflichten, mind. 3% der Fi-
nanzhilfen für die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen zu verwen-
den.  
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B Materielle Bemerkungen 

1. Themenblock 1: Optimierung der Eingliederung 

1.1. Generelle Bemerkungen 

Wir begrüssen die Grundrichtung der Weiterentwicklung der IV im Bereich der beruflichen 
Eingliederung. Insbesondere die verstärkte Ausrichtung auf den ersten Arbeitsmarkt, intensi-
vere Integrationsbemühungen und die Verlängerung der Massnahmen gehen aus unserer 
Sicht in die richtige Richtung und nehmen Vorgaben der UNO-Behindertenrechtskonvention 
zumindest teilweise auf. Gerade die Aufhebung der lebenslangen Beschränkung der Dauer 
von Integrationsmassnahmen auf zwei Jahre ist zu begrüssen und durch Praxiserfahrungen 
breit abgestützt. Berufliche Lebensläufe verlaufen heute in der Regel nicht mehr gradlinig, wie 
es früher noch häufig der Fall war. Es kann daher durchaus vorkommen, dass versicherte Per-
sonen mehrmals in ihrem Erwerbsleben in kritische Phasen geraten und daher mehrfach re-
habilitativer und eingliederungsorientierter Bedarf besteht. 

Weiter begrüssen wir die Stärkung der Zusammenarbeit der IV-Stellen und der Schulbehörden 
beim Übergang zwischen Schule und Berufsleben und die Ausdehnung der Massnahmen der 
Frühintervention auf die obligatorische Schulzeit. Gleichzeitig weisen wir aber darauf hin, dass 
für diese Zusammenarbeit gute Absprachen und klare Rollenteilungen zwischen IV-Stellen so-
wie Schulbehörden und kantonalen Instanzen unerlässlich sind, dass regionale Ungleichbe-
handlungen zu vermeiden sind und dass immer die Zukunft der Jugendlichen mit Behinderun-
gen im Zentrum stehen muss. 

1.2. Art. 1sexies Abs. 2 IVV – Massnahmen der Frühintervention während der 
obligatorischen Schulzeit 

Gemäss Art. 1sexies Abs. 2 IVV sollen die Frühinterventionsmassnahmen der Arbeitsvermitt-
lung und der Berufsberatung bereits während der obligatorischen Schulzeit gewährt werden 
können. Diese Möglichkeit begrüssen wir. 

 insieme begrüsst die Frühinterventionsmassnahmen während der obligatorischen Schulzeit. 

1.3. Art. 4quater Abs. 1 IVV – Integrationsmassnahmen zur Vorbereitung auf die berufliche 
Eingliederung 

In Art. 4quater Abs. 1 IVV schlägt der Bundesrat als Mindestanforderung für Integrationsmass-
nahmen eine Präsenzzeit von acht Stunden pro Woche vor. Wir unterstützen diese Anpassung, 
denn sie ermöglicht mehr Flexibilität und löst die bisher unnötige strikte Einschränkung von 
zwei Präsenzstunden pro Tag an vier Tagen pro Woche ab. 

 insieme begrüsst die Anpassung der Mindestanforderung für Integrationsmassnahmen. 
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1.4. Art. 4quinquies IVV – Massnahmen zur sozialberuflichen Rehabilitation  

1.4.1. Art. 4quinquies Abs. 1 IVV – Aufbau der Arbeitsfähigkeit 

In Art. 4quinquies Abs. 1 IVV bezeichnet der Bundesrat auch Massnahmen zum Aufbau der 
Arbeitsfähigkeit als Massnahmen zur sozialberuflichen Rehabilitation. Wir halten fest, dass der 
Aufbau der Arbeitsfähigkeit nur eines unter mehreren Zielen von Integrationsmassnahmen 
bleiben darf. Die Anpassung von Art. 4quinquies Abs. 1 IVV darf nicht dazu führen, dass Integ-
rationsmassnahmen nach einer bestimmten Zeit nur mit der Begründung abgebrochen wer-
den, dass die Arbeitsfähigkeit nicht bzw. nicht in ausreichendem Mass hat aufgebaut werden 
können. 

1.4.2. Art. 4quinquies Abs. 3 IVV – Ausdehnung auf Jugendliche 

In Art. 4quinquies Abs. 3 IVV präzisiert der Bundesrat die Ausdehnung der Integrationsmass-
nahmen auf Jugendliche. Wir begrüssen diese Anpassung, fordern aber, dass die Schwelle zur 
Bejahung einer drohenden Invalidität gerade bei Jugendlichen nicht zu hoch angesetzt werden 
darf. Eingliederungsmassnahmen sind auch für junge Menschen an die Bedingung geknüpft, 
dass eine Invalidität droht oder bereits eingetreten ist (vgl. Art. 8 IVG). Die Erfahrung zeigt, 
dass bei Jugendlichen oft zu lange medizinisch abgeklärt wird, ob die Voraussetzung einer dro-
henden Invalidität erfüllt ist oder nicht, anstatt rasch mit Eingliederungsmassnahmen zu be-
ginnen. So geht wertvolle Zeit verloren. Hinzu kommt, dass bei Jugendlichen die Persönlich-
keitsentwicklungen noch nicht abgeschlossen und die Krankheitsgeschichten in der Regel erst 
kurz und unstet sind. Zudem können bei Jugendlichen immer zahlreiche IV-fremde Faktoren 
vorgeschoben werden, um sie von Eingliederungsmassnahmen auszuschliessen: Cannabiskon-
sum, Erziehungsfehler, Probleme in der Familie oder in der Schule, mangelnde Integration etc. 

Wir streichen deshalb heraus, dass mögliche Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen «Auswir-
kungen von psychischen Beeinträchtigungen und pubertätsbedingten Verhaltensweisen» (vgl. 
Erläuterungen Bundesrat, S. 24) nicht dazu führen dürfen, dass mit Verweis auf «pubertätsbe-
dingte Verhaltensweisen» Integrationsmassnahmen abgelehnt werden. Wir fordern deshalb, 
dass bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen einzig massgebend sein darf, dass die entspre-
chenden Massnahmen gesundheitsbedingt notwendig und geeignet sind, das angestrebte Ziel 
der Eingliederung zu erreichen. Bereits das Kriterium der Notwendigkeit gewährleistet, dass 
Integrationsmassnahmen nicht zu leichtfertig zugesprochen werden. 

 insieme begrüsst die Ausdehnung der Integrationsmassnahmen auf Jugendliche. 

 insieme fordert aber, dass auf Weisungsstufe festgehalten wird, dass die Schwelle zur Bejahung 
einer drohenden Invalidität bei Jugendlichen nicht zu hoch angesetzt werden darf. 

1.4.3. Art. 4quinquies Abs. 4 IVV – Fokus auf den ersten Arbeitsmarkt 

In Art. 4quinquies Abs. 4 IVV hält der Bundesrat fest, dass die Integrationsmassnahmen nach 
Möglichkeit ganz oder teilweise im ersten Arbeitsmarkt stattfinden sollen. Die Ausrichtung auf 
den ersten Arbeitsmarkt unterstützen wir. Wir begrüssen aber auch explizit die Formulierung 
«nach Möglichkeit ganz oder teilweise im ersten Arbeitsmarkt», denn dies ermöglicht bereits 
bestehende oder innovative neue Angebote im geschützten Rahmen weiterzuführen und zu 
entwickeln. Der geschützte Rahmen ist und bleibt insbesondere deshalb notwendig, weil der 
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heutige Arbeitsmarkt immer noch nicht als inklusiv betrachtet werden kann und vielen Men-
schen mit Behinderungen leider immer noch keinen Platz bietet. 

 insieme begrüsst den Fokus auf den ersten Arbeitsmarkt. 

1.5. Art. 4sexies IVV – Dauer der Integrationsmassnahmen  

1.5.1. Art. 4sexies Abs. 3 Bst. a IVV – Beendigung 

In Art. 4sexies Abs. 3 Bst. a IVV schlägt der Bundesrat als Ergänzung vor, dass die Integrations-
massnahmen auch dann beendet werden sollen, wenn das vereinbarte Ziel nicht erreicht wer-
den kann. In den Erläuterungen wird wie folgt präzisiert: «wenn das vereinbarte Ziel trotz aller 
Versuche und Anpassungen nicht erreichbar ist, wird die Integrationsmassnahme unter Be-
rücksichtigung der Verhältnismässigkeit vorzeitig beendet». Diesbezüglich erscheint es uns 
wichtig, dass eine Integrationsmassnahme nicht leichtfertig abgebrochen wird. Solange unter 
Berücksichtigung der spezifischen Beeinträchtigung der versicherten Person geeignete und 
verhältnismässige Anpassungen möglich sind, sind diese unbedingt vorzunehmen. Vor einer 
definitiven Beendigung sollte unseres Erachtens alles darangesetzt werden, in eine allenfalls 
geeignetere und alternative Integrationsmassnahme zu wechseln. Hierzu ist eine Rücksprache 
mit den behandelnden Fachpersonen unerlässlich. 

 insieme fordert daher:  
Vor einer vorzeitigen Beendigung einer Integrationsmassnahme muss die Anpassung der Zielver-
einbarung ins Auge gefasst werden. Dabei sind die Stärken und Fähigkeiten der versicherten Person 
zu berücksichtigen. Zudem ist vor einer vorzeitigen Beendigung einer Integrationsmassnahme 
Rücksprache mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten sowie Therapeutinnen und Therapeuten 
zu nehmen. 

1.5.2. Art. 4sexies Abs. 6 IVV – erneuter Anspruch 

In Art. 4sexies Abs. 6 IVV schlägt der Bundesrat eine Präzisierung des Anspruchs auf eine er-
neute Integrationsmassnahme vor. Ein erneuter Anspruch auf eine Integrationsmassnahme 
soll davon abhängen, dass sich die versicherte Person in der Zwischenzeit «nachweislich ernst-
haft» um die berufliche Integration bemüht hat, oder dass sich ihr Gesundheitszustand verän-
dert hat. Unseres Erachtens ist der Begriff «nachweislich und ernsthaft» zu unbestimmt und 
sollte auf Weisungsstufe näher definiert werden. Ansonsten wird sich unter den kantonalen 
IV-Stellen eine sehr unterschiedliche Praxis entwickeln und Konflikte sind vorprogrammiert. 

 insieme fordert daher:  
Die Kriterien für eine erneute Zusprache von Integrationsmassnahmen sind auf Weisungsstufe zu 
präzisieren. 

1.6. Art. 4a IVV – Berufsberatung 

Gemäss Art. 4a Abs. 2 IVV sollen als Massnahmen zur Vorbereitung auf eine Ausbildung nach 
Art. 15 Abs. 1 IVG arbeitsmarktnahe Massnahmen gelten, die nach der obligatorischen Schule 
in Betrieben des ersten Arbeitsmarkts oder in Institutionen durchgeführt werden und dazu 
dienen, Eignung und Neigung der versicherten Person für mögliche Ausbildungen zu überprü-
fen. Diese Massnahmen sollen auf längstens zwölf Monate befristet sein. 
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Gemäss Art. 4a Abs. 3 IVV sollen als Massnahmen zur vertieften Klärung möglicher Berufsrich-
tungen nach Art. 15 Abs. 2 IVG Massnahmen gelten, die in Betrieben des ersten Arbeitsmarkts 
oder in Institutionen durchgeführt werden und dazu dienen, die Neigung und Eignung der ver-
sicherten Person für mögliche Berufsrichtungen und Tätigkeiten zu überprüfen. Diese Mass-
nahmen sollen auf längstens drei Monate befristet sein. 

Gemäss Art. 4a Abs. 4 IVV sollen für diese beiden Berufsberatungsmassnahmen sodann die-
selben Beendigungsgründe gelten, wie bei der vorzeitigen Beendigung von Integrationsmass-
nahmen (vgl. hierzu Art. 4sexies Abs. 3 Bst. a IVV). 

Für uns bleibt unklar, ob bei einer Wiederaufnahme nach einer vorzeitigen Beendigung einer 
Berufsberatungsmassnahme nach Art. 4a Abs. 1 Bst. b und c IVV bzw. Art. 4a Abs. 2 und 3 IVV 
erneut eine 12-monatige bzw. 3-monatige Befristungen greift, oder ob die bereits in Anspruch 
genommenen Zeiträume angerechnet werden. Dies gilt es zu präzisieren, ist aus unserer Sicht 
doch unabdingbar, dass bei Wiederaufnahme einer entsprechenden Massnahme erneut An-
spruch auf längstens zwölf bzw. drei Monate bestehen muss. Nur so haben versicherte Perso-
nen trotz eines Abbruchs wieder die Chance auf neu ausgerichtete Berufsberatungsmassnah-
men. In Bezug auf die Beendigungsgründe verweisen wir auf unsere Ausführungen zu den 
Gründen für die vorzeitige Beendigung von Integrationsmassnahmen in Ziff. 1.5.1. 

 insieme fordert daher:  
Die zeitliche Befristung von Berufsberatungsmassnahmen im Falle der Wiederaufnahme nach einer 
vorzeitigen Beendigung ist auf Weisungsstufe zu präzisieren. Dabei ist festzuhalten, dass bei einer 
Wiederaufnahme erneut Anspruch auf längstens zwölf bzw. drei Monate besteht. 
Vor einer vorzeitigen Beendigung einer Berufsberatungsmassnahme muss die Anpassung der Ziel-
vereinbarung ins Auge gefasst werden. Dabei ist auf die Stärken und Fähigkeiten der versicherten 
Person Rücksicht zu nehmen. Zudem ist vor einer vorzeitigen Beendigung einer Berufsberatungs-
massnahme Rücksprache mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten sowie Therapeutinnen und 
Therapeuten zu nehmen. 

1.7. Art. 5 IVV – Erstmalige berufliche Ausbildung 

1.7.1. Art. 5 Abs. 3 Bst. b IVV – Weiterführende erstmalige berufliche Ausbildung 

Gemäss Art. 5 Abs. 3 Bst. b IVV soll eine Weiterführung der erstmaligen beruflichen Ausbildung 
nach Art. 16 Abs. 3 Bst. c IVG (Vorbereitung auf eine Hilfsarbeit oder Tätigkeit in einer ge-
schützten Werkstätte) dann möglich sein, wenn die Fähigkeiten der versicherten Person eine 
Ausbildung nach Berufsbildungsgesetz zulassen und wenn diese Ausbildung im ersten Arbeits-
markt erfolgen kann. 

Die Möglichkeit der Weiterführung einer erstmaligen beruflichen Ausbildung begrüssen wir 
sehr, denn oft zeigen sich die Möglichkeiten und Fähigkeiten junger Versicherter mit Behinde-
rungen erst im Verlauf der Erstausbildung gemäss Art. 16 Abs. 3 Bst. c IVG. Nur teilweise ein-
verstanden sind wir hingegen damit, dass die Weiterführung nur im ersten Arbeitsmarkt mög-
lich sein soll. Dadurch werden die Chancen für Jugendliche mit schwereren Behinderungen zu 
sehr eingeschränkt. Ein Wechsel in den ersten Arbeitsmarkt kann durchaus auch nach einer 
weiterführenden Ausbildung im geschützten Rahmen möglich sein. Nicht selten ist anschlies-
send an eine PrA INSOS eine Attestausbildung EBA nur innerhalb einer Institution möglich, im 
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ersten Arbeitsmarkt hingegen hätte die versicherte Person keine Chance auf eine weiterfüh-
rende Ausbildung. Ist das Attest dann aber einmal erlangt, bestehen markant bessere Chancen 
auf eine Anstellung im ersten Arbeitsmarkt. Es darf nicht sein, dass solche Möglichkeiten und 
Berufswege verhindert werden, indem eine weiterführende Erstausbildung zwingend im ers-
ten Arbeitsmarkt erfolgen muss.  

 insieme begrüsst die Möglichkeit der Weiterführung einer Erstausbildung. 

 insieme schlägt aber folgende Formulierung vor:   
Art. 5 Abs. 3 Bst. b IVV  
«b. nach Abschluss einer Massnahme nach Art. 16 Abs. 3 Bst. c IVG, sofern die Fähigkeiten der 
versicherten Person eine Ausbildung nach Berufsbildungsgesetz im ersten Arbeitsmarkt zulassen.» 

1.7.2. Art. 5 Abs. 4 und Abs. 5 IVV – Dauer der erstmaligen beruflichen Ausbildung 

In Art. 5 Abs. 4 und 5 IVV hält der Bundesrat fest, dass sich die Erstausbildung gemäss Art. 16 
Abs. 3 Bst. c IVG (Vorbereitung auf eine Hilfsarbeit oder Tätigkeit in einer geschützten Werk-
stätte) in Bezug auf die Dauer nach Möglichkeit am Berufsbildungsgesetz zu orientieren hat, 
und dass die Zusprache für die gesamte Dauer der Ausbildung erfolgen soll. Damit bekräftigt 
er seine anlässlich der parlamentarischen Debatte am 19.9.2019 im Ständerat geäusserte Ab-
sicht3. 

Wir begrüssen es sehr, dass sich die Vorbereitung auf eine Hilfsarbeit oder auf eine Tätigkeit 
in einer geschützten Werkstätte nach Möglichkeit am Berufsbildungsgesetz zu orientieren hat 
und wenn möglich im ersten Arbeitsmarkt erfolgen soll. Die Ausrichtung auf den ersten Ar-
beitsmarkt ist richtig und wichtig, gleichzeitig müssen aber die Möglichkeiten für eine Ausbil-
dung im geschützten Rahmen bestehen bleiben, bis der erste Arbeitsmarkt diese Ausbildun-
gen vollumfänglich anbietet. Auch die Zusprache einer praktischen Ausbildung für die gesamte 
Dauer der Ausbildung begrüssen wir sehr, gibt sie den versicherten Personen doch eine klare 
und wichtige Perspektive. 

 insieme begrüsst Art. 5 Abs. 4 und 5 IVV sehr. 
  

                                            
3 Vgl. https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47233#vo-
tum15, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47233#votum15
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47233#votum15
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1.8. Art. 5bis Abs. 5 IVV – Invaliditätsbedingte Mehrkosten 

In einer erstmaligen beruflichen Ausbildung oder Weiterausbildung werden behinderungsbe-
dingte Mehrkosten übernommen. Welche Auslagen bei der Ermittlung dieser Mehrkosten zu 
berücksichtigen sind, soll für die erstmalige berufliche Ausbildung und für die Weiterausbil-
dung aber weiterhin unterschiedlich geregelt sein: Bei einer erstmaligen beruflichen Ausbil-
dung sind dies Aufwendungen für die Vermittlung der erforderlichen Kenntnisse und Fertig-
keiten (Bst. a), die Kosten für persönliche Werkzeuge und Berufskleider (Bst. b) sowie die 
Transportkosten (Bst. c). Bei der beruflichen Weiterausbildung sind dies zusätzlich die Kosten 
bei invaliditätsbedingter auswärtiger Verpflegung und Unterkunft (Art. 5ter Abs. 3 IVV, heute: 
Art. 5bis Abs. 3 IVV). Eine unterschiedliche Regelung und somit Ungleichbehandlung ist für uns 
nicht nachvollziehbar. Auch für die Vergleichsrechnung bei einer erstmaligen beruflichen Aus-
bildung sollten behinderungsbedingte Kosten für auswärtige Verpflegung und Unterkunft be-
rücksichtigt werden. 

 insieme fordert daher folgende Formulierung:   
Art. 5bis Abs. 5 Bst. d IVV  
«d. Kosten bei invaliditätsbedingter auswärtiger Verpflegung und Unterkunft.» 

1.9. Zusätzliche Anliegen 

1.9.1. Art. 4novies IVV – Erstausbildung auch bei der Wiedereingliederung 

Im Zusammenhang mit Art. 8a IVG und Art. 4novies IVV (Wiedereingliederung von Rentenbe-
zügerinnen und Rentenbezügern) weisen wir darauf hin, dass Rentenbeziehenden auch im 
Rahmen einer Wiedereingliederungsmassnahme eine nachträgliche erstmalige berufliche 
Ausbildung ermöglicht werden muss. Dies darf unseres Erachtens aber nicht davon abhängig 
gemacht werden, ob nach Abschluss einer solchen Massnahme die Rente reduziert oder auf-
gehoben werden kann. Junge Versicherte (z.B. mit Down-Syndrom, Autismus-Spektrum-Stö-
rung oder einer psychischen Beeinträchtigung) sind im Alter von 18 Jahren aufgrund ihrer ge-
sundheitlichen Beeinträchtigung unter Umständen noch nicht bereit für eine Erstausbildung 
und erhalten eine ganze IV-Rente. Nun kann es aber sein, dass sie einige Jahre später in ihrer 
Entwicklung soweit gereift sind, dass sie nun eine erstmalige berufliche Ausbildung, z.B. PrA 
INSOS absolvieren können. Diesen Versicherten müssen nun die gleichen Möglichkeiten für 
eine erstmalige berufliche Ausbildung offenstehen, wie denjenigen, die direkt nach der Schul-
zeit eine berufliche Erstausbildung beginnen können. Dementsprechend darf bei Rentenbe-
ziehenden ohne erstmalige Berufsausbildung im Rahmen der Wiedereingliederung nicht allein 
ausschlaggebend sein, dass ihre IV-Rente durch eine nachträgliche erstmalige berufliche Aus-
bildung reduziert oder gar aufgehoben werden kann. Dies erfordert der Grundsatz der Rechts-
gleichheit und Chancengleichheit. Zudem hat ein «Nachholen» einer erstmaligen beruflichen 
Ausbildung – auch wenn nicht in allen Fällen rentenrelevant – den positiven Effekt, dass ein 
gewisses Einkommen generiert werden kann, was in den meisten Fällen sodann gar zu einer 
finanziellen Entlastung der Ergänzungsleistungen führt. 

 insieme fordert daher eine Ergänzung von Art. 4novies IVV:  
Art. 4novies Abs. 2 IVV  
«2Die Verbesserung der Erwerbsfähigkeit gemäss Art. 8a IVG muss nicht rentenbeeinflussend 
sein.» 
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1.9.2. Art. 90 Abs. 4 IVV – Reisekosten (Zehrgeld) 

In Art. 90 Abs. 4 IVV sind die Beträge für das Zehrgeld im Rahmen der Übernahme der Reise-
kosten festgelegt. Diese Beträge wurden seit dem Jahre 1992 nicht mehr angepasst. Obwohl 
eine Anpassung an die Teuerung längst überfällig ist, schlägt der Bundesrat leider auch im 
Rahmen der vorliegenden Änderungen keine Anpassung dieser Beträge vor. 

 insieme fordert daher:  
Die Beträge in Art. 90 Abs. 4 IVV sind an die seit 1992 eingetretene Teuerung gemäss dem Landes-
index der Konsumentenpreise anzupassen und hernach regelmässig (z.B. alle fünf Jahre) zu über-
prüfen und gegebenenfalls anzupassen. 

2. Themenblock 2: Medizinische Massnahmen 

2.1. Generelle Bemerkungen 

Wir begrüssen, dass mit der Weiterentwicklung der IV die Liste der Geburtsgebrechen aktua-
lisiert wird und die Invalidenversicherung vermehrt auch Behandlungskosten für seltene 
Krankheiten übernimmt. Auch erscheint es sinnvoll, dass die heutige Verordnung über Ge-
burtsgebrechen (GgV) des Bundesrats durch eine Departementsverordnung des EDI (GgV-EDI) 
ersetzt wird, um damit die regelmässige Aktualisierung zu erleichtern. Auch ist es nachvoll-
ziehbar, dass mit geringem Aufwand behandelbare Leiden (z.B. Leistenhernie), künftig in die 
Zuständigkeit der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) fallen. Die vorgeschla-
gene neue Geburtsgebrechenliste im Anhang der GgV-EDI enthält allerdings noch erhebliche 
Ungenauigkeiten. Sie muss deshalb in Zusammenarbeit mit den massgebenden Fachgesell-
schaften und den Patientenorganisationen nochmals dringend überarbeitet werden. 

Die Schaffung eines Kompetenzzentrums im BAG für die Kostenübernahme der Arzneimittel 
durch die IV sowie der Ersatz der bisherigen Geburtsgebrechenmedikamentenliste (GGML) 
durch die neue Geburtsgebrechen-Spezialitätenliste (GG-SL) erlauben eine grössere Harmoni-
sierung mit der Spezialitätenliste der Krankenversicherung.  

Kritikpunkte sehen wir in den Ausführungen zu den medizinischen Massnahmen nach Art. 12 
und 13 IVG. Die in Art. 2 IVV vorgeschlagene Umschreibung der Massnahmen im Sinne von 
Art. 12 IVG schafft unseres Erachtens zusätzliche, vom Gesetzgeber nicht gewollte An-
spruchserfordernisse und stellt damit auch die bisherige Praxis zu Art. 12 IVG in Frage. Auch 
mit der Präzisierung der in Art. 13 Abs. 2 IVG eingeführten Kriterien für die Aufnahme eines 
Geburtsgebrechens in die GgV-EDI sind wir nur teilweise einverstanden.  

2.2. Art. 2 IVV - Medizinische Eingliederungsmassnahmen nach Art. 12 IVG 

2.2.1. Art. 2 Abs. 1 IVV – Zeitpunkt  

Gemäss Art. 2 Abs. 1 IVV sollen medizinische Eingliederungsmassnahmen im Sinne von Art. 12 
IVG erst nach Abschluss der Behandlung des Leidens an sich, deren Finanzierung über die OKP 
läuft, einsetzen. Hiermit soll der Zeitpunkt gemeint sein, an dem ein stabilisierter Gesund-
heitszustand erreicht ist. Dies bedeutet, dass es einer abgeschlossenen Behandlung bedarf, 
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sich der Gesundheitszustand nicht mehr wesentlich verbessern lässt und die medizinischen 
Massnahmen hauptsächlich der Verbesserung der Eingliederungsfähigkeit dienen. Dass die 
Invalidenversicherung im Rahmen von Art. 12 IVG nicht für die Behandlung des Leidens an sich 
zuständig ist, bleibt unbestritten. Allerdings kommt es in der Praxis häufig vor, dass eine me-
dizinische Massnahme schon dann vorwiegend der späteren Eingliederung dient, wenn die 
Leidensbehandlung an sich noch nicht ganz abgeschlossen ist. Bisher wurden von der Recht-
sprechung deshalb auch nur ein relativ stabilisierter Gesundheitszustand und nicht ein stabi-
lisierter Gesundheitszustand verlangt. Die bisherige Praxis zu Art. 12 IVG hat sich bewährt. Es 
ist für uns daher nicht nachvollziehbar, weshalb medizinische Eingliederungsmassnahmen erst 
dann möglich sein sollen, wenn die Leidensbehandlung gänzlich abgeschlossen ist. Um das Ziel 
der Verbesserung der Eingliederungsfähigkeit durch die medizinischen Massnahmen nach Art. 
12 erreichen zu können, darf unseres Erachtens nicht vorausgesetzt sein, dass sich der Ge-
sundheitszustand nicht mehr wesentlich verbessern lässt. Satz 2 von Art. 2 Abs. 1 IVV ist daher 
zu streichen, zumal der Fokus auf die Eingliederung bereits aus Art. 12 Abs. 3 IVG hervorgeht. 

 insieme lehnt eine zusätzliche Anspruchsvoraussetzung für die Kostenübernahme, nämlich den 
Abschluss der Leidensbehandlung, ab. 

 insieme schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 2 Abs. 1 IVV  
«1Als medizinische (…) und psychotherapeutische Behandlungen. Sie haben, nach der Behandlung 
des Leidens an sich und nach Erreichen eines stabilisierten Gesundheitszustands, unmittelbar die 
Eingliederung nach Artikel 12 Absatz 3 IVG zum Ziel.» 

2.2.2. Art. 2 Abs. 3 IVV – Antrag 

Gemäss Art. 2 Abs. 3 IVV soll in Zukunft nicht mehr im Nachhinein, sondern bereits bei Beginn 
der Massnahme nach Art. 12 IVG geklärt werden, ob es sich um eine Behandlung des Leidens 
an sich mit einer Kostenpflicht der OKP oder ob es sich um eine medizinische Eingliederungs-
massnahme mit Finanzierung durch die Invalidenversicherung handelt. Hierfür schlägt der 
Bundesrat vor, dass die Massnahmen gemäss Art. 12 IVG vor Behandlungsbeginn bei der zu-
ständigen IV-Stelle beantragt werden müssen. Zudem soll dem Antrag eine positive ärztliche 
Eingliederungsprognose beiliegen. Bei Differenzen über die Kostentragung soll weiterhin die 
Vorleistungspflicht der OKP gelten. Es trifft zu, dass das Abgrenzungsverfahren zwischen OKP 
und der IV aufwändig sein kann. Diese Abgrenzung wird aber nicht vereinfacht, wenn das Ge-
such bei der IV vor Beginn der Behandlung eingereicht werden muss, denn die Abgrenzungs-
kriterien bleiben die gleichen. In der Praxis ist in vielen Fällen ein Antrag um Kostenübernahme 
vor Beginn der Behandlung nicht umsetzbar, weil die Behandlung ohne Verzug eingeleitet 
werden muss, um die Eingliederungsfähigkeit zu erreichen. Deshalb muss die IV, gleich wie die 
OKP, die notwendigen Massnahmen auch im Nachhinein übernehmen, wenn die Anspruchs-
voraussetzungen erfüllt sind. Satz 1 von Art. 2 Abs. 3 IVV sollte daher gestrichen werden. Da 
eine positive Eingliederungsprognose der behandelnden Fachärztin oder des behandelnden 
Facharztes bereits in Art. 12 Abs. 3 IVG verlangt wird, erübrigt sich auch Satz 2 von Art. 2 Abs. 
3 IVV und kann gestrichen werden. 

 insieme fordert daher die Streichung von Art. 2 Abs. 3 IVV.  

In diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass bei Kindern ärztliche Progno-
sen im Einzelfall schwierig sind, weil ihre Entwicklung nur schwer vorausgesehen werden 
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kann. Deshalb kommen in der Praxis v.a. bei Kleinkindern immer wieder Falschprognosen vor. 
Andererseits werden solche Prognosen aufgrund retrospektiver Daten und Erfahrungen ge-
stellt und schliessen die Weiterentwicklung der medizinischen Wissenschaft nicht mit ein. 
Deshalb muss das Erfordernis der günstigen Prognose im Einzelfall flexibel gehandhabt und in 
unklaren Fällen zugunsten des Kindes gestellt werden.  

2.2.3. Art. 2 Abs. 4 IVV – Dauer 

In Art. 2 Abs. 4 IVV schlägt der Bundesrat vor, dass die Dauer der medizinischen Eingliede-
rungsmassnahmen nach Art. 12 IVG zwei Jahre nicht übersteigen darf. Gleichzeitig ermöglicht 
er aber eine Verlängerung. Die Sätze 3 und 4 von Art. 2 Abs. 4 IVV erscheinen uns zu wider-
sprüchlich. 

 insieme schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 2 Abs. 4 IVV  
«4Art, Dauer und Umfang (…) in der Leistungszusprache festgehalten. Die Zusprache der medizini-
schen Eingliederungsmassnahme erfolgt für zwei Jahre und kann verlängert werden.» 

2.3. Art. 2bis Abs. 2 IVV - Fortführung medizinischer Eingliederungsmassnahmen 

Gemäss Art. 12 Abs. 2 IVG können medizinische Eingliederungsmassnahmen über das 20. Al-
tersjahr hinaus gewährt werden, sofern die versicherte Person an einer beruflichen Eingliede-
rungsmassnahme teilnimmt. Gemäss Art. 2 bis Abs. 2 IVV ist die Fortführung einer medizini-
schen Eingliederungsmassnahme auch dann möglich, wenn die berufliche Massnahme been-
det oder abgebrochen wurde, sofern eine weitere berufliche Massnahme absehbar und das 
Eingliederungspotenzial nicht ausgeschöpft ist. Der Bundesrat schlägt vor, dass die Dauer der 
Fortführung zwischen den beiden beruflichen Massnahmen sechs Monate nicht übersteigen 
darf. Wir begrüssen eine Fortführung auch bei Beendigung oder Abbruch einer beruflichen 
Massnahme, sind aber der Ansicht, dass die Befristung auf maximal sechs Monate den Einglie-
derungserfolg deutlich schmälern kann. Da in der Praxis nicht immer gewährleistet ist, dass 
zwischen zwei beruflichen Massnahmen nicht mehr als sechs Monate liegen, ist auf die Befris-
tung von sechs Monaten zu verzichten. 

 insieme schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 2bis Abs. 2 IVV  
«2Wird eine Massnahme beruflicher Art beendet oder abgebrochen, so können die Kosten für die 
medizinischen Eingliederungsmassnahmen während längstens sechs Monaten weiter vergütet 
werden, wenn (…).» 

2.4. Art. 3 Abs. 1 IVV – Geburtsgebrechen 

In Art. 3 Abs. 1 IVV präzisiert der Bundesrat die in Art. 13 Abs. 2 IVG festgehaltenen Definiti-
onskriterien für Geburtsgebrechen. Dabei beschränkt er sich auf die Kriterien «Gesundheits-
beeinträchtigung», «langdauernde oder komplexe Behandlung» und «Behandelbarkeit». Die 
Kriterien «fachärztliche Diagnose» und «bestimmter Schweregrad» müssen aus der Sicht des 
Bundesrates nicht näher präzisiert werden.  

In Art. 3 Abs. 1 Bst. d IVV präzisiert der Bundesrat das Kriterium der «Gesundheitsbeeinträch-
tigung» und erwähnt dabei neben der körperlichen auch die geistige Beeinträchtigung oder 
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Funktionsstörung. Wir weisen darauf hin, dass der Begriff der «geistigen» Beeinträchtigung 
überholt ist und mit «kognitiver» Beeinträchtigung zu ersetzen ist. Zudem müssen in die Prä-
zisierung auch die «psychischen» Beeinträchtigungen aufgenommen werden. 

 insieme schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 3 Abs. 1 Bst. d IVV  
«d. die Gesundheit beeinträchtigende Leiden: Leiden, die körperliche, kognitive oder psychische 
Beeinträchtigungen oder Funktionsstörungen zur Folge haben;» 

Unserer Ansicht nach müsste auch das Kriterium des «bestimmten Schweregrads» auf Ver-
ordnungsstufe näher präzisiert werden. 

 insieme schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 3 Abs. 1 Bst. dbis IVV  
«dbis. Leiden mit einem bestimmten Schweregrad: Leiden, die ohne Behandlung eine anhaltende 
und später nicht mehr vollständig korrigierbare Einschränkung der körperlichen, kognitiven oder 
psychischen Funktionen zur Folge haben;» 

In Art. 3 Abs. 1 Bst. e IVV hält der Bundesrat fest, dass als «langdauernde Behandlung» ledig-
lich eine Behandlung zu bezeichnen ist, die länger als ein Jahr dauert. Eine vorausgesetzte 
Dauer von mehr als einem Jahr verhindert, medizinische Massnahmen zulasten der IV abzu-
rechnen, die zwar kürzer dauern (z.B. eine Skolioseoperation), aber einen nachhaltigen Ein-
fluss auf die spätere Eingliederung der versicherten Person haben. Ausserdem können mit ei-
nem einmaligen Eingriff allenfalls höhere Kosten einer Langzeitbehandlung vermieden wer-
den. Von einer starren Regelung von einem Jahr ist daher abzusehen. 

 insieme schlägt deshalb folgende Formulierung vor:   
Art. 3 Abs. 1 Bst. e IVV  
«e. langdauernde Behandlung: eine Behandlung, die in der Regel länger als ein Jahr dauert;» 

Gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. f IVV soll als «komplexe Behandlung» eine Behandlung gelten, die 
das Zusammenspiel von mindestens drei Fachgebieten erfordert. Hierzu ist anzumerken, dass 
unklar ist, was mit "Zusammenspiel von mindestens drei Fachgebieten" genau gemeint ist. 
Wir gehen davon aus, dass darunter sowohl Ärzte und Ärztinnen als auch Therapeutinnen und 
Therapeuten fallen. In der medizinischen Praxis verselbständigen sich überdies die Subspezi-
alitäten (z.B. Orthopädie und Wirbelsäulenchirurgie) zunehmend, was ebenfalls als verschie-
dene Fachgebiete angesehen werden muss. Auch kann eine komplexe Behandlung vorliegen, 
wenn nur eine hochspezialisierte Fachperson beteiligt ist. Das Definitionskriterium der «kom-
plexe Behandlung» ist daher in Zusammenarbeit mit der Ärzteschaft neu zu formulieren. 

 insieme fordert eine Neuformulierung von Art. 3 Abs. 1 Bst. f IVV unter Einbezug der Ärzteschaft. 

2.5. Art. 3bis IVV – Liste der Geburtsgebrechen 

Aufgrund der medizinischen Entwicklung soll die Liste der Geburtsgebrechen in Zukunft häu-
figer geändert werden können. Der Bundesrat schlägt in Art. 3bis Abs. 1 IVV daher vor, die 
Kompetenz der Verordnungsgebung dem EDI zu übertragen. Die Übertragung der Verord-
nungskompetenz an das EDI begrüssen wir. Für den Entscheid über die Aufnahme eines Lei-
dens in die GgV-EDI müssen unseres Erachtens aber zwingend jeweils sowohl die betroffenen 
Fachgesellschaften als auch Patientenorganisationen angehört werden. Sind diese Organisa-
tionen von Anfang an miteinbezogen, können spätere gerichtliche Auseinandersetzungen und 



Ausführungsbestimmungen zur Änderung des IVG 
(Weiterentwicklung der IV) – Stellungnahme 

16 

 

damit verbundene hohe Kosten vermieden werden. Zudem fordern wir, dass die Geburtsge-
brechenliste regelmässig – z.B. alle zwei Jahre – überprüft und dem Stand der medizinischen 
Wissenschaft angepasst wird. 

 insieme schlägt daher folgende Ergänzung vor:  
Art. 3bis Abs. 1 IVV  
«1Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) erstellt (…) nach Artikel 13 IVG gewährt wer-
den. Dafür hört das EDI vorgängig die Fachgesellschaften und Patientenorganisationen an.» 

 insieme schlägt weiter folgende Ergänzung vor:  
Art. 3bis Abs. 2 IVV  
«2Die Liste der Geburtsgebrechen wird regelmässig dem Stand der medizinischen Wissenschaft 
angepasst. Das EDI kann nähere Vorschriften über die Liste erlassen.» 

2.6. Verordnung des EDI über Geburtsgebrechen (GgV-EDI) 

Die vorgeschlagene neue Geburtsgebrechenliste im Anhang zur GgV-EDI enthält erhebliche 
Ungenauigkeiten. Sie muss deshalb in Zusammenarbeit mit den massgebenden Fachgesell-
schaften und den Patientenorganisationen nochmals dringend überarbeitet werden. Die nun 
vorliegende Liste entstand zwar nach Konsultation einer Begleitgruppe; diese war aber offen-
sichtlich nicht genügend breit aufgestellt. Vielmehr wäre es notwendig gewesen, für jedes Or-
gansystem bzw. für jede Krankheitsgruppe eine Fachperson aus dem entsprechenden Fachge-
biet sowie eine betroffene Person bzw. einen betroffenen Elternteil zu konsultieren. Dies ist 
nun noch dringend nachzuholen. 

 insieme fordert daher:  
Die aktualisierte Geburtsgebrechenliste ist vor Inkrafttreten nochmals mit den Fachgesellschaften 
und den Patientenorganisationen zu überarbeiten. 

2.7. Art. 3quinquies IVV - Medizinische Pflegeleistungen bei Domizilbehandlung 

In Art. 3quinquies IVV soll unter den Massnahmen der «Untersuchung und Behandlung» die 
Langzeitüberwachung in die IVV aufgenommen und somit nicht mehr nur mittels IV-Rund-
schreiben Nr. 394 geregelt werden. Die Aufnahme der Langzeitüberwachung auf Verord-
nungsstufe begrüssen wir. 

 insieme begrüsst die Aufnahme der Langzeitüberwachung in die IVV. 

2.8. Art. 3sexies IVV - Geburtsgebrechen-Spezialitätenliste 

Gestützt auf Art. 14ter Abs. 5 IVG soll gemäss Art. 3sexies IVV das BAG eine Liste über die 
Arzneimittel zur Behandlung von Geburtsgebrechen erstellen, sog. Geburtsgebrechen-Spezi-
alitätenliste (GG-SL). Bei der Zulassung eines Arzneimittels durch die Swissmedic ist zu berück-
sichtigen, dass bei pädiatrischen Erkrankungen in vielen Fällen keine wissenschaftlichen Stu-
dien vorhanden sind. Dieser Problematik muss bei der Prüfung von Wirksamkeit, Zweckmäs-
sigkeit und Wirtschaftlichkeit (WZW-Kriterien) im Rahmen von Art. 13 IVG (vielfach seltene bis 
ultra-seltene Erkrankungen) Rechnung getragen werden und zwar sowohl bei medizinischen 
Behandlungen als auch bei Medikamenten. Ausserdem erlauben Art. 71a bis 71d KVV aus dem 
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gleichen Grund unter gewissen Umständen einen vereinfachten Zugang zu Medikamenten 
(sog. Off Label Use).  

In Abs. 4 von Art. 3sexies IVV schlägt der Bundesrat vor, für die Aufnahme von Arzneimitteln 
auf die GG-SL auf eine Frist analog Art. 31b KLV (60 Tage) zu verzichten. Bei Geburtsgebrechen 
ist es aber nicht tragbar, dass mögliche Behandlungen verzögert und damit auch die berufli-
chen Eingliederungschancen verschlechtert werden. Wir erachten den Begriff «innert zweck-
mässiger Frist» daher als zu ungenau und fordern eine Frist von 30 Tagen. 

 insieme schlägt folgende Änderung vor:  
Art. 3sexies Abs. 4 IVV  
«4Sind die Voraussetzungen (…), so entscheidet das BAG über das Gesuch innert 30 Tagen ab der 
definitiven Zulassung.» 

3. Themenblock 5: Rentensystem 

3.1. Generelle Bemerkungen 

Unter Berücksichtigung des stufenlosen Rentensystems und der damit im Zusammenhang ste-
henden grösseren Bedeutung der prozentgenauen Ermittlung des Invaliditätsgrades ist es un-
ter dem Blickwinkel der Rechtsgleichheit und Rechtssicherheit zu begrüssen, dass die für die 
Ermittlung des Invaliditätsgrads massgebenden Grundsätze auf Verordnungsstufe geregelt 
werden. 

Zu berücksichtigen ist aber, dass sich der von den IV-Stellen für die Bestimmung des Invalidi-
tätsgrades herangezogene «ausgeglichene Arbeitsmarkt» – wie unter A Ziff. 1 bemerkt – in 
den letzten Jahren immer mehr in Richtung abstraktem und theoretischem Konstrukt entwi-
ckelt und sich weit vom real existierenden Arbeitsmarkt entfernt hat. Denn dieser «ausgegli-
chene Arbeitsmarkt» geht davon aus, dass jeder versicherten Person ein ihren verbleibenden 
Fähigkeiten und ihrer Ausbildung entsprechender Arbeitsplatz offensteht und dass auch Ni-
schenarbeitsplätze zur Verfügung stehen. 

Die Ermittlung des Invaliditätsgrades gestützt auf bisherige und tatsächliche Einkommen und 
/ oder Tabellenlöhne ist für Menschen, die sich nicht täglich mit der Materie befassen, kom-
pliziert und nicht verständlich. Es ist deshalb wichtig, dass den versicherten Personen in den 
Vorbescheiden und Verfügungen nachvollziehbar erklärt und kommuniziert wird, worauf sich 
die IV-Stelle beim Einkommensvergleich bezieht und wie sie den Invaliditätsgrad herleitet. So 
gilt es, Fachbegriffe und Abkürzungen wie z.B. LSE zu erklären und eine leichte Sprache zu 
verwenden, wie dies auch die vom Bundesrat zur Annahme empfohlene und vom Nationalrat 
angenommene Motion von Nationalrat Beat Flach «IV-Verfügungen mit leichter Sprache er-
gänzen, um sie für die betroffenen Menschen verständlich zu machen»4 verlangt. 

3.2. Art. 25 IVV – Grundsätze des Einkommensvergleichs 

In Art. 25 Abs. 3 IVV schlägt der Bundesrat vor, für den Einkommensvergleich auf die Zentral-
werte der Lohnstrukturerhebung (LSE) des Bundesamtes für Statistik (BFS) abzustellen, soweit 

                                            
4 Vgl. Curia Vista 19.4320, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194320
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statistische Werte herangezogen werden. Sofern das Einkommen im Einzelfall nicht in der LSE 
abgebildet ist, sollen gemäss Bundesrat andere statistische Werte beigezogen werden kön-
nen. Dabei sollen altersunabhängige und geschlechtsspezifische Werte verwendet werden. 

Angesichts der grossen Bedeutung der Ermittlung des Invaliditätsgrades erscheint es als 
durchaus sinnvoll, sich auf standardisierte Tabellenwerte abzustützen. Die LSE-Tabellen des 
Bundesamtes für Statistik wurden jedoch nicht für den Einkommensvergleich bei der Invali-
denversicherung entwickelt und werden deshalb insbesondere den spezifischen Anforderun-
gen beim Invalideneinkommen nicht gerecht. Diesbezüglich hat das Bundesgericht mehrmals 
darauf hingewiesen, dass die LSE-Tabellen eine Übergangslösung darstellen und es bis anhin 
an Erhebungen zu Löhnen gesundheitlich eingeschränkter Personen fehlt, und dass derartige 
Untersuchungen im Interesse einer noch genaueren Bestimmung des Invalideneinkommens 
zu begrüssen wären5. Gemäss der Analyse des Büro BASS zur «Nutzung Tabellenmedianlöhne 
LSE zur Bestimmung der Vergleichslöhne bei der IV-Rentenbemessung»6 vom 8.1.2021 (nach-
stehend BASS-Analyse) sind die zurzeit existierenden LSE-Tabellen insbesondere aus drei 
Gründen für den Einkommensvergleich ungeeignet:  

1. Die Tabellenlöhne widerspiegeln weitgehend das Lohnniveau von Personen ohne gesundheitliche 
Einschränkung. Löhne von gesundheitlich beeinträchtigten Personen sind im Vergleich hierzu aber 
systematisch wesentlich tiefer.  

2. Wichtige lohnrelevante Faktoren wie Ausbildungsniveau, Alter, Nationalität, Dienstjahre, Wirt-
schaftszweig und Grossregion werden nicht berücksichtigt. 

3. Die Kompetenzniveaus unterscheiden nicht zwischen körperlich anstrengender und weniger an-
strengender Arbeit. Zudem bestehen deutliche Hinweise, dass körperlich anstrengende Tätigkeiten 
vor allem im tiefsten Kompetenzniveau (z.B. LSE 2018, TA1_tirage_skill_level7, Kompetenzniveau 1) 
regelmässig höher entlöhnt werden als körperlich leichte Tätigkeiten.  

Soll mit der Verankerung der LSE-Tabellen in der IVV deren Anwendung zementiert werden, 
sind klare Verbesserungen und Spezifizierungen notwendig. Eine Weiterentwicklung der 
Grundlagen für den Einkommensvergleich ist daher unerlässlich, die BASS-Analyse enthält 
mögliche Lösungsansätze. 

Auch aus dem Rechtsgutachten «Grundprobleme der Invaliditätsbemessung in der Invaliden-
versicherung»8 von Prof. Dr. iur. Thomas Gächter et al., vom 22.01.2021 geht hervor, dass die 
LSE-Tabellen im niedrigsten Kompetenzniveau die für Menschen mit gesundheitlichen Beein-
trächtigungen noch möglichen Belastbarkeitsprofile (körperlich leichte, wechselbelastende 
Verweistätigkeiten) nur ungenügend abbilden. Da sie Lohndaten aus einer Vielzahl von Stel-
lenprofilen umfassen, die für gesundheitlich beeinträchtigte Menschen ungeeignet und unzu-
mutbar sind, resultieren regelmässig überhöhte hypothetische Invalideneinkommen und zu 
tiefe Invaliditätsgrade. Zudem präsentiert sich das wichtigste in diesem Zusammenhang be-
stehende juristische Korrekturinstrument des «leidensbedingten Abzugs vom Tabellenlohn» 
in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis der letzten 20 Jahre als ausufernd und inkonsistent. 

                                            
5 Vgl. BGE 139 V 592 E. 7.4 / BGE 142 V 178, Abrufdatum, 10.02.2021. 
6 Vgl. https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/Gutachten_BASS.pdf, Abrufdatum 10.02.2021. 
7 Vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-
schweiz/privater-oeffentlicher-sektor.assetdetail.12488207.html, Abrufdatum 10.02.2021. 
8 Vgl. https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/2021_Zusammenfassung_Rechtsgutachten_WE-
SYM%202021.pdf, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-592%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-V-178%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/Gutachten_BASS.pdf
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz/privater-oeffentlicher-sektor.assetdetail.12488207.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz/privater-oeffentlicher-sektor.assetdetail.12488207.html
https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/2021_Zusammenfassung_Rechtsgutachten_WESYM%202021.pdf
https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/2021_Zusammenfassung_Rechtsgutachten_WESYM%202021.pdf


Ausführungsbestimmungen zur Änderung des IVG 
(Weiterentwicklung der IV) – Stellungnahme 

19 

 

Zurzeit erarbeitet eine Arbeitsgruppe (zusammengesetzt aus Mitgliedern von Sozialversiche-
rungsgerichten, verschiedenen Durchführungsstellen, Versichertenvertretungen, BFS und 
BSV) unter der Leitung von Prof. em. Dr. iur. Gabriela Riemer-Kafka (Universität Luzern) ein 
Konzept, wie der Invaliditätsgrad unter Berücksichtigung der invaliditätsbedingten Gegeben-
heiten realitätsnaher bestimmt werden könnte, insbesondere auch durch Schaffung einer zu-
sätzlichen LSE-Tabelle, die auf die Ermittlung des Invalideneinkommens zugeschnitten ist. De-
ren Ergebnisse sollten im Frühling 2021 vorliegen. Diese spezifisch für die IV entwickelte Ta-
belle wird die Lohnmöglichkeiten von Menschen mit Behinderungen genauer wiedergeben. 
Da eine möglichst genaue Ermittlung der Vergleichseinkommen für die Ermittlung des Invali-
ditätsgrades zwingend notwendig ist, sollte sie unbedingt für den Einkommensvergleich ge-
nutzt werden. Auch nützt eine spezifische Tabelle der Eingliederung; gibt sie doch Hinweise 
darauf, in welchen Bereichen gute Eingliederungschancen für Menschen mit Behinderungen 
bestehen.  

Dass die Hinweise und Aufforderungen des Bundesgerichts, wonach die Anwendung der LSE-
Tabellen nur eine Übergangslösung darstellt und Erhebungen über die Löhne gesundheitlich 
eingeschränkter Personen im Interesse einer noch genaueren Bestimmung des Invalidenein-
kommens zu begrüssen wären9, im Rahmen des vorliegenden Verordnungsentwurfs ignoriert 
und nicht aufgenommen wurden, ist für uns nicht nachvollziehbar. Diesbezüglich ist also drin-
gend nachzubessern. 

 insieme fordert daher einen zusätzlichen Verordnungsartikel:  
Art. 25bis IVV Weiterentwicklung der Grundlagen für den Einkommensvergleich: 
«Das Bundesamt für Sozialversicherungen sorgt in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Sta-
tistik für die Weiterentwicklung derjenigen LSE-Tabellen, die als Basis für den Einkommensver-
gleich herangezogen werden.» 

Unklar ist die Formulierung in Satz 2 von Art. 25 Abs. 3 IVV, denn ein Einkommen im Einzelfall 
kann ohnehin kaum je in der LSE abgebildet sein. Es ist daher präziser festzuhalten, in welchen 
Fällen von der LSE abgewichen und auf andere statistische Werte abgestellt werden soll. 

 insieme schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 25 Abs. 3, Satz 2 IVV  
«Soweit (…) massgebend. Andere statistische Werte sind beizuziehen, sofern damit dem Einzelfall 
besser entsprochen wird.» 

3.3. Art. 26 IVV – Bestimmung des Einkommens ohne Invalidität 

3.3.1. Art. 26 Abs. 4 IVV – Valideneinkommen von Geburts- und Frühinvaliden 

In Abänderung des geltenden Art. 26 Abs. 1 IVV schlägt der Bundesrat in Art. 26 Abs. 4 IVV 
vor, beim Valideneinkommen von Geburts- und Frühinvaliden nicht mehr auf den Zentralwert 
des privaten und öffentlichen Sektors zusammen und somit die LSE-Tabellen T1_b10 bzw. T1811 
(Jahreseinkommen von 83'500 Franken, Stand 2021) abzustellen, sondern neu ebenfalls die 

                                            
9 Vgl. BGE 139 V 592 E. 7.4 / BGE 142 V 178, Abrufdatum 10.02.2021. 
10 Vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-
schweiz.assetdetail.12488252.html, Abrufdatum 10.02.2021. 
11 Vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/tabellen.assetdetail.12488293.html, Abrufdatum 
10.02.2021. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-592%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-V-178%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz.assetdetail.12488252.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz.assetdetail.12488252.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/tabellen.assetdetail.12488293.html
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Zentralwerte der LSE-Tabelle TA1_tirage_skill_level und somit einzig des privaten Sektors an-
zuwenden. Zudem schlägt er vor, die bisher angewendeten Altersstufen aufzuheben. 

Obwohl wir die bisher geltenden Altersstufen durchaus als sinnvoll erachteten – entsprechen 
sie doch einer beruflichen Entwicklung von Personen ohne gesundheitliche Beeinträchtigung 
–, können wir uns mit der Aufhebung der Altersstufen einverstanden erklären; entfällt 
dadurch doch die stufenweise Anpassung des Invaliditätsgrades ohne Änderung des Gesund-
heitszustandes, was von den IV-Stellen zuweilen auch immer wieder vergessen wird. Nicht 
einverstanden sind wir hingegen, dass gemäss den Erläuterungen neu die LSE-Tabelle TA1_ti-
rage_skill_level zur Anwendung kommen soll. Da bei Geburts- und Frühinvaliden nicht be-
kannt ist, welchen Berufsbildungsweg sie eingeschlagen hätten, muss bei ihnen ein Validen-
einkommen berücksichtigt werden, das sowohl den privaten als auch den öffentlichen Sektor 
abbildet. Wir fordern daher, dass weiterhin auf den Zentralwert des privaten und öffentlichen 
Sektors zusammen und somit auf die LSE-Tabellen T1_b bzw. T18 (Jahreseinkommen von 
83'500 Franken, Stand 2021) abzustellen ist. 

Weiter schlägt der Bundesrat in Art. 26 Abs. 4 IVV vor, mit dieser Bestimmung nur noch dieje-
nigen Personen zu berücksichtigen, die aufgrund ihrer Invalidität gar keine berufliche Ausbil-
dung beginnen konnten. Damit scheint er diejenigen Personen von der Anwendung von Art. 
26 Abs. 4 IVV ausschliessen zu wollen, die zwar eine Berufsausbildung beginnen und allenfalls 
auch abschliessen, mit dieser Ausbildung behinderungsbedingt aber nicht dieselben Ver-
dienstmöglichkeiten realisieren können wie eine nichtbehinderte Person mit derselben Aus-
bildung. Genau diese Personen fallen nach der heutigen Bundesgerichtspraxis12 sowie der Ver-
waltungspraxis aber klar unter den geltenden Art. 26 Abs. 1 IVV. So hält auch das Kreisschrei-
ben über Invalidität und Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung des BSV (KSIH) in Rz. 3035 
ff.13 zum geltenden Art. 26 Abs. 1 IVV fest: «Geburts- und Frühinvalide sind Versicherte, die 
seit ihrer Geburt oder Kindheit einen Gesundheitsschaden aufweisen und deshalb keine zu-
reichenden beruflichen Kenntnisse erwerben konnten (ZAK 1973 S. 579, 1969 S. 260). Darunter 
fallen all jene Personen, welche infolge ihrer Invalidität überhaupt keine Berufsausbildung ab-
solvieren können. Ebenso gehören dazu Versicherte, welche zwar eine Berufsausbildung begin-
nen und allenfalls auch abschliessen, zu Beginn der Ausbildung jedoch bereits invalid sind und 
mit dieser Ausbildung nicht dieselben Verdienstmöglichkeiten realisieren können wie eine 
nichtbehinderte Person mit derselben Ausbildung (vgl. Beispiel in Rz 3024).» 

Die Neuregelung von Art. 26 Abs. 4 IVV darf unter keinen Umständen dazu führen, dass von 
der heutigen Praxis abgewichen wird. Es ist für uns daher absolut zentral, dass sich auch das 
Valideneinkommen von Personen, die mit ihrer Invalidität zwar eine Ausbildung nach Berufs-
bildungsgesetz (BBG) abschliessen, diese in der freien Wirtschaft aber nicht voll verwerten 
können, nach Art. 26 Abs. 4 IVV richtet. Alles andere wäre eine massive Verschlechterung ge-
genüber heute und würde Personen mit einer Geburts- und Frühbehinderung gar vom Beginn 
einer Ausbildung abhalten. Dies wiederum würde dem Eingliederungsgedanken der IV diamet-
ral zuwiderlaufen. 

Zudem ist auch dann nach den gleichen Grundsätzen vorzugehen, wenn eine Person aufgrund 
ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigung zwar eine Ausbildung gemäss BBG, wie z.B. EBA oder 

                                            
12 Vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 11.4.2019, 9C_233/2018, Abrufdatum 10.02.2021. 
13 Vgl. Kreisschreiben über die Invalidität und Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung (KSIH), https://sozialversicherungen.ad-
min.ch/de/d/6415, Abrufdatum 11.02.2021. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_233%2F2018&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F11-04-2019-9C_233-2018&number_of_ranks=12
https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/6415
https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/6415
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EFZ, abschliessen konnte, es sich dabei aber bereits um einen der gesundheitlichen Beein-
trächtigung angepassten Ausbildungsgang gehandelt hat. Denn in solchen Fällen kann kaum 
abgeschätzt werden, welchen beruflichen Werdegang eine Person ohne ihre gesundheitliche 
Beeinträchtigung eingeschlagen hätte und welche lohnrelevante Weiterbildung sie nach eini-
gen Berufsjahren absolvieren würde. In solchen Fällen für die Ermittlung des Valideneinkom-
mens auf den aufgrund der gesundheitlichen Beeinträchtigung gewählten Beruf abzustellen, 
würde im Vergleich zu Personen, die aufgrund ihrer Behinderung gar keine Berufsbildung nach 
BBG abschliessen konnten, zu ungerechtfertigten Ungleichbehandlungen führen. 

 insieme schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 26 Abs. 4 IVV  
«4Kann eine versicherte Person aufgrund ihrer Invalidität keine berufliche Ausbildung beginnen, 
eine abgeschlossene berufliche Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt invaliditätsbedingt nicht dem 
erlangten Abschluss entsprechend verwerten oder nur eine ihrer gesundheitlichen Beeinträchti-
gung angepasste Ausbildung abschliessen, so wird das Einkommen ohne Invalidität anhand des 
jährlich aktualisierten Medianwertes gemäss der Lohnstrukturerhebung des Bundesamtes für 
Statistik festgesetzt. (…)» 

3.3.2. Art. 26 Abs. 5 IVV – Parallelisierung 

In Art. 26 Abs. 5 IVV schlägt der Bundesrat vor, bei tatsächlich erzielten unterdurchschnittli-
chen Einkommen ab einer Unterdurchschnittlichkeit von mehr als 5 Prozent automatisch eine 
Parallelisierung vorzunehmen. Wir begrüssen eine automatische Parallelisierung, denn 
dadurch können die Nachteile von unterdurchschnittlichen Löhnen systematisch abgefedert 
werden. Wir halten aber fest, dass die Parallelisierung nicht den Abzug vom Tabellenlohn beim 
Invalideneinkommen ersetzen kann, gründet die Parallelisierung doch auf dem vor Eintritt der 
Invalidität erzielten unterdurchschnittlichen Erwerbseinkommen.  

 insieme begrüsst die systematische Parallelisierung. 
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3.3.3. Art. 26 Abs. 6 IVV – Valideneinkommen von Selbständigerwerbenden 

Wir begrüssen, dass die Besonderheiten von Selbständigerwerbenden bei der Bestimmung 
des Valideneinkommens besser berücksichtigt werden sollen. Insbesondere die Ausführungen 
in den Erläuterungen zu Art. 26 Abs. 6 Bst c IVV, wonach gerade bei jungen Unternehmen die 
in den ersten Jahren erzielten und somit oft nicht repräsentativen Einkommen nicht allein 
massgebend sind, unterstützen wir. 

An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass dem Bundesrat in Art. 26 Abs. 6 Bst. b IVV ver-
mutlich ein Schreibfehler unterlaufen ist; sollte Bst. b gemäss den Erläuterungen doch auf Art. 
26bis Abs. 1 IVV und nicht auf Art. 26bis Abs. 2 IVV verweisen. 

3.4. Art. 26bis IVV – Bestimmung des Einkommens mit Invalidität 

In Art. 26bis Abs. 1 IVV bezeichnet der Bundesrat die Voraussetzungen dafür, dass beim Inva-
lideneinkommen auf das konkrete mit der gesundheitlichen Beeinträchtigung erzielte Einkom-
men abgestellt wird. Er setzt hierfür voraus, dass die versicherte Person ihre verbliebene funk-
tionelle Leistungsfähigkeit bestmöglich ausnützt. 

Von Menschen mit Behinderungen wird erwartet, dass sie ihre verbleibende funktionelle Leis-
tungsfähigkeit ausnützen. Ob und wie das gelingt, hängt aber in erster Linie vom Arbeitsmarkt 
und von der Bereitschaft der Arbeitgebenden ab, Menschen mit Behinderungen anzustellen. 
Die bereits zitierte BASS-Analyse zeigt auf, dass Menschen mit gesundheitlichen Einschrän-
kungen einen erschwerten Stand auf dem Arbeitsmarkt haben und viel häufiger arbeitslos o-
der unterbeschäftigt sind als gesunde Menschen. Menschen mit Behinderungen müssen da-
her einen Spielraum haben, um ihre funktionelle Leistungsfähigkeit zu verwerten und sich den 
Gegebenheiten des Arbeitsmarkts anzupassen. Um im Arbeitsprozess zu verbleiben, müssen 
sie allenfalls eine weniger gut bezahlte Arbeitsstelle annehmen. Diesem Umstand ist in Art. 
26bis Abs. 1 IVV Rechnung zu tragen. 

 insieme schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 26bis Abs. 1 IVV  
«1(…), so wird ihr dieses als Einkommen mit Invalidität angerechnet, sofern sie damit ihre verblie-
bene funktionelle Leistungsfähigkeit auf dem ihr offenstehenden konkreten Arbeitsmarkt best-
möglich ausnützt.» 

Leidensbedingter Abzug vom Tabellenlohn 
Weiter schlägt der Bundesrat vor, den bisher von der Rechtsprechung berücksichtigten lei-
densbedingten Abzug vom Invalideneinkommen in der Höhe von max. 25 Prozent, abzuschaf-
fen. Im Gegenzug sieht er in Art. 26bis Abs. 3 IVV einerseits einen systematischen Abzug von 
10 Prozent vor, sofern eine Person aufgrund ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigung nur noch 
in einem Pensum von 50 Prozent oder weniger tätig sein kann. Anderseits soll der Regional-
ärztliche Dienst (RAD) gestützt auf Art. 49 Abs. 1bis IVV die leidensbedingten Einschränkungen 
konsequent bei der Einschätzung der funktionellen Leistungsfähigkeit berücksichtigen. Hierzu 
soll der RAD unter Umständen mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten Kontakt aufneh-
men, damit er eine nachvollziehbare und gesamthafte Einschätzung der verbliebenden Leis-
tungsfähigkeit unter Berücksichtigung aller beeinflussenden medizinisch bedingten Faktoren 
abgeben kann. 
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Die Aufhebung des leidensbedingten Abzugs in der vorgeschlagenen Form lehnen wir ent-
schieden ab. Solange die bestehenden LSE-Tabellen des Bundesamtes für Statistik angewen-
det werden und solange damit den spezifischen Anforderungen beim Invalideneinkommen 
nicht Rechnung getragen wird14, ist das Korrekturinstrument des leidensbedingten Abzugs 
nicht wegzudenken. 

Einer Abschaffung des leidensbedingten Abzugs könnten wir daher nur unter der Bedingung 
zustimmen,  
- dass auf eine neu zu schaffende LSE-Tabelle abgestellt wird, die auf die Ermittlung des Inva-
lideneinkommens zugeschnitten ist und  
- dass die funktionelle Leistungsfähigkeit und deren tatsächliche Verwertbarkeit auf dem Ar-
beitsmarkt in der Praxis konsequent, systematisch und v.a. umfassend, d.h. unter Einbezug 
aller relevanter Akteure, eingeschätzt werden.  
Solange diese Bedingungen nicht erfüllt sind, ist der leidensbedingte Abzug vom Tabellenlohn 
zwingend beizubehalten.  

Zu den relevanten Akteuren gehören neben dem RAD insbesondere die behandelnde Ärzte-
schaft, aber auch die beruflichen Eingliederungsfachpersonen15 sowie die Verantwortlichen 
der Eingliederungsstätten und die Arbeitgebenden. Insbesondere die Beurteilungen und Er-
fahrungen aus der beruflichen Eingliederung sind für die Einschätzung der funktionellen Leis-
tungsfähigkeit und die konkrete Verwertbarkeit unabdingbar. 

Dass dem Faktor der Teilzeitarbeit und der damit im Zusammenhang stehenden Lohneinbusse 
weiterhin und v.a. systematisch Rechnung getragen werden soll, begrüssen wir. Hingegen 
muss nicht nur bei einem zeitlichen Pensum von 50 Prozent oder weniger eine Lohneinbusse 
in Kauf genommen werden. Ist für eine Leistung von 50 Prozent oder weniger gar eine volle 
Präsenzzeit (100 Prozent) notwendig, ist vielmehr erst recht mit einer Lohneinbusse zu rech-
nen. Denn in einem solchen Fall werden die mit der vollen Präsenzzeit einhergehenden höhe-
ren Infrastrukturkosten für eine Leistung von 50 Prozent oder weniger im Vergleich zu einem 
«klassischen» 50%-Pensum, in dem die Präsenzzeit mit der Leistung übereinstimmt, zweifellos 
zu einem tieferen Lohn führen. 

 insieme lehnt die Abschaffung des leidensbedingten Abzugs entschieden ab. Solange den spezi-
fischen Anforderungen beim Invalideneinkommen nicht mittels spezifischer Lohntabellen Rech-
nung getragen wird, ist der leidensbedingte Abzug vom Tabellenlohn zwingend beizubehalten. 

 insieme schlägt zudem folgende Formulierung vor:   
Art, 26bis Abs. 3, Satz 2 IVV  
«3(…). Kann die versicherte Person nach Eintritt der Invalidität nur noch mit einem zeitlichen Pen-
sum von 50 Prozent oder weniger tätig sein, so werden vom statistisch bestimmten Wert 10 Prozent 
für Teilzeitarbeit abgezogen. Dieser Abzug wird auch vorgenommen, wenn die versicherte Person 
zwar in einem zeitlichen Pensum von über 50 Prozent anwesend ist, dabei aber eine Leistung von 
50 Prozent oder weniger erbringen kann.» 

                                            
14 Vgl. Ausführungen unter Ziff. 3.2. 
15 Vgl. hierzu auch BGE 9C_534/2018, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2F15-02-2019-9C_534-2018&lang=de&type=show_document&zoom=YES&
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3.5. Art. 27bis IVV – Bemessung des Invaliditätsgrades von Teilerwerbstätigen 

Der Bundesrat schlägt vor, den vom Bundesgericht seit der Neuregelung der gemischten Me-
thode per 1.1.2018 in einigen Urteilen neu geschaffenen Sonderfall von Teilerwerbstätigen 
ohne Aufgabenbereich auf dem Verordnungsweg auszuschliessen. Hierfür hält er in Art. 
24septies Abs. 3 Bst. c IVV in Verbindung mit Art. 27bis IVV fest, dass Erwerbstätigkeit und 
nichterwerblicher Aufgabenbereich komplementär sind und zusammen immer 100% ergeben. 
Wer ohne gesundheitliche Beeinträchtigung in einem Pensum von weniger als 100% erwerbs-
tätig wäre, wird somit als teilerwerbstätige Person qualifiziert und ihr Invaliditätsgrad bemisst 
sich nach Art. 27bis IVV. 

Wir begrüssen, dass Erwerbstätigkeit und nichterwerblicher Aufgabenbereich zukünftig kom-
plementär sein und damit beide Bereiche zusammen immer einen Wert von 100% ergeben 
sollen. Damit wird die Benachteiligung von Teilerwerbstätigen ohne Aufgabenbereich für zu-
künftige Leistungsbeziehende beseitigt. 

Bei vielen teilerwerbstätigen Personen wurde der Invaliditätsgrad seit dem 1.1.2018 (Inkraft-
treten der neuen gemischten Bemessungsmethode) aber ohne komplementären Aufgaben-
bereich ermittelt. Ihr Rentenanspruch wurde daher unter Umständen abgelehnt oder sie er-
hielten eine zu tiefe IV-Rente. Wir fordern daher, dass die Rentenansprüche dieser – zwischen 
dem 1.1.2018 und dem per 1.1.2022 geplanten Inkrafttreten beurteilten – Teilerwerbstätigen 
mittels amtlicher Revisionen an das neue System angepasst werden. In den Übergangsbestim-
mungen ist daher eine Regelung zu treffen, die derjenigen bei der Einführung der neuen ge-
mischten Bemessungsmethode per 1.1.2018 entspricht16. 

 insieme begrüsst die Regelung von Art. 27bis IVV, fordert aber eine Übergangsbestimmung, wo-
nach die Rentenansprüche von Teilerwerbstätigen, die zwischen dem 1.1.2018 und dem per 
1.1.2022 geplanten Inkrafttreten beurteilt wurden, mittels amtlicher Revisionen an das neue 
System angepasst werden. 

3.6. Art. 49 Abs. 1bis IVV – Aufgaben (der regionalen ärztlichen Dienste) 

In Art. 49 Abs. 1bis IVV schlägt der Bundesrat vor, der Einschätzung der funktionellen Leis-
tungsfähigkeit mehr Gewicht zu geben, indem sie neu die leidensbedingten Einschränkungen 
mitberücksichtigen soll. In den Erläuterungen wird richtigerweise festgestellt, dass eine nach-
vollziehbare, gesamthafte Einschätzung der verbleibenden funktionellen Leistungsfähigkeit 
Rückfragen bei der behandelnden Ärztin oder dem behandelnden Arzt erfordert. In der «Eva-
luation der medizinischen Begutachtung in der Invalidenversicherung»17, INTERFACE Politik-
studien und Universität Bern, vom 10. August 2020 wird ein verstärkter Dialog zwischen den 
RAD und den behandelnden Ärztinnen und Ärzten sowie der Einbezug von Arbeitsmedizi-
ner/innen und Fachleuten aus dem Bereich der beruflichen Eingliederung während des versi-
cherungsinternen Abklärungsprozesses empfohlen. Die Auswirkung der Funktionsausfälle auf 
den Arbeitsplatz zu prüfen, ist in der Tat nicht allein eine medizinische Aufgabe. Um die Wer-
tung von krankheitsbedingten Funktionseinschränkungen in Bezug auf bestimmte Arbeitstä-
tigkeiten und Arbeitsplätze vorzunehmen und die Verwertbarkeit der Arbeitsfähigkeit einzu-
schätzen, braucht es spezifische Arbeitsplatz- und Arbeitsmarktkenntnisse. Auch ist es wichtig, 

                                            
16 Vgl. Übergangsbestimmung zur Änderung vom 1. Dezember 2017, Abrufdatum 10.02.2021. 
17 Vgl. https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf, Abrufdatum 10.02.2021.  

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19610003/index.html#id-trans3
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
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die Resultate aus durchgeführten Eingliederungsmassnahmen für die Einschätzung der funk-
tionellen Leistungsfähigkeit und deren tatsächlicher Verwertbarkeit auf dem Arbeitsmarkt zu 
nutzen und so einen möglichst guten Übergang zwischen Eingliederung und Erwerbstätigkeit 
sicherzustellen. Die Zusammenarbeit ist für die Einschätzung der funktionellen Leistungsfähig-
keit also unabdingbar und sollte deshalb in Art. 49 Abs. 1bis IVV explizit festgehalten werden. 

 insieme schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 49 Abs. 1bis IVV  
«1bisBei der Festsetzung (…) zu berücksichtigen und die festgesetzte funktionelle Leistungsfähigkeit 
nachvollziehbar zu begründen. Dabei arbeiten sie eng mit den behandelnden Ärztinnen und Ärz-
ten, mit Fachpersonen aus der Arbeitsmedizin und der Eingliederung sowie mit Arbeitgebenden 
zusammen.» 

3.7. Zusätzliches Anliegen: Art. 32ter IVV – Berücksichtigung der geleisteten AHV/IV-
Beiträge bei der IV-Rentenerhöhung 

Erhält eine Person eine Teilinvalidenrente ausgerichtet und bleibt sie weiterhin teilerwerbstä-
tig, hat sie weiterhin AHV/IV-Beiträge zu entrichten. Wie kürzlich vom Bundesgericht in sei-
nem Urteil vom 16.11.202018, bestätigt, sind diese weiterhin geleisteten Beiträge bei einer 
späteren Verschlechterung des Gesundheitszustandes und Erhöhung der IV-Rente aber nicht 
rentenwirksam. Als Berechnungsgrundlage für die IV-Rente gilt in einem solchen Fall weiterhin 
nur das bei Eintritt der Teilinvalidität massgebende durchschnittliche Erwerbseinkommen. In 
der zweiten Säule hingegen werden Beiträge nach Eintritt der Teilinvalidität weiter berück-
sichtigt, indem das Guthaben in einen passiven und einen aktiven Teil aufgeteilt wird, vgl. Art. 
14 und 15 BVV2. Auch im Rahmen der pendenten AHV-Reform (AHV 21) sollen ab dem Refe-
renzalter geleistete Beiträge rentenwirksam sein und zu einer Verbesserung der Rentenhöhe 
führen können. Damit das Einzahlen von AHV/IV-Beiträgen auch bei einer IV-Rentenerhöhung 
rentenwirksam wird, ist wie vom Bundesgericht in seinem Urteil vom 16.11.202019 ausgeführt, 
der Gesetzgeber gefragt, indem er eine dem bisher geltenden Art. 32bis IVV (Berechnungs-
grundlagen bei Wiederaufleben der Invalidität) entsprechende Verordnungsbestimmung ein-
führt. 

 insieme fordert daher einen zusätzlichen Verordnungsartikel:   
Art. 32ter IVV  
«Erhöhen sich die Invalidität und damit der Rentenanspruch eines Versicherten, so bleiben die 
Berechnungsgrundlagen der bisherigen Rente massgebend, wenn sie für den Versicherten vor-
teilhafter sind.» 

  

                                            
18 Vgl. BGE 9C_179/2020, Abrufdatum 10.02.2021. 
19 Vgl. BGE 9C_179/2020, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_179%2F2020&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F16-11-2020-9C_179-2020&number_of_ranks=1
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_179%2F2020&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F16-11-2020-9C_179-2020&number_of_ranks=1
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4. Themenblock 7: Verfahren und Begutachtung 

4.1. Generelle Bemerkungen 

Mit Art. 44 ATSG und Art. 57 Abs. 1 Bst. n IVG hat das Parlament dringend notwendige Ver-
besserungen im Bereich der medizinischen Gutachten beschlossen. In der «Evaluation der me-
dizinischen Begutachtung in der Invalidenversicherung», INTERFACE Politikstudien und Uni-
versität Bern, vom 10. August 202020, (nachfolgend Expertenbericht) wurden zudem weitere 
Verbesserungen empfohlen. Mittels IV-Rundschreiben Nr. 404 hat das BSV erfreulicherweise 
bereits erste Massnahmen getroffen, die seit dem 1.1.2021 umgesetzt werden sollen. Zudem 
hat der Bundesrat im Rahmen der Beantwortung der Fragen von Nationalrat Benjamin Roduit 
«Wird die Empfehlung zum Einigungsverfahren in der IV vollständig umgesetzt?»21 und von 
Nationalrätin Lilian Studer «EDI-Bericht zur IV-Begutachtung: Optimierung Zufallsauswahl bei 
den polydisziplinären Gutachten»22 am 7.12.2020 bzw. am 14.12.2020 versprochen, den Emp-
fehlungen im Expertenbericht nachzukommen. 

Die Behindertenorganisationen und insbesondere Menschen mit Behinderungen setzen 
grosse Hoffnungen in die Neuregelungen zu den medizinischen Begutachtungen. Leider wer-
den diese Hoffnungen durch den nun vorliegenden Entwurf der IVV bereits wieder gedämpft, 
denn insbesondere die Vergabe von monodisziplinären IV-Gutachten bringt im Vergleich zur 
heutigen Vergabe, die oftmals die Vermutung einer ergebnisorientiert gesteuerten Vergabe 
aufkommen lässt, keinerlei Verbesserungen. Nachdem das Parlament aber insbesondere auch 
diesbezüglich mehr Transparenz und Fairness im Abklärungsverfahren vor Augen hatte, muss 
hier dringend nachgebessert werden.  

Auch vermissen die Behindertenorganisationen, dass die im Expertenbericht genannte Prob-
lematik der sowohl der Öffentlichkeit als auch dem BSV bekannten «schwarzen Schafe» unter 
den Gutachterinnen, Gutachtern und Gutachterstellen endlich angegangen wird. Diese Sach-
verständigen müssen aus unserer Sicht konsequent überprüft und gegebenenfalls von der 
Gutachtertätigkeit für die IV ausgeschlossen werden. Diesbezüglich dürften sich zudem auch 
schon diverse IV-Stellen beim BSV gemeldet und die grossen Qualitätsunterschiede herausge-
strichen haben. Es ist für die Behindertenorganisationen und insbesondere für Menschen mit 
Behinderungen daher absolut unverständlich, wieso die Überprüfung und Sanktionierung der 
«schwarzen Schafe» weiterhin nicht konsequent an die Hand genommen wird. 

4.2. Art. 41b IVV – Öffentliche Liste über beauftragte Sachverständige 

Gemäss Art. 57 Abs. 1 Bst. n IVG obliegt den IV-Stellen die Führung und Veröffentlichung einer 
Liste über die beauftragten Sachverständigen. Für die Liste kann der Bundesrat gemäss Art. 57 
Abs. 2 IVG Vorgaben erlassen und weitere Angaben vorsehen. Hierfür schlägt der Bundesrat 
Art. 41b IVV vor. 

Gemäss Art. 41b Abs. 1 Bst. c Ziff. 3 IVV soll u.a. die Anzahl der Gutachten erhoben werden, 
die Gegenstand eines gerichtlichen Entscheids waren. Unseres Erachtens sollte aber nicht nur 

                                            
20 Vgl. «Evaluation der medizinischen Begutachtung in der Invalidenversicherung». INTERFACE Politikstudien und Universität 
Bern, 10. August 2020, Abrufdatum 10.02.2021. 
21 Vgl. Curia Vista 20.5932, Abrufdatum 10.02.2021. 
22 Vgl. Curia Vista 20.6077, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205932
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20206077
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der Ausgang eines gerichtlichen Verfahrens erhoben werden. Wir fordern vielmehr, dass auch 
die Anzahl der Gutachten zu erheben ist, auf welche eine IV-Stelle im Rahmen der Abklärun-
gen bzw. in Folge eines Einwands abgestellt hat, denn bei einem wesentlichen Teil der Gut-
achten kommt es gar nicht zu einer gerichtlichen Überprüfung. 

 insieme begrüsst die Führung einer öffentlichen Liste. 

 insieme schlägt aber folgende Ergänzung vor:   
Art. 41b Abs. 1 Bst. c Ziff. 3bis IVV  
«3bis. Anzahl Gutachten, welche die IV-Stellen in einem rechtskräftigen und nicht von einer ge-
richtlichen Instanz überprüften Entscheid berücksichtigt haben, unterteilt je nachdem, ob sie sich 
vollumfänglich, teilweise oder gar nicht darauf abgestützt haben.» 

Gemäss Art. 41b Abs. 2 IVV sollen die Daten nach Kalenderjahr erfasst werden. Dies erachten 
wir als angemessen, fordern aber eine quartalsweise Aktualisierung der Liste, wie sie auch das 
IV-Rundschreiben Nr. 404 vorsieht. Dies ist notwendig, um eine zeitnahe Erkennung von Un-
regelmässigkeiten und Mängeln zu ermöglichen. Zu regeln ist in Art. 41b Abs. 2 IVV zudem der 
massgebliche Zeitpunkt für die Zuordnung der Daten (z.B. Datum des Gutachtens). Unklar 
bleibt beispielsweise, wie es sich bei einer gerichtlichen Überprüfung verhält: Soll hier eben-
falls das Datum des Gutachtens  
massgebend sein oder eher das Datum des Urteils? 

 insieme fordert daher:  
Art. 41b Abs. 2 IVV ist in Bezug auf den Zeitpunkt der Erfassung der Daten näher zu präzisieren. 

4.3. Art. 72bis IVV – Bi- und polydisziplinäre medizinische Gutachten 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. a ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 72bis IVV vor, nicht nur 
wie bisher polydisziplinäre IV-Gutachten, sondern neu auch bidisziplinäre IV-Gutachten per 
Zufallsprinzip zu vergeben. Zudem sollen bidisziplinäre IV-Gutachten nur von einer Gutachter-
stelle erstellt werden können, die mit dem BSV eine Vereinbarung getroffen hat. 

4.3.1. Bidisziplinäre IV-Gutachten 

Wir begrüssen die Einführung des Zufallsprinzips auch für bidisziplinäre IV-Gutachten. Damit 
trägt der Bundesrat den Befürchtungen Rechnung, dass die bidisziplinären Gutachten von den 
Versicherungsträgern ergebnisorientiert gesteuert vergeben werden. Durch eine Vergabe per 
Zufallsprinzip kann verhindert werden, dass die Versicherungsträger mehrheitlich oder aus-
schliesslich diejenigen Gutachterinnen und Gutachter beauftragen, die ihnen genehme Gut-
achten und Arbeitsfähigkeitsbeurteilungen abgeben.  

Kritisch sehen wir jedoch, dass die Aufträge nur an Gutachterstellen vergeben werden sollen, 
die mit dem BSV eine Vereinbarung getroffen haben. Angesichts des Umstands, dass viele der 
heute existierenden Gutachterstellen als AG oder GmbH organisiert (und damit definitionsge-
mäss gewinnstrebend) sind, sollte eine zu grosse Dominanz dieser Gutachterstellen vermie-
den werden. Durch die notwendige Anstellung bei einer Gutachterstelle würde die Gutachter-
tätigkeit für bisher selbständig tätige Sachverständige unattraktiver, so dass einige davon da-
rauf verzichten dürften. Könnten selbständige Ärztinnen und Ärzte somit nur noch monodis-
ziplinäre Begutachtungen durchführen, dürfte sich der Aufwand für die notwendigen Fortbil-
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dungen für sie allenfalls gar nicht mehr lohnen. Schon heute aber sind die Kapazitäten kom-
petenter selbständig tätiger Gutachterinnen und Gutachter begrenzt. Diese Kapazitätsprob-
leme würden durch die geplante Einschränkung gar weiter verschärft. Um genug qualifizierte 
Expertinnen und Experten zur Verfügung zu haben, sollte zudem darauf geachtet werden, dass 
die Tätigkeit auch genügend entlöhnt wird. Wir fordern deshalb, dass für bidisziplinäre Gut-
achten auch «Gutachter-Tandems» und nicht nur die bisherigen rund 30 Gutachtergesell-
schaften berücksichtigt werden können.  

Dass die Vergabe nach dem Zufallsprinzip von bidisziplinären und polydisziplinären Gutachten 
nun aber einzig in Art. 72bis IVV geregelt und somit nur für den IV-Bereich massgebend ist, ist 
für uns nicht nachvollziehbar. Das Zufallsprinzip sollte vielmehr auch für die anderen Sozial-
versicherungszweige (insbesondere Unfallversicherung) angewendet werden und die Verord-
nungsbestimmung von Art. 72bis IVV sollte daher in die ATSV übernommen werden. 

 insieme begrüsst die Vergabe von bidisziplinären Gutachten nach dem Zufallsprinzip. 

 insieme fordert aber:  
Für die Zufallsvergabe von bidisziplinären Gutachten sind nicht nur die bestehenden Gutachterstel-
len, sondern auch Gutachter-Tandems zu berücksichtigen. 
Die Zufallsvergabe für bidisziplinäre und polydisziplinäre Gutachten ist auf alle Sozialversicherungs-
bereiche auszudehnen und nicht nur auf IV-Gutachten zu beschränken. 

4.3.2. Polydisziplinäre Gutachten 

In Bezug auf die polydisziplinären Gutachten vermissen wir konkrete Massnahmen, die den 
Empfehlungen E5 des Expertenberichts entsprechen, denn die im heutigen System bestehen-
den Mängel führen dazu, dass Gutachter bzw. Gutachterinnen und Gutachterinstitute mittels 
Mehrfachbeschäftigung oder Bildung von Verbünden unter den Gutachterstellen ihre Chance 
auf den Erhalt eines Gutachtens erhöhen. Dadurch kann das Zufallsprinzip systematisch aus-
gehebelt werden, was von einzelnen Gutachterinstituten zum Teil auch ausgenützt wird. Lei-
der nehmen weder das IV-Rundschreiben Nr. 404 noch der vorliegende Entwurf der IVV die 
Empfehlungen des Expertenberichts auf, wonach die Mehrfachbeschäftigung von Gutachtern 
und Gutachterinnen konsequent beschränkt und kein Verbund unter Gutachterstellen zuge-
lassen werden soll. So wird im Expertenbericht vorgeschlagen, mit einer Transparenz (z.B. 
durch Mitunterzeichnung des Gutachtens) über die Person, welche die Gutachten koordiniert, 
einer intransparenten Verbindung unter Gutachterstellen entgegenzuwirken. Ob das BSV 
diese Empfehlungen in der Zwischenzeit den Gutachterstellen als Vorgabe hat zukommen las-
sen, wie es der Bundesrat in seiner Antwort auf die Frage von Nationalrätin Lilian Studer «EDI-
Bericht zur IV-Begutachtung: Optimierung Zufallsauswahl bei den polydisziplinären Gutach-
ten»23 in Aussicht gestellt hat, entzieht sich unserer Kenntnis. 

Wir fordern entschieden, dass die Empfehlungen E5 aus dem Expertenbericht konsequent um-
gesetzt werden und alles dafür getan wird, Mehrfachbeschäftigungen zu vermeiden. Kontrol-
liert werden sollte unseres Erachtens auch die organisatorische und wirtschaftliche Unabhän-
gigkeit der Gutachterstellen. So sollte eine Person nicht in mehreren Gutachterstellen Gesell-

                                            
23 Vgl. Curia Vista 20.6077, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20206077
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schafter oder Mitglied der Geschäftsleitung sein können. Auch sollte niemand mehrere Gut-
achterstellen wirtschaftlich dominieren dürfen. Dies stellt insbesondere bei Aktiengesellschaf-
ten ein Risiko dar, weil bei diesen das Aktionariat meist nicht bekannt ist. 

 insieme fordert daher:  
Mehrfachbeschäftigungen und Bildung von Verbünden unter den Gutachterstellen sind zu verhin-
dern und die Empfehlungen E5 aus dem Expertenbericht sind konsequent umzusetzen. Einer in-
transparenten Verbindung unter Gutachterstellen ist mit Transparenz über die Person, welche die 
Gutachten koordiniert (z.B. durch Mitunterzeichnung des Gutachtens), entgegenzuwirken und die 
organisatorische und wirtschaftliche Unabhängigkeit der Gutachterstellen ist zu kontrollieren.  

4.4. Art. 7j ATSV – Einigungsversuch 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. a ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 7j ATSV für monodiszipli-
näre IV-Gutachten und für sämtliche Gutachten anderer Sozialversicherungsbereiche einen 
Einigungsversuch vor. Dieser Einigungsversuch soll aber erst zum Zug kommen, wenn der Ver-
sicherungsträger vorgängig allfällige von der versicherten Person geltend gemachte Ausstand-
gründe gegen die vorgesehene Gutachterin bzw. den vorgesehenen Gutachter bejaht hat. 

Vorab ist festzuhalten, dass der Vorschlag mit der Prüfung von Ausstandgründen gemäss Art. 
36 Abs. 1 ATSG keineswegs neu ist, denn nicht erst der mit der Weiterentwicklung der IV neu 
beschlossene Art. 44 Abs. 2 ATSG, sondern bereits der geltende Art. 44 ATSG verweist auf die 
Möglichkeit der Geltendmachung von Ausstandgründen und Einbringen von Gegenvorschlä-
gen. Der nun vom Bundesrat vorgeschlagene Art. 7j ATSV übernimmt nun diese «alte» Rege-
lung und bringt somit keinerlei Mehrwert hinsichtlich des Einigungsverfahrens. 

Obwohl der Bundesrat in seinen Erläuterungen festhält, dass er sich bei der Regelung der 
Vergabe von Gutachten an die Empfehlungen des Expertenberichts zur medizinischen Begut-
achtung in der IV hält, weicht er insbesondere bei der Regelung des Einigungsversuchs in Ar-
tikel 7j ATSV diametral von diesen Empfehlungen ab. Dies obwohl er in seiner Antwort vom 
7.12.2020 auf die Frage von Nationalrat Benjamin Roduit «Wird die Empfehlung zum Eini-
gungsverfahren in der IV vollständig umgesetzt?»24 darauf hingewiesen hat, dass er die im 
Expertenbericht empfohlenen Strukturen für ein Einigungsverfahren integral übernehmen 
werde. Wir nehmen den Bundesrat daher diesbezüglich beim Wort. 

Der Expertenbericht schlägt ein vorgelagertes Einigungsverfahren vor und empfiehlt für den 
Fall, dass keine Einigung zustande kommen sollte, das Modell der gemeinschaftlichen Begut-
achtung. Versicherungsträger und versicherte Person sollen sich in einem ersten Schritt auf 
einen oder mehrere unabhängige Sachverständige einigen. Hierfür soll entweder der Versi-
cherungsträger der versicherten Person eine Liste möglicher Gutachter bzw. Gutachterinnen 
zustellen und die versicherte Person soll auswählen. Oder aber der Versicherungsträger soll 
eine Gutachterin bzw. einen Gutachter vorschlagen und die versicherte Person kann einen 
Gegenvorschlag aus einer zugestellten Gutachterliste machen. Sofern keine Einigung zustande 
kommt, soll ein gemeinschaftliches Gutachten durchgeführt werden. Dabei sollen sowohl der 
Versicherungsträger als auch die versicherte Person pro Disziplin je eine Sachverständige bzw. 
einen Sachverständigen bezeichnen und diese Sachverständigen sollen das Gutachten ge-
meinsam erstellen und Vorschläge zur Bereinigung allfälliger Diskrepanzen machen. 

                                            
24 Vgl. Curia Vista 20.5932, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205932
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Dass der nun vorgesehenen Art. 7j ATSV nur dann einen Einigungsversuch vorsieht, wenn ein 
Ausstandgrund vorliegt, ist für uns nicht akzeptabel; werden Ausstandgründe (z.B. Verwandt-
schaft, persönliches Interesse des Gutachters) in der Praxis doch kaum je bejaht25. Wir fordern 
daher die Übernahme des im Expertenbericht empfohlenen Einigungsverfahrens, das von 
Grund auf eine Einigung anvisiert und die Rechte der Versicherten im Einigungsverfahren tat-
sächlich stärkt. Denn nur eine echte Einigung kann eine höhere Akzeptanz der Ergebnisse er-
reichen und die Wahrscheinlichkeit jahrelanger gerichtlicher Streitigkeiten senken. Bleibt es 
faktisch beim heutigen System, in welchem bereits die Möglichkeit der Geltendmachung von 
Ausstandgründen besteht, ändert sich am Status quo rein gar nichts.  

Erfahrungen aus der Praxis zeigen deutlich, dass bei Durchlaufen eines echten Einigungsver-
fahrens in der Regel auch eine Einigung erzielt wird. Ein wie im Expertenbericht vorgeschlage-
nes gemeinschaftliches Gutachten wir daher kaum je notwendig sein. Beim vom Bundesrat 
vorgeschlagenen Einigungsversuch kann von einem echten Einigungsverfahren aber nicht die 
Rede sein. Im Gegenteil, der Vorschlag in Art. 7j ATSV stellt gar einen Rückschritt dar. Nicht 
nur indem er die bisherige Praxis zementiert, sondern insbesondere auch weil er die heutige 
Situation gar verschlechtert; streben doch vereinzelte IV-Stellen bereits heute von Beginn weg 
einen Einigungsversuch an und machen diesen nicht vom Vorliegen von Ausstandgründen 
nach Art. 36 Abs. 1 ATSG abhängig. 

Sicherzustellen ist zudem, dass die versicherte Person zusammen mit der Auswahlmöglichkeit 
vom Versicherungsträger darüber informiert wird, wo sie sich im Zusammenhang mit der Aus-
wahl beraten lassen kann (z.B. Hinweis auf die behandelnde Ärztin bzw. den behandelnden 
Arzt, auf Rechtsberatungsstellen, Patienten- und Behindertenorganisationen). 

 insieme lehnt Art. 7j ATSV entschieden ab und fordert:  
Das im Expertenbericht zur medizinischen Begutachtung in der IV vorgeschlagene Einigungsverfah-
ren ist integral zu übernehmen. Sollte dieses nicht übernommen werden, würden wir ein Zufalls-
prinzip auch für monodisziplinäre Begutachtungen befürworten. 

Auf Weisungsstufe ist sicherzustellen, dass die versicherte Person im Rahmen des Einigungsverfah-
rens vom Versicherungsträger über bestehende Beratungsangebote informiert wird. 

  

                                            
25 Vgl. dazu Urteil des Bundesgerichts vom 17.7.2020, 9C_232/2020, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_232%2F2020&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F17-07-2020-9C_232-2020&number_of_ranks=1
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 insieme schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 7j Abs. 1 ATSV  
«1Der Versicherungsträger und die versicherte Person haben sich über die oder den Sachverstän-
digen zu einigen. Kommt keine Einigung zustande, bezeichnen der Versicherungsträger und die 
versicherte Person je eine sachverständige Person. Die Sachverständigen erstellen das Gutachten 
gemeinsam.» 

4.5. Art. 7k ATSV – Tonaufnahme des Interviews 

4.5.1. Art. 7k Abs. 2 ATSV – Verzicht auf eine Tonaufnahme 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 6 ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 7k Abs. 2 ATSV vor, dass die 
versicherte Person sowohl im Vorfeld der Begutachtung zuhanden des Versicherungsträgers 
als auch unmittelbar vor oder nach dem Interview mit der Gutachterin bzw. dem Gutachter 
auf eine Tonaufnahme verzichten kann. 

Dass eine versicherte Person auf eine Tonaufnahme verzichten kann, ist Teil ihrer Selbstbe-
stimmung. Allerdings kann diese Selbstbestimmung unter Umständen nicht mehr frei ausge-
übt werden, wenn die versicherte Person der Gutachterin bzw. dem Gutachter unmittelbar 
vor oder nach dem Interview gegenübersitzt. Denn wer von einer Gutachterin bzw. einem 
Gutachter in einem sehr sensiblen Setting, wie es die Begutachtung darstellt, mit der Frage 
nach der Notwendigkeit einer Tonaufnahme konfrontiert wird, befindet sich in einer Drucksi-
tuation, die von der Gutachterin bzw. vom Gutachter bewusst oder unbewusst ausgenützt 
werden kann. Auch sollte das Vertrauensverhältnis vor dem Interview nicht durch das Thema-
tisieren eines Verzichts belastet werden. Daher ist sowohl von der Möglichkeit eines Verzichts 
auf eine Tonaufnahme unmittelbar vor dem Interview als auch von der Löschung der Tonauf-
nahme gleich im Anschluss an das Interview unbedingt abzusehen. Ein unmittelbar nach dem 
Interview ausgesprochener Verzicht dürfte aber auf jeden Fall erst Gültigkeit erlangen und die 
Tonaufnahme dürfte erst gelöscht werden, wenn dieser Verzicht innert beispielsweise 10 Ta-
gen nach erfolgtem Interview gegenüber dem Versicherungsträger bestätigt wird. 

Auch kann es durchaus sein, dass eine versicherte Person im Vorfeld und gegenüber dem Ver-
sicherungsträger zunächst auf eine Tonaufnahme verzichtet, kurz vor dem Interview aber 
doch eine Tonaufnahme wünscht. Dementsprechend ist in Art. 7k Abs. 2 ATSV auch der Wi-
derruf des Verzichts unmittelbar vor dem Interview zu regeln. 

Zudem ist sicherzustellen, dass die versicherte Person bei der Frage nach dem Verzicht auf 
eine Tonaufnahme über die Konsequenzen eines Verzichts (z.B. Beweislosigkeit, worüber 
beim Interview gesprochen wurde) aufgeklärt wird. Insbesondere beim Beizug von Überset-
zerinnen und Übersetzern, für die heute immer noch keine schweizweit einheitlichen Zulas-
sungsregeln existieren, kann die Tonaufnahme im Nachhinein sehr wichtig sein; kommt es 
doch laut Medienberichten selbst bei den Gerichten nicht selten vor, dass dem Dolmetscher 
oder der Dolmetscherin gravierende Übersetzungsfehler unterlaufen26. In diesem Zusammen-
hang ist darauf hinzuweisen, dass bei Interviews mit Gebärdensprachdolmetschenden eine 
Videoaufnahme anstatt einer Tonaufnahme erfolgen muss.  

                                            
26 Vgl. dazu 10vor10 Beitrag vom 18.1.2021, Falsche Übersetzungen an Schweizer Gerichten, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.srf.ch/play/tv/10-vor-10/video/falsche-uebersetzungen-an-schweizer-gerichten?urn=urn:srf:video:c0ec5f34-9e4c-4f9b-a231-29aec400a50a
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Ebenfalls sicherzustellen ist, dass bei der Tonaufnahme auf eine unauffällige Aufnahmevor-
richtung geachtet wird, damit der Ablauf des Interviews nicht gestört wird. 

 insieme begrüsst die Tonaufnahme des Gutachtergesprächs. insieme begrüsst auch – bestimmte 
Bedingungen vorausgesetzt – die Möglichkeit der versicherten Personen, auf eine Tonaufnahme 
zu verzichten. 

 insieme schlägt aber folgende Formulierungen und Ergänzungen vor:  
Art. 7k Abs. 1 ATSV 
«1Der Versicherungsträger hat die versicherte Person mit der Ankündigung der Begutachtung über 
die Tonaufnahme, über deren Zweck und deren Verwendung zu informieren. Er weist die versi-
cherte Person darauf hin, dass sie auf die Tonaufnahme nach Artikel 44 Absatz 6 ATSG verzichten 
kann.»  

Art. 7k Abs. 1bis ATSV 
« 1bisBei Interviews mit Gebärdensprachdolmetschenden ist die Tonaufnahme durch eine Video-
aufnahme zu ersetzen.» 

Art. 7k Abs. 2 ATSV  
«2(…) weiter. Der gegenüber dem Versicherungsträger ausgesprochene Verzicht kann auch un-
mittelbar vor dem Interview bei der oder dem Sachverständigen widerrufen werden. In diesem 
Fall leitet die oder der Sachverständige den schriftlich bestätigten Widerruf des Verzichts an den 
Versicherungsträger weiter.» 

Art. 7k Abs. 2bis ATSV 
«2bisEin Verzicht auf die Tonaufnahme kann auch unmittelbar nach dem Interview bei der oder 
dem Sachverständigen erfolgen. In diesem Fall darf die Tonaufnahme solange nicht gelöscht o-
der an den Versicherungsträger weitergeleitet werden, bis die versicherte Person ihren Verzicht 
gegenüber dem Versicherungsträger schriftlich bestätigt hat. Unmittelbar vor der Untersuchung 
ist ein Verzicht auf die Tonaufnahme nicht zulässig.» 

4.5.2. Art. 7k Abs. 6 ATSV – Abhörrecht der versicherten Person 

In Art. 7k Abs. 6 ATSV bezeichnet der Bundesrat die Tonaufnahme als integralen Bestandteil 
des Gutachtens. Zudem schlägt er vor, dass die Tonaufnahme nur im Einspracheverfahren, 
während der Revision und der Wiedererwägung, im Rechtspflegeverfahren sowie im Vorbe-
scheidverfahren der IV abgehört werden darf. In den Erläuterungen führt der Bundesrat hierzu 
aus, es sei sicherzustellen, dass die Tonaufnahme nur im Streitfall abgehört werden könne. 
Dadurch will der Bundesrat vermutlich zum Schutz der Persönlichkeit der versicherten Person 
vermeiden, dass andere Versicherungsträger die Tonaufnahmen durch ihr Akteneinsichts-
recht beliebig abhören können. Hiergegen ist nichts einzuwenden. 

Zu betonen ist aber, dass es ausschliesslich um den Schutz der Persönlichkeit und der Pri-
vatsphäre der versicherten Person gehen darf. Insbesondere der Gutachter bzw. die Gutach-
terin haben kein schutzwürdiges Interesse, da sie bei der Begutachtung in einer öffentlichen 
Funktion tätig sind. Es muss deshalb sichergestellt werden, dass die versicherte Person die 
Tonaufnahme jederzeit im Rahmen ihrer Akteneinsicht und nicht erst im Streitfall abhören 
und verwenden kann. Nur so können z.B. sie selbst oder ihr Rechtsberater bzw. ihre Rechts-
beraterin oder ihre Rechtsvertretung prüfen, ob die im Gutachten wiedergegebenen Gesprä-
che und Untersuchungen tatsächlich so stattgefunden haben, und nur so kann unter Umstän-
den eben gerade ein Streitfall vermieden werden. Auch muss die versicherte Person nach Er-
halt frei über die Tonaufnahme verfügen können. 
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 insieme schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 7k Abs. 6 ATSV  
«6Die Tonaufnahme ist integraler Bestandteil des Gutachtens. Der versicherten Person ist die 
Tonaufnahme jederzeit auf deren Wunsch hin auszuhändigen und sie darf frei darüber verfügen. 
Darüber hinaus darf die Tonaufnahme nur im Einspracheverfahren (Art. 52 ATSG), während der 
Revision (…).» 

4.6. Art. 7l ATSV – Anforderungen an Sachverständige und Gutachterstellen 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. b ATSG bestimmt der Bundesrat in Art. 7l ATSV die fachlichen 
Anforderungen, die medizinische Sachverständige erfüllen müssen. Da im heutigen System 
keine einheitlichen Zulassungskriterien existieren und diesbezüglich völlige Intransparenz be-
steht, begrüssen wir die Definition der Zulassungskriterien. Klare Kriterien und die transpa-
rente Führung einer Gutachterliste können dazu beitragen, das verloren gegangene Vertrauen 
in die medizinischen Begutachtungen zurückzugewinnen. 

 insieme begrüsst die Definition von Zulassungskriterien. 

4.6.1. Art. 7l Abs. 1 Bst. d ATSV – klinische Erfahrung 

Gemäss Art. 7l Abs. 1 ATSV sollen ein eidgenössischer Facharzttitel bzw. ein gemäss Medizi-
nalberufekommission des BAG (MEBEKO) gleichwertiger ausländischer Ausbildungstitel (Bst. 
a), der Eintrag im Medizinalberuferegister (Bst. b) und eine kantonale Berufsausübungsbewil-
ligung (Bst. c) vorausgesetzt werden. Weiter soll vorausgesetzt sein, dass Sachverständige 
über mindestens fünf Jahre klinische Erfahrung in einer Arztpraxis oder in leitender spitalärzt-
licher Stellung verfügen (Bst. d). 

Wir begrüssen die fachlichen Voraussetzungen gemäss Art. 7l Abs. 1 Bst. a-c ATSV. Nur zum 
Teil einverstanden sind wir hingegen mit dem Vorschlag in Art. 7l Abs. 1 Bst. d ATSV. Wir for-
dern vielmehr, dass die medizinischen Sachverständigen nicht nur in der Vergangenheit er-
worbene klinische Erfahrung vorweisen müssen, sondern dass sie auch während der Gut-
achtertätigkeit weiterhin in einem relevanten Ausmass klinisch tätig sein müssen. Nur so ist 
sichergestellt, dass sie auch während ihrer Gutachtertätigkeit den Praxisbezug nicht verlieren. 
Zudem kann nur so vermieden werden, dass sie ihr Einkommen ausschliesslich aus der Gut-
achtertätigkeit erzielen und dadurch in wirtschaftliche Abhängigkeit zu den Versicherungsträ-
gern geraten. Denn die wirtschaftliche Abhängigkeit führt zum Risiko, dass dem Auftrag ge-
benden Versicherungsträger genehme, anstatt unabhängige Beurteilungen des Gesundheits-
zustandes der versicherten Person abgegeben werden. Auch eine Obergrenze an jährlich 
durchführbaren Begutachtungen durch eine Sachverständige oder einen Sachverständigen 
würde eine wirtschaftliche Abhängigkeit zweifellos vermeiden. 

 insieme fordert daher:  
Die Anzahl der jährlich durchführbaren Begutachtungen ist zu begrenzen. 

 insieme schlägt zudem folgende Formulierung vor:   
Art. 7l Abs. 1 Bst. d ATSV  
«d. (…) verfügen und weiterhin in einem relevanten Umfang klinisch tätig sind.» 
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4.6.2. Art. 7l Abs. 2 ATSV – Zertifikat über versicherungsmedizinische Weiter- und 
Fortbildung 

In Art. 7l Abs. 2 ATSV schlägt der Bundesrat vor, dass Sachverständige der allgemeinen inneren 
Medizin, der Psychiatrie, der Neurologie, der Rheumatologie sowie der Orthopädie oder der 
orthopädischen Chirurgie über das Zertifikat der Swiss Insurance Medicine (SIM) verfügen. 

Die zusätzliche Voraussetzung einer versicherungsmedizinischen Weiter- und Fortbildung be-
grüssen wir. Auf dem Verordnungsweg eine Monopolstellung der SIM zu zementieren, erach-
ten wir aus ordnungspolitischen und wettbewerbsrechtlichen Gründen aber als problema-
tisch. Wir fordern daher, dass die durchlaufene versicherungsmedizinische Weiter- und Fort-
bildung auch durch gleichwertige Zertifikate (z.B. Fähigkeitsausweis des Schweizerischen In-
stituts für ärztliche Weiter- und Fortbildung, SIWF) nachgewiesen werden kann. 

 insieme schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 7l Abs. 2 ATSV  
«2(…) über das Zertifikat der Swiss Insurance Medicine (SIM) oder einen gleichwertigen Titel ver-
fügen.» 

4.6.3. Art. 7l Abs. 4 ATSV – Zuständigkeit zur Überprüfung der fachlichen Anforderungen 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. b ATSG bestimmt der Bundesrat in Art. 7l ATSV die fachlichen 
Anforderungen, die von den medizinischen Sachverständigen erfüllt werden müssen. Nicht 
befriedigend geregelt bleibt hingegen, wer die Erfüllung der fachlichen Anforderungen und 
der Qualitätsvorgaben gemäss Art. 7l Abs. 1-3 ATSV prüft. In Art. 7l Abs. 4 ATSV hält der Bun-
desrat fest, dass die Sachverständigen und Gutachterstellen den Versicherungsträgern die 
notwendigen Unterlagen zuzustellen haben, damit die Erfüllung der fachlichen Anforderun-
gen und der Qualitätsvorgaben geprüft werden können. Unklar bleibt, ob der Bundesrat die 
einzelnen Versicherungsträger und Durchführungsorgane für die Überprüfung als zuständig 
erachtet oder ob hierfür die eidgenössische Kommission für Qualitätssicherung in der medizi-
nischen Begutachtung zuständig sein soll. 

Schon allein angesichts der 26 IV-Stellen in den Kantonen erscheint es uns als nicht zielfüh-
rend, dass jeder einzelne Versicherungsträger und jedes einzelne Durchführungsorgan diese 
Prüfung übernimmt, zumal kleinere IV-Stellen auch kaum über die Ressourcen verfügen, um 
eine eingehende Prüfung vorzunehmen. Weiter würde es auch zu erheblichen Doppelspurig-
keiten führen, wenn mehrere Versicherungsträger dieselben Überprüfungen vornehmen. Zu-
dem kann auch den Gutachterinnen, Gutachtern und Gutachterstellen nicht zugemutet wer-
den, Anfragen von 26 IV-Stellen und zusätzlich auch anderen Versicherungsträgern bearbeiten 
zu müssen. Schliesslich würde eine Konsolidierung der Daten massiv erschwert, wenn die we-
sentlichen Informationen bei dutzenden von Stellen zusammengesucht werden müssten. Wir 
fordern daher eine schweizweite Zulassungsbehörde, die für die zugelassenen Sachverständi-
gen sodann auch eine öffentlich zugängliche Liste führt. Nur so kann dem Anspruch nach 
Transparenz genügend nachgekommen werden. 
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 insieme fordert daher:  
Die Zuständigkeit für die Prüfung der fachlichen Anforderungen und der Qualitätsvorgaben gemäss 
Art. 7l ATSV ist klar zu regeln und einer zentralen Stelle zuzuweisen, die die Erhebung von Informa-
tionen und Unterlagen sowie deren Prüfung für die ganze Schweiz durchführt, z.B. das BAG oder 
das BSV. Dieser Stelle soll auch die Aufgabe zukommen, die Unterlagen und Informationen zu kon-
solidieren und in einer Form der eidgenössischen Kommission für Qualitätssicherung zukommen zu 
lassen, die dieser die Wahrnehmung der Überwachung erleichtert. Dabei ist sicherzustellen, dass 
die zugelassenen Sachverständigen auf einer öffentlich einsehbaren und schweizweiten Liste ge-
führt werden. 

4.7. Art. 7m ATSV – Eidgenössische Kommission für Qualitätssicherung in der 
medizinischen Begutachtung: Zusammensetzung 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 7m ATSV die Besetzung 
der eidgenössischen Kommission für Qualitätssicherung in der medizinischen Begutachtung 
mit 13 Mitgliedern vor. Dabei fällt auf, dass der Bundesrat in Bst. h als Vertretung der Patien-
ten- und Behindertenorganisationen nur eine Person vorschlägt. Im Gegenzug dazu sollen ge-
mäss Bst. a die Sozialversicherungen durch zwei Personen vertreten werden. 

Laut dem Vorschlag des Bundesrates sind Patienten- und Behindertenorganisationen klar un-
tervertreten. Dies ist für uns nicht nachvollziehbar und nicht akzeptabel. Gerade die beiden in 
sozialversicherungsrechtlichen Verfahren beteiligten «Gegenparteien» der Versicherten und 
der Versicherungsträger müssen unseres Erachtens zwingend im gleichen Umfang berücksich-
tigt werden. Selbstverständlich sind wir gerne bereit, dem Bundesrat für die Vertretung der 
Patienten- und Behindertenorganisationen Vorschläge zu unterbreiten. 

 insieme begrüsst die Einsetzung einer Eidgenössischen Kommission für Qualitätssicherung in der 
medizinischen Begutachtung. 

 insieme schlägt aber folgende Zusammensetzung vor:   
Art. 7m Bst. h ATSV  
«h. zwei Personen die Patienten- und Behindertenorganisationen.» 

4.8. Art. 7n Abs. 1 und 2 ATSV – Eidgenössische Kommission für Qualitätssicherung in der 
medizinischen Begutachtung: Aufgaben  

In Art. 7n Abs. 1 und 2 ATSV bestimmt der Bundesrat die Aufgaben der eidgenössischen Kom-
mission für Qualitätssicherung in der medizinischen Begutachtung. Unseres Erachtens geht 
aus den beiden Absätzen aber nicht klar und eindeutig hervor, wie die Kommission die in Art. 
44 Abs. 7 Bst. c ATSG festgehaltene Überwachung der Zulassung, des Verfahrens und der Er-
gebnisse der medizinischen Gutachten ausüben soll. Der Gesetzestext von Art. 44 Abs. 7 Bst. 
c ATSG ist unseres Erachtens zu unklar umgesetzt und sollte neu formuliert werden. Dabei ist 
sicherzustellen, dass die eidgenössische Kommission insbesondere ihrer Aufgabe der Überwa-
chung der Ergebnisse der medizinischen Gutachten und somit ihrer Aufgabe der inhaltlichen 
Überprüfung bei strukturellen Auffälligkeiten und Problemen nachkommen kann; insbeson-
dere auch durch Einsicht in die entsprechenden Akten (inkl. allfälliger Tonaufnahmen). 

 insieme fordert daher:  
Die gemäss Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG von der eidgenössischen Kommission für Qualitätssicherung 
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in der medizinischen Begutachtung zu erfüllenden Aufgaben und dabei insbesondere die Überwa-
chung der Zulassung, des Verfahrens und der Ergebnisse der medizinischen Gutachten sind klarer 
und eindeutiger zu definieren. 

5. Themenblock 8: Prioritätenordnung zu Art. 74 IVG 

5.1.  Generelle Bemerkungen 

Die Weiterentwicklung der Invalidenversicherung, die mit der Gesetzesrevision IVG angestos-
sen wurde, verfolgt richtige und wichtige Ziele. Die Schaffung einer Prioritätenordnung, das 
klare Bekenntnis zur Inklusion und der Wille, die Innovation, welche die Organisationen der 
privaten Invalidenhilfe kontinuierlich zwischen 2001 und 2020 ohne zusätzliche Finanzierung 
durch den Staat vorangetrieben haben, zu fördern, sind Grundpfeiler für eine erfolgreiche und 
nachhaltige berufliche und soziale Eingliederung von Menschen mit Behinderungen und leis-
ten einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der UNO-BRK und der Behindertenpolitik des Bun-
des und der Kantone. Der Bundesrat anerkennt damit, dass die Inklusion auch eine Herausfor-
derung für die bestehenden Angebote und Organisationen darstellt und dass der Unterstüt-
zungsbedarf von allen Menschen mit Behinderungen und insbesondere auch der Bedarf von 
jungen Menschen sowie von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen gestiegen ist.  

→ insieme trägt diese Ziele mit und ist weiterhin bereit, seinen Beitrag zu leisten. Die Umsetzung 
dieser Ziele, wie sie im Entwurf der Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV) vorgeschla-
gen wird, lehnt insieme jedoch aus folgenden Gründen ab: 

Es ist mit Nachdruck festzuhalten, dass diese Ziele nicht erreicht werden, wenn mit dem Vor-
schlag gleichzeitig die Unterstützungsangebote von Menschen mit Behinderungen abgebaut 
werden. Im Bereich der privaten Invalidenhilfe handelt es sich keineswegs um substituierbare 
Leistungen. Im vorliegenden IVV-Entwurf wird dem effektiven Bedarf der Menschen mit Be-
hinderungen und dem Nutzen der bestehenden Leistungen nicht Rechnung getragen,  

wenn die präsentierte Prioritätenordnung nur nach dem Kriterium selektiert, ob Leis-
tungen neu erarbeitet werden oder nicht, 

wenn künftig ein Beitragsdach definiert wird, welches eine Kürzung der bisher beste-
henden Mittel vorsieht und künftige Anpassungen aufgrund der nachweisbaren Be-
darfsentwicklung ausschliesst, 

wenn die Entwicklung neuer Leistungen durch Kürzungen finanziert werden soll, die 
die Deckung des bestehenden Bedarfs gefährden. 

Auch das Bekenntnis zur Inklusion droht mit dem vorliegenden IVV-Entwurf zum Feigenblatt 
zu werden. Die Inklusion ist ein Paradigmenwechsel. Sie kann nicht einzig und allein an die 
Organisationen der privaten Invalidenhilfe delegiert werden. Über die schlichte Nennung der 
Inklusion hinaus, gibt der Verordnungstext wenig Anlass zur Vermutung, dass auch der Bun-
desrat und die Behörden ihre Pflicht in diesem gesamtgesellschaftlichen Prozess wahrnehmen 
und ihr eigenes Handeln, ihre Strukturen, Angebote und Prozesse dementsprechend überden-
ken. 
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5.2. Art. 108 Abs. 1ter IVV – Inklusion 

Mit Art. 108 Abs. 1ter IVV will der Bundesrat die UNO-BRK und konkret das Ziel der Inklusion 
im Bereich der Finanzhilfen für die private Behindertenhilfe stärken. Dieses Vorhaben ist auch 
vor dem Hintergrund der Weiterentwicklung der Behindertenpolitik von Bund und Kantonen 
zu begrüssen. Wir unterstützen die Förderung der Inklusion sowohl als Ziel als auch als Vo-
raussetzung für den Erhalt von Finanzhilfen auf Stufe der Organisationen vorbehaltlos. Wir 
sind uns aber ebenso bewusst, dass es sich dabei um einen langfristigen und gesamtgesell-
schaftlichen Prozess handelt, und dass die konkrete Umsetzung für jede einzelne Leistung und 
Zielgruppe differenziert behandelt werden muss. Das Verständnis von Inklusion greift klar zu 
kurz, wenn in den Erläuterungen zur IVV als Ziel formuliert wird, „die subventionierten Insti-
tutionen selber in die Pflicht zu nehmen und [...] ihre Leistungen sowie auch sie selbst als Un-
ternehmen deutlicher auf die Ziele der BRK auszurichten“ (S. 65). Es liegt nicht alleine an den 
Behindertenorganisationen, welche diese Ziele bereits verfolgen und befürworten, die Inklu-
sion und die Umsetzung der UNO-BRK zu fördern. Wie dies der Bundesrat in seinem Bericht 
zur Behindertenpolitik27 festhält, ist die «Behindertenpolitik […] damit nicht länger (aus-
schliesslich) Sozialpolitik, sondern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und eine themen-
übergreifende Querschnittsaufgabe.» Der Bundesrat und die Behörden sind ebenso gefor-
dert, das Konzept der Inklusion departementsübergreifend umzusetzen und es nicht bei einer 
Anspruchsformulierung gegenüber den Organisationen der privaten Behindertenhilfe zu be-
lassen. Dass dieser Forderung Nachdruck verliehen werden muss, zeigen nicht zuletzt die ers-
ten Einblicke in die Umsetzung28 der vorgeschlagenen Projekte nach Art. 108septies IVV: Der 
Prozess, der die Inklusion voranbringen soll, entbehrt bisher jeglichem Einbezug von Men-
schen mit Behinderungen und ihrer Organisationen, obwohl sich die Schweiz mit der Ratifizie-
rung der UNO-BRK dazu verpflichtet hat.29 

→ insieme begrüsst es, dass der Bundesrat sich deutlich zum Grundsatz der Inklusion bekennt. Es 
muss jedoch klar sein, dass dieser Prozess nicht auf Kosten des bestehenden Bedarfs, der not-
wendigen Leistungen und somit zulasten der Menschen mit Behinderungen gehen darf. Der ge-
samtgesellschaftliche Paradigmenwechsel, der die Inklusion voraussetzt, muss weit über die Fi-
nanzhilfen an die private Behindertenhilfe hinaus angegangen werden. Daher verlangt dieser 
Prozess zwingend nach zusätzlichen Mitteln und kann nicht durch Kürzung der heute bestehen-
den Mittel erreicht werden. Die Kürzung gefährdet die Deckung des bestehenden Bedarfs.  

5.3. Art. 108quater IVV – Höchstbetrag 

Vor dem Hintergrund, dass der Bundesrat das Ziel der Inklusion und die damit einhergehenden 
Herausforderungen anerkennt, ist es nicht nachvollziehbar, weshalb einerseits ein Höchstbe-
trag in der IVV zementiert wird, andererseits die Mittel auf Kosten der Menschen mit Behin-
derungen gekürzt werden sollen. 

                                            
27 Vgl. Behindertenpolitik von Bund und Kantone, Bericht des Bundesrates vom 9.5.2018, Kapitel 3.1.1, Seite 15. 
28 Vgl. Entwurf BSV der Wegleitung für die Gesuchseingabe Projekte Art. 74 IVG, Grundlage der Begleitgruppen-Sitzung vom 
22.10.2020 
29 Vgl. UNO-BRK, Artikel 4 Absatz 3 «Bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften und politischen Konzepten 
zur Durchführung dieses Übereinkommens und bei anderen Entscheidungsprozessen in Fragen, die Menschen mit Behinderun-
gen betreffen, führen die Vertragsstaaten mit den Menschen mit Behinderungen, einschließlich Kindern mit Behinderungen, 
über die sie vertretenden Organisationen enge Konsultationen und beziehen sie aktiv ein.». 
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Gemäss IVV-Entwurf beläuft sich der Höchstbetrag für die Vertragsperiode 2024-2027 auf 156 
Mio. pro Jahr30. In der Erläuterung wird als Ausgangswert dafür die Vertragsperiode 2020-
2023 genannt, welche diesem Betrag entspreche. Dabei wird jedoch einerseits verschwiegen, 
dass das BSV für die Vertragsperiode 2020-2023 im Rahmen der Begleitgruppensitzungen 
stets 158.8 Mio. in Aussicht gestellt hatte31. 

Andererseits wird damit ausgeblendet, dass das Vertragsvolumen über die letzten 10 Jahre 
reduziert wurde:  

Jährlicher Beitrag für Leistungen nach Art. 74 IVG und Art. 101bis AHVG: 
- Vertragsperiode 2011-2014 161.5 Mio.32 
- Vertragsperiode 2015-2019 157.4 Mio.33 
- Vertragsperiode 2020-2023 154.4 Mio.34 

Diese Reduktion um über 7 Mio. hängt keineswegs mit einem Abbau von Leistungen durch die 
Behindertenorganisationen zusammen. Im Gegenteil hat eine Vielzahl von ihnen das Leis-
tungsvolumen in dieser Zeitspanne erheblich ausgebaut. Dieser Mehrbedarf wurde u.a. in 
Form von Überleistung35 im Rahmen des jährlichen Reportings nachgewiesen, jedoch auf-
grund des bestehenden Artikel 108quater Abs. 1 IVV, nach welchem der Beitrag an eine Dach-
organisation höchstens dem für die vorangehende Vertragsperiode ausgerichteten Beitrag 
entsprechen darf, nicht zusätzlich finanziert. Statt diesen Höchstbetrag für die Leistungen auf-
zuwenden, hat das BSV jedoch die effektiven Finanzhilfen kontinuierlich gekürzt und diese 
Situation stetig verschärft. Bei einzelnen Dachorganisationen kam es zu Kürzungen infolge 
Minderleistungen oder infolge des Kapitalsubstrates, was gesamthaft zu einer Reduzierung 
des Vertragsvolumens führte.  

Der Bundesrat hat in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV36 dargelegt, dass in Bezug 
auf die Finanzhilfen nach Artikel 74 IVG nur «…die bestehende Praxis im Gesetz festgeschrie-
ben [wird], was auf die Organisationen der privaten Invalidenhilfe keine Auswirkungen 
hat.» 

Sollte der Bundesrat an einer Festlegung des Höchstbetrages in der IVV festhalten, so soll das 
Vertragsvolumen für die Vertragsperiode 2024-27 auf mindestens den ursprünglichen Betrag 
der Vertragsperiode 2011-2014 von 161.5 Mio. festgelegt werden. 

Grundsätzlich lehnen wir eine willkürliche Plafonierung mittels eines Höchstbetrages in der 
IVV ab. Der Wortlaut der geltenden IVV erlaubt einerseits eine Ausrichtung von Beiträgen für 
neue oder erweiterte Leistungen während einer Vertragsperiode, wenn ein Bedarf nachge-
wiesen ist und sieht eine Zuschlagsrate für folgende Vertragsperioden vor, wenn das Angebot 

                                            
30 Gesamtbetrag von 544 Mio. für 4 Jahre gemäss Art. 108quater Entwurf Verordnung IVV, ergibt jährlich 136 Mio. zuzüglich Leis-
tungsvolumen von 20 Mio. für Leistungen nach Artikel 101bis AHVG. 
31 Begleitgruppe Art. 74 IVG: Präsentationen BSV, Arbeitsgruppe 1 zum Thema Prioritätenordnung, vom 12.09.2018 und 
09.10.2018. 
32 Vgl. Übersicht BSV über die IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe für die Periode 2011-2014, 
datiert vom 17.10.2012/aeg. 
33 Vgl. Übersicht BSV über die vereinbarten maximalen IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe, da-
tiert vom 17.10.2015/aeg. 
34 Vgl. Übersicht BSV über die IV-Beiträge 2020-23, datiert 10.2.20/voa. 
35 Zahlreiche Organisationen der privaten Behindertenhilfe haben im Rahmen des jährlichen Reportings z.H. dem BSV Überleis-
tungen nachgewiesen, d.h. Organisationen haben aufgrund des Bedarfs ohne Finanzhilfen zusätzliche Leistungen (Stunden) 
gemäss Art. 74 IVG erbracht. 
36 Vgl. Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (Weiterentwicklung der IV) vom 15.02.2017, 
S. 2715. 
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den Bedarf nicht decken kann. Mit der neuen Regelung würde der Bundesrat einen rigiden 
Plafond festlegen, der sowohl die demographische Entwicklung als auch die wissenschaftlich 
nachgewiesene bereits bestehende Unterdeckung des Bedarfs ignoriert37, die sich in Folge der 
Covid-19-Pandemie weiter verschärft hat. Die UNO-BRK verlangt von den Vertragsstaaten 
ausdrücklich, dass Menschen mit Behinderungen die notwendigen gemeindenahen Unter-
stützungsdienste38 erhalten, damit sie selbstbestimmt in der Gemeinschaft leben können. 
Zudem treffen «Die Vertragsstaaten […] geeignete Maßnahmen, um Menschen mit Behin-
derungen Zugang zu der Unterstützung zu verschaffen, die sie bei der Ausübung ihrer 
Rechts- und Handlungsfähigkeit gegebenenfalls benötigen.»39 

Der Vorschlag im IVV-Entwurf ist umso irritierender, da der Bundesrat gleichzeitig bei der Aus-
richtung von Finanzhilfen zur Förderung der Altershilfe nach Art. 224bis AHVV jährlich den 
Höchstbetrag aufgrund einer Bedarfsanalyse festlegt und keinen Plafond vorsieht. So wie die 
Behindertenorganisationen mit Art. 108ter Abs. 3 IVV in die Pflicht genommen werden sollen, 
ihre Leistungen periodisch auf den Bedarf auszurichten, muss auch der Bundesrat als steuern-
des Organ in der Pflicht stehen, den Bedarf systematisch zu ermitteln.  

Sehr zu begrüssen ist, dass der Höchstbetrag der Teuerung anpasst wird. Bis anhin war es zwar 
aufgrund von Art. 108quater IVV möglich, dass das BSV den Beitrag an die Teuerung anpassen 
kann. Der letzte Teuerungsausgleich erfolgte jedoch 2003. 

→ insieme fordert daher:  
Ein Höchstbetrag für die Leistungen muss den effektiven Bedarf und dessen Entwicklung in Betracht 
ziehen und dementsprechend periodisch eruiert und festgelegt werden. Es muss möglich sein, wäh-
rend einer Vertragsperiode auf neue und unvorhergesehene Entwicklungen zu reagieren. 

→ insieme schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 108quater Abs. 1 und 2 IVV (nach Vorbild von Art. 224bis Abs. 1 und 2 AHVV): 
«1Der Bundesrat legt den Höchstbetrag zur Ausrichtung von Finanzhilfen an Organisationen der 
privaten Invalidenhilfe alle vier Jahre unter Berücksichtigung der Teuerung fest.  

2Das BSV erstellt die Grundlagen zur Festsetzung des Höchstbetrags. Es überprüft die gewährten 
Finanzhilfen auf ihre Zweckmässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit und ermittelt den Be-
darf. Die Menschen mit Behinderungen und ihre Organisationen werden dabei miteinbezogen.» 

5.4. Art. 108quinquies IVV – Berechnung der Finanzhilfen 

Es ist grundsätzlich zu begrüssen, dass der Bundesrat infolge der latenten Intransparenz und 
Ungewissheit der letzten Vertragsperioden versucht, Klarheit über die Vergabe der Mittel zu 
schaffen. Diese Intransparenz betraf jedoch insbesondere die effektive Vergabe der Mittel 
durch das BSV bzw. die nicht vollständige Vergabe dieser Mittel und deren nichtdeklarierte 
Abführung in den IV-Fonds trotz ungedecktem Bedarf seitens der Leistungsbezügerinnen in 
der Schweiz. Diese Problematik wird mit der vorliegenden IVV Anpassung nur vordergründig 
angesprochen, indem die Abführung nicht verwendeter Mittel mit Art. 108quinquies Abs. 3 

                                            
37 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, 
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Seiten IX, X, XI, Kapitel 4 Bedarf an Unterstützung (Seiten 45 bis 69), Kapitel 5.1 
Analysen zur allokative Effizienz / ungedeckter Bedarf im Vergleich zum Gesamtbedarf (Seiten 73 bis 75), Kapitel 8.1.3 Fazit 
und Gesamtbeurteilung zur allokativen Effizienz (Seite 142 bis 143). 
38 Vgl. UNO-BRK Artikel 19 Selbstbestimmtes Leben, lit. B. 
39 Vgl. UNO-BRK Artikel 12 Gleiche Anerkennung vor dem Recht, Absatz 3. 
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und 4 IVV neu zumindest deklariert wird. Vor dem Hintergrund der bestehenden Unterde-
ckung des Bedarfs, der anstehenden Herausforderungen und der Verschärfung durch die Co-
vid-19-Pandemie, muss zwingend die Frage im Vordergrund stehen, wie diese Mittel verwen-
det werden können anstatt unbegründete und kontraproduktive Sparmassnahmen durch die 
Hintertür einzuführen. Darüber hinaus wird damit nachträglich ein Verfahren legitimiert, wel-
ches trotz mehrfacher gegenteiliger Zusicherung des BSV, dass die Mittel für Leistungen nach 
Art. 74 IVG erhalten bleiben, in den vergangenen Jahren bereits zu Einsparungen von Total 
57.4 Mio. geführt hat: 

2015 bis 2017 
Minder-Auszahlungen  
Grundlage: Präsentation Begleitgruppen-Sitzung vom 18.09.2018 17.5 Mio. 

2018 bis 2019 
Annahme  
Umrechnung 17.5 Mio. (drei Jahre, vgl. oben) auf zwei Jahre 11.5 Mio. 

2020-2023 
Differenz: 
zur Verfügung stehender Beitrag   161.5 Mio.  
ausgerichteter Beitrag  154.4 Mio. 
jährliche Differenz      7.1 Mio. 28.4 Mio. 

Total Einsparungen 2015-2023  57.4 Mio. 

Es ist inakzeptabel, dass vor diesem Hintergrund ein System geschaffen wird, das zusätzliche 
Kürzungen zur Folge haben wird. Die vorgesehenen Mittel müssen ihrem Zweck entsprechend 
reinvestiert werden.  

Mit der neuen Regelung durch Art. 108quinquies Abs. 1 und 4 IVV versucht der Bundesrat die 
Weiterentwicklung der privaten Behindertenhilfe anzukurbeln. Dieser Anspruch ist zu begrüs-
sen und Innovation wird als Ziel von allen Behindertenorganisationen gerade auch im Hinblick 
auf die Inklusion gefordert und mitgetragen. Die vorgeschlagene Regelung entspricht jedoch 
einer Kürzung der Finanzierung von bestehenden Leistungen um 3%, obwohl im Auftrag des 
BSV 2016 empirisch nachgewiesen wurde, dass ein höherer Bedarf besteht und die Qualität 
der bestehenden Leistungen gemessen an der Zufriedenheit der Bezügerinnen und Bezüger 
hoch ist40.  

Die Bedarfsausrichtung, Qualität und kontinuierliche Weiterentwicklung der bestehenden 
Leistungen wird bereits mit Art. 108bis Abs. 1bis IVV sowie Art. 108ter Abs. 3 IVV klar geregelt 
und eingefordert. Die Weiterentwicklung von Leistungen zusätzlich über eine Projektregelung 
zu verfolgen, schafft unnötige Doppelspurigkeiten und einen administrativen Mehraufwand 
für alle Beteiligten. 

In Bezug auf die Entwicklung neuer Leistungen ist die Absicht, diese zu finanzieren, zu begrüs-
sen. Mit Blick auf die oben belegten Einsparungen ist es jedoch inakzeptabel, dass dies zu Las-
ten der bestehenden Leistungen gehen soll. Ausserdem kann die gewünschte Innovation nicht 
in einem starren und innovationsfeindlichen System erfolgen, wie es der vorliegende Entwurf 

                                            
40 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, 

Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Kapitel 5.4 Zufriedenheit der Nutzenden, Nutzen der Dienstleistungen (Seiten 88 
bis 96). 
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der Wegleitung des BSV vorsieht. Innovationsprozesse müssen agil und situativ möglich sein, 
und können nicht wie vom BSV vorgesehen nur alle 4 Jahre in einem starren Korsett entspre-
chend den Leistungsverträgen zu bestehenden Leistungen erfolgen. Vor dieser Ausgangslage 
ist der Vorwurf angebracht, dass nicht ein Innovationsschub für die Leistungen der privaten 
Behindertenhilfe, sondern erneut ein Sparvorhaben das eigentliche Ziel dieser Regelung ist.  

Eine eigentliche Prioritätenordnung zu IVG Art. 74, wie sie dieser Regelung in der Erläuterung 
unterstellt wird (S. 12) ist nicht zu erkennen. Mit Art. 108quinquies Abs. 2 IVV erfolgen lineare 
Kürzungen aller Leistungen, ausser derjenigen, die als neue Projekte erarbeitet wurden, wenn 
die Gesuche um Finanzhilfen den Höchstbetrag überschreiten. Damit ist das einzige Kriterium 
in dieser Prioritätenordnung, ob eine Leistung neu erarbeitet wurde. Diese Lösung ignoriert, 
dass es in der privaten Behindertenhilfe Leistungen gibt, die fundamentale Grundbedürfnisse 
nachweislich abdecken, die auf keinen Fall mit der einzigen Begründung, dass andere Leistun-
gen neu erarbeitet werden, gekürzt werden dürfen. Diese Prioritätenordnung entbehrt der 
nötigen inhaltlichen Grundlagenarbeit, Bedarfsevaluation und Steuerung, welche vom Bun-
desrat in dieser Thematik zu erwarten ist.  

→ insieme begrüsst die Absicht, neue Projekte für die Inklusion und für einen veränderten Bedarf 
zu finanzieren. Dies darf jedoch nicht über eine Kürzung der bestehenden Leistungen geschehen 
und muss, wie es der Bundesrat auch von den Leistungen der privaten Behindertenhilfe fordert, 
zweckmässig, wirtschaftlich, zeitgemäss und zielgerichtet sein; ohne zusätzliche Mittel und ohne 
agile Strukturen kann Innovation nicht gefördert werden. 

→ insieme hält fest: Die bisherige Praxis, trotz eines ungedeckten Bedarfs nicht alle verfügbaren 
Mittel einzusetzen und in den IV-Fonds zu verschieben, darf nicht legitimiert werden. Nicht aus-
geschöpfte Mittel sollen für die Abdeckung des effektiven Bedarfs oder die Finanzierung von 
Leistungen und Projekten nach Art. 74 IVG verwendet werden. 

→ insieme fordert daher die Neuformulierung von Art. 108quinquies IVV:  
Art. 108quinquies IVV   
«1Der Gesamtbetrag nach Artikel 108quater wird für Leistungen nach Artikel 108bis Abs. 1 und 
deren Weiterentwicklung eingesetzt. Gegenüber dem BSV muss jede Organisation nachweisen, 
dass mind. 3% der Mittel für Weiterentwicklungen dieser Leistungen verwendet wurden. 

2Übersteigen die eingereichten Gesuche den Höchstbetrag nach (neuem) Artikel 108quater Ab-
satz 1 so werden die beantragten Finanzhilfen gemäss der vom Bundesrat festgelegten Prioritä-
tenordnung vergeben. Die Prioritätenordnung definiert Vergabekriterien nach dem ermittelten 
Bedarf sowie an der Zweckmässigkeit, der Wirtschaftlichkeit und der Wirksamkeit der Finanzhil-
fen.  

Abs. 3: streichen 
3Wird der Betrag nach Absatz 1 nicht vollständig ausgeschöpft, so verfällt der nicht ausgeschöpfte 
Betrag.  

4Ist am Ende einer Vertragsperiode der Höchstbetrag nicht vollständig ausgeschöpft, werden die 
nicht ausgeschöpften Mittel für die Finanzierung von Projekten zur Entwicklung neuer Leistungen 
gemäss Artikel 108septies eingesetzt.» 

→ insieme weist darauf hin, dass Art. 108sexies IVV in der Folge hinfällig wird und zu streichen ist. 

Die wesentlichen Vorteile dieses Erweiterungsvorschlags (Neuformulierung von Art. 
108quinquies IVV) sind: 
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▪ Kein Abbau der aktuellen Leistungen auf Kosten der Menschen mit Behinderungen. 
Die Covid-19-Krise trifft Menschen mit Behinderungen besonders hart und führt zu 
signifikanten Rückschritten in der Inklusion. 

▪ Statt dass nur einzelne Organisationen ihre Leistungen mittels einer Projektfinanzie-
rung weiterentwickeln (können), verpflichten sich alle Organisationen der privaten 
Behindertenhilfe dazu, die Weiterentwicklung ihrer Leistungen voranzutreiben. 

▪ Die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen wird als integrierte Massnahme 
vorangetrieben ohne administrativen Mehraufwand. Die vom Bundesrat vorgeschla-
gene Projektfinanzierung führt zu einem erheblichen Mehraufwand für das BSV und 
die Organisationen (Projektanträge/Auswertung Anträge/Verträge/Berichte etc.). 

▪ Die Organisationen werden bei ihren Bestrebungen für die Förderung der Inklusion 
unterstützt, anstatt sie durch eine lineare Kürzung zu schwächen. 

5.5. Art. 108septies IVV – Projekte 

Mit Art. 75 IVG hat der Gesetzgeber dem Bundesrat die Kompetenz übertragen, eine Prioritä-
tenordnung festzulegen. Mit Art. 108septies IVV wird diese Kompetenz an ein Bundesamt 
(BSV) delegiert, was nicht statthaft ist. Zudem ist eine Prioritätenordnung unter Einbezug von 
Menschen mit Behinderungen und ihren Organisationen festzulegen.  

Das Ziel der Projekte gemäss Erläuterung zur IVV, flexibel auf den Bedarf der Zielgruppen rea-
gieren zu können (S. 69), kann jedoch nicht durch eine rigide Prozentregel und mit einer ein-
maligen Projekteingabe alle vier Jahre erreicht werden: Der vorliegende Entwurf der Weglei-
tung zur Projekteinabe, welche den in der Begleitgruppe vertretenen Behindertenorganisati-
onen vom BSV zugestellt wurde, zeigt, dass mit nur einem geplanten Eingabetermin pro Ver-
tragsperiode eine solche Regelung vorgesehen ist. 

Mit Bezug auf die Ausrichtung des Inklusionsanspruchs, welche die IVV in den Vordergrund 
stellen will, stellen wir im krassen Widerspruch dazu fest, dass weder in der IVV noch in der 
erhaltenen Wegleitung ein Einbezug von Menschen mit Behinderungen oder ihren Organisa-
tionen in der Projektevaluation vorgesehen ist.  

Die Prioritätenordnung muss umfassend sein. Es kann nicht sein, dass der einzige Bestandteil 
einer Prioritätenordnung die Vergabe von Projektgelder zur Förderung neuer Leistungen ist. 

→ insieme fordert daher:  
Die Prioritätenordnung ist vom Bundesrat (nicht vom BSV) unter Einbezug von Menschen mit Be-
hinderungen und ihren Organisationen festzulegen und soll für die Finanzhilfen insgesamt gelten, 
statt nur auf die Vergabe von Projekten beschränkt zu sein (vgl. Ziff. 5.4). 

Wenn zusätzlich Projekte helfen sollen, in der Inklusion Fortschritte zu erzielen, muss das BSV den 
Prozess der Projektvergabe und Evaluation ebenfalls inklusiv gestalten.  

Wenn Innovation zusätzlich mit Projektgeldern gefördert wird, dürfen die Finanzierung und das Pro-
jektmanagement nicht in den starren Rahmen der Leistungsverträge und Vertragsphasen gezwängt 
werden.  

Für die Projekte sollen die bisher nicht verwendeten Mittel (vgl. Ziff. 5.4) eingesetzt werden. 

→ insieme schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 108septies Abs. 2 IVV:  
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«2Der Bundesrat legt unter Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihrer Organisationen 
eine Prioritätenordnung fest und regelt:  
 a. (…)  
 b. (…).» 

5.6. Art. 110 IVV – Verfahren 

Die Verkürzung der Reportingfrist auf vier Monate gemäss Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV ist für 
viele Dachorganisationen aufgrund der notwendigen Verfahren eine Massnahme, die aus ad-
ministrativen Gründen nicht umzusetzen ist, unnötig ist und die Datenqualität massiv ver-
schlechtern wird. Zudem ist nicht ersichtlich, welchen Nutzen sich das BSV von einer Daten-
lieferung zwei Monate früher erhofft. Aktuell warten die Dachorganisationen nach dem Ein-
reichen der Reportingdaten an das BSV jeweils mindestens Jahr oder länger auf den Statusbe-
richt.  

Dachorganisationen mit mehreren Untervertragsnehmenden (UVN) benötigen die Frist von 6 
Monaten für die Erstellung des Reportings. Vor dem Beginn des Reportings müssen die fast 
500 UVN ihren Jahresabschluss erstellen und diesen von der Revisionsstelle revidieren und 
von der Generalversammlung genehmigen lassen. Der revidierte, genehmigte Jahresabschluss 
liegt in den meisten Fällen erst zwischen April und Juni vor. Die Dachorganisationen nehmen 
gemäss KSBOB eine wichtige Kontroll- und Steuerungsfunktion ihrer Untervertragsnehmen-
den wahr. Die Jahresabschlüsse, die Quantitäten der Leistungseinheiten und die Kostenrech-
nungen der UVN müssen von den Dachorganisationen auf Vollständigkeit und Richtigkeit 
überprüft und anschliessend konsolidiert und plausibilisiert werden. Nur so können sie die 
bisher hohe Qualität der Reportingdaten sicherstellen. Eine verkürzte Frist führt unweigerlich 
dazu, dass ungeprüfte Daten an das BSV weitergeleitet werden müssen. Zudem müssen seit 
der neuen Vertragsperiode 2020-23 die Angaben für alle UVN detailliert ausgewiesen werden, 
bis anhin waren für die Leistungseinheiten einzig konsolidierte Daten notwendig. Dies bedeu-
tet bereits einen zusätzlichen administrativen, vom BSV nicht finanzierten Mehraufwand zu 
dem jetzt schon hohen Arbeitsaufwand für das BSV-Reporting.  

Selbsthilfeorganisationen, welche mit Freiwilligen und Ehrenamtlichen arbeiten, sind von der 
Verkürzung der Reportingfrist besonders stark betroffen. Wenn an der Verkürzung der Frist 
festgehalten wird, erfordert dies einen Professionalisierungsschub, Selbsthilfeorganisationen 
werden verschwinden und durch eine teurere hauptamtliche Profi-Ebene ersetzt, die Kosten 
steigen, ohne dass mehr oder bessere Leistungen erbracht werden. Dies kann wohl kaum der 
politische Wille sein.  

→ Für insieme ist die Verkürzung der Reportingfrist auf 4 Monate inakzeptabel. 

→ insieme schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV:  
«b. welche Unterlagen während der Vertragsperiode bis spätestens sechs Monate nach Ablauf des 
Rechnungsjahres einzureichen sind.» 
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6. Themenblock 10: Assistenzbeitrag 

6.1. Generelle Bemerkungen 

Dass der Bundesrat die Änderungen der IVV im Rahmen der Weiterentwicklung der IV dazu 
nutzt, die gewonnenen Erkenntnisse in Bezug auf die Höhe der Nachtpauschalen und den Be-
darf an Beratungsleistungen umzusetzen, ist erfreulich. Auch der Einbezug der Behinderten-
organisationen in die Diskussionen und Arbeiten war konstruktiv und fruchtbar, so dass den 
im vorliegenden Entwurf enthaltenen Verbesserungen zugestimmt werden kann. Es wird je-
doch weiterhin Fälle geben, in denen auch mit den neuen Nachtpauschalen die Vorgaben des 
Modell-NAV Hausdienst nicht werden eingehalten werden können. 

6.2. Art. 39e Abs. 5 IVV – Abzug der Beiträge an die Langzeitüberwachung 

Gemäss Art. 39 Absatz 5 IVV sollen die von der IV für die Langzeitüberwachung bei Domizilbe-
handlung im Rahmen der medizinischen Pflegeleistungen berücksichtigten Stunden vom an-
erkannten Hilfebedarf beim Assistenzbeitrag anteilsmässig abgezogen werden. Dies soll si-
cherstellen, dass es in Bezug auf die Überwachung nicht zu Doppelentschädigungen kommt. 
Mit der Vermeidung von Doppelentschädigungen sind wir einverstanden. Eltern von behin-
derten Kindern sollen aber die Möglichkeit haben, soweit entlastet zu werden, als der Betreu-
ungsbedarf denjenigen eines gleichaltrigen Kindes ohne Behinderung übersteigt. Wichtig ist, 
dass der Abzug wie vom Bundesrat vorgeschlagen anteilsmässig und nicht in absoluten Zahlen 
erfolgt. 

→ insieme unterstützt die Vermeidung von Doppelentschädigungen. 

→ insieme erachtet es aber als wichtig, dass der Abzug anteilsmässig erfolgt. 

 

6.3. Art. 39f Abs. 1 bis-3 IVV – Höhe des Assistenzbeitrags und Erhöhung der 
Nachtpauschale 

In Art. 39f IVV wird die Höhe des Assistenzbeitrages an die aktuelle Preis-und Lohnentwicklung 
angepasst. In Abs. 3 wird sodann der Höchstbetrag der Nachtpauschale gemäss dem Modell-
NAV des SECO angepasst und auf CHF 160.50 pro Nacht erhöht. Die vorgeschlagene Anpas-
sung der Nachpauschale begrüssen wir ausdrücklich. Eine substanzielle Erhöhung auf allen 
Stufen ist überfällig. Es wird davon ausgegangen, dass die Abstufung auf Weisungsstufe präzi-
siert wird und sich am Vorschlag der AG-Assistenz des BSV orientiert (vgl. Erläuterungen Bun-
desrat, S. 14). 

Ebenfalls ausdrücklich begrüssen wir die Anlehnung an den Modell-NAV. Wir bedauern aber, 
dass auf den im Modell-NAV vorgesehenen Zuschlag von 25% für aktive Nachthilfe verzichtet 
wird. Es wird somit weiterhin Fälle geben, in denen Assistenzbeziehende die in ihren Kantonen 
als zwingendes Recht erklärten NAV-Bestimmungen nicht erfüllen können bzw. diese aus an-
deren Finanzierungsquellen sicherstellen müssen. Dies betrifft insbesondere stark pflegebe-
dürfte Personen mit einem Bedarf an aktiver Hilfe von mehr als drei Stunden pro Nacht. So 
bleibt es schwierig, mit dem Assistenzbeitrag faire und konkurrenzfähige Löhne zu bezahlen, 
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die den Anforderungen des Modell-NAV entsprechen. Die vom Bundesrat für den Verzicht ge-
nannten Gründe sind rein technischer Natur und wären zweifellos lösbar. 

Spätestens bei Inkrafttreten der Reform der beruflichen Vorsorge (Reform BVG 21) und der 
geplanten Erhöhung der Sozialversicherungsabgaben infolge der Reduktion des BVG-Koordi-
nationsabzugs müssen die Höchstbeträge für den Assistenzbeitrag generell angepasst werden.  

→ insieme begrüsst die Anpassung der Nachtpauschalen und die Anlehnung an den Modell-NAV. 

→ insieme fordert die Übernahme des im Modell-NAV vorgesehenen Zuschlags von 25% auf aktive 
Nachthilfe. 

→ insieme weist darauf hin, dass die Höchstbeträge für den Assistenzbeitrag bei Inkrafttreten der 
Reform der beruflichen Vorsorge (Reform BVG 21) erhöht werden müssen. 

6.4. Art. 39i Abs. 2ter IVV – Rechnungstellung 

Gemäss Art. 39i Abs. 2ter IVV sollen nicht in Rechnung gestellte Pauschalen für den Nacht-
dienst auch während des Tages eingesetzt und angerechnet werden können. Die vorgeschla-
gene flexiblere Einsatzmöglichkeit der unbenutzten Nachtpauschale auch am Tag begrüssen 
wir ausdrücklich. Denn in zahlreichen Fällen wird die notwendige Betreuung und Pflege in der 
Nacht von Familienmitgliedern geleistet, die noch immer nicht über den Assistenzbeitrag ent-
schädigt werden können.  

→ insieme begrüsst die Möglichkeit, nicht benutzte Nachtpauschalen für die Betreuung am Tag ein-
setzen zu können. 

6.5. Art. 39j Abs. 2 IVV – Beratung  

In Art. 39j Absatz 2 IVV schlägt der Bundesrat vor, dass Assistenzbeziehende alle drei Jahre 
Beratungsleistungen in der Höhe von maximal 1’500 Franken beanspruchen können. Wir be-
grüssen die Erweiterung der Bezugsmöglichkeiten der Beratungsleistungen ausdrücklich. 
Dadurch wird berücksichtigt, dass es im Laufe der Zeit immer wieder zu neuen Fragen rund 
um die Assistenz und den Assistenzbeitrag kommen kann, die sich zu Beginn so noch nicht 
stellten. Die Rolle als Arbeitgeberin bzw. Arbeitgeber ist komplex und anspruchsvoll. Es ist 
darauf zu achten, dass das Erfordernis den «Beratungsbedarf erneut glaubhaft zu begründen» 
(vgl. Erläuterungen Bundesrat, S. 51) nicht dazu führt, dass die Leistung de facto nicht oder 
kaum in Anspruch genommen werden kann und/oder die Leistung von Kanton zu Kanton ganz 
unterschiedlich zugesprochen wird.  

→ insieme begrüsst die Erweiterung der Beratungsleistungen. 

→ insieme fordert, dass an die glaubhafte Begründung des Beratungsbedarfs nicht zu hohe Anfor-
derungen gestellt werden. 

6.6. Übergangsbestimmungen Bst. d – Revision und Höhe des Assistenzbeitrags für den 
Nachtdienst 

In Bst. d der Übergangsbestimmungen ist festgehalten, dass der Assistenzbeitrag für den 
Nachtdienst per Inkrafttreten der Änderung und somit voraussichtlich per 1.1.2022 erhöht 
wird. Wir begrüssen die Anpassung laufender Ansprüche auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens 
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der Änderung und gehen davon aus, dass die IV-Stellen die Überprüfung der laufenden Fälle 
von sich aus vornehmen werden.  

→ insieme begrüsst die Anpassung der Nachtpauschale auf das Inkrafttreten der Änderungen. 

6.7. Zusätzliches Anliegen: Art. 39f Abs. 2 IVV – Erweiterung Qualifikation B 

Gemäss Art. 39f Abs. 2 IVV beträgt der Assistenzbeitrag Fr. 50.20 pro Stunde, wenn die Assis-
tenzperson für die benötigten Hilfeleistungen über besondere Qualifikationen verfügen muss. 
Diese sog. Qualifikation B ist jedoch lediglich für Hilfeleistungen bei der Ausübung einer ge-
meinnützigen oder ehrenamtlichen Tätigkeit, bei der beruflichen Aus- und Weiterbildung so-
wie bei der Ausübung einer Erwerbstätigkeit auf dem regulären Arbeitsmarkt (vgl. Art. 39c 
Bst. e-g IVV) vorgesehen. 

In der Praxis zeigt sich, dass der Assistenzbeitrag bei Kindern und Jugendlichen mit einer 
schweren Beeinträchtigung eine ausserordentlich wichtige Rolle spielt. Gleichzeitig sind die 
Anforderungen an ihre Assistenzpersonen hoch. Sie müssen beispielsweise in der Lage sein, 
eine Reanimation durchzuführen oder eine Notfallmedikation zu verabreichen. Die Qualifika-
tion B muss daher insbesondere auch für Hilfeleistungen bei den alltäglichen Lebensverrich-
tungen und der gesellschaftlichen Teilhabe und Freizeitgestaltung eingesetzt werden können. 
Mit der Öffnung der Anwendungsfälle, die eine Qualifikation B zulassen, können zudem Kos-
ten für die Pflege durch eine viel teurere Kinderspitex reduziert werden. Es ist davon auszuge-
hen, dass die Ausgaben dadurch insgesamt gesenkt werden können.  

→ insieme fordert daher folgende Ergänzung: 
Art. 39f Abs. 2 IVV  
«2Muss die Assistenzperson für die benötigten Hilfeleistungen in den Bereichen nach Artikel 39c 
Buchstaben a–g über besondere Qualifikationen verfügen, so beträgt der Assistenzbeitrag Fr. 50.20 
pro Stunde.» 

Zusätzliches Anliegen 

Art. 9 HVI – Dienstleistungen Dritter 

Gemäss Art. 9 Abs. 1 HVI haben Versicherte Anspruch auf Vergütung ausgewiesener invalidi-
tätsbedingter Kosten für Dienstleistungen Dritter, wenn diese anstelle eines Hilfsmittels not-
wendig sind, um den Arbeitsweg zu überwinden (Bst. a), den Beruf auszuüben (Bst. b) oder 
besondere Fähigkeiten zu erwerben, welche die Aufrechterhaltung des Kontakts mit der Um-
welt ermöglichen (Bst. c). Gemäss Art. 9 Abs. 2 HVI beträgt die monatliche Vergütung maximal 
1’793 Franken (Stand 2021). 

Damit die mit der Weiterentwicklung der IV anvisierten Ziele der Stärkung des Eingliederungs-
potenzials und der Ausschöpfung der Vermittlungsfähigkeit erreicht werden können, ist es 
notwendig, dass Dienstleistungen Dritter nicht nur für die in Art. 9 Abs. 1 HVI genannten Be-
reiche eingesetzt werden können. Dienstleistungen Dritter müssen vielmehr auch bei Integra-
tionsmassnahmen gemäss Art. 14a IVG und bei Berufsberatungsmassnahmen gemäss Art. 15 
IVG eingesetzt werden können, denn insbesondere gehörlose Personen sind bei diesen Mas-
snahmen auf Gebärdensprachdolmetschende angewiesen.  
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 insieme schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 9 Abs. 1 Bst. d HVI  
«d. an Integrationsmassnahmen nach Artikel 14a IVG und an Berufsberatungsmassnahmen nach 
Artikel 15 IVG teilzunehmen.» 

Gemäss Art. 9 Abs. 2 HVI werden pro Monat maximal 1’793 Franken für Dienstleistungen Drit-
ter vergütet. Personen, die für ihre Erwerbstätigkeit auf Dienstleistungen Dritter angewiesen 
sind (z.B. gehörlose und blinde Personen) und von denen erwartet wird, dass sie in einem 
hohen Umfang erwerbstätig sind, können die tatsächlich anfallenden Kosten mit dem monat-
lichen Maximalbetrag von 1’793 Franken oftmals nicht decken. Arbeitsphasen, in denen ein 
erhöhter Bedarf an Dienstleistungen Dritter besteht (z.B. bei vermehrten Sitzungen oder On-
line-Meetings) und Phasen mit einem tieferen Bedarf (z.B. bei Ferien) wechseln sich ab. Der 
Kostenbeitrag für die Dienstleistungen Dritter muss also flexibler eingesetzt werden können, 
beispielsweise indem den Betroffenen ein jährlicher Maximalbetrag von 12 Monaten à 1’793 
Franken und somit von 21’516 Franken pro Jahr zur Verfügung steht. Dadurch könnte auch 
der erhebliche administrative Aufwand der versicherten Personen und der IV-Stellen vermin-
dert werden. Zudem ist an dieser Stelle festzuhalten, dass der heutige Maximalbetrag von 
1'793 Franken pro Monat insbesondere in gewissen Berufssituationen nicht ausreichen dürfte, 
um die effektiv anfallenden Kosten der Dienstleistungen Dritter zu decken. Beispiel Gebärden-
sprachdolmetscher: Kosten von 170 Franken pro Stunde, wobei nach 2,5 Stunden jeweils eine 
Doppelbesetzung notwendig und auch zu vergüten ist.  

 insieme schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 9 Abs. 2 HVI  
«2Die jährliche Vergütung darf weder den Betrag des jährlichen Erwerbseinkommens der versicher-
ten Person noch den anderthalbfachen Mindestbetrag der jährlichen ordentlichen Altersrente 
übersteigen.» 

 

 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten Sie, unsere Anliegen zu 
berücksichtigen. 

 

Freundliche Grüsse 

Samuel Steiner 

Verantwortlicher Sozialpolitik / Stellvertretender Geschäftsführer 
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Allgemeine Bemerkungen  

Mit der Teil-Finanzierung von Leistungen der privaten Behindertenhilfe fördert der Bund die 
selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von Menschen mit Behinderungen in 
der Schweiz. Damit lagert er wesentliche Aufgaben der Invalidenversicherung, der Umsetzung 
der Behindertenpolitik des Bundes, des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) und der 
UNO-Behindertenrechtskonvention (UNO-BRK) an die Behindertenorganisationen aus. Seit 
Jahren nehmen diese Organisationen diese Aufgabe mit grossem Engagement wahr. 

Die Finanzhilfen reichen dabei bereits heute nicht aus, um den gesamten Bedarf abzudecken, 
weshalb die Organisationen einen grossen Teil der Art. 74 IVG Leistungen selbst tragen und 
nur dank Zuwendungen Privater finanzieren können. Dass die Zivilgesellschaft hier eine Lücke 
füllen muss, die in der Verantwortung des Staates liegt, wurde schon länger kritisiert. Mit der 
vorgeschlagenen Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV), wird dieser Missstand so-
weit verschärft, dass die Behindertenorganisationen dies nicht mehr als tragfähig erachten. 

Hiermit nehmen wir dezidiert Stellung gegen wesentliche Bestandteile des vorliegenden 
Entwurfs der IVV. 

▪ Die Inklusion kann nicht damit abgehandelt werden, dass sie im Sinne eines Auftrags 
an die Behindertenorganisationen delegiert wird, während etwa die neue Prioritäten-
ordnung oder die Vergabe von Projekten auf Seiten des Bundes keinerlei inklusive An-
sätze erkennen lassen. 

▪ Mit einem Höchstbetrag für die Finanzhilfen, den der Bundesrat auf unbeschränkte 
Zeit festlegen möchte, werden die unbegründeten Kürzungen der letzten zehn Jahre 
zementiert. Der vorgeschlagene Höchstbeitrag entspricht einer Kürzung um über CHF 
5 Mio. jährlich, ohne dass dafür ein entsprechend begründeter Entscheid des Bundes-
rats vorliegt. Eine Reduktion kann nicht hingenommen werden, denn der Bedarf ist 
kontinuierlich gestiegen und die zusätzlichen Herausforderungen der Inklusion sind 
nicht zu bewältigen. 

▪ Eine Prioritätenordnung, die diesen Namen verdient, lässt der Entwurf vermissen; als 
einzigen Mechanismus schlägt der Bundesrat eine lineare 3% Kürzungen aller Leis-
tungen vor, ausser für Leistungen, die neu erarbeitet wurden. Eine solche Lösung ig-
noriert den Bedarf der Menschen mit Behinderungen sowie den Qualitätsausweis der 
bestehenden Leistungen komplett. Die Steuerung wird so dem BSV durch die Auswahl 
von Projekten überlassen, obwohl gemäss Art. 75 IVG der Bundesrat dafür verantwort-
lich ist. 

Vorschlag für eine konsequente und erweiterte Förderung der Innovation 

Wir begrüssen eine Projektfinanzierung zur Entwicklung neuer Leistungen unter der Voraus-
setzung, dass die dafür notwendigen Mittel zusätzlich zur bisherigen Finanzierung der Leistun-
gen nach Art. 74 IVG zur Verfügung gestellt werden. 

Mit dem Ziel, die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen nach Art. 74 IVG zu fördern, 
und unter der Voraussetzung, dass die Finanzierung der bisherigen Leistungen nicht gekürzt 
werden, unterbreiten wir einen Erweiterungsvorschlag, welcher an dieser Stelle kurz skizziert 
wird: 
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Sollte der Bundesrat an seinem Entwurf festhalten, verschärft er die prekäre Situation der 
Menschen mit Behinderungen und gefährdet damit die Ziele seiner eigenen Behindertenpoli-
tik sowie der Weiterentwicklung der IV und bremst die Umsetzung der UNO-BRK. Dies obwohl 
er in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV festgehalten hat, dass nur die bestehende 
Praxis im Gesetz festgeschrieben wird und dass dies keine Auswirkungen auf die Organisatio-
nen der privaten Behindertenhilfe haben wird. 

 

 

Materielle Bemerkungen 

1.1.  Generelle Bemerkungen 

Die Weiterentwicklung der Invalidenversicherung, die mit der Gesetzesrevision IVG angestos-
sen wurde, verfolgt richtige und wichtige Ziele. Die Schaffung einer Prioritätenordnung, das 
klare Bekenntnis zur Inklusion und der Wille, die Innovation, welche die Organisationen der 
privaten Invalidenhilfe kontinuierlich zwischen 2001 und 2020 ohne zusätzliche Finanzierung 
durch den Staat vorangetrieben haben, zu fördern, sind Grundpfeiler für eine erfolgreiche und 
nachhaltige berufliche und soziale Eingliederung von Menschen mit Behinderungen und leis-
ten einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der UNO-BRK und der Behindertenpolitik des Bun-
des und der Kantone. Der Bundesrat anerkennt damit, dass die Inklusion auch eine Herausfor-
derung für die bestehenden Angebote und Organisationen darstellt und dass der Unterstüt-
zungsbedarf von allen Menschen mit Behinderungen und insbesondere auch der Bedarf von 
jungen Menschen sowie von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen gestiegen ist.  

→ insieme Unterwalden trägt diese Ziele mit und ist weiterhin bereit, seinen Beitrag zu leisten. Die 
Umsetzung dieser Ziele, wie sie im Entwurf der Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV) 
vorgeschlagen wird, lehnt insieme jedoch ausfolgenden Gründen ab: 

Es ist mit Nachdruck festzuhalten, dass diese Ziele nicht erreicht werden, wenn mit dem Vor-
schlag gleichzeitig die Unterstützungsangebote von Menschen mit Behinderungen abgebaut 
werden. Im Bereich der privaten Invalidenhilfe handelt es sich keineswegs um substituierbare 
Leistungen. Im vorliegenden IVV-Entwurf wird dem effektiven Bedarf der Menschen mit Be-
hinderungen und dem Nutzen der bestehenden Leistungen nicht Rechnung getragen,  

Erweiterungsvorschlag 

Damit nicht nur einzelne Organisationen der privaten Behindertenhilfe über die vorge-
schlagene Projektfinanzierung ihre Leistungen weiterentwickeln, sollen alle Organisatio-
nen sich im Rahmen der Verträge dazu verpflichten, mind. 3% der Finanzhilfen für die 
Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen zu verwenden.  
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wenn die präsentierte Prioritätenordnung nur nach dem Kriterium selektiert, ob Leis-
tungen neu erarbeitet werden oder nicht, 

wenn künftig ein Beitragsdach definiert wird, welches eine Kürzung der bisher beste-
henden Mittel vorsieht und künftige Anpassungen aufgrund der nachweisbaren Be-
darfsentwicklung ausschliesst, 

wenn die Entwicklung neuer Leistungen durch Kürzungen finanziert werden soll, die 
die Deckung des bestehenden Bedarfs gefährden. 

Auch das Bekenntnis zur Inklusion droht mit dem vorliegenden IVV-Entwurf zum Feigenblatt 
zu werden. Die Inklusion ist ein Paradigmenwechsel. Sie kann nicht einzig und allein an die 
Organisationen der privaten Invalidenhilfe delegiert werden. Über die schlichte Nennung der 
Inklusion hinaus, gibt der Verordnungstext wenig Anlass zur Vermutung, dass auch der Bun-
desrat und die Behörden ihre Pflicht in diesem gesamtgesellschaftlichen Prozess wahrnehmen 
und ihr eigenes Handeln, ihre Strukturen, Angebote und Prozesse dementsprechend überden-
ken. 

1.2. Art. 108 Abs. 1ter IVV – Inklusion 

Mit Art. 108 Abs. 1ter IVV will der Bundesrat die UNO-BRK und konkret das Ziel der Inklusion 
im Bereich der Finanzhilfen für die private Behindertenhilfe stärken. Dieses Vorhaben ist auch 
vor dem Hintergrund der Weiterentwicklung der Behindertenpolitik von Bund und Kantonen 
zu begrüssen. Wir unterstützen die Förderung der Inklusion sowohl als Ziel als auch als Vo-
raussetzung für den Erhalt von Finanzhilfen auf Stufe der Organisationen vorbehaltlos. Wir 
sind uns aber ebenso bewusst, dass es sich dabei um einen langfristigen und gesamtgesell-
schaftlichen Prozess handelt, und dass die konkrete Umsetzung für jede einzelne Leistung und 
Zielgruppe differenziert behandelt werden muss. Das Verständnis von Inklusion greift klar zu 
kurz, wenn in den Erläuterungen zur IVV als Ziel formuliert wird, „die subventionierten Insti-
tutionen selber in die Pflicht zu nehmen und [...] ihre Leistungen sowie auch sie selbst als Un-
ternehmen deutlicher auf die Ziele der BRK auszurichten“ (S. 65). Es liegt nicht alleine an den 
Behindertenorganisationen, welche diese Ziele bereits verfolgen und befürworten, die Inklu-
sion und die Umsetzung der UNO-BRK zu fördern. Wie dies der Bundesrat in seinem Bericht 
zur Behindertenpolitik1 festhält, ist die «Behindertenpolitik […] damit nicht länger (aus-
schliesslich) Sozialpolitik, sondern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und eine themen-
übergreifende Querschnittsaufgabe.» Der Bundesrat und die Behörden sind ebenso gefor-
dert, das Konzept der Inklusion Departements übergreifend umzusetzen und es nicht bei einer 
Anspruchsformulierung gegenüber den Organisationen der privaten Behindertenhilfe zu be-
lassen. Dass dieser Forderung Nachdruck verliehen werden muss, zeigen nicht zuletzt die ers-
ten Einblicke in die Umsetzung2 der vorgeschlagenen Projekte nach Art. 108septies IVV: Der 

 
1 Vgl. Behindertenpolitik von Bund und Kantone, Bericht des Bundesrates vom 9.5.2018, Kapitel 3.1.1, Seite 15. 
2 Vgl. Entwurf BSV der Wegleitung für die Gesuchseingabe Projekte Art. 74 IVG, Grundlage der Begleitgruppen-Sitzung vom 
22.10.2020 
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Prozess, der die Inklusion voranbringen soll, entbehrt bisher jeglichem Einbezug von Men-
schen mit Behinderungen und ihrer Organisationen, obwohl sich die Schweiz mit der Ratifizie-
rung der UNO-BRK dazu verpflichtet hat.3 

→ insieme Unterwalden begrüsst es, dass der Bundesrat sich deutlich zum Grundsatz der Inklusion 
bekennt. Es muss jedoch klar sein, dass dieser Prozess nicht auf Kosten des bestehenden Bedarfs, 
der notwendigen Leistungen und somit zulasten der Menschen mit Behinderungen gehen darf. 
Der gesamtgesellschaftliche Paradigmenwechsel, der die Inklusion voraussetzt, muss weit über 
die Finanzhilfen an die private Behindertenhilfe hinaus angegangen werden. Daher verlangt die-
ser Prozess zwingend nach zusätzlichen Mitteln und kann nicht durch Kürzung der heute beste-
henden Mittel erreicht werden. Die Kürzung gefährdet die Deckung des bestehenden Bedarfs.  

1.3. Art. 108quater IVV – Höchstbetrag 

Vor dem Hintergrund, dass der Bundesrat das Ziel der Inklusion und die damit einhergehenden 
Herausforderungen anerkennt, ist es nicht nachvollziehbar, weshalb einerseits ein Höchstbe-
trag in der IVV zementiert wird, andererseits die Mittel auf Kosten der Menschen mit Behin-
derungen gekürzt werden sollen. 

Gemäss IVV-Entwurf beläuft sich der Höchstbetrag für die Vertragsperiode 2024-2027 auf 156 
Mio. pro Jahr4. In der Erläuterung wird als Ausgangswert dafür die Vertragsperiode 2020-2023 
genannt, welche diesem Betrag entspreche. Dabei wird jedoch einerseits verschwiegen, dass 
das BSV für die Vertragsperiode 2020-2023 im Rahmen der Begleitgruppensitzungen stets 
158.8 Mio. in Aussicht gestellt hatte5. 

Andererseits wird damit ausgeblendet, dass das Vertragsvolumen über die letzten 10 Jahre 
reduziert wurde:  

Jährlicher Beitrag für Leistungen nach Art. 74 IVG und Art. 101bis AHVG: 
- Vertragsperiode 2011-2014 161.5 Mio.6 
- Vertragsperiode 2015-2019 157.4 Mio.7 
- Vertragsperiode 2020-2023 154.4 Mio.8 

Diese Reduktion um über 7 Mio. hängt keineswegs mit einem Abbau von Leistungen durch die 
Behindertenorganisationen zusammen. Im Gegenteil hat eine Vielzahl von ihnen das Leis-
tungsvolumen in dieser Zeitspanne erheblich ausgebaut. Dieser Mehrbedarf wurde u.a. in 
Form von Überleistung9 im Rahmen des jährlichen Reportings nachgewiesen, jedoch aufgrund 

 
3 Vgl. UNO-BRK, Artikel 4 Absatz 3 «Bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften und politischen Konzepten 
zur Durchführung dieses Übereinkommens und bei anderen Entscheidungsprozessen in Fragen, die Menschen mit Behinderun-
gen betreffen, führen die Vertragsstaaten mit den Menschen mit Behinderungen, einschließlich Kindern mit Behinderungen, 
über die sie vertretenden Organisationen enge Konsultationen und beziehen sie aktiv ein.». 
4 Gesamtbetrag von 544 Mio. für 4 Jahre gemäss Art. 108quater Entwurf Verordnung IVV, ergibt jährlich 136 Mio. zuzüglich Leis-
tungsvolumen von 20 Mio. für Leistungen nach Artikel 101bis AHVG. 
5 Begleitgruppe Art. 74 IVG: Präsentationen BSV, Arbeitsgruppe 1 zum Thema Prioritätenordnung, vom 12.09.2018 und 
09.10.2018. 
6 Vgl. Übersicht BSV über die IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe für die Periode 2011-2014, 
datiert vom 17.10.2012/aeg. 
7 Vgl. Übersicht BSV über die vereinbarten maximalen IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe, da-
tiert vom 17.10.2015/aeg. 
8 Vgl. Übersicht BSV über die IV-Beiträge 2020-23, datiert 10.2.20/voa. 
9 Zahlreiche Organisationen der privaten Behindertenhilfe haben im Rahmen des jährlichen Reportings z.H. dem BSV Überleis-
tungen nachgewiesen, d.h. Organisationen haben aufgrund des Bedarfs ohne Finanzhilfen zusätzliche Leistungen (Stunden) 
gemäss Art. 74 IVG erbracht. 
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des bestehenden Artikel 108quater Abs. 1 IVV, nach welchem der Beitrag an eine Dachorga-
nisation höchstens dem für die vorangehende Vertragsperiode ausgerichteten Beitrag ent-
sprechen darf, nicht zusätzlich finanziert. Statt diesen Höchstbetrag für die Leistungen aufzu-
wenden, hat das BSV jedoch die effektiven Finanzhilfen kontinuierlich gekürzt und diese Situ-
ation stetig verschärft. Bei einzelnen Dachorganisationen kam es zu Kürzungen infolge Min-
derleistungen oder infolge des Kapitalsubstrates, was gesamthaft zu einer Reduzierung des 
Vertragsvolumens führte.  

Der Bundesrat hat in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV10 dargelegt, dass in Bezug 
auf die Finanzhilfen nach Artikel 74 IVG nur «…die bestehende Praxis im Gesetz festgeschrie-
ben [wird], was auf die Organisationen der privaten Invalidenhilfe keine Auswirkungen 
hat.» 

Sollte der Bundesrat an einer Festlegung des Höchstbetrages in der IVV festhalten, so soll das 
Vertragsvolumen für die Vertragsperiode 2024-27 auf mindestens den ursprünglichen Betrag 
der Vertragsperiode 2011-2014 von 161.5 Mio. festgelegt werden. 

Grundsätzlich lehnen wir eine willkürliche Plafonierung mittels eines Höchstbetrages in der 
IVV ab. Der Wortlaut der geltenden IVV erlaubt einerseits eine Ausrichtung von Beiträgen für 
neue oder erweiterte Leistungen während einer Vertragsperiode, wenn ein Bedarf nachge-
wiesen ist und sieht eine Zuschlagsrate für folgende Vertragsperioden vor, wenn das Angebot 
den Bedarf nicht decken kann. Mit der neuen Regelung würde der Bundesrat einen rigiden 
Plafond festlegen, der sowohl die demographische Entwicklung als auch die wissenschaftlich 
nachgewiesene bereits bestehende Unterdeckung des Bedarfs ignoriert11, die sich in Folge der 
Covid-19-Pandemie weiter verschärft hat. Die UNO-BRK verlangt von den Vertragsstaaten 
ausdrücklich, dass Menschen mit Behinderungen die notwendigen gemeindenahen Unter-
stützungsdienste12 erhalten, damit sie selbstbestimmt in der Gemeinschaft leben können. 
Zudem treffen «Die Vertragsstaaten […] geeignete Maßnahmen, um Menschen mit Behin-
derungen Zugang zu der Unterstützung zu verschaffen, die sie bei der Ausübung ihrer 
Rechts- und Handlungsfähigkeit gegebenenfalls benötigen.»13 

Der Vorschlag im IVV-Entwurf ist umso irritierender, da der Bundesrat gleichzeitig bei der Aus-
richtung von Finanzhilfen zur Förderung der Altershilfe nach Art. 224bis AHVV jährlich den 
Höchstbetrag aufgrund einer Bedarfsanalyse festlegt und keinen Plafond vorsieht. So wie die 
Behindertenorganisationen mit Art. 108ter Abs. 3 IVV in die Pflicht genommen werden sollen, 
ihre Leistungen periodisch auf den Bedarf auszurichten, muss auch der Bundesrat als steuern-
des Organ in der Pflicht stehen, den Bedarf systematisch zu ermitteln.  

Sehr zu begrüssen ist, dass der Höchstbetrag der Teuerung anpasst wird. Bis anhin war es zwar 
aufgrund von Art. 108quater IVV möglich, dass das BSV den Beitrag an die Teuerung anpassen 
kann. Der letzte Teuerungsausgleich erfolgte jedoch 2003. 

 
10 Vgl. Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (Weiterentwicklung der IV) vom 15.02.2017, 
S. 2715. 
11 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, 
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Seiten IX, X, XI, Kapitel 4 Bedarf an Unterstützung (Seiten 45 bis 69), Kapitel 5.1 
Analysen zur allokative Effizienz / ungedeckter Bedarf im Vergleich zum Gesamtbedarf (Seiten 73 bis 75), Kapitel 8.1.3 Fazit 
und Gesamtbeurteilung zur allokativen Effizienz (Seite 142 bis 143). 
12 Vgl. UNO-BRK Artikel 19 Selbstbestimmtes Leben, lit. B. 
13 Vgl. UNO-BRK Artikel 12 Gleiche Anerkennung vor dem Recht, Absatz 3. 
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→ insieme Unterwalden  fordert daher:  
Ein Höchstbetrag für die Leistungen muss den effektiven Bedarf und dessen Entwicklung in Betracht 
ziehen und dementsprechend periodisch eruiert und festgelegt werden. Es muss möglich sein, wäh-
rend einer Vertragsperiode auf neue und unvorhergesehene Entwicklungen zu reagieren. 

→ insieme Unterwalden schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 108quater Abs. 1 und 2 IVV (nach Vorbild von Art. 224bis Abs. 1 und 2 AHVV): 
«1Der Bundesrat legt den Höchstbetrag zur Ausrichtung von Finanzhilfen an Organisationen der 
privaten Invalidenhilfe alle vier Jahre unter Berücksichtigung der Teuerung fest.  

2Das BSV erstellt die Grundlagen zur Festsetzung des Höchstbetrags. Es überprüft die gewährten 
Finanzhilfen auf ihre Zweckmässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit und ermittelt den Be-
darf. Die Menschen mit Behinderungen und ihre Organisationen werden dabei miteinbezogen.» 

1.4. Art. 108quinquies IVV – Berechnung der Finanzhilfen 

Es ist grundsätzlich zu begrüssen, dass der Bundesrat infolge der latenten Intransparenz und 
Ungewissheit der letzten Vertragsperioden versucht, Klarheit über die Vergabe der Mittel zu 
schaffen. Diese Intransparenz betraf jedoch insbesondere die effektive Vergabe der Mittel 
durch das BSV bzw. die nicht vollständige Vergabe dieser Mittel und deren nichtdeklarierte 
Abführung in den IV-Fonds trotz ungedecktem Bedarf seitens der Leistungsbezügerinnen in 
der Schweiz. Diese Problematik wird mit der vorliegenden IVV Anpassung nur vordergründig 
angesprochen, indem die Abführung nicht verwendeter Mittel mit Art. 108quinquies Abs. 3 
und 4 IVV neu zumindest deklariert wird. Vor dem Hintergrund der bestehenden Unterde-
ckung des Bedarfs, der anstehenden Herausforderungen und der Verschärfung durch die Co-
vid-19-Pandemie, muss zwingend die Frage im Vordergrund stehen, wie diese Mittel verwen-
det werden können anstatt unbegründeter und kontraproduktiver Sparmassnahmen durch 
die Hintertür einzuführen. Darüber hinaus wird damit nachträglich ein Verfahren legitimiert, 
welches trotz mehrfacher gegenteiliger Zusicherung des BSV, dass die Mittel für Leistungen 
nach Art. 74 IVG erhalten bleiben, in den vergangenen Jahren bereits zu Einsparungen von 
Total 57.4 Mio. geführt hat: 

2015 bis 2017 
Minder-Auszahlungen  
Grundlage: Präsentation Begleitgruppen-Sitzung vom 18.09.2018 17.5 Mio. 

2018 bis 2019 
Annahme  
Umrechnung 17.5 Mio. (drei Jahre, vgl. oben) auf zwei Jahre 11.5 Mio. 

2020-2023 
Differenz: 
zur Verfügung stehender Beitrag   161.5 Mio.  
ausgerichteter Beitrag  154.4 Mio. 
jährliche Differenz      7.1 Mio. 28.4 Mio. 

Total Einsparungen 2015-2023  57.4 Mio. 
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Es ist inakzeptabel, dass vor diesem Hintergrund ein System geschaffen wird, das zusätzliche 
Kürzungen zur Folge haben wird. Die vorgesehenen Mittel müssen ihrem Zweck entsprechend 
reinvestiert werden.  

Mit der neuen Regelung durch Art. 108quinquies Abs. 1 und 4 IVV versucht der Bundesrat die 
Weiterentwicklung der privaten Behindertenhilfe anzukurbeln. Dieser Anspruch ist zu begrüs-
sen und Innovation wird als Ziel von allen Behindertenorganisationen gerade auch im Hinblick 
auf die Inklusion gefordert und mitgetragen. Die vorgeschlagene Regelung entspricht jedoch 
einer Kürzung der Finanzierung von bestehenden Leistungen um 3%, obwohl im Auftrag des 
BSV 2016 empirisch nachgewiesen wurde, dass ein höherer Bedarf besteht und die Qualität 
der bestehenden Leistungen gemessen an der Zufriedenheit der Bezügerinnen und Bezüger 
hoch ist14.  

Die Bedarfsausrichtung, Qualität und kontinuierliche Weiterentwicklung der bestehenden 
Leistungen wird bereits mit Art. 108bis Abs. 1bis IVV sowie Art. 108ter Abs. 3 IVV klar geregelt 
und eingefordert. Die Weiterentwicklung von Leistungen zusätzlich über eine Projektregelung 
zu verfolgen, schafft unnötige Doppelspurigkeiten und einen administrativen Mehraufwand 
für alle Beteiligten. 

In Bezug auf die Entwicklung neuer Leistungen ist die Absicht, diese zu finanzieren, zu begrüs-
sen. Mit Blick auf die oben belegten Einsparungen ist es jedoch inakzeptabel, dass dies zu Las-
ten der bestehenden Leistungen gehen soll. Ausserdem kann die gewünschte Innovation nicht 
in einem starren und innovationsfeindlichen System erfolgen, wie es der vorliegende Entwurf 
der Wegleitung des BSV vorsieht. Innovationsprozesse müssen agil und situativ möglich sein, 
und können nicht wie vom BSV vorgesehen nur alle 4 Jahre in einem starren Korsett entspre-
chend den Leistungsverträgen zu bestehenden Leistungen erfolgen. Vor dieser Ausgangslage 
ist der Vorwurf angebracht, dass nicht ein Innovationsschub für die Leistungen der privaten 
Behindertenhilfe, sondern erneut ein Sparvorhaben das eigentliche Ziel dieser Regelung ist.  

Eine eigentliche Prioritätenordnung zu IVG Art. 74, wie sie dieser Regelung in der Erläuterung 
unterstellt wird (S. 12) ist nicht zu erkennen. Mit Art. 108quinquies Abs. 2 IVV erfolgen lineare 
Kürzungen aller Leistungen, ausser derjenigen, die als neue Projekte erarbeitet wurden, wenn 
die Gesuche um Finanzhilfen den Höchstbetrag überschreiten. Damit ist das einzige Kriterium 
in dieser Prioritätenordnung, ob eine Leistung neu erarbeitet wurde. Diese Lösung ignoriert, 
dass es in der privaten Behindertenhilfe Leistungen gibt, die fundamentale Grundbedürfnisse 
nachweislich abdecken, die auf keinen Fall mit der einzigen Begründung, dass andere Leistun-
gen neu erarbeitet werden, gekürzt werden dürfen. Diese Prioritätenordnung entbehrt der 
nötigen inhaltlichen Grundlagenarbeit, Bedarfsevaluation und Steuerung, welche vom Bun-
desrat in dieser Thematik zu erwarten ist.  

→ insieme Unterwalden begrüsst die Absicht, neue Projekte für die Inklusion und für einen verän-
derten Bedarf zu finanzieren. Dies darf jedoch nicht über eine Kürzung der bestehenden Leistun-
gen geschehen und muss, wie es der Bundesrat auch von den Leistungen der privaten Behinder-
tenhilfe fordert, zweckmässig, wirtschaftlich, zeitgemäss und zielgerichtet sein; ohne zusätzliche 
Mittel und ohne agile Strukturen kann Innovation nicht gefördert werden. 

 
14 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, 

Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Kapitel 5.4 Zufriedenheit der Nutzenden, Nutzen der Dienstleistungen (Seiten 88 
bis 96). 
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→ insieme Unterwalden  hält fest: Die bisherige Praxis, trotz eines ungedeckten Bedarfs nicht 
alle verfügbaren Mittel einzusetzen und in den IV-Fonds zu verschieben, darf nicht legitimiert 
werden. Nicht ausgeschöpfte Mittel sollen für die Abdeckung des effektiven Bedarfs oder die 
Finanzierung von Leistungen und Projekten nach Art. 74 IVG verwendet werden. 

→ insieme Unterwalden fordert daher die Neuformulierung von Art. 108quinquies IVV:  
Art. 108quinquies IVV   
«1Der Gesamtbetrag nach Artikel 108quater wird für Leistungen nach Artikel 108bis Abs. 1 und 
deren Weiterentwicklung eingesetzt. Gegenüber dem BSV muss jede Organisation nachweisen, 
dass mind. 3% der Mittel für Weiterentwicklungen dieser Leistungen verwendet wurden. 

2Übersteigen die eingereichten Gesuche den Höchstbetrag nach (neuem) Artikel 108quater Ab-
satz 1 so werden die beantragten Finanzhilfen gemäss der vom Bundesrat festgelegten Prioritä-
tenordnung vergeben. Die Prioritätenordnung definiert Vergabekriterien nach dem ermittelten 
Bedarf sowie an der Zweckmässigkeit, der Wirtschaftlichkeit und der Wirksamkeit der Finanzhil-
fen.  

Abs. 3: streichen 
3Wird der Betrag nach Absatz 1 nicht vollständig ausgeschöpft, so verfällt der nicht ausgeschöpfte 
Betrag.  

4Ist am Ende einer Vertragsperiode der Höchstbetrag nicht vollständig ausgeschöpft, werden die 
nicht ausgeschöpften Mittel für die Finanzierung von Projekten zur Entwicklung neuer Leistungen 
gemäss Artikel 108septies eingesetzt.» 

→ insieme Unterwalden weist darauf hin, dass Art. 108sexies IVV in der Folge hinfällig wird und zu 
streichen ist. 

Die wesentlichen Vorteile dieses Erweiterungsvorschlags (Neuformulierung von Art. 
108quinquies IVV) sind: 

▪ Kein Abbau der aktuellen Leistungen auf Kosten der Menschen mit Behinderungen. 
Die Covid-19-Krise trifft Menschen mit Behinderungen besonders hart und führt zu 
signifikanten Rückschritten in der Inklusion. 

▪ Statt dass nur einzelne Organisationen ihre Leistungen mittels einer Projektfinanzie-
rung weiterentwickeln (können), verpflichten sich alle Organisationen der privaten 
Behindertenhilfe dazu, die Weiterentwicklung ihrer Leistungen voranzutreiben. 

▪ Die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen wird als integrierte Massnahme 
vorangetrieben ohne administrativen Mehraufwand. Die vom Bundesrat vorgeschla-
gene Projektfinanzierung führt zu einem erheblichen Mehraufwand für das BSV und 
die Organisationen (Projektanträge/Auswertung Anträge/Verträge/Berichte etc.). 

▪ Die Organisationen werden bei ihren Bestrebungen für die Förderung der Inklusion 
unterstützt, anstatt sie durch eine lineare Kürzung zu schwächen. 

1.5. Art. 108septies IVV – Projekte 

Mit Art. 75 IVG hat der Gesetzgeber dem Bundesrat die Kompetenz übertragen, eine Prioritä-
tenordnung festzulegen. Mit Art. 108septies IVV wird diese Kompetenz an ein Bundesamt 
(BSV) delegiert, was nicht statthaft ist. Zudem ist eine Prioritätenordnung unter Einbezug von 
Menschen mit Behinderungen und ihren Organisationen festzulegen.  
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Das Ziel der Projekte gemäss Erläuterung zur IVV, flexibel auf den Bedarf der Zielgruppen rea-
gieren zu können (S. 69), kann jedoch nicht durch eine rigide Prozentregel und mit einer ein-
maligen Projekteingabe alle vier Jahre erreicht werden: Der vorliegende Entwurf der Weglei-
tung zur Projekteinabe, welche den in der Begleitgruppe vertretenen Behindertenorganisati-
onen vom BSV zugestellt wurde, zeigt, dass mit nur einem geplanten Eingabetermin pro Ver-
tragsperiode eine solche Regelung vorgesehen ist. 

Mit Bezug auf die Ausrichtung des Inklusionsanspruchs, welche die IVV in den Vordergrund 
stellen will, stellen wir im krassen Widerspruch dazu fest, dass weder in der IVV noch in der 
erhaltenen Wegleitung ein Einbezug von Menschen mit Behinderungen oder ihren Organisa-
tionen in der Projektevaluation vorgesehen ist.  

Die Prioritätenordnung muss umfassend sein. Es kann nicht sein, dass der einzige Bestandteil 
einer Prioritätenordnung die Vergabe von Projektgelder zur Förderung neuer Leistungen ist. 

→ insieme Unterwalden fordert daher:  
Die Prioritätenordnung ist vom Bundesrat (nicht vom BSV) unter Einbezug von Menschen mit Be-
hinderungen und ihren Organisationen festzulegen und soll für die Finanzhilfen insgesamt gelten, 
statt nur auf die Vergabe von Projekten beschränkt zu sein (vgl. Ziff. 5.4). 

Wenn zusätzlich Projekte helfen sollen, in der Inklusion Fortschritte zu erzielen, muss das BSV den 
Prozess der Projektvergabe und Evaluation ebenfalls inklusiv gestalten.  

Wenn Innovation zusätzlich mit Projektgeldern gefördert wird, dürfen die Finanzierung und das Pro-
jektmanagement nicht in den starren Rahmen der Leistungsverträge und Vertragsphasen gezwängt 
werden.  

Für die Projekte sollen die bisher nicht verwendeten Mittel (vgl. Ziff. 5.4) eingesetzt werden. 

→ insieme Unterwalden schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 108septies Abs. 2 IVV:  
«2Der Bundesrat legt unter Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihrer Organisationen 
eine Prioritätenordnung fest und regelt:  
 a. (…)  
 b. (…).» 

1.6. Art. 110 IVV – Verfahren 

Die Verkürzung der Reportingfrist auf vier Monate gemäss Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV ist für 
viele Dachorganisationen aufgrund der notwendigen Verfahren eine Massnahme, die aus ad-
ministrativen Gründen nicht umzusetzen ist, unnötig ist und die Datenqualität massiv ver-
schlechtern wird. Zudem ist nicht ersichtlich, welchen Nutzen sich das BSV von einer Daten-
lieferung zwei Monate früher erhofft. Aktuell warten die Dachorganisationen nach dem Ein-
reichen der Reportingdaten an das BSV jeweils mindestens Jahr oder länger auf den Statusbe-
richt.  

Dachorganisationen mit mehreren Untervertragsnehmenden (UVN) benötigen die Frist von 6 
Monaten für die Erstellung des Reportings. Vor dem Beginn des Reportings müssen die fast 
500 UVN ihren Jahresabschluss erstellen und diesen von der Revisionsstelle revidieren und 
von der Generalversammlung genehmigen lassen. Der revidierte, genehmigte Jahresabschluss 
liegt in den meisten Fällen erst zwischen April und Juni vor. Die Dachorganisationen nehmen 
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gemäss KSBOB eine wichtige Kontroll- und Steuerungsfunktion ihrer Untervertragsnehmen-
den wahr. Die Jahresabschlüsse, die Quantitäten der Leistungseinheiten und die Kostenrech-
nungen der UVN müssen von den Dachorganisationen auf Vollständigkeit und Richtigkeit 
überprüft und anschliessend konsolidiert und plausibilisiert werden. Nur so können sie die 
bisher hohe Qualität der Reportingdaten sicherstellen. Eine verkürzte Frist führt unweigerlich 
dazu, dass ungeprüfte Daten an das BSV weitergeleitet werden müssen. Zudem müssen seit 
der neuen Vertragsperiode 2020-23 die Angaben für alle UVN detailliert ausgewiesen werden, 
bis anhin waren für die Leistungseinheiten einzig konsolidierte Daten notwendig. Dies bedeu-
tet bereits einen zusätzlichen administrativen, vom BSV nicht finanzierten Mehraufwand zu 
dem jetzt schon hohen Arbeitsaufwand für das BSV-Reporting.  

Selbsthilfeorganisationen, welche mit Freiwilligen und Ehrenamtlichen arbeiten, sind von der 
Verkürzung der Reportingfrist besonders stark betroffen. Wenn an der Verkürzung der Frist 
festgehalten wird, erfordert dies einen Professionalisierungsschub, Selbsthilfeorganisationen 
werden verschwinden und durch eine teurere hauptamtliche Profi-Ebene ersetzt, die Kosten 
steigen, ohne dass mehr oder bessere Leistungen erbracht werden. Dies kann wohl kaum der 
politische Wille sein.  

→ Für insieme Unterwalden ist die Verkürzung der Reportingfrist auf 4 Monate inakzeptabel. 

→ insieme Unterwalden schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV:  
«b. welche Unterlagen während der Vertragsperiode bis spätestens sechs Monate nach Ablauf des 
Rechnungsjahres einzureichen sind.» 

 

 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten Sie, unsere Anliegen zu 
berücksichtigen. 

Freundliche Grüsse 

Iris Flüeler  

Präsidentin 
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Allgemeine Bemerkungen  

Mit der Teil-Finanzierung von Leistungen der privaten Behindertenhilfe fördert der Bund die 
selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von Menschen mit Behinderungen in 
der Schweiz. Damit lagert er wesentliche Aufgaben der Invalidenversicherung, der Umset-
zung der Behindertenpolitik des Bundes, des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) 
und der UNO-Behindertenrechtskonvention (UNO-BRK) an die Behindertenorganisationen 
aus. Seit Jahren nehmen diese Organisationen diese Aufgabe mit grossem Engagement 
wahr. 

Die Finanzhilfen reichen dabei bereits heute nicht aus, um den gesamten Bedarf abzude-
cken, weshalb die Organisationen einen grossen Teil der Art. 74 IVG Leistungen selbst tragen 
und nur dank Zuwendungen Privater finanzieren können. Dass die Zivilgesellschaft hier eine 
Lücke füllen muss, die in der Verantwortung des Staates liegt, wurde schon länger kritisiert. 
Mit der vorgeschlagenen Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV), wird dieser Miss-
stand soweit verschärft, dass die Behindertenorganisationen dies nicht mehr als tragfähig 
erachten. 

Hiermit nehmen wir dezidiert Stellung gegen wesentliche Bestandteile des vorliegenden 
Entwurfs der IVV. 

▪ Die Inklusion kann nicht damit abgehandelt werden, dass sie im Sinne eines Auftrags 
an die Behindertenorganisationen delegiert wird, während etwa die neue Prioritä-
tenordnung oder die Vergabe von Projekten auf Seiten des Bundes keinerlei inklusive 
Ansätze erkennen lassen. 

▪ Mit einem Höchstbetrag für die Finanzhilfen, den der Bundesrat auf unbeschränkte 
Zeit festlegen möchte, werden die unbegründeten Kürzungen der letzten zehn Jahre 
zementiert. Der vorgeschlagene Höchstbeitrag entspricht einer Kürzung um über CHF 
5 Mio. jährlich, ohne dass dafür ein entsprechend begründeter Entscheid des Bun-
desrats vorliegt. Eine Reduktion kann nicht hingenommen werden, denn der Bedarf 
ist kontinuierlich gestiegen und die zusätzlichen Herausforderungen der Inklusion 
sind nicht zu bewältigen. 

▪ Eine Prioritätenordnung, die diesen Namen verdient, lässt der Entwurf vermissen; als 
einzigen Mechanismus schlägt der Bundesrat eine lineare 3% Kürzungen aller Leis-
tungen vor, ausser für Leistungen, die neu erarbeitet wurden. Eine solche Lösung ig-
noriert den Bedarf der Menschen mit Behinderungen sowie den Qualitätsausweis der 
bestehenden Leistungen komplett. Die Steuerung wird so dem BSV durch die Aus-
wahl von Projekten überlassen, obwohl gemäss Art. 75 IVG der Bundesrat dafür ver-
antwortlich ist. 

Vorschlag für eine konsequente und erweiterte Förderung der Innovation 

Wir begrüssen eine Projektfinanzierung zur Entwicklung neuer Leistungen unter der Voraus-
setzung, dass die dafür notwendigen Mittel zusätzlich zur bisherigen Finanzierung der Leis-
tungen nach Art. 74 IVG zur Verfügung gestellt werden. 

Mit dem Ziel, die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen nach Art. 74 IVG zu för-
dern, und unter der Voraussetzung, dass die Finanzierung der bisherigen Leistungen nicht 
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gekürzt werden, unterbreiten wir einen Erweiterungsvorschlag, welcher an dieser Stelle kurz 
skizziert wird: 

Sollte der Bundesrat an seinem Entwurf festhalten, verschärft er die prekäre Situation der 
Menschen mit Behinderungen und gefährdet damit die Ziele seiner eigenen Behindertenpo-
litik sowie der Weiterentwicklung der IV und bremst die Umsetzung der UNO-BRK. Dies ob-
wohl er in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV festgehalten hat, dass nur die be-
stehende Praxis im Gesetz festgeschrieben wird und dass dies keine Auswirkungen auf die 
Organisationen der privaten Behindertenhilfe haben wird. 

 

 

Materielle Bemerkungen 

1.1.  Generelle Bemerkungen 

Die Weiterentwicklung der Invalidenversicherung, die mit der Gesetzesrevision IVG ange-
stossen wurde, verfolgt richtige und wichtige Ziele. Die Schaffung einer Prioritätenordnung, 
das klare Bekenntnis zur Inklusion und der Wille, die Innovation, welche die Organisationen 
der privaten Invalidenhilfe kontinuierlich zwischen 2001 und 2020 ohne zusätzliche Finanzie-
rung durch den Staat vorangetrieben haben, zu fördern, sind Grundpfeiler für eine erfolgrei-
che und nachhaltige berufliche und soziale Eingliederung von Menschen mit Behinderungen 
und leisten einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der UNO-BRK und der Behindertenpolitik 
des Bundes und der Kantone. Der Bundesrat anerkennt damit, dass die Inklusion auch eine 
Herausforderung für die bestehenden Angebote und Organisationen darstellt und dass der 
Unterstützungsbedarf von allen Menschen mit Behinderungen und insbesondere auch der 
Bedarf von jungen Menschen sowie von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen ge-
stiegen ist.  

→ insieme uri trägt diese Ziele mit und ist weiterhin bereit, seinen Beitrag zu leisten. Die Umset-
zung dieser Ziele, wie sie im Entwurf der Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV) vor-
geschlagen wird, lehnt insieme jedoch aus folgenden Gründen ab: 

Es ist mit Nachdruck festzuhalten, dass diese Ziele nicht erreicht werden, wenn mit dem Vor-
schlag gleichzeitig die Unterstützungsangebote von Menschen mit Behinderungen abgebaut 
werden. Im Bereich der privaten Invalidenhilfe handelt es sich keineswegs um substituierba-

Erweiterungsvorschlag 

Damit nicht nur einzelne Organisationen der privaten Behindertenhilfe über die vorge-
schlagene Projektfinanzierung ihre Leistungen weiterentwickeln, sollen alle Organisatio-
nen sich im Rahmen der Verträge dazu verpflichten, mind. 3% der Finanzhilfen für die 
Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen zu verwenden.  



 

3 

 

re Leistungen. Im vorliegenden IVV-Entwurf wird dem effektiven Bedarf der Menschen mit 
Behinderungen und dem Nutzen der bestehenden Leistungen nicht Rechnung getragen,  

wenn die präsentierte Prioritätenordnung nur nach dem Kriterium selektiert, ob 
Leistungen neu erarbeitet werden oder nicht, 

wenn künftig ein Beitragsdach definiert wird, welches eine Kürzung der bisher be-
stehenden Mittel vorsieht und künftige Anpassungen aufgrund der nachweisbaren 
Bedarfsentwicklung ausschliesst, 

wenn die Entwicklung neuer Leistungen durch Kürzungen finanziert werden soll, die 
die Deckung des bestehenden Bedarfs gefährden. 

Auch das Bekenntnis zur Inklusion droht mit dem vorliegenden IVV-Entwurf zum Feigenblatt 
zu werden. Die Inklusion ist ein Paradigmenwechsel. Sie kann nicht einzig und allein an die 
Organisationen der privaten Invalidenhilfe delegiert werden. Über die schlichte Nennung der 
Inklusion hinaus, gibt der Verordnungstext wenig Anlass zur Vermutung, dass auch der Bun-
desrat und die Behörden ihre Pflicht in diesem gesamtgesellschaftlichen Prozess wahrneh-
men und ihr eigenes Handeln, ihre Strukturen, Angebote und Prozesse dementsprechend 
überdenken. 

1.2. Art. 108 Abs. 1ter IVV – Inklusion 

Mit Art. 108 Abs. 1ter IVV will der Bundesrat die UNO-BRK und konkret das Ziel der Inklusion 
im Bereich der Finanzhilfen für die private Behindertenhilfe stärken. Dieses Vorhaben ist 
auch vor dem Hintergrund der Weiterentwicklung der Behindertenpolitik von Bund und Kan-
tonen zu begrüssen. Wir unterstützen die Förderung der Inklusion sowohl als Ziel als auch als 
Voraussetzung für den Erhalt von Finanzhilfen auf Stufe der Organisationen vorbehaltlos. 
Wir sind uns aber ebenso bewusst, dass es sich dabei um einen langfristigen und gesamtge-
sellschaftlichen Prozess handelt, und dass die konkrete Umsetzung für jede einzelne Leistung 
und Zielgruppe differenziert behandelt werden muss. Das Verständnis von Inklusion greift 
klar zu kurz, wenn in den Erläuterungen zur IVV als Ziel formuliert wird, „die subventionier-
ten Institutionen selber in die Pflicht zu nehmen und [...] ihre Leistungen sowie auch sie 
selbst als Unternehmen deutlicher auf die Ziele der BRK auszurichten“ (S. 65). Es liegt nicht 
alleine an den Behindertenorganisationen, welche diese Ziele bereits verfolgen und befür-
worten, die Inklusion und die Umsetzung der UNO-BRK zu fördern. Wie dies der Bundesrat in 
seinem Bericht zur Behindertenpolitik1 festhält, ist die «Behindertenpolitik […] damit nicht 
länger (ausschliesslich) Sozialpolitik, sondern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und 
eine themenübergreifende Querschnittsaufgabe.» Der Bundesrat und die Behörden sind 
ebenso gefordert, das Konzept der Inklusion departementsübergreifend umzusetzen und es 
nicht bei einer Anspruchsformulierung gegenüber den Organisationen der privaten Behin-
dertenhilfe zu belassen. Dass dieser Forderung Nachdruck verliehen werden muss, zeigen 
nicht zuletzt die ersten Einblicke in die Umsetzung2 der vorgeschlagenen Projekte nach Art. 
108septies IVV: Der Prozess, der die Inklusion voranbringen soll, entbehrt bisher jeglichem 

                                            
1
 Vgl. Behindertenpolitik von Bund und Kantone, Bericht des Bundesrates vom 9.5.2018, Kapitel 3.1.1, Seite 15. 

2
 Vgl. Entwurf BSV der Wegleitung für die Gesuchseingabe Projekte Art. 74 IVG, Grundlage der Begleitgruppen-Sitzung vom 

22.10.2020 
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Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihrer Organisationen, obwohl sich die 
Schweiz mit der Ratifizierung der UNO-BRK dazu verpflichtet hat.3 

→ insieme uri begrüsst es, dass der Bundesrat sich deutlich zum Grundsatz der Inklusion bekennt. 
Es muss jedoch klar sein, dass dieser Prozess nicht auf Kosten des bestehenden Bedarfs, der 
notwendigen Leistungen und somit zulasten der Menschen mit Behinderungen gehen darf. Der 
gesamtgesellschaftliche Paradigmenwechsel, der die Inklusion voraussetzt, muss weit über die 
Finanzhilfen an die private Behindertenhilfe hinaus angegangen werden. Daher verlangt dieser 
Prozess zwingend nach zusätzlichen Mitteln und kann nicht durch Kürzung der heute beste-
henden Mittel erreicht werden. Die Kürzung gefährdet die Deckung des bestehenden Bedarfs.  

1.3. Art. 108quater IVV – Höchstbetrag 

Vor dem Hintergrund, dass der Bundesrat das Ziel der Inklusion und die damit einhergehen-
den Herausforderungen anerkennt, ist es nicht nachvollziehbar, weshalb einerseits ein 
Höchstbetrag in der IVV zementiert wird, andererseits die Mittel auf Kosten der Menschen 
mit Behinderungen gekürzt werden sollen. 

Gemäss IVV-Entwurf beläuft sich der Höchstbetrag für die Vertragsperiode 2024-2027 auf 
156 Mio. pro Jahr4. In der Erläuterung wird als Ausgangswert dafür die Vertragsperiode 
2020-2023 genannt, welche diesem Betrag entspreche. Dabei wird jedoch einerseits ver-
schwiegen, dass das BSV für die Vertragsperiode 2020-2023 im Rahmen der Begleitgruppen-
sitzungen stets 158.8 Mio. in Aussicht gestellt hatte5. 

Andererseits wird damit ausgeblendet, dass das Vertragsvolumen über die letzten 10 Jahre 
reduziert wurde:  

Jährlicher Beitrag für Leistungen nach Art. 74 IVG und Art. 101bis AHVG: 
- Vertragsperiode 2011-2014 161.5 Mio.6 
- Vertragsperiode 2015-2019 157.4 Mio.7 
- Vertragsperiode 2020-2023 154.4 Mio.8 

Diese Reduktion um über 7 Mio. hängt keineswegs mit einem Abbau von Leistungen durch 
die Behindertenorganisationen zusammen. Im Gegenteil hat eine Vielzahl von ihnen das 
Leistungsvolumen in dieser Zeitspanne erheblich ausgebaut. Dieser Mehrbedarf wurde u.a. 
in Form von Überleistung9 im Rahmen des jährlichen Reportings nachgewiesen, jedoch auf-
grund des bestehenden Artikel 108quater Abs. 1 IVV, nach welchem der Beitrag an eine 
Dachorganisation höchstens dem für die vorangehende Vertragsperiode ausgerichteten Bei-

                                            
3
 Vgl. UNO-BRK, Artikel 4 Absatz 3 «Bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften und politischen Konzepten 

zur Durchführung dieses Übereinkommens und bei anderen Entscheidungsprozessen in Fragen, die Menschen mit Behinde-
rungen betreffen, führen die Vertragsstaaten mit den Menschen mit Behinderungen, einschließlich Kindern mit Behinderungen, 
über die sie vertretenden Organisationen enge Konsultationen und beziehen sie aktiv ein.». 
4
 Gesamtbetrag von 544 Mio. für 4 Jahre gemäss Art. 108

quater
 Entwurf Verordnung IVV, ergibt jährlich 136 Mio. zuzüglich Leis-

tungsvolumen von 20 Mio. für Leistungen nach Artikel 101
bis

 AHVG. 
5
 Begleitgruppe Art. 74 IVG: Präsentationen BSV, Arbeitsgruppe 1 zum Thema Prioritätenordnung, vom 12.09.2018 und 

09.10.2018. 
6
 Vgl. Übersicht BSV über die IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe für die Periode 2011-2014, 

datiert vom 17.10.2012/aeg. 
7
 Vgl. Übersicht BSV über die vereinbarten maximalen IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe, 

datiert vom 17.10.2015/aeg. 
8
 Vgl. Übersicht BSV über die IV-Beiträge 2020-23, datiert 10.2.20/voa. 

9
 Zahlreiche Organisationen der privaten Behindertenhilfe haben im Rahmen des jährlichen Reportings z.H. dem BSV Überleis-

tungen nachgewiesen, d.h. Organisationen haben aufgrund des Bedarfs ohne Finanzhilfen zusätzliche Leistungen (Stunden) 
gemäss Art. 74 IVG erbracht. 
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trag entsprechen darf, nicht zusätzlich finanziert. Statt diesen Höchstbetrag für die Leistun-
gen aufzuwenden, hat das BSV jedoch die effektiven Finanzhilfen kontinuierlich gekürzt und 
diese Situation stetig verschärft. Bei einzelnen Dachorganisationen kam es zu Kürzungen 
infolge Minderleistungen oder infolge des Kapitalsubstrates, was gesamthaft zu einer Redu-
zierung des Vertragsvolumens führte.  

Der Bundesrat hat in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV10 dargelegt, dass in Be-
zug auf die Finanzhilfen nach Artikel 74 IVG nur «…die bestehende Praxis im Gesetz festge-
schrieben [wird], was auf die Organisationen der privaten Invalidenhilfe keine Auswirkun-
gen hat.» 

Sollte der Bundesrat an einer Festlegung des Höchstbetrages in der IVV festhalten, so soll 
das Vertragsvolumen für die Vertragsperiode 2024-27 auf mindestens den ursprünglichen 
Betrag der Vertragsperiode 2011-2014 von 161.5 Mio. festgelegt werden. 

Grundsätzlich lehnen wir eine willkürliche Plafonierung mittels eines Höchstbetrages in der 
IVV ab. Der Wortlaut der geltenden IVV erlaubt einerseits eine Ausrichtung von Beiträgen für 
neue oder erweiterte Leistungen während einer Vertragsperiode, wenn ein Bedarf nachge-
wiesen ist und sieht eine Zuschlagsrate für folgende Vertragsperioden vor, wenn das Ange-
bot den Bedarf nicht decken kann. Mit der neuen Regelung würde der Bundesrat einen rigi-
den Plafond festlegen, der sowohl die demographische Entwicklung als auch die wissen-
schaftlich nachgewiesene bereits bestehende Unterdeckung des Bedarfs ignoriert11, die sich 
in Folge der Covid-19-Pandemie weiter verschärft hat. Die UNO-BRK verlangt von den Ver-
tragsstaaten ausdrücklich, dass Menschen mit Behinderungen die notwendigen gemeinde-
nahen Unterstützungsdienste12 erhalten, damit sie selbstbestimmt in der Gemeinschaft 
leben können. Zudem treffen «Die Vertragsstaaten […] geeignete Maßnahmen, um Men-
schen mit Behinderungen Zugang zu der Unterstützung zu verschaffen, die sie bei der Aus-
übung ihrer Rechts- und Handlungsfähigkeit gegebenenfalls benötigen.»13 

Der Vorschlag im IVV-Entwurf ist umso irritierender, da der Bundesrat gleichzeitig bei der 
Ausrichtung von Finanzhilfen zur Förderung der Altershilfe nach Art. 224bis AHVV jährlich 
den Höchstbetrag aufgrund einer Bedarfsanalyse festlegt und keinen Plafond vorsieht. So 
wie die Behindertenorganisationen mit Art. 108ter Abs. 3 IVV in die Pflicht genommen wer-
den sollen, ihre Leistungen periodisch auf den Bedarf auszurichten, muss auch der Bundesrat 
als steuerndes Organ in der Pflicht stehen, den Bedarf systematisch zu ermitteln.  

Sehr zu begrüssen ist, dass der Höchstbetrag der Teuerung anpasst wird. Bis anhin war es 
zwar aufgrund von Art. 108quater IVV möglich, dass das BSV den Beitrag an die Teuerung 
anpassen kann. Der letzte Teuerungsausgleich erfolgte jedoch 2003. 

→ insieme uri fordert daher:  
Ein Höchstbetrag für die Leistungen muss den effektiven Bedarf und dessen Entwicklung in Be-

                                            
10

 Vgl. Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (Weiterentwicklung der IV) vom 15.02.2017, 
S. 2715. 
11

 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, 
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Seiten IX, X, XI, Kapitel 4 Bedarf an Unterstützung (Seiten 45 bis 69), Kapitel 5.1 
Analysen zur allokative Effizienz / ungedeckter Bedarf im Vergleich zum Gesamtbedarf (Seiten 73 bis 75), Kapitel 8.1.3 Fazit 
und Gesamtbeurteilung zur allokativen Effizienz (Seite 142 bis 143). 
12

 Vgl. UNO-BRK Artikel 19 Selbstbestimmtes Leben, lit. B. 
13

 Vgl. UNO-BRK Artikel 12 Gleiche Anerkennung vor dem Recht, Absatz 3. 
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tracht ziehen und dementsprechend periodisch eruiert und festgelegt werden. Es muss möglich 
sein, während einer Vertragsperiode auf neue und unvorhergesehene Entwicklungen zu reagieren. 

→ insieme uri schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 108quater Abs. 1 und 2 IVV (nach Vorbild von Art. 224bis Abs. 1 und 2 AHVV): 
«1Der Bundesrat legt den Höchstbetrag zur Ausrichtung von Finanzhilfen an Organisationen der 
privaten Invalidenhilfe alle vier Jahre unter Berücksichtigung der Teuerung fest.  

2Das BSV erstellt die Grundlagen zur Festsetzung des Höchstbetrags. Es überprüft die gewährten 
Finanzhilfen auf ihre Zweckmässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit und ermittelt den 
Bedarf. Die Menschen mit Behinderungen und ihre Organisationen werden dabei miteinbezo-
gen.» 

1.4. Art. 108quinquies IVV – Berechnung der Finanzhilfen 

Es ist grundsätzlich zu begrüssen, dass der Bundesrat infolge der latenten Intransparenz und 
Ungewissheit der letzten Vertragsperioden versucht, Klarheit über die Vergabe der Mittel zu 
schaffen. Diese Intransparenz betraf jedoch insbesondere die effektive Vergabe der Mittel 
durch das BSV bzw. die nicht vollständige Vergabe dieser Mittel und deren nichtdeklarierte 
Abführung in den IV-Fonds trotz ungedecktem Bedarf seitens der Leistungsbezügerinnen in 
der Schweiz. Diese Problematik wird mit der vorliegenden IVV Anpassung nur vordergründig 
angesprochen, indem die Abführung nicht verwendeter Mittel mit Art. 108quinquies Abs. 3 
und 4 IVV neu zumindest deklariert wird. Vor dem Hintergrund der bestehenden Unterde-
ckung des Bedarfs, der anstehenden Herausforderungen und der Verschärfung durch die 
Covid-19-Pandemie, muss zwingend die Frage im Vordergrund stehen, wie diese Mittel ver-
wendet werden können anstatt unbegründete und kontraproduktive Sparmassnahmen 
durch die Hintertür einzuführen. Darüber hinaus wird damit nachträglich ein Verfahren legi-
timiert, welches trotz mehrfacher gegenteiliger Zusicherung des BSV, dass die Mittel für Leis-
tungen nach Art. 74 IVG erhalten bleiben, in den vergangenen Jahren bereits zu Einsparun-
gen von Total 57.4 Mio. geführt hat: 

2015 bis 2017 
Minder-Auszahlungen  
Grundlage: Präsentation Begleitgruppen-Sitzung vom 18.09.2018 17.5 Mio. 

2018 bis 2019 
Annahme  
Umrechnung 17.5 Mio. (drei Jahre, vgl. oben) auf zwei Jahre 11.5 Mio. 

2020-2023 
Differenz: 
zur Verfügung stehender Beitrag   161.5 Mio.  
ausgerichteter Beitrag  154.4 Mio. 
jährliche Differenz      7.1 Mio. 28.4 Mio. 

Total Einsparungen 2015-2023  57.4 Mio. 

Es ist inakzeptabel, dass vor diesem Hintergrund ein System geschaffen wird, das zusätzliche 
Kürzungen zur Folge haben wird. Die vorgesehenen Mittel müssen ihrem Zweck entspre-
chend reinvestiert werden.  
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Mit der neuen Regelung durch Art. 108quinquies Abs. 1 und 4 IVV versucht der Bundesrat 
die Weiterentwicklung der privaten Behindertenhilfe anzukurbeln. Dieser Anspruch ist zu 
begrüssen und Innovation wird als Ziel von allen Behindertenorganisationen gerade auch im 
Hinblick auf die Inklusion gefordert und mitgetragen. Die vorgeschlagene Regelung ent-
spricht jedoch einer Kürzung der Finanzierung von bestehenden Leistungen um 3%, obwohl 
im Auftrag des BSV 2016 empirisch nachgewiesen wurde, dass ein höherer Bedarf besteht 
und die Qualität der bestehenden Leistungen gemessen an der Zufriedenheit der Bezüge-
rinnen und Bezüger hoch ist14.  

Die Bedarfsausrichtung, Qualität und kontinuierliche Weiterentwicklung der bestehenden 
Leistungen wird bereits mit Art. 108bis Abs. 1bis IVV sowie Art. 108ter Abs. 3 IVV klar gere-
gelt und eingefordert. Die Weiterentwicklung von Leistungen zusätzlich über eine Projektre-
gelung zu verfolgen, schafft unnötige Doppelspurigkeiten und einen administrativen Mehr-
aufwand für alle Beteiligten. 

In Bezug auf die Entwicklung neuer Leistungen ist die Absicht, diese zu finanzieren, zu be-
grüssen. Mit Blick auf die oben belegten Einsparungen ist es jedoch inakzeptabel, dass dies 
zu Lasten der bestehenden Leistungen gehen soll. Ausserdem kann die gewünschte Innova-
tion nicht in einem starren und innovationsfeindlichen System erfolgen, wie es der vorlie-
gende Entwurf der Wegleitung des BSV vorsieht. Innovationsprozesse müssen agil und situa-
tiv möglich sein, und können nicht wie vom BSV vorgesehen nur alle 4 Jahre in einem starren 
Korsett entsprechend den Leistungsverträgen zu bestehenden Leistungen erfolgen. Vor die-
ser Ausgangslage ist der Vorwurf angebracht, dass nicht ein Innovationsschub für die Leis-
tungen der privaten Behindertenhilfe, sondern erneut ein Sparvorhaben das eigentliche Ziel 
dieser Regelung ist.  

Eine eigentliche Prioritätenordnung zu IVG Art. 74, wie sie dieser Regelung in der Erläute-
rung unterstellt wird (S. 12) ist nicht zu erkennen. Mit Art. 108quinquies Abs. 2 IVV erfolgen 
lineare Kürzungen aller Leistungen, ausser derjenigen, die als neue Projekte erarbeitet wur-
den, wenn die Gesuche um Finanzhilfen den Höchstbetrag überschreiten. Damit ist das ein-
zige Kriterium in dieser Prioritätenordnung, ob eine Leistung neu erarbeitet wurde. Diese 
Lösung ignoriert, dass es in der privaten Behindertenhilfe Leistungen gibt, die fundamentale 
Grundbedürfnisse nachweislich abdecken, die auf keinen Fall mit der einzigen Begründung, 
dass andere Leistungen neu erarbeitet werden, gekürzt werden dürfen. Diese Prioritäten-
ordnung entbehrt der nötigen inhaltlichen Grundlagenarbeit, Bedarfsevaluation und Steue-
rung, welche vom Bundesrat in dieser Thematik zu erwarten ist.  

→ insieme uri begrüsst die Absicht, neue Projekte für die Inklusion und für einen veränderten 
Bedarf zu finanzieren. Dies darf jedoch nicht über eine Kürzung der bestehenden Leistungen 
geschehen und muss, wie es der Bundesrat auch von den Leistungen der privaten Behinder-
tenhilfe fordert, zweckmässig, wirtschaftlich, zeitgemäss und zielgerichtet sein; ohne zusätzli-
che Mittel und ohne agile Strukturen kann Innovation nicht gefördert werden. 

→ insieme uri hält fest: Die bisherige Praxis, trotz eines ungedeckten Bedarfs nicht alle verfügba-
ren Mittel einzusetzen und in den IV-Fonds zu verschieben, darf nicht legitimiert werden. Nicht 

                                            
14

 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, 
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Kapitel 5.4 Zufriedenheit der Nutzenden, Nutzen der Dienstleistungen (Seiten 88 
bis 96). 
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ausgeschöpfte Mittel sollen für die Abdeckung des effektiven Bedarfs oder die Finanzierung 
von Leistungen und Projekten nach Art. 74 IVG verwendet werden. 

→ insieme uri fordert daher die Neuformulierung von Art. 108quinquies IVV:  
Art. 108quinquies IVV   
«1Der Gesamtbetrag nach Artikel 108quater wird für Leistungen nach Artikel 108bis Abs. 1 und 
deren Weiterentwicklung eingesetzt. Gegenüber dem BSV muss jede Organisation nachweisen, 
dass mind. 3% der Mittel für Weiterentwicklungen dieser Leistungen verwendet wurden. 

2Übersteigen die eingereichten Gesuche den Höchstbetrag nach (neuem) Artikel 108quater Ab-
satz 1 so werden die beantragten Finanzhilfen gemäss der vom Bundesrat festgelegten Prioritä-
tenordnung vergeben. Die Prioritätenordnung definiert Vergabekriterien nach dem ermittelten 
Bedarf sowie an der Zweckmässigkeit, der Wirtschaftlichkeit und der Wirksamkeit der Finanzhil-
fen.  

Abs. 3: streichen 
3Wird der Betrag nach Absatz 1 nicht vollständig ausgeschöpft, so verfällt der nicht ausge-
schöpfte Betrag.  

4Ist am Ende einer Vertragsperiode der Höchstbetrag nicht vollständig ausgeschöpft, werden die 
nicht ausgeschöpften Mittel für die Finanzierung von Projekten zur Entwicklung neuer Leistun-
gen gemäss Artikel 108septies eingesetzt.» 

→ insieme uri weist darauf hin, dass Art. 108sexies IVV in der Folge hinfällig wird und zu streichen 
ist. 

Die wesentlichen Vorteile dieses Erweiterungsvorschlags (Neuformulierung von Art. 
108quinquies IVV) sind: 

▪ Kein Abbau der aktuellen Leistungen auf Kosten der Menschen mit Behinderungen. 
Die Covid-19-Krise trifft Menschen mit Behinderungen besonders hart und führt zu 
signifikanten Rückschritten in der Inklusion. 

▪ Statt dass nur einzelne Organisationen ihre Leistungen mittels einer Projektfinanzie-
rung weiterentwickeln (können), verpflichten sich alle Organisationen der privaten 
Behindertenhilfe dazu, die Weiterentwicklung ihrer Leistungen voranzutreiben. 

▪ Die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen wird als integrierte Massnahme 
vorangetrieben ohne administrativen Mehraufwand. Die vom Bundesrat vorgeschla-
gene Projektfinanzierung führt zu einem erheblichen Mehraufwand für das BSV und 
die Organisationen (Projektanträge/Auswertung Anträge/Verträge/Berichte etc.). 

▪ Die Organisationen werden bei ihren Bestrebungen für die Förderung der Inklusion 
unterstützt, anstatt sie durch eine lineare Kürzung zu schwächen. 

1.5. Art. 108septies IVV – Projekte 

Mit Art. 75 IVG hat der Gesetzgeber dem Bundesrat die Kompetenz übertragen, eine Priori-
tätenordnung festzulegen. Mit Art. 108septies IVV wird diese Kompetenz an ein Bundesamt 
(BSV) delegiert, was nicht statthaft ist. Zudem ist eine Prioritätenordnung unter Einbezug 
von Menschen mit Behinderungen und ihren Organisationen festzulegen.  

Das Ziel der Projekte gemäss Erläuterung zur IVV, flexibel auf den Bedarf der Zielgruppen 
reagieren zu können (S. 69), kann jedoch nicht durch eine rigide Prozentregel und mit einer 
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einmaligen Projekteingabe alle vier Jahre erreicht werden: Der vorliegende Entwurf der 
Wegleitung zur Projekteinabe, welche den in der Begleitgruppe vertretenen Behindertenor-
ganisationen vom BSV zugestellt wurde, zeigt, dass mit nur einem geplanten Eingabetermin 
pro Vertragsperiode eine solche Regelung vorgesehen ist. 

Mit Bezug auf die Ausrichtung des Inklusionsanspruchs, welche die IVV in den Vordergrund 
stellen will, stellen wir im krassen Widerspruch dazu fest, dass weder in der IVV noch in der 
erhaltenen Wegleitung ein Einbezug von Menschen mit Behinderungen oder ihren Organisa-
tionen in der Projektevaluation vorgesehen ist.  

Die Prioritätenordnung muss umfassend sein. Es kann nicht sein, dass der einzige Bestandteil 
einer Prioritätenordnung die Vergabe von Projektgelder zur Förderung neuer Leistungen ist. 

→ insieme uri fordert daher:  
Die Prioritätenordnung ist vom Bundesrat (nicht vom BSV) unter Einbezug von Menschen mit Be-
hinderungen und ihren Organisationen festzulegen und soll für die Finanzhilfen insgesamt gelten, 
statt nur auf die Vergabe von Projekten beschränkt zu sein (vgl. Ziff. 5.4). 

Wenn zusätzlich Projekte helfen sollen, in der Inklusion Fortschritte zu erzielen, muss das BSV den 
Prozess der Projektvergabe und Evaluation ebenfalls inklusiv gestalten.  

Wenn Innovation zusätzlich mit Projektgeldern gefördert wird, dürfen die Finanzierung und das 
Projektmanagement nicht in den starren Rahmen der Leistungsverträge und Vertragsphasen ge-
zwängt werden.  

Für die Projekte sollen die bisher nicht verwendeten Mittel (vgl. Ziff. 5.4) eingesetzt werden. 

→ insieme uri schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 108septies Abs. 2 IVV:  
«2Der Bundesrat legt unter Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihrer Organisatio-
nen eine Prioritätenordnung fest und regelt:  
 a. (…)  
 b. (…).» 

1.6. Art. 110 IVV – Verfahren 

Die Verkürzung der Reportingfrist auf vier Monate gemäss Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV ist für 
viele Dachorganisationen aufgrund der notwendigen Verfahren eine Massnahme, die aus 
administrativen Gründen nicht umzusetzen ist, unnötig ist und die Datenqualität massiv ver-
schlechtern wird. Zudem ist nicht ersichtlich, welchen Nutzen sich das BSV von einer Daten-
lieferung zwei Monate früher erhofft. Aktuell warten die Dachorganisationen nach dem Ein-
reichen der Reportingdaten an das BSV jeweils mindestens Jahr oder länger auf den Status-
bericht.  

Dachorganisationen mit mehreren Untervertragsnehmenden (UVN) benötigen die Frist von 6 
Monaten für die Erstellung des Reportings. Vor dem Beginn des Reportings müssen die fast 
500 UVN ihren Jahresabschluss erstellen und diesen von der Revisionsstelle revidieren und 
von der Generalversammlung genehmigen lassen. Der revidierte, genehmigte Jahresab-
schluss liegt in den meisten Fällen erst zwischen April und Juni vor. Die Dachorganisationen 
nehmen gemäss KSBOB eine wichtige Kontroll- und Steuerungsfunktion ihrer Untervertrags-
nehmenden wahr. Die Jahresabschlüsse, die Quantitäten der Leistungseinheiten und die 
Kostenrechnungen der UVN müssen von den Dachorganisationen auf Vollständigkeit und 
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Richtigkeit überprüft und anschliessend konsolidiert und plausibilisiert werden. Nur so kön-
nen sie die bisher hohe Qualität der Reportingdaten sicherstellen. Eine verkürzte Frist führt 
unweigerlich dazu, dass ungeprüfte Daten an das BSV weitergeleitet werden müssen. Zudem 
müssen seit der neuen Vertragsperiode 2020-23 die Angaben für alle UVN detailliert ausge-
wiesen werden, bis anhin waren für die Leistungseinheiten einzig konsolidierte Daten not-
wendig. Dies bedeutet bereits einen zusätzlichen administrativen, vom BSV nicht finanzier-
ten Mehraufwand zu dem jetzt schon hohen Arbeitsaufwand für das BSV-Reporting.  

Selbsthilfeorganisationen, welche mit Freiwilligen und Ehrenamtlichen arbeiten, sind von der 
Verkürzung der Reportingfrist besonders stark betroffen. Wenn an der Verkürzung der Frist 
festgehalten wird, erfordert dies einen Professionalisierungsschub, Selbsthilfeorganisationen 
werden verschwinden und durch eine teurere hauptamtliche Profi-Ebene ersetzt, die Kosten 
steigen, ohne dass mehr oder bessere Leistungen erbracht werden. Dies kann wohl kaum 
der politische Wille sein.  

→ Für insieme uri ist die Verkürzung der Reportingfrist auf 4 Monate inakzeptabel. 

→ insieme uri schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV:  
«b. welche Unterlagen während der Vertragsperiode bis spätestens sechs Monate nach Ablauf 
des Rechnungsjahres einzureichen sind.» 

 

 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten Sie, unsere Anliegen zu 
berücksichtigen. 

Freundliche Grüsse 

 

 

Anita Epp 

Vereinspräsidentin 
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Remarques générales 

Par le biais du financement partiel des prestations fournies par l’aide privée aux personnes 
handicapées, la Confédération promeut la participation autodéterminée des personnes 
handicapées vivant en Suisse à la vie en société. Il transfère ainsi aux organisations de 
personnes handicapées une partie essentielle des tâches de l’assurance-invalidité, de la 
politique de la Confédération en faveur des personnes handicapées, de la loi sur l’égalité des 
personnes handicapées (LHand) ainsi que de la Convention de l’ONU relative aux droits des 
personnes handicapées (CDPH). Cela fait des années que lesdites organisations assument ces 
tâches avec grand engagement. 

Or, aujourd’hui déjà, les aides financières ne suffisent pas à couvrir la totalité des besoins, 
raison pour laquelle les organisations assument elles-mêmes une grande partie des 
prestations selon l’art. 74 LAI et ne peuvent les financer que grâce à des apports privés. Le 
fait que la société civile soit amenée à combler des carences dans ce domaine qui relèvent 
de la responsabilité de l’État est critiqué depuis des années. Le règlement sur l’assurance-
invalidité (RAI) proposé ne fait qu’aggraver encore davantage les choses à tel point que les 
organisations de personnes handicapées ne considèrent plus la situation comme gérable. 

Dans ce qui suit, nous nous prononçons d’une seule voix et de façon résolue contre 
certains éléments essentiels du présent projet de RAI. 

 L’inclusion ne peut pas être déléguée tel un mandat aux organisations de personnes 
handicapées, alors que, par exemple, le nouvel ordre de priorité ou l’octroi de projets 
par la Confédération ne laissent pas apparaître la moindre approche inclusive. 

 Un plafond que le Conseil fédéral souhaite fixer aux aides financières pour une durée 
indéterminée revient à inscrire dans la durée les réductions injustifiées des dix 
dernières années. Le plafond proposé correspond à une réduction de plus de CHF 5 
Mio. par année, sans que cela repose sur une décision dûment motivée du Conseil 
fédéral. Une réduction ne peut être acceptée étant donné que les besoins ont 
continuellement augmenté et que les exigences supplémentaires liées à l’inclusion 
sont insurmontables. 

 Le projet n’inscrit aucun ordre de priorité à proprement parler. Le seul mécanisme 
proposé par le Conseil fédéral porte sur une réduction linéaire de 3% de toutes les 
prestations, hormis les prestations ayant été nouvellement élaborées. Une telle 
solution ignore complètement aussi bien les besoins des personnes en situation de 
handicap que les preuves de qualité des prestations existantes. Le pilotage est ainsi 
laissé à l’OFAS par le biais du choix des projets, alors que selon l’art. 75 LAI, cette 
responsabilité incombe au Conseil fédéral. 
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Proposition en vue d’une promotion cohérente et élargie de l’innovation 

Nous approuvons un mode de financement de projets visant à développer de nouvelles 
prestations à condition que les moyens nécessaires à cette fin soient mis à disposition en 
plus du financement des prestations jusqu’ici accordé selon l’art. 74 LAI. 

Dans le but de promouvoir le développement continu des prestations existantes selon 
l’art. 74 LAI et à condition que le financement des prestations jusqu’ici fournies ne soit pas 
réduit, nous faisons la proposition d’élargissement suivante brièvement esquissée ci-après :  

Si le Conseil fédéral devait maintenir son projet, il ne ferait qu’aggraver la situation précaire 
des personnes handicapées en mettant en péril les objectifs visés par sa propre politique du 
handicap ainsi que ceux du développement continu de l’AI, et freinerait en outre la mise en 
œuvre de la CDPH. Ce malgré son affirmation dans son message relatif au développement 
continu de l’AI selon laquelle seule la pratique existante est inscrite dans la loi, sans 
influence sur les organisations de l’aide privée aux personnes handicapées. 

  

Proposition d’élargissement 

Afin que le développement de prestations par le biais du financement de projets proposé 
ne relève pas seulement de certaines organisations de l’aide privée aux personnes 
handicapées, il convient que toutes les organisations s’engagent, dans le cadre de leurs 
contrats, à utiliser au minimum 3% des aides financières pour le développement des 
prestations existantes.  
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Remarques sur le plan matériel 

1.1. Remarques générales 

Le développement continu de l’assurance-invalidité, qui fut amorcé par la révision de la LAI, 
poursuit des objectifs justes et essentiels. La création d’un ordre de priorité, la position claire 
en faveur de l’inclusion ainsi que la volonté de promouvoir l’innovation, que les 
organisations de l’aide privée aux personnes handicapées ont d’ailleurs fait avancer sans 
relâche entre 2001 et 2020 sans financement supplémentaire de la Confédération, 
constituent les piliers centraux d’une intégration réussie et durable des personnes en 
situation de handicap aussi bien sur le plan professionnel que social ; ces piliers contribuent 
par ailleurs de façon déterminante à la mise en œuvre de la CDPH et de la politique menée 
par la Confédération et les cantons en faveur des personnes handicapées. Le Conseil fédéral 
reconnaît par là que l’inclusion pose des exigences aux offres de prestations et aux 
organisations, et que les besoins de soutien de toutes les personnes en situation de 
handicap ont augmenté, en particulier ceux des jeunes et des personnes atteintes dans leur 
santé psychique.  

→ insieme Valais Romand Organisation soutient ces objectifs et reste disponible pour y apporter 

sa contribution. En revanche, insieme Valais Romand rejette les modalités de mise en œuvre 
de ces objectifs telles que proposées dans le projet de règlement sur l’assurance-invalidité (RAI) 
pour les raisons suivantes : 

Il convient de souligner avec force que ces objectifs ne pourront pas être réalisés si l’on 
propose en même temps de réduire les offres de soutien destinées aux personnes en 
situation de handicap. Les prestations fournies par l’aide privée aux personnes handicapées 
ne sont en effet aucunement substituables. Le présent projet de RAI ne tient compte ni des 
besoins réels des personnes handicapées ni du bénéfice des prestations existantes 
notamment car 

le présent ordre de priorité prévoit une sélection basée uniquement sur le seul 
critère de savoir si des prestations sont nouvellement élaborées ou non, 

définit désormais un plafond des aides financières qui prévoit une réduction des 
moyens jusqu’à présent disponibles et qui exclut toute adaptation future sur la 
base de l’évolution attestée des besoins et 

le développement de nouvelles prestations est financé par des réductions qui 
remettent en cause la couverture des besoins existants. 

Le présent projet de RAI risque de réduire également les mesures en faveur de l’inclusion à 
un rôle d’alibi. Or, l’inclusion est un changement de paradigme et ne peut pas être déléguée 
exclusivement aux organisations de l’aide privée aux personnes handicapées. Outre le fait de 
se contenter de mentionner l’inclusion, le texte du règlement incite peu à penser que le 
Conseil fédéral et les autorités assument à leur tour l’obligation qui leur incombe dans ce 
processus impliquant la société toute entière, et qu’ils mènent dès lors une réflexion sur leur 
propre action, leurs structures, leurs offres et processus. 
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1.2. Art. 108 al. 1ter RAI – Inclusion 

Avec l’art. 108 al. 1ter RAI, le Conseil fédéral veut renforcer la CDPH et, concrètement, 
l’objectif de l’inclusion dans le domaine des aides financières destinées à l’aide privée aux 
personnes handicapées. Cette intention doit être saluée également à la lumière du 
développement de la politique en faveur des personnes handicapées de la Confédération et 
des cantons. Nous soutenons sans réserve l’encouragement de l’inclusion aussi bien comme 
objectif que comme condition d’octroi d’aides financières destinées aux organisations. Or, 
nous sommes également conscients qu’il s’agit là d’un processus à long terme qui concerne 
la société dans son ensemble et que sa mise en œuvre effective nécessite d’être traitée de 
façon nuancée pour chaque prestation et chaque groupe cible. La notion d’inclusion est 
conçue de façon clairement trop étroite lorsque le rapport explicatif concernant le RAI 
affirme qu’il s’agit de « responsabiliser les institutions subventionnées et d’orienter plus 
largement leurs prestations ainsi qu’elles-mêmes en tant qu’entreprises vers les objectifs de 
la CDPH » (p. 63). Il n’incombe pas aux seules organisations de personnes handicapées, qui 
poursuivent et encouragent d’ores et déjà ces objectifs de promouvoir l’inclusion et la mise 
en œuvre de la CDPH. Comme le Conseil fédéral le précise dans son rapport sur la politique 
du handicap1, la « politique en faveur des personnes handicapées n’est donc plus 
(exclusivement) une politique sociale, c’est aussi une tâche transversale interdisciplinaire 
qui nous concerne tous. » Le Conseil fédéral et les autorités sont eux aussi appelés à mettre 
en œuvre le concept de l’inclusion dans une approche interdépartementale, au lieu d’en 
rester à la formulation d’une exigence à l’égard des organisations de l’aide privée aux 
personnes handicapées. Le fait qu’il est nécessaire d’en souligner l’importance ressort 
notamment des premiers aperçus que l’on peut avoir de la mise en œuvre2 des projets 
proposés selon l’art. 108septies RAI : le processus que l’inclusion est censée faire avancer 
manque jusqu’à ce jour de toute prise en compte des personnes handicapées et de leurs 
organisations, et ce bien que la Suisse s’y soit engagée en ratifiant la CDPH.3 

→ insieme Valais Romand approuve que le Conseil fédéral se positionne clairement en faveur du 
principe d’inclusion. Il convient toutefois d’être conscient du fait que ce processus ne doit pas 
s’effectuer aux dépens des besoins existants, des prestations requises et des personnes en 
situation de handicap. Le changement de paradigme vers l’inclusion à tous les échelons de la 
société doit être abordé sous un angle qui dépasse celui des aides financières destinées aux 
organisations de l’aide privée aux personnes handicapées. Ce processus exige en effet 
impérativement des moyens supplémentaires et ne peut pas se réaliser via la réduction des 
moyens actuellement disponibles. Une réduction met en péril la couverture des besoins 
existants.  

1.3. Art. 108quater IVV – Plafond des aides financières 

Compte tenu du fait que le Conseil fédéral reconnaît l’objectif de l’inclusion et les exigences 
qui en résultent, on ne comprend pas la raison pour laquelle il prévoit, d’une part, d’inscrire 

                                            
1 Cf. Politique en faveur des personnes handicapées de la Confédération et des cantons, rapport du Conseil fédéral du 
9.5.2018, chapitre 3.1.1, page 15 
2 Projet OFAS Wegleitung für die Gesuchseingabe Projekte art. 74 LAI, base de la séance du groupe d’accompagnement du 
22.10.2020 
3 Cf. CDPH article 4 alinéa 3 «Dans l’élaboration et la mise en œuvre des lois et des politiques adoptées aux fins de 
l’application de la présente Convention, ainsi que dans l’adoption de toute décision sur des questions relatives aux personnes 
handicapées, les États Parties consultent étroitement et font activement participer ces personnes, y compris les enfants 
handicapés, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent.» 
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un plafond dans le RAI, et d’autre part, de réduire les moyens aux dépens des personnes 
handicapées. 

Selon le projet de RAI, le plafond des aides financières pour la période contractuelle 2024-27 
s’élève à 156 Mio par année4. Le rapport explicatif mentionne à ce sujet une valeur de 
départ pour la période contractuelle 2020-2023 qui correspond à ce montant. Or, on omet 
de signaler que l’OFAS avait toujours mis en perspective, dans le cadre des séances du 
groupe d’accompagnement, un montant de 158.8 Mio pour la période contractuelle 2020-
20235. 

D’autre part, on occulte ainsi le fait que le volume contractuel a été réduit durant les 10 
années passées :  

Contribution annuelle aux prestations selon l’art. 74 LAI et l’art. 101bis LAVS: 
- Période contractuelle 2011-2014 161.5 Mio.6 
- Période contractuelle 2015-2019 157.4 Mio.7 
- Période contractuelle 2020-2023 154.4 Mio.8 

Cette réduction de plus de 7 Mio n’est nullement liée à la réduction des prestations fournies 
par les organisations de personnes handicapées. Au contraire, elles sont nombreuses à avoir 
considérablement élargi leur volume de prestations durant ce laps de temps. Ces besoins 
supplémentaires ont été attestés dans le cadre du reporting annuel entre autres sous forme 
d’un surplus de prestations9, mais n’ont pas fait l’objet d’un financement supplémentaire en 
raison de l’article 108quater al. 1 RAI en vigueur selon lequel la contribution versée à une 
organisation faîtière ne peut excéder le montant pour la période contractuelle précédente. 
Au lieu d’utiliser ce plafond pour les prestations, l’OFAS a procédé à une réduction continue 
des aides financières effectives et rendu cette situation de plus en plus difficile. Certaines 
organisations faîtières ont connu des réductions suite à une baisse des prestations ou suite 
au calcul du « substrat de capital », ce qui a entraîné globalement une réduction du volume 
contractuel.  

Dans son message relatif au développement continu de l’assurance-invalidité10, le Conseil 
fédéral a précisé concernant les aides financières selon l’article 74 LAI que « seule la 
pratique existante est toutefois inscrite dans la loi, sans influence sur les organisations de 
l’aide privée aux invalides. » 

Si le Conseil fédéral maintient son intention d’inscrire un plafond dans le RAI, il faut alors 
que le volume contractuel pour la période 2024-27 soit fixé à au moins le montant initial 
prévu pour la période contractuelle 2011-2014 de 161.5 Mio. 

                                            
4 Montant global de 544 Mio pour 4 ans selon l’art. 108quater projet règlement RAI, se chiffrant à 136 Mio par an en plus du 
volume de prestations de 20 Mio pour des prestations selon l’article 101bis LAVS 
5 Groupe d’accompagnement art. 74 LAI: présentations OFAS, Groupe de travail 1 sur le thème de l’ordre de priorité du 
12.09.2018 et du 09.10.2018 
6 Cf. Übersicht BSV über die IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe für die Periode 2011-2014, 
datiert vom 17.10.2012/aeg 
7 Cf. Übersicht BSV über die vereinbarten maximalen/IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe, datiert 
vom 17.10.2015/aeg 
8 Cf. Übersicht BSV über die IV-Beiträge 2020-23, datiert 10.2.20/voa 
9 De nombreuses organisations de l’aide privée aux personnes handicapées ont attesté, dans le cadre du reporting annuel à 
l’att. de l’OFAS, d’un surplus de prestations, c.-à-d. que les organisations ont fourni, vu les besoins, des prestations (heures) 
supplémentaires selon l’art. 74 LAI, sans bénéficier d’aides financières. 
10 Cf. Message relatif à la modification de la loi sur l’assurance-invalidité (développement continu de l’AI) du 15.02.2017, p. 
2539. 
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Nous rejetons dans le principe un plafonnement arbitraire par l’inscription d’un montant 
maximal dans le RAI. L’énoncé du RAI en vigueur permet le versement de subventions pour 
des prestations nouvelles ou élargies dont le besoin est prouvé durant une période 
contractuelle, et il prévoit un supplément pour les périodes contractuelles suivantes si l’offre 
ne couvre pas le besoin. Avec la nouvelle réglementation, le Conseil fédéral fixerait un 
plafond rigide qui ignore aussi bien l’évolution démographique que la sous-couverture des 
besoins actuelle et démontrée par la recherche11 et que la pandémie du Covid-19 a encore 
davantage aggravée. La CDPH exige explicitement des États parties de veiller à ce que les 
personnes handicapées aient accès à une gamme de services à domicile

12 pour leur 
permettre de vivre dans la société en toute autonomie. En outre, « les États Parties 
prennent les mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées accès à 
l’accompagnement dont elles peuvent avoir besoin pour exercer leur capacité juridique. 
»13 

La proposition dans le projet de RAI est d’autant plus irritante que le Conseil fédéral fixe en 
même temps, pour le versement d’aides financières visant à promouvoir l’aide aux 
personnes âgées selon l’art. 224bis RAVS, le montant maximum annuel sur la base d’une 
analyse des besoins, sans prévoir de plafond. Au même titre qu’il est prévu de 
responsabiliser les organisations de personnes handicapées, selon l’art. 108ter al. 3 RAI, pour 
qu’elles adaptent leurs prestations périodiquement aux besoins, il faut que le Conseil fédéral 
soit lui aussi tenu, en sa qualité d’organe de pilotage, de déterminer systématiquement les 
besoins.  

On peut vivement se féliciter que le montant maximum soit adapté au renchérissement. 
Jusqu’à présent, l’art. 108quater RAI permettait certes à l’OFAS d’adapter le montant au 
renchérissement ; or, la dernière compensation du renchérissement date de 2003. 

→ insieme Valais Romand demande par conséquent :  
Un montant maximum fixé pour les prestations doit prendre en considération le besoin effectif et 

son évolution, et doit en conséquence être déterminé et fixé périodiquement. Il doit être possible 

pendant une période contractuelle de réagir à des développements nouveaux et imprévus. 

→ insieme Valais Romand propose la formulation suivante :   
Art. 108

quater
 al. 1 et 2 RAI (selon modèle de l’art. 224

bis
 al. 1 et 2 RAVS) : 

« 
1
Tous les quatre ans, le Conseil fédéral fixe le montant maximal des aides financières versées 

aux organisations de l’aide privée aux personnes handicapées en tenant compte du 

renchérissement.  
2 

L’OFAS élabore les bases permettant de fixer ce montant maximal. Il évalue l’adéquation, 

l’économicité et l’efficacité des aides financières allouées et détermine les besoins existants. Les 

personnes en situation de handicap et leurs organisations y sont associées. » 

1.4. Art. 108quinquies RAI – Calcul des aides financières 

Il faut dans le principe saluer la tentative du Conseil fédéral d’apporter, en raison du manque 
de transparence latent et de l’incertitude des dernières périodes contractuelles, de la clarté 

                                            
11 Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Rapport de Recherche No 15/16,  
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Seiten IX, X, XI, Kapitel 4 Bedarf an Unterstützung (Seiten 45 bis 69), Kapitel 5.1 
Analysen zur allokative Effizienz / ungedeckter Bedarf im Vergleich zum Gesamtbedarf (Seiten 73 bis 75), Kapitel 8.1.3 Fazit 
und Gesamtbeurteilung zur allokativen Effizienz (Seite 142 bis 143). 
12 Cf. CDPH article19 Autonomie de vie et inclusion dans la société, let. b 
13 Cf. CDPH article 12 Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité, alinéa 3 
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dans le domaine de l’attribution des moyens. Ce manque de transparence concernait 
toutefois en particulier l’octroi effectif des moyens par l’OFAS resp. l’octroi incomplet de ces 
moyens et leur report non déclaré dans le Fonds de compensation de l’AI, malgré les besoins 
non couverts des bénéficiaires de prestations en Suisse. Dans la présente modification du 
RAI, cette problématique n’est abordée qu’en apparence dans l’art. 108quinquies al. 3 et 4 qui 
prévoit désormais que le report des moyens non utilisés soit du moins déclaré. Dans le 
contexte de la couverture actuellement insuffisante des besoins, des défis à venir et de la 
situation exacerbée par la pandémie du Covid-19, il faut impérativement se focaliser sur la 
question de savoir comment ces moyens peuvent être utilisés, au lieu d’introduire en 
catimini des mesures d’économie injustifiées et contre-productives. De plus, cela conduit à 
légitimer après coup une procédure qui, malgré l’engagement contraire réitéré par l’OFAS 
selon lequel les moyens destinés aux prestations selon l’art. 74 LAI seront maintenus, a 
entraîné ces dernières années des économies qui s’élèvent d’ores et déjà à 57,4 Mio au 
total : 

2015-2017 
Diminution des versements  
Base : présentation séance Groupe d’accompagnement du 18.09.2018 17.5 Mio. 

2018-2019 
Estimation  
Calcul 17,5 Mio. (trois ans, cf. ci-dessus) sur deux ans  11.5 Mio. 

2020-2023 
Différence : 
Aide financière disponible  161.5 Mio.  
Aide financière versée 154.4 Mio. 
Différence annuelle     7.1 Mio. 28.4 Mio. 

Total des économies 2015-2023  57.4 Mio. 

Il est inacceptable dans ce contexte de créer un système qui entraînera des réductions 
supplémentaires. Les moyens prévus doivent être réinvestis conformément à leur but.  

Par la nouvelle réglementation dans l’art. 108quinquies al. 1 et 4 RAI, le Conseil fédéral tente de 
favoriser le développement de l’aide privée aux personnes handicapées. Cette exigence doit 
être saluée et l’innovation comme objectif est voulue et soutenue par l’ensemble des 
organisations de personnes handicapées notamment dans la perspective de l’inclusion. Or, 
la réglementation proposée implique une réduction de 3 % du financement des prestations 
existantes, bien que qu’une étude mandatée par de l’OFAS en2016 ait empiriquement 
démontré que les besoins sont plus importants que l’offre et que la qualité des prestations 
existantes est considérée comme élevée selon une enquête de satisfaction réalisée auprès 
des bénéficiaires14.  

L’orientation sur les besoins, de même que la qualité et le développement continu des 
prestations existantes sont déjà clairement réglés et exigés dans l’art. 108bis al. 1bis RAI ainsi 
que l’art. 108ter al. 3 RAI. Le fait de vouloir en plus poursuivre le développement de 

                                            
14 Cf. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, 

Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Kapitel 5.4 Zufriedenheit der Nutzenden, Nutzen der Dienstleistungen (Seiten 88 
bis 96) 
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prestations par le biais d’un mécanisme d’attribution de projets crée des chevauchements 
inutiles et un surcroît de travail administratif pour toutes les instances impliquées. 

En ce qui concerne le développement de nouvelles prestations, l’intention d’en prévoir le 
financement doit être saluée. Néanmoins il est inacceptable, au vu des baisses de moyens 
démontrées ci-dessus, de prévoir que cela s’effectue au détriment des prestations 
existantes. Par ailleurs, l’innovation telle que souhaitée ne peut pas se réaliser dans un 
système rigide et hostile à la nouveauté tel que le prévoit le présent projet de directive de 
l’OFAS. Un processus d’innovation nécessite de la souplesse et de l’adaptabilité aux 
situations ; il ne peut se réaliser, enfermé dans un carcan rigide tel que le prévoit l’OFAS, par 
le biais de contrats de prestations établis seulement tous les 4 ans et portant sur les 
prestations existantes. Dans ce contexte de base, on peut se permettre le reproche que le 
véritable objectif de cette réglementation n’est pas d’amorcer un développement innovant 
des prestations fournies par l’aide privée aux personnes handicapées, mais une nouvelle fois 
de réaliser des économies.  

Un véritable ordre de priorité de l’art 74 LAI n’apparaît pas dans cette réglementation tel 
que supposé par le rapport explicatif (p. 11). L’art. 108quinquies al. 2 RAI entraîne des 
réductions linéaires de toutes les prestations, hormis de celles ayant été élaborées en tant 
que nouveaux projets lorsque les requêtes concernant des aides financières dépassent le 
plafond. Le seul critère dans cet ordre de priorité porte donc sur la question de savoir si une 
prestation nouvelle a été mise en place. Cette solution ignore qu’il existe des prestations 
fournies par l’aide privée aux personnes handicapées dont il est prouvé qu’elles couvrent les 
besoins fondamentaux ; il ne faut en aucun cas les réduire au motif que d’autres prestations 
sont nouvellement élaborées. Le présent ordre de priorité est dénué de tout travail de fond 
préalable nécessaire à l’élaboration de son contenu, ainsi que d’une évaluation des besoins 
et d’une gestion auxquelles on pourrait s’attendre de la part du Conseil fédéral dans le 
contexte de cette thématique.  

→ insieme Valais Romand approuve l’intention de financer de nouveaux projets en faveur de 
l’inclusion et d’une évolution des besoins. Or, ce financement ne doit pas s’effectuer par le biais 
d’une réduction des prestations existantes, mais, comme le Conseil fédéral l’exige des 
prestations fournies par l’aide privée aux personnes handicapées, il doit être adéquat, 
économique, moderne et ciblé ; sans moyens supplémentaires ni structures souples, il n’est pas 
possible de promouvoir l’innovation. 

→ Il ne faut pas légitimer la pratique actuelle qui consiste, malgré des besoins non couverts, à ne 
pas utiliser tous les moyens à disposition et de les reporter dans le Fonds AI. Les moyens 
inexploités sont à utiliser pour la couverture des besoins effectifs ou pour le financement de 
prestations et projets selon l’art. 74 LAI. 

→ insieme Valais Romand demande par conséquent la reformulation de l’art. 108quinquies RAI :  
Art. 108

quinquies
 RAI   

« 
1
Le montant selon l’article 108

quater
 est utilisé dans sa totalité pour des prestations selon 

l’article 108
bis

 al. 1 et leur développement. Chaque organisation est tenue d’attester à l’égard de 

l’OFAS avoir utilisé au moins 3 % de ces moyens pour le développement de ces prestations. 
2 

Si les requêtes soumises dépassent le plafond fixé dans le (nouvel) article 108
quater

 alinéa 1, les 

aides financières demandées sont octroyées selon l’ordre de priorité fixé par le Conseil fédéral. 

L’ordre de priorité définit les critères d’octroi en fonction des besoins déterminés ainsi que de 

l’adéquation, de l’économicité et de l’efficacité des aides financières.  

Al. 3 : supprimer 



 

9 

 

3 
Si le montant fixé à l’al. 1 n’est pas entièrement utilisé, le solde est annulé.  

4 
Si le montant n’a pas été entièrement utilisé à la fin d’une période contractuelle, les moyens 

inexploités sont utilisés pour le financement de projets visant à développer de nouvelles 

prestations au sens de l’article 108
septies

. » 

→ insieme Valais Romand signale que l’art. 108sexies RAI devient par conséquent caduc et doit 
être supprimé. 

Les principaux avantages de cette proposition d’élargissement (reformulation) sont les 
suivants : 

▪ Pas de réduction des prestations actuelles aux dépens des personnes en situation de 
handicap. La crise du Covid-19 frappe les personnes handicapées de manière 
particulièrement dure et entraîne une régression significative du point de vue de 
l’inclusion. 

▪ Au lieu que seules quelques organisations développent (ou puissent développer) 
leurs prestations par le biais d’un financement de projet, toutes les organisations de 
l’aide privée aux personnes handicapées s’engagent à faire avancer le 
développement de leurs prestations. 

▪ Le développement des prestations existantes est encouragé en tant que mesure 
intégrée sans surcroît de travail administratif. Le financement de projet proposé par 
le Conseil fédéral entraîne un important surcroît de travail pour l’OFAS et les 
organisations (demandes de projet/évaluations de projets/contrats/rapports, etc.). 

▪ Les organisations sont soutenues dans leurs efforts visant à promouvoir l’inclusion, 
au lieu de l’affaiblir suite à des réductions linéaires. 

1.5. Art. 108septies RAI – Projets 

Avec l’art. 75 LAI, le législateur a conféré au Conseil fédéral la compétence de déterminer un 
ordre de priorité. L’art. 108septies RAI délègue cette compétence à un office fédéral (OFAS), ce 
qui n’est pas recevable. Il convient en outre de déterminer un ordre de priorité en y 
associant les personnes handicapées et leurs organisations.  

L’objectif des projets tel que décrit dans le rapport explicatif concernant le RAI, qui vise à 
pouvoir réagir de manière plus flexible aux besoins des groupes cibles (p. 66), ne peut 
toutefois pas être atteint par une règle de pourcentage rigide et une unique soumission de 
projets tous les quatre ans : en effet, le projet de directive relative à la soumission de projets 
que les organisations de personnes handicapées représentées au sein du groupe 
d’accompagnement ont reçu de la part de l’OFAS prévoit u un unique délai pour la 
soumission de projets par période contractuelle. 

En ce qui concerne le point central sur lequel le RAI entend orienter l’exigence d’inclusion, 
nous constatons — en contradiction totale avec ce qui est annoncé — que ni le RAI ni la 
directive reçue ne prévoient d’associer les personnes handicapées ou leurs organisations à 
l’évaluation des projets.  

L’ordre de priorité doit avoir une portée globale. Il n’est pas possible que l’octroi de projets 
visant à promouvoir de nouvelles prestations en constitue le seul élément. 

→ insieme Valais Romand demande par conséquent :  
Il doit incomber au Conseil fédéral (et non à l’OFAS) de déterminer l’ordre de priorité en y 
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associant les personnes en situation de handicap et leurs organisations ; l’ordre de priorité doit 

s’appliquer aux aides financières dans leur globalité, au lieu de se limiter au seul octroi de projets 

(cf. chiffre 5.4). 

Si les projets ont aussi vocation à faire avancer l’inclusion, l’OFAS doit d’autant plus concevoir le 

processus d’octroi et d’évaluation des projets de manière inclusive.  

Si l’innovation est encouragée également par le biais de fonds de projets, le financement et la 

gestion de projets ne doivent pas être enfermés dans le carcan rigide des contrats de prestations 

et des périodes contractuelles.  

Les fonds encore inutilisés (cf. chiffre 5.4) sont à affecter aux projets. 

→ insieme Valais Romand propose la formulation suivante :   
Art. 108

septies
 al. 2 RAI :  

« 
2
Le Conseil fédéral fixe un ordre de priorité en y associant les personnes handicapées et leurs 

organisations et règle :  

 a. (…)  

 b. (…). » 

1.6. Art. 110 RAI – Procédure 

Pour bon nombre d’organisations faîtières, la réduction du délai de reporting à quatre mois 
prévue par l’art. 110 al. 2 let. b RAI est une mesure qui, compte tenu des procédures 
nécessaires, ne peut être mise en œuvre pour des raisons administratives, est inutile et ne 
fera que compromettre massivement la qualité des données transmises. Il n’apparaît en 
outre pas clairement quel bénéfice l’OFAS espère tirer d’une remise des données dans un 
délai raccourci de deux mois. Actuellement, les organisations faîtières attendent 
généralement, après la remise des données de reporting à l’OFAS, au moins un an ou 
davantage avant de recevoir le rapport de situation.  

Les organisations faîtières travaillant avec plusieurs sous-traitants ont particulièrement 
besoin du délai de 6 mois pour établir leur reporting. Avant le début du reporting, les 
quelque 500 sous-traitants doivent établir leurs comptes annuels, les faire vérifier par un 
organe de révision et adopter par leur Assemblée générale. Le plus souvent, les comptes 
annuels révisés et adoptés ne sont disponibles qu’entre avril et juin. Les organisations 
faîtières assument, conformément à la CSOAPH, une importante fonction de contrôle et de 
pilotage de leurs sous-traitants. Elles doivent vérifier si les comptes annuels, la quantité des 
unités de prestations et le calcul des coûts des sous-traitants sont complets et corrects, et 
ensuite les consolider et les plausibiliser. Ce n’est qu’en procédant ainsi qu’elles peuvent 
assurer le maintien du haut niveau qualitatif des données de reporting. Un délai raccourci les 
oblige inévitablement à transmettre des données invérifiées à l’OFAS. En outre, depuis la 
nouvelle période contractuelle 2020-23, les données concernant tous les sous-traitants 
doivent être attestées en détail ; auparavant seules des données consolidées étaient 
nécessaires. Cela signifie d’ores et déjà un surcroît de travail administratif non financé par 
l’OFAS qui s’ajoute à la charge de travail administrative déjà importante liée au reporting à 
l’OFAS.  

Les organisations d’entraide qui travaillent avec des volontaires et des bénévoles sont 
particulièrement impactées par la réduction du délai de reporting. Si la réduction du délai 
devait être maintenue, cela rendrait nécessaire de recourir davantage à des professionnels ; 
des organisations d’entraide disparaîtront et se verront remplacées par des professionnels 
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plus onéreux, ce qui augmenterait les coûts sans améliorer la quantité ou la qualité des 
prestations fournies. Une telle évolution ne saurait correspondre à la volonté politique.  

→ insieme Valais Romand considère comme inacceptable de réduire le délai de reporting à 
4 mois. 

→ insieme Valais Romand propose par conséquent la formulation suivante :   
Art. 110 al. 2 let. b RAI :  

« b. les documents qui doivent lui être remis pendant la période contractuelle au plus tard dans les 

six mois à compter de la fin de l’exercice annuel. » 

Nous vous remercions de nous avoir offert l’occasion de prendre position et vous prions de 
bien vouloir prendre en compte nos revendications. 

Veuillez agréer nos salutations les meilleures. 

insieme Section Valais Romand            

Nathalie Célestine REY (-Cordonier) 

Présidente 
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insieme

Remarques générales

Par le biais du financement partiel des prestations fournies par l'aide privée aux personnes
handicapées, la Confédération promeut la participation autodéterminée des personnes
handicapées vivant en Suisse à la vie en société. Il transfère ainsi aux organisations de
personnes handicapées une partie essentielle des tâches de l'assurance-invalidité, de la
politique de la Confédération en faveur des personnes handicapées, de la loi sur l'égalité des
personnes handicapées (LHand) ainsi que de la Convention de l'ONU relative aux droits des
personnes handicapées (CDPH). Cela fait des années que lesdites organisations assument ces
tâches avec grand engagement.

Or, aujourd'hui déjà, les aides financières ne suffisent pas à couvrir la totalité des besoins,
raison pour laquelle les organisations assument elles-mêmes une grande partie des
prestations selon l'art. 74 LAI et ne peuvent les financer que grâce à des apports privés. Le
fait que la société civile soit amenée à combler des carences dans ce domaine qui relèvent
de la responsabilité de l'État est critiqué depuis des années. Le règlement sur l'assurance-
invalidité (RAI) proposé ne fait qu'aggraver encore davantage les choses à tel point que les
organisations de personnes handicapées ne considèrent plus la situation comme gérable.

Dans ce qui suit, nous nous prononçons d'une seule voix et de façon résolue contre certains
éléments essentiels du présent projet de RAI.

L'inclusion ne peut pas être déléguée tel un mandat aux organisations de personnes
handicapées, alors que, par exemple, le nouvel ordre de priorité ou l'octroi de projets
par la Confédération ne laissent pas apparaître la moindre approche inclusive.

Un plafond que le Conseil fédéral souhaite fixer aux aides financières pour une durée
indéterminée revient à inscrire dans la durée les réductions injustifiées des dix dernières
années. Le plafond proposé correspond à une réduction de plus de CHF 5 Mio. par
année, sans que cela repose sur une décision dûment motivée du Conseil fédéral. Une
réduction ne peut être acceptée étant donné que les besoins ont continuellement
augmenté et que les exigences supplémentaires liées à l'inclusion sont insurmontables.

Le projet n'inscrit aucun ordre de priorité à proprement parler. Le seul mécanisme
proposé par le Conseil fédéral porte sur une réduction linéaire de 3% de toutes les
prestations, hormis les prestations ayant été nouvellement élaborées. Une telle solution
ignore complètement aussi bien les besoins des personnes en situation de handicap que
les preuves de qualité des prestations existantes. Le pilotage est ainsi laissé à l'OFAS par
le biais du choix des projets, alors que selon l'art. 75 LAI, cette responsabilité incombe
au Conseil fédéral.

1
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Proposition en vue d'une promotion cohérente et élargie de l'innovation

Nous approuvons un mode de financement de projets visant à développer de nouvelles
prestations à condition que les moyens nécessaires à cette fin soient mis à disposition en plus
du financement des prestations jusqu'ici accordé selon l'art. 74 LAI.

Dans le but de promouvoir le développement continu des prestations existantes selon l'art. 74
LAI et à condition que le financement des prestations jusqu'ici fournies ne soit pas réduit, nous
faisons la proposition d'élargissement suivante brièvement esquissée ci-après :

Proposition d'élargissement

Afin que le développement de prestations par le biais du financement de projets proposé
ne relève pas seulement de certaines organisations de l'aide privée aux personnes
handicapées, il convient que toutes les organisations s'engagent, dans le cadre de leurs
contrats, à utiliser au minimum 3% des aides financières pour le développement des
prestations existantes.

Si le Conseil fédéral devait maintenir son projet, il ne ferait qu'aggraver la situation précaire
des personnes handicapées en mettant en péril les objectifs visés par sa propre politique du
handicap ainsi que ceux du développement continu de l'AI, et freinerait en outre la mise en
œuvre de la CDPH. Ce malgré son affirmation dans son message relatif au développement
continu de l'AI selon laquelle seule la pratique existante est inscrite dans la loi, sans influence
sur les organisations de faide privée aux personnes handicapées.

2
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Remarques sur le plan matériel

1.1. Remarques générales

Le développement continu de l'assurance-invalidité, qui fut amorcé par la révision de la LAI,
poursuit des objectifs justes et essentiels. La création d'un ordre de priorité, la position claire
en faveur de l'inclusion ainsi que la volonté de promouvoir l'innovation, que les organisations
de l'aide privée aux personnes handicapées ont d'ailleurs fait avancer sans relâche entre 2001
et 2020 sans financement supplémentaire de la Confédération, constituent les piliers centraux
d'une intégration réussie et durable des personnes en situation de handicap aussi bien sur le
plan professionnel que social ; ces piliers contribuent par ailleurs de façon déterminante à la
mise en œuvre de la CDPhl et de la politique menée par la Confédération et les cantons en
faveur des personnes handicapées. Le Conseil fédéral reconnaît par là que l'inclusion pose des
exigences aux offres de prestations et aux organisations, et que les besoins de soutien de
toutes les personnes en situation de handicap ont augmenté, en particulier ceux des jeunes
et des personnes atteintes dans leur santé psychique.

->insieme Vaud soutient ces objectifs et reste disponible pour y apporter sa contribution. En
revanche, insieme Vaud rejette les modalités de mise en œuvre de ces objectifs telles que
proposées dans le projet de règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) pour les raisons suivantes

Il convient de souligner avec force que ces objectifs ne pourront pas être réalisés si l'on
propose en même temps de réduire les offres de soutien destinées aux personnes en situation
de handicap. Les prestations fournies par l'aide privée aux personnes handicapées ne sont en
effet aucunement substituables. Le présent projet de RAI ne tient compte ni des besoins réels
des personnes handicapées ni du bénéfice des prestations existantes notamment car

le présent ordre de priorité prévoit une sélection basée uniquement sur le seul
critère de savoir si des prestations sont nouvellement élaborées ou non,

définit désormais un plafond des aides financières qui prévoit une réduction des
moyens jusqu'à présent disponibles et qui exclut toute adaptation future sur la base
de revolution attestée des besoins et

le développement de nouvelles prestations est financé par des réductions qui
remettent en cause la couverture des besoins existants.

Le présent projet de RAI risque de réduire également les mesures en faveur de l'inclusion à un
rôle d'alibi. Or, l'inclusion est un changement de paradigme et ne peut pas être déléguée
exclusivement aux organisations de l'aide privée aux personnes handicapées. Outre le fait de
se contenter de mentionner l'inclusion, le texte du règlement incite peu à penser que le
Conseil fédéral et les autorités assument à leur tour l'obligation qui leur incombe dans ce
processus impliquant la société toute entière, et qu'ils mènent dès lors une réflexion sur leur
propre action, leurs structures, leurs offres et processus.
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1.2. Art. 108 al. lterRAI - Inclusion

Avec l'art. 108 al. lter RAI, le Conseil fédéral veut renforcer la CDPH et, concrètement, l'objectif
de l'inclusion dans le domaine des aides financières destinées à l'aide privée aux personnes
handicapées. Cette intention doit être saluée également à la lumière du développement de la
politique en faveur des personnes handicapées de la Confédération et des cantons. Nous
soutenons sans réserve l'encouragement de l'inclusion aussi bien comme objectif que comme
condition d'octroi d'aides financières destinées aux organisations. Or, nous sommes
également conscients qu'il s'agit là d'un processus à long terme qui concerne la société dans
son ensemble et que sa mise en œuvre effective nécessite d'etre traitée de façon nuancée
pour chaque prestation et chaque groupe cible. La notion d'inclusion est conçue de façon
clairement trop étroite lorsque le rapport explicatif concernant le RAI affirme qu'il s'agit de «
responsabiliser les institutions subventionnées et d'orienter plus largement leurs prestations
ainsi qu'elles-mêmes en tant qu'entreprises vers les objectifs de la CDPH » (p. 63). Il n'incombe
pas aux seules organisations de personnes handicapées, qui poursuivent et encouragent
d'ores et déjà ces objectifs de promouvoir l'inclusion et la mise en œuvre de la CDPH. Comme
le Conseil fédéral le précise dans son rapport sur la politique du handicap1, la « politique en
faveur des personnes handicapées n'est donc plus (exclusivement) une politique sociale,
c'est aussi une tâche transversale interdisciplinaire qui nous concerne tous. » Le Conseil
fédéral et les autorités sont eux aussi appelés à mettre en œuvre le concept de l'inclusion dans
une approche interdépartementale, au lieu d'en rester à la formulation d'une exigence à
l'égard des organisations de l'aide privée aux personnes handicapées. Le fait qu'il est
nécessaire d'en souligner l'importance ressort notamment des premiers aperçus que l'on peut
avoir de la mise en œuvre2 des projets proposés selon l'art. i08sePties RAI : le processus que
l'inclusion est censée faire avancer manque jusqu'à ce jour de toute prise en compte des
personnes handicapées et de leurs organisations, et ce bien que la Suisse s'y soit engagée en
ratifiant la CDPH.3

->insieme Vaud approuve que le Conseil fédéral se positionne clairement en faveur du principe
d'inclusion. Il convient toutefois d'etre conscient du fait que ce processus ne doit pas s'effectuer
aux dépens des besoins existants, des prestations requises et des personnes en situation de
handicap. Le changement de paradigme vers l'inclusion à tous les échelons de la société doit être
abordé sous un angle qui dépasse celui des aides financières destinées aux organisations de l'aide
privée aux personnes handicapées. Ce processus exige en effet impérativement des moyens
supplémentaires et ne peut pas se réaliser via la réduction des moyens actuellement disponibles.
Une réduction met en péril la couverture des besoins existants.

1.3. Art. 108c'uater IVV - Plafond des aides financières
Compte tenu du fait que le Conseil fédéral reconnaît l'objectifde l'inclusion et les exigences
qui en résultent, on ne comprend pas la raison pour laquelle il prévoit, d'une part, d'inscrire

1 Cf. Politique en faveur des personnes handicapées de la Confédération et des cantons, rapport du Conseil fédéral du
9.5.2018, chapitre 3.1.1, page 15
2 Projet OFAS Wegleitung fur die Gesuchseingabe Projekte art. 74 LAI, base de la séance du groupe d'accompagnement du
22.10.2020
3 Cf. CDPH article 4 alinéa 3 «Dans l'élaboration et la mise en œuvre des lois et des politiques adoptées aux fins de
l'application de la présente Convention, ainsi que dans l'adoption de toute décision sur des questions relatives aux personnes
handicapées, les Etats Parties consultent étroitement et font activement participer ces personnes, y compris les enfants
handicapés, par l'intermédiaire des organisations qui les représentent.»
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un plafond dans le RAI, et d'autre part, de réduire les moyens aux dépens des personnes
handicapées.

Selon le projet de RAI, le plafond des aides financières pour la période contractuelle 2024-27
s'élève à 156 Mio par année4. Le rapport explicatif mentionne à ce sujet une valeur de
départ pour la période contractuelle 2020-2023 qui correspond à ce montant. Or, on omet
de signaler que l'OFAS avait toujours mis en perspective, dans le cadre des séances du
groupe d'accompagnement, un montant de 158.8 Mio pour la période contractuelle 2020-
20235.

D'autre part, on occulte ainsi le fait que le volume contractuel a été réduit durant les 10
années passées :

Contribution annuelle aux prestations selon l'art. 74 LAI et l'art. 101bis LAVS:
Période contractuelle 2011-2014 161.5 Mio.6
Période contractuelle 2015-2019 157.4 Mio.7
Période contractuelle 2020-2023 154.4 Mio.8

Cette réduction de plus de 7 Mio n'est nullement liée à la réduction des prestations fournies
par les organisations de personnes handicapées. Au contraire, elles sont nombreuses à avoir
considérablement élargi leur volume de prestations durant ce laps de temps. Ces besoins
supplémentaires ont été attestés dans le cadre du reporting annuel entre autres sous forme
d'un surplus de prestations9, mais n'ont pas fait l'objet d'un financement supplémentaire en
raison de l'article 108quater al. l RAI en vigueur selon lequel la contribution versée à une
organisation faîtière ne peut excéder le montant pour la période contractuelle précédente.
Au lieu d'utiliser ce plafond pour les prestations, l'OFAS a procédé à une réduction continue
des aides financières effectives et rendu cette situation de plus en plus difficile. Certaines
organisations faîtières ont connu des réductions suite à une baisse des prestations ou suite
au calcul du « substrat de capital », ce qui a entraîné globalement une réduction du volume
contractuel.

Dans son message relatif au développement continu de l'assurance-invalidité10, le Conseil
fédéral a précisé concernant les aides financières selon l'article 74 LAI que « seule la
pratique existante est toutefois inscrite dans la loi, sans influence sur les organisations de
l'aide privée aux invalides. »

Si le Conseil fédéral maintient son intention d'inscrire un plafond dans le RAI, il faut alors
que le volume contractuel pour la période 2024-27 soit fixé à au moins le montant initial
prévu pour la période contractuelle 2011-2014 de 161.5 Mio.

4 Montant global de 544 Mio pour 4 ans selon l'art. 108quatw projet règlement RAI, se chiffrant à 1 36 Mio par an en plus du
volume de prestations de 20 Mio pour des prestations selon l'article 101t"s LAVS
5 Groupe d'accompagnement art. 74 LAI: présentations OFAS, Groupe de travail 1 sur le thème de l'ordre de priorité du
12.09.2018etdu09.10.2018
6 Cf. Ûbersicht BSV ûber die IV-AHV-Beitrâge der Organisationen der privaten Behinderiienhilfe fur die Période 2011-2014,
datiertvom 17.10.2012/aeg
7 Cf. Obersicht BSV uber die vereinbarten maximalen/IV-AHV-Beitrâge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe, datiert
vom 17.10.2015/aeg
8 Cf. Ubersicht BSV uber die IV-Beitrâge 2020-23, datiert 10.2.20/voa
9 De nombreuses organisations de l'aide privée aux personnes handicapées ont attesté, dans le cadre du reporting annuel à
l'att. de l'OFAS, d'un surplus de prestations, c.-à-d. que les organisations ont fourni, vu les besoins, des prestations (heures)
supplémentaires selon l'art. 74 LAI, sans bénéficier d'aides financières.
10 Cf. Message relatif à la modification de la loi sur l'assurance-invalidité (développement continu de l'AI) du 15.02.2017, p.
2539.

5



c?
insieme

Nous rejetons dans le principe un plafonnement arbitraire par l'inscription d'un montant
maximal dans le RAI. L'énoncé du RAI en vigueur permet le versement de subventions pour
des prestations nouvelles ou élargies dont le besoin est prouvé durant une période
contractuelle, et il prévoit un supplément pour les périodes contractuelles suivantes si l'offre
ne couvre pas le besoin. Avec la nouvelle réglementation, le Conseil fédéral fixerait un
plafond rigide qui ignore aussi bien revolution démographique que la sous-couverture des
besoins actuelle et démontrée par la recherche11 et que la pandémie du Covid-19 a encore
davantage aggravée. La CDPH exige explicitement des États parties de veiller à ce que les
personnes handicapées aient accès à une gamme de services à domicile12 pour leur
permettre de vivre dans la société en toute autonomie. En outre, « les États Parties
prennent les mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées accès à
l'accompagnement dont elles peuvent avoir besoin pour exercer leur capacité juridique.
»13

La proposition dans le projet de RAI est d'autant plus irritante que le Conseil fédéral fixe en
même temps, pour le versement d'aides financières visant à promouvoir l'aide aux
personnes âgées selon l'art. 224bis RAVS, le montant maximum annuel sur la base d'une
analyse des besoins, sans prévoir de plafond. Au même titre qu'il est prévu de
responsabiliser les organisations de personnes handicapées, selon l'art. 108teral. 3 RAI, pour
qu'elles adaptent leurs prestations périodiquement aux besoins, il faut que le Conseil fédéral
soit lui aussi tenu, en sa qualité d'organe de pilotage, de déterminer systématiquement les
besoins.

On peut vivement se féliciter que le montant maximum soit adapté au renchérissement.
Jusqu'à présent, l'art. 108quater RAI permettait certes à l'OFAS d'adapter le montant au
renchérissement ; or, la dernière compensation du renchérissement date de 2003.

^insieme Vaud demande par conséquent :
Un montant maximum fixé pour les prestations doit prendre en considération le besoin effectif et
son évolution, et doit en conséquence être déterminé et fixé périodiquement. Il doit être possible
pendant une période contractuelle de réagir à des développements nouveaux et imprévus.

->insieme Vaud propose la formulation suivante :
Art. 108quater al. l et 2 RAI (selon modèle de l'art. 224bis al. l et 2 RAVS) :
« •'Tous les quatre ans, le Conseil fédéral fixe le montant maximal des aides financières versées
aux organisations de l'aide privée aux personnes handicapées en tenant compte du
renchérissement.

2 L'OFAS élabore les bases permettant de fixer ce montant maximal. Il évalue l'adéquation,
l'économicité et l'efficacité des aides financières allouées et détermine les besoins existants. Les
personnes en situation de handicap et leurs organisations y sont associées. »

11 Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Rapport de Recherche   15/16,
Bundesamt fur Sozialversicherungen BSV, Seiten IX, X, Xl, Kapitel 4 Bedarf an UnterstUtzung (Seiten 45 bis 69), Kapitel 5.1
Analysen zur allokative Effizienz / ungedeckter Bedarf im Vergleich zum Gesamtbedarf (Seiten 73 bis 75), Kapitel 8.1.3 Fazit
und Gesamtbeurteilung zur allokativen Effizienz (Seite 142 bis 143).
12 Cf. CDPH article19 Autonomie de vie et inclusion dans la société, let. b
13 Cf. CDPH article 12 Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d'égalité, alinéa 3
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1.4. Art. los^m^ies RAI - Calcul des aides financières

Il faut dans le principe saluer la tentative du Conseil fédéral d'apporter, en raison du manque
de transparence latent et de l'incertitude des dernières périodes contractuelles, de la clarté
dans le domaine de l'attribution des moyens. Ce manque de transparence concernait toutefois
en particulier l'octroi effectif des moyens par l'OFAS resp. l'octroi incomplet de ces moyens et
leur report non déclaré dans le Fonds de compensation de l'AI, malgré les besoins non
couverts des bénéficiaires de prestations en Suisse. Dans la présente modification du RAI,
cette problématique n'est abordée qu'en apparence dans l'art. i08quinqules al. 3 et 4 qui prévoit
désormais que le report des moyens non utilisés soit du moins déclaré. Dans le contexte de la
couverture actuellement insuffisante des besoins, des défis à venir et de la situation exacerbée
par la pandémie du Covid-19, il faut impérativement se focaliser sur la question de savoir
comment ces moyens peuvent être utilisés, au lieu d'introduire en catimini des mesures
d'économie injustifiées et contre-productives. De plus, cela conduit à légitimer après coup une
procédure qui, malgré rengagement contraire réitéré par l'OFAS selon lequel les moyens
destinés aux prestations selon l'art. 74 LAI seront maintenus, a entraîné ces dernières années
des économies qui s'élèvent d'ores et déjà à 57,4 Mio au total :

2015-2017
Diminution des versements

Base : présentation séance Groupe d'accompagnement du 18.09.2018

2018-2019
Estimation

Calcul 17,5 Mio. (trois ans, cf. ci-dessus) sur deux ans

17.5 Mio.

11.5Mio.

2020-2023
Différence :

Aide financière disponible
Aide financière versée

Différence annuelle

Total des économies 2015-2023

161.5 Mio.
154.4 Mio.

7.1 Mio. 28.4 Mio.

57.4 Mi

Il est inacceptable dans ce contexte de créer un système qui entraînera des réductions
supplémentaires. Les moyens prévus doivent être réinvestis conformément à leur but.

Par la nouvelle réglementation dans l'art. i08quinquies al. l et 4 RAI, le Conseil fédéral tente de
favoriser le développement de l'aide privée aux personnes handicapées. Cette exigence doit
être saluée et l'innovation comme objectif est voulue et soutenue par l'ensemble des
organisations de personnes handicapées notamment dans la perspective de l'inclusion. Or, la
réglementation proposée implique une réduction de 3 % du financement des prestations
existantes, bien que qu'une étude mandatée par de l'OFAS en2016 ait empiriquement
démontré que les besoins sont plus importants que l'offre et que la qualité des prestations
existantes est considérée comme élevée selon une enquête de satisfaction réalisée auprès
des bénéficiaires14.

"Cf. Bedarfs-und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16,
Bundesamt fur Sozialversicherungen BSV, Kapitel 5.4 Zufriedenheit der Nutzenden, Nutzen der Dienstleistungen (Seiten 88
bis 96)
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L'orientation sur les besoins, de même que la qualité et le développement continu des
prestations existantes sont déjà clairement réglés et exigés dans l'art. 108bls at. lbis RAI ainsi
que l'art. 108ter al. 3 RAI. Le fait de vouloir en plus poursuivre le développement de prestations
par le biais d'un mécanisme d'attribution de projets crée des chevauchements inutiles et un
surcroît de travail administratif pour toutes les instances impliquées.

En ce qui concerne le développement de nouvelles prestations, l'intention d'en prévoir le
financement doit être saluée. Néanmoins il est inacceptable, au vu des baisses de moyens
démontrées ci-dessus, de prévoir que cela s'effectue au détriment des prestations existantes.
Par ailleurs, l'innovation telle que souhaitée ne peut pas se réaliser dans un système rigide et
hostile à la nouveauté tel que le prévoit le présent projet de directive de l'OFAS. Un processus
d'innovation nécessite de la souplesse et de l'adaptabilité aux situations ; il ne peut se réaliser,
enfermé dans un carcan rigide tel que le prévoit l'OFAS, par le biais de contrats de prestations
établis seulement tous les 4 ans et portant sur les prestations existantes. Dans ce contexte de
base, on peut se permettre le reproche que le véritable objectif de cette réglementation n'est
pas d'amorcer un développement innovant des prestations fournies par l'aide privée aux
personnes handicapées, mais une nouvelle fois de réaliser des économies.

Un véritable ordre de priorité de l'art 74 LAI n'apparaît pas dans cette réglementation tel que
supposé par le rapport explicatif (p. 11). L'art. l08quinquies al. 2 RAI entraîne des réductions
linéaires de toutes les prestations, hormis de celles ayant été élaborées en tant que nouveaux
projets lorsque les requêtes concernant des aides financières dépassent le plafond. Le seul
critère dans cet ordre de priorité porte donc sur la question de savoir si une prestation
nouvelle a été mise en place. Cette solution ignore qu'il existe des prestations fournies par
l'aide privée aux personnes handicapées dont il est prouvé qu'elles couvrent les besoins
fondamentaux; il ne faut en aucun cas les réduire au motif que d'autres prestations sont
nouvellement élaborées. Le présent ordre de priorité est dénué de tout travail de fond
préalable nécessaire à l'élaboration de son contenu, ainsi que d'une évaluation des besoins et
d'une gestion auxquelles on pourrait s/attendre de la part du Conseil fédéral dans le contexte
de cette thématique.

-> insieme Vaud approuve l'intention de financer de nouveaux projets en faveur de l'inclusion et
d'une évolution des besoins. Or, ce financement ne doit pas s'effectuer par le biais d'une
réduction des prestations existantes, mais, comme le Conseil fédéral l'exige des prestations
fournies par l'aide privée aux personnes handicapées, il doit être adéquat, économique, moderne
et ciblé ; sans moyens supplémentaires ni structures souples, il n'est pas possible de promouvoir
l'innovation.

-> II ne faut pas légitimer la pratique actuelle qui consiste, malgré des besoins non couverts, à ne
pas utiliser tous les moyens à disposition et de les reporter dans le Fonds Al. Les moyens
inexploités sont à utiliser pour la couverture des besoins effectifs ou pour le financement de
prestations et projets selon l'art. 74 LAI.

-> insieme Vaud demande par conséquent la reformulation de l'art. io8(iuinouies RAI :
Art. l08qu""'uies RAI
« lLe montant selon l'article io8quater est utilisé dans sa totalité pour des prestations selon
l'article 108l"s al. l et leur développement. Chaque organisation est tenue d'attester à l'égard de
l'OFAS avoir utilisé au moins 3% de ces moyens pour le développement de ces prestations.
2S/ /es requêtes soumises dépassent le plafond fixé dans le (nouvel) article i08ql'ater alinéa l, les
aides financières demandées sont octroyées selon l'ordre de priorité fixé par le Conseil fédéral.
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L'ordre de priorité définit les critères d'octroi en fonction des besoins déterminés ainsi que de
l'adéquation, de l'économicité et de l'efficacité des aides financières.

Al. 3 : supprimer
^Si le montant fixé à l'al. l n'est pas ontièramcnt utilisée lo solde est annulé,
Si le montant n'a pas été entièrement utilisé à la fin d'une période contractuelle, les moyens
inexploités sont utilisés pour le financement de projets visant à développer de nouvelles
prestations au sens de l'article 108septies. »

^insieme Vaud signale que l'art. 108se>"es RAI devient par conséquent caduc et doit être supprimé.

Les principaux avantages de cette proposition d'élargissement (reformulation) sont les
suivants :

Pas de réduction des prestations actuelles aux dépens des personnes en situation de
handicap. La crise du Covid-19 frappe les personnes handicapées de manière
particulièrement dure et entraîne une régression significative du point de vue de
l'inclusion.

Au lieu que seules quelques organisations développent (ou puissent développer) leurs
prestations par le biais d'un financement de projet, toutes les organisations de l'aide
privée aux personnes handicapées s'engagent à faire avancer le développement de
leurs prestations.
Le développement des prestations existantes est encouragé en tant que mesure
intégrée sans surcroît de travail administratif. Le financement de projet proposé par te
Conseil fédéral entraîne un important surcroît de travail pour l'OFAS et les
organisations (demandes de projet/évaluations de projets/contrats/rapports, etc.).
Les organisations sont soutenues dans leurs efforts visant à promouvoir l'inclusion, au
lieu de l'affaiblir suite à des réductions linéaires.

1.5. Art. 108sePties RAI - Projets

Avec l'art. 75 LAI, le législateur a conféré au Conseil fédéral la compétence de déterminer un
ordre de priorité. L'art. i08sePtles RAI délègue cette compétence à un office fédéral (OFAS), ce
qui n'est pas recevable. Il convient en outre de déterminer un ordre de priorité en y associant
les personnes handicapées et leurs organisations.

L'objectif des projets tel que décrit dans le rapport explicatif concernant le RAI, qui vise à
pouvoir réagir de manière plus flexible aux besoins des groupes cibles (p. 66), ne peut
toutefois pas être atteint par une règle de pourcentage rigide et une unique soumission de
projets tous les quatre ans : en effet, le projet de directive relative à la soumission de projets
que les organisations de personnes handicapées représentées au sein du groupe
d'accompagnement ont reçu de la part de l'OFAS prévoit u un unique délai pour la soumission
de projets par période contractuelle.

En ce qui concerne le point central sur lequel le RAI entend orienter l'exigence d'inclusion,
nous constatons — en contradiction totale avec ce qui est annoncé — que ni le RAI ni la
directive reçue ne prévoient d'associer les personnes handicapées ou leurs organisations à
revaluation des projets.
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L'ordre de priorité doit avoir une portée globale. Il n'est pas possible que l'octroi de projets
visant à promouvoir de nouvelles prestations en constitue le seul élément.

-> insieme Vaud demande par conséquent:
// doit incomber au Conseil fédéral (et non à FOFAS) de déterminer l'ordre de priorité en y associant
/es personnes en situation de handicap et leurs organisations; l'ordre de priorité doit s'appliquer
aux aides financières dans leur globalité, au lieu de se limiter au seul octroi de projets (cf. chiffre 5.4).

Si les projets ont aussi vocation à faire avancer l'inclusion, l'OFAS doit d'autant plus concevoir le
processus d'octroi et d'évaluation des projets de manière inclusive.

S/ l'innovation est encouragée également par le biais de fonds de projets, le financement et la
gestion de projets ne doivent pas être enfermés dans le carcan rigide des contrats de prestations et
des périodes contractuelles.

Les fonds encore inutilisés (cf. chiffre 5.4) sont à affecter aux projets.

-> insieme Vaud propose la formulation suivante :
Art. l08septies al. 2 RAI :
« 2Le Conseil fédéral fixe un ordre de priorité en y associant les personnes handicapées et leurs
organisations et règle :

a. (...)
b. (...). »

1.6. Art. 110 RAI - Procédure

Pour bon nombre d'organisations faîtières, la réduction du délai de reporting à quatre mois
prévue par l'art. 110 al. 2 let. b RAI est une mesure qui, compte tenu des procédures
nécessaires, ne peut être mise en œuvre pour des raisons administratives, est inutile et ne
fera que compromettre massivement la qualité des données transmises. Il n'apparaît en outre
pas clairement quel bénéfice l'OFAS espère tirer d'une remise des données dans un délai
raccourci de deux mois. Actuellement, les organisations faîtières attendent généralement,
après la remise des données de reporting à l'OFAS, au moins un an ou davantage avant de
recevoir le rapport de situation.

Les organisations faîtières travaillant avec plusieurs sous-traitants ont particulièrement besoin
du délai de 6 mois pour établir leur reporting. Avant le début du reporting, les quelque
500 sous-traitants doivent établir leurs comptes annuels, les faire vérifier par un organe de
révision et adopter par leur Assemblée générale. Le plus souvent, les comptes annuels révisés
et adoptés ne sont disponibles qu'entre avril et juin. Les organisations faîtières assument,
conformément à la CSOAPH, une importante fonction de contrôle et de pilotage de leurs sous-
traitants. Elles doivent vérifier si les comptes annuels, la quantité des unités de prestations et
le calcul des coûts des sous-traitants sont complets et corrects, et ensuite les consolider et les
plausibiliser. Ce n'est qu'en procédant ainsi qu'elles peuvent assurer le maintien du haut
niveau qualitatif des données de reporting. Un délai raccourci les oblige inévitablement à
transmettre des données invérifiées à l'OFAS. En outre, depuis la nouvelle période
contractuelle 2020-23, les données concernant tous les sous-traitants doivent être attestées
en détail ; auparavant seules des données consolidées étaient nécessaires. Cela signifie d'ores
et déjà un surcroît de travail administratif non financé par l'OFAS qui s'ajoute à la charge de
travail administrative déjà importante liée au reporting à l'OFAS.
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^.
insieme

Les organisations d'entraide qui travaillent avec des volontaires et des bénévoles sont
particulièrement impactées par la réduction du délai de reporting. Si la réduction du délai
devait être maintenue, cela rendrait nécessaire de recourir davantage à des professionnels;
des organisations d'entraide disparaîtront et se verront remplacées par des professionnels
plus onéreux, ce qui augmenterait les coûts sans améliorer la quantité ou la qualité des
prestations fournies. Une telle évolution ne saurait correspondre à la volonté politique.

-> insieme Vaud considère comme inacceptable de réduire le délai de reporting à 4 mois.

-^ insieme Vaud propose par conséquent la formulation suivante :
Art. 110 al. 2 let. bRAI :
« b. les documents qui doivent lui être remis pendant la période contractuelle au plus tard dans les
six mois à compter de la fin de l'exercice annuel. »

Nous vous remercions de nous avoir offert l'occasion de prendre position et vous prions de
bien vouloir prendre en compte nos revendications.

Veuillez agréer nos salutations les meilleures.

^k
Odile Rossellat et Catherine Roulet

Co-préSiidentçs ;

11



 

 

AUSFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN ZUR ÄNDERUNG DES 

IVG (WEITERENTWICKLUNG DER IV) 

Stellungnahme insieme Winterthur-ZüriUnterland 
zu Themenblock 8: 

 Prioritätenordnung zu Art. 74 IVG 

 

   

15. März 2021 

  



 

1 

 

Allgemeine Bemerkungen  

Mit der Teil-Finanzierung von Leistungen der privaten Behindertenhilfe fördert der Bund die 
selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von Menschen mit Behinderungen in 
der Schweiz. Damit lagert er wesentliche Aufgaben der Invalidenversicherung, der Umsetzung 
der Behindertenpolitik des Bundes, des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) und der 
UNO-Behindertenrechtskonvention (UNO-BRK) an die Behindertenorganisationen aus. Seit 
Jahren nehmen diese Organisationen diese Aufgabe mit grossem Engagement wahr. 

Die Finanzhilfen reichen dabei bereits heute nicht aus, um den gesamten Bedarf abzudecken, 
weshalb die Organisationen einen grossen Teil der Art. 74 IVG Leistungen selbst tragen und 
nur dank Zuwendungen Privater finanzieren können. Dass die Zivilgesellschaft hier eine Lücke 
füllen muss, die in der Verantwortung des Staates liegt, wurde schon länger kritisiert. Mit der 
vorgeschlagenen Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV), wird dieser Missstand so-
weit verschärft, dass die Behindertenorganisationen dies nicht mehr als tragfähig erachten. 

Hiermit nehmen wir dezidiert Stellung gegen wesentliche Bestandteile des vorliegenden 
Entwurfs der IVV. 

▪ Die Inklusion kann nicht damit abgehandelt werden, dass sie im Sinne eines Auftrags 
an die Behindertenorganisationen delegiert wird, während etwa die neue Prioritäten-
ordnung oder die Vergabe von Projekten auf Seiten des Bundes keinerlei inklusive An-
sätze erkennen lassen. 

▪ Mit einem Höchstbetrag für die Finanzhilfen, den der Bundesrat auf unbeschränkte 
Zeit festlegen möchte, werden die unbegründeten Kürzungen der letzten zehn Jahre 
zementiert. Der vorgeschlagene Höchstbeitrag entspricht einer Kürzung um über CHF 
5 Mio. jährlich, ohne dass dafür ein entsprechend begründeter Entscheid des Bundes-
rats vorliegt. Eine Reduktion kann nicht hingenommen werden, denn der Bedarf ist 
kontinuierlich gestiegen und die zusätzlichen Herausforderungen der Inklusion sind 
nicht zu bewältigen. 

▪ Eine Prioritätenordnung, die diesen Namen verdient, lässt der Entwurf vermissen; als 
einzigen Mechanismus schlägt der Bundesrat eine lineare 3% Kürzungen aller Leis-
tungen vor, ausser für Leistungen, die neu erarbeitet wurden. Eine solche Lösung ig-
noriert den Bedarf der Menschen mit Behinderungen sowie den Qualitätsausweis der 
bestehenden Leistungen komplett. Die Steuerung wird so dem BSV durch die Auswahl 
von Projekten überlassen, obwohl gemäss Art. 75 IVG der Bundesrat dafür verantwort-
lich ist. 

Vorschlag für eine konsequente und erweiterte Förderung der Innovation 

Wir begrüssen eine Projektfinanzierung zur Entwicklung neuer Leistungen unter der Voraus-
setzung, dass die dafür notwendigen Mittel zusätzlich zur bisherigen Finanzierung der Leistun-
gen nach Art. 74 IVG zur Verfügung gestellt werden. 

Mit dem Ziel, die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen nach Art. 74 IVG zu fördern, 
und unter der Voraussetzung, dass die Finanzierung der bisherigen Leistungen nicht gekürzt 
werden, unterbreiten wir einen Erweiterungsvorschlag, welcher an dieser Stelle kurz skizziert 
wird: 
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Sollte der Bundesrat an seinem Entwurf festhalten, verschärft er die prekäre Situation der 
Menschen mit Behinderungen und gefährdet damit die Ziele seiner eigenen Behindertenpoli-
tik sowie der Weiterentwicklung der IV und bremst die Umsetzung der UNO-BRK. Dies obwohl 
er in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV festgehalten hat, dass nur die bestehende 
Praxis im Gesetz festgeschrieben wird und dass dies keine Auswirkungen auf die Organisatio-
nen der privaten Behindertenhilfe haben wird. 

 

 

Materielle Bemerkungen 

1.1.  Generelle Bemerkungen 

Die Weiterentwicklung der Invalidenversicherung, die mit der Gesetzesrevision IVG angestos-
sen wurde, verfolgt richtige und wichtige Ziele. Die Schaffung einer Prioritätenordnung, das 
klare Bekenntnis zur Inklusion und der Wille, die Innovation, welche die Organisationen der 
privaten Invalidenhilfe kontinuierlich zwischen 2001 und 2020 ohne zusätzliche Finanzierung 
durch den Staat vorangetrieben haben, zu fördern, sind Grundpfeiler für eine erfolgreiche und 
nachhaltige berufliche und soziale Eingliederung von Menschen mit Behinderungen und leis-
ten einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der UNO-BRK und der Behindertenpolitik des Bun-
des und der Kantone. Der Bundesrat anerkennt damit, dass die Inklusion auch eine Herausfor-
derung für die bestehenden Angebote und Organisationen darstellt und dass der Unterstüt-
zungsbedarf von allen Menschen mit Behinderungen und insbesondere auch der Bedarf von 
jungen Menschen sowie von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen gestiegen ist.  

→ insieme Winterthur-ZüriUnterland trägt diese Ziele mit und ist weiterhin bereit, seinen Beitrag 
zu leisten. Die Umsetzung dieser Ziele, wie sie im Entwurf der Verordnung über die Invalidenver-
sicherung (IVV) vorgeschlagen wird, lehnt insieme jedoch aus folgenden Gründen ab: 

Es ist mit Nachdruck festzuhalten, dass diese Ziele nicht erreicht werden, wenn mit dem Vor-
schlag gleichzeitig die Unterstützungsangebote von Menschen mit Behinderungen abgebaut 
werden. Im Bereich der privaten Invalidenhilfe handelt es sich keineswegs um substituierbare 
Leistungen. Im vorliegenden IVV-Entwurf wird dem effektiven Bedarf der Menschen mit Be-
hinderungen und dem Nutzen der bestehenden Leistungen nicht Rechnung getragen,  

Erweiterungsvorschlag 

Damit nicht nur einzelne Organisationen der privaten Behindertenhilfe über die vorge-
schlagene Projektfinanzierung ihre Leistungen weiterentwickeln, sollen alle Organisatio-
nen sich im Rahmen der Verträge dazu verpflichten, mind. 3% der Finanzhilfen für die 
Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen zu verwenden.  
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wenn die präsentierte Prioritätenordnung nur nach dem Kriterium selektiert, ob Leis-
tungen neu erarbeitet werden oder nicht, 

wenn künftig ein Beitragsdach definiert wird, welches eine Kürzung der bisher beste-
henden Mittel vorsieht und künftige Anpassungen aufgrund der nachweisbaren Be-
darfsentwicklung ausschliesst, 

wenn die Entwicklung neuer Leistungen durch Kürzungen finanziert werden soll, die 
die Deckung des bestehenden Bedarfs gefährden. 

Auch das Bekenntnis zur Inklusion droht mit dem vorliegenden IVV-Entwurf zum Feigenblatt 
zu werden. Die Inklusion ist ein Paradigmenwechsel. Sie kann nicht einzig und allein an die 
Organisationen der privaten Invalidenhilfe delegiert werden. Über die schlichte Nennung der 
Inklusion hinaus, gibt der Verordnungstext wenig Anlass zur Vermutung, dass auch der Bun-
desrat und die Behörden ihre Pflicht in diesem gesamtgesellschaftlichen Prozess wahrnehmen 
und ihr eigenes Handeln, ihre Strukturen, Angebote und Prozesse dementsprechend überden-
ken. 

1.2. Art. 108 Abs. 1ter IVV – Inklusion 

Mit Art. 108 Abs. 1ter IVV will der Bundesrat die UNO-BRK und konkret das Ziel der Inklusion 
im Bereich der Finanzhilfen für die private Behindertenhilfe stärken. Dieses Vorhaben ist auch 
vor dem Hintergrund der Weiterentwicklung der Behindertenpolitik von Bund und Kantonen 
zu begrüssen. Wir unterstützen die Förderung der Inklusion sowohl als Ziel als auch als Vo-
raussetzung für den Erhalt von Finanzhilfen auf Stufe der Organisationen vorbehaltlos. Wir 
sind uns aber ebenso bewusst, dass es sich dabei um einen langfristigen und gesamtgesell-
schaftlichen Prozess handelt, und dass die konkrete Umsetzung für jede einzelne Leistung und 
Zielgruppe differenziert behandelt werden muss. Das Verständnis von Inklusion greift klar zu 
kurz, wenn in den Erläuterungen zur IVV als Ziel formuliert wird, „die subventionierten Insti-
tutionen selber in die Pflicht zu nehmen und [...] ihre Leistungen sowie auch sie selbst als Un-
ternehmen deutlicher auf die Ziele der BRK auszurichten“ (S. 65). Es liegt nicht alleine an den 
Behindertenorganisationen, welche diese Ziele bereits verfolgen und befürworten, die Inklu-
sion und die Umsetzung der UNO-BRK zu fördern. Wie dies der Bundesrat in seinem Bericht 
zur Behindertenpolitik1 festhält, ist die «Behindertenpolitik […] damit nicht länger (aus-
schliesslich) Sozialpolitik, sondern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und eine themen-
übergreifende Querschnittsaufgabe.» Der Bundesrat und die Behörden sind ebenso gefor-
dert, das Konzept der Inklusion departementsübergreifend umzusetzen und es nicht bei einer 
Anspruchsformulierung gegenüber den Organisationen der privaten Behindertenhilfe zu be-
lassen. Dass dieser Forderung Nachdruck verliehen werden muss, zeigen nicht zuletzt die ers-
ten Einblicke in die Umsetzung2 der vorgeschlagenen Projekte nach Art. 108septies IVV: Der 

 
1 Vgl. Behindertenpolitik von Bund und Kantone, Bericht des Bundesrates vom 9.5.2018, Kapitel 3.1.1, Seite 15. 
2 Vgl. Entwurf BSV der Wegleitung für die Gesuchseingabe Projekte Art. 74 IVG, Grundlage der Begleitgruppen-Sitzung vom 
22.10.2020 



 

4 

 

Prozess, der die Inklusion voranbringen soll, entbehrt bisher jeglichem Einbezug von Men-
schen mit Behinderungen und ihrer Organisationen, obwohl sich die Schweiz mit der Ratifizie-
rung der UNO-BRK dazu verpflichtet hat.3 

→ insieme Winterthur-ZüriUnterland begrüsst es, dass der Bundesrat sich deutlich zum Grundsatz 
der Inklusion bekennt. Es muss jedoch klar sein, dass dieser Prozess nicht auf Kosten des beste-
henden Bedarfs, der notwendigen Leistungen und somit zulasten der Menschen mit Behinde-
rungen gehen darf. Der gesamtgesellschaftliche Paradigmenwechsel, der die Inklusion voraus-
setzt, muss weit über die Finanzhilfen an die private Behindertenhilfe hinaus angegangen wer-
den. Daher verlangt dieser Prozess zwingend nach zusätzlichen Mitteln und kann nicht durch 
Kürzung der heute bestehenden Mittel erreicht werden. Die Kürzung gefährdet die Deckung des 
bestehenden Bedarfs.  

1.3. Art. 108quater IVV – Höchstbetrag 

Vor dem Hintergrund, dass der Bundesrat das Ziel der Inklusion und die damit einhergehenden 
Herausforderungen anerkennt, ist es nicht nachvollziehbar, weshalb einerseits ein Höchstbe-
trag in der IVV zementiert wird, andererseits die Mittel auf Kosten der Menschen mit Behin-
derungen gekürzt werden sollen. 

Gemäss IVV-Entwurf beläuft sich der Höchstbetrag für die Vertragsperiode 2024-2027 auf 156 
Mio. pro Jahr4. In der Erläuterung wird als Ausgangswert dafür die Vertragsperiode 2020-2023 
genannt, welche diesem Betrag entspreche. Dabei wird jedoch einerseits verschwiegen, dass 
das BSV für die Vertragsperiode 2020-2023 im Rahmen der Begleitgruppensitzungen stets 
158.8 Mio. in Aussicht gestellt hatte5. 

Andererseits wird damit ausgeblendet, dass das Vertragsvolumen über die letzten 10 Jahre 
reduziert wurde:  

Jährlicher Beitrag für Leistungen nach Art. 74 IVG und Art. 101bis AHVG: 
- Vertragsperiode 2011-2014 161.5 Mio.6 
- Vertragsperiode 2015-2019 157.4 Mio.7 
- Vertragsperiode 2020-2023 154.4 Mio.8 

Diese Reduktion um über 7 Mio. hängt keineswegs mit einem Abbau von Leistungen durch die 
Behindertenorganisationen zusammen. Im Gegenteil hat eine Vielzahl von ihnen das Leis-
tungsvolumen in dieser Zeitspanne erheblich ausgebaut. Dieser Mehrbedarf wurde u.a. in 

 
3 Vgl. UNO-BRK, Artikel 4 Absatz 3 «Bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften und politischen Konzepten 
zur Durchführung dieses Übereinkommens und bei anderen Entscheidungsprozessen in Fragen, die Menschen mit Behinderun-
gen betreffen, führen die Vertragsstaaten mit den Menschen mit Behinderungen, einschließlich Kindern mit Behinderungen, 
über die sie vertretenden Organisationen enge Konsultationen und beziehen sie aktiv ein.». 
4 Gesamtbetrag von 544 Mio. für 4 Jahre gemäss Art. 108quater Entwurf Verordnung IVV, ergibt jährlich 136 Mio. zuzüglich Leis-
tungsvolumen von 20 Mio. für Leistungen nach Artikel 101bis AHVG. 
5 Begleitgruppe Art. 74 IVG: Präsentationen BSV, Arbeitsgruppe 1 zum Thema Prioritätenordnung, vom 12.09.2018 und 
09.10.2018. 
6 Vgl. Übersicht BSV über die IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe für die Periode 2011-2014, 
datiert vom 17.10.2012/aeg. 
7 Vgl. Übersicht BSV über die vereinbarten maximalen IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe, da-
tiert vom 17.10.2015/aeg. 
8 Vgl. Übersicht BSV über die IV-Beiträge 2020-23, datiert 10.2.20/voa. 
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Form von Überleistung9 im Rahmen des jährlichen Reportings nachgewiesen, jedoch aufgrund 
des bestehenden Artikel 108quater Abs. 1 IVV, nach welchem der Beitrag an eine Dachorga-
nisation höchstens dem für die vorangehende Vertragsperiode ausgerichteten Beitrag ent-
sprechen darf, nicht zusätzlich finanziert. Statt diesen Höchstbetrag für die Leistungen aufzu-
wenden, hat das BSV jedoch die effektiven Finanzhilfen kontinuierlich gekürzt und diese Situ-
ation stetig verschärft. Bei einzelnen Dachorganisationen kam es zu Kürzungen infolge Min-
derleistungen oder infolge des Kapitalsubstrates, was gesamthaft zu einer Reduzierung des 
Vertragsvolumens führte.  

Der Bundesrat hat in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV10 dargelegt, dass in Bezug 
auf die Finanzhilfen nach Artikel 74 IVG nur «…die bestehende Praxis im Gesetz festgeschrie-
ben [wird], was auf die Organisationen der privaten Invalidenhilfe keine Auswirkungen 
hat.» 

Sollte der Bundesrat an einer Festlegung des Höchstbetrages in der IVV festhalten, so soll das 
Vertragsvolumen für die Vertragsperiode 2024-27 auf mindestens den ursprünglichen Betrag 
der Vertragsperiode 2011-2014 von 161.5 Mio. festgelegt werden. 

Grundsätzlich lehnen wir eine willkürliche Plafonierung mittels eines Höchstbetrages in der 
IVV ab. Der Wortlaut der geltenden IVV erlaubt einerseits eine Ausrichtung von Beiträgen für 
neue oder erweiterte Leistungen während einer Vertragsperiode, wenn ein Bedarf nachge-
wiesen ist und sieht eine Zuschlagsrate für folgende Vertragsperioden vor, wenn das Angebot 
den Bedarf nicht decken kann. Mit der neuen Regelung würde der Bundesrat einen rigiden 
Plafond festlegen, der sowohl die demographische Entwicklung als auch die wissenschaftlich 
nachgewiesene bereits bestehende Unterdeckung des Bedarfs ignoriert11, die sich in Folge der 
Covid-19-Pandemie weiter verschärft hat. Die UNO-BRK verlangt von den Vertragsstaaten 
ausdrücklich, dass Menschen mit Behinderungen die notwendigen gemeindenahen Unter-
stützungsdienste12 erhalten, damit sie selbstbestimmt in der Gemeinschaft leben können. 
Zudem treffen «Die Vertragsstaaten […] geeignete Maßnahmen, um Menschen mit Behin-
derungen Zugang zu der Unterstützung zu verschaffen, die sie bei der Ausübung ihrer 
Rechts- und Handlungsfähigkeit gegebenenfalls benötigen.»13 

Der Vorschlag im IVV-Entwurf ist umso irritierender, da der Bundesrat gleichzeitig bei der Aus-
richtung von Finanzhilfen zur Förderung der Altershilfe nach Art. 224bis AHVV jährlich den 
Höchstbetrag aufgrund einer Bedarfsanalyse festlegt und keinen Plafond vorsieht. So wie die 
Behindertenorganisationen mit Art. 108ter Abs. 3 IVV in die Pflicht genommen werden sollen, 
ihre Leistungen periodisch auf den Bedarf auszurichten, muss auch der Bundesrat als steuern-
des Organ in der Pflicht stehen, den Bedarf systematisch zu ermitteln.  

 
9 Zahlreiche Organisationen der privaten Behindertenhilfe haben im Rahmen des jährlichen Reportings z.H. dem BSV Überleis-
tungen nachgewiesen, d.h. Organisationen haben aufgrund des Bedarfs ohne Finanzhilfen zusätzliche Leistungen (Stunden) 
gemäss Art. 74 IVG erbracht. 
10 Vgl. Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (Weiterentwicklung der IV) vom 15.02.2017, 
S. 2715. 
11 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, 
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Seiten IX, X, XI, Kapitel 4 Bedarf an Unterstützung (Seiten 45 bis 69), Kapitel 5.1 
Analysen zur allokative Effizienz / ungedeckter Bedarf im Vergleich zum Gesamtbedarf (Seiten 73 bis 75), Kapitel 8.1.3 Fazit 
und Gesamtbeurteilung zur allokativen Effizienz (Seite 142 bis 143). 
12 Vgl. UNO-BRK Artikel 19 Selbstbestimmtes Leben, lit. B. 
13 Vgl. UNO-BRK Artikel 12 Gleiche Anerkennung vor dem Recht, Absatz 3. 
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Sehr zu begrüssen ist, dass der Höchstbetrag der Teuerung anpasst wird. Bis anhin war es zwar 
aufgrund von Art. 108quater IVV möglich, dass das BSV den Beitrag an die Teuerung anpassen 
kann. Der letzte Teuerungsausgleich erfolgte jedoch 2003. 

→ insieme Winterthur-ZüriUnterland fordert daher:  
Ein Höchstbetrag für die Leistungen muss den effektiven Bedarf und dessen Entwicklung in Betracht 
ziehen und dementsprechend periodisch eruiert und festgelegt werden. Es muss möglich sein, wäh-
rend einer Vertragsperiode auf neue und unvorhergesehene Entwicklungen zu reagieren. 

→ insieme Winterthur-ZüriUnterland schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 108quater Abs. 1 und 2 IVV (nach Vorbild von Art. 224bis Abs. 1 und 2 AHVV): 
«1Der Bundesrat legt den Höchstbetrag zur Ausrichtung von Finanzhilfen an Organisationen der 
privaten Invalidenhilfe alle vier Jahre unter Berücksichtigung der Teuerung fest.  

2Das BSV erstellt die Grundlagen zur Festsetzung des Höchstbetrags. Es überprüft die gewährten 
Finanzhilfen auf ihre Zweckmässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit und ermittelt den Be-
darf. Die Menschen mit Behinderungen und ihre Organisationen werden dabei miteinbezogen.» 

1.4. Art. 108quinquies IVV – Berechnung der Finanzhilfen 

Es ist grundsätzlich zu begrüssen, dass der Bundesrat infolge der latenten Intransparenz und 
Ungewissheit der letzten Vertragsperioden versucht, Klarheit über die Vergabe der Mittel zu 
schaffen. Diese Intransparenz betraf jedoch insbesondere die effektive Vergabe der Mittel 
durch das BSV bzw. die nicht vollständige Vergabe dieser Mittel und deren nichtdeklarierte 
Abführung in den IV-Fonds trotz ungedecktem Bedarf seitens der Leistungsbezügerinnen in 
der Schweiz. Diese Problematik wird mit der vorliegenden IVV Anpassung nur vordergründig 
angesprochen, indem die Abführung nicht verwendeter Mittel mit Art. 108quinquies Abs. 3 
und 4 IVV neu zumindest deklariert wird. Vor dem Hintergrund der bestehenden Unterde-
ckung des Bedarfs, der anstehenden Herausforderungen und der Verschärfung durch die Co-
vid-19-Pandemie, muss zwingend die Frage im Vordergrund stehen, wie diese Mittel verwen-
det werden können anstatt unbegründete und kontraproduktive Sparmassnahmen durch die 
Hintertür einzuführen. Darüber hinaus wird damit nachträglich ein Verfahren legitimiert, wel-
ches trotz mehrfacher gegenteiliger Zusicherung des BSV, dass die Mittel für Leistungen nach 
Art. 74 IVG erhalten bleiben, in den vergangenen Jahren bereits zu Einsparungen von Total 
57.4 Mio. geführt hat: 

2015 bis 2017 
Minder-Auszahlungen  
Grundlage: Präsentation Begleitgruppen-Sitzung vom 18.09.2018 17.5 Mio. 
 
2018 bis 2019 
Annahme  
Umrechnung 17.5 Mio. (drei Jahre, vgl. oben) auf zwei Jahre 11.5 Mio. 
 
2020-2023 
Differenz: 
zur Verfügung stehender Beitrag   161.5 Mio.  
ausgerichteter Beitrag  154.4 Mio. 
jährliche Differenz      7.1 Mio. 28.4 Mio. 

Total Einsparungen 2015-2023  57.4 Mio. 
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Es ist inakzeptabel, dass vor diesem Hintergrund ein System geschaffen wird, das zusätzliche 
Kürzungen zur Folge haben wird. Die vorgesehenen Mittel müssen ihrem Zweck entsprechend 
reinvestiert werden.  

Mit der neuen Regelung durch Art. 108quinquies Abs. 1 und 4 IVV versucht der Bundesrat die 
Weiterentwicklung der privaten Behindertenhilfe anzukurbeln. Dieser Anspruch ist zu begrüs-
sen und Innovation wird als Ziel von allen Behindertenorganisationen gerade auch im Hinblick 
auf die Inklusion gefordert und mitgetragen. Die vorgeschlagene Regelung entspricht jedoch 
einer Kürzung der Finanzierung von bestehenden Leistungen um 3%, obwohl im Auftrag des 
BSV 2016 empirisch nachgewiesen wurde, dass ein höherer Bedarf besteht und die Qualität 
der bestehenden Leistungen gemessen an der Zufriedenheit der Bezügerinnen und Bezüger 
hoch ist14.  

Die Bedarfsausrichtung, Qualität und kontinuierliche Weiterentwicklung der bestehenden 
Leistungen wird bereits mit Art. 108bis Abs. 1bis IVV sowie Art. 108ter Abs. 3 IVV klar geregelt 
und eingefordert. Die Weiterentwicklung von Leistungen zusätzlich über eine Projektregelung 
zu verfolgen, schafft unnötige Doppelspurigkeiten und einen administrativen Mehraufwand 
für alle Beteiligten. 

In Bezug auf die Entwicklung neuer Leistungen ist die Absicht, diese zu finanzieren, zu begrüs-
sen. Mit Blick auf die oben belegten Einsparungen ist es jedoch inakzeptabel, dass dies zu Las-
ten der bestehenden Leistungen gehen soll. Ausserdem kann die gewünschte Innovation nicht 
in einem starren und innovationsfeindlichen System erfolgen, wie es der vorliegende Entwurf 
der Wegleitung des BSV vorsieht. Innovationsprozesse müssen agil und situativ möglich sein, 
und können nicht wie vom BSV vorgesehen nur alle 4 Jahre in einem starren Korsett entspre-
chend den Leistungsverträgen zu bestehenden Leistungen erfolgen. Vor dieser Ausgangslage 
ist der Vorwurf angebracht, dass nicht ein Innovationsschub für die Leistungen der privaten 
Behindertenhilfe, sondern erneut ein Sparvorhaben das eigentliche Ziel dieser Regelung ist.  

Eine eigentliche Prioritätenordnung zu IVG Art. 74, wie sie dieser Regelung in der Erläuterung 
unterstellt wird (S. 12) ist nicht zu erkennen. Mit Art. 108quinquies Abs. 2 IVV erfolgen lineare 
Kürzungen aller Leistungen, ausser derjenigen, die als neue Projekte erarbeitet wurden, wenn 
die Gesuche um Finanzhilfen den Höchstbetrag überschreiten. Damit ist das einzige Kriterium 
in dieser Prioritätenordnung, ob eine Leistung neu erarbeitet wurde. Diese Lösung ignoriert, 
dass es in der privaten Behindertenhilfe Leistungen gibt, die fundamentale Grundbedürfnisse 
nachweislich abdecken, die auf keinen Fall mit der einzigen Begründung, dass andere Leistun-
gen neu erarbeitet werden, gekürzt werden dürfen. Diese Prioritätenordnung entbehrt der 
nötigen inhaltlichen Grundlagenarbeit, Bedarfsevaluation und Steuerung, welche vom Bun-
desrat in dieser Thematik zu erwarten ist.  

→ insieme Winterthur-ZüriUnterland begrüsst die Absicht, neue Projekte für die Inklusion und für 
einen veränderten Bedarf zu finanzieren. Dies darf jedoch nicht über eine Kürzung der bestehen-
den Leistungen geschehen und muss, wie es der Bundesrat auch von den Leistungen der privaten 
Behindertenhilfe fordert, zweckmässig, wirtschaftlich, zeitgemäss und zielgerichtet sein; ohne 
zusätzliche Mittel und ohne agile Strukturen kann Innovation nicht gefördert werden. 

 
14 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, 

Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Kapitel 5.4 Zufriedenheit der Nutzenden, Nutzen der Dienstleistungen (Seiten 88 
bis 96). 
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→ insieme Winterthur-ZüriUnterland hält fest: Die bisherige Praxis, trotz eines ungedeckten Be-
darfs nicht alle verfügbaren Mittel einzusetzen und in den IV-Fonds zu verschieben, darf nicht 
legitimiert werden. Nicht ausgeschöpfte Mittel sollen für die Abdeckung des effektiven Bedarfs 
oder die Finanzierung von Leistungen und Projekten nach Art. 74 IVG verwendet werden. 

→ insieme Winterthur-ZüriUnterland fordert daher die Neuformulierung von Art. 108quinquies 
IVV:  
Art. 108quinquies IVV   
«1Der Gesamtbetrag nach Artikel 108quater wird für Leistungen nach Artikel 108bis Abs. 1 und 
deren Weiterentwicklung eingesetzt. Gegenüber dem BSV muss jede Organisation nachweisen, 
dass mind. 3% der Mittel für Weiterentwicklungen dieser Leistungen verwendet wurden. 

2Übersteigen die eingereichten Gesuche den Höchstbetrag nach (neuem) Artikel 108quater Ab-
satz 1 so werden die beantragten Finanzhilfen gemäss der vom Bundesrat festgelegten Prioritä-
tenordnung vergeben. Die Prioritätenordnung definiert Vergabekriterien nach dem ermittelten 
Bedarf sowie an der Zweckmässigkeit, der Wirtschaftlichkeit und der Wirksamkeit der Finanzhil-
fen.  

Abs. 3: streichen 
3Wird der Betrag nach Absatz 1 nicht vollständig ausgeschöpft, so verfällt der nicht ausgeschöpfte 
Betrag.  

4Ist am Ende einer Vertragsperiode der Höchstbetrag nicht vollständig ausgeschöpft, werden die 
nicht ausgeschöpften Mittel für die Finanzierung von Projekten zur Entwicklung neuer Leistungen 
gemäss Artikel 108septies eingesetzt.» 

→ insieme Winterthur-ZüriUnterland weist darauf hin, dass Art. 108sexies IVV in der Folge hinfällig 
wird und zu streichen ist. 

Die wesentlichen Vorteile dieses Erweiterungsvorschlags (Neuformulierung von Art. 
108quinquies IVV) sind: 

▪ Kein Abbau der aktuellen Leistungen auf Kosten der Menschen mit Behinderungen. 
Die Covid-19-Krise trifft Menschen mit Behinderungen besonders hart und führt zu 
signifikanten Rückschritten in der Inklusion. 

▪ Statt dass nur einzelne Organisationen ihre Leistungen mittels einer Projektfinanzie-
rung weiterentwickeln (können), verpflichten sich alle Organisationen der privaten 
Behindertenhilfe dazu, die Weiterentwicklung ihrer Leistungen voranzutreiben. 

▪ Die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen wird als integrierte Massnahme 
vorangetrieben ohne administrativen Mehraufwand. Die vom Bundesrat vorgeschla-
gene Projektfinanzierung führt zu einem erheblichen Mehraufwand für das BSV und 
die Organisationen (Projektanträge/Auswertung Anträge/Verträge/Berichte etc.). 

▪ Die Organisationen werden bei ihren Bestrebungen für die Förderung der Inklusion 
unterstützt, anstatt sie durch eine lineare Kürzung zu schwächen. 

1.5. Art. 108septies IVV – Projekte 

Mit Art. 75 IVG hat der Gesetzgeber dem Bundesrat die Kompetenz übertragen, eine Prioritä-
tenordnung festzulegen. Mit Art. 108septies IVV wird diese Kompetenz an ein Bundesamt 
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(BSV) delegiert, was nicht statthaft ist. Zudem ist eine Prioritätenordnung unter Einbezug von 
Menschen mit Behinderungen und ihren Organisationen festzulegen.  

Das Ziel der Projekte gemäss Erläuterung zur IVV, flexibel auf den Bedarf der Zielgruppen rea-
gieren zu können (S. 69), kann jedoch nicht durch eine rigide Prozentregel und mit einer ein-
maligen Projekteingabe alle vier Jahre erreicht werden: Der vorliegende Entwurf der Weglei-
tung zur Projekteinabe, welche den in der Begleitgruppe vertretenen Behindertenorganisati-
onen vom BSV zugestellt wurde, zeigt, dass mit nur einem geplanten Eingabetermin pro Ver-
tragsperiode eine solche Regelung vorgesehen ist. 

Mit Bezug auf die Ausrichtung des Inklusionsanspruchs, welche die IVV in den Vordergrund 
stellen will, stellen wir im krassen Widerspruch dazu fest, dass weder in der IVV noch in der 
erhaltenen Wegleitung ein Einbezug von Menschen mit Behinderungen oder ihren Organisa-
tionen in der Projektevaluation vorgesehen ist.  

Die Prioritätenordnung muss umfassend sein. Es kann nicht sein, dass der einzige Bestandteil 
einer Prioritätenordnung die Vergabe von Projektgelder zur Förderung neuer Leistungen ist. 

→ insieme Winterthur-ZüriUnterland fordert daher:  
Die Prioritätenordnung ist vom Bundesrat (nicht vom BSV) unter Einbezug von Menschen mit Be-
hinderungen und ihren Organisationen festzulegen und soll für die Finanzhilfen insgesamt gelten, 
statt nur auf die Vergabe von Projekten beschränkt zu sein (vgl. Ziff. 5.4). 

Wenn zusätzlich Projekte helfen sollen, in der Inklusion Fortschritte zu erzielen, muss das BSV den 
Prozess der Projektvergabe und Evaluation ebenfalls inklusiv gestalten.  

Wenn Innovation zusätzlich mit Projektgeldern gefördert wird, dürfen die Finanzierung und das Pro-
jektmanagement nicht in den starren Rahmen der Leistungsverträge und Vertragsphasen gezwängt 
werden.  

Für die Projekte sollen die bisher nicht verwendeten Mittel (vgl. Ziff. 5.4) eingesetzt werden. 

→ insieme Winterthur-ZüriUnterland schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 108septies Abs. 2 IVV:  
«2Der Bundesrat legt unter Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihrer Organisationen 
eine Prioritätenordnung fest und regelt:  
 a. (…)  
 b. (…).» 

1.6. Art. 110 IVV – Verfahren 

Die Verkürzung der Reportingfrist auf vier Monate gemäss Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV ist für 
viele Dachorganisationen aufgrund der notwendigen Verfahren eine Massnahme, die aus ad-
ministrativen Gründen nicht umzusetzen ist, unnötig ist und die Datenqualität massiv ver-
schlechtern wird. Zudem ist nicht ersichtlich, welchen Nutzen sich das BSV von einer Daten-
lieferung zwei Monate früher erhofft. Aktuell warten die Dachorganisationen nach dem Ein-
reichen der Reportingdaten an das BSV jeweils mindestens Jahr oder länger auf den Statusbe-
richt.  

Dachorganisationen mit mehreren Untervertragsnehmenden (UVN) benötigen die Frist von 6 
Monaten für die Erstellung des Reportings. Vor dem Beginn des Reportings müssen die fast 
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500 UVN ihren Jahresabschluss erstellen und diesen von der Revisionsstelle revidieren und 
von der Generalversammlung genehmigen lassen. Der revidierte, genehmigte Jahresabschluss 
liegt in den meisten Fällen erst zwischen April und Juni vor. Die Dachorganisationen nehmen 
gemäss KSBOB eine wichtige Kontroll- und Steuerungsfunktion ihrer Untervertragsnehmen-
den wahr. Die Jahresabschlüsse, die Quantitäten der Leistungseinheiten und die Kostenrech-
nungen der UVN müssen von den Dachorganisationen auf Vollständigkeit und Richtigkeit 
überprüft und anschliessend konsolidiert und plausibilisiert werden. Nur so können sie die 
bisher hohe Qualität der Reportingdaten sicherstellen. Eine verkürzte Frist führt unweigerlich 
dazu, dass ungeprüfte Daten an das BSV weitergeleitet werden müssen. Zudem müssen seit 
der neuen Vertragsperiode 2020-23 die Angaben für alle UVN detailliert ausgewiesen werden, 
bis anhin waren für die Leistungseinheiten einzig konsolidierte Daten notwendig. Dies bedeu-
tet bereits einen zusätzlichen administrativen, vom BSV nicht finanzierten Mehraufwand zu 
dem jetzt schon hohen Arbeitsaufwand für das BSV-Reporting.  

Selbsthilfeorganisationen, welche mit Freiwilligen und Ehrenamtlichen arbeiten, sind von der 
Verkürzung der Reportingfrist besonders stark betroffen. Wenn an der Verkürzung der Frist 
festgehalten wird, erfordert dies einen Professionalisierungsschub, Selbsthilfeorganisationen 
werden verschwinden und durch eine teurere hauptamtliche Profi-Ebene ersetzt, die Kosten 
steigen, ohne dass mehr oder bessere Leistungen erbracht werden. Dies kann wohl kaum der 
politische Wille sein.  

→ Für insieme Winterthur-ZüriUnterland ist die Verkürzung der Reportingfrist auf 4 Monate inak-
zeptabel. 

→ insieme Winterthur-ZüriUnterland schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV:  
«b. welche Unterlagen während der Vertragsperiode bis spätestens sechs Monate nach Ablauf des 
Rechnungsjahres einzureichen sind.» 

 

 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten Sie, unsere Anliegen zu 
berücksichtigen. 

Freundliche Grüsse 

Stefan Grütter 

Präsident 
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Allgemeine Bemerkungen  

Mit der Teil-Finanzierung von Leistungen der privaten Behindertenhilfe fördert der Bund die 
selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von Menschen mit Behinderungen in 
der Schweiz. Damit lagert er wesentliche Aufgaben der Invalidenversicherung, der Umsetzung 
der Behindertenpolitik des Bundes, des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) und der 
UNO-Behindertenrechtskonvention (UNO-BRK) an die Behindertenorganisationen aus. Seit 
Jahren nehmen diese Organisationen diese Aufgabe mit grossem Engagement wahr. 

Die Finanzhilfen reichen dabei bereits heute nicht aus, um den gesamten Bedarf abzudecken, 
weshalb die Organisationen einen grossen Teil der Art. 74 IVG Leistungen selbst tragen und 
nur dank Zuwendungen Privater finanzieren können. Dass die Zivilgesellschaft hier eine Lücke 
füllen muss, die in der Verantwortung des Staates liegt, wurde schon länger kritisiert. Mit der 
vorgeschlagenen Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV), wird dieser Missstand so-
weit verschärft, dass die Behindertenorganisationen dies nicht mehr als tragfähig erachten. 

Hiermit nehmen wir dezidiert Stellung gegen wesentliche Bestandteile des vorliegenden 
Entwurfs der IVV. 

▪ Die Inklusion kann nicht damit abgehandelt werden, dass sie im Sinne eines Auftrags 
an die Behindertenorganisationen delegiert wird, während etwa die neue Prioritäten-
ordnung oder die Vergabe von Projekten auf Seiten des Bundes keinerlei inklusive An-
sätze erkennen lassen. 

▪ Mit einem Höchstbetrag für die Finanzhilfen, den der Bundesrat auf unbeschränkte 
Zeit festlegen möchte, werden die unbegründeten Kürzungen der letzten zehn Jahre 
zementiert. Der vorgeschlagene Höchstbeitrag entspricht einer Kürzung um über CHF 
5 Mio. jährlich, ohne dass dafür ein entsprechend begründeter Entscheid des Bundes-
rats vorliegt. Eine Reduktion kann nicht hingenommen werden, denn der Bedarf ist 
kontinuierlich gestiegen und die zusätzlichen Herausforderungen der Inklusion sind 
nicht zu bewältigen. 

▪ Eine Prioritätenordnung, die diesen Namen verdient, lässt der Entwurf vermissen; als 
einzigen Mechanismus schlägt der Bundesrat eine lineare 3% Kürzungen aller Leis-
tungen vor, ausser für Leistungen, die neu erarbeitet wurden. Eine solche Lösung ig-
noriert den Bedarf der Menschen mit Behinderungen sowie den Qualitätsausweis der 
bestehenden Leistungen komplett. Die Steuerung wird so dem BSV durch die Auswahl 
von Projekten überlassen, obwohl gemäss Art. 75 IVG der Bundesrat dafür verantwort-
lich ist. 

Vorschlag für eine konsequente und erweiterte Förderung der Innovation 

Wir begrüssen eine Projektfinanzierung zur Entwicklung neuer Leistungen unter der Voraus-
setzung, dass die dafür notwendigen Mittel zusätzlich zur bisherigen Finanzierung der Leistun-
gen nach Art. 74 IVG zur Verfügung gestellt werden. 

Mit dem Ziel, die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen nach Art. 74 IVG zu fördern, 
und unter der Voraussetzung, dass die Finanzierung der bisherigen Leistungen nicht gekürzt 
werden, unterbreiten wir einen Erweiterungsvorschlag, welcher an dieser Stelle kurz skizziert 
wird: 
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Sollte der Bundesrat an seinem Entwurf festhalten, verschärft er die prekäre Situation der 
Menschen mit Behinderungen und gefährdet damit die Ziele seiner eigenen Behindertenpoli-
tik sowie der Weiterentwicklung der IV und bremst die Umsetzung der UNO-BRK. Dies obwohl 
er in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV festgehalten hat, dass nur die bestehende 
Praxis im Gesetz festgeschrieben wird und dass dies keine Auswirkungen auf die Organisatio-
nen der privaten Behindertenhilfe haben wird. 

 

 

Materielle Bemerkungen 

1.1.  Generelle Bemerkungen 

Die Weiterentwicklung der Invalidenversicherung, die mit der Gesetzesrevision IVG angestos-
sen wurde, verfolgt richtige und wichtige Ziele. Die Schaffung einer Prioritätenordnung, das 
klare Bekenntnis zur Inklusion und der Wille, die Innovation, welche die Organisationen der 
privaten Invalidenhilfe kontinuierlich zwischen 2001 und 2020 ohne zusätzliche Finanzierung 
durch den Staat vorangetrieben haben, zu fördern, sind Grundpfeiler für eine erfolgreiche und 
nachhaltige berufliche und soziale Eingliederung von Menschen mit Behinderungen und leis-
ten einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der UNO-BRK und der Behindertenpolitik des Bun-
des und der Kantone. Der Bundesrat anerkennt damit, dass die Inklusion auch eine Herausfor-
derung für die bestehenden Angebote und Organisationen darstellt und dass der Unterstüt-
zungsbedarf von allen Menschen mit Behinderungen und insbesondere auch der Bedarf von 
jungen Menschen sowie von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen gestiegen ist.  

→ insieme Zürcher Oberland trägt diese Ziele mit und ist weiterhin bereit, seinen Beitrag zu leisten. 
Die Umsetzung dieser Ziele, wie sie im Entwurf der Verordnung über die Invalidenversicherung 
(IVV) vorgeschlagen wird, lehnt insieme jedoch aus folgenden Gründen ab: 

Es ist mit Nachdruck festzuhalten, dass diese Ziele nicht erreicht werden, wenn mit dem Vor-
schlag gleichzeitig die Unterstützungsangebote von Menschen mit Behinderungen abgebaut 
werden. Im Bereich der privaten Invalidenhilfe handelt es sich keineswegs um substituierbare 
Leistungen. Im vorliegenden IVV-Entwurf wird dem effektiven Bedarf der Menschen mit Be-
hinderungen und dem Nutzen der bestehenden Leistungen nicht Rechnung getragen,  

Erweiterungsvorschlag 

Damit nicht nur einzelne Organisationen der privaten Behindertenhilfe über die vorge-
schlagene Projektfinanzierung ihre Leistungen weiterentwickeln, sollen alle Organisatio-
nen sich im Rahmen der Verträge dazu verpflichten, mind. 3% der Finanzhilfen für die 
Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen zu verwenden.  
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wenn die präsentierte Prioritätenordnung nur nach dem Kriterium selektiert, ob Leis-
tungen neu erarbeitet werden oder nicht, 

wenn künftig ein Beitragsdach definiert wird, welches eine Kürzung der bisher beste-
henden Mittel vorsieht und künftige Anpassungen aufgrund der nachweisbaren Be-
darfsentwicklung ausschliesst, 

wenn die Entwicklung neuer Leistungen durch Kürzungen finanziert werden soll, die 
die Deckung des bestehenden Bedarfs gefährden. 

Auch das Bekenntnis zur Inklusion droht mit dem vorliegenden IVV-Entwurf zum Feigenblatt 
zu werden. Die Inklusion ist ein Paradigmenwechsel. Sie kann nicht einzig und allein an die 
Organisationen der privaten Invalidenhilfe delegiert werden. Über die schlichte Nennung der 
Inklusion hinaus, gibt der Verordnungstext wenig Anlass zur Vermutung, dass auch der Bun-
desrat und die Behörden ihre Pflicht in diesem gesamtgesellschaftlichen Prozess wahrnehmen 
und ihr eigenes Handeln, ihre Strukturen, Angebote und Prozesse dementsprechend überden-
ken. 

1.2. Art. 108 Abs. 1ter IVV – Inklusion 

Mit Art. 108 Abs. 1ter IVV will der Bundesrat die UNO-BRK und konkret das Ziel der Inklusion 
im Bereich der Finanzhilfen für die private Behindertenhilfe stärken. Dieses Vorhaben ist auch 
vor dem Hintergrund der Weiterentwicklung der Behindertenpolitik von Bund und Kantonen 
zu begrüssen. Wir unterstützen die Förderung der Inklusion sowohl als Ziel als auch als Vo-
raussetzung für den Erhalt von Finanzhilfen auf Stufe der Organisationen vorbehaltlos. Wir 
sind uns aber ebenso bewusst, dass es sich dabei um einen langfristigen und gesamtgesell-
schaftlichen Prozess handelt, und dass die konkrete Umsetzung für jede einzelne Leistung und 
Zielgruppe differenziert behandelt werden muss. Das Verständnis von Inklusion greift klar zu 
kurz, wenn in den Erläuterungen zur IVV als Ziel formuliert wird, „die subventionierten Insti-
tutionen selber in die Pflicht zu nehmen und [...] ihre Leistungen sowie auch sie selbst als Un-
ternehmen deutlicher auf die Ziele der BRK auszurichten“ (S. 65). Es liegt nicht alleine an den 
Behindertenorganisationen, welche diese Ziele bereits verfolgen und befürworten, die Inklu-
sion und die Umsetzung der UNO-BRK zu fördern. Wie dies der Bundesrat in seinem Bericht 
zur Behindertenpolitik1 festhält, ist die «Behindertenpolitik […] damit nicht länger (aus-
schliesslich) Sozialpolitik, sondern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und eine themen-
übergreifende Querschnittsaufgabe.» Der Bundesrat und die Behörden sind ebenso gefor-
dert, das Konzept der Inklusion departementsübergreifend umzusetzen und es nicht bei einer 
Anspruchsformulierung gegenüber den Organisationen der privaten Behindertenhilfe zu be-
lassen. Dass dieser Forderung Nachdruck verliehen werden muss, zeigen nicht zuletzt die ers-
ten Einblicke in die Umsetzung2 der vorgeschlagenen Projekte nach Art. 108septies IVV: Der 

 
1 Vgl. Behindertenpolitik von Bund und Kantone, Bericht des Bundesrates vom 9.5.2018, Kapitel 3.1.1, Seite 15. 
2 Vgl. Entwurf BSV der Wegleitung für die Gesuchseingabe Projekte Art. 74 IVG, Grundlage der Begleitgruppen-Sitzung vom 
22.10.2020 
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Prozess, der die Inklusion voranbringen soll, entbehrt bisher jeglichem Einbezug von Men-
schen mit Behinderungen und ihrer Organisationen, obwohl sich die Schweiz mit der Ratifizie-
rung der UNO-BRK dazu verpflichtet hat.3 

→ insieme Zürcher Oberland begrüsst es, dass der Bundesrat sich deutlich zum Grundsatz der In-
klusion bekennt. Es muss jedoch klar sein, dass dieser Prozess nicht auf Kosten des bestehenden 
Bedarfs, der notwendigen Leistungen und somit zulasten der Menschen mit Behinderungen ge-
hen darf. Der gesamtgesellschaftliche Paradigmenwechsel, der die Inklusion voraussetzt, muss 
weit über die Finanzhilfen an die private Behindertenhilfe hinaus angegangen werden. Daher 
verlangt dieser Prozess zwingend nach zusätzlichen Mitteln und kann nicht durch Kürzung der 
heute bestehenden Mittel erreicht werden. Die Kürzung gefährdet die Deckung des bestehenden 
Bedarfs.  

1.3. Art. 108quater IVV – Höchstbetrag 

Vor dem Hintergrund, dass der Bundesrat das Ziel der Inklusion und die damit einhergehenden 
Herausforderungen anerkennt, ist es nicht nachvollziehbar, weshalb einerseits ein Höchstbe-
trag in der IVV zementiert wird, andererseits die Mittel auf Kosten der Menschen mit Behin-
derungen gekürzt werden sollen. 

Gemäss IVV-Entwurf beläuft sich der Höchstbetrag für die Vertragsperiode 2024-2027 auf 156 
Mio. pro Jahr4. In der Erläuterung wird als Ausgangswert dafür die Vertragsperiode 2020-2023 
genannt, welche diesem Betrag entspreche. Dabei wird jedoch einerseits verschwiegen, dass 
das BSV für die Vertragsperiode 2020-2023 im Rahmen der Begleitgruppensitzungen stets 
158.8 Mio. in Aussicht gestellt hatte5. 

Andererseits wird damit ausgeblendet, dass das Vertragsvolumen über die letzten 10 Jahre 
reduziert wurde:  

Jährlicher Beitrag für Leistungen nach Art. 74 IVG und Art. 101bis AHVG: 
- Vertragsperiode 2011-2014 161.5 Mio.6 
- Vertragsperiode 2015-2019 157.4 Mio.7 
- Vertragsperiode 2020-2023 154.4 Mio.8 

Diese Reduktion um über 7 Mio. hängt keineswegs mit einem Abbau von Leistungen durch die 
Behindertenorganisationen zusammen. Im Gegenteil hat eine Vielzahl von ihnen das Leis-
tungsvolumen in dieser Zeitspanne erheblich ausgebaut. Dieser Mehrbedarf wurde u.a. in 

 
3 Vgl. UNO-BRK, Artikel 4 Absatz 3 «Bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften und politischen Konzepten 
zur Durchführung dieses Übereinkommens und bei anderen Entscheidungsprozessen in Fragen, die Menschen mit Behinderun-
gen betreffen, führen die Vertragsstaaten mit den Menschen mit Behinderungen, einschließlich Kindern mit Behinderungen, 
über die sie vertretenden Organisationen enge Konsultationen und beziehen sie aktiv ein.». 
4 Gesamtbetrag von 544 Mio. für 4 Jahre gemäss Art. 108quater Entwurf Verordnung IVV, ergibt jährlich 136 Mio. zuzüglich Leis-
tungsvolumen von 20 Mio. für Leistungen nach Artikel 101bis AHVG. 
5 Begleitgruppe Art. 74 IVG: Präsentationen BSV, Arbeitsgruppe 1 zum Thema Prioritätenordnung, vom 12.09.2018 und 
09.10.2018. 
6 Vgl. Übersicht BSV über die IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe für die Periode 2011-2014, 
datiert vom 17.10.2012/aeg. 
7 Vgl. Übersicht BSV über die vereinbarten maximalen IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe, da-
tiert vom 17.10.2015/aeg. 
8 Vgl. Übersicht BSV über die IV-Beiträge 2020-23, datiert 10.2.20/voa. 
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Form von Überleistung9 im Rahmen des jährlichen Reportings nachgewiesen, jedoch aufgrund 
des bestehenden Artikel 108quater Abs. 1 IVV, nach welchem der Beitrag an eine Dachorga-
nisation höchstens dem für die vorangehende Vertragsperiode ausgerichteten Beitrag ent-
sprechen darf, nicht zusätzlich finanziert. Statt diesen Höchstbetrag für die Leistungen aufzu-
wenden, hat das BSV jedoch die effektiven Finanzhilfen kontinuierlich gekürzt und diese Situ-
ation stetig verschärft. Bei einzelnen Dachorganisationen kam es zu Kürzungen infolge Min-
derleistungen oder infolge des Kapitalsubstrates, was gesamthaft zu einer Reduzierung des 
Vertragsvolumens führte.  

Der Bundesrat hat in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV10 dargelegt, dass in Bezug 
auf die Finanzhilfen nach Artikel 74 IVG nur «…die bestehende Praxis im Gesetz festgeschrie-
ben [wird], was auf die Organisationen der privaten Invalidenhilfe keine Auswirkungen 
hat.» 

Sollte der Bundesrat an einer Festlegung des Höchstbetrages in der IVV festhalten, so soll das 
Vertragsvolumen für die Vertragsperiode 2024-27 auf mindestens den ursprünglichen Betrag 
der Vertragsperiode 2011-2014 von 161.5 Mio. festgelegt werden. 

Grundsätzlich lehnen wir eine willkürliche Plafonierung mittels eines Höchstbetrages in der 
IVV ab. Der Wortlaut der geltenden IVV erlaubt einerseits eine Ausrichtung von Beiträgen für 
neue oder erweiterte Leistungen während einer Vertragsperiode, wenn ein Bedarf nachge-
wiesen ist und sieht eine Zuschlagsrate für folgende Vertragsperioden vor, wenn das Angebot 
den Bedarf nicht decken kann. Mit der neuen Regelung würde der Bundesrat einen rigiden 
Plafond festlegen, der sowohl die demographische Entwicklung als auch die wissenschaftlich 
nachgewiesene bereits bestehende Unterdeckung des Bedarfs ignoriert11, die sich in Folge der 
Covid-19-Pandemie weiter verschärft hat. Die UNO-BRK verlangt von den Vertragsstaaten 
ausdrücklich, dass Menschen mit Behinderungen die notwendigen gemeindenahen Unter-
stützungsdienste12 erhalten, damit sie selbstbestimmt in der Gemeinschaft leben können. 
Zudem treffen «Die Vertragsstaaten […] geeignete Maßnahmen, um Menschen mit Behin-
derungen Zugang zu der Unterstützung zu verschaffen, die sie bei der Ausübung ihrer 
Rechts- und Handlungsfähigkeit gegebenenfalls benötigen.»13 

Der Vorschlag im IVV-Entwurf ist umso irritierender, da der Bundesrat gleichzeitig bei der Aus-
richtung von Finanzhilfen zur Förderung der Altershilfe nach Art. 224bis AHVV jährlich den 
Höchstbetrag aufgrund einer Bedarfsanalyse festlegt und keinen Plafond vorsieht. So wie die 
Behindertenorganisationen mit Art. 108ter Abs. 3 IVV in die Pflicht genommen werden sollen, 
ihre Leistungen periodisch auf den Bedarf auszurichten, muss auch der Bundesrat als steuern-
des Organ in der Pflicht stehen, den Bedarf systematisch zu ermitteln.  

 
9 Zahlreiche Organisationen der privaten Behindertenhilfe haben im Rahmen des jährlichen Reportings z.H. dem BSV Überleis-
tungen nachgewiesen, d.h. Organisationen haben aufgrund des Bedarfs ohne Finanzhilfen zusätzliche Leistungen (Stunden) 
gemäss Art. 74 IVG erbracht. 
10 Vgl. Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (Weiterentwicklung der IV) vom 15.02.2017, 
S. 2715. 
11 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, 
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Seiten IX, X, XI, Kapitel 4 Bedarf an Unterstützung (Seiten 45 bis 69), Kapitel 5.1 
Analysen zur allokative Effizienz / ungedeckter Bedarf im Vergleich zum Gesamtbedarf (Seiten 73 bis 75), Kapitel 8.1.3 Fazit 
und Gesamtbeurteilung zur allokativen Effizienz (Seite 142 bis 143). 
12 Vgl. UNO-BRK Artikel 19 Selbstbestimmtes Leben, lit. B. 
13 Vgl. UNO-BRK Artikel 12 Gleiche Anerkennung vor dem Recht, Absatz 3. 
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Sehr zu begrüssen ist, dass der Höchstbetrag der Teuerung anpasst wird. Bis anhin war es zwar 
aufgrund von Art. 108quater IVV möglich, dass das BSV den Beitrag an die Teuerung anpassen 
kann. Der letzte Teuerungsausgleich erfolgte jedoch 2003. 

→ insieme Zürcher Oberland fordert daher:  
Ein Höchstbetrag für die Leistungen muss den effektiven Bedarf und dessen Entwicklung in Betracht 
ziehen und dementsprechend periodisch eruiert und festgelegt werden. Es muss möglich sein, wäh-
rend einer Vertragsperiode auf neue und unvorhergesehene Entwicklungen zu reagieren. 

→ insieme Zürcher Oberland schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 108quater Abs. 1 und 2 IVV (nach Vorbild von Art. 224bis Abs. 1 und 2 AHVV): 
«1Der Bundesrat legt den Höchstbetrag zur Ausrichtung von Finanzhilfen an Organisationen der 
privaten Invalidenhilfe alle vier Jahre unter Berücksichtigung der Teuerung fest.  

2Das BSV erstellt die Grundlagen zur Festsetzung des Höchstbetrags. Es überprüft die gewährten 
Finanzhilfen auf ihre Zweckmässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit und ermittelt den Be-
darf. Die Menschen mit Behinderungen und ihre Organisationen werden dabei miteinbezogen.» 

1.4. Art. 108quinquies IVV – Berechnung der Finanzhilfen 

Es ist grundsätzlich zu begrüssen, dass der Bundesrat infolge der latenten Intransparenz und 
Ungewissheit der letzten Vertragsperioden versucht, Klarheit über die Vergabe der Mittel zu 
schaffen. Diese Intransparenz betraf jedoch insbesondere die effektive Vergabe der Mittel 
durch das BSV bzw. die nicht vollständige Vergabe dieser Mittel und deren nichtdeklarierte 
Abführung in den IV-Fonds trotz ungedecktem Bedarf seitens der Leistungsbezügerinnen in 
der Schweiz. Diese Problematik wird mit der vorliegenden IVV Anpassung nur vordergründig 
angesprochen, indem die Abführung nicht verwendeter Mittel mit Art. 108quinquies Abs. 3 
und 4 IVV neu zumindest deklariert wird. Vor dem Hintergrund der bestehenden Unterde-
ckung des Bedarfs, der anstehenden Herausforderungen und der Verschärfung durch die Co-
vid-19-Pandemie, muss zwingend die Frage im Vordergrund stehen, wie diese Mittel verwen-
det werden können anstatt unbegründete und kontraproduktive Sparmassnahmen durch die 
Hintertür einzuführen. Darüber hinaus wird damit nachträglich ein Verfahren legitimiert, wel-
ches trotz mehrfacher gegenteiliger Zusicherung des BSV, dass die Mittel für Leistungen nach 
Art. 74 IVG erhalten bleiben, in den vergangenen Jahren bereits zu Einsparungen von Total 
57.4 Mio. geführt hat: 

2015 bis 2017 
Minder-Auszahlungen  
Grundlage: Präsentation Begleitgruppen-Sitzung vom 18.09.2018 17.5 Mio. 

2018 bis 2019 
Annahme  
Umrechnung 17.5 Mio. (drei Jahre, vgl. oben) auf zwei Jahre 11.5 Mio. 

2020-2023 
Differenz: 
zur Verfügung stehender Beitrag   161.5 Mio.  
ausgerichteter Beitrag  154.4 Mio. 
jährliche Differenz      7.1 Mio. 28.4 Mio. 
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Total Einsparungen 2015-2023  57.4 Mio. 

Es ist inakzeptabel, dass vor diesem Hintergrund ein System geschaffen wird, das zusätzliche 
Kürzungen zur Folge haben wird. Die vorgesehenen Mittel müssen ihrem Zweck entsprechend 
reinvestiert werden.  

Mit der neuen Regelung durch Art. 108quinquies Abs. 1 und 4 IVV versucht der Bundesrat die 
Weiterentwicklung der privaten Behindertenhilfe anzukurbeln. Dieser Anspruch ist zu begrüs-
sen und Innovation wird als Ziel von allen Behindertenorganisationen gerade auch im Hinblick 
auf die Inklusion gefordert und mitgetragen. Die vorgeschlagene Regelung entspricht jedoch 
einer Kürzung der Finanzierung von bestehenden Leistungen um 3%, obwohl im Auftrag des 
BSV 2016 empirisch nachgewiesen wurde, dass ein höherer Bedarf besteht und die Qualität 
der bestehenden Leistungen gemessen an der Zufriedenheit der Bezügerinnen und Bezüger 
hoch ist14.  

Die Bedarfsausrichtung, Qualität und kontinuierliche Weiterentwicklung der bestehenden 
Leistungen wird bereits mit Art. 108bis Abs. 1bis IVV sowie Art. 108ter Abs. 3 IVV klar geregelt 
und eingefordert. Die Weiterentwicklung von Leistungen zusätzlich über eine Projektregelung 
zu verfolgen, schafft unnötige Doppelspurigkeiten und einen administrativen Mehraufwand 
für alle Beteiligten. 

In Bezug auf die Entwicklung neuer Leistungen ist die Absicht, diese zu finanzieren, zu begrüs-
sen. Mit Blick auf die oben belegten Einsparungen ist es jedoch inakzeptabel, dass dies zu Las-
ten der bestehenden Leistungen gehen soll. Ausserdem kann die gewünschte Innovation nicht 
in einem starren und innovationsfeindlichen System erfolgen, wie es der vorliegende Entwurf 
der Wegleitung des BSV vorsieht. Innovationsprozesse müssen agil und situativ möglich sein, 
und können nicht wie vom BSV vorgesehen nur alle 4 Jahre in einem starren Korsett entspre-
chend den Leistungsverträgen zu bestehenden Leistungen erfolgen. Vor dieser Ausgangslage 
ist der Vorwurf angebracht, dass nicht ein Innovationsschub für die Leistungen der privaten 
Behindertenhilfe, sondern erneut ein Sparvorhaben das eigentliche Ziel dieser Regelung ist.  

Eine eigentliche Prioritätenordnung zu IVG Art. 74, wie sie dieser Regelung in der Erläuterung 
unterstellt wird (S. 12) ist nicht zu erkennen. Mit Art. 108quinquies Abs. 2 IVV erfolgen lineare 
Kürzungen aller Leistungen, ausser derjenigen, die als neue Projekte erarbeitet wurden, wenn 
die Gesuche um Finanzhilfen den Höchstbetrag überschreiten. Damit ist das einzige Kriterium 
in dieser Prioritätenordnung, ob eine Leistung neu erarbeitet wurde. Diese Lösung ignoriert, 
dass es in der privaten Behindertenhilfe Leistungen gibt, die fundamentale Grundbedürfnisse 
nachweislich abdecken, die auf keinen Fall mit der einzigen Begründung, dass andere Leistun-
gen neu erarbeitet werden, gekürzt werden dürfen. Diese Prioritätenordnung entbehrt der 
nötigen inhaltlichen Grundlagenarbeit, Bedarfsevaluation und Steuerung, welche vom Bun-
desrat in dieser Thematik zu erwarten ist.  

→ insieme Zürcher Oberland begrüsst die Absicht, neue Projekte für die Inklusion und für einen 
veränderten Bedarf zu finanzieren. Dies darf jedoch nicht über eine Kürzung der bestehenden 
Leistungen geschehen und muss, wie es der Bundesrat auch von den Leistungen der privaten 

 
14 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, 

Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Kapitel 5.4 Zufriedenheit der Nutzenden, Nutzen der Dienstleistungen (Seiten 88 
bis 96). 
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Behindertenhilfe fordert, zweckmässig, wirtschaftlich, zeitgemäss und zielgerichtet sein; ohne 
zusätzliche Mittel und ohne agile Strukturen kann Innovation nicht gefördert werden. 

→ insieme Zürcher Oberland hält fest: Die bisherige Praxis, trotz eines ungedeckten Bedarfs nicht 
alle verfügbaren Mittel einzusetzen und in den IV-Fonds zu verschieben, darf nicht legitimiert 
werden. Nicht ausgeschöpfte Mittel sollen für die Abdeckung des effektiven Bedarfs oder die 
Finanzierung von Leistungen und Projekten nach Art. 74 IVG verwendet werden. 

→ insieme Zürcher Oberland fordert daher die Neuformulierung von Art. 108quinquies IVV:  
Art. 108quinquies IVV   
«1Der Gesamtbetrag nach Artikel 108quater wird für Leistungen nach Artikel 108bis Abs. 1 und 
deren Weiterentwicklung eingesetzt. Gegenüber dem BSV muss jede Organisation nachweisen, 
dass mind. 3% der Mittel für Weiterentwicklungen dieser Leistungen verwendet wurden. 

2Übersteigen die eingereichten Gesuche den Höchstbetrag nach (neuem) Artikel 108quater Ab-
satz 1 so werden die beantragten Finanzhilfen gemäss der vom Bundesrat festgelegten Prioritä-
tenordnung vergeben. Die Prioritätenordnung definiert Vergabekriterien nach dem ermittelten 
Bedarf sowie an der Zweckmässigkeit, der Wirtschaftlichkeit und der Wirksamkeit der Finanzhil-
fen.  

Abs. 3: streichen 
3Wird der Betrag nach Absatz 1 nicht vollständig ausgeschöpft, so verfällt der nicht ausgeschöpfte 
Betrag.  

4Ist am Ende einer Vertragsperiode der Höchstbetrag nicht vollständig ausgeschöpft, werden die 
nicht ausgeschöpften Mittel für die Finanzierung von Projekten zur Entwicklung neuer Leistungen 
gemäss Artikel 108septies eingesetzt.» 

→ insieme Zürcher Oberland weist darauf hin, dass Art. 108sexies IVV in der Folge hinfällig wird 
und zu streichen ist. 

Die wesentlichen Vorteile dieses Erweiterungsvorschlags (Neuformulierung von Art. 
108quinquies IVV) sind: 

▪ Kein Abbau der aktuellen Leistungen auf Kosten der Menschen mit Behinderungen. 
Die Covid-19-Krise trifft Menschen mit Behinderungen besonders hart und führt zu 
signifikanten Rückschritten in der Inklusion. 

▪ Statt dass nur einzelne Organisationen ihre Leistungen mittels einer Projektfinanzie-
rung weiterentwickeln (können), verpflichten sich alle Organisationen der privaten 
Behindertenhilfe dazu, die Weiterentwicklung ihrer Leistungen voranzutreiben. 

▪ Die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen wird als integrierte Massnahme 
vorangetrieben ohne administrativen Mehraufwand. Die vom Bundesrat vorgeschla-
gene Projektfinanzierung führt zu einem erheblichen Mehraufwand für das BSV und 
die Organisationen (Projektanträge/Auswertung Anträge/Verträge/Berichte etc.). 

▪ Die Organisationen werden bei ihren Bestrebungen für die Förderung der Inklusion 
unterstützt, anstatt sie durch eine lineare Kürzung zu schwächen. 

1.5. Art. 108septies IVV – Projekte 

Mit Art. 75 IVG hat der Gesetzgeber dem Bundesrat die Kompetenz übertragen, eine Prioritä-
tenordnung festzulegen. Mit Art. 108septies IVV wird diese Kompetenz an ein Bundesamt 
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(BSV) delegiert, was nicht statthaft ist. Zudem ist eine Prioritätenordnung unter Einbezug von 
Menschen mit Behinderungen und ihren Organisationen festzulegen.  

Das Ziel der Projekte gemäss Erläuterung zur IVV, flexibel auf den Bedarf der Zielgruppen rea-
gieren zu können (S. 69), kann jedoch nicht durch eine rigide Prozentregel und mit einer ein-
maligen Projekteingabe alle vier Jahre erreicht werden: Der vorliegende Entwurf der Weglei-
tung zur Projekteinabe, welche den in der Begleitgruppe vertretenen Behindertenorganisati-
onen vom BSV zugestellt wurde, zeigt, dass mit nur einem geplanten Eingabetermin pro Ver-
tragsperiode eine solche Regelung vorgesehen ist. 

Mit Bezug auf die Ausrichtung des Inklusionsanspruchs, welche die IVV in den Vordergrund 
stellen will, stellen wir im krassen Widerspruch dazu fest, dass weder in der IVV noch in der 
erhaltenen Wegleitung ein Einbezug von Menschen mit Behinderungen oder ihren Organisa-
tionen in der Projektevaluation vorgesehen ist.  

Die Prioritätenordnung muss umfassend sein. Es kann nicht sein, dass der einzige Bestandteil 
einer Prioritätenordnung die Vergabe von Projektgelder zur Förderung neuer Leistungen ist. 

→ insieme Zürcher Oberland fordert daher:  
Die Prioritätenordnung ist vom Bundesrat (nicht vom BSV) unter Einbezug von Menschen mit Be-
hinderungen und ihren Organisationen festzulegen und soll für die Finanzhilfen insgesamt gelten, 
statt nur auf die Vergabe von Projekten beschränkt zu sein (vgl. Ziff. 5.4). 

Wenn zusätzlich Projekte helfen sollen, in der Inklusion Fortschritte zu erzielen, muss das BSV den 
Prozess der Projektvergabe und Evaluation ebenfalls inklusiv gestalten.  

Wenn Innovation zusätzlich mit Projektgeldern gefördert wird, dürfen die Finanzierung und das Pro-
jektmanagement nicht in den starren Rahmen der Leistungsverträge und Vertragsphasen gezwängt 
werden.  

Für die Projekte sollen die bisher nicht verwendeten Mittel (vgl. Ziff. 5.4) eingesetzt werden. 

→ insieme Zürcher Oberland schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 108septies Abs. 2 IVV:  
«2Der Bundesrat legt unter Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihrer Organisationen 
eine Prioritätenordnung fest und regelt:  
 a. (…)  
 b. (…).» 

1.6. Art. 110 IVV – Verfahren 

Die Verkürzung der Reportingfrist auf vier Monate gemäss Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV ist für 
viele Dachorganisationen aufgrund der notwendigen Verfahren eine Massnahme, die aus ad-
ministrativen Gründen nicht umzusetzen ist, unnötig ist und die Datenqualität massiv ver-
schlechtern wird. Zudem ist nicht ersichtlich, welchen Nutzen sich das BSV von einer Daten-
lieferung zwei Monate früher erhofft. Aktuell warten die Dachorganisationen nach dem Ein-
reichen der Reportingdaten an das BSV jeweils mindestens Jahr oder länger auf den Statusbe-
richt.  

Dachorganisationen mit mehreren Untervertragsnehmenden (UVN) benötigen die Frist von 6 
Monaten für die Erstellung des Reportings. Vor dem Beginn des Reportings müssen die fast 
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500 UVN ihren Jahresabschluss erstellen und diesen von der Revisionsstelle revidieren und 
von der Generalversammlung genehmigen lassen. Der revidierte, genehmigte Jahresabschluss 
liegt in den meisten Fällen erst zwischen April und Juni vor. Die Dachorganisationen nehmen 
gemäss KSBOB eine wichtige Kontroll- und Steuerungsfunktion ihrer Untervertragsnehmen-
den wahr. Die Jahresabschlüsse, die Quantitäten der Leistungseinheiten und die Kostenrech-
nungen der UVN müssen von den Dachorganisationen auf Vollständigkeit und Richtigkeit 
überprüft und anschliessend konsolidiert und plausibilisiert werden. Nur so können sie die 
bisher hohe Qualität der Reportingdaten sicherstellen. Eine verkürzte Frist führt unweigerlich 
dazu, dass ungeprüfte Daten an das BSV weitergeleitet werden müssen. Zudem müssen seit 
der neuen Vertragsperiode 2020-23 die Angaben für alle UVN detailliert ausgewiesen werden, 
bis anhin waren für die Leistungseinheiten einzig konsolidierte Daten notwendig. Dies bedeu-
tet bereits einen zusätzlichen administrativen, vom BSV nicht finanzierten Mehraufwand zu 
dem jetzt schon hohen Arbeitsaufwand für das BSV-Reporting.  

Selbsthilfeorganisationen, welche mit Freiwilligen und Ehrenamtlichen arbeiten, sind von der 
Verkürzung der Reportingfrist besonders stark betroffen. Wenn an der Verkürzung der Frist 
festgehalten wird, erfordert dies einen Professionalisierungsschub, Selbsthilfeorganisationen 
werden verschwinden und durch eine teurere hauptamtliche Profi-Ebene ersetzt, die Kosten 
steigen, ohne dass mehr oder bessere Leistungen erbracht werden. Dies kann wohl kaum der 
politische Wille sein.  

→ Für insieme Zürcher Oberland ist die Verkürzung der Reportingfrist auf 4 Monate inakzeptabel. 

→ insieme Zürcher Oberland schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV:  
«b. welche Unterlagen während der Vertragsperiode bis spätestens sechs Monate nach Ablauf des 
Rechnungsjahres einzureichen sind.» 

 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten Sie, unsere Anliegen zu 
berücksichtigen. 

Freundliche Grüsse 
 
 
insieme Zürcher Oberland 

Ernst Brunner  Christina Froidevaux 
Präsident  Geschäftsleiterin 
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Allgemeine Bemerkungen  
Mit der Teil-Finanzierung von Leistungen der privaten Behindertenhilfe fördert der Bund die 
selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von Menschen mit Behinderungen in 
der Schweiz. Damit lagert er wesentliche Aufgaben der Invalidenversicherung, der Umsetzung 
der Behindertenpolitik des Bundes, des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) und der 
UNO-Behindertenrechtskonvention (UNO-BRK) an die Behindertenorganisationen aus. Seit 
Jahren nehmen diese Organisationen diese Aufgabe mit grossem Engagement wahr. 

Die Finanzhilfen reichen dabei bereits heute nicht aus, um den gesamten Bedarf abzudecken, 
weshalb die Organisationen einen grossen Teil der Art. 74 IVG Leistungen selbst tragen und 
nur dank Zuwendungen Privater finanzieren können. Dass die Zivilgesellschaft hier eine Lücke 
füllen muss, die in der Verantwortung des Staates liegt, wurde schon länger kritisiert. Mit der 
vorgeschlagenen Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV), wird dieser Missstand so-
weit verschärft, dass die Behindertenorganisationen dies nicht mehr als tragfähig erachten. 

Hiermit nehmen wir dezidiert Stellung gegen wesentliche Bestandteile des vorliegenden 
Entwurfs der IVV. 

▪ Die Inklusion kann nicht damit abgehandelt werden, dass sie im Sinne eines Auftrags 
an die Behindertenorganisationen delegiert wird, während etwa die neue Prioritäten-
ordnung oder die Vergabe von Projekten auf Seiten des Bundes keinerlei inklusive An-
sätze erkennen lassen. 

▪ Mit einem Höchstbetrag für die Finanzhilfen, den der Bundesrat auf unbeschränkte 
Zeit festlegen möchte, werden die unbegründeten Kürzungen der letzten zehn Jahre 
zementiert. Der vorgeschlagene Höchstbeitrag entspricht einer Kürzung um über CHF 
5 Mio. jährlich, ohne dass dafür ein entsprechend begründeter Entscheid des Bundes-
rats vorliegt. Eine Reduktion kann nicht hingenommen werden, denn der Bedarf ist 
kontinuierlich gestiegen und die zusätzlichen Herausforderungen der Inklusion sind 
nicht zu bewältigen. 

▪ Eine Prioritätenordnung, die diesen Namen verdient, lässt der Entwurf vermissen; als 
einzigen Mechanismus schlägt der Bundesrat eine lineare 3% Kürzungen aller Leis-
tungen vor, ausser für Leistungen, die neu erarbeitet wurden. Eine solche Lösung ig-
noriert den Bedarf der Menschen mit Behinderungen sowie den Qualitätsausweis der 
bestehenden Leistungen komplett. Die Steuerung wird so dem BSV durch die Auswahl 
von Projekten überlassen, obwohl gemäss Art. 75 IVG der Bundesrat dafür verantwort-
lich ist. 

Vorschlag für eine konsequente und erweiterte Förderung der Innovation 

Wir begrüssen eine Projektfinanzierung zur Entwicklung neuer Leistungen unter der Voraus-
setzung, dass die dafür notwendigen Mittel zusätzlich zur bisherigen Finanzierung der Leistun-
gen nach Art. 74 IVG zur Verfügung gestellt werden. 

Mit dem Ziel, die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen nach Art. 74 IVG zu fördern, 
und unter der Voraussetzung, dass die Finanzierung der bisherigen Leistungen nicht gekürzt 
werden, unterbreiten wir einen Erweiterungsvorschlag, welcher an dieser Stelle kurz skizziert 
wird: 
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Sollte der Bundesrat an seinem Entwurf festhalten, verschärft er die prekäre Situation der 
Menschen mit Behinderungen und gefährdet damit die Ziele seiner eigenen Behindertenpoli-
tik sowie der Weiterentwicklung der IV und bremst die Umsetzung der UNO-BRK. Dies obwohl 
er in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV festgehalten hat, dass nur die bestehende 
Praxis im Gesetz festgeschrieben wird und dass dies keine Auswirkungen auf die Organisatio-
nen der privaten Behindertenhilfe haben wird. 

 

 

Materielle Bemerkungen 

1.1.  Generelle Bemerkungen 
Die Weiterentwicklung der Invalidenversicherung, die mit der Gesetzesrevision IVG angestos-
sen wurde, verfolgt richtige und wichtige Ziele. Die Schaffung einer Prioritätenordnung, das 
klare Bekenntnis zur Inklusion und der Wille, die Innovation, welche die Organisationen der 
privaten Invalidenhilfe kontinuierlich zwischen 2001 und 2020 ohne zusätzliche Finanzierung 
durch den Staat vorangetrieben haben, zu fördern, sind Grundpfeiler für eine erfolgreiche und 
nachhaltige berufliche und soziale Eingliederung von Menschen mit Behinderungen und leis-
ten einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der UNO-BRK und der Behindertenpolitik des Bun-
des und der Kantone. Der Bundesrat anerkennt damit, dass die Inklusion auch eine Herausfor-
derung für die bestehenden Angebote und Organisationen darstellt und dass der Unterstüt-
zungsbedarf von allen Menschen mit Behinderungen und insbesondere auch der Bedarf von 
jungen Menschen sowie von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen gestiegen ist.  

→ insieme Zürich trägt diese Ziele mit und ist weiterhin bereit, seinen Beitrag zu leisten. Die Um-
setzung dieser Ziele, wie sie im Entwurf der Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV) 
vorgeschlagen wird, lehnt insieme jedoch aus folgenden Gründen ab: 

Es ist mit Nachdruck festzuhalten, dass diese Ziele nicht erreicht werden, wenn mit dem Vor-
schlag gleichzeitig die Unterstützungsangebote von Menschen mit Behinderungen abgebaut 
werden. Im Bereich der privaten Invalidenhilfe handelt es sich keineswegs um substituierbare 
Leistungen. Im vorliegenden IVV-Entwurf wird dem effektiven Bedarf der Menschen mit Be-
hinderungen und dem Nutzen der bestehenden Leistungen nicht Rechnung getragen,  

Erweiterungsvorschlag 

Damit nicht nur einzelne Organisationen der privaten Behindertenhilfe über die vorge-
schlagene Projektfinanzierung ihre Leistungen weiterentwickeln, sollen alle Organisatio-
nen sich im Rahmen der Verträge dazu verpflichten, mind. 3% der Finanzhilfen für die 
Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen zu verwenden.  
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wenn die präsentierte Prioritätenordnung nur nach dem Kriterium selektiert, ob Leis-
tungen neu erarbeitet werden oder nicht, 

wenn künftig ein Beitragsdach definiert wird, welches eine Kürzung der bisher beste-
henden Mittel vorsieht und künftige Anpassungen aufgrund der nachweisbaren Be-
darfsentwicklung ausschliesst, 

wenn die Entwicklung neuer Leistungen durch Kürzungen finanziert werden soll, die 
die Deckung des bestehenden Bedarfs gefährden. 

Auch das Bekenntnis zur Inklusion droht mit dem vorliegenden IVV-Entwurf zum Feigenblatt 
zu werden. Die Inklusion ist ein Paradigmenwechsel. Sie kann nicht einzig und allein an die 
Organisationen der privaten Invalidenhilfe delegiert werden. Über die schlichte Nennung der 
Inklusion hinaus, gibt der Verordnungstext wenig Anlass zur Vermutung, dass auch der Bun-
desrat und die Behörden ihre Pflicht in diesem gesamtgesellschaftlichen Prozess wahrnehmen 
und ihr eigenes Handeln, ihre Strukturen, Angebote und Prozesse dementsprechend überden-
ken. 

1.2. Art. 108 Abs. 1ter IVV – Inklusion 
Mit Art. 108 Abs. 1ter IVV will der Bundesrat die UNO-BRK und konkret das Ziel der Inklusion 
im Bereich der Finanzhilfen für die private Behindertenhilfe stärken. Dieses Vorhaben ist auch 
vor dem Hintergrund der Weiterentwicklung der Behindertenpolitik von Bund und Kantonen 
zu begrüssen. Wir unterstützen die Förderung der Inklusion sowohl als Ziel als auch als Vo-
raussetzung für den Erhalt von Finanzhilfen auf Stufe der Organisationen vorbehaltlos. Wir 
sind uns aber ebenso bewusst, dass es sich dabei um einen langfristigen und gesamtgesell-
schaftlichen Prozess handelt, und dass die konkrete Umsetzung für jede einzelne Leistung und 
Zielgruppe differenziert behandelt werden muss. Das Verständnis von Inklusion greift klar zu 
kurz, wenn in den Erläuterungen zur IVV als Ziel formuliert wird, „die subventionierten Insti-
tutionen selber in die Pflicht zu nehmen und [...] ihre Leistungen sowie auch sie selbst als Un-
ternehmen deutlicher auf die Ziele der BRK auszurichten“ (S. 65). Es liegt nicht alleine an den 
Behindertenorganisationen, welche diese Ziele bereits verfolgen und befürworten, die Inklu-
sion und die Umsetzung der UNO-BRK zu fördern. Wie dies der Bundesrat in seinem Bericht 
zur Behindertenpolitik1 festhält, ist die «Behindertenpolitik […] damit nicht länger (aus-
schliesslich) Sozialpolitik, sondern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und eine themen-
übergreifende Querschnittsaufgabe.» Der Bundesrat und die Behörden sind ebenso gefor-
dert, das Konzept der Inklusion departementsübergreifend umzusetzen und es nicht bei einer 
Anspruchsformulierung gegenüber den Organisationen der privaten Behindertenhilfe zu be-
lassen. Dass dieser Forderung Nachdruck verliehen werden muss, zeigen nicht zuletzt die ers-
ten Einblicke in die Umsetzung2 der vorgeschlagenen Projekte nach Art. 108septies IVV: Der 

 
1 Vgl. Behindertenpolitik von Bund und Kantone, Bericht des Bundesrates vom 9.5.2018, Kapitel 3.1.1, Seite 15. 
2 Vgl. Entwurf BSV der Wegleitung für die Gesuchseingabe Projekte Art. 74 IVG, Grundlage der Begleitgruppen-Sitzung vom 
22.10.2020 
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Prozess, der die Inklusion voranbringen soll, entbehrt bisher jeglichem Einbezug von Men-
schen mit Behinderungen und ihrer Organisationen, obwohl sich die Schweiz mit der Ratifizie-
rung der UNO-BRK dazu verpflichtet hat.3 

→ insieme Zürich begrüsst es, dass der Bundesrat sich deutlich zum Grundsatz der Inklusion be-
kennt. Es muss jedoch klar sein, dass dieser Prozess nicht auf Kosten des bestehenden Bedarfs, 
der notwendigen Leistungen und somit zulasten der Menschen mit Behinderungen gehen darf. 
Der gesamtgesellschaftliche Paradigmenwechsel, der die Inklusion voraussetzt, muss weit über 
die Finanzhilfen an die private Behindertenhilfe hinaus angegangen werden. Daher verlangt die-
ser Prozess zwingend nach zusätzlichen Mitteln und kann nicht durch Kürzung der heute beste-
henden Mittel erreicht werden. Die Kürzung gefährdet die Deckung des bestehenden Bedarfs.  

1.3. Art. 108quater IVV – Höchstbetrag 
Vor dem Hintergrund, dass der Bundesrat das Ziel der Inklusion und die damit einhergehenden 
Herausforderungen anerkennt, ist es nicht nachvollziehbar, weshalb einerseits ein Höchstbe-
trag in der IVV zementiert wird, andererseits die Mittel auf Kosten der Menschen mit Behin-
derungen gekürzt werden sollen. 

Gemäss IVV-Entwurf beläuft sich der Höchstbetrag für die Vertragsperiode 2024-2027 auf 156 
Mio. pro Jahr4. In der Erläuterung wird als Ausgangswert dafür die Vertragsperiode 2020-2023 
genannt, welche diesem Betrag entspreche. Dabei wird jedoch einerseits verschwiegen, dass 
das BSV für die Vertragsperiode 2020-2023 im Rahmen der Begleitgruppensitzungen stets 
158.8 Mio. in Aussicht gestellt hatte5. 

Andererseits wird damit ausgeblendet, dass das Vertragsvolumen über die letzten 10 Jahre 
reduziert wurde:  

Jährlicher Beitrag für Leistungen nach Art. 74 IVG und Art. 101bis AHVG: 
- Vertragsperiode 2011-2014 161.5 Mio.6 
- Vertragsperiode 2015-2019 157.4 Mio.7 
- Vertragsperiode 2020-2023 154.4 Mio.8 

Diese Reduktion um über 7 Mio. hängt keineswegs mit einem Abbau von Leistungen durch die 
Behindertenorganisationen zusammen. Im Gegenteil hat eine Vielzahl von ihnen das Leis-
tungsvolumen in dieser Zeitspanne erheblich ausgebaut. Dieser Mehrbedarf wurde u.a. in 
Form von Überleistung9 im Rahmen des jährlichen Reportings nachgewiesen, jedoch aufgrund 

 
3 Vgl. UNO-BRK, Artikel 4 Absatz 3 «Bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften und politischen Konzepten 
zur Durchführung dieses Übereinkommens und bei anderen Entscheidungsprozessen in Fragen, die Menschen mit Behinderun-
gen betreffen, führen die Vertragsstaaten mit den Menschen mit Behinderungen, einschließlich Kindern mit Behinderungen, 
über die sie vertretenden Organisationen enge Konsultationen und beziehen sie aktiv ein.». 
4 Gesamtbetrag von 544 Mio. für 4 Jahre gemäss Art. 108quater Entwurf Verordnung IVV, ergibt jährlich 136 Mio. zuzüglich Leis-
tungsvolumen von 20 Mio. für Leistungen nach Artikel 101bis AHVG. 
5 Begleitgruppe Art. 74 IVG: Präsentationen BSV, Arbeitsgruppe 1 zum Thema Prioritätenordnung, vom 12.09.2018 und 
09.10.2018. 
6 Vgl. Übersicht BSV über die IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe für die Periode 2011-2014, 
datiert vom 17.10.2012/aeg. 
7 Vgl. Übersicht BSV über die vereinbarten maximalen IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe, da-
tiert vom 17.10.2015/aeg. 
8 Vgl. Übersicht BSV über die IV-Beiträge 2020-23, datiert 10.2.20/voa. 
9 Zahlreiche Organisationen der privaten Behindertenhilfe haben im Rahmen des jährlichen Reportings z.H. dem BSV Überleis-
tungen nachgewiesen, d.h. Organisationen haben aufgrund des Bedarfs ohne Finanzhilfen zusätzliche Leistungen (Stunden) 
gemäss Art. 74 IVG erbracht. 



 

5 
 

des bestehenden Artikel 108quater Abs. 1 IVV, nach welchem der Beitrag an eine Dachorga-
nisation höchstens dem für die vorangehende Vertragsperiode ausgerichteten Beitrag ent-
sprechen darf, nicht zusätzlich finanziert. Statt diesen Höchstbetrag für die Leistungen aufzu-
wenden, hat das BSV jedoch die effektiven Finanzhilfen kontinuierlich gekürzt und diese Situ-
ation stetig verschärft. Bei einzelnen Dachorganisationen kam es zu Kürzungen infolge Min-
derleistungen oder infolge des Kapitalsubstrates, was gesamthaft zu einer Reduzierung des 
Vertragsvolumens führte.  

Der Bundesrat hat in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV10 dargelegt, dass in Bezug 
auf die Finanzhilfen nach Artikel 74 IVG nur «…die bestehende Praxis im Gesetz festgeschrie-
ben [wird], was auf die Organisationen der privaten Invalidenhilfe keine Auswirkungen 
hat.» 

Sollte der Bundesrat an einer Festlegung des Höchstbetrages in der IVV festhalten, so soll das 
Vertragsvolumen für die Vertragsperiode 2024-27 auf mindestens den ursprünglichen Betrag 
der Vertragsperiode 2011-2014 von 161.5 Mio. festgelegt werden. 

Grundsätzlich lehnen wir eine willkürliche Plafonierung mittels eines Höchstbetrages in der 
IVV ab. Der Wortlaut der geltenden IVV erlaubt einerseits eine Ausrichtung von Beiträgen für 
neue oder erweiterte Leistungen während einer Vertragsperiode, wenn ein Bedarf nachge-
wiesen ist und sieht eine Zuschlagsrate für folgende Vertragsperioden vor, wenn das Angebot 
den Bedarf nicht decken kann. Mit der neuen Regelung würde der Bundesrat einen rigiden 
Plafond festlegen, der sowohl die demographische Entwicklung als auch die wissenschaftlich 
nachgewiesene bereits bestehende Unterdeckung des Bedarfs ignoriert11, die sich in Folge der 
Covid-19-Pandemie weiter verschärft hat. Die UNO-BRK verlangt von den Vertragsstaaten 
ausdrücklich, dass Menschen mit Behinderungen die notwendigen gemeindenahen Unter-
stützungsdienste12 erhalten, damit sie selbstbestimmt in der Gemeinschaft leben können. 
Zudem treffen «Die Vertragsstaaten […] geeignete Maßnahmen, um Menschen mit Behin-
derungen Zugang zu der Unterstützung zu verschaffen, die sie bei der Ausübung ihrer 
Rechts- und Handlungsfähigkeit gegebenenfalls benötigen.»13 

Der Vorschlag im IVV-Entwurf ist umso irritierender, da der Bundesrat gleichzeitig bei der Aus-
richtung von Finanzhilfen zur Förderung der Altershilfe nach Art. 224bis AHVV jährlich den 
Höchstbetrag aufgrund einer Bedarfsanalyse festlegt und keinen Plafond vorsieht. So wie die 
Behindertenorganisationen mit Art. 108ter Abs. 3 IVV in die Pflicht genommen werden sollen, 
ihre Leistungen periodisch auf den Bedarf auszurichten, muss auch der Bundesrat als steuern-
des Organ in der Pflicht stehen, den Bedarf systematisch zu ermitteln.  

Sehr zu begrüssen ist, dass der Höchstbetrag der Teuerung anpasst wird. Bis anhin war es zwar 
aufgrund von Art. 108quater IVV möglich, dass das BSV den Beitrag an die Teuerung anpassen 
kann. Der letzte Teuerungsausgleich erfolgte jedoch 2003. 

 
10 Vgl. Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (Weiterentwicklung der IV) vom 15.02.2017, 
S. 2715. 
11 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, 
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Seiten IX, X, XI, Kapitel 4 Bedarf an Unterstützung (Seiten 45 bis 69), Kapitel 5.1 
Analysen zur allokative Effizienz / ungedeckter Bedarf im Vergleich zum Gesamtbedarf (Seiten 73 bis 75), Kapitel 8.1.3 Fazit 
und Gesamtbeurteilung zur allokativen Effizienz (Seite 142 bis 143). 
12 Vgl. UNO-BRK Artikel 19 Selbstbestimmtes Leben, lit. B. 
13 Vgl. UNO-BRK Artikel 12 Gleiche Anerkennung vor dem Recht, Absatz 3. 
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→ insieme Zürich fordert daher:  
Ein Höchstbetrag für die Leistungen muss den effektiven Bedarf und dessen Entwicklung in Betracht 
ziehen und dementsprechend periodisch eruiert und festgelegt werden. Es muss möglich sein, wäh-
rend einer Vertragsperiode auf neue und unvorhergesehene Entwicklungen zu reagieren. 

→ insieme Zürich schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 108quater Abs. 1 und 2 IVV (nach Vorbild von Art. 224bis Abs. 1 und 2 AHVV): 
«1Der Bundesrat legt den Höchstbetrag zur Ausrichtung von Finanzhilfen an Organisationen der 
privaten Invalidenhilfe alle vier Jahre unter Berücksichtigung der Teuerung fest.  
2Das BSV erstellt die Grundlagen zur Festsetzung des Höchstbetrags. Es überprüft die gewährten 
Finanzhilfen auf ihre Zweckmässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit und ermittelt den Be-
darf. Die Menschen mit Behinderungen und ihre Organisationen werden dabei miteinbezogen.» 

1.4. Art. 108quinquies IVV – Berechnung der Finanzhilfen 
Es ist grundsätzlich zu begrüssen, dass der Bundesrat infolge der latenten Intransparenz und 
Ungewissheit der letzten Vertragsperioden versucht, Klarheit über die Vergabe der Mittel zu 
schaffen. Diese Intransparenz betraf jedoch insbesondere die effektive Vergabe der Mittel 
durch das BSV bzw. die nicht vollständige Vergabe dieser Mittel und deren nichtdeklarierte 
Abführung in den IV-Fonds trotz ungedecktem Bedarf seitens der Leistungsbezügerinnen in 
der Schweiz. Diese Problematik wird mit der vorliegenden IVV Anpassung nur vordergründig 
angesprochen, indem die Abführung nicht verwendeter Mittel mit Art. 108quinquies Abs. 3 
und 4 IVV neu zumindest deklariert wird. Vor dem Hintergrund der bestehenden Unterde-
ckung des Bedarfs, der anstehenden Herausforderungen und der Verschärfung durch die Co-
vid-19-Pandemie, muss zwingend die Frage im Vordergrund stehen, wie diese Mittel verwen-
det werden können anstatt unbegründete und kontraproduktive Sparmassnahmen durch die 
Hintertür einzuführen. Darüber hinaus wird damit nachträglich ein Verfahren legitimiert, wel-
ches trotz mehrfacher gegenteiliger Zusicherung des BSV, dass die Mittel für Leistungen nach 
Art. 74 IVG erhalten bleiben, in den vergangenen Jahren bereits zu Einsparungen von Total 
57.4 Mio. geführt hat: 

2015 bis 2017 
Minder-Auszahlungen  
Grundlage: Präsentation Begleitgruppen-Sitzung vom 18.09.2018 17.5 Mio. 

2018 bis 2019 
Annahme  
Umrechnung 17.5 Mio. (drei Jahre, vgl. oben) auf zwei Jahre 11.5 Mio. 

2020-2023 
Differenz: 
zur Verfügung stehender Beitrag   161.5 Mio.  
ausgerichteter Beitrag  154.4 Mio. 
jährliche Differenz      7.1 Mio. 28.4 Mio. 

Total Einsparungen 2015-2023  57.4 Mio. 
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Es ist inakzeptabel, dass vor diesem Hintergrund ein System geschaffen wird, das zusätzliche 
Kürzungen zur Folge haben wird. Die vorgesehenen Mittel müssen ihrem Zweck entsprechend 
reinvestiert werden.  

Mit der neuen Regelung durch Art. 108quinquies Abs. 1 und 4 IVV versucht der Bundesrat die 
Weiterentwicklung der privaten Behindertenhilfe anzukurbeln. Dieser Anspruch ist zu begrüs-
sen und Innovation wird als Ziel von allen Behindertenorganisationen gerade auch im Hinblick 
auf die Inklusion gefordert und mitgetragen. Die vorgeschlagene Regelung entspricht jedoch 
einer Kürzung der Finanzierung von bestehenden Leistungen um 3%, obwohl im Auftrag des 
BSV 2016 empirisch nachgewiesen wurde, dass ein höherer Bedarf besteht und die Qualität 
der bestehenden Leistungen gemessen an der Zufriedenheit der Bezügerinnen und Bezüger 
hoch ist14.  

Die Bedarfsausrichtung, Qualität und kontinuierliche Weiterentwicklung der bestehenden 
Leistungen wird bereits mit Art. 108bis Abs. 1bis IVV sowie Art. 108ter Abs. 3 IVV klar geregelt 
und eingefordert. Die Weiterentwicklung von Leistungen zusätzlich über eine Projektregelung 
zu verfolgen, schafft unnötige Doppelspurigkeiten und einen administrativen Mehraufwand 
für alle Beteiligten. 

In Bezug auf die Entwicklung neuer Leistungen ist die Absicht, diese zu finanzieren, zu begrüs-
sen. Mit Blick auf die oben belegten Einsparungen ist es jedoch inakzeptabel, dass dies zu Las-
ten der bestehenden Leistungen gehen soll. Ausserdem kann die gewünschte Innovation nicht 
in einem starren und innovationsfeindlichen System erfolgen, wie es der vorliegende Entwurf 
der Wegleitung des BSV vorsieht. Innovationsprozesse müssen agil und situativ möglich sein, 
und können nicht wie vom BSV vorgesehen nur alle 4 Jahre in einem starren Korsett entspre-
chend den Leistungsverträgen zu bestehenden Leistungen erfolgen. Vor dieser Ausgangslage 
ist der Vorwurf angebracht, dass nicht ein Innovationsschub für die Leistungen der privaten 
Behindertenhilfe, sondern erneut ein Sparvorhaben das eigentliche Ziel dieser Regelung ist.  

Eine eigentliche Prioritätenordnung zu IVG Art. 74, wie sie dieser Regelung in der Erläuterung 
unterstellt wird (S. 12) ist nicht zu erkennen. Mit Art. 108quinquies Abs. 2 IVV erfolgen lineare 
Kürzungen aller Leistungen, ausser derjenigen, die als neue Projekte erarbeitet wurden, wenn 
die Gesuche um Finanzhilfen den Höchstbetrag überschreiten. Damit ist das einzige Kriterium 
in dieser Prioritätenordnung, ob eine Leistung neu erarbeitet wurde. Diese Lösung ignoriert, 
dass es in der privaten Behindertenhilfe Leistungen gibt, die fundamentale Grundbedürfnisse 
nachweislich abdecken, die auf keinen Fall mit der einzigen Begründung, dass andere Leistun-
gen neu erarbeitet werden, gekürzt werden dürfen. Diese Prioritätenordnung entbehrt der 
nötigen inhaltlichen Grundlagenarbeit, Bedarfsevaluation und Steuerung, welche vom Bun-
desrat in dieser Thematik zu erwarten ist.  

→ insieme Zürich begrüsst die Absicht, neue Projekte für die Inklusion und für einen veränderten 
Bedarf zu finanzieren. Dies darf jedoch nicht über eine Kürzung der bestehenden Leistungen ge-
schehen und muss, wie es der Bundesrat auch von den Leistungen der privaten Behindertenhilfe 
fordert, zweckmässig, wirtschaftlich, zeitgemäss und zielgerichtet sein; ohne zusätzliche Mittel 
und ohne agile Strukturen kann Innovation nicht gefördert werden. 

 
14 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, 

Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Kapitel 5.4 Zufriedenheit der Nutzenden, Nutzen der Dienstleistungen (Seiten 88 
bis 96). 
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→ insieme Zürich hält fest: Die bisherige Praxis, trotz eines ungedeckten Bedarfs nicht alle verfüg-
baren Mittel einzusetzen und in den IV-Fonds zu verschieben, darf nicht legitimiert werden. 
Nicht ausgeschöpfte Mittel sollen für die Abdeckung des effektiven Bedarfs oder die Finanzie-
rung von Leistungen und Projekten nach Art. 74 IVG verwendet werden. 

→ insieme Zürich fordert daher die Neuformulierung von Art. 108quinquies IVV:  
Art. 108quinquies IVV   
«1Der Gesamtbetrag nach Artikel 108quater wird für Leistungen nach Artikel 108bis Abs. 1 und 
deren Weiterentwicklung eingesetzt. Gegenüber dem BSV muss jede Organisation nachweisen, 
dass mind. 3% der Mittel für Weiterentwicklungen dieser Leistungen verwendet wurden. 

2Übersteigen die eingereichten Gesuche den Höchstbetrag nach (neuem) Artikel 108quater Ab-
satz 1 so werden die beantragten Finanzhilfen gemäss der vom Bundesrat festgelegten Prioritä-
tenordnung vergeben. Die Prioritätenordnung definiert Vergabekriterien nach dem ermittelten 
Bedarf sowie an der Zweckmässigkeit, der Wirtschaftlichkeit und der Wirksamkeit der Finanzhil-
fen.  

Abs. 3: streichen 
3Wird der Betrag nach Absatz 1 nicht vollständig ausgeschöpft, so verfällt der nicht ausgeschöpfte 
Betrag.  

4Ist am Ende einer Vertragsperiode der Höchstbetrag nicht vollständig ausgeschöpft, werden die 
nicht ausgeschöpften Mittel für die Finanzierung von Projekten zur Entwicklung neuer Leistungen 
gemäss Artikel 108septies eingesetzt.» 

→ insieme Zürich weist darauf hin, dass Art. 108sexies IVV in der Folge hinfällig wird und zu strei-
chen ist. 

Die wesentlichen Vorteile dieses Erweiterungsvorschlags (Neuformulierung von Art. 
108quinquies IVV) sind: 

▪ Kein Abbau der aktuellen Leistungen auf Kosten der Menschen mit Behinderungen. 
Die Covid-19-Krise trifft Menschen mit Behinderungen besonders hart und führt zu 
signifikanten Rückschritten in der Inklusion. 

▪ Statt dass nur einzelne Organisationen ihre Leistungen mittels einer Projektfinanzie-
rung weiterentwickeln (können), verpflichten sich alle Organisationen der privaten 
Behindertenhilfe dazu, die Weiterentwicklung ihrer Leistungen voranzutreiben. 

▪ Die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen wird als integrierte Massnahme 
vorangetrieben ohne administrativen Mehraufwand. Die vom Bundesrat vorgeschla-
gene Projektfinanzierung führt zu einem erheblichen Mehraufwand für das BSV und 
die Organisationen (Projektanträge/Auswertung Anträge/Verträge/Berichte etc.). 

▪ Die Organisationen werden bei ihren Bestrebungen für die Förderung der Inklusion 
unterstützt, anstatt sie durch eine lineare Kürzung zu schwächen. 

1.5. Art. 108septies IVV – Projekte 
Mit Art. 75 IVG hat der Gesetzgeber dem Bundesrat die Kompetenz übertragen, eine Prioritä-
tenordnung festzulegen. Mit Art. 108septies IVV wird diese Kompetenz an ein Bundesamt 
(BSV) delegiert, was nicht statthaft ist. Zudem ist eine Prioritätenordnung unter Einbezug von 
Menschen mit Behinderungen und ihren Organisationen festzulegen.  
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Das Ziel der Projekte gemäss Erläuterung zur IVV, flexibel auf den Bedarf der Zielgruppen rea-
gieren zu können (S. 69), kann jedoch nicht durch eine rigide Prozentregel und mit einer ein-
maligen Projekteingabe alle vier Jahre erreicht werden: Der vorliegende Entwurf der Weglei-
tung zur Projekteinabe, welche den in der Begleitgruppe vertretenen Behindertenorganisati-
onen vom BSV zugestellt wurde, zeigt, dass mit nur einem geplanten Eingabetermin pro Ver-
tragsperiode eine solche Regelung vorgesehen ist. 

Mit Bezug auf die Ausrichtung des Inklusionsanspruchs, welche die IVV in den Vordergrund 
stellen will, stellen wir im krassen Widerspruch dazu fest, dass weder in der IVV noch in der 
erhaltenen Wegleitung ein Einbezug von Menschen mit Behinderungen oder ihren Organisa-
tionen in der Projektevaluation vorgesehen ist.  

Die Prioritätenordnung muss umfassend sein. Es kann nicht sein, dass der einzige Bestandteil 
einer Prioritätenordnung die Vergabe von Projektgelder zur Förderung neuer Leistungen ist. 

→ insieme Zürich fordert daher:  
Die Prioritätenordnung ist vom Bundesrat (nicht vom BSV) unter Einbezug von Menschen mit Be-
hinderungen und ihren Organisationen festzulegen und soll für die Finanzhilfen insgesamt gelten, 
statt nur auf die Vergabe von Projekten beschränkt zu sein (vgl. Ziff. 5.4). 

Wenn zusätzlich Projekte helfen sollen, in der Inklusion Fortschritte zu erzielen, muss das BSV den 
Prozess der Projektvergabe und Evaluation ebenfalls inklusiv gestalten.  

Wenn Innovation zusätzlich mit Projektgeldern gefördert wird, dürfen die Finanzierung und das Pro-
jektmanagement nicht in den starren Rahmen der Leistungsverträge und Vertragsphasen gezwängt 
werden.  

Für die Projekte sollen die bisher nicht verwendeten Mittel (vgl. Ziff. 5.4) eingesetzt werden. 
→ insieme Zürich schlägt folgende Formulierung vor:   

Art. 108septies Abs. 2 IVV:  
«2Der Bundesrat legt unter Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihrer Organisationen 
eine Prioritätenordnung fest und regelt:  
 a. (…)  
 b. (…).» 

1.6. Art. 110 IVV – Verfahren 
Die Verkürzung der Reportingfrist auf vier Monate gemäss Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV ist für 
viele Dachorganisationen aufgrund der notwendigen Verfahren eine Massnahme, die aus ad-
ministrativen Gründen nicht umzusetzen ist, unnötig ist und die Datenqualität massiv ver-
schlechtern wird. Zudem ist nicht ersichtlich, welchen Nutzen sich das BSV von einer Daten-
lieferung zwei Monate früher erhofft. Aktuell warten die Dachorganisationen nach dem Ein-
reichen der Reportingdaten an das BSV jeweils mindestens Jahr oder länger auf den Statusbe-
richt.  

Dachorganisationen mit mehreren Untervertragsnehmenden (UVN) benötigen die Frist von 6 
Monaten für die Erstellung des Reportings. Vor dem Beginn des Reportings müssen die fast 
500 UVN ihren Jahresabschluss erstellen und diesen von der Revisionsstelle revidieren und 
von der Generalversammlung genehmigen lassen. Der revidierte, genehmigte Jahresabschluss 
liegt in den meisten Fällen erst zwischen April und Juni vor. Die Dachorganisationen nehmen 
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gemäss KSBOB eine wichtige Kontroll- und Steuerungsfunktion ihrer Untervertragsnehmen-
den wahr. Die Jahresabschlüsse, die Quantitäten der Leistungseinheiten und die Kostenrech-
nungen der UVN müssen von den Dachorganisationen auf Vollständigkeit und Richtigkeit 
überprüft und anschliessend konsolidiert und plausibilisiert werden. Nur so können sie die 
bisher hohe Qualität der Reportingdaten sicherstellen. Eine verkürzte Frist führt unweigerlich 
dazu, dass ungeprüfte Daten an das BSV weitergeleitet werden müssen. Zudem müssen seit 
der neuen Vertragsperiode 2020-23 die Angaben für alle UVN detailliert ausgewiesen werden, 
bis anhin waren für die Leistungseinheiten einzig konsolidierte Daten notwendig. Dies bedeu-
tet bereits einen zusätzlichen administrativen, vom BSV nicht finanzierten Mehraufwand zu 
dem jetzt schon hohen Arbeitsaufwand für das BSV-Reporting.  

Selbsthilfeorganisationen, welche mit Freiwilligen und Ehrenamtlichen arbeiten, sind von der 
Verkürzung der Reportingfrist besonders stark betroffen. Wenn an der Verkürzung der Frist 
festgehalten wird, erfordert dies einen Professionalisierungsschub, Selbsthilfeorganisationen 
werden verschwinden und durch eine teurere hauptamtliche Profi-Ebene ersetzt, die Kosten 
steigen, ohne dass mehr oder bessere Leistungen erbracht werden. Dies kann wohl kaum der 
politische Wille sein.  

→ Für insieme Zürich ist die Verkürzung der Reportingfrist auf 4 Monate inakzeptabel. 

→ insieme Zürich schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV:  
«b. welche Unterlagen während der Vertragsperiode bis spätestens sechs Monate nach Ablauf des 
Rechnungsjahres einzureichen sind.» 

 

 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten Sie, unsere Anliegen zu 
berücksichtigen. 

Freundliche Grüsse 

Alberto Cirigliano 

Geschäftsleiter 
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Stellungnahme von INSOS Schweiz zur Vernehmlassung: 

Ausführungsbestimmungen zur Änderung des Bundesgesetzes über die 

Invalidenversicherung (Weiterentwicklung der IV) 
 

Sehr geehrte Damen und Herren 

INSOS Schweiz nimmt gerne Stellung zu den Ausführungsbestimmungen zur Änderung des IVG 

(Weiterentwicklung der IV). INSOS Schweiz vertritt als nationaler Branchenverband die Interessen von 800 

Institutionen für Menschen mit Behinderung. 60 000 Menschen mit unterschiedlichsten Beeinträchtigungen 

finden dort Arbeit, eine Tagesstruktur sowie ein Zuhause und erhalten die Möglichkeit, eine 

Integrationsmassnahme oder eine berufliche Massnahme zu absolvieren.  

 

Generelle Betrachtung 

INSOS Schweiz begrüsst grundsätzlich die Stossrichtung der IV-Weiterentwicklung. Sie verbessert die 

bestehenden Massnahmen zur Integration von Jugendlichen und Erwachsenen mit einer psychischen 

Beeinträchtigung in das Arbeitsleben. Die Erweiterung der Beratungs- und Begleitungszeit und der 

Integrationsmassnahmen, die eine längerfristige und lückenlosere Unterstützung ermöglichen, entspricht 

den Forderungen von INSOS Schweiz. Die Chancen auf eine erfolgreiche (Re)Integration in die Arbeitswelt 

steigen damit. Begrüssenswert ist zudem die beabsichtigte Verbesserung und Verstärkung der Koordination 

aller beteiligten Akteure. 

Die Vorstellung der IV jedoch, dass sich im ersten Arbeitsmarkt für alle Menschen Ausbildungsmöglich-

keiten und Arbeitsstellen finden lassen, ist unter den heutigen Rahmenbedingungen nicht gegeben. In 

einem zunehmend kompetitiven wirtschaftlichen Umfeld können viele Menschen den 

Produktivitätserwartungen aus diversen Gründen nicht oder nur teilweise nachkommen. Ihnen droht die 

Ausgrenzung aus dem Arbeitsleben. Covid-19 wird diese Entwicklung weiter akzentuieren. 

Daher ist es elementar, dass das Netz der sozialen Sicherheit für alle Menschen erhalten bleibt, die nicht in 

der Lage sind, ein existenzsicherndes Erwerbseinkommen zu erwirtschaften oder einen Ausbildungs- / 

Arbeitsplatz im Arbeitsmarkt zu finden.  
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INSOS Schweiz steht dem heute praktizierten Kurs der IV mit dem Primat des ersten Arbeitsmarkts skeptisch 

gegenüber. Der Zugang zu einer Eingliederungsmassnahme ist auf Personen ausgerichtet, die über gute 

Chancen verfügen, in der Folge eine rentenreduzierende Erwerbstätigkeit im ersten Arbeitsmarkt 

auszuüben. Ausbildungen sollen daher hauptsächlich im ersten Arbeitsmarkt stattfinden.  

Jugendliche mit stärkerer Beeinträchtigung laufen dadurch Gefahr, abgehängt zu werden. Auch für diese 

Jugendlichen bieten die Phasen der Berufsfindung/Berufswahl, des Übertritts in einen Lehrbetrieb und 

später an den festen Arbeitsplatz unverzichtbare Möglichkeiten der Entwicklung und für den persönlichen 

Reifungsprozess.  

Die Frage, ob eine berufliche Ausbildung im regulären oder ergänzenden Arbeitsmarkt stattfindet, erachtet 

INSOS Schweiz als sekundär. Wesentlich ist die Frage, unter welchen Rahmenbedingungen eine Person mit 

ihrem individuellen Unterstützungsbedarf ausgebildet und angestellt wird. Viele Unternehmen mit einem 

IFEG- / IV-Auftrag verfügen über eine hohe Durchlässigkeit bei ihren Ausbildungsangeboten und sind mit 

Betrieben ohne Sozialauftrag bestens vernetzt. Die meisten Lernenden in einer Praktischen Ausbildung 

verbringen einen Teil ihrer Ausbildungszeit im ersten Arbeitsmarkt.  

Die hochgesteckten Ziele der IV lassen sich trotz verbesserten Instrumenten zur Eingliederung nur teilweise 

erreichen, solange in der Schweiz die Anstellung von Menschen mit Behinderung sowohl für private als auch 

für öffentliche Arbeitgeber unverbindlich bleibt. Der sogenannt ausgeglichene Arbeitsmarkt, der sich für 

Menschen mit Beeinträchtigung bis heute als praktisch inexistent erweist, wird durch die Auswirkungen der 

Covid-19-Pandemie zweifellos für die nächsten 5-10 Jahre nur ein theoretisches Konstrukt bleiben, wenn die 

Arbeitgeberseite die Eingliederung von Menschen mit Beeinträchtigung nicht verbindlicher als 

gesellschaftspolitischen Auftrag anerkennt.  

 

 

Themenblock 1: Optimierung der Eingliederung 
 

Ersatz von Ausdrücken 

Die Unterscheidung in verschiedene Arbeitsmärkte suggeriert, dass eine berufliche Grundbildung im 

ergänzenden Arbeitsmarkt minderwertig ist. Die Lehrbetriebe erfüllen wie alle anderen Anbieter ohne 

sozialen Auftrag die Ausbildungsbedingungen nach Art. 5 Abs. 4 IVV (Orientierung am 

Berufsbildungsgesetz), bieten aber zusätzlich behinderungsspezifische Begleitung an. Dass Lernende, die 

mehrheitlich im regulären Arbeitsmarkt ihre Ausbildung absolvieren konnten, gemäss mehreren Studien 

eher eine Anschlusslösung im regulären Arbeitsmarkt finden, ist Folge eines Creaming-Effekts.  

Lernende mit geringen Lernschwierigkeiten gelingt es, mit entsprechender Begleitung während ihrer 

Ausbildung bereits längere Praktika oder teilweise gar die ganze Ausbildung im regulären Arbeitsmarkt zu 

absolvieren. Jugendliche mit stärkerer Leistungsbeeinträchtigung sind auf die zwei bis vier Jahre 

Ausbildungszeit in spezialisierten Lehrbetrieben mit behinderungsspezifischen Begleitung und Förderung 

angewiesen.  

  



 

 

Für sie finden sich nur sehr eingeschränkt Lehrstellen in Unternehmen ohne IFEG- / IV-Auftrag. Für die 

berufliche Erstausbildung sind Lehrstellen in Integrationsbetrieben unerlässlich. Eine prinzipielle Fixierung 

auf die Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt folgt einer Versicherungslogik, bei der Eingliederungs-

massnahmen in erster Linie Instrumente zum Aufbau der Erwerbsfähigkeit darstellen und dem Ziel der 

Reduktion bzw. Verhinderung von IV-Renten dienen.  

-> INSOS Schweiz schlägt in Absatz 3 die Beibehaltung des Begriffs «auf dem regulären Arbeitsmarkt» im 

ganzen Erlass vor. 

 

Art. 1sexies Abs. 2 (Früherfassung und Frühintervention) 

Der neue Absatz 2 präzisiert die Voraussetzungen für den Anspruch auf Massnahmen der Frühintervention 

für Minderjährige ab 13 Jahren während der obligatorischen Schulzeit bezogen auf Berufsberatung und 

Arbeitsvermittlung, wenn die Massnahmen der Schulbehörden und kantonalen Instanzen zu wenig greifen:  

-> INSOS Schweiz begrüsst die Ausdehnung der Frühintervention auf die obligatorische Schulzeit. 

 

Art. 4quater Abs. 1 (Früherfassung und Frühintervention) 

Die Umformulierung des bestehenden Artikels bringt mehr Flexibilität bei der Durchführung einer 

Massnahme während einer Woche. 

-> INSOS Schweiz begrüsst die vorgenommene Anpassung. 

 

Art. 4quinquies (Integrationsmassnahmen) 

Die Anpassungen im Wording in den Abs. 1-4 stellen Präzisierungen dar, die INSOS Schweiz grundsätzlich 

unterstützen kann. 

Mögliche Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen «Auswirkungen von psychischen Beeinträchtigungen und 

pubertätsbedingten Verhaltensweisen» in Abs. 3 (vgl. Erläuterungen, p. 24) dürfen jedoch nicht dazu führen, 

dass mit Verweis auf «pubertätsbedingte Verhaltensweisen» Integrationsmassnahmen abgelehnt werden. 

Bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen soll einzig massgebend sein, dass die entsprechenden 

Massnahmen gesundheitsbedingt notwendig und geeignet sind zur Erreichung des angestrebten 

Eingliederungsziels.  

Der zweite Teil von Abs. 4 «Die Massnahmen erfolgen nach Möglichkeit ganz oder teilweise im ersten 

Arbeitsmarkt» erachten wir als Absichtsbekundung. Es braucht ein zusätzliches Engagement von 

Arbeitgeberseite, Menschen mit einer Lern- und/oder Leistungsbeeinträchtigung im Betrieb zu integrieren.  

 

Art. 4sexies Abs. 3 Bst. a (Integrationsmassnahmen) 

Abs. 3 Bst. a: Eine Integrationsmassnahme gilt als beendet, wenn «das vereinbarte Ziel erreicht wurde oder 

nicht erreicht werden kann». Die neue allgemein gehaltene Formulierung ist gekoppelt an die Beurteilung 

der fallführenden IV-Stelle. 

 



 

 

Die bisher aufgeführten spezifischen Gründe, die gegen eine Weiterführung sprechen konnten, sind 

weggefallen und liegen nun im Ermessen der fallführenden IV-Stelle. Die spezifischen Gründe tauchen dafür 

weiter unten als Kriterien für die Beendigung einer Massnahme im Rahmen der Berufsberatung wieder auf 

(vgl. Art. 4a Abs. 4 Bst. a-c).  

-> INSOS Schweiz sieht keinen Grund, von der bisherigen Formulierung abzuweichen und fordert die 

Beibehaltung des bisherigen Wortlauts von Abs. 3 Bst. a:  

Eine Integrationsmassnahme wird insbesondere dann beendet, wenn «das vereinbarte Ziel erreicht wurde, sich 

eine geeignetere Eingliederungsmassnahme aufdrängt oder die Weiterführung aus medizinischen Gründen 

nicht zumutbar wäre.» 

 

Art. 4sexies Abs. 5 Bst a und b (Integrationsmassnahmen) 

Bisher war eine Verlängerung der Integrationsmassnahme nur in Ausnahmefällen, dafür ohne definierte 

Verlängerung möglich. Neu soll eine Massnahme nach einem Jahr um höchstens ein Jahr verlängert werden 

können, sofern sich die Massnahme nach Bst. a als notwendig erweist für die Erlangung der 

Eingliederungsfähigkeit in Bezug auf Massnahmen beruflicher Art. Bst. b will die Verlängerung der 

Massnahme von der (teilweisen) Durchführung im ersten Arbeitsmarkt abhängig machen. 

-> INSOS Schweiz begrüsst die zeitliche Präzisierung und die Option einer Verlängerung. 

-> INSOS Schweiz lehnt die zwingende Koppelung der Verlängerung einer Massnahme mit der 

Durchführung im ersten Arbeitsmarkt ab. Qualitative Aspekte und nicht der Ort der Durchführung müssen 

als Kriterien für die Gewährung einer Verlängerung im Vordergrund stehen. 

 

Art. 4sexies Abs. 6 (Integrationsmassnahmen) 

Die lebenslange Gesamtdauer des Anspruchs auf eine Integrationsmassnahme war bislang auf zwei Jahre 

beschränkt. Die Aufhebung der Fixierung einer Gesamtdauer ist zu begrüssen. Ein erneuter Anspruch auf 

eine Integrationsmassnahme soll aber neu davon abhängen, dass sich die versicherte Person in der 

Zwischenzeit «nachweislich ernsthaft» um die berufliche Integration bemüht hat oder dass sich ihr 

Gesundheitszustand verändert hat. Die Begriffe «nachweislich» und «ernsthaft» sind zu unbestimmt. Es 

besteht die Gefahr, dass die fallführenden IV-Stellen mit diesem Interpretations-spielraum eine sehr 

unterschiedliche Praxis entwickeln. 

-> INSOS Schweiz fordert die Ausformulierung eines klaren und einsehbaren Kriterienkatalogs, was 

nachweislich ernsthafte Bemühungen um die berufliche Integration beinhaltet. 

 

Art. 4a (Berufsberatung) 

Die vorbereitende Massnahme nach dem modifizierten Artikel 15 IVG fokussiert auf die Phase der Berufs-

Orientierung, -Findung und Prüfung der Berufs-Eignung. Die Massnahme soll der praktischen Erprobung 

von möglichen Berufszielen dienen. Die Durchführung der Massnahme ist in Unternehmen mit einem IFEG- 

/ IV-Auftrag möglich. Ziel der zeitlich auf max. 12 Monate befristeten Massnahme ist es, die versicherten 

Personen möglichst zeitnah an die eigentliche Ausbildung heranzuführen. 

 



 

 

Bei einer Massnahme im Rahmen des Artikels 15 Abs. 2 IVG zeigt die Erfahrung aus der Praxis, dass eine 

Begrenzung der Massnahme auf 3 Monate zu kurz ist.  

Gemäss Art. 4a Abs. 4 sollen für die Berufsberatungsmassnahmen dieselben Beendigungsgründe gelten, wie 

bei der vorzeitigen Beendigung von Integrationsmassnahmen (gemäss der aktuell noch gültigen IVV nach 

Art. 4sexies Abs. 3).  

-> INSOS fordert eine Verlängerung der Massnahme in Art. 4a Abs. 3: 

Abs. 3 neu: «Als Massnahme nach Absatz 1 Buchstabe c gelten Massnahmen, die in Betrieben des ersten 

Arbeitsmarkts oder in Institutionen durchgeführt werden und dazu dienen, die Neigung und Eignung der 

versicherten Person für mögliche Berufsrichtungen und Tätigkeiten zu überprüfen. Diese Massnahmen sind 

auf längstens 6 Monate befristet.» 

-> INSOS Schweiz empfiehlt zur besseren Lesung von Art. 4a Abs. 4 eine Anpassung bei der Formulierung: 

Abs. 4 neu: «Bei den Massnahmen nach den Absätzen 2 und 3 werden je nach Fähigkeiten der versicherten 

Person individuelle Vorgaben zu Zielen und Dauer in einer Zielvereinbarung festgehalten. Die Massnahme ist 

insbesondere dann zu beenden, wenn eines der folgenden Kriterien der Fall ist:» 

 

Art. 5 Abs. 2 (Erstmalige berufliche Ausbildung) 

Die gezielte Vorbereitung gilt als Teil der erstmaligen beruflichen Ausbildung, sofern ein Kriterium der Bst. 

a, b oder c erfüllt ist. Es kommt oft vor, dass ein Vorlehrjahr Teil der Berufsfindung ist. Verträge zur 

erstmaligen beruflichen Ausbildung werden teilweise erst in der zweiten Hälfte des Vorlehrjahres definitiv 

abgeschlossen. Während diesem Vorlehrjahr wird der Verlauf der Massnahmen und die Entwicklung der 

versicherten Person beobachtet. Die Kopplung an einen Vertrag ist zu starr und einschränkend. Die in Art. 5 

Abs. 2 genannten Kriterien sind als singuläre Kriterien zu verstehen und dürfen nicht kumulativ zur 

Anwendung kommen. 

-> INSOS fordert eine Präzisierung im Wording von Art. 5 Abs. 2. In der Verordnung lesen sich die Kriterien 

in Bst. a, b und c kumulativ. In den Erläuterungen sind die Kriterien als einzelne Punkte aufgeführt: 

Abs. 2 neu: «Die gezielte Vorbereitung auf die erstmalige berufliche Ausbildung ist Teil der erstmaligen 

beruflichen Ausbildung, sofern eines der folgenden Kriterien erfüllt ist:» 

 

Art. 5 Abs. 3 Bst. a (Erstmalige berufliche Ausbildung) 

Die Möglichkeit für die Verlängerung einer erstmaligen beruflichen Ausbildung wird neu definiert: Für eine 

möglichst rasche, nachhaltige und Renten-ausschliessende Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt kann 

nach einer EBA auf Basis BBG, die im zweiten Arbeitsmarkt erfolgte, eine EFZ im ersten Arbeitsmarkt über 

Artikel 16 IVG finanziert werden, sofern das Eingliederungspotenzial der versicherten Person nicht 

ausgeschöpft ist. Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb der erste Arbeitsmarkt als Bedingung für die 

Absolvierung einer beruflichen Grundbildung nach BBG auf höherem Ausbildungsniveau gelten soll. 

  



 

 

Die vorgeschlagene Formulierung zieht eine potenzielle Benachteiligung von versicherten Personen nach 

sich:  

- Wer keine Ausbildungsstelle im ersten Arbeitsmarkt findet, kann keine EFZ machen.  

- Sind die Kriterien für die Bewertung des Eingliederungspotenzials der fallführenden IV-Stelle überlassen 

oder im Kreisschreiben formuliert, lassen sich Änderungen relativ einfach und kurzfristig zu Ungunsten 

der versicherten Personen anbringen.  

Die Einschätzung des Eingliederungspotenzials soll nach einheitlichen Kriterien erfolgen. Der aus einem 

BSV-/IVSK-Projekt stammende «Leitfaden für die Begleitung von Jugendlichen in Ausbildung» enthält einen 

nützlichen Kriterienkatalog. Für die IV-Stellen ist dieser Kriterienkatalog bislang nicht als verbindlich erklärt 

worden. Für die Gewährung einer Chancengleichheit bei der beruflichen Grundbildung ist es entscheidend, 

dass die Beurteilung des Eingliederungspotenzials einheitlich erfolgt. Dem Abschlussbericht des 

Ausbildungsbetriebs kommt grosse Bedeutung zu. Eine darin formulierte Einschätzung/Beurteilung  

zum Eingliederungspotenzial ist praxisnah und stützt sich auf eine zweijährige Lern- und Leistungs-

dokumentation. 

-> INSOS fordert, in den Weisungen einen einheitlichen und öffentlich einsehbaren Kriterienkatalog für die 

Beurteilung des Eingliederungspotenzials aufzunehmen.  

-> INSOS fordert eine Neuformulierung von Art. 5 Abs. 3 Bst. a: 

« a. nach Abschluss einer beruflichen Grundbildung nach Berufsbildungsgesetz im zweiten Arbeitsmarkt, 

sofern die Fähigkeiten der versicherten Person eine berufliche Grundbildung nach Berufsbildungsgesetz auf 

einem höheren Ausbildungsniveau, wenn möglich im ersten Arbeitsmarkt, zulassen» 

 

Art. 5 Abs. 3 Bst. b (Erstmalige berufliche Ausbildung) 

Die Möglichkeit der Weiterführung einer erstmaligen beruflichen Ausbildung nach BBG ausschliesslich im 

ersten Arbeitsmarkt ist nicht nachvollziehbar. Dadurch werden die Chancen für Jugendliche mit einer PrA-

Ausbildung auf die Absolvierung einer EBA massiv eingeschränkt. Die Beschränkung der Absolvierung einer 

weiterführenden erstmaligen beruflichen Grundbildung nach BBG auf einem höheren Ausbildungsniveau 

ausschliesslich im ersten Arbeitsmarkt entbehrt einer nachvollziehbaren Herleitung. 

-> INSOS fordert, in den Weisungen einen einheitlichen und öffentlich einsehbaren Kriterienkatalog für die 

Beurteilung des Eingliederungspotenzials aufzunehmen.  

-> INSOS fordert eine Neuformulierung von Art. 5 Abs. 3 Bst. b: 

« b. nach Abschluss Massnahme nach Artikel 16 Absatz 3 Buchstabe c IVG, sofern die Fähigkeiten der 

versicherten Person eine Ausbildung nach Berufsbildungsgesetz, wenn möglich im ersten Arbeitsmarkt, 

zulassen.» 

  



 

 

Art. 5 Abs. 4 und 5 (Erstmalige berufliche Ausbildung) 

Die Zusprache soll für die gesamte Dauer der Ausbildung erfolgen. Damit folgt die Verordnung der 

geäusserten Absicht des Bundesrats anlässlich der parlamentarischen Debatte am 19.9.2019 im Ständerat. 

-> INSOS Schweiz begrüsst die Umsetzung der Absicht des Bundesrats bzgl. der Zusprache für die ganze 

Dauer der Ausbildung.  

 

Art. 4novies (Erstausbildung auch bei der Wiedereingliederung) 

Rentenbeziehende sollen auch im Rahmen einer Wiedereingliederungsmassnahme eine nachträgliche 

erstmalige berufliche Ausbildung absolvieren können. Dies darf nicht davon abhängig sein, ob nach 

Abschluss einer solchen Massnahme die Rente reduziert oder aufgehoben werden kann. Junge Versicherte 

sind im Alter von 18 Jahren aufgrund ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigung unter Umständen noch nicht 

bereit für eine Erstausbildung und erhalten eine ganze IV-Rente. Diese Situation kann sich verändern, so 

dass einige Jahre später eine erstmalige berufliche Ausbildung, z.B. eine ‘Praktische Ausbildung’ möglich 

sein kann.  

Die betroffenen Personen sollten die gleichen Möglichkeiten für eine erstmalige berufliche Ausbildung 

offenstehen wie denjenigen, die direkt nach der obligatorischen Schule eine berufliche Erstausbildung 

beginnen. Dementsprechend darf bei Rentenbeziehenden ohne erstmalige Berufsausbildung im Rahmen 

der Wiedereingliederung nicht allein ausschlaggebend sein, dass ihre IV-Rente durch eine nachträgliche 

erstmalige berufliche Ausbildung reduziert oder gar aufgehoben werden kann. Dies erfordert der Grundsatz 

der Rechtsgleichheit und Chancengleichheit.  

-> INSOS Schweiz schlägt eine Ergänzung eines Abs. 2 bei Art. 4novies vor: 

«2Die Verbesserung der Erwerbsfähigkeit gemäss Art. 8a IVG muss nicht rentenbeeinflussend sein.» 

 

Art. 6quinquies (Personalverleih) 

Mit Art. 18abis IVG können IV-Stellen neu Personalverleiher, zugelassen nach dem Arbeitsvermittlungsgesetz 

(AVG), für die Vermittlung von versicherten Personen beiziehen. Personalverleiher erhalten für ihre 

Leistungen eine Entschädigung. Zudem erstattet die IV die gesundheitsbedingten Mehrkosten für die 

Beiträge an die berufliche Vorsorge und für die Krankentaggeldprämien.  

Für den Personalverleiher ist eine besondere Entschädigung möglich, wenn aus der temporären Vermittlung 

einer versicherten Person eine Festanstellung im Einsatzbetrieb resultiert. Bei einer befristeten 

Festanstellung würde die Entschädigung ausgerichtet, wenn das Anstellungsverhältnis über mindestens 1 

Jahr läuft. Als Obergrenze für die Aufwände des Personalverleihers inkl. möglicher Entschädigung ist ein 

Betrag von CHF 12'500 für die maximale Laufzeit der Massnahme von einem Jahr festgelegt. 

In der Verordnung ist nicht ausgeführt, welche Leistungen für die vorgenannte Entschädigung zu erbringen 

sind. Diese Spezifizierung ist unbedingt in den Weisungen genauer auszuführen, damit diese in allen IV-

Stellen gleichermassen zur Anwendung kommt. 

  

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47233#votum15


 

 

Natürlich soll als Ziel eine Festanstellung im Einsatzbetrieb resultieren. Für eine Festanstellung spielt aber 

neben dem Einsatz und der Leistung der versicherten Person die Motivation des betreffenden Arbeitgebers 

eine entscheidende Rolle. Es fehlt der formelle Einbezug der Arbeitgeber für das Gelingen der 

Integrationsmassnahme. 

-> INSOS begrüsst die Möglichkeit des Personalverleihs als Integrationsmassnahme. Die Fixierung auf ein 

Jahr Laufzeit der Massnahme ist zu starr. Es braucht mehr Flexibilität. Vorschlag für eine neue Formulierung 

von Art. 6quinquies Abs. 5: 

« Die IV-Stelle entscheidet über die erforderliche Dauer der Massnahme. Diese dauert jedoch in der Regel 

längstens ein Jahr, kann von der IV-Stelle bei absehbarer Festanstellung im Einsatzbetrieb für eine klar 

zu definierende Überbrückungszeit verlängert werden. » 

Die veranschlagten gesamten Ausgaben für ein Jahr Betreuung im Personalverleih sind sehr knapp 

bemessen. Die zurückhaltende Entschädigung für erbrachte Leistungen darf die Qualität der Betreuung 

nicht negativ beeinflussen. Ziel der Vermittlung einer versicherten Person ist die langandauernde 

Festanstellung im Einsatzbetrieb. Diese Eingliederung in ein Unternehmen soll nachhaltig sein, der Fokus ist 

darum speziell auf die Aufrechterhaltung des Arbeitsverhältnisses zu legen. Ein Personalverleiher soll im 

Sinne eines zusätzlichen Anreizes für eine erfolgreiche, dauernde Integration einer versicherten Person 

einen zusätzlichen Anreiz erhalten. 

-> INSOS schlägt zur Verstärkung des Umstands einer Festanstellung eine Integrationsprämie in einem 

zusätzlichen Absatz vor. Neu, Art. 6quinquies Abs. 5bis: 

« Die IV-Stelle richtet an den Personalverleiher eine Prämie für eine erfolgte, nachhaltige 

Festanstellung im Einsatzbetrieb aus im Rahmen des maximalen Betrags für die Durchführung der 

Massnahme. Die Integrationsprämie wird zur Hälfte fällig nach einem Jahr bzw. zur Hälfte fällig 

nach zwei Jahren einer Festanstellung im Einsatzbetrieb. » 

 

 

Themenblock 5: Rentensystem 
 

Unter Berücksichtigung des stufenlosen Rentensystems und der damit im Zusammenhang stehenden 

grösseren Bedeutung der prozentgenauen Ermittlung des Invaliditätsgrades ist es unter dem Blickwinkel der 

Rechtsgleichheit und Rechtssicherheit zu begrüssen, dass die in der Vergangenheit von der Rechtsprechung 

entwickelten Grundsätze nun auf Verordnungsstufe geregelt werden. 

 

Art. 25 IVV (Grundsätze des Einkommensvergleichs) 

Angesichts der Bedeutung der Ermittlung des Invaliditätsgrads erscheint es als durchaus sinnvoll, sich auf 

standardisierte Tabellenwerte abzustützen. Die Tabellen zur Lohnstrukturerhebung (LSE-Tabellen) des 

Bundesamtes für Statistik wurden jedoch nicht für den Einkommensvergleich bei der Invalidenversicherung  

  



 

 

entwickelt und werden deshalb insbesondere den spezifischen Anforderungen beim Invalideneinkommen 

nicht gerecht. Soll mit der Verankerung der LSE-Tabellen in der IVV deren Anwendung zementiert werden, 

sind klare Verbesserungen und Spezifizierungen notwendig.  

Eine Weiterentwicklung der Grundlagen für den Einkommensvergleich ist daher unerlässlich. Eine Analyse 

des Büros BASS («Nutzung Tabellenmedianlöhne LSE zur Bestimmung der Vergleichslöhne bei der IV-

Rentenbemessung», 8. Januar 2021) enthält mögliche Lösungsansätze. Aus einem Rechtsgutachten von 

Prof. Dr. iur. Thomas Gächter et al., «Grundprobleme der Invaliditätsbemessung in der 

Invalidenversicherung» vom 22. Januar 2021 geht ebenfalls hervor, dass die LSE-Tabellen im niedrigsten 

Kompetenzniveau die für Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen noch möglichen 

Belastbarkeitsprofile (körperlich leichte, wechselbelastende Verweistätigkeiten) nur ungenügend abbilden. 

Da sie Lohndaten aus einer Vielzahl von Stellenprofilen umfassen, die für gesundheitlich beeinträchtigte 

Menschen ungeeignet und unzumutbar sind, resultieren regelmässig überhöhte hypothetische 

Invalideneinkommen und zu tiefe Invaliditätsgrade. 

-> INSOS Schweiz beantragt deshalb einen neuen Artikel in die Verordnung aufzunehmen: 

Art. 25bis IVV Weiterentwicklung der Grundsätze des Einkommensvergleichs: 

«Das Bundesamt für Sozialversicherungen sorgt in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Statistik 

für die Weiterentwicklung derjenigen LSE-Tabellen, die als Basis für den Einkommensvergleich 

herangezogen werden.» 

Unklar ist die Formulierung im zweiten Satz von Art. 25 Abs. 3, denn ein Einkommen im Einzelfall kann 

ohnehin kaum je in der LSE abgebildet sein. Es ist daher präziser festzuhalten, in welchen Fällen von der LSE 

abgewichen und auf andere statistische Werte abgestellt werden soll. 

-> INSOS Schweiz schlägt deshalb folgende Formulierung vor:  

Art. 25 Abs. 3, Satz 2: 

«Soweit (…) massgebend. Andere statistische Werte sind beizuziehen, sofern damit dem Einzelfall 

besser entsprochen wird.» 

 

Art. 26bis (Bestimmung des Einkommens mit Invalidität) 

Menschen mit Behinderung sollen gemäss Erläuterungen ihre verbleibende funktionelle Leistungsfähigkeit 

ausnützen. Ob und wie das gelingt, hängt aber in erster Linie vom Arbeitsmarkt und von der Bereitschaft 

der Arbeitgeber ab, Menschen mit Behinderung anzustellen. Um im Arbeitsprozess zu verbleiben, müssen 

versicherte Personen allenfalls eine weniger gut bezahlte Arbeitsstelle annehmen. Diesem Umstand ist in 

Art. 26bis Abs. 1 Rechnung zu tragen. 

-> INSOS Schweiz schlägt daher folgende Formulierung vor:  

Art. 26bis Abs. 1: 

«1Erzielt (…) Einkommen,, so wird ihr dieses als Einkommen mit Invalidität angerechnet, sofern sie damit ihre 

verbliebene funktionelle Leistungsfähigkeit auf dem ihr offenstehenden konkreten Arbeitsmarkt 

bestmöglich ausnützt.» 

 

  



 

 

Themenblock 8: Prioritätenordnung zu Art. 74 
 

Die Schaffung einer Prioritätenordnung, das klare Bekenntnis zur Inklusion und die Förderung der 

Innovation sind Grundpfeiler für eine nachhaltige berufliche und soziale Eingliederung von Menschen mit 

Behinderung. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der UN-BRK und somit auch der 

Behindertenpolitik des Bundes. Die Inklusion stellt eine Herausforderung für die bestehenden Angebote 

und Organisationen dar. 

Der skizzierten Umsetzung der Ziele, wie sie im IVV-Änderungsentwurf vorgeschlagen sind, steht INSOS 

Schweiz skeptisch gegenüber. Der IVV-Änderungsentwurf trägt dem effektiven Bedarf von Menschen mit 

Behinderung und dem Nutzen der bestehenden Leistungen nur teilweise Rechnung. Es bleibt festzuhalten 

festhalten, dass:  

 die präsentierte Prioritätenordnung nur nach dem Kriterium selektiert, ob Leistungen neu erarbeitet 

werden oder nicht;  

 künftig ein Beitragsdach definiert wird, welches eine Kürzung der bisher bestehenden Mittel vorsieht 

und künftige Anpassungen aufgrund der nachweisbaren Bedarfsentwicklung ausschliesst; 

 die Entwicklung neuer Leistungen durch Kürzungen finanziert werden soll, die eine Deckung des 

bestehenden Bedarfs gefährden. 

Das Bekenntnis des Bundes zur Förderung der Inklusion lässt sich mit dem vorliegenden IVV-

Änderungsentwurf nicht umsetzen. Tatsache ist: Die Inklusion stellt einen gesellschaftlichen 

Paradigmawechsel dar. Über die schlichte Nennung der Inklusion hinaus gibt der Verordnungstext wenig 

Anlass zur Vermutung, dass der Bundesrat seine Pflicht in diesem gesamtgesellschaftlichen Prozess 

wahrnimmt und das eigene Handeln, die Strukturen, Angebote und Prozesse überdenkt. 

Es liegt nicht alleine an den Institutionen und den Behindertenorganisationen die Inklusion und die 

Umsetzung der UN-BRK zu fördern. Denn: Wie dies der Bundesrat in seinem Bericht zur Behindertenpolitik 

vom 9. Mai 2018, Kapitel 3.1.1, p. 15, festhält, ist die «Behindertenpolitik (…) damit nicht länger 

(ausschliesslich) Sozialpolitik, sondern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und eine themenübergreifende 

Querschnittsaufgabe.» So sind Bundesrat und Verwaltung ebenso gefordert, das Konzept der Inklusion 

departementsübergreifend umzusetzen und es nicht bei einer Anspruchsformulierung gegenüber 

Institutionen und Behindertenorganisationen zu belassen.  

Der gesamtgesellschaftliche Paradigmawechsel, der die Inklusion voraussetzt, muss weit über die 

Finanzhilfen an die Behindertenhilfe hinaus angegangen werden. Daher verlangt dieser Prozess zwingend 

nach zusätzlichen Mitteln und kann nicht durch Kürzung der heute bestehenden Mittel erreicht werden. Die 

Kürzung gefährdet die Deckung des bestehenden Bedarfs.  

 

Art. 108quater (Höchstbetrag der Finanzhilfen) 

Der Bundesrat hat in seiner Botschaft vom 15. Februar 2017 zur Weiterentwicklung der 

Invalidenversicherung, p. 2715, dargelegt, dass in Bezug auf die Finanzhilfen nach Artikel 74 IVG «nur […] die 

bestehende Praxis im Gesetz festgeschrieben [wird], was auf die Organisationen der privaten Invalidenhilfe 

keine Auswirkungen hat».  



 

 

So wie die Behindertenorganisationen und Institutionen mit Art. 108ter Abs. 3 in die Pflicht genommen 

werden sollen, ihre Leistungen periodisch auf den Bedarf auszurichten, muss auch der Bundesrat als 

steuerndes Organ in der Pflicht stehen, den Bedarf systematisch zu ermitteln.  

Ein Höchstbetrag für die Leistungen muss den effektiven Bedarf und dessen Entwicklung in Betracht ziehen, 

dementsprechend periodisch eruiert und festgelegt werden. Es muss möglich sein, während einer 

Vertragsperiode auf neue und unvorhergesehene Entwicklungen zu reagieren. Zu begrüssen ist, dass der 

Höchstbetrag der Teuerung angepasst wird. Bis anhin war es zwar möglich, doch der letzte 

Teuerungsausgleich erfolgte 2003. 

-> INSOS Schweiz beantragt, Art. 108quater nach dem Vorbild von Art. 224bis Abs. 1 und 2 AHVV zu ersetzen: 

«1 Der Bundesrat legt den Höchstbetrag zur Ausrichtung von Finanzhilfen an Organisationen der 

privaten Invalidenhilfe alle vier Jahre unter Berücksichtigung der Teuerung und der 

demographischen Entwicklung fest.» 

«2 Das BSV erstellt die Grundlagen zur Festsetzung des Höchstbetrags. Es überprüft die gewährten 

Finanzhilfen auf ihre Zweckmässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit und ermittelt den Bedarf. 

Die Menschen mit Behinderung und ihre Organisationen werden angehört.» 

 

Art. 108quinquies (Berechnung der Finanzhilfen) 

Es ist grundsätzlich zu begrüssen, dass der Bundesrat als Folge der latenten Intransparenz und Ungewissheit 

der letzten Vertragsperioden versucht, Klarheit über die Vergabe der Mittel zu schaffen. Mit der neuen 

Regelung durch Art. 108quinquies Abs. 1 und 4 will der Bundesrat die Weiterentwicklung der Behindertenhilfe 

anstossen. Die Bedarfsausrichtung, Qualität und kontinuierliche Weiterentwicklung der bestehenden 

Leistungen werden aber bereits mit Art. 108bis Abs. 1bis sowie Art. 108ter Abs. 3 klar geregelt und 

eingefordert. Die Weiterentwicklung von Leistungen zusätzlich über eine Projektregelung zu verfolgen, 

schafft unnötige Doppelspurigkeiten und einen administrativen Mehraufwand für alle Beteiligten. 

Eine eigentliche Prioritätenordnung zu Art. 74 IVG ist nicht zu erkennen. Mit Art. 108quinquies Abs. 2 erfolgen 

lineare Kürzungen aller Leistungen, ausser derjenigen, die als neue Projekte erarbeitet wurden, wenn die 

Gesuche um Finanzhilfen den Höchstbetrag überschreiten. 

-> INSOS Schweiz beantragt eine Neuformulierung von Art. 108quinquies.  

Die Vorteile einer Neuformulierung von Art. 108quinquies IVV sind: 

 Kein Abbau der aktuellen Leistungen auf Kosten. Die Covid-19-Krise trifft Menschen mit Behinderung 

besonders hart und führt zu signifikanten Rückschritten in der Inklusion. 

 Statt, dass nur einzelne Organisationen ihre Leistungen mittels einer Projektfinanzierung 

weiterentwickeln (können), verpflichten sich alle Organisationen dazu, die Weiterentwicklung ihrer 

Leistungen voranzutreiben. 

 Die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen wird als integrierte Massnahme vorangetrieben 

ohne administrativen Mehraufwand. Die vom Bundesrat vorgeschlagene Projektfinanzierung führt zu 

einem erheblichen Mehraufwand für das BSV und die Organisationen (Projektanträge/Auswertung 

Anträge/Verträge/Berichte etc.). 

 Die Organisationen werden bei ihren Bestrebungen für die Förderung der Inklusion unterstützt, anstatt 

sie durch eine lineare Kürzung zu schwächen. 



 

 

Art. 108quinquies IVV ist wie folgt neu zu formulieren:  

„1Der Gesamtbetrag nach Artikel 108quater wird für Leistungen nach Artikel 108bis Abs. 1 und deren 

Weiterentwicklung eingesetzt. Gegenüber dem BSV muss jede Organisation nachweisen, dass mind. 

3% der Mittel für Weiterentwicklungen dieser Leistungen verwendet wurden.“ 

„2Übersteigen die eingereichten Gesuche den Höchstbetrag nach (neuem) Artikel 108quater Absatz 1 so 

werden die beantragten Finanzhilfen gemäss der vom Bundesrat festgelegten Prioritätenordnung 

vergeben. Die Prioritätenordnung definiert Vergabekriterien nach dem ermittelten Bedarf sowie an 

der Zweckmässigkeit, der Wirtschaftlichkeit und der Wirksamkeit der Finanzhilfen.“ 

„3Wird der Betrag nach Absatz 1 nicht vollständig ausgeschöpft, so verfällt der nicht ausgeschöpfte 

Betrag.“ 

„4Ist am Ende einer Vertragsperiode der Höchstbetrag nicht vollständig ausgeschöpft, werden die 

nicht ausgeschöpften Mittel für die Finanzierung von Projekten zur Entwicklung neuer Leistungen 

gemäss Artikel 108septies eingesetzt.“ 

Art. 108sexies wird in der Folge hinfällig und ist zu streichen. 

 

 

Themenblock 9: Weitere Massnahmen der WE IV 
 

Art. 98ter Abs. 2 (Dachverbände der Arbeitswelt)  

Das EDI ist zuständig für den Abschluss von Zusammenarbeitsvereinbarungen mit den Dachverbänden der 

Arbeitswelt, zugunsten der Stärkung der (Wieder)Eingliederung von Menschen mit Behinderung in den 

regulären Arbeitsmarkt sowie deren Verbleib in diesem.  

Absatz 2 definiert, dass nur Dachverbände, die gesamtschweizerisch oder sprachregional tätig sind, für eine 

solche Zusammenarbeitsvereinbarung mit dem EDI in Frage kommen. Damit werden regionale oder 

kantonale Organisationen ausgeschlossen, obwohl sich auch hier Möglichkeiten der Integrationsförderung 

durch Zusammenarbeitsvereinbarungen bieten wie das z.B. das Zusammenarbeitsmodell «accord paritaire 

genevoise» im Kanton Genf zeigt (Zusammenarbeitsmodell mit Arbeitgeberverband und Gewerkschaften 

der Baubranche und Taggeldversicherern, der Suva und der IV-Stelle).  

Eine Einschränkung auf nationale oder sprachregionale Dachverbände findet aus Sicht von INSOS Schweiz 

keine stichhaltige Rechtfertigung. In der föderalistischen Verfassungsordnung der Schweiz muss es für eine 

Einheit der Bundesverwaltung möglich sein, Vereinbarungen mit nicht im ganzen Land präsenten Akteuren 

zu schliessen. Technische oder organisatorische Hindernisse dazu sind objektiv nicht ersichtlich. Im 

Gegenteil, die hier vorgeschlagene Einschränkung stellt einen Verstoss gegen das Legalitätsprinzip dar, da 

sich dazu keine Grundlage im Gesetzestext findet. 

-> INSOS Schweiz beantragt die Streichung von Art. 98ter Abs. 2: 

«2 Als  Dachverbände  der  Arbeitswelt  gelten  nur  die  Dachverbände,  die  gesamt-schweizerisch oder 

sprachregional tätig sind.» 

 

 



 

 

Art. 98ter Abs. 3 (Zuständigkeit und Verfahren) 

Laut dieser Bestimmung müssen die Dachverbände der Arbeitswelt beim BSV einen Antrag auf eine 

Zusammenarbeitsvereinbarung einreichen, damit den Abschlussprozess eingeleitet wird.  

Sozialpartnerschaftliche Lösungen erscheinen erfolgversprechender als Quotenregelungen. Deshalb ist das 

Instrument der Arbeitsvereinbarung zu unterstützen. INSOS Schweiz erachtet das Potenzial von Artikel 

68sexies IVG für bedeutend. Im vorgeschlagenen Verordnungstext mutiert die Zusammenarbeitsvereinbarung 

ein zu unverbindliches Instrument. Der Gesetzesartikel beabsichtigt, die Dachverbände an einen Tisch zu 

bekommen, um die Integrationschancen von Menschen mit Behinderung in den regulären Arbeitsmarkt zu 

verbessern. Damit dies tatsächlich geschieht, schlägt INSOS Schweiz vor, dass das Bundesamt für 

Sozialversicherungen diesen Prozess im Einzelfall begleitet und auch fördert.  

-> INSOS Schweiz schlägt eine Ergänzung von Art. 98ter Abs. 3 vor: 

«3 Die Dachverbände der Arbeitswelt stellen dem BSV Antrag auf eine Zusammenarbeitsvereinbarung. 

Anträge müssen jeweils von mindestens einem Arbeitnehmer- und einem Arbeitgeberverband 

gemeinsam eingegeben werden. Das BSV stellt dafür ein Formular zur Verfügung und unterstützt 

jeweils den Abschlussprozess.» 

 

Art. 98ter Abs. 4 (AHV/IV-Kommission) 

Die hier vorgesehene Anhörung der AHV/IV-Kommission vor dem Abschluss einer 

Zusammenarbeitsvereinbarung wird ausdrücklich begrüsst: Während der parlamentarischen Debatte über 

die Weiterentwicklung der IV wurde das Instrument der Zusammenarbeitsvereinbarung teils kontrovers 

diskutiert, weshalb seine Umsetzung im Einzelfall sorgfältig und breit abgestützt erfolgen soll. 

 

Art. 98quater Abs. 3  

Die Anwendbarkeit der allgemeinen Bestimmungen für Finanzhilfen und Abgeltungen des Bundesgesetzes 

über Finanzhilfen und Abgeltungen durch den entsprechenden Verweis von Art. 98quater Abs. 3 ist zu 

begrüssen. Dies verstärkt die Garantie einer rechtstaatlich konformen Benützung der Finanzhilfen. 

 

 

Themenblock 10: Massnahmen ohne Bezug zur WE der IV 
 

Es macht Sinn, die Ausführungsbestimmungen zur Änderung des IVG zu nutzen, bei den Bestimmungen 

zum Assistenzbeitrag fällige Anpassungen vorzunehmen. Die Evaluation des Assistenzbeitrags hat 

insbesondere in Bezug auf die Nachtpauschale einen dringenden Handlungsbedarf aufgezeigt. Beim heute 

allzu rigide formulierten Arbeitgebermodell besteht allerdings weiterhin Reformbedarf. 

  



 

 

Art. 39e Absatz 5 E-IVV (Abzug der Beiträge an die Langzeitüberwachung) 

Gemäss Art. 39e Absatz 5 sollen die von der IV für die Langzeitüberwachung bei Domizilbehandlung im 

Rahmen der medizinischen Pflegeleistungen berücksichtigten Stunden vom anerkannten Hilfebedarf beim 

Assistenzbeitrag anteilsmässig abgezogen werden. Dies soll sicherstellen, dass es in Bezug auf die 

Überwachung nicht zu Doppelentschädigungen kommt. Mit der Vermeidung von Doppelentschädigungen 

sind wir einverstanden. Eltern von Kindern mit Behinderung sollen aber die Möglichkeit haben, soweit 

entlastet zu werden, als der Betreuungsbedarf denjenigen eines gleichaltrigen Kindes ohne Behinderung 

übersteigt. Wichtig ist, dass der Abzug wie vom Bundesrat vorgeschlagen anteilsmässig und nicht in 

absoluten Zahlen erfolgt.  

-> INSOS Schweiz unterstützt die Vermeidung von Doppelentschädigungen, erachtet es aber als wichtig, 

dass der Abzug anteilsmässig erfolgt. 

 

Art. 39f Abs. 1 bis 3 E-IVV (Höhe des Assistenzbeitrags und Erhöhung der Nachtpauschale)  

In Art. 39f E-IVV wird die Höhe des Assistenzbeitrages an die aktuelle Preis- und Lohn-Entwicklung 

angepasst. In Abs. 3 wird sodann der Höchstbetrag der Nachtpauschale gemäss dem Modell-NAV des SECO 

angepasst und auf CHF 160.50 pro Nacht erhöht.  

Die Anlehnung an den Modell-NAV ist zu begrüssen. Zu bedauern ist aber, dass auf den im Modell-NAV 

vorgesehenen Zuschlag von 25% für aktive Nachthilfe verzichtet wird. Es wird somit weiterhin Fälle geben, 

in denen Assistenzbeziehende die in ihren Kantonen als zwingendes Recht erklärten NAV-Bestimmungen 

nicht erfüllen können bzw. diese aus anderen Finanzierungsquellen sicherstellen müssen. Dies betrifft 

insbesondere stark pflegebedürfte Personen mit einem Bedarf an aktiver Hilfe von mehr als drei Stunden 

pro Nacht. So bleibt es schwierig, mit dem Assistenzbeitrag faire und konkurrenzfähige Löhne zu bezahlen, 

die den Anforderungen des Modell-NAV entsprechen. Die vom Bundesrat für den Verzicht genannten 

Gründe sind technischer Natur und wären zweifellos lösbar. 

Zusammenfassend: 

-> INSOS Schweiz begrüsst die Anpassung der Nachtpauschalen und die Anlehnung an den Modell-NAV. 

-> INSOS Schweiz fordert die Übernahme des im Modell-NAV vorgesehenen Zuschlags von 25% auf aktive 

Nachthilfe. 

-> INSOS Schweiz weist darauf hin, dass die Höchstbeträge für den Assistenzbeitrag bei Inkrafttreten der 

Reform der beruflichen Vorsorge (Reform BVG 21) erhöht werden müssen. 

  



 

 

Art. 39f Abs. 2 (Erweiterung Qualifikation B) 

Gemäss Art. 39f Abs. 2 beträgt der Assistenzbeitrag CHF 50.20 pro Stunde, wenn die Assistenzperson für die 

benötigten Hilfeleistungen über besondere Qualifikationen verfügen muss. Diese sog. Qualifikation B ist 

jedoch lediglich für Hilfeleistungen bei der Ausübung einer gemeinnützigen oder ehrenamtlichen Tätigkeit 

vorgesehen, bei der beruflichen Aus- und Weiterbildung sowie bei der Ausübung einer Erwerbstätigkeit auf 

dem regulären Arbeitsmarkt (vgl. Art. 39c Bst. e-g). 

In der Praxis zeigt sich, dass der Assistenzbeitrag bei Kindern und Jugendlichen mit einer schweren 

Beeinträchtigung eine ausserordentlich wichtige Rolle spielt. Gleichzeitig sind die Anforderungen an ihre 

Assistenzpersonen hoch. Sie müssen beispielsweise in der Lage sein, eine Reanimation durchzuführen oder 

eine Notfallmedikation zu verabreichen. Die Qualifikation B muss daher insbesondere auch für 

Hilfeleistungen bei den alltäglichen Lebensverrichtungen und der gesellschaftlichen Teilhabe und 

Freizeitgestaltung eingesetzt werden können. Mit der Öffnung der Anwendungsfälle, die eine Qualifikation 

B zulassen, können zudem Kosten für die Pflege durch eine viel teurere Kinderspitex reduziert werden. Es ist 

davon auszugehen, dass die Ausgaben dadurch insgesamt gesenkt werden können. 

-> INSOS Schweiz beantragt folgende angepasste Formulierung: 

Art. 39 Abs. 2: 

«2 Muss die Assistenzperson für die benötigten Hilfeleistungen in den Bereichen nach Artikel 39c Buchstaben 

a–g über besondere Qualifikationen verfügen, so beträgt der Assistenzbeitrag Fr. 50.20 pro Stunde.» 

 

Art. 39i Abs. 2ter  

In zahlreichen Fällen wird die notwendige Betreuung und Pflege in der Nacht von Familienmitgliedern 

geleistet, die noch immer nicht über den Assistenzbeitrag entschädigt werden können. 

-> INSOS Schweiz begrüsst die vorgeschlagene flexiblere Einsatzmöglichkeit der unbenutzten 

Nachtpauschale auch am Tag. 

 

Art. 39j Abs. 2 (Beratung) 

Die Praxis hat gezeigt, dass Beratungsleistungen sich nicht nur am Anfang der Erteilung eines 

Assistenzbeitrags, sondern auch später zu einer Justierung als notwendig erweisen können. Die Rolle als 

Arbeitgebende ist komplex und anspruchsvoll. Es ist darauf zu achten, dass das Erfordernis den 

«Beratungsbedarf erneut glaubhaft zu begründen» (erläuternder Bericht, p. 51) nicht dazu führt, dass die 

Leistung de facto nicht oder kaum in Anspruch genommen werden kann und/oder die Leistung von Kanton 

zu Kanton ganz unterschiedlich zugesprochen wird. 

-> INSOS Schweiz begrüsst die Erweiterung der Bezugsmöglichkeiten der Beratungsleistungen. 

  



 

 

Übergangsbestimmungen Bst. d  

In Bst. d der Übergangsbestimmungen ist festgehalten, dass der Assistenzbeitrag für den Nachtdienst per 

Inkrafttreten der Änderung und somit voraussichtlich per 1. Januar 2022 erhöht wird.  

-> INSOS Schweiz begrüsst die Anpassung laufender Ansprüche auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens der 

Änderung und geht davon aus, dass die IV-Stellen die Überprüfung der laufenden Fälle von sich aus 

vornehmen werden. 

 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Vernehmlassung und für die gebührende Berücksichtigung 

unserer Stellungnahme im Rahmen Ihrer weiteren Bearbeitung dieses Geschäfts. 

 

Freundliche Grüsse 

 

 

 

 

 

 

Peter Saxenhofer 

Geschäftsführer 

INSOS Schweiz 

Annina Studer 

Leiterin Bereich Arbeitswelt 

INSOS Schweiz 

 

 

 

 

Kontakt für Rückfragen: 

Tschoff Löw 

Tel. 031 385 33 06 

tschoff.loew@insos.ch 
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Par courriel 

Monsieur le Conseiller fédéral Alain Berset 

Office fédéral des assurances sociales 

Secrétariat AI 

sekretariat.iv@bsv.admin.ch 

Berne, le 18 mars 2021 

Réponse à la consultation : Dispositions d’exécution concernant la modification de la 

loi fédérale sur l’assurance-invalidité (Développement continu de l’AI) 

Monsieur le Conseiller fédéral, 

Mesdames, Messieurs, 

La Communauté d’intérêts proches aidants CIPA a été créée par cinq grandes organisations 

nationales : Croix-Rouge Suisse, Ligue suisse contre le cancer, Pro Senectute, Pro Infirmis et 

Travail.Suisse. La CIPA souhaite s’exprimer dans le cadre de la procédure de consultation ici 

en objet. 

Cette consultation porte sur l’assurance invalidité AI, mais également sur une adaptation 

prévue du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS).  

En ce qui concerne le RAVS, le Conseil fédéral entend entériner dans le règlement la mise en 

œuvre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la 

Confédération et les cantons (RPT) en ce qui concerne l’aide à la vieillesse. En effet, 

conformément à l’art. 112c de la Constitution fédérale, les cantons sont responsables de l’aide 

aux personnes âgées et, partant, du soutien direct des personnes âgées, de leurs proches 

ainsi que des professionnel.le.s et des bénévoles actives et actifs dans le domaine de la 

vieillesse. La Confédération soutient de manière subsidiaire l’aide à la vieillesse sur la base de 

l’art. 101bis de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS).  

Toutefois, ce principe théorique de subsidiarité est problématique lors de sa mise en œuvre, 

ce qui péjore les bénéficiaires des aides. Nous y revenons au point E. 
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Observations générales 

La CIPA soutient globalement les objectifs visés par le développement continu de l’AI, 

notamment l’amélioration du soutien offert aux enfants, aux jeunes et aux personnes atteintes 

dans leur santé psychique pour renforcer leur potentiel de réadaptation et optimiser leur 

aptitude au placement ainsi que le renforcement de la coordination entre tous les acteurs 

impliqués. Ces objectifs concordent par ailleurs avec les engagements que la Suisse a pris en 

ratifiant la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées.  

Pour les différentes mesures décidées afin d’atteindre ces objectifs, la CIPA renvoie aux 

prises de position de chaque organisation membre. 

Elle souhaite toutefois s’exprimer sur les points suivants, car ils ont un impact sur les proches 

aidants :  

A. Ordre de priorité de l’art. 74 LAI  

B. Ordre de priorité de l’art. 224ter RAVS 

C. Contribution d’assistance 

D. Quatre articles du RAI 

E. Adaptation de l’art. 223, al. 1, RAVS 

F. Adaptation de l’art. 224, al. 3 RAVS 

A. Ordre de priorité de l’art. 74 LAI 

La CIPA approuve le fait que l'inclusion et l'innovation doivent être encouragées. Ses grandes 

associations membres travaillent sans relâche depuis des années à la promotion de 

l’inclusion, tout en s’efforçant de proposer des offres innovantes, tant pour les personnes 

concernées par une maladie ou un handicap que pour leurs proches.  

Toutefois, nos associations membres notent que les besoins de soutien augmentent 

constamment et de façon encore plus dramatique et urgente pendant cette longue phase de 

crise due à la pandémie de Covid-19. L’augmentation du nombre de personnes atteintes dans 

leur santé psychique, en particuliers les jeunes, préoccupe et pose des grandes difficultés, en 

premier lieu aux personnes concernées et à leurs proches, déjà très éprouvés, mais aussi aux 

assistants sociaux engagés dans nos associations membres, qui subissent une charge de 

travail très lourde.  

Or, aujourd’hui et depuis plusieurs années déjà, les aides financières ne suffisent pas à couvrir 

la totalité des besoins, raison pour laquelle Pro Infirmis ou la Ligue contre le cancer – tout 

comme d’autres organisations pour les personnes en situation de handicap – doivent assumer 

elles-mêmes une grande partie des prestations selon l’art. 74 LAI et ne peuvent les financer 

que grâce à des apports privés.  

Les consultations sociales que certains membres de la CIPA proposent sont accessibles aux 

personnes concernées par une maladie, l’âge et/ou une situation de handicap, ainsi qu’à leurs 

proches. Cette prestation apporte aux uns comme aux autres un soutien et des bénéfices 
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inestimables. La qualité et l’efficacité des consultations sociales de nos membres ont d’ailleurs 

été solidement démontrées.  

Le conseil aux proches permet de détecter d’éventuelles surcharges liées au rôle de proche 

aidant.e. Pour qu’il puisse atteindre ses objectifs, il requiert un grand investissement en 

ressources humaines, car le conseil à des systèmes familiaux demandant généralement 

beaucoup de temps. Par conséquent, la CIPA estime qu’il est irresponsable et contreproductif 

de réduire progressivement le financement de cette prestation, dont sa force et sa qualité 

reposent sur la continuité.  

La CIPA soutient donc les objectifs fixés mais rejette les modalités de mise en œuvre 

de ces objectifs telles que proposées dans le projet de règlement sur l’assurance-

invalidité (RAI) à l’art. 108 et suivants, car :  

 L'ordre des priorités proposé prévoit une sélection basée uniquement sur le seul 

critère de savoir si des prestations sont nouvellement élaborées ou non - sans tenir 

compte de leur qualité.  

 Le développement de nouvelles prestations est financé par une réduction linéaire de 

3% de toutes les prestations antérieures, malgré le fait que leur qualité ait été 

démontrée sur la durée. Ceci se ferait au détriment des personnes concernées ainsi 

que de leurs proches.  

 Le pilotage est laissé à l’OFAS par le biais du choix des projets, alors que selon l’art. 

75 LAI, cette responsabilité incombe au Conseil fédéral. 

 Le plafond que le Conseil fédéral souhaite fixer aux aides financières pour une durée 

indéterminée revient à inscrire dans la durée les réductions injustifiées des dix 

dernières années. Le plafond proposé correspond à une réduction de plus de CHF 5 

millions de francs par année, sans que cela repose sur une décision dûment motivée 

du Conseil fédéral. Cette réduction est inacceptable et incompréhensible, alors que 

les besoins augment continuellement. Les ignorer davantage revient à mettre en péril 

le système socio-sanitaire déjà hautement fragilisé en cette phase de Covid-19. Les 

organisations ont d’ailleurs fait preuve d’un grand sens d’adaptation et d’innovation 

sans pour autant recevoir un appui supplémentaire de la part de la Confédération. Au 

contraire, les contributions ont été gelées pendant dix ans et aucune nouvelle 

prestation n'a été financée. Les économies engendrées par le gel des dernières 

années devraient être mises à disposition pour des projets innovants comme l’OFAS 

s’était engagé à le faire avant de revenir sur sa position.  

Il est impératif de reconnaitre et de soutenir les efforts de chaque organisation au lieu de les 

affaiblir par une réduction linéaire. Le cas échéant, un effet boomerang risque de se produire 

au détriment des personnes concernées par la maladie, l’âge et/ou le handicap et des proches 

aidant.e.s, en rendant vains les efforts déployés jusqu’à présent. 
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La CIPA demande que des ressources financières plus importantes qu'auparavant 

soient mises à disposition pour l'orientation sociopolitique d'une société inclusive et 

que les services nécessaires ne soient pas supprimés au détriment des personnes 

concernées par la maladie, l’âge et/ou le handicap et de leurs proches qui les 

soutiennent.  

B. Ordre de priorité de l’art. 224ter RAVS : les personnes sont prioritaires 

L’ordre de priorité proposé en matière d’aide aux personnes âgées reflète la conception 

défendue par la Confédération des différences de responsabilité entre la Confédération et les 

cantons dans le cadre de la RPT.  

La CIPA souhaite souligner que les domaines énumérés sous la let. a (coordination) et la let. b 

(travaux de développement) se rapportent en fin de compte également à l’aide aux personnes 

âgées selon les let. d et e. Même si elle reconnaît pleinement l’importance de la coordination 

et des travaux de développement, la CIPA est intimement persuadée que l’indemnisation des 

prestations liées à la personne en faveur des seniors et, plus particulièrement, des personnes 

vulnérables doit faire l’objet d’un soutien prioritaire. 

La CIPA propose par conséquent de modifier comme suit les priorités énoncées dans 

l’art. 224ter : 

« 1 Si le montant des demandes d’aides financières dépasse le montant des ressources 

disponibles, les ressources sont attribuées selon les priorités suivantes : 

a. prestations de conseil pour les personnes âgées et leurs proches travaux nécessaires 

à la coordination, sur le plan national, des différents domaines d’activité et des acteurs 

de l’aide à la vieillesse ; 

b. autres prestations, en particulier pour les personnes vulnérables travaux apportant 

une contribution importante au développement de l’aide à la vieillesse à l’échelle 

nationale ; 

c. formation continue du personnel auxiliaire autres prestations, en particulier pour les 

personnes vulnérables ; 

d. travaux nécessaires à la coordination, sur le plan national, des différents domaines 

d’activité et des acteurs de l’aide à la vieillesse formation continue du personnel 

auxiliaire ; 

e. travaux apportant une contribution importante au développement de l’aide à la 

vieillesse à l’échelle nationale prestations de conseil pour les personnes âgées et 

leurs proches ; 

f. autres prestations. » 
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C. Contribution d’assistance : aussi pour les proches 

La CIPA est d’avis que les propositions de modifications du RAI concernant la contribution 

d’assistance représentent un progrès indéniable et vont dans la bonne direction.  

Elle regrette toutefois que la possibilité de rémunérer les proches en ligne directe avec la 

contribution d’assistance n’ait pas été prise en compte (modification de l’art. Art. 42quinquies). 

Cette demande d’ouverture de la contribution d’assistance aux proches aidant.e.s a déjà été 

formulée maintes fois par différentes organisations connaissant bien les enjeux du terrain. Elle 

n’a jamais été prise en compte, même pas à titre exceptionnel pendant la crise de Covid-19 

alors que les assistant.e.s rémunéré.e.s faisaient cruellement défaut.  

La CIPA a en effet formulé cette demande dans son courrier du 18 novembre dernier à M. 

Stéphane Rossini, directeur de l’OFAS : elle demandait un assouplissement des dispositions 

de la contribution d’assistance AI et du financement du travail des proches en période de 

crise.  

Pour étayer cette demande, la CIPA a repris les résultats du projet de recherche B01a « 

Besoins des proches aidants en matière de soutien et de décharge – enquête auprès de la 

population » du Programme de promotion « Offres visant à décharger les proches aidants 

2017-2020 », qui a identifié le problème et a formulé la recommandation suivante :  

« (…) la prise en charge de soins au sein de la famille signifie souvent la réduction du taux 

d’occupation ou le retrait total de la vie active. Il en résulte un manque au niveau du revenu et 

de la prévoyance-vieillesse. Un moyen de pallier ce problème serait d’accorder aux proches 

aidants, à titre de décharge, une compensation financière pour leur travail, par exemple en 

ouvrant la contribution d’assistance aux personnes qui sont mariées à la personne assurée, 

qui vivent avec elle en partenariat enregistré ou qui lui sont apparentées en ligne directe. »1   

Les experts de l’étude mentionnée ci-dessus vont même plus loin et estiment qu’ « une 

indemnisation pour la prise en charge à long terme, telle qu’elle existe dans d’autres pays, 

augmenterait la sécurité sociale des proches aidants et constituerait, parallèlement, une 

reconnaissance pour le travail considérable qu’ils fournissent. ».  

Cette question a aussi fait l’objet de deux initiatives parlementaires, l’une en 2011 (11.411 

Meier-Schatz - Créer une allocation d’assistance pour les personnes qui prennent soin d’un 

proche), l’autre en 2012 (12.409 Lohr - Rémunération des prestations d'aide fournies par des 

proches) que le Conseil national a adoptées et qui sont toujours dans l’attente d’un traitement. 

Les prestations d’assistance fournies gratuitement par les proches (en ligne directe) devraient 

être indemnisées, car leur travail a autant de valeur que celui d’un.e assistant.e extérieur.e à 

la famille. Souvent, ce sont les membres de la famille qui apportent les meilleures 

                                                           
1 « Situation des personnes aidant un proche atteint d’une lésion médullaire. Projet secondaire s’inscrivant dans le mandat principal 

B01a «Besoins des proches aidants en matière de soutien et de décharge – enquête auprès de la population». Programme de 

promotion «Offres visant à décharger les proches aidants 2017–2020». Rapport de synthèse, OFSP, 22 octobre 2019, p. 5. 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20110411
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20120409
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compétences pour être assistant.e.s. Ils connaissent mieux et depuis plus longtemps les 

personnes à assister. Par ailleurs, ils disposent de la plus grande expérience, sont fiables et 

disponibles rapidement pour de brèves interventions et apportent également une aide lorsqu’il 

est difficile d’organiser l’assistance par des tierces personnes. 

La conclusion du Prof. Olivier Guillod, Directeur de l’Institut de droit de la santé de l’Université 

de Neuchâtel, et de M. Cédric Baume à la fin de leur article intitulé « Vers un meilleur statut 

des proches aidants »2 est à retenir : 

« Le travail accompli par les proches aidants est unanimement reconnu comme irremplaçable, 

aussi bien en termes de qualité du soutien apporté à des personnes en situation de 

dépendance que d’économies réalisées ainsi par le système socio-sanitaire public. 

La reconnaissance par la société de l’apport inestimable des proches aidants passe par un 

ensemble de mesures législatives et réglementaires que les collectivités publiques devraient 

prendre pour les soutenir.(…) » 

La CIPA demande d’introduire l’assouplissement des dispositions de la contribution 

d’assistance AI afin de financer le travail des proches. 

D. Quatre articles du RAI 

 Tarif du travail de nuit (Art. 39f, al.3 RAI) 

La CIPA salue positivement la hausse des forfaits de nuits de la contribution d’assistance CA 

qui prennent en compte aussi le temps de présence. Elle regrette cependant que le 

supplément de 25% sur le salaire horaire pour les heures de travail actif pendant la nuit – 

comme prévu par les dispositions du SECO dans son modèle de CCT pour les travailleurs de 

l’économie domestique3 – ne soit pas pris en compte. Ce supplément de salaire correspond 

aux suppléments fixés par la loi sur le travail pour le travail de nuit temporaire. 

Même si le tarif forfaitaire de nuit de CHF 160.50 est le fruit d’un calcul de compromis, il est 

important que le modèle de la CA se rapproche le plus possible du modèle SECO, ceci pour 

éviter de créer une catégorie d’employé.e.s de « deuxième classe », en mettant les personnes 

bénéficiaires et leur proches dans une mauvaise posture.  

  

                                                           
2 Cédric BAUME et Olivier GUILLOD, « Vers un meilleur statut pour les proches aidants », in A.-S. Dupont et O. 
Guillod (éd.), Réflexions romandes en droit de la santé, Mélanges offerts à la Société suisse des juristes par l’Institut 
de droit de la santé de l’Université de Neuchâtel à l’occasion de son congrès annuel, 2016, p. 293. 
3 « Modèle de CTT complétant les contrats-types de travail cantonaux pour les travailleurs de l'économie domestique 
conformément à l'art. 359, al. 2, CO », www.seco.admin.ch > Travail Conditions de travail > Protection des travailleurs 
> La question de la règlementation de l’assistance aux personnes âgées 24 h/24. 

https://www.seco.admin.ch/dam/seco/fr/dokumente/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Arbeitnehmerschutz/24-stunden-betagtenbetreuung/modell_nav_24h_betreuung.pdf.download.pdf/modele_cct_prise_charge_24h24.pdf
https://www.seco.admin.ch/dam/seco/fr/dokumente/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Arbeitnehmerschutz/24-stunden-betagtenbetreuung/modell_nav_24h_betreuung.pdf.download.pdf/modele_cct_prise_charge_24h24.pdf
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 Heures de nuit non facturées (Art. 39i, al. 2ter RAI) 

La CIPA se réjouit que les forfaits de nuit non facturés puissent être convertis en heures pour 

l’assistance de jour. 

 Extension du conseil en assistance (Art. 39j, al. 2 RAI) 

La CIPA se réjouit de l’extension du conseil en assistance, absolument nécessaire en raison 

de la complexité du modèle de la contribution d’assistance et aussi en considération des 

situations cantonales en évolution. Le conseil en assistance soutient en particulier les 

personnes en situation de handicap dans leur rôle fort complexe d’employeur. Ce soutien est 

aussi fondamental pour les proches, car ce sont eux qui souvent s’occupent de la gestion 

administrative liée à l’emploi de personnel privé. 

 Liste des infirmités congénitales (Art. 3bis, al. 1 RAI, Art. 1 Ordonnance du DFI 

concernant les infirmités congénitales) 

La CIPA, et en particulier la Ligue contre le cancer, salue le transfert de la compétence de 

prescrire la liste des anomalies congénitales au DFI (OIC-DFI) ainsi que la possibilité de la 

mettre à jour plus fréquemment. Il doit toutefois être adapté régulièrement et après 

consultation préalable des sociétés spécialisées concernées et des organisations de patients. 

Comme la liste des malformations congénitales proposée dans l'annexe de l’OIC-DFI contient 

encore des inexactitudes considérables, il est essentiel qu'elle soit révisée en collaboration 

avec les sociétés spécialisées et les organisations de patients avant son entrée en vigueur. 

La CIPA demande que les futures révisions de la liste des infirmités congénitales soit 

revue par un groupe d’accompagnement plus élargi où siègeront aussi des 

organisations de patients ou des ligues de santé, en plus des associations 

professionnelles et des médecins et propose les compléments suivants : 

Art. 3bis, Liste des infirmités congénitales, RAI 

« 1 En vertu de l’art. 14ter, al. 1, let. b, LAI, le Département fédéral de l’intérieur (DFI) dresse la 

liste des infirmités congénitales donnant droit à des mesures médicales en vertu de l’art. 13 

LAI. À cette fin, le DFI consulte en premier lieu les associations professionnelles et les 

organisations de patients. 

2 La liste des anomalies congénitales est régulièrement adaptée à l'état de la science 

médicale. Le DFI peut édicter des prescriptions détaillées concernant la liste. » 
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E. Adaptations de l’art. 223, al. 1, RAVS : bénévoles 

L’art. 223, al. 1, RAVS stipule que la Confédération n’alloue une aide financière pour les 

prestations fournies à domicile, et désormais aussi en lien avec le domicile, que si celles-ci 

sont dispensées à titre bénévole. En effet, selon la RPT, les prestations fournies à titre 

«professionnel » sont du ressort des cantons et ne peuvent donc plus bénéficier du soutien de 

la Confédération. Il s’agit là d’une manière de proroger un règlement jugé comme dépassé sur 

l’art et la manière de fournir des prestations. 

Cette disposition concerne un grand nombre de prestations liées à l’« Aide à domicile » qui, 

souvent, soulagent considérablement les proches. Ce genre de prestations constitue pour ces 

personnes un pilier central de leur vie, qui leur garantit un échange social et leur permet de 

vivre le plus longtemps possible dans leur environnement familier avec leurs proches. Cela 

retarde une entrée en maison de retraite, voire l’évite complètement, ce qui permet aussi 

d’économiser les frais d’EMS. 

Dans le monde actuel, il n’est plus possible de compter uniquement sur le soutien des 

proches, par exemple en raison des nouvelles structures familiales, de la charge 

professionnelle accrue, mais aussi de l’éloignement géographique ; il faut donc proposer des 

mesures d’aide complémentaires. Compte tenu de cette évolution de la société, il n’est 

toutefois plus envisageable de garantir un soutien sans faille exclusivement confié aux 

bénévoles. 

En outre, en limitant les prestations aux seul.e.s bénévoles, on oublie un élément essentiel, à 

savoir que bon nombre de ces prestations exigent absolument certaines connaissances, du 

professionnalisme ainsi qu’un encadrement spécialisé. La CIPA constate que les bénévoles et 

les proches se heurtent à leurs limites en présence de cas complexes (addictions, problèmes 

psychiques) et qu’ils finissent de plus en plus par avoir eux-mêmes besoin d’un soutien 

professionnel. 

La formulation proposée de l’art. 223, al. 1, doit être modifiée comme suit : 

Art. 223, al. 1, RAVS 

« Les aides financières pour les tâches visées à l’art. 101bis, al.1, let. a et b, LAVS sont 

allouées en fonction du nombre de prestations fournies. Les prestations fournies à domicile ou 

en lien avec le domicile ne donnent droit à des aides financières que si elles sont 

majoritairement dispensées à titre bénévole. » 
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IGAB : Wir geben den betreuenden und pflegenden Angehörigen in der Schweiz eine Stimme. 

CIPA: Nous donnons une voix aux proches aidants en Suisse. 

CIFC : Diamo voce ai familiari curanti in Svizzera. 

F. Adaptations de l’art. 224, al. 3, RAVS : introduction d’un taux maximal 

L’introduction d’un taux maximal de 50% pour subventionner les prestations d’aide aux 

personnes âgées et leurs proches a pour objectif de maintenir le rôle subsidiaire de la 

Confédération en termes quantitatifs. La Confédération part du principe que les 50% restants 

seront pris en charge par les cantons ou les communes dans le cas d’une délégation de l’aide 

aux personnes âgées.  

La CIPA redoute que l’aide à la vieillesse dans sa forme actuelle ne soit plus garantie dans 

chaque canton et/ou chaque commune et qu’en particulier, les prestations d’assistance 

importantes pour les personnes âgées dans le besoin et leurs proches ne puissent plus être 

assurées. Comme le constate également le rapport « Organisation de l’aide à la vieillesse 

dans les cantons » (Aspects de la sécurité sociale, rapport de recherche n°3/20), ceci est dû 

en premier lieu au fait que les pratiques cantonales en matière d’aides financières ne sont pas 

alignées sur celles de la Confédération dans tous les cas et/ou ne complètent pas toujours les 

aides financières fédérales.  

Ainsi, la nouvelle pratique en matière d’aides financières telle qu’elle est consignée dans des 

directives internes – limitation de la part de la Confédération à 50 % du montant total de la 

prestation subventionnée et focalisation sur les groupes vulnérables – n’est pas appliquée 

dans tous les cantons. Pour les personnes âgées et leurs proches, les modifications 

proposées dans le projet impliquent de facto une inégalité de traitement liée au canton de 

domicile. 

Au vu de ces considérations détaillées, la CIPA propose d’adapter l’article 224, al. 3 

RAVS : 

Art. 224, al. 3 RAVS 

« Seuls sont pris en compte les coûts effectifs. Les aides financières couvrent en règle 

générale au maximum 50 70% de ceux-ci. Dans des cas exceptionnels, cette limite peut être 

relevée jusqu’à 80% si une organisation n’a, de par sa structure et ses buts, que des 

possibilités de financement restreintes et que la Confédération a un intérêt particulier à ce 

qu’une tâche soit accomplie ». 

 

  

https://www.buerobass.ch/fileadmin/Files/2020/BSV_2020_AltershilfeKantone_Bericht_f.pdf
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IGAB : Wir geben den betreuenden und pflegenden Angehörigen in der Schweiz eine Stimme. 

CIPA: Nous donnons une voix aux proches aidants en Suisse. 

CIFC : Diamo voce ai familiari curanti in Svizzera. 

Nous vous remercions de prendre en compte notre prise de position et vous adressons, 

Monsieur le Conseiller fédéral, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées. 

 

 

 

Benoît Rey Valérie Borioli Sandoz 

Président CIPA Directrice de la CIPA 
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Basel, 18. März 2021 
 

Stellungnahme zur Vernehmlassung über die Ausführungsbestimmungen zur 

Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (Weiterent-

wicklung IV)  

 

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Mit seinen 23 Mitgliedsfirmen vertritt Interpharma die forschenden Pharmaunterneh-

men in der Schweiz. Die Pharmaindustrie ist mit 47'000 Arbeitsplätzen nicht nur eine 

wichtige Arbeitgeberin in der Schweiz, sie trägt auch direkt zu 5.4% des BIP und 45% 

aller Exporte bei.  

Wir sind treibende Kraft für ein effizientes und qualitativ hochstehendes Gesundheits-

wesen, das Patientinnen und Patienten raschen Zugang zu innovativen Therapien und 

bestmöglicher Behandlung bietet. Wir setzen uns in der Schweiz und im Ausland für 

Rahmenbedingungen ein, welche Patienten eine erstklassige Gesundheitsversorgung 

bieten, Innovation belohnen und es unserer Industrie erlauben, einen bedeutenden Bei-

trag zu Wohlstand, Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit in der Schweiz zu leisten. 

Im Folgenden gehen wir auf die aus unserer Sicht wichtigsten Aspekte der IVV Revision 

ein. Unsere detaillierte Position zu einzelnen Artikeln entnehmen Sie bitte dem beige-

fügten Antwortformular.  

 

Einführung der WZW-Kriterien im Kontext der Invalidenversicherung 

Mit Art. 14 Abs. 2 wurden im IVG die WZW-Kriterien eingeführt. Im Entwurf für die In-

validenversicherungsverordnung (IVV) wird jedoch auf eine Operationalisierung der 

WZW-Kriterien verzichtet. Stattdessen verweist der erläuternde Bericht auf ein Arbeits-

papier des Bundesamts für Gesundheit von 2011. Wir möchten darauf hinweisen, dass 

dieses Arbeitspapier nicht dem aktuellen Stand der Handhabung entspricht. Zudem 

muss die Operationalisierung der WZW-Kriterien im Kontext der IV auch deren Zweck 

widerspiegeln, der sich massgeblich von jenem des KVG unterscheidet. Während das 

KVG eine möglichst kostengünstige Heilung von Krankheiten zum Ziel hat, möchte das 

IVG den Versicherten auch eine möglichst selbstständige Lebensweise sowie eine Ein-

gliederung in die Arbeitswelt ermöglichen.  
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Um diesem Ziel gerecht zu werden, ist es unabdingbar, dass die WZW-Kriterien für die 

Anwendung im IVG kontextualisiert werden.  

 

Governance BSV / BAG 

Interpharma begrüsst zwar grundsätzlich eine Annäherung der Prozesse für Arzneimit-

tel zwischen der IV und dem KVG sowie die Schaffung des Kompetenzzentrums Arznei-

mittel. Es stellen sich jedoch Fragen hinsichtlich der Governance zwischen BSV und 

BAG. So ist geplant, dass das BSV das Kreisschreiben festlegt, hingegen ist das BAG für 

die Umsetzung zuständig. Diese Zweiteilung ist fraglich, da der Wissenstransfer schwie-

rig durchzuführen ist, insbesondere wenn das BAG die Preise festlegt, die IV aber einen 

anderen Zweck als die OKP verfolgt: Was ist die Rolle des BSV im Kompetenzzentrum 

Arzneimittel? Durch eine angemessene Governance ist sicherzustellen, dass der Zweck 

der IV, nämlich die mögliche Eingliederung, bei der Beurteilung der WZW-Kriterien 

durch das Kompetenzzentrum Arzneimittel berücksichtigt wird.  

 

Frist für die Zulassung von Arzneimitteln  

Während in anderen Bereichen die Regulierung für Arzneimitteln jenen des KVG ange-

glichen wird, soll dies bei der Frist für die Zulassung von Arzneimitteln nicht der Fall 

sein. Aus Sicht von Interpharma ist dies unakzeptabel. Es ist nicht ersichtlich, warum 

die Zulassung von Arzneimitteln in IV-Setting länger dauern sollte als unter den übli-

chen Umständen. Es ist von grösster Wichtigkeit, dass gerade Patienten von seltenen 

und angeborenen Krankheiten, deren Verlauf häufig irreversibel ist, so rasch wie mög-

lich vom indizierten Arzneimittel profitieren können. Deshalb darf der Vergütungsent-

scheid nicht unbefristet lange dauern, sondern sollte idealerweise bereits gefällt sein, 

wenn das Arzneimittel die Marktzulassung erhält, um den Patienten vom Tag 0 der Zu-

lassung an Zugang zum Arzneimittel garantieren zu können. Damit dies möglich ist, re-

gen wir an, dass die Möglichkeit geschaffen werden sollte, die Anträge für die Auf-

nahme auf die GG-SL (und auch die SL) bereits früher einzureichen als dies zurzeit 

möglich ist. (Art. 3sexies Abs. 4 E-IVV, eventualiter: in Analogie zur aktuellen Regelung 

in Art. 31b KLV 60 Tage) 

 

Regeln der Preisüberprüfung 

Die Regulierung zur Preisgestaltung wird zudem nur unvollständig den Prozessen der 

OKP angeglichen. Die Rückerstattung von Mehreinnahmen gemäss KVG erfolgt im Kon-

text der in der Verordnung verankerten regelmässigen Preisüberprüfungen alle drei 

Jahre und erfolgt nur bei der ersten Überprüfung nach Zulassung. Zudem besteht die 

Möglichkeit die Preise innerhalb von 18 Monaten auf das neue Niveau zu senken und 

somit von der Rückzahlungspflicht befreit zu sein. Die in Art. 3septies Abs. 1 und 2 vorge-

schlagene Regelung verursacht erhebliche Planungsunsicherheit für die Zulassungsin-

haberinnen und macht im IVG Kontext keinen Sinn. 

Wenn Rückerstattungen nach einer unbestimmten Zeit verlangt werden könnten, ist die 

für die Zulassungsinhaberinnen mit einer massiven Planungsunsicherheit verbunden. 

Im Zweifelsfall könnten sie sogar auf eine Zulassung auf der Gg-SL verzichten.  
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Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und hoffen, dass Sie unsere 

Anliegen in der Umsetzung berücksichtigen werden.  

 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

 

 

 

Dr. René Buholzer        Kathrin Eliasson  

Geschäftsführer         Public Policy Manager 

 

 

 

Beilage: 

- Antwortformular zu den Ausführungsbestimmungen zur Änderung des IVG 
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Ausführungsbestimmungen zur Änderung des IVG (Weiterentwicklung der IV) 

 

 

Antwortformular zu den Themenblöcken 1 – 10 
 
Stellungnahme von 
 
 

Name / Firma / Organisation : 

 
Interpharma 

Abkürzung der Firma / Organisation : 

 
Iph 

Adresse : 

 
Petersgraben 35, 4009 Basel 

Kontaktperson : 

 
Kathrin Eliasson 

Telefon : 

 
061 264 34 35 

E-Mail : 

 
Kathrin.eliasson@interpharma.ch 

Datum : 

 

19.3.2021 

 
 
 
 

Wichtige Hinweise: 

 

1. Wir bitten Sie, keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder 

auszufüllen. 

 

2. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 

 

3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 19. März 2021 an folgende E-

Mail Adresse: sekretariat.iv@bsv.admin.ch  

 

 

Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 

mailto:xxx@bsv.admin.ch
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Themenblock 1: Optimierung der Eingliederung (Erl. Bericht Kap. 
2.1) 

Früherfassung und Frühintervention, Integrationsmassnahmen, 
Berufsberatung, erstmalige berufliche Ausbildung, 
Mitfinanzierung von kantonalen Brückenangeboten, 
Mitfinanzierung von kantonalen Koordinationsstellen, 
Personalverleih, Taggelder IV, Unfallschutz 

1 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 

Klicken Sie 

hier, um 

einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

 

 

Themenblock 1: Optimierung der Eingliederung (Erl. Bericht Kap. 
2.1) 

Früherfassung und Frühintervention, Integrationsmassnahmen, 
Berufsberatung, erstmalige berufliche Ausbildung, Mitfinanzierung 
von kantonalen Brückenangeboten, Mitfinanzierung von 
kantonalen Koordinationsstellen, Personalverleih, Taggelder IV, 
Unfallschutz 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen 

Betroffene Artikel: 

Früherfassung und Frühintervention: Art. 1ter Abs. 1, 1quinquies, 1sexies Abs. 2 E-IVV 

Integrationsmassnahmen: Art. 4quater Abs. 1, 4quinquies, 4sexies Abs. 1, 3 Bst. a, 4-6, 4septies E-IVV 

Berufsberatung: Art. 4a E-IVV 

Erstmalige berufliche Ausbildung: Art. 5, 5bis, 5ter, 6 Abs. 2 E-IVV 

Mitfinanzierung von kantonalen Brückenangeboten: Art. 96bis, 96quater E-IVV 

Mitfinanzierung von kantonalen Koordinationsstellen: Art. 96bis, 96ter E-IVV 

Personalverleih: Art. 6quinquies E-IVV 

Taggelder IV: Art. 17 Abs. 1 und 2, 18 Abs. 1 und 2, 19, 20ter, 20quater Abs. 1 und 6, 20sexies Abs. 1 Bst. 

a, 21septies Abs. 4, 21septies Abs. 4 und 5, 21octies Abs. 3, 22, 91 Abs. 1, Übergangsbestimmung Bst. a E-

IVV 

Unfallschutz: Art. 20quater Abs. 1 und 6, 88sexies, 88septies, 88octies, E-IVV; Art. 53 Abs. 1, 3, 4, 56, 72, 

132, 132a, 132b, 132c, 132d E-UVV 

 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 

Änderungsvorschlag 

(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 
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Themenblock 2: Medizinische Massnahmen (Erl. Bericht Kap. 2.2) 

Medizinische Eingliederungsmassnahmen, Definitionskriterien für 
Geburtsgebrechen und Aktualisierung der Geburtsgebrechen-
Liste, Medizinische Pflegeleistungen bei Domizilbehandlungen 

2 Allgemeine Bemerkungen 

Wenn Sie sich zu einzelnen Ziffern aus dem Anhang der GgV-EDI äussern möchten, sind Sie 

gebeten, bei «Thema» die entsprechende Ziffer aufzulisten und bei «Bemerkung/Anregung» 

Ihren Kommentar zu ergänzen. 

 

Thema Bemerkung/Anregung 

Definitionskrit

erien für 

Geburtsgebr

echen 

Grundsätzlich begrüsst Interpharma eine klare Definition von Geburtsgebrechen. 

Die Definition darf jedoch auf keinen Fall künftigen Entwicklungen des 

medizinischen Fortschritts den Einsatz versagen. Heutige Regulierung sollte 

zukunftsgerichtet gestaltet werden. Aus unserer Sicht weist hier die genaue 

Definition der Geburtsgebrechen-Kriterien, wie sie in der E-IVV vorgenommen wird, 

gewichtige Missstände aus.  

 

So bestimmt der beabsichtigte Verordnungstext, dass Behandlungen von Gg 

langdauernd (länger als ein Jahr) oder komplex (mehr als drei Fachgebiete 

involviert) sein müssen, damit die IV deren Kosten übernimmt. Aktuelle 

Entwicklungen im Bereich der Gentherapien weisen jedoch darauf hin, dass künftig 

vermehrt potentiell kurative Einmaltherapien entwickelt werden dürften, deren 

Behandlungsresultate lange anhalten. Würden diese, grossen Nutzen 

versprechenden Therapien im Einsatz gegen Gg, oft seltene Krankheiten, sodann 

nicht mehr durch die IV abgedeckt, würde dies dem Zweck des IVG zuwiderlaufen. 

Die Leidtragenden wären die Patienten. Bei der Definition von Geburtsgebrechen ist 

diesem Umstand daher Rechnung zur tragen (siehe ausführlichen Vorschlag zu Art. 

3 Abs. 1 Bst. e und f).  

 

Antragsproze

ss für die 

Aufnahme 

neuer 

Krankheiten 

und 

Geburtsgebr

echen.  

Angesichts des Forschungsfortschritts im Bereich der genetischen Krankheiten ist 

angezeigt, dass die Gg-Liste dynamisch und technisch-medizinisch geführt wird. 

Schnelle und unbürokratische Änderungen müssen möglich sein, wenn neue 

Krankheitsbilder diagnostizier- und behandelbar werden. Im erläuternden Bericht 

der Vernehmlassung steht, dass die Liste aktiv geführt werden soll und Stakeholder 

und Bürger Antrag auf Aufnahme von Krankheiten in die Gg-Liste stellen können. In 

den Verordnungsbestimmungen findet sich dies jedoch nicht wieder. Wir fordern 

einen klaren, transparenten und wissenschaftsbasierten Prozess in der Führung der 

Gg-Liste, in dem betroffene Stakeholder (Patientengruppen, medizinische 

Fachpersonen, et al.) Anträge mit definiertem Umfang zur Aufnahme stellen 

können, über die sodann von Experten entschieden wird. Eine reine 

Absichtserklärung in der Erläuterung zum Verordnungstext ist aus unserer Sicht 

nicht ausreichend. Nötig ist eine klare Definition eines Antrags- und 

Aufnahmeprozesses für die Gg-Liste mit verbindlichen Fristen.  

 

GgV-EDI Wir unterstützen die Übertragung der Kompetenz für die Liste vom Bundesrat an 
das EDI und die damit einhergehende Ersetzung der bisherigen 
Bundesratsverordnung durch eine Departementsverordnung (GgV-EDI). Wir 
erhoffen uns, dass dadurch seltene Krankheiten neu rascher auf die Liste 
aufgenommen werden können.  
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Unterschiedli

che 

Kostenübern

ahme je nach 

Alter der 

Patienten 

Je nach Anwendung könnte ferner problematisch werden, dass für die 
Kostenübernahme von Arzneimitteln im Einsatz gegen Gg im Erwachsenenalter 
über die OKP andere Modalitäten und Preise gelten sollen können, als im 
Kindsalter, wo die IV die Kosten übernimmt.  
Wir möchten darauf hinweisen, dass sie aufgrund längerer oder komplizierterer 
Preisfindungsprozesse auf keinen Fall zu einer längeren Lücke zwischen Zulassung 
und Vergütungslösung führen darf, die für Patienten Warten bedeutet. Der 
Patientenzugang zu neuen innovativen Therapien soll nicht über 
indikationsspezifische Preisdifferenzierungen verlangsamt werden. 
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Themenblock 2: Medizinische Massnahmen (Erl. Bericht Kap. 2.2) 

Medizinische Eingliederungsmassnahmen, Definitionskriterien für 
Geburtsgebrechen und Aktualisierung der Geburtsgebrechen-
Liste, Medizinische Pflegeleistungen bei Domizilbehandlungen 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen  

Betroffene Artikel: 

Medizinische Eingliederungsmassnahmen: Art. 2, 2bis, 2ter E-IVV 

Definitionskriterien für Geburtsgebrechen und Aktualisierung der Geburtsgebrechen-Liste: Art. 3, 

3bis, 3ter E-IVV; Art. 35 E-KVV; Aufhebung der GgV; GgV-EDI  

Medizinische Pflegeleistungen bei Domizilbehandlungen: Art. 3quinquies, 39e Abs. 5 E-IVV 

Übrige Artikel: Art. 3novies, 4bis E-IVV 

 

Wenn Sie sich zu einzelnen Ziffern aus dem Anhang der GgV-EDI äussern möchten, sind Sie 

gebeten, bei «Thema» die entsprechende Ziffer aufzulisten und bei «Bemerkung/Anregung» 

Ihren Kommentar zu ergänzen. 

 

Verordn

ung 

Art. Abs. Bst

. 

Bemerkung/Anregung Antrag für 

Änderungsvorschlag 

(Textvorschlag) 

E-IVV 2 2  Der Artikel hält fest, dass die IV 

medizinische Massnahmen vergüten 

kann, deren Wirksamkeit, 

Zweckmässigkeit oder 

Wirtschaftlichkeit sich noch in 

Abklärung befinden. In der 

Festsetzung der Vergütungshöhe wird 

eine holistische Nutzenabschätzung 

vorgenommen. Interpharma begrüsst 

dies ausdrücklich.  

Wir möchten darauf hinweisen, dass 

die WZW-Kriterien im Kontext der IV 

auch deren Zweck widerspiegeln 

müssen und Massnahmen für eine 

potentielle Wiedereingliederung nicht 

verhindern dürfen. Die WZW-Kriterien 

müssen daher zwingend in der IVV 

kontextualisiert werden. Es reicht nicht 

aus, auf Bestimmungen des KVG, KVV 

oder KLV zu verweisen. Die 

Einordnung der WZW-Kriterien im 

Kontext der IV hat explizit im Rahmen 

der IVV zu geschehen.  

 

Der Verordnungstext Art. 2 Abs. 2 E-

IVV lässt ausserdem offen, ob der 

Passus nur für die medizinischen 

Eingliederungsmassnahmen oder alle 

medizinischen Massnahmen gilt, die 
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die IV übernimmt. Letzteres wäre zu 

bevorzugen, insbesondere vor dem 

das Hintergrund kommender 

Therapien gegen seltene Krankheiten, 

deren Wirksamkeit nicht gleich früh mit 

kontrollierten klinischen Studien belegt 

werden kann wie die Wirksamkeit 

weiter verbreiteter Krankheiten, und 

die eventuell provisorischen 

Vergütungslösungen bedürfen.  

 

Wir begrüssen es explizit, dass in der 

Behandlung von Geburtsgebrechen 

die Möglichkeit geschaffen wird, 

Patienten eine Therapie zu 

ermöglichen, die grossen Nutzen 

erwarten lässt, aber für die 

entsprechende Behandlung nicht 

indiziert ist, für die keine 

Vergütungslösung steht oder die 

generell (noch) über keine Zulassung 

verfügt. Die forschende 

Pharmaindustrie ist bereit, in diesen 

Fällen flexible Vergütungslösungen zu 

finden, um Therapien zu ermöglichen.  

 

Es ist jedoch wichtig, dass Off-Label-

Use-Behandlungen nicht zum Regelfall 

werden, bzw. als Auffangbecken 

verwendet werden, wenn keine 

Vergütungslösung gefunden wird. Wie 

auch im OKP-Rahmen muss das Ziel 

für Arzneimittel im Einsatz gegen 

Geburtsgebrechen sein, den Zugang 

am Tag 0 der Swissmedic-Zulassung 

sicherzustellen.  

 

Wird der Off-Label-Use vermehrt zum 

Regelfall, ergeben sich neue 

Herausforderungen, wie sich bei der 

Anwendung von Art. 71a-d KVV zeigt. 

Die vermehrte Anwendung eines 

Ausnahmeartikels sollte aus Gründen 

der Prozesseffizienz sowie der 

Zugangsgerechtigkeit vermieden 

werden.  

 

E-IVV 3 1 e, f Die Bestimmung, dass Behandlungen 

von Gg langdauernd (länger als ein 

Jahr) oder komplex (mehr als drei 

Fachgebiete involviert) sein müssen, 

damit die IV deren Kosten übernimmt 

ist nicht zielführend.  

e. langdauernde 

Behandlung: 

Behandlung, die 

länger als ein Jahr 

dauert oder deren 

Wirkung langanhaltend 

ist.  
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Aktuelle Entwicklungen im Bereich der 

Gentherapien weisen darauf hin, dass 

künftig vermehrt potentiell kurative 

Einmaltherapien entwickelt werden 

dürften, deren Behandlungsresultate 

lange anhalten. Würden diese, 

grossen Nutzen versprechenden 

Therapien im Einsatz gegen Gg, oft 

seltene Krankheiten, sodann nicht 

mehr durch die IV abgedeckt, würde 

dies dem Zweck des IVG 

zuwiderlaufen. Die Leidtragenden 

wären die Patienten.  

 

Ergänzung zu 

f. komplexe 

Behandlung: bei 

seltenen Krankheiten 

gilt die Behandlung 

generell als komplex.  

E-IVV 3 2     Mit Art. 3 Abs. 2 E-IVV ist vorgesehen, 

dass die blosse Veranlagung zu einem 

Leiden nicht als Gg gelten soll. 

Prospektiv gesehen stellen sich 

diesbezüglich allerdings wichtige 

Fragen: Was ist, wenn ein genetisch 

bedingtes Gebrechen diagnostiziert 

und im Kindesalter behandelt werden 

kann, aber erst nach dem 20. 

Lebensjahr auftritt, bzw. mit 

Symptomen manifest wird? Übernimmt 

dann die IV die Behandlungskosten 

nicht, sondern die OKP? Hier fehlt 

Klarheit. Fortschritte im Bereich der 

Genetik und Diagnostik dürften in den 

kommenden Jahren medizinische 

Massnahmen und Behandlungen 

ermöglichen, die Symptomen 

vorgreifen und damit grossen Nutzen 

für Patienten, das Gesundheitssystem 

und die Gesellschaft schaffen. Diesen 

Nutzen sollte die IV-Gesetzgebung 

nicht verhindern.  

Aus den genannten Gründen gilt es 

aus unserer Sicht Art. 3 E-IVV zu 

überarbeiten und insbesondere die 

Zukunftseignung der Regulierungen 

mit Expertinnen und Experten aus den 

medizinisch-klinischen und genetisch-

analytischen Fachbereichen zu 

überprüfen.  

Im heutigen System können sich bei 

Geburtsgebrechen, die erst im 

Erwachsenenalter manifest werden, 

unter Umständen Behandlungs- oder 

Vergütungslücken ergeben, falls die 

OKP die Therapiekosten nicht 

vollständig übernimmt. Die Beseitigung 

dieser existierenden Lücken, resp. die 

Sicherstellung des nahtlosen 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 
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Übergangs, ist absolut prioritär zu 

betrachten. Dies insbesondere auch, 

da der nathlose Überang IV/OKP als 

spezifisches Ziel des Nationalen 

Konzepts Seltene Krankheiten definiert 

wurde. 

 

GgV             Auf S. 72 der Erläuterungen zur 

aktuellen Vernehmlassung heisst es, 

die WZW-Kriterien im IVG-Bereich 

sollen nicht auf IVV-Ebene 

konkretisiert werden, sondern der 

BAG-Operationalisierung angeglichen 

werden und auf Stufe Kreisschreiben 

bekannt gegeben werden.  

Interpharma ist mit der 

Operationalisierung der WZW Kriterien 

im Arbeitspapier von 2011 nicht 

einverstanden.  

Die Definition der WZW-Kriterien im 

Arbeitspapier entspricht ausserdem 

nicht dem aktuellen Stand der 

Handhabung und muss überarbeitet 

werden. Interpharma fordert zudem, 

dass diese Operationalisierung auf 

Gesetzesstufe im KVG verankert wird. 

Denkbar wäre allenfalls eine 

vorübergehende Regelung in der IVV, 

um rasch Rechts- und 

Planungssicherheit zu gewährleisten.  

 

Wir möchten darauf hinweisen, dass 

die im OKP-Rahmen 

operationalisierten WZW-Kriterien im 

IV-Setting nicht immer analog zur 

Anwendung gelangen können. Der 

Zweck des IVG (Eingliederung und 

Wiedereingliederung) unterscheidet 

sich von jenem des KVG. Dies ist in 

Erstellung und Führung der Gg-SL zu 

beachten und verdient expliziten 

Vermerk in den IVG-

Ausführungsbestimmungen.  

 

Interpharma fordert in der 

Preisfestsetzung die Flexibilität, 

alternative Methoden anzuwenden, 

einschließlich der Verwendung 

nutzenbasierter Preisefestsetzung und 

innovativer Zahlungsmodelle. 

 

Die Berücksichtigung der 

Besonderheiten von Behandlungen 

seltener Krankheiten sollte auch auf 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 
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die Führung der Gg-SL, insbesondere 

bei hochinnovativen Arzneimitteln, 

Anwendung finden. Bei seltenen 

Krankheiten muss in WZW-Prüfungen 

im Rahmen der Aufnahme auf die Gg-

SL insbesondere die Häufigkeit des 

Auftretens berücksichtigt werden 

(Studienlage). Stossend ist in diesem 

Zusammenhang, dass das EDI in der 

Erläuterung schreibt: «auf die 

Erwähnung des letzten Satzes von 

Artikel 14 Absatz 2 des IVG bezüglich 

seltene Krankheiten gemäss 

Beschluss des Parlamentes kann 

verzichtet werden, weil aus den 

Beratungen des Parlaments 

hervorgeht, dass dieser einen rein 

deklaratorischen Charakter hat.» Das 

Gegenteil ist der Fall: Die operative 

Berücksichtigung der Besonderheiten 

von seltenen Krankheiten und der 

Therapien und Arzneimittel zu ihrer 

Behandlung ist explizit beabsichtigt. 

E-IVV 3novies         Gemäss Art. 3novies bezahlt die IV 

Diagnostika, wenn das Resultat der 

Abklärung ergibt, dass ein Gg vorliegt. 

Wer allerdings übernimmt die Kosten, 

wenn das Resultat negativ ist? Wie ist 

hier die Kostenübernahme geregelt? 

Die Kostenübernahme der 

Kostenträger IV und OKP muss für die 

Patienten reibungslos verlaufen. In den 

Erläuterungen (S. 85ff.) wird dies zwar 

als Ziel angegeben, aber die 

Umsetzung bleibt den Bedingungen 

des KVG vorbehalten. Es ist 

ausserdem zu vermeiden, dass die 

WZW-Kriterien, wie sie im KVG-Setting 

zur Anwendung gelangen, die 

Fortführung von Behandlungen und 

Therapien von Geburtsgebrechen ab 

dem 21sten Altersjahr erschweren oder 

gar verhindern.  

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

 

Themenblock 3: Kompetenzzentrum Arzneimittel (Erl. Bericht Kap. 
2.3) 

3 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 

Kompetenzz

entrum 

Arzneimittel 

Es ist sehr wichtig, dass Arzneimittel, welche sowohl bei Kindern als auch bei 
Erwachsenen zur Anwendung kommen, gleichermassen vergütet werden, 
unabhängig davon, ob sie auf der SL oder der GG-SL stehen (entweder von IV oder 
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OKP). Es dürfen durch die Aufteilung in GG-SL und SL keine Lücken in der 
Vergütung entstehen.  

 

Kompetenzz

entrum 

Arzneimittel 

In diesem Sinne begrüssen wir, dass die Führung der GG-SL ans BAG (neues 
Kompetenzzentrum Arzneimittel) delegiert wird, da so eine gute Koordination der 
beiden Listen möglich sein wird. Des Weiteren begrüssen wir die Delegation ans 
BAG auch, weil auf das fachliche Know-how des BAGs zurückgegriffen werden 
kann und die Zulassungsinhaberinnen zukünftig alle Verhandlungen, auch jene zu 
Arzneimitteln für Geburtsgebrechen, mit dem BAG führen können (anstatt wie 
bisher mit dem BSV).  

 

Governance 

BSV BAG 

Es stellen sich Fragen bezüglich der Governance zwischen BSV und BAG. So ist 

geplant, dass das BSV auf Stufe von Kreisschreibens über die medizinscieh 

Eingliederungsmassnahmen die Konkretisierung der WZW-Kriterien festlegt, 

hingegen ist das BAG für die Umsetzung zuständig. Diese Zweiteilung ist 

fragwürdig, da der Wissenstransfer schwierig durchzuführen ist, insbesondere wenn 

das BAG die Preise für Produkte auf der GG-SL festlegt, die IV aber einen anderen 

Zweck als die OKP verfolgt: Was ist die Rolle des BSV im Kompetenzzentrum 

Arzneimittel? 

Durch eine angemessene Governance ist sicherzustellen, dass der Zweck der IV 

bei der Beurteilung der WZW-Kriterien durch das Kompetenzzentrum Arzneimittel 

berücksichtigt wird.  
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Themenblock 3: Kompetenzzentrum Arzneimittel (Erl. Bericht Kap. 
2.3) 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen  

Betroffene Artikel: Art. 3sexies, 3septies, 3octies, Übergangsbestimmung Bst. e E-IVV; Art. 65 Abs. 1bis, 

Übergangsbestimmung E-KVV 

 

Verordn

ung 

Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 

Änderungsvorschlag 

(Textvorschlag) 

E-IVV 3sexies 4     Interpharma lehnt den 

vorgeschlagenen Verzicht auf eine 

Frist für die Aufnahme von 

Arzneimitteln ab. Es ist nicht 

verständlich warum die WZW-

Prüfung durch das BAG im 

Rahmen des IVG aufwändiger sein 

soll, als in der OKP.  

 

Es ist von grösster Wichtigkeit, dass 

gerade Patienten von seltenen und 

angeborenen Krankheiten, deren 

Verlauf häufig irreversibel ist, so 

rasch wie möglich vom indizierten 

Arzneimittel profitieren können. 

Deshalb darf der 

Vergütungsentscheid nicht 

unbefristet lange dauern, sondern 

sollte idealerweise bereits gefällt 

sein, wenn das Arzneimittel die 

Marktzulassung erhält, um den 

Patienten vom Tag 0 der Zulassung 

an Zugang zum Arzneimittel 

garantieren zu können. Damit dies 

möglich ist, regen wir an, dass die 

Möglichkeit geschaffen werden 

sollte, die Anträge für die Aufnahme 

auf die GG-SL (und auch die SL) 

bereits früher einzureichen als dies 

zurzeit möglich ist.  

 

 

Wortlaut von Art. 31b 

KLV integral 

übernehmen: 

Sind die 

Voraussetzungen für 

das Eintreten auf das 

Gesuch nach Artikel 

69 Absatz 

4 KVV vor der 

definitiven Zulassung 

durch die Swissmedic 

erfüllt, so entscheidet 

das BAG in der Regel 

innert 60 Tagen ab der 

definitiven Zulassung. 

E-IVV 3septies 1 

und 

2 

 Die Rückerstattung von 

Mehreinnahmen gemäss KVG 

erfolgt im Kontext der in der 

Verordnung verankerten 

regelmässigen Preisüberprüfungen 

alle drei Jahre und erfolgt nur bei 

der ersten Überprüfung nach 

Art. 3 septies ersatzlos 

streichen. 

 

Alternativ: 

Überprüfung der 

Aufnahmebedingunge

n alle drei Jahre 
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Zulassung. Zudem besteht die 

Möglichkeit die Preise innerhalb 

von 18 Monaten auf das neue 

Niveau zu senken und somit von 

der Rückzahlungspflicht befreit zu 

sein. Die hier vorgeschlagene 

Regelung verursacht erhebliche 

Planungsunsicherheit für die 

Zulassungsinhaberinnen und macht 

im IVG Kontext keinen Sinn. 

Wenn Rückerstattungen nach einer 

unbestimmten Zeit verlangt werden 

könnten, ist die für die 

Zulassungsinhaberinnen mit einer 

massiven Planungsunsicherheit 

verbunden. Im Zweifelsfall könnten 

sie sogar auf eine Zulassung auf 

der Gg-SL verzichten.  

 

gemäss Art. 65d Abs. 

1 KVV und 

Rückerstattung der 

Mehreinnahmen 

gemäss Art. 37e KLV 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 
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Themenblock 4: Tarifierung und Rechnungskontrolle (Erl. Bericht 
Kap. 2.4) 

4 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 

 

Themenblock 4: Tarifierung und Rechnungskontrolle (Erl. Bericht 
Kap. 2.4) 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen 

Betroffene Artikel: Art. 3quater, 24 Abs. 3, 24bis, 24ter, 24quater, 24quinquies, 24sexies, 41 Abs. 1 Bst. l, 

72ter, 79 Abs. 5, 79ter, 79quater, 79quinquies, 79sexies, 89ter E-IVV 

 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 

Änderungsvorschlag 

(Textvorschlag) 

E-IVV 24q

uater 

2     Im IVG ist bestimmt, dass 

stationäre Behandlungskosten im 

Gg-Bereich zu 80% von der IV und 

zu 20% vom Wohnkanton getragen 

werden. Tarifpartnerschaftliche 

Verträge zwischen BSV und 

Spitälern werden getroffen. 

 

Für hochinnovative Zell- und 

Gentherapien droht eine 

Finanzierungslücke in der 

stationären Vergütung, wenn keine 

Lösung für die Abrechnung 

gefunden wird. Es muss 

sichergestellt werden, dass 

Arzneimittel, die durch die IV in der 

Behandlung von Geburtsgebrechen 

bezahlt werden, auch als Teil eines 

stationären Behandlungskomplexes 

vergütet werden.  

Im Sinne der Prozesseffizienz 

schlägt Interpharma vor, dass alle 

Medikamente, welche von der IV 

vergütet werden, auf die Gg-SL 

aufgenommen werden, unabhängig 

davon, ob sie stationär oder 

ambulant eingesetzt werden. Somit 

kann die Vergütung über einen 

allfälligen Zuschlag zur DRG-

Pauschale geregelt werden.  

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 
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Themenblock 5: Rentensystem (Erl. Bericht Kap. 2.5) 

Stufenloses Rentensystem, Bemessung Invaliditätsgrad 

5 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 

Klicken Sie 

hier, um 

einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

 
 

Themenblock 5: Rentensystem (Erl. Bericht Kap. 2.5) 

Stufenloses Rentensystem, Bemessung Invaliditätsgrad 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen 

Betroffene Artikel: 

Stufenloses Rentensystem: Art. 33bis Abs. 2, Übergangsbestimmung Bst. c E-IVV; Art. 51 Abs. 5, 53 

Abs. 1 E-AHVV; Art. 4 E-BVV 2 

Bemessung Invaliditätsgrad: Art. 24septies, 25 Abs. 2-4, 26, 26bis, 27 Abs. 2, 27bis, 41 Abs. 1 Bst. k, 49 

Abs. 1bis, Übergangsbestimmung Bst. b E-IVV 

 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 

Änderungsvorschlag 

(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 
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Themenblock 6: Fallführung (Erl. Bericht Kap. 2.6) 

6 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 

Klicken Sie 

hier, um 

einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

 
 

Themenblock 6: Fallführung (Erl. Bericht Kap. 2.6)  

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen 

Betroffene Artikel: Art. 1quinquies, 4septies, 41 Abs. 1 Bst. e-fter, 41a, 70 E-IVV 

 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 

Änderungsvorschlag 

(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 
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Themenblock 7: Verfahren und Begutachtung (Erl. Bericht Kap. 
2.7) 

7 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 

Klicken Sie 

hier, um 

einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

 

Themenblock 7: Verfahren und Begutachtung (Erl. Bericht Kap. 
2.7) 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen 

Betroffene Artikel: Art. 41b, 72bis Abs. 1 E-IVV; Art. 7j, 7k, 7l, 7m, 7n, Übergangsbestimmung E-

ATSV 

 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 

Änderungsvorschlag 

(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 
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Themenblock 8: Prioritätenordnung zu Artikel 74 IVG / 
Prioritätenordnung zu Artikel 101bis AHVG (Erl. Bericht Kap. 2.8) 

Prioritätenordnung Artikel 74 IVG, Prioritätenordnung Artikel 
101bis AHVG 

Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 

Klicken Sie 

hier, um 

einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

 

Themenblock 8: Prioritätenordnung zu Artikel 74 IVG / 
Prioritätenordnung zu Artikel 101bis AHVG (Erl. Bericht Kap. 2.8) 

Prioritätenordnung Artikel 74 IVG, Prioritätenordnung Artikel 
101bis AHVG 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen 

Betroffene Artikel: 

Prioritätenordnung Art. 74 IVG: Art. 108 Abs. 1, 1ter und 2, 108bis Abs. 1 und 1bis, 108ter, 108quater, 

108quinquies, 108sexies, 108septies, 110, Übergangsbestimmung Bst. f E-IVV 

Prioritätenordnung Art. 101bis AHVG: Art. 222 Abs. 1 und 3, 223, 224, 224bis, 224ter, 225 E-AHVV 

 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 

Änderungsvorschlag 

(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 
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Themenblock 9: Weitere Massnahmen der Weiterentwicklung der 
IV (Erl. Bericht Kap. 2.9) 

Zusammenarbeitsvereinbarung, Taggelder ALV, Betriebsräume 

8 Allgemeine Bemerkungen  

Thema Bemerkung/Anregung 

Klicken Sie 

hier, um 

einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

 

Themenblock 9: Weitere Massnahmen der Weiterentwicklung der 
IV (Erl. Bericht Kap. 2.9) 

Zusammenarbeitsvereinbarung, Taggelder ALV, Betriebsräume 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen  

Betroffene Artikel: 

Zusammenarbeitsvereinbarung: Art. 98ter, 98quater E-IVV 

Taggelder ALV: Art. 120a E-AVIV 

Betriebsräume: Art. 66 Abs. 1bis und 2, 98bis E-IVV 

 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 

Änderungsvorschlag 

(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 
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Themenblock 10: Massnahmen ohne Bezug zur 
Weiterentwicklung der IV (Erl. Bericht Kap. 2.10) 
inkl. Anpassungen aus formellen Gründen oder infolge von 
Urteilen des Bundesgerichts 

Verwaltungskosten, Assistenzbeitrag, Reisekosten, Bemessung 
Hilflosigkeit 

9 Allgemeine Bemerkungen zum Entwurf und zum erläuternden 
Bericht 

Thema Bemerkung/Anregung 

Klicken Sie 

hier, um 

einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

 

 

Themenblock 10: Massnahmen ohne Bezug zur 
Weiterentwicklung der IV (Erl. Bericht Kap. 2.10) 
inkl. Anpassungen aus formellen Gründen oder infolge von 
Urteilen des Bundesgerichts 

Verwaltungskosten, Assistenzbeitrag, Reisekosten, Bemessung 
Hilflosigkeit 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen  

Betroffene Artikel: 

Verwaltungskosten: Art. 53 Abs. 1 und 2, 55 Abs. 1 E-IVV 

Assistenzbeitrag: Art. 39f Abs. 1-3, 39i Abs. 2-2ter, 39j Abs. 2 und 3, Übergangsbestimmung Bst. d 

E-IVV 

Reisekosten: Art. 90 Abs. 2 und 2bis E-IVV 

Bemessung Hilflosigkeit: Art. 38 Abs. 2 E-IVV 

Übrige Artikel: Art. 69 Abs. 2 (frz. Fassung), 73bis Abs. 2 Bst. e, g und h, 74ter (frz. Fassung), 76 Abs. 

1 Bst. f, 78 Abs. 3, 88ter und 88quater E-IVV  

 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 

Änderungsvorschlag 

(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 
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T +41 (31) 390 39 49 Bundesamt für Sozialversicherungen BSV 

  Per E-Mail an: 

  sekretariat.iv@bsv.admin.ch 

Bern, 11. März 2021 

Ausführungsbestimmungen zur Änderung des Invalidenversicherungsgesetzes: 

Stellungnahme 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Sie haben am 4. Dezember 2020 das Vernehmlassungsverfahren zur Verordnung über die 

Invalidenversicherung eröffnet. InVIEdual vertritt die Interessen von Menschen mit Behinde-

rungen, die Assistent_innen anstellen. Wir konzentrieren uns deshalb in unserer Stellung-

nahme auf die Bestimmungen, die Assistenznehmende betreffen und lehnen uns gross-

mehrheitlich an die Stellungnahme von AGILE.CH an. 

Zu den einzelnen Bestimmungen 

Art. 39e IVV Bestimmung des anerkannten Hilfebedarfs 

InVIEdual anerkennt, dass Doppelentschädigungen vermieden werden sollen. Eltern von 

behinderten Kindern sollen aber die Möglichkeit haben, soweit entlastet zu werden, als der 

Betreuungsbedarf denjenigen eines Kindes ohne Behinderung im gleichen Alter über-

steigt. Wichtig ist, dass der Abzug wie vorgeschlagen anteilsmässig und nicht in absoluten 

Zahlen erfolgt. 

Art. 39f IVV Höhe des Assistenzbeitrags 

InVIEdual begrüsst die Anpassung der Nachtpauschalen. Eine substanzielle Erhöhung auf 

allen Stufen ist überfällig. InVIEdual geht davon aus, dass die Abstufung auf Ebene Kreis-

schreiben präzisiert wird und sich am Vorschlag der AG-Assistenz1 des BSV orientieren 

wird. 

InVIEdual weist aber auch darauf hin, dass die vorgeschlagenen Ansätze nicht jedem Ein-

zelfall gerecht werden. Es gibt auch Assistenznehmende, die mehr als drei Stunden aktive 

Arbeitszeit pro Nacht benötigen.2 Der Verzicht auf den Zuschlag von 25% gemäss Modell-

 

1 Arbeitsgruppe mit Vertreterinnen und Vertretern des BSV, der IV-Stellen-Konferenz und von Behin-
dertenorganisationen, der Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren 
(SODK) sowie der Konferenz Kantonaler Volkswirtschaftsdirektorinnen und Volkswirtschafsdirektoren 
(VDK) 
2 Erläuternder Bericht, S. 51 
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NAV des SECOs bedauert InVIEdual. Er drückt die ohnehin schon tiefen Löhne, die mit 

dem Assistenzbeitrag bezahlt werden können, weiter. Die Begründung können wir nach-

vollziehen. Sie ist aber nur technischer Natur. 

→ InVIEdual fordert, dass Menschen mit Behinderungen als Arbeitgebende ihren Arbeit-

nehmenden faire und konkurrenzfähige Löhne zahlen können, die den Anforderungen des 

Modell-NAVs und allfälligen höheren kantonalen Mindestlöhnen entsprechen. InVIEdual 

fordert deshalb die Übernahme des im Modell-NAV vorgesehenen Zuschlags von 25% auf 

aktive Nachtstunden. Die dafür notwenigen Voraussetzungen müssen geschaffen werden. 

Spätestens bei Inkrafttreten der Revision der beruflichen Vorsorge (BGV 21) 3 müssen die 

Ansätze aufgrund der höheren Sozialversicherungsabgaben wegen der Reduktion des 

BVG-Koordinationsabzuges erhöht werden. Die bereits jetzt tiefen Löhne für Assistentinnen 

und Assistenten können nicht noch weiter gesenkt werden. Und es darf nicht sein, dass As-

sistentinnen und Assistenten nur zu einem geringen Pensum angestellt werden können, da-

mit keine BVG-Pflicht entsteht. 

Art. 39i IVV Rechnungsstellung 

InVIEdual begrüsst die flexiblere Einsatzmöglichkeit der Nachtpauschalen und damit die 

von den Räten bei der Einführung des Assistenzbeitrags gewollte Möglichkeit, mit der Hilf-

losenentschädigung jene Personen, die über den Assistenzbeitrag nicht entlöhnt werden 

können, zumindest teilweise zu entschädigen. 

Art. 39j IVV Beratung 

InVIEdual begrüsst die Anpassung bei den Beratungsleistungen. Es ist jedoch darauf zu 

achten, dass die Notwendigkeit den «Beratungsbedarf erneut glaubhaft zu begründen»4 

nicht dazu führt, dass die Leistung de facto nicht oder kaum in Anspruch genommen wer-

den kann und/oder die Leistung von Kanton zu Kanton ganz unterschiedlich zugesprochen 

wird. 

Übergangsbestimmungen lit. d 

InVIEdual begrüsst die Anpassung laufender Ansprüche auf Inkrafttreten der Änderung. Da 

die Änderung lediglich eine Anpassung der Höhe der Ansätze betrifft, braucht es keine 

Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen. 

Zusätzliches Anliegen: Art. 39f Abs. 2 IVV – Erweiterung Qualifikation B 

Gemäss Art. 39f Abs. 2 IVV beträgt der Assistenzbeitrag Fr. 50.20 pro Stunde, wenn die As-

sistenzperson für die benötigten Hilfeleistungen über besondere Qualifikationen verfügen 

muss. Diese sog. Qualifikation B ist jedoch lediglich für Hilfeleistungen bei der Ausübung 

einer gemeinnützigen oder ehrenamtlichen Tätigkeit, bei der beruflichen Aus- und Weiter-

bildung sowie bei der Ausübung einer Erwerbstätigkeit auf dem regulären Arbeitsmarkt 

(vgl. Art. 39c Bst. e-g IVV) vorgesehen. 

In der Realität zeigt sich, dass die Einschränkung auf die Bereiche e – g nicht praxisgerecht 

ist. Eine besondere Qualifikation ist beispielsweise in der Kommunikation, bei der Reanima-

tion oder Notfallmedikation nötig. Notfälle und Kommunikation finden aber nicht nur in 

den aufgeführten Bereichen statt. Deshalb muss die Qualifikation B auch in den Bereichen 

 

3 https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/bv/reformen-und-revisionen.html 
4 Erläuternder Bericht, S. 51 

https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/bv/reformen-und-revisionen.html
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a – d (alltägliche Lebensverrichtungen, Haushaltsführung, gesellschaftliche Teilhabe und 

Freizeitgestaltung, Erziehung und Kinderbetreuung) verfügt werden können. 

→ InVIEdual fordert daher folgende Ergänzung: 

Art. 39f Abs. 2 IVV 

«2Muss die Assistenzperson für die benötigten Hilfeleistungen in den Bereichen nach Arti-

kel 39c Buchstaben a–g über besondere Qualifikationen verfügen, so beträgt der Assistenz-

bei-trag Fr. 50.20 pro Stunde.» 

Zusätzliches Anliegen: Übernahme der Kosten für ein Assistenzzimmer 

Für Nachteinsätze brauchen Assistent_innen Rückzugsmöglichkeiten. Deshalb muss die as-

sistenznehmende Person eine grössere Wohnung mieten, was zu assistenzbedingten 

Mehrkosten führt, die niemand deckt. 

Das Problem stellt sich schon lange, wird nun aber verschärft durch die Änderung der anre-

chenbaren Mietzinsen bei den Ergänzungsleistungen. V.a. Versicherte in Zweipersonen-

haushalten können die Zusatzkosten für ein Assistenzzimmer aufgrund der neuen Regelung 

nicht mehr bezahlen. 

→ InVIEdual fordert daher folgende Ergänzung: 

Art. 39f Abs. 3bis IVV 

«Leistet die Assistenzperson den Nachtdienst vor Ort, übernimmt die IV die Kosten für ein 

zusätzliches Zimmer in unmittelbarer Nähe der versicherten Person, mindestens aber Fr. 

500.— pro Monat.» 

Wir danken Ihnen bestens für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Dürfen wir Sie bitten uns bei zukünftigen Vernehmlassungen im Zusammenhang mit Assi-

stenz und/oder Arbeitsverhältnissen in Privathaushalten auf die Liste der Vernehmlassungs-

teilnehmenden zu nehmen? Besten Dank! 

Freundliche Grüsse 

   

Emmanuelle Chaudet-Julien Gian Andrea Kollegger Simone Leuenberger 

Co-Präsidentin Co-Präsident Geschäftsleiterin 

 

InVIEdual – Menschen mit Behinderungen stellen Assistent_innen an nimmt die Interessen 

wahr von Menschen mit Behinderungen, die mit Assistenz leben. Als Expert_innen in eige-

ner Sache reden wir überall dort mit und werden einbezogen, wo es um Arbeitsverhältnisse 

und Arbeit von persönlicher Assistenz geht. 

Die Vereinsgründung ist eine Initiative von Menschen mit Behinderungen, die mit Assistenz 

leben und wird finanziell und personell unterstützt von AGILE.CH Die Organisationen von 

Menschen mit Behinderungen. Weitere Informationen unter www.inviedual.ch. 

http://www.agile.ch/
http://www.inviedual.ch/
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Stellungnahme zur Stellungnahme Vernehmlassung Bund: Ausfüh-
rungsbestimmungen zur Änderung des Bundesgesetzes über die Inva-
lidenversicherung (Weiterentwicklung der IV) 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Ich danke Ihnen für die Gelegenheit, zum Vernehmlassungsentwurf in oben genannter Ange-
legenheit Stellung nehmen zu können. 
 
Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV) 
 
Art. 41a Fallführung 
 
Wie in dem Bericht zur Ausführungsbestimmungen zur Änderung des Bundesgesetzes über 
die Invalidenversicherung ausgeführt, leitet sich die Fallführung aus dem Ziel der WE IV ei-
ner adäquaten und koordinierten Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und psychisch 
erkrankten Versicherten (Seite 10). Die IV-Stellen sorgen für eine durchgehende und einheit-
liche Fallführung entlang der Lebenslinie einer versicherten Person und über das gesamte 
IV-Verfahren hinweg, von der Geburt bis zum Rentenalter (Seite 52). Hierbei ist es zu beach-
ten, dass es sich um besonders schutzbedürftige Personen (insbesondere Minderjährige) 
geht, sowie um eine umfangreiche Menge von besonders schützenswerte Personendaten 
(sowohl teilweise medizinische Gutachten als auch in der Regel Persönlichkeitsprofile). Es 
ist zu empfehlen, im erläuternden Bericht ausführlicher zu beschreiben, dass bei der Fallfüh-
rung die besonders schützenswerten Personendaten gemäss den Datenschutzvorgaben 
bzw. gemäss anwendbarem kantonalen Datenschutzgesetz bearbeitet werden müssen. Die 
Personendaten müssen zum Beispiel mit Zugriffsberechtigungen geschützt werden, sodass 
die Sachverständigen oder andere Mitarbeiter den Zugriff nur dann bekommen, wenn sie 
diese zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen. Darüber hinaus müssen die Personendaten 
gelöscht werden, wenn sie nicht mehr für die Fallführung erforderlich oder relevant sind. 
 
Gemäss Art. 41a Abs. 4 wird eine persönliche und aktive Begleitung der IV-Stelle im Rahmen 
der Fallführung bei den medizinischen Massnahmen nach den Artikeln 12 und 13 IVG nur mit 
dem Einverständnis der versicherten Person oder von deren gesetzlichen Vertretung durch-
geführt. Es ist zu bemerken, dass an das Einverständnis der versicherten Person oder von 
deren gesetzlichen Vertretung eine Adressatengerechte, vollumfängliche Aufklärung über die 
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Datenbearbeitung gemäss anwendbaren Datenschutzvorschriften angezeigt ist und die Da-
tenbearbeitung transparent sein muss. 
 
Für allfällige Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung und ich bedanke mich für die Be-
rücksichtigung dieser Vernehmlassung. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 

 
 
Laura Kiviharju 
Fachspezialistin Datenschutz 
041 228 66 06 
laura.kiviharju@lu.ch 
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Per E-Mail 

Konferenz der kantonalen Sozialdirek-
torinnen und Sozialdirektoren (SODK) 

8-7-1-1 / DT 

Bern, 4. März 2021 

 
Ausführungsbestimmungen zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung 
(Weiterentwicklung der IV), Vernehmlassung 
Stellungnahme der GDK zu Handen der SODK betreffend ausgewählte Aspekte der Revisionsvorlage 

 
Sehr geehrte Frau Präsidentin 
Sehr geehrte Frau Generalsekretärin 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
An seiner Sitzung vom 4. März 2021 hat der Vorstand der GDK die vom Bundesrat vorgeschlagenen Än-
derungen betreffend die Ausführungsbestimmungen zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invali-
denversicherung geprüft. Er hat folgende Anmerkungen zuhanden der SODK beschlossen: 

1. Medizinische Massnahmen 

1.1 Geburtsgebrechen 

1.1.1 Art. 3 Abs. 1 lit. a E-IVV 

Die Bestimmung sollte der Vollständigkeit halber um den Begriff «Gewebe» ergänzt werden. 

1.1.2 Art. 3 Abs. 1 lit. e und f E-IVV 

Bereits im Rahmen der Vernehmlassung zur Gesetzesvorlage hat sich die GDK kritisch hinsichtlich be-
stimmter Kriterien geäussert, die von der IV als Voraussetzung für die Anerkennung von Geburtsgebre-
chen gefordert werden. Es handelt sich um nArt. 13 Abs. 2 lit. c IVG («bestimmter Schweregrad») sowie 
nArt. 13 Abs. 2 lit. d IVG («langdauernde oder komplexe Behandlung»). Art. 3 Abs. 1 lit. e und f E-IVV 
definieren «langdauernde Behandlung» als eine solche, die länger als ein Jahr dauert, und «komplexe 
Behandlung» als eine solche, die das Zusammenspiel von mindestens drei Fachgebieten erfordert. Das 
sind willkürliche Definitionen, die nicht näher begründet werden. Eine starre Grenze von drei Disziplinen 
ist beispielsweise gerade in der Kinder- und Jugendmedizin wenig sinnvoll, da dort die Fachgebiete viel 
weniger ausdifferenziert sind als in der Erwachsenenmedizin (es gibt nur drei unterschiedliche Facharzt-
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titel und nur z.T. Schwerpunkttitel für unterschiedliche Disziplinen). Die GDK erachtet es nicht als sinn-
voll, dass Behandlungsdauer sowie Schweregrad einer Erkrankung zur Definition von Geburtsgebrechen 
herangezogen werden resp. kürzere Behandlungen oder Behandlungen für Gebrechen leichten Grades 
nicht über das IVG, sondern über das KVG finanziert werden sollen. Damit wird die Zuordnung von Leis-
tungen zu den verschiedenen Sozialversicherungssystemen nicht wie gewünscht vereinfacht, sondern 
weiter verkompliziert. Nachdem die Kriterien allerdings im neuen IVG Eingang gefunden haben, sollte 
ihre Präzisierung auf Verordnungsebene aber möglichst grosszügig gehandhabt oder auf eine solche 
ganz verzichtet werden, so dass die zuständige Stelle im Einzelfall eine angemessene Beurteilung vor-
nehmen kann, ohne an einengende Verordnungsvorschriften gebunden zu sein.  

1.1.3 Art. 3 Abs. 2 E-IVV 

Gemäss Rechtsprechung (Urteil 9C_190/2013 des Bundesgerichts vom 23. April 2013) ist die IV sowohl 
für die Behandlung des Geburtsgebrechens selbst als auch für die geburtsgebrechensbedingte Präven-
tion zuständig, sofern eine Behandlung wegen eines Geburtsgebrechens notwendig ist. Es sollte daher 
klargestellt werden, dass bei Vorliegen eines Geburtsgebrechens präventive Massnahmen, die den 
Krankheitsausbruch verzögern oder gar verhindern können, von der IV übernommen werden.  

1.1.4 Art. 3bis Abs. 1 E-IVV 

Da die Geburtsgebrechen-Liste in Zukunft häufiger geändert werden soll, ist geplant, die Kompetenz zur 
Verordnungsgebung direkt dem EDI zu übertragen und die Geburtsgebrechenverordnung neu als Depar-
tementsverordnung auszugestalten. So könne schneller auf die medizinischen Entwicklungen reagiert 
werden. Dies ist zu begrüssen. Auch wenn die Anerkennung von Geburtsgebrechen durch die IV eine 
eher medizinisch-technische Beurteilung darstellt, sind entsprechende Anpassungen für Betroffene aber 
von grosser sozialer und finanzieller Tragweite. Ebenso sind die IV und OKP finanziell stark davon be-
troffen. Es ist daher unerlässlich, dass zu geplanten Anpassungen der GgV-EDI jeweils eine Vernehm-
lassung durchgeführt wird.  

1.1.5 Geburtsgebrechen-Liste im Besonderen 

Die GDK begrüsst die Aktualisierung der Geburtsgebrechen-Liste ausdrücklich – insbesondere die damit 
beabsichtigte Umsetzung des Nationalen Konzepts seltene Krankheiten. Ihr ist es wichtig, dass mit der 
Revision eine Reihe von seltenen Krankheiten in die Liste der Geburtsgebrechen aufgenommen wird. 
Dies hat sie auch anlässlich der Vernehmlassung zur Gesetzesvorlage WE IV (im Rahmen der Stellung-
nahme der SODK) erklärt. Dabei darf aber die Wahrung der Kostenneutralität für die IV (wie sie in Ziff. 
4.2.a. des Erläuternden Berichts zu den Verordnungsanpassungen für die WE IV insgesamt statuiert 
wird) nicht Massstab für die Verschiebung von Diagnosen aus dem Zuständigkeitsbereich der IV in jenen 
der OKP sein. Aus Sicht der GDK muss die Aktualisierung der Geburtsgebrechen-Liste vielmehr auf 
fachlich fundierten, nachvollziehbaren Einschätzungen beruhen. 

Ziff. 355-358 der Geburtsgebrechen-Liste 

Es erschliesst sich nicht, weshalb bei den männlichen Geschlechtsorganen zwischen Fehlbildungen der 
Hoden und angeborenen Verkrümmungen des Penis differenziert wird, während bei den weiblichen Ge-
schlechtsorganen eine gemeinsame Kategorie geschaffen wurde (Ziff. 358). 

Ziff. 359 der Geburtsgebrechen-Liste 

Es bleibt unklar, weshalb bei angeborenen Fehlbildungen der weiblichen Geschlechtsorgane und bei 
Entwicklungsfehlbildungen der Gonaden eine Diagnosestellung durch ein DSD-Team notwendig ist, bei 
anderen Differenzen der Geschlechtsentwicklung jedoch nicht. Nicht nachvollziehbar ist zudem, nach 
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welchen Kriterien diese «Expertenteams» und «Grosszentren» definiert bzw. von anderen Spitälern mit 
unzureichender DSD-Expertise abgegrenzt werden. 

Ziff. 494 der Geburtsgebrechen-Liste 

Die GDK beantragt, dass auch Neugeborene mit einem Gestationsalter bei Geburt unter 32 0/7 erfasst 
und zulasten der IV abgerechnet werden und zwar bis zu einem korrigierten Alter von 44 Wochen (allen-
falls 40 Wochen). Dies deckt sich mit den Einschätzungen und Forderungen von Fachärzten für Neona-
tologie. Die finanziellen Auswirkungen einer solchen Erhöhung der Limite auf die 32. Schwangerschafts-
woche dürften gering ausfallen, da gemäss Erläuterndem Bericht zu den Verordnungsanpassungen die-
jenigen Kinder, welche nach der 28. Schwangerschaftswoche geboren werden und trotzdem eine 
schwerwiegende Krankheit haben, mit grosser Wahrscheinlichkeit auch eine andere Geburtsgebrechen-
Ziffer erfüllen. 

1.1.6 Kostenfolgen der Aktualisierung der Geburtsgebrechen-Liste 

Die GDK hat schon im Rahmen der Vernehmlassung zur Gesetzesvorlage ausdrücklich festgehalten, 
dass die Aktualisierung der Geburtsgebrechen-Liste nicht zu Mehrkosten für die Kantone durch eine 
Kostenverlagerung von der IV in die OKP führen dürfe (höherer Kantonsanteil für stationäre Behandlun-
gen in der OKP). Während in der Botschaft zur WE IV Ausführungen zur Auswirkung der Aktualisierung 
der Geburtsgebrechen-Liste auf die Kantone fehlten, geht der Bund im Erläuternden Bericht zu den Ver-
ordnungsbestimmungen nun davon aus, dass sich für die Kantone Einsparungen in Höhe von rund 9 Mil-
lionen Franken pro Jahr ergeben werden. Was in den Erläuterungen jedoch fehlt, sind Einschätzungen 
zu den finanziellen Auswirkungen der Aktualisierung der Geburtsgebrechen-Liste auf betroffene Kinder 
und ihre Eltern. Es bleibt offen, wie viele Kinder (und in der Folge ihre Eltern) schätzungsweise von der 
aktualisierten Geburtsgebrechen-Liste betroffen sein werden (sei es, dass sie neu von ihr erfasst wer-
den, sei es, dass sie nicht mehr erfasst werden). Gerade für letztere Gruppe bleibt unklar, welche Kos-
tenfolgen sie treffen werden (eingeschränkter Leistungskatalog sowie Kostenbeteiligung im Bereich der 
OKP). Dies ist unbefriedigend und muss nachgeholt werden. 

 

1.2 Medizinische Pflegeleistungen bei Domizilbehandlung 

Aus rechtlicher Sicht ist die Festlegung der medizinischen Pflegeleistungen der IV auf Verordnungs-
ebene zu unterstützen. Ungelöst bleibt damit aber nach wie vor die Grenzziehung im Einzelfall zwischen 
medizinischen Pflegeleistungen zulasten der IV und solchen zu Lasten der OKP. Gerade auch deshalb, 
weil es sich bei den IV-Leistungen nur «sinngemäss» um solche gemäss Art. 7 Abs. 2 Bst. a und b KLV 
handeln soll. Das kann für die versicherten Personen und ihre Eltern schwierige Zuständigkeitsfragen zur 
Folge haben und stellt eine höchst unbefriedigende Situation dar. 

 

1.3 Geburtsgebrechen-Spezialitätenliste 

Gestützt auf nArt. 14ter Abs. 5 IVG wird eine neue Liste der Arzneimittel zur Behandlung von Geburtsge-
brechen (GG-SL) erstellt für jene Arzneimittel, die nicht bereits auf der Spezialitätenliste (SL) der OKP 
aufgeführt sind. Dieser Schritt ist zu unterstützen, da durch die Festlegung von Höchstbeträgen für die 
Leistungsübernahme die Vergütung von auf der Liste aufgeführten Medikamenten gesteuert werden 
kann.  
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1.3.1 Art. 3sexies Abs. 3 E-IVV 

Mit Art. 3sexies Abs. 3 E-IVV wird sichergestellt, dass die Voraussetzungen für die SL analog auch für die 
GG-SL zur Anwendung gelangen – inkl. des sogenannten «Off Label Use». Aus Sicht der seltenen 
Krankheiten ist es sehr zu begrüssen, dass für IV-Bezüger/innen eine Einzelfall-Vergütung von Arznei-
mitteln analog zu Art. 71a-d KVV ermöglicht wird. Allerdings muss auch gewährleistet werden, dass 
keine Schlechterstellung der IV-Leistungsbezüger/innen gegenüber dem Status Quo erfolgt (bei Orphan-
Drugs sollte beispielsweise eine Zulassung mit Auflagen möglich sein). Gemäss Erläuterndem Bericht zu 
den Verordnungsanpassungen soll das BSV dazu auf Stufe Kreisschreiben festhalten, dass sämtliche 
Geburtsgebrechen als Krankheiten gelten, die für die versicherte Person tödlich verlaufen oder schwere 
und chronische gesundheitliche Beeinträchtigungen nach sich ziehen können. Nach Ansicht der GDK 
sollten die entsprechenden Klarstellungen jedoch auf Verordnungsebene und nicht auf Stufe Kreisschrei-
ben verankert werden. 

1.3.2 Art. 3novies Abs. 2 E-IVV 

Der GDK erscheint es problematisch, diagnostische Massnahmen von der Leistungspflicht der IV auszu-
schliessen, die nicht direkte Konsequenzen auf das Management des Geburtsgebrechens haben. Es gibt 
seltene Krankheiten, bei denen (noch) keine Behandlungsmassnahmen bestehen, bei welchen es aber 
wichtig ist, dass die Diagnose bereits frühzeitig erfolgen kann und die entsprechenden diagnostischen 
Massnahmen auch vergütet werden. 

 

1.4 Finanzielle Auswirkungen der medizinischen Massnahmen auf die IV 

Unter Ziff. 4.2.a) des Erläuternden Berichts zu den Verordnungsanpassungen werden die finanziellen 
Auswirkungen der Revision auf die IV dargestellt. Gemäss abgebildeter Tabelle hätte die WE IV gemäss 
Parlamentsbeschluss zu 21 Mio. Franken Mehrkosten geführt, während nun aufgrund der vorgeschlage-
nen Verordnungsänderungen 21 Mio. Franken eingespart werden sollen. Diese tabellarische Berech-
nung ist nicht nachvollziehbar. In den Ausführungen wird erläutert, dass gemäss Parlamentsbeschluss 
Mehrkosten in Höhe von 45 Mio. Franken erwartet worden waren (40 Mio. Franken im Zusammenhang 
mit der Aktualisierung der Geburtsgebrechen-Liste, 5 Mio. Franken für medizinische Eingliederungs-
massnahmen). Gestützt auf die vorgeschlagenen Verordnungsänderungen sollten in diesen beiden Be-
reichen Einsparungen in Höhe von 27 Mio. Franken möglich sein (22 Mio. Franken im Zusammenhang 
mit der Aktualisierung der Geburtsgebrechen, 5 Mio. Franken bei den medizinischen Eingliederungs-
massnahmen). Gleichzeitig wird mit zusätzlichen Kosten in Höhe von 5.5 Mio. Franken für das Kompe-
tenzzentrum Arzneimittel sowie die Aufstockung des Stellenbestandes bei der IV gerechnet. Dies ergäbe 
im Vergleich zu 45 Mio. Franken Mehrkosten gemäss Parlamentsbeschluss tatsächlich eine Einsparung 
von 21.5 Mio. Franken. Letztlich würden aber dennoch 23.5 Mio. Franken Mehrkosten stehen bleiben. 
Diese Projektionen und die dahinterstehenden Annahmen sind zu klären und offenzulegen. 
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2. Tarifierung und Rechnungskontrolle 

2.1 Tarifierung  

2.1.1 Allgemein 

Die GDK hat die Neuregelung, gemäss welcher der Bundesrat die Kompetenz erhält, eine Tarifstruktur 
festzulegen, wenn die Verhandlungen zu keinem Ergebnis führen, unterstützt. Dass sich die Tarifrege-
lungen der IV an jenen der OKP und der Unfallversicherung orientieren, ist sinnvoll. Diese Regelung 
schafft mehr Transparenz und führt auch zu Vereinfachungen für die Leistungserbringer. 

2.1.2 Art. 24bis Abs. 2 E-IVV 

Langjährige Erfahrungen zeigen, dass die von der IV vergüteten gesamtschweizerisch geltenden Tarife 
(vor allem bei Kindern aufgrund kinderspezifisch höherer Behandlungskosten) oftmals nicht kostende-
ckend sind. Dies ist eine höchst unbefriedigende Situation. Die GDK fordert, dass das BSV im IV-Bereich 
kostendeckende Tarife verhandelt. Dazu ist bei den Tarifverhandlungen auf die ausgewiesenen Kosten 
im Bereich der IV und nicht sämtlicher Sozialversicherungen abzustellen. Darüber hinaus geht es nicht 
an, allfällig mögliche Subventionen bei den Tarifverhandlungen einzurechnen und so von Beginn weg 
eine Querfinanzierung notwendig zu machen.  

2.1.3 Art. 24quater E-IVV 

Für die Vergütung der stationären Behandlung schliesst das BSV mit den Spitälern Zusammenarbeits- 
und Tarifverträge ab. Nicht geregelt wird, was geschieht, sofern es zu keiner Einigung zwischen den Ta-
rifpartnern kommt. Zwar sieht Art. 24quater Abs. 4 E-IVV vor, dass die IV bei Behandlung in einem Spital 
ohne Tarifvertrag die Kosten vergütet, die der versicherten Person bei der Behandlung in der allgemei-
nen Abteilung des nächstgelegenen entsprechenden Spitals nach Abs. 2 entstanden wären. Gerade in 
Bezug auf Kinderspitäler kann die Anwendung eines solchen Analogietarifs aber zu unbefriedigenden 
Ergebnissen führen. Es sollte daher eine «Festsetzungsbehörde» festgelegt werden (wobei das nicht die 
Kantone sein können). Sodann gilt es in der Verordnung klarer zu definieren, wann Analogietarife und 
wann vereinbarte Tarife zur Anwendung gelangen. Zudem müsste der Verweis in Art. 24quater Abs. 4 E-
IVV wohl auf Abs. 1 (nicht Abs. 2) zielen. 

Einer zusätzlichen Regelung bedarf es auch im Hinblick auf den Einbezug der Kantone. Die jeweiligen 
Standortkantone von Leistungserbringern stationärer Behandlungen sind – analog dem Preisüberwacher 
– vor Abschluss von Tarifverträgen und im Rahmen von Tariffestsetzungen ebenfalls anzuhören. Denn 
immerhin muss bei einer stationären Behandlung gemäss nArt. 14bis IVG 20% der Kostenvergütung vom 
Wohnkanton des Versicherten übernommen werden. Die Kantone haben somit ein schutzwürdiges Inte-
resse an einer Anhörung im Rahmen von Tarifverhandlungen und -festsetzungen.  

2.1.4 Art. 24quinquies E-IVV 

Langjährige Erfahrungen zeigen, dass die von der IV vergüteten gesamtschweizerisch geltenden Spi-
textarife oftmals nicht kostendeckend sind. Dies deshalb, weil die Kostenstrukturen in der Schweiz regio-
nal sehr unterschiedlich sind. Es sollten daher auch regionale Zusammenarbeits- und Tarifverträge mög-
lich sein. Die GDK beantragt, Art. 24quinquies E-IVV folgendermassen anzupassen: "Für die Vergütung der 
ambulanten Behandlung schliesst das BSV mit den Leistungserbringern nach Artikel 14 Abs. 1 IVG Zu-
sammenarbeits- und Tarifverträge auf gesamtschweizerischer Ebene ab. Die Einzelleistungstarife beru-
hen auf gesamtschweizerisch einheitlichen Strukturen." 



 

 6/6 

2.2 Rechnungskontrolle 

Aus Sicht der GDK ist eine verstärkte Rechnungskontrolle analog der OKP zu begrüssen. 

 

3. Anpassung der AHVV 
Gemäss Art. 224 Abs. 3 AHVV sollen die Finanzhilfen neu in der Regel höchstens 50 Prozent der tat-
sächlichen Kosten betragen. Diese Einschränkung der finanziellen Beteiligung des Bundes wird in der 
Konsequenz zu einer Mehrbelastung der Kantone führen, da sie gezwungen werden, ihre Mittel aufzu-
stocken. Die GDK fordert, dass die Reduktion des Anteils des Bundes auf maximal 50 Prozent rückgän-
gig gemacht wird. 
 
 
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anmerkungen. 

 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
 
Regierungsrat Lukas Engelberger 
Präsident GDK 
 
 
 
 

 
 
 
 
Michael Jordi 
Generalsekretär 
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Bundesamt für Sozialversicherungen 

 

3003 Bern 

 

(per E-Mail an: sekretariat.iv@bsv.admin.ch) 

 

 

Bern, 16, März 2021 

Reg: tsc – 15.332  

 

Ausführungsbestimmungen zur Änderung des Bundesgesetzes über  
die Invalidenversicherung (Weiterentwicklung der IV)  

Stellungnahme des Vorstands SODK  

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

 

 

 

 

Mit Schreiben vom 4. Dezember 2020 wurden wir zur Stellungnahme über die Ausführungsbestim-

mungen zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (Weiterentwicklung der IV) 

eingeladen. Für die Möglichkeit zur Stellungnahme danken wir bestens. Wir äussern uns gerne wie 

folgt: 

Vorbemerkung 

Im Rahmen der Koordination zwischen den einzelnen interkantonalen Konferenzen äussert sich die 

SODK einzig zu Verordnungsbestimmungen, die ganz oder hauptsächlich in ihre Zuständigkeit fallen. 

Es sind dies vor allem die Verordnungsbestimmungen über die private Behindertenhilfe und Altershilfe 

und über die erstmalige berufliche Ausbildung. Beim Nachtzuschlag zum Assistenzbeitrag äussern wir 

uns in Absprache mit der Volkswirtschaftsdirektorenkonferenz (VDK). 

Für Verordnungsbestimmungen mit Bezug zur Berufsbildung ist die Erziehungsdirektorenkonferenz 

(EDK) zuständig. Die Stellungnahme der EDK finden Sie im Anhang (Beilage 1).  

Verordnungsbestimmungen mit Bezug zu den medizinischen Eingliederungsmassnahmen sowie sol-

che aus der Verordnung über die Geburtsgebrechen, fallen in die Zuständigkeit der Gesundheitsdirek-

torenkonferenz (GDK). Die Stellungnahme der GDK finden Sie im Anhang (Beilage 2). 
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Grundsätzliche Einschätzung 

Die Anpassungen der IVV sind aufgrund der Weiterentwicklung der IV durch die jüngste IVG-Revision, 

die wir grossmehrheitlich begrüsst haben, erforderlich. Zudem enthält der Entwurf Regelungen, wel-

che die bundesgerichtliche Rechtsprechung aufnehmen, was der Transparenz und Rechtssicherheit 

dient. Wir unterstützen deshalb grundsätzlich die Stossrichtung. Soweit wir uns zu einer Regelung 

nicht äussern, sind wir damit einverstanden oder schliessen uns den Stellungnahmen der EDK und 

der GDK an. 

Der Entwurf IVV enthält auf mehr als vierzig A4 Seiten Anpassungen an die geltende Verordnung über 

die Invalidenversicherung und Annex-Verordnungen. Die IVV wird damit noch unübersichtlicher und 

schwer lesbar. Wir können es zwar wegen dem administrativen Aufwand nachvollziehen, dass trotz 

der umfassenden Teilrevision IV auf eine Totalrevision der IVV verzichtet wurde. Mittelfristig scheint 

uns aber eine formale Neustrukturierung der IVV fast unabdingbar, weil die IVV für die Anwender*in-

nen immer unübersichtlicher wird. 

Grösstenteils handelt es sich um Anpassungen aufgrund der IV-Weiterentwicklung, die sich mehr oder 

weniger bereits aus der Revision des Invalidenversicherungsgesetzes ergeben. Der Entwurf IVV ent-

hält auch Verordnungsregelungen, die sich bisher einzig aus der Rechtsprechung des Bundesgerichts 

ergaben. Wir begrüssen die Verankerung auf Verordnungsebene, denn dies dient der Rechtssicher-

heit und schafft Transparenz. 

Zu einzelnen Artikeln der IVV 

Artikel 1sexies Abs. 2 (Massnahmen während der oblig. Schulzeit) 

Wir begrüssen explizit, dass unter eng definierten Bedingungen Massnahmen der Frühintervention ge-

währt werden können mit dem Ziel den Zugang zu einer EbA oder zum Arbeitsmarkt zu erleichtern. 

Einige Kantone kennen hier weitreichende Unterstützungsleistungen. Die Bestimmung kann zur 

Rechtsgleichheit beitragen. 

Artikel 4sexies (Dauer der Massnahmen) 

Wir schlagen vor, diese Bestimmungen weniger absolut abzufassen oder ganz zu streichen. Dass mit 

Art. 14a Abs. 3 IVG die Beschränkung der Massnahmen auf zwei Jahre im Lauf eines Lebens aufge-

hoben wurde, erachten wir als äusserst sinnvoll. Im Verlauf eines Lebens sind teilweise unvorherseh-

bare Schritte möglich – somit war die bisherige Beschränkung auf gesamthaft zwei Jahre Integrations-

massnahmen einer erfolgreichen Berufsintegration nicht förderlich. Die Verordnungsbestimmung in 

Art. 4sexies Abs. 6 nimmt gegenüber der Verbesserung im Gesetz jedoch wiederum Einschränkungen 

vor, die hinderlich für erfolgreiche Verläufe der Berufsintegration sein können. Die Motivation einer 

Person, an einer Integrationsmassnahme teilzunehmen, um die Berufsintegration anzustreben, sollte 

grundsätzlich ein ausreichender Grund für die Ermöglichung dieser Massnahme sein. Es ist kaum zu 

erwarten, dass es Personen gibt, welche ohne ernsthafte Absicht an einer beruflichen Integration eine 

Integrationsmassnahme absolvieren wollen  

Absatz 5 baut die Hürde einer einmaligen Verlängerung auf, welche teilweise der Situation von psy-

chisch beeinträchtigten Jugendlichen nicht gerecht wird. Der Absatz ist so abzuändern:  

«Eine Massnahme kann nach einem Jahr verlängert werden, sofern: …». 
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Absatz 6 kann sich in gleicher Weise wie oben ausgeführt hinderlich auf den erfolgreichen Integrati-

onsverlauf auswirken und ist zu streichen. 

Artikel 4a (Berufsberatung) 

Wir schlagen eine Ausnahmebestimmung für eine längere Dauer aus besonderen Gründen vor. Die 

Befristung der Dauer der Massnahmen zur Vorbereitung auf eine Ausbildung nach Art. 15 Abs. 1 IVG 

auf 12 Monate (Art. 4a Abs. 2) bzw. zur vertieften Klärung möglicher Berufsrichtungen nach Art. 15 

Abs. 2 IVG auf 3 Monate (Art. 4a Abs. 3) erachten wir als zu starr. Einerseits können begründete Fälle 

auftreten, in denen eine Verlängerung angezeigt ist, bspw. aus behinderungsbedingten Gründen (psy-

chische Krisen, Krankheitsschübe, Hospitalisierungen etc.). Andererseits können Verlängerungen in 

Einzelfällen notwendig sein, um die weitere berufliche Eingliederung zu gewährleisten. In diesen Fäl-

len wäre es für alle Seiten kontraproduktiv, wenn keine Ausnahmen möglich sind und die Massnah-

men aufgrund einer starr festgelegten Frist abgebrochen werden müssten. Gerade bei Jugendlichen 

ist ihre persönliche Entwicklung äusserst individuell, deshalb ist ein gewisser Ermessensspielraum un-

abdingbar. Oft kommt es zudem vor, dass Betriebe des 1. Arbeitsmarktes ein Praktikum von 6 Mona-

ten für Jugendliche vorsehen. 

Artikel 5 Erstmalige berufliche Ausbildung (EbA) 

Wir begrüssen es, dass die EbA wie bis anhin auch auf einen späteren geschützten Arbeitsplatz bzw. auf 

eine Tätigkeit in einer geschützten Werkstätte vorbereiten soll (Art. 5 Abs. 1 Bst. c E-IVV), dass die EbA 

auch nach Abschluss der beruflichen Grundbildung im 2. Arbeitsmarkt unter bestimmten Voraussetzungen 

weitergeführt und von der IV finanziert wird (Art. 5 Abs. 3 E-IVV) sowie, dass die Zusprache für die EbA für 

die gesamte Dauer und ohne Staffelung erfolgt (Art. 5 Abs. 5 E-IVV).   

Artikel 20 und 22  

Die vorgeschlagenen Regelungen zum Taggeld bzw. zum Lehrlingslohn während der erstmaligen be-

ruflichen Ausbildung scheinen uns sinnvoll und angemessen.  

Artikel 25 Grundsätze des Einkommensvergleichs  

Neu soll beim Einkommensvergleich auf die Zentralwerte der Lohnstrukturerhebung (LSE) des Bun-

desamtes für Statistik (BFS) abgestellt werden, soweit dabei auf statistische Werte abgestellt werden 

soll. Angesichts der Bedeutung der Ermittlung des Invaliditätsgrades erscheint es uns grundsätzlich 

als sinnvoll, sich auf standardisierte Tabellenwerte abzustützen. Die LSE-Tabellen des Bundesamtes 

für Statistik wurden jedoch nicht für den Einkommensvergleich bei der Invalidenversicherung entwi-

ckelt und werden deshalb insbesondere den spezifischen Anforderungen beim Invalideneinkommen 

nicht gerecht (vgl. BASS-Analyse «Nutzung Tabellenmedianlöhne LSE zur Bestimmung der Ver-

gleichslöhne bei der IV-Rentenbemessung»). Wird auf die LSE-Tabellen in der IVV verwiesen, so er-

halten sie eine zusätzliche Rechtskraft. Es scheint uns deshalb unabdingbar, dass die LSE-Tabellen 

des BFS im Sinne der BASS-Analyse «Nutzung Tabellenmedianlöhne LSE zur Bestimmung der Ver-

gleichslöhne bei der IV-Rentenbemessung»1, auf die spezifischen Bedürfnisse der IV hin weiterentwi-

ckelt werden.   

                                                      
1 Wurde am 5. Februar 2021 veröffentlicht. Link: https://www.wesym.ch/de/downloads. 
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Artikel 27bis Bemessung des Invaliditätsgrades von Teilerwerbstätigen 

Der Bundesrat schlägt vor, den vom Bundesgericht seit der Neuregelung der gemischten Methode per 

1. Januar 2018 geschaffene Sonderfall von Teilerwerbstätigen ohne Aufgabenbereich künftig zu elimi-

nieren. Wir begrüssen es deshalb, dass Erwerbstätigkeit und nichterwerblicher Aufgabenbereich kom-

plementär sind und zusammen immer 100 % ergeben (Art. 25septies Abs. 3 Bst. c E-IVV in Verbindung 

mit Art. 27bis E-IVV). Damit wird die Benachteiligung von Teilerwerbstätigen ohne Aufgabenbereich für 

künftige IV-Rentenbeziehende beseitigt. 

Artikel 39f und 39i (Assistenzbeitrag) 

Die Vorstände der Konferenz kantonaler Volkswirtschaftsdirektorinnen und -direktoren VDK sowie der 

kantonalen Sozialdirektorinnen und -direktoren SODK begrüssten in einem gemeinsamen Schreiben 

vom 23. Mai 2019 grundsätzlich die vom Modell-NAV vorgesehenen Verbesserungen für die Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmer in der Hauswirtschaft. Gleichzeitig befürworteten sie jedoch ambu-

lante Wohnangebote und erachteten die durch das Modell-NAV entstehende Differenz zwischen ver-

besserten Anstellungsbedingungen und einem begrenzten Assistenzbeitrag als äusserst problema-

tisch. Dies deshalb, weil die meisten Bezüger*innen des Assistenzbeitrags bei den zurzeit geltenden 

Pauschalen nicht in der Lage sind, die vom SECO vorgeschlagenen verbesserten Arbeitsbedingungen 

zu bezahlen. Dies trifft insbesondere auf die Vergütung der Nachtarbeit zu.  

Die SODK und die VDK begrüssen es deshalb sehr, dass der Bundesrat die Nachtpauschale für den 

IV-Assistenzbeitrag höher ansetzen will. Diese Erhöhung ist eine bedeutende Erleichterung für die Be-

züger*innen des IV-Assistenzbeitrages und absolut notwendig, damit der Modell-NAV eingehalten 

werden kann. Die neue Ausgestaltung in den Artikeln 39f und 39i bedeutet, dass der Modell-NAV des 

SECO von allen Bezüger*innen des IV-Assistenzbeitrages ohne Rückgriff auf das private Vermögen 

oder Abweichungen im Arbeitsvertrag eingehalten werden kann und die Verbesserung der Arbeitsbe-

dingungen für Assistenzpersonen dadurch einfacher zu realisieren ist. 

Artikel 39j (Beratung Assistenzbeitrag) 

Die Beratungsleistungen Dritter im Zusammenhang mit dem Assistenzbeitrag sollen neu alle drei 

Jahre finanziert werden können. Dies begrüssen wir sehr. Das Modell des Assistenzbeitrags ist für 

viele Betroffene überaus komplex und Beratungsbedarf durch Fachleute, die von der IV-Stelle unab-

hängig sind, besteht nicht nur in der Anfangsphase. Nach wie vor zu wenig hoch scheint uns der An-

satz von höchstens 75 Franken pro Stunde. Es ist in der Praxis kaum möglich, fachlich qualifizierte 

Beratungen zu diesem Ansatz durchzuführen. Die Vollkosten dürften sich vielmehr auf das Doppelte 

belaufen.  

Wir empfehlen deshalb, den Stunden-Ansatz anhand von Referenzkosten für entsprechende Beratun-

gen der Praxis anzupassen, z. B. auf eine Stunde Vollkosten bei der Beratung von Menschen durch 

eine IV-Stelle. 
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Achter Abschnitt: Die Finanzhilfen zur Förderung der Invalidenhilfe (Art. 108 – 110) 

Artikel 108 Abs. 1ter Inklusion 

Wir begrüssen es, dass der Bundesrat gewillt ist, die Vorgabe einer Prioritätenordnung bei der priva-

ten Behindertenhilfe umzusetzen. Die Förderung der Inklusion durch die private Behindertenhilfe stellt 

ein klares Bekenntnis zur Umsetzung der UNO-BRK dar. Diese Rechtspflicht für die private Behinder-

tenhilfe darf aber nicht einseitig sein, sondern sie gilt auch für die Bundesbehörden. Beispielsweise ist 

es weiterhin nicht vorgesehen, inwiefern Menschen mit Behinderungen direkt an der Ausrichtung der 

Finanzhilfen partizipieren können. 

Artikel 108quater Höchstbetrag  

Wir lehnen es ab, dass in der IVV für private Behindertenhilfe ein Höchstbetrag fixiert wird. Hingegen 

schlagen wir vor, dass wie bei den Altershilfen auch bei den Finanzhilfen für die private Behinderten-

hilfe das gleiche System gilt. Der Bundesrat legt somit für beide Arten von Finanzhilfen den Höchstbe-

trag alle 4 Jahre in einem Bundesratsbeschluss fest. Damit kann er genügend flexibel, gemäss dem 

ständig wechselnden Bedarf, der Teuerung und der demographischen Entwicklung, die jährlichen Bei-

träge festlegen. 

Wir schlagen deshalb vor, dass die Ausrichtung der Finanzhilfen zur Förderung der Invalidenhilfe sich 

an die vorgeschlagenen Regelungen zur Ausrichtung der Finanzhilfen zur Förderung der Altershilfe 

anlehnt und total überarbeitet wird (Neunter Abschnitt, E-AHVV, vgl. unten). 

Zudem ist im erläuternden Bericht das angeführte Argument der Subsidiarität zu streichen. Die Argu-

mentation, dass der Höchstbetrag auf Ebene der IVV explizit als Betrag festgelegt werden solle, weil 

die damit subventionierten Leistungen der privaten Behindertenhilfe subsidiär zu den Leistungen der 

Kantone erbracht würden, ist nicht korrekt. Artikel 112c BV ist keinesfalls so auszulegen, dass die 

Bundesleistungen subsidiär zu Kantonsleistungen gewährt werden. Vielmehr wurde mit der NFA 2008 

eine Entflechtung der Leistungen von Bund und Kantonen vorgenommen. In der zweiten Botschaft 

des Bundesrats zur NFA vom 7. September 2005 heisst es dazu: «Die NFA führt im Bereich der Invali-

denhilfe zu einer Teilentflechtung. Die Subventionierung der gesamtschweizerisch oder sprachregio-

nal tätigen privaten Dachorganisationen und der ihnen angeschlossenen kantonalen und kommunalen 

Organisationen verbleibt beim Bund. Weiterreichende kantonale und kommunale Tätigkeiten werden 

durch die Kantone unterstützt». Somit ist der Bund für die gesamtschweizerisch oder sprachregional 

tätigen Organisationen zuständig, die Kantone unterstützen subsidiär weiterreichende Tätigkeiten im 

kantonalen und kommunalen Bereich.  

Die Bundesbeiträge für die gesamtschweizerischen oder sprachregionalen Organisationen sollten un-

seres Erachtens so ausgestaltet sein, dass sie für die erbrachten Leistungen kostendeckend sind. 

Dies trifft beispielsweise beim «begleiteten Wohnen», aber auch bei Beratungsleistungen, nicht zu. 

Die Kantone nehmen entsprechend ihrer Aufgabe in verschiedenen Bereichen der Behindertenhilfe 

weiterreichende kantonale und kommunale Tätigkeiten wahr. Eine weitergehende Koordination zwi-

schen Kantonen und Bund in der Behindertenhilfe würden wir dabei sehr begrüssen.  

Den Erläuterungen haben wir überdies entnommen, dass sich der Höchstbetrag zur Ausrichtung von 

Finanzhilfen an die Organisationen der privaten Behindertenhilfe für die Vertragsperiode 2024 – 2027 

auf 544 Millionen Franken belaufen soll. Wir sind der Ansicht, dass sich dieser Betrag jeweils neben 

der in der vorangegangenen Periode budgetierten Höhe, auch am Bedarf orientieren soll, dies auch 
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angesichts der demographischen Entwicklungen von Menschen mit Behinderungen in den letzten 

Jahren. Es braucht eine nachvollziehbare, transparente Darlegung der Berechnung und den darauf 

basierenden Indikatoren des Höchstbetrages. 

 

Berechnung der Finanzhilfen (Art. 108quinquies) 

Mit Erstaunen haben wir zur Kenntnis genommen, dass ein nicht ausgeschöpfter Betrag verfallen soll. 

Eine solche Regelung haben wir bei den Finanzhilfen zur Förderung der Altershilfe nicht gefunden. 

Wir möchten betonen, dass die private Behindertenhilfe in den Kantonen wichtige und sinnvolle Aktivi-

täten für Menschen mit Behinderungen anbietet. Fällt ein Teil der Finanzierung durch die IV weg, be-

steht unmittelbar das Risiko, dass es zu einer Unterdeckung des Bedarfs kommt und die Kantone an-

stelle der IV finanzielle Mittel für die Aktivitäten der privaten Behindertenhilfe sprechen müssten. Die 

Weiterentwicklung der IV und der E-IVV sind keine Sparübung – so hat es der Departementsvorsteher 

regelmässig in den parlamentarischen Beratungen erklärt. Die Regelung, dass Beiträge verfallen 

könnten und damit die IV finanziell entlastet wird, ist dahingehend zu ändern, dass mit dem nicht aus-

geschöpften Beitrag zusätzlich Projekte gemäss Artikel 108septies unterstützt werden. Wir schlagen 

deshalb folgenden neuen Absatz vor:  

«Ist am Ende einer Vertragsperiode der Höchstbetrag nicht vollständig ausgeschöpft, wird der 

Restbetrag für die Finanzierung von Projekten zur Entwicklung neuer Leistungen gemäss Art. 

108septies eingesetzt.»  

Dies ist bei der Überarbeitung des ganzen achten Abschnittes (vgl. oben) zusätzlich zu berücksichti-

gen. 

Art. 110 Verfahren 

Die Kantone unterstützen ebenfalls die private Behindertenhilfe (vgl. oben). Es ist für sie wichtig, dass 

sie über die Ausrichtung der Finanzhilfen durch das BSV genaue Kenntnis haben.  

Wir schlagen deshalb einen neuen Absatz vor:  

«Das BSV veröffentlicht jährlich, an welche Organisationen und Dienstleistungserbringer in 

welcher Höhe und für welche Leistungen Finanzhilfen ausgerichtet wurden.»  

Dies ist bei der Überarbeitung des ganzen achten Abschnittes (vgl. oben) zusätzlich zu berücksichti-

gen. 

Anhang: Änderung anderer Erlasse 

2. Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die AHV.  
Neunter Abschnitt: Die Finanzhilfen zur Förderung der Altershilfe 

Mit dieser Vorlage werden die Durchführungsaufgaben zu den Altershilfen gestützt auf Art. 101bis 

AHVG sowie das Subventionsgesetz transparent festgelegt. Wir unterstützen in diesem Sinne die an-

gepassten oder ergänzten Artikel 222 - 225 der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversi-

cherung (AHVV). 
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Das heute bestehende Gesamtvolumen der Finanzhilfen wird nicht in Frage gestellt. Mit Art. 224 

AHVV wird nun ein Mechanismus definiert, mit welchem dem Bundesrat alle 4 Jahre Anträge zur Fest-

legung des Gesamtvolumens der Finanzhilfen unterbreitet werden. Aufgrund der demographischen 

Entwicklungen kann von einer steigenden Nachfrage ausgegangen werden, was einen erhöhten Mit-

telbedarf mit sich bringen dürfte.  

Mit dem Vernehmlassungsvorschlag würde der Bundesbeitrag pro Leistungsbereich auf max. 50 % 

der anfallenden Aufwände beschränkt werden. Für zahlreiche Kantone hätte diese neue Regelung zur 

Folge, dass wichtige Teilleistungen – insb. die Sozialberatung – von Pro Senectute nicht mehr nach 

dem bisherigen Finanzierungsschlüssel finanziert werden könnten, sondern maximal zu 50 %. Konkret 

würde das zu erheblichen Mehrkosten insb. für sämtliche lateinischen Kantone führen. Es wird des-

halb beantragt, dass die Bedingungen, welche die Möglichkeit vorsehen, eine Subventionierung bis zu 

80 % zuzulassen, in der AHVV gelockert werden. Aus diesem Grund schlagen wir folgende Änderung 

des Artikels 224 Absatz 3 AHVV vor:  

Art. 224 Höhe der Finanzhilfen  

3 Es werden nur die tatsächlichen Kosten angerechnet. Die Finanzhilfen betragen in der Regel 

höchstens 50 Prozent der tatsächlichen Kosten. Diese Höchstgrenze kann in Ausnahmefällen 

auf bis höchstens 80 Prozent erhöht werden, wenn die Finanzierungsmöglichkeiten einer eine 

Organisation aufgrund ihrer Struktur und ihrer Ziele begrenzt sind eine Organisation ohne die-

sen Beitrag so grosse Schwierigkeiten hätte, dass sie darauf verzichten müsste, bestimmte 

Leistungen, welche ein zentrales Interesse für die Bezügergruppe darstellen, zu erbringen. 

Seit Mitte 2020 besteht eine gemeinsame Arbeitsgruppe Bund - Kantone (vertreten durch die SODK / 

GDK), um den regelmässigen Austausch hinsichtlich der Ausrichtung der Subventionsbeiträge zu ge-

währleisten. Dieser Austausch schafft ein gemeinsames Verständnis für die Alterspolitik allgemein und 

die Altershilfe im Speziellen. Die SODK geht davon aus, dass diese Arbeitsgruppe bei der weiteren 

Mittelallokation miteinbezogen wird. 

Ziff. 4.2a Erläuterungen: Finanzielle Auswirkungen der medizinischen Massnahmen 
auf die IV  

Bei der Darstellung der finanziellen Auswirkungen sind wir auf eine Ungereimtheit gestossen: Unter 

Ziff. 4.2a) des Erläuternden Berichts zu den Verordnungsanpassungen werden die finanziellen Auswir-

kungen der Revision auf die IV dargestellt. In den Ausführungen wird erläutert, dass gemäss Parla-

mentsbeschluss Mehrkosten in Höhe von 45 Mio. Franken erwartet worden waren (40 Mio. Franken 

im Zusammenhang mit der Aktualisierung der Geburtsgebrechen-Liste, 5 Mio. Franken für medizini-

sche Eingliederungsmassnahmen). Gestützt auf die vorgeschlagenen Verordnungsänderungen seien 

in diesen beiden Bereichen Einsparungen in Höhe von 27 Mio. Franken möglich (22 Mio. Franken im 

Zusammenhang mit der Aktualisierung der Geburtsgebrechen, 5 Mio. Franken bei den medizinischen 

Eingliederungsmassnahmen). Gleichzeitig werde mit zusätzlichen Kosten in Höhe von 5.5 Mio. Fran-

ken für das Kompetenzzentrum Arzneimittel sowie die Aufstockung des Stellenbestandes bei der IV 

gerechnet. Dies ergibt aus unserer Sicht im Vergleich zu 45 Mio. Franken prognostizierten Mehrkosten 

gemäss Parlamentsbeschluss wegen der Einsparung aufgrund der Verordnungsänderungen von 21.5 

Mio. Franken noch 23.5 Mio. Franken Mehrkosten bei den medizinischen Massnahmen.  
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Gemäss abgebildeter Tabelle soll die WE IV gemäss Parlamentsbeschluss zu 21 Mio. Franken Mehr-

kosten bei den medizinischen Massnahmen führen; diese Mehrkosten würden aber aufgrund der vor-

geschlagenen Verordnungsänderungen total wegfallen, also zu keinen Mehrkosten führen. Diese ta-

bellarische Berechnung widerspricht somit den Erläuterungen.  

Wir ersuchen deshalb darum, die finanziellen Projektionen und die dahinterstehenden Annahmen zu 

klären und offenzulegen. 

 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

 

Freundliche Grüsse 

 

Konferenz der kantonalen  

Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren 

 

Die Präsidentin  Die Generalsekretärin 

  
Nathalie Barthoulot Gaby Szöllösy 

Regierungspräsidentin 

 

 

Beilagen erwähnt 
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Vernehmlassung zu den Ausführungsbestimmungen zur Änderung des 
Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (Weiterentwicklung der IV) 

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, 
sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zu den Änderungen der Verordnungen im Rahmen 

der Weiterentwicklung der IV Stellung zu nehmen. 

Die 18 kantonalen und regionalen Krebsligen sowie die Krebsliga Schweiz als 

Dachorganisation unterstützen und beraten schweizweit Krebsbetroffene und ihre 

Angehörigen. Eine schwerwiegende Erkrankung wie Krebs ist neben den 

herausfordernden physischen und psychischen Auswirkungen auch mit finanziellen 

Konsequenzen verbunden – insbesondere durch den Mehraufwand der Kosten für 

Behandlung, Pflege, Hilfsmittel, Transportkosten etc. sowie durch einen allfälligen 

Erwerbsausfall. Deshalb nehmen wir die Gelegenheit zur Stellungnahme gerne wahr und 

stützen uns dabei auf die Stellungnahme von Inclusion Handicap, die mit intensiver 

Beteiligung der Begleitgruppe Art. 74 IVG erarbeitet wurde.  

Die Krebsliga Schweiz ist mit den vom Bundesrat vorgeschlagenen Ausführungs-

bestimmungen zur Änderung des IVG, welche Änderungen der IVV, der AHVV, der ATSV, 

der KVV, der UVV und der AVIV beinhalten, mehrheitlich einverstanden. Bei den 

Themenbereichen Optimierung der Eingliederung (Themenblock 1), medizinische 

Massnahmen (Themenblock 2), Rentensystem (Themenblock 5), Verfahren und 

Begutachtung (Themenblock 7), Prioritätenordnung zu Art. 74 IVG (Themenblock 8) und 

Assistenzbeitrag (Themenblock 10) sehen wir jedoch teilweise erheblichen 

Nachbesserungsbedarf und problematische Punkte. 

Ein für uns zentraler Bestandteil der IVV sind die Bestimmungen zur Finanzierung der 

Leistungen der privaten Behindertenhilfe gem. Art. 74 IVG, die mit den Art. 108 bis 110 

IVV stark angepasst werden sollen (Themenblock 8). Die Finanzhilfen reichen dabei 

bereits heute nicht aus, um den gesamten Bedarf abzudecken, weshalb die einzelnen 

Organisationen – wie die Krebsliga – einen grossen Teil der Art. 74 IVG Leistungen selbst 

tragen und nur dank Zuwendungen Privater finanzieren können. Dass die Zivilgesellschaft 

hier eine Lücke füllen muss, die in der Verantwortung des Staates liegt, wird schon länger 



 

kritisiert. Mit den vorgeschlagenen Änderungen der IVV wird dieser Missstand verschärft. 

Dabei hatte der Bundesrat noch in seiner Botschaft zur IV Weiterentwicklung festgehalten, 

dass die Änderungen betreffend Finanzhilfen keine Auswirkungen auf die Organisationen 

der privaten Behindertenhilfe haben werden. Dem ist nun aber nicht so. Beispielsweise ist 

für die Krebsliga Schweiz als Dachorganisation mit mehreren Untervertragsnehmenden 

die Verkürzung der Reportingfrist auf vier Monate schlicht unverständlich und in der 

Praxis nicht realistisch umsetzbar. Wir können diese und die weiteren einschneidenden 

Massnahmen nicht akzeptieren, weil sie unnötig auf Kosten der Menschen gehen, die auf 

die Unterstützungsleistungen nach Art. 74 IVG angewiesen sind.  

Unsere zentralen Anliegen der weiteren Themenblöcke sind:  

 Eingliederung (Themenblock 1):  

Wir begrüssen den grundsätzlichen Fokus der Eingliederungsmassnahmen auf 

den ersten Arbeitsmarkt. Dort wo es notwendig ist, muss aber weiterhin der 

geschützte Rahmen berücksichtigt werden. 

 Medizinische Massnahmen (Themenblock 2):  

Wir begrüssen die Übertragung der Verordnungskompetenz für die 

Geburtsgebrechenliste an das EDI (GgV-EDI) und ebenso die Möglichkeit, diese 

häufiger zu aktualisieren. Die Geburtsgebrechenliste muss allerdings unbedingt 

regelmässig und nach vorgängiger Anhörung der betroffenen Fachgesellschaften 

und der Patientenorganisationen angepasst werden. Im Onkologischen Bereich 

betrifft dies Kindern mit angeborenen Zysten und Tumore. Da die vorgeschlagene 

Geburtsgebrechenliste im Anhang der GgV-EDI noch erhebliche Ungenauigkeiten 

enthält, muss sie vor Inkrafttreten in Zusammenarbeit unbedingt mit 

Fachgesellschaften und Patientenorganisationen überarbeitet werden. 

 Rentensystem (Themenblock 5):  

Wir lehnen die vom Bundesrat für den Einkommensvergleich als massgebend 

bezeichneten statistischen Tabellenlöhne ab. Sie widerspiegeln weitgehend nur 

das Lohnniveau von gesunden Personen. Da Löhne von Personen mit 

gesundheitlicher Beeinträchtigung aber systematisch signifikant tiefer ausfallen, 

sind für die Bestimmung des Einkommens mit Invalidität spezifische – auch vom 

Bundesgericht geforderte – Lohntabellen zu erstellen. Erst wenn diese vorliegen, 

darf der heute im Sinne eines Korrektivs teilweise gewährte Abzug vom 

Tabellenlohn aufgehoben werden.  

 Verfahren und Begutachtung (Themenblock 7):  

Wir begrüssen das Zufallsprinzip für bidisziplinäre Gutachten. Hingegen lehnen wir 

das vom Bundesrat vorgeschlagenen Einigungsverfahren ab, das erst zum Zug 

kommen soll, wenn ein Ausstandgrund vorliegt. Vielmehr müssen die im 

Expertenbericht zur medizinischen Begutachtung in der IV festgehaltenen 

Empfehlungen zum Einigungsverfahren und ebenfalls diejenigen zu den 

polydisziplinären Gutachten integral übernommen werden. Die Bestimmungen zur 

Tonaufnahme des Gutachtengesprächs sind noch zu ergänzen. Zudem müssen in 

der eidgenössischen Kommission für Qualitätssicherung mindestens zwei 

Personen die Patienten- und Behindertenorganisationen vertreten. 



 

 Assistenzbeitrag (Themenblock 10):  

Wir begrüssen die Erhöhung der Nachtpauschalen und die Anlehnung an den 

Modell-NAV. Der im Modell-NAV vorgesehene Zuschlag von 25% auf aktive Hilfe 

während der Nacht muss aber ebenfalls übernommen werden. 

 

Unsere detaillierten Ausführungen sind in der beigelegten Stellungnahme ersichtlich. Wir 

danken Ihnen im Voraus für die Berücksichtigung unserer Anliegen.  

 

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Freundliche Grüsse 

Krebsliga Schweiz 

 
 
 
 

PD Dr. med. Gilbert Zulian Daniela de la Cruz 

Präsident CEO 

 

 

 

 

 

 

Beilage: 

Stellungnahme der Krebsliga Schweiz zu den Ausführungsbestimmungen zur Änderung 
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A Allgemeine Bemerkungen 

1. Themenblöcke 1, 2, 5, 7 und 10 

Die mit der Weiterentwicklung der IV anvisierten Ziele, das Eingliederungspotenzial 
von Jungen und psychisch beeinträchtigten Versicherten besser auszuschöpfen und 
ihre Vermittlungsfähigkeit zu stärken, hat die Krebsliga Schweiz immer unterstützt und 
unterstützt sie auch weiterhin. Auch die Verstärkung der Koordination aller beteiligten 
Akteure unterstützt die Krebsliga Schweiz. Diese Ziele stimmen auch mit den Ver-
pflichtungen überein, die die Schweiz durch die Ratifizierung der UNO-Behinderten-
rechtskonvention eingegangen ist (Art. 26 BRK)1. Die Krebsliga Schweiz weist aber 
weiterdarauf hin, dass die hochgesteckten Ziele auch mit verbesserten Instrumenten 
der Eingliederung nur teilweise erreicht werden können, solange eine umfassende För-
derung der Inklusion ausbleibt. Solange die Anstellung von Menschen mit Beeinträch-
tigungen sowohl für private als auch für öffentliche Arbeitgebende unverbindlich bleibt 
und diesen keinerlei Beschäftigungspflicht auferlegt wird. In einem zunehmend kom-
petitiven wirtschaftlichen Umfeld, welches sich durch die Auswirkungen der Covid-19-
Pandemie weiter akzentuieren wird, werden auch in Zukunft viele Menschen, die die 
Produktivitätserwartungen aus gesundheitlichen Gründen nicht oder nur teilweise er-
füllen können, aus dem Arbeitsleben ausgegrenzt. Daher ist es elementar, dass das 
Netz der sozialen Sicherheit für jene ungeschmälert erhalten bleibt, die trotz aller Be-
mühungen nicht in der Lage sind, ihre materielle Existenz selber zu bestreiten oder 
einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz im ersten Arbeitsmarkt zu finden. Auch dies ist 
eine Verpflichtung, die sich aus der UNO-Behindertenrechtskonvention ergibt (Art. 27 
und Art. 28 BRK)2. 

Mit Sorge werden die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt beobachtet. Die Covid-19-
Pandemie verschärft die Situation für Menschen auf Arbeitssuche. Das Seco meldet 
einen massiven Anstieg der Langzeitarbeitslosigkeit. Der «ausgeglichene Arbeits-
markt», der sich für Personen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen auch in der 
Vergangenheit als praktisch inexistent erwiesen hat, wird durch die Auswirkungen der 
Covid-19-Pandemie zweifellos für viele Jahre nur ein theoretisches Konstrukt bleiben.  

Die Krebsliga Schweiz hält daher wie bereits an anderer Stelle fest, dass sowohl die 
im Rahmen vergangener IVG-Revisionen als auch die mit der Weiterentwicklung der 
IV eingeführten Eingliederungsmassnahmen einer echten Wirkungskontrolle unterste-
hen sowie kontinuierlich evaluiert und unter Umständen angepasst oder ausgebaut 
werden müssen. Unter einer echten Wirkungskontrolle versteht die Krebsliga Schweiz 
eine Kontrolle, die sich nicht daran orientiert, ob Renten eingespart werden können, 
sondern allein danach, ob die beabsichtigten Eingliederungen in den Erwerbsprozess 
auch tatsächlich und nachhaltig erreicht werden können. 

 

                                            
1 UNO-BRK Artikel 26 Habilitation und Rehabilitation. 
2 UNO-BRK Artikel 27 Arbeit und Beschäftigung; sowie Art. 28 Angemessener Lebensstandard und sozialer Schutz. 
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2. Themenblock 8 Prioritätenordnung zu Art. 74 IVG 

Mit der Teil-Finanzierung von Leistungen der privaten Behindertenhilfe fördert der 
Bund die selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von Menschen mit 
Behinderungen in der Schweiz. Damit lagert er wesentliche Aufgaben der Invaliden-
versicherung, der Umsetzung der Behindertenpolitik des Bundes, des Behinderten-
gleichstellungsgesetzes (BehiG) und der UNO-Behindertenrechtskonvention (UNO-
BRK) an die Behindertenorganisationen aus. Seit Jahren nehmen diese Organisatio-
nen diese Aufgabe mit grossem Engagement wahr. 

Die Finanzhilfen reichen dabei bereits heute nicht aus, um den gesamten Bedarf ab-
zudecken, weshalb die Organisationen einen grossen Teil der Art. 74 IVG Leistungen 
selbst tragen und nur dank Zuwendungen Privater finanzieren können. Dass die Zivil-
gesellschaft hier eine Lücke füllen muss, die in der Verantwortung des Staates liegt, 
wurde schon länger kritisiert. Mit der vorgeschlagenen Verordnung über die Invaliden-
versicherung (IVV), wird dieser Missstand soweit verschärft, dass die Behindertenor-
ganisationen dies nicht mehr als tragfähig erachten. 

Hiermit nehmen wir dezidiert Stellung gegen wesentliche Bestandteile des vor-
liegenden Entwurfs der IVV. 

▪ Die Inklusion kann nicht damit abgehandelt werden, dass sie im Sinne eines 
Auftrags an die Behindertenorganisationen delegiert wird, während etwa die 
neue Prioritätenordnung oder die Vergabe von Projekten auf Seiten des Bundes 
keinerlei inklusive Ansätze erkennen lassen. 

▪ Mit einem Höchstbetrag für die Finanzhilfen, den der Bundesrat auf unbe-
schränkte Zeit festlegen möchte, werden die unbegründeten Kürzungen der 
letzten zehn Jahre zementiert. Der vorgeschlagene Höchstbeitrag entspricht ei-
ner Kürzung um über CHF 5 Mio. jährlich, ohne dass dafür ein entsprechend 
begründeter Entscheid des Bundesrats vorliegt. Eine Reduktion kann nicht 
hingenommen werden, denn der Bedarf ist kontinuierlich gestiegen und die 
zusätzlichen Herausforderungen der Inklusion sind nicht zu bewältigen. 

▪ Eine Prioritätenordnung, die diesen Namen verdient, lässt der Entwurf vermis-
sen; als einzigen Mechanismus schlägt der Bundesrat eine lineare 3% Kür-
zungen aller Leistungen vor, ausser für Leistungen, die neu erarbeitet wur-
den. Eine solche Lösung ignoriert den Bedarf der Menschen mit Behinderungen 
sowie den Qualitätsausweis der bestehenden Leistungen komplett. Die Steue-
rung wird so dem BSV durch die Auswahl von Projekten überlassen, obwohl 
gemäss Art. 75 IVG der Bundesrat dafür verantwortlich ist. 

Vorschlag für eine konsequente und erweiterte Förderung der Innovation 

Wir begrüssen eine Projektfinanzierung zur Entwicklung neuer Leistungen unter der 
Voraussetzung, dass die dafür notwendigen Mittel zusätzlich zur bisherigen Finanzie-
rungen der Leistungen nach Art. 74 IVG zur Verfügung gestellt werden. 

Mit dem Ziel, die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen nach Art. 74 IVG zu 
fördern, und unter der Voraussetzung, dass die Finanzierung der bisherigen Leistun-
gen nicht gekürzt werden, unterbreiten wir einen Erweiterungsvorschlag, welcher an 
dieser Stelle kurz skizziert wird: 
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Sollte der Bundesrat an seinem Entwurf festhalten, verschärft er die prekäre Situation 
der Menschen mit Behinderungen und gefährdet damit die Ziele seiner eigenen Be-
hindertenpolitik sowie der Weiterentwicklung der IV und bremst die Umsetzung der 
UNO-BRK. Dies obwohl er in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV festgehal-
ten hat, dass nur die bestehende Praxis im Gesetz festgeschrieben wird und dass dies 
keine Auswirkungen auf die Organisationen der privaten Behindertenhilfe haben wird. 

 

3. Schlussfolgerung 

Mit den vom Bundesrat vorgeschlagenen Ausführungsbestimmungen zur Änderung 
des IVG, welche Änderungen der IVV, der AHVV, der ATSV, der KVV, der UVV und 
der AVIV beinhalten, ist die Krebsliga Schweiz in der grossen Mehrheit einverstanden. 
Bei den Themenbereichen Optimierung der Eingliederung (Themenblock 1), medizini-
sche Massnahmen (Themenblock 2), Rentensystem (Themenblock 5), Verfahren und 
Begutachtung (Themenblock 7), Prioritätenordnung zu Art. 74 IVG (Themenblock 8) 
und Assistenzbeitrag (Themenblock 10) sehen wir jedoch teilweise erheblichen 
Nachbesserungsbedarf und problematische Punkte. 

  

Erweiterungsvorschlag 

Damit nicht nur einzelne Organisationen der privaten Behindertenhilfe über die vor-
geschlagene Projektfinanzierung ihre Leistungen weiterentwickeln, sollen alle Or-
ganisationen sich im Rahmen der Verträge dazu verpflichten, mind. 3% der Fi-
nanzhilfen für die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen zu verwen-
den.  
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B Materielle Bemerkungen 

1. Themenblock 1: Optimierung der Eingliederung 

1.1. Generelle Bemerkungen 

Wir begrüssen die Grundrichtung der Weiterentwicklung der IV im Bereich der berufli-
chen Eingliederung. Insbesondere die verstärkte Ausrichtung auf den ersten Arbeits-
markt, intensivere Integrationsbemühungen und die Verlängerung der Massnahmen 
gehen aus unserer Sicht in die richtige Richtung und nehmen Vorgaben der UNO-
Behindertenrechtskonvention zumindest teilweise auf. Gerade die Aufhebung der le-
benslangen Beschränkung der Dauer von Integrationsmassnahmen auf zwei Jahre ist 
zu begrüssen und durch Praxiserfahrungen breit abgestützt. Berufliche Lebensläufe 
verlaufen heute in der Regel nicht mehr gradlinig, wie es früher noch häufig der Fall 
war. Es kann daher durchaus vorkommen, dass versicherte Personen mehrmals in 
ihrem Erwerbsleben in kritische Phasen geraten und daher mehrfach rehabilitativer 
und eingliederungsorientierter Bedarf besteht. 

Weiter begrüssen wir die Stärkung der Zusammenarbeit der IV-Stellen und der Schul-
behörden beim Übergang zwischen Schule und Berufsleben und die Ausdehnung der 
Massnahmen der Frühintervention auf die obligatorische Schulzeit. Gleichzeitig wei-
sen wir aber darauf hin, dass für diese Zusammenarbeit gute Absprachen und klare 
Rollenteilungen zwischen IV-Stellen sowie Schulbehörden und kantonalen Instanzen 
unerlässlich sind, dass regionale Ungleichbehandlungen zu vermeiden sind und dass 
immer die Zukunft der Jugendlichen mit Behinderungen im Zentrum stehen muss. 

1.2. Art. 1sexies Abs. 2 IVV – Massnahmen der Frühintervention während der 
obligatorischen Schulzeit 

Gemäss Art. 1sexies Abs. 2 IVV sollen die Frühinterventionsmassnahmen der Arbeits-
vermittlung und der Berufsberatung bereits während der obligatorischen Schulzeit ge-
währt werden können. Diese Möglichkeit begrüssen wir. 

 Die Krebsliga Schweiz begrüsst die Frühinterventionsmassnahmen während der ob-
ligatorischen Schulzeit. 

1.3. Art. 4quater Abs. 1 IVV – Integrationsmassnahmen zur Vorbereitung auf die 
berufliche Eingliederung 

In Art. 4quater Abs. 1 IVV schlägt der Bundesrat als Mindestanforderung für Integrati-
onsmassnahmen eine Präsenzzeit von acht Stunden pro Woche vor. Wir unterstützen 
diese Anpassung, denn sie ermöglicht mehr Flexibilität und löst die bisher unnötige 
strikte Einschränkung von zwei Präsenzstunden pro Tag an vier Tagen pro Woche ab. 

 Die Krebsliga Schweiz begrüsst die Anpassung der Mindestanforderung für Integra-
tionsmassnahmen. 
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1.4. Art. 4quinquies IVV – Massnahmen zur sozialberuflichen Rehabilitation  

1.4.1. Art. 4quinquies Abs. 1 IVV – Aufbau der Arbeitsfähigkeit 

In Art. 4quinquies Abs. 1 IVV bezeichnet der Bundesrat auch Massnahmen zum Auf-
bau der Arbeitsfähigkeit als Massnahmen zur sozialberuflichen Rehabilitation. Wir hal-
ten fest, dass der Aufbau der Arbeitsfähigkeit nur eines unter mehreren Zielen von 
Integrationsmassnahmen bleiben darf. Die Anpassung von Art. 4quinquies Abs. 1 IVV 
darf nicht dazu führen, dass Integrationsmassnahmen nach einer bestimmten Zeit nur 
mit der Begründung abgebrochen werden, dass die Arbeitsfähigkeit nicht bzw. nicht in 
ausreichendem Mass hat aufgebaut werden können. 

1.4.2. Art. 4quinquies Abs. 3 IVV – Ausdehnung auf Jugendliche 

In Art. 4quinquies Abs. 3 IVV präzisiert der Bundesrat die Ausdehnung der Integrati-
onsmassnahmen auf Jugendliche. Wir begrüssen diese Anpassung, fordern aber, 
dass die Schwelle zur Bejahung einer drohenden Invalidität gerade bei Jugendlichen 
nicht zu hoch angesetzt werden darf. Eingliederungsmassnahmen sind auch für junge 
Menschen an die Bedingung geknüpft, dass eine Invalidität droht oder bereits einge-
treten ist (vgl. Art. 8 IVG). Die Erfahrung zeigt, dass bei Jugendlichen oft zu lange 
medizinisch abgeklärt wird, ob die Voraussetzung einer drohenden Invalidität erfüllt ist 
oder nicht, anstatt rasch mit Eingliederungsmassnahmen zu beginnen. So geht wert-
volle Zeit verloren. Hinzu kommt, dass bei Jugendlichen die Persönlichkeitsentwick-
lungen noch nicht abgeschlossen und die Krankheitsgeschichten in der Regel erst kurz 
und unstet sind. Zudem können bei Jugendlichen immer zahlreiche IV-fremde Fakto-
ren vorgeschoben werden, um sie von Eingliederungsmassnahmen auszuschliessen: 
Cannabiskonsum, Erziehungsfehler, Probleme in der Familie oder in der Schule, man-
gelnde Integration etc. 

Wir streichen deshalb heraus, dass mögliche Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen 
«Auswirkungen von psychischen Beeinträchtigungen und pubertätsbedingten Verhal-
tensweisen» (vgl. Erläuterungen Bundesrat, S. 24) nicht dazu führen dürfen, dass mit 
Verweis auf «pubertätsbedingte Verhaltensweisen» Integrationsmassnahmen abge-
lehnt werden. Wir fordern deshalb, dass bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
einzig massgebend sein darf, dass die entsprechenden Massnahmen gesundheitsbe-
dingt notwendig und geeignet sind, das angestrebte Ziel der Eingliederung zu errei-
chen. Bereits das Kriterium der Notwendigkeit gewährleistet, dass Integrationsmass-
nahmen nicht zu leichtfertig zugesprochen werden. 

 Die Krebsliga Schweiz begrüsst die Ausdehnung der Integrationsmassnahmen auf 
Jugendliche. 

 Die Krebsliga Schweiz fordert aber, dass auf Weisungsstufe festgehalten wird, dass 
die Schwelle zur Bejahung einer drohenden Invalidität bei Jugendlichen nicht zu 
hoch angesetzt werden darf. 

1.4.3. Art. 4quinquies Abs. 4 IVV – Fokus auf den ersten Arbeitsmarkt 

In Art. 4quinquies Abs. 4 IVV hält der Bundesrat fest, dass die Integrationsmassnah-
men nach Möglichkeit ganz oder teilweise im ersten Arbeitsmarkt stattfinden sollen. 
Die Ausrichtung auf den ersten Arbeitsmarkt unterstützen wir. Wir begrüssen aber 
auch explizit die Formulierung «nach Möglichkeit ganz oder teilweise im ersten Ar-
beitsmarkt», denn dies ermöglicht bereits bestehende oder innovative neue Angebote 
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im geschützten Rahmen weiterzuführen und zu entwickeln. Der geschützte Rahmen 
ist und bleibt insbesondere deshalb notwendig, weil der heutige Arbeitsmarkt immer 
noch nicht als inklusiv betrachtet werden kann und vielen Menschen mit Behinderun-
gen leider immer noch keinen Platz bietet. 

 Die Krebsliga Schweiz begrüsst den Fokus auf den ersten Arbeitsmarkt. 

1.5. Art. 4sexies IVV – Dauer der Integrationsmassnahmen  

1.5.1. Art. 4sexies Abs. 3 Bst. a IVV – Beendigung 

In Art. 4sexies Abs. 3 Bst. a IVV schlägt der Bundesrat als Ergänzung vor, dass die 
Integrationsmassnahmen auch dann beendet werden sollen, wenn das vereinbarte 
Ziel nicht erreicht werden kann. In den Erläuterungen wird wie folgt präzisiert: «wenn 
das vereinbarte Ziel trotz aller Versuche und Anpassungen nicht erreichbar ist, wird 
die Integrationsmassnahme unter Berücksichtigung der Verhältnismässigkeit vorzeitig 
beendet». Diesbezüglich erscheint es uns wichtig, dass eine Integrationsmassnahme 
nicht leichtfertig abgebrochen wird. Solange unter Berücksichtigung der spezifischen 
Beeinträchtigung der versicherten Person geeignete und verhältnismässige Anpas-
sungen möglich sind, sind diese unbedingt vorzunehmen. Vor einer definitiven Been-
digung sollte unseres Erachtens alles darangesetzt werden, in eine allenfalls geeigne-
tere und alternative Integrationsmassnahme zu wechseln. Hierzu ist eine Rücksprache 
mit den behandelnden Fachpersonen unerlässlich. 

 Die Krebsliga Schweiz fordert daher:  
Vor einer vorzeitigen Beendigung einer Integrationsmassnahme muss die Anpassung der 
Zielvereinbarung ins Auge gefasst werden. Dabei sind die Stärken und Fähigkeiten der 
versicherten Person zu berücksichtigen. Zudem ist vor einer vorzeitigen Beendigung einer 
Integrationsmassnahme Rücksprache mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten sowie 
Therapeutinnen und Therapeuten zu nehmen. 

1.5.2. Art. 4sexies Abs. 6 IVV – erneuter Anspruch 

In Art. 4sexies Abs. 6 IVV schlägt der Bundesrat eine Präzisierung des Anspruchs auf 
eine erneute Integrationsmassnahme vor. Ein erneuter Anspruch auf eine Integrati-
onsmassnahme soll davon abhängen, dass sich die versicherte Person in der Zwi-
schenzeit «nachweislich ernsthaft» um die berufliche Integration bemüht hat, oder 
dass sich ihr Gesundheitszustand verändert hat. Unseres Erachtens ist der Begriff 
«nachweislich und ernsthaft» zu unbestimmt und sollte auf Weisungsstufe näher defi-
niert werden. Ansonsten wird sich unter den kantonalen IV-Stellen eine sehr unter-
schiedliche Praxis entwickeln und Konflikte sind vorprogrammiert. 

 Die Krebsliga Schweiz fordert daher:  
Die Kriterien für eine erneute Zusprache von Integrationsmassnahmen sind auf Weisungs-
stufe zu präzisieren 

 
 
. 



Ausführungsbestimmungen zur Änderung des IVG (Weiterentwicklung der IV) 
Stellungnahme Krebsliga Schweiz 

9 

 

1.6. Art. 4a IVV – Berufsberatung 

Gemäss Art. 4a Abs. 2 IVV sollen als Massnahmen zur Vorbereitung auf eine Ausbil-
dung nach Art. 15 Abs. 1 IVG arbeitsmarktnahe Massnahmen gelten, die nach der 
obligatorischen Schule in Betrieben des ersten Arbeitsmarkts oder in Institutionen 
durchgeführt werden und dazu dienen, Eignung und Neigung der versicherten Person 
für mögliche Ausbildungen zu überprüfen. Diese Massnahmen sollen auf längstens 
zwölf Monate befristet sein. 

Gemäss Art. 4a Abs. 3 IVV sollen als Massnahmen zur vertieften Klärung möglicher 
Berufsrichtungen nach Art. 15 Abs. 2 IVG Massnahmen gelten, die in Betrieben des 
ersten Arbeitsmarkts oder in Institutionen durchgeführt werden und dazu dienen, die 
Neigung und Eignung der versicherten Person für mögliche Berufsrichtungen und Tä-
tigkeiten zu überprüfen. Diese Massnahmen sollen auf längstens drei Monate befristet 
sein. 

Gemäss Art. 4a Abs. 4 IVV sollen für diese beiden Berufsberatungsmassnahmen so-
dann dieselben Beendigungsgründe gelten, wie bei der vorzeitigen Beendigung von 
Integrationsmassnahmen (vgl. hierzu Art. 4sexies Abs. 3 Bst. a IVV). 

Für uns bleibt unklar, ob bei einer Wiederaufnahme nach einer vorzeitigen Beendigung 
einer Berufsberatungsmassnahme nach Art. 4a Abs. 1 Bst. b und c IVV bzw. Art. 4a 
Abs. 2 und 3 IVV erneut eine 12-monatige bzw. 3-monatige Befristungen greift, oder 
ob die bereits in Anspruch genommenen Zeiträume angerechnet werden. Dies gilt es 
zu präzisieren, ist aus unserer Sicht doch unabdingbar, dass bei Wiederaufnahme ei-
ner entsprechenden Massnahme erneut Anspruch auf längstens zwölf bzw. drei Mo-
nate bestehen muss. Nur so haben versicherte Personen trotz eines Abbruchs wieder 
die Chance auf neu ausgerichtete Berufsberatungsmassnahmen. In Bezug auf die Be-
endigungsgründe verweisen wir auf unsere Ausführungen zu den Gründen für die vor-
zeitige Beendigung von Integrationsmassnahmen in Ziff. 1.5.1. 

 Die Krebsliga Schweiz fordert daher:  
Die zeitliche Befristung von Berufsberatungsmassnahmen im Falle der Wiederaufnahme 
nach einer vorzeitigen Beendigung ist auf Weisungsstufe zu präzisieren. Dabei ist festzu-
halten, dass bei einer Wiederaufnahme erneut Anspruch auf längstens zwölf bzw. drei Mo-
nate besteht. 
Vor einer vorzeitigen Beendigung einer Berufsberatungsmassnahme muss die Anpassung 
der Zielvereinbarung ins Auge gefasst werden. Dabei ist auf die Stärken und Fähigkeiten 
der versicherten Person Rücksicht zu nehmen. Zudem ist vor einer vorzeitigen Beendigung 
einer Berufsberatungsmassnahme Rücksprache mit den behandelnden Ärztinnen und Ärz-
ten sowie Therapeutinnen und Therapeuten zu nehmen. 

1.7. Art. 5 IVV – Erstmalige berufliche Ausbildung 

1.7.1. Art. 5 Abs. 3 Bst. b IVV – Weiterführende erstmalige berufliche 
Ausbildung 

Gemäss Art. 5 Abs. 3 Bst. b IVV soll eine Weiterführung der erstmaligen beruflichen 
Ausbildung nach Art. 16 Abs. 3 Bst. c IVG (Vorbereitung auf eine Hilfsarbeit oder Tä-
tigkeit in einer geschützten Werkstätte) dann möglich sein, wenn die Fähigkeiten der 
versicherten Person eine Ausbildung nach Berufsbildungsgesetz zulassen und wenn 
diese Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt erfolgen kann. 
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Die Möglichkeit der Weiterführung einer erstmaligen beruflichen Ausbildung begrüs-
sen wir sehr, denn oft zeigen sich die Möglichkeiten und Fähigkeiten junger Versicher-
ter mit Behinderungen erst im Verlauf der Erstausbildung gemäss Art. 16 Abs. 3 Bst. c 
IVG. Nur teilweise einverstanden sind wir hingegen damit, dass die Weiterführung nur 
im ersten Arbeitsmarkt möglich sein soll. Dadurch werden die Chancen für Jugendliche 
mit schwereren Behinderungen zu sehr eingeschränkt. Ein Wechsel in den ersten Ar-
beitsmarkt kann durchaus auch nach einer weiterführenden Ausbildung im geschütz-
ten Rahmen möglich sein. Nicht selten ist anschliessend an eine PrA INSOS eine At-
testausbildung EBA nur innerhalb einer Institution möglich, im ersten Arbeitsmarkt hin-
gegen hätte die versicherte Person keine Chance auf eine weiterführende Ausbildung. 
Ist das Attest dann aber einmal erlangt, bestehen markant bessere Chancen auf eine 
Anstellung im ersten Arbeitsmarkt. Es darf nicht sein, dass solche Möglichkeiten und 
Berufswege verhindert werden, indem eine weiterführende Erstausbildung zwingend 
im ersten Arbeitsmarkt erfolgen muss.  

 Die Krebsliga Schweiz begrüsst die Möglichkeit der Weiterführung einer Erstausbil-
dung. 

 Die Krebsliga Schweiz schlägt aber folgende Formulierung vor:   
Art. 5 Abs. 3 Bst. b IVV  
«b. nach Abschluss einer Massnahme nach Art. 16 Abs. 3 Bst. c IVG, sofern die Fähigkei-
ten der versicherten Person eine Ausbildung nach Berufsbildungsgesetz im ersten Ar-
beitsmarkt zulassen.» 

1.7.2. Art. 5 Abs. 4 und Abs. 5 IVV – Dauer der erstmaligen beruflichen 
Ausbildung 

In Art. 5 Abs. 4 und 5 IVV hält der Bundesrat fest, dass sich die Erstausbildung gemäss 
Art. 16 Abs. 3 Bst. c IVG (Vorbereitung auf eine Hilfsarbeit oder Tätigkeit in einer ge-
schützten Werkstätte) in Bezug auf die Dauer nach Möglichkeit am Berufsbildungsge-
setz zu orientieren hat, und dass die Zusprache für die gesamte Dauer der Ausbildung 
erfolgen soll. Damit bekräftigt er seine anlässlich der parlamentarischen Debatte am 
19.9.2019 im Ständerat geäusserte Absicht3. 

Wir begrüssen es sehr, dass sich die Vorbereitung auf eine Hilfsarbeit oder auf eine 
Tätigkeit in einer geschützten Werkstätte nach Möglichkeit am Berufsbildungsgesetz 
zu orientieren hat und wenn möglich im ersten Arbeitsmarkt erfolgen soll. Die Ausrich-
tung auf den ersten Arbeitsmarkt ist richtig und wichtig, gleichzeitig müssen aber die 
Möglichkeiten für eine Ausbildung im geschützten Rahmen bestehen bleiben, bis der 
erste Arbeitsmarkt diese Ausbildungen vollumfänglich anbietet. Auch die Zusprache 
einer praktischen Ausbildung für die gesamte Dauer der Ausbildung begrüssen wir 
sehr, gibt sie den versicherten Personen doch eine klare und wichtige Perspektive. 

 Die Krebsliga Schweiz begrüsst Art. 5 Abs. 4 und 5 IVV sehr. 
  

                                            
3 Vgl. https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47233#vo-
tum15, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47233#votum15
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47233#votum15
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1.8. Art. 5bis Abs. 5 IVV – Invaliditätsbedingte Mehrkosten 

In einer erstmaligen beruflichen Ausbildung oder Weiterausbildung werden behinde-
rungsbedingte Mehrkosten übernommen. Welche Auslagen bei der Ermittlung dieser 
Mehrkosten zu berücksichtigen sind, soll für die erstmalige berufliche Ausbildung und 
für die Weiterausbildung aber weiterhin unterschiedlich geregelt sein: Bei einer erst-
maligen beruflichen Ausbildung sind dies Aufwendungen für die Vermittlung der erfor-
derlichen Kenntnisse und Fertigkeiten (Bst. a), die Kosten für persönliche Werkzeuge 
und Berufskleider (Bst. b) sowie die Transportkosten (Bst. c). Bei der beruflichen Wei-
terausbildung sind dies zusätzlich die Kosten bei invaliditätsbedingter auswärtiger Ver-
pflegung und Unterkunft (Art. 5ter Abs. 3 IVV, heute: Art. 5bis Abs. 3 IVV). Eine unter-
schiedliche Regelung und somit Ungleichbehandlung ist für uns nicht nachvollziehbar. 
Auch für die Vergleichsrechnung bei einer erstmaligen beruflichen Ausbildung sollten 
behinderungsbedingte Kosten für auswärtige Verpflegung und Unterkunft berücksich-
tigt werden. 

 Die Krebsliga Schweiz fordert daher folgende Formulierung:   
Art. 5bis Abs. 5 Bst. d IVV  
«d. Kosten bei invaliditätsbedingter auswärtiger Verpflegung und Unterkunft.» 

1.9. Zusätzliche Anliegen 

1.9.1. Art. 4novies IVV – Erstausbildung auch bei der Wiedereingliederung 

Im Zusammenhang mit Art. 8a IVG und Art. 4novies IVV (Wiedereingliederung von 
Rentenbezügerinnen und Rentenbezügern) weisen wir darauf hin, dass Rentenbezie-
henden auch im Rahmen einer Wiedereingliederungsmassnahme eine nachträgliche 
erstmalige berufliche Ausbildung ermöglicht werden muss. Dies darf unseres Erach-
tens aber nicht davon abhängig gemacht werden, ob nach Abschluss einer solchen 
Massnahme die Rente reduziert oder aufgehoben werden kann. Junge Versicherte 
(z.B. mit Down-Syndrom, Autismus-Spektrum-Störung oder einer psychischen Beein-
trächtigung) sind im Alter von 18 Jahren aufgrund ihrer gesundheitlichen Beeinträchti-
gung unter Umständen noch nicht bereit für eine Erstausbildung und erhalten eine 
ganze IV-Rente. Nun kann es aber sein, dass sie einige Jahre später in ihrer Entwick-
lung soweit gereift sind, dass sie nun eine erstmalige berufliche Ausbildung, z.B. PrA 
INSOS absolvieren können. Diesen Versicherten müssen nun die gleichen Möglich-
keiten für eine erstmalige berufliche Ausbildung offenstehen, wie denjenigen, die direkt 
nach der Schulzeit eine berufliche Erstausbildung beginnen können. Dementspre-
chend darf bei Rentenbeziehenden ohne erstmalige Berufsausbildung im Rahmen der 
Wiedereingliederung nicht allein ausschlaggebend sein, dass ihre IV-Rente durch eine 
nachträgliche erstmalige berufliche Ausbildung reduziert oder gar aufgehoben werden 
kann. Dies erfordert der Grundsatz der Rechtsgleichheit und Chancengleichheit. Zu-
dem hat ein «Nachholen» einer erstmaligen beruflichen Ausbildung – auch wenn nicht 
in allen Fällen rentenrelevant – den positiven Effekt, dass ein gewisses Einkommen 
generiert werden kann, was in den meisten Fällen sodann gar zu einer finanziellen 
Entlastung der Ergänzungsleistungen führt. 

 Die Krebsliga Schweiz fordert daher eine Ergänzung von Art. 4novies IVV:  
Art. 4novies Abs. 2 IVV  
«2Die Verbesserung der Erwerbsfähigkeit gemäss Art. 8a IVG muss nicht rentenbe-
einflussend sein.» 
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1.9.2. Art. 90 Abs. 4 IVV – Reisekosten (Zehrgeld) 

In Art. 90 Abs. 4 IVV sind die Beträge für das Zehrgeld im Rahmen der Übernahme 
der Reisekosten festgelegt. Diese Beträge wurden seit dem Jahre 1992 nicht mehr 
angepasst. Obwohl eine Anpassung an die Teuerung längst überfällig ist, schlägt der 
Bundesrat leider auch im Rahmen der vorliegenden Änderungen keine Anpassung 
dieser Beträge vor. 

 Die Krebsliga Schweiz fordert daher:  
Die Beträge in Art. 90 Abs. 4 IVV sind an die seit 1992 eingetretene Teuerung gemäss 
dem Landesindex der Konsumentenpreise anzupassen und hernach regelmässig (z.B. alle 
fünf Jahre) zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. 

 

2. Themenblock 2: Medizinische Massnahmen 

2.1. Generelle Bemerkungen 

Wir begrüssen, dass mit der Weiterentwicklung der IV die Liste der Geburtsgebrechen 
aktualisiert wird und die Invalidenversicherung vermehrt auch Behandlungskosten für 
seltene Krankheiten übernimmt. Auch erscheint es sinnvoll, dass die heutige Verord-
nung über Geburtsgebrechen (GgV) des Bundesrats durch eine Departementsverord-
nung des EDI (GgV-EDI) ersetzt wird, um damit die regelmässige Aktualisierung zu 
erleichtern. Auch ist es nachvollziehbar, dass mit geringem Aufwand behandelbare 
Leiden (z.B. Leistenhernie), künftig in die Zuständigkeit der obligatorischen Kranken-
pflegeversicherung (OKP) fallen. Die vorgeschlagene neue Geburtsgebrechenliste im 
Anhang der GgV-EDI enthält allerdings noch erhebliche Ungenauigkeiten. Sie muss 
deshalb in Zusammenarbeit mit den massgebenden Fachgesellschaften und den Pa-
tientenorganisationen nochmals dringend überarbeitet werden. 

Die Schaffung eines Kompetenzzentrums im BAG für die Kostenübernahme der Arz-
neimittel durch die IV sowie der Ersatz der bisherigen Geburtsgebrechenmedikamen-
tenliste (GGML) durch die neue Geburtsgebrechen-Spezialitätenliste (GG-SL) erlau-
ben eine grössere Harmonisierung mit der Spezialitätenliste der Krankenversicherung.  

Kritikpunkte sehen wir in den Ausführungen zu den medizinischen Massnahmen nach 
Art. 12 und 13 IVG. Die in Art. 2 IVV vorgeschlagene Umschreibung der Massnahmen 
im Sinne von Art. 12 IVG schafft unseres Erachtens zusätzliche, vom Gesetzgeber 
nicht gewollte Anspruchserfordernisse und stellt damit auch die bisherige Praxis zu 
Art. 12 IVG in Frage. Auch mit der Präzisierung der in Art. 13 Abs. 2 IVG eingeführten 
Kriterien für die Aufnahme eines Geburtsgebrechens in die GgV-EDI sind wir nur teil-
weise einverstanden.  

2.2. Art. 2 IVV - Medizinische Eingliederungsmassnahmen nach Art. 12 IVG 

2.2.1. Art. 2 Abs. 1 IVV – Zeitpunkt  

Gemäss Art. 2 Abs. 1 IVV sollen medizinische Eingliederungsmassnahmen im Sinne 
von Art. 12 IVG erst nach Abschluss der Behandlung des Leidens an sich, deren Fi-
nanzierung über die OKP läuft, einsetzen. Hiermit soll der Zeitpunkt gemeint sein, an 
dem ein stabilisierter Gesundheitszustand erreicht ist. Dies bedeutet, dass es einer 



Ausführungsbestimmungen zur Änderung des IVG (Weiterentwicklung der IV) 
Stellungnahme Krebsliga Schweiz 

13 

 

abgeschlossenen Behandlung bedarf, sich der Gesundheitszustand nicht mehr we-
sentlich verbessern lässt und die medizinischen Massnahmen hauptsächlich der Ver-
besserung der Eingliederungsfähigkeit dienen. Dass die Invalidenversicherung im 
Rahmen von Art. 12 IVG nicht für die Behandlung des Leidens an sich zuständig ist, 
bleibt unbestritten. Allerdings kommt es in der Praxis häufig vor, dass eine medizini-
sche Massnahme schon dann vorwiegend der späteren Eingliederung dient, wenn die 
Leidensbehandlung an sich noch nicht ganz abgeschlossen ist. Bisher wurden von der 
Rechtsprechung deshalb auch nur ein relativ stabilisierter Gesundheitszustand und 
nicht ein stabilisierter Gesundheitszustand verlangt. Die bisherige Praxis zu Art. 12 
IVG hat sich bewährt. Es ist für uns daher nicht nachvollziehbar, weshalb medizinische 
Eingliederungsmassnahmen erst dann möglich sein sollen, wenn die Leidensbehand-
lung gänzlich abgeschlossen ist. Um das Ziel der Verbesserung der Eingliederungsfä-
higkeit durch die medizinischen Massnahmen nach Art. 12 erreichen zu können, darf 
unseres Erachtens nicht vorausgesetzt sein, dass sich der Gesundheitszustand nicht 
mehr wesentlich verbessern lässt. Satz 2 von Art. 2 Abs. 1 IVV ist daher zu streichen, 
zumal der Fokus auf die Eingliederung bereits aus Art. 12 Abs. 3 IVG hervorgeht. 

 Die Krebsliga Schweiz lehnt eine zusätzliche Anspruchsvoraussetzung für die Kos-
tenübernahme, nämlich den Abschluss der Leidensbehandlung, ab. 

 Die Krebsliga Schweiz schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 2 Abs. 1 IVV  
«1Als medizinische (…) und psychotherapeutische Behandlungen. Sie haben, nach der 
Behandlung des Leidens an sich und nach Erreichen eines stabilisierten Gesund-
heitszustands, unmittelbar die Eingliederung nach Artikel 12 Absatz 3 IVG zum Ziel.» 

2.2.2. Art. 2 Abs. 3 IVV – Antrag 

Gemäss Art. 2 Abs. 3 IVV soll in Zukunft nicht mehr im Nachhinein, sondern bereits 
bei Beginn der Massnahme nach Art. 12 IVG geklärt werden, ob es sich um eine Be-
handlung des Leidens an sich mit einer Kostenpflicht der OKP oder ob es sich um eine 
medizinische Eingliederungsmassnahme mit Finanzierung durch die Invalidenversi-
cherung handelt. Hierfür schlägt der Bundesrat vor, dass die Massnahmen gemäss 
Art. 12 IVG vor Behandlungsbeginn bei der zuständigen IV-Stelle beantragt werden 
müssen. Zudem soll dem Antrag eine positive ärztliche Eingliederungsprognose bei-
liegen. Bei Differenzen über die Kostentragung soll weiterhin die Vorleistungspflicht 
der OKP gelten. Es trifft zu, dass das Abgrenzungsverfahren zwischen OKP und der 
IV aufwändig sein kann. Diese Abgrenzung wird aber nicht vereinfacht, wenn das Ge-
such bei der IV vor Beginn der Behandlung eingereicht werden muss, denn die Ab-
grenzungskriterien bleiben die gleichen. In der Praxis ist in vielen Fällen ein Antrag um 
Kostenübernahme vor Beginn der Behandlung nicht umsetzbar, weil die Behandlung 
ohne Verzug eingeleitet werden muss, um die Eingliederungsfähigkeit zu erreichen. 
Deshalb muss die IV, gleich wie die OKP, die notwendigen Massnahmen auch im 
Nachhinein übernehmen, wenn die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. Satz 1 von 
Art. 2 Abs. 3 IVV sollte daher gestrichen werden. Da eine positive Eingliederungsprog-
nose der behandelnden Fachärztin oder des behandelnden Facharztes bereits in 
Art. 12 Abs. 3 IVG verlangt wird, erübrigt sich auch Satz 2 von Art. 2 Abs. 3 IVV und 
kann gestrichen werden. 

 Die Krebsliga Schweiz fordert daher die Streichung von Art. 2 Abs. 3 IVV.  
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In diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass bei Kindern ärztliche 
Prognosen im Einzelfall schwierig sind, weil ihre Entwicklung nur schwer vorausgese-
hen werden kann. Deshalb kommen in der Praxis v.a. bei Kleinkindern immer wieder 
Falschprognosen vor. Andererseits werden solche Prognosen aufgrund retrospektiver 
Daten und Erfahrungen gestellt und schliessen die Weiterentwicklung der medizini-
schen Wissenschaft nicht mit ein. Deshalb muss das Erfordernis der günstigen Prog-
nose im Einzelfall flexibel gehandhabt und in unklaren Fällen zugunsten des Kindes 
gestellt werden.  

2.2.3. Art. 2 Abs. 4 IVV – Dauer 

In Art. 2 Abs. 4 IVV schlägt der Bundesrat vor, dass die Dauer der medizinischen Ein-
gliederungsmassnahmen nach Art. 12 IVG zwei Jahre nicht übersteigen darf. Gleich-
zeitig ermöglicht er aber eine Verlängerung. Die Sätze 3 und 4 von Art. 2 Abs. 4 IVV 
erscheinen uns zu widersprüchlich. 

 Die Krebsliga Schweiz schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 2 Abs. 4 IVV  
«4Art, Dauer und Umfang (…) in der Leistungszusprache festgehalten. Die Zusprache der 
medizinischen Eingliederungsmassnahme erfolgt für zwei Jahre und kann verlän-
gert werden.» 

2.3. Art. 2bis Abs. 2 IVV - Fortführung medizinischer 
Eingliederungsmassnahmen 

Gemäss Art. 12 Abs. 2 IVG können medizinische Eingliederungsmassnahmen über 
das 20. Altersjahr hinaus gewährt werden, sofern die versicherte Person an einer be-
ruflichen Eingliederungsmassnahme teilnimmt. Gemäss Art. 2 bis Abs. 2 IVV ist die 
Fortführung einer medizinischen Eingliederungsmassnahme auch dann möglich, wenn 
die berufliche Massnahme beendet oder abgebrochen wurde, sofern eine weitere be-
rufliche Massnahme absehbar und das Eingliederungspotenzial nicht ausgeschöpft ist. 
Der Bundesrat schlägt vor, dass die Dauer der Fortführung zwischen den beiden be-
ruflichen Massnahmen sechs Monate nicht übersteigen darf. Wir begrüssen eine Fort-
führung auch bei Beendigung oder Abbruch einer beruflichen Massnahme, sind aber 
der Ansicht, dass die Befristung auf maximal sechs Monate den Eingliederungserfolg 
deutlich schmälern kann. Da in der Praxis nicht immer gewährleistet ist, dass zwischen 
zwei beruflichen Massnahmen nicht mehr als sechs Monate liegen, ist auf die Befris-
tung von sechs Monaten zu verzichten. 

 Die Krebsliga Schweiz schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 2bis Abs. 2 IVV  
«2Wird eine Massnahme beruflicher Art beendet oder abgebrochen, so können die Kosten 
für die medizinischen Eingliederungsmassnahmen während längstens sechs Monaten 
weiter vergütet werden, wenn (…).» 

2.4. Art. 3 Abs. 1 IVV – Geburtsgebrechen 

In Art. 3 Abs. 1 IVV präzisiert der Bundesrat die in Art. 13 Abs. 2 IVG festgehaltenen 
Definitionskriterien für Geburtsgebrechen. Dabei beschränkt er sich auf die Kriterien 
«Gesundheitsbeeinträchtigung», «langdauernde oder komplexe Behandlung» und 
«Behandelbarkeit». Die Kriterien «fachärztliche Diagnose» und «bestimmter Schwe-
regrad» müssen aus der Sicht des Bundesrates nicht näher präzisiert werden.  
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In Art. 3 Abs. 1 Bst. d IVV präzisiert der Bundesrat das Kriterium der «Gesundheitsbe-
einträchtigung» und erwähnt dabei neben der körperlichen auch die geistige Beein-
trächtigung oder Funktionsstörung. Wir weisen darauf hin, dass der Begriff der «geis-
tigen» Beeinträchtigung überholt ist und mit «kognitiver» Beeinträchtigung zu ersetzen 
ist. Zudem müssen in die Präzisierung auch die «psychischen» Beeinträchtigungen 
aufgenommen werden. 

 Die Krebsliga Schweiz schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 3 Abs. 1 Bst. d IVV  
«d. die Gesundheit beeinträchtigende Leiden: Leiden, die körperliche, kognitive oder psy-
chische Beeinträchtigungen oder Funktionsstörungen zur Folge haben;» 

Unserer Ansicht nach müsste auch das Kriterium des «bestimmten Schweregrads» 
auf Verordnungsstufe näher präzisiert werden. 

 Die Krebsliga Schweiz schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 3 Abs. 1 Bst. dbis IVV  
«dbis. Leiden mit einem bestimmten Schweregrad: Leiden, die ohne Behandlung eine 
anhaltende und später nicht mehr vollständig korrigierbare Einschränkung der kör-
perlichen, kognitiven oder psychischen Funktionen zur Folge haben;» 

In Art. 3 Abs. 1 Bst. e IVV hält der Bundesrat fest, dass als «langdauernde Behand-
lung» lediglich eine Behandlung zu bezeichnen ist, die länger als ein Jahr dauert. Eine 
vorausgesetzte Dauer von mehr als einem Jahr verhindert, medizinische Massnahmen 
zulasten der IV abzurechnen, die zwar kürzer dauern (z.B. eine Skolioseoperation), 
aber einen nachhaltigen Einfluss auf die spätere Eingliederung der versicherten Per-
son haben. Ausserdem können mit einem einmaligen Eingriff allenfalls höhere Kosten 
einer Langzeitbehandlung vermieden werden. Von einer starren Regelung von einem 
Jahr ist daher abzusehen. 

 Die Krebsliga Schweiz schlägt deshalb folgende Formulierung vor:   
Art. 3 Abs. 1 Bst. e IVV  
«e. langdauernde Behandlung: eine Behandlung, die in der Regel länger als ein Jahr dau-
ert;» 

Gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. f IVV soll als «komplexe Behandlung» eine Behandlung 
gelten, die das Zusammenspiel von mindestens drei Fachgebieten erfordert. Hierzu ist 
anzumerken, dass unklar ist, was mit "Zusammenspiel von mindestens drei Fachge-
bieten" genau gemeint ist. Wir gehen davon aus, dass darunter sowohl Ärzte und Ärz-
tinnen als auch Therapeutinnen und Therapeuten fallen. In der medizinischen Praxis 
verselbständigen sich überdies die Subspezialitäten (z.B. Orthopädie und Wirbelsäu-
lenchirurgie) zunehmend, was ebenfalls als verschiedene Fachgebiete angesehen 
werden muss. Auch kann eine komplexe Behandlung vorliegen, wenn nur eine hoch-
spezialisierte Fachperson beteiligt ist. Das Definitionskriterium der «komplexe Be-
handlung» ist daher in Zusammenarbeit mit der Ärzteschaft neu zu formulieren. 

 Die Krebsliga Schweiz fordert eine Neuformulierung von Art. 3 Abs. 1 Bst. f IVV unter 
Einbezug der Ärzteschaft. 
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2.5. Art. 3bis IVV – Liste der Geburtsgebrechen 

Aufgrund der medizinischen Entwicklung soll die Liste der Geburtsgebrechen in Zu-
kunft häufiger geändert werden können. Der Bundesrat schlägt in Art. 3bis Abs. 1 IVV 
daher vor, die Kompetenz der Verordnungsgebung dem EDI zu übertragen. Die Über-
tragung der Verordnungskompetenz an das EDI begrüssen wir. Für den Entscheid 
über die Aufnahme eines Leidens in die GgV-EDI müssen unseres Erachtens aber 
zwingend jeweils sowohl die betroffenen Fachgesellschaften als auch Patientenorga-
nisationen angehört werden. Sind diese Organisationen von Anfang an miteinbezogen, 
können spätere gerichtliche Auseinandersetzungen und damit verbundene hohe Kos-
ten vermieden werden. Zudem fordern wir, dass die Geburtsgebrechenliste regelmäs-
sig – z.B. alle zwei Jahre – überprüft und dem Stand der medizinischen Wissenschaft 
angepasst wird. 

 Die Krebsliga Schweiz schlägt daher folgende Ergänzung vor:  
Art. 3bis Abs. 1 IVV  
«1Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) erstellt (…) nach Artikel 13 IVG ge-
währt werden. Dafür hört das EDI vorgängig die Fachgesellschaften und Patienten-
organisationen an.» 

 Die Krebsliga Schweiz schlägt weiter folgende Ergänzung vor:  
Art. 3bis Abs. 2 IVV  
«2Die Liste der Geburtsgebrechen wird regelmässig dem Stand der medizinischen 
Wissenschaft angepasst. Das EDI kann nähere Vorschriften über die Liste erlassen.» 

2.6. Verordnung des EDI über Geburtsgebrechen (GgV-EDI) 

Die vorgeschlagene neue Geburtsgebrechenliste im Anhang zur GgV-EDI enthält er-
hebliche Ungenauigkeiten. Sie muss deshalb in Zusammenarbeit mit den massgeben-
den Fachgesellschaften und den Patientenorganisationen nochmals dringend überar-
beitet werden. Die nun vorliegende Liste entstand zwar nach Konsultation einer Be-
gleitgruppe; diese war aber offensichtlich nicht genügend breit aufgestellt. Vielmehr 
wäre es notwendig gewesen, für jedes Organsystem bzw. für jede Krankheitsgruppe 
eine Fachperson aus dem entsprechenden Fachgebiet sowie eine betroffene Person 
bzw. einen betroffenen Elternteil zu konsultieren. Dies ist nun noch dringend nachzu-
holen. 

 Die Krebsliga Schweiz fordert daher:  
Die aktualisierte Geburtsgebrechenliste ist vor Inkrafttreten nochmals mit den Fachgesell-
schaften und den Patientenorganisationen zu überarbeiten. 

2.7. Art. 3quinquies IVV - Medizinische Pflegeleistungen bei Domizilbehandlung 

In Art. 3quinquies IVV soll unter den Massnahmen der «Untersuchung und Behand-
lung» die Langzeitüberwachung in die IVV aufgenommen und somit nicht mehr nur 
mittels IV-Rundschreiben Nr. 394 geregelt werden. Die Aufnahme der Langzeitüber-
wachung auf Verordnungsstufe begrüssen wir. 

 Die Krebsliga Schweiz begrüsst die Aufnahme der Langzeitüberwachung in die IVV. 
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2.8. Art. 3sexies IVV - Geburtsgebrechen-Spezialitätenliste 

Gestützt auf Art. 14ter Abs. 5 IVG soll gemäss Art. 3sexies IVV das BAG eine Liste 
über die Arzneimittel zur Behandlung von Geburtsgebrechen erstellen, sog. Geburts-
gebrechen-Spezialitätenliste (GG-SL). Bei der Zulassung eines Arzneimittels durch die 
Swissmedic ist zu berücksichtigen, dass bei pädiatrischen Erkrankungen in vielen Fäl-
len keine wissenschaftlichen Studien vorhanden sind. Dieser Problematik muss bei 
der Prüfung von Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit (WZW-Kriterien) 
im Rahmen von Art. 13 IVG (vielfach seltene bis ultra-seltene Erkrankungen) Rech-
nung getragen werden und zwar sowohl bei medizinischen Behandlungen als auch bei 
Medikamenten. Ausserdem erlauben Art. 71a bis 71d KVV aus dem gleichen Grund 
unter gewissen Umständen einen vereinfachten Zugang zu Medikamenten (sog. Off 
Label Use).  

In Abs. 4 von Art. 3sexies IVV schlägt der Bundesrat vor, für die Aufnahme von Arz-
neimitteln auf die GG-SL auf eine Frist analog Art. 31b KLV (60 Tage) zu verzichten. 
Bei Geburtsgebrechen ist es aber nicht tragbar, dass mögliche Behandlungen verzö-
gert und damit auch die beruflichen Eingliederungschancen verschlechtert werden. Wir 
erachten den Begriff «innert zweckmässiger Frist» daher als zu ungenau und fordern 
eine Frist von 30 Tagen. 

 Die Krebsliga Schweiz schlägt folgende Änderung vor:  
Art. 3sexies Abs. 4 IVV  
«4Sind die Voraussetzungen (…), so entscheidet das BAG über das Gesuch innert 30 Ta-
gen ab der definitiven Zulassung.» 

 

3. Themenblock 5: Rentensystem 

3.1. Generelle Bemerkungen 

Unter Berücksichtigung des stufenlosen Rentensystems und der damit im Zusammen-
hang stehenden grösseren Bedeutung der prozentgenauen Ermittlung des Invaliditäts-
grades ist es unter dem Blickwinkel der Rechtsgleichheit und Rechtssicherheit zu be-
grüssen, dass die für die Ermittlung des Invaliditätsgrads massgebenden Grundsätze 
auf Verordnungsstufe geregelt werden. 

Zu berücksichtigen ist aber, dass sich der von den IV-Stellen für die Bestimmung des 
Invaliditätsgrades herangezogene «ausgeglichene Arbeitsmarkt» – wie unter A Ziff. 1 
bemerkt – in den letzten Jahren immer mehr in Richtung abstraktem und theoreti-
schem Konstrukt entwickelt und sich weit vom real existierenden Arbeitsmarkt entfernt 
hat. Denn dieser «ausgeglichene Arbeitsmarkt» geht davon aus, dass jeder versicher-
ten Person ein ihren verbleibenden Fähigkeiten und ihrer Ausbildung entsprechender 
Arbeitsplatz offensteht und dass auch Nischenarbeitsplätze zur Verfügung stehen. 

Die Ermittlung des Invaliditätsgrades gestützt auf bisherige und tatsächliche Einkom-
men und / oder Tabellenlöhne ist für Menschen, die sich nicht täglich mit der Materie 
befassen, kompliziert und nicht verständlich. Es ist deshalb wichtig, dass den versi-
cherten Personen in den Vorbescheiden und Verfügungen nachvollziehbar erklärt und 
kommuniziert wird, worauf sich die IV-Stelle beim Einkommensvergleich bezieht und 
wie sie den Invaliditätsgrad herleitet. So gilt es, Fachbegriffe und Abkürzungen wie 
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z.B. LSE zu erklären und eine leichte Sprache zu verwenden, wie dies auch die vom 
Bundesrat zur Annahme empfohlene und vom Nationalrat angenommene Motion von 
Nationalrat Beat Flach «IV-Verfügungen mit leichter Sprache ergänzen, um sie für die 
betroffenen Menschen verständlich zu machen»4 verlangt. 

3.2. Art. 25 IVV – Grundsätze des Einkommensvergleichs 

In Art. 25 Abs. 3 IVV schlägt der Bundesrat vor, für den Einkommensvergleich auf die 
Zentralwerte der Lohnstrukturerhebung (LSE) des Bundesamtes für Statistik (BFS) ab-
zustellen, soweit statistische Werte herangezogen werden. Sofern das Einkommen im 
Einzelfall nicht in der LSE abgebildet ist, sollen gemäss Bundesrat andere statistische 
Werte beigezogen werden können. Dabei sollen altersunabhängige und geschlechts-
spezifische Werte verwendet werden. 

Angesichts der grossen Bedeutung der Ermittlung des Invaliditätsgrades erscheint es 
als durchaus sinnvoll, sich auf standardisierte Tabellenwerte abzustützen. Die LSE-
Tabellen des Bundesamtes für Statistik wurden jedoch nicht für den Einkommensver-
gleich bei der Invalidenversicherung entwickelt und werden deshalb insbesondere den 
spezifischen Anforderungen beim Invalideneinkommen nicht gerecht. Diesbezüglich 
hat das Bundesgericht mehrmals darauf hingewiesen, dass die LSE-Tabellen eine 
Übergangslösung darstellen und es bis anhin an Erhebungen zu Löhnen gesundheit-
lich eingeschränkter Personen fehlt, und dass derartige Untersuchungen im Interesse 
einer noch genaueren Bestimmung des Invalideneinkommens zu begrüssen wären5. 
Gemäss der Analyse des Büro BASS zur «Nutzung Tabellenmedianlöhne LSE zur Be-
stimmung der Vergleichslöhne bei der IV-Rentenbemessung»6 vom 8.1.2021 (nach-
stehend BASS-Analyse) sind die zurzeit existierenden LSE-Tabellen insbesondere 
aus drei Gründen für den Einkommensvergleich ungeeignet:  

1. Die Tabellenlöhne widerspiegeln weitgehend das Lohnniveau von Personen ohne gesund-
heitliche Einschränkung. Löhne von gesundheitlich beeinträchtigten Personen sind im Ver-
gleich hierzu aber systematisch wesentlich tiefer.  

2. Wichtige lohnrelevante Faktoren wie Ausbildungsniveau, Alter, Nationalität, Dienstjahre, 
Wirtschaftszweig und Grossregion werden nicht berücksichtigt. 

3. Die Kompetenzniveaus unterscheiden nicht zwischen körperlich anstrengender und weni-
ger anstrengender Arbeit. Zudem bestehen deutliche Hinweise, dass körperlich anstren-
gende Tätigkeiten vor allem im tiefsten Kompetenzniveau (z.B. LSE 2018, TA1_ti-
rage_skill_level7, Kompetenzniveau 1) regelmässig höher entlöhnt werden als körperlich 
leichte Tätigkeiten.  

Soll mit der Verankerung der LSE-Tabellen in der IVV deren Anwendung zementiert 
werden, sind klare Verbesserungen und Spezifizierungen notwendig. Eine Weiterent-
wicklung der Grundlagen für den Einkommensvergleich ist daher unerlässlich, die 
BASS-Analyse enthält mögliche Lösungsansätze. 

Auch aus dem Rechtsgutachten «Grundprobleme der Invaliditätsbemessung in der In-
validenversicherung»8 von Prof. Dr. iur. Thomas Gächter et al., vom 22.01.2021 geht 

                                            
4 Vgl. Curia Vista 19.4320, Abrufdatum 10.02.2021. 
5 Vgl. BGE 139 V 592 E. 7.4 / BGE 142 V 178, Abrufdatum, 10.02.2021. 
6 Vgl. https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/Gutachten_BASS.pdf, Abrufdatum 10.02.2021. 
7 Vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-
schweiz/privater-oeffentlicher-sektor.assetdetail.12488207.html, Abrufdatum 10.02.2021. 
8 Vgl. https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/2021_Zusammenfassung_Rechtsgutachten_WE-
SYM%202021.pdf, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194320
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-592%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-V-178%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/Gutachten_BASS.pdf
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz/privater-oeffentlicher-sektor.assetdetail.12488207.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz/privater-oeffentlicher-sektor.assetdetail.12488207.html
https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/2021_Zusammenfassung_Rechtsgutachten_WESYM%202021.pdf
https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/2021_Zusammenfassung_Rechtsgutachten_WESYM%202021.pdf
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hervor, dass die LSE-Tabellen im niedrigsten Kompetenzniveau die für Menschen mit 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen noch möglichen Belastbarkeitsprofile (körperlich 
leichte, wechselbelastende Verweistätigkeiten) nur ungenügend abbilden. Da sie 
Lohndaten aus einer Vielzahl von Stellenprofilen umfassen, die für gesundheitlich be-
einträchtigte Menschen ungeeignet und unzumutbar sind, resultieren regelmässig 
überhöhte hypothetische Invalideneinkommen und zu tiefe Invaliditätsgrade. Zudem 
präsentiert sich das wichtigste in diesem Zusammenhang bestehende juristische Kor-
rekturinstrument des «leidensbedingten Abzugs vom Tabellenlohn» in der Verwal-
tungs- und Gerichtspraxis der letzten 20 Jahre als ausufernd und inkonsistent. 

Zurzeit erarbeitet eine Arbeitsgruppe (zusammengesetzt aus Mitgliedern von Sozial-
versicherungsgerichten, verschiedenen Durchführungsstellen, Versichertenvertretun-
gen, BFS und BSV) unter der Leitung von Prof. em. Dr. iur. Gabriela Riemer-Kafka 
(Universität Luzern) ein Konzept, wie der Invaliditätsgrad unter Berücksichtigung der 
invaliditätsbedingten Gegebenheiten realitätsnaher bestimmt werden könnte, insbe-
sondere auch durch Schaffung einer zusätzlichen LSE-Tabelle, die auf die Ermittlung 
des Invalideneinkommens zugeschnitten ist. Deren Ergebnisse sollten im Frühling 
2021 vorliegen. Diese spezifisch für die IV entwickelte Tabelle wird die Lohnmöglich-
keiten von Menschen mit Behinderungen genauer wiedergeben. Da eine möglichst 
genaue Ermittlung der Vergleichseinkommen für die Ermittlung des Invaliditätsgrades 
zwingend notwendig ist, sollte sie unbedingt für den Einkommensvergleich genutzt 
werden. Auch nützt eine spezifische Tabelle der Eingliederung; gibt sie doch Hinweise 
darauf, in welchen Bereichen gute Eingliederungschancen für Menschen mit Behinde-
rungen bestehen.  

Dass die Hinweise und Aufforderungen des Bundesgerichts, wonach die Anwendung 
der LSE-Tabellen nur eine Übergangslösung darstellt und Erhebungen über die Löhne 
gesundheitlich eingeschränkter Personen im Interesse einer noch genaueren Bestim-
mung des Invalideneinkommens zu begrüssen wären9, im Rahmen des vorliegenden 
Verordnungsentwurfs ignoriert und nicht aufgenommen wurden, ist für uns nicht nach-
vollziehbar. Diesbezüglich ist also dringend nachzubessern. 

 Die Krebsliga Schweiz fordert daher einen zusätzlichen Verordnungsartikel:  
Art. 25bis IVV Weiterentwicklung der Grundlagen für den Einkommensvergleich: 
«Das Bundesamt für Sozialversicherungen sorgt in Zusammenarbeit mit dem Bun-
desamt für Statistik für die Weiterentwicklung derjenigen LSE-Tabellen, die als Ba-
sis für den Einkommensvergleich herangezogen werden.» 

Unklar ist die Formulierung in Satz 2 von Art. 25 Abs. 3 IVV, denn ein Einkommen im 
Einzelfall kann ohnehin kaum je in der LSE abgebildet sein. Es ist daher präziser fest-
zuhalten, in welchen Fällen von der LSE abgewichen und auf andere statistische 
Werte abgestellt werden soll. 

 Die Krebsliga Schweiz schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 25 Abs. 3, Satz 2 IVV  
«Soweit (…) massgebend. Andere statistische Werte sind beizuziehen, sofern damit 
dem Einzelfall besser entsprochen wird.» 

                                            
9 Vgl. BGE 139 V 592 E. 7.4 / BGE 142 V 178, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-592%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-V-178%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
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3.3. Art. 26 IVV – Bestimmung des Einkommens ohne Invalidität 

3.3.1. Art. 26 Abs. 4 IVV – Valideneinkommen von Geburts- und Frühinvaliden 

In Abänderung des geltenden Art. 26 Abs. 1 IVV schlägt der Bundesrat in Art. 26 Abs. 4 
IVV vor, beim Valideneinkommen von Geburts- und Frühinvaliden nicht mehr auf den 
Zentralwert des privaten und öffentlichen Sektors zusammen und somit die LSE-Ta-
bellen T1_b10 bzw. T1811 (Jahreseinkommen von 83'500 Franken, Stand 2021) abzu-
stellen, sondern neu ebenfalls die Zentralwerte der LSE-Tabelle TA1_tirage_skill_level 
und somit einzig des privaten Sektors anzuwenden. Zudem schlägt er vor, die bisher 
angewendeten Altersstufen aufzuheben. 

Obwohl wir die bisher geltenden Altersstufen durchaus als sinnvoll erachteten – ent-
sprechen sie doch einer beruflichen Entwicklung von Personen ohne gesundheitliche 
Beeinträchtigung –, können wir uns mit der Aufhebung der Altersstufen einverstanden 
erklären; entfällt dadurch doch die stufenweise Anpassung des Invaliditätsgrades ohne 
Änderung des Gesundheitszustandes, was von den IV-Stellen zuweilen auch immer 
wieder vergessen wird. Nicht einverstanden sind wir hingegen, dass gemäss den Er-
läuterungen neu die LSE-Tabelle TA1_tirage_skill_level zur Anwendung kommen soll. 
Da bei Geburts- und Frühinvaliden nicht bekannt ist, welchen Berufsbildungsweg sie 
eingeschlagen hätten, muss bei ihnen ein Valideneinkommen berücksichtigt werden, 
das sowohl den privaten als auch den öffentlichen Sektor abbildet. Wir fordern daher, 
dass weiterhin auf den Zentralwert des privaten und öffentlichen Sektors zusammen 
und somit auf die LSE-Tabellen T1_b bzw. T18 (Jahreseinkommen von 83'500 Fran-
ken, Stand 2021) abzustellen ist. 

Weiter schlägt der Bundesrat in Art. 26 Abs. 4 IVV vor, mit dieser Bestimmung nur 
noch diejenigen Personen zu berücksichtigen, die aufgrund ihrer Invalidität gar keine 
berufliche Ausbildung beginnen konnten. Damit scheint er diejenigen Personen von 
der Anwendung von Art. 26 Abs. 4 IVV ausschliessen zu wollen, die zwar eine Berufs-
ausbildung beginnen und allenfalls auch abschliessen, mit dieser Ausbildung behinde-
rungsbedingt aber nicht dieselben Verdienstmöglichkeiten realisieren können wie eine 
nichtbehinderte Person mit derselben Ausbildung. Genau diese Personen fallen nach 
der heutigen Bundesgerichtspraxis12 sowie der Verwaltungspraxis aber klar unter den 
geltenden Art. 26 Abs. 1 IVV. So hält auch das Kreisschreiben über Invalidität und 
Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung des BSV (KSIH) in Rz. 3035 ff.13 zum gelten-
den Art. 26 Abs. 1 IVV fest: «Geburts- und Frühinvalide sind Versicherte, die seit ihrer 
Geburt oder Kindheit einen Gesundheitsschaden aufweisen und deshalb keine zu-
reichenden beruflichen Kenntnisse erwerben konnten (ZAK 1973 S. 579, 1969 S. 260). 
Darunter fallen all jene Personen, welche infolge ihrer Invalidität überhaupt keine Be-
rufsausbildung absolvieren können. Ebenso gehören dazu Versicherte, welche zwar 
eine Berufsausbildung beginnen und allenfalls auch abschliessen, zu Beginn der Aus-

                                            
10 Vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-
schweiz.assetdetail.12488252.html, Abrufdatum 10.02.2021. 
11 Vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/tabellen.assetdetail.12488293.html, Abrufdatum 
10.02.2021. 
12 Vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 11.4.2019, 9C_233/2018, Abrufdatum 10.02.2021. 
13 Vgl. Kreisschreiben über die Invalidität und Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung (KSIH), https://sozialversicherungen.ad-
min.ch/de/d/6415, Abrufdatum 11.02.2021. 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz.assetdetail.12488252.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz.assetdetail.12488252.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/tabellen.assetdetail.12488293.html
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_233%2F2018&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F11-04-2019-9C_233-2018&number_of_ranks=12
https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/6415
https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/6415
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bildung jedoch bereits invalid sind und mit dieser Ausbildung nicht dieselben Verdienst-
möglichkeiten realisieren können wie eine nichtbehinderte Person mit derselben Aus-
bildung (vgl. Beispiel in Rz 3024).» 

Die Neuregelung von Art. 26 Abs. 4 IVV darf unter keinen Umständen dazu führen, 
dass von der heutigen Praxis abgewichen wird. Es ist für uns daher absolut zentral, 
dass sich auch das Valideneinkommen von Personen, die mit ihrer Invalidität zwar 
eine Ausbildung nach Berufsbildungsgesetz (BBG) abschliessen, diese in der freien 
Wirtschaft aber nicht voll verwerten können, nach Art. 26 Abs. 4 IVV richtet. Alles an-
dere wäre eine massive Verschlechterung gegenüber heute und würde Personen mit 
einer Geburts- und Frühbehinderung gar vom Beginn einer Ausbildung abhalten. Dies 
wiederum würde dem Eingliederungsgedanken der IV diametral zuwiderlaufen. 

Zudem ist auch dann nach den gleichen Grundsätzen vorzugehen, wenn eine Person 
aufgrund ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigung zwar eine Ausbildung gemäss BBG, 
wie z.B. EBA oder EFZ, abschliessen konnte, es sich dabei aber bereits um einen der 
gesundheitlichen Beeinträchtigung angepassten Ausbildungsgang gehandelt hat. 
Denn in solchen Fällen kann kaum abgeschätzt werden, welchen beruflichen Werde-
gang eine Person ohne ihre gesundheitliche Beeinträchtigung eingeschlagen hätte 
und welche lohnrelevante Weiterbildung sie nach einigen Berufsjahren absolvieren 
würde. In solchen Fällen für die Ermittlung des Valideneinkommens auf den aufgrund 
der gesundheitlichen Beeinträchtigung gewählten Beruf abzustellen, würde im Ver-
gleich zu Personen, die aufgrund ihrer Behinderung gar keine Berufsbildung nach BBG 
abschliessen konnten, zu ungerechtfertigten Ungleichbehandlungen führen. 

 Die Krebsliga Schweiz schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 26 Abs. 4 IVV  
«4Kann eine versicherte Person aufgrund ihrer Invalidität keine berufliche Ausbildung be-
ginnen, eine abgeschlossene berufliche Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt invalidi-
tätsbedingt nicht dem erlangten Abschluss entsprechend verwerten oder nur eine 
ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigung angepasste Ausbildung abschliessen, so 
wird das Einkommen ohne Invalidität anhand des jährlich aktualisierten Medianwertes 
gemäss der Lohnstrukturerhebung des Bundesamtes für Statistik festgesetzt. (…)» 

3.3.2. Art. 26 Abs. 5 IVV – Parallelisierung 

In Art. 26 Abs. 5 IVV schlägt der Bundesrat vor, bei tatsächlich erzielten unterdurch-
schnittlichen Einkommen ab einer Unterdurchschnittlichkeit von mehr als 5 Prozent 
automatisch eine Parallelisierung vorzunehmen. Wir begrüssen eine automatische Pa-
rallelisierung, denn dadurch können die Nachteile von unterdurchschnittlichen Löhnen 
systematisch abgefedert werden. Wir halten aber fest, dass die Parallelisierung nicht 
den Abzug vom Tabellenlohn beim Invalideneinkommen ersetzen kann, gründet die 
Parallelisierung doch auf dem vor Eintritt der Invalidität erzielten unterdurchschnittli-
chen Erwerbseinkommen.  

 Die Krebsliga Schweiz begrüsst die systematische Parallelisierung. 
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3.3.3. Art. 26 Abs. 6 IVV – Valideneinkommen von Selbständigerwerbenden 

Wir begrüssen, dass die Besonderheiten von Selbständigerwerbenden bei der Bestim-
mung des Valideneinkommens besser berücksichtigt werden sollen. Insbesondere die 
Ausführungen in den Erläuterungen zu Art. 26 Abs. 6 Bst c IVV, wonach gerade bei 
jungen Unternehmen die in den ersten Jahren erzielten und somit oft nicht repräsen-
tativen Einkommen nicht allein massgebend sind, unterstützen wir. 

An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass dem Bundesrat in Art. 26 Abs. 6 Bst. b 
IVV vermutlich ein Schreibfehler unterlaufen ist; sollte Bst. b gemäss den Erläuterun-
gen doch auf Art. 26bis Abs. 1 IVV und nicht auf Art. 26bis Abs. 2 IVV verweisen. 

3.4. Art. 26bis IVV – Bestimmung des Einkommens mit Invalidität 

In Art. 26bis Abs. 1 IVV bezeichnet der Bundesrat die Voraussetzungen dafür, dass 
beim Invalideneinkommen auf das konkrete mit der gesundheitlichen Beeinträchtigung 
erzielte Einkommen abgestellt wird. Er setzt hierfür voraus, dass die versicherte Per-
son ihre verbliebene funktionelle Leistungsfähigkeit bestmöglich ausnützt. 

Von Menschen mit Behinderungen wird erwartet, dass sie ihre verbleibende funktio-
nelle Leistungsfähigkeit ausnützen. Ob und wie das gelingt, hängt aber in erster Linie 
vom Arbeitsmarkt und von der Bereitschaft der Arbeitgebenden ab, Menschen mit Be-
hinderungen anzustellen. Die bereits zitierte BASS-Analyse zeigt auf, dass Menschen 
mit gesundheitlichen Einschränkungen einen erschwerten Stand auf dem Arbeitsmarkt 
haben und viel häufiger arbeitslos oder unterbeschäftigt sind als gesunde Menschen. 
Menschen mit Behinderungen müssen daher einen Spielraum haben, um ihre funktio-
nelle Leistungsfähigkeit zu verwerten und sich den Gegebenheiten des Arbeitsmarkts 
anzupassen. Um im Arbeitsprozess zu verbleiben, müssen sie allenfalls eine weniger 
gut bezahlte Arbeitsstelle annehmen. Diesem Umstand ist in Art. 26bis Abs. 1 IVV 
Rechnung zu tragen. 

 Die Krebsliga Schweiz schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 26bis Abs. 1 IVV  
«1(…), so wird ihr dieses als Einkommen mit Invalidität angerechnet, sofern sie damit ihre 
verbliebene funktionelle Leistungsfähigkeit auf dem ihr offenstehenden konkreten Ar-
beitsmarkt bestmöglich ausnützt.» 

Leidensbedingter Abzug vom Tabellenlohn 
Weiter schlägt der Bundesrat vor, den bisher von der Rechtsprechung berücksichtigten 
leidensbedingten Abzug vom Invalideneinkommen in der Höhe von max. 25 Prozent, 
abzuschaffen. Im Gegenzug sieht er in Art. 26bis Abs. 3 IVV einerseits einen systema-
tischen Abzug von 10 Prozent vor, sofern eine Person aufgrund ihrer gesundheitlichen 
Beeinträchtigung nur noch in einem Pensum von 50 Prozent oder weniger tätig sein 
kann. Anderseits soll der Regionalärztliche Dienst (RAD) gestützt auf Art. 49 Abs. 1bis 
IVV die leidensbedingten Einschränkungen konsequent bei der Einschätzung der funk-
tionellen Leistungsfähigkeit berücksichtigen. Hierzu soll der RAD unter Umständen mit 
den behandelnden Ärztinnen und Ärzten Kontakt aufnehmen, damit er eine nachvoll-
ziehbare und gesamthafte Einschätzung der verbliebenden Leistungsfähigkeit unter 
Berücksichtigung aller beeinflussenden medizinisch bedingten Faktoren abgeben 
kann. 
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Die Aufhebung des leidensbedingten Abzugs in der vorgeschlagenen Form lehnen wir 
entschieden ab. Solange die bestehenden LSE-Tabellen des Bundesamtes für Statis-
tik angewendet werden und solange damit den spezifischen Anforderungen beim In-
valideneinkommen nicht Rechnung getragen wird14, ist das Korrekturinstrument des 
leidensbedingten Abzugs nicht wegzudenken. 

Einer Abschaffung des leidensbedingten Abzugs könnten wir daher nur unter der Be-
dingung zustimmen,  
- dass auf eine neu zu schaffende LSE-Tabelle abgestellt wird, die auf die Ermittlung 
des Invalideneinkommens zugeschnitten ist und  
- dass die funktionelle Leistungsfähigkeit und deren tatsächliche Verwertbarkeit auf 
dem Arbeitsmarkt in der Praxis konsequent, systematisch und v.a. umfassend, d.h. 
unter Einbezug aller relevanter Akteure, eingeschätzt werden.  
Solange diese Bedingungen nicht erfüllt sind, ist der leidensbedingte Abzug vom Ta-
bellenlohn zwingend beizubehalten.  

Zu den relevanten Akteuren gehören neben dem RAD insbesondere die behandelnde 
Ärzteschaft, aber auch die beruflichen Eingliederungsfachpersonen15 sowie die Ver-
antwortlichen der Eingliederungsstätten und die Arbeitgebenden. Insbesondere die 
Beurteilungen und Erfahrungen aus der beruflichen Eingliederung sind für die Ein-
schätzung der funktionellen Leistungsfähigkeit und die konkrete Verwertbarkeit unab-
dingbar. 

Dass dem Faktor der Teilzeitarbeit und der damit im Zusammenhang stehenden Lohn-
einbusse weiterhin und v.a. systematisch Rechnung getragen werden soll, begrüssen 
wir. Hingegen muss nicht nur bei einem zeitlichen Pensum von 50 Prozent oder weni-
ger eine Lohneinbusse in Kauf genommen werden. Ist für eine Leistung von 50 Prozent 
oder weniger gar eine volle Präsenzzeit (100 Prozent) notwendig, ist vielmehr erst 
recht mit einer Lohneinbusse zu rechnen. Denn in einem solchen Fall werden die mit 
der vollen Präsenzzeit einhergehenden höheren Infrastrukturkosten für eine Leistung 
von 50 Prozent oder weniger im Vergleich zu einem «klassischen» 50%-Pensum, in 
dem die Präsenzzeit mit der Leistung übereinstimmt, zweifellos zu einem tieferen Lohn 
führen. 

 Die Krebsliga Schweiz lehnt die Abschaffung des leidensbedingten Abzugs ent-
schieden ab. Solange den spezifischen Anforderungen beim Invalideneinkommen 
nicht mittels spezifischer Lohntabellen Rechnung getragen wird, ist der leidensbe-
dingte Abzug vom Tabellenlohn zwingend beizubehalten. 

 Die Krebsliga Schweiz schlägt zudem folgende Formulierung vor:   
Art, 26bis Abs. 3, Satz 2 IVV  
«3(…). Kann die versicherte Person nach Eintritt der Invalidität nur noch mit einem zeitli-
chen Pensum von 50 Prozent oder weniger tätig sein, so werden vom statistisch bestimm-
ten Wert 10 Prozent für Teilzeitarbeit abgezogen. Dieser Abzug wird auch vorgenom-
men, wenn die versicherte Person zwar in einem zeitlichen Pensum von über 50 Pro-
zent anwesend ist, dabei aber eine Leistung von 50 Prozent oder weniger erbringen 
kann.» 

                                            
14 Vgl. Ausführungen unter Ziff. 3.2. 
15 Vgl. hierzu auch BGE 9C_534/2018, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2F15-02-2019-9C_534-2018&lang=de&type=show_document&zoom=YES&
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3.5. Art. 27bis IVV – Bemessung des Invaliditätsgrades von Teilerwerbstätigen 

Der Bundesrat schlägt vor, den vom Bundesgericht seit der Neuregelung der gemisch-
ten Methode per 1.1.2018 in einigen Urteilen neu geschaffenen Sonderfall von Teiler-
werbstätigen ohne Aufgabenbereich auf dem Verordnungsweg auszuschliessen. Hier-
für hält er in Art. 24septies Abs. 3 Bst. c IVV in Verbindung mit Art. 27bis IVV fest, dass 
Erwerbstätigkeit und nichterwerblicher Aufgabenbereich komplementär sind und zu-
sammen immer 100% ergeben. Wer ohne gesundheitliche Beeinträchtigung in einem 
Pensum von weniger als 100% erwerbstätig wäre, wird somit als teilerwerbstätige Per-
son qualifiziert und ihr Invaliditätsgrad bemisst sich nach Art. 27bis IVV. 

Wir begrüssen, dass Erwerbstätigkeit und nichterwerblicher Aufgabenbereich zukünf-
tig komplementär sein und damit beide Bereiche zusammen immer einen Wert von 
100% ergeben sollen. Damit wird die Benachteiligung von Teilerwerbstätigen ohne 
Aufgabenbereich für zukünftige Leistungsbeziehende beseitigt. 

Bei vielen teilerwerbstätigen Personen wurde der Invaliditätsgrad seit dem 1.1.2018 
(Inkrafttreten der neuen gemischten Bemessungsmethode) aber ohne komplementä-
ren Aufgabenbereich ermittelt. Ihr Rentenanspruch wurde daher unter Umständen ab-
gelehnt oder sie erhielten eine zu tiefe IV-Rente. Wir fordern daher, dass die Renten-
ansprüche dieser – zwischen dem 1.1.2018 und dem per 1.1.2022 geplanten Inkraft-
treten beurteilten – Teilerwerbstätigen mittels amtlicher Revisionen an das neue Sys-
tem angepasst werden. In den Übergangsbestimmungen ist daher eine Regelung zu 
treffen, die derjenigen bei der Einführung der neuen gemischten Bemessungsmethode 
per 1.1.2018 entspricht16. 

 Die Krebsliga Schweiz begrüsst die Regelung von Art. 27bis IVV, fordert aber eine 
Übergangsbestimmung, wonach die Rentenansprüche von Teilerwerbstätigen, die 
zwischen dem 1.1.2018 und dem per 1.1.2022 geplanten Inkrafttreten beurteilt wur-
den, mittels amtlicher Revisionen an das neue System angepasst werden. 

3.6. Art. 49 Abs. 1bis IVV – Aufgaben (der regionalen ärztlichen Dienste) 

In Art. 49 Abs. 1bis IVV schlägt der Bundesrat vor, der Einschätzung der funktionellen 
Leistungsfähigkeit mehr Gewicht zu geben, indem sie neu die leidensbedingten Ein-
schränkungen mitberücksichtigen soll. In den Erläuterungen wird richtigerweise fest-
gestellt, dass eine nachvollziehbare, gesamthafte Einschätzung der verbleibenden 
funktionellen Leistungsfähigkeit Rückfragen bei der behandelnden Ärztin oder dem be-
handelnden Arzt erfordert. In der «Evaluation der medizinischen Begutachtung in der 
Invalidenversicherung»17, INTERFACE Politikstudien und Universität Bern, vom 
10. August 2020 wird ein verstärkter Dialog zwischen den RAD und den behandelnden 
Ärztinnen und Ärzten sowie der Einbezug von Arbeitsmediziner/innen und Fachleuten 
aus dem Bereich der beruflichen Eingliederung während des versicherungsinternen 
Abklärungsprozesses empfohlen. Die Auswirkung der Funktionsausfälle auf den Ar-
beitsplatz zu prüfen, ist in der Tat nicht allein eine medizinische Aufgabe. Um die Wer-
tung von krankheitsbedingten Funktionseinschränkungen in Bezug auf bestimmte Ar-
beitstätigkeiten und Arbeitsplätze vorzunehmen und die Verwertbarkeit der Arbeitsfä-
higkeit einzuschätzen, braucht es spezifische Arbeitsplatz- und Arbeitsmarktkennt-
nisse. Auch ist es wichtig, die Resultate aus durchgeführten Eingliederungsmassnah-
men für die Einschätzung der funktionellen Leistungsfähigkeit und deren tatsächlicher 

                                            
16 Vgl. Übergangsbestimmung zur Änderung vom 1. Dezember 2017, Abrufdatum 10.02.2021. 
17 Vgl. https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf, Abrufdatum 10.02.2021.  

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19610003/index.html#id-trans3
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
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Verwertbarkeit auf dem Arbeitsmarkt zu nutzen und so einen möglichst guten Über-
gang zwischen Eingliederung und Erwerbstätigkeit sicherzustellen. Die Zusammenar-
beit ist für die Einschätzung der funktionellen Leistungsfähigkeit also unabdingbar und 
sollte deshalb in Art. 49 Abs. 1bis IVV explizit festgehalten werden. 

 Die Krebsliga Schweiz schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 49 Abs. 1bis IVV  
«1bisBei der Festsetzung (…) zu berücksichtigen und die festgesetzte funktionelle Leis-
tungsfähigkeit nachvollziehbar zu begründen. Dabei arbeiten sie eng mit den behan-
delnden Ärztinnen und Ärzten, mit Fachpersonen aus der Arbeitsmedizin und der 
Eingliederung sowie mit Arbeitgebenden zusammen.» 

3.7. Zusätzliches Anliegen: Art. 32ter IVV – Berücksichtigung der geleisteten 
AHV/IV-Beiträge bei der IV-Rentenerhöhung 

Erhält eine Person eine Teilinvalidenrente ausgerichtet und bleibt sie weiterhin teiler-
werbstätig, hat sie weiterhin AHV/IV-Beiträge zu entrichten. Wie kürzlich vom Bundes-
gericht in seinem Urteil vom 16.11.202018, bestätigt, sind diese weiterhin geleisteten 
Beiträge bei einer späteren Verschlechterung des Gesundheitszustandes und Erhö-
hung der IV-Rente aber nicht rentenwirksam. Als Berechnungsgrundlage für die IV-
Rente gilt in einem solchen Fall weiterhin nur das bei Eintritt der Teilinvalidität mass-
gebende durchschnittliche Erwerbseinkommen. In der zweiten Säule hingegen werden 
Beiträge nach Eintritt der Teilinvalidität weiter berücksichtigt, indem das Guthaben in 
einen passiven und einen aktiven Teil aufgeteilt wird, vgl. Art. 14 und 15 BVV2. Auch 
im Rahmen der pendenten AHV-Reform (AHV 21) sollen ab dem Referenzalter geleis-
tete Beiträge rentenwirksam sein und zu einer Verbesserung der Rentenhöhe führen 
können. Damit das Einzahlen von AHV/IV-Beiträgen auch bei einer IV-Rentenerhö-
hung rentenwirksam wird, ist wie vom Bundesgericht in seinem Urteil vom 
16.11.202019 ausgeführt, der Gesetzgeber gefragt, indem er eine dem bisher gelten-
den Art. 32bis IVV (Berechnungsgrundlagen bei Wiederaufleben der Invalidität) ent-
sprechende Verordnungsbestimmung einführt. 

 Die Krebsliga Schweiz fordert daher einen zusätzlichen Verordnungsartikel:   
Art. 32ter IVV  
«Erhöhen sich die Invalidität und damit der Rentenanspruch eines Versicherten, so 
bleiben die Berechnungsgrundlagen der bisherigen Rente massgebend, wenn sie 
für den Versicherten vorteilhafter sind.» 

  

                                            
18 Vgl. BGE 9C_179/2020, Abrufdatum 10.02.2021. 
19 Vgl. BGE 9C_179/2020, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_179%2F2020&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F16-11-2020-9C_179-2020&number_of_ranks=1
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_179%2F2020&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F16-11-2020-9C_179-2020&number_of_ranks=1
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4. Themenblock 7: Verfahren und Begutachtung 

4.1. Generelle Bemerkungen 

Mit Art. 44 ATSG und Art. 57 Abs. 1 Bst. n IVG hat das Parlament dringend notwendige 
Verbesserungen im Bereich der medizinischen Gutachten beschlossen. In der «Eva-
luation der medizinischen Begutachtung in der Invalidenversicherung», INTERFACE 
Politikstudien und Universität Bern, vom 10. August 202020, (nachfolgend Expertenbe-
richt) wurden zudem weitere Verbesserungen empfohlen. Mittels IV-Rundschreiben 
Nr. 404 hat das BSV erfreulicherweise bereits erste Massnahmen getroffen, die seit 
dem 1.1.2021 umgesetzt werden sollen. Zudem hat der Bundesrat im Rahmen der 
Beantwortung der Fragen von Nationalrat Benjamin Roduit «Wird die Empfehlung zum 
Einigungsverfahren in der IV vollständig umgesetzt?»21 und von Nationalrätin Lilian 
Studer «EDI-Bericht zur IV-Begutachtung: Optimierung Zufallsauswahl bei den poly-
disziplinären Gutachten»22 am 7.12.2020 bzw. am 14.12.2020 versprochen, den Emp-
fehlungen im Expertenbericht nachzukommen. 

Die Behindertenorganisationen und insbesondere Menschen mit Behinderungen set-
zen grosse Hoffnungen in die Neuregelungen zu den medizinischen Begutachtungen. 
Leider werden diese Hoffnungen durch den nun vorliegenden Entwurf der IVV bereits 
wieder gedämpft, denn insbesondere die Vergabe von monodisziplinären IV-Gutach-
ten bringt im Vergleich zur heutigen Vergabe, die oftmals die Vermutung einer ergeb-
nisorientiert gesteuerten Vergabe aufkommen lässt, keinerlei Verbesserungen. Nach-
dem das Parlament aber insbesondere auch diesbezüglich mehr Transparenz und 
Fairness im Abklärungsverfahren vor Augen hatte, muss hier dringend nachgebessert 
werden.  

Auch vermissen die Behindertenorganisationen, dass die im Expertenbericht genannte 
Problematik der sowohl der Öffentlichkeit als auch dem BSV bekannten «schwarzen 
Schafe» unter den Gutachterinnen, Gutachtern und Gutachterstellen endlich angegan-
gen wird. Diese Sachverständigen müssen aus unserer Sicht konsequent überprüft 
und gegebenenfalls von der Gutachtertätigkeit für die IV ausgeschlossen werden. 
Diesbezüglich dürften sich zudem auch schon diverse IV-Stellen beim BSV gemeldet 
und die grossen Qualitätsunterschiede herausgestrichen haben. Es ist für die Behin-
dertenorganisationen und insbesondere für Menschen mit Behinderungen daher ab-
solut unverständlich, wieso die Überprüfung und Sanktionierung der «schwarzen 
Schafe» weiterhin nicht konsequent an die Hand genommen wird. 

4.2. Art. 41b IVV – Öffentliche Liste über beauftragte Sachverständige 

Gemäss Art. 57 Abs. 1 Bst. n IVG obliegt den IV-Stellen die Führung und Veröffentli-
chung einer Liste über die beauftragten Sachverständigen. Für die Liste kann der Bun-
desrat gemäss Art. 57 Abs. 2 IVG Vorgaben erlassen und weitere Angaben vorsehen. 
Hierfür schlägt der Bundesrat Art. 41b IVV vor. 

 

                                            
20 Vgl. «Evaluation der medizinischen Begutachtung in der Invalidenversicherung». INTERFACE Politikstudien und Universität 
Bern, 10. August 2020, Abrufdatum 10.02.2021. 
21 Vgl. Curia Vista 20.5932, Abrufdatum 10.02.2021. 
22 Vgl. Curia Vista 20.6077, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205932
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20206077
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Gemäss Art. 41b Abs. 1 Bst. c Ziff. 3 IVV soll u.a. die Anzahl der Gutachten erhoben 
werden, die Gegenstand eines gerichtlichen Entscheids waren. Unseres Erachtens 
sollte aber nicht nur der Ausgang eines gerichtlichen Verfahrens erhoben werden. Wir 
fordern vielmehr, dass auch die Anzahl der Gutachten zu erheben ist, auf welche eine 
IV-Stelle im Rahmen der Abklärungen bzw. in Folge eines Einwands abgestellt hat, 
denn bei einem wesentlichen Teil der Gutachten kommt es gar nicht zu einer gericht-
lichen Überprüfung. 

 Die Krebsliga Schweiz begrüsst die Führung einer öffentlichen Liste. 

 Die Krebsliga Schweiz schlägt aber folgende Ergänzung vor:   
Art. 41b Abs. 1 Bst. c Ziff. 3bis IVV  
«3bis. Anzahl Gutachten, welche die IV-Stellen in einem rechtskräftigen und nicht von 
einer gerichtlichen Instanz überprüften Entscheid berücksichtigt haben, unterteilt je 
nachdem, ob sie sich vollumfänglich, teilweise oder gar nicht darauf abgestützt ha-
ben.» 

Gemäss Art. 41b Abs. 2 IVV sollen die Daten nach Kalenderjahr erfasst werden. Dies 
erachten wir als angemessen, fordern aber eine quartalsweise Aktualisierung der 
Liste, wie sie auch das IV-Rundschreiben Nr. 404 vorsieht. Dies ist notwendig, um eine 
zeitnahe Erkennung von Unregelmässigkeiten und Mängeln zu ermöglichen. Zu regeln 
ist in Art. 41b Abs. 2 IVV zudem der massgebliche Zeitpunkt für die Zuordnung der 
Daten (z.B. Datum des Gutachtens). Unklar bleibt beispielsweise, wie es sich bei einer 
gerichtlichen Überprüfung verhält: Soll hier ebenfalls das Datum des Gutachtens  
massgebend sein oder eher das Datum des Urteils? 

 Die Krebsliga Schweiz fordert daher:  
Art. 41b Abs. 2 IVV ist in Bezug auf den Zeitpunkt der Erfassung der Daten näher zu prä-
zisieren. 

4.3. Art. 72bis IVV – Bi- und polydisziplinäre medizinische Gutachten 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. a ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 72bis IVV vor, 
nicht nur wie bisher polydisziplinäre IV-Gutachten, sondern neu auch bidisziplinäre IV-
Gutachten per Zufallsprinzip zu vergeben. Zudem sollen bidisziplinäre IV-Gutachten 
nur von einer Gutachterstelle erstellt werden können, die mit dem BSV eine Vereinba-
rung getroffen hat. 

4.3.1. Bidisziplinäre IV-Gutachten 

Wir begrüssen die Einführung des Zufallsprinzips auch für bidisziplinäre IV-Gutachten. 
Damit trägt der Bundesrat den Befürchtungen Rechnung, dass die bidisziplinären Gut-
achten von den Versicherungsträgern ergebnisorientiert gesteuert vergeben werden. 
Durch eine Vergabe per Zufallsprinzip kann verhindert werden, dass die Versiche-
rungsträger mehrheitlich oder ausschliesslich diejenigen Gutachterinnen und Gutach-
ter beauftragen, die ihnen genehme Gutachten und Arbeitsfähigkeitsbeurteilungen ab-
geben.  

Kritisch sehen wir jedoch, dass die Aufträge nur an Gutachterstellen vergeben werden 
sollen, die mit dem BSV eine Vereinbarung getroffen haben. Angesichts des Um-
stands, dass viele der heute existierenden Gutachterstellen als AG oder GmbH orga-
nisiert (und damit definitionsgemäss gewinnstrebend) sind, sollte eine zu grosse Do-
minanz dieser Gutachterstellen vermieden werden. Durch die notwendige Anstellung 
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bei einer Gutachterstelle würde die Gutachtertätigkeit für bisher selbständig tätige 
Sachverständige unattraktiver, so dass einige davon darauf verzichten dürften. Könn-
ten selbständige Ärztinnen und Ärzte somit nur noch monodisziplinäre Begutachtun-
gen durchführen, dürfte sich der Aufwand für die notwendigen Fortbildungen für sie 
allenfalls gar nicht mehr lohnen. Schon heute aber sind die Kapazitäten kompetenter 
selbständig tätiger Gutachterinnen und Gutachter begrenzt. Diese Kapazitätsprobleme 
würden durch die geplante Einschränkung gar weiter verschärft. Um genug qualifi-
zierte Expertinnen und Experten zur Verfügung zu haben, sollte zudem darauf geach-
tet werden, dass die Tätigkeit auch genügend entlöhnt wird. Wir fordern deshalb, dass 
für bidisziplinäre Gutachten auch «Gutachter-Tandems» und nicht nur die bisherigen 
rund 30 Gutachtergesellschaften berücksichtigt werden können.  

Dass die Vergabe nach dem Zufallsprinzip von bidisziplinären und polydisziplinären 
Gutachten nun aber einzig in Art. 72bis IVV geregelt und somit nur für den IV-Bereich 
massgebend ist, ist für uns nicht nachvollziehbar. Das Zufallsprinzip sollte vielmehr 
auch für die anderen Sozialversicherungszweige (insbesondere Unfallversicherung) 
angewendet werden und die Verordnungsbestimmung von Art. 72bis IVV sollte daher 
in die ATSV übernommen werden. 

 Die Krebsliga Schweiz begrüsst die Vergabe von bidisziplinären Gutachten nach 
dem Zufallsprinzip. 

 Die Krebsliga Schweiz fordert aber:  
Für die Zufallsvergabe von bidisziplinären Gutachten sind nicht nur die bestehenden Gut-
achterstellen, sondern auch Gutachter-Tandems zu berücksichtigen. 
Die Zufallsvergabe für bidisziplinäre und polydisziplinäre Gutachten ist auf alle Sozialver-
sicherungsbereiche auszudehnen und nicht nur auf IV-Gutachten zu beschränken. 

4.3.2. Polydisziplinäre Gutachten 

In Bezug auf die polydisziplinären Gutachten vermissen wir konkrete Massnahmen, 
die den Empfehlungen E5 des Expertenberichts entsprechen, denn die im heutigen 
System bestehenden Mängel führen dazu, dass Gutachter bzw. Gutachterinnen und 
Gutachterinstitute mittels Mehrfachbeschäftigung oder Bildung von Verbünden unter 
den Gutachterstellen ihre Chance auf den Erhalt eines Gutachtens erhöhen. Dadurch 
kann das Zufallsprinzip systematisch ausgehebelt werden, was von einzelnen Gutach-
terinstituten zum Teil auch ausgenützt wird. Leider nehmen weder das IV-Rundschrei-
ben Nr. 404 noch der vorliegende Entwurf der IVV die Empfehlungen des Expertenbe-
richts auf, wonach die Mehrfachbeschäftigung von Gutachtern und Gutachterinnen 
konsequent beschränkt und kein Verbund unter Gutachterstellen zugelassen werden 
soll. So wird im Expertenbericht vorgeschlagen, mit einer Transparenz (z.B. durch Mit-
unterzeichnung des Gutachtens) über die Person, welche die Gutachten koordiniert, 
einer intransparenten Verbindung unter Gutachterstellen entgegenzuwirken. Ob das 
BSV diese Empfehlungen in der Zwischenzeit den Gutachterstellen als Vorgabe hat 
zukommen lassen, wie es der Bundesrat in seiner Antwort auf die Frage von National-
rätin Lilian Studer «EDI-Bericht zur IV-Begutachtung: Optimierung Zufallsauswahl bei 
den polydisziplinären Gutachten»23 in Aussicht gestellt hat, entzieht sich unserer 
Kenntnis. 

                                            
23 Vgl. Curia Vista 20.6077, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20206077
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Wir fordern entschieden, dass die Empfehlungen E5 aus dem Expertenbericht konse-
quent umgesetzt werden und alles dafür getan wird, Mehrfachbeschäftigungen zu ver-
meiden. Kontrolliert werden sollte unseres Erachtens auch die organisatorische und 
wirtschaftliche Unabhängigkeit der Gutachterstellen. So sollte eine Person nicht in 
mehreren Gutachterstellen Gesellschafter oder Mitglied der Geschäftsleitung sein kön-
nen. Auch sollte niemand mehrere Gutachterstellen wirtschaftlich dominieren dürfen. 
Dies stellt insbesondere bei Aktiengesellschaften ein Risiko dar, weil bei diesen das 
Aktionariat meist nicht bekannt ist. 

 Die Krebsliga Schweiz fordert daher:  
Mehrfachbeschäftigungen und Bildung von Verbünden unter den Gutachterstellen sind zu 
verhindern und die Empfehlungen E5 aus dem Expertenbericht sind konsequent umzuset-
zen. Einer intransparenten Verbindung unter Gutachterstellen ist mit Transparenz über die 
Person, welche die Gutachten koordiniert (z.B. durch Mitunterzeichnung des Gutachtens), 
entgegenzuwirken und die organisatorische und wirtschaftliche Unabhängigkeit der Gut-
achterstellen ist zu kontrollieren.  

4.4. Art. 7j ATSV – Einigungsversuch 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. a ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 7j ATSV für 
monodisziplinäre IV-Gutachten und für sämtliche Gutachten anderer Sozialversiche-
rungsbereiche einen Einigungsversuch vor. Dieser Einigungsversuch soll aber erst 
zum Zug kommen, wenn der Versicherungsträger vorgängig allfällige von der versi-
cherten Person geltend gemachte Ausstandgründe gegen die vorgesehene Gutachte-
rin bzw. den vorgesehenen Gutachter bejaht hat. 

Vorab ist festzuhalten, dass der Vorschlag mit der Prüfung von Ausstandgründen ge-
mäss Art. 36 Abs. 1 ATSG keineswegs neu ist, denn nicht erst der mit der Weiterent-
wicklung der IV neu beschlossene Art. 44 Abs. 2 ATSG, sondern bereits der geltende 
Art. 44 ATSG verweist auf die Möglichkeit der Geltendmachung von Ausstandgründen 
und Einbringen von Gegenvorschlägen. Der nun vom Bundesrat vorgeschlagene 
Art. 7j ATSV übernimmt nun diese «alte» Regelung und bringt somit keinerlei Mehrwert 
hinsichtlich des Einigungsverfahrens. 

Obwohl der Bundesrat in seinen Erläuterungen festhält, dass er sich bei der Regelung 
der Vergabe von Gutachten an die Empfehlungen des Expertenberichts zur medizini-
schen Begutachtung in der IV hält, weicht er insbesondere bei der Regelung des Eini-
gungsversuchs in Artikel 7j ATSV diametral von diesen Empfehlungen ab. Dies obwohl 
er in seiner Antwort vom 7.12.2020 auf die Frage von Nationalrat Benjamin Roduit 
«Wird die Empfehlung zum Einigungsverfahren in der IV vollständig umgesetzt?»24 
darauf hingewiesen hat, dass er die im Expertenbericht empfohlenen Strukturen für 
ein Einigungsverfahren integral übernehmen werde. Wir nehmen den Bundesrat daher 
diesbezüglich beim Wort. 

Der Expertenbericht schlägt ein vorgelagertes Einigungsverfahren vor und empfiehlt 
für den Fall, dass keine Einigung zustande kommen sollte, das Modell der gemein-
schaftlichen Begutachtung. Versicherungsträger und versicherte Person sollen sich in 
einem ersten Schritt auf einen oder mehrere unabhängige Sachverständige einigen. 
Hierfür soll entweder der Versicherungsträger der versicherten Person eine Liste mög-

                                            
24 Vgl. Curia Vista 20.5932, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205932
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licher Gutachter bzw. Gutachterinnen zustellen und die versicherte Person soll aus-
wählen. Oder aber der Versicherungsträger soll eine Gutachterin bzw. einen Gutachter 
vorschlagen und die versicherte Person kann einen Gegenvorschlag aus einer zuge-
stellten Gutachterliste machen. Sofern keine Einigung zustande kommt, soll ein ge-
meinschaftliches Gutachten durchgeführt werden. Dabei sollen sowohl der Versiche-
rungsträger als auch die versicherte Person pro Disziplin je eine Sachverständige bzw. 
einen Sachverständigen bezeichnen und diese Sachverständigen sollen das Gutach-
ten gemeinsam erstellen und Vorschläge zur Bereinigung allfälliger Diskrepanzen ma-
chen. 

Dass der nun vorgesehenen Art. 7j ATSV nur dann einen Einigungsversuch vorsieht, 
wenn ein Ausstandgrund vorliegt, ist für uns nicht akzeptabel; werden Ausstandgründe 
(z.B. Verwandtschaft, persönliches Interesse des Gutachters) in der Praxis doch kaum 
je bejaht25. Wir fordern daher die Übernahme des im Expertenbericht empfohlenen 
Einigungsverfahrens, das von Grund auf eine Einigung anvisiert und die Rechte der 
Versicherten im Einigungsverfahren tatsächlich stärkt. Denn nur eine echte Einigung 
kann eine höhere Akzeptanz der Ergebnisse erreichen und die Wahrscheinlichkeit jah-
relanger gerichtlicher Streitigkeiten senken. Bleibt es faktisch beim heutigen System, 
in welchem bereits die Möglichkeit der Geltendmachung von Ausstandgründen be-
steht, ändert sich am Status quo rein gar nichts.  

Erfahrungen aus der Praxis zeigen deutlich, dass bei Durchlaufen eines echten Eini-
gungsverfahrens in der Regel auch eine Einigung erzielt wird. Ein wie im Expertenbe-
richt vorgeschlagenes gemeinschaftliches Gutachten wir daher kaum je notwendig 
sein. Beim vom Bundesrat vorgeschlagenen Einigungsversuch kann von einem echten 
Einigungsverfahren aber nicht die Rede sein. Im Gegenteil, der Vorschlag in Art. 7j 
ATSV stellt gar einen Rückschritt dar. Nicht nur indem er die bisherige Praxis zemen-
tiert, sondern insbesondere auch weil er die heutige Situation gar verschlechtert; stre-
ben doch vereinzelte IV-Stellen bereits heute von Beginn weg einen Einigungsversuch 
an und machen diesen nicht vom Vorliegen von Ausstandgründen nach Art. 36 Abs. 1 
ATSG abhängig. 

Sicherzustellen ist zudem, dass die versicherte Person zusammen mit der Auswahl-
möglichkeit vom Versicherungsträger darüber informiert wird, wo sie sich im Zusam-
menhang mit der Auswahl beraten lassen kann (z.B. Hinweis auf die behandelnde 
Ärztin bzw. den behandelnden Arzt, auf Rechtsberatungsstellen, Patienten- und Be-
hindertenorganisationen). 

 Die Krebsliga Schweiz lehnt Art. 7j ATSV entschieden ab und fordert:  
Das im Expertenbericht zur medizinischen Begutachtung in der IV vorgeschlagene Eini-
gungsverfahren ist integral zu übernehmen. Sollte dieses nicht übernommen werden, wür-
den wir ein Zufallsprinzip auch für monodisziplinäre Begutachtungen befürworten. 

Auf Weisungsstufe ist sicherzustellen, dass die versicherte Person im Rahmen des Eini-
gungsverfahrens vom Versicherungsträger über bestehende Beratungsangebote infor-
miert wird. 

  

                                            
25 Vgl. dazu Urteil des Bundesgerichts vom 17.7.2020, 9C_232/2020, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_232%2F2020&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F17-07-2020-9C_232-2020&number_of_ranks=1
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 Die Krebsliga Schweiz schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 7j Abs. 1 ATSV  
«1Der Versicherungsträger und die versicherte Person haben sich über die oder den 
Sachverständigen zu einigen. Kommt keine Einigung zustande, bezeichnen der Ver-
sicherungsträger und die versicherte Person je eine sachverständige Person. Die 
Sachverständigen erstellen das Gutachten gemeinsam.» 

4.5. Art. 7k ATSV – Tonaufnahme des Interviews 

4.5.1. Art. 7k Abs. 2 ATSV – Verzicht auf eine Tonaufnahme 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 6 ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 7k Abs. 2 ATSV vor, 
dass die versicherte Person sowohl im Vorfeld der Begutachtung zuhanden des Ver-
sicherungsträgers als auch unmittelbar vor oder nach dem Interview mit der Gutach-
terin bzw. dem Gutachter auf eine Tonaufnahme verzichten kann. 

Dass eine versicherte Person auf eine Tonaufnahme verzichten kann, ist Teil ihrer 
Selbstbestimmung. Allerdings kann diese Selbstbestimmung unter Umständen nicht 
mehr frei ausgeübt werden, wenn die versicherte Person der Gutachterin bzw. dem 
Gutachter unmittelbar vor oder nach dem Interview gegenübersitzt. Denn wer von ei-
ner Gutachterin bzw. einem Gutachter in einem sehr sensiblen Setting, wie es die Be-
gutachtung darstellt, mit der Frage nach der Notwendigkeit einer Tonaufnahme kon-
frontiert wird, befindet sich in einer Drucksituation, die von der Gutachterin bzw. vom 
Gutachter bewusst oder unbewusst ausgenützt werden kann. Auch sollte das Vertrau-
ensverhältnis vor dem Interview nicht durch das Thematisieren eines Verzichts belas-
tet werden. Daher ist sowohl von der Möglichkeit eines Verzichts auf eine Tonauf-
nahme unmittelbar vor dem Interview als auch von der Löschung der Tonaufnahme 
gleich im Anschluss an das Interview unbedingt abzusehen. Ein unmittelbar nach dem 
Interview ausgesprochener Verzicht dürfte aber auf jeden Fall erst Gültigkeit erlangen 
und die Tonaufnahme dürfte erst gelöscht werden, wenn dieser Verzicht innert bei-
spielsweise 10 Tagen nach erfolgtem Interview gegenüber dem Versicherungsträger 
bestätigt wird. 

Auch kann es durchaus sein, dass eine versicherte Person im Vorfeld und gegenüber 
dem Versicherungsträger zunächst auf eine Tonaufnahme verzichtet, kurz vor dem 
Interview aber doch eine Tonaufnahme wünscht. Dementsprechend ist in Art. 7k 
Abs. 2 ATSV auch der Widerruf des Verzichts unmittelbar vor dem Interview zu regeln. 

Zudem ist sicherzustellen, dass die versicherte Person bei der Frage nach dem Ver-
zicht auf eine Tonaufnahme über die Konsequenzen eines Verzichts (z.B. Beweislo-
sigkeit, worüber beim Interview gesprochen wurde) aufgeklärt wird. Insbesondere beim 
Beizug von Übersetzerinnen und Übersetzern, für die heute immer noch keine 
schweizweit einheitlichen Zulassungsregeln existieren, kann die Tonaufnahme im 
Nachhinein sehr wichtig sein; kommt es doch laut Medienberichten selbst bei den Ge-
richten nicht selten vor, dass dem Dolmetscher oder der Dolmetscherin gravierende 
Übersetzungsfehler unterlaufen26. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, 
dass bei Interviews mit Gebärdensprachdolmetschenden eine Videoaufnahme anstatt 
einer Tonaufnahme erfolgen muss.  

                                            
26 Vgl. dazu 10vor10 Beitrag vom 18.1.2021, Falsche Übersetzungen an Schweizer Gerichten, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.srf.ch/play/tv/10-vor-10/video/falsche-uebersetzungen-an-schweizer-gerichten?urn=urn:srf:video:c0ec5f34-9e4c-4f9b-a231-29aec400a50a
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Ebenfalls sicherzustellen ist, dass bei der Tonaufnahme auf eine unauffällige Aufnah-
mevorrichtung geachtet wird, damit der Ablauf des Interviews nicht gestört wird. 

 Die Krebsliga Schweiz begrüsst die Tonaufnahme des Gutachtergesprächs. Die 
Krebsliga Schweiz begrüsst auch – bestimmte Bedingungen vorausgesetzt – die 
Möglichkeit der versicherten Personen, auf eine Tonaufnahme zu verzichten. 

 Die Krebsliga Schweiz schlägt aber folgende Formulierungen und Ergänzungen vor:  
Art. 7k Abs. 1 ATSV 
«1Der Versicherungsträger hat die versicherte Person mit der Ankündigung der Begutach-
tung über die Tonaufnahme, über deren Zweck und deren Verwendung zu informie-
ren. Er weist die versicherte Person darauf hin, dass sie auf die Tonaufnahme nach 
Artikel 44 Absatz 6 ATSG verzichten kann.»  

Art. 7k Abs. 1bis ATSV 
« 1bisBei Interviews mit Gebärdensprachdolmetschenden ist die Tonaufnahme 
durch eine Videoaufnahme zu ersetzen.» 

Art. 7k Abs. 2 ATSV  
«2(…) weiter. Der gegenüber dem Versicherungsträger ausgesprochene Verzicht 
kann auch unmittelbar vor dem Interview bei der oder dem Sachverständigen wider-
rufen werden. In diesem Fall leitet die oder der Sachverständige den schriftlich be-
stätigten Widerruf des Verzichts an den Versicherungsträger weiter.» 

Art. 7k Abs. 2bis ATSV 
«2bisEin Verzicht auf die Tonaufnahme kann auch unmittelbar nach dem Interview bei 
der oder dem Sachverständigen erfolgen. In diesem Fall darf die Tonaufnahme so-
lange nicht gelöscht oder an den Versicherungsträger weitergeleitet werden, bis die 
versicherte Person ihren Verzicht gegenüber dem Versicherungsträger schriftlich 
bestätigt hat. Unmittelbar vor der Untersuchung ist ein Verzicht auf die Tonauf-
nahme nicht zulässig.» 

4.5.2. Art. 7k Abs. 6 ATSV – Abhörrecht der versicherten Person 

In Art. 7k Abs. 6 ATSV bezeichnet der Bundesrat die Tonaufnahme als integralen Be-
standteil des Gutachtens. Zudem schlägt er vor, dass die Tonaufnahme nur im Ein-
spracheverfahren, während der Revision und der Wiedererwägung, im Rechtspflege-
verfahren sowie im Vorbescheidverfahren der IV abgehört werden darf. In den Erläu-
terungen führt der Bundesrat hierzu aus, es sei sicherzustellen, dass die Tonaufnahme 
nur im Streitfall abgehört werden könne. Dadurch will der Bundesrat vermutlich zum 
Schutz der Persönlichkeit der versicherten Person vermeiden, dass andere Versiche-
rungsträger die Tonaufnahmen durch ihr Akteneinsichtsrecht beliebig abhören kön-
nen. Hiergegen ist nichts einzuwenden. 

Zu betonen ist aber, dass es ausschliesslich um den Schutz der Persönlichkeit und 
der Privatsphäre der versicherten Person gehen darf. Insbesondere der Gutachter 
bzw. die Gutachterin haben kein schutzwürdiges Interesse, da sie bei der Begutach-
tung in einer öffentlichen Funktion tätig sind. Es muss deshalb sichergestellt werden, 
dass die versicherte Person die Tonaufnahme jederzeit im Rahmen ihrer Akteneinsicht 
und nicht erst im Streitfall abhören und verwenden kann. Nur so können z.B. sie selbst 
oder ihr Rechtsberater bzw. ihre Rechtsberaterin oder ihre Rechtsvertretung prüfen, 
ob die im Gutachten wiedergegebenen Gespräche und Untersuchungen tatsächlich so 
stattgefunden haben, und nur so kann unter Umständen eben gerade ein Streitfall ver-
mieden werden. Auch muss die versicherte Person nach Erhalt frei über die Tonauf-
nahme verfügen können. 
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 Die Krebsliga Schweiz schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 7k Abs. 6 ATSV  
«6Die Tonaufnahme ist integraler Bestandteil des Gutachtens. Der versicherten Person 
ist die Tonaufnahme jederzeit auf deren Wunsch hin auszuhändigen und sie darf frei 
darüber verfügen. Darüber hinaus darf die Tonaufnahme nur im Einspracheverfahren 
(Art. 52 ATSG), während der Revision (…).» 

4.6. Art. 7l ATSV – Anforderungen an Sachverständige und Gutachterstellen 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. b ATSG bestimmt der Bundesrat in Art. 7l ATSV die 
fachlichen Anforderungen, die medizinische Sachverständige erfüllen müssen. Da im 
heutigen System keine einheitlichen Zulassungskriterien existieren und diesbezüglich 
völlige Intransparenz besteht, begrüssen wir die Definition der Zulassungskriterien. 
Klare Kriterien und die transparente Führung einer Gutachterliste können dazu beitra-
gen, das verloren gegangene Vertrauen in die medizinischen Begutachtungen zurück-
zugewinnen. 

 Die Krebsliga Schweiz begrüsst die Definition von Zulassungskriterien. 

4.6.1. Art. 7l Abs. 1 Bst. d ATSV – klinische Erfahrung 

Gemäss Art. 7l Abs. 1 ATSV sollen ein eidgenössischer Facharzttitel bzw. ein gemäss 
Medizinalberufekommission des BAG (MEBEKO) gleichwertiger ausländischer Ausbil-
dungstitel (Bst. a), der Eintrag im Medizinalberuferegister (Bst. b) und eine kantonale 
Berufsausübungsbewilligung (Bst. c) vorausgesetzt werden. Weiter soll vorausgesetzt 
sein, dass Sachverständige über mindestens fünf Jahre klinische Erfahrung in einer 
Arztpraxis oder in leitender spitalärztlicher Stellung verfügen (Bst. d). 

Wir begrüssen die fachlichen Voraussetzungen gemäss Art. 7l Abs. 1 Bst. a-c ATSV. 
Nur zum Teil einverstanden sind wir hingegen mit dem Vorschlag in Art. 7l Abs. 1 Bst. d 
ATSV. Wir fordern vielmehr, dass die medizinischen Sachverständigen nicht nur in der 
Vergangenheit erworbene klinische Erfahrung vorweisen müssen, sondern dass sie 
auch während der Gutachtertätigkeit weiterhin in einem relevanten Ausmass klinisch 
tätig sein müssen. Nur so ist sichergestellt, dass sie auch während ihrer Gutachtertä-
tigkeit den Praxisbezug nicht verlieren. Zudem kann nur so vermieden werden, dass 
sie ihr Einkommen ausschliesslich aus der Gutachtertätigkeit erzielen und dadurch in 
wirtschaftliche Abhängigkeit zu den Versicherungsträgern geraten. Denn die wirt-
schaftliche Abhängigkeit führt zum Risiko, dass dem Auftrag gebenden Versicherungs-
träger genehme, anstatt unabhängige Beurteilungen des Gesundheitszustandes der 
versicherten Person abgegeben werden. Auch eine Obergrenze an jährlich durchführ-
baren Begutachtungen durch eine Sachverständige oder einen Sachverständigen 
würde eine wirtschaftliche Abhängigkeit zweifellos vermeiden. 

 Die Krebsliga Schweiz fordert daher:  
Die Anzahl der jährlich durchführbaren Begutachtungen ist zu begrenzen. 

 Die Krebsliga Schweiz schlägt zudem folgende Formulierung vor:   
Art. 7l Abs. 1 Bst. d ATSV  
«d. (…) verfügen und weiterhin in einem relevanten Umfang klinisch tätig sind.» 
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4.6.2. Art. 7l Abs. 2 ATSV – Zertifikat über versicherungsmedizinische Weiter- 
und Fortbildung 

In Art. 7l Abs. 2 ATSV schlägt der Bundesrat vor, dass Sachverständige der allgemei-
nen inneren Medizin, der Psychiatrie, der Neurologie, der Rheumatologie sowie der 
Orthopädie oder der orthopädischen Chirurgie über das Zertifikat der Swiss Insurance 
Medicine (SIM) verfügen. 

Die zusätzliche Voraussetzung einer versicherungsmedizinischen Weiter- und Fortbil-
dung begrüssen wir. Auf dem Verordnungsweg eine Monopolstellung der SIM zu ze-
mentieren, erachten wir aus ordnungspolitischen und wettbewerbsrechtlichen Grün-
den aber als problematisch. Wir fordern daher, dass die durchlaufene versicherungs-
medizinische Weiter- und Fortbildung auch durch gleichwertige Zertifikate (z.B. Fähig-
keitsausweis des Schweizerischen Instituts für ärztliche Weiter- und Fortbildung, 
SIWF) nachgewiesen werden kann. 

 Die Krebsliga Schweiz schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 7l Abs. 2 ATSV  
«2(…) über das Zertifikat der Swiss Insurance Medicine (SIM) oder einen gleichwertigen 
Titel verfügen.» 

4.6.3. Art. 7l Abs. 4 ATSV – Zuständigkeit zur Überprüfung der fachlichen 
Anforderungen 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. b ATSG bestimmt der Bundesrat in Art. 7l ATSV die 
fachlichen Anforderungen, die von den medizinischen Sachverständigen erfüllt werden 
müssen. Nicht befriedigend geregelt bleibt hingegen, wer die Erfüllung der fachlichen 
Anforderungen und der Qualitätsvorgaben gemäss Art. 7l Abs. 1-3 ATSV prüft. In 
Art. 7l Abs. 4 ATSV hält der Bundesrat fest, dass die Sachverständigen und Gutach-
terstellen den Versicherungsträgern die notwendigen Unterlagen zuzustellen haben, 
damit die Erfüllung der fachlichen Anforderungen und der Qualitätsvorgaben geprüft 
werden können. Unklar bleibt, ob der Bundesrat die einzelnen Versicherungsträger 
und Durchführungsorgane für die Überprüfung als zuständig erachtet oder ob hierfür 
die eidgenössische Kommission für Qualitätssicherung in der medizinischen Begut-
achtung zuständig sein soll. 

Schon allein angesichts der 26 IV-Stellen in den Kantonen erscheint es uns als nicht 
zielführend, dass jeder einzelne Versicherungsträger und jedes einzelne Durchfüh-
rungsorgan diese Prüfung übernimmt, zumal kleinere IV-Stellen auch kaum über die 
Ressourcen verfügen, um eine eingehende Prüfung vorzunehmen. Weiter würde es 
auch zu erheblichen Doppelspurigkeiten führen, wenn mehrere Versicherungsträger 
dieselben Überprüfungen vornehmen. Zudem kann auch den Gutachterinnen, Gutach-
tern und Gutachterstellen nicht zugemutet werden, Anfragen von 26 IV-Stellen und 
zusätzlich auch anderen Versicherungsträgern bearbeiten zu müssen. Schliesslich 
würde eine Konsolidierung der Daten massiv erschwert, wenn die wesentlichen Infor-
mationen bei dutzenden von Stellen zusammengesucht werden müssten. Wir fordern 
daher eine schweizweite Zulassungsbehörde, die für die zugelassenen Sachverstän-
digen sodann auch eine öffentlich zugängliche Liste führt. Nur so kann dem Anspruch 
nach Transparenz genügend nachgekommen werden. 
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 Die Krebsliga Schweiz fordert daher:  
Die Zuständigkeit für die Prüfung der fachlichen Anforderungen und der Qualitätsvorgaben 
gemäss Art. 7l ATSV ist klar zu regeln und einer zentralen Stelle zuzuweisen, die die Er-
hebung von Informationen und Unterlagen sowie deren Prüfung für die ganze Schweiz 
durchführt, z.B. das BAG oder das BSV. Dieser Stelle soll auch die Aufgabe zukommen, 
die Unterlagen und Informationen zu konsolidieren und in einer Form der eidgenössischen 
Kommission für Qualitätssicherung zukommen zu lassen, die dieser die Wahrnehmung der 
Überwachung erleichtert. Dabei ist sicherzustellen, dass die zugelassenen Sachverstän-
digen auf einer öffentlich einsehbaren und schweizweiten Liste geführt werden. 

4.7. Art. 7m ATSV – Eidgenössische Kommission für Qualitätssicherung in der 
medizinischen Begutachtung: Zusammensetzung 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 7m ATSV die 
Besetzung der eidgenössischen Kommission für Qualitätssicherung in der medizini-
schen Begutachtung mit 13 Mitgliedern vor. Dabei fällt auf, dass der Bundesrat in 
Bst. h als Vertretung der Patienten- und Behindertenorganisationen nur eine Person 
vorschlägt. Im Gegenzug dazu sollen gemäss Bst. a die Sozialversicherungen durch 
zwei Personen vertreten werden. 

Laut dem Vorschlag des Bundesrates sind Patienten- und Behindertenorganisationen 
klar untervertreten. Dies ist für uns nicht nachvollziehbar und nicht akzeptabel. Gerade 
die beiden in sozialversicherungsrechtlichen Verfahren beteiligten «Gegenparteien» 
der Versicherten und der Versicherungsträger müssen unseres Erachtens zwingend 
im gleichen Umfang berücksichtigt werden. Selbstverständlich sind wir gerne bereit, 
dem Bundesrat für die Vertretung der Patienten- und Behindertenorganisationen Vor-
schläge zu unterbreiten. 

 Die Krebsliga Schweiz begrüsst die Einsetzung einer Eidgenössischen Kommission 
für Qualitätssicherung in der medizinischen Begutachtung. 

 Die Krebsliga Schweiz schlägt aber folgende Zusammensetzung vor:   
Art. 7m Bst. h ATSV  
«h. zwei Personen die Patienten- und Behindertenorganisationen.» 

4.8. Art. 7n Abs. 1 und 2 ATSV – Eidgenössische Kommission für 
Qualitätssicherung in der medizinischen Begutachtung: Aufgaben  

In Art. 7n Abs. 1 und 2 ATSV bestimmt der Bundesrat die Aufgaben der eidgenössi-
schen Kommission für Qualitätssicherung in der medizinischen Begutachtung. Unse-
res Erachtens geht aus den beiden Absätzen aber nicht klar und eindeutig hervor, wie 
die Kommission die in Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG festgehaltene Überwachung der 
Zulassung, des Verfahrens und der Ergebnisse der medizinischen Gutachten ausüben 
soll. Der Gesetzestext von Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG ist unseres Erachtens zu unklar 
umgesetzt und sollte neu formuliert werden. Dabei ist sicherzustellen, dass die eidge-
nössische Kommission insbesondere ihrer Aufgabe der Überwachung der Ergebnisse 
der medizinischen Gutachten und somit ihrer Aufgabe der inhaltlichen Überprüfung bei 
strukturellen Auffälligkeiten und Problemen nachkommen kann; insbesondere auch 
durch Einsicht in die entsprechenden Akten (inkl. allfälliger Tonaufnahmen). 
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 Die Krebsliga Schweiz fordert daher:  
Die gemäss Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG von der eidgenössischen Kommission für Quali-
tätssicherung in der medizinischen Begutachtung zu erfüllenden Aufgaben und dabei ins-
besondere die Überwachung der Zulassung, des Verfahrens und der Ergebnisse der me-
dizinischen Gutachten sind klarer und eindeutiger zu definieren. 

 

5. Themenblock 8: Prioritätenordnung zu Art. 74 IVG 

5.1.  Generelle Bemerkungen 

Die Weiterentwicklung der Invalidenversicherung, die mit der Gesetzesrevision IVG 
angestossen wurde, verfolgt richtige und wichtige Ziele. Die Schaffung einer Prioritä-
tenordnung, das klare Bekenntnis zur Inklusion und der Wille, die Innovation, welche 
die Organisationen der privaten Invalidenhilfe kontinuierlich zwischen 2001 und 2020 
ohne zusätzliche Finanzierung durch den Staat vorangetrieben haben, zu fördern, sind 
Grundpfeiler für eine erfolgreiche und nachhaltige berufliche und soziale Eingliederung 
von Menschen mit Behinderungen und leisten einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung 
der UNO-BRK und der Behindertenpolitik des Bundes und der Kantone. Der Bundesrat 
anerkennt damit, dass die Inklusion auch eine Herausforderung für die bestehenden 
Angebote und Organisationen darstellt und dass der Unterstützungsbedarf von allen 
Menschen mit Behinderungen und insbesondere auch der Bedarf von jungen Men-
schen sowie von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen gestiegen ist.  

→ Die Krebsliga Schweiz trägt diese Ziele mit und ist weiterhin bereit, seinen Beitrag 
zu leisten. Die Umsetzung dieser Ziele, wie sie im Entwurf der Verordnung über die 
Invalidenversicherung (IVV) vorgeschlagen wird, lehnt die Krebsliga Schweiz jedoch 
aus folgenden Gründen ab: 

Es ist mit Nachdruck festzuhalten, dass diese Ziele nicht erreicht werden, wenn mit 
dem Vorschlag gleichzeitig die Unterstützungsangebote von Menschen mit Behinde-
rungen abgebaut werden. Im Bereich der privaten Invalidenhilfe handelt es sich kei-
neswegs um substituierbare Leistungen. Im vorliegenden IVV-Entwurf wird dem effek-
tiven Bedarf der Menschen mit Behinderungen und dem Nutzen der bestehenden Leis-
tungen nicht Rechnung getragen,  

wenn die präsentierte Prioritätenordnung nur nach dem Kriterium selek-
tiert, ob Leistungen neu erarbeitet werden oder nicht, 

wenn künftig ein Beitragsdach definiert wird, welches eine Kürzung der 
bisher bestehenden Mittel vorsieht und künftige Anpassungen aufgrund 
der nachweisbaren Bedarfsentwicklung ausschliesst, 

wenn die Entwicklung neuer Leistungen durch Kürzungen finanziert wer-
den soll, die die Deckung des bestehenden Bedarfs gefährden. 

Auch das Bekenntnis zur Inklusion droht mit dem vorliegenden IVV-Entwurf zum Fei-
genblatt zu werden. Die Inklusion ist ein Paradigmenwechsel. Sie kann nicht einzig 
und allein an die Organisationen der privaten Invalidenhilfe delegiert werden. Über die 
schlichte Nennung der Inklusion hinaus, gibt der Verordnungstext wenig Anlass zur 
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Vermutung, dass auch der Bundesrat und die Behörden ihre Pflicht in diesem gesamt-
gesellschaftlichen Prozess wahrnehmen und ihr eigenes Handeln, ihre Strukturen, An-
gebote und Prozesse dementsprechend überdenken. 

5.2. Art. 108 Abs. 1ter IVV – Inklusion 

Mit Art. 108 Abs. 1ter IVV will der Bundesrat die UNO-BRK und konkret das Ziel der 
Inklusion im Bereich der Finanzhilfen für die private Behindertenhilfe stärken. Dieses 
Vorhaben ist auch vor dem Hintergrund der Weiterentwicklung der Behindertenpolitik 
von Bund und Kantonen zu begrüssen. Wir unterstützen die Förderung der Inklusion 
sowohl als Ziel als auch als Voraussetzung für den Erhalt von Finanzhilfen auf Stufe 
der Organisationen vorbehaltlos. Wir sind uns aber ebenso bewusst, dass es sich da-
bei um einen langfristigen und gesamtgesellschaftlichen Prozess handelt, und dass 
die konkrete Umsetzung für jede einzelne Leistung und Zielgruppe differenziert behan-
delt werden muss. Das Verständnis von Inklusion greift klar zu kurz, wenn in den Er-
läuterungen zur IVV als Ziel formuliert wird, „die subventionierten Institutionen selber 
in die Pflicht zu nehmen und [...] ihre Leistungen sowie auch sie selbst als Unterneh-
men deutlicher auf die Ziele der BRK auszurichten“ (S. 65). Es liegt nicht alleine an 
den Behindertenorganisationen, welche diese Ziele bereits verfolgen und befürworten, 
die Inklusion und die Umsetzung der UNO-BRK zu fördern. Wie dies der Bundesrat in 
seinem Bericht zur Behindertenpolitik27 festhält, ist die «Behindertenpolitik […] da-
mit nicht länger (ausschliesslich) Sozialpolitik, sondern eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe und eine themenübergreifende Querschnittsaufgabe.» Der 
Bundesrat und die Behörden sind ebenso gefordert, das Konzept der Inklusion depar-
tementsübergreifend umzusetzen und es nicht bei einer Anspruchsformulierung ge-
genüber den Organisationen der privaten Behindertenhilfe zu belassen. Dass dieser 
Forderung Nachdruck verliehen werden muss, zeigen nicht zuletzt die ersten Einblicke 
in die Umsetzung28 der vorgeschlagenen Projekte nach Art. 108septies IVV: Der Pro-
zess, der die Inklusion voranbringen soll, entbehrt bisher jeglichem Einbezug von Men-
schen mit Behinderungen und ihrer Organisationen, obwohl sich die Schweiz mit der 
Ratifizierung der UNO-BRK dazu verpflichtet hat.29 

→ Die Krebsliga Schweiz begrüsst es, dass der Bundesrat sich deutlich zum Grundsatz 
der Inklusion bekennt. Es muss jedoch klar sein, dass dieser Prozess nicht auf Kos-
ten des bestehenden Bedarfs, der notwendigen Leistungen und somit zulasten der 
Menschen mit Behinderungen gehen darf. Der gesamtgesellschaftliche Paradigmen-
wechsel, der die Inklusion voraussetzt, muss weit über die Finanzhilfen an die pri-
vate Behindertenhilfe hinaus angegangen werden. Daher verlangt dieser Prozess 
zwingend nach zusätzlichen Mitteln und kann nicht durch Kürzung der heute beste-
henden Mittel erreicht werden. Die Kürzung gefährdet die Deckung des bestehenden 
Bedarfs.  

                                            
27 Vgl. Behindertenpolitik von Bund und Kantone, Bericht des Bundesrates vom 9.5.2018, Kapitel 3.1.1, Seite 15. 
28 Vgl. Entwurf BSV der Wegleitung für die Gesuchseingabe Projekte Art. 74 IVG, Grundlage der Begleitgruppen-Sitzung vom 
22.10.2020 
29 Vgl. UNO-BRK, Artikel 4 Absatz 3 «Bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften und politischen Konzepten 
zur Durchführung dieses Übereinkommens und bei anderen Entscheidungsprozessen in Fragen, die Menschen mit Behinderun-
gen betreffen, führen die Vertragsstaaten mit den Menschen mit Behinderungen, einschließlich Kindern mit Behinderungen, 
über die sie vertretenden Organisationen enge Konsultationen und beziehen sie aktiv ein.». 
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5.3. Art. 108quater IVV – Höchstbetrag 

Vor dem Hintergrund, dass der Bundesrat das Ziel der Inklusion und die damit einher-
gehenden Herausforderungen anerkennt, ist es nicht nachvollziehbar, weshalb einer-
seits ein Höchstbetrag in der IVV zementiert wird, andererseits die Mittel auf Kosten 
der Menschen mit Behinderungen gekürzt werden sollen. 

Gemäss IVV-Entwurf beläuft sich der Höchstbetrag für die Vertragsperiode 2024-2027 
auf 156 Mio. pro Jahr30. In der Erläuterung wird als Ausgangswert dafür die Vertrags-
periode 2020-2023 genannt, welche diesem Betrag entspreche. Dabei wird jedoch ei-
nerseits verschwiegen, dass das BSV für die Vertragsperiode 2020-2023 im Rahmen 
der Begleitgruppensitzungen stets 158.8 Mio. in Aussicht gestellt hatte31. 

Andererseits wird damit ausgeblendet, dass das Vertragsvolumen über die letzten 
10 Jahre reduziert wurde:  

Jährlicher Beitrag für Leistungen nach Art. 74 IVG und Art. 101bis AHVG: 
- Vertragsperiode 2011-2014 161.5 Mio.32 
- Vertragsperiode 2015-2019 157.4 Mio.33 
- Vertragsperiode 2020-2023 154.4 Mio.34 

Diese Reduktion um über 7 Mio. hängt keineswegs mit einem Abbau von Leistungen 
durch die Behindertenorganisationen zusammen. Im Gegenteil hat eine Vielzahl von 
ihnen das Leistungsvolumen in dieser Zeitspanne erheblich ausgebaut. Dieser Mehr-
bedarf wurde u.a. in Form von Überleistung35 im Rahmen des jährlichen Reportings 
nachgewiesen, jedoch aufgrund des bestehenden Artikel 108quater Abs. 1 IVV, nach 
welchem der Beitrag an eine Dachorganisation höchstens dem für die vorangehende 
Vertragsperiode ausgerichteten Beitrag entsprechen darf, nicht zusätzlich finanziert. 
Statt diesen Höchstbetrag für die Leistungen aufzuwenden, hat das BSV jedoch die 
effektiven Finanzhilfen kontinuierlich gekürzt und diese Situation stetig verschärft. Bei 
einzelnen Dachorganisationen kam es zu Kürzungen infolge Minderleistungen oder 
infolge des Kapitalsubstrates, was gesamthaft zu einer Reduzierung des Vertragsvo-
lumens führte.  

Der Bundesrat hat in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV36 dargelegt, dass 
in Bezug auf die Finanzhilfen nach Artikel 74 IVG nur «…die bestehende Praxis im 
Gesetz festgeschrieben [wird], was auf die Organisationen der privaten Invali-
denhilfe keine Auswirkungen hat.» 

Sollte der Bundesrat an einer Festlegung des Höchstbetrages in der IVV festhalten, so 
soll das Vertragsvolumen für die Vertragsperiode 2024-27 auf mindestens den ur-
sprünglichen Betrag der Vertragsperiode 2011-2014 von 161.5 Mio. festgelegt werden. 

                                            
30 Gesamtbetrag von 544 Mio. für 4 Jahre gemäss Art. 108quater Entwurf Verordnung IVV, ergibt jährlich 136 Mio. zuzüglich Leis-
tungsvolumen von 20 Mio. für Leistungen nach Artikel 101bis AHVG. 
31 Begleitgruppe Art. 74 IVG: Präsentationen BSV, Arbeitsgruppe 1 zum Thema Prioritätenordnung, vom 12.09.2018 und 
09.10.2018. 
32 Vgl. Übersicht BSV über die IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe für die Periode 2011-2014, 
datiert vom 17.10.2012/aeg. 
33 Vgl. Übersicht BSV über die vereinbarten maximalen IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe, da-
tiert vom 17.10.2015/aeg. 
34 Vgl. Übersicht BSV über die IV-Beiträge 2020-23, datiert 10.2.20/voa. 
35 Zahlreiche Organisationen der privaten Behindertenhilfe haben im Rahmen des jährlichen Reportings z.H. dem BSV Überleis-
tungen nachgewiesen, d.h. Organisationen haben aufgrund des Bedarfs ohne Finanzhilfen zusätzliche Leistungen (Stunden) 
gemäss Art. 74 IVG erbracht. 
36 Vgl. Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (Weiterentwicklung der IV) vom 15.02.2017, 
S. 2715. 
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Grundsätzlich lehnen wir eine willkürliche Plafonierung mittels eines Höchstbetrages 
in der IVV ab. Der Wortlaut der geltenden IVV erlaubt einerseits eine Ausrichtung von 
Beiträgen für neue oder erweiterte Leistungen während einer Vertragsperiode, wenn 
ein Bedarf nachgewiesen ist und sieht eine Zuschlagsrate für folgende Vertragsperio-
den vor, wenn das Angebot den Bedarf nicht decken kann. Mit der neuen Regelung 
würde der Bundesrat einen rigiden Plafond festlegen, der sowohl die demographische 
Entwicklung als auch die wissenschaftlich nachgewiesene bereits bestehende Unter-
deckung des Bedarfs ignoriert37, die sich in Folge der Covid-19-Pandemie weiter ver-
schärft hat. Die UNO-BRK verlangt von den Vertragsstaaten ausdrücklich, dass 
Menschen mit Behinderungen die notwendigen gemeindenahen Unterstüt-
zungsdienste38 erhalten, damit sie selbstbestimmt in der Gemeinschaft leben 
können. Zudem treffen «Die Vertragsstaaten […] geeignete Maßnahmen, um 
Menschen mit Behinderungen Zugang zu der Unterstützung zu verschaffen, die 
sie bei der Ausübung ihrer Rechts- und Handlungsfähigkeit gegebenenfalls be-
nötigen.»39 

Der Vorschlag im IVV-Entwurf ist umso irritierender, da der Bundesrat gleichzeitig bei 
der Ausrichtung von Finanzhilfen zur Förderung der Altershilfe nach Art. 224bis AHVV 
jährlich den Höchstbetrag aufgrund einer Bedarfsanalyse festlegt und keinen Plafond 
vorsieht. So wie die Behindertenorganisationen mit Art. 108ter Abs. 3 IVV in die Pflicht 
genommen werden sollen, ihre Leistungen periodisch auf den Bedarf auszurichten, 
muss auch der Bundesrat als steuerndes Organ in der Pflicht stehen, den Bedarf sys-
tematisch zu ermitteln.  

Sehr zu begrüssen ist, dass der Höchstbetrag der Teuerung anpasst wird. Bis anhin 
war es zwar aufgrund von Art. 108quater IVV möglich, dass das BSV den Beitrag an 
die Teuerung anpassen kann. Der letzte Teuerungsausgleich erfolgte jedoch 2003. 

→ Die Krebsliga Schweiz fordert daher:  

Ein Höchstbetrag für die Leistungen muss den effektiven Bedarf und dessen Entwicklung 
in Betracht ziehen und dementsprechend periodisch eruiert und festgelegt werden. Es muss 
möglich sein, während einer Vertragsperiode auf neue und unvorhergesehene Entwicklun-
gen zu reagieren. 

→ Die Krebsliga Schweiz schlägt folgende Formulierung vor:   

Art. 108quater Abs. 1 und 2 IVV (nach Vorbild von Art. 224bis Abs. 1 und 2 AHVV): 
«1Der Bundesrat legt den Höchstbetrag zur Ausrichtung von Finanzhilfen an Organi-
sationen der privaten Invalidenhilfe alle vier Jahre unter Berücksichtigung der Teue-
rung fest.  

2Das BSV erstellt die Grundlagen zur Festsetzung des Höchstbetrags. Es überprüft 
die gewährten Finanzhilfen auf ihre Zweckmässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Wirk-
samkeit und ermittelt den Bedarf. Die Menschen mit Behinderungen und ihre Orga-
nisationen werden dabei miteinbezogen.» 

                                            
37 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, 
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Seiten IX, X, XI, Kapitel 4 Bedarf an Unterstützung (Seiten 45 bis 69), Kapitel 5.1 
Analysen zur allokative Effizienz / ungedeckter Bedarf im Vergleich zum Gesamtbedarf (Seiten 73 bis 75), Kapitel 8.1.3 Fazit 
und Gesamtbeurteilung zur allokativen Effizienz (Seite 142 bis 143). 
38 Vgl. UNO-BRK Artikel 19 Selbstbestimmtes Leben, lit. B. 
39 Vgl. UNO-BRK Artikel 12 Gleiche Anerkennung vor dem Recht, Absatz 3. 
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5.4. Art. 108quinquies IVV – Berechnung der Finanzhilfen 

Es ist grundsätzlich zu begrüssen, dass der Bundesrat infolge der latenten Intranspa-
renz und Ungewissheit der letzten Vertragsperioden versucht, Klarheit über die 
Vergabe der Mittel zu schaffen. Diese Intransparenz betraf jedoch insbesondere die 
effektive Vergabe der Mittel durch das BSV bzw. die nicht vollständige Vergabe dieser 
Mittel und deren nichtdeklarierte Abführung in den IV-Fonds trotz ungedecktem Bedarf 
seitens der Leistungsbezügerinnen in der Schweiz. Diese Problematik wird mit der 
vorliegenden IVV Anpassung nur vordergründig angesprochen, indem die Abführung 
nicht verwendeter Mittel mit Art. 108quinquies Abs. 3 und 4 IVV neu zumindest dekla-
riert wird. Vor dem Hintergrund der bestehenden Unterdeckung des Bedarfs, der an-
stehenden Herausforderungen und der Verschärfung durch die Covid-19-Pandemie, 
muss zwingend die Frage im Vordergrund stehen, wie diese Mittel verwendet werden 
können anstatt unbegründete und kontraproduktive Sparmassnahmen durch die Hin-
tertür einzuführen. Darüber hinaus wird damit nachträglich ein Verfahren legitimiert, 
welches trotz mehrfacher gegenteiliger Zusicherung des BSV, dass die Mittel für Leis-
tungen nach Art. 74 IVG erhalten bleiben, in den vergangenen Jahren bereits zu Ein-
sparungen von Total 57.4 Mio. geführt hat: 

2015 bis 2017 
Minder-Auszahlungen  
Grundlage: Präsentation Begleitgruppen-Sitzung vom 18.09.2018 17.5 Mio. 

2018 bis 2019 
Annahme  
Umrechnung 17.5 Mio. (drei Jahre, vgl. oben) auf zwei Jahre 11.5 Mio. 

2020-2023 
Differenz: 
zur Verfügung stehender Beitrag   161.5 Mio.  
ausgerichteter Beitrag  154.4 Mio. 
jährliche Differenz      7.1 Mio. 28.4 Mio. 

Total Einsparungen 2015-2023  57.4 Mio. 

Es ist inakzeptabel, dass vor diesem Hintergrund ein System geschaffen wird, das 
zusätzliche Kürzungen zur Folge haben wird. Die vorgesehenen Mittel müssen ihrem 
Zweck entsprechend reinvestiert werden.  

Mit der neuen Regelung durch Art. 108quinquies Abs. 1 und 4 IVV versucht der Bun-
desrat die Weiterentwicklung der privaten Behindertenhilfe anzukurbeln. Dieser An-
spruch ist zu begrüssen und Innovation wird als Ziel von allen Behindertenorganisati-
onen gerade auch im Hinblick auf die Inklusion gefordert und mitgetragen. Die vorge-
schlagene Regelung entspricht jedoch einer Kürzung der Finanzierung von bestehen-
den Leistungen um 3%, obwohl im Auftrag des BSV 2016 empirisch nachgewiesen 
wurde, dass ein höherer Bedarf besteht und die Qualität der bestehenden Leis-
tungen gemessen an der Zufriedenheit der Bezügerinnen und Bezüger hoch 
ist40.  

 

                                            
40 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, 

Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Kapitel 5.4 Zufriedenheit der Nutzenden, Nutzen der Dienstleistungen (Seiten 88 
bis 96). 
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Die Bedarfsausrichtung, Qualität und kontinuierliche Weiterentwicklung der bestehen-
den Leistungen wird bereits mit Art. 108bis Abs. 1bis IVV sowie Art. 108ter Abs. 3 
IVV klar geregelt und eingefordert. Die Weiterentwicklung von Leistungen zusätzlich 
über eine Projektregelung zu verfolgen, schafft unnötige Doppelspurigkeiten und einen 
administrativen Mehraufwand für alle Beteiligten. 

In Bezug auf die Entwicklung neuer Leistungen ist die Absicht, diese zu finanzieren, 
zu begrüssen. Mit Blick auf die oben belegten Einsparungen ist es jedoch inakzepta-
bel, dass dies zu Lasten der bestehenden Leistungen gehen soll. Ausserdem kann die 
gewünschte Innovation nicht in einem starren und innovationsfeindlichen System er-
folgen, wie es der vorliegende Entwurf der Wegleitung des BSV vorsieht. Innovations-
prozesse müssen agil und situativ möglich sein, und können nicht wie vom BSV vor-
gesehen nur alle 4 Jahre in einem starren Korsett entsprechend den Leistungsverträ-
gen zu bestehenden Leistungen erfolgen. Vor dieser Ausgangslage ist der Vorwurf 
angebracht, dass nicht ein Innovationsschub für die Leistungen der privaten Behinder-
tenhilfe, sondern erneut ein Sparvorhaben das eigentliche Ziel dieser Regelung ist.  

Eine eigentliche Prioritätenordnung zu IVG Art. 74, wie sie dieser Regelung in der 
Erläuterung unterstellt wird (S. 12) ist nicht zu erkennen. Mit Art. 108quinquies Abs. 2 
IVV erfolgen lineare Kürzungen aller Leistungen, ausser derjenigen, die als neue Pro-
jekte erarbeitet wurden, wenn die Gesuche um Finanzhilfen den Höchstbetrag über-
schreiten. Damit ist das einzige Kriterium in dieser Prioritätenordnung, ob eine Leis-
tung neu erarbeitet wurde. Diese Lösung ignoriert, dass es in der privaten Behinder-
tenhilfe Leistungen gibt, die fundamentale Grundbedürfnisse nachweislich abdecken, 
die auf keinen Fall mit der einzigen Begründung, dass andere Leistungen neu erarbei-
tet werden, gekürzt werden dürfen. Diese Prioritätenordnung entbehrt der nötigen in-
haltlichen Grundlagenarbeit, Bedarfsevaluation und Steuerung, welche vom Bundes-
rat in dieser Thematik zu erwarten ist.  

→ Die Krebsliga Schweiz begrüsst die Absicht, neue Projekte für die Inklusion und für 
einen veränderten Bedarf zu finanzieren. Dies darf jedoch nicht über eine Kürzung 
der bestehenden Leistungen geschehen und muss, wie es der Bundesrat auch von 
den Leistungen der privaten Behindertenhilfe fordert, zweckmässig, wirtschaftlich, 
zeitgemäss und zielgerichtet sein; ohne zusätzliche Mittel und ohne agile Strukturen 
kann Innovation nicht gefördert werden. 

→ Die Krebsliga Schweiz hält fest: Die bisherige Praxis, trotz eines ungedeckten Be-
darfs nicht alle verfügbaren Mittel einzusetzen und in den IV-Fonds zu verschieben, 
darf nicht legitimiert werden. Nicht ausgeschöpfte Mittel sollen für die Abdeckung 
des effektiven Bedarfs oder die Finanzierung von Leistungen und Projekten nach 
Art. 74 IVG verwendet werden. 

→ Die Krebsliga Schweiz fordert daher die Neuformulierung von Art. 108quinquies IVV:  

Art. 108quinquies IVV   
«1Der Gesamtbetrag nach Artikel 108quater wird für Leistungen nach Artikel 108bis 
Abs. 1 und deren Weiterentwicklung eingesetzt. Gegenüber dem BSV muss jede Or-
ganisation nachweisen, dass mind. 3% der Mittel für Weiterentwicklungen dieser 
Leistungen verwendet wurden. 

2Übersteigen die eingereichten Gesuche den Höchstbetrag nach (neuem) Artikel 
108quater Absatz 1 so werden die beantragten Finanzhilfen gemäss der vom Bun-
desrat festgelegten Prioritätenordnung vergeben. Die Prioritätenordnung definiert 
Vergabekriterien nach dem ermittelten Bedarf sowie an der Zweckmässigkeit, der 
Wirtschaftlichkeit und der Wirksamkeit der Finanzhilfen.  



Ausführungsbestimmungen zur Änderung des IVG (Weiterentwicklung der IV) 
Stellungnahme Krebsliga Schweiz 

42 

 

Abs. 3: streichen 
3Wird der Betrag nach Absatz 1 nicht vollständig ausgeschöpft, so verfällt der nicht 
ausgeschöpfte Betrag.  

4Ist am Ende einer Vertragsperiode der Höchstbetrag nicht vollständig ausgeschöpft, 
werden die nicht ausgeschöpften Mittel für die Finanzierung von Projekten zur Ent-
wicklung neuer Leistungen gemäss Artikel 108septies eingesetzt.» 

→ Die Krebsliga Schweiz weist darauf hin, dass Art. 108sexies IVV in der Folge hinfällig 
wird und zu streichen ist. 

 

Die wesentlichen Vorteile dieses Erweiterungsvorschlags (Neuformulierung 
von Art. 108quinquies IVV) sind: 

▪ Kein Abbau der aktuellen Leistungen auf Kosten der Menschen mit Behinde-
rungen. Die Covid-19-Krise trifft Menschen mit Behinderungen besonders hart 
und führt zu signifikanten Rückschritten in der Inklusion. 

▪ Statt dass nur einzelne Organisationen ihre Leistungen mittels einer Projektfi-
nanzierung weiterentwickeln (können), verpflichten sich alle Organisationen 
der privaten Behindertenhilfe dazu, die Weiterentwicklung ihrer Leistungen vo-
ranzutreiben. 

▪ Die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen wird als integrierte Mass-
nahme vorangetrieben ohne administrativen Mehraufwand. Die vom Bundes-
rat vorgeschlagene Projektfinanzierung führt zu einem erheblichen Mehrauf-
wand für das BSV und die Organisationen (Projektanträge/Auswertung An-
träge/Verträge/Berichte etc.). 

▪ Die Organisationen werden bei ihren Bestrebungen für die Förderung der In-
klusion unterstützt, anstatt sie durch eine lineare Kürzung zu schwächen. 

5.5. Art. 108septies IVV – Projekte 

Mit Art. 75 IVG hat der Gesetzgeber dem Bundesrat die Kompetenz übertragen, eine 
Prioritätenordnung festzulegen. Mit Art. 108septies IVV wird diese Kompetenz an ein 
Bundesamt (BSV) delegiert, was nicht statthaft ist. Zudem ist eine Prioritätenordnung 
unter Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihren Organisationen festzule-
gen.  

Das Ziel der Projekte gemäss Erläuterung zur IVV, flexibel auf den Bedarf der Ziel-
gruppen reagieren zu können (S. 69), kann jedoch nicht durch eine rigide Prozentregel 
und mit einer einmaligen Projekteingabe alle vier Jahre erreicht werden: Der vorlie-
gende Entwurf der Wegleitung zur Projekteinabe, welche den in der Begleitgruppe ver-
tretenen Behindertenorganisationen vom BSV zugestellt wurde, zeigt, dass mit nur ei-
nem geplanten Eingabetermin pro Vertragsperiode eine solche Regelung vorgesehen 
ist. 

Mit Bezug auf die Ausrichtung des Inklusionsanspruchs, welche die IVV in den Vor-
dergrund stellen will, stellen wir im krassen Widerspruch dazu fest, dass weder in der 
IVV noch in der erhaltenen Wegleitung ein Einbezug von Menschen mit Behinderun-
gen oder ihren Organisationen in der Projektevaluation vorgesehen ist.  
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Die Prioritätenordnung muss umfassend sein. Es kann nicht sein, dass der einzige 
Bestandteil einer Prioritätenordnung die Vergabe von Projektgelder zur Förderung 
neuer Leistungen ist. 

→ Die Krebsliga Schweiz fordert daher:  

Die Prioritätenordnung ist vom Bundesrat (nicht vom BSV) unter Einbezug von Menschen 
mit Behinderungen und ihren Organisationen festzulegen und soll für die Finanzhilfen ins-
gesamt gelten, statt nur auf die Vergabe von Projekten beschränkt zu sein (vgl. Ziff. 5.4). 

Wenn zusätzlich Projekte helfen sollen, in der Inklusion Fortschritte zu erzielen, muss das 
BSV den Prozess der Projektvergabe und Evaluation ebenfalls inklusiv gestalten.  

Wenn Innovation zusätzlich mit Projektgeldern gefördert wird, dürfen die Finanzierung und 
das Projektmanagement nicht in den starren Rahmen der Leistungsverträge und Vertrags-
phasen gezwängt werden.  

Für die Projekte sollen die bisher nicht verwendeten Mittel (vgl. Ziff. 5.4) eingesetzt werden. 

→ Die Krebsliga Schweiz schlägt folgende Formulierung vor:   

Art. 108septies Abs. 2 IVV:  
«2Der Bundesrat legt unter Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihrer 
Organisationen eine Prioritätenordnung fest und regelt:  
 a. (…)  
 b. (…).» 

5.6. Art. 110 IVV – Verfahren 

Die Verkürzung der Reportingfrist auf vier Monate gemäss Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV 
ist für viele Dachorganisationen aufgrund der notwendigen Verfahren eine Mass-
nahme, die aus administrativen Gründen nicht umzusetzen ist, unnötig ist und die Da-
tenqualität massiv verschlechtern wird. Zudem ist nicht ersichtlich, welchen Nutzen 
sich das BSV von einer Datenlieferung zwei Monate früher erhofft. Aktuell warten die 
Dachorganisationen nach dem Einreichen der Reportingdaten an das BSV jeweils min-
destens Jahr oder länger auf den Statusbericht.  

Dachorganisationen mit mehreren Untervertragsnehmenden (UVN) benötigen die Frist 
von 6 Monaten für die Erstellung des Reportings. Vor dem Beginn des Reportings 
müssen die fast 500 UVN ihren Jahresabschluss erstellen und diesen von der Revisi-
onsstelle revidieren und von der Generalversammlung genehmigen lassen. Der revi-
dierte, genehmigte Jahresabschluss liegt in den meisten Fällen erst zwischen April und 
Juni vor. Die Dachorganisationen nehmen gemäss KSBOB eine wichtige Kontroll- und 
Steuerungsfunktion ihrer Untervertragsnehmenden wahr. Die Jahresabschlüsse, die 
Quantitäten der Leistungseinheiten und die Kostenrechnungen der UVN müssen von 
den Dachorganisationen auf Vollständigkeit und Richtigkeit überprüft und anschlies-
send konsolidiert und plausibilisiert werden. Nur so können sie die bisher hohe Qualität 
der Reportingdaten sicherstellen. Eine verkürzte Frist führt unweigerlich dazu, dass 
ungeprüfte Daten an das BSV weitergeleitet werden müssen. Zudem müssen seit der 
neuen Vertragsperiode 2020-23 die Angaben für alle UVN detailliert ausgewiesen wer-
den, bis anhin waren für die Leistungseinheiten einzig konsolidierte Daten notwendig. 
Dies bedeutet bereits einen zusätzlichen administrativen, vom BSV nicht finanzierten 
Mehraufwand zu dem jetzt schon hohen Arbeitsaufwand für das BSV-Reporting.  
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Selbsthilfeorganisationen, welche mit Freiwilligen und Ehrenamtlichen arbeiten, sind 
von der Verkürzung der Reportingfrist besonders stark betroffen. Wenn an der Verkür-
zung der Frist festgehalten wird, erfordert dies einen Professionalisierungsschub, 
Selbsthilfeorganisationen werden verschwinden und durch eine teurere hauptamtliche 
Profi-Ebene ersetzt, die Kosten steigen, ohne dass mehr oder bessere Leistungen er-
bracht werden. Dies kann wohl kaum der politische Wille sein.  

→ Für die Krebsliga Schweiz ist die Verkürzung der Reportingfrist auf 4 Monate inak-
zeptabel. 

→ Die Krebsliga Schweiz schlägt daher folgende Formulierung vor:   

Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV:  
«b. welche Unterlagen während der Vertragsperiode bis spätestens sechs Monate nach 
Ablauf des Rechnungsjahres einzureichen sind.» 

 

6. Themenblock 10: Assistenzbeitrag 

6.1. Generelle Bemerkungen 

Dass der Bundesrat die Änderungen der IVV im Rahmen der Weiterentwicklung der 
IV dazu nutzt, die gewonnenen Erkenntnisse in Bezug auf die Höhe der Nachtpau-
schalen und den Bedarf an Beratungsleistungen umzusetzen, ist erfreulich. Auch der 
Einbezug der Behindertenorganisationen in die Diskussionen und Arbeiten war kon-
struktiv und fruchtbar, so dass den im vorliegenden Entwurf enthaltenen Verbesserun-
gen zugestimmt werden kann. Es wird jedoch weiterhin Fälle geben, in denen auch mit 
den neuen Nachtpauschalen die Vorgaben des Modell-NAV Hausdienst nicht werden 
eingehalten werden können. 

6.2. Art. 39e Abs. 5 IVV – Abzug der Beiträge an die Langzeitüberwachung 

Gemäss Art. 39 Absatz 5 IVV sollen die von der IV für die Langzeitüberwachung bei 
Domizilbehandlung im Rahmen der medizinischen Pflegeleistungen berücksichtigten 
Stunden vom anerkannten Hilfebedarf beim Assistenzbeitrag anteilsmässig abgezo-
gen werden. Dies soll sicherstellen, dass es in Bezug auf die Überwachung nicht zu 
Doppelentschädigungen kommt. Mit der Vermeidung von Doppelentschädigungen 
sind wir einverstanden. Eltern von behinderten Kindern sollen aber die Möglichkeit ha-
ben, soweit entlastet zu werden, als der Betreuungsbedarf denjenigen eines gleichalt-
rigen Kindes ohne Behinderung übersteigt. Wichtig ist, dass der Abzug wie vom Bun-
desrat vorgeschlagen anteilsmässig und nicht in absoluten Zahlen erfolgt. 

→ Die Krebsliga Schweiz unterstützt die Vermeidung von Doppelentschädigungen. 

→ Die Krebsliga Schweiz erachtet es aber als wichtig, dass der Abzug anteilsmässig 
erfolgt. 
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6.3. Art. 39f Abs. 1 bis-3 IVV – Höhe des Assistenzbeitrags und Erhöhung der 
Nachtpauschale 

In Art. 39f IVV wird die Höhe des Assistenzbeitrages an die aktuelle Preis-und Lohn-
entwicklung angepasst. In Abs. 3 wird sodann der Höchstbetrag der Nachtpauschale 
gemäss dem Modell-NAV des SECO angepasst und auf CHF 160.50 pro Nacht erhöht. 
Die vorgeschlagene Anpassung der Nachpauschale begrüssen wir ausdrücklich. Eine 
substanzielle Erhöhung auf allen Stufen ist überfällig. Es wird davon ausgegangen, 
dass die Abstufung auf Weisungsstufe präzisiert wird und sich am Vorschlag der AG-
Assistenz des BSV orientiert (vgl. Erläuterungen Bundesrat, S. 14). 

Ebenfalls ausdrücklich begrüssen wir die Anlehnung an den Modell-NAV. Wir bedau-
ern aber, dass auf den im Modell-NAV vorgesehenen Zuschlag von 25% für aktive 
Nachthilfe verzichtet wird. Es wird somit weiterhin Fälle geben, in denen Assistenzbe-
ziehende die in ihren Kantonen als zwingendes Recht erklärten NAV-Bestimmungen 
nicht erfüllen können bzw. diese aus anderen Finanzierungsquellen sicherstellen müs-
sen. Dies betrifft insbesondere stark pflegebedürfte Personen mit einem Bedarf an ak-
tiver Hilfe von mehr als drei Stunden pro Nacht. So bleibt es schwierig, mit dem Assis-
tenzbeitrag faire und konkurrenzfähige Löhne zu bezahlen, die den Anforderungen des 
Modell-NAV entsprechen. Die vom Bundesrat für den Verzicht genannten Gründe sind 
rein technischer Natur und wären zweifellos lösbar. 

Spätestens bei Inkrafttreten der Reform der beruflichen Vorsorge (Reform BVG 21) 
und der geplanten Erhöhung der Sozialversicherungsabgaben infolge der Reduktion 
des BVG-Koordinationsabzugs müssen die Höchstbeträge für den Assistenzbeitrag 
generell angepasst werden.  

→ Die Krebsliga Schweiz begrüsst die Anpassung der Nachtpauschalen und die An-
lehnung an den Modell-NAV. 

→ Die Krebsliga Schweiz fordert die Übernahme des im Modell-NAV vorgesehenen Zu-
schlags von 25% auf aktive Nachthilfe. 

→ Die Krebsliga Schweiz weist darauf hin, dass die Höchstbeträge für den Assistenz-
beitrag bei Inkrafttreten der Reform der beruflichen Vorsorge (Reform BVG 21) er-
höht werden müssen. 

6.4. Art. 39i Abs. 2ter IVV – Rechnungstellung 

Gemäss Art. 39i Abs. 2ter IVV sollen nicht in Rechnung gestellte Pauschalen für den 
Nachtdienst auch während des Tages eingesetzt und angerechnet werden können. 
Die vorgeschlagene flexiblere Einsatzmöglichkeit der unbenutzten Nachtpauschale 
auch am Tag begrüssen wir ausdrücklich. Denn in zahlreichen Fällen wird die notwen-
dige Betreuung und Pflege in der Nacht von Familienmitgliedern geleistet, die noch 
immer nicht über den Assistenzbeitrag entschädigt werden können.  

→ Die Krebsliga Schweiz begrüsst die Möglichkeit, nicht benutzte Nachtpauschalen für 
die Betreuung am Tag einsetzen zu können. 

6.5. Art. 39j Abs. 2 IVV – Beratung  

In Art. 39j Absatz 2 IVV schlägt der Bundesrat vor, dass Assistenzbeziehende alle drei 
Jahre Beratungsleistungen in der Höhe von maximal 1’500 Franken beanspruchen 
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können. Wir begrüssen die Erweiterung der Bezugsmöglichkeiten der Beratungsleis-
tungen ausdrücklich. Dadurch wird berücksichtigt, dass es im Laufe der Zeit immer 
wieder zu neuen Fragen rund um die Assistenz und den Assistenzbeitrag kommen 
kann, die sich zu Beginn so noch nicht stellten. Die Rolle als Arbeitgeberin bzw. Ar-
beitgeber ist komplex und anspruchsvoll. Es ist darauf zu achten, dass das Erfordernis 
den «Beratungsbedarf erneut glaubhaft zu begründen» (vgl. Erläuterungen Bundesrat, 
S. 51) nicht dazu führt, dass die Leistung de facto nicht oder kaum in Anspruch ge-
nommen werden kann und/oder die Leistung von Kanton zu Kanton ganz unterschied-
lich zugesprochen wird.  

→ Die Krebsliga Schweiz begrüsst die Erweiterung der Beratungsleistungen. 

→ Die Krebsliga Schweiz fordert, dass an die glaubhafte Begründung des Beratungs-
bedarfs nicht zu hohe Anforderungen gestellt werden. 

6.6. Übergangsbestimmungen Bst. d – Revision und Höhe des 
Assistenzbeitrags für den Nachtdienst 

In Bst. d der Übergangsbestimmungen ist festgehalten, dass der Assistenzbeitrag für 
den Nachtdienst per Inkrafttreten der Änderung und somit voraussichtlich per 1.1.2022 
erhöht wird. Wir begrüssen die Anpassung laufender Ansprüche auf den Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der Änderung und gehen davon aus, dass die IV-Stellen die Überprüfung 
der laufenden Fälle von sich aus vornehmen werden.  

→ Die Krebsliga Schweiz begrüsst die Anpassung der Nachtpauschale auf das Inkraft-
treten der Änderungen. 

6.7. Zusätzliches Anliegen: Art. 39f Abs. 2 IVV – Erweiterung Qualifikation B 

Gemäss Art. 39f Abs. 2 IVV beträgt der Assistenzbeitrag Fr. 50.20 pro Stunde, wenn 
die Assistenzperson für die benötigten Hilfeleistungen über besondere Qualifikationen 
verfügen muss. Diese sog. Qualifikation B ist jedoch lediglich für Hilfeleistungen bei 
der Ausübung einer gemeinnützigen oder ehrenamtlichen Tätigkeit, bei der beruflichen 
Aus- und Weiterbildung sowie bei der Ausübung einer Erwerbstätigkeit auf dem regu-
lären Arbeitsmarkt (vgl. Art. 39c Bst. e-g IVV) vorgesehen. 

In der Praxis zeigt sich, dass der Assistenzbeitrag bei Kindern und Jugendlichen mit 
einer schweren Beeinträchtigung eine ausserordentlich wichtige Rolle spielt. Gleich-
zeitig sind die Anforderungen an ihre Assistenzpersonen hoch. Sie müssen beispiels-
weise in der Lage sein, eine Reanimation durchzuführen oder eine Notfallmedikation 
zu verabreichen. Die Qualifikation B muss daher insbesondere auch für Hilfeleistungen 
bei den alltäglichen Lebensverrichtungen und der gesellschaftlichen Teilhabe und Frei-
zeitgestaltung eingesetzt werden können. Mit der Öffnung der Anwendungsfälle, die 
eine Qualifikation B zulassen, können zudem Kosten für die Pflege durch eine viel 
teurere Kinderspitex reduziert werden. Es ist davon auszugehen, dass die Ausgaben 
dadurch insgesamt gesenkt werden können.  

→ Die Krebsliga Schweiz fordert daher folgende Ergänzung: 
Art. 39f Abs. 2 IVV  
«2Muss die Assistenzperson für die benötigten Hilfeleistungen in den Bereichen nach Artikel 
39c Buchstaben a–g über besondere Qualifikationen verfügen, so beträgt der Assistenz-
beitrag Fr. 50.20 pro Stunde.» 
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C Zusätzliches Anliegen 

Art. 9 HVI – Dienstleistungen Dritter 

Gemäss Art. 9 Abs. 1 HVI haben Versicherte Anspruch auf Vergütung ausgewiesener 
invaliditätsbedingter Kosten für Dienstleistungen Dritter, wenn diese anstelle eines 
Hilfsmittels notwendig sind, um den Arbeitsweg zu überwinden (Bst. a), den Beruf aus-
zuüben (Bst. b) oder besondere Fähigkeiten zu erwerben, welche die Aufrechterhal-
tung des Kontakts mit der Umwelt ermöglichen (Bst. c). Gemäss Art. 9 Abs. 2 HVI 
beträgt die monatliche Vergütung maximal 1’793 Franken (Stand 2021). 

Damit die mit der Weiterentwicklung der IV anvisierten Ziele der Stärkung des Einglie-
derungspotenzials und der Ausschöpfung der Vermittlungsfähigkeit erreicht werden 
können, ist es notwendig, dass Dienstleistungen Dritter nicht nur für die in Art. 9 Abs. 1 
HVI genannten Bereiche eingesetzt werden können. Dienstleistungen Dritter müssen 
vielmehr auch bei Integrationsmassnahmen gemäss Art. 14a IVG und bei Berufsbera-
tungsmassnahmen gemäss Art. 15 IVG eingesetzt werden können, denn insbeson-
dere gehörlose Personen sind bei diesen Massnahmen auf Gebärdensprachdolmet-
schende angewiesen.  

 Die Krebsliga Schweiz schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 9 Abs. 1 Bst. d HVI  
«d. an Integrationsmassnahmen nach Artikel 14a IVG und an Berufsberatungsmass-
nahmen nach Artikel 15 IVG teilzunehmen.» 

Gemäss Art. 9 Abs. 2 HVI werden pro Monat maximal 1’793 Franken für Dienstleistun-
gen Dritter vergütet. Personen, die für ihre Erwerbstätigkeit auf Dienstleistungen Dritter 
angewiesen sind (z.B. gehörlose und blinde Personen) und von denen erwartet wird, 
dass sie in einem hohen Umfang erwerbstätig sind, können die tatsächlich anfallenden 
Kosten mit dem monatlichen Maximalbetrag von 1’793 Franken oftmals nicht decken. 
Arbeitsphasen, in denen ein erhöhter Bedarf an Dienstleistungen Dritter besteht (z.B. 
bei vermehrten Sitzungen oder Online-Meetings) und Phasen mit einem tieferen Be-
darf (z.B. bei Ferien) wechseln sich ab. Der Kostenbeitrag für die Dienstleistungen 
Dritter muss also flexibler eingesetzt werden können, beispielsweise indem den Be-
troffenen ein jährlicher Maximalbetrag von 12 Monaten à 1’793 Franken und somit von 
21’516 Franken pro Jahr zur Verfügung steht. Dadurch könnte auch der erhebliche 
administrative Aufwand der versicherten Personen und der IV-Stellen vermindert wer-
den. Zudem ist an dieser Stelle festzuhalten, dass der heutige Maximalbetrag von 
1'793 Franken pro Monat insbesondere in gewissen Berufssituationen nicht ausrei-
chen dürfte, um die effektiv anfallenden Kosten der Dienstleistungen Dritter zu decken. 
Beispiel Gebärdensprachdolmetscher: Kosten von 170 Franken pro Stunde, wobei 
nach 2,5 Stunden jeweils eine Doppelbesetzung notwendig und auch zu vergüten ist.  

 Die Krebsliga Schweiz schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 9 Abs. 2 HVI  
«2Die jährliche Vergütung darf weder den Betrag des jährlichen Erwerbseinkommens der 
versicherten Person noch den anderthalbfachen Mindestbetrag der jährlichen ordentli-
chen Altersrente übersteigen.» 
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Allgemeine Bemerkungen 

Themenblöcke 1, 2, 5, 7 und 10 
Die mit der Weiterentwicklung der IV anvisierten Ziele, das Eingliederungspotenzial von Jungen und psychisch 

beeinträchtigten Versicherten besser auszuschöpfen und ihre Vermittlungsfähigkeit zu stärken, hat die Lungenliga immer 

unterstützt und unterstützt sie auch weiterhin. Auch die Verstärkung der Koordination aller beteiligten Akteure unterstützt 

die Lungenliga weiterhin. Diese Ziele stimmen auch mit den Verpflichtungen überein, die die Schweiz durch die 

Ratifizierung der UNO-Behindertenrechtskonvention eingegangen ist (Art. 26 BRK)1. Die Lungenliga weist aber weiterhin 

darauf hin, dass die hochgesteckten Ziele auch mit verbesserten Instrumenten der Eingliederung nur teilweise erreicht 

werden können, solange eine umfassende Förderung der Inklusion ausbleibt sowie solange die Anstellung von Menschen 

mit Beeinträchtigungen sowohl für private als auch für öffentliche Arbeitgebende unverbindlich bleibt und diesen keinerlei 

Beschäftigungspflicht auferlegt wird. In einem zunehmend kompetitiven wirtschaftlichen Umfeld, welches sich durch die 

Auswirkungen der Covid-19-Pandemie weiter akzentuieren wird, werden auch in Zukunft viele Menschen, die die 

Produktivitätserwartungen aus gesundheitlichen Gründen nicht oder nur teilweise erfüllen können, aus dem Arbeitsleben 

ausgegrenzt. Daher ist es elementar, dass das Netz der sozialen Sicherheit für jene ungeschmälert erhalten bleibt, die 

trotz aller Bemühungen nicht in der Lage sind, ihre materielle Existenz selber zu bestreiten oder einen Ausbildungs- oder 

Arbeitsplatz im ersten Arbeitsmarkt zu finden. Auch dies ist eine Verpflichtung, die sich aus der UNO-

Behindertenrechtskonvention ergibt (Art. 27 und Art. 28 BRK)2. 

Mit Sorge werden die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt beobachtet. Die Covid-19-Pandemie verschärft die Situation 

für Menschen auf Arbeitssuche. Das Seco meldet einen massiven Anstieg der Langzeitarbeitslosigkeit. Der 

«ausgeglichene Arbeitsmarkt», der sich für Personen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen auch in der Vergangenheit 

als praktisch inexistent erwiesen hat, wird durch die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie zweifellos für viele Jahre nur 

ein theoretisches Konstrukt bleiben.  

Die Lungenliga hält daher wie bereits an anderer Stelle fest, dass sowohl die im Rahmen vergangener IVG-Revisionen als 

auch die mit der Weiterentwicklung der IV eingeführten Eingliederungsmassnahmen einer echten Wirkungskontrolle 

unterstehen sowie kontinuierlich evaluiert und unter Umständen angepasst oder ausgebaut werden müssen. Unter einer 

echten Wirkungskontrolle versteht die Lungenliga eine Kontrolle, die sich nicht daran orientiert, ob Renten eingespart 

werden können, sondern allein danach, ob die beabsichtigten Eingliederungen in den Erwerbsprozess auch tatsächlich 

und nachhaltig erreicht werden können. 

Themenblock 8 Prioritätenordnung zu Art. 74 IVG 
Mit der Teil-Finanzierung von Leistungen der privaten Behindertenhilfe fördert der Bund die selbstbestimmte Teilhabe am 

gesellschaftlichen Leben von Menschen mit Behinderungen in der Schweiz. Damit lagert er wesentliche Aufgaben der 

Invalidenversicherung, der Umsetzung der Behindertenpolitik des Bundes, des Behindertengleichstellungsgesetzes 

(BehiG) und der UNO-Behindertenrechtskonvention (UNO-BRK) an die Behindertenorganisationen aus. Seit Jahren 

nehmen diese Organisationen diese Aufgabe mit grossem Engagement wahr. 

Die Finanzhilfen reichen dabei bereits heute nicht aus, um den gesamten Bedarf abzudecken, weshalb die Organisationen 

einen grossen Teil der Art. 74 IVG Leistungen selbst tragen und nur dank Zuwendungen Privater finanzieren können. Dass 

die Zivilgesellschaft hier eine Lücke füllen muss, die in der Verantwortung des Staates liegt, wurde schon länger kritisiert. 

Mit der vorgeschlagenen Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV), wird dieser Missstand soweit verschärft, dass 

die Behindertenorganisationen dies nicht mehr als tragfähig erachten. 

 

 

Hiermit nehmen wir dezidiert Stellung gegen wesentliche Bestandteile des vorliegenden Entwurfs der IVV. 

▪ Die Inklusion kann nicht damit abgehandelt werden, dass sie im Sinne eines Auftrags an die 

Behindertenorganisationen delegiert wird, während etwa die neue Prioritätenordnung oder die Vergabe von 
Projekten auf Seiten des Bundes keinerlei inklusive Ansätze erkennen lassen. 

▪ Mit einem Höchstbetrag für die Finanzhilfen, den der Bundesrat auf unbeschränkte Zeit festlegen möchte, werden 
die unbegründeten Kürzungen der letzten zehn Jahre zementiert. Der vorgeschlagene Höchstbeitrag entspricht 

                                                           
1 UNO-BRK Artikel 26 Habilitation und Rehabilitation. 
2 UNO-BRK Artikel 27 Arbeit und Beschäftigung; sowie Art. 28 Angemessener Lebensstandard und sozialer Schutz. 
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einer Kürzung um über CHF 5 Mio. jährlich, ohne dass dafür ein entsprechend begründeter Entscheid des 
Bundesrats vorliegt. Eine Reduktion kann nicht hingenommen werden, denn der Bedarf ist kontinuierlich 

gestiegen und die zusätzlichen Herausforderungen der Inklusion sind nicht zu bewältigen. 

▪ Eine Prioritätenordnung, die diesen Namen verdient, lässt der Entwurf vermissen; als einzigen Mechanismus 
schlägt der Bundesrat eine lineare 3% Kürzungen aller Leistungen vor, ausser für Leistungen, die neu 

erarbeitet wurden. Eine solche Lösung ignoriert den Bedarf der Menschen mit Behinderungen sowie den 
Qualitätsausweis der bestehenden Leistungen komplett. Die Steuerung wird so dem BSV durch die Auswahl von 
Projekten überlassen, obwohl gemäss Art. 75 IVG der Bundesrat dafür verantwortlich ist. 

Vorschlag für eine konsequente und erweiterte Förderung der Innovation 

Wir begrüssen eine Projektfinanzierung zur Entwicklung neuer Leistungen unter der Voraussetzung, dass die dafür 

notwendigen Mittel zusätzlich zur bisherigen Finanzierungen der Leistungen nach Art. 74 IVG zur Verfügung gestellt 

werden. 

Mit dem Ziel, die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen nach Art. 74 IVG zu fördern, und unter der 

Voraussetzung, dass die Finanzierung der bisherigen Leistungen nicht gekürzt werden, unterbreiten wir einen 

Erweiterungsvorschlag, welcher an dieser Stelle kurz skizziert wird: 

Sollte der Bundesrat an seinem Entwurf festhalten, verschärft er die prekäre Situation der Menschen mit Behinderungen 

und gefährdet damit die Ziele seiner eigenen Behindertenpolitik sowie der Weiterentwicklung der IV und bremst die 

Umsetzung der UNO-BRK. Dies obwohl er in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV festgehalten hat, dass nur die 

bestehende Praxis im Gesetz festgeschrieben wird und dass dies keine Auswirkungen auf die Die Organisationen der 

privaten Behindertenhilfe haben wird. 

Schlussfolgerung 
Mit den vom Bundesrat vorgeschlagenen Ausführungsbestimmungen zur Änderung des IVG, welche Änderungen der IVV, 

der AHVV, der ATSV, der KVV, der UVV und der AVIV beinhalten, ist die Lungenliga in der grossen Mehrheit 

einverstanden. Bei den Themenbereichen Optimierung der Eingliederung (Themenblock 1), medizinische Massnahmen 

(Themenblock 2), Rentensystem (Themenblock 5), Verfahren und Begutachtung (Themenblock 7), Prioritätenordnung zu 

Art. 74 IVG (Themenblock 8) und Assistenzbeitrag (Themenblock 10) sehen wir jedoch teilweise erheblichen 

Nachbesserungsbedarf und problematische Punkte. 

  

Erweiterungsvorschlag 

Damit nicht nur einzelne Organisationen der privaten Behindertenhilfe über die vorgeschlagene 

Projektfinanzierung ihre Leistungen weiterentwickeln, sollen alle Organisationen sich im Rahmen der 

Verträge dazu verpflichten, mind. 3% der Finanzhilfen für die Weiterentwicklung der bestehenden 

Leistungen zu verwenden.  
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Materielle Bemerkungen 

Themenblock 1: Optimierung der Eingliederung 

Generelle Bemerkungen 

Wir begrüssen die Grundrichtung der Weiterentwicklung der IV im Bereich der beruflichen Eingliederung. Insbesondere 

die verstärkte Ausrichtung auf den ersten Arbeitsmarkt, intensivere Integrationsbemühungen und die Verlängerung der 

Massnahmen gehen aus unserer Sicht in die richtige Richtung und nehmen Vorgaben der UNO-

Behindertenrechtskonvention zumindest teilweise auf. Gerade die Aufhebung der lebenslangen Beschränkung der Dauer 

von Integrationsmassnahmen auf zwei Jahre ist zu begrüssen und durch Praxiserfahrungen breit abgestützt. Berufliche 

Lebensläufe verlaufen heute in der Regel nicht mehr gradlinig, wie es früher noch häufig der Fall war. Es kann daher 

durchaus vorkommen, dass versicherte Personen mehrmals in ihrem Erwerbsleben in kritische Phasen geraten und 

daher mehrfach rehabilitativer und eingliederungsorientierter Bedarf besteht. 

Weiter begrüssen wir die Stärkung der Zusammenarbeit der IV-Stellen und der Schulbehörden beim Übergang zwischen 

Schule und Berufsleben und die Ausdehnung der Massnahmen der Frühintervention auf die obligatorische Schulzeit. 

Gleichzeitig weisen wir aber darauf hin, dass für diese Zusammenarbeit gute Absprachen und klare Rollenteilungen 

zwischen IV-Stellen sowie Schulbehörden und kantonalen Instanzen unerlässlich sind, dass regionale 

Ungleichbehandlungen zu vermeiden sind und dass immer die Zukunft der Jugendlichen mit Behinderungen im Zentrum 

stehen muss. 

Art. 1sexies Abs. 2 IVV – Massnahmen der Frühintervention während der obligatorischen Schulzeit 

Gemäss Art. 1sexies Abs. 2 IVV sollen die Frühinterventionsmassnahmen der Arbeitsvermittlung und der Berufsberatung 

bereits während der obligatorischen Schulzeit gewährt werden können. Diese Möglichkeit begrüssen wir. 

 Die Lungenliga begrüsst die Frühinterventionsmassnahmen während der obligatorischen 
Schulzeit. 

Art. 4quater Abs. 1 IVV – Integrationsmassnahmen zur Vorbereitung auf die berufliche Eingliederung 

In Art. 4quater Abs. 1 IVV schlägt der Bundesrat als Mindestanforderung für Integrationsmassnahmen eine Präsenzzeit 

von acht Stunden pro Woche vor. Wir unterstützen diese Anpassung, denn sie ermöglicht mehr Flexibilität und löst die 

bisher unnötige strikte Einschränkung von zwei Präsenzstunden pro Tag an vier Tagen pro Woche ab. 

 Die Lungenliga begrüsst die Anpassung der Mindestanforderung für Integrationsmassnahmen. 

Art. 4quinquies IVV – Massnahmen zur sozialberuflichen Rehabilitation  

Art. 4quinquies Abs. 1 IVV – Aufbau der Arbeitsfähigkeit 

In Art. 4quinquies Abs. 1 IVV bezeichnet der Bundesrat auch Massnahmen zum Aufbau der Arbeitsfähigkeit als 

Massnahmen zur sozialberuflichen Rehabilitation. Wir halten fest, dass der Aufbau der Arbeitsfähigkeit nur eines unter 

mehreren Zielen von Integrationsmassnahmen bleiben darf. Die Anpassung von Art. 4quinquies Abs. 1 IVV darf nicht 

dazu führen, dass Integrationsmassnahmen nach einer bestimmten Zeit nur mit der Begründung abgebrochen werden, 

dass die Arbeitsfähigkeit nicht bzw. nicht in ausreichendem Mass hat aufgebaut werden können. 

Art. 4quinquies Abs. 3 IVV – Ausdehnung auf Jugendliche 

In Art. 4quinquies Abs. 3 IVV präzisiert der Bundesrat die Ausdehnung der Integrationsmassnahmen auf Jugendliche. 

Wir begrüssen diese Anpassung, fordern aber, dass die Schwelle zur Bejahung einer drohenden Invalidität gerade bei 

Jugendlichen nicht zu hoch angesetzt werden darf. Eingliederungsmassnahmen sind auch für junge Menschen an die 

Bedingung geknüpft, dass eine Invalidität droht oder bereits eingetreten ist (vgl. Art. 8 IVG). Die Erfahrung zeigt, dass bei 

Jugendlichen oft zu lange medizinisch abgeklärt wird, ob die Voraussetzung einer drohenden Invalidität erfüllt ist oder 

nicht, anstatt rasch mit Eingliederungsmassnahmen zu beginnen. So geht wertvolle Zeit verloren. Hinzu kommt, dass bei 

Jugendlichen die Persönlichkeitsentwicklungen noch nicht abgeschlossen und die Krankheitsgeschichten in der Regel 

erst kurz und unstet sind. Zudem können bei Jugendlichen immer zahlreiche IV-fremde Faktoren vorgeschoben werden, 



 

 

  18.03.2021                                                                                  7 I 39 

Lungenliga Schweiz                                                                                                       Stellungnahme Ausführungsrecht IVG 

um sie von Eingliederungsmassnahmen auszuschliessen: Cannabiskonsum, Erziehungsfehler, Probleme in der Familie 

oder in der Schule, mangelnde Integration etc. 

Wir streichen deshalb heraus, dass mögliche Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen «Auswirkungen von psychischen 

Beeinträchtigungen und pubertätsbedingten Verhaltensweisen» (vgl. Erläuterungen Bundesrat, S. 24) nicht dazu führen 

dürfen, dass mit Verweis auf «pubertätsbedingte Verhaltensweisen» Integrationsmassnahmen abgelehnt werden. Wir 

fordern deshalb, dass bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen einzig massgebend sein darf, dass die 

entsprechenden Massnahmen gesundheitsbedingt notwendig und geeignet sind, das angestrebte Ziel der Eingliederung 

zu erreichen. Bereits das Kriterium der Notwendigkeit gewährleistet, dass Integrationsmassnahmen nicht zu leichtfertig 

zugesprochen werden. 

 Die Lungenliga begrüsst die Ausdehnung der Integrationsmassnahmen auf Jugendliche. 

 Die Lungenliga fordert aber, dass auf Weisungsstufe festgehalten wird, dass die Schwelle zur 
Bejahung einer drohenden Invalidität bei Jugendlichen nicht zu hoch angesetzt werden darf. 

Art. 4quinquies Abs. 4 IVV – Fokus auf den ersten Arbeitsmarkt 

In Art. 4quinquies Abs. 4 IVV hält der Bundesrat fest, dass die Integrationsmassnahmen nach Möglichkeit ganz oder 

teilweise im ersten Arbeitsmarkt stattfinden sollen. Die Ausrichtung auf den ersten Arbeitsmarkt unterstützen wir. Wir 

begrüssen aber auch explizit die Formulierung «nach Möglichkeit ganz oder teilweise im ersten Arbeitsmarkt», denn dies 

ermöglicht bereits bestehende oder innovative neue Angebote im geschützten Rahmen weiterzuführen und zu 

entwickeln. Der geschützte Rahmen ist und bleibt insbesondere deshalb notwendig, weil der heutige Arbeitsmarkt immer 

noch nicht als inklusiv betrachtet werden kann und vielen Menschen mit Behinderungen leider immer noch keinen Platz 

bietet. 

 Die Lungenliga begrüsst den Fokus auf den ersten Arbeitsmarkt. 

Art. 4sexies IVV – Dauer der Integrationsmassnahmen  

Art. 4sexies Abs. 3 Bst. a IVV – Beendigung 

In Art. 4sexies Abs. 3 Bst. a IVV schlägt der Bundesrat als Ergänzung vor, dass die Integrationsmassnahmen auch dann 

beendet werden sollen, wenn das vereinbarte Ziel nicht erreicht werden kann. In den Erläuterungen wird wie folgt 

präzisiert: «wenn das vereinbarte Ziel trotz aller Versuche und Anpassungen nicht erreichbar ist, wird die 

Integrationsmassnahme unter Berücksichtigung der Verhältnismässigkeit vorzeitig beendet». Diesbezüglich erscheint es 

uns wichtig, dass eine Integrationsmassnahme nicht leichtfertig abgebrochen wird. Solange unter Berücksichtigung der 

spezifischen Beeinträchtigung der versicherten Person geeignete und verhältnismässige Anpassungen möglich sind, 

sind diese unbedingt vorzunehmen. Vor einer definitiven Beendigung sollte unseres Erachtens alles darangesetzt 

werden, in eine allenfalls geeignetere und alternative Integrationsmassnahme zu wechseln. Hierzu ist eine Rücksprache 

mit den behandelnden Fachpersonen unerlässlich. 

 Die Lungenliga fordert daher:  
Vor einer vorzeitigen Beendigung einer Integrationsmassnahme muss die Anpassung der 
Zielvereinbarung ins Auge gefasst werden. Dabei sind die Stärken und Fähigkeiten der versicherten 
Person zu berücksichtigen. Zudem ist vor einer vorzeitigen Beendigung einer Integrationsmassnahme 
Rücksprache mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten sowie Therapeutinnen und Therapeuten zu 
nehmen. 

Art. 4sexies Abs. 6 IVV – erneuter Anspruch 

In Art. 4sexies Abs. 6 IVV schlägt der Bundesrat eine Präzisierung des Anspruchs auf eine erneute 

Integrationsmassnahme vor. Ein erneuter Anspruch auf eine Integrationsmassnahme soll davon abhängen, dass sich die 

versicherte Person in der Zwischenzeit «nachweislich ernsthaft» um die berufliche Integration bemüht hat, oder dass 

sich ihr Gesundheitszustand verändert hat. Unseres Erachtens ist der Begriff «nachweislich und ernsthaft» zu 

unbestimmt und sollte auf Weisungsstufe näher definiert werden. Ansonsten wird sich unter den kantonalen IV-Stellen 

eine sehr unterschiedliche Praxis entwickeln und Konflikte sind vorprogrammiert. 
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 Die Lungenliga fordert daher:  
Die Kriterien für eine erneute Zusprache von Integrationsmassnahmen sind auf Weisungsstufe zu 
präzisieren. 

Art. 4a IVV – Berufsberatung 

Gemäss Art. 4a Abs. 2 IVV sollen als Massnahmen zur Vorbereitung auf eine Ausbildung nach Art. 15 Abs. 1 IVG 

arbeitsmarktnahe Massnahmen gelten, die nach der obligatorischen Schule in Betrieben des ersten Arbeitsmarkts oder 

in Institutionen durchgeführt werden und dazu dienen, Eignung und Neigung der versicherten Person für mögliche 

Ausbildungen zu überprüfen. Diese Massnahmen sollen auf längstens zwölf Monate befristet sein. 

Gemäss Art. 4a Abs. 3 IVV sollen als Massnahmen zur vertieften Klärung möglicher Berufsrichtungen nach Art. 15 Abs. 2 

IVG Massnahmen gelten, die in Betrieben des ersten Arbeitsmarkts oder in Institutionen durchgeführt werden und dazu 

dienen, die Neigung und Eignung der versicherten Person für mögliche Berufsrichtungen und Tätigkeiten zu überprüfen. 

Diese Massnahmen sollen auf längstens drei Monate befristet sein. 

Gemäss Art. 4a Abs. 4 IVV sollen für diese beiden Berufsberatungsmassnahmen sodann dieselben Beendigungsgründe 

gelten, wie bei der vorzeitigen Beendigung von Integrationsmassnahmen (vgl. hierzu Art. 4sexies Abs. 3 Bst. a IVV). 

Für uns bleibt unklar, ob bei einer Wiederaufnahme nach einer vorzeitigen Beendigung einer 

Berufsberatungsmassnahme nach Art. 4a Abs. 1 Bst. b und c IVV bzw. Art. 4a Abs. 2 und 3 IVV erneut eine 12-monatige 

bzw. 3-monatige Befristungen greift, oder ob die bereits in Anspruch genommenen Zeiträume angerechnet werden. Dies 

gilt es zu präzisieren, ist aus unserer Sicht doch unabdingbar, dass bei Wiederaufnahme einer entsprechenden 

Massnahme erneut Anspruch auf längstens zwölf bzw. drei Monate bestehen muss. Nur so haben versicherte Personen 

trotz eines Abbruchs wieder die Chance auf neu ausgerichtete Berufsberatungsmassnahmen. In Bezug auf die 

Beendigungsgründe verweisen wir auf unsere Ausführungen zu den Gründen für die vorzeitige Beendigung von 

Integrationsmassnahmen in Ziff. 1.5.1. 

 Die Lungenliga fordert daher:  
Die zeitliche Befristung von Berufsberatungsmassnahmen im Falle der Wiederaufnahme nach einer 
vorzeitigen Beendigung ist auf Weisungsstufe zu präzisieren. Dabei ist festzuhalten, dass bei einer 
Wiederaufnahme erneut Anspruch auf längstens zwölf bzw. drei Monate besteht. 
Vor einer vorzeitigen Beendigung einer Berufsberatungsmassnahme muss die Anpassung der 
Zielvereinbarung ins Auge gefasst werden. Dabei ist auf die Stärken und Fähigkeiten der versicherten 
Person Rücksicht zu nehmen. Zudem ist vor einer vorzeitigen Beendigung einer 
Berufsberatungsmassnahme Rücksprache mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten sowie 
Therapeutinnen und Therapeuten zu nehmen. 

Art. 5 IVV – Erstmalige berufliche Ausbildung 

Art. 5 Abs. 3 Bst. b IVV – Weiterführende erstmalige berufliche Ausbildung 

Gemäss Art. 5 Abs. 3 Bst. b IVV soll eine Weiterführung der erstmaligen beruflichen Ausbildung nach Art. 16 Abs. 3 Bst. 

c IVG (Vorbereitung auf eine Hilfsarbeit oder Tätigkeit in einer geschützten Werkstätte) dann möglich sein, wenn die 

Fähigkeiten der versicherten Person eine Ausbildung nach Berufsbildungsgesetz zulassen und wenn diese Ausbildung 

im ersten Arbeitsmarkt erfolgen kann. 

Die Möglichkeit der Weiterführung einer erstmaligen beruflichen Ausbildung begrüssen wir sehr, denn oft zeigen sich die 

Möglichkeiten und Fähigkeiten junger Versicherter mit Behinderungen erst im Verlauf der Erstausbildung gemäss Art. 16 

Abs. 3 Bst. c IVG. Nur teilweise einverstanden sind wir hingegen damit, dass die Weiterführung nur im ersten 

Arbeitsmarkt möglich sein soll. Dadurch werden die Chancen für Jugendliche mit schwereren Behinderungen zu sehr 

eingeschränkt. Ein Wechsel in den ersten Arbeitsmarkt kann durchaus auch nach einer weiterführenden Ausbildung im 

geschützten Rahmen möglich sein. Nicht selten ist anschliessend an eine PrA INSOS eine Attestausbildung EBA nur 

innerhalb einer Institution möglich, im ersten Arbeitsmarkt hingegen hätte die versicherte Person keine Chance auf eine 

weiterführende Ausbildung. Ist das Attest dann aber einmal erlangt, bestehen markant bessere Chancen auf eine 

Anstellung im ersten Arbeitsmarkt. Es darf nicht sein, dass solche Möglichkeiten und Berufswege verhindert werden, 

indem eine weiterführende Erstausbildung zwingend im ersten Arbeitsmarkt erfolgen muss.  
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 Die Lungenliga begrüsst die Möglichkeit der Weiterführung einer Erstausbildung. 

 Die Lungenliga schlägt aber folgende Formulierung vor:   
Art. 5 Abs. 3 Bst. b IVV  
«b. nach Abschluss einer Massnahme nach Art. 16 Abs. 3 Bst. c IVG, sofern die Fähigkeiten der 
versicherten Person eine Ausbildung nach Berufsbildungsgesetz im ersten Arbeitsmarkt zulassen.» 

Art. 5 Abs. 4 und Abs. 5 IVV – Dauer der erstmaligen beruflichen Ausbildung 

In Art. 5 Abs. 4 und 5 IVV hält der Bundesrat fest, dass sich die Erstausbildung gemäss Art. 16 Abs. 3 Bst. c IVG 

(Vorbereitung auf eine Hilfsarbeit oder Tätigkeit in einer geschützten Werkstätte) in Bezug auf die Dauer nach 

Möglichkeit am Berufsbildungsgesetz zu orientieren hat, und dass die Zusprache für die gesamte Dauer der Ausbildung 

erfolgen soll. Damit bekräftigt er seine anlässlich der parlamentarischen Debatte am 19.9.2019 im Ständerat geäusserte 

Absicht3. 

Wir begrüssen es sehr, dass sich die Vorbereitung auf eine Hilfsarbeit oder auf eine Tätigkeit in einer geschützten 

Werkstätte nach Möglichkeit am Berufsbildungsgesetz zu orientieren hat und wenn möglich im ersten Arbeitsmarkt 

erfolgen soll. Die Ausrichtung auf den ersten Arbeitsmarkt ist richtig und wichtig, gleichzeitig müssen aber die 

Möglichkeiten für eine Ausbildung im geschützten Rahmen bestehen bleiben, bis der erste Arbeitsmarkt diese 

Ausbildungen vollumfänglich anbietet. Auch die Zusprache einer praktischen Ausbildung für die gesamte Dauer der 

Ausbildung begrüssen wir sehr, gibt sie den versicherten Personen doch eine klare und wichtige Perspektive. 

 Die Lungenliga begrüsst Art. 5 Abs. 4 und 5 IVV sehr. 
 

Art. 5bis Abs. 5 IVV – Invaliditätsbedingte Mehrkosten 

In einer erstmaligen beruflichen Ausbildung oder Weiterausbildung werden behinderungsbedingte Mehrkosten 

übernommen. Welche Auslagen bei der Ermittlung dieser Mehrkosten zu berücksichtigen sind, soll für die erstmalige 

berufliche Ausbildung und für die Weiterausbildung aber weiterhin unterschiedlich geregelt sein: Bei einer erstmaligen 

beruflichen Ausbildung sind dies Aufwendungen für die Vermittlung der erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten (Bst. 

a), die Kosten für persönliche Werkzeuge und Berufskleider (Bst. b) sowie die Transportkosten (Bst. c). Bei der 

beruflichen Weiterausbildung sind dies zusätzlich die Kosten bei invaliditätsbedingter auswärtiger Verpflegung und 

Unterkunft (Art. 5ter Abs. 3 IVV, heute: Art. 5bis Abs. 3 IVV). Eine unterschiedliche Regelung und somit 

Ungleichbehandlung ist für uns nicht nachvollziehbar. Auch für die Vergleichsrechnung bei einer erstmaligen beruflichen 

Ausbildung sollten behinderungsbedingte Kosten für auswärtige Verpflegung und Unterkunft berücksichtigt werden. 

 Die Lungenliga fordert daher folgende Formulierung:   
Art. 5bis Abs. 5 Bst. d IVV  
«d. Kosten bei invaliditätsbedingter auswärtiger Verpflegung und Unterkunft.» 

Zusätzliche Anliegen 

Art. 4novies IVV – Erstausbildung auch bei der Wiedereingliederung 

Im Zusammenhang mit Art. 8a IVG und Art. 4novies IVV (Wiedereingliederung von Rentenbezügerinnen und 

Rentenbezügern) weisen wir darauf hin, dass Rentenbeziehenden auch im Rahmen einer 

Wiedereingliederungsmassnahme eine nachträgliche erstmalige berufliche Ausbildung ermöglicht werden muss. Dies 

darf unseres Erachtens aber nicht davon abhängig gemacht werden, ob nach Abschluss einer solchen Massnahme die 

Rente reduziert oder aufgehoben werden kann. Junge Versicherte (z.B. mit Down-Syndrom, Autismus-Spektrum-Störung 

oder einer psychischen Beeinträchtigung) sind im Alter von 18 Jahren aufgrund ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigung 

unter Umständen noch nicht bereit für eine Erstausbildung und erhalten eine ganze IV-Rente. Nun kann es aber sein, 

dass sie einige Jahre später in ihrer Entwicklung soweit gereift sind, dass sie nun eine erstmalige berufliche Ausbildung, 

z.B. PrA INSOS absolvieren können. Diesen Versicherten müssen nun die gleichen Möglichkeiten für eine erstmalige 

                                                           
3 Vgl. https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-
verhandlungen?SubjectId=47233#votum15, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47233#votum15
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47233#votum15
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berufliche Ausbildung offenstehen, wie denjenigen, die direkt nach der Schulzeit eine berufliche Erstausbildung beginnen 

können. Dementsprechend darf bei Rentenbeziehenden ohne erstmalige Berufsausbildung im Rahmen der 

Wiedereingliederung nicht allein ausschlaggebend sein, dass ihre IV-Rente durch eine nachträgliche erstmalige 

berufliche Ausbildung reduziert oder gar aufgehoben werden kann. Dies erfordert der Grundsatz der Rechtsgleichheit 

und Chancengleichheit. Zudem hat ein «Nachholen» einer erstmaligen beruflichen Ausbildung – auch wenn nicht in allen 

Fällen rentenrelevant – den positiven Effekt, dass ein gewisses Einkommen generiert werden kann, was in den meisten 

Fällen sodann gar zu einer finanziellen Entlastung der Ergänzungsleistungen führt. 

 Die Lungenliga fordert daher eine Ergänzung von Art. 4novies IVV:  
Art. 4novies Abs. 2 IVV  
«2Die Verbesserung der Erwerbsfähigkeit gemäss Art. 8a IVG muss nicht rentenbeeinflussend 
sein.» 

Art. 90 Abs. 4 IVV – Reisekosten (Zehrgeld) 

In Art. 90 Abs. 4 IVV sind die Beträge für das Zehrgeld im Rahmen der Übernahme der Reisekosten festgelegt. Diese 

Beträge wurden seit dem Jahre 1992 nicht mehr angepasst. Obwohl eine Anpassung an die Teuerung längst überfällig 

ist, schlägt der Bundesrat leider auch im Rahmen der vorliegenden Änderungen keine Anpassung dieser Beträge vor. 

 Die Lungenliga fordert daher:  
Die Beträge in Art. 90 Abs. 4 IVV sind an die seit 1992 eingetretene Teuerung gemäss dem Landesindex 
der Konsumentenpreise anzupassen und hernach regelmässig (z.B. alle fünf Jahre) zu überprüfen und 
gegebenenfalls anzupassen. 
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Themenblock 2: Medizinische Massnahmen 

Generelle Bemerkungen 

Wir begrüssen, dass mit der Weiterentwicklung der IV die Liste der Geburtsgebrechen aktualisiert wird und die 

Invalidenversicherung vermehrt auch Behandlungskosten für seltene Krankheiten übernimmt. Auch erscheint es sinnvoll, 

dass die heutige Verordnung über Geburtsgebrechen (GgV) des Bundesrats durch eine Departementsverordnung des EDI 

(GgV-EDI) ersetzt wird, um damit die regelmässige Aktualisierung zu erleichtern. Auch ist es nachvollziehbar, dass mit 

geringem Aufwand behandelbare Leiden (z.B. Leistenhernie), künftig in die Zuständigkeit der obligatorischen 

Krankenpflegeversicherung (OKP) fallen. Die vorgeschlagene neue Geburtsgebrechenliste im Anhang der GgV-EDI 

enthält allerdings noch erhebliche Ungenauigkeiten. Sie muss deshalb in Zusammenarbeit mit den massgebenden 

Fachgesellschaften und den Patientenorganisationen nochmals dringend überarbeitet werden. 

Die Schaffung eines Kompetenzzentrums im BAG für die Kostenübernahme der Arzneimittel durch die IV sowie der Ersatz 

der bisherigen Geburtsgebrechenmedikamentenliste (GGML) durch die neue Geburtsgebrechen-Spezialitätenliste (GG-

SL) erlauben eine grössere Harmonisierung mit der Spezialitätenliste der Krankenversicherung.  

Kritikpunkte sehen wir in den Ausführungen zu den medizinischen Massnahmen nach Art. 12 und 13 IVG. Die in Art. 2 IVV 

vorgeschlagene Umschreibung der Massnahmen im Sinne von Art. 12 IVG schafft unseres Erachtens zusätzliche, vom 

Gesetzgeber nicht gewollte Anspruchserfordernisse und stellt damit auch die bisherige Praxis zu Art. 12 IVG in Frage. 

Auch mit der Präzisierung der in Art. 13 Abs. 2 IVG eingeführten Kriterien für die Aufnahme eines Geburtsgebrechens in 

die GgV-EDI sind wir nur teilweise einverstanden.  

Art. 2 IVV - Medizinische Eingliederungsmassnahmen nach Art. 12 IVG 

Art. 2 Abs. 1 IVV – Zeitpunkt  

Gemäss Art. 2 Abs. 1 IVV sollen medizinische Eingliederungsmassnahmen im Sinne von Art. 12 IVG erst nach 

Abschluss der Behandlung des Leidens an sich, deren Finanzierung über die OKP läuft, einsetzen. Hiermit soll der 

Zeitpunkt gemeint sein, an dem ein stabilisierter Gesundheitszustand erreicht ist. Dies bedeutet, dass es einer 

abgeschlossenen Behandlung bedarf, sich der Gesundheitszustand nicht mehr wesentlich verbessern lässt und die 

medizinischen Massnahmen hauptsächlich der Verbesserung der Eingliederungsfähigkeit dienen. Dass die 

Invalidenversicherung im Rahmen von Art. 12 IVG nicht für die Behandlung des Leidens an sich zuständig ist, bleibt 

unbestritten. Allerdings kommt es in der Praxis häufig vor, dass eine medizinische Massnahme schon dann vorwiegend 

der späteren Eingliederung dient, wenn die Leidensbehandlung an sich noch nicht ganz abgeschlossen ist. Bisher 

wurden von der Rechtsprechung deshalb auch nur ein relativ stabilisierter Gesundheitszustand und nicht ein stabilisierter 

Gesundheitszustand verlangt. Die bisherige Praxis zu Art. 12 IVG hat sich bewährt. Es ist für uns daher nicht 

nachvollziehbar, weshalb medizinische Eingliederungsmassnahmen erst dann möglich sein sollen, wenn die 

Leidensbehandlung gänzlich abgeschlossen ist. Um das Ziel der Verbesserung der Eingliederungsfähigkeit durch die 

medizinischen Massnahmen nach Art. 12 erreichen zu können, darf unseres Erachtens nicht vorausgesetzt sein, dass 

sich der Gesundheitszustand nicht mehr wesentlich verbessern lässt. Satz 2 von Art. 2 Abs. 1 IVV ist daher zu streichen, 

zumal der Fokus auf die Eingliederung bereits aus Art. 12 Abs. 3 IVG hervorgeht. 

 Die Lungenliga lehnt eine zusätzliche Anspruchsvoraussetzung für die Kostenübernahme, nämlich 
den Abschluss der Leidensbehandlung, ab. 

 Die Lungenliga schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 2 Abs. 1 IVV  
«1Als medizinische (…) und psychotherapeutische Behandlungen. Sie haben, nach der Behandlung des 
Leidens an sich und nach Erreichen eines stabilisierten Gesundheitszustands, unmittelbar die 
Eingliederung nach Artikel 12 Absatz 3 IVG zum Ziel.» 

Art. 2 Abs. 3 IVV – Antrag 

Gemäss Art. 2 Abs. 3 IVV soll in Zukunft nicht mehr im Nachhinein, sondern bereits bei Beginn der Massnahme nach 

Art. 12 IVG geklärt werden, ob es sich um eine Behandlung des Leidens an sich mit einer Kostenpflicht der OKP oder ob 

es sich um eine medizinische Eingliederungsmassnahme mit Finanzierung durch die Invalidenversicherung handelt. 

Hierfür schlägt der Bundesrat vor, dass die Massnahmen gemäss Art. 12 IVG vor Behandlungsbeginn bei der 
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zuständigen IV-Stelle beantragt werden müssen. Zudem soll dem Antrag eine positive ärztliche Eingliederungsprognose 

beiliegen. Bei Differenzen über die Kostentragung soll weiterhin die Vorleistungspflicht der OKP gelten. Es trifft zu, dass 

das Abgrenzungsverfahren zwischen OKP und der IV aufwändig sein kann. Diese Abgrenzung wird aber nicht 

vereinfacht, wenn das Gesuch bei der IV vor Beginn der Behandlung eingereicht werden muss, denn die 

Abgrenzungskriterien bleiben die gleichen. In der Praxis ist in vielen Fällen ein Antrag um Kostenübernahme vor Beginn 

der Behandlung nicht umsetzbar, weil die Behandlung ohne Verzug eingeleitet werden muss, um die 

Eingliederungsfähigkeit zu erreichen. Deshalb muss die IV, gleich wie die OKP, die notwendigen Massnahmen auch im 

Nachhinein übernehmen, wenn die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. Satz 1 von Art. 2 Abs. 3 IVV sollte daher 

gestrichen werden. Da eine positive Eingliederungsprognose der behandelnden Fachärztin oder des behandelnden 

Facharztes bereits in Art. 12 Abs. 3 IVG verlangt wird, erübrigt sich auch Satz 2 von Art. 2 Abs. 3 IVV und kann 

gestrichen werden. 

 Die Lungenliga fordert daher die Streichung von Art. 2 Abs. 3 IVV.  

In diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass bei Kindern ärztliche Prognosen im Einzelfall schwierig 

sind, weil ihre Entwicklung nur schwer vorausgesehen werden kann. Deshalb kommen in der Praxis v.a. bei Kleinkindern 

immer wieder Falschprognosen vor. Andererseits werden solche Prognosen aufgrund retrospektiver Daten und 

Erfahrungen gestellt und schliessen die Weiterentwicklung der medizinischen Wissenschaft nicht mit ein. Deshalb muss 

das Erfordernis der günstigen Prognose im Einzelfall flexibel gehandhabt und in unklaren Fällen zugunsten des Kindes 

gestellt werden.  

Art. 2 Abs. 4 IVV – Dauer 

In Art. 2 Abs. 4 IVV schlägt der Bundesrat vor, dass die Dauer der medizinischen Eingliederungsmassnahmen nach Art. 

12 IVG zwei Jahre nicht übersteigen darf. Gleichzeitig ermöglicht er aber eine Verlängerung. Die Sätze 3 und 4 von Art. 

2 Abs. 4 IVV erscheinen uns zu widersprüchlich. 

 Die Lungenliga schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 2 Abs. 4 IVV  
«4Art, Dauer und Umfang (…) in der Leistungszusprache festgehalten. Die Zusprache der 
medizinischen Eingliederungsmassnahme erfolgt für zwei Jahre und kann verlängert werden.» 

Art. 2bis Abs. 2 IVV - Fortführung medizinischer Eingliederungsmassnahmen 

Gemäss Art. 12 Abs. 2 IVG können medizinische Eingliederungsmassnahmen über das 20. Altersjahr hinaus gewährt 

werden, sofern die versicherte Person an einer beruflichen Eingliederungsmassnahme teilnimmt. Gemäss Art. 2 bis Abs. 

2 IVV ist die Fortführung einer medizinischen Eingliederungsmassnahme auch dann möglich, wenn die berufliche 

Massnahme beendet oder abgebrochen wurde, sofern eine weitere berufliche Massnahme absehbar und das 

Eingliederungspotenzial nicht ausgeschöpft ist. Der Bundesrat schlägt vor, dass die Dauer der Fortführung zwischen den 

beiden beruflichen Massnahmen sechs Monate nicht übersteigen darf. Wir begrüssen eine Fortführung auch bei 

Beendigung oder Abbruch einer beruflichen Massnahme, sind aber der Ansicht, dass die Befristung auf maximal sechs 

Monate den Eingliederungserfolg deutlich schmälern kann. Da in der Praxis nicht immer gewährleistet ist, dass zwischen 

zwei beruflichen Massnahmen nicht mehr als sechs Monate liegen, ist auf die Befristung von sechs Monaten zu 

verzichten. 

 Die Lungenliga schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 2bis Abs. 2 IVV  
«2Wird eine Massnahme beruflicher Art beendet oder abgebrochen, so können die Kosten für die 
medizinischen Eingliederungsmassnahmen während längstens sechs Monaten weiter vergütet werden, 
wenn (…).» 

Art. 3 Abs. 1 IVV – Geburtsgebrechen 

In Art. 3 Abs. 1 IVV präzisiert der Bundesrat die in Art. 13 Abs. 2 IVG festgehaltenen Definitionskriterien für 

Geburtsgebrechen. Dabei beschränkt er sich auf die Kriterien «Gesundheitsbeeinträchtigung», «langdauernde oder 

komplexe Behandlung» und «Behandelbarkeit». Die Kriterien «fachärztliche Diagnose» und «bestimmter Schweregrad» 

müssen aus der Sicht des Bundesrates nicht näher präzisiert werden.  
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In Art. 3 Abs. 1 Bst. d IVV präzisiert der Bundesrat das Kriterium der «Gesundheitsbeeinträchtigung» und erwähnt dabei 

neben der körperlichen auch die geistige Beeinträchtigung oder Funktionsstörung. Wir weisen darauf hin, dass der 

Begriff der «geistigen» Beeinträchtigung überholt ist und mit «kognitiver» Beeinträchtigung zu ersetzen ist. Zudem 

müssen in die Präzisierung auch die «psychischen» Beeinträchtigungen aufgenommen werden. 

 Die Lungenliga schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 3 Abs. 1 Bst. d IVV  
«d. die Gesundheit beeinträchtigende Leiden: Leiden, die körperliche, kognitive oder psychische 
Beeinträchtigungen oder Funktionsstörungen zur Folge haben;» 

Unserer Ansicht nach müsste auch das Kriterium des «bestimmten Schweregrads» auf Verordnungsstufe näher 

präzisiert werden. 

 Die Lungenliga schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 3 Abs. 1 Bst. dbis IVV  
«dbis. Leiden mit einem bestimmten Schweregrad: Leiden, die ohne Behandlung eine anhaltende 
und später nicht mehr vollständig korrigierbare Einschränkung der körperlichen, kognitiven oder 
psychischen Funktionen zur Folge haben;» 

In Art. 3 Abs. 1 Bst. e IVV hält der Bundesrat fest, dass als «langdauernde Behandlung» lediglich eine Behandlung zu 

bezeichnen ist, die länger als ein Jahr dauert. Eine vorausgesetzte Dauer von mehr als einem Jahr verhindert, 

medizinische Massnahmen zulasten der IV abzurechnen, die zwar kürzer dauern (z.B. eine Skolioseoperation), aber 

einen nachhaltigen Einfluss auf die spätere Eingliederung der versicherten Person haben. Ausserdem können mit einem 

einmaligen Eingriff allenfalls höhere Kosten einer Langzeitbehandlung vermieden werden. Von einer starren Regelung 

von einem Jahr ist daher abzusehen. 

 Die Lungenliga schlägt deshalb folgende Formulierung vor:   
Art. 3 Abs. 1 Bst. e IVV  
«e. langdauernde Behandlung: eine Behandlung, die in der Regel länger als ein Jahr dauert;» 

Gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. f IVV soll als «komplexe Behandlung» eine Behandlung gelten, die das Zusammenspiel von 

mindestens drei Fachgebieten erfordert. Hierzu ist anzumerken, dass unklar ist, was mit "Zusammenspiel von 

mindestens drei Fachgebieten" genau gemeint ist. Wir gehen davon aus, dass darunter sowohl Ärzte und Ärztinnen als 

auch Therapeutinnen und Therapeuten fallen. In der medizinischen Praxis verselbständigen sich überdies die 

Subspezialitäten (z.B. Orthopädie und Wirbelsäulenchirurgie) zunehmend, was ebenfalls als verschiedene Fachgebiete 

angesehen werden muss. Auch kann eine komplexe Behandlung vorliegen, wenn nur eine hochspezialisierte 

Fachperson beteiligt ist. Das Definitionskriterium der «komplexe Behandlung» ist daher in Zusammenarbeit mit der 

Ärzteschaft neu zu formulieren. 

 Die Lungenliga fordert eine Neuformulierung von Art. 3 Abs. 1 Bst. f IVV unter Einbezug der 
Ärzteschaft. 

Art. 3bis IVV – Liste der Geburtsgebrechen 

Aufgrund der medizinischen Entwicklung soll die Liste der Geburtsgebrechen in Zukunft häufiger geändert werden 

können. Der Bundesrat schlägt in Art. 3bis Abs. 1 IVV daher vor, die Kompetenz der Verordnungsgebung dem EDI zu 

übertragen. Die Übertragung der Verordnungskompetenz an das EDI begrüssen wir. Für den Entscheid über die 

Aufnahme eines Leidens in die GgV-EDI müssen unseres Erachtens aber zwingend jeweils sowohl die betroffenen 

Fachgesellschaften als auch Patientenorganisationen angehört werden. Sind diese Organisationen von Anfang an 

miteinbezogen, können spätere gerichtliche Auseinandersetzungen und damit verbundene hohe Kosten vermieden 

werden. Zudem fordern wir, dass die Geburtsgebrechenliste regelmässig – z.B. alle zwei Jahre – überprüft und dem 

Stand der medizinischen Wissenschaft angepasst wird. 

 Die Lungenliga schlägt daher folgende Ergänzung vor:  
Art. 3bis Abs. 1 IVV  
«1Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) erstellt (…) nach Artikel 13 IVG gewährt werden. 
Dafür hört das EDI vorgängig die Fachgesellschaften und Patientenorganisationen an.» 

 Die Lungenliga schlägt weiter folgende Ergänzung vor:  
Art. 3bis Abs. 2 IVV  
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«2Die Liste der Geburtsgebrechen wird regelmässig dem Stand der medizinischen Wissenschaft 
angepasst. Das EDI kann nähere Vorschriften über die Liste erlassen.» 

Verordnung des EDI über Geburtsgebrechen (GgV-EDI) 

Die vorgeschlagene neue Geburtsgebrechenliste im Anhang zur GgV-EDI enthält erhebliche Ungenauigkeiten. Sie muss 

deshalb in Zusammenarbeit mit den massgebenden Fachgesellschaften und den Patientenorganisationen nochmals 

dringend überarbeitet werden. Die nun vorliegende Liste entstand zwar nach Konsultation einer Begleitgruppe; diese war 

aber offensichtlich nicht genügend breit aufgestellt. Vielmehr wäre es notwendig gewesen, für jedes Organsystem bzw. 

für jede Krankheitsgruppe eine Fachperson aus dem entsprechenden Fachgebiet sowie eine betroffene Person bzw. 

einen betroffenen Elternteil zu konsultieren. Dies ist nun noch dringend nachzuholen. 

 Die Lungenliga fordert daher:  
Die aktualisierte Geburtsgebrechenliste ist vor Inkrafttreten nochmals mit den Fachgesellschaften und den 
Patientenorganisationen zu überarbeiten. 

Art. 3quinquies IVV - Medizinische Pflegeleistungen bei Domizilbehandlung 

In Art. 3quinquies IVV soll unter den Massnahmen der «Untersuchung und Behandlung» die Langzeitüberwachung in die 

IVV aufgenommen und somit nicht mehr nur mittels IV-Rundschreiben Nr. 394 geregelt werden. Die Aufnahme der 

Langzeitüberwachung auf Verordnungsstufe begrüssen wir. 

 Die Lungenliga begrüsst die Aufnahme der Langzeitüberwachung in die IVV. 

Art. 3sexies IVV - Geburtsgebrechen-Spezialitätenliste 

Gestützt auf Art. 14ter Abs. 5 IVG soll gemäss Art. 3sexies IVV das BAG eine Liste über die Arzneimittel zur Behandlung 

von Geburtsgebrechen erstellen, sog. Geburtsgebrechen-Spezialitätenliste (GG-SL). Bei der Zulassung eines 

Arzneimittels durch die Swissmedic ist zu berücksichtigen, dass bei pädiatrischen Erkrankungen in vielen Fällen keine 

wissenschaftlichen Studien vorhanden sind. Dieser Problematik muss bei der Prüfung von Wirksamkeit, 

Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit (WZW-Kriterien) im Rahmen von Art. 13 IVG (vielfach seltene bis ultra-seltene 

Erkrankungen) Rechnung getragen werden und zwar sowohl bei medizinischen Behandlungen als auch bei 

Medikamenten. Ausserdem erlauben Art. 71a bis 71d KVV aus dem gleichen Grund unter gewissen Umständen einen 

vereinfachten Zugang zu Medikamenten (sog. Off Label Use).  

In Abs. 4 von Art. 3sexies IVV schlägt der Bundesrat vor, für die Aufnahme von Arzneimitteln auf die GG-SL auf eine 

Frist analog Art. 31b KLV (60 Tage) zu verzichten. Bei Geburtsgebrechen ist es aber nicht tragbar, dass mögliche 

Behandlungen verzögert und damit auch die beruflichen Eingliederungschancen verschlechtert werden. Wir erachten 

den Begriff «innert zweckmässiger Frist» daher als zu ungenau und fordern eine Frist von 30 Tagen. 

 Die Lungenliga schlägt folgende Änderung vor:  
Art. 3sexies Abs. 4 IVV  
«4Sind die Voraussetzungen (…), so entscheidet das BAG über das Gesuch innert 30 Tagen ab der 
definitiven Zulassung.» 
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Themenblock 5: Rentensystem 

Generelle Bemerkungen 

Unter Berücksichtigung des stufenlosen Rentensystems und der damit im Zusammenhang stehenden grösseren 

Bedeutung der prozentgenauen Ermittlung des Invaliditätsgrades ist es unter dem Blickwinkel der Rechtsgleichheit und 

Rechtssicherheit zu begrüssen, dass die für die Ermittlung des Invaliditätsgrads massgebenden Grundsätze auf 

Verordnungsstufe geregelt werden. 

Zu berücksichtigen ist aber, dass sich der von den IV-Stellen für die Bestimmung des Invaliditätsgrades herangezogene 

«ausgeglichene Arbeitsmarkt» – wie unter A Ziff. 1 bemerkt – in den letzten Jahren immer mehr in Richtung abstraktem 

und theoretischem Konstrukt entwickelt und sich weit vom real existierenden Arbeitsmarkt entfernt hat. Denn dieser 

«ausgeglichene Arbeitsmarkt» geht davon aus, dass jeder versicherten Person ein ihren verbleibenden Fähigkeiten und 

ihrer Ausbildung entsprechender Arbeitsplatz offensteht und dass auch Nischenarbeitsplätze zur Verfügung stehen. 

Die Ermittlung des Invaliditätsgrades gestützt auf bisherige und tatsächliche Einkommen und / oder Tabellenlöhne ist für 

Menschen, die sich nicht täglich mit der Materie befassen, kompliziert und nicht verständlich. Es ist deshalb wichtig, dass 

den versicherten Personen in den Vorbescheiden und Verfügungen nachvollziehbar erklärt und kommuniziert wird, 

worauf sich die IV-Stelle beim Einkommensvergleich bezieht und wie sie den Invaliditätsgrad herleitet. So gilt es, 

Fachbegriffe und Abkürzungen wie z.B. LSE zu erklären und eine leichte Sprache zu verwenden, wie dies auch die vom 

Bundesrat zur Annahme empfohlene und vom Nationalrat angenommene Motion von Nationalrat Beat Flach «IV-

Verfügungen mit leichter Sprache ergänzen, um sie für die betroffenen Menschen verständlich zu machen»4 verlangt. 

Art. 25 IVV – Grundsätze des Einkommensvergleichs 

In Art. 25 Abs. 3 IVV schlägt der Bundesrat vor, für den Einkommensvergleich auf die Zentralwerte der 

Lohnstrukturerhebung (LSE) des Bundesamtes für Statistik (BFS) abzustellen, soweit statistische Werte herangezogen 

werden. Sofern das Einkommen im Einzelfall nicht in der LSE abgebildet ist, sollen gemäss Bundesrat andere 

statistische Werte beigezogen werden können. Dabei sollen altersunabhängige und geschlechtsspezifische Werte 

verwendet werden. 

Angesichts der grossen Bedeutung der Ermittlung des Invaliditätsgrades erscheint es als durchaus sinnvoll, sich auf 

standardisierte Tabellenwerte abzustützen. Die LSE-Tabellen des Bundesamtes für Statistik wurden jedoch nicht für den 

Einkommensvergleich bei der Invalidenversicherung entwickelt und werden deshalb insbesondere den spezifischen 

Anforderungen beim Invalideneinkommen nicht gerecht. Diesbezüglich hat das Bundesgericht mehrmals darauf 

hingewiesen, dass die LSE-Tabellen eine Übergangslösung darstellen und es bis anhin an Erhebungen zu Löhnen 

gesundheitlich eingeschränkter Personen fehlt, und dass derartige Untersuchungen im Interesse einer noch genaueren 

Bestimmung des Invalideneinkommens zu begrüssen wären5. Gemäss der Analyse des Büro BASS zur «Nutzung 

Tabellenmedianlöhne LSE zur Bestimmung der Vergleichslöhne bei der IV-Rentenbemessung»6 vom 8.1.2021 

(nachstehend BASS-Analyse) sind die zurzeit existierenden LSE-Tabellen insbesondere aus drei Gründen für den 

Einkommensvergleich ungeeignet:  

1. Die Tabellenlöhne widerspiegeln weitgehend das Lohnniveau von Personen ohne gesundheitliche Einschränkung. 
Löhne von gesundheitlich beeinträchtigten Personen sind im Vergleich hierzu aber systematisch wesentlich tiefer.  

2. Wichtige lohnrelevante Faktoren wie Ausbildungsniveau, Alter, Nationalität, Dienstjahre, Wirtschaftszweig und 
Grossregion werden nicht berücksichtigt. 

3. Die Kompetenzniveaus unterscheiden nicht zwischen körperlich anstrengender und weniger anstrengender Arbeit. 
Zudem bestehen deutliche Hinweise, dass körperlich anstrengende Tätigkeiten vor allem im tiefsten Kompetenzniveau 
(z.B. LSE 2018, TA1_tirage_skill_level7, Kompetenzniveau 1) regelmässig höher entlöhnt werden als körperlich leichte 
Tätigkeiten.  

                                                           
4 Vgl. Curia Vista 19.4320, Abrufdatum 10.02.2021. 
5 Vgl. BGE 139 V 592 E. 7.4 / BGE 142 V 178, Abrufdatum, 10.02.2021. 
6 Vgl. https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/Gutachten_BASS.pdf, Abrufdatum 10.02.2021. 
7 Vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-
arbeitskosten/lohnniveau-schweiz/privater-oeffentlicher-sektor.assetdetail.12488207.html, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194320
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-592%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-V-178%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/Gutachten_BASS.pdf
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz/privater-oeffentlicher-sektor.assetdetail.12488207.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz/privater-oeffentlicher-sektor.assetdetail.12488207.html
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Soll mit der Verankerung der LSE-Tabellen in der IVV deren Anwendung zementiert werden, sind klare Verbesserungen 

und Spezifizierungen notwendig. Eine Weiterentwicklung der Grundlagen für den Einkommensvergleich ist daher 

unerlässlich, die BASS-Analyse enthält mögliche Lösungsansätze. 

Auch aus dem Rechtsgutachten «Grundprobleme der Invaliditätsbemessung in der Invalidenversicherung»8 von Prof. Dr. 

iur. Thomas Gächter et al., vom 22.01.2021 geht hervor, dass die LSE-Tabellen im niedrigsten Kompetenzniveau die für 

Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen noch möglichen Belastbarkeitsprofile (körperlich leichte, 

wechselbelastende Verweistätigkeiten) nur ungenügend abbilden. Da sie Lohndaten aus einer Vielzahl von 

Stellenprofilen umfassen, die für gesundheitlich beeinträchtigte Menschen ungeeignet und unzumutbar sind, resultieren 

regelmässig überhöhte hypothetische Invalideneinkommen und zu tiefe Invaliditätsgrade. Zudem präsentiert sich das 

wichtigste in diesem Zusammenhang bestehende juristische Korrekturinstrument des «leidensbedingten Abzugs vom 

Tabellenlohn» in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis der letzten 20 Jahre als ausufernd und inkonsistent. 

Zurzeit erarbeitet eine Arbeitsgruppe (zusammengesetzt aus Mitgliedern von Sozialversicherungsgerichten, 

verschiedenen Durchführungsstellen, Versichertenvertretungen, BFS und BSV) unter der Leitung von Prof. em. Dr. iur. 

Gabriela Riemer-Kafka (Universität Luzern) ein Konzept, wie der Invaliditätsgrad unter Berücksichtigung der 

invaliditätsbedingten Gegebenheiten realitätsnaher bestimmt werden könnte, insbesondere auch durch Schaffung einer 

zusätzlichen LSE-Tabelle, die auf die Ermittlung des Invalideneinkommens zugeschnitten ist. Deren Ergebnisse sollten im 

Frühling 2021 vorliegen. Diese spezifisch für die IV entwickelte Tabelle wird die Lohnmöglichkeiten von Menschen mit 

Behinderungen genauer wiedergeben. Da eine möglichst genaue Ermittlung der Vergleichseinkommen für die Ermittlung 

des Invaliditätsgrades zwingend notwendig ist, sollte sie unbedingt für den Einkommensvergleich genutzt werden. Auch 

nützt eine spezifische Tabelle der Eingliederung; gibt sie doch Hinweise darauf, in welchen Bereichen gute 

Eingliederungschancen für Menschen mit Behinderungen bestehen.  

Dass die Hinweise und Aufforderungen des Bundesgerichts, wonach die Anwendung der LSE-Tabellen nur eine 

Übergangslösung darstellt und Erhebungen über die Löhne gesundheitlich eingeschränkter Personen im Interesse einer 

noch genaueren Bestimmung des Invalideneinkommens zu begrüssen wären9, im Rahmen des vorliegenden 

Verordnungsentwurfs ignoriert und nicht aufgenommen wurden, ist für uns nicht nachvollziehbar. Diesbezüglich ist also 

dringend nachzubessern. 

 Die Lungenliga fordert daher einen zusätzlichen Verordnungsartikel:  
Art. 25bis IVV Weiterentwicklung der Grundlagen für den Einkommensvergleich: 
«Das Bundesamt für Sozialversicherungen sorgt in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für 
Statistik für die Weiterentwicklung derjenigen LSE-Tabellen, die als Basis für den 
Einkommensvergleich herangezogen werden.» 

Unklar ist die Formulierung in Satz 2 von Art. 25 Abs. 3 IVV, denn ein Einkommen im Einzelfall kann ohnehin kaum je in 

der LSE abgebildet sein. Es ist daher präziser festzuhalten, in welchen Fällen von der LSE abgewichen und auf andere 

statistische Werte abgestellt werden soll. 

 Die Lungenliga schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 25 Abs. 3, Satz 2 IVV  
«Soweit (…) massgebend. Andere statistische Werte sind beizuziehen, sofern damit dem Einzelfall 
besser entsprochen wird.» 

Art. 26 IVV – Bestimmung des Einkommens ohne Invalidität 

Art. 26 Abs. 4 IVV – Valideneinkommen von Geburts- und Frühinvaliden 

In Abänderung des geltenden Art. 26 Abs. 1 IVV schlägt der Bundesrat in Art. 26 Abs. 4 IVV vor, beim 

Valideneinkommen von Geburts- und Frühinvaliden nicht mehr auf den Zentralwert des privaten und öffentlichen Sektors 

                                                           
8 Vgl. 
https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/2021_Zusammenfassung_Rechtsgutachten_WESYM
%202021.pdf, Abrufdatum 10.02.2021. 
9 Vgl. BGE 139 V 592 E. 7.4 / BGE 142 V 178, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/2021_Zusammenfassung_Rechtsgutachten_WESYM%202021.pdf
https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/2021_Zusammenfassung_Rechtsgutachten_WESYM%202021.pdf
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-592%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-V-178%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
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zusammen und somit die LSE-Tabellen T1_b10 bzw. T1811 (Jahreseinkommen von 83'500 Franken, Stand 2021) 

abzustellen, sondern neu ebenfalls die Zentralwerte der LSE-Tabelle TA1_tirage_skill_level und somit einzig des 

privaten Sektors anzuwenden. Zudem schlägt er vor, die bisher angewendeten Altersstufen aufzuheben. 

Obwohl wir die bisher geltenden Altersstufen durchaus als sinnvoll erachteten – entsprechen sie doch einer beruflichen 

Entwicklung von Personen ohne gesundheitliche Beeinträchtigung –, können wir uns mit der Aufhebung der Altersstufen 

einverstanden erklären; entfällt dadurch doch die stufenweise Anpassung des Invaliditätsgrades ohne Änderung des 

Gesundheitszustandes, was von den IV-Stellen zuweilen auch immer wieder vergessen wird. Nicht einverstanden sind 

wir hingegen, dass gemäss den Erläuterungen neu die LSE-Tabelle TA1_tirage_skill_level zur Anwendung kommen soll. 

Da bei Geburts- und Frühinvaliden nicht bekannt ist, welchen Berufsbildungsweg sie eingeschlagen hätten, muss bei 

ihnen ein Valideneinkommen berücksichtigt werden, das sowohl den privaten als auch den öffentlichen Sektor abbildet. 

Wir fordern daher, dass weiterhin auf den Zentralwert des privaten und öffentlichen Sektors zusammen und somit auf die 

LSE-Tabellen T1_b bzw. T18 (Jahreseinkommen von 83'500 Franken, Stand 2021) abzustellen ist. 

Weiter schlägt der Bundesrat in Art. 26 Abs. 4 IVV vor, mit dieser Bestimmung nur noch diejenigen Personen zu 

berücksichtigen, die aufgrund ihrer Invalidität gar keine berufliche Ausbildung beginnen konnten. Damit scheint er 

diejenigen Personen von der Anwendung von Art. 26 Abs. 4 IVV ausschliessen zu wollen, die zwar eine 

Berufsausbildung beginnen und allenfalls auch abschliessen, mit dieser Ausbildung behinderungsbedingt aber nicht 

dieselben Verdienstmöglichkeiten realisieren können wie eine nichtbehinderte Person mit derselben Ausbildung. Genau 

diese Personen fallen nach der heutigen Bundesgerichtspraxis12 sowie der Verwaltungspraxis aber klar unter den 

geltenden Art. 26 Abs. 1 IVV. So hält auch das Kreisschreiben über Invalidität und Hilflosigkeit in der 

Invalidenversicherung des BSV (KSIH) in Rz. 3035 ff.13 zum geltenden Art. 26 Abs. 1 IVV fest: «Geburts- und 

Frühinvalide sind Versicherte, die seit ihrer Geburt oder Kindheit einen Gesundheitsschaden aufweisen und deshalb 

keine zureichenden beruflichen Kenntnisse erwerben konnten (ZAK 1973 S. 579, 1969 S. 260). Darunter fallen all jene 

Personen, welche infolge ihrer Invalidität überhaupt keine Berufsausbildung absolvieren können. Ebenso gehören dazu 

Versicherte, welche zwar eine Berufsausbildung beginnen und allenfalls auch abschliessen, zu Beginn der Ausbildung 

jedoch bereits invalid sind und mit dieser Ausbildung nicht dieselben Verdienstmöglichkeiten realisieren können wie eine 

nichtbehinderte Person mit derselben Ausbildung (vgl. Beispiel in Rz 3024).» 

Die Neuregelung von Art. 26 Abs. 4 IVV darf unter keinen Umständen dazu führen, dass von der heutigen Praxis 

abgewichen wird. Es ist für uns daher absolut zentral, dass sich auch das Valideneinkommen von Personen, die mit ihrer 

Invalidität zwar eine Ausbildung nach Berufsbildungsgesetz (BBG) abschliessen, diese in der freien Wirtschaft aber nicht 

voll verwerten können, nach Art. 26 Abs. 4 IVV richtet. Alles andere wäre eine massive Verschlechterung gegenüber 

heute und würde Personen mit einer Geburts- und Frühbehinderung gar vom Beginn einer Ausbildung abhalten. Dies 

wiederum würde dem Eingliederungsgedanken der IV diametral zuwiderlaufen. 

Zudem ist auch dann nach den gleichen Grundsätzen vorzugehen, wenn eine Person aufgrund ihrer gesundheitlichen 

Beeinträchtigung zwar eine Ausbildung gemäss BBG, wie z.B. EBA oder EFZ, abschliessen konnte, es sich dabei aber 

bereits um einen der gesundheitlichen Beeinträchtigung angepassten Ausbildungsgang gehandelt hat. Denn in solchen 

Fällen kann kaum abgeschätzt werden, welchen beruflichen Werdegang eine Person ohne ihre gesundheitliche 

Beeinträchtigung eingeschlagen hätte und welche lohnrelevante Weiterbildung sie nach einigen Berufsjahren 

absolvieren würde. In solchen Fällen für die Ermittlung des Valideneinkommens auf den aufgrund der gesundheitlichen 

Beeinträchtigung gewählten Beruf abzustellen, würde im Vergleich zu Personen, die aufgrund ihrer Behinderung gar 

keine Berufsbildung nach BBG abschliessen konnten, zu ungerechtfertigten Ungleichbehandlungen führen. 

 Die Lungenliga schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 26 Abs. 4 IVV  

                                                           
10 Vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-
arbeitskosten/lohnniveau-schweiz.assetdetail.12488252.html, Abrufdatum 10.02.2021. 
11 Vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/tabellen.assetdetail.12488293.html, 
Abrufdatum 10.02.2021. 
12 Vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 11.4.2019, 9C_233/2018, Abrufdatum 10.02.2021. 
13 Vgl. Kreisschreiben über die Invalidität und Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung (KSIH), 

https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/6415, Abrufdatum 11.02.2021. 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz.assetdetail.12488252.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz.assetdetail.12488252.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/tabellen.assetdetail.12488293.html
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_233%2F2018&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F11-04-2019-9C_233-2018&number_of_ranks=12
https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/6415
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«4Kann eine versicherte Person aufgrund ihrer Invalidität keine berufliche Ausbildung beginnen, eine 
abgeschlossene berufliche Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt invaliditätsbedingt nicht dem 
erlangten Abschluss entsprechend verwerten oder nur eine ihrer gesundheitlichen 
Beeinträchtigung angepasste Ausbildung abschliessen, so wird das Einkommen ohne Invalidität 
anhand des jährlich aktualisierten Medianwertes gemäss der Lohnstrukturerhebung des 
Bundesamtes für Statistik festgesetzt. (…)» 

Art. 26 Abs. 5 IVV – Parallelisierung 

In Art. 26 Abs. 5 IVV schlägt der Bundesrat vor, bei tatsächlich erzielten unterdurchschnittlichen Einkommen ab einer 

Unterdurchschnittlichkeit von mehr als 5 Prozent automatisch eine Parallelisierung vorzunehmen. Wir begrüssen eine 

automatische Parallelisierung, denn dadurch können die Nachteile von unterdurchschnittlichen Löhnen systematisch 

abgefedert werden. Wir halten aber fest, dass die Parallelisierung nicht den Abzug vom Tabellenlohn beim 

Invalideneinkommen ersetzen kann, gründet die Parallelisierung doch auf dem vor Eintritt der Invalidität erzielten 

unterdurchschnittlichen Erwerbseinkommen.  

 Die Lungenliga begrüsst die systematische Parallelisierung. 

Art. 26 Abs. 6 IVV – Valideneinkommen von Selbständigerwerbenden 

Wir begrüssen, dass die Besonderheiten von Selbständigerwerbenden bei der Bestimmung des Valideneinkommens 

besser berücksichtigt werden sollen. Insbesondere die Ausführungen in den Erläuterungen zu Art. 26 Abs. 6 Bst c IVV, 

wonach gerade bei jungen Unternehmen die in den ersten Jahren erzielten und somit oft nicht repräsentativen 

Einkommen nicht allein massgebend sind, unterstützen wir. 

An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass dem Bundesrat in Art. 26 Abs. 6 Bst. b IVV vermutlich ein Schreibfehler 

unterlaufen ist; sollte Bst. b gemäss den Erläuterungen doch auf Art. 26bis Abs. 1 IVV und nicht auf Art. 26bis Abs. 2 IVV 

verweisen. 

Art. 26bis IVV – Bestimmung des Einkommens mit Invalidität 

In Art. 26bis Abs. 1 IVV bezeichnet der Bundesrat die Voraussetzungen dafür, dass beim Invalideneinkommen auf das 

konkrete mit der gesundheitlichen Beeinträchtigung erzielte Einkommen abgestellt wird. Er setzt hierfür voraus, dass die 

versicherte Person ihre verbliebene funktionelle Leistungsfähigkeit bestmöglich ausnützt. 

Von Menschen mit Behinderungen wird erwartet, dass sie ihre verbleibende funktionelle Leistungsfähigkeit ausnützen. 

Ob und wie das gelingt, hängt aber in erster Linie vom Arbeitsmarkt und von der Bereitschaft der Arbeitgebenden ab, 

Menschen mit Behinderungen anzustellen. Die bereits zitierte BASS-Analyse zeigt auf, dass Menschen mit 

gesundheitlichen Einschränkungen einen erschwerten Stand auf dem Arbeitsmarkt haben und viel häufiger arbeitslos 

oder unterbeschäftigt sind als gesunde Menschen. Menschen mit Behinderungen müssen daher einen Spielraum haben, 

um ihre funktionelle Leistungsfähigkeit zu verwerten und sich den Gegebenheiten des Arbeitsmarkts anzupassen. Um im 

Arbeitsprozess zu verbleiben, müssen sie allenfalls eine weniger gut bezahlte Arbeitsstelle annehmen. Diesem Umstand 

ist in Art. 26bis Abs. 1 IVV Rechnung zu tragen. 

 Die Lungenliga schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 26bis Abs. 1 IVV  
«1(…), so wird ihr dieses als Einkommen mit Invalidität angerechnet, sofern sie damit ihre verbliebene 
funktionelle Leistungsfähigkeit auf dem ihr offenstehenden konkreten Arbeitsmarkt bestmöglich 
ausnützt.» 

Leidensbedingter Abzug vom Tabellenlohn 

Weiter schlägt der Bundesrat vor, den bisher von der Rechtsprechung berücksichtigten leidensbedingten Abzug vom 

Invalideneinkommen in der Höhe von max. 25 Prozent, abzuschaffen. Im Gegenzug sieht er in Art. 26bis Abs. 3 IVV 

einerseits einen systematischen Abzug von 10 Prozent vor, sofern eine Person aufgrund ihrer gesundheitlichen 

Beeinträchtigung nur noch in einem Pensum von 50 Prozent oder weniger tätig sein kann. Anderseits soll der 

Regionalärztliche Dienst (RAD) gestützt auf Art. 49 Abs. 1bis IVV die leidensbedingten Einschränkungen konsequent bei 
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der Einschätzung der funktionellen Leistungsfähigkeit berücksichtigen. Hierzu soll der RAD unter Umständen mit den 

behandelnden Ärztinnen und Ärzten Kontakt aufnehmen, damit er eine nachvollziehbare und gesamthafte Einschätzung 

der verbliebenden Leistungsfähigkeit unter Berücksichtigung aller beeinflussenden medizinisch bedingten Faktoren 

abgeben kann. 

Die Aufhebung des leidensbedingten Abzugs in der vorgeschlagenen Form lehnen wir entschieden ab. Solange die 

bestehenden LSE-Tabellen des Bundesamtes für Statistik angewendet werden und solange damit den spezifischen 

Anforderungen beim Invalideneinkommen nicht Rechnung getragen wird14, ist das Korrekturinstrument des 

leidensbedingten Abzugs nicht wegzudenken. 

Einer Abschaffung des leidensbedingten Abzugs könnten wir daher nur unter der Bedingung zustimmen,  

- dass auf eine neu zu schaffende LSE-Tabelle abgestellt wird, die auf die Ermittlung des Invalideneinkommens 

zugeschnitten ist und  

- dass die funktionelle Leistungsfähigkeit und deren tatsächliche Verwertbarkeit auf dem Arbeitsmarkt in der Praxis 

konsequent, systematisch und v.a. umfassend, d.h. unter Einbezug aller relevanter Akteure, eingeschätzt werden.  

Solange diese Bedingungen nicht erfüllt sind, ist der leidensbedingte Abzug vom Tabellenlohn zwingend beizubehalten.  

Zu den relevanten Akteuren gehören neben dem RAD insbesondere die behandelnde Ärzteschaft, aber auch die 

beruflichen Eingliederungsfachpersonen15 sowie die Verantwortlichen der Eingliederungsstätten und die 

Arbeitgebenden. Insbesondere die Beurteilungen und Erfahrungen aus der beruflichen Eingliederung sind für die 

Einschätzung der funktionellen Leistungsfähigkeit und die konkrete Verwertbarkeit unabdingbar. 

Dass dem Faktor der Teilzeitarbeit und der damit im Zusammenhang stehenden Lohneinbusse weiterhin und v.a. 

systematisch Rechnung getragen werden soll, begrüssen wir. Hingegen muss nicht nur bei einem zeitlichen Pensum von 

50 Prozent oder weniger eine Lohneinbusse in Kauf genommen werden. Ist für eine Leistung von 50 Prozent oder 

weniger gar eine volle Präsenzzeit (100 Prozent) notwendig, ist vielmehr erst recht mit einer Lohneinbusse zu rechnen. 

Denn in einem solchen Fall werden die mit der vollen Präsenzzeit einhergehenden höheren Infrastrukturkosten für eine 

Leistung von 50 Prozent oder weniger im Vergleich zu einem «klassischen» 50%-Pensum, in dem die Präsenzzeit mit 

der Leistung übereinstimmt, zweifellos zu einem tieferen Lohn führen. 

 Die Lungenliga lehnt die Abschaffung des leidensbedingten Abzugs entschieden ab. Solange den 
spezifischen Anforderungen beim Invalideneinkommen nicht mittels spezifischer Lohntabellen 
Rechnung getragen wird, ist der leidensbedingte Abzug vom Tabellenlohn zwingend 
beizubehalten. 

 Die Lungenliga schlägt zudem folgende Formulierung vor:   
Art, 26bis Abs. 3, Satz 2 IVV  
«3(…). Kann die versicherte Person nach Eintritt der Invalidität nur noch mit einem zeitlichen Pensum von 
50 Prozent oder weniger tätig sein, so werden vom statistisch bestimmten Wert 10 Prozent für 
Teilzeitarbeit abgezogen. Dieser Abzug wird auch vorgenommen, wenn die versicherte Person zwar 
in einem zeitlichen Pensum von über 50 Prozent anwesend ist, dabei aber eine Leistung von 50 
Prozent oder weniger erbringen kann.» 

Art. 27bis IVV – Bemessung des Invaliditätsgrades von Teilerwerbstätigen 

Der Bundesrat schlägt vor, den vom Bundesgericht seit der Neuregelung der gemischten Methode per 1.1.2018 in 

einigen Urteilen neu geschaffenen Sonderfall von Teilerwerbstätigen ohne Aufgabenbereich auf dem Verordnungsweg 

auszuschliessen. Hierfür hält er in Art. 24septies Abs. 3 Bst. c IVV in Verbindung mit Art. 27bis IVV fest, dass 

Erwerbstätigkeit und nichterwerblicher Aufgabenbereich komplementär sind und zusammen immer 100% ergeben. Wer 

ohne gesundheitliche Beeinträchtigung in einem Pensum von weniger als 100% erwerbstätig wäre, wird somit als 

teilerwerbstätige Person qualifiziert und ihr Invaliditätsgrad bemisst sich nach Art. 27bis IVV. 

                                                           
14 Vgl. Ausführungen unter Ziff. 3.2. 
15 Vgl. hierzu auch BGE 9C_534/2018, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2F15-02-2019-9C_534-2018&lang=de&type=show_document&zoom=YES&
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Wir begrüssen, dass Erwerbstätigkeit und nichterwerblicher Aufgabenbereich zukünftig komplementär sein und damit 

beide Bereiche zusammen immer einen Wert von 100% ergeben sollen. Damit wird die Benachteiligung von 

Teilerwerbstätigen ohne Aufgabenbereich für zukünftige Leistungsbeziehende beseitigt. 

Bei vielen teilerwerbstätigen Personen wurde der Invaliditätsgrad seit dem 1.1.2018 (Inkrafttreten der neuen gemischten 

Bemessungsmethode) aber ohne komplementären Aufgabenbereich ermittelt. Ihr Rentenanspruch wurde daher unter 

Umständen abgelehnt oder sie erhielten eine zu tiefe IV-Rente. Wir fordern daher, dass die Rentenansprüche dieser – 

zwischen dem 1.1.2018 und dem per 1.1.2022 geplanten Inkrafttreten beurteilten – Teilerwerbstätigen mittels amtlicher 

Revisionen an das neue System angepasst werden. In den Übergangsbestimmungen ist daher eine Regelung zu treffen, 

die derjenigen bei der Einführung der neuen gemischten Bemessungsmethode per 1.1.2018 entspricht16. 

 Die Lungenliga begrüsst die Regelung von Art. 27bis IVV, fordert aber eine Übergangsbestimmung, 
wonach die Rentenansprüche von Teilerwerbstätigen, die zwischen dem 1.1.2018 und dem per 
1.1.2022 geplanten Inkrafttreten beurteilt wurden, mittels amtlicher Revisionen an das neue System 
angepasst werden. 

Art. 49 Abs. 1bis IVV – Aufgaben (der regionalen ärztlichen Dienste) 

In Art. 49 Abs. 1bis IVV schlägt der Bundesrat vor, der Einschätzung der funktionellen Leistungsfähigkeit mehr Gewicht 

zu geben, indem sie neu die leidensbedingten Einschränkungen mitberücksichtigen soll. In den Erläuterungen wird 

richtigerweise festgestellt, dass eine nachvollziehbare, gesamthafte Einschätzung der verbleibenden funktionellen 

Leistungsfähigkeit Rückfragen bei der behandelnden Ärztin oder dem behandelnden Arzt erfordert. In der «Evaluation 

der medizinischen Begutachtung in der Invalidenversicherung»17, INTERFACE Politikstudien und Universität Bern, vom 

10. August 2020 wird ein verstärkter Dialog zwischen den RAD und den behandelnden Ärztinnen und Ärzten sowie der 

Einbezug von Arbeitsmediziner/innen und Fachleuten aus dem Bereich der beruflichen Eingliederung während des 

versicherungsinternen Abklärungsprozesses empfohlen. Die Auswirkung der Funktionsausfälle auf den Arbeitsplatz zu 

prüfen, ist in der Tat nicht allein eine medizinische Aufgabe. Um die Wertung von krankheitsbedingten 

Funktionseinschränkungen in Bezug auf bestimmte Arbeitstätigkeiten und Arbeitsplätze vorzunehmen und die 

Verwertbarkeit der Arbeitsfähigkeit einzuschätzen, braucht es spezifische Arbeitsplatz- und Arbeitsmarktkenntnisse. 

Auch ist es wichtig, die Resultate aus durchgeführten Eingliederungsmassnahmen für die Einschätzung der funktionellen 

Leistungsfähigkeit und deren tatsächlicher Verwertbarkeit auf dem Arbeitsmarkt zu nutzen und so einen möglichst guten 

Übergang zwischen Eingliederung und Erwerbstätigkeit sicherzustellen. Die Zusammenarbeit ist für die Einschätzung 

der funktionellen Leistungsfähigkeit also unabdingbar und sollte deshalb in Art. 49 Abs. 1bis IVV explizit festgehalten 

werden. 

 Die Lungenliga schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 49 Abs. 1bis IVV  
«1bisBei der Festsetzung (…) zu berücksichtigen und die festgesetzte funktionelle Leistungsfähigkeit 
nachvollziehbar zu begründen. Dabei arbeiten sie eng mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten, 
mit Fachpersonen aus der Arbeitsmedizin und der Eingliederung sowie mit Arbeitgebenden 
zusammen.» 

Zusätzliches Anliegen: Art. 32ter IVV – Berücksichtigung der geleisteten AHV/IV-Beiträge bei der IV-

Rentenerhöhung 

Erhält eine Person eine Teilinvalidenrente ausgerichtet und bleibt sie weiterhin teilerwerbstätig, hat sie weiterhin AHV/IV-

Beiträge zu entrichten. Wie kürzlich vom Bundesgericht in seinem Urteil vom 16.11.202018, bestätigt, sind diese weiterhin 

geleisteten Beiträge bei einer späteren Verschlechterung des Gesundheitszustandes und Erhöhung der IV-Rente aber 

nicht rentenwirksam. Als Berechnungsgrundlage für die IV-Rente gilt in einem solchen Fall weiterhin nur das bei Eintritt 

der Teilinvalidität massgebende durchschnittliche Erwerbseinkommen. In der zweiten Säule hingegen werden Beiträge 

nach Eintritt der Teilinvalidität weiter berücksichtigt, indem das Guthaben in einen passiven und einen aktiven Teil 

aufgeteilt wird, vgl. Art. 14 und 15 BVV2. Auch im Rahmen der pendenten AHV-Reform (AHV 21) sollen ab dem 

                                                           
16 Vgl. Übergangsbestimmung zur Änderung vom 1. Dezember 2017, Abrufdatum 10.02.2021. 
17 Vgl. https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf, Abrufdatum 10.02.2021.  
18 Vgl. BGE 9C_179/2020, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19610003/index.html#id-trans3
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_179%2F2020&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F16-11-2020-9C_179-2020&number_of_ranks=1
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Referenzalter geleistete Beiträge rentenwirksam sein und zu einer Verbesserung der Rentenhöhe führen können. Damit 

das Einzahlen von AHV/IV-Beiträgen auch bei einer IV-Rentenerhöhung rentenwirksam wird, ist wie vom Bundesgericht 

in seinem Urteil vom 16.11.202019 ausgeführt, der Gesetzgeber gefragt, indem er eine dem bisher geltenden Art. 32bis 

IVV (Berechnungsgrundlagen bei Wiederaufleben der Invalidität) entsprechende Verordnungsbestimmung einführt. 

 Die Lungenliga fordert daher einen zusätzlichen Verordnungsartikel:   
Art. 32ter IVV  
«Erhöhen sich die Invalidität und damit der Rentenanspruch eines Versicherten, so bleiben die 
Berechnungsgrundlagen der bisherigen Rente massgebend, wenn sie für den Versicherten 
vorteilhafter sind.» 

  

                                                           
19 Vgl. BGE 9C_179/2020, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_179%2F2020&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F16-11-2020-9C_179-2020&number_of_ranks=1
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Themenblock 7: Verfahren und Begutachtung 

Generelle Bemerkungen 

Mit Art. 44 ATSG und Art. 57 Abs. 1 Bst. n IVG hat das Parlament dringend notwendige Verbesserungen im Bereich der 

medizinischen Gutachten beschlossen. In der «Evaluation der medizinischen Begutachtung in der 

Invalidenversicherung», INTERFACE Politikstudien und Universität Bern, vom 10. August 202020, (nachfolgend 

Expertenbericht) wurden zudem weitere Verbesserungen empfohlen. Mittels IV-Rundschreiben Nr. 404 hat das BSV 

erfreulicherweise bereits erste Massnahmen getroffen, die seit dem 1.1.2021 umgesetzt werden sollen. Zudem hat der 

Bundesrat im Rahmen der Beantwortung der Fragen von Nationalrat Benjamin Roduit «Wird die Empfehlung zum 

Einigungsverfahren in der IV vollständig umgesetzt?»21 und von Nationalrätin Lilian Studer «EDI-Bericht zur IV-

Begutachtung: Optimierung Zufallsauswahl bei den polydisziplinären Gutachten»22 am 7.12.2020 bzw. am 14.12.2020 

versprochen, den Empfehlungen im Expertenbericht nachzukommen. 

Die Behindertenorganisationen und insbesondere Menschen mit Behinderungen setzen grosse Hoffnungen in die 

Neuregelungen zu den medizinischen Begutachtungen. Leider werden diese Hoffnungen durch den nun vorliegenden 

Entwurf der IVV bereits wieder gedämpft, denn insbesondere die Vergabe von monodisziplinären IV-Gutachten bringt im 

Vergleich zur heutigen Vergabe, die oftmals die Vermutung einer ergebnisorientiert gesteuerten Vergabe aufkommen 

lässt, keinerlei Verbesserungen. Nachdem das Parlament aber insbesondere auch diesbezüglich mehr Transparenz und 

Fairness im Abklärungsverfahren vor Augen hatte, muss hier dringend nachgebessert werden.  

Auch vermissen die Behindertenorganisationen, dass die im Expertenbericht genannte Problematik der sowohl der 

Öffentlichkeit als auch dem BSV bekannten «schwarzen Schafe» unter den Gutachterinnen, Gutachtern und 

Gutachterstellen endlich angegangen wird. Diese Sachverständigen müssen aus unserer Sicht konsequent überprüft 

und gegebenenfalls von der Gutachtertätigkeit für die IV ausgeschlossen werden. Diesbezüglich dürften sich zudem 

auch schon diverse IV-Stellen beim BSV gemeldet und die grossen Qualitätsunterschiede herausgestrichen haben. Es 

ist für die Behindertenorganisationen und insbesondere für Menschen mit Behinderungen daher absolut unverständlich, 

wieso die Überprüfung und Sanktionierung der «schwarzen Schafe» weiterhin nicht konsequent an die Hand genommen 

wird. 

Art. 41b IVV – Öffentliche Liste über beauftragte Sachverständige 

Gemäss Art. 57 Abs. 1 Bst. n IVG obliegt den IV-Stellen die Führung und Veröffentlichung einer Liste über die 

beauftragten Sachverständigen. Für die Liste kann der Bundesrat gemäss Art. 57 Abs. 2 IVG Vorgaben erlassen und 

weitere Angaben vorsehen. Hierfür schlägt der Bundesrat Art. 41b IVV vor. 

Gemäss Art. 41b Abs. 1 Bst. c Ziff. 3 IVV soll u.a. die Anzahl der Gutachten erhoben werden, die Gegenstand eines 

gerichtlichen Entscheids waren. Unseres Erachtens sollte aber nicht nur der Ausgang eines gerichtlichen Verfahrens 

erhoben werden. Wir fordern vielmehr, dass auch die Anzahl der Gutachten zu erheben ist, auf welche eine IV-Stelle im 

Rahmen der Abklärungen bzw. in Folge eines Einwands abgestellt hat, denn bei einem wesentlichen Teil der Gutachten 

kommt es gar nicht zu einer gerichtlichen Überprüfung. 

 Die Lungenliga begrüsst die Führung einer öffentlichen Liste. 

 Die Lungenliga schlägt aber folgende Ergänzung vor:   
Art. 41b Abs. 1 Bst. c Ziff. 3bis IVV  
«3bis. Anzahl Gutachten, welche die IV-Stellen in einem rechtskräftigen und nicht von einer 
gerichtlichen Instanz überprüften Entscheid berücksichtigt haben, unterteilt je nachdem, ob sie 
sich vollumfänglich, teilweise oder gar nicht darauf abgestützt haben.» 

                                                           
20 Vgl. «Evaluation der medizinischen Begutachtung in der Invalidenversicherung». INTERFACE Politikstudien und 
Universität Bern, 10. August 2020, Abrufdatum 10.02.2021. 
21 Vgl. Curia Vista 20.5932, Abrufdatum 10.02.2021. 
22 Vgl. Curia Vista 20.6077, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205932
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20206077
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Gemäss Art. 41b Abs. 2 IVV sollen die Daten nach Kalenderjahr erfasst werden. Dies erachten wir als angemessen, 

fordern aber eine quartalsweise Aktualisierung der Liste, wie sie auch das IV-Rundschreiben Nr. 404 vorsieht. Dies ist 

notwendig, um eine zeitnahe Erkennung von Unregelmässigkeiten und Mängeln zu ermöglichen. Zu regeln ist in Art. 41b 

Abs. 2 IVV zudem der massgebliche Zeitpunkt für die Zuordnung der Daten (z.B. Datum des Gutachtens). Unklar bleibt 

beispielsweise, wie es sich bei einer gerichtlichen Überprüfung verhält: Soll hier ebenfalls das Datum des Gutachtens  

massgebend sein oder eher das Datum des Urteils? 

 Die Lungenliga fordert daher:  
Art. 41b Abs. 2 IVV ist in Bezug auf den Zeitpunkt der Erfassung der Daten näher zu präzisieren. 

Art. 72bis IVV – Bi- und polydisziplinäre medizinische Gutachten 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. a ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 72bis IVV vor, nicht nur wie bisher polydisziplinäre 

IV-Gutachten, sondern neu auch bidisziplinäre IV-Gutachten per Zufallsprinzip zu vergeben. Zudem sollen bidisziplinäre 

IV-Gutachten nur von einer Gutachterstelle erstellt werden können, die mit dem BSV eine Vereinbarung getroffen hat. 

Bidisziplinäre IV-Gutachten 

Wir begrüssen die Einführung des Zufallsprinzips auch für bidisziplinäre IV-Gutachten. Damit trägt der Bundesrat den 

Befürchtungen Rechnung, dass die bidisziplinären Gutachten von den Versicherungsträgern ergebnisorientiert gesteuert 

vergeben werden. Durch eine Vergabe per Zufallsprinzip kann verhindert werden, dass die Versicherungsträger 

mehrheitlich oder ausschliesslich diejenigen Gutachterinnen und Gutachter beauftragen, die ihnen genehme Gutachten 

und Arbeitsfähigkeitsbeurteilungen abgeben.  

Kritisch sehen wir jedoch, dass die Aufträge nur an Gutachterstellen vergeben werden sollen, die mit dem BSV eine 

Vereinbarung getroffen haben. Angesichts des Umstands, dass viele der heute existierenden Gutachterstellen als AG 

oder GmbH organisiert (und damit definitionsgemäss gewinnstrebend) sind, sollte eine zu grosse Dominanz dieser 

Gutachterstellen vermieden werden. Durch die notwendige Anstellung bei einer Gutachterstelle würde die 

Gutachtertätigkeit für bisher selbständig tätige Sachverständige unattraktiver, so dass einige davon darauf verzichten 

dürften. Könnten selbständige Ärztinnen und Ärzte somit nur noch monodisziplinäre Begutachtungen durchführen, dürfte 

sich der Aufwand für die notwendigen Fortbildungen für sie allenfalls gar nicht mehr lohnen. Schon heute aber sind die 

Kapazitäten kompetenter selbständig tätiger Gutachterinnen und Gutachter begrenzt. Diese Kapazitätsprobleme würden 

durch die geplante Einschränkung gar weiter verschärft. Um genug qualifizierte Expertinnen und Experten zur Verfügung 

zu haben, sollte zudem darauf geachtet werden, dass die Tätigkeit auch genügend entlöhnt wird. Wir fordern deshalb, 

dass für bidisziplinäre Gutachten auch «Gutachter-Tandems» und nicht nur die bisherigen rund 30 

Gutachtergesellschaften berücksichtigt werden können.  

Dass die Vergabe nach dem Zufallsprinzip von bidisziplinären und polydisziplinären Gutachten nun aber einzig in Art. 

72bis IVV geregelt und somit nur für den IV-Bereich massgebend ist, ist für uns nicht nachvollziehbar. Das Zufallsprinzip 

sollte vielmehr auch für die anderen Sozialversicherungszweige (insbesondere Unfallversicherung) angewendet werden 

und die Verordnungsbestimmung von Art. 72bis IVV sollte daher in die ATSV übernommen werden. 

 Die Lungenliga begrüsst die Vergabe von bidisziplinären Gutachten nach dem Zufallsprinzip. 

 Die Lungenliga fordert aber:  
Für die Zufallsvergabe von bidisziplinären Gutachten sind nicht nur die bestehenden Gutachterstellen, 
sondern auch Gutachter-Tandems zu berücksichtigen. 
Die Zufallsvergabe für bidisziplinäre und polydisziplinäre Gutachten ist auf alle 

Sozialversicherungsbereiche auszudehnen und nicht nur auf IV-Gutachten zu beschränken. 

Polydisziplinäre Gutachten 

In Bezug auf die polydisziplinären Gutachten vermissen wir konkrete Massnahmen, die den Empfehlungen E5 des 

Expertenberichts entsprechen, denn die im heutigen System bestehenden Mängel führen dazu, dass Gutachter bzw. 

Gutachterinnen und Gutachterinstitute mittels Mehrfachbeschäftigung oder Bildung von Verbünden unter den 

Gutachterstellen ihre Chance auf den Erhalt eines Gutachtens erhöhen. Dadurch kann das Zufallsprinzip systematisch 
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ausgehebelt werden, was von einzelnen Gutachterinstituten zum Teil auch ausgenützt wird. Leider nehmen weder das 

IV-Rundschreiben Nr. 404 noch der vorliegende Entwurf der IVV die Empfehlungen des Expertenberichts auf, wonach 

die Mehrfachbeschäftigung von Gutachtern und Gutachterinnen konsequent beschränkt und kein Verbund unter 

Gutachterstellen zugelassen werden soll. So wird im Expertenbericht vorgeschlagen, mit einer Transparenz (z.B. durch 

Mitunterzeichnung des Gutachtens) über die Person, welche die Gutachten koordiniert, einer intransparenten 

Verbindung unter Gutachterstellen entgegenzuwirken. Ob das BSV diese Empfehlungen in der Zwischenzeit den 

Gutachterstellen als Vorgabe hat zukommen lassen, wie es der Bundesrat in seiner Antwort auf die Frage von 

Nationalrätin Lilian Studer «EDI-Bericht zur IV-Begutachtung: Optimierung Zufallsauswahl bei den polydisziplinären 

Gutachten»23 in Aussicht gestellt hat, entzieht sich unserer Kenntnis. 

Wir fordern entschieden, dass die Empfehlungen E5 aus dem Expertenbericht konsequent umgesetzt werden und alles 

dafür getan wird, Mehrfachbeschäftigungen zu vermeiden. Kontrolliert werden sollte unseres Erachtens auch die 

organisatorische und wirtschaftliche Unabhängigkeit der Gutachterstellen. So sollte eine Person nicht in mehreren 

Gutachterstellen Gesellschafter oder Mitglied der Geschäftsleitung sein können. Auch sollte niemand mehrere 

Gutachterstellen wirtschaftlich dominieren dürfen. Dies stellt insbesondere bei Aktiengesellschaften ein Risiko dar, weil 

bei diesen das Aktionariat meist nicht bekannt ist. 

 Die Lungenliga fordert daher:  
Mehrfachbeschäftigungen und Bildung von Verbünden unter den Gutachterstellen sind zu verhindern und 
die Empfehlungen E5 aus dem Expertenbericht sind konsequent umzusetzen. Einer intransparenten 
Verbindung unter Gutachterstellen ist mit Transparenz über die Person, welche die Gutachten koordiniert 
(z.B. durch Mitunterzeichnung des Gutachtens), entgegenzuwirken und die organisatorische und 
wirtschaftliche Unabhängigkeit der Gutachterstellen ist zu kontrollieren.  

Art. 7j ATSV – Einigungsversuch 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. a ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 7j ATSV für monodisziplinäre IV-Gutachten und für 

sämtliche Gutachten anderer Sozialversicherungsbereiche einen Einigungsversuch vor. Dieser Einigungsversuch soll 

aber erst zum Zug kommen, wenn der Versicherungsträger vorgängig allfällige von der versicherten Person geltend 

gemachte Ausstandgründe gegen die vorgesehene Gutachterin bzw. den vorgesehenen Gutachter bejaht hat. 

Vorab ist festzuhalten, dass der Vorschlag mit der Prüfung von Ausstandgründen gemäss Art. 36 Abs. 1 ATSG 

keineswegs neu ist, denn nicht erst der mit der Weiterentwicklung der IV neu beschlossene Art. 44 Abs. 2 ATSG, 

sondern bereits der geltende Art. 44 ATSG verweist auf die Möglichkeit der Geltendmachung von Ausstandgründen und 

Einbringen von Gegenvorschlägen. Der nun vom Bundesrat vorgeschlagene Art. 7j ATSV übernimmt nun diese «alte» 

Regelung und bringt somit keinerlei Mehrwert hinsichtlich des Einigungsverfahrens. 

Obwohl der Bundesrat in seinen Erläuterungen festhält, dass er sich bei der Regelung der Vergabe von Gutachten an 

die Empfehlungen des Expertenberichts zur medizinischen Begutachtung in der IV hält, weicht er insbesondere bei der 

Regelung des Einigungsversuchs in Artikel 7j ATSV diametral von diesen Empfehlungen ab. Dies obwohl er in seiner 

Antwort vom 7.12.2020 auf die Frage von Nationalrat Benjamin Roduit «Wird die Empfehlung zum Einigungsverfahren in 

der IV vollständig umgesetzt?»24 darauf hingewiesen hat, dass er die im Expertenbericht empfohlenen Strukturen für ein 

Einigungsverfahren integral übernehmen werde. Wir nehmen den Bundesrat daher diesbezüglich beim Wort. 

Der Expertenbericht schlägt ein vorgelagertes Einigungsverfahren vor und empfiehlt für den Fall, dass keine Einigung 

zustande kommen sollte, das Modell der gemeinschaftlichen Begutachtung. Versicherungsträger und versicherte Person 

sollen sich in einem ersten Schritt auf einen oder mehrere unabhängige Sachverständige einigen. Hierfür soll entweder 

der Versicherungsträger der versicherten Person eine Liste möglicher Gutachter bzw. Gutachterinnen zustellen und die 

versicherte Person soll auswählen. Oder aber der Versicherungsträger soll eine Gutachterin bzw. einen Gutachter 

vorschlagen und die versicherte Person kann einen Gegenvorschlag aus einer zugestellten Gutachterliste machen. 

Sofern keine Einigung zustande kommt, soll ein gemeinschaftliches Gutachten durchgeführt werden. Dabei sollen 

sowohl der Versicherungsträger als auch die versicherte Person pro Disziplin je eine Sachverständige bzw. einen 

                                                           
23 Vgl. Curia Vista 20.6077, Abrufdatum 10.02.2021. 
24 Vgl. Curia Vista 20.5932, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20206077
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205932


 

 

  18.03.2021                                                                                  25 I 39 

Lungenliga Schweiz                                                                                                       Stellungnahme Ausführungsrecht IVG 

Sachverständigen bezeichnen und diese Sachverständigen sollen das Gutachten gemeinsam erstellen und Vorschläge 

zur Bereinigung allfälliger Diskrepanzen machen. 

Dass der nun vorgesehenen Art. 7j ATSV nur dann einen Einigungsversuch vorsieht, wenn ein Ausstandgrund vorliegt, ist 

für uns nicht akzeptabel; werden Ausstandgründe (z.B. Verwandtschaft, persönliches Interesse des Gutachters) in der 

Praxis doch kaum je bejaht25. Wir fordern daher die Übernahme des im Expertenbericht empfohlenen Einigungsverfahrens, 

das von Grund auf eine Einigung anvisiert und die Rechte der Versicherten im Einigungsverfahren tatsächlich stärkt. Denn 

nur eine echte Einigung kann eine höhere Akzeptanz der Ergebnisse erreichen und die Wahrscheinlichkeit jahrelanger 

gerichtlicher Streitigkeiten senken. Bleibt es faktisch beim heutigen System, in welchem bereits die Möglichkeit der 

Geltendmachung von Ausstandgründen besteht, ändert sich am Status quo rein gar nichts.  

Erfahrungen aus der Praxis zeigen deutlich, dass bei Durchlaufen eines echten Einigungsverfahrens in der Regel auch 

eine Einigung erzielt wird. Ein wie im Expertenbericht vorgeschlagenes gemeinschaftliches Gutachten wir daher kaum je 

notwendig sein. Beim vom Bundesrat vorgeschlagenen Einigungsversuch kann von einem echten Einigungsverfahren 

aber nicht die Rede sein. Im Gegenteil, der Vorschlag in Art. 7j ATSV stellt gar einen Rückschritt dar. Nicht nur indem er 

die bisherige Praxis zementiert, sondern insbesondere auch weil er die heutige Situation gar verschlechtert; streben doch 

vereinzelte IV-Stellen bereits heute von Beginn weg einen Einigungsversuch an und machen diesen nicht vom Vorliegen 

von Ausstandgründen nach Art. 36 Abs. 1 ATSG abhängig. 

Sicherzustellen ist zudem, dass die versicherte Person zusammen mit der Auswahlmöglichkeit vom Versicherungsträger 

darüber informiert wird, wo sie sich im Zusammenhang mit der Auswahl beraten lassen kann (z.B. Hinweis auf die 

behandelnde Ärztin bzw. den behandelnden Arzt, auf Rechtsberatungsstellen, Patienten- und 

Behindertenorganisationen). 

 Die Lungenliga lehnt Art. 7j ATSV entschieden ab und fordert:  
Das im Expertenbericht zur medizinischen Begutachtung in der IV vorgeschlagene Einigungsverfahren ist 
integral zu übernehmen. Sollte dieses nicht übernommen werden, würden wir ein Zufallsprinzip auch für 
monodisziplinäre Begutachtungen befürworten. 

Auf Weisungsstufe ist sicherzustellen, dass die versicherte Person im Rahmen des Einigungsverfahrens 

vom Versicherungsträger über bestehende Beratungsangebote informiert wird. 

 Die Lungenliga schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 7j Abs. 1 ATSV  
«1Der Versicherungsträger und die versicherte Person haben sich über die oder den 
Sachverständigen zu einigen. Kommt keine Einigung zustande, bezeichnen der 
Versicherungsträger und die versicherte Person je eine sachverständige Person. Die 
Sachverständigen erstellen das Gutachten gemeinsam.» 

Art. 7k ATSV – Tonaufnahme des Interviews 

Art. 7k Abs. 2 ATSV – Verzicht auf eine Tonaufnahme 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 6 ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 7k Abs. 2 ATSV vor, dass die versicherte Person sowohl 

im Vorfeld der Begutachtung zuhanden des Versicherungsträgers als auch unmittelbar vor oder nach dem Interview mit 

der Gutachterin bzw. dem Gutachter auf eine Tonaufnahme verzichten kann. 

Dass eine versicherte Person auf eine Tonaufnahme verzichten kann, ist Teil ihrer Selbstbestimmung. Allerdings kann 

diese Selbstbestimmung unter Umständen nicht mehr frei ausgeübt werden, wenn die versicherte Person der 

Gutachterin bzw. dem Gutachter unmittelbar vor oder nach dem Interview gegenübersitzt. Denn wer von einer 

Gutachterin bzw. einem Gutachter in einem sehr sensiblen Setting, wie es die Begutachtung darstellt, mit der Frage nach 

der Notwendigkeit einer Tonaufnahme konfrontiert wird, befindet sich in einer Drucksituation, die von der Gutachterin 

bzw. vom Gutachter bewusst oder unbewusst ausgenützt werden kann. Auch sollte das Vertrauensverhältnis vor dem 

Interview nicht durch das Thematisieren eines Verzichts belastet werden. Daher ist sowohl von der Möglichkeit eines 

Verzichts auf eine Tonaufnahme unmittelbar vor dem Interview als auch von der Löschung der Tonaufnahme gleich im 

Anschluss an das Interview unbedingt abzusehen. Ein unmittelbar nach dem Interview ausgesprochener Verzicht dürfte 

                                                           
25 Vgl. dazu Urteil des Bundesgerichts vom 17.7.2020, 9C_232/2020, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_232%2F2020&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F17-07-2020-9C_232-2020&number_of_ranks=1
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aber auf jeden Fall erst Gültigkeit erlangen und die Tonaufnahme dürfte erst gelöscht werden, wenn dieser Verzicht 

innert beispielsweise 10 Tagen nach erfolgtem Interview gegenüber dem Versicherungsträger bestätigt wird. 

Auch kann es durchaus sein, dass eine versicherte Person im Vorfeld und gegenüber dem Versicherungsträger 

zunächst auf eine Tonaufnahme verzichtet, kurz vor dem Interview aber doch eine Tonaufnahme wünscht. 

Dementsprechend ist in Art. 7k Abs. 2 ATSV auch der Widerruf des Verzichts unmittelbar vor dem Interview zu regeln. 

Zudem ist sicherzustellen, dass die versicherte Person bei der Frage nach dem Verzicht auf eine Tonaufnahme über die 

Konsequenzen eines Verzichts (z.B. Beweislosigkeit, worüber beim Interview gesprochen wurde) aufgeklärt wird. 

Insbesondere beim Beizug von Übersetzerinnen und Übersetzern, für die heute immer noch keine schweizweit 

einheitlichen Zulassungsregeln existieren, kann die Tonaufnahme im Nachhinein sehr wichtig sein; kommt es doch laut 

Medienberichten selbst bei den Gerichten nicht selten vor, dass dem Dolmetscher oder der Dolmetscherin gravierende 

Übersetzungsfehler unterlaufen26. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass bei Interviews mit 

Gebärdensprachdolmetschenden eine Videoaufnahme anstatt einer Tonaufnahme erfolgen muss.  

Ebenfalls sicherzustellen ist, dass bei der Tonaufnahme auf eine unauffällige Aufnahmevorrichtung geachtet wird, damit 

der Ablauf des Interviews nicht gestört wird. 

 Die Lungenliga begrüsst die Tonaufnahme des Gutachtergesprächs. Die Lungenliga begrüsst auch 
– bestimmte Bedingungen vorausgesetzt – die Möglichkeit der versicherten Personen, auf eine 
Tonaufnahme zu verzichten. 

 Die Lungenliga schlägt aber folgende Formulierungen und Ergänzungen vor:  
Art. 7k Abs. 1 ATSV 
«1Der Versicherungsträger hat die versicherte Person mit der Ankündigung der Begutachtung über die 

Tonaufnahme, über deren Zweck und deren Verwendung zu informieren. Er weist die versicherte 

Person darauf hin, dass sie auf die Tonaufnahme nach Artikel 44 Absatz 6 ATSG verzichten kann.»

  

Art. 7k Abs. 1bis ATSV 

« 1bisBei Interviews mit Gebärdensprachdolmetschenden ist die Tonaufnahme durch eine 

Videoaufnahme zu ersetzen.» 

Art. 7k Abs. 2 ATSV  

«2(…) weiter. Der gegenüber dem Versicherungsträger ausgesprochene Verzicht kann auch 

unmittelbar vor dem Interview bei der oder dem Sachverständigen widerrufen werden. In diesem 

Fall leitet die oder der Sachverständige den schriftlich bestätigten Widerruf des Verzichts an den 

Versicherungsträger weiter.» 

Art. 7k Abs. 2bis ATSV 

«2bisEin Verzicht auf die Tonaufnahme kann auch unmittelbar nach dem Interview bei der oder dem 

Sachverständigen erfolgen. In diesem Fall darf die Tonaufnahme solange nicht gelöscht oder an 

den Versicherungsträger weitergeleitet werden, bis die versicherte Person ihren Verzicht 

gegenüber dem Versicherungsträger schriftlich bestätigt hat. Unmittelbar vor der Untersuchung 

ist ein Verzicht auf die Tonaufnahme nicht zulässig.» 

Art. 7k Abs. 6 ATSV – Abhörrecht der versicherten Person 

In Art. 7k Abs. 6 ATSV bezeichnet der Bundesrat die Tonaufnahme als integralen Bestandteil des Gutachtens. Zudem 

schlägt er vor, dass die Tonaufnahme nur im Einspracheverfahren, während der Revision und der Wiedererwägung, im 

Rechtspflegeverfahren sowie im Vorbescheidverfahren der IV abgehört werden darf. In den Erläuterungen führt der 

Bundesrat hierzu aus, es sei sicherzustellen, dass die Tonaufnahme nur im Streitfall abgehört werden könne. Dadurch 

will der Bundesrat vermutlich zum Schutz der Persönlichkeit der versicherten Person vermeiden, dass andere 

                                                           
26 Vgl. dazu 10vor10 Beitrag vom 18.1.2021, Falsche Übersetzungen an Schweizer Gerichten, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.srf.ch/play/tv/10-vor-10/video/falsche-uebersetzungen-an-schweizer-gerichten?urn=urn:srf:video:c0ec5f34-9e4c-4f9b-a231-29aec400a50a
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Versicherungsträger die Tonaufnahmen durch ihr Akteneinsichtsrecht beliebig abhören können. Hiergegen ist nichts 

einzuwenden. 

Zu betonen ist aber, dass es ausschliesslich um den Schutz der Persönlichkeit und der Privatsphäre der versicherten 

Person gehen darf. Insbesondere der Gutachter bzw. die Gutachterin haben kein schutzwürdiges Interesse, da sie bei 

der Begutachtung in einer öffentlichen Funktion tätig sind. Es muss deshalb sichergestellt werden, dass die versicherte 

Person die Tonaufnahme jederzeit im Rahmen ihrer Akteneinsicht und nicht erst im Streitfall abhören und verwenden 

kann. Nur so können z.B. sie selbst oder ihr Rechtsberater bzw. ihre Rechtsberaterin oder ihre Rechtsvertretung prüfen, 

ob die im Gutachten wiedergegebenen Gespräche und Untersuchungen tatsächlich so stattgefunden haben, und nur so 

kann unter Umständen eben gerade ein Streitfall vermieden werden. Auch muss die versicherte Person nach Erhalt frei 

über die Tonaufnahme verfügen können. 

 Die Lungenliga schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 7k Abs. 6 ATSV  
«6Die Tonaufnahme ist integraler Bestandteil des Gutachtens. Der versicherten Person ist die 
Tonaufnahme jederzeit auf deren Wunsch hin auszuhändigen und sie darf frei darüber verfügen. 
Darüber hinaus darf die Tonaufnahme nur im Einspracheverfahren (Art. 52 ATSG), während der 
Revision (…).» 

Art. 7l ATSV – Anforderungen an Sachverständige und Gutachterstellen 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. b ATSG bestimmt der Bundesrat in Art. 7l ATSV die fachlichen Anforderungen, die 

medizinische Sachverständige erfüllen müssen. Da im heutigen System keine einheitlichen Zulassungskriterien 

existieren und diesbezüglich völlige Intransparenz besteht, begrüssen wir die Definition der Zulassungskriterien. Klare 

Kriterien und die transparente Führung einer Gutachterliste können dazu beitragen, das verloren gegangene Vertrauen 

in die medizinischen Begutachtungen zurückzugewinnen. 

 Die Lungenliga begrüsst die Definition von Zulassungskriterien. 

Art. 7l Abs. 1 Bst. d ATSV – klinische Erfahrung 

Gemäss Art. 7l Abs. 1 ATSV sollen ein eidgenössischer Facharzttitel bzw. ein gemäss Medizinalberufekommission des 

BAG (MEBEKO) gleichwertiger ausländischer Ausbildungstitel (Bst. a), der Eintrag im Medizinalberuferegister (Bst. b) 

und eine kantonale Berufsausübungsbewilligung (Bst. c) vorausgesetzt werden. Weiter soll vorausgesetzt sein, dass 

Sachverständige über mindestens fünf Jahre klinische Erfahrung in einer Arztpraxis oder in leitender spitalärztlicher 

Stellung verfügen (Bst. d). 

Wir begrüssen die fachlichen Voraussetzungen gemäss Art. 7l Abs. 1 Bst. a-c ATSV. Nur zum Teil einverstanden sind 

wir hingegen mit dem Vorschlag in Art. 7l Abs. 1 Bst. d ATSV. Wir fordern vielmehr, dass die medizinischen 

Sachverständigen nicht nur in der Vergangenheit erworbene klinische Erfahrung vorweisen müssen, sondern dass sie 

auch während der Gutachtertätigkeit weiterhin in einem relevanten Ausmass klinisch tätig sein müssen. Nur so ist 

sichergestellt, dass sie auch während ihrer Gutachtertätigkeit den Praxisbezug nicht verlieren. Zudem kann nur so 

vermieden werden, dass sie ihr Einkommen ausschliesslich aus der Gutachtertätigkeit erzielen und dadurch in 

wirtschaftliche Abhängigkeit zu den Versicherungsträgern geraten. Denn die wirtschaftliche Abhängigkeit führt zum 

Risiko, dass dem Auftrag gebenden Versicherungsträger genehme, anstatt unabhängige Beurteilungen des 

Gesundheitszustandes der versicherten Person abgegeben werden. Auch eine Obergrenze an jährlich durchführbaren 

Begutachtungen durch eine Sachverständige oder einen Sachverständigen würde eine wirtschaftliche Abhängigkeit 

zweifellos vermeiden. 

 Die Lungenliga fordert daher:  
Die Anzahl der jährlich durchführbaren Begutachtungen ist zu begrenzen. 

 Die Lungenliga schlägt zudem folgende Formulierung vor:   
Art. 7l Abs. 1 Bst. d ATSV  
«d. (…) verfügen und weiterhin in einem relevanten Umfang klinisch tätig sind.» 
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Art. 7l Abs. 2 ATSV – Zertifikat über versicherungsmedizinische Weiter- und Fortbildung 

In Art. 7l Abs. 2 ATSV schlägt der Bundesrat vor, dass Sachverständige der allgemeinen inneren Medizin, der 

Psychiatrie, der Neurologie, der Rheumatologie sowie der Orthopädie oder der orthopädischen Chirurgie über das 

Zertifikat der Swiss Insurance Medicine (SIM) verfügen. 

Die zusätzliche Voraussetzung einer versicherungsmedizinischen Weiter- und Fortbildung begrüssen wir. Auf dem 

Verordnungsweg eine Monopolstellung der SIM zu zementieren, erachten wir aus ordnungspolitischen und 

wettbewerbsrechtlichen Gründen aber als problematisch. Wir fordern daher, dass die durchlaufene 

versicherungsmedizinische Weiter- und Fortbildung auch durch gleichwertige Zertifikate (z.B. Fähigkeitsausweis des 

Schweizerischen Instituts für ärztliche Weiter- und Fortbildung, SIWF) nachgewiesen werden kann. 

 Die Lungenliga schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 7l Abs. 2 ATSV  
«2(…) über das Zertifikat der Swiss Insurance Medicine (SIM) oder einen gleichwertigen Titel verfügen.» 

Art. 7l Abs. 4 ATSV – Zuständigkeit zur Überprüfung der fachlichen Anforderungen 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. b ATSG bestimmt der Bundesrat in Art. 7l ATSV die fachlichen Anforderungen, die von 

den medizinischen Sachverständigen erfüllt werden müssen. Nicht befriedigend geregelt bleibt hingegen, wer die 

Erfüllung der fachlichen Anforderungen und der Qualitätsvorgaben gemäss Art. 7l Abs. 1-3 ATSV prüft. In Art. 7l Abs. 4 

ATSV hält der Bundesrat fest, dass die Sachverständigen und Gutachterstellen den Versicherungsträgern die 

notwendigen Unterlagen zuzustellen haben, damit die Erfüllung der fachlichen Anforderungen und der Qualitätsvorgaben 

geprüft werden können. Unklar bleibt, ob der Bundesrat die einzelnen Versicherungsträger und Durchführungsorgane für 

die Überprüfung als zuständig erachtet oder ob hierfür die eidgenössische Kommission für Qualitätssicherung in der 

medizinischen Begutachtung zuständig sein soll. 

Schon allein angesichts der 26 IV-Stellen in den Kantonen erscheint es uns als nicht zielführend, dass jeder einzelne 

Versicherungsträger und jedes einzelne Durchführungsorgan diese Prüfung übernimmt, zumal kleinere IV-Stellen auch 

kaum über die Ressourcen verfügen, um eine eingehende Prüfung vorzunehmen. Weiter würde es auch zu erheblichen 

Doppelspurigkeiten führen, wenn mehrere Versicherungsträger dieselben Überprüfungen vornehmen. Zudem kann auch 

den Gutachterinnen, Gutachtern und Gutachterstellen nicht zugemutet werden, Anfragen von 26 IV-Stellen und 

zusätzlich auch anderen Versicherungsträgern bearbeiten zu müssen. Schliesslich würde eine Konsolidierung der Daten 

massiv erschwert, wenn die wesentlichen Informationen bei dutzenden von Stellen zusammengesucht werden müssten. 

Wir fordern daher eine schweizweite Zulassungsbehörde, die für die zugelassenen Sachverständigen sodann auch eine 

öffentlich zugängliche Liste führt. Nur so kann dem Anspruch nach Transparenz genügend nachgekommen werden. 

 

 Die Lungenliga fordert daher:  
Die Zuständigkeit für die Prüfung der fachlichen Anforderungen und der Qualitätsvorgaben gemäss Art. 7l 
ATSV ist klar zu regeln und einer zentralen Stelle zuzuweisen, die die Erhebung von Informationen und 
Unterlagen sowie deren Prüfung für die ganze Schweiz durchführt, z.B. das BAG oder das BSV. Dieser 
Stelle soll auch die Aufgabe zukommen, die Unterlagen und Informationen zu konsolidieren und in einer 
Form der eidgenössischen Kommission für Qualitätssicherung zukommen zu lassen, die dieser die 
Wahrnehmung der Überwachung erleichtert. Dabei ist sicherzustellen, dass die zugelassenen 
Sachverständigen auf einer öffentlich einsehbaren und schweizweiten Liste geführt werden. 

Art. 7m ATSV – Eidgenössische Kommission für Qualitätssicherung in der medizinischen Begutachtung: 

Zusammensetzung 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 7m ATSV die Besetzung der eidgenössischen 

Kommission für Qualitätssicherung in der medizinischen Begutachtung mit 13 Mitgliedern vor. Dabei fällt auf, dass der 

Bundesrat in Bst. h als Vertretung der Patienten- und Behindertenorganiationen nur eine Person vorschlägt. Im 

Gegenzug dazu sollen gemäss Bst. a die Sozialversicherungen durch zwei Personen vertreten werden. 
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Laut dem Vorschlag des Bundesrates sind Patienten- und Behindertenorganisationen klar untervertreten. Dies ist für uns 

nicht nachvollziehbar und nicht akzeptabel. Gerade die beiden in sozialversicherungsrechtlichen Verfahren beteiligten 

«Gegenparteien» der Versicherten und der Versicherungsträger müssen unseres Erachtens zwingend im gleichen 

Umfang berücksichtigt werden. Selbstverständlich sind wir gerne bereit, dem Bundesrat für die Vertretung der Patienten- 

und Behindertenorganisationen Vorschläge zu unterbreiten. 

 Die Lungenliga begrüsst die Einsetzung einer Eidgenössischen Kommission für 
Qualitätssicherung in der medizinischen Begutachtung. 

 Die Lungenliga schlägt aber folgende Zusammensetzung vor:   
Art. 7m Bst. h ATSV  
«h. zwei Personen die Patienten- und Behindertenorganisationen.» 

Art. 7n Abs. 1 und 2 ATSV – Eidgenössische Kommission für Qualitätssicherung in der medizinischen 

Begutachtung: Aufgaben  

In Art. 7n Abs. 1 und 2 ATSV bestimmt der Bundesrat die Aufgaben der eidgenössischen Kommission für 

Qualitätssicherung in der medizinischen Begutachtung. Unseres Erachtens geht aus den beiden Absätzen aber nicht klar 

und eindeutig hervor, wie die Kommission die in Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG festgehaltene Überwachung der Zulassung, 

des Verfahrens und der Ergebnisse der medizinischen Gutachten ausüben soll. Der Gesetzestext von Art. 44 Abs. 7 Bst. 

c ATSG ist unseres Erachtens zu unklar umgesetzt und sollte neu formuliert werden. Dabei ist sicherzustellen, dass die 

eidgenössische Kommission insbesondere ihrer Aufgabe der Überwachung der Ergebnisse der medizinischen 

Gutachten und somit ihrer Aufgabe der inhaltlichen Überprüfung bei strukturellen Auffälligkeiten und Problemen 

nachkommen kann; insbesondere auch durch Einsicht in die entsprechenden Akten (inkl. allfälliger Tonaufnahmen). 

 Die Lungenliga fordert daher:  
Die gemäss Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG von der eidgenössischen Kommission für Qualitätssicherung in 
der medizinischen Begutachtung zu erfüllenden Aufgaben und dabei insbesondere die Überwachung der 
Zulassung, des Verfahrens und der Ergebnisse der medizinischen Gutachten sind klarer und eindeutiger 
zu definieren. 
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Themenblock 8: Prioritätenordnung zu Art. 74 IVG 

Generelle Bemerkungen 

Die Weiterentwicklung der Invalidenversicherung, die mit der Gesetzesrevision IVG angestossen wurde, verfolgt richtige 

und wichtige Ziele. Die Schaffung einer Prioritätenordnung, das klare Bekenntnis zur Inklusion und der Wille, die 

Innovation, welche die Organisationen der privaten Invalidenhilfe kontinuierlich zwischen 2001 und 2020 ohne 

zusätzliche Finanzierung durch den Staat vorangetrieben haben, zu fördern, sind Grundpfeiler für eine erfolgreiche und 

nachhaltige berufliche und soziale Eingliederung von Menschen mit Behinderungen und leisten einen wichtigen Beitrag 

zur Umsetzung der UNO-BRK und der Behindertenpolitik des Bundes und der Kantone. Der Bundesrat anerkennt damit, 

dass die Inklusion auch eine Herausforderung für die bestehenden Angebote und Organisationen darstellt und dass der 

Unterstützungsbedarf von allen Menschen mit Behinderungen und insbesondere auch der Bedarf von jungen Menschen 

sowie von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen gestiegen ist.  

 Die Lungenliga trägt diese Ziele mit und ist weiterhin bereit, seinen Beitrag zu leisten. Die 
Umsetzung dieser Ziele, wie sie im Entwurf der Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV) 
vorgeschlagen wird, lehnt Die Lungenliga jedoch aus folgenden Gründen ab: 

Es ist mit Nachdruck festzuhalten, dass diese Ziele nicht erreicht werden, wenn mit dem Vorschlag gleichzeitig die 

Unterstützungsangebote von Menschen mit Behinderungen abgebaut werden. Im Bereich der privaten Invalidenhilfe 

handelt es sich keineswegs um substituierbare Leistungen. Im vorliegenden IVV-Entwurf wird dem effektiven Bedarf der 

Menschen mit Behinderungen und dem Nutzen der bestehenden Leistungen nicht Rechnung getragen,  

wenn die präsentierte Prioritätenordnung nur nach dem Kriterium selektiert, ob Leistungen neu erarbeitet 

werden oder nicht, 

wenn künftig ein Beitragsdach definiert wird, welches eine Kürzung der bisher bestehenden Mittel 

vorsieht und künftige Anpassungen aufgrund der nachweisbaren Bedarfsentwicklung ausschliesst, 

wenn die Entwicklung neuer Leistungen durch Kürzungen finanziert werden soll, die die Deckung des 

bestehenden Bedarfs gefährden. 

Auch das Bekenntnis zur Inklusion droht mit dem vorliegenden IVV-Entwurf zum Feigenblatt zu werden. Die Inklusion ist 

ein Paradigmenwechsel. Sie kann nicht einzig und allein an die Organisationen der privaten Invalidenhilfe delegiert 

werden. Über die schlichte Nennung der Inklusion hinaus, gibt der Verordnungstext wenig Anlass zur Vermutung, dass 

auch der Bundesrat und die Behörden ihre Pflicht in diesem gesamtgesellschaftlichen Prozess wahrnehmen und ihr 

eigenes Handeln, ihre Strukturen, Angebote und Prozesse dementsprechend überdenken. 

Art. 108 Abs. 1ter IVV – Inklusion 

Mit Art. 108 Abs. 1ter IVV will der Bundesrat die UNO-BRK und konkret das Ziel der Inklusion im Bereich der 

Finanzhilfen für die private Behindertenhilfe stärken. Dieses Vorhaben ist auch vor dem Hintergrund der 

Weiterentwicklung der Behindertenpolitik von Bund und Kantonen zu begrüssen. Wir unterstützen die Förderung der 

Inklusion sowohl als Ziel als auch als Voraussetzung für den Erhalt von Finanzhilfen auf Stufe der Organisationen 

vorbehaltlos. Wir sind uns aber ebenso bewusst, dass es sich dabei um einen langfristigen und gesamtgesellschaftlichen 

Prozess handelt, und dass die konkrete Umsetzung für jede einzelne Leistung und Zielgruppe differenziert behandelt 

werden muss. Das Verständnis von Inklusion greift klar zu kurz, wenn in den Erläuterungen zur IVV als Ziel formuliert 

wird, „die subventionierten Institutionen selber in die Pflicht zu nehmen und [...] ihre Leistungen sowie auch sie selbst als 

Unternehmen deutlicher auf die Ziele der BRK auszurichten“ (S. 65). Es liegt nicht alleine an den 

Behindertenorganisationen, welche diese Ziele bereits verfolgen und befürworten, die Inklusion und die Umsetzung der 

UNO-BRK zu fördern. Wie dies der Bundesrat in seinem Bericht zur Behindertenpolitik27 festhält, ist die 

«Behindertenpolitik […] damit nicht länger (ausschliesslich) Sozialpolitik, sondern eine gesamtgesellschaftliche 

Aufgabe und eine themenübergreifende Querschnittsaufgabe.» Der Bundesrat und die Behörden sind ebenso 

gefordert, das Konzept der Inklusion departementsübergreifend umzusetzen und es nicht bei einer 

Anspruchsformulierung gegenüber den Organisationen der privaten Behindertenhilfe zu belassen. Dass dieser 

                                                           
27 Vgl. Behindertenpolitik von Bund und Kantone, Bericht des Bundesrates vom 9.5.2018, Kapitel 3.1.1, Seite 15. 
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Forderung Nachdruck verliehen werden muss, zeigen nicht zuletzt die ersten Einblicke in die Umsetzung28 der 

vorgeschlagenen Projekte nach Art. 108septies IVV: Der Prozess, der die Inklusion voranbringen soll, entbehrt bisher 

jeglichem Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihrer Organisationen, obwohl sich die Schweiz mit der 

Ratifizierung der UNO-BRK dazu verpflichtet hat.29 

 Die Lungenliga begrüsst es, dass der Bundesrat sich deutlich zum Grundsatz der Inklusion 
bekennt. Es muss jedoch klar sein, dass dieser Prozess nicht auf Kosten des bestehenden 
Bedarfs, der notwendigen Leistungen und somit zulasten der Menschen mit Behinderungen 
gehen darf. Der gesamtgesellschaftliche Paradigmenwechsel, der die Inklusion voraussetzt, muss 
weit über die Finanzhilfen an die private Behindertenhilfe hinaus angegangen werden. Daher 
verlangt dieser Prozess zwingend nach zusätzlichen Mitteln und kann nicht durch Kürzung der 
heute bestehenden Mittel erreicht werden. Die Kürzung gefährdet die Deckung des bestehenden 
Bedarfs.  

Art. 108quater IVV – Höchstbetrag 

Vor dem Hintergrund, dass der Bundesrat das Ziel der Inklusion und die damit einhergehenden Herausforderungen 

anerkennt, ist es nicht nachvollziehbar, weshalb einerseits ein Höchstbetrag in der IVV zementiert wird, andererseits die 

Mittel auf Kosten der Menschen mit Behinderungen gekürzt werden sollen. 

Gemäss IVV-Entwurf beläuft sich der Höchstbetrag für die Vertragsperiode 2024-2027 auf 156 Mio. pro Jahr30. In der 

Erläuterung wird als Ausgangswert dafür die Vertragsperiode 2020-2023 genannt, welche diesem Betrag entspreche. 

Dabei wird jedoch einerseits verschwiegen, dass das BSV für die Vertragsperiode 2020-2023 im Rahmen der 

Begleitgruppensitzungen stets 158.8 Mio. in Aussicht gestellt hatte31. 

Andererseits wird damit ausgeblendet, dass das Vertragsvolumen über die letzten 10 Jahre reduziert wurde:  

Jährlicher Beitrag für Leistungen nach Art. 74 IVG und Art. 101bis AHVG: 

- Vertragsperiode 2011-2014 161.5 Mio.32 
- Vertragsperiode 2015-2019 157.4 Mio.33 
- Vertragsperiode 2020-2023 154.4 Mio.34 

Diese Reduktion um über 7 Mio. hängt keineswegs mit einem Abbau von Leistungen durch die 

Behindertenorganisationen zusammen. Im Gegenteil hat eine Vielzahl von ihnen das Leistungsvolumen in dieser 

Zeitspanne erheblich ausgebaut. Dieser Mehrbedarf wurde u.a. in Form von Überleistung35 im Rahmen des jährlichen 

Reportings nachgewiesen, jedoch aufgrund des bestehenden Artikel 108quater Abs. 1 IVV, nach welchem der Beitrag an 

eine Dachdie Lungenliga höchstens dem für die vorangehende Vertragsperiode ausgerichteten Beitrag entsprechen darf, 

nicht zusätzlich finanziert. Statt diesen Höchstbetrag für die Leistungen aufzuwenden, hat das BSV jedoch die effektiven 

Finanzhilfen kontinuierlich gekürzt und diese Situation stetig verschärft. Bei einzelnen Dachorganisationen kam es zu 

Kürzungen infolge Minderleistungen oder infolge des Kapitalsubstrates, was gesamthaft zu einer Reduzierung des 

Vertragsvolumens führte.  

                                                           
28 Vgl. Entwurf BSV der Wegleitung für die Gesuchseingabe Projekte Art. 74 IVG, Grundlage der Begleitgruppen-Sitzung 
vom 22.10.2020 
29 Vgl. UNO-BRK, Artikel 4 Absatz 3 «Bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften und politischen 
Konzepten zur Durchführung dieses Übereinkommens und bei anderen Entscheidungsprozessen in Fragen, die 
Menschen mit Behinderungen betreffen, führen die Vertragsstaaten mit den Menschen mit Behinderungen, einschließlich 
Kindern mit Behinderungen, über die sie vertretenden Organisationen enge Konsultationen und beziehen sie aktiv ein.». 
30 Gesamtbetrag von 544 Mio. für 4 Jahre gemäss Art. 108quater Entwurf Verordnung IVV, ergibt jährlich 136 Mio. 
zuzüglich Leistungsvolumen von 20 Mio. für Leistungen nach Artikel 101bis AHVG. 
31 Begleitgruppe Art. 74 IVG: Präsentationen BSV, Arbeitsgruppe 1 zum Thema Prioritätenordnung, vom 12.09.2018 und 
09.10.2018. 
32 Vgl. Übersicht BSV über die IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe für die Periode 2011-
2014, datiert vom 17.10.2012/aeg. 
33 Vgl. Übersicht BSV über die vereinbarten maximalen IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten 
Behindertenhilfe, datiert vom 17.10.2015/aeg. 
34 Vgl. Übersicht BSV über die IV-Beiträge 2020-23, datiert 10.2.20/voa. 
35 Zahlreiche Organisationen der privaten Behindertenhilfe haben im Rahmen des jährlichen Reportings z.H. dem BSV 
Überleistungen nachgewiesen, d.h. Organisationen haben aufgrund des Bedarfs ohne Finanzhilfen zusätzliche 
Leistungen (Stunden) gemäss Art. 74 IVG erbracht. 
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Der Bundesrat hat in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV36 dargelegt, dass in Bezug auf die Finanzhilfen nach 

Artikel 74 IVG nur «…die bestehende Praxis im Gesetz festgeschrieben [wird], was auf die Organisationen der 

privaten Invalidenhilfe keine Auswirkungen hat.» 

Sollte der Bundesrat an einer Festlegung des Höchstbetrages in der IVV festhalten, so soll das Vertragsvolumen für die 

Vertragsperiode 2024-27 auf mindestens den ursprünglichen Betrag der Vertragsperiode 2011-2014 von 161.5 Mio. 

festgelegt werden. 

Grundsätzlich lehnen wir eine willkürliche Plafonierung mittels eines Höchstbetrages in der IVV ab. Der Wortlaut der 

geltenden IVV erlaubt einerseits eine Ausrichtung von Beiträgen für neue oder erweiterte Leistungen während einer 

Vertragsperiode, wenn ein Bedarf nachgewiesen ist und sieht eine Zuschlagsrate für folgende Vertragsperioden vor, 

wenn das Angebot den Bedarf nicht decken kann. Mit der neuen Regelung würde der Bundesrat einen rigiden Plafond 

festlegen, der sowohl die demographische Entwicklung als auch die wissenschaftlich nachgewiesene bereits bestehende 

Unterdeckung des Bedarfs ignoriert37, die sich in Folge der Covid-19-Pandemie weiter verschärft hat. Die UNO-BRK 

verlangt von den Vertragsstaaten ausdrücklich, dass Menschen mit Behinderungen die notwendigen 

gemeindenahen Unterstützungsdienste38 erhalten, damit sie selbstbestimmt in der Gemeinschaft leben können. 

Zudem treffen «Die Vertragsstaaten […] geeignete Maßnahmen, um Menschen mit Behinderungen Zugang zu 

der Unterstützung zu verschaffen, die sie bei der Ausübung ihrer Rechts- und Handlungsfähigkeit 

gegebenenfalls benötigen.»39 

Der Vorschlag im IVV-Entwurf ist umso irritierender, da der Bundesrat gleichzeitig bei der Ausrichtung von Finanzhilfen 

zur Förderung der Altershilfe nach Art. 224bis AHVV jährlich den Höchstbetrag aufgrund einer Bedarfsanalyse festlegt 

und keinen Plafond vorsieht. So wie die Behindertenorganisationen mit Art. 108ter Abs. 3 IVV in die Pflicht genommen 

werden sollen, ihre Leistungen periodisch auf den Bedarf auszurichten, muss auch der Bundesrat als steuerndes Organ 

in der Pflicht stehen, den Bedarf systematisch zu ermitteln.  

Sehr zu begrüssen ist, dass der Höchstbetrag der Teuerung anpasst wird. Bis anhin war es zwar aufgrund von Art. 

108quater IVV möglich, dass das BSV den Beitrag an die Teuerung anpassen kann. Der letzte Teuerungsausgleich 

erfolgte jedoch 2003. 

 Die Lungenliga fordert daher:  
Ein Höchstbetrag für die Leistungen muss den effektiven Bedarf und dessen Entwicklung in Betracht 
ziehen und dementsprechend periodisch eruiert und festgelegt werden. Es muss möglich sein, während 
einer Vertragsperiode auf neue und unvorhergesehene Entwicklungen zu reagieren. 

 Die Lungenliga schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 108quater Abs. 1 und 2 IVV (nach Vorbild von Art. 224bis Abs. 1 und 2 AHVV): 
«1Der Bundesrat legt den Höchstbetrag zur Ausrichtung von Finanzhilfen an Organisationen der 
privaten Invalidenhilfe alle vier Jahre unter Berücksichtigung der Teuerung fest.  

2Das BSV erstellt die Grundlagen zur Festsetzung des Höchstbetrags. Es überprüft die gewährten 

Finanzhilfen auf ihre Zweckmässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit und ermittelt den 

Bedarf. Die Menschen mit Behinderungen und ihre Organisationen werden dabei miteinbezogen.» 

Art. 108quinquies IVV – Berechnung der Finanzhilfen 

Es ist grundsätzlich zu begrüssen, dass der Bundesrat infolge der latenten Intransparenz und Ungewissheit der letzten 

Vertragsperioden versucht, Klarheit über die Vergabe der Mittel zu schaffen. Diese Intransparenz betraf jedoch 

insbesondere die effektive Vergabe der Mittel durch das BSV bzw. die nicht vollständige Vergabe dieser Mittel und deren 

                                                           
36 Vgl. Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (Weiterentwicklung der IV) vom 
15.02.2017, S. 2715. 
37 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 
15/16, Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Seiten IX, X, XI, Kapitel 4 Bedarf an Unterstützung (Seiten 45 bis 69), 
Kapitel 5.1 Analysen zur allokative Effizienz / ungedeckter Bedarf im Vergleich zum Gesamtbedarf (Seiten 73 bis 75), 
Kapitel 8.1.3 Fazit und Gesamtbeurteilung zur allokativen Effizienz (Seite 142 bis 143). 
38 Vgl. UNO-BRK Artikel 19 Selbstbestimmtes Leben, lit. B. 
39 Vgl. UNO-BRK Artikel 12 Gleiche Anerkennung vor dem Recht, Absatz 3. 
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nichtdeklarierte Abführung in den IV-Fonds trotz ungedecktem Bedarf seitens der Leistungsbezügerinnen in der 

Schweiz. Diese Problematik wird mit der vorliegenden IVV Anpassung nur vordergründig angesprochen, indem die 

Abführung nicht verwendeter Mittel mit Art. 108quinquies Abs. 3 und 4 IVV neu zumindest deklariert wird. Vor dem 

Hintergrund der bestehenden Unterdeckung des Bedarfs, der anstehenden Herausforderungen und der Verschärfung 

durch die Covid-19-Pandemie, muss zwingend die Frage im Vordergrund stehen, wie diese Mittel verwendet werden 

können anstatt unbegründete und kontraproduktive Sparmassnahmen durch die Hintertür einzuführen. Darüber hinaus 

wird damit nachträglich ein Verfahren legitimiert, welches trotz mehrfacher gegenteiliger Zusicherung des BSV, dass die 

Mittel für Leistungen nach Art. 74 IVG erhalten bleiben, in den vergangenen Jahren bereits zu Einsparungen von Total 

57.4 Mio. geführt hat: 

2015 bis 2017 

Minder-Auszahlungen  

Grundlage: Präsentation Begleitgruppen-Sitzung vom 18.09.2018 17.5 Mio. 

2018 bis 2019 

Annahme  

Umrechnung 17.5 Mio. (drei Jahre, vgl. oben) auf zwei Jahre 11.5 Mio. 

2020-2023 

Differenz: 

zur Verfügung stehender Beitrag   161.5 Mio.  

ausgerichteter Beitrag  154.4 Mio. 

jährliche Differenz      7.1 Mio. 28.4 Mio. 

Total Einsparungen 2015-2023  57.4 Mio. 

Es ist inakzeptabel, dass vor diesem Hintergrund ein System geschaffen wird, das zusätzliche Kürzungen zur Folge 

haben wird. Die vorgesehenen Mittel müssen ihrem Zweck entsprechend reinvestiert werden.  

Mit der neuen Regelung durch Art. 108quinquies Abs. 1 und 4 IVV versucht der Bundesrat die Weiterentwicklung der 

privaten Behindertenhilfe anzukurbeln. Dieser Anspruch ist zu begrüssen und Innovation wird als Ziel von allen 

Behindertenorganisationen gerade auch im Hinblick auf die Inklusion gefordert und mitgetragen. Die vorgeschlagene 

Regelung entspricht jedoch einer Kürzung der Finanzierung von bestehenden Leistungen um 3%, obwohl im Auftrag des 

BSV 2016 empirisch nachgewiesen wurde, dass ein höherer Bedarf besteht und die Qualität der bestehenden 

Leistungen gemessen an der Zufriedenheit der Bezügerinnen und Bezüger hoch ist40.  

Die Bedarfsausrichtung, Qualität und kontinuierliche Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen wird bereits mit 

Art. 108bis Abs. 1bis IVV sowie Art. 108ter Abs. 3 IVV klar geregelt und eingefordert. Die Weiterentwicklung von 

Leistungen zusätzlich über eine Projektregelung zu verfolgen, schafft unnötige Doppelspurigkeiten und einen 

administrativen Mehraufwand für alle Beteiligten. 

In Bezug auf die Entwicklung neuer Leistungen ist die Absicht, diese zu finanzieren, zu begrüssen. Mit Blick auf die 

oben belegten Einsparungen ist es jedoch inakzeptabel, dass dies zu Lasten der bestehenden Leistungen gehen soll. 

Ausserdem kann die gewünschte Innovation nicht in einem starren und innovationsfeindlichen System erfolgen, wie es 

der vorliegende Entwurf der Wegleitung des BSV vorsieht. Innovationsprozesse müssen agil und situativ möglich sein, 

und können nicht wie vom BSV vorgesehen nur alle 4 Jahre in einem starren Korsett entsprechend den 

Leistungsverträgen zu bestehenden Leistungen erfolgen. Vor dieser Ausgangslage ist der Vorwurf angebracht, dass 

nicht ein Innovationsschub für die Leistungen der privaten Behindertenhilfe, sondern erneut ein Sparvorhaben das 

eigentliche Ziel dieser Regelung ist.  

Eine eigentliche Prioritätenordnung zu IVG Art. 74, wie sie dieser Regelung in der Erläuterung unterstellt wird (S. 12) 

ist nicht zu erkennen. Mit Art. 108quinquies Abs. 2 IVV erfolgen lineare Kürzungen aller Leistungen, ausser derjenigen, 

die als neue Projekte erarbeitet wurden, wenn die Gesuche um Finanzhilfen den Höchstbetrag überschreiten. Damit ist 

                                                           
40 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 

15/16, Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Kapitel 5.4 Zufriedenheit der Nutzenden, Nutzen der 
Dienstleistungen (Seiten 88 bis 96). 
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das einzige Kriterium in dieser Prioritätenordnung, ob eine Leistung neu erarbeitet wurde. Diese Lösung ignoriert, dass 

es in der privaten Behindertenhilfe Leistungen gibt, die fundamentale Grundbedürfnisse nachweislich abdecken, die auf 

keinen Fall mit der einzigen Begründung, dass andere Leistungen neu erarbeitet werden, gekürzt werden dürfen. Diese 

Prioritätenordnung entbehrt der nötigen inhaltlichen Grundlagenarbeit, Bedarfsevaluation und Steuerung, welche vom 

Bundesrat in dieser Thematik zu erwarten ist.  

 Die Lungenliga begrüsst die Absicht, neue Projekte für die Inklusion und für einen veränderten 
Bedarf zu finanzieren. Dies darf jedoch nicht über eine Kürzung der bestehenden Leistungen 
geschehen und muss, wie es der Bundesrat auch von den Leistungen der privaten 
Behindertenhilfe fordert, zweckmässig, wirtschaftlich, zeitgemäss und zielgerichtet sein; ohne 
zusätzliche Mittel und ohne agile Strukturen kann Innovation nicht gefördert werden. 

 Die Lungenliga hält fest: Die bisherige Praxis, trotz eines ungedeckten Bedarfs nicht alle 

verfügbaren Mittel einzusetzen und in den IV-Fonds zu verschieben, darf nicht legitimiert werden. 
Nicht ausgeschöpfte Mittel sollen für die Abdeckung des effektiven Bedarfs oder die Finanzierung 

von Leistungen und Projekten nach Art. 74 IVG verwendet werden. 

 Die Lungenliga fordert daher die Neuformulierung von Art. 108quinquies IVV:  
Art. 108quinquies IVV   
«1Der Gesamtbetrag nach Artikel 108quater wird für Leistungen nach Artikel 108bis Abs. 1 und 
deren Weiterentwicklung eingesetzt. Gegenüber dem BSV muss jede Die Lungenliga nachweisen, 
dass mind. 3% der Mittel für Weiterentwicklungen dieser Leistungen verwendet wurden. 

2Übersteigen die eingereichten Gesuche den Höchstbetrag nach (neuem) Artikel 108quater Absatz 

1 so werden die beantragten Finanzhilfen gemäss der vom Bundesrat festgelegten 

Prioritätenordnung vergeben. Die Prioritätenordnung definiert Vergabekriterien nach dem 

ermittelten Bedarf sowie an der Zweckmässigkeit, der Wirtschaftlichkeit und der Wirksamkeit der 

Finanzhilfen.  

Abs. 3: streichen 
3Wird der Betrag nach Absatz 1 nicht vollständig ausgeschöpft, so verfällt der nicht 

ausgeschöpfte Betrag.  

4Ist am Ende einer Vertragsperiode der Höchstbetrag nicht vollständig ausgeschöpft, werden die 

nicht ausgeschöpften Mittel für die Finanzierung von Projekten zur Entwicklung neuer Leistungen 

gemäss Artikel 108septies eingesetzt.» 

 Die Lungenliga weist darauf hin, dass Art. 108sexies IVV in der Folge hinfällig wird und zu 
streichen ist. 

Die wesentlichen Vorteile dieses Erweiterungsvorschlags (Neuformulierung von Art. 108quinquies IVV) sind: 

▪ Kein Abbau der aktuellen Leistungen auf Kosten der Menschen mit Behinderungen. Die Covid-19-Krise trifft 
Menschen mit Behinderungen besonders hart und führt zu signifikanten Rückschritten in der Inklusion. 

▪ Statt dass nur einzelne Organisationen ihre Leistungen mittels einer Projektfinanzierung weiterentwickeln 
(können), verpflichten sich alle Organsiationen der privaten Behindertenhilfe dazu, die Weiterentwicklung ihrer 
Leistungen voranzutreiben. 

▪ Die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen wird als integrierte Massnahme vorangetrieben ohne 
administrativen Mehraufwand. Die vom Bundesrat vorgeschlagene Projektfinanzierung führt zu einem 
erheblichen Mehraufwand für das BSV und die Organsiationen (Projektanträge/Auswertung 
Anträge/Verträge/Berichte etc.). 

▪ Die Organisationen werden bei ihren Bestrebungen für die Förderung der Inklusion unterstützt, anstatt sie durch 
eine lineare Kürzung zu schwächen. 

Art. 108septies IVV – Projekte 

Mit Art. 75 IVG hat der Gesetzgeber dem Bundesrat die Kompetenz übertragen, eine Prioritätenordnung festzulegen. Mit 

Art. 108septies IVV wird diese Kompetenz an ein Bundesamt (BSV) delegiert, was nicht statthaft ist. Zudem ist eine 

Prioritätenordnung unter Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihren Organisationen festzulegen.  
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Das Ziel der Projekte gemäss Erläuterung zur IVV, flexibel auf den Bedarf der Zielgruppen reagieren zu können (S. 69), 

kann jedoch nicht durch eine rigide Prozentregel und mit einer einmaligen Projekteingabe alle vier Jahre erreicht werden: 

Der vorliegende Entwurf der Wegleitung zur Projekteinabe, welche den in der Begleitgruppe vertretenen 

Behindertenorganisationen vom BSV zugestellt wurde, zeigt, dass mit nur einem geplanten Eingabetermin pro 

Vertragsperiode eine solche Regelung vorgesehen ist. 

Mit Bezug auf die Ausrichtung des Inklusionsanspruchs, welche die IVV in den Vordergrund stellen will, stellen wir im 

krassen Widerspruch dazu fest, dass weder in der IVV noch in der erhaltenen Wegleitung ein Einbezug von Menschen 

mit Behinderungen oder ihren Organisationen in der Projektevaluation vorgesehen ist.  

Die Prioritätenordnung muss umfassend sein. Es kann nicht sein, dass der einzige Bestandteil einer Prioritätenordnung 

die Vergabe von Projektgelder zur Förderung neuer Leistungen ist. 

 Die Lungenliga fordert daher:  
Die Prioritätenordnung ist vom Bundesrat (nicht vom BSV) unter Einbezug von Menschen mit 
Behinderungen und ihren Organisationen festzulegen und soll für die Finanzhilfen insgesamt gelten, statt 
nur auf die Vergabe von Projekten beschränkt zu sein (vgl. Ziff. 5.4). 

Wenn zusätzlich Projekte helfen sollen, in der Inklusion Fortschritte zu erzielen, muss das BSV den 

Prozess der Projektvergabe und Evaluation ebenfalls inklusiv gestalten.  

Wenn Innovation zusätzlich mit Projektgeldern gefördert wird, dürfen die Finanzierung und das 

Projektmanagement nicht in den starren Rahmen der Leistungsverträge und Vertragsphasen gezwängt 

werden.  

Für die Projekte sollen die bisher nicht verwendeten Mittel (vgl. Ziff. 5.4) eingesetzt werden. 

 Die Lungenliga schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 108septies Abs. 2 IVV:  
«2Der Bundesrat legt unter Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihrer Organisationen 
eine Prioritätenordnung fest und regelt:  
 a. (…)  
 b. (…).» 

Art. 110 IVV – Verfahren 

Die Verkürzung der Reportingfrist auf vier Monate gemäss Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV ist für viele Dachorganisationen 

aufgrund der notwendigen Verfahren eine Massnahme, die aus administrativen Gründen nicht umzusetzen ist, unnötig 

ist und die Datenqualität massiv verschlechtern wird. Zudem ist nicht ersichtlich, welchen Nutzen sich das BSV von einer 

Datenlieferung zwei Monate früher erhofft. Aktuell warten die Dachorganisationen nach dem Einreichen der 

Reportingdaten an das BSV jeweils mindestens Jahr oder länger auf den Statusbericht.  

Dachorganisationen mit mehreren Untervertragsnehmenden (UVN) benötigen die Frist von 6 Monaten für die Erstellung 

des Reportings. Vor dem Beginn des Reportings müssen die fast 500 UVN ihren Jahresabschluss erstellen und diesen 

von der Revisionsstelle revidieren und von der Generalversammlung genehmigen lassen. Der revidierte, genehmigte 

Jahresabschluss liegt in den meisten Fällen erst zwischen April und Juni vor. Die Dachorganisationen nehmen gemäss 

KSBOB eine wichtige Kontroll- und Steuerungsfunktion ihrer Untervertragsnehmenden wahr. Die Jahresabschlüsse, die 

Quantitäten der Leistungseinheiten und die Kostenrechnungen der UVN müssen von den Dachorganisationen auf 

Vollständigkeit und Richtigkeit überprüft und anschliessend konsolidiert und plausibilisiert werden. Nur so können sie die 

bisher hohe Qualität der Reportingdaten sicherstellen. Eine verkürzte Frist führt unweigerlich dazu, dass ungeprüfte 

Daten an das BSV weitergeleitet werden müssen. Zudem müssen seit der neuen Vertragsperiode 2020-23 die Angaben 

für alle UVN detailliert ausgewiesen werden, bis anhin waren für die Leistungseinheiten einzig konsolidierte Daten 

notwendig. Dies bedeutet bereits einen zusätzlichen administrativen, vom BSV nicht finanzierten Mehraufwand zu dem 

jetzt schon hohen Arbeitsaufwand für das BSV-Reporting.  

Selbsthilfeorganisationen, welche mit Freiwilligen und Ehrenamtlichen arbeiten, sind von der Verkürzung der 

Reportingfrist besonders stark betroffen. Wenn an der Verkürzung der Frist festgehalten wird, erfordert dies einen 

Professionalisierungsschub, Selbsthilfeorganisationen werden verschwinden und durch eine teurere hauptamtliche Profi-
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Ebene ersetzt, die Kosten steigen, ohne dass mehr oder bessere Leistungen erbracht werden. Dies kann wohl kaum der 

politische Wille sein.  

 Für Die Lungenliga ist die Verkürzung der Reportingfrist auf 4 Monate inakzeptabel. 

 Die Lungenliga schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV:  
«b. welche Unterlagen während der Vertragsperiode bis spätestens sechs Monate nach Ablauf des 
Rechnungsjahres einzureichen sind.» 
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Themenblock 10: Assistenzbeitrag 

Generelle Bemerkungen 

Dass der Bundesrat die Änderungen der IVV im Rahmen der Weiterentwicklung der IV dazu nutzt, die gewonnenen 

Erkenntnisse in Bezug auf die Höhe der Nachtpauschalen und den Bedarf an Beratungsleistungen umzusetzen, ist 

erfreulich. Auch der Einbezug der Behindertenorganisationen in die Diskussionen und Arbeiten war konstruktiv und 

fruchtbar, so dass den im vorliegenden Entwurf enthaltenen Verbesserungen zugestimmt werden kann. Es wird jedoch 

weiterhin Fälle geben, in denen auch mit den neuen Nachtpauschalen die Vorgaben des Modell-NAV Hausdienst nicht 

werden eingehalten werden können. 

Art. 39e Abs. 5 IVV – Abzug der Beiträge an die Langzeitüberwachung 

Gemäss Art. 39 Absatz 5 IVV sollen die von der IV für die Langzeitüberwachung bei Domizilbehandlung im Rahmen der 

medizinischen Pflegeleistungen berücksichtigten Stunden vom anerkannten Hilfebedarf beim Assistenzbeitrag 

anteilsmässig abgezogen werden. Dies soll sicherstellen, dass es in Bezug auf die Überwachung nicht zu 

Doppelentschädigungen kommt. Mit der Vermeidung von Doppelentschädigungen sind wir einverstanden. Eltern von 

behinderten Kindern sollen aber die Möglichkeit haben, soweit entlastet zu werden, als der Betreuungsbedarf denjenigen 

eines gleichaltrigen Kindes ohne Behinderung übersteigt. Wichtig ist, dass der Abzug wie vom Bundesrat vorgeschlagen 

anteilsmässig und nicht in absoluten Zahlen erfolgt. 

 Die Lungenliga unterstützt die Vermeidung von Doppelentschädigungen. 

 Die Lungenliga erachtet es aber als wichtig, dass der Abzug anteilsmässig erfolgt. 

 

Art. 39f Abs. 1 bis-3 IVV – Höhe des Assistenzbeitrags und Erhöhung der Nachtpauschale 

In Art. 39f IVV wird die Höhe des Assistenzbeitrages an die aktuelle Preis-und Lohnentwicklung angepasst. In Abs. 3 

wird sodann der Höchstbetrag der Nachtpauschale gemäss dem Modell-NAV des SECO angepasst und auf CHF 160.50 

pro Nacht erhöht. Die vorgeschlagene Anpassung der Nachpauschale begrüssen wir ausdrücklich. Eine substanzielle 

Erhöhung auf allen Stufen ist überfällig. Es wird davon ausgegangen, dass die Abstufung auf Weisungsstufe präzisiert 

wird und sich am Vorschlag der AG-Assistenz des BSV orientiert (vgl. Erläuterungen Bundesrat, S. 14). 

Ebenfalls ausdrücklich begrüssen wir die Anlehnung an den Modell-NAV. Wir bedauern aber, dass auf den im Modell-

NAV vorgesehenen Zuschlag von 25% für aktive Nachthilfe verzichtet wird. Es wird somit weiterhin Fälle geben, in 

denen Assistenzbeziehende die in ihren Kantonen als zwingendes Recht erklärten NAV-Bestimmungen nicht erfüllen 

können bzw. diese aus anderen Finanzierungsquellen sicherstellen müssen. Dies betrifft insbesondere stark 

pflegebedürfte Personen mit einem Bedarf an aktiver Hilfe von mehr als drei Stunden pro Nacht. So bleibt es schwierig, 

mit dem Assistenzbeitrag faire und konkurrenzfähige Löhne zu bezahlen, die den Anforderungen des Modell-NAV 

entsprechen. Die vom Bundesrat für den Verzicht genannten Gründe sind rein technischer Natur und wären zweifellos 

lösbar. 

Spätestens bei Inkrafttreten der Reform der beruflichen Vorsorge (Reform BVG 21) und der geplanten Erhöhung der 

Sozialversicherungsabgaben infolge der Reduktion des BVG-Koordinationsabzugs müssen die Höchstbeträge für den 

Assistenzbeitrag generell angepasst werden.  

 Die Lungenliga begrüsst die Anpassung der Nachtpauschalen und die Anlehnung an den Modell-
NAV. 

 Die Lungenliga fordert die Übernahme des im Modell-NAV vorgesehenen Zuschlags von 25% auf 
aktive Nachthilfe. 

 Die Lungenliga weist darauf hin, dass die Höchstbeträge für den Assistenzbeitrag bei Inkrafttreten 
der Reform der beruflichen Vorsorge (Reform BVG 21) erhöht werden müssen. 
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Art. 39i Abs. 2ter IVV – Rechnungstellung 

Gemäss Art. 39i Abs. 2ter IVV sollen nicht in Rechnung gestellte Pauschalen für den Nachtdienst auch während des 

Tages eingesetzt und angerechnet werden können. Die vorgeschlagene flexiblere Einsatzmöglichkeit der unbenutzten 

Nachtpauschale auch am Tag begrüssen wir ausdrücklich. Denn in zahlreichen Fällen wird die notwendige Betreuung 

und Pflege in der Nacht von Familienmitgliedern geleistet, die noch immer nicht über den Assistenzbeitrag entschädigt 

werden können.  

 Die Lungenliga begrüsst die Möglichkeit, nicht benutzte Nachtpauschalen für die Betreuung am 
Tag einsetzen zu können. 

Art. 39j Abs. 2 IVV – Beratung  

In Art. 39j Absatz 2 IVV schlägt der Bundesrat vor, dass Assistenzbeziehende alle drei Jahre Beratungsleistungen in der 

Höhe von maximal 1’500 Franken beanspruchen können. Wir begrüssen die Erweiterung der Bezugsmöglichkeiten der 

Beratungsleistungen ausdrücklich. Dadurch wird berücksichtigt, dass es im Laufe der Zeit immer wieder zu neuen 

Fragen rund um die Assistenz und den Assistenzbeitrag kommen kann, die sich zu Beginn so noch nicht stellten. Die 

Rolle als Arbeitgeberin bzw. Arbeitgeber ist komplex und anspruchsvoll. Es ist darauf zu achten, dass das Erfordernis 

den «Beratungsbedarf erneut glaubhaft zu begründen» (vgl. Erläuterungen Bundesrat, S. 51) nicht dazu führt, dass die 

Leistung de facto nicht oder kaum in Anspruch genommen werden kann und/oder die Leistung von Kanton zu Kanton 

ganz unterschiedlich zugesprochen wird.  

 Die Lungenliga begrüsst die Erweiterung der Beratungsleistungen. 

 Die Lungenliga fordert, dass an die glaubhafte Begründung des Beratungsbedarfs nicht zu hohe 
Anforderungen gestellt werden. 

Übergangsbestimmungen Bst. d – Revision und Höhe des Assistenzbeitrags für den Nachtdienst 

In Bst. d der Übergangsbestimmungen ist festgehalten, dass der Assistenzbeitrag für den Nachtdienst per Inkrafttreten 

der Änderung und somit voraussichtlich per 1.1.2022 erhöht wird. Wir begrüssen die Anpassung laufender Ansprüche 

auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung und gehen davon aus, dass die IV-Stellen die Überprüfung der 

laufenden Fälle von sich aus vornehmen werden.  

 Die Lungenliga begrüsst die Anpassung der Nachtpauschale auf das Inkrafttreten der 
Änderungen. 

Zusätzliches Anliegen: Art. 39f Abs. 2 IVV – Erweiterung Qualifikation B 

Gemäss Art. 39f Abs. 2 IVV beträgt der Assistenzbeitrag Fr. 50.20 pro Stunde, wenn die Assistenzperson für die 

benötigten Hilfeleistungen über besondere Qualifikationen verfügen muss. Diese sog. Qualifikation B ist jedoch lediglich 

für Hilfeleistungen bei der Ausübung einer gemeinnützigen oder ehrenamtlichen Tätigkeit, bei der beruflichen Aus- und 

Weiterbildung sowie bei der Ausübung einer Erwerbstätigkeit auf dem regulären Arbeitsmarkt (vgl. Art. 39c Bst. e-g IVV) 

vorgesehen. 

In der Praxis zeigt sich, dass der Assistenzbeitrag bei Kindern und Jugendlichen mit einer schweren Beeinträchtigung 

eine ausserordentlich wichtige Rolle spielt. Gleichzeitig sind die Anforderungen an ihre Assistenzpersonen hoch. Sie 

müssen beispielsweise in der Lage sein, eine Reanimation durchzuführen oder eine Notfallmedikation zu verabreichen. 

Die Qualifikation B muss daher insbesondere auch für Hilfeleistungen bei den alltäglichen Lebensverrichtungen und der 

gesellschaftlichen Teilhabe und Freizeitgestaltung eingesetzt werden können. Mit der Öffnung der Anwendungsfälle, die 

eine Qualifikation B zulassen, können zudem Kosten für die Pflege durch eine viel teurere Kinderspitex reduziert werden. 

Es ist davon auszugehen, dass die Ausgaben dadurch insgesamt gesenkt werden können.  

 Die Lungenliga fordert daher folgende Ergänzung: 

Art. 39f Abs. 2 IVV  

«2Muss die Assistenzperson für die benötigten Hilfeleistungen in den Bereichen nach Artikel 39c 

Buchstaben a–g über besondere Qualifikationen verfügen, so beträgt der Assistenzbeitrag Fr. 50.20 pro 

Stunde.» 
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Zusätzliches Anliegen 

Art. 9 HVI – Dienstleistungen Dritter 

Gemäss Art. 9 Abs. 1 HVI haben Versicherte Anspruch auf Vergütung ausgewiesener invaliditätsbedingter Kosten für 

Dienstleistungen Dritter, wenn diese anstelle eines Hilfsmittels notwendig sind, um den Arbeitsweg zu überwinden (Bst. 

a), den Beruf auszuüben (Bst. b) oder besondere Fähigkeiten zu erwerben, welche die Aufrechterhaltung des Kontakts 

mit der Umwelt ermöglichen (Bst. c). Gemäss Art. 9 Abs. 2 HVI beträgt die monatliche Vergütung maximal 1’793 Franken 

(Stand 2021). 

Damit die mit der Weiterentwicklung der IV anvisierten Ziele der Stärkung des Eingliederungspotenzials und der 

Ausschöpfung der Vermittlungsfähigkeit erreicht werden können, ist es notwendig, dass Dienstleistungen Dritter nicht nur 

für die in Art. 9 Abs. 1 HVI genannten Bereiche eingesetzt werden können. Dienstleistungen Dritter müssen vielmehr 

auch bei Integrationsmassnahmen gemäss Art. 14a IVG und bei Berufsberatungsmassnahmen gemäss Art. 15 IVG 

eingesetzt werden können, denn insbesondere gehörlose Personen sind bei diesen Massnahmen auf 

Gebärdensprachdolmetschende angewiesen.  

 Die Lungenliga schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 9 Abs. 1 Bst. d HVI  
«d. an Integrationsmassnahmen nach Artikel 14a IVG und an Berufsberatungsmassnahmen nach 
Artikel 15 IVG teilzunehmen.» 

Gemäss Art. 9 Abs. 2 HVI werden pro Monat maximal 1’793 Franken für Dienstleistungen Dritter vergütet. Personen, die 

für ihre Erwerbstätigkeit auf Dienstleistungen Dritter angewiesen sind (z.B. gehörlose und blinde Personen) und von 

denen erwartet wird, dass sie in einem hohen Umfang erwerbstätig sind, können die tatsächlich anfallenden Kosten mit 

dem monatlichen Maximalbetrag von 1’793 Franken oftmals nicht decken. Arbeitsphasen, in denen ein erhöhter Bedarf 

an Dienstleistungen Dritter besteht (z.B. bei vermehrten Sitzungen oder Online-Meetings) und Phasen mit einem tieferen 

Bedarf (z.B. bei Ferien) wechseln sich ab. Der Kostenbeitrag für die Dienstleistungen Dritter muss also flexibler 

eingesetzt werden können, beispielsweise indem den Betroffenen ein jährlicher Maximalbetrag von 12 Monaten à 1’793 

Franken und somit von 21’516 Franken pro Jahr zur Verfügung steht. Dadurch könnte auch der erhebliche administrative 

Aufwand der versicherten Personen und der IV-Stellen vermindert werden. Zudem ist an dieser Stelle festzuhalten, dass 

der heutige Maximalbetrag von 1'793 Franken pro Monat insbesondere in gewissen Berufssituationen nicht ausreichen 

dürfte, um die effektiv anfallenden Kosten der Dienstleistungen Dritter zu decken. Beispiel Gebärdensprachdolmetscher: 

Kosten von 170 Franken pro Stunde, wobei nach 2,5 Stunden jeweils eine Doppelbesetzung notwendig und auch zu 

vergüten ist.  

 Die Lungenliga schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 9 Abs. 2 HVI  
«2Die jährliche Vergütung darf weder den Betrag des jährlichen Erwerbseinkommens der versicherten 
Person noch den anderthalbfachen Mindestbetrag der jährlichen ordentlichen Altersrente übersteigen.» 

Für die Berücksichtigung unserer Anliegen danken wir Ihnen im Voraus bestens. 

LUNGENLIGA SCHWEIZ 

 

  

 

 

Thomas Burgener Jörg Spieldenner 

Präsident Direktor  
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Département fédéral de l’intérieur 

 
Par e-mail à:  

sekretariat.iv@bsv.admin.ch  

 

 

Berne, le 18 mars 2021 

 

Dispositions d’exécution relatives à la modification de la LAI (Développement 
continu de l’AI – DC AI) 
 
Réponse de l’association Médecins de famille et de l’enfance Suisse (mfe)   
 

Cher Monsieur le Conseiller fédéral, 
Mesdames et Messieurs, 
 

Nous vous remercions de nous offrir l’opportunité de participer à la consultation relative à 

l’objet susmentionné. mfe Médecins de famille et de l’enfance Suisse représente les intérêts 

professionnels des médecins de famille et de l’enfance au niveau national. Dans leur pratique 

quotidienne, les médecins de famille et les pédiatres sont concernés par les aspects que 

traitent cette révision et font part de leur position sur les aspects « politiques » uniquement.  

 

Positon sur les aspects techniques/d’expertise de l’ordonnance du DFI concernant les 

infirmités congénitales (OIC-DFI) 

En ce qui concerne les aspects techniques/d’expertise, mfe se rapporte à la position commune 

de la Société suisse de pédiatrie et de l’association professionnelle de la pédiatrie ambulatoire, 

ainsi qu’à celle de la Société suisse de chirurgie pédiatrique.  

 

Appréciation générale 

Les chances de réadaptation des patient-e-s sont étroitement liées à la reconnaissance précoce 

d’une possible invalidité. Les médecins de famille et tout particulièrement les pédiatres jouent 

un rôle clé dans ce domaine. La collaboration des offices de l’AI avec les médecins traitants a un 
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réel impact sur le bien-être et le succès de l’insertion professionnelle des patient-e-s et assuré-

e-s, raison pour laquelle le renforcement de la coordination des parties prenantes et des 

patient-e-s est un facteur déterminant.  

mfe salue l’orientation générale prise dans la révision de la loi sur l’assurance invalidité (LOI) 

adoptée par le Parlement en juin 2020. mfe soutient dans les grandes lignes cette révision, qui 

précise les critères de définition des infirmités congénitales permettant ainsi de clarifier les 

règles aussi bien pour les autorités, les acteurs impliqués, tels que les pédiatres et les médecins 

de famille, que pour les personnes directement concernées. Cette révision vise également à 

mettre à jour la liste des infirmités congénitales. mfe soutient la révision de la liste élaborée il y 

a 35 ans déjà. La révision doit incontestablement être adaptée aux développements médicaux, 

y inclure de nouvelles infirmités congénitales et maladies graves, telles que les maladies rares, 

tout en supprimant de la liste les maladies qui peuvent aujourd’hui être traitées facilement. Il 

est primordial que les nouveaux développements soient pris en compte, c’est pourquoi la liste 

des infirmités congénitales doit être régulièrement adaptée. En outre, les coûts des 

interventions prénatales doivent également être pris en charge. A cet effet, il est essentiel que 

les médecins de famille et les pédiatres participent au groupe d’accompagnement consulté 

pour l’élaboration de cette liste, ainsi qu’au sein de la Commission fédérale des médicaments 

pour que les besoins particuliers des enfants en matière de médicaments puissent être 

adéquatement pris en compte. Pour mfe il est essentiel que la nouvelle règlementation ne 

désavantage personne et ne conduise pas à une détérioration par rapport à la situation 

actuelle. Le principe selon lequel les assurances maladie ont l’obligation d’avancer les 

prestations reste central.  

 

Harmonisation entre l’AI et l’AOS 

Cette réforme vise entre autres à harmoniser le cadre et à définir des critères clairs et 

uniformes au niveau national au sein de l’assurance invalidité (AI) et de l’assurance obligatoire 

des soins (AOS) pour adresser les problématiques identifiées dans ce domaine. mfe salue le pas 

qui a été franchi. Traiter de manière comparable les prestations couvertes par les deux 

assurances permettra de faciliter le passage d’une assurance à l’autre pour les patient-e-s 

atteignant l’âge limite. Les prestations perçues par les patient-e-s ne devraient ainsi plus être 

réduites. Cela facilitera le suivi par le médecin, réduisant les démarches et la charge 

bureaucratique habituellement liée au changement d’assurance et assurera le suivi cohérent et 

continu des traitements du/de la patient-e en fonction du diagnostic posé.  



  

 

 

Infirmités congénitales 

Règlement sur l’assurance-invalidité (RAI) 

Les critères d’inscription d’une infirmité congénitale sur la liste sont réglés de manière détaillée 

non plus dans l’ordonnance concernant les informités congénitales (OIC), mais dans le 

Règlement sur l’assurance-invalidité (RAI). La tâche de définir pour quelles infirmités 

congénitales l’AI accorde des mesures médicales doit être transférée du Conseil fédéral (CF) au 

Département fédéral de l’intérieur (DFI). Il résulte de ce changement une simplification du 

processus. Néanmoins, lorsqu’il s’agira à l’avenir de modifier ce règlement, mfe demande de 

recourir à un processus participatif, avec entre autres la consultation des médecins de famille 

et de l’enfance. 

 

Mesures médicales de réadaptation, art. 2, RAI 

mfe formule cependant des critiques par rapport au principe général de l’AI, selon lequel les 

mesures médicales sont prises en charge pour autant qu’elles se révèlent fructueuses ou 

qu’elles permettent des économies dans le domaine des rentes. Se baser sur le succès d’une 

mesure n’est pas adéquat et reste flou. Pour mfe une mesure médicale est pertinente dans la 

mesure où elle permet d’améliorer le bien-être du patient ou de le stabiliser.  

Avec l’art. 2, al. 2, un remboursement des mesures médicales peut avoir lieu même si les 

mesures médicales en question ne remplissent pas les critères EAE (efficacité, adéquation, 

économicité). mfe salue cette marge de manœuvre, elle peut permettre à certains patients de 

bénéficier de traitements innovants n’ayant pas (encore) été reconnus en Suisse, mais pouvant 

amener au succès de la réadaptation d’une personne. Ce qui profiterait notamment aux 

personnes souffrant de maladies rares.  

Selon l’art. 2, al. 4, les mesures médicales de réadaptation ne peuvent dépasser deux ans, mais 

elles peuvent être prolongées.  Sur la base de l’expérience des médecins de famille et de 

l’enfance, un délai plus long devrait être fixé pour éviter des démarches bureaucratiques dans 

des intervalles aussi courts, ceci est d’autant plus le cas le cas pour les maladies chroniques 

comme la trisomie 21, qui demeurent incurables. mfe demande donc à ce que ce délai soit 

prolongé à quatre ans. 

 

Infirmités congénitales, art. 3, RAI  

Les critères de définition des différentes notions d’infirmités congénitales sont étayés dans 

l’art. 3 du RAI. mfe salue cette démarche qui permet de clarifier les règles et apporte une 



  

 

 

sécurité supplémentaire aussi bien pour les autorités d’exécution, le corps médical et les 

professionnel-le-s de la santé impliqués, que pour les assurés.   

L’art. 3., al. 1, let. f définit le « traitement complexe » de la manière suivante : traitement 

nécessitant l’intervention commune d’au moins trois disciplines médicales. Les traitements 

nécessitant l’intervention d’autres professions de la santé sont donc exclus. Comme ces cas de 

figure traitent principalement de cas médicaux complexes, mfe demande l’extension à d’autres 

professions de la santé. 

 

Liste des infirmités congénitales, art. 3bis 

mfe demande à ce que l’ordonnance précise que la liste doit d’une part être régulièrement 

mise à jour, et d’autre part, avec la participation d’un groupe d’accompagnement comprenant 

un pédiatre.   

 

Début et durée des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales, art. 3ter 

Selon cet article, le droit au traitement d’une infirmité congénitale s’ouvre avec la mise en 

œuvre de mesures médicales, mais au plut tôt après la naissance accomplie de l’enfant et dure 

jusqu’à l’âge de 20 ans. mfe juge dans certains cas problématiques que le droit au traitement 

d’une infirmité congénitale commence au plut tôt au moment de la naissance, notamment dans 

le cas de chirurgie fœtale. Cette intervention est destinée à l'enfant à naître et devrait donc 

être prise en charge par l'AI. Or, pour le moment elle peut uniquement être couverte par 

l’assurance-maladie de la mère. Les opérations prénatales ont des conséquences positives 

autant en termes d’amélioration importante de la qualité de vie des enfants à naître, qu’en 

termes de coûts globaux de la prise en charge - meilleur marché que les coûts engendrés par 

des soins tout au long d’une vie, qu’une telle intervention permet de réduire.  

Sur la base des différences de prise en charge entre l’AI et l’assurance-maladie, les enfants 

concernés n’étant pas pris en charge par l’AI se trouvent désavantagés dans l’accès à certains 

traitements. L’impact peut être conséquent en termes de développement, degré d’autonomie 

et capacité de gain future. Raisons pour laquelle mfe demande à ce qu’une exception soit 

intégrée dans le RAI pour la chirurgie fœtale.  

mfe est bien consciente que, selon la définition de l'art. 3 al. 2 LPGA, les infirmités congénitales 

sont les maladies présentes à la naissance accomplie de l’enfant. Toutefois, dans le cas des 

interventions prénatales, le critère de la détection ou de la possibilité de détection d'une 

maladie - conformément au principe selon lequel le cas doit s'être manifesté - est également 



  

 

 

rempli avant la naissance. En raison de la technologie actuelle, il est dépassé d'attendre la 

naissance complète comme moment de l’ouverture du droit aux prestations, par conséquent il 

faudrait trouver des moyens légaux de fixer l’ouverture du droit aux prestations AI déjà avant la 

naissance. Il convient de mentionner au passage qu'un enfant à naître, en tant que 

« nasciturus », a également des droits dans d'autres domaines du droit.  

 

Prestations de soins médicaux en cas de traitement à domicile, art. 3quinquies 

mfe salue le fait que les prestations de surveillance médicale de longue durée et de courte 

durée sont désormais comprises dans les mesures d’« examen et de traitement ». De ce fait, le 

droit à des soins à domicile adaptés aux besoins des enfants et adolescents gravement 

handicapés est mieux pris en compte. 

 

Prestations de soins médicaux en cas de traitement à domicile, art. 3quinquies 

En ce qui concerne l’art. 3quinquies, al. 2, let. 1, mfe salue le fait que les tâches de coordination 

puissent être prises en charge. Par rapport à l’art. 3quinquies, al. 5, mfe soutient le fait que 

l’étendue de la surveillance médicale de longue durée prise en charge par l’AI soit définie par 

une procédure mise au point avec la collaboration des fournisseurs de prestations. mfe 

demande à ce que les considérations des fournisseurs de prestations, notamment des 

pédiatres, qui connaissent bien leurs patients, soient prises en compte.    

 

Médicaments 

Liste des spécialités en matière d’infirmités congénitales, art. 3sexies 

Il est important que la liste des infirmités congénitales et la liste des médicaments destinée au 

traitement des infirmités congénitales soient révisées et complétées en parallèle pour garantir 

une cohérence. mfe demande également à ce qu’il y ait un-e représentant-e des pédiatres au 

sein de la Commission fédérale des médicaments. Une problématique récurrente est que les 

médicaments adaptés aux enfants ne sont pas disponibles, en raison d’un manque de 

conscience des besoins différents en la matière entre enfants et adultes. Le/la pédiatre au sein 

de cette commission aura pour objectif d’assurer une meilleure prise en compte des besoins 

des enfants en la matière.   

 

 

 



  

 

 

Art. 35, Infirmité congénitale, Ordonnance du 27.06.1995 sur l’assurance-maladie 

Cet article vise à ce que les mesures médicales prodiguées en cas d’infirmité congénitale soient 

prises en charge par l’AOS dès que l’assuré atteint l’âge limite auquel il cesse d’avoir droit aux 

prestations de l’AI. Pour mfe il est important d’assurer un passage aussi harmonieux que 

possible de l’AI à l’AOS, raison pour laquelle mfe salue cette réforme qui amène de la 

cohérence entre ces deux assurances pour le bien-être des patient-e-s.    

 

Maladies chroniques et autres états de santé 

Pour mfe, il est important que l'AI se concentre sur les personnes touchées par des maladies 

chroniques et autres états de santé graves et favorise leur intégration dans la société. Dans le 

cas de ces maladies, le besoin de thérapie est souvent grand, nécessitant de nombreux 

spécialistes médicaux et non médicaux différents, à la fois sur une très longue période, parfois 

avec une issue incertaine, et exigeant un engagement particulièrement important de la part des 

parents et des autres membres de la famille. Ainsi, les changements prévus dans le projet 

actuel ne doivent en aucun cas mener à une détérioration par rapport à la situation actuelle. 

Par conséquent, il est très important que l'AI - et ce contrairement à l'AOS - contribue 

également aux dépenses supplémentaires encourues, telles que les frais de soins et de 

transport. 

 

Tarification 

Pour mfe il est tout à fait cohérent que dans le cadre du Développement continu de l’AI (DC AI), 

les tarifs du domaine de l’AI aient été coordonnés avec les régimes tarifaires des autres 

assurances sociales (art. 27, al. 2, LAI), et tout particulièrement sur la LAMal pour les mesures 

médicales et la rémunération des prestations qui en découlent. mfe soutient donc cette 

harmonisation qui aura un impact positif sur la bureaucratie générée jusqu’à présent par les 

différence d’une assurance à l’autre.  

 

Facturation des mesures médicales en général, art. 79ter   

Pour mfe il est cohérent que les exigences en matière de facturation soient similaires entre 

l’assurance invalidité et l’assurance-maladie. Les demandes envers la facturation des mesures 

médicales doivent rester proportionnées. Il faut à tout prix éviter des exigences et demandes 

complémentaire exagérées, devenues des entraves aux activités au cœur de la médecine : la 

prise en charge des patient-e-s.   



  

 

 

 

Renforcement de la gestion des cas  

Cette réforme introduit la gestion des cas à travers l’art. 41a RAI, notamment dans le but 

d’améliorer le conseil et l’accompagnement des enfants, des jeunes concernés, et de leurs 

proches, mais aussi pour permettre une meilleure coordination des mesures médicales avec les 

mesures d’ordre professionnel. Actuellement, les collaborateurs des offices AI, les enfants et 

jeunes concernés et leurs parents et les médecins traitants sont très peu en contact direct. Or, 

la gestion des cas est un élément central pour accompagner de manière cohérente l’assuré-e et 

pour fournir des prestations de qualité dans le but de garantir le bien-être du patient. mfe salue 

donc l’introduction de la gestion des cas, ce qui permettra d’harmoniser et coordonner les 

mesures de l’AI dans le domaine médical, mais également au niveau professionnel avec les 

acteurs concernés. Une telle démarche est dans l’intérêt du système, elle permet d’éviter les 

chevauchements et de mieux cibler les mesures. 

Dans le cadre des mesures médicales préconisées, il est impératif que l’avis du médecin 

traitant, notamment du pédiatre soit respecté au moment où les offices AI prennent leur 

décision. Mais la documentation demandée doit être proportionnée et ne doit pas conduire à 

une augmentation de la bureaucratie. Il est par ailleurs impératif que les médecins, 

professionnel-le-s de la santé et thérapeutes impliqués soient rémunérés pour leurs tâches de 

coordination.  

 

Vers plus d’indépendance, de transparence et de qualité 

Les expertises médicales jouent un rôle majeur dans l’évaluation du droit aux prestations AI, de 

ce fait il est important que les expertises soient faites par expert-e-s indépendant-e-s. A ce jour 

il n’existe pas d’institutions indépendantes chargées des questions relatives à la qualité des 

expertises médicales. Cette réforme vise à définir des normes en matière de qualité 

contraignantes pour l’établissement d’expertises médicales, ainsi que des critères et 

instruments obligatoires pour l’évaluation de la qualité des expertises. L’objectivité et 

l’indépendance des expertises ont jusqu’à ce jour alimenté des débats et polémiques. Au vu de 

l’enjeu des expertises pour les assuré-e-s, mfe salue la création d’une commission fédérale de 

l’assurance qualité chargée de surveiller l’habilitation des centres d’expertises, le processus de 

l’expertise et les résultats des expertises médicales, ainsi que de formuler des 

recommandations publiques correspondantes (art. 7m et 7n, P-OPAG).  



  

 

 

Ce projet prévoit également que les offices AI tiennent une liste publique contenant des 

informations sur les expert-e-s auxquels ils font appel en vue d’assurer un maximum de 

transparence en matière de répartition des mandats d’expertise (art. 57, al. 1, let. n, LAI). Cette 

nouveauté est précisée par voie d’ordonnance (art. 41b P-RAI). mfe salue ces efforts 

indispensables en matière de transparence.  

 

Exigences concernant les experts et centres d’expertises 

Actuellement il n’y a pas d’exigences en matière de qualifications professionnelles à remplir 

pour les expert-e-s médicaux souhaitant réaliser une expertise médicale sur mandat d’une 

assurance sociale. Ce sont les assureurs qui décident des exigences à remplir. L’art. 44, al. 7, 

LPGA vise justement à créer une réglementation uniforme en la matière. Avec l’art. 7l P-OPAG, 

il est question de fixer les critères permettant de garantir que les expert-e-s disposent des 

qualifications professionnelles nécessaires. Aux yeux de mfe cette approche est très importante 

et nécessaire. Il s’agit d’un enjeu qui préoccupe les médecins de famille et de l’enfance depuis 

longtemps. mfe soutient ce changement qui assure une meilleure qualité dans le travail 

effectué par les expert-e-s médicaux.  

Cela dit, en ce qui concerne l’art. 7l, al.2, mfe ne comprend pas pourquoi certaines 

spécialisations doivent prouver une qualification supplémentaire en comparaison à d'autres. 

Pour mfe, d'autres qualifications comparables au certificat Swiss Insurance Medicine (SIM) 

doivent être reconnues de manière équivalente. Raison pour laquelle mfe demande la 

modification suivante : Les expert-e-s doivent posséder le certificat Swiss Insurance Medecine 

(SIM) ou une formation équivalente. L’Institut suisse pour la formation médicale postgraduée 

et continue (ISFM) décide de l’équivalence en question.   

Afin que cette nouvelle règlementation n’entraîne pas une pénurie d'expert-e-s, en particulier 

pour les spécialités numériquement faibles, la période de transition devrait être portée à 5 ans.  

 

Commission fédérale d’assurance qualité des expertises médicales  

L’art. 7m P-OPAG revient sur la composition de la commission. Parmi les trois représentants du 

corps médical prévu, la participation d’un pédiatre est à envisager.    

 

Enregistrement sonore de l’entretien 

Une nouveauté est l’enregistrement sonore de l’entretien des experts de l’assurance avec 

l’assuré, entretien qui est joint au dossier (art. 44, al. 6, LPGA). Ce processus est précisé par voie 



  

 

 

d’ordonnance dans l’art. 7k P-OPAG, qui précise que lors d’une expertise, l’assureur doit 

informer l’assuré que ce dernier peut renoncer à l’enregistrement sonore au sens de l’art. 44, 

al. 6 LPGA. L’objectif est d’instaurer une plus grande transparence des expertises, mais reste 

facultatif. L’assuré peut y renoncer dans la mesure du possible avant l’entretien en remplissant 

un formulaire, mais sous certaines circonstances prendre la décision d’y renoncer juste avant 

ou même après l’entretien.  

Pour mfe le caractère volontaire de l’enregistrement est essentiel, chaque assuré doit pouvoir 

décider s’il souhaite que des déclarations et informations personnelles soient ou non ajoutées à 

son dossier. Les circonstances permettant de pouvoir y renoncer juste avant l’entretien ou 

après ce dernier doivent reposer sur des critères souples. Comme il s’agit de données sensibles, 

les règles générales concernant la protection des données et le secret médical s’appliquent et 

doivent être garanties.  

 

Financement des mesures médicales 

Dans le cadre d’une pression sur les coûts toujours en augmentation dans le domaine de la 

santé, telles que l’attestes les deux paquets de mesures pour maîtriser la hausse des coûts dans 

le domaine de la santé (LAMal) et compte tenu des multiples problèmes existants des pédiatres 

ambulatoires, notamment lorsqu’il s’agit de clarifier le financement entre l'AI et la LAMal ou les 

différentes politiques des différents offices AI, le financement des prestations et mesures qui 

touchent à la santé des patient-e-s est un enjeu particulièrement important et sensible. Dans ce 

contexte, un transfert des prestations de l'AI à la LAMal peut être une mesure techniquement 

justifiée, mais elle doit être mise en œuvre avec beaucoup de prudence. Ce transfert ne doit en 

aucun cas conduire à un nivellement vers le bas de la prise en charge des prestations par 

rapport à la situation actuelle, où la pression sur les coûts se fait déjà durement ressentir. Nous 

suivrons cet aspect de près dans l'intérêt de nos pédiatres et de leurs patient-e-s. 

 

Nous vous remercions de votre attention et vous prions de recevoir, cher Monsieur le 

Conseiller fédéral, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées.  

 

 

Philippe Luchsinger      
Président de l’association Médecins      
de famille et de l’enfance Suisse    
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Stellungnahme der Nationalen Koordination seltene Krankheiten kosek in der Vernehmlas-
sung zu den Ausführungsbestimmungen zur Änderung der IVG «Weiterentwicklung der IV» 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren  

In Ihrem Schreiben vom 4. Dezember 2020 haben Sie uns Gelegenheit zur Stellungnahme zur obener-
wähnten Vernehmlassung gegeben. Der Verein Nationale Koordination Seltene Krankheiten (kosek) 
möchte diese Gelegenheit wahrnehmen und Ihnen eine Stellungnahme zum Entwurf ihrer Ausführungs-
bestimmungen vorlegen. Die kosek fokussiert dabei auf diejenigen Teile der Ausführungsbestimmungen, 
die für Betroffene von seltenen Krankheiten die stärksten Auswirkungen zeigen. 

Generelle Bemerkungen 
Bei neuen Behandlungsmöglichkeiten für seltene Krankheiten ist der Nachweis der Wirksamkeit, Zweck-
mässigkeit und Wirtschaftlichkeit aufgrund erschwerter Studienvoraussetzungen oft erschwert. Die Aus-
nahmeregelung in Art. 2 Abs. 2 ist deshalb äusserst wichtig und wird ausdrücklich begrüsst.  

Optimierung der Eingliederung (Themenblock 1) 
Die neu vorgesehene Beratung und Begleitung von Jugendlichen in Bezug auf Ausbildung und den 
Berufseinstieg wird begrüsst. 

Das aktuelle Projekt des BAG zu nicht-medizinischen Informationsangeboten für Personen mit seltenen 
Krankheiten und ihren Angehörigen hat gezeigt, dass die heutigen Regelstrukturen, unter anderem die 
kantonalen IV-Stellen und schulischen und beruflichen Eingliederungsangebote noch nicht genügend für 
die spezifische Situation von Betroffenen mit seltenen Krankheiten sensibilisiert sind. Bei der Umsetzung 
der neuen Eingliederungsmassnahmen ist es deshalb elementar, die involvierten Stellen für die beson-
deren Umstände und Problemstellungen dieser Jugendlichen zu sensibilisieren. Bei dieser Sensibilisie-
rung sind die Patientenorganisationen, welche täglich mit den vielfältigen Problemen dieser Personen-
gruppe konfrontiert sind, mit einzubeziehen. Ideale Ansprechstelle dazu ist der Dachverband der Pati-
entenorganisationen für seltene Krankheiten ProRaris. 
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Medizinische Massnahmen (Themenblock 2) 
Die Erhöhung der Altersgrenze für medizinische Eingliederungsmassnahmen auf 25 Jahre wird befür-
wortet. Diese ist wichtig, um Brüche in der Integration ins Berufsleben zu vermeiden. 

Es wird befürwortet, dass die Geburtsgebrechen-Liste neu als Departementsverordnung erstellt wird. 
Dies ermöglicht eine raschere Anpassung auf der Basis von neuen medizinischen Erkenntnissen und 
Fortschritten in der Diagnostik etwa bezüglich neu erkannter Krankheiten oder neuer Behandlungsmög-
lichkeiten.  

Die kosek erachtet die Harmonisierung der Leistungen der IV mit der OKP aus rechtssystematischer 
Sicht als richtigen Schritt. Wir bedauern jedoch, dass diese Harmonisierung zu einer Verschlechterung 
der Abgeltung von Leistungen durch die IV führt. So wird der Handlungsspielraum für die IV zur Abgel-
tung von Leistungen weiter eingeschränkt und eine bisher grosszügigere Praxis, die für die Integration 
von Kindern und Jugendlichen wichtig ist, wird der restriktiveren Praxis der OKP angepasst. Korrigie-
rende Regelungen müssen deshalb unseres Erachtens gewährleisten, dass die Harmonisierung nicht 
zu einer Schlechterstellung der Bezügerinnen und Bezüger von medizinischen Massnahmen führt. 

Die IV-Stelle soll gemäss Art. 2 Abs. 4 und Art 3 Abs. 4 in der Leistungszusprache neu auch den 
Leistungserbringer festlegen. Dies widerspricht der Wahlfreiheit in Fragen der Gesundheitsversorgung. 
Betreffend die Wahl bzw. Festlegung des Leistungserbringers in der Leistungszusprache ist unseres 
Erachtens kein derart weitgehender Regelungsbedarf ersichtlich – auch im erläuternden Bericht wird nur 
auf einen Regelungsbedarf in Bezug auf Art, Dauer und Umfang der Leistung hingewiesen. Dies bedeu-
tet nicht, dass alle Leistungserbringer für solche Leistungen geeignet sind: Wir befürworten ausdrücklich, 
dass Leistungserbringer, die eine Leistung im Rahmen von medizinischen Massnahmen der IV erbrin-
gen, über die dazu notwendigen Qualifikationen bzw. spezialisierten Fachkenntnisse verfügen und diese 
auch ausweisen müssen. So können in der Leistungszusprache durchaus die Anforderungen/Qualifika-
tionen genannt werden, die ein Leistungserbringer erfüllen muss (z.B. spezifischer Facharzttitel, Zertifi-
zierung, interdisziplinäres Board oder Anerkennung als Referenzzentrum). Unter Wahrung dieser Anfor-
derungen, ist jedoch eine Wahlfreiheit für die IV-Anspruchsberechtigten vorzusehen und zu gewährleis-
ten, dass der Leistungserbringer auch gewechselt werden kann.  

Die kosek fordert eine Anpassung von Art 2 Ab. 4 IVV sowie Art. 3 Abs. 4 IVV zur Wahrung der 
Wahlfreiheit.  
Anpassungsvorschlag: «Art, Dauer und Umfang sowie die Art der Leistungserbringerin oder des 
Leistungserbringers werden in der Leistungszusprache festgehalten.» 

Gemäss Art. 3 Abs.1f: Die Anforderungen für eine «komplexe Behandlung», dass mindestens drei 
Fachgebiete involviert sind, ist weder angemessen noch umsetzbar. Komplexität kann auch gegeben 
sein, wenn ein einzelnes medizinisches Fachgebiet an einer Behandlung beteiligt ist, diese jedoch eine 
hohe Fachkenntnis der involvierten Person(en) benötigt. Bei der Behandlung von Kindern und Jugend-
lichen, die für die IV relevant ist, sind ausserdem grundsätzlich nur wenige Fachgebiete gemäss SIWF 
involviert (die Kinder- und Jugendmedizin, die Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie sowie 
die Kinderchirurgie; dazu kommt noch medizinische Genetik hinzu). Bei einer komplexen Behandlung 
müssten also drei von diesen vier Fachrichtungen, die quasi sämtlichen Behandlungen für Kinder- und 
Jugendlichen abdecken, involviert sein. Auch die Schwerpunkte gemäss SIWF sind bei Kindern und 
Jugendlichen deutlich weniger ausdifferenziert als in der Erwachsenenmedizin. Die hohe Fachexpertise, 
die bei der Behandlung von Kindern und Jugendlichen notwendig ist, wird entsprechend über das Sys-
tem der anerkannten Fachgebiete und Schwerpunkte in keiner Weise abgebildet, entsprechend kann 
diese Systematik auch nicht zur Definition der Komplexität in der Versorgung der IV-relevanten Alters-
gruppe hinzugezogen werden.  
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Die Komplexität einer Behandlung kann generell nicht über eine einzelne Dimension erfasst werden. 
Dies zeigt auch die mehrdimensionale Herangehensweise, Zu einer komplexen Behandlung können un-
ter anderem folgende Aspekte gehören: 

− Zusammenarbeit von Fachpersonen mit unterschiedlicher Expertise in der Medizin und anderen 
Gebieten (z.B. Zahnmedizin, Pflege, Physiotherapie, Ernährungsberatung, Stomaberatung); 

− komplexe Diagnostik; 
− Einsatz von technischen Geräten und Hilfsmitteln, die in der Anwendung oder Instruktion eine 

hohe Fachexpertise benötigen. 

Gemäss Art. 3 Abs. 2 des IVV-Entwurfs sind Veranlagungen zu einem Leiden prinzipiell von einer Auf-
nahme auf die Liste der Geburtsgebrechen ausgeschlossen. Während dies bei der Mehrzahl der Leiden, 
für die eine Veranlagung bestehen kann, sinnvoll ist, so gibt es doch Veranlagungen, bei denen eine 
regelmässige Kontrolle und präventive Massnahmen sinnvoll und notwendig sind, um das Auftreten der 
Krankheit zu verhindern oder zu verzögern. Heute ist die Abgeltung von solchen Massnahmen oft 
schwierig. Es ist deshalb wichtig, die Möglichkeit zu schaffen, dass auch Veranlagungen auf die Ge-
burtsgebrechen-Liste aufgenommen werden können, dies unter der Voraussetzung, dass wirksame prä-
ventive medizinische Massnahmen bekannt sind. 

Die kosek beantragt, im Art. 3 des IVV-Entwurfs folgende Anpassungen vorzunehmen:  
− Die Komplexität der Behandlung gemäss Art. 2 Abs. 1f ist durch eine mehrdimensionale Definition 

zu charakterisieren. Diese Definition ist in Abstimmung mit Vertreterinnen und Vertretern der spe-
zialisierten Versorgung zu erarbeiten. 

− Art 3 Abs. 2: «Die Veranlagung zu einem Leiden gilt als Geburtsgebrechen, wenn das Leiden 
dank präventiven Massnahmen verhindert oder verzögert werden kann.» 

Art. 3novies 2b IVV wird in der vorliegenden Formulierung ausdrücklich befürwortet, da er explizit vorsieht, 
dass auch die Diagnose als Ziel einer diagnostischen Massnahme gilt (und nicht nur die Behandlung). 
Dies ist schon deshalb zwingend, weil die Diagnose eine Voraussetzung für die IV-Anspruchsberechti-
gung gemäss GgV-EDI.  

Die angepasste Geburtsgebrechen-Liste GgV-EDI wurde in vielen Punkten sorgfältig erarbeitet, na-
mentlich wird die Ergänzung und aktuelle Abbildung der seltenen Krankheiten begrüsst. In einzelnen 
Punkten ist die Überarbeitung jedoch problematisch. Dies rührt vor allem daher, dass die Aufführung 
von Geburtsgebrechen gemäss den festgelegten Kriterien mit der Vorgabe der Kostenneutralität in Kon-
flikt steht (s. erläuternder Bericht S. 94). Unseres Erachtens ist es zentral, dass die Kriterien konsequent 
und auf verlässliche Art angewandt werden und nicht aufgrund von finanziellen Vorgaben deren Anwen-
dung ausgehöhlt wird. Entsprechend ist die GGV-EDI ohne Druck zu finanziellen Einsparungen erneut 
zu prüfen. Ausserdem ist es wichtig, dass die regelmässige Überprüfung unter Einbezug der Fachex-
pertinnen und -experten der Versorgung und den Patientenorganisationen vorgenommen wird. 

Gemäss den vorgelegten Anpassungen in Art. 35 KVV ist die Abgeltung der Leistungen im Übergang 
zwischen IV und OKP nicht uneingeschränkt gewährleistet (Siehe erläuternder Bericht S.86): Die An-
wendung des Vertrauensprinzips kann durch die Krankenversicherer angefochten werden. Damit 
verstösst die Anpassung gegen die Absicht des Parlaments, dass das Vertrauensprinzip umfassend 
gewährleistet sein muss. Die entsprechenden Bestimmungen müssen angepasst werden. 

Die kosek fordert, dass das Vertrauensprinzip uneingeschränkt umgesetzt wird. Der Hinweis auf die 
Art. 32-34 KVG in Art. 35 KVV ist entsprechend zu streichen:  
«Das EDI sorgt dafür, dass [...] nach Massgabe der Voraussetzungen der Artikel 32-34 und 43-52a 
des Gesetzes vergütet werden». 



4 

 

Kompetenzzentrum Arzneimittel (Themenblock 3) 
Angesichts der Ansiedlung des Kompetenzzentrums Arzneimittel beim BAG ist es besonders wichtig, 
dass bei der Bearbeitung der Geburtsgebrechen-Spezialitätenliste nicht einfach den im BAG bzw. KVG 
etablierten Beurteilung der WZW-Kriterien gefolgt wird. Die Beurteilung der WZW-Kriterien muss im Be-
reich der Geburtsgebrechen und namentlich bei den seltenen Krankheiten zwingend den erschwerten 
Studienbedingungen bei diesen Krankheiten folgen (siehe auch Kommentar zum Themenblock 2, IVV 
Art. 2 Abs.2). Dies entspricht auch dem expliziten Willen des Parlaments.  

Die Umsetzung der Vergütung von Arzneimitteln im Einzelfall gemäss Art. 14ter Abs. 3 des revidierten 
IVG wird in der IVV nur im Ansatz behandelt: Der Off-Label-Use von Arzneimitteln soll gemäss Art. 3sexies 
Abs. 3 des angepassten IVV sinngemäss gemäss den Ausführungsbestimmungen des KVG gehand-
habt werden. Damit bezieht sich die IVV auf den Art. 71a-d KVV. 2020 hat der Evaluationsbericht zur 
Anwendung des Art. 71a-d KVV die Mängel der aktuellen Verfahren zur Vergütung von Arzneimitteln im 
Einzelfall aufgezeigt. Mit der Regelung in Art. 3sexies Abs. 3 IVV besteht ein grosses Risiko, dass die 
Unzulänglichkeiten des KVV-Verfahrens auch in der IV gelten werden. Es ist unseres Erachtens deshalb 
zwingend, dass die IV bei der Vergütung von Arzneimitteln im Einzelfall diese Mängel systematisch an-
geht und ein rechtsgleiches und transparentes Verfahren schafft: Dazu gehören folgende Punkte: 

− Die Nutzenbewertung und Indikationen für die Vergütung im Off-Label-Use müssen zentral und 
durch ein Expertengremium der IV gefällt oder bestätigt werden.  

− Da die Nutzenbewertung bei Arzneimitteln für seltene Krankheiten erschwert ist, es für viele 
diese Krankheiten bisher keine Behandlungsoptionen gibt und diese bei Kindern und Jugendli-
chen Massnahmen zur Integration in die Gesellschaft einen besonders hohen Stellenwert ha-
ben, müssen bei Betroffenen mit einem Geburtsgebrechen vereinfachte Anforderungen für die 
Nutzenbewertung eines Off-Label-Use angewandt werden.  

− Die Grundsatzentscheide zur Nutzenbewertung (Wirksamkeit, Indikationen, Limitationen etc.) 
müssen dokumentiert sowie transparent bzw. zugänglich gemacht werden. 

− Es wird empfohlen, dass der Off-Label-Use mit einer Vorgabe zur Dokumentation der Behand-
lung verbunden wird (Registerteilnahme). Die dafür vorgesehenen Register müssen dabei un-
abhängig von den pharmazeutischen Firmen sein, um den Vergleich zwischen verschiedenen 
Therapieoptionen zu ermöglichen. Eine entsprechende Vorgabe/Limitation durch die IV resp. 
das BSV muss mit den erhebenden Registern abgestimmt sein und die Finanzierung der Daten-
erhebung beim Register muss standardisiert werden (z.B. kostendeckende Pauschale an das 
Register pro Patient/in bezahlt durch die Herstellerfirma).  

− Die Tarife für die Behandlungen durch die Leistungserbringer (inkl. Dokumentation/Registerteil-
nahme) müssen kostendeckend sein. 

Die kosek fordert: 
− Dass der Vollzug des Off-Label-Use beim BSV und nicht beim BAG angesiedelt wird: Dies 

erachten wir als zwingend, damit den besonderen Situationen der Personen mit Geburtsge-
brechen Rechnung getragen werden kann 

− Dass die ausgehandelten Preise und Tarife die Kosten bei den Leistungserbringern decken 
und eine angemessene Beratung der betroffenen Personen erlauben. 

Die kosek schlägt entsprechend vor, für den Off-Label-Use einen eigenen Absatz zu machen. Vor-
schlag für einen neuen Art. 3sexies Abs. 5: «Die Ausführungsbestimmungen zum Bundesgesetz vom 
18. März 1994 über die Krankenversicherung (KVG) betreffend die Vergütung von Arzneimitteln im 
Einzelfall finden sinngemäss Anwendung, soweit diese Verordnung nicht Abweichendes bestimmt. 
Der Vollzug dieser Bestimmungen liegt beim Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV)» 
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Fallführung (Themenblock 6)  
Die kosek begrüsst die gestärkte Fallführung. Bei der Umsetzung dieser Massnahme ist im Hinblick auf 
die seltenen Krankheiten, welche in der IV häufige Fälle darstellen, ein besonderes Augenmerk auf die 
besonderen Problemlagen der Betroffenen von seltenen Krankheiten zu richten: Die Personen, welche 
die Fallführung übernehmen, müssen für diese spezifischen Problemlagen sensibilisiert werden (siehe 
dazu auch den Kommentar unter den allgemeinen Anmerkungen zum Themenblock 1). 

Die kosek fordert eine gezielte Sensibilisierung der IV-Stellen und Fallführungsverantwortlichen für 
die spezifische Situation von Personen mit seltenen Krankheiten. 

Prioritätenordnung zu Finanzhilfen an Organisationen nach Art. 74 IVG (Themenblock 8) 
Die IV hat mit der aktuellen Revision den Bereich der seltenen Krankheiten miteinbezogen. In diesem 
Bereich sind zahlreiche Patientenorganisationen tätig, die eine wichtige Rolle in der Beratung und Be-
gleitung der Betroffenen und entsprechend eine öffentliche Funktion übernehmen. Es ist deshalb wichtig, 
dass die IV ihren Fokus, der bisher auf den klassischen Behindertenorganisationen lag, erweitert und 
die Patientenorganisationen miteinbezieht, sowohl in Fragen der Gestaltung der IV, wie auch in der Fi-
nanzierungsmechanismen gemäss Art. 74 IVG. 

Die kosek fordert, dass bei der Ausarbeitung der Amtsverordnungen und bei allen Umsetzungsaspek-
ten neben den Behindertenorganisationen auch die Patientenorganisationen, und dabei vor allem 
auch die Patientenorganisationen für seltene Krankheiten einbezogen werden. 

In Art. 108quater wird neu ein Höchstbetrag für Finanzhilfen für die kommende 4-Jahresperiode festgelegt. 
Für alle folgenden Jahre wird die Höhe der Finanzhilfen zementiert, indem nur noch Anpassungen an 
die Teuerung vorgesehen werden. Wir lehnen diese Beschränkung im Rahmen der Verordnung ab. So 
werden die Mittel für wichtige öffentliche Aufgaben, welche die Organisationen der Zivilgesellschaft über-
nehmen, auf Jahre hin knappgehalten bzw. gegenüber heute sogar reduziert, obwohl diese Organisati-
onen bereits heute unterfinanziert sind. Durch die Einschreibung der Summe der Finanzhilfen in die 
Verordnung wird ausserdem eine parlamentarische Diskussion über angemessene Finanzhilfen verhin-
dert. Die Beschränkung des Handlungsspielraums ist umso drastischer, als mit der Revision zusätzliche 
Aufgaben auf die Behinderten- und Patientenorganisationen zukommen, die abgegolten werden müs-
sen.  

Gleichzeitig mit der Festsetzung der Gesamtsumme für Finanzhilfen wird in Art. 108quinquies auch der 
Betrag für Projekte zur Entwicklung von Leistungen auf 3% des Totals beschränkt. Damit wird eine in-
novative Gestaltung der Hilfs- und Beratungsangebote behindert. 

Die kosek lehnt die Art. 108quater und Art. 108quinquies ab und fordert deren Streichung. Die Art. 108sexies 
und 108septies, welche die Finanzhilfen für bestehende Leistungen und Entwicklungsprojekte beschrei-
ben, sind neu und offener zu formulieren. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen bei der weiteren Bearbeitung der Vorlage 
und stehen Ihnen für Rückfragen gerne zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse 

 
 

Prof. Jean-Blaise Wasserfallen 
Präsident kosek 

Agnes Nienhaus  
Geschäftsführerin kosek 
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Netzwerk Enthinderung
C/o Claudio Berther
Gätzlistrasse 12
6440 Brunnen
Claudio.Berther@Netzwerk-Enthinderung.ch

Eidgenössisches Departement
des Innern
Generalsekretariat GS-EDI
Herr Bundesrat Alain Berset
Inselgasse 1
3003 Bern

Brunnen, 17.3.2021

Per E-Mail als Word und PDF an: sekretariat.iv@bsv.admin.ch

Vernehmlassungsantwort des Netzwerks Enthinderung zur Weiterentwicklung der IV

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset,
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 4.12.2020 eröffnete das Eidgenössische Departement des Innern
(EDI) die Vernehmlassung zur Weiterentwicklung der Invalidenversicherung. Das
Netzwerk Enthinderung wurde zur Teilnahme an die Vernehmlassung eingeladen. Für
diese Möglichkeit danken wir Ihnen bestens.

Das Netzwerk Enthinderung ist ein Netzwerk von sich selbst vertretenden Menschen
mit Behinderung aus der Deutschschweiz (https://netzwerk-enthinderung.ch ) Im Sinne
eines völker- und verfassungsrechtlich vorgesehenen Einbezugs von Betroffen erwar-
ten wir eine starke Gewichtung unserer Anliegen. Denn wir werden nicht nur durch
Organisationen vertreten, sondern vertreten uns auch selbst. Diesem Paradigmen-
wechsel der UN-BRK will das Netzwerk Enthinderung durch die fristgerechte Teil-
nahme an diesem Vernehmlassungsverfahren Nachdruck verleihen.

Unsere Vernehmlassungsantwort ist dreigeteilt. Zuerst gehen wir auf die begrüssens-
werten Anpassungen auf der systemischen Ebene ein, dann legen wir den Fokus auf
die Verbesserungsmöglichkeiten bei den Anreizsystemen für Arbeitgebende und zum
Schluss nehmen wir noch Stellung zu den Massnahmen zugunsten der Versicherten,
welche die Inklusion von Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft und in den
Arbeitsmarkt nach unserer Auffassung verbessern können.
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I. Systemische Verbesserungen, die zu begrüssen sind

1. Erwähnung der UN-BRK als Leitlinie
Wir erhoffen uns, dass die Erwähnung der UN-BRK im erläuternden Bericht zu Art.
108 Abs. 1ter E-IVV als Massstab für Inklusionsförderung auch eine Fokusverschie-
bung vom defizit-orientierten Menschenbild hin zu einer ganzheitlichen menschen-
rechtlichen Betrachtungsweise von Menschen mit Behinderung führt, die vom Inklusi-
onsgedanken getragen ist. Wir Betroffene wollen uns selbst einbringen. Insbesondere
die Inklusion von Menschen mit Behinderung in den Fachorganisationen und in der
Arbeitswelt ist für uns von zentraler Bedeutung. Dies geht bereits aus unserer Dekla-
ration vom 17. Juni 20171 hervor. Hierbei ist wichtig, dass die verschiedenen Instru-
mente der Sozialversicherungszweige und der Behindertenpolitik des Bundes, wie sie
im Bericht Behindertenpolitik des Bundesrates skizziert wurde, konsequent im Sinne
der UN-BRK eingesetzt werden. Die UN-BRK bzw. die General Comments sollen dem
Bund und den Kantonen als Leitlinie dienen, nicht nur die Verpflichtungen der Schweiz
auf völkerrechtlicher und verfassungsrechtlicher Ebene zu erfüllen, sondern gerade
auch in der sozialversicherungsrechtlichen Ausführungsgesetzgebung. Beispielhaft
seien hier folgende Rechte erwähnt: Das Recht auf Arbeit und Beschäftigung (Artikel
27 BRK), das Recht auf Teilhabe am gesellschaftlichen Leben (Artikel 19 Abs. 1 b)
BRK), das Recht auf Zugänglichkeit und Mobilität (Artikel 9 BRK bzw. Artikel 20 BRK) ,
das Recht auf selbstbestimmte Lebensweise (Artikel 19 Abs. 1 a) BRK) und über un-
sere Lebenssituation in der heutigen schweizerischen Gesellschaft die Bewusstseins-
bildung nach Artikel 8 BRK.
Es ist jedoch klar, dass die UN-BRK in allen Bereichen, welche Menschen mit Behin-
derungen betreffen, nicht nur im Bereich der Verteilung von Finanzmitteln als Mass-
nahme und Leitlinie gelten muss.

2. Einführung des Case-Managements
Die Einführung eines Case Managements wie es in Artikel 41a E-IVV vorgesehen ist,
erscheint uns sinnvoll, weshalb wir es unterstützen. Die jeweiligen Case-Manager sol-
len aber auch aktiv über einzelne Sozialversicherungszweige hinaus wirken können,
wie dies ja Art. 41a Abs. 2 Bst. d vorsieht. Kräfte und Möglichkeiten der Behörden
sollten vermehrt gebündelt und insbesondere auch die RAV-Stellen miteinbezogen
werden. Der Mensch in seiner individuellen Lebenssituation soll ins Zentrum rücken,
sodass die einzelnen Sozialversicherungszweige je in ihrem Bereich zu einer nachhal-
tigen Inklusion beitragen.

3. Vermehrte Qualitätskontrolle der Gutachtenden
Die vermehrte Qualitätskontrolle bei den Gutachten und deren gesetzliche Veranke-
rung im ATSG für sämtliche Sozialversicherungszweige ist zu begrüssen. Die Ent-
scheide der Gutachtenden haben langfristige Folgen und sollten in einem fairen und
neutralen Verfahren geprüft werden.

4. Digitalisierung der Verwaltung (Artikel 21 BRK und Artikel 29 BRK)
Hindernisfreier Zugang zu Informationen, sowie die elektronische Kommunikation mit
Behörden ist für uns zentral. Der Postverkehr ist für uns aufgrund unserer Behinderung
mit Mehraufwand und für einige von uns nicht ohne Assistenz möglich. Deshalb muss
die Kommunikation mit Behörden jederzeit uneingeschränkt elektronisch möglich sein.

1 https://netzwerk-enthinderung.ch/20170617_ne-deklaration.pdf
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Dieser Punkt wurde im erläuternden Bericht zur Weiterentwicklung der IV nur indirekt
erwähnt zu Art. 53 Abs. 1, wo von der Digitalisierung der Kundenprozessen gespro-
chen wird. Allerdings ist unseres Erachtens die barrierefreie elektronische Kommuni-
kation ein wichtiger Bestandteil der Weiterentwicklung der IV im Sinne der Erleichte-
rung der Partizipation von Betroffenen.

II. Anreizsysteme für Arbeitgebende ausbauen (Artikel 27 BRK)

Die Übernahme der Vermittlerkosten im Sinne von Artikel 6quinquies E-IVV begrüssen
wir, allerdings ist eine entsprechende Kommunikation gegenüber Arbeitgebenden
wichtig. Gerade deren Kosten sind ein Grund, weshalb Firmen zum Teil nicht mit sol-
chen Dienstleistenden zusammenarbeiten.
Auch die Zusammenarbeitsvereinbarung mit den Dachorganisationen der Wirtschaft
im Sinne von Artikel 98ter und 98quater E-IVV unterstützen wir. Es ist jedoch zu verhin-
dern, dass sich Verbände auf Kosten von Menschen mit Behinderungen und zu Lasten
der IV quersubventionieren. Zusätzlich schlagen wir eine Zusammenarbeit mit Verbän-
den und Organisationen im Bereich Human Resources vor (als Beispiel Stellenvermitt-
lungsfirmen und HRSwiss). Recruiter treffen oft entscheidende Vorselektionen. Des-
halb ist ihr Wissen um das Potential von Menschen mit Behinderung von höchster
Bedeutung für eine erfolgreiche Inklusion im Arbeitsmarkt.

Menschen mit Behinderung haben aufgrund ihrer sehr unterschiedlichen Biographien
vielfältige Potentiale und ihre Fähigkeiten, auftretende Herausforderungen kreativ zu
meistern, kommen sowohl Unternehmen als auch Organisationen und Behörden zu-
gute. Weil Inklusion von Menschen mit Behinderung im ersten Arbeitsmarkt aus ver-
schiedenen Gründen (gesellschaftlich, psychosozial und ökonomisch) so wichtig ist,
schlagen wir folgende zusätzliche Anreizsysteme für Arbeitgebende zur Einstellung
von Arbeitnehmenden mit Behinderung vor:
 Einführung einer Vergünstigung bei der Unternehmenssteuer oder sonstige finan-

zielle Anreize bei Anstellung von Menschen mit Behinderung. Längerfristig sind die
finanziellen Einbussen bei den Steuern geringer als die Bezahlung einer lebens-
langen IV-Rente mit Ergänzungsleistungen aufgrund einer gescheiterten Einglie-
derung.

 Wir regen an, bei der nächsten Revision des IVG die Einführung einer obligatori-
schen Mindest-Quote bei grösseren Unternehmen mit griffigem Monitoring einzu-
führen. Dies analog der Quote bezüglich Vertretung von Frauen* in Geschäftslei-
tungen und VR-Gremien. Diese gibt Arbeitgebenden die Chance, Erfahrungen mit
Arbeitnehmenden mit Behinderung zu sammeln, während sie qualifizierten Arbeit-
nehmenden bei gleicher Qualifikation wie Kandidat*innen ohne Behinderung die
Einstiegschancen erleichtert. Die Erfahrung zeigt, dass der Einstieg oder Wieder-
einstieg heute bei diversen unserer Mitglieder aufgrund ihrer Behinderung deutlich
erschwert ist, obwohl die Qualifikationen vorhanden wären. Die Einführung einer
Quote rechtfertigt sich nach unserem Dafürhalten auch deshalb, weil die Qualifika-
tionen von Menschen mit Behinderungen zunehmend besser werden und diese
somit in breitere Berufsfelder gute Arbeit leisten können. Zudem hat die Wirtschaft
viele Nischenarbeitsplätze wegrationalisiert bzw. ins Ausland verlegt. Auch diese
Tatsache erschwert die Inklusion von Menschen mit einer Behinderung in den Ar-
beitsmarkt.

 Einführung eines obligatorischen Teils “Arbeitnehmende mit Behinderung auf dem
Arbeitsmarkt” in den Lehrplänen von eidgenössisch und kantonal anerkannten HR-
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Ausbildungen, finanziert oder unterstützt durch die IV-Stellen, durchgeführt u.a.
durch Betroffene.

 Einbezug der Beratungsstellen “Studium und Behinderung” an den Universitäten
und Fachhochschulen und deren Talent-Pool.

 Unterstützung von Projekten wie “myAbility”, die sich auf die Vermittlung von gut
qualifizierten Menschen mit Behinderung in der DACH Region an Top Unterneh-
men spezialisiert haben oder Vereine wie “Sensability”, die Aufklärungsarbeit in
den Firmen leisten gestützt auf Artikel 8 BRK.

Langfristig führen solche Massnahmen zu grösserer wirtschaftlichen Selbständigkeit
von Menschen mit Behinderung. Dies hat eine nachhaltige Entlastung der Sozialversi-
cherungen zur Folge. Sie sind ausserdem ein wichtiger Beitrag, um vom Defizit ge-
prägten Bild von Menschen mit Behinderung, welches die IV-Gesetzgebung zeichnet,
nachhaltig wegzukommen und vermehrt dem positiven und würdevollen Bild von Men-
schen mit Behinderung im Sinne der UN-BRK zu entsprechen.

III. Unterstützung der Arbeitnehmenden

1. Aufhebung der Altersgrenze 25 für Massnahmen der beruflichen Eingliede-
rung (Artikel 24 BRK)

Die Massnahmen zur beruflichen Erstausbildung sollen nicht an ein fixes Alter gebun-
den sein, wie dies Artikel 96quater E-IVV fordert, sondern nach dem Grundsatz der
Einzelfallbeurteilung umgesetzt werden. Anstatt das Alter, soll die Tauglichkeit von
entsprechenden Massnahmen zugunsten der Erhöhung der beruflichen Inklusions-
chancen auf dem Arbeitsmarkt ausschlaggebend für deren Zuspruch sein.

2. Assistenzbeitrag (Artikel 19 BRK)

Der nächtliche Ansatz nach Artikel 39f Abs. 3 E-IVV ist im Branchenvergleich zu nied-
rig angesetzt, weshalb die effektiven Kosten nicht gedeckt werden können. Der Assis-
tenzbeitrag sollte so angesetzt sein, dass orts- und branchenübliche Löhne bezahlt
werden können, sodass die Assistierenden keine Lohneinbusse hinnehmen müssen
nur weil sie Menschen mit Behinderung als Arbeitgebende haben. Menschen mit Be-
hinderung wollen auch faire Arbeitgebende sein.

3. Zugänglichkeit und Mobilität (Artikel 9 und Artikel 20 BRK)

Wir regen ausserdem an, dass die Zugänglichkeit von ÖV und öffentlichen und priva-
ten (insbesondere solche, welche Arbeitgebende beherbergen) Gebäuden durch ge-
zielte Mittel und Massnahmen zu fördern. Die Zugänglichkeit von Arbeitsplätzen und
Arbeitswegen bzw. der vermehrte Abbau von immer noch bestehenden physischen
Hindernissen führt gleichzeitig zu einer niederschwelligen und einfacheren Inklusion
von Menschen mit Behinderung in den Arbeitsmarkt. Dieser Aspekt der erschwerten
Eingliederung ist nach wie vor unangetastet in der IV-Gesetzgebung, weshalb wir for-
dern, dass dies spätestens in der nächsten Revision aufgenommen wird.
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Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme. Unser Mitglied
Claudio Berther steht Ihnen für Fragen gerne unter Claudio.Berther@Netzwerk-Ent-
hinderung.ch zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Claudio Berther
im Namen des Netzwerks Enthinderung
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A Allgemeine Bemerkungen 

1. Themenblöcke 1, 2, 5, 7 und 10 
Die mit der Weiterentwicklung der IV anvisierten Ziele, das Eingliederungspotenzial 
von Jungen und psychisch beeinträchtigten Versicherten besser auszuschöpfen und 
ihre Vermittlungsfähigkeit zu stärken, hat Noveos immer unterstützt und unterstützt sie 
auch weiterhin. Auch die Verstärkung der Koordination aller beteiligten Akteure unter-
stützt Noveos weiterhin. Diese Ziele stimmen auch mit den Verpflichtungen überein, 
die die Schweiz durch die Ratifizierung der UNO-Behindertenrechtskonvention einge-
gangen ist (Art. 26 BRK)1. Noveos weist aber weiterhin darauf hin, dass die hochge-
steckten Ziele auch mit verbesserten Instrumenten der Eingliederung nur teilweise er-
reicht werden können, solange eine umfassende Förderung der Inklusion ausbleibt 
sowie solange die Anstellung von Menschen mit Beeinträchtigungen sowohl für private 
als auch für öffentliche Arbeitgebende unverbindlich bleibt und diesen keinerlei Be-
schäftigungspflicht auferlegt wird. In einem zunehmend kompetitiven wirtschaftlichen 
Umfeld, welches sich durch die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie weiter akzen-
tuieren wird, werden auch in Zukunft viele Menschen, die die Produktivitätserwartun-
gen aus gesundheitlichen Gründen nicht oder nur teilweise erfüllen können, aus dem 
Arbeitsleben ausgegrenzt. Daher ist es elementar, dass das Netz der sozialen Sicher-
heit für jene ungeschmälert erhalten bleibt, die trotz aller Bemühungen nicht in der 
Lage sind, ihre materielle Existenz selber zu bestreiten oder einen Ausbildungs- oder 
Arbeitsplatz im ersten Arbeitsmarkt zu finden. Auch dies ist eine Verpflichtung, die sich 
aus der UNO-Behindertenrechtskonvention ergibt (Art. 27 und Art. 28 BRK)2. 
Mit Sorge werden die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt beobachtet. Die Covid-19-
Pandemie verschärft die Situation für Menschen auf Arbeitssuche. Das Seco meldet 
einen massiven Anstieg der Langzeitarbeitslosigkeit. Der «ausgeglichene Arbeits-
markt», der sich für Personen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen auch in der 
Vergangenheit als praktisch inexistent erwiesen hat, wird durch die Auswirkungen der 
Covid-19-Pandemie zweifellos für viele Jahre nur ein theoretisches Konstrukt bleiben.  
Noveos hält daher wie bereits an anderer Stelle fest, dass sowohl die im Rahmen ver-
gangener IVG-Revisionen als auch die mit der Weiterentwicklung der IV eingeführten 
Eingliederungsmassnahmen einer echten Wirkungskontrolle unterstehen sowie konti-
nuierlich evaluiert und unter Umständen angepasst oder ausgebaut werden müssen. 
Unter einer echten Wirkungskontrolle versteht Noveos eine Kontrolle, die sich nicht 
daran orientiert, ob Renten eingespart werden können, sondern allein danach, ob die 
beabsichtigten Eingliederungen in den Erwerbsprozess auch tatsächlich und nachhal-
tig erreicht werden können. 

2. Themenblock 8 Prioritätenordnung zu Art. 74 IVG 
Mit der Teil-Finanzierung von Leistungen der privaten Behindertenhilfe fördert der 
Bund die selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von Menschen mit 

                                            
1 UNO-BRK Artikel 26 Habilitation und Rehabilitation. 
2 UNO-BRK Artikel 27 Arbeit und Beschäftigung; sowie Art. 28 Angemessener Lebensstandard und sozialer Schutz. 
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Behinderungen in der Schweiz. Damit lagert er wesentliche Aufgaben der Invaliden-
versicherung, der Umsetzung der Behindertenpolitik des Bundes, des Behinderten-
gleichstellungsgesetzes (BehiG) und der UNO-Behindertenrechtskonvention (UNO-
BRK) an die Behindertenorganisationen aus. Seit Jahren nehmen diese Organisatio-
nen diese Aufgabe mit grossem Engagement wahr. 
Die Finanzhilfen reichen dabei bereits heute nicht aus, um den gesamten Bedarf ab-
zudecken, weshalb die Organisationen einen grossen Teil der Art. 74 IVG Leistungen 
selbst tragen und nur dank Zuwendungen Privater finanzieren können. Dass die Zivil-
gesellschaft hier eine Lücke füllen muss, die in der Verantwortung des Staates liegt, 
wurde schon länger kritisiert. Mit der vorgeschlagenen Verordnung über die Invaliden-
versicherung (IVV), wird dieser Missstand soweit verschärft, dass die Behindertenor-
ganisationen dies nicht mehr als tragfähig erachten. 
Hiermit nehmen wir dezidiert Stellung gegen wesentliche Bestandteile des vor-
liegenden Entwurfs der IVV. 

▪ Die Inklusion kann nicht damit abgehandelt werden, dass sie im Sinne eines 
Auftrags an die Behindertenorganisationen delegiert wird, während etwa die 
neue Prioritätenordnung oder die Vergabe von Projekten auf Seiten des Bundes 
keinerlei inklusive Ansätze erkennen lassen. 

▪ Mit einem Höchstbetrag für die Finanzhilfen, den der Bundesrat auf unbe-
schränkte Zeit festlegen möchte, werden die unbegründeten Kürzungen der 
letzten zehn Jahre zementiert. Der vorgeschlagene Höchstbeitrag entspricht ei-
ner Kürzung um über CHF 5 Mio. jährlich, ohne dass dafür ein entsprechend 
begründeter Entscheid des Bundesrats vorliegt. Eine Reduktion kann nicht 
hingenommen werden, denn der Bedarf ist kontinuierlich gestiegen und die 
zusätzlichen Herausforderungen der Inklusion sind nicht zu bewältigen. 

▪ Eine Prioritätenordnung, die diesen Namen verdient, lässt der Entwurf vermis-
sen; als einzigen Mechanismus schlägt der Bundesrat eine lineare 3% Kür-
zungen aller Leistungen vor, ausser für Leistungen, die neu erarbeitet wur-
den. Eine solche Lösung ignoriert den Bedarf der Menschen mit Behinderungen 
sowie den Qualitätsausweis der bestehenden Leistungen komplett. Die Steue-
rung wird so dem BSV durch die Auswahl von Projekten überlassen, obwohl 
gemäss Art. 75 IVG der Bundesrat dafür verantwortlich ist. 

Vorschlag für eine konsequente und erweiterte Förderung der Innovation 
Wir begrüssen eine Projektfinanzierung zur Entwicklung neuer Leistungen unter der 
Voraussetzung, dass die dafür notwendigen Mittel zusätzlich zur bisherigen Finanzie-
rungen der Leistungen nach Art. 74 IVG zur Verfügung gestellt werden. 
Mit dem Ziel, die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen nach Art. 74 IVG zu 
fördern, und unter der Voraussetzung, dass die Finanzierung der bisherigen Leistun-
gen nicht gekürzt werden, unterbreiten wir einen Erweiterungsvorschlag, welcher an 
dieser Stelle kurz skizziert wird: 
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Sollte der Bundesrat an seinem Entwurf festhalten, verschärft er die prekäre Situation 
der Menschen mit Behinderungen und gefährdet damit die Ziele seiner eigenen Be-
hindertenpolitik sowie der Weiterentwicklung der IV und bremst die Umsetzung der 
UNO-BRK. Dies obwohl er in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV festgehal-
ten hat, dass nur die bestehende Praxis im Gesetz festgeschrieben wird und dass dies 
keine Auswirkungen auf die Organisationen der privaten Behindertenhilfe haben wird. 

3. Schlussfolgerung 
Mit den vom Bundesrat vorgeschlagenen Ausführungsbestimmungen zur Änderung 
des IVG, welche Änderungen der IVV, der AHVV, der ATSV, der KVV, der UVV und 
der AVIV beinhalten, ist Noveos in der grossen Mehrheit einverstanden. Bei den The-
menbereichen Optimierung der Eingliederung (Themenblock 1), medizinische Mass-
nahmen (Themenblock 2), Rentensystem (Themenblock 5), Verfahren und Begutach-
tung (Themenblock 7), Prioritätenordnung zu Art. 74 IVG (Themenblock 8) und Assis-
tenzbeitrag (Themenblock 10) sehen wir jedoch teilweise erheblichen Nachbesse-
rungsbedarf und problematische Punkte. 

  

Erweiterungsvorschlag 
Damit nicht nur einzelne Organisationen der privaten Behindertenhilfe über die vor-
geschlagene Projektfinanzierung ihre Leistungen weiterentwickeln, sollen alle Or-
ganisationen sich im Rahmen der Verträge dazu verpflichten, mind. 3% der Fi-
nanzhilfen für die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen zu verwen-
den.  
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B Materielle Bemerkungen 

1. Themenblock 1: Optimierung der Eingliederung 

1.1. Generelle Bemerkungen 
Wir begrüssen die Grundrichtung der Weiterentwicklung der IV im Bereich der berufli-
chen Eingliederung. Insbesondere die verstärkte Ausrichtung auf den ersten Arbeits-
markt, intensivere Integrationsbemühungen und die Verlängerung der Massnahmen 
gehen aus unserer Sicht in die richtige Richtung und nehmen Vorgaben der UNO-
Behindertenrechtskonvention zumindest teilweise auf. Gerade die Aufhebung der le-
benslangen Beschränkung der Dauer von Integrationsmassnahmen auf zwei Jahre ist 
zu begrüssen und durch Praxiserfahrungen breit abgestützt. Berufliche Lebensläufe 
verlaufen heute in der Regel nicht mehr gradlinig, wie es früher noch häufig der Fall 
war. Es kann daher durchaus vorkommen, dass versicherte Personen mehrmals in 
ihrem Erwerbsleben in kritische Phasen geraten und daher mehrfach rehabilitativer 
und eingliederungsorientierter Bedarf besteht. 
Weiter begrüssen wir die Stärkung der Zusammenarbeit der IV-Stellen und der Schul-
behörden beim Übergang zwischen Schule und Berufsleben und die Ausdehnung der 
Massnahmen der Frühintervention auf die obligatorische Schulzeit. Gleichzeitig wei-
sen wir aber darauf hin, dass für diese Zusammenarbeit gute Absprachen und klare 
Rollenteilungen zwischen IV-Stellen sowie Schulbehörden und kantonalen Instanzen 
unerlässlich sind, dass regionale Ungleichbehandlungen zu vermeiden sind und dass 
immer die Zukunft der Jugendlichen mit Behinderungen im Zentrum stehen muss. 

1.2. Art. 1sexies Abs. 2 IVV – Massnahmen der Frühintervention während der 
obligatorischen Schulzeit 

Gemäss Art. 1sexies Abs. 2 IVV sollen die Frühinterventionsmassnahmen der Arbeits-
vermittlung und der Berufsberatung bereits während der obligatorischen Schulzeit ge-
währt werden können. Diese Möglichkeit begrüssen wir. 
→ Noveos begrüsst die Frühinterventionsmassnahmen während der obligatorischen 

Schulzeit. 

1.3. Art. 4quater Abs. 1 IVV – Integrationsmassnahmen zur Vorbereitung auf die 
berufliche Eingliederung 

In Art. 4quater Abs. 1 IVV schlägt der Bundesrat als Mindestanforderung für Integrati-
onsmassnahmen eine Präsenzzeit von acht Stunden pro Woche vor. Wir unterstützen 
diese Anpassung, denn sie ermöglicht mehr Flexibilität und löst die bisher unnötige 
strikte Einschränkung von zwei Präsenzstunden pro Tag an vier Tagen pro Woche ab. 
→ Noveos begrüsst die Anpassung der Mindestanforderung für Integrationsmassnah-

men. 
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1.4. Art. 4quinquies IVV – Massnahmen zur sozialberuflichen Rehabilitation  

1.4.1. Art. 4quinquies Abs. 1 IVV – Aufbau der Arbeitsfähigkeit 
In Art. 4quinquies Abs. 1 IVV bezeichnet der Bundesrat auch Massnahmen zum Auf-
bau der Arbeitsfähigkeit als Massnahmen zur sozialberuflichen Rehabilitation. Wir hal-
ten fest, dass der Aufbau der Arbeitsfähigkeit nur eines unter mehreren Zielen von 
Integrationsmassnahmen bleiben darf. Die Anpassung von Art. 4quinquies Abs. 1 IVV 
darf nicht dazu führen, dass Integrationsmassnahmen nach einer bestimmten Zeit nur 
mit der Begründung abgebrochen werden, dass die Arbeitsfähigkeit nicht bzw. nicht in 
ausreichendem Mass hat aufgebaut werden können. 

1.4.2. Art. 4quinquies Abs. 3 IVV – Ausdehnung auf Jugendliche 
In Art. 4quinquies Abs. 3 IVV präzisiert der Bundesrat die Ausdehnung der Integrati-
onsmassnahmen auf Jugendliche. Wir begrüssen diese Anpassung, fordern aber, 
dass die Schwelle zur Bejahung einer drohenden Invalidität gerade bei Jugendlichen 
nicht zu hoch angesetzt werden darf. Eingliederungsmassnahmen sind auch für junge 
Menschen an die Bedingung geknüpft, dass eine Invalidität droht oder bereits einge-
treten ist (vgl. Art. 8 IVG). Die Erfahrung zeigt, dass bei Jugendlichen oft zu lange 
medizinisch abgeklärt wird, ob die Voraussetzung einer drohenden Invalidität erfüllt ist 
oder nicht, anstatt rasch mit Eingliederungsmassnahmen zu beginnen. So geht wert-
volle Zeit verloren. Hinzu kommt, dass bei Jugendlichen die Persönlichkeitsentwick-
lungen noch nicht abgeschlossen und die Krankheitsgeschichten in der Regel erst kurz 
und unstet sind. Zudem können bei Jugendlichen immer zahlreiche IV-fremde Fakto-
ren vorgeschoben werden, um sie von Eingliederungsmassnahmen auszuschliessen: 
Cannabiskonsum, Erziehungsfehler, Probleme in der Familie oder in der Schule, man-
gelnde Integration etc. 
Wir streichen deshalb heraus, dass mögliche Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen 
«Auswirkungen von psychischen Beeinträchtigungen und pubertätsbedingten Verhal-
tensweisen» (vgl. Erläuterungen Bundesrat, S. 24) nicht dazu führen dürfen, dass mit 
Verweis auf «pubertätsbedingte Verhaltensweisen» Integrationsmassnahmen abge-
lehnt werden. Wir fordern deshalb, dass bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
einzig massgebend sein darf, dass die entsprechenden Massnahmen gesundheitsbe-
dingt notwendig und geeignet sind, das angestrebte Ziel der Eingliederung zu errei-
chen. Bereits das Kriterium der Notwendigkeit gewährleistet, dass Integrationsmass-
nahmen nicht zu leichtfertig zugesprochen werden. 
→ Noveos begrüsst die Ausdehnung der Integrationsmassnahmen auf Jugendliche. 
→ Noveos fordert aber, dass auf Weisungsstufe festgehalten wird, dass die Schwelle 

zur Bejahung einer drohenden Invalidität bei Jugendlichen nicht zu hoch angesetzt 
werden darf. 

1.4.3. Art. 4quinquies Abs. 4 IVV – Fokus auf den ersten Arbeitsmarkt 
In Art. 4quinquies Abs. 4 IVV hält der Bundesrat fest, dass die Integrationsmassnah-
men nach Möglichkeit ganz oder teilweise im ersten Arbeitsmarkt stattfinden sollen. 
Die Ausrichtung auf den ersten Arbeitsmarkt unterstützen wir. Wir begrüssen aber 
auch explizit die Formulierung «nach Möglichkeit ganz oder teilweise im ersten Ar-
beitsmarkt», denn dies ermöglicht bereits bestehende oder innovative neue Angebote 
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im geschützten Rahmen weiterzuführen und zu entwickeln. Der geschützte Rahmen 
ist und bleibt insbesondere deshalb notwendig, weil der heutige Arbeitsmarkt immer 
noch nicht als inklusiv betrachtet werden kann und vielen Menschen mit Behinderun-
gen leider immer noch keinen Platz bietet. 
→ Noveos begrüsst den Fokus auf den ersten Arbeitsmarkt. 

1.5. Art. 4sexies IVV – Dauer der Integrationsmassnahmen  

1.5.1. Art. 4sexies Abs. 3 Bst. a IVV – Beendigung 
In Art. 4sexies Abs. 3 Bst. a IVV schlägt der Bundesrat als Ergänzung vor, dass die 
Integrationsmassnahmen auch dann beendet werden sollen, wenn das vereinbarte 
Ziel nicht erreicht werden kann. In den Erläuterungen wird wie folgt präzisiert: «wenn 
das vereinbarte Ziel trotz aller Versuche und Anpassungen nicht erreichbar ist, wird 
die Integrationsmassnahme unter Berücksichtigung der Verhältnismässigkeit vorzeitig 
beendet». Diesbezüglich erscheint es uns wichtig, dass eine Integrationsmassnahme 
nicht leichtfertig abgebrochen wird. Solange unter Berücksichtigung der spezifischen 
Beeinträchtigung der versicherten Person geeignete und verhältnismässige Anpas-
sungen möglich sind, sind diese unbedingt vorzunehmen. Vor einer definitiven Been-
digung sollte unseres Erachtens alles darangesetzt werden, in eine allenfalls geeigne-
tere und alternative Integrationsmassnahme zu wechseln. Hierzu ist eine Rücksprache 
mit den behandelnden Fachpersonen unerlässlich. 
→ Noveos fordert daher:  

Vor einer vorzeitigen Beendigung einer Integrationsmassnahme muss die Anpassung der 
Zielvereinbarung ins Auge gefasst werden. Dabei sind die Stärken und Fähigkeiten der 
versicherten Person zu berücksichtigen. Zudem ist vor einer vorzeitigen Beendigung einer 
Integrationsmassnahme Rücksprache mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten sowie 
Therapeutinnen und Therapeuten zu nehmen. 

1.5.2. Art. 4sexies Abs. 6 IVV – erneuter Anspruch 
In Art. 4sexies Abs. 6 IVV schlägt der Bundesrat eine Präzisierung des Anspruchs auf 
eine erneute Integrationsmassnahme vor. Ein erneuter Anspruch auf eine Integrati-
onsmassnahme soll davon abhängen, dass sich die versicherte Person in der Zwi-
schenzeit «nachweislich ernsthaft» um die berufliche Integration bemüht hat, oder 
dass sich ihr Gesundheitszustand verändert hat. Unseres Erachtens ist der Begriff 
«nachweislich und ernsthaft» zu unbestimmt und sollte auf Weisungsstufe näher defi-
niert werden. Ansonsten wird sich unter den kantonalen IV-Stellen eine sehr unter-
schiedliche Praxis entwickeln und Konflikte sind vorprogrammiert. 
→ Noveos fordert daher:  

Die Kriterien für eine erneute Zusprache von Integrationsmassnahmen sind auf Weisungs-
stufe zu präzisieren. 

1.6. Art. 4a IVV – Berufsberatung 
Gemäss Art. 4a Abs. 2 IVV sollen als Massnahmen zur Vorbereitung auf eine Ausbil-
dung nach Art. 15 Abs. 1 IVG arbeitsmarktnahe Massnahmen gelten, die nach der 
obligatorischen Schule in Betrieben des ersten Arbeitsmarkts oder in Institutionen 
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durchgeführt werden und dazu dienen, Eignung und Neigung der versicherten Person 
für mögliche Ausbildungen zu überprüfen. Diese Massnahmen sollen auf längstens 
zwölf Monate befristet sein. 
Gemäss Art. 4a Abs. 3 IVV sollen als Massnahmen zur vertieften Klärung möglicher 
Berufsrichtungen nach Art. 15 Abs. 2 IVG Massnahmen gelten, die in Betrieben des 
ersten Arbeitsmarkts oder in Institutionen durchgeführt werden und dazu dienen, die 
Neigung und Eignung der versicherten Person für mögliche Berufsrichtungen und Tä-
tigkeiten zu überprüfen. Diese Massnahmen sollen auf längstens drei Monate befristet 
sein. 
Gemäss Art. 4a Abs. 4 IVV sollen für diese beiden Berufsberatungsmassnahmen so-
dann dieselben Beendigungsgründe gelten, wie bei der vorzeitigen Beendigung von 
Integrationsmassnahmen (vgl. hierzu Art. 4sexies Abs. 3 Bst. a IVV). 
Für uns bleibt unklar, ob bei einer Wiederaufnahme nach einer vorzeitigen Beendigung 
einer Berufsberatungsmassnahme nach Art. 4a Abs. 1 Bst. b und c IVV bzw. Art. 4a 
Abs. 2 und 3 IVV erneut eine 12-monatige bzw. 3-monatige Befristungen greift, oder 
ob die bereits in Anspruch genommenen Zeiträume angerechnet werden. Dies gilt es 
zu präzisieren, ist aus unserer Sicht doch unabdingbar, dass bei Wiederaufnahme ei-
ner entsprechenden Massnahme erneut Anspruch auf längstens zwölf bzw. drei Mo-
nate bestehen muss. Nur so haben versicherte Personen trotz eines Abbruchs wieder 
die Chance auf neu ausgerichtete Berufsberatungsmassnahmen. In Bezug auf die Be-
endigungsgründe verweisen wir auf unsere Ausführungen zu den Gründen für die vor-
zeitige Beendigung von Integrationsmassnahmen in Ziff. 1.5.1. 
→ Noveos fordert daher:  

Die zeitliche Befristung von Berufsberatungsmassnahmen im Falle der Wiederaufnahme 
nach einer vorzeitigen Beendigung ist auf Weisungsstufe zu präzisieren. Dabei ist festzu-
halten, dass bei einer Wiederaufnahme erneut Anspruch auf längstens zwölf bzw. drei Mo-
nate besteht. 
Vor einer vorzeitigen Beendigung einer Berufsberatungsmassnahme muss die Anpassung 
der Zielvereinbarung ins Auge gefasst werden. Dabei ist auf die Stärken und Fähigkeiten 
der versicherten Person Rücksicht zu nehmen. Zudem ist vor einer vorzeitigen Beendigung 
einer Berufsberatungsmassnahme Rücksprache mit den behandelnden Ärztinnen und Ärz-
ten sowie Therapeutinnen und Therapeuten zu nehmen. 

1.7. Art. 5 IVV – Erstmalige berufliche Ausbildung 

1.7.1. Art. 5 Abs. 3 Bst. b IVV – Weiterführende erstmalige berufliche 
Ausbildung 

Gemäss Art. 5 Abs. 3 Bst. b IVV soll eine Weiterführung der erstmaligen beruflichen 
Ausbildung nach Art. 16 Abs. 3 Bst. c IVG (Vorbereitung auf eine Hilfsarbeit oder Tä-
tigkeit in einer geschützten Werkstätte) dann möglich sein, wenn die Fähigkeiten der 
versicherten Person eine Ausbildung nach Berufsbildungsgesetz zulassen und wenn 
diese Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt erfolgen kann. 
Die Möglichkeit der Weiterführung einer erstmaligen beruflichen Ausbildung begrüs-
sen wir sehr, denn oft zeigen sich die Möglichkeiten und Fähigkeiten junger Versicher-
ter mit Behinderungen erst im Verlauf der Erstausbildung gemäss Art. 16 Abs. 3 Bst. c 
IVG. Nur teilweise einverstanden sind wir hingegen damit, dass die Weiterführung nur 
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im ersten Arbeitsmarkt möglich sein soll. Dadurch werden die Chancen für Jugendliche 
mit schwereren Behinderungen zu sehr eingeschränkt. Ein Wechsel in den ersten Ar-
beitsmarkt kann durchaus auch nach einer weiterführenden Ausbildung im geschütz-
ten Rahmen möglich sein. Nicht selten ist anschliessend an eine PrA INSOS eine At-
testausbildung EBA nur innerhalb einer Institution möglich, im ersten Arbeitsmarkt hin-
gegen hätte die versicherte Person keine Chance auf eine weiterführende Ausbildung. 
Ist das Attest dann aber einmal erlangt, bestehen markant bessere Chancen auf eine 
Anstellung im ersten Arbeitsmarkt. Es darf nicht sein, dass solche Möglichkeiten und 
Berufswege verhindert werden, indem eine weiterführende Erstausbildung zwingend 
im ersten Arbeitsmarkt erfolgen muss.  
→ Noveos begrüsst die Möglichkeit der Weiterführung einer Erstausbildung. 
→ Noveos schlägt aber folgende Formulierung vor:   

Art. 5 Abs. 3 Bst. b IVV  
«b. nach Abschluss einer Massnahme nach Art. 16 Abs. 3 Bst. c IVG, sofern die Fähigkei-
ten der versicherten Person eine Ausbildung nach Berufsbildungsgesetz im ersten Ar-
beitsmarkt zulassen.» 

1.7.2. Art. 5 Abs. 4 und Abs. 5 IVV – Dauer der erstmaligen beruflichen 
Ausbildung 

In Art. 5 Abs. 4 und 5 IVV hält der Bundesrat fest, dass sich die Erstausbildung gemäss 
Art. 16 Abs. 3 Bst. c IVG (Vorbereitung auf eine Hilfsarbeit oder Tätigkeit in einer ge-
schützten Werkstätte) in Bezug auf die Dauer nach Möglichkeit am Berufsbildungsge-
setz zu orientieren hat, und dass die Zusprache für die gesamte Dauer der Ausbildung 
erfolgen soll. Damit bekräftigt er seine anlässlich der parlamentarischen Debatte am 
19.9.2019 im Ständerat geäusserte Absicht3. 
Wir begrüssen es sehr, dass sich die Vorbereitung auf eine Hilfsarbeit oder auf eine 
Tätigkeit in einer geschützten Werkstätte nach Möglichkeit am Berufsbildungsgesetz 
zu orientieren hat und wenn möglich im ersten Arbeitsmarkt erfolgen soll. Die Ausrich-
tung auf den ersten Arbeitsmarkt ist richtig und wichtig, gleichzeitig müssen aber die 
Möglichkeiten für eine Ausbildung im geschützten Rahmen bestehen bleiben, bis der 
erste Arbeitsmarkt diese Ausbildungen vollumfänglich anbietet. Auch die Zusprache 
einer praktischen Ausbildung für die gesamte Dauer der Ausbildung begrüssen wir 
sehr, gibt sie den versicherten Personen doch eine klare und wichtige Perspektive. 
→ Noveos begrüsst Art. 5 Abs. 4 und 5 IVV sehr. 
  

                                            
3 Vgl. https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47233#vo-
tum15, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47233#votum15
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47233#votum15
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1.8. Art. 5bis Abs. 5 IVV – Invaliditätsbedingte Mehrkosten 
In einer erstmaligen beruflichen Ausbildung oder Weiterausbildung werden behinde-
rungsbedingte Mehrkosten übernommen. Welche Auslagen bei der Ermittlung dieser 
Mehrkosten zu berücksichtigen sind, soll für die erstmalige berufliche Ausbildung und 
für die Weiterausbildung aber weiterhin unterschiedlich geregelt sein: Bei einer erst-
maligen beruflichen Ausbildung sind dies Aufwendungen für die Vermittlung der erfor-
derlichen Kenntnisse und Fertigkeiten (Bst. a), die Kosten für persönliche Werkzeuge 
und Berufskleider (Bst. b) sowie die Transportkosten (Bst. c). Bei der beruflichen Wei-
terausbildung sind dies zusätzlich die Kosten bei invaliditätsbedingter auswärtiger Ver-
pflegung und Unterkunft (Art. 5ter Abs. 3 IVV, heute: Art. 5bis Abs. 3 IVV). Eine unter-
schiedliche Regelung und somit Ungleichbehandlung ist für uns nicht nachvollziehbar. 
Auch für die Vergleichsrechnung bei einer erstmaligen beruflichen Ausbildung sollten 
behinderungsbedingte Kosten für auswärtige Verpflegung und Unterkunft berücksich-
tigt werden. 
→ Noveos fordert daher folgende Formulierung:   

Art. 5bis Abs. 5 Bst. d IVV  
«d. Kosten bei invaliditätsbedingter auswärtiger Verpflegung und Unterkunft.» 

1.9. Zusätzliche Anliegen 

1.9.1. Art. 4novies IVV – Erstausbildung auch bei der Wiedereingliederung 
Im Zusammenhang mit Art. 8a IVG und Art. 4novies IVV (Wiedereingliederung von 
Rentenbezügerinnen und Rentenbezügern) weisen wir darauf hin, dass Rentenbezie-
henden auch im Rahmen einer Wiedereingliederungsmassnahme eine nachträgliche 
erstmalige berufliche Ausbildung ermöglicht werden muss. Dies darf unseres Erach-
tens aber nicht davon abhängig gemacht werden, ob nach Abschluss einer solchen 
Massnahme die Rente reduziert oder aufgehoben werden kann. Junge Versicherte 
(z.B. mit Down-Syndrom, Autismus-Spektrum-Störung oder einer psychischen Beein-
trächtigung) sind im Alter von 18 Jahren aufgrund ihrer gesundheitlichen Beeinträchti-
gung unter Umständen noch nicht bereit für eine Erstausbildung und erhalten eine 
ganze IV-Rente. Nun kann es aber sein, dass sie einige Jahre später in ihrer Entwick-
lung soweit gereift sind, dass sie nun eine erstmalige berufliche Ausbildung, z.B. PrA 
INSOS absolvieren können. Diesen Versicherten müssen nun die gleichen Möglich-
keiten für eine erstmalige berufliche Ausbildung offenstehen, wie denjenigen, die direkt 
nach der Schulzeit eine berufliche Erstausbildung beginnen können. Dementspre-
chend darf bei Rentenbeziehenden ohne erstmalige Berufsausbildung im Rahmen der 
Wiedereingliederung nicht allein ausschlaggebend sein, dass ihre IV-Rente durch eine 
nachträgliche erstmalige berufliche Ausbildung reduziert oder gar aufgehoben werden 
kann. Dies erfordert der Grundsatz der Rechtsgleichheit und Chancengleichheit. Zu-
dem hat ein «Nachholen» einer erstmaligen beruflichen Ausbildung – auch wenn nicht 
in allen Fällen rentenrelevant – den positiven Effekt, dass ein gewisses Einkommen 
generiert werden kann, was in den meisten Fällen sodann gar zu einer finanziellen 
Entlastung der Ergänzungsleistungen führt. 
→ Noveos fordert daher eine Ergänzung von Art. 4novies IVV:  

Art. 4novies Abs. 2 IVV  
«2Die Verbesserung der Erwerbsfähigkeit gemäss Art. 8a IVG muss nicht rentenbe-
einflussend sein.» 
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1.9.2. Art. 90 Abs. 4 IVV – Reisekosten (Zehrgeld) 
In Art. 90 Abs. 4 IVV sind die Beträge für das Zehrgeld im Rahmen der Übernahme 
der Reisekosten festgelegt. Diese Beträge wurden seit dem Jahre 1992 nicht mehr 
angepasst. Obwohl eine Anpassung an die Teuerung längst überfällig ist, schlägt der 
Bundesrat leider auch im Rahmen der vorliegenden Änderungen keine Anpassung 
dieser Beträge vor. 
→ Noveos fordert daher:  

Die Beträge in Art. 90 Abs. 4 IVV sind an die seit 1992 eingetretene Teuerung gemäss 
dem Landesindex der Konsumentenpreise anzupassen und hernach regelmässig (z.B. alle 
fünf Jahre) zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. 

2. Themenblock 2: Medizinische Massnahmen 

2.1. Generelle Bemerkungen 
Wir begrüssen, dass mit der Weiterentwicklung der IV die Liste der Geburtsgebrechen 
aktualisiert wird und die Invalidenversicherung vermehrt auch Behandlungskosten für 
seltene Krankheiten übernimmt. Auch erscheint es sinnvoll, dass die heutige Verord-
nung über Geburtsgebrechen (GgV) des Bundesrats durch eine Departementsverord-
nung des EDI (GgV-EDI) ersetzt wird, um damit die regelmässige Aktualisierung zu 
erleichtern. Auch ist es nachvollziehbar, dass mit geringem Aufwand behandelbare 
Leiden (z.B. Leistenhernie), künftig in die Zuständigkeit der obligatorischen Kranken-
pflegeversicherung (OKP) fallen. Die vorgeschlagene neue Geburtsgebrechenliste im 
Anhang der GgV-EDI enthält allerdings noch erhebliche Ungenauigkeiten. Sie muss 
deshalb in Zusammenarbeit mit den massgebenden Fachgesellschaften und den Pa-
tientenNoveosen nochmals dringend überarbeitet werden. 
Die Schaffung eines Kompetenzzentrums im BAG für die Kostenübernahme der Arz-
neimittel durch die IV sowie der Ersatz der bisherigen Geburtsgebrechenmedikamen-
tenliste (GGML) durch die neue Geburtsgebrechen-Spezialitätenliste (GG-SL) erlau-
ben eine grössere Harmonisierung mit der Spezialitätenliste der Krankenversicherung.  
Kritikpunkte sehen wir in den Ausführungen zu den medizinischen Massnahmen nach 
Art. 12 und 13 IVG. Die in Art. 2 IVV vorgeschlagene Umschreibung der Massnahmen 
im Sinne von Art. 12 IVG schafft unseres Erachtens zusätzliche, vom Gesetzgeber 
nicht gewollte Anspruchserfordernisse und stellt damit auch die bisherige Praxis zu 
Art. 12 IVG in Frage. Auch mit der Präzisierung der in Art. 13 Abs. 2 IVG eingeführten 
Kriterien für die Aufnahme eines Geburtsgebrechens in die GgV-EDI sind wir nur teil-
weise einverstanden.  

2.2. Art. 2 IVV - Medizinische Eingliederungsmassnahmen nach Art. 12 IVG 

2.2.1. Art. 2 Abs. 1 IVV – Zeitpunkt  
Gemäss Art. 2 Abs. 1 IVV sollen medizinische Eingliederungsmassnahmen im Sinne 
von Art. 12 IVG erst nach Abschluss der Behandlung des Leidens an sich, deren Fi-
nanzierung über die OKP läuft, einsetzen. Hiermit soll der Zeitpunkt gemeint sein, an 
dem ein stabilisierter Gesundheitszustand erreicht ist. Dies bedeutet, dass es einer 
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abgeschlossenen Behandlung bedarf, sich der Gesundheitszustand nicht mehr we-
sentlich verbessern lässt und die medizinischen Massnahmen hauptsächlich der Ver-
besserung der Eingliederungsfähigkeit dienen. Dass die Invalidenversicherung im 
Rahmen von Art. 12 IVG nicht für die Behandlung des Leidens an sich zuständig ist, 
bleibt unbestritten. Allerdings kommt es in der Praxis häufig vor, dass eine medizini-
sche Massnahme schon dann vorwiegend der späteren Eingliederung dient, wenn die 
Leidensbehandlung an sich noch nicht ganz abgeschlossen ist. Bisher wurden von der 
Rechtsprechung deshalb auch nur ein relativ stabilisierter Gesundheitszustand und 
nicht ein stabilisierter Gesundheitszustand verlangt. Die bisherige Praxis zu Art. 12 
IVG hat sich bewährt. Es ist für uns daher nicht nachvollziehbar, weshalb medizinische 
Eingliederungsmassnahmen erst dann möglich sein sollen, wenn die Leidensbehand-
lung gänzlich abgeschlossen ist. Um das Ziel der Verbesserung der Eingliederungsfä-
higkeit durch die medizinischen Massnahmen nach Art. 12 erreichen zu können, darf 
unseres Erachtens nicht vorausgesetzt sein, dass sich der Gesundheitszustand nicht 
mehr wesentlich verbessern lässt. Satz 2 von Art. 2 Abs. 1 IVV ist daher zu streichen, 
zumal der Fokus auf die Eingliederung bereits aus Art. 12 Abs. 3 IVG hervorgeht. 
→ Noveos lehnt eine zusätzliche Anspruchsvoraussetzung für die Kostenübernahme, 

nämlich den Abschluss der Leidensbehandlung, ab. 
→ Noveos schlägt daher folgende Formulierung vor:   

Art. 2 Abs. 1 IVV  
«1Als medizinische (…) und psychotherapeutische Behandlungen. Sie haben, nach der 
Behandlung des Leidens an sich und nach Erreichen eines stabilisierten Gesund-
heitszustands, unmittelbar die Eingliederung nach Artikel 12 Absatz 3 IVG zum Ziel.» 

2.2.2. Art. 2 Abs. 3 IVV – Antrag 
Gemäss Art. 2 Abs. 3 IVV soll in Zukunft nicht mehr im Nachhinein, sondern bereits 
bei Beginn der Massnahme nach Art. 12 IVG geklärt werden, ob es sich um eine Be-
handlung des Leidens an sich mit einer Kostenpflicht der OKP oder ob es sich um eine 
medizinische Eingliederungsmassnahme mit Finanzierung durch die Invalidenversi-
cherung handelt. Hierfür schlägt der Bundesrat vor, dass die Massnahmen gemäss 
Art. 12 IVG vor Behandlungsbeginn bei der zuständigen IV-Stelle beantragt werden 
müssen. Zudem soll dem Antrag eine positive ärztliche Eingliederungsprognose bei-
liegen. Bei Differenzen über die Kostentragung soll weiterhin die Vorleistungspflicht 
der OKP gelten. Es trifft zu, dass das Abgrenzungsverfahren zwischen OKP und der 
IV aufwändig sein kann. Diese Abgrenzung wird aber nicht vereinfacht, wenn das Ge-
such bei der IV vor Beginn der Behandlung eingereicht werden muss, denn die Ab-
grenzungskriterien bleiben die gleichen. In der Praxis ist in vielen Fällen ein Antrag um 
Kostenübernahme vor Beginn der Behandlung nicht umsetzbar, weil die Behandlung 
ohne Verzug eingeleitet werden muss, um die Eingliederungsfähigkeit zu erreichen. 
Deshalb muss die IV, gleich wie die OKP, die notwendigen Massnahmen auch im 
Nachhinein übernehmen, wenn die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. Satz 1 von 
Art. 2 Abs. 3 IVV sollte daher gestrichen werden. Da eine positive Eingliederungsprog-
nose der behandelnden Fachärztin oder des behandelnden Facharztes bereits in 
Art. 12 Abs. 3 IVG verlangt wird, erübrigt sich auch Satz 2 von Art. 2 Abs. 3 IVV und 
kann gestrichen werden. 
→ Noveos fordert daher die Streichung von Art. 2 Abs. 3 IVV.  
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In diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass bei Kindern ärztliche 
Prognosen im Einzelfall schwierig sind, weil ihre Entwicklung nur schwer vorausgese-
hen werden kann. Deshalb kommen in der Praxis v.a. bei Kleinkindern immer wieder 
Falschprognosen vor. Andererseits werden solche Prognosen aufgrund retrospektiver 
Daten und Erfahrungen gestellt und schliessen die Weiterentwicklung der medizini-
schen Wissenschaft nicht mit ein. Deshalb muss das Erfordernis der günstigen Prog-
nose im Einzelfall flexibel gehandhabt und in unklaren Fällen zugunsten des Kindes 
gestellt werden.  

2.2.3. Art. 2 Abs. 4 IVV – Dauer 
In Art. 2 Abs. 4 IVV schlägt der Bundesrat vor, dass die Dauer der medizinischen Ein-
gliederungsmassnahmen nach Art. 12 IVG zwei Jahre nicht übersteigen darf. Gleich-
zeitig ermöglicht er aber eine Verlängerung. Die Sätze 3 und 4 von Art. 2 Abs. 4 IVV 
erscheinen uns zu widersprüchlich. 
→ Noveos schlägt daher folgende Formulierung vor:   

Art. 2 Abs. 4 IVV  
«4Art, Dauer und Umfang (…) in der Leistungszusprache festgehalten. Die Zusprache der 
medizinischen Eingliederungsmassnahme erfolgt für zwei Jahre und kann verlän-
gert werden.» 

2.3. Art. 2bis Abs. 2 IVV - Fortführung medizinischer 
Eingliederungsmassnahmen 

Gemäss Art. 12 Abs. 2 IVG können medizinische Eingliederungsmassnahmen über 
das 20. Altersjahr hinaus gewährt werden, sofern die versicherte Person an einer be-
ruflichen Eingliederungsmassnahme teilnimmt. Gemäss Art. 2 bis Abs. 2 IVV ist die 
Fortführung einer medizinischen Eingliederungsmassnahme auch dann möglich, wenn 
die berufliche Massnahme beendet oder abgebrochen wurde, sofern eine weitere be-
rufliche Massnahme absehbar und das Eingliederungspotenzial nicht ausgeschöpft ist. 
Der Bundesrat schlägt vor, dass die Dauer der Fortführung zwischen den beiden be-
ruflichen Massnahmen sechs Monate nicht übersteigen darf. Wir begrüssen eine Fort-
führung auch bei Beendigung oder Abbruch einer beruflichen Massnahme, sind aber 
der Ansicht, dass die Befristung auf maximal sechs Monate den Eingliederungserfolg 
deutlich schmälern kann. Da in der Praxis nicht immer gewährleistet ist, dass zwischen 
zwei beruflichen Massnahmen nicht mehr als sechs Monate liegen, ist auf die Befris-
tung von sechs Monaten zu verzichten. 
→ Noveos schlägt daher folgende Formulierung vor:   

Art. 2bis Abs. 2 IVV  
«2Wird eine Massnahme beruflicher Art beendet oder abgebrochen, so können die Kosten 
für die medizinischen Eingliederungsmassnahmen während längstens sechs Monaten 
weiter vergütet werden, wenn (…).» 

2.4. Art. 3 Abs. 1 IVV – Geburtsgebrechen 
In Art. 3 Abs. 1 IVV präzisiert der Bundesrat die in Art. 13 Abs. 2 IVG festgehaltenen 
Definitionskriterien für Geburtsgebrechen. Dabei beschränkt er sich auf die Kriterien 
«Gesundheitsbeeinträchtigung», «langdauernde oder komplexe Behandlung» und 
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«Behandelbarkeit». Die Kriterien «fachärztliche Diagnose» und «bestimmter Schwe-
regrad» müssen aus der Sicht des Bundesrates nicht näher präzisiert werden.  
In Art. 3 Abs. 1 Bst. d IVV präzisiert der Bundesrat das Kriterium der «Gesundheitsbe-
einträchtigung» und erwähnt dabei neben der körperlichen auch die geistige Beein-
trächtigung oder Funktionsstörung. Wir weisen darauf hin, dass der Begriff der «geis-
tigen» Beeinträchtigung überholt ist und mit «kognitiver» Beeinträchtigung zu ersetzen 
ist. Zudem müssen in die Präzisierung auch die «psychischen» Beeinträchtigungen 
aufgenommen werden. 
→ Noveos schlägt folgende Formulierung vor:   

Art. 3 Abs. 1 Bst. d IVV  
«d. die Gesundheit beeinträchtigende Leiden: Leiden, die körperliche, kognitive oder psy-
chische Beeinträchtigungen oder Funktionsstörungen zur Folge haben;» 

Unserer Ansicht nach müsste auch das Kriterium des «bestimmten Schweregrads» 
auf Verordnungsstufe näher präzisiert werden. 
→ Noveos schlägt folgende Formulierung vor:   

Art. 3 Abs. 1 Bst. dbis IVV  
«dbis. Leiden mit einem bestimmten Schweregrad: Leiden, die ohne Behandlung eine 
anhaltende und später nicht mehr vollständig korrigierbare Einschränkung der kör-
perlichen, kognitiven oder psychischen Funktionen zur Folge haben;» 

In Art. 3 Abs. 1 Bst. e IVV hält der Bundesrat fest, dass als «langdauernde Behand-
lung» lediglich eine Behandlung zu bezeichnen ist, die länger als ein Jahr dauert. Eine 
vorausgesetzte Dauer von mehr als einem Jahr verhindert, medizinische Massnahmen 
zulasten der IV abzurechnen, die zwar kürzer dauern (z.B. eine Skolioseoperation), 
aber einen nachhaltigen Einfluss auf die spätere Eingliederung der versicherten Per-
son haben. Ausserdem können mit einem einmaligen Eingriff allenfalls höhere Kosten 
einer Langzeitbehandlung vermieden werden. Von einer starren Regelung von einem 
Jahr ist daher abzusehen. 
→ Noveos schlägt deshalb folgende Formulierung vor:   

Art. 3 Abs. 1 Bst. e IVV  
«e. langdauernde Behandlung: eine Behandlung, die in der Regel länger als ein Jahr dau-
ert;» 

Gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. f IVV soll als «komplexe Behandlung» eine Behandlung 
gelten, die das Zusammenspiel von mindestens drei Fachgebieten erfordert. Hierzu ist 
anzumerken, dass unklar ist, was mit "Zusammenspiel von mindestens drei Fachge-
bieten" genau gemeint ist. Wir gehen davon aus, dass darunter sowohl Ärzte und Ärz-
tinnen als auch Therapeutinnen und Therapeuten fallen. In der medizinischen Praxis 
verselbständigen sich überdies die Subspezialitäten (z.B. Orthopädie und Wirbelsäu-
lenchirurgie) zunehmend, was ebenfalls als verschiedene Fachgebiete angesehen 
werden muss. Auch kann eine komplexe Behandlung vorliegen, wenn nur eine hoch-
spezialisierte Fachperson beteiligt ist. Das Definitionskriterium der «komplexe Be-
handlung» ist daher in Zusammenarbeit mit der Ärzteschaft neu zu formulieren. 
→ Noveos fordert eine Neuformulierung von Art. 3 Abs. 1 Bst. f IVV unter Einbezug der 

Ärzteschaft. 
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2.5. Art. 3bis IVV – Liste der Geburtsgebrechen 
Aufgrund der medizinischen Entwicklung soll die Liste der Geburtsgebrechen in Zu-
kunft häufiger geändert werden können. Der Bundesrat schlägt in Art. 3bis Abs. 1 IVV 
daher vor, die Kompetenz der Verordnungsgebung dem EDI zu übertragen. Die Über-
tragung der Verordnungskompetenz an das EDI begrüssen wir. Für den Entscheid 
über die Aufnahme eines Leidens in die GgV-EDI müssen unseres Erachtens aber 
zwingend jeweils sowohl die betroffenen Fachgesellschaften als auch PatientenNove-
osen angehört werden. Sind diese Noveosen von Anfang an miteinbezogen, können 
spätere gerichtliche Auseinandersetzungen und damit verbundene hohe Kosten ver-
mieden werden. Zudem fordern wir, dass die Geburtsgebrechenliste regelmässig – 
z.B. alle zwei Jahre – überprüft und dem Stand der medizinischen Wissenschaft an-
gepasst wird. 
→ Noveos schlägt daher folgende Ergänzung vor:  

Art. 3bis Abs. 1 IVV  
«1Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) erstellt (…) nach Artikel 13 IVG ge-
währt werden. Dafür hört das EDI vorgängig die Fachgesellschaften und Patienten-
Noveosen an.» 

→ Noveos schlägt weiter folgende Ergänzung vor:  
Art. 3bis Abs. 2 IVV  
«2Die Liste der Geburtsgebrechen wird regelmässig dem Stand der medizinischen 
Wissenschaft angepasst. Das EDI kann nähere Vorschriften über die Liste erlassen.» 

2.6. Verordnung des EDI über Geburtsgebrechen (GgV-EDI) 
Die vorgeschlagene neue Geburtsgebrechenliste im Anhang zur GgV-EDI enthält er-
hebliche Ungenauigkeiten. Sie muss deshalb in Zusammenarbeit mit den massgeben-
den Fachgesellschaften und den PatientenNoveosen nochmals dringend überarbeitet 
werden. Die nun vorliegende Liste entstand zwar nach Konsultation einer Begleit-
gruppe; diese war aber offensichtlich nicht genügend breit aufgestellt. Vielmehr wäre 
es notwendig gewesen, für jedes Organsystem bzw. für jede Krankheitsgruppe eine 
Fachperson aus dem entsprechenden Fachgebiet sowie eine betroffene Person bzw. 
einen betroffenen Elternteil zu konsultieren. Dies ist nun noch dringend nachzuholen. 
→ Noveos fordert daher:  

Die aktualisierte Geburtsgebrechenliste ist vor Inkrafttreten nochmals mit den Fachgesell-
schaften und den PatientenNoveosen zu überarbeiten. 

2.7. Art. 3quinquies IVV - Medizinische Pflegeleistungen bei Domizilbehandlung 
In Art. 3quinquies IVV soll unter den Massnahmen der «Untersuchung und Behand-
lung» die Langzeitüberwachung in die IVV aufgenommen und somit nicht mehr nur 
mittels IV-Rundschreiben Nr. 394 geregelt werden. Die Aufnahme der Langzeitüber-
wachung auf Verordnungsstufe begrüssen wir. 
→ Noveos begrüsst die Aufnahme der Langzeitüberwachung in die IVV. 
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2.8. Art. 3sexies IVV - Geburtsgebrechen-Spezialitätenliste 
Gestützt auf Art. 14ter Abs. 5 IVG soll gemäss Art. 3sexies IVV das BAG eine Liste 
über die Arzneimittel zur Behandlung von Geburtsgebrechen erstellen, sog. Geburts-
gebrechen-Spezialitätenliste (GG-SL). Bei der Zulassung eines Arzneimittels durch die 
Swissmedic ist zu berücksichtigen, dass bei pädiatrischen Erkrankungen in vielen Fäl-
len keine wissenschaftlichen Studien vorhanden sind. Dieser Problematik muss bei 
der Prüfung von Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit (WZW-Kriterien) 
im Rahmen von Art. 13 IVG (vielfach seltene bis ultra-seltene Erkrankungen) Rech-
nung getragen werden und zwar sowohl bei medizinischen Behandlungen als auch bei 
Medikamenten. Ausserdem erlauben Art. 71a bis 71d KVV aus dem gleichen Grund 
unter gewissen Umständen einen vereinfachten Zugang zu Medikamenten (sog. Off 
Label Use).  
In Abs. 4 von Art. 3sexies IVV schlägt der Bundesrat vor, für die Aufnahme von Arz-
neimitteln auf die GG-SL auf eine Frist analog Art. 31b KLV (60 Tage) zu verzichten. 
Bei Geburtsgebrechen ist es aber nicht tragbar, dass mögliche Behandlungen verzö-
gert und damit auch die beruflichen Eingliederungschancen verschlechtert werden. Wir 
erachten den Begriff «innert zweckmässiger Frist» daher als zu ungenau und fordern 
eine Frist von 30 Tagen. 
→ Noveos schlägt folgende Änderung vor:  

Art. 3sexies Abs. 4 IVV  
«4Sind die Voraussetzungen (…), so entscheidet das BAG über das Gesuch innert 30 Ta-
gen ab der definitiven Zulassung.» 

3. Themenblock 5: Rentensystem 

3.1. Generelle Bemerkungen 
Unter Berücksichtigung des stufenlosen Rentensystems und der damit im Zusammen-
hang stehenden grösseren Bedeutung der prozentgenauen Ermittlung des Invaliditäts-
grades ist es unter dem Blickwinkel der Rechtsgleichheit und Rechtssicherheit zu be-
grüssen, dass die für die Ermittlung des Invaliditätsgrads massgebenden Grundsätze 
auf Verordnungsstufe geregelt werden. 
Zu berücksichtigen ist aber, dass sich der von den IV-Stellen für die Bestimmung des 
Invaliditätsgrades herangezogene «ausgeglichene Arbeitsmarkt» – wie unter A Ziff. 1 
bemerkt – in den letzten Jahren immer mehr in Richtung abstraktem und theoreti-
schem Konstrukt entwickelt und sich weit vom real existierenden Arbeitsmarkt entfernt 
hat. Denn dieser «ausgeglichene Arbeitsmarkt» geht davon aus, dass jeder versicher-
ten Person ein ihren verbleibenden Fähigkeiten und ihrer Ausbildung entsprechender 
Arbeitsplatz offensteht und dass auch Nischenarbeitsplätze zur Verfügung stehen. 
Die Ermittlung des Invaliditätsgrades gestützt auf bisherige und tatsächliche Einkom-
men und / oder Tabellenlöhne ist für Menschen, die sich nicht täglich mit der Materie 
befassen, kompliziert und nicht verständlich. Es ist deshalb wichtig, dass den versi-
cherten Personen in den Vorbescheiden und Verfügungen nachvollziehbar erklärt und 
kommuniziert wird, worauf sich die IV-Stelle beim Einkommensvergleich bezieht und 
wie sie den Invaliditätsgrad herleitet. So gilt es, Fachbegriffe und Abkürzungen wie 
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z.B. LSE zu erklären und eine leichte Sprache zu verwenden, wie dies auch die vom 
Bundesrat zur Annahme empfohlene und vom Nationalrat angenommene Motion von 
Nationalrat Beat Flach «IV-Verfügungen mit leichter Sprache ergänzen, um sie für die 
betroffenen Menschen verständlich zu machen»4 verlangt. 

3.2. Art. 25 IVV – Grundsätze des Einkommensvergleichs 
In Art. 25 Abs. 3 IVV schlägt der Bundesrat vor, für den Einkommensvergleich auf die 
Zentralwerte der Lohnstrukturerhebung (LSE) des Bundesamtes für Statistik (BFS) ab-
zustellen, soweit statistische Werte herangezogen werden. Sofern das Einkommen im 
Einzelfall nicht in der LSE abgebildet ist, sollen gemäss Bundesrat andere statistische 
Werte beigezogen werden können. Dabei sollen altersunabhängige und geschlechts-
spezifische Werte verwendet werden. 
Angesichts der grossen Bedeutung der Ermittlung des Invaliditätsgrades erscheint es 
als durchaus sinnvoll, sich auf standardisierte Tabellenwerte abzustützen. Die LSE-
Tabellen des Bundesamtes für Statistik wurden jedoch nicht für den Einkommensver-
gleich bei der Invalidenversicherung entwickelt und werden deshalb insbesondere den 
spezifischen Anforderungen beim Invalideneinkommen nicht gerecht. Diesbezüglich 
hat das Bundesgericht mehrmals darauf hingewiesen, dass die LSE-Tabellen eine 
Übergangslösung darstellen und es bis anhin an Erhebungen zu Löhnen gesundheit-
lich eingeschränkter Personen fehlt, und dass derartige Untersuchungen im Interesse 
einer noch genaueren Bestimmung des Invalideneinkommens zu begrüssen wären5. 
Gemäss der Analyse des Büro BASS zur «Nutzung Tabellenmedianlöhne LSE zur Be-
stimmung der Vergleichslöhne bei der IV-Rentenbemessung»6 vom 8.1.2021 (nach-
stehend BASS-Analyse) sind die zurzeit existierenden LSE-Tabellen insbesondere 
aus drei Gründen für den Einkommensvergleich ungeeignet:  
1. Die Tabellenlöhne widerspiegeln weitgehend das Lohnniveau von Personen ohne gesund-

heitliche Einschränkung. Löhne von gesundheitlich beeinträchtigten Personen sind im Ver-
gleich hierzu aber systematisch wesentlich tiefer.  

2. Wichtige lohnrelevante Faktoren wie Ausbildungsniveau, Alter, Nationalität, Dienstjahre, 
Wirtschaftszweig und Grossregion werden nicht berücksichtigt. 

3. Die Kompetenzniveaus unterscheiden nicht zwischen körperlich anstrengender und weni-
ger anstrengender Arbeit. Zudem bestehen deutliche Hinweise, dass körperlich anstren-
gende Tätigkeiten vor allem im tiefsten Kompetenzniveau (z.B. LSE 2018, TA1_ti-
rage_skill_level7, Kompetenzniveau 1) regelmässig höher entlöhnt werden als körperlich 
leichte Tätigkeiten.  

Soll mit der Verankerung der LSE-Tabellen in der IVV deren Anwendung zementiert 
werden, sind klare Verbesserungen und Spezifizierungen notwendig. Eine Weiterent-
wicklung der Grundlagen für den Einkommensvergleich ist daher unerlässlich, die 
BASS-Analyse enthält mögliche Lösungsansätze. 

                                            
4 Vgl. Curia Vista 19.4320, Abrufdatum 10.02.2021. 
5 Vgl. BGE 139 V 592 E. 7.4 / BGE 142 V 178, Abrufdatum, 10.02.2021. 
6 Vgl. https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/Gutachten_BASS.pdf, Abrufdatum 10.02.2021. 
7 Vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-
schweiz/privater-oeffentlicher-sektor.assetdetail.12488207.html, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194320
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-592%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-V-178%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/Gutachten_BASS.pdf
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz/privater-oeffentlicher-sektor.assetdetail.12488207.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz/privater-oeffentlicher-sektor.assetdetail.12488207.html
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Auch aus dem Rechtsgutachten «Grundprobleme der Invaliditätsbemessung in der In-
validenversicherung»8 von Prof. Dr. iur. Thomas Gächter et al., vom 22.01.2021 geht 
hervor, dass die LSE-Tabellen im niedrigsten Kompetenzniveau die für Menschen mit 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen noch möglichen Belastbarkeitsprofile (körperlich 
leichte, wechselbelastende Verweistätigkeiten) nur ungenügend abbilden. Da sie 
Lohndaten aus einer Vielzahl von Stellenprofilen umfassen, die für gesundheitlich be-
einträchtigte Menschen ungeeignet und unzumutbar sind, resultieren regelmässig 
überhöhte hypothetische Invalideneinkommen und zu tiefe Invaliditätsgrade. Zudem 
präsentiert sich das wichtigste in diesem Zusammenhang bestehende juristische Kor-
rekturinstrument des «leidensbedingten Abzugs vom Tabellenlohn» in der Verwal-
tungs- und Gerichtspraxis der letzten 20 Jahre als ausufernd und inkonsistent. 
Zurzeit erarbeitet eine Arbeitsgruppe (zusammengesetzt aus Mitgliedern von Sozial-
versicherungsgerichten, verschiedenen Durchführungsstellen, Versichertenvertretun-
gen, BFS und BSV) unter der Leitung von Prof. em. Dr. iur. Gabriela Riemer-Kafka 
(Universität Luzern) ein Konzept, wie der Invaliditätsgrad unter Berücksichtigung der 
invaliditätsbedingten Gegebenheiten realitätsnaher bestimmt werden könnte, insbe-
sondere auch durch Schaffung einer zusätzlichen LSE-Tabelle, die auf die Ermittlung 
des Invalideneinkommens zugeschnitten ist. Deren Ergebnisse sollten im Frühling 
2021 vorliegen. Diese spezifisch für die IV entwickelte Tabelle wird die Lohnmöglich-
keiten von Menschen mit Behinderungen genauer wiedergeben. Da eine möglichst 
genaue Ermittlung der Vergleichseinkommen für die Ermittlung des Invaliditätsgrades 
zwingend notwendig ist, sollte sie unbedingt für den Einkommensvergleich genutzt 
werden. Auch nützt eine spezifische Tabelle der Eingliederung; gibt sie doch Hinweise 
darauf, in welchen Bereichen gute Eingliederungschancen für Menschen mit Behinde-
rungen bestehen.  
Dass die Hinweise und Aufforderungen des Bundesgerichts, wonach die Anwendung 
der LSE-Tabellen nur eine Übergangslösung darstellt und Erhebungen über die Löhne 
gesundheitlich eingeschränkter Personen im Interesse einer noch genaueren Bestim-
mung des Invalideneinkommens zu begrüssen wären9, im Rahmen des vorliegenden 
Verordnungsentwurfs ignoriert und nicht aufgenommen wurden, ist für uns nicht nach-
vollziehbar. Diesbezüglich ist also dringend nachzubessern. 
→ Noveos fordert daher einen zusätzlichen Verordnungsartikel:  

Art. 25bis IVV Weiterentwicklung der Grundlagen für den Einkommensvergleich: 
«Das Bundesamt für Sozialversicherungen sorgt in Zusammenarbeit mit dem Bun-
desamt für Statistik für die Weiterentwicklung derjenigen LSE-Tabellen, die als Ba-
sis für den Einkommensvergleich herangezogen werden.» 

Unklar ist die Formulierung in Satz 2 von Art. 25 Abs. 3 IVV, denn ein Einkommen im 
Einzelfall kann ohnehin kaum je in der LSE abgebildet sein. Es ist daher präziser fest-
zuhalten, in welchen Fällen von der LSE abgewichen und auf andere statistische 
Werte abgestellt werden soll. 
→ Noveos schlägt daher folgende Formulierung vor:   

Art. 25 Abs. 3, Satz 2 IVV  
«Soweit (…) massgebend. Andere statistische Werte sind beizuziehen, sofern damit 
dem Einzelfall besser entsprochen wird.» 

                                            
8 Vgl. https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/2021_Zusammenfassung_Rechtsgutachten_WE-
SYM%202021.pdf, Abrufdatum 10.02.2021. 
9 Vgl. BGE 139 V 592 E. 7.4 / BGE 142 V 178, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/2021_Zusammenfassung_Rechtsgutachten_WESYM%202021.pdf
https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/2021_Zusammenfassung_Rechtsgutachten_WESYM%202021.pdf
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-592%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-V-178%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
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3.3. Art. 26 IVV – Bestimmung des Einkommens ohne Invalidität 

3.3.1. Art. 26 Abs. 4 IVV – Valideneinkommen von Geburts- und Frühinvaliden 
In Abänderung des geltenden Art. 26 Abs. 1 IVV schlägt der Bundesrat in Art. 26 Abs. 4 
IVV vor, beim Valideneinkommen von Geburts- und Frühinvaliden nicht mehr auf den 
Zentralwert des privaten und öffentlichen Sektors zusammen und somit die LSE-Ta-
bellen T1_b10 bzw. T1811 (Jahreseinkommen von 83'500 Franken, Stand 2021) abzu-
stellen, sondern neu ebenfalls die Zentralwerte der LSE-Tabelle TA1_tirage_skill_level 
und somit einzig des privaten Sektors anzuwenden. Zudem schlägt er vor, die bisher 
angewendeten Altersstufen aufzuheben. 
Obwohl wir die bisher geltenden Altersstufen durchaus als sinnvoll erachteten – ent-
sprechen sie doch einer beruflichen Entwicklung von Personen ohne gesundheitliche 
Beeinträchtigung –, können wir uns mit der Aufhebung der Altersstufen einverstanden 
erklären; entfällt dadurch doch die stufenweise Anpassung des Invaliditätsgrades ohne 
Änderung des Gesundheitszustandes, was von den IV-Stellen zuweilen auch immer 
wieder vergessen wird. Nicht einverstanden sind wir hingegen, dass gemäss den Er-
läuterungen neu die LSE-Tabelle TA1_tirage_skill_level zur Anwendung kommen soll. 
Da bei Geburts- und Frühinvaliden nicht bekannt ist, welchen Berufsbildungsweg sie 
eingeschlagen hätten, muss bei ihnen ein Valideneinkommen berücksichtigt werden, 
das sowohl den privaten als auch den öffentlichen Sektor abbildet. Wir fordern daher, 
dass weiterhin auf den Zentralwert des privaten und öffentlichen Sektors zusammen 
und somit auf die LSE-Tabellen T1_b bzw. T18 (Jahreseinkommen von 83'500 Fran-
ken, Stand 2021) abzustellen ist. 
Weiter schlägt der Bundesrat in Art. 26 Abs. 4 IVV vor, mit dieser Bestimmung nur 
noch diejenigen Personen zu berücksichtigen, die aufgrund ihrer Invalidität gar keine 
berufliche Ausbildung beginnen konnten. Damit scheint er diejenigen Personen von 
der Anwendung von Art. 26 Abs. 4 IVV ausschliessen zu wollen, die zwar eine Berufs-
ausbildung beginnen und allenfalls auch abschliessen, mit dieser Ausbildung behinde-
rungsbedingt aber nicht dieselben Verdienstmöglichkeiten realisieren können wie eine 
nichtbehinderte Person mit derselben Ausbildung. Genau diese Personen fallen nach 
der heutigen Bundesgerichtspraxis12 sowie der Verwaltungspraxis aber klar unter den 
geltenden Art. 26 Abs. 1 IVV. So hält auch das Kreisschreiben über Invalidität und 
Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung des BSV (KSIH) in Rz. 3035 ff.13 zum gelten-
den Art. 26 Abs. 1 IVV fest: «Geburts- und Frühinvalide sind Versicherte, die seit ihrer 
Geburt oder Kindheit einen Gesundheitsschaden aufweisen und deshalb keine zu-
reichenden beruflichen Kenntnisse erwerben konnten (ZAK 1973 S. 579, 1969 S. 260). 
Darunter fallen all jene Personen, welche infolge ihrer Invalidität überhaupt keine Be-
rufsausbildung absolvieren können. Ebenso gehören dazu Versicherte, welche zwar 
eine Berufsausbildung beginnen und allenfalls auch abschliessen, zu Beginn der Aus-

                                            
10 Vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-
schweiz.assetdetail.12488252.html, Abrufdatum 10.02.2021. 
11 Vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/tabellen.assetdetail.12488293.html, Abrufdatum 
10.02.2021. 
12 Vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 11.4.2019, 9C_233/2018, Abrufdatum 10.02.2021. 
13 Vgl. Kreisschreiben über die Invalidität und Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung (KSIH), https://sozialversicherungen.ad-
min.ch/de/d/6415, Abrufdatum 11.02.2021. 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz.assetdetail.12488252.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz.assetdetail.12488252.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/tabellen.assetdetail.12488293.html
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_233%2F2018&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F11-04-2019-9C_233-2018&number_of_ranks=12
https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/6415
https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/6415
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bildung jedoch bereits invalid sind und mit dieser Ausbildung nicht dieselben Verdienst-
möglichkeiten realisieren können wie eine nichtbehinderte Person mit derselben Aus-
bildung (vgl. Beispiel in Rz 3024).» 

Die Neuregelung von Art. 26 Abs. 4 IVV darf unter keinen Umständen dazu führen, 
dass von der heutigen Praxis abgewichen wird. Es ist für uns daher absolut zentral, 
dass sich auch das Valideneinkommen von Personen, die mit ihrer Invalidität zwar 
eine Ausbildung nach Berufsbildungsgesetz (BBG) abschliessen, diese in der freien 
Wirtschaft aber nicht voll verwerten können, nach Art. 26 Abs. 4 IVV richtet. Alles an-
dere wäre eine massive Verschlechterung gegenüber heute und würde Personen mit 
einer Geburts- und Frühbehinderung gar vom Beginn einer Ausbildung abhalten. Dies 
wiederum würde dem Eingliederungsgedanken der IV diametral zuwiderlaufen. 
Zudem ist auch dann nach den gleichen Grundsätzen vorzugehen, wenn eine Person 
aufgrund ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigung zwar eine Ausbildung gemäss BBG, 
wie z.B. EBA oder EFZ, abschliessen konnte, es sich dabei aber bereits um einen der 
gesundheitlichen Beeinträchtigung angepassten Ausbildungsgang gehandelt hat. 
Denn in solchen Fällen kann kaum abgeschätzt werden, welchen beruflichen Werde-
gang eine Person ohne ihre gesundheitliche Beeinträchtigung eingeschlagen hätte 
und welche lohnrelevante Weiterbildung sie nach einigen Berufsjahren absolvieren 
würde. In solchen Fällen für die Ermittlung des Valideneinkommens auf den aufgrund 
der gesundheitlichen Beeinträchtigung gewählten Beruf abzustellen, würde im Ver-
gleich zu Personen, die aufgrund ihrer Behinderung gar keine Berufsbildung nach BBG 
abschliessen konnten, zu ungerechtfertigten Ungleichbehandlungen führen. 
→ Noveos schlägt daher folgende Formulierung vor:   

Art. 26 Abs. 4 IVV  
«4Kann eine versicherte Person aufgrund ihrer Invalidität keine berufliche Ausbildung be-
ginnen, eine abgeschlossene berufliche Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt invalidi-
tätsbedingt nicht dem erlangten Abschluss entsprechend verwerten oder nur eine 
ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigung angepasste Ausbildung abschliessen, so 
wird das Einkommen ohne Invalidität anhand des jährlich aktualisierten Medianwertes 
gemäss der Lohnstrukturerhebung des Bundesamtes für Statistik festgesetzt. (…)» 

3.3.2. Art. 26 Abs. 5 IVV – Parallelisierung 
In Art. 26 Abs. 5 IVV schlägt der Bundesrat vor, bei tatsächlich erzielten unterdurch-
schnittlichen Einkommen ab einer Unterdurchschnittlichkeit von mehr als 5 Prozent 
automatisch eine Parallelisierung vorzunehmen. Wir begrüssen eine automatische Pa-
rallelisierung, denn dadurch können die Nachteile von unterdurchschnittlichen Löhnen 
systematisch abgefedert werden. Wir halten aber fest, dass die Parallelisierung nicht 
den Abzug vom Tabellenlohn beim Invalideneinkommen ersetzen kann, gründet die 
Parallelisierung doch auf dem vor Eintritt der Invalidität erzielten unterdurchschnittli-
chen Erwerbseinkommen.  
→ Noveos begrüsst die systematische Parallelisierung. 
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3.3.3. Art. 26 Abs. 6 IVV – Valideneinkommen von Selbständigerwerbenden 
Wir begrüssen, dass die Besonderheiten von Selbständigerwerbenden bei der Bestim-
mung des Valideneinkommens besser berücksichtigt werden sollen. Insbesondere die 
Ausführungen in den Erläuterungen zu Art. 26 Abs. 6 Bst c IVV, wonach gerade bei 
jungen Unternehmen die in den ersten Jahren erzielten und somit oft nicht repräsen-
tativen Einkommen nicht allein massgebend sind, unterstützen wir. 
An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass dem Bundesrat in Art. 26 Abs. 6 Bst. b 
IVV vermutlich ein Schreibfehler unterlaufen ist; sollte Bst. b gemäss den Erläuterun-
gen doch auf Art. 26bis Abs. 1 IVV und nicht auf Art. 26bis Abs. 2 IVV verweisen. 

3.4. Art. 26bis IVV – Bestimmung des Einkommens mit Invalidität 
In Art. 26bis Abs. 1 IVV bezeichnet der Bundesrat die Voraussetzungen dafür, dass 
beim Invalideneinkommen auf das konkrete mit der gesundheitlichen Beeinträchtigung 
erzielte Einkommen abgestellt wird. Er setzt hierfür voraus, dass die versicherte Per-
son ihre verbliebene funktionelle Leistungsfähigkeit bestmöglich ausnützt. 
Von Menschen mit Behinderungen wird erwartet, dass sie ihre verbleibende funktio-
nelle Leistungsfähigkeit ausnützen. Ob und wie das gelingt, hängt aber in erster Linie 
vom Arbeitsmarkt und von der Bereitschaft der Arbeitgebenden ab, Menschen mit Be-
hinderungen anzustellen. Die bereits zitierte BASS-Analyse zeigt auf, dass Menschen 
mit gesundheitlichen Einschränkungen einen erschwerten Stand auf dem Arbeitsmarkt 
haben und viel häufiger arbeitslos oder unterbeschäftigt sind als gesunde Menschen. 
Menschen mit Behinderungen müssen daher einen Spielraum haben, um ihre funktio-
nelle Leistungsfähigkeit zu verwerten und sich den Gegebenheiten des Arbeitsmarkts 
anzupassen. Um im Arbeitsprozess zu verbleiben, müssen sie allenfalls eine weniger 
gut bezahlte Arbeitsstelle annehmen. Diesem Umstand ist in Art. 26bis Abs. 1 IVV 
Rechnung zu tragen. 
→ Noveos schlägt daher folgende Formulierung vor:   

Art. 26bis Abs. 1 IVV  
«1(…), so wird ihr dieses als Einkommen mit Invalidität angerechnet, sofern sie damit ihre 
verbliebene funktionelle Leistungsfähigkeit auf dem ihr offenstehenden konkreten Ar-
beitsmarkt bestmöglich ausnützt.» 

Leidensbedingter Abzug vom Tabellenlohn 
Weiter schlägt der Bundesrat vor, den bisher von der Rechtsprechung berücksichtigten 
leidensbedingten Abzug vom Invalideneinkommen in der Höhe von max. 25 Prozent, 
abzuschaffen. Im Gegenzug sieht er in Art. 26bis Abs. 3 IVV einerseits einen systema-
tischen Abzug von 10 Prozent vor, sofern eine Person aufgrund ihrer gesundheitlichen 
Beeinträchtigung nur noch in einem Pensum von 50 Prozent oder weniger tätig sein 
kann. Anderseits soll der Regionalärztliche Dienst (RAD) gestützt auf Art. 49 Abs. 1bis 
IVV die leidensbedingten Einschränkungen konsequent bei der Einschätzung der funk-
tionellen Leistungsfähigkeit berücksichtigen. Hierzu soll der RAD unter Umständen mit 
den behandelnden Ärztinnen und Ärzten Kontakt aufnehmen, damit er eine nachvoll-
ziehbare und gesamthafte Einschätzung der verbliebenden Leistungsfähigkeit unter 
Berücksichtigung aller beeinflussenden medizinisch bedingten Faktoren abgeben 
kann. 
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Die Aufhebung des leidensbedingten Abzugs in der vorgeschlagenen Form lehnen wir 
entschieden ab. Solange die bestehenden LSE-Tabellen des Bundesamtes für Statis-
tik angewendet werden und solange damit den spezifischen Anforderungen beim In-
valideneinkommen nicht Rechnung getragen wird14, ist das Korrekturinstrument des 
leidensbedingten Abzugs nicht wegzudenken. 
Einer Abschaffung des leidensbedingten Abzugs könnten wir daher nur unter der Be-
dingung zustimmen,  
- dass auf eine neu zu schaffende LSE-Tabelle abgestellt wird, die auf die Ermittlung 
des Invalideneinkommens zugeschnitten ist und  
- dass die funktionelle Leistungsfähigkeit und deren tatsächliche Verwertbarkeit auf 
dem Arbeitsmarkt in der Praxis konsequent, systematisch und v.a. umfassend, d.h. 
unter Einbezug aller relevanter Akteure, eingeschätzt werden.  
Solange diese Bedingungen nicht erfüllt sind, ist der leidensbedingte Abzug vom Ta-
bellenlohn zwingend beizubehalten.  
Zu den relevanten Akteuren gehören neben dem RAD insbesondere die behandelnde 
Ärzteschaft, aber auch die beruflichen Eingliederungsfachpersonen15 sowie die Ver-
antwortlichen der Eingliederungsstätten und die Arbeitgebenden. Insbesondere die 
Beurteilungen und Erfahrungen aus der beruflichen Eingliederung sind für die Ein-
schätzung der funktionellen Leistungsfähigkeit und die konkrete Verwertbarkeit unab-
dingbar. 
Dass dem Faktor der Teilzeitarbeit und der damit im Zusammenhang stehenden Lohn-
einbusse weiterhin und v.a. systematisch Rechnung getragen werden soll, begrüssen 
wir. Hingegen muss nicht nur bei einem zeitlichen Pensum von 50 Prozent oder weni-
ger eine Lohneinbusse in Kauf genommen werden. Ist für eine Leistung von 50 Prozent 
oder weniger gar eine volle Präsenzzeit (100 Prozent) notwendig, ist vielmehr erst 
recht mit einer Lohneinbusse zu rechnen. Denn in einem solchen Fall werden die mit 
der vollen Präsenzzeit einhergehenden höheren Infrastrukturkosten für eine Leistung 
von 50 Prozent oder weniger im Vergleich zu einem «klassischen» 50%-Pensum, in 
dem die Präsenzzeit mit der Leistung übereinstimmt, zweifellos zu einem tieferen Lohn 
führen. 
→ Noveos lehnt die Abschaffung des leidensbedingten Abzugs entschieden ab. So-

lange den spezifischen Anforderungen beim Invalideneinkommen nicht mittels spe-
zifischer Lohntabellen Rechnung getragen wird, ist der leidensbedingte Abzug vom 
Tabellenlohn zwingend beizubehalten. 

→ Noveos schlägt zudem folgende Formulierung vor:   
Art, 26bis Abs. 3, Satz 2 IVV  
«3(…). Kann die versicherte Person nach Eintritt der Invalidität nur noch mit einem zeitli-
chen Pensum von 50 Prozent oder weniger tätig sein, so werden vom statistisch bestimm-
ten Wert 10 Prozent für Teilzeitarbeit abgezogen. Dieser Abzug wird auch vorgenom-
men, wenn die versicherte Person zwar in einem zeitlichen Pensum von über 50 Pro-
zent anwesend ist, dabei aber eine Leistung von 50 Prozent oder weniger erbringen 
kann.» 

                                            
14 Vgl. Ausführungen unter Ziff. 3.2. 
15 Vgl. hierzu auch BGE 9C_534/2018, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2F15-02-2019-9C_534-2018&lang=de&type=show_document&zoom=YES&
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3.5. Art. 27bis IVV – Bemessung des Invaliditätsgrades von Teilerwerbstätigen 
Der Bundesrat schlägt vor, den vom Bundesgericht seit der Neuregelung der gemisch-
ten Methode per 1.1.2018 in einigen Urteilen neu geschaffenen Sonderfall von Teiler-
werbstätigen ohne Aufgabenbereich auf dem Verordnungsweg auszuschliessen. Hier-
für hält er in Art. 24septies Abs. 3 Bst. c IVV in Verbindung mit Art. 27bis IVV fest, dass 
Erwerbstätigkeit und nichterwerblicher Aufgabenbereich komplementär sind und zu-
sammen immer 100% ergeben. Wer ohne gesundheitliche Beeinträchtigung in einem 
Pensum von weniger als 100% erwerbstätig wäre, wird somit als teilerwerbstätige Per-
son qualifiziert und ihr Invaliditätsgrad bemisst sich nach Art. 27bis IVV. 
Wir begrüssen, dass Erwerbstätigkeit und nichterwerblicher Aufgabenbereich zukünf-
tig komplementär sein und damit beide Bereiche zusammen immer einen Wert von 
100% ergeben sollen. Damit wird die Benachteiligung von Teilerwerbstätigen ohne 
Aufgabenbereich für zukünftige Leistungsbeziehende beseitigt. 
Bei vielen teilerwerbstätigen Personen wurde der Invaliditätsgrad seit dem 1.1.2018 
(Inkrafttreten der neuen gemischten Bemessungsmethode) aber ohne komplementä-
ren Aufgabenbereich ermittelt. Ihr Rentenanspruch wurde daher unter Umständen ab-
gelehnt oder sie erhielten eine zu tiefe IV-Rente. Wir fordern daher, dass die Renten-
ansprüche dieser – zwischen dem 1.1.2018 und dem per 1.1.2022 geplanten Inkraft-
treten beurteilten – Teilerwerbstätigen mittels amtlicher Revisionen an das neue Sys-
tem angepasst werden. In den Übergangsbestimmungen ist daher eine Regelung zu 
treffen, die derjenigen bei der Einführung der neuen gemischten Bemessungsmethode 
per 1.1.2018 entspricht16. 
→ Noveos begrüsst die Regelung von Art. 27bis IVV, fordert aber eine Übergangsbe-

stimmung, wonach die Rentenansprüche von Teilerwerbstätigen, die zwischen dem 
1.1.2018 und dem per 1.1.2022 geplanten Inkrafttreten beurteilt wurden, mittels amt-
licher Revisionen an das neue System angepasst werden. 

3.6. Art. 49 Abs. 1bis IVV – Aufgaben (der regionalen ärztlichen Dienste) 
In Art. 49 Abs. 1bis IVV schlägt der Bundesrat vor, der Einschätzung der funktionellen 
Leistungsfähigkeit mehr Gewicht zu geben, indem sie neu die leidensbedingten Ein-
schränkungen mitberücksichtigen soll. In den Erläuterungen wird richtigerweise fest-
gestellt, dass eine nachvollziehbare, gesamthafte Einschätzung der verbleibenden 
funktionellen Leistungsfähigkeit Rückfragen bei der behandelnden Ärztin oder dem be-
handelnden Arzt erfordert. In der «Evaluation der medizinischen Begutachtung in der 
Invalidenversicherung»17, INTERFACE Politikstudien und Universität Bern, vom 
10. August 2020 wird ein verstärkter Dialog zwischen den RAD und den behandelnden 
Ärztinnen und Ärzten sowie der Einbezug von Arbeitsmediziner/innen und Fachleuten 
aus dem Bereich der beruflichen Eingliederung während des versicherungsinternen 
Abklärungsprozesses empfohlen. Die Auswirkung der Funktionsausfälle auf den Ar-
beitsplatz zu prüfen, ist in der Tat nicht allein eine medizinische Aufgabe. Um die Wer-
tung von krankheitsbedingten Funktionseinschränkungen in Bezug auf bestimmte Ar-
beitstätigkeiten und Arbeitsplätze vorzunehmen und die Verwertbarkeit der Arbeitsfä-
higkeit einzuschätzen, braucht es spezifische Arbeitsplatz- und Arbeitsmarktkennt-

                                            
16 Vgl. Übergangsbestimmung zur Änderung vom 1. Dezember 2017, Abrufdatum 10.02.2021. 
17 Vgl. https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf, Abrufdatum 10.02.2021.  

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19610003/index.html#id-trans3
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
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nisse. Auch ist es wichtig, die Resultate aus durchgeführten Eingliederungsmassnah-
men für die Einschätzung der funktionellen Leistungsfähigkeit und deren tatsächlicher 
Verwertbarkeit auf dem Arbeitsmarkt zu nutzen und so einen möglichst guten Über-
gang zwischen Eingliederung und Erwerbstätigkeit sicherzustellen. Die Zusammenar-
beit ist für die Einschätzung der funktionellen Leistungsfähigkeit also unabdingbar und 
sollte deshalb in Art. 49 Abs. 1bis IVV explizit festgehalten werden. 
→ Noveos schlägt daher folgende Formulierung vor:   

Art. 49 Abs. 1bis IVV  
«1bisBei der Festsetzung (…) zu berücksichtigen und die festgesetzte funktionelle Leis-
tungsfähigkeit nachvollziehbar zu begründen. Dabei arbeiten sie eng mit den behan-
delnden Ärztinnen und Ärzten, mit Fachpersonen aus der Arbeitsmedizin und der 
Eingliederung sowie mit Arbeitgebenden zusammen.» 

3.7. Zusätzliches Anliegen: Art. 32ter IVV – Berücksichtigung der geleisteten 
AHV/IV-Beiträge bei der IV-Rentenerhöhung 

Erhält eine Person eine Teilinvalidenrente ausgerichtet und bleibt sie weiterhin teiler-
werbstätig, hat sie weiterhin AHV/IV-Beiträge zu entrichten. Wie kürzlich vom Bundes-
gericht in seinem Urteil vom 16.11.202018, bestätigt, sind diese weiterhin geleisteten 
Beiträge bei einer späteren Verschlechterung des Gesundheitszustandes und Erhö-
hung der IV-Rente aber nicht rentenwirksam. Als Berechnungsgrundlage für die IV-
Rente gilt in einem solchen Fall weiterhin nur das bei Eintritt der Teilinvalidität mass-
gebende durchschnittliche Erwerbseinkommen. In der zweiten Säule hingegen werden 
Beiträge nach Eintritt der Teilinvalidität weiter berücksichtigt, indem das Guthaben in 
einen passiven und einen aktiven Teil aufgeteilt wird, vgl. Art. 14 und 15 BVV2. Auch 
im Rahmen der pendenten AHV-Reform (AHV 21) sollen ab dem Referenzalter geleis-
tete Beiträge rentenwirksam sein und zu einer Verbesserung der Rentenhöhe führen 
können. Damit das Einzahlen von AHV/IV-Beiträgen auch bei einer IV-Rentenerhö-
hung rentenwirksam wird, ist wie vom Bundesgericht in seinem Urteil vom 
16.11.202019 ausgeführt, der Gesetzgeber gefragt, indem er eine dem bisher gelten-
den Art. 32bis IVV (Berechnungsgrundlagen bei Wiederaufleben der Invalidität) ent-
sprechende Verordnungsbestimmung einführt. 
→ Noveos fordert daher einen zusätzlichen Verordnungsartikel:   

Art. 32ter IVV  
«Erhöhen sich die Invalidität und damit der Rentenanspruch eines Versicherten, so 
bleiben die Berechnungsgrundlagen der bisherigen Rente massgebend, wenn sie 
für den Versicherten vorteilhafter sind.» 

  

                                            
18 Vgl. BGE 9C_179/2020, Abrufdatum 10.02.2021. 
19 Vgl. BGE 9C_179/2020, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_179%2F2020&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F16-11-2020-9C_179-2020&number_of_ranks=1
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_179%2F2020&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F16-11-2020-9C_179-2020&number_of_ranks=1
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4. Themenblock 7: Verfahren und Begutachtung 

4.1. Generelle Bemerkungen 
Mit Art. 44 ATSG und Art. 57 Abs. 1 Bst. n IVG hat das Parlament dringend notwendige 
Verbesserungen im Bereich der medizinischen Gutachten beschlossen. In der «Eva-
luation der medizinischen Begutachtung in der Invalidenversicherung», INTERFACE 
Politikstudien und Universität Bern, vom 10. August 202020, (nachfolgend Expertenbe-
richt) wurden zudem weitere Verbesserungen empfohlen. Mittels IV-Rundschreiben 
Nr. 404 hat das BSV erfreulicherweise bereits erste Massnahmen getroffen, die seit 
dem 1.1.2021 umgesetzt werden sollen. Zudem hat der Bundesrat im Rahmen der 
Beantwortung der Fragen von Nationalrat Benjamin Roduit «Wird die Empfehlung zum 
Einigungsverfahren in der IV vollständig umgesetzt?»21 und von Nationalrätin Lilian 
Studer «EDI-Bericht zur IV-Begutachtung: Optimierung Zufallsauswahl bei den poly-
disziplinären Gutachten»22 am 7.12.2020 bzw. am 14.12.2020 versprochen, den Emp-
fehlungen im Expertenbericht nachzukommen. 
Die BehindertenNoveosen und insbesondere Menschen mit Behinderungen setzen 
grosse Hoffnungen in die Neuregelungen zu den medizinischen Begutachtungen. Lei-
der werden diese Hoffnungen durch den nun vorliegenden Entwurf der IVV bereits 
wieder gedämpft, denn insbesondere die Vergabe von monodisziplinären IV-Gutach-
ten bringt im Vergleich zur heutigen Vergabe, die oftmals die Vermutung einer ergeb-
nisorientiert gesteuerten Vergabe aufkommen lässt, keinerlei Verbesserungen. Nach-
dem das Parlament aber insbesondere auch diesbezüglich mehr Transparenz und 
Fairness im Abklärungsverfahren vor Augen hatte, muss hier dringend nachgebessert 
werden.  
Auch vermissen die BehindertenNoveosen, dass die im Expertenbericht genannte 
Problematik der sowohl der Öffentlichkeit als auch dem BSV bekannten «schwarzen 
Schafe» unter den Gutachterinnen, Gutachtern und Gutachterstellen endlich angegan-
gen wird. Diese Sachverständigen müssen aus unserer Sicht konsequent überprüft 
und gegebenenfalls von der Gutachtertätigkeit für die IV ausgeschlossen werden. 
Diesbezüglich dürften sich zudem auch schon diverse IV-Stellen beim BSV gemeldet 
und die grossen Qualitätsunterschiede herausgestrichen haben. Es ist für die Behin-
dertenNoveosen und insbesondere für Menschen mit Behinderungen daher absolut 
unverständlich, wieso die Überprüfung und Sanktionierung der «schwarzen Schafe» 
weiterhin nicht konsequent an die Hand genommen wird. 

4.2. Art. 41b IVV – Öffentliche Liste über beauftragte Sachverständige 
Gemäss Art. 57 Abs. 1 Bst. n IVG obliegt den IV-Stellen die Führung und Veröffentli-
chung einer Liste über die beauftragten Sachverständigen. Für die Liste kann der Bun-
desrat gemäss Art. 57 Abs. 2 IVG Vorgaben erlassen und weitere Angaben vorsehen. 
Hierfür schlägt der Bundesrat Art. 41b IVV vor. 

                                            
20 Vgl. «Evaluation der medizinischen Begutachtung in der Invalidenversicherung». INTERFACE Politikstudien und Universität 
Bern, 10. August 2020, Abrufdatum 10.02.2021. 
21 Vgl. Curia Vista 20.5932, Abrufdatum 10.02.2021. 
22 Vgl. Curia Vista 20.6077, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
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Gemäss Art. 41b Abs. 1 Bst. c Ziff. 3 IVV soll u.a. die Anzahl der Gutachten erhoben 
werden, die Gegenstand eines gerichtlichen Entscheids waren. Unseres Erachtens 
sollte aber nicht nur der Ausgang eines gerichtlichen Verfahrens erhoben werden. Wir 
fordern vielmehr, dass auch die Anzahl der Gutachten zu erheben ist, auf welche eine 
IV-Stelle im Rahmen der Abklärungen bzw. in Folge eines Einwands abgestellt hat, 
denn bei einem wesentlichen Teil der Gutachten kommt es gar nicht zu einer gericht-
lichen Überprüfung. 
→ Noveos begrüsst die Führung einer öffentlichen Liste. 
→ Noveos schlägt aber folgende Ergänzung vor:   

Art. 41b Abs. 1 Bst. c Ziff. 3bis IVV  
«3bis. Anzahl Gutachten, welche die IV-Stellen in einem rechtskräftigen und nicht von 
einer gerichtlichen Instanz überprüften Entscheid berücksichtigt haben, unterteilt je 
nachdem, ob sie sich vollumfänglich, teilweise oder gar nicht darauf abgestützt ha-
ben.» 

Gemäss Art. 41b Abs. 2 IVV sollen die Daten nach Kalenderjahr erfasst werden. Dies 
erachten wir als angemessen, fordern aber eine quartalsweise Aktualisierung der 
Liste, wie sie auch das IV-Rundschreiben Nr. 404 vorsieht. Dies ist notwendig, um eine 
zeitnahe Erkennung von Unregelmässigkeiten und Mängeln zu ermöglichen. Zu regeln 
ist in Art. 41b Abs. 2 IVV zudem der massgebliche Zeitpunkt für die Zuordnung der 
Daten (z.B. Datum des Gutachtens). Unklar bleibt beispielsweise, wie es sich bei einer 
gerichtlichen Überprüfung verhält: Soll hier ebenfalls das Datum des Gutachtens  
massgebend sein oder eher das Datum des Urteils? 
→ Noveos fordert daher:  

Art. 41b Abs. 2 IVV ist in Bezug auf den Zeitpunkt der Erfassung der Daten näher zu prä-
zisieren. 

4.3. Art. 72bis IVV – Bi- und polydisziplinäre medizinische Gutachten 
Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. a ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 72bis IVV vor, 
nicht nur wie bisher polydisziplinäre IV-Gutachten, sondern neu auch bidisziplinäre IV-
Gutachten per Zufallsprinzip zu vergeben. Zudem sollen bidisziplinäre IV-Gutachten 
nur von einer Gutachterstelle erstellt werden können, die mit dem BSV eine Vereinba-
rung getroffen hat. 

4.3.1. Bidisziplinäre IV-Gutachten 
Wir begrüssen die Einführung des Zufallsprinzips auch für bidisziplinäre IV-Gutachten. 
Damit trägt der Bundesrat den Befürchtungen Rechnung, dass die bidisziplinären Gut-
achten von den Versicherungsträgern ergebnisorientiert gesteuert vergeben werden. 
Durch eine Vergabe per Zufallsprinzip kann verhindert werden, dass die Versiche-
rungsträger mehrheitlich oder ausschliesslich diejenigen Gutachterinnen und Gutach-
ter beauftragen, die ihnen genehme Gutachten und Arbeitsfähigkeitsbeurteilungen ab-
geben.  
Kritisch sehen wir jedoch, dass die Aufträge nur an Gutachterstellen vergeben werden 
sollen, die mit dem BSV eine Vereinbarung getroffen haben. Angesichts des Um-
stands, dass viele der heute existierenden Gutachterstellen als AG oder GmbH orga-
nisiert (und damit definitionsgemäss gewinnstrebend) sind, sollte eine zu grosse Do-
minanz dieser Gutachterstellen vermieden werden. Durch die notwendige Anstellung 



Ausführungsbestimmungen zur Änderung des IVG 
(Weiterentwicklung der IV) – Stellungnahme 

28 
 

bei einer Gutachterstelle würde die Gutachtertätigkeit für bisher selbständig tätige 
Sachverständige unattraktiver, so dass einige davon darauf verzichten dürften. Könn-
ten selbständige Ärztinnen und Ärzte somit nur noch monodisziplinäre Begutachtun-
gen durchführen, dürfte sich der Aufwand für die notwendigen Fortbildungen für sie 
allenfalls gar nicht mehr lohnen. Schon heute aber sind die Kapazitäten kompetenter 
selbständig tätiger Gutachterinnen und Gutachter begrenzt. Diese Kapazitätsprobleme 
würden durch die geplante Einschränkung gar weiter verschärft. Um genug qualifi-
zierte Expertinnen und Experten zur Verfügung zu haben, sollte zudem darauf geach-
tet werden, dass die Tätigkeit auch genügend entlöhnt wird. Wir fordern deshalb, dass 
für bidisziplinäre Gutachten auch «Gutachter-Tandems» und nicht nur die bisherigen 
rund 30 Gutachtergesellschaften berücksichtigt werden können.  
Dass die Vergabe nach dem Zufallsprinzip von bidisziplinären und polydisziplinären 
Gutachten nun aber einzig in Art. 72bis IVV geregelt und somit nur für den IV-Bereich 
massgebend ist, ist für uns nicht nachvollziehbar. Das Zufallsprinzip sollte vielmehr 
auch für die anderen Sozialversicherungszweige (insbesondere Unfallversicherung) 
angewendet werden und die Verordnungsbestimmung von Art. 72bis IVV sollte daher 
in die ATSV übernommen werden. 
→ Noveos begrüsst die Vergabe von bidisziplinären Gutachten nach dem Zufallsprin-

zip. 
→ Noveos fordert aber:  

Für die Zufallsvergabe von bidisziplinären Gutachten sind nicht nur die bestehenden Gut-
achterstellen, sondern auch Gutachter-Tandems zu berücksichtigen. 
Die Zufallsvergabe für bidisziplinäre und polydisziplinäre Gutachten ist auf alle Sozialver-
sicherungsbereiche auszudehnen und nicht nur auf IV-Gutachten zu beschränken. 

4.3.2. Polydisziplinäre Gutachten 
In Bezug auf die polydisziplinären Gutachten vermissen wir konkrete Massnahmen, 
die den Empfehlungen E5 des Expertenberichts entsprechen, denn die im heutigen 
System bestehenden Mängel führen dazu, dass Gutachter bzw. Gutachterinnen und 
Gutachterinstitute mittels Mehrfachbeschäftigung oder Bildung von Verbünden unter 
den Gutachterstellen ihre Chance auf den Erhalt eines Gutachtens erhöhen. Dadurch 
kann das Zufallsprinzip systematisch ausgehebelt werden, was von einzelnen Gutach-
terinstituten zum Teil auch ausgenützt wird. Leider nehmen weder das IV-Rundschrei-
ben Nr. 404 noch der vorliegende Entwurf der IVV die Empfehlungen des Expertenbe-
richts auf, wonach die Mehrfachbeschäftigung von Gutachtern und Gutachterinnen 
konsequent beschränkt und kein Verbund unter Gutachterstellen zugelassen werden 
soll. So wird im Expertenbericht vorgeschlagen, mit einer Transparenz (z.B. durch Mit-
unterzeichnung des Gutachtens) über die Person, welche die Gutachten koordiniert, 
einer intransparenten Verbindung unter Gutachterstellen entgegenzuwirken. Ob das 
BSV diese Empfehlungen in der Zwischenzeit den Gutachterstellen als Vorgabe hat 
zukommen lassen, wie es der Bundesrat in seiner Antwort auf die Frage von National-
rätin Lilian Studer «EDI-Bericht zur IV-Begutachtung: Optimierung Zufallsauswahl bei 
den polydisziplinären Gutachten»23 in Aussicht gestellt hat, entzieht sich unserer 
Kenntnis. 

                                            
23 Vgl. Curia Vista 20.6077, Abrufdatum 10.02.2021. 
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Wir fordern entschieden, dass die Empfehlungen E5 aus dem Expertenbericht konse-
quent umgesetzt werden und alles dafür getan wird, Mehrfachbeschäftigungen zu ver-
meiden. Kontrolliert werden sollte unseres Erachtens auch die organisatorische und 
wirtschaftliche Unabhängigkeit der Gutachterstellen. So sollte eine Person nicht in 
mehreren Gutachterstellen Gesellschafter oder Mitglied der Geschäftsleitung sein kön-
nen. Auch sollte niemand mehrere Gutachterstellen wirtschaftlich dominieren dürfen. 
Dies stellt insbesondere bei Aktiengesellschaften ein Risiko dar, weil bei diesen das 
Aktionariat meist nicht bekannt ist. 
→ Noveos fordert daher:  

Mehrfachbeschäftigungen und Bildung von Verbünden unter den Gutachterstellen sind zu 
verhindern und die Empfehlungen E5 aus dem Expertenbericht sind konsequent umzuset-
zen. Einer intransparenten Verbindung unter Gutachterstellen ist mit Transparenz über die 
Person, welche die Gutachten koordiniert (z.B. durch Mitunterzeichnung des Gutachtens), 
entgegenzuwirken und die organisatorische und wirtschaftliche Unabhängigkeit der Gut-
achterstellen ist zu kontrollieren.  

4.4. Art. 7j ATSV – Einigungsversuch 
Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. a ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 7j ATSV für 
monodisziplinäre IV-Gutachten und für sämtliche Gutachten anderer Sozialversiche-
rungsbereiche einen Einigungsversuch vor. Dieser Einigungsversuch soll aber erst 
zum Zug kommen, wenn der Versicherungsträger vorgängig allfällige von der versi-
cherten Person geltend gemachte Ausstandgründe gegen die vorgesehene Gutachte-
rin bzw. den vorgesehenen Gutachter bejaht hat. 
Vorab ist festzuhalten, dass der Vorschlag mit der Prüfung von Ausstandgründen ge-
mäss Art. 36 Abs. 1 ATSG keineswegs neu ist, denn nicht erst der mit der Weiterent-
wicklung der IV neu beschlossene Art. 44 Abs. 2 ATSG, sondern bereits der geltende 
Art. 44 ATSG verweist auf die Möglichkeit der Geltendmachung von Ausstandgründen 
und Einbringen von Gegenvorschlägen. Der nun vom Bundesrat vorgeschlagene 
Art. 7j ATSV übernimmt nun diese «alte» Regelung und bringt somit keinerlei Mehrwert 
hinsichtlich des Einigungsverfahrens. 
Obwohl der Bundesrat in seinen Erläuterungen festhält, dass er sich bei der Regelung 
der Vergabe von Gutachten an die Empfehlungen des Expertenberichts zur medizini-
schen Begutachtung in der IV hält, weicht er insbesondere bei der Regelung des Eini-
gungsversuchs in Artikel 7j ATSV diametral von diesen Empfehlungen ab. Dies obwohl 
er in seiner Antwort vom 7.12.2020 auf die Frage von Nationalrat Benjamin Roduit 
«Wird die Empfehlung zum Einigungsverfahren in der IV vollständig umgesetzt?»24 
darauf hingewiesen hat, dass er die im Expertenbericht empfohlenen Strukturen für 
ein Einigungsverfahren integral übernehmen werde. Wir nehmen den Bundesrat daher 
diesbezüglich beim Wort. 
Der Expertenbericht schlägt ein vorgelagertes Einigungsverfahren vor und empfiehlt 
für den Fall, dass keine Einigung zustande kommen sollte, das Modell der gemein-
schaftlichen Begutachtung. Versicherungsträger und versicherte Person sollen sich in 
einem ersten Schritt auf einen oder mehrere unabhängige Sachverständige einigen. 
Hierfür soll entweder der Versicherungsträger der versicherten Person eine Liste mög-

                                            
24 Vgl. Curia Vista 20.5932, Abrufdatum 10.02.2021. 
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licher Gutachter bzw. Gutachterinnen zustellen und die versicherte Person soll aus-
wählen. Oder aber der Versicherungsträger soll eine Gutachterin bzw. einen Gutachter 
vorschlagen und die versicherte Person kann einen Gegenvorschlag aus einer zuge-
stellten Gutachterliste machen. Sofern keine Einigung zustande kommt, soll ein ge-
meinschaftliches Gutachten durchgeführt werden. Dabei sollen sowohl der Versiche-
rungsträger als auch die versicherte Person pro Disziplin je eine Sachverständige bzw. 
einen Sachverständigen bezeichnen und diese Sachverständigen sollen das Gutach-
ten gemeinsam erstellen und Vorschläge zur Bereinigung allfälliger Diskrepanzen ma-
chen. 
Dass der nun vorgesehenen Art. 7j ATSV nur dann einen Einigungsversuch vorsieht, 
wenn ein Ausstandgrund vorliegt, ist für uns nicht akzeptabel; werden Ausstandgründe 
(z.B. Verwandtschaft, persönliches Interesse des Gutachters) in der Praxis doch kaum 
je bejaht25. Wir fordern daher die Übernahme des im Expertenbericht empfohlenen 
Einigungsverfahrens, das von Grund auf eine Einigung anvisiert und die Rechte der 
Versicherten im Einigungsverfahren tatsächlich stärkt. Denn nur eine echte Einigung 
kann eine höhere Akzeptanz der Ergebnisse erreichen und die Wahrscheinlichkeit jah-
relanger gerichtlicher Streitigkeiten senken. Bleibt es faktisch beim heutigen System, 
in welchem bereits die Möglichkeit der Geltendmachung von Ausstandgründen be-
steht, ändert sich am Status quo rein gar nichts.  
Erfahrungen aus der Praxis zeigen deutlich, dass bei Durchlaufen eines echten Eini-
gungsverfahrens in der Regel auch eine Einigung erzielt wird. Ein wie im Expertenbe-
richt vorgeschlagenes gemeinschaftliches Gutachten wir daher kaum je notwendig 
sein. Beim vom Bundesrat vorgeschlagenen Einigungsversuch kann von einem echten 
Einigungsverfahren aber nicht die Rede sein. Im Gegenteil, der Vorschlag in Art. 7j 
ATSV stellt gar einen Rückschritt dar. Nicht nur indem er die bisherige Praxis zemen-
tiert, sondern insbesondere auch weil er die heutige Situation gar verschlechtert; stre-
ben doch vereinzelte IV-Stellen bereits heute von Beginn weg einen Einigungsversuch 
an und machen diesen nicht vom Vorliegen von Ausstandgründen nach Art. 36 Abs. 1 
ATSG abhängig. 
Sicherzustellen ist zudem, dass die versicherte Person zusammen mit der Auswahl-
möglichkeit vom Versicherungsträger darüber informiert wird, wo sie sich im Zusam-
menhang mit der Auswahl beraten lassen kann (z.B. Hinweis auf die behandelnde 
Ärztin bzw. den behandelnden Arzt, auf Rechtsberatungsstellen, Patienten- und Be-
hindertenNoveosen). 
→ Noveos lehnt Art. 7j ATSV entschieden ab und fordert:  

Das im Expertenbericht zur medizinischen Begutachtung in der IV vorgeschlagene Eini-
gungsverfahren ist integral zu übernehmen. Sollte dieses nicht übernommen werden, wür-
den wir ein Zufallsprinzip auch für monodisziplinäre Begutachtungen befürworten. 

Auf Weisungsstufe ist sicherzustellen, dass die versicherte Person im Rahmen des Eini-
gungsverfahrens vom Versicherungsträger über bestehende Beratungsangebote infor-
miert wird. 

  

                                            
25 Vgl. dazu Urteil des Bundesgerichts vom 17.7.2020, 9C_232/2020, Abrufdatum 10.02.2021. 
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→ Noveos schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 7j Abs. 1 ATSV  
«1Der Versicherungsträger und die versicherte Person haben sich über die oder den 
Sachverständigen zu einigen. Kommt keine Einigung zustande, bezeichnen der Ver-
sicherungsträger und die versicherte Person je eine sachverständige Person. Die 
Sachverständigen erstellen das Gutachten gemeinsam.» 

4.5. Art. 7k ATSV – Tonaufnahme des Interviews 

4.5.1. Art. 7k Abs. 2 ATSV – Verzicht auf eine Tonaufnahme 
Gestützt auf Art. 44 Abs. 6 ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 7k Abs. 2 ATSV vor, 
dass die versicherte Person sowohl im Vorfeld der Begutachtung zuhanden des Ver-
sicherungsträgers als auch unmittelbar vor oder nach dem Interview mit der Gutach-
terin bzw. dem Gutachter auf eine Tonaufnahme verzichten kann. 
Dass eine versicherte Person auf eine Tonaufnahme verzichten kann, ist Teil ihrer 
Selbstbestimmung. Allerdings kann diese Selbstbestimmung unter Umständen nicht 
mehr frei ausgeübt werden, wenn die versicherte Person der Gutachterin bzw. dem 
Gutachter unmittelbar vor oder nach dem Interview gegenübersitzt. Denn wer von ei-
ner Gutachterin bzw. einem Gutachter in einem sehr sensiblen Setting, wie es die Be-
gutachtung darstellt, mit der Frage nach der Notwendigkeit einer Tonaufnahme kon-
frontiert wird, befindet sich in einer Drucksituation, die von der Gutachterin bzw. vom 
Gutachter bewusst oder unbewusst ausgenützt werden kann. Auch sollte das Vertrau-
ensverhältnis vor dem Interview nicht durch das Thematisieren eines Verzichts belas-
tet werden. Daher ist sowohl von der Möglichkeit eines Verzichts auf eine Tonauf-
nahme unmittelbar vor dem Interview als auch von der Löschung der Tonaufnahme 
gleich im Anschluss an das Interview unbedingt abzusehen. Ein unmittelbar nach dem 
Interview ausgesprochener Verzicht dürfte aber auf jeden Fall erst Gültigkeit erlangen 
und die Tonaufnahme dürfte erst gelöscht werden, wenn dieser Verzicht innert bei-
spielsweise 10 Tagen nach erfolgtem Interview gegenüber dem Versicherungsträger 
bestätigt wird. 
Auch kann es durchaus sein, dass eine versicherte Person im Vorfeld und gegenüber 
dem Versicherungsträger zunächst auf eine Tonaufnahme verzichtet, kurz vor dem 
Interview aber doch eine Tonaufnahme wünscht. Dementsprechend ist in Art. 7k 
Abs. 2 ATSV auch der Widerruf des Verzichts unmittelbar vor dem Interview zu regeln. 
Zudem ist sicherzustellen, dass die versicherte Person bei der Frage nach dem Ver-
zicht auf eine Tonaufnahme über die Konsequenzen eines Verzichts (z.B. Beweislo-
sigkeit, worüber beim Interview gesprochen wurde) aufgeklärt wird. Insbesondere beim 
Beizug von Übersetzerinnen und Übersetzern, für die heute immer noch keine 
schweizweit einheitlichen Zulassungsregeln existieren, kann die Tonaufnahme im 
Nachhinein sehr wichtig sein; kommt es doch laut Medienberichten selbst bei den Ge-
richten nicht selten vor, dass dem Dolmetscher oder der Dolmetscherin gravierende 
Übersetzungsfehler unterlaufen26. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, 
dass bei Interviews mit Gebärdensprachdolmetschenden eine Videoaufnahme anstatt 
einer Tonaufnahme erfolgen muss.  

                                            
26 Vgl. dazu 10vor10 Beitrag vom 18.1.2021, Falsche Übersetzungen an Schweizer Gerichten, Abrufdatum 10.02.2021. 
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Ebenfalls sicherzustellen ist, dass bei der Tonaufnahme auf eine unauffällige Aufnah-
mevorrichtung geachtet wird, damit der Ablauf des Interviews nicht gestört wird. 
→ Noveos begrüsst die Tonaufnahme des Gutachtergesprächs. Noveos begrüsst auch 

– bestimmte Bedingungen vorausgesetzt – die Möglichkeit der versicherten Perso-
nen, auf eine Tonaufnahme zu verzichten. 

→ Noveos schlägt aber folgende Formulierungen und Ergänzungen vor:  
Art. 7k Abs. 1 ATSV 
«1Der Versicherungsträger hat die versicherte Person mit der Ankündigung der Begutach-
tung über die Tonaufnahme, über deren Zweck und deren Verwendung zu informie-
ren. Er weist die versicherte Person darauf hin, dass sie auf die Tonaufnahme nach 
Artikel 44 Absatz 6 ATSG verzichten kann.»  
Art. 7k Abs. 1bis ATSV 
« 1bisBei Interviews mit Gebärdensprachdolmetschenden ist die Tonaufnahme 
durch eine Videoaufnahme zu ersetzen.» 
Art. 7k Abs. 2 ATSV  
«2(…) weiter. Der gegenüber dem Versicherungsträger ausgesprochene Verzicht 
kann auch unmittelbar vor dem Interview bei der oder dem Sachverständigen wider-
rufen werden. In diesem Fall leitet die oder der Sachverständige den schriftlich be-
stätigten Widerruf des Verzichts an den Versicherungsträger weiter.» 
Art. 7k Abs. 2bis ATSV 
«2bisEin Verzicht auf die Tonaufnahme kann auch unmittelbar nach dem Interview bei 
der oder dem Sachverständigen erfolgen. In diesem Fall darf die Tonaufnahme so-
lange nicht gelöscht oder an den Versicherungsträger weitergeleitet werden, bis die 
versicherte Person ihren Verzicht gegenüber dem Versicherungsträger schriftlich 
bestätigt hat. Unmittelbar vor der Untersuchung ist ein Verzicht auf die Tonauf-
nahme nicht zulässig.» 

4.5.2. Art. 7k Abs. 6 ATSV – Abhörrecht der versicherten Person 
In Art. 7k Abs. 6 ATSV bezeichnet der Bundesrat die Tonaufnahme als integralen Be-
standteil des Gutachtens. Zudem schlägt er vor, dass die Tonaufnahme nur im Ein-
spracheverfahren, während der Revision und der Wiedererwägung, im Rechtspflege-
verfahren sowie im Vorbescheidverfahren der IV abgehört werden darf. In den Erläu-
terungen führt der Bundesrat hierzu aus, es sei sicherzustellen, dass die Tonaufnahme 
nur im Streitfall abgehört werden könne. Dadurch will der Bundesrat vermutlich zum 
Schutz der Persönlichkeit der versicherten Person vermeiden, dass andere Versiche-
rungsträger die Tonaufnahmen durch ihr Akteneinsichtsrecht beliebig abhören kön-
nen. Hiergegen ist nichts einzuwenden. 
Zu betonen ist aber, dass es ausschliesslich um den Schutz der Persönlichkeit und 
der Privatsphäre der versicherten Person gehen darf. Insbesondere der Gutachter 
bzw. die Gutachterin haben kein schutzwürdiges Interesse, da sie bei der Begutach-
tung in einer öffentlichen Funktion tätig sind. Es muss deshalb sichergestellt werden, 
dass die versicherte Person die Tonaufnahme jederzeit im Rahmen ihrer Akteneinsicht 
und nicht erst im Streitfall abhören und verwenden kann. Nur so können z.B. sie selbst 
oder ihr Rechtsberater bzw. ihre Rechtsberaterin oder ihre Rechtsvertretung prüfen, 
ob die im Gutachten wiedergegebenen Gespräche und Untersuchungen tatsächlich so 
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stattgefunden haben, und nur so kann unter Umständen eben gerade ein Streitfall ver-
mieden werden. Auch muss die versicherte Person nach Erhalt frei über die Tonauf-
nahme verfügen können. 
→ Noveos schlägt daher folgende Formulierung vor:   

Art. 7k Abs. 6 ATSV  
«6Die Tonaufnahme ist integraler Bestandteil des Gutachtens. Der versicherten Person 
ist die Tonaufnahme jederzeit auf deren Wunsch hin auszuhändigen und sie darf frei 
darüber verfügen. Darüber hinaus darf die Tonaufnahme nur im Einspracheverfahren 
(Art. 52 ATSG), während der Revision (…).» 

4.6. Art. 7l ATSV – Anforderungen an Sachverständige und Gutachterstellen 
Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. b ATSG bestimmt der Bundesrat in Art. 7l ATSV die 
fachlichen Anforderungen, die medizinische Sachverständige erfüllen müssen. Da im 
heutigen System keine einheitlichen Zulassungskriterien existieren und diesbezüglich 
völlige Intransparenz besteht, begrüssen wir die Definition der Zulassungskriterien. 
Klare Kriterien und die transparente Führung einer Gutachterliste können dazu beitra-
gen, das verloren gegangene Vertrauen in die medizinischen Begutachtungen zurück-
zugewinnen. 
→ Noveos begrüsst die Definition von Zulassungskriterien. 

4.6.1. Art. 7l Abs. 1 Bst. d ATSV – klinische Erfahrung 
Gemäss Art. 7l Abs. 1 ATSV sollen ein eidgenössischer Facharzttitel bzw. ein gemäss 
Medizinalberufekommission des BAG (MEBEKO) gleichwertiger ausländischer Ausbil-
dungstitel (Bst. a), der Eintrag im Medizinalberuferegister (Bst. b) und eine kantonale 
Berufsausübungsbewilligung (Bst. c) vorausgesetzt werden. Weiter soll vorausgesetzt 
sein, dass Sachverständige über mindestens fünf Jahre klinische Erfahrung in einer 
Arztpraxis oder in leitender spitalärztlicher Stellung verfügen (Bst. d). 
Wir begrüssen die fachlichen Voraussetzungen gemäss Art. 7l Abs. 1 Bst. a-c ATSV. 
Nur zum Teil einverstanden sind wir hingegen mit dem Vorschlag in Art. 7l Abs. 1 Bst. d 
ATSV. Wir fordern vielmehr, dass die medizinischen Sachverständigen nicht nur in der 
Vergangenheit erworbene klinische Erfahrung vorweisen müssen, sondern dass sie 
auch während der Gutachtertätigkeit weiterhin in einem relevanten Ausmass klinisch 
tätig sein müssen. Nur so ist sichergestellt, dass sie auch während ihrer Gutachtertä-
tigkeit den Praxisbezug nicht verlieren. Zudem kann nur so vermieden werden, dass 
sie ihr Einkommen ausschliesslich aus der Gutachtertätigkeit erzielen und dadurch in 
wirtschaftliche Abhängigkeit zu den Versicherungsträgern geraten. Denn die wirt-
schaftliche Abhängigkeit führt zum Risiko, dass dem Auftrag gebenden Versicherungs-
träger genehme, anstatt unabhängige Beurteilungen des Gesundheitszustandes der 
versicherten Person abgegeben werden. Auch eine Obergrenze an jährlich durchführ-
baren Begutachtungen durch eine Sachverständige oder einen Sachverständigen 
würde eine wirtschaftliche Abhängigkeit zweifellos vermeiden. 
→ Noveos fordert daher:  

Die Anzahl der jährlich durchführbaren Begutachtungen ist zu begrenzen. 
→ Noveos schlägt zudem folgende Formulierung vor:   

Art. 7l Abs. 1 Bst. d ATSV  
«d. (…) verfügen und weiterhin in einem relevanten Umfang klinisch tätig sind.» 



Ausführungsbestimmungen zur Änderung des IVG 
(Weiterentwicklung der IV) – Stellungnahme 

34 
 

4.6.2. Art. 7l Abs. 2 ATSV – Zertifikat über versicherungsmedizinische Weiter- 
und Fortbildung 

In Art. 7l Abs. 2 ATSV schlägt der Bundesrat vor, dass Sachverständige der allgemei-
nen inneren Medizin, der Psychiatrie, der Neurologie, der Rheumatologie sowie der 
Orthopädie oder der orthopädischen Chirurgie über das Zertifikat der Swiss Insurance 
Medicine (SIM) verfügen. 
Die zusätzliche Voraussetzung einer versicherungsmedizinischen Weiter- und Fortbil-
dung begrüssen wir. Auf dem Verordnungsweg eine Monopolstellung der SIM zu ze-
mentieren, erachten wir aus ordnungspolitischen und wettbewerbsrechtlichen Grün-
den aber als problematisch. Wir fordern daher, dass die durchlaufene versicherungs-
medizinische Weiter- und Fortbildung auch durch gleichwertige Zertifikate (z.B. Fähig-
keitsausweis des Schweizerischen Instituts für ärztliche Weiter- und Fortbildung, 
SIWF) nachgewiesen werden kann. 
→ Noveos schlägt daher folgende Formulierung vor:   

Art. 7l Abs. 2 ATSV  
«2(…) über das Zertifikat der Swiss Insurance Medicine (SIM) oder einen gleichwertigen 
Titel verfügen.» 

4.6.3. Art. 7l Abs. 4 ATSV – Zuständigkeit zur Überprüfung der fachlichen 
Anforderungen 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. b ATSG bestimmt der Bundesrat in Art. 7l ATSV die 
fachlichen Anforderungen, die von den medizinischen Sachverständigen erfüllt werden 
müssen. Nicht befriedigend geregelt bleibt hingegen, wer die Erfüllung der fachlichen 
Anforderungen und der Qualitätsvorgaben gemäss Art. 7l Abs. 1-3 ATSV prüft. In 
Art. 7l Abs. 4 ATSV hält der Bundesrat fest, dass die Sachverständigen und Gutach-
terstellen den Versicherungsträgern die notwendigen Unterlagen zuzustellen haben, 
damit die Erfüllung der fachlichen Anforderungen und der Qualitätsvorgaben geprüft 
werden können. Unklar bleibt, ob der Bundesrat die einzelnen Versicherungsträger 
und Durchführungsorgane für die Überprüfung als zuständig erachtet oder ob hierfür 
die eidgenössische Kommission für Qualitätssicherung in der medizinischen Begut-
achtung zuständig sein soll. 
Schon allein angesichts der 26 IV-Stellen in den Kantonen erscheint es uns als nicht 
zielführend, dass jeder einzelne Versicherungsträger und jedes einzelne Durchfüh-
rungsorgan diese Prüfung übernimmt, zumal kleinere IV-Stellen auch kaum über die 
Ressourcen verfügen, um eine eingehende Prüfung vorzunehmen. Weiter würde es 
auch zu erheblichen Doppelspurigkeiten führen, wenn mehrere Versicherungsträger 
dieselben Überprüfungen vornehmen. Zudem kann auch den Gutachterinnen, Gutach-
tern und Gutachterstellen nicht zugemutet werden, Anfragen von 26 IV-Stellen und 
zusätzlich auch anderen Versicherungsträgern bearbeiten zu müssen. Schliesslich 
würde eine Konsolidierung der Daten massiv erschwert, wenn die wesentlichen Infor-
mationen bei dutzenden von Stellen zusammengesucht werden müssten. Wir fordern 
daher eine schweizweite Zulassungsbehörde, die für die zugelassenen Sachverstän-
digen sodann auch eine öffentlich zugängliche Liste führt. Nur so kann dem Anspruch 
nach Transparenz genügend nachgekommen werden. 
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→ Noveos fordert daher:  
Die Zuständigkeit für die Prüfung der fachlichen Anforderungen und der Qualitätsvorgaben 
gemäss Art. 7l ATSV ist klar zu regeln und einer zentralen Stelle zuzuweisen, die die Er-
hebung von Informationen und Unterlagen sowie deren Prüfung für die ganze Schweiz 
durchführt, z.B. das BAG oder das BSV. Dieser Stelle soll auch die Aufgabe zukommen, 
die Unterlagen und Informationen zu konsolidieren und in einer Form der eidgenössischen 
Kommission für Qualitätssicherung zukommen zu lassen, die dieser die Wahrnehmung der 
Überwachung erleichtert. Dabei ist sicherzustellen, dass die zugelassenen Sachverstän-
digen auf einer öffentlich einsehbaren und schweizweiten Liste geführt werden. 

4.7. Art. 7m ATSV – Eidgenössische Kommission für Qualitätssicherung in der 
medizinischen Begutachtung: Zusammensetzung 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 7m ATSV die 
Besetzung der eidgenössischen Kommission für Qualitätssicherung in der medizini-
schen Begutachtung mit 13 Mitgliedern vor. Dabei fällt auf, dass der Bundesrat in 
Bst. h als Vertretung der Patienten- und BehindertenNoveosen nur eine Person vor-
schlägt. Im Gegenzug dazu sollen gemäss Bst. a die Sozialversicherungen durch zwei 
Personen vertreten werden. 
Laut dem Vorschlag des Bundesrates sind Patienten- und BehindertenNoveosen klar 
untervertreten. Dies ist für uns nicht nachvollziehbar und nicht akzeptabel. Gerade die 
beiden in sozialversicherungsrechtlichen Verfahren beteiligten «Gegenparteien» der 
Versicherten und der Versicherungsträger müssen unseres Erachtens zwingend im 
gleichen Umfang berücksichtigt werden. Selbstverständlich sind wir gerne bereit, dem 
Bundesrat für die Vertretung der Patienten- und BehindertenNoveosen Vorschläge zu 
unterbreiten. 
→ Noveos begrüsst die Einsetzung einer Eidgenössischen Kommission für Qualitäts-

sicherung in der medizinischen Begutachtung. 
→ Noveos schlägt aber folgende Zusammensetzung vor:   

Art. 7m Bst. h ATSV  
«h. zwei Personen die Patienten- und BehindertenNoveosen.» 

4.8. Art. 7n Abs. 1 und 2 ATSV – Eidgenössische Kommission für 
Qualitätssicherung in der medizinischen Begutachtung: Aufgaben  

In Art. 7n Abs. 1 und 2 ATSV bestimmt der Bundesrat die Aufgaben der eidgenössi-
schen Kommission für Qualitätssicherung in der medizinischen Begutachtung. Unse-
res Erachtens geht aus den beiden Absätzen aber nicht klar und eindeutig hervor, wie 
die Kommission die in Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG festgehaltene Überwachung der 
Zulassung, des Verfahrens und der Ergebnisse der medizinischen Gutachten ausüben 
soll. Der Gesetzestext von Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG ist unseres Erachtens zu unklar 
umgesetzt und sollte neu formuliert werden. Dabei ist sicherzustellen, dass die eidge-
nössische Kommission insbesondere ihrer Aufgabe der Überwachung der Ergebnisse 
der medizinischen Gutachten und somit ihrer Aufgabe der inhaltlichen Überprüfung bei 
strukturellen Auffälligkeiten und Problemen nachkommen kann; insbesondere auch 
durch Einsicht in die entsprechenden Akten (inkl. allfälliger Tonaufnahmen). 
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→ Noveos fordert daher:  
Die gemäss Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG von der eidgenössischen Kommission für Quali-
tätssicherung in der medizinischen Begutachtung zu erfüllenden Aufgaben und dabei ins-
besondere die Überwachung der Zulassung, des Verfahrens und der Ergebnisse der me-
dizinischen Gutachten sind klarer und eindeutiger zu definieren. 

5. Themenblock 8: Prioritätenordnung zu Art. 74 IVG 

5.1.  Generelle Bemerkungen 
Die Weiterentwicklung der Invalidenversicherung, die mit der Gesetzesrevision IVG 
angestossen wurde, verfolgt richtige und wichtige Ziele. Die Schaffung einer Prioritä-
tenordnung, das klare Bekenntnis zur Inklusion und der Wille, die Innovation, welche 
die Noveosen der privaten Invalidenhilfe kontinuierlich zwischen 2001 und 2020 ohne 
zusätzliche Finanzierung durch den Staat vorangetrieben haben, zu fördern, sind 
Grundpfeiler für eine erfolgreiche und nachhaltige berufliche und soziale Eingliederung 
von Menschen mit Behinderungen und leisten einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung 
der UNO-BRK und der Behindertenpolitik des Bundes und der Kantone. Der Bundesrat 
anerkennt damit, dass die Inklusion auch eine Herausforderung für die bestehenden 
Angebote und Noveosen darstellt und dass der Unterstützungsbedarf von allen Men-
schen mit Behinderungen und insbesondere auch der Bedarf von jungen Menschen 
sowie von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen gestiegen ist.  
→ Noveos trägt diese Ziele mit und ist weiterhin bereit, seinen Beitrag zu leisten. Die 

Umsetzung dieser Ziele, wie sie im Entwurf der Verordnung über die Invalidenversi-
cherung (IVV) vorgeschlagen wird, lehnt Noveos jedoch aus folgenden Gründen ab: 

Es ist mit Nachdruck festzuhalten, dass diese Ziele nicht erreicht werden, wenn mit 
dem Vorschlag gleichzeitig die Unterstützungsangebote von Menschen mit Behinde-
rungen abgebaut werden. Im Bereich der privaten Invalidenhilfe handelt es sich kei-
neswegs um substituierbare Leistungen. Im vorliegenden IVV-Entwurf wird dem effek-
tiven Bedarf der Menschen mit Behinderungen und dem Nutzen der bestehenden Leis-
tungen nicht Rechnung getragen,  

wenn die präsentierte Prioritätenordnung nur nach dem Kriterium selek-
tiert, ob Leistungen neu erarbeitet werden oder nicht, 
wenn künftig ein Beitragsdach definiert wird, welches eine Kürzung der 
bisher bestehenden Mittel vorsieht und künftige Anpassungen aufgrund 
der nachweisbaren Bedarfsentwicklung ausschliesst, 
wenn die Entwicklung neuer Leistungen durch Kürzungen finanziert wer-
den soll, die die Deckung des bestehenden Bedarfs gefährden. 

Auch das Bekenntnis zur Inklusion droht mit dem vorliegenden IVV-Entwurf zum Fei-
genblatt zu werden. Die Inklusion ist ein Paradigmenwechsel. Sie kann nicht einzig 
und allein an die Noveosen der privaten Invalidenhilfe delegiert werden. Über die 
schlichte Nennung der Inklusion hinaus, gibt der Verordnungstext wenig Anlass zur 
Vermutung, dass auch der Bundesrat und die Behörden ihre Pflicht in diesem gesamt-
gesellschaftlichen Prozess wahrnehmen und ihr eigenes Handeln, ihre Strukturen, An-
gebote und Prozesse dementsprechend überdenken. 
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5.2. Art. 108 Abs. 1ter IVV – Inklusion 
Mit Art. 108 Abs. 1ter IVV will der Bundesrat die UNO-BRK und konkret das Ziel der 
Inklusion im Bereich der Finanzhilfen für die private Behindertenhilfe stärken. Dieses 
Vorhaben ist auch vor dem Hintergrund der Weiterentwicklung der Behindertenpolitik 
von Bund und Kantonen zu begrüssen. Wir unterstützen die Förderung der Inklusion 
sowohl als Ziel als auch als Voraussetzung für den Erhalt von Finanzhilfen auf Stufe 
der Noveosen vorbehaltlos. Wir sind uns aber ebenso bewusst, dass es sich dabei um 
einen langfristigen und gesamtgesellschaftlichen Prozess handelt, und dass die kon-
krete Umsetzung für jede einzelne Leistung und Zielgruppe differenziert behandelt 
werden muss. Das Verständnis von Inklusion greift klar zu kurz, wenn in den Erläute-
rungen zur IVV als Ziel formuliert wird, „die subventionierten Institutionen selber in die 
Pflicht zu nehmen und [...] ihre Leistungen sowie auch sie selbst als Unternehmen 
deutlicher auf die Ziele der BRK auszurichten“ (S. 65). Es liegt nicht alleine an den 
BehindertenNoveosen, welche diese Ziele bereits verfolgen und befürworten, die In-
klusion und die Umsetzung der UNO-BRK zu fördern. Wie dies der Bundesrat in sei-
nem Bericht zur Behindertenpolitik27 festhält, ist die «Behindertenpolitik […] damit 
nicht länger (ausschliesslich) Sozialpolitik, sondern eine gesamtgesellschaftli-
che Aufgabe und eine themenübergreifende Querschnittsaufgabe.» Der Bundes-
rat und die Behörden sind ebenso gefordert, das Konzept der Inklusion departements-
übergreifend umzusetzen und es nicht bei einer Anspruchsformulierung gegenüber 
den Noveosen der privaten Behindertenhilfe zu belassen. Dass dieser Forderung 
Nachdruck verliehen werden muss, zeigen nicht zuletzt die ersten Einblicke in die Um-
setzung28 der vorgeschlagenen Projekte nach Art. 108septies IVV: Der Prozess, der 
die Inklusion voranbringen soll, entbehrt bisher jeglichem Einbezug von Menschen mit 
Behinderungen und ihrer Noveosen, obwohl sich die Schweiz mit der Ratifizierung der 
UNO-BRK dazu verpflichtet hat.29 
→ Noveos begrüsst es, dass der Bundesrat sich deutlich zum Grundsatz der Inklusion 

bekennt. Es muss jedoch klar sein, dass dieser Prozess nicht auf Kosten des beste-
henden Bedarfs, der notwendigen Leistungen und somit zulasten der Menschen mit 
Behinderungen gehen darf. Der gesamtgesellschaftliche Paradigmenwechsel, der 
die Inklusion voraussetzt, muss weit über die Finanzhilfen an die private Behinder-
tenhilfe hinaus angegangen werden. Daher verlangt dieser Prozess zwingend nach 
zusätzlichen Mitteln und kann nicht durch Kürzung der heute bestehenden Mittel 
erreicht werden. Die Kürzung gefährdet die Deckung des bestehenden Bedarfs.  

5.3. Art. 108quater IVV – Höchstbetrag 
Vor dem Hintergrund, dass der Bundesrat das Ziel der Inklusion und die damit einher-
gehenden Herausforderungen anerkennt, ist es nicht nachvollziehbar, weshalb einer-
seits ein Höchstbetrag in der IVV zementiert wird, andererseits die Mittel auf Kosten 
der Menschen mit Behinderungen gekürzt werden sollen. 

                                            
27 Vgl. Behindertenpolitik von Bund und Kantone, Bericht des Bundesrates vom 9.5.2018, Kapitel 3.1.1, Seite 15. 
28 Vgl. Entwurf BSV der Wegleitung für die Gesuchseingabe Projekte Art. 74 IVG, Grundlage der Begleitgruppen-Sitzung vom 
22.10.2020 
29 Vgl. UNO-BRK, Artikel 4 Absatz 3 «Bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften und politischen Konzepten 
zur Durchführung dieses Übereinkommens und bei anderen Entscheidungsprozessen in Fragen, die Menschen mit Behinderun-
gen betreffen, führen die Vertragsstaaten mit den Menschen mit Behinderungen, einschließlich Kindern mit Behinderungen, 
über die sie vertretenden Noveosen enge Konsultationen und beziehen sie aktiv ein.». 
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Gemäss IVV-Entwurf beläuft sich der Höchstbetrag für die Vertragsperiode 2024-2027 
auf 156 Mio. pro Jahr30. In der Erläuterung wird als Ausgangswert dafür die Vertrags-
periode 2020-2023 genannt, welche diesem Betrag entspreche. Dabei wird jedoch ei-
nerseits verschwiegen, dass das BSV für die Vertragsperiode 2020-2023 im Rahmen 
der Begleitgruppensitzungen stets 158.8 Mio. in Aussicht gestellt hatte31. 
Andererseits wird damit ausgeblendet, dass das Vertragsvolumen über die letzten 
10 Jahre reduziert wurde:  
Jährlicher Beitrag für Leistungen nach Art. 74 IVG und Art. 101bis AHVG: 

- Vertragsperiode 2011-2014 161.5 Mio.32 
- Vertragsperiode 2015-2019 157.4 Mio.33 
- Vertragsperiode 2020-2023 154.4 Mio.34 

Diese Reduktion um über 7 Mio. hängt keineswegs mit einem Abbau von Leistungen 
durch die BehindertenNoveosen zusammen. Im Gegenteil hat eine Vielzahl von ihnen 
das Leistungsvolumen in dieser Zeitspanne erheblich ausgebaut. Dieser Mehrbedarf 
wurde u.a. in Form von Überleistung35 im Rahmen des jährlichen Reportings nachge-
wiesen, jedoch aufgrund des bestehenden Artikel 108quater Abs. 1 IVV, nach wel-
chem der Beitrag an eine DachNoveos höchstens dem für die vorangehende Vertrags-
periode ausgerichteten Beitrag entsprechen darf, nicht zusätzlich finanziert. Statt die-
sen Höchstbetrag für die Leistungen aufzuwenden, hat das BSV jedoch die effektiven 
Finanzhilfen kontinuierlich gekürzt und diese Situation stetig verschärft. Bei einzelnen 
DachNoveosen kam es zu Kürzungen infolge Minderleistungen oder infolge des Kapi-
talsubstrates, was gesamthaft zu einer Reduzierung des Vertragsvolumens führte.  
Der Bundesrat hat in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV36 dargelegt, dass 
in Bezug auf die Finanzhilfen nach Artikel 74 IVG nur «…die bestehende Praxis im 
Gesetz festgeschrieben [wird], was auf die Noveosen der privaten Invalidenhilfe 
keine Auswirkungen hat.» 
Sollte der Bundesrat an einer Festlegung des Höchstbetrages in der IVV festhalten, so 
soll das Vertragsvolumen für die Vertragsperiode 2024-27 auf mindestens den ur-
sprünglichen Betrag der Vertragsperiode 2011-2014 von 161.5 Mio. festgelegt werden. 
Grundsätzlich lehnen wir eine willkürliche Plafonierung mittels eines Höchstbetrages 
in der IVV ab. Der Wortlaut der geltenden IVV erlaubt einerseits eine Ausrichtung von 
Beiträgen für neue oder erweiterte Leistungen während einer Vertragsperiode, wenn 
ein Bedarf nachgewiesen ist und sieht eine Zuschlagsrate für folgende Vertragsperio-
den vor, wenn das Angebot den Bedarf nicht decken kann. Mit der neuen Regelung 
würde der Bundesrat einen rigiden Plafond festlegen, der sowohl die demographische 

                                            
30 Gesamtbetrag von 544 Mio. für 4 Jahre gemäss Art. 108quater Entwurf Verordnung IVV, ergibt jährlich 136 Mio. zuzüglich Leis-
tungsvolumen von 20 Mio. für Leistungen nach Artikel 101bis AHVG. 
31 Begleitgruppe Art. 74 IVG: Präsentationen BSV, Arbeitsgruppe 1 zum Thema Prioritätenordnung, vom 12.09.2018 und 
09.10.2018. 
32 Vgl. Übersicht BSV über die IV-AHV-Beiträge der Noveosen der privaten Behindertenhilfe für die Periode 2011-2014, datiert 
vom 17.10.2012/aeg. 
33 Vgl. Übersicht BSV über die vereinbarten maximalen IV-AHV-Beiträge der Noveosen der privaten Behindertenhilfe, datiert 
vom 17.10.2015/aeg. 
34 Vgl. Übersicht BSV über die IV-Beiträge 2020-23, datiert 10.2.20/voa. 
35 Zahlreiche Noveosen der privaten Behindertenhilfe haben im Rahmen des jährlichen Reportings z.H. dem BSV Überleistun-
gen nachgewiesen, d.h. Noveosen haben aufgrund des Bedarfs ohne Finanzhilfen zusätzliche Leistungen (Stunden) gemäss 
Art. 74 IVG erbracht. 
36 Vgl. Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (Weiterentwicklung der IV) vom 15.02.2017, 
S. 2715. 
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Entwicklung als auch die wissenschaftlich nachgewiesene bereits bestehende Unter-
deckung des Bedarfs ignoriert37, die sich in Folge der Covid-19-Pandemie weiter ver-
schärft hat. Die UNO-BRK verlangt von den Vertragsstaaten ausdrücklich, dass 
Menschen mit Behinderungen die notwendigen gemeindenahen Unterstüt-
zungsdienste38 erhalten, damit sie selbstbestimmt in der Gemeinschaft leben 
können. Zudem treffen «Die Vertragsstaaten […] geeignete Maßnahmen, um 
Menschen mit Behinderungen Zugang zu der Unterstützung zu verschaffen, die 
sie bei der Ausübung ihrer Rechts- und Handlungsfähigkeit gegebenenfalls be-
nötigen.»39 
Der Vorschlag im IVV-Entwurf ist umso irritierender, da der Bundesrat gleichzeitig bei 
der Ausrichtung von Finanzhilfen zur Förderung der Altershilfe nach Art. 224bis AHVV 
jährlich den Höchstbetrag aufgrund einer Bedarfsanalyse festlegt und keinen Plafond 
vorsieht. So wie die BehindertenNoveosen mit Art. 108ter Abs. 3 IVV in die Pflicht ge-
nommen werden sollen, ihre Leistungen periodisch auf den Bedarf auszurichten, muss 
auch der Bundesrat als steuerndes Organ in der Pflicht stehen, den Bedarf systema-
tisch zu ermitteln.  
Sehr zu begrüssen ist, dass der Höchstbetrag der Teuerung anpasst wird. Bis anhin 
war es zwar aufgrund von Art. 108quater IVV möglich, dass das BSV den Beitrag an 
die Teuerung anpassen kann. Der letzte Teuerungsausgleich erfolgte jedoch 2003. 
→ Noveos fordert daher:  

Ein Höchstbetrag für die Leistungen muss den effektiven Bedarf und dessen Entwicklung 
in Betracht ziehen und dementsprechend periodisch eruiert und festgelegt werden. Es muss 
möglich sein, während einer Vertragsperiode auf neue und unvorhergesehene Entwicklun-
gen zu reagieren. 

→ Noveos schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 108quater Abs. 1 und 2 IVV (nach Vorbild von Art. 224bis Abs. 1 und 2 AHVV): 
«1Der Bundesrat legt den Höchstbetrag zur Ausrichtung von Finanzhilfen an Noveo-
sen der privaten Invalidenhilfe alle vier Jahre unter Berücksichtigung der Teuerung 
fest.  
2Das BSV erstellt die Grundlagen zur Festsetzung des Höchstbetrags. Es überprüft 
die gewährten Finanzhilfen auf ihre Zweckmässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Wirk-
samkeit und ermittelt den Bedarf. Die Menschen mit Behinderungen und ihre Noveo-
sen werden dabei miteinbezogen.» 

5.4. Art. 108quinquies IVV – Berechnung der Finanzhilfen 
Es ist grundsätzlich zu begrüssen, dass der Bundesrat infolge der latenten Intranspa-
renz und Ungewissheit der letzten Vertragsperioden versucht, Klarheit über die 
Vergabe der Mittel zu schaffen. Diese Intransparenz betraf jedoch insbesondere die 
effektive Vergabe der Mittel durch das BSV bzw. die nicht vollständige Vergabe dieser 
Mittel und deren nichtdeklarierte Abführung in den IV-Fonds trotz ungedecktem Bedarf 
seitens der Leistungsbezügerinnen in der Schweiz. Diese Problematik wird mit der 

                                            
37 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, 
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Seiten IX, X, XI, Kapitel 4 Bedarf an Unterstützung (Seiten 45 bis 69), Kapitel 5.1 
Analysen zur allokative Effizienz / ungedeckter Bedarf im Vergleich zum Gesamtbedarf (Seiten 73 bis 75), Kapitel 8.1.3 Fazit 
und Gesamtbeurteilung zur allokativen Effizienz (Seite 142 bis 143). 
38 Vgl. UNO-BRK Artikel 19 Selbstbestimmtes Leben, lit. B. 
39 Vgl. UNO-BRK Artikel 12 Gleiche Anerkennung vor dem Recht, Absatz 3. 
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vorliegenden IVV Anpassung nur vordergründig angesprochen, indem die Abführung 
nicht verwendeter Mittel mit Art. 108quinquies Abs. 3 und 4 IVV neu zumindest dekla-
riert wird. Vor dem Hintergrund der bestehenden Unterdeckung des Bedarfs, der an-
stehenden Herausforderungen und der Verschärfung durch die Covid-19-Pandemie, 
muss zwingend die Frage im Vordergrund stehen, wie diese Mittel verwendet werden 
können anstatt unbegründete und kontraproduktive Sparmassnahmen durch die Hin-
tertür einzuführen. Darüber hinaus wird damit nachträglich ein Verfahren legitimiert, 
welches trotz mehrfacher gegenteiliger Zusicherung des BSV, dass die Mittel für Leis-
tungen nach Art. 74 IVG erhalten bleiben, in den vergangenen Jahren bereits zu Ein-
sparungen von Total 57.4 Mio. geführt hat: 

2015 bis 2017 
Minder-Auszahlungen  
Grundlage: Präsentation Begleitgruppen-Sitzung vom 18.09.2018 17.5 Mio. 
2018 bis 2019 
Annahme  
Umrechnung 17.5 Mio. (drei Jahre, vgl. oben) auf zwei Jahre 11.5 Mio. 
2020-2023 
Differenz: 
zur Verfügung stehender Beitrag   161.5 Mio.  
ausgerichteter Beitrag  154.4 Mio. 
jährliche Differenz      7.1 Mio. 28.4 Mio. 
Total Einsparungen 2015-2023  57.4 Mio. 

Es ist inakzeptabel, dass vor diesem Hintergrund ein System geschaffen wird, das 
zusätzliche Kürzungen zur Folge haben wird. Die vorgesehenen Mittel müssen ihrem 
Zweck entsprechend reinvestiert werden.  
Mit der neuen Regelung durch Art. 108quinquies Abs. 1 und 4 IVV versucht der Bun-
desrat die Weiterentwicklung der privaten Behindertenhilfe anzukurbeln. Dieser An-
spruch ist zu begrüssen und Innovation wird als Ziel von allen BehindertenNoveosen 
gerade auch im Hinblick auf die Inklusion gefordert und mitgetragen. Die vorgeschla-
gene Regelung entspricht jedoch einer Kürzung der Finanzierung von bestehenden 
Leistungen um 3%, obwohl im Auftrag des BSV 2016 empirisch nachgewiesen wurde, 
dass ein höherer Bedarf besteht und die Qualität der bestehenden Leistungen 
gemessen an der Zufriedenheit der Bezügerinnen und Bezüger hoch ist40.  
Die Bedarfsausrichtung, Qualität und kontinuierliche Weiterentwicklung der bestehen-
den Leistungen wird bereits mit Art. 108bis Abs. 1bis IVV sowie Art. 108ter Abs. 3 
IVV klar geregelt und eingefordert. Die Weiterentwicklung von Leistungen zusätzlich 
über eine Projektregelung zu verfolgen, schafft unnötige Doppelspurigkeiten und einen 
administrativen Mehraufwand für alle Beteiligten. 
In Bezug auf die Entwicklung neuer Leistungen ist die Absicht, diese zu finanzieren, 
zu begrüssen. Mit Blick auf die oben belegten Einsparungen ist es jedoch inakzepta-
bel, dass dies zu Lasten der bestehenden Leistungen gehen soll. Ausserdem kann die 

                                            
40 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, 

Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Kapitel 5.4 Zufriedenheit der Nutzenden, Nutzen der Dienstleistungen (Seiten 88 
bis 96). 
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gewünschte Innovation nicht in einem starren und innovationsfeindlichen System er-
folgen, wie es der vorliegende Entwurf der Wegleitung des BSV vorsieht. Innovations-
prozesse müssen agil und situativ möglich sein, und können nicht wie vom BSV vor-
gesehen nur alle 4 Jahre in einem starren Korsett entsprechend den Leistungsverträ-
gen zu bestehenden Leistungen erfolgen. Vor dieser Ausgangslage ist der Vorwurf 
angebracht, dass nicht ein Innovationsschub für die Leistungen der privaten Behinder-
tenhilfe, sondern erneut ein Sparvorhaben das eigentliche Ziel dieser Regelung ist.  
Eine eigentliche Prioritätenordnung zu IVG Art. 74, wie sie dieser Regelung in der 
Erläuterung unterstellt wird (S. 12) ist nicht zu erkennen. Mit Art. 108quinquies Abs. 2 
IVV erfolgen lineare Kürzungen aller Leistungen, ausser derjenigen, die als neue Pro-
jekte erarbeitet wurden, wenn die Gesuche um Finanzhilfen den Höchstbetrag über-
schreiten. Damit ist das einzige Kriterium in dieser Prioritätenordnung, ob eine Leis-
tung neu erarbeitet wurde. Diese Lösung ignoriert, dass es in der privaten Behinder-
tenhilfe Leistungen gibt, die fundamentale Grundbedürfnisse nachweislich abdecken, 
die auf keinen Fall mit der einzigen Begründung, dass andere Leistungen neu erarbei-
tet werden, gekürzt werden dürfen. Diese Prioritätenordnung entbehrt der nötigen in-
haltlichen Grundlagenarbeit, Bedarfsevaluation und Steuerung, welche vom Bundes-
rat in dieser Thematik zu erwarten ist.  
→ Noveos begrüsst die Absicht, neue Projekte für die Inklusion und für einen verän-

derten Bedarf zu finanzieren. Dies darf jedoch nicht über eine Kürzung der beste-
henden Leistungen geschehen und muss, wie es der Bundesrat auch von den Leis-
tungen der privaten Behindertenhilfe fordert, zweckmässig, wirtschaftlich, zeitge-
mäss und zielgerichtet sein; ohne zusätzliche Mittel und ohne agile Strukturen kann 
Innovation nicht gefördert werden. 

→ Noveos hält fest: Die bisherige Praxis, trotz eines ungedeckten Bedarfs nicht alle 
verfügbaren Mittel einzusetzen und in den IV-Fonds zu verschieben, darf nicht legi-
timiert werden. Nicht ausgeschöpfte Mittel sollen für die Abdeckung des effektiven 
Bedarfs oder die Finanzierung von Leistungen und Projekten nach Art. 74 IVG ver-
wendet werden. 

→ Noveos fordert daher die Neuformulierung von Art. 108quinquies IVV:  
Art. 108quinquies IVV   
«1Der Gesamtbetrag nach Artikel 108quater wird für Leistungen nach Artikel 108bis 
Abs. 1 und deren Weiterentwicklung eingesetzt. Gegenüber dem BSV muss jede No-
veos nachweisen, dass mind. 3% der Mittel für Weiterentwicklungen dieser Leistun-
gen verwendet wurden. 

2Übersteigen die eingereichten Gesuche den Höchstbetrag nach (neuem) Artikel 
108quater Absatz 1 so werden die beantragten Finanzhilfen gemäss der vom Bun-
desrat festgelegten Prioritätenordnung vergeben. Die Prioritätenordnung definiert 
Vergabekriterien nach dem ermittelten Bedarf sowie an der Zweckmässigkeit, der 
Wirtschaftlichkeit und der Wirksamkeit der Finanzhilfen.  
Abs. 3: streichen 
3Wird der Betrag nach Absatz 1 nicht vollständig ausgeschöpft, so verfällt der nicht 
ausgeschöpfte Betrag.  

4Ist am Ende einer Vertragsperiode der Höchstbetrag nicht vollständig ausgeschöpft, 
werden die nicht ausgeschöpften Mittel für die Finanzierung von Projekten zur Ent-
wicklung neuer Leistungen gemäss Artikel 108septies eingesetzt.» 
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→ Noveos weist darauf hin, dass Art. 108sexies IVV in der Folge hinfällig wird und zu 
streichen ist. 

Die wesentlichen Vorteile dieses Erweiterungsvorschlags (Neuformulierung 
von Art. 108quinquies IVV) sind: 

▪ Kein Abbau der aktuellen Leistungen auf Kosten der Menschen mit Behinde-
rungen. Die Covid-19-Krise trifft Menschen mit Behinderungen besonders hart 
und führt zu signifikanten Rückschritten in der Inklusion. 

▪ Statt dass nur einzelne Noveosen ihre Leistungen mittels einer Projektfinan-
zierung weiterentwickeln (können), verpflichten sich alle Noveosen der priva-
ten Behindertenhilfe dazu, die Weiterentwicklung ihrer Leistungen voranzutrei-
ben. 

▪ Die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen wird als integrierte Mass-
nahme vorangetrieben ohne administrativen Mehraufwand. Die vom Bundes-
rat vorgeschlagene Projektfinanzierung führt zu einem erheblichen Mehrauf-
wand für das BSV und die Noveosen (Projektanträge/Auswertung An-
träge/Verträge/Berichte etc.). 

▪ Die Noveosen werden bei ihren Bestrebungen für die Förderung der Inklusion 
unterstützt, anstatt sie durch eine lineare Kürzung zu schwächen. 

5.5. Art. 108septies IVV – Projekte 
Mit Art. 75 IVG hat der Gesetzgeber dem Bundesrat die Kompetenz übertragen, eine 
Prioritätenordnung festzulegen. Mit Art. 108septies IVV wird diese Kompetenz an ein 
Bundesamt (BSV) delegiert, was nicht statthaft ist. Zudem ist eine Prioritätenordnung 
unter Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihren Noveosen festzulegen.  
Das Ziel der Projekte gemäss Erläuterung zur IVV, flexibel auf den Bedarf der Ziel-
gruppen reagieren zu können (S. 69), kann jedoch nicht durch eine rigide Prozentregel 
und mit einer einmaligen Projekteingabe alle vier Jahre erreicht werden: Der vorlie-
gende Entwurf der Wegleitung zur Projekteinabe, welche den in der Begleitgruppe ver-
tretenen BehindertenNoveosen vom BSV zugestellt wurde, zeigt, dass mit nur einem 
geplanten Eingabetermin pro Vertragsperiode eine solche Regelung vorgesehen ist. 
Mit Bezug auf die Ausrichtung des Inklusionsanspruchs, welche die IVV in den Vor-
dergrund stellen will, stellen wir im krassen Widerspruch dazu fest, dass weder in der 
IVV noch in der erhaltenen Wegleitung ein Einbezug von Menschen mit Behinderun-
gen oder ihren Noveosen in der Projektevaluation vorgesehen ist.  
Die Prioritätenordnung muss umfassend sein. Es kann nicht sein, dass der einzige 
Bestandteil einer Prioritätenordnung die Vergabe von Projektgelder zur Förderung 
neuer Leistungen ist. 
→ Noveos fordert daher:  

Die Prioritätenordnung ist vom Bundesrat (nicht vom BSV) unter Einbezug von Menschen 
mit Behinderungen und ihren Noveosen festzulegen und soll für die Finanzhilfen insgesamt 
gelten, statt nur auf die Vergabe von Projekten beschränkt zu sein (vgl. Ziff. 5.4). 

Wenn zusätzlich Projekte helfen sollen, in der Inklusion Fortschritte zu erzielen, muss das 
BSV den Prozess der Projektvergabe und Evaluation ebenfalls inklusiv gestalten.  
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Wenn Innovation zusätzlich mit Projektgeldern gefördert wird, dürfen die Finanzierung und 
das Projektmanagement nicht in den starren Rahmen der Leistungsverträge und Vertrags-
phasen gezwängt werden.  

Für die Projekte sollen die bisher nicht verwendeten Mittel (vgl. Ziff. 5.4) eingesetzt werden. 
→ Noveos schlägt folgende Formulierung vor:   

Art. 108septies Abs. 2 IVV:  
«2Der Bundesrat legt unter Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihrer 
Noveosen eine Prioritätenordnung fest und regelt:  
 a. (…)  
 b. (…).» 

5.6. Art. 110 IVV – Verfahren 
Die Verkürzung der Reportingfrist auf vier Monate gemäss Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV 
ist für viele DachNoveosen aufgrund der notwendigen Verfahren eine Massnahme, die 
aus administrativen Gründen nicht umzusetzen ist, unnötig ist und die Datenqualität 
massiv verschlechtern wird. Zudem ist nicht ersichtlich, welchen Nutzen sich das BSV 
von einer Datenlieferung zwei Monate früher erhofft. Aktuell warten die DachNoveosen 
nach dem Einreichen der Reportingdaten an das BSV jeweils mindestens Jahr oder 
länger auf den Statusbericht.  
DachNoveosen mit mehreren Untervertragsnehmenden (UVN) benötigen die Frist von 
6 Monaten für die Erstellung des Reportings. Vor dem Beginn des Reportings müssen 
die fast 500 UVN ihren Jahresabschluss erstellen und diesen von der Revisionsstelle 
revidieren und von der Generalversammlung genehmigen lassen. Der revidierte, ge-
nehmigte Jahresabschluss liegt in den meisten Fällen erst zwischen April und Juni vor. 
Die DachNoveosen nehmen gemäss KSBOB eine wichtige Kontroll- und Steuerungs-
funktion ihrer Untervertragsnehmenden wahr. Die Jahresabschlüsse, die Quantitäten 
der Leistungseinheiten und die Kostenrechnungen der UVN müssen von den Dach-
Noveosen auf Vollständigkeit und Richtigkeit überprüft und anschliessend konsolidiert 
und plausibilisiert werden. Nur so können sie die bisher hohe Qualität der Reporting-
daten sicherstellen. Eine verkürzte Frist führt unweigerlich dazu, dass ungeprüfte Da-
ten an das BSV weitergeleitet werden müssen. Zudem müssen seit der neuen Ver-
tragsperiode 2020-23 die Angaben für alle UVN detailliert ausgewiesen werden, bis 
anhin waren für die Leistungseinheiten einzig konsolidierte Daten notwendig. Dies be-
deutet bereits einen zusätzlichen administrativen, vom BSV nicht finanzierten Mehr-
aufwand zu dem jetzt schon hohen Arbeitsaufwand für das BSV-Reporting.  
SelbsthilfeNoveosen, welche mit Freiwilligen und Ehrenamtlichen arbeiten, sind von 
der Verkürzung der Reportingfrist besonders stark betroffen. Wenn an der Verkürzung 
der Frist festgehalten wird, erfordert dies einen Professionalisierungsschub, Selbsthil-
feNoveosen werden verschwinden und durch eine teurere hauptamtliche Profi-Ebene 
ersetzt, die Kosten steigen, ohne dass mehr oder bessere Leistungen erbracht wer-
den. Dies kann wohl kaum der politische Wille sein.  
→ Für Noveos ist die Verkürzung der Reportingfrist auf 4 Monate inakzeptabel. 
→ Noveos schlägt daher folgende Formulierung vor:   

Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV:  
«b. welche Unterlagen während der Vertragsperiode bis spätestens sechs Monate nach 
Ablauf des Rechnungsjahres einzureichen sind.» 
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6. Themenblock 10: Assistenzbeitrag 

6.1. Generelle Bemerkungen 
Dass der Bundesrat die Änderungen der IVV im Rahmen der Weiterentwicklung der 
IV dazu nutzt, die gewonnenen Erkenntnisse in Bezug auf die Höhe der Nachtpau-
schalen und den Bedarf an Beratungsleistungen umzusetzen, ist erfreulich. Auch der 
Einbezug der BehindertenNoveosen in die Diskussionen und Arbeiten war konstruktiv 
und fruchtbar, so dass den im vorliegenden Entwurf enthaltenen Verbesserungen zu-
gestimmt werden kann. Es wird jedoch weiterhin Fälle geben, in denen auch mit den 
neuen Nachtpauschalen die Vorgaben des Modell-NAV Hausdienst nicht werden ein-
gehalten werden können. 

6.2. Art. 39e Abs. 5 IVV – Abzug der Beiträge an die Langzeitüberwachung 
Gemäss Art. 39 Absatz 5 IVV sollen die von der IV für die Langzeitüberwachung bei 
Domizilbehandlung im Rahmen der medizinischen Pflegeleistungen berücksichtigten 
Stunden vom anerkannten Hilfebedarf beim Assistenzbeitrag anteilsmässig abgezo-
gen werden. Dies soll sicherstellen, dass es in Bezug auf die Überwachung nicht zu 
Doppelentschädigungen kommt. Mit der Vermeidung von Doppelentschädigungen 
sind wir einverstanden. Eltern von behinderten Kindern sollen aber die Möglichkeit ha-
ben, soweit entlastet zu werden, als der Betreuungsbedarf denjenigen eines gleichalt-
rigen Kindes ohne Behinderung übersteigt. Wichtig ist, dass der Abzug wie vom Bun-
desrat vorgeschlagen anteilsmässig und nicht in absoluten Zahlen erfolgt. 
→ Noveos unterstützt die Vermeidung von Doppelentschädigungen. 
→ Noveos erachtet es aber als wichtig, dass der Abzug anteilsmässig erfolgt. 
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6.3. Art. 39f Abs. 1 bis-3 IVV – Höhe des Assistenzbeitrags und Erhöhung der 
Nachtpauschale 

In Art. 39f IVV wird die Höhe des Assistenzbeitrages an die aktuelle Preis-und Lohn-
entwicklung angepasst. In Abs. 3 wird sodann der Höchstbetrag der Nachtpauschale 
gemäss dem Modell-NAV des SECO angepasst und auf CHF 160.50 pro Nacht erhöht. 
Die vorgeschlagene Anpassung der Nachpauschale begrüssen wir ausdrücklich. Eine 
substanzielle Erhöhung auf allen Stufen ist überfällig. Es wird davon ausgegangen, 
dass die Abstufung auf Weisungsstufe präzisiert wird und sich am Vorschlag der AG-
Assistenz des BSV orientiert (vgl. Erläuterungen Bundesrat, S. 14). 
Ebenfalls ausdrücklich begrüssen wir die Anlehnung an den Modell-NAV. Wir bedau-
ern aber, dass auf den im Modell-NAV vorgesehenen Zuschlag von 25% für aktive 
Nachthilfe verzichtet wird. Es wird somit weiterhin Fälle geben, in denen Assistenzbe-
ziehende die in ihren Kantonen als zwingendes Recht erklärten NAV-Bestimmungen 
nicht erfüllen können bzw. diese aus anderen Finanzierungsquellen sicherstellen müs-
sen. Dies betrifft insbesondere stark pflegebedürfte Personen mit einem Bedarf an ak-
tiver Hilfe von mehr als drei Stunden pro Nacht. So bleibt es schwierig, mit dem Assis-
tenzbeitrag faire und konkurrenzfähige Löhne zu bezahlen, die den Anforderungen des 
Modell-NAV entsprechen. Die vom Bundesrat für den Verzicht genannten Gründe sind 
rein technischer Natur und wären zweifellos lösbar. 
Spätestens bei Inkrafttreten der Reform der beruflichen Vorsorge (Reform BVG 21) 
und der geplanten Erhöhung der Sozialversicherungsabgaben infolge der Reduktion 
des BVG-Koordinationsabzugs müssen die Höchstbeträge für den Assistenzbeitrag 
generell angepasst werden.  
→ Noveos begrüsst die Anpassung der Nachtpauschalen und die Anlehnung an den 

Modell-NAV. 
→ Noveos fordert die Übernahme des im Modell-NAV vorgesehenen Zuschlags von 

25% auf aktive Nachthilfe. 
→ Noveos weist darauf hin, dass die Höchstbeträge für den Assistenzbeitrag bei In-

krafttreten der Reform der beruflichen Vorsorge (Reform BVG 21) erhöht werden 
müssen. 

6.4. Art. 39i Abs. 2ter IVV – Rechnungstellung 
Gemäss Art. 39i Abs. 2ter IVV sollen nicht in Rechnung gestellte Pauschalen für den 
Nachtdienst auch während des Tages eingesetzt und angerechnet werden können. 
Die vorgeschlagene flexiblere Einsatzmöglichkeit der unbenutzten Nachtpauschale 
auch am Tag begrüssen wir ausdrücklich. Denn in zahlreichen Fällen wird die notwen-
dige Betreuung und Pflege in der Nacht von Familienmitgliedern geleistet, die noch 
immer nicht über den Assistenzbeitrag entschädigt werden können.  
→ Noveos begrüsst die Möglichkeit, nicht benutzte Nachtpauschalen für die Betreuung 

am Tag einsetzen zu können. 

6.5. Art. 39j Abs. 2 IVV – Beratung  
In Art. 39j Absatz 2 IVV schlägt der Bundesrat vor, dass Assistenzbeziehende alle drei 
Jahre Beratungsleistungen in der Höhe von maximal 1’500 Franken beanspruchen 
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können. Wir begrüssen die Erweiterung der Bezugsmöglichkeiten der Beratungsleis-
tungen ausdrücklich. Dadurch wird berücksichtigt, dass es im Laufe der Zeit immer 
wieder zu neuen Fragen rund um die Assistenz und den Assistenzbeitrag kommen 
kann, die sich zu Beginn so noch nicht stellten. Die Rolle als Arbeitgeberin bzw. Ar-
beitgeber ist komplex und anspruchsvoll. Es ist darauf zu achten, dass das Erfordernis 
den «Beratungsbedarf erneut glaubhaft zu begründen» (vgl. Erläuterungen Bundesrat, 
S. 51) nicht dazu führt, dass die Leistung de facto nicht oder kaum in Anspruch ge-
nommen werden kann und/oder die Leistung von Kanton zu Kanton ganz unterschied-
lich zugesprochen wird.  
→ Noveos begrüsst die Erweiterung der Beratungsleistungen. 
→ Noveos fordert, dass an die glaubhafte Begründung des Beratungsbedarfs nicht zu 

hohe Anforderungen gestellt werden. 

6.6. Übergangsbestimmungen Bst. d – Revision und Höhe des 
Assistenzbeitrags für den Nachtdienst 

In Bst. d der Übergangsbestimmungen ist festgehalten, dass der Assistenzbeitrag für 
den Nachtdienst per Inkrafttreten der Änderung und somit voraussichtlich per 1.1.2022 
erhöht wird. Wir begrüssen die Anpassung laufender Ansprüche auf den Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der Änderung und gehen davon aus, dass die IV-Stellen die Überprüfung 
der laufenden Fälle von sich aus vornehmen werden.  
→ Noveos begrüsst die Anpassung der Nachtpauschale auf das Inkrafttreten der Än-

derungen. 

6.7. Zusätzliches Anliegen: Art. 39f Abs. 2 IVV – Erweiterung Qualifikation B 
Gemäss Art. 39f Abs. 2 IVV beträgt der Assistenzbeitrag Fr. 50.20 pro Stunde, wenn 
die Assistenzperson für die benötigten Hilfeleistungen über besondere Qualifikationen 
verfügen muss. Diese sog. Qualifikation B ist jedoch lediglich für Hilfeleistungen bei 
der Ausübung einer gemeinnützigen oder ehrenamtlichen Tätigkeit, bei der beruflichen 
Aus- und Weiterbildung sowie bei der Ausübung einer Erwerbstätigkeit auf dem regu-
lären Arbeitsmarkt (vgl. Art. 39c Bst. e-g IVV) vorgesehen. 
In der Praxis zeigt sich, dass der Assistenzbeitrag bei Kindern und Jugendlichen mit 
einer schweren Beeinträchtigung eine ausserordentlich wichtige Rolle spielt. Gleich-
zeitig sind die Anforderungen an ihre Assistenzpersonen hoch. Sie müssen beispiels-
weise in der Lage sein, eine Reanimation durchzuführen oder eine Notfallmedikation 
zu verabreichen. Die Qualifikation B muss daher insbesondere auch für Hilfeleistungen 
bei den alltäglichen Lebensverrichtungen und der gesellschaftlichen Teilhabe und Frei-
zeitgestaltung eingesetzt werden können. Mit der Öffnung der Anwendungsfälle, die 
eine Qualifikation B zulassen, können zudem Kosten für die Pflege durch eine viel 
teurere Kinderspitex reduziert werden. Es ist davon auszugehen, dass die Ausgaben 
dadurch insgesamt gesenkt werden können.  
→ Noveos fordert daher folgende Ergänzung: 

Art. 39f Abs. 2 IVV  
«2Muss die Assistenzperson für die benötigten Hilfeleistungen in den Bereichen nach Artikel 
39c Buchstaben a–g über besondere Qualifikationen verfügen, so beträgt der Assistenz-
beitrag Fr. 50.20 pro Stunde.» 
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C Zusätzliches Anliegen 

Art. 9 HVI – Dienstleistungen Dritter 
Gemäss Art. 9 Abs. 1 HVI haben Versicherte Anspruch auf Vergütung ausgewiesener 
invaliditätsbedingter Kosten für Dienstleistungen Dritter, wenn diese anstelle eines 
Hilfsmittels notwendig sind, um den Arbeitsweg zu überwinden (Bst. a), den Beruf aus-
zuüben (Bst. b) oder besondere Fähigkeiten zu erwerben, welche die Aufrechterhal-
tung des Kontakts mit der Umwelt ermöglichen (Bst. c). Gemäss Art. 9 Abs. 2 HVI 
beträgt die monatliche Vergütung maximal 1’793 Franken (Stand 2021). 
Damit die mit der Weiterentwicklung der IV anvisierten Ziele der Stärkung des Einglie-
derungspotenzials und der Ausschöpfung der Vermittlungsfähigkeit erreicht werden 
können, ist es notwendig, dass Dienstleistungen Dritter nicht nur für die in Art. 9 Abs. 1 
HVI genannten Bereiche eingesetzt werden können. Dienstleistungen Dritter müssen 
vielmehr auch bei Integrationsmassnahmen gemäss Art. 14a IVG und bei Berufsbera-
tungsmassnahmen gemäss Art. 15 IVG eingesetzt werden können, denn insbeson-
dere gehörlose Personen sind bei diesen Massnahmen auf Gebärdensprachdolmet-
schende angewiesen.  
→ Noveos schlägt daher folgende Formulierung vor:   

Art. 9 Abs. 1 Bst. d HVI  
«d. an Integrationsmassnahmen nach Artikel 14a IVG und an Berufsberatungsmass-
nahmen nach Artikel 15 IVG teilzunehmen.» 

Gemäss Art. 9 Abs. 2 HVI werden pro Monat maximal 1’793 Franken für Dienstleistun-
gen Dritter vergütet. Personen, die für ihre Erwerbstätigkeit auf Dienstleistungen Dritter 
angewiesen sind (z.B. gehörlose und blinde Personen) und von denen erwartet wird, 
dass sie in einem hohen Umfang erwerbstätig sind, können die tatsächlich anfallenden 
Kosten mit dem monatlichen Maximalbetrag von 1’793 Franken oftmals nicht decken. 
Arbeitsphasen, in denen ein erhöhter Bedarf an Dienstleistungen Dritter besteht (z.B. 
bei vermehrten Sitzungen oder Online-Meetings) und Phasen mit einem tieferen Be-
darf (z.B. bei Ferien) wechseln sich ab. Der Kostenbeitrag für die Dienstleistungen 
Dritter muss also flexibler eingesetzt werden können, beispielsweise indem den Be-
troffenen ein jährlicher Maximalbetrag von 12 Monaten à 1’793 Franken und somit von 
21’516 Franken pro Jahr zur Verfügung steht. Dadurch könnte auch der erhebliche 
administrative Aufwand der versicherten Personen und der IV-Stellen vermindert wer-
den. Zudem ist an dieser Stelle festzuhalten, dass der heutige Maximalbetrag von 
1'793 Franken pro Monat insbesondere in gewissen Berufssituationen nicht ausrei-
chen dürfte, um die effektiv anfallenden Kosten der Dienstleistungen Dritter zu decken. 
Beispiel Gebärdensprachdolmetscher: Kosten von 170 Franken pro Stunde, wobei 
nach 2,5 Stunden jeweils eine Doppelbesetzung notwendig und auch zu vergüten ist.  
→ Noveos schlägt daher folgende Formulierung vor:   

Art. 9 Abs. 2 HVI  
«2Die jährliche Vergütung darf weder den Betrag des jährlichen Erwerbseinkommens der 
versicherten Person noch den anderthalbfachen Mindestbetrag der jährlichen ordentli-
chen Altersrente übersteigen.» 
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Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten Sie, unsere Anlie-
gen zu berücksichtigen. 
Freundliche Grüsse 

Paul Wijnhoven 
Geschäftsführer 
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Ausführungsbestimmungen zur Änderung des IVG (Weiterentwicklung der IV) 
 
 
Antwortformular zu den Themenblöcken 1 – 10 
 
Stellungnahme von 
 
 
Name / Firma / Organisation : 
 

Obergericht des Kantons Schaffhausen 

Abkürzung der Firma / Organisation : 
 

OG SH 

Adresse : 
 

Frauengasse 17, 8200 Schaffhausen 

Kontaktperson : 
 

Basil Hotz 

Telefon : 
 

052 632 74 38 

E-Mail : 
 

basil.hotz@sh.ch 

Datum : 
 

25. Februar 2021 

 
 
 
 

Wichtige Hinweise: 
 
1. Wir bitten Sie, keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder 

auszufüllen. 
 
2. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 
 
3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 19. März 2021 an folgende E-

Mail Adresse: sekretariat.iv@bsv.admin.ch  
 
 

Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 

mailto:xxx@bsv.admin.ch
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Themenblock 1: Optimierung der Eingliederung (Erl. Bericht Kap. 
2.1) 

Früherfassung und Frühintervention, Integrationsmassnahmen, 
Berufsberatung, erstmalige berufliche Ausbildung, 
Mitfinanzierung von kantonalen Brückenangeboten, 
Mitfinanzierung von kantonalen Koordinationsstellen, 
Personalverleih, Taggelder IV, Unfallschutz 

 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 
Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 
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Themenblock 1: Optimierung der Eingliederung (Erl. Bericht Kap. 
2.1) 

Früherfassung und Frühintervention, Integrationsmassnahmen, 
Berufsberatung, erstmalige berufliche Ausbildung, Mitfinanzierung 
von kantonalen Brückenangeboten, Mitfinanzierung von 
kantonalen Koordinationsstellen, Personalverleih, Taggelder IV, 
Unfallschutz 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen 

Betroffene Artikel: 
Früherfassung und Frühintervention: Art. 1ter Abs. 1, 1quinquies, 1sexies Abs. 2 E-IVV 
Integrationsmassnahmen: Art. 4quater Abs. 1, 4quinquies, 4sexies Abs. 1, 3 Bst. a, 4-6, 4septies E-IVV 
Berufsberatung: Art. 4a E-IVV 
Erstmalige berufliche Ausbildung: Art. 5, 5bis, 5ter, 6 Abs. 2 E-IVV 
Mitfinanzierung von kantonalen Brückenangeboten: Art. 96bis, 96quater E-IVV 
Mitfinanzierung von kantonalen Koordinationsstellen: Art. 96bis, 96ter E-IVV 
Personalverleih: Art. 6quinquies E-IVV 
Taggelder IV: Art. 17 Abs. 1 und 2, 18 Abs. 1 und 2, 19, 20ter, 20quater Abs. 1 und 6, 20sexies Abs. 1 Bst. 
a, 21septies Abs. 4, 21septies Abs. 4 und 5, 21octies Abs. 3, 22, 91 Abs. 1, Übergangsbestimmung Bst. a E-
IVV 
Unfallschutz: Art. 20quater Abs. 1 und 6, 88sexies, 88septies, 88octies, E-IVV; Art. 53 Abs. 1, 3, 4, 56, 72, 
132, 132a, 132b, 132c, 132d E-UVV 
 
Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 

Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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Themenblock 2: Medizinische Massnahmen (Erl. Bericht Kap. 2.2) 

Medizinische Eingliederungsmassnahmen, Definitionskriterien für 
Geburtsgebrechen und Aktualisierung der Geburtsgebrechen-
Liste, Medizinische Pflegeleistungen bei Domizilbehandlungen 

 Allgemeine Bemerkungen 
Wenn Sie sich zu einzelnen Ziffern aus dem Anhang der GgV-EDI äussern möchten, sind Sie 
gebeten, bei «Thema» die entsprechende Ziffer aufzulisten und bei «Bemerkung/Anregung» 
Ihren Kommentar zu ergänzen. 
 
Thema Bemerkung/Anregung 
Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 
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Themenblock 2: Medizinische Massnahmen (Erl. Bericht Kap. 2.2) 

Medizinische Eingliederungsmassnahmen, Definitionskriterien für 
Geburtsgebrechen und Aktualisierung der Geburtsgebrechen-
Liste, Medizinische Pflegeleistungen bei Domizilbehandlungen 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen  

Betroffene Artikel: 
Medizinische Eingliederungsmassnahmen: Art. 2, 2bis, 2ter E-IVV 
Definitionskriterien für Geburtsgebrechen und Aktualisierung der Geburtsgebrechen-Liste: Art. 3, 
3bis, 3ter E-IVV; Art. 35 E-KVV; Aufhebung der GgV; GgV-EDI  
Medizinische Pflegeleistungen bei Domizilbehandlungen: Art. 3quinquies, 39e Abs. 5 E-IVV 
Übrige Artikel: Art. 3novies, 4bis E-IVV 
 
Wenn Sie sich zu einzelnen Ziffern aus dem Anhang der GgV-EDI äussern möchten, sind Sie 
gebeten, bei «Thema» die entsprechende Ziffer aufzulisten und bei «Bemerkung/Anregung» 
Ihren Kommentar zu ergänzen. 
 
Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 

Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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Themenblock 3: Kompetenzzentrum Arzneimittel (Erl. Bericht Kap. 
2.3) 

 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 
Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 
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Themenblock 3: Kompetenzzentrum Arzneimittel (Erl. Bericht Kap. 
2.3) 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen  

Betroffene Artikel: Art. 3sexies, 3septies, 3octies, Übergangsbestimmung Bst. e E-IVV; Art. 65 Abs. 1bis, 
Übergangsbestimmung E-KVV 
 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 
Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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Themenblock 4: Tarifierung und Rechnungskontrolle (Erl. Bericht 
Kap. 2.4) 

 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 
Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 
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Themenblock 4: Tarifierung und Rechnungskontrolle (Erl. Bericht 
Kap. 2.4) 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen 

Betroffene Artikel: Art. 3quater, 24 Abs. 3, 24bis, 24ter, 24quater, 24quinquies, 24sexies, 41 Abs. 1 Bst. l, 
72ter, 79 Abs. 5, 79ter, 79quater, 79quinquies, 79sexies, 89ter E-IVV 
 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 
Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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Themenblock 5: Rentensystem (Erl. Bericht Kap. 2.5) 

Stufenloses Rentensystem, Bemessung Invaliditätsgrad 

 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 
Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 
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Themenblock 5: Rentensystem (Erl. Bericht Kap. 2.5) 

Stufenloses Rentensystem, Bemessung Invaliditätsgrad 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen 

Betroffene Artikel: 
Stufenloses Rentensystem: Art. 33bis Abs. 2, Übergangsbestimmung Bst. c E-IVV; Art. 51 Abs. 5, 53 
Abs. 1 E-AHVV; Art. 4 E-BVV 2 
Bemessung Invaliditätsgrad: Art. 24septies, 25 Abs. 2-4, 26, 26bis, 27 Abs. 2, 27bis, 41 Abs. 1 Bst. k, 49 
Abs. 1bis, Übergangsbestimmung Bst. b E-IVV 
 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 
Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

IVV 25 3     Die LSE verfolgt nicht den Zweck, 
Grundlagen für IV-
Rentenberechnungen zu 
generieren. Folglich bildet der LSE-
Zentralwert die Kategorie der für die 
IV-Rentenbemessungen wichtigen 
leichten wechselbelastenden 
Tätigkeiten nicht hinreichend ab. Die 
Schaffung einer entsprechenden 
statistischen Grundlage wäre 
wünschenswert. 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

 
 
 
 
 
 
 

Themenblock 6: Fallführung (Erl. Bericht Kap. 2.6) 

 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 
Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 
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Themenblock 6: Fallführung (Erl. Bericht Kap. 2.6)  

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen 

Betroffene Artikel: Art. 1quinquies, 4septies, 41 Abs. 1 Bst. e-fter, 41a, 70 E-IVV 
 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 
Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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Themenblock 7: Verfahren und Begutachtung (Erl. Bericht Kap. 
2.7) 

 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 
Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 
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Themenblock 7: Verfahren und Begutachtung (Erl. Bericht Kap. 
2.7) 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen 

Betroffene Artikel: Art. 41b, 72bis Abs. 1 E-IVV; Art. 7j, 7k, 7l, 7m, 7n, Übergangsbestimmung E-
ATSV 
 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 
Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

IVV 49 1bis     Die Präzisierung der 
Anforderungen, welche bei der 
Festsetzung der funktionellen 
Leistungsfähigkeit durch den RAD 
zu erfüllen sind, ist zu begrüssen.  
 
Nachdem die fachlichen 
Anforderungen an die 
Gutachterinnen und Gutachter 
erhöht werden (nArt. 7l ATSV), 
erscheint es unabdingbar, dass 
auch die RAD-Ärztinnen und Ärzte 
fachliche Vorgaben zu erfüllen 
haben. Es macht wenig Sinn, die 
Anforderungen an Sachverständige 
hoch anzusetzen, wenn deren 
Expertisen letztlich von erheblich 
weniger qualifizierten RAD-
Ärztinnen und Ärzten beurteilt und 
allenfalls als nicht verwertbar 
erachtet werden. 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

IVV 72bi

s 
1     Die grundsätzlichen 

rechtsstaatlichen Vorteile einer 
zufallsbasierten 
Gutachtenszuweisung liegen auf 
der Hand. Indes hat die bisherige 
Erfahrung auch gezeigt, dass dieses 
System insoweit unterlaufen werden 
kann, als es die Gutachterstellen 
durch Erhöhung ihrer Kapazitäten 
ein Stück weit in der Hand haben, 
die Wahrscheinlichkeit einer 
Zuweisung an sie zu beeinflussen. 
Angesichts der bereits mit 
polydisziplinären Gutachten stark 
ausgelasteten Gutachterstellen 
bzw. der erheblichen Zahl 
unverteilter Gutachtensaufträge bei 
der SuisseMED@P erscheint die 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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Pflicht, inskünftig auch bidisziplinäre 
Gutachten ausschliesslich durch 
Gutachterstellen ausarbeiten zu 
lassen, daher mindestens 
diskutabel. Es ist zu befürchten, 
dass sich dadurch die Wartezeiten 
für die versicherten Personen weiter 
verlängern. Bidisziplinäre Gutachten 
sollten weiterhin durch 
Sachverständige erstellt werden 
können, die keiner Gutachterstelle 
angeschlossen sind. 

ATSV 7j         Liegt ein Ausstandsgrund vor, 
erübrigt sich ein 
Einigungsverfahren, es ist ein 
anderer Sachverständiger zu 
ernennen. Gemäss Art. 44 ATSG 
kann eine Ablehnung aus triftigen 
Gründen erfolgen. Sind solche 
(nicht aber ein Ausstandsgrund) 
gegeben, soll ein 
Einigungsverfahren erfolgen. 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

ATSV      7k 2     Die Verzichtserklärung bezüglich 
Tonaufnahme gegenüber dem 
Sachverständigen ist heikel, da der 
Verzicht der versicherten Person 
u.U. aus der Befürchtung motiviert 
sein könnte, eine ungünstigere 
Beurteilung gewärtigen zu müssen, 
z.B. wenn sich der Gutachter 
gegenüber der Aufzeichnung 
kritisch äussert. Vorzuziehen wäre 
eine Regelung, wonach der Verzicht 
ausschliesslich gegenüber dem 
Versicherungsträger erklärt werden 
kann. 
 
Der Begriff "Interview" wird im 
Gesetz verwendet (nArt. 44 Abs. 6 
ATSG), aber nicht definiert. Dieser 
sollte daher in der Verordnung 
präzisiert werden, namentlich weil in 
somatischen Untersuchungen, 
anders als in psychiatrischen 
Explorationen, nicht ausschliesslich 
Gespräche geführt, sondern 
körperliche Untersuchungen 
durchgeführt werden, die nicht im 
eigentlichen Sinn ein "Interview" 
bilden und von denen auch fraglich 
ist, was eine Tonaufzeichnung 
bringt. 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

ATSV 7k 5     Eine Vollständigkeitsprüfung der 
Tonaufnahme "im Anschluss an das 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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Interview" erscheint wenig 
zielführend. Abgesehen davon, 
dass offenbleibt, was im Fall einer 
nachträglich festgestellten 
Unvollständigkeit geschehen soll 
(Wiederholung der ganzen 
Untersuchung?), muss der 
Sachverständige von Beginn weg 
sicherstellen, dass die Aufnahme 
lückenlos erfolgt. 
 
Bildet die Tonaufzeichnung 
integraler Bestandteil der Akten, 
sind die vorgesehenen 
Einschränkungen der Abhörung 
problematisch. Der erste Satz von 
nArt. 7k Abs. 6 ATSV wäre zu 
streichen, will man das Abhören der 
Aufzeichnungen nur im 
Rechtsmittelverfahren zulassen. Zur 
Vermeidung einer noch stärkeren 
Belastung der 
Versicherungsgerichte wäre 
allerdings die Lösung zu 
favorisieren, dass die 
Tonaufnahmen als integraler 
Bestandteil der Akten in jedem 
Verfahrensstadium den 
rechtsmittellegitimierten Beteiligten 
zugänglich sind, zumal nicht 
einsehbar ist, dass diese 
schützenswertere Daten enthalten 
könnten als die ohnehin 
zugänglichen schriftlichen 
Gutachten. 

ATSV 7l         Die in Abs. 2 statuierte 
Voraussetzung eines SIM-Zertifikats 
sollte ergänzt werden durch "oder 
eine gleichwertige 
versicherungsmedizinische 
Ausbildung". 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

ATSV 7m         In der neu zu schaffenden eidg. 
Kommission für die 
Qualitätssicherung in der 
medizinischen Begutachtung ist 
eine Vertretung der Gerichte nicht 
vorgesehen. Dieser Mangel sollte 
unbedingt behoben werden. Im für 
die Leistungsberechtigung zentralen 
Bereich des Gutachterwesens ist 
ein Austausch zwischen Recht und 
Medizin unabdingbar und eine 
Vertretung der Gerichte (eine 
Vertretung des Bundesgerichts 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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sowie eine Vertretung der 
kantonalen 
Sozialversicherungsgerichte) daher 
unumgänglich. 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

 

Themenblock 8: Prioritätenordnung zu Artikel 74 IVG / 
Prioritätenordnung zu Artikel 101bis AHVG (Erl. Bericht Kap. 2.8) 

Prioritätenordnung Artikel 74 IVG, Prioritätenordnung Artikel 
101bis AHVG 

Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 
Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 
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Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 
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Themenblock 8: Prioritätenordnung zu Artikel 74 IVG / 
Prioritätenordnung zu Artikel 101bis AHVG (Erl. Bericht Kap. 2.8) 

Prioritätenordnung Artikel 74 IVG, Prioritätenordnung Artikel 
101bis AHVG 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen 

Betroffene Artikel: 
Prioritätenordnung Art. 74 IVG: Art. 108 Abs. 1, 1ter und 2, 108bis Abs. 1 und 1bis, 108ter, 108quater, 
108quinquies, 108sexies, 108septies, 110, Übergangsbestimmung Bst. f E-IVV 
Prioritätenordnung Art. 101bis AHVG: Art. 222 Abs. 1 und 3, 223, 224, 224bis, 224ter, 225 E-AHVV 
 
Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 

Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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Themenblock 9: Weitere Massnahmen der Weiterentwicklung der 
IV (Erl. Bericht Kap. 2.9) 

Zusammenarbeitsvereinbarung, Taggelder ALV, Betriebsräume 

 Allgemeine Bemerkungen  

Thema Bemerkung/Anregung 
Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 
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Themenblock 9: Weitere Massnahmen der Weiterentwicklung der 
IV (Erl. Bericht Kap. 2.9) 

Zusammenarbeitsvereinbarung, Taggelder ALV, Betriebsräume 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen  

Betroffene Artikel: 
Zusammenarbeitsvereinbarung: Art. 98ter, 98quater E-IVV 
Taggelder ALV: Art. 120a E-AVIV 
Betriebsräume: Art. 66 Abs. 1bis und 2, 98bis E-IVV 
 
Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 

Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

 



23 
 

Themenblock 10: Massnahmen ohne Bezug zur 
Weiterentwicklung der IV (Erl. Bericht Kap. 2.10) 
inkl. Anpassungen aus formellen Gründen oder infolge von 
Urteilen des Bundesgerichts 

Verwaltungskosten, Assistenzbeitrag, Reisekosten, Bemessung 
Hilflosigkeit 

 Allgemeine Bemerkungen zum Entwurf und zum erläuternden 
Bericht 

Thema Bemerkung/Anregung 
Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 
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Themenblock 10: Massnahmen ohne Bezug zur 
Weiterentwicklung der IV (Erl. Bericht Kap. 2.10) 
inkl. Anpassungen aus formellen Gründen oder infolge von 
Urteilen des Bundesgerichts 

Verwaltungskosten, Assistenzbeitrag, Reisekosten, Bemessung 
Hilflosigkeit 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen  

Betroffene Artikel: 
Verwaltungskosten: Art. 53 Abs. 1 und 2, 55 Abs. 1 E-IVV 
Assistenzbeitrag: Art. 39f Abs. 1-3, 39i Abs. 2-2ter, 39j Abs. 2 und 3, Übergangsbestimmung Bst. d 
E-IVV 
Reisekosten: Art. 90 Abs. 2 und 2bis E-IVV 
Bemessung Hilflosigkeit: Art. 38 Abs. 2 E-IVV 
Übrige Artikel: Art. 69 Abs. 2 (frz. Fassung), 73bis Abs. 2 Bst. e, g und h, 74ter (frz. Fassung), 76 Abs. 
1 Bst. f, 78 Abs. 3, 88ter und 88quater E-IVV  
 
Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 

Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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Ausführungsbestimmungen zur Änderung des IVG (Weiterentwicklung der IV) 
 
 
Antwortformular zu den Themenblöcken 1 – 10 
 
Stellungnahme von 
 
 
Name / Firma / Organisation : 
 

Physiopaed  
 

Abkürzung der Firma / Organisation : 
 

physiopaed 

Adresse : 
 

Postfach, 9000 St. Gallen 

Kontaktperson : 
 

Jeannette Curcio, Präsidentin 

Telefon : 
 

076 416 20 42 

E-Mail : 
 

praesidium@physiopaed-hin.ch 

Datum : 
 

19.03.2021 

 
 
 
 

Wichtige Hinweise: 
 
1. Wir bitten Sie, keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen 

Formularfelder auszufüllen. 
 
2. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile 
verwenden. 
 
3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 19. März 2021 

an folgende  
E-Mail Adresse: sekretariat.iv@bsv.admin.ch  

 
 

Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 
 
 Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

 
  

mailto:xxx@bsv.admin.ch
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Themenblock 2: Medizinische Massnahmen (Erl. Bericht Kap. 2.2) 

Medizinische Eingliederungsmassnahmen, Definitionskriterien für 
Geburtsgebrechen und Aktualisierung der Geburtsgebrechen-
Liste, Medizinische Pflegeleistungen bei Domizilbehandlungen 

 Allgemeine Bemerkungen 
Wenn Sie sich zu einzelnen Ziffern aus dem Anhang der GgV-EDI äussern möchten, sind Sie 
gebeten, bei «Thema» die entsprechende Ziffer aufzulisten und bei «Bemerkung/Anregung» 
Ihren Kommentar zu ergänzen. 
 
Thema Bemerkung/Anregung 
GgV-EDI physiopaed begrüsst, dass die Weiterentwicklung der IV zum Anlass genommen 

wurde, die Liste der Geburtsgebrechen umfassend zu aktualisieren, damit die Invali-
denversicherung vermehrt auch Behandlungskosten für seltene Krankheiten über-
nimmt, die schwere Beeinträchtigungen zur Folge haben. Folgerichtig sollen Leiden, 
welche nicht mehr lebensbedrohlich oder mit geringem Aufwand behandelbar sind, 
künftig in die Zuständigkeit der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) 
fallen. Auch erscheint es sinnvoll, dass die heutige Verordnung über Geburts-
gebrechen (GgV) des Bundesrats durch eine Departementsverordnung (GgV-EDI) 
ersetzt und dadurch deren Aktualisierung erleichtert wird.  
Die vorgeschlagene neue Geburtsgebrechenliste im Anhang der GgV-EDI weist 
allerdings noch ein erhebliches Verbesserungspotential aus. Sie muss deshalb in 
Zusammenarbeit mit den massgebenden Fachgesellschaften und Patientenorgani-
sationen sowie unter Einbezug der Fachgruppen der Therapeut*innen (Kinderphysio-
therapie und Ergotherapie) dringend überarbeitet werden. Es ist für physiopaed nicht 
annehmbar, dass für die Begleitung von Kindern mit schweren kongenitalen Erkran-
kungen zentrale Leistungserbringer bei der Ausarbeitung der Liste nicht einbezogen 
wurden, dies muss umgehend korrigiert werden. Die mit der IV-Revision beab-
sichtigte Verstärkung der Koordination aller beteiligten Akteure soll auch bei der 
Kodifizierung der Definitionskriterien für Geburtsgebrechen zum Tragen kommen. 
 

Allgemeine 
Bemerkung 

physiopaed unterstützt eine Weiterentwicklung der IV, ist aber der Ansicht, dass eine 
gesamte Überarbeitung des Gesetzes dringend notwendig ist. Das Gesetz stammt 
aus den späten 50er Jahre des letzten Jahrhunderts. In den vergangenen 
Jahrzehnten hat sich nicht nur die Bildungslandschaft verändert, sondern auch die 
Medizin hat enorme Fortschritte gemacht. Es ist nicht mehr angebracht, dass 
medizinische TherapeutInnen wie PhysiotherapeutInnen oder ErgotherapeutInnen 
als medizinische Hilfspersonen bezeichnet werden. KinderphysiotherapeutInnen 
absolvieren seit zehn Jahren ein Fachhochschulstudium und können sich bis zum 
PhD weiterbilden. Um als KinderphysiotherapeutIn anerkannt zu werden, ist eine 
Weiterbildung mit CAS-Abschluss (oder adäquatem Abschluss) Voraussetzung.  
Damit verfügen wir über ein hoch spezialisiertes Fachwissen, welches sowohl durch 
den Gesetzgeber aber auch durch leistungsbasierte Entschädigung honoriert werden 
muss. Dass die KinderphysiotherapeutInnen in der Schweiz noch immer einen hohen 
Anteil ihrer Arbeit als Fronarbeit leisten ist stossend. Wir möchten deshalb anregen, 
dass die Tarifstruktur zusammen mit der IV-Weiterentwickung überarbeitet wird. 
Einen entsprechenden Vorschlag hat physiopaed BR Alain Berset vom BAG und 
Herrn Martin Gebauer von der IV vorgelegt, ohne dass von BAG noch IV-Seite darauf 
mit Gesprächsbereitschaft reagiert wurde. Auf Wunsch stellen wir unseren Vorschlag 
jederzeit interessierten politischen Akteuren zur Einsicht zur Verfügung. 

Definitions-
kriterien 
Geburts-
gebrechen 

Kritikpunkte sehen wir in den Ausführungen zu den medizinischen Massnahmen 
nach Art. 12 und 13 IVG. Die in Art. 2 IVV vorgeschlagene Umschreibung der 
Massnahmen im Sinne von Art. 12 IVG schafft unseres Erachtens zusätzliche, vom 
Gesetzgeber nicht gewollte Anspruchserfordernisse und stellt damit auch die 
bisherige Praxis zu Art. 12 IVG in Frage. Auch mit der Präzisierung der in Art. 13 Abs. 
2 IVG eingeführten Kriterien für die Aufnahme eines Geburtsgebrechens in die GgV-
EDI sind wir nur teilweise einverstanden.  
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Aktualisie-
rung der Liste 
der Geburts-
gebrechen 

Es ist für physiopaed schwer verständlich, dass abgesehen von Trisomie 21 keine 
Chromosomenanomalie in die Liste der Geburtsgebrechen Aufnahme gefunden hat. 
Eine Trisomie oder eine Monosomie eines Chromosoms sind aus medizinischer 
Sicht als Gendefekt zu sehen (IVV Art. 3, Absatz1b). Zahlreiche 
Chromosomenanomalien gehen mit schweren Behinderungen einher, welche 
massive finanzielle Belastungen für die Familien bedeuten (z.B. für Hilfsmittel und 
Medikamente). 
Auch unter diesem Gesichtspunkt soll die neue Geburtsgebrechenliste dringend 
durch einen interprofessionell ausgerichteten Gremium überarbeitet werden, in dem 
auch Kinderphysiotherapeut*innen Einsitz nehmen sollen. 
 

Lückenloser 
Übergang in 
die OKP 

physiopaed betrachtet mit grosser Sorge die Verschärfung der Praxis beim 
Übergang der versicherten Person von der IV zur Krankenversicherung nach 
Vollendung des zwanzigsten Lebensjahres und verlangt ein explizites Bekenntnis 
zu einem möglichst lückenlosen Übergang von der IV in die OKP für junge 
Menschen mit Geburtsgebrechen. Dazu gehört auch, dass Leistungen, die von der 
IV übernommen wurden und ärztlich verordnet sind, durch die OKP nicht gestrichen 
werden können.  
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Themenblock 2: Medizinische Massnahmen (Erl. Bericht Kap. 2.2) 

Medizinische Eingliederungsmassnahmen, Definitionskriterien für 
Geburtsgebrechen und Aktualisierung der Geburtsgebrechen-
Liste, Medizinische Pflegeleistungen bei Domizilbehandlungen 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen  

Betroffene Artikel: 
Medizinische Eingliederungsmassnahmen: Art. 2, 2bis, 2ter E-IVV 
Definitionskriterien für Geburtsgebrechen und Aktualisierung der Geburtsgebrechen-Liste: Art. 3, 
3bis, 3ter E-IVV; Art. 35 E-KVV; Aufhebung der GgV; GgV-EDI  
Medizinische Pflegeleistungen bei Domizilbehandlungen: Art. 3quinquies, 39e Abs. 5 E-IVV 
Übrige Artikel: Art. 3novies, 4bis E-IVV 
 
Wenn Sie sich zu einzelnen Ziffern aus dem Anhang der GgV-EDI äussern möchten, sind Sie 
gebeten, bei «Thema» die entsprechende Ziffer aufzulisten und bei «Bemerkung/Anregung» 
Ihren Kommentar zu ergänzen. 
 
Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 

Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

IVV 2 1     Gemäss Art. 2 Abs. 1 IVV sollen 
medizinische Eingliederungs-
massnahmen im Sinne von Art. 12 
IVG erst nach Abschluss der 
Behandlung des Leidens an sich, 
deren Finanzierung über die OKP 
läuft, einsetzen. Hiermit soll der 
Zeitpunkt gemeint sein, an dem ein 
stabilisierter Gesundheitszustand 
erreicht ist. Dies bedeutet, dass es 
einer abgeschlossenen Behandlung 
bedarf, sich der Gesundheitszu-
stand nicht mehr wesentlich ver-
bessern lässt und die medizini-
schen Massnahmen hauptsächlich 
der Verbesserung der Eingliede-
rungsfähigkeit dienen. Dass die 
Invalidenversicherung im Rahmen 
von Art. 12 IVG nicht für die 
Behandlung des Leidens an sich 
zuständig ist, bleibt unbestritten. 
Allerdings kommt es in der Praxis 
häufig vor, dass eine medizinische 
Massnahme schon dann vorwie-
gend der späteren Eingliederung 
dient, wenn die Leidensbehandlung 
an sich noch nicht ganz abge-
schlossen ist. Bisher wurden von 
der Rechtsprechung deshalb auch 
nur ein relativ stabilisierter 

1 Als medizinische Ein-
gliederungsmassnah-
men im Sinne von 
Artikel 12 IVG gelten 
namentlich chirurgi-
sche, physiothera-
peutische und psycho-
therapeutische 
Behandlungen.  
Sie haben, nach der 
Behandlung des 
Leidens an sich und 
nach Erreichen eines 
stabilisierten Gesund-
heitszustands, 
unmittelbar die 
Eingliederung nach 
Artikel 12 Absatz 3 
IVG zum Ziel. 
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Gesundheitszustand und nicht ein 
stabilisierter Gesundheitszustand 
verlangt. Die bisherige Praxis zu 
Art. 12 IVG hat sich bewährt. Es ist 
für uns daher nicht nachvollziehbar, 
weshalb medizinische Einglie-
derungsmassnahmen erst dann 
möglich sein sollen, wenn die 
Leidensbehandlung gänzlich 
abgeschlossen ist. Um das Ziel der 
Verbesserung der Eingliederungs-
fähigkeit durch die medizinischen 
Massnahmen nach Art. 12 
erreichen zu können, darf unseres 
Erachtens nicht vorausgesetzt sein, 
dass sich der Gesundheitszustand 
nicht mehr wesentlich verbessern 
lässt. Satz 2 von Art. 2 Abs. 1 IVV 
ist daher zu streichen, zumal der 
Fokus auf die Eingliederung bereits 
aus Art. 12 Abs. 3 IVG hervorgeht. 

Physiopaed lehnt eine zusätz-
liche Anspruchsvoraussetzung 
für die Kostenübernahme, 
nämlich den Abschluss der 
Leidensbehandlung, ab. 
 

IVV 2 3     Gemäss Art. 2 Abs. 3 IVV soll in 
Zukunft nicht mehr im Nachhinein, 
sondern bereits bei Beginn der 
Massnahme nach Art. 12 IVG 
geklärt werden, ob es sich um eine 
Behandlung des Leidens an sich mit 
einer Kostenpflicht der OKP oder ob 
es sich um eine medizinische Ein-
gliederungsmassnahme mit Finan-
zierung durch die Invalidenversi-
cherung handelt. 
Es trifft zu, dass das Abgrenzungs-
verfahren zwischen OKP und der IV 
aufwändig sein kann. Diese 
Abgrenzung wird aber nicht verein-
facht, wenn das Gesuch bei der IV 
vor Beginn der Behandlung ein-
gereicht werden muss, denn die 
Abgrenzungskriterien bleiben die 
gleichen. In der Praxis ist in vielen 
Fällen ein Antrag um Kosten-
übernahme vor Beginn der Be-
handlung nicht umsetzbar, weil die 
Behandlung ohne Verzug eingeleitet 
werden muss, um die Eingliede-
rungsfähigkeit zu erreichen. 
Deshalb muss die IV, gleich wie die 

Abs. 3 gänzlich 
streichen. 



6 
 

OKP, die notwendigen Mass-
nahmen auch im Nachhinein 
übernehmen, wenn die Anspruchs-
voraussetzungen erfüllt sind. Satz 1 
von Art. 2 Abs. 3 IVV sollte daher 
gestrichen werden. Da eine positive 
Eingliederungsprognose der behan-
delnden Fachärztin oder des behan-
delnden Facharztes bereits in 
Art. 12 Abs. 3 IVG verlangt wird, 
erübrigt sich auch Satz 2 von Art. 2 
Abs. 3 IVV und kann gestrichen 
werden. 
In diesem Zusammenhang möchten 
wir darauf hinweisen, dass bei 
Kindern ärztliche Prognosen im 
Einzelfall schwierig sind, weil ihre 
Entwicklung nur schwer voraus-
gesehen werden kann. Deshalb 
kommen in der Praxis v.a. bei 
Kleinkindern immer wieder Falsch-
prognosen vor. Andererseits werden 
solche Prognosen aufgrund retro-
spektiver Daten und Erfahrungen 
gestellt und schliessen die Weiter-
entwicklung der medizinischen 
Wissenschaft nicht mit ein. Deshalb 
muss das Erfordernis der günstigen 
Prognose im Einzelfall flexibel 
gehandhabt und in unklaren Fällen 
zugunsten des Kindes gestellt 
werden. 
 

IVV 2 4        In Art. 2 Abs. 4 IVV schlägt der 
Bundesrat vor, dass die Dauer der 
medizinischen Eingliederungsmass-
nahmen nach Art. 12 IVG zwei Jahre 
nicht übersteigen darf. Gleichzeitig 
ermöglicht er aber eine Verlänge-
rung. Die Sätze 3 und 4 von Art. 2 
Abs. 4 IVV erscheinen uns zu 
widersprüchlich. 
Bei gewissen GG macht es keinen 
Sinn, die Dauer der medizinischen 
Massnahme auf zwei Jahre zu 
beschränken, weil eine lebenslange 
Therapie nötig ist (z.B. CF, Muskel-
dystrophien, Aufzählung ist nicht 
abschliessend) 
 

4 Art, Dauer und 
Umfang einer medizi-
nischen Eingliede-
rungsmassnahme 
sowie die Leistungser-
bringerin oder der 
Leistungserbringer 
werden in der Leis-
tungszusprache 
festgehalten. Die 
Dauer der Zusprache 
der medizinischen 
Eingliederungsmass-
nahme orientiert sich 
an evidenzbasierten 
Daten. 

IVV 2 4     Wir begrüssen die Aufnahme in die 
Verordnung der Verpflichtung, die 
Leistungszusprache mit Angaben zu 
Art, Dauer und Umfang der 

Ergänzung des erläu-
ternden Berichtes 
(S. 16) :  
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medizinischen Massnahme sowie 
zu Leistungserbringer*in zu ver-
sehen. Wir machen jedoch darauf 
aufmerksam, dass die erwähnten 
Angaben mit den für die betref-
fenden Leistungserbringer jeweils 
geltenden tarifarischen Bestim-
mungen im Einklang stehen sollen. 
In diesem Sinne ist im erläuternden 
Bericht (S. 16) einen Hinweis zu den 
anwendbaren Tarifen aufzunehmen, 
damit dafür gesorgt wird, dass die 
Leistungszusprachen keine den 
tarifarischen Vorgaben wider-
sprechenden Angaben enthalten. 
Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn 
bei einer Pauschalvergütung (ohne 
Zeitvorgabe) eine bestimmte 
Sitzungsdauer vorgeschrieben wird. 
 

«Leistungszusprachen 
werden entsprechend 
dem im betreffenden 
Tarifvertrag vorge-
gebenen Detaillie-
rungsgrad formuliert.» 

IVV 2bis 2 Satz 
1 

Gemäss Art. 12 Abs. 2 IVG können 
medizinische Eingliederungsmass-
nahmen über das 20. Altersjahr 
hinaus gewährt werden, sofern die 
versicherte Person an einer beru-
flichen Eingliederungsmassnahme 
teilnimmt. Gemäss Art. 2 bis Abs. 2 
IVV ist die Fortführung einer 
medizinischen Eingliederungsmass-
nahme auch dann möglich, wenn 
die berufliche Massnahme beendet 
oder abgebrochen wurde, sofern 
eine weitere berufliche Massnahme 
absehbar und das Eingliederungs-
potenzial nicht ausgeschöpft ist. Der 
Bundesrat schlägt vor, dass die 
Dauer der Fortführung zwischen 
den beiden beruflichen Mass-
nahmen sechs Monate nicht 
übersteigen darf. Wir begrüssen 
eine Fortführung auch bei 
Beendigung oder Abbruch einer 
beruflichen Massnahme, sind aber 
der Ansicht, dass die Befristung auf 
maximal sechs Monate den 
Eingliederungserfolg deutlich 
schmälern kann. Da in der Praxis 
nicht immer gewährleistet ist, dass 
zwischen zwei beruflichen Mass-
nahmen nicht mehr als sechs 
Monate liegen, ist auf die Befristung 
von sechs Monaten zu verzichten. 
 

2 Wird eine Massnah-
me beruflicher Art 
beendet oder abgebro-
chen, so können die 
Kosten für die medizi-
nischen Eingliede-
rungsmassnahmen 
während längstens 
sechs Monaten weiter 
vergütet werden, 
wenn: (…) 
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IVV 3 1 Bst. 
d 

In Art. 3 Abs. 1 IVV präzisiert der 
Bundesrat die in Art. 13 Abs. 2 IVG 
festgehaltenen Definitionskriterien 
für Geburtsgebrechen. Dabei 
beschränkt er sich auf die Kriterien 
«Gesundheitsbeeinträchtigung», 
«langdauernde oder komplexe 
Behandlung» und «Behandelbar-
keit». Die Kriterien «fachärztliche 
Diagnose» und «bestimmter 
Schweregrad» müssen aus der 
Sicht des Bundesrates nicht näher 
präzisiert werden.  

In Art. 3 Abs. 1 Bst. d IVV präzisiert 
der Bundesrat das Kriterium der 
«Gesundheitsbeeinträchtigung» 
und erwähnt dabei neben der 
körperlichen auch die geistige 
Beeinträchtigung oder Funktions-
störung. Wir weisen darauf hin, 
dass der Begriff der «geistigen» 
Beeinträchtigung überholt ist und 
mit «kognitiver» Beeinträchtigung 
zu ersetzen ist. Zudem müssen in 
die Präzisierung auch die «psychi-
schen» Beeinträchtigungen 
aufgenommen werden. 

d. die Gesundheit 
beeinträchtigende 
Leiden: Leiden, die 
körperliche, kognitive 
oder psychische 
Beeinträchtigungen 
oder Funktionsstö-
rungen zur Folge 
haben; 

IVV 3 1 Bst. 
dbis 

Unserer Ansicht nach müsste auch 
das Kriterium des «bestimmten 
Schweregrads» auf 
Verordnungsstufe näher präzisiert 
werden. 

dbis. Leiden mit einem 
bestimmten Schwere-
grad: Leiden, die ohne 
Behandlung eine 
anhaltende und später 
nicht mehr vollständig 
korrigierbare Ein-
schränkung der 
körperlichen, kogniti-
ven oder psychischen 
Funktionen zur Folge 
haben; 
 

IVV 3 1 Bst. 
e 

In Art. 3 Abs. 1 Bst. e IVV hält der 
Bundesrat fest, dass als «lang-
dauernde Behandlung» lediglich 
eine Behandlung zu bezeichnen ist, 
die länger als ein Jahr dauert. Eine 
vorausgesetzte Dauer von mehr als 
einem Jahr verhindert, medizinische 
Massnahmen zulasten der IV 
abzurechnen, die zwar kürzer 
dauern (z.B. eine Skolioseope-
ration), aber einen nachhaltigen 
Einfluss auf die spätere Eingliede-
rung der versicherten Person 

e. langdauernde Be-
handlung: eine 
Behandlung, die in der 
Regel länger als ein 
Jahr dauert; 
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haben. Ausserdem können mit 
einem einmaligen Eingriff allenfalls 
höhere Kosten einer Langzeit-
behandlung vermieden werden. Von 
einer starren Regelung von einem 
Jahr ist daher abzusehen. 
 

IVV 3 1 Bst. f Gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. f IVV soll 
als «komplexe Behandlung» eine 
Behandlung gelten, die das 
Zusammenspiel von mindestens 
drei Fachgebieten erfordert. Hierzu 
ist anzumerken, dass unklar ist, 
was mit "Zusammenspiel von 
mindestens drei Fachgebieten" 
genau gemeint ist. Wir gehen 
davon aus, dass darunter sowohl 
Ärzte und Ärztinnen als auch 
Therapeutinnen und Therapeuten 
fallen. In der medizinischen Praxis 
verselbständigen sich überdies die 
Subspezialitäten (z.B. Orthopädie 
und Wirbelsäulenchirurgie) zu-
nehmend, was ebenfalls als ver-
schiedene Fachgebiete angesehen 
werden muss. Auch kann eine 
komplexe Behandlung vorliegen, 
wenn nur eine hochspezialisierte 
Fachperson beteiligt ist. Das 
Definitionskriterium der «komplexe 
Behandlung» ist daher in Zusam-
menarbeit mit den an der 
Behandlung beteiligten Gesund-
heitsberufen neu zu formulieren. 

 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

IVV 3bis 1 Satz 
2 

Der Bundesrat schlägt in Art. 3bis 
Abs. 1 IVV vor, die Kompetenz der 
Verordnungsgebung dem EDI zu 
übertragen. Wir begrüssen die 
Übertragung der Verordnungskom-
petenz an das EDI. Für den 
Entscheid über die Aufnahme eines 
Leidens in die GgV-EDI müssen 
unseres Erachtens aber zwingend 
jeweils sowohl die betroffenen Fach-
gesellschaften und Berufsgruppen 
(insbesondere physiopaed) als auch 
Patientenorganisationen angehört 
werden. Sind diese Organisationen 
von Anfang an miteinbezogen, 
können spätere gerichtliche 
Auseinandersetzungen und damit 
verbundene hohe Kosten vermieden 
werden. Zudem fordern wir, dass die 

1Das Eidgenössische 
Departement des 
Innern (EDI) erstellt 
(…) nach Artikel 13 
IVG gewährt werden. 
Dafür hört das EDI 
vorgängig die 
Fachgesellschaften 
und Patienten-
organisationen an. 
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Geburtsgebrechenliste regelmässig 
– z.B. alle zwei Jahre – überprüft 
und dem Stand der medizinischen 
Wissenschaft angepasst wird. 
 

IVV 3bis 2     Zudem schlagen wir folgende 
Ergänzung vor. 

2Die Liste der Geburts-
gebrechen wird regel-
mässig dem Stand der 
medizinischen Wissen-
schaft angepasst. Das 
EDI kann nähere 
Vorschriften über die 
Liste erlassen. 
 

IVV 3 4     Wir begrüssen die Aufnahme in die 
Verordnung der Verpflichtung, die 
Leistungszusprache mit Angaben zu 
Art, Dauer und Umfang der 
medizinischen Massnahme sowie 
zu Leistungserbringer*in zu ver-
sehen. Wir machen jedoch darauf 
aufmerksam, dass die erwähnten 
Angaben mit den für die betref-
fenden Leistungserbringer jeweils 
geltenden tarifarischen Bestim-
mungen im Einklang stehen sollen. 
In diesem Sinne ist im erläuternden 
Bericht (S. 18) einen Hinweis zu den 
anwendbaren Tarifen aufzunehmen, 
damit dafür gesorgt wird, dass die 
Leistungszusprachen keine den 
tarifarischen Vorgaben wider-
sprechenden Angaben enthalten. 
Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn 
bei einer Pauschalvergütung (ohne 
Zeitvorgabe) eine bestimmte 
Sitzungsdauer vorgeschrieben wird. 
 

Ergänzung des erläu-
ternden Berichtes 
(S. 18) :  
«Leistungszusprachen 
werden entsprechend 
dem im betreffenden 
Tarifvertrag vorge-
gebenen Detaillie-
rungsgrad formuliert.» 

GgV-EDI 
Anhang 1 

            Die vorgeschlagene neue Geburts-
gebrechenliste im Anhang zur GgV-
EDI enthält erhebliche Ungenauig-
keiten. Sie muss deshalb in Zusam-
menarbeit mit den massgebenden 
Fachgesellschaften, spezialisierten 
Berufsgruppen und den Patienten-
organisationen nochmals dringend 
überarbeitet werden. Die nun 
vorliegende Liste entstand zwar 
nach Konsultation einer Begleit-
gruppe; diese war aber offensicht-
lich nicht genügend breit 
aufgestellt. Vielmehr wäre es not-
wendig gewesen, für jedes Organ-

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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system bzw. für jede Krankheits-
gruppe eine Fachperson aus dem 
entsprechenden Fachgebiet sowie 
eine betroffene Person bzw. einen 
betroffenen Elternteil zu konsultie-
ren. Dies ist nun noch dringend 
nachzuholen.  

physiopaed fordert daher, dass die 
Geburtsgebrechenliste vor Inkraft-
treten nochmals mit den beteiligten 
Fachgesellschaften (u.a. mit 
physiopaed) sowie den Patienten-
organisationen überarbeitet wird. 

GgV-EDI 
Anhang 1 

395         In der Definition von Ziffer sind die 
«General Movements (GM)» zu er-
wähnen. Auffällige GMs sind nach 
heutigem Wissen die einzigen 
Prädiktoren für eine spätere 
Entwicklung einer motorischen Be-
einträchtigung. Frühsymptome 
beispielsweise einer cerebralen 
Parese (gem. Gg390) können 
anfänglich moderat sein und sich 
beispielsweise mit einer leichten 
Hypotonie oder einer motorischen 
Entwicklungsverzögerung 
manifestieren. Die Diagnose einer 
cerebralen Parese gemäss GG390 
ist nicht vor dem Ende des zweiten 
Lebensjahres gesichert möglich.  
Durch die geeignete Präventions-
arbeit können aber die 
psychomotorische Entwicklung und 
dadurch auch die künftige 
Eingliederung deutlich verbessert 
werden. In diesem Sinne ist ein 
präventiver Ansatz auch im Rahmen 
der IV unentbehrlich. 
 
Siehe dazu auch folgende Artikel: 
Mijna Hadders-Algra MD PhD: “The 
Neuronal Group Selection Theory: a 
framework to explain variation in 
normal motor development” (2000) 
Mijna Hadders-Algra MD PhD: “The 
neuronal group selection theory: 
promising principles for 
understanding and treating 
developmental motor disorders” 
(2000) 
 
 

Neuromotorische 
Symptome im Sinne 
auffälliger  
Bewegungsmuster 
(asymmetrische 
Bewegungsmuster, 
eingeschränkte 
Variabilität der 
Spontanmotorik, 
auffällige General 
Movements ) oder 
weitere Symptome 
(z.B. asymmetrische 
Haltungsmuster, 
Opisthotonus, 
persistierende 
Primitivreaktionen 
sowie ausgeprägte 
qualitative 
Auffälligkeiten des 
Muskeltonus) oder ein 
allgemeiner 
motorischer 
Entwicklungsrückstand
. 
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EDI BSV 6.1 1/17  Es ist wissenschaftlich erwiesen, 
dass eine physiotherapeutische 
familienzentrierte Domizil-
Behandlung bei Kindern von 0-4 
Jahren die motorische Entwicklung 
des betroffenen Kindes positiv 
unterstützt. physiopaed ist deshalb 
der Ansicht, dass diese 
wissenschaftlichen Erkenntnisse 
auch in das IVV aufgenommen 
werden müssen. (siehe auch 
Dissertation von Frau Dr. Schirin 
Akhbari: «Implementation of 
COPCA – a family-centered early 
intervention programme in infant 
physiotherapy» (2020) und 
Masterarbeit von Jeannette Curcio: 
«Literaturübersicht über die 
Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und 
Wirtschaftlichkeit von 
familienzentrierter Physiotherapie 
bei Kindern von Geburt bis vier 
Jahren» (2019)  

Der Artikel soll mit 
folgendem Zusatz 
ergänzt werden: 
Der/die 
PhysiotherapeutIn 
entscheidet unter 
Einbezug der Familie 
über den Ort (Domizil 
oder Praxis/Institution) 
wo die 
physiotherapeutische 
Intervention stattfindet.  
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Themenblock 6: Fallführung (Erl. Bericht Kap. 2.6) 

 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 
Verstärkung 
der Koordina-
tion 

physiopaed unterstützt das mit der Weiterentwicklung der IV anvisierte Ziel, das 
Eingliederungspotential von Kindern, Jungen und psychisch beeinträchtigten 
Versicherten adäquat auszuschöpfen, sowie die Verstärkung der Koordination aller 
beteiligten Akteure (insb. Ärzteschaft, Therapeut*innen, Familien, Institutionen und 
Schulen, Arbeitgeber sowie IV-Stellen) im Hinblick auf die Förderung des Eingliede-
rungspotentials der versicherten Person. 
Wir erachten als positiv, dass das Zusammenspiel der verschiedenen medizinischen 
und beruflichen Massnahmen mit allen involvierten Leistungserbringern sorgfältig 
koordiniert und aufeinander abgestimmt werden soll. Daraus versprechen wir uns 
eine Vereinfachung der Abläufe sowie eine Reduktion der Bearbeitungszeit bei der 
Zusprache von medizinischen Massahmen und insbesondere bei der Verlängerung 
der diesbezüglichen Verfügungen der IV-Stellen. 
 Aus Sicht von physiopaed ist es für die betroffenen Personen und ihre Familien aber 
auch für die beteiligten Leistungserbringer unzumutbar, während Monaten auf eine 
Leistungszusprache warten müssen, weil z.B. der Antrag für einen Verlaufsbericht 
nicht an die im betreffenden Zeitpunkt involvierte Ärztin oder Arzt gestellt wurde.  
 

Einheitliche 
Fallführung  

Für eine korrekte Auslegung und Umsetzung der neuen Vorschrift zur einheitlichen 
Fallführung in Bezug auf den «Einbezug der Akteure» schlagen wir vor, in den 
einleitenden Ausführungen zu Artikel 41a (S. 52 des erläuternden Berichts) eine 
klärende Umschreibung des Ausdrucks aufzunehmen. Mit einer möglichst breiten, 
hierarchiefreien und offenen Auflistung der vorstellbar betroffenen Stellen soll 
sichergestellt werden, dass dieser Ausdruck beziehungsweise die angestrebte 
Koordination und Zusammenarbeit umfassend verstanden wird.  
 

Beizug von 
geeigneten 
Dritten 

Weil insbesondere bei schweren und komplexen Geburtsgebrechen Kinderphysio-
therapeut*innen über längere Perioden in regelmässigem Kontakt zum Patienten 
und seiner Umgebung stehen, über die notwendigen Fachkenntnissen für die 
Koordination und die Förderung der interprofessionellen Zusammenarbeit verfügen 
(Tertiärausbildung mit BSc-, MSc- oder PhD-Abschluss), sind sie unserer Meinung 
nach gerade prädestiniert, die IV-Stellen in der Durchführung der Fallführung bei 
medizinischen Massnahmen zu unterstützen. Dazu müsste aber die Möglichkeit 
einer Abrechnung der Leistungen gewährleistet werden. 
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Themenblock 6: Fallführung (Erl. Bericht Kap. 2.6)  

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen 

Betroffene Artikel: Art. 1quinquies, 4septies, 41 Abs. 1 Bst. e-fter, 41a, 70 E-IVV 
 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 
Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

IVV 41a 1     Präzisierung des Ausdruckes 
«zwischen den verschiedenen 
Akteuren» im erläuternden Bericht 
(S. 52, einführende Bemerkungen 
zu Art. 41a Abs. 1). 
 
 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

IVV 41a 2 b Konkretisierung des Ausdruckes 
«alle Akteure» im erläuternden 
Bericht. Seite 3. 
«Sie berücksichtigt zudem die von 
der IV und anderen Akteuren bereits 
erbrachten Leistungen (z.B. Arzt-
berichte, Verlaufsberichte der 
Therapeut*innen usw.) und wird 
bei Bedarf der Entwicklung bzw. der 
sich verändernden Situation der 
versicherten Person angepasst. 
Im Bereich der medizinischen Mass-
nahmen bestimmen in der Regel die 
behandelnden Ärztinnen und Ärzte 
nach Absprache mit den 
TherapeutInnen, welche Eingriffe 
oder Therapien notwendig sind. .» 
 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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Ausführungsbestimmungen zur Änderung des IVG (Weiterentwicklung der IV) 

 

 

Antwortformular zu den Themenblöcken 1 – 10 
 
Stellungnahme von 
 
 

Name / Firma / Organisation : 

 
Physioswiss Schweizer Physiotherapie 

Verband  

 

Abkürzung der Firma / Organisation : 

 
Physioswiss 

Adresse : 

 
Centralstrasse 8b, 6210 Sursee 

Kontaktperson : 

 
Pia Gianinazzi, Leiterin Stab Recht und Politik 

Telefon : 

 
041 926 69 69 

E-Mail : 

 
pia.gianinazzi@physioswiss.ch 

Datum : 

 

19.03.2021 

 
 
 
 

Wichtige Hinweise: 

 

1. Wir bitten Sie, keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder 

auszufüllen. 

 

2. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 

 

3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 19. März 2021 an folgende  

E-Mail Adresse: sekretariat.iv@bsv.admin.ch  

 

 

Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 

mailto:xxx@bsv.admin.ch
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Themenblock 2: Medizinische Massnahmen (Erl. Bericht Kap. 2.2) 

Medizinische Eingliederungsmassnahmen, Definitionskriterien für 
Geburtsgebrechen und Aktualisierung der Geburtsgebrechen-
Liste, Medizinische Pflegeleistungen bei Domizilbehandlungen 

 Allgemeine Bemerkungen 

Wenn Sie sich zu einzelnen Ziffern aus dem Anhang der GgV-EDI äussern möchten, sind Sie 

gebeten, bei «Thema» die entsprechende Ziffer aufzulisten und bei «Bemerkung/Anregung» 

Ihren Kommentar zu ergänzen. 

 

Thema Bemerkung/Anregung 

GgV-EDI Physioswiss begrüsst, dass die Weiterentwicklung der IV zum Anlass genommen 
wurde, die Liste der Geburtsgebrechen umfassend zu aktualisieren, damit die Invali-
denversicherung vermehrt auch Behandlungskosten für seltene Krankheiten über-
nimmt, die schwere Beeinträchtigungen zur Folge haben. Folgerichtig sollen Leiden, 
welche nicht mehr lebensbedrohlich oder mit geringem Aufwand behandelbar sind, 
künftig in die Zuständigkeit der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) 
fallen. Auch erscheint es sinnvoll, dass die heutige Verordnung über Geburts-
gebrechen (GgV) des Bundesrats durch eine Departementsverordnung (GgV-EDI) 
ersetzt und dadurch deren Aktualisierung erleichtert wird.  
Die vorgeschlagene neue Geburtsgebrechenliste im Anhang der GgV-EDI weist 
allerdings noch ein erhebliches Verbesserungspotential aus. Sie muss deshalb in 
Zusammenarbeit mit den massgebenden Fachgesellschaften und Patientenorgani-
sationen sowie unter Einbezug der Fachgruppen der Therapeut*innen (Physio-
therapie und Ergotherapie) dringend überarbeitet werden. Es ist für Physioswiss nicht 
annehmbar, dass für die Begleitung von Kindern mit schweren kongenitalen Erkran-
kungen zentrale Leistungserbringer bei der Ausarbeitung der Liste nicht einbezogen 
wurden, dies muss umgehend korrigiert werden. Die mit der IV-Revision beab-
sichtigte Verstärkung der Koordination aller beteiligten Akteure soll auch bei der 
Kodifizierung der Definitionskriterien für Geburtsgebrechen zum Tragen kommen. 
 

Definitions-
kriterien 
Geburts-
gebrechen 

Kritikpunkte sehen wir in den Ausführungen zu den medizinischen Massnahmen 
nach Art. 12 und 13 IVG. Die in Art. 2 IVV vorgeschlagene Umschreibung der 
Massnahmen im Sinne von Art. 12 IVG schafft unseres Erachtens zusätzliche, vom 
Gesetzgeber nicht gewollte Anspruchserfordernisse und stellt damit auch die 
bisherige Praxis zu Art. 12 IVG in Frage. Auch mit der Präzisierung der in Art. 13 Abs. 
2 IVG eingeführten Kriterien für die Aufnahme eines Geburtsgebrechens in die GgV-
EDI sind wir nur teilweise einverstanden.  
 

Aktualisie-
rung der Liste 
der Geburts-
gebrechen 

Es ist für Physioswiss schwer verständlich, dass abgesehen von Trisomie 21 keine 
Chromosomenanomalie in die Liste der Geburtsgebrechen Aufnahme gefunden hat. 
Zahlreiche Chromosomenanomalien gehen mit schweren Behinderungen einher, 
welche massive finanzielle Belastungen für die Familien bedeuten (z.B. für Hilfs-
mittel). 
Auch unter diesem Gesichtspunkt soll die neue Geburtsgebrechenliste dringend 
durch einen interprofessionell ausgerichteten Gremium überarbeitet werden, in dem 
auch Kindertherapeut*innen (Physiotherapie und Ergotherapie) Einsitz nehmen 
sollen. 
 

Lückenloser 
Übergang in 
die OKP 

Physioswiss betrachtet mit grosser Sorge die Verschärfung der Praxis beim 
Übergang der versicherten Person von der IV zur Krankenversicherung nach 
Vollendung des zwanzigsten Lebensjahres und verlangt ein explizites Bekenntnis 
zu einem möglichst lückenlosen Übergang von der IV in die OKP für junge 
Menschen mit Geburtsgebrechen.  
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Themenblock 2: Medizinische Massnahmen (Erl. Bericht Kap. 2.2) 

Medizinische Eingliederungsmassnahmen, Definitionskriterien für 
Geburtsgebrechen und Aktualisierung der Geburtsgebrechen-
Liste, Medizinische Pflegeleistungen bei Domizilbehandlungen 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen  

Betroffene Artikel: 

Medizinische Eingliederungsmassnahmen: Art. 2, 2bis, 2ter E-IVV 

Definitionskriterien für Geburtsgebrechen und Aktualisierung der Geburtsgebrechen-Liste: Art. 3, 

3bis, 3ter E-IVV; Art. 35 E-KVV; Aufhebung der GgV; GgV-EDI  

Medizinische Pflegeleistungen bei Domizilbehandlungen: Art. 3quinquies, 39e Abs. 5 E-IVV 

Übrige Artikel: Art. 3novies, 4bis E-IVV 

 

Wenn Sie sich zu einzelnen Ziffern aus dem Anhang der GgV-EDI äussern möchten, sind Sie 

gebeten, bei «Thema» die entsprechende Ziffer aufzulisten und bei «Bemerkung/Anregung» 

Ihren Kommentar zu ergänzen. 

 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 

Änderungsvorschlag 

(Textvorschlag) 

IVV 2 1     Gemäss Art. 2 Abs. 1 IVV sollen 

medizinische Eingliederungs-

massnahmen im Sinne von Art. 12 

IVG erst nach Abschluss der 

Behandlung des Leidens an sich, 

deren Finanzierung über die OKP 

läuft, einsetzen. Hiermit soll der 

Zeitpunkt gemeint sein, an dem ein 

stabilisierter Gesundheitszustand 

erreicht ist. Dies bedeutet, dass es 

einer abgeschlossenen Behandlung 

bedarf, sich der Gesundheitszu-

stand nicht mehr wesentlich ver-

bessern lässt und die medizini-

schen Massnahmen hauptsächlich 

der Verbesserung der Eingliede-

rungsfähigkeit dienen. Dass die 

Invalidenversicherung im Rahmen 

von Art. 12 IVG nicht für die 

Behandlung des Leidens an sich 

zuständig ist, bleibt unbestritten. 

Allerdings kommt es in der Praxis 

häufig vor, dass eine medizinische 

Massnahme schon dann vorwie-

gend der späteren Eingliederung 

dient, wenn die Leidensbehandlung 

an sich noch nicht ganz abge-

schlossen ist. Bisher wurden von 

der Rechtsprechung deshalb auch 

1 Als medizinische Ein-

gliederungsmassnah-

men im Sinne von 

Artikel 12 IVG gelten 

namentlich chirurgi-

sche, physiothera-

peutische und psycho-

therapeutische 

Behandlungen.  

Sie haben, nach der 

Behandlung des 

Leidens an sich und 

nach Erreichen eines 

stabilisierten Gesund-

heitszustands, 

unmittelbar die 

Eingliederung nach 

Artikel 12 Absatz 3 

IVG zum Ziel. 
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nur ein relativ stabilisierter 

Gesundheitszustand und nicht ein 

stabilisierter Gesundheitszustand 

verlangt. Die bisherige Praxis zu 

Art. 12 IVG hat sich bewährt. Es ist 

für uns daher nicht nachvollziehbar, 

weshalb medizinische Einglie-

derungsmassnahmen erst dann 

möglich sein sollen, wenn die 

Leidensbehandlung gänzlich 

abgeschlossen ist. Um das Ziel der 

Verbesserung der Eingliederungs-

fähigkeit durch die medizinischen 

Massnahmen nach Art. 12 

erreichen zu können, darf unseres 

Erachtens nicht vorausgesetzt sein, 

dass sich der Gesundheitszustand 

nicht mehr wesentlich verbessern 

lässt. Satz 2 von Art. 2 Abs. 1 IVV 

ist daher zu streichen, zumal der 

Fokus auf die Eingliederung bereits 

aus Art. 12 Abs. 3 IVG hervorgeht. 

Physioswiss lehnt eine zusätz-

liche Anspruchsvoraussetzung 

für die Kostenübernahme, 

nämlich den Abschluss der 

Leidensbehandlung, ab. 

 

IVV 2 3     Gemäss Art. 2 Abs. 3 IVV soll in 

Zukunft nicht mehr im Nachhinein, 

sondern bereits bei Beginn der 

Massnahme nach Art. 12 IVG 

geklärt werden, ob es sich um eine 

Behandlung des Leidens an sich mit 

einer Kostenpflicht der OKP oder ob 

es sich um eine medizinische Ein-

gliederungsmassnahme mit Finan-

zierung durch die Invalidenversi-

cherung handelt. 

Es trifft zu, dass das Abgrenzungs-

verfahren zwischen OKP und der IV 

aufwändig sein kann. Diese 

Abgrenzung wird aber nicht verein-

facht, wenn das Gesuch bei der IV 

vor Beginn der Behandlung ein-

gereicht werden muss, denn die 

Abgrenzungskriterien bleiben die 

gleichen. In der Praxis ist in vielen 

Fällen ein Antrag um Kosten-

übernahme vor Beginn der Be-

handlung nicht umsetzbar, weil die 

Behandlung ohne Verzug eingeleitet 

werden muss, um die Eingliede-

rungsfähigkeit zu erreichen. 

Abs. 3 gänzlich 

streichen. 



5 
 

Deshalb muss die IV, gleich wie die 

OKP, die notwendigen Mass-

nahmen auch im Nachhinein 

übernehmen, wenn die Anspruchs-

voraussetzungen erfüllt sind. Satz 1 

von Art. 2 Abs. 3 IVV sollte daher 

gestrichen werden. Da eine positive 

Eingliederungsprognose der behan-

delnden Fachärztin oder des behan-

delnden Facharztes bereits in 

Art. 12 Abs. 3 IVG verlangt wird, 

erübrigt sich auch Satz 2 von Art. 2 

Abs. 3 IVV und kann gestrichen 

werden. 

In diesem Zusammenhang möchten 

wir darauf hinweisen, dass bei 

Kindern ärztliche Prognosen im 

Einzelfall schwierig sind, weil ihre 

Entwicklung nur schwer voraus-

gesehen werden kann. Deshalb 

kommen in der Praxis v.a. bei 

Kleinkindern immer wieder Falsch-

prognosen vor. Andererseits werden 

solche Prognosen aufgrund retro-

spektiver Daten und Erfahrungen 

gestellt und schliessen die Weiter-

entwicklung der medizinischen 

Wissenschaft nicht mit ein. Deshalb 

muss das Erfordernis der günstigen 

Prognose im Einzelfall flexibel 

gehandhabt und in unklaren Fällen 

zugunsten des Kindes gestellt 

werden. 

 

IVV 2 4        In Art. 2 Abs. 4 IVV schlägt der 

Bundesrat vor, dass die Dauer der 

medizinischen Eingliederungsmass-

nahmen nach Art. 12 IVG zwei Jahre 

nicht übersteigen darf. Die Befris-

tung der Leistungszusprache auf 

zwei Jahre erscheint uns zu kurz be-

messen, insbesondere dann, wenn 

eine lebenslange Therapie notwen-

dig ist (z.B. bei cystischer Fibrose, 

Muskeldystrophien usw.). Eine zu 

kurze Befristung der Leistungszu-

sprache verursacht in solchen 

Fällen unnötige Umtriebe sowohl für 

die IV-Stellen als auch für die 

versicherten Personen. Solche 

administrative Leerläufe können mit 

gezielten Auflagen (z.B. periodische 

Kontrolle und Berichterstattung) 

leicht vermieden werden. Damit 

4 Art, Dauer und 

Umfang einer medizi-

nischen Eingliede-

rungsmassnahme 

sowie die Leistungser-

bringerin oder der 

Leistungserbringer 

werden in der Leis-

tungszusprache 

festgehalten. Die 

Zusprache der medizi-

nischen Eingliede-

rungsmassnahme 

erfolgt für höchstens 

fünf Jahre und kann 

verlängert werden. 
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werden Ressourcen geschont und 

Kosten gespart. 

 

IVV 2 4     Wir begrüssen die Aufnahme in die 

Verordnung der Verpflichtung, die 

Leistungszusprache mit Angaben zu 

Art, Dauer und Umfang der 

medizinischen Massnahme sowie 

zu Leistungserbringer*in zu ver-

sehen. Wir machen jedoch darauf 

aufmerksam, dass die erwähnten 

Angaben mit den für die betref-

fenden Leistungserbringer jeweils 

geltenden tarifarischen Bestim-

mungen im Einklang stehen sollen. 

In diesem Sinne ist im erläuternden 

Bericht (S. 16) einen Hinweis zu den 

anwendbaren Tarifen aufzunehmen, 

damit dafür gesorgt wird, dass die 

Leistungszusprachen keine den 

tarifarischen Vorgaben wider-

sprechenden Angaben enthalten. 

Dies ist zum Beispiel bei physio-

therapeutischen Leistungen der 

Fall, wenn bei einer Pauschalver-

gütung (ohne Zeitvorgabe) eine 

bestimmte Sitzungsdauer vorge-

schrieben wird. 

 

Ergänzung des erläu-

ternden Berichtes 

(S. 16) :  

«Leistungszusprachen 

werden entsprechend 

dem im betreffenden 

Tarifvertrag vorge-

gebenen Detaillie-

rungsgrad formuliert.» 

IVV 2bis 2 Satz 

1 

Gemäss Art. 12 Abs. 2 IVG können 

medizinische Eingliederungsmass-

nahmen über das 20. Altersjahr 

hinaus gewährt werden, sofern die 

versicherte Person an einer beru-

flichen Eingliederungsmassnahme 

teilnimmt. Gemäss Art. 2 bis Abs. 2 

IVV ist die Fortführung einer 

medizinischen Eingliederungsmass-

nahme auch dann möglich, wenn 

die berufliche Massnahme beendet 

oder abgebrochen wurde, sofern 

eine weitere berufliche Massnahme 

absehbar und das Eingliederungs-

potenzial nicht ausgeschöpft ist. Der 

Bundesrat schlägt vor, dass die 

Dauer der Fortführung zwischen 

den beiden beruflichen Mass-

nahmen sechs Monate nicht 

übersteigen darf. Wir begrüssen 

eine Fortführung auch bei 

Beendigung oder Abbruch einer 

beruflichen Massnahme, sind aber 

der Ansicht, dass die Befristung auf 

maximal sechs Monate den 

2 Wird eine Massnah-

me beruflicher Art 

beendet oder abgebro-

chen, so können die 

Kosten für die medizi-

nischen Eingliede-

rungsmassnahmen 

während längstens 

sechs Monaten weiter 

vergütet werden, 

wenn: (…) 
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Eingliederungserfolg deutlich 

schmälern kann. Da in der Praxis 

nicht immer gewährleistet ist, dass 

zwischen zwei beruflichen Mass-

nahmen nicht mehr als sechs 

Monate liegen, ist auf die Befristung 

von sechs Monaten zu verzichten. 

 

IVV 3 1 Bst. 

d 

In Art. 3 Abs. 1 IVV präzisiert der 

Bundesrat die in Art. 13 Abs. 2 IVG 

festgehaltenen Definitionskriterien 

für Geburtsgebrechen. Dabei 

beschränkt er sich auf die Kriterien 

«Gesundheitsbeeinträchtigung», 

«langdauernde oder komplexe 

Behandlung» und «Behandelbar-

keit». Die Kriterien «fachärztliche 

Diagnose» und «bestimmter 

Schweregrad» müssen aus der 

Sicht des Bundesrates nicht näher 

präzisiert werden.  

In Art. 3 Abs. 1 Bst. d IVV präzisiert 

der Bundesrat das Kriterium der 

«Gesundheitsbeeinträchtigung» 

und erwähnt dabei neben der 

körperlichen auch die geistige 

Beeinträchtigung oder Funktions-

störung. Wir weisen darauf hin, 

dass der Begriff der «geistigen» 

Beeinträchtigung überholt ist und 

mit «kognitiver» Beeinträchtigung 

zu ersetzen ist. Zudem müssen in 

die Präzisierung auch die «psychi-

schen» Beeinträchtigungen 

aufgenommen werden. 

d. die Gesundheit 
beeinträchtigende 
Leiden: Leiden, die 

körperliche, kognitive 

oder psychische 

Beeinträchtigungen 

oder Funktionsstö-

rungen zur Folge 

haben; 

IVV 3 1 Bst. 

dbis 

Unserer Ansicht nach müsste auch 

das Kriterium des «bestimmten 

Schweregrads» auf 

Verordnungsstufe näher präzisiert 

werden. 

dbis. Leiden mit einem 

bestimmten Schwere-

grad: Leiden, die ohne 

Behandlung eine 

anhaltende und später 

nicht mehr vollständig 

korrigierbare Ein-

schränkung der kör-

perlichen, kognitiven 

oder psychischen 

Funktionen zur Folge 

haben; 

 

IVV 3 1 Bst. 

e 

In Art. 3 Abs. 1 Bst. e IVV hält der 

Bundesrat fest, dass als «lang-

dauernde Behandlung» lediglich 

eine Behandlung zu bezeichnen ist, 

die länger als ein Jahr dauert. Eine 

e. langdauernde Be-

handlung: eine 

Behandlung, die in der 

Regel länger als ein 

Jahr dauert; 
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vorausgesetzte Dauer von mehr als 

einem Jahr verhindert, medizinische 

Massnahmen zulasten der IV 

abzurechnen, die zwar kürzer 

dauern (z.B. eine Skolioseope-

ration), aber einen nachhaltigen 

Einfluss auf die spätere Eingliede-

rung der versicherten Person 

haben. Ausserdem können mit 

einem einmaligen Eingriff allenfalls 

höhere Kosten einer Langzeit-

behandlung vermieden werden. Von 

einer starren Regelung von einem 

Jahr ist daher abzusehen. 

 

IVV 3 1 Bst. f Gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. f IVV soll 

als «komplexe Behandlung» eine 

Behandlung gelten, die das 

Zusammenspiel von mindestens 

drei Fachgebieten erfordert. Hierzu 

ist anzumerken, dass unklar ist, 

was mit "Zusammenspiel von 

mindestens drei Fachgebieten" 

genau gemeint ist. Wir gehen 

davon aus, dass darunter sowohl 

Ärzte und Ärztinnen als auch 

Therapeutinnen und Therapeuten 

fallen. In der medizinischen Praxis 

verselbständigen sich überdies die 

Subspezialitäten (z.B. Orthopädie 

und Wirbelsäulenchirurgie) zu-

nehmend, was ebenfalls als ver-

schiedene Fachgebiete angesehen 

werden muss. Auch kann eine 

komplexe Behandlung vorliegen, 

wenn nur eine hochspezialisierte 

Fachperson beteiligt ist. Das 

Definitionskriterium der «komplexe 

Behandlung» ist daher in Zusam-

menarbeit mit den an der 

Behandlung beteiligten Gesund-

heitsberufen neu zu formulieren. 

 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

IVV 3bis 1 Satz 

2 

Der Bundesrat schlägt in Art. 3bis 

Abs. 1 IVV vor, die Kompetenz der 

Verordnungsgebung dem EDI zu 

übertragen. Wir begrüssen die 

Übertragung der Verordnungskom-

petenz an das EDI. Für den 

Entscheid über die Aufnahme eines 

Leidens in die GgV-EDI müssen 

unseres Erachtens aber zwingend 

jeweils sowohl die betroffenen Fach-

gesellschaften und Berufsgruppen 

1Das Eidgenössische 

Departement des 

Innern (EDI) erstellt 

(…) nach Artikel 13 

IVG gewährt werden. 

Dafür hört das EDI 

vorgängig die 

Fachgesellschaften 

und Patienten-

organisationen an. 
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(insbesondere Physiotherapia Pae-

diatrica) als auch Patientenorgani-

sationen angehört werden. Sind 

diese Organisationen von Anfang an 

miteinbezogen, können spätere 

gerichtliche Auseinandersetzungen 

und damit verbundene hohe Kosten 

vermieden werden. Zudem fordern 

wir, dass die Geburtsgebrechenliste 

regelmässig – z.B. alle zwei Jahre – 

überprüft und dem Stand der 

medizinischen Wissenschaft ange-

passt wird. 

 

IVV 3bis 2     Zudem schlagen wir folgende 

Ergänzung vor. 

2Die Liste der Geburts-

gebrechen wird regel-

mässig dem Stand der 

medizinischen Wissen-

schaft angepasst. Das 

EDI kann nähere 

Vorschriften über die 

Liste erlassen. 

 

IVV 3 4     Wir begrüssen die Aufnahme in die 

Verordnung der Verpflichtung, die 

Leistungszusprache mit Angaben zu 

Art, Dauer und Umfang der 

medizinischen Massnahme sowie 

zu Leistungserbringer*in zu ver-

sehen. Wir machen jedoch darauf 

aufmerksam, dass die erwähnten 

Angaben mit den für die betref-

fenden Leistungserbringer jeweils 

geltenden tarifarischen Bestim-

mungen im Einklang stehen sollen. 

In diesem Sinne ist im erläuternden 

Bericht (S. 18) einen Hinweis zu den 

anwendbaren Tarifen aufzunehmen, 

damit dafür gesorgt wird, dass die 

Leistungszusprachen keine den 

tarifarischen Vorgaben widerspre-

chenden Angaben enthalten. Dies 

ist zum Beispiel bei physiothera-

peutischen Leistungen der Fall, 

wenn bei einer Pauschalvergütung 

(ohne Zeitvorgabe) eine bestimmte 

Sitzungsdauer vorgeschrieben wird. 

 

Ergänzung des erläu-

ternden Berichtes 

(S. 18) :  

«Leistungszusprachen 

werden entsprechend 

dem im betreffenden 

Tarifvertrag vorge-

gebenen Detaillie-

rungsgrad formuliert.» 

GgV-EDI 

Anhang 1 

            Die vorgeschlagene neue Geburts-

gebrechenliste im Anhang zur GgV-

EDI enthält erhebliche Ungenauig-

keiten. Sie muss deshalb in Zusam-

menarbeit mit den massgebenden 

Fachgesellschaften, spezialisierten 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 
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Berufsgruppen und den Patienten-

organisationen nochmals dringend 

überarbeitet werden. Die nun 

vorliegende Liste entstand zwar 

nach Konsultation einer Begleit-

gruppe; diese war aber offensicht-

lich nicht genügend breit 

aufgestellt. Vielmehr wäre es not-

wendig gewesen, für jedes Organ-

system bzw. für jede Krankheits-

gruppe eine Fachperson aus dem 

entsprechenden Fachgebiet sowie 

eine betroffene Person bzw. einen 

betroffenen Elternteil zu konsultie-

ren. Dies ist nun noch dringend 

nachzuholen.  

Physioswiss fordert daher, dass die 

Geburtsgebrechenliste vor Inkraft-

treten nochmals mit den beteiligten 

Fachgesellschaften und Berufs-

gruppen der Kindertherapeuten 

(insbesondere Physiotherapia 

Paediatrica) sowie den Patienten-

organisationen überarbeitet wird. 

GgV-EDI 

Anhang 1 

395         In der Definition von Ziffer sind die 

«General Movements (GM)» zu er-

wähnen, damit Frühgeburten weiter-

hin unter Ziff. 395 angemeldet 

werden können. Auffällige GMs sind 

nach heutigem Wissen die einzigen 

Prädiktoren für eine spätere 

Entwicklung einer motorischen Be-

einträchtigung. 

Durch die geeignete Präventions-

arbeit können die psychomotorische 

Entwicklung und dadurch auch die 

künftige Eingliederung deutlich 

verbessert werden. In diesem Sinne 

ist einen präventiven Ansatz auch 

im Rahmen der IV unentbehrlich. 

 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 
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Themenblock 6: Fallführung (Erl. Bericht Kap. 2.6) 

 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 

Verstärkung 

der Koordina-

tion 

Physioswiss unterstützt das mit der Weiterentwicklung der IV anvisierte Ziel, das 

Eingliederungspotential von Kindern, Jungen und psychisch beeinträchtigten 

Versicherten adäquat auszuschöpfen, sowie die Verstärkung der Koordination aller 

beteiligten Akteure (insb. Ärzteschaft, Therapeut*innen, Familien, Institutionen und 

Schulen, Arbeitgeber sowie IV-Stellen) im Hinblick auf die Förderung des Eingliede-

rungspotentials der versicherten Person. 

Wir erachten als positiv, dass das Zusammenspiel der verschiedenen medizinischen 

und beruflichen Massnahmen mit allen involvierten Leistungserbringern sorgfältig 

koordiniert und aufeinander abgestimmt werden soll. Daraus versprechen wir uns 

eine Vereinfachung der Abläufe sowie eine Reduktion der Bearbeitungszeit bei der 

Zusprache von medizinischen Massahmen und insbesondere bei der Verlängerung 

der diesbezüglichen Verfügungen der IV-Stellen. 

 Aus Sicht von Physioswiss ist es für die betroffenen Personen und ihre Familien aber 

auch für die beteiligten Leistungserbringer unzumutbar, während Monaten auf eine 

Leistungszusprache warten müssen, weil z.B. der Antrag für einen Verlaufsbericht 

nicht an die im betreffenden Zeitpunkt involvierte Ärztin oder Arzt gestellt wurde.  

 

Einheitliche 

Fallführung  

Für eine korrekte Auslegung und Umsetzung der neuen Vorschrift zur einheitlichen 

Fallführung in Bezug auf den «Einbezug der Akteure» schlagen wir vor, in den 

einleitenden Ausführungen zu Artikel 41a (S. 52 des erläuternden Berichts) eine 

klärende Umschreibung des Ausdrucks aufzunehmen. Mit einer möglichst breite, 

frei von Hierarchien und offene Auflistung der vorstellbar betroffenen Stellen soll 

sichergestellt werden, dass dieser Ausdruck beziehungsweise die angestrebte 

Koordination und Zusammenarbeit umfassend verstanden wird.  
 

Beizug von 

geeigneten 

Dritten 

Weil insbesondere bei schweren und komplexen Geburtsgebrechen Kinderphysio-

therapeut*innen über längeren Perioden in regelmässigem Kontakt zum Patient und 

seiner Umgebung stehen, über die notwendigen Fachkenntnissen für die 

Koordination und die Förderung der interprofessionellen Zusammenarbeit verfügen 

(Tertiärausbildung mit BSc-, MSc- oder PhD-Abschluss), sind sie unserer Meinung 

nach gerade prädestiniert, die IV-Stellen in der Durchführung der Fallführung bei 

medizinischen Massnahmen zu unterstützen. 
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Themenblock 6: Fallführung (Erl. Bericht Kap. 2.6)  

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen 

Betroffene Artikel: Art. 1quinquies, 4septies, 41 Abs. 1 Bst. e-fter, 41a, 70 E-IVV 

 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 

Änderungsvorschlag 

(Textvorschlag) 

IVV 41a 1     Präzisierung des Ausdruckes 

«zwischen den verschiedenen 
Akteuren» im erläuternden Bericht 

(S. 52, einführende Bemerkungen 

zu Art. 41a Abs. 1). 

 

 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

IVV 41a 2 b Konkretisierung des Ausdruckes 

«alle Akteure» im erläuternden 

Bericht. Seite 3. 

«Sie berücksichtigt zudem die von 
der IV und anderen Akteuren bereits 
erbrachten Leistungen (z.B. Arzt-
berichte, Verlaufsberichte der 
Therapeut*innen usw.) und wird 
bei Bedarf der Entwicklung bzw. der 
sich verändernden Situation der 
versicherten Person angepasst. 
Im Bereich der medizinischen Mass-
nahmen bestimmen in der Regel die 
behandelnden Ärztinnen und Ärzte, 
welche Eingriffe oder Therapien 
notwendig sind. .» 
 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

 

 



1 
 

Ausführungsbestimmungen zur Änderung des IVG (Weiterentwicklung der IV) 
 
 
Antwortformular zu den Themenblöcken 1 – 10 
 
Stellungnahme von 
 
 
Name / Firma / Organisation : 
 

Praxis Passung & WirWerk 
 

Abkürzung der Firma / Organisation : 
 

www.passung-wirwerk.ch 

Adresse : 
 

Rothstrasse 54, 8057 Zürich 
 

Kontaktperson : 
 

Dr. Matthias Köster 
 

Telefon : 
 

0764153912 

E-Mail : 
 

dr.matthias.koester@hin.ch 

Datum : 
 

19.03.2021 

 
 
 
 

Wichtige Hinweise: 
 
1. Wir bitten Sie, keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder 

auszufüllen. 
 
2. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 
 
3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 19. März 2021 an folgende E-

Mail Adresse: sekretariat.iv@bsv.admin.ch  
 
 

Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 

mailto:xxx@bsv.admin.ch
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Themenblock 1: Optimierung der Eingliederung (Erl. Bericht Kap. 
2.1) 

Früherfassung und Frühintervention, Integrationsmassnahmen, 
Berufsberatung, erstmalige berufliche Ausbildung, 
Mitfinanzierung von kantonalen Brückenangeboten, 
Mitfinanzierung von kantonalen Koordinationsstellen, 
Personalverleih, Taggelder IV, Unfallschutz 

 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 
 
Koordination 
der Akteure 

 
Gerne schreibe ich Sie auch als ambulant tätiger, frei-praktizierender Facharzt der 
Kinder- und Jugendpsychiatrie/psychotherapie mit Schwerpunkt in der Arbeit mit 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen an – oft im Kontext der Zusammenarbeit  
mit anderen Beteiligten hin zu einer vollen privaten und beruflichen Integration. 
 
Die Weiterentwicklung der IV ist diesbzgl. eine grosse interdisziplinäre Chance,  
die Ressourcen für optimale Integration sinnvoll zum Einsatz zu bringen. 
 
Ich stelle hier einige Fragen in den Raum, die im Psychiatrie-IV-Forum Zürich 2020 
und in den letzten Jahren der konkreten, praktischen Arbeit mit jungen in Integration 
befindlichen Patienten aufgetaucht sind. 
 
Wie kommt Übergangsthemen von Jugendlichen in die Forschung und wie kommt 
Forschungsergebnisse in die Kultur von Psychotherapie, von gelebtem Qualitäts- 
oder Wirkungsmanagement und interdisziplinärer Kooperation. 
Es ist klar, dass wir störungsübergreifende Qualitätskonzepte brauchen, welches 
interdisziplinär erstellt und dezentral anwendbar sind. 
Wir brauchen ein Psychosozial-Interaktion-Kooperations-Interdisziplinaritäts-
Partizipations-Qualitäts-Food-Bewegung-Bio-Brain-Integral-Nachhaltigkeits-Projekt 
als bestfinanziertes Forschungsprojekt in der Schweiz und Europa, weniger die 
reduktionistischen Forschungs-Designs. 
 
Also. Hier die zentralen Fragen aus Sicht eines Forschungs-informierten Praktikers 
(fein Zuhören und geschickt Rückfragen stellen sind teils die Lösung selbst): 
 
Wie und wie oft kommen die Akteure am runden Tisch zielführend zusammen? 
Wie wird dem jungen Menschen seine persönliche und soziale Resilienzfähigkeit 
vermittelt und wie wird sie evaluiert im Rahmen der Integrationsmassnahme?  
Wie leben alle wichtige Beteiligten Selbstwirksamkeit und Kooperation? 
Wie einigen sich alle auf gemeinsame Ziele und nutzen auf dem Weg dort hin  
wiederholte Evaluationen und Wirkungsmanagement im Sinne des Zyklus 
«Bestandaufnahme – Planung – Prüfung (oder Evaluation)» (Pkt. 2.6)? 
(gemeinsame Zielsetzungen etabliert zu haben zählt zu einem der grössten 
Einflussfaktoren der Therapie-Forschung ). 
 
Dies sollte mit Vorteil mehrfach (iterativ) und multidimensional angewendet werden, 
d.h. dass mehrere Beteiligten die Prozesse hin zum Ziel evaluieren. 
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Sind die Ressourcen bekannt und wie werden diese genutzt? 
Wie können Schwächen damit ausgeglichen oder behoben werden? 
 
 a) persönlich auf Seiten des Patienten selbst 
 b) bei Familien/enge Bezugspersonen: welche Stärken/Schwächen sind da? 
 c) bei Peers/Gleichaltrigen  
 d) sozial: welche Stärken/Schwächen zeigt das erweiterte Umfeld 
 
Wie kommen alle Beteiligte in einen hilfreichen Dialog – im Zentrum die jungen 
Patienten - Ihre Eltern/Umfeldpersonen, Therapeuten, Berufsberatern und 
Ausbildungszuständigen oder auch mit Arbeitgebern? 
 
Wie finden alle agil und fokussiert, ganzheitlich und persönlich passende 
Lösungen? Und wie mache ich das sichtbar oder nachvollziehbar? 
 
Und wie kann ich verschiedene Arten des Vorgehens miteinander in 
aussagekräftigen Gruppengrössen miteinander vergleichen, damit sich engagierte 
Personen daran orientieren können. 
 
Ich denke, es wäre praktisch möglich, eine für Jugendliche und junge Erwachsene, 
eine Matrix von Stärken/Schwächen, von Partizaptionsfähigkeiten gemäss der ICF-
Struktur und von reellen sozialen Ressourcen aufzustellen, die direkter um die 
runden Tisch-Gespräche mit Patienten- und Umfeld-orientierten Ziel-Evaluationen 
und einem beherzten Einsatz einer Fähigkeits- und Wirkungsoptik so zu 
kombinieren, dass faktisch live – während der Massnahmen klar wird, 
was klappt, was weniger?;  
was ist gut, was weniger?;  
was ist zu tun, was zu unterlassen? 
und wie klappt es und wie nicht? 
 
Wenn die sich koordinierende Runde um eine Integrationsmassnahme mit dem 
Patienten im Zentrum, die Haltung einer Ressourcen-orientierten, Ziel-fokussierten 
operativen Kooperationsgruppe hoch-professionell verfolgt und diese Haltung 
kompetent von mehreren beteiligten Akteuren ernsthaft verfolgt, auch gemessen 
und Schritte gemäss den Evaluationsanalysen adaptiert würden – und da schliesse 
ich gedanklich alle Berufsgruppen ein - dann machen alle das, was möglich ist im 
Rahmen der zur Verfügung gestellten Ressourcen ( Zeit und auf die Ziele 
fokussierte Kompetenzen einsetzen eben). 
 
Die Schwierigkeit besteht darin, dass eine Prozess-orientierte Evaluation eine 
Einigung über die Art der Prozesse bedingt und auch dass der Widerstand gegen 
Qualitätsmanagement mit Berufung auf die therapeutische Freiheit bei Behandlern 
hoch ist oder primär ein Störungs-Managements (also Leitlinien-Vorgehen) 
Fürsprache erhält. 
 
In der medizinischen Welt hat die Outcome-orientierte Forschung den Vorrang  
(Bsp. wie ändert sich eine depressive Episode durch eine standardisierte 
Therapieform). 
Wir brauchen für eine interdisziplinäre Situation dabei eine über das «klassisch» 
Medizinische hinausgehende, praktikablere und partizipative Forschung – darum 
votiere ich auch für den Einbezug von Schülern und jungen Erwachsenen und 
Vertretern aus Medizin, Psychologie, Soziologie, Ökonomie & Technik etc – sprich 
eine integrale Forschung und Vorgehensweise. 
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Bsp. 
Interdisziplin
äres 
Symposium 
auf dem  
SGKJPP- 
Kongress 
28.08.2020 

 
Auf dem letztjährigen Schweizer Kongress der Schweizer Gesellschaft  
Kinder- und Jugendpsychiatrie durfte ich ein interdisziplinär ausgerichtetes 
Symposium aufbauen und leiten – mit Beteiligung von Jugendparlamentsvertretern, 
der KESB, der Berufsberater der IV-Stelle und der Schulpsychologie und mir als 
Vertreter der Kinder- und Jugendpsychiatrie. 
 
Der Titel war Programm: 
 
«Kooperations- & Qualitätskultur - Partizipation & Professionalität - für die 
bestmögliche Integration & Gesundung von Jugendlichen in der Schweiz 
2020+ Ein interdisziplinärer Dialog zwischen wichtigen Akteuren, der die Integration 
& Gesundung von Jugendlichen mit komplexen psychosozialen Problemen 
verbessern helfen soll» 
 
(Die gemeinsam, interdisziplinären Texte mit Quellenangaben hänge ich in diesem 
Dokument an, auch da sich alle Beteiligte viel Mühe gemacht haben und es selten 
ist, dass dies übergeordnet interdiszplinär geschieht.) 
 
Wenn mind. 1/3 der Varianz von mentaler Gesundheit von sozialen Einflüssen 
abhängt, ist klar, dass diese sozialen Einflüsse mitberücksichtigt werden. 
 
Das sollte in der Regel eine Einschätzung vom familiären Gesundheits- und 
Funktionsniveau einschliessen, was selten geordnet passiert, teils auch gewollt, 
da die Meinung herrscht, die Familienkonstellation habe keine Einfluss oder ginge 
niemanden etwas an – obschon das Primat des Kindeswohls über die familiäre 
Privatssphäre zu stellen wäre.  
 
Rechtlich scheint klar, dass die Balance aus Partizipation, Förderung und 
Schutz (vor Überforderung, auch Unterforderung) im Sinne und unter Einschluss 
der Patienten in einer relativ stabilen und individuell informierten Support-Gruppe 
iterativ austariert gehören. 
 
Es gibt mittlerweile einen reichen Fundus des Wissens, was hilfreiche allgemeine 
(psychotherapeutische) Wirkfaktoren sind. (siehe v.a.  
- J. Norcross & M. Lambert, Psychotherapy that works, 3rd ed., 2019 
- B. Wampold & Z.E. Imel, The Great Psychotherapy debate, 2013; 
- Rousmaniere et al, The Cycle of Excellence, 2017; 
- Fonagy et al, What works for whom, 2nd ed., 2016. 
- Miller, Hubble, Chow, 2021: Better Results, Using deliberate practice to  
  improve therapeutic effectiveness 
 
Die Forschung gibt ausreichend Hinweise, dass die allgemeinen Wirkfaktoren der 
psychosozialen Therapie problemübergreifend, auch übergeordnet zu Leitlinien-
Empfehlungen zum Zuge kommen. Es wäre nützlich, mehr interdisziplinäre, 
nachhaltig angelegte und partizipative und wirklich integrative, psychobiosoziale 
Forschung zu betreiben. 
 
Die praktische Frage ist, wie ich diese übergeordneten Prinzipien einsetze mit 
welchen Qualitäts-förderlichen Prozess- und Outcome-Kriterien, die auch für viele 
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anwendbar, leicht verfügbar und attraktiv sind? 
   
Es braucht Menschen, die dies strategisch und konkret für die Schweizer Kontexte 
zusammendenken & evaluieren & lokal zur Anwendung bringen. 
 
Ähnlich wie die Gesundheitsfoerderung.ch die  
«10-Schritte-zur-psychischen-Gesundheit « 
zur Prävention, Aufklärung & Empowerment der BürgerInnen heraus gibt 
 
https://gesundheitsfoerderung.ch/assets/public/documents/de/5-
grundlagen/publikationen/bgm/10_Schritte_fuer_deine_psychische_Gesundheit.pdf 
  
oder der sozialen Ressourcen  
 
https://gesundheitsfoerderung.ch/assets/public/documents/de/5-
grundlagen/publikationen/psychische-gesundheit/Broschuere_GFCH_2020-06_-
_Soziale_Ressourcen.pdf 
 
bräuchte es 
 
10-Schritte-zur-interdisziplinären Kooperations- und Therapiequalität – 
vorzugsweise mit integrierten Hilfen zum Wirkungsmanagement selbst –  
gerne auch digital frei erhältlich und anwendbar -  
damit alle Beteiligten in eine explizite kollektive und persönliche Lern-Schleife 
kommen als Grundprinzip des Lernens und Qualitätsmanagements. 
 
Das bedeutet nicht, symptomatische Einschränkungen zu ignorieren oder zu 
negieren, sondern das Beste zu tun, um diese zu verändern oder bei Blockaden 
sich auch bescheiden Hilfe zu holen oder auch an andere Kollegen zu übergeben. 
 
Zu lösen ist ferner aus der sozial-politische Dimension, wie wir früher rausfinden,  
wie geht´s den Schülern, wenn 50% der mentalen Diagnosen sich bis zum 14. 
Lebensjahr manifestieren, wir diese aber kaum bis gar nicht systematisch im Schul-
Alltag erfassen. 
Wie kann es sein, dass nur im Kanton Waadt eine systematische Erhebung der 
Schüler-Befindlichkeit besteht und sonst In der Regelmässigkeit fehlt?  
Quelle: 
https://gesundheitsfoerderung.ch/assets/public/documents/de/5-
grundlagen/publikationen/diverse-themen/2020-
06_Gesundheitsfoerderung_in_Schulen_-
_Monitoring_kantonaler_Rahmenbedingungen.pdf 
 
Nicht nur im IV-Integrationskontextes, sondern zuvor an den Schulen braucht es ein 
interdisziplinäres Kooperations-Netzwerk zwischen Schülern, Lehrern & 
Schulmitarbeitern, Peers und Familienangehörigen und Gesundheitsfachpersonen, 
um psychobiosoziale Gesundheit und Lebenskompetenzen dort explizit anzugehen. 
Dies geht nur, wenn Messungen um Gesundheit/Krankheit, Lebensqualität/Leiden, 
Fähigkeiten/Defizite durchgeführt werden.  
Sonst wird´s später chaotischer und kostspieliger, v.a. für betroffene 
Schüler/Azubis/ BürgerInnen. 
 
Im Kern scheint mir der Lehrplan 21 mit seinen überfachlichen Kompetenz-
Vermittlungen den richtigen Wege einzuschlagen, nur die Realitäten des 
Schulwesens hinken noch nach, v.a. wenn Klassen gross sind und der Schul-

https://gesundheitsfoerderung.ch/assets/public/documents/de/5-grundlagen/publikationen/bgm/10_Schritte_fuer_deine_psychische_Gesundheit.pdf
https://gesundheitsfoerderung.ch/assets/public/documents/de/5-grundlagen/publikationen/bgm/10_Schritte_fuer_deine_psychische_Gesundheit.pdf
https://gesundheitsfoerderung.ch/assets/public/documents/de/5-grundlagen/publikationen/psychische-gesundheit/Broschuere_GFCH_2020-06_-_Soziale_Ressourcen.pdf
https://gesundheitsfoerderung.ch/assets/public/documents/de/5-grundlagen/publikationen/psychische-gesundheit/Broschuere_GFCH_2020-06_-_Soziale_Ressourcen.pdf
https://gesundheitsfoerderung.ch/assets/public/documents/de/5-grundlagen/publikationen/psychische-gesundheit/Broschuere_GFCH_2020-06_-_Soziale_Ressourcen.pdf
https://gesundheitsfoerderung.ch/assets/public/documents/de/5-grundlagen/publikationen/diverse-themen/2020-06_Gesundheitsfoerderung_in_Schulen_-_Monitoring_kantonaler_Rahmenbedingungen.pdf
https://gesundheitsfoerderung.ch/assets/public/documents/de/5-grundlagen/publikationen/diverse-themen/2020-06_Gesundheitsfoerderung_in_Schulen_-_Monitoring_kantonaler_Rahmenbedingungen.pdf
https://gesundheitsfoerderung.ch/assets/public/documents/de/5-grundlagen/publikationen/diverse-themen/2020-06_Gesundheitsfoerderung_in_Schulen_-_Monitoring_kantonaler_Rahmenbedingungen.pdf
https://gesundheitsfoerderung.ch/assets/public/documents/de/5-grundlagen/publikationen/diverse-themen/2020-06_Gesundheitsfoerderung_in_Schulen_-_Monitoring_kantonaler_Rahmenbedingungen.pdf
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Kontext wenig interdisziplinäres Kooperieren erlaubt. 
 
Offenkundig sind dies auch gesellschaftliche und politische Fragen, die in einer 
zivilgesellschaftlichen und politischen Art gelöst werden wollen. 
 
Übergeordnet würde es sich lohnen für die Schweizer Kontexte eine sowohl 
interkantonal und dezentral gebräuchliche Methodik zur Qualitätsmessung von 
persönlicher psychobiosozialer Gesundheit und therapeutischer (v.a. psychosozial 
ausgerichteter) Effizienz und Nachhaltigkeit aufzubauen, die frei verfügbar sind und 
deren Einsatz in einem interdisziplinärem Forschungsansatz gleichsam evaluiert 
wird, um den Vorteil des Einsatzes zu belegen. 
  
Dies sollte meiner Meinung nach interkantonal, bzw. national, teils auch 
international erfolgen, da es sowohl einzelne Disziplinen und Regionen überfordert. 
 
So könnten dezentral Schüler, Familien und sich um eine evidenzbasierte Praxis 
bemühende Praktiker solche nutzen. 
 
Es sollte 2021 möglich sein, Patient-orientierte einfache Outcome-Messungen mit 
Prozessen-Messungen kleinschrittig zu erfassen.  
 
Ich bin froh, wenn ich höre, wo die Personen und Institutionen für die o.g. Fragen 
zusammenkommen & wo welche Interessensdifferenzen liegen und v.a. welche wir 
wie überbrücken können, um mit vertieften, interdisziplinären Kompetenzen den 
jungen Menschen zu helfen, gut Fuss zu fassen und eigene Wege gehen zu 
können, sowohl privat als auch beruflich. 
 
Danke für Ihre Kenntnisnahme und Rückmeldungen. Mir ist klar, dass wir alle 
unsere Ressourcen einteilen müssen.  
 
Entschuldigen Sie, wenn diese Darlegungen, die den Geist der vollen Integration 
mit Leidenschaft vertreten, breit und komplex dargelegt wurden. 
 
Sie können gerne helfen, dass wir dies weiter für die Beteiligten aufbereiten, 
insbesondere den jungen Patienten, ihre Familien 
 
 

Abstracts https://organizers-congress.org/frontend/index.php# 
 
Im Folgenden sind die Abstracts – der Jugendparlamentsvertreter hat uns mündlich 
übermittelt: Sie finden, sie werden zu wenig angehört und die Erwachsenen gehen 
zu wenig ernsthaft in einen echten Dialog auf der politischen Bühne … ich schliesse 
daraus: die Jugendlichen sollten mehr Finanzierung für Aufklärung und 
Mitbestimmung erhalten – auch bei dem Thema der IV-Integrationskultur 
 
 

SKJPP-
Symposium 
28.8.20 
 
Der Blick des 
Praktikers/ 
Therapeuten/ 
Arztes 

Interdisziplinäre Qualitätskontexte für Adoleszente bzgl. Arbeitsinklusion & 
Persönlichkeitsstörungen - Die Sicht des Freipraktizierenden 
Dr. Matthias Köster | Praxis www.Passung-WirWerk.ch | Switzerland  
Details ausblenden 
Autor: 
Dr. Matthias Köster | Praxis www.Passung-WirWerk.ch | Switzerland 
Was optimiert in der Schweiz die KJPP-Praxis, die interdisziplinäre Kooperation, die ins 
soziale Umfeld hinausgreifende Behandlung, die psychosoziale Gesundung und berufliche 

https://organizers-congress.org/frontend/index.php
https://organizers-congress.org/index.php?page_id=6331&v=AuthorList&do=17&day=all&q=Kooperation&entity_id=55295
https://organizers-congress.org/frontend/index.php
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Inklusion von Jugendlichen allgemein und mit Persönlichkeitsstörungen im Speziellen. Eine 
laufende Literatur-Recherche und Analyse von leitlinien-empfohlenen Manualen wird 
ausgewertet. 
Wie gesund, wie krank sind die Minderjährigen in der Schweiz? (von Wyl et al, 2017) Was 
hält uns resilient in der Schweiz? (Amstad & Blaser, 2016) Was hat das mit der Balance von 
Selbstwirksamkeit & guten Beziehungen zu tun? (World Happiness Report, 2019) Wie stellen 
sich Quality-of-Life-Erhebungen - speziell bzgl. Minderjährigen dar? ( Dey, 2012; Ravens-
Sieberer, 2013). 
Welche Rolle nimmt der erfolgreiche Abschluss einer Ausbildung ein? (u.a. Jebb et al, 2020; 
Baer, 2017). 
Wie schaden chronische Familien-Konflikte? (Bridget, 2020; Breaux, 2016; Olivari, 2015; 
Melchior, 2019; Serbien, 2015; Van der Pol, 2016). Wie wirken sich Erziehungsstile und 
elterliche Pathologien auf die allgemeine und berufliche Entwicklung aus? Was sagt die 
Forschung, was lässt sie offen? (Calders, 2020; Rivers, 2012; Smetana, 2017; Wilder, 2014). 
Was spricht für eine Balance zwischen ganzheitlich-universellen und störungsfokussierten, 
individualisierten Strategien am Beispiel der Behandlung von Jugendlichen mit 
Persönlichkeitsstörung? (von Auer & Bohus, 2017; Foelsch et al, 2013; Loose et al, 2015; 
Taubner/Volkert, 2017; Wampold & Imel, 2015; Weisz et al, 2017). 
Welcher Stellenwert nimmt die Eltern-Arbeit in diesen Manualen ein, mit welcher qualitativer 
Ausführung und welchen Handlungsimplikationen? 
Wie verhält sich die aktuelle systemische und familientherapeutische Literatur dazu?  
(u.a. Omer & Schlippe, 2015; Von Sydow & Borst, 2018; Lambert et al, 2013)  
Wofür ist zeit- und kultursensible Mediatoren-/Moderatoren-Forschung für alle relevant und 
welche QM-Prinzipien sind für alle nützlich? (u.a. Fallisard, 2020; Chow D.L., 2015) 
Welche Kooperationsprinzipien sind nutzbar für diesen Kontext (Axelrod, 2000; Lindenfors, 
2017; Sennett, 2017; Schmitz, Atzeni & Berchtold (SAMW), 2020)? 
Was macht daraus eine idealtypische, interdisziplinäre evidenzbasierte Praxis im Schweizer 
Versorgungskontext 2020+, um Jugendliche mit psychiatrischer Problematik erfolgreich 
durch die Zeit der Schule und Ausbildung hin zu privater und beruflicher Selbstwirksamkeit 
und guter sozialer Vernetzung und voller Partizipation zu befähigen? 

 
SKJPP-
Symposium 
28.8.20 
 
Der Blick der 
KESB 

Kooperations- & Qualitätskultur - Partizipation & Professionalität - die Sicht 
der KESB Zürich 
Suzanne Otz | Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) Stadt Zürich | Switzerland  
Details ausblenden 
Autor: 
Suzanne Otz | Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) Stadt Zürich | Switzerland 
Was bedeutet das Kindeswohl-Primat und wie soll die elterliche Sorge dem Kindeswohl 
dienen gemäss Artikel 296 ZGB? Wie geht die KESB Stadt Zürich subsidiär bei einer 
Kindeswohlgefährdung vor? Wie viele Abklärungsaufträge gehen im Kanton Zürich / in der 
Stadt Zürich ein, wie viele werden an die Sozialzentren delegiert? Wie gehen die 
Sozialzentren vor, die den Auftrag erhalten? Ab wann wird die Integrität eines Kindes als 
gefährdet eingestuft und welche Melderechte – und pflichten ergeben sich daraus nach der 
neuen Rechtssprechung seit 1.1.2019 (Art. 413c/d & Art. 453). 
Wie wird die Kooperationsfähigkeit von Eltern eingeschätzt nach Gesprächen, 
Hausbesuchen, Einholen von Berichten aus dem Umfeld und welche Grundsätze in den 
umfassenden Berichten sind massgeblich? 
Wie wird abgeklärt, ob die Massnahmen auf Freiwilligkeit fussen können oder eine 
Massnahme auf behördliche Anordnung erfolgen muss.  
Wie werden den Eltern/ dem/der Jugendlichen die Konsequenzen von allfälligen 
behördlichen Massnahmen aufgezeigt. Welche Vorgehensweisen holen die Eltern «ins 
Boot». Was ist relevant, wenn die elterliche Kooperation sich nicht ausreichend feststellen 
lässt?  
Wie sind die Abläufe & gesetzlichen Grundlagen, wenn eine Jugendliche eine Empfehlung 

https://organizers-congress.org/index.php?page_id=6331&v=AuthorList&do=17&day=all&q=Kooperation&entity_id=54173
https://organizers-congress.org/frontend/index.php
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von sich aus annehmen möchte und die Eltern nicht? (Partizipationsgrundlagen) An welche 
Personen kann sie/er sich wenden? Auf welche Schweizer Rechte kann er/sie sich 
beziehen? 
Was sind professionelle Prinzipien in der Abwägung zwischen Handlungsnotwendigkeit und 
Datenschutz für nicht-elterlichen Vertrauenspersonen, involvierten Ärzten, Therapeuten, 
Sozialarbeitern, Schul-Mitarbeitern, Polizisten, Jugendanwälten im Umgang mit in Abklärung 
befindlichen Sozialzentren, der KESB oder Gerichten.  
Welche Kooperationsprinzipien zwischen den verschiedenen Fachpersonen sind hilfreich. 
Wann & wie ist ein Case-Management sinnvoll? Welche Qualitäten verlangt das so genannte 
4-Augen-Prinzip? Wie nützen Intervisionen und Rücksprachen mit Vorgesetzten?  
Welche Qualitäten sind bzgl. der Dokumentationspflichten zu beachten? Wann sollte, wann 
müssen durch Fachpersonen Gefährdungsmeldungen an die Behörde erfolgen? Wann 
können oder müssen Eltern vorab eingebunden sein, wann nicht? (Gefahreneinschätzungen) 
Was muss beachtet werden, wenn die Anordnung von behördlichen 
Kindesschutzmassnahmen gegen den Willen der Eltern/des Jugendlichen 
erfolgen/durchgesetzt werden muss? Wie oft werden welche Massnahmen in Zürich durch 
die KESB verordnet? 

 
SKJPP-
Kongress 
28.8.20 
 
der Blick der 
Schul-
Psychologie 

Kooperations- und Qualitätskultur – Partizipation- und Professionalitätskultur 
- Sicht des Schulpsychologischen Dienstes (SPD) 
Matthias Obrist | Stadt Zürich, Schulgesundheitsdienste, Schulpsychologischer Dienst  
Details ausblenden 
Autor: 
Matthias Obrist | Stadt Zürich, Schulgesundheitsdienste, Schulpsychologischer Dienst 
Die Schulpsychologischen Dienste (SPD) gehören heutzutage zusammen mit der 
Schulsozialarbeit zur psycho-sozialen Grundversorgung an den Volksschulen. Die 
Versorgungsdichte (1 Schulpsychologe/in pro Schüler/innen) liegt schweizweit bei rund 
1:1'500. Trotz Unterschieden berät die Schulpsychologie in allen Kantonen Kinder und 
Jugendliche und ihre erwachsenen Bezugspersonen bei Problemen im Lernen und 
Verhalten.  
Junge Adoleszente mit multiplen psychosozialen und gesundheitlichen Problemen und mit 
einem belastendem Familien-Hintergrund tragen ein sehr hohes Risiko. Meist entwickelt sich 
die Problematik über längere Zeit bevor es zur Eskalation kommt. Wie können Lehrpersonen 
solche Entwicklungen erkennen, eine Beziehung zu den Jugendlichen herstellen und 
erhalten, gut im pädagogischen Team und mit den Eltern zusammenarbeiten und wann 
sollen sie externe Hilfe beiziehen? Eine frühe Erfassung in der Schule beispielsweise durch 
Fallbesprechungen mit fachpsychologischer Beteiligung ist wichtig und dies noch vor einer 
eigentlichen Anmeldung zur schulpsychologischen Abklärung und Beratung. Diese Kultur 
muss in den Schulen zusammen mit der Prävention noch weiter etabliert und gestärkt 
werden. Bei ausgeprägter Problematik sind meist mehrere Professionen und nicht selten 
viele Personen beteiligt, die sich absprechen und koordinieren müssen. Die Organisation und 
Orchestrierung eines Helfernetzwerks bei oft dysfunktionalem Primärsystem ist eine eigene, 
mitunter aufwändige aber immer lohnenswerte Aufgabe. Nebst dem persönlichen Kontakt 
können hier auch interinstitutionelle Kooperationsvereinbarungen hilfreich sein. Allen 
Professionen sowie den Erziehungsberechtigten sollte die Anhörung, die Information und der 
Beizug der betroffenen Jugendlichen wichtig sein. Gleichzeitig haben Jugendliche stets das 
Recht der Weigerung und Ablehnung und müssen Entscheide nicht verantworten. Gelingt es 
den Erwachsenen, eine gemeinsame Haltung und Richtung zu finden, schützt dies vor der 
Ohnmacht des Helfens und schafft eine Verbundenheit, die über die Zeit hinweg auch den 
Jugendlichen Sicherheit und Orientierung geben kann. 

 
  

https://organizers-congress.org/index.php?page_id=6331&v=AuthorList&do=17&day=all&q=Kooperation&entity_id=54174
https://organizers-congress.org/frontend/index.php
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SKJPP-
Kongress 
28.8.20 
 
der Blick der 
IV 

Der Beitrag der Invalidenversicherung für die berufliche Integration von 
Jugendlichen 
lic. phil. Karin Hösli | SVA Zürich  
Dr. phil. Martina Stamm Brenner | SVA Zürich | Switzerland  
Details ausblenden 
Autoren: 
lic. phil. Karin Hösli | SVA Zürich 
Dr. phil. Martina Stamm Brenner | SVA Zürich | Switzerland 
Der Schritt in eine Ausbildung stellt für Jugendliche mit gesundheitsbedingtem 
Unterstützungsbedarf eine besondere Herausforderung dar. Die IV als zuständige 
Sozialversicherung für die berufliche Integration versteht sich heute als 
Eingliederungsversicherung. Die Möglichkeiten zur Unterstützung einer Ausbildung sind 
divers: punktuelles Coaching während einer Ausbildung, Supported Education oder 
umfangreiche Ausbildungsunterstützung im zweiten Arbeitsmarkt. Die Unterstützung kann 
bei der Berufswahl und der Lehrstellensuche beginnen und bis zur Sicherung einer 
Anstellung im ersten Arbeitsmarkt reichen.  
 
Die IV-Stellen können ihre Aufgabe in der Berufsberatung und Unterstützung bei der 
beruflichen Integration nur dann wahrnehmen, wenn die betroffenen Jugendlichen 
angemeldet werden. Hier sind die Ärzte und Lehrpersonen gefragt. Es gilt, diese 
Jugendlichen rechtzeitig zu erkennen, sie und die Eltern zu informieren und das Vorgehen 
mit anderen Involvierten zu koordinieren. 
 
Die IV-Berufsberatung übernimmt die Begleitung und Koordination der beruflichen Integration 
im Auftrag des Jugendlichen. Sie handelt dabei in einem eng vorgegebenen gesetzlichen 
und institutionellen Rahmen und mit begrenzten Ressourcen. Als Versicherung kann die IV 
nicht alle Wünsche erfüllen. Ziele können nur gemeinsam erarbeitet und erreicht werden. Die 
Partizipation der Jugendlichen ist entscheidend. Die behandelnden Fachärzte werden zum 
wichtigen Partner im Integrationsprojekt ihrer Patienten.  
 
Aktuelle Untersuchungen (OECD, 2014; Baer et al., 2015; Baer et al.; 2017, Baer et al., 
2018) weisen auf Möglichkeiten hin, wie die berufliche Integration von Jugendlichen 
verbessert werden kann. Eine davon ist eine engere Zusammenarbeit im 
Unterstützungsnetzwerk. Die Weiterentwicklung der IV (BSV, 2017; 2015) strebt eine 
Ausweitung der Unterstützung von Jugendlichen bei der beruflichen Integration an. 
Gefährdete Kinder und Jugendliche sollen früher erkannt und unterstützt werden. Eine 
besser koordinierte Zusammenarbeit der IV-Stellen mit Lehrpersonen, Arbeitgebenden und 
Ärzten soll zum Erfolg der beruflichen Integration beitragen. Zudem sollen bei Bedarf 
mehrfache Eingliederungsversuche möglich sein. 

 
 
  

https://organizers-congress.org/index.php?page_id=6331&v=AuthorList&do=17&day=all&q=Kooperation&entity_id=55288
https://organizers-congress.org/index.php?page_id=6331&v=AuthorList&do=17&day=all&q=Kooperation&entity_id=55309
https://organizers-congress.org/frontend/index.php


10 
 

 
Themenblock 1: Optimierung der Eingliederung (Erl. Bericht Kap. 
2.1) 

Früherfassung und Frühintervention, Integrationsmassnahmen, 
Berufsberatung, erstmalige berufliche Ausbildung, Mitfinanzierung 
von kantonalen Brückenangeboten, Mitfinanzierung von 
kantonalen Koordinationsstellen, Personalverleih, Taggelder IV, 
Unfallschutz 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen 

Betroffene Artikel: 
Früherfassung und Frühintervention: Art. 1ter Abs. 1, 1quinquies, 1sexies Abs. 2 E-IVV 
Integrationsmassnahmen: Art. 4quater Abs. 1, 4quinquies, 4sexies Abs. 1, 3 Bst. a, 4-6, 4septies E-IVV 
Berufsberatung: Art. 4a E-IVV 
Erstmalige berufliche Ausbildung: Art. 5, 5bis, 5ter, 6 Abs. 2 E-IVV 
Mitfinanzierung von kantonalen Brückenangeboten: Art. 96bis, 96quater E-IVV 
Mitfinanzierung von kantonalen Koordinationsstellen: Art. 96bis, 96ter E-IVV 
Personalverleih: Art. 6quinquies E-IVV 
Taggelder IV: Art. 17 Abs. 1 und 2, 18 Abs. 1 und 2, 19, 20ter, 20quater Abs. 1 und 6, 20sexies Abs. 1 Bst. 
a, 21septies Abs. 4, 21septies Abs. 4 und 5, 21octies Abs. 3, 22, 91 Abs. 1, Übergangsbestimmung Bst. a E-
IVV 
Unfallschutz: Art. 20quater Abs. 1 und 6, 88sexies, 88septies, 88octies, E-IVV; Art. 53 Abs. 1, 3, 4, 56, 72, 
132, 132a, 132b, 132c, 132d E-UVV 
 
Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 

Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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Themenblock 2: Medizinische Massnahmen (Erl. Bericht Kap. 2.2) 

Medizinische Eingliederungsmassnahmen, Definitionskriterien für 
Geburtsgebrechen und Aktualisierung der Geburtsgebrechen-
Liste, Medizinische Pflegeleistungen bei Domizilbehandlungen 

 Allgemeine Bemerkungen 
Wenn Sie sich zu einzelnen Ziffern aus dem Anhang der GgV-EDI äussern möchten, sind Sie 
gebeten, bei «Thema» die entsprechende Ziffer aufzulisten und bei «Bemerkung/Anregung» 
Ihren Kommentar zu ergänzen. 
 
Thema Bemerkung/Anregung 
Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

  



12 
 

 
Themenblock 2: Medizinische Massnahmen (Erl. Bericht Kap. 2.2) 

Medizinische Eingliederungsmassnahmen, Definitionskriterien für 
Geburtsgebrechen und Aktualisierung der Geburtsgebrechen-
Liste, Medizinische Pflegeleistungen bei Domizilbehandlungen 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen  

Betroffene Artikel: 
Medizinische Eingliederungsmassnahmen: Art. 2, 2bis, 2ter E-IVV 
Definitionskriterien für Geburtsgebrechen und Aktualisierung der Geburtsgebrechen-Liste: Art. 3, 
3bis, 3ter E-IVV; Art. 35 E-KVV; Aufhebung der GgV; GgV-EDI  
Medizinische Pflegeleistungen bei Domizilbehandlungen: Art. 3quinquies, 39e Abs. 5 E-IVV 
Übrige Artikel: Art. 3novies, 4bis E-IVV 
 
Wenn Sie sich zu einzelnen Ziffern aus dem Anhang der GgV-EDI äussern möchten, sind Sie 
gebeten, bei «Thema» die entsprechende Ziffer aufzulisten und bei «Bemerkung/Anregung» 
Ihren Kommentar zu ergänzen. 
 
Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 

Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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Themenblock 3: Kompetenzzentrum Arzneimittel (Erl. Bericht Kap. 
2.3) 

 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 
Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 
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Themenblock 3: Kompetenzzentrum Arzneimittel (Erl. Bericht Kap. 
2.3) 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen  

Betroffene Artikel: Art. 3sexies, 3septies, 3octies, Übergangsbestimmung Bst. e E-IVV; Art. 65 Abs. 1bis, 
Übergangsbestimmung E-KVV 
 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 
Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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Themenblock 4: Tarifierung und Rechnungskontrolle (Erl. Bericht 
Kap. 2.4) 

 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 
Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 
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Themenblock 4: Tarifierung und Rechnungskontrolle (Erl. Bericht 
Kap. 2.4) 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen 

Betroffene Artikel: Art. 3quater, 24 Abs. 3, 24bis, 24ter, 24quater, 24quinquies, 24sexies, 41 Abs. 1 Bst. l, 
72ter, 79 Abs. 5, 79ter, 79quater, 79quinquies, 79sexies, 89ter E-IVV 
 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 
Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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Themenblock 5: Rentensystem (Erl. Bericht Kap. 2.5) 

Stufenloses Rentensystem, Bemessung Invaliditätsgrad 

 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 
Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 
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Themenblock 5: Rentensystem (Erl. Bericht Kap. 2.5) 

Stufenloses Rentensystem, Bemessung Invaliditätsgrad 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen 

Betroffene Artikel: 
Stufenloses Rentensystem: Art. 33bis Abs. 2, Übergangsbestimmung Bst. c E-IVV; Art. 51 Abs. 5, 53 
Abs. 1 E-AHVV; Art. 4 E-BVV 2 
Bemessung Invaliditätsgrad: Art. 24septies, 25 Abs. 2-4, 26, 26bis, 27 Abs. 2, 27bis, 41 Abs. 1 Bst. k, 49 
Abs. 1bis, Übergangsbestimmung Bst. b E-IVV 
 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 
Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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Themenblock 6: Fallführung (Erl. Bericht Kap. 2.6) 

 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 
Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 
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Themenblock 6: Fallführung (Erl. Bericht Kap. 2.6)  

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen 

Betroffene Artikel: Art. 1quinquies, 4septies, 41 Abs. 1 Bst. e-fter, 41a, 70 E-IVV 
 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 
Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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Themenblock 7: Verfahren und Begutachtung (Erl. Bericht Kap. 
2.7) 

 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 
Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 
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Themenblock 7: Verfahren und Begutachtung (Erl. Bericht Kap. 
2.7) 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen 

Betroffene Artikel: Art. 41b, 72bis Abs. 1 E-IVV; Art. 7j, 7k, 7l, 7m, 7n, Übergangsbestimmung E-
ATSV 
 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 
Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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Themenblock 8: Prioritätenordnung zu Artikel 74 IVG / 
Prioritätenordnung zu Artikel 101bis AHVG (Erl. Bericht Kap. 2.8) 

Prioritätenordnung Artikel 74 IVG, Prioritätenordnung Artikel 
101bis AHVG 

Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 
Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 
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Themenblock 8: Prioritätenordnung zu Artikel 74 IVG / 
Prioritätenordnung zu Artikel 101bis AHVG (Erl. Bericht Kap. 2.8) 

Prioritätenordnung Artikel 74 IVG, Prioritätenordnung Artikel 
101bis AHVG 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen 

Betroffene Artikel: 
Prioritätenordnung Art. 74 IVG: Art. 108 Abs. 1, 1ter und 2, 108bis Abs. 1 und 1bis, 108ter, 108quater, 
108quinquies, 108sexies, 108septies, 110, Übergangsbestimmung Bst. f E-IVV 
Prioritätenordnung Art. 101bis AHVG: Art. 222 Abs. 1 und 3, 223, 224, 224bis, 224ter, 225 E-AHVV 
 
Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 

Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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Themenblock 9: Weitere Massnahmen der Weiterentwicklung der 
IV (Erl. Bericht Kap. 2.9) 

Zusammenarbeitsvereinbarung, Taggelder ALV, Betriebsräume 

 Allgemeine Bemerkungen  

Thema Bemerkung/Anregung 
Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 
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Themenblock 9: Weitere Massnahmen der Weiterentwicklung der 
IV (Erl. Bericht Kap. 2.9) 

Zusammenarbeitsvereinbarung, Taggelder ALV, Betriebsräume 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen  

Betroffene Artikel: 
Zusammenarbeitsvereinbarung: Art. 98ter, 98quater E-IVV 
Taggelder ALV: Art. 120a E-AVIV 
Betriebsräume: Art. 66 Abs. 1bis und 2, 98bis E-IVV 
 
Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 

Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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Themenblock 10: Massnahmen ohne Bezug zur 
Weiterentwicklung der IV (Erl. Bericht Kap. 2.10) 
inkl. Anpassungen aus formellen Gründen oder infolge von 
Urteilen des Bundesgerichts 

Verwaltungskosten, Assistenzbeitrag, Reisekosten, Bemessung 
Hilflosigkeit 

 Allgemeine Bemerkungen zum Entwurf und zum erläuternden 
Bericht 

Thema Bemerkung/Anregung 
Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 
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Themenblock 10: Massnahmen ohne Bezug zur 
Weiterentwicklung der IV (Erl. Bericht Kap. 2.10) 
inkl. Anpassungen aus formellen Gründen oder infolge von 
Urteilen des Bundesgerichts 

Verwaltungskosten, Assistenzbeitrag, Reisekosten, Bemessung 
Hilflosigkeit 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen  

Betroffene Artikel: 
Verwaltungskosten: Art. 53 Abs. 1 und 2, 55 Abs. 1 E-IVV 
Assistenzbeitrag: Art. 39f Abs. 1-3, 39i Abs. 2-2ter, 39j Abs. 2 und 3, Übergangsbestimmung Bst. d 
E-IVV 
Reisekosten: Art. 90 Abs. 2 und 2bis E-IVV 
Bemessung Hilflosigkeit: Art. 38 Abs. 2 E-IVV 
Übrige Artikel: Art. 69 Abs. 2 (frz. Fassung), 73bis Abs. 2 Bst. e, g und h, 74ter (frz. Fassung), 76 Abs. 
1 Bst. f, 78 Abs. 3, 88ter und 88quater E-IVV  
 
Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 

Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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A Allgemeine Bemerkungen 

1. Themenblöcke 1, 2, 5, 7 und 10 
Die mit der Weiterentwicklung der IV anvisierten Ziele, das Eingliederungspotenzial 
von Jungen und psychisch beeinträchtigten Versicherten besser auszuschöpfen und 
ihre Vermittlungsfähigkeit zu stärken, hat pro audito schweiz immer unterstützt und 
unterstützt sie auch weiterhin. Auch die Verstärkung der Koordination aller beteiligten 
Akteure unterstützt pro audito schweiz weiterhin. Diese Ziele stimmen auch mit den 
Verpflichtungen überein, die die Schweiz durch die Ratifizierung der UNO-Behinder-
tenrechtskonvention eingegangen ist (Art. 26 BRK)1. pro audito schweiz weist aber 
weiterhin darauf hin, dass die hochgesteckten Ziele auch mit verbesserten Instrumen-
ten der Eingliederung nur teilweise erreicht werden können, solange eine umfassende 
Förderung der Inklusion ausbleibt sowie solange die Anstellung von Menschen mit Be-
einträchtigungen sowohl für private als auch für öffentliche Arbeitgebende unverbind-
lich bleibt und diesen keinerlei Beschäftigungspflicht auferlegt wird. In einem zuneh-
mend kompetitiven wirtschaftlichen Umfeld, welches sich durch die Auswirkungen der 
Covid-19-Pandemie weiter akzentuieren wird, werden auch in Zukunft viele Menschen, 
die die Produktivitätserwartungen aus gesundheitlichen Gründen nicht oder nur teil-
weise erfüllen können, aus dem Arbeitsleben ausgegrenzt. Daher ist es elementar, 
dass das Netz der sozialen Sicherheit für jene ungeschmälert erhalten bleibt, die trotz 
aller Bemühungen nicht in der Lage sind, ihre materielle Existenz selber zu bestreiten 
oder einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz im ersten Arbeitsmarkt zu finden. Auch dies 
ist eine Verpflichtung, die sich aus der UNO-Behindertenrechtskonvention ergibt 
(Art. 27 und Art. 28 BRK)2. 
Mit Sorge werden die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt beobachtet. Die Covid-19-
Pandemie verschärft die Situation für Menschen auf Arbeitssuche. Das Seco meldet 
einen massiven Anstieg der Langzeitarbeitslosigkeit. Der «ausgeglichene Arbeits-
markt», der sich für Personen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen auch in der 
Vergangenheit als praktisch inexistent erwiesen hat, wird durch die Auswirkungen der 
Covid-19-Pandemie zweifellos für viele Jahre nur ein theoretisches Konstrukt bleiben.  
pro audito schweiz hält daher wie bereits an anderer Stelle fest, dass sowohl die im 
Rahmen vergangener IVG-Revisionen als auch die mit der Weiterentwicklung der IV 
eingeführten Eingliederungsmassnahmen einer echten Wirkungskontrolle unterstehen 
sowie kontinuierlich evaluiert und unter Umständen angepasst oder ausgebaut werden 
müssen. Unter einer echten Wirkungskontrolle versteht pro audito schweiz eine Kon-
trolle, die sich nicht daran orientiert, ob Renten eingespart werden können, sondern 
allein danach, ob die beabsichtigten Eingliederungen in den Erwerbsprozess auch tat-
sächlich und nachhaltig erreicht werden können. 

                                            
1 UNO-BRK Artikel 26 Habilitation und Rehabilitation. 
2 UNO-BRK Artikel 27 Arbeit und Beschäftigung; sowie Art. 28 Angemessener Lebensstandard und sozialer Schutz. 
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2. Themenblock 8 Prioritätenordnung zu Art. 74 IVG 
Mit der Teil-Finanzierung von Leistungen der privaten Behindertenhilfe fördert der 
Bund die selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von Menschen mit 
Behinderungen in der Schweiz. Damit lagert er wesentliche Aufgaben der Invaliden-
versicherung, der Umsetzung der Behindertenpolitik des Bundes, des Behinderten-
gleichstellungsgesetzes (BehiG) und der UNO-Behindertenrechtskonvention (UNO-
BRK) an die Behindertenorganisationen aus. Seit Jahren nehmen diese Organisatio-
nen diese Aufgabe mit grossem Engagement wahr. 
Die Finanzhilfen reichen dabei bereits heute nicht aus, um den gesamten Bedarf ab-
zudecken, weshalb die Organisationen einen grossen Teil der Art. 74 IVG Leistungen 
selbst tragen und nur dank Zuwendungen Privater finanzieren können. Dass die Zivil-
gesellschaft hier eine Lücke füllen muss, die in der Verantwortung des Staates liegt, 
wurde schon länger kritisiert. Mit der vorgeschlagenen Verordnung über die Invaliden-
versicherung (IVV), wird dieser Missstand soweit verschärft, dass die Behindertenor-
ganisationen dies nicht mehr als tragfähig erachten. 
Hiermit nehmen wir dezidiert Stellung gegen wesentliche Bestandteile des vor-
liegenden Entwurfs der IVV. 

▪ Die Inklusion kann nicht damit abgehandelt werden, dass sie im Sinne eines 
Auftrags an die Behindertenorganisationen delegiert wird, während etwa die 
neue Prioritätenordnung oder die Vergabe von Projekten auf Seiten des Bundes 
keinerlei inklusive Ansätze erkennen lassen. 

▪ Mit einem Höchstbetrag für die Finanzhilfen, den der Bundesrat auf unbe-
schränkte Zeit festlegen möchte, werden die unbegründeten Kürzungen der 
letzten zehn Jahre zementiert. Der vorgeschlagene Höchstbeitrag entspricht ei-
ner Kürzung um über CHF 5 Mio. jährlich, ohne dass dafür ein entsprechend 
begründeter Entscheid des Bundesrats vorliegt. Eine Reduktion kann nicht 
hingenommen werden, denn der Bedarf ist kontinuierlich gestiegen und die 
zusätzlichen Herausforderungen der Inklusion sind nicht zu bewältigen. 

▪ Eine Prioritätenordnung, die diesen Namen verdient, lässt der Entwurf vermis-
sen; als einzigen Mechanismus schlägt der Bundesrat eine lineare 3% Kür-
zungen aller Leistungen vor, ausser für Leistungen, die neu erarbeitet wur-
den. Eine solche Lösung ignoriert den Bedarf der Menschen mit Behinderungen 
sowie den Qualitätsausweis der bestehenden Leistungen komplett. Die Steue-
rung wird so dem BSV durch die Auswahl von Projekten überlassen, obwohl 
gemäss Art. 75 IVG der Bundesrat dafür verantwortlich ist. 

Vorschlag für eine konsequente und erweiterte Förderung der Innovation 
Wir begrüssen eine Projektfinanzierung zur Entwicklung neuer Leistungen unter der 
Voraussetzung, dass die dafür notwendigen Mittel zusätzlich zur bisherigen Finanzie-
rungen der Leistungen nach Art. 74 IVG zur Verfügung gestellt werden. 
Mit dem Ziel, die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen nach Art. 74 IVG zu 
fördern, und unter der Voraussetzung, dass die Finanzierung der bisherigen Leistun-
gen nicht gekürzt werden, unterbreiten wir einen Erweiterungsvorschlag, welcher an 
dieser Stelle kurz skizziert wird: 
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Sollte der Bundesrat an seinem Entwurf festhalten, verschärft er die prekäre Situation 
der Menschen mit Behinderungen und gefährdet damit die Ziele seiner eigenen Be-
hindertenpolitik sowie der Weiterentwicklung der IV und bremst die Umsetzung der 
UNO-BRK. Dies obwohl er in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV festgehal-
ten hat, dass nur die bestehende Praxis im Gesetz festgeschrieben wird und dass dies 
keine Auswirkungen auf die Organisationen der privaten Behindertenhilfe haben wird. 

3. Schlussfolgerung 
Mit den vom Bundesrat vorgeschlagenen Ausführungsbestimmungen zur Änderung 
des IVG, welche Änderungen der IVV, der AHVV, der ATSV, der KVV, der UVV und 
der AVIV beinhalten, ist pro audito schweiz in der grossen Mehrheit einverstanden. Bei 
den Themenbereichen Optimierung der Eingliederung (Themenblock 1), medizinische 
Massnahmen (Themenblock 2), Rentensystem (Themenblock 5), Verfahren und Be-
gutachtung (Themenblock 7), Prioritätenordnung zu Art. 74 IVG (Themenblock 8) und 
Assistenzbeitrag (Themenblock 10) sehen wir jedoch teilweise erheblichen Nach-
besserungsbedarf und problematische Punkte. 

  

Erweiterungsvorschlag 
Damit nicht nur einzelne Organisationen der privaten Behindertenhilfe über die vor-
geschlagene Projektfinanzierung ihre Leistungen weiterentwickeln, sollen alle Or-
ganisationen sich im Rahmen der Verträge dazu verpflichten, mind. 3% der Fi-
nanzhilfen für die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen zu verwen-
den.  
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B Materielle Bemerkungen 

1. Themenblock 1: Optimierung der Eingliederung 

1.1. Generelle Bemerkungen 
Wir begrüssen die Grundrichtung der Weiterentwicklung der IV im Bereich der berufli-
chen Eingliederung. Insbesondere die verstärkte Ausrichtung auf den ersten Arbeits-
markt, intensivere Integrationsbemühungen und die Verlängerung der Massnahmen 
gehen aus unserer Sicht in die richtige Richtung und nehmen Vorgaben der UNO-
Behindertenrechtskonvention zumindest teilweise auf. Gerade die Aufhebung der le-
benslangen Beschränkung der Dauer von Integrationsmassnahmen auf zwei Jahre ist 
zu begrüssen und durch Praxiserfahrungen breit abgestützt. Berufliche Lebensläufe 
verlaufen heute in der Regel nicht mehr gradlinig, wie es früher noch häufig der Fall 
war. Es kann daher durchaus vorkommen, dass versicherte Personen mehrmals in 
ihrem Erwerbsleben in kritische Phasen geraten und daher mehrfach rehabilitativer 
und eingliederungsorientierter Bedarf besteht. 
Weiter begrüssen wir die Stärkung der Zusammenarbeit der IV-Stellen und der Schul-
behörden beim Übergang zwischen Schule und Berufsleben und die Ausdehnung der 
Massnahmen der Frühintervention auf die obligatorische Schulzeit. Gleichzeitig wei-
sen wir aber darauf hin, dass für diese Zusammenarbeit gute Absprachen und klare 
Rollenteilungen zwischen IV-Stellen sowie Schulbehörden und kantonalen Instanzen 
unerlässlich sind, dass regionale Ungleichbehandlungen zu vermeiden sind und dass 
immer die Zukunft der Jugendlichen mit Behinderungen im Zentrum stehen muss. 

1.2. Art. 1sexies Abs. 2 IVV – Massnahmen der Frühintervention während der 
obligatorischen Schulzeit 

Gemäss Art. 1sexies Abs. 2 IVV sollen die Frühinterventionsmassnahmen der Arbeits-
vermittlung und der Berufsberatung bereits während der obligatorischen Schulzeit ge-
währt werden können. Diese Möglichkeit begrüssen wir. 
→ pro audito schweiz begrüsst die Frühinterventionsmassnahmen während der obli-

gatorischen Schulzeit. 

1.3. Art. 4quater Abs. 1 IVV – Integrationsmassnahmen zur Vorbereitung auf die 
berufliche Eingliederung 

In Art. 4quater Abs. 1 IVV schlägt der Bundesrat als Mindestanforderung für Integrati-
onsmassnahmen eine Präsenzzeit von acht Stunden pro Woche vor. Wir unterstützen 
diese Anpassung, denn sie ermöglicht mehr Flexibilität und löst die bisher unnötige 
strikte Einschränkung von zwei Präsenzstunden pro Tag an vier Tagen pro Woche ab. 
→ pro audito schweiz begrüsst die Anpassung der Mindestanforderung für Integrati-

onsmassnahmen. 
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1.4. Art. 4quinquies IVV – Massnahmen zur sozialberuflichen Rehabilitation  

1.4.1. Art. 4quinquies Abs. 1 IVV – Aufbau der Arbeitsfähigkeit 
In Art. 4quinquies Abs. 1 IVV bezeichnet der Bundesrat auch Massnahmen zum Auf-
bau der Arbeitsfähigkeit als Massnahmen zur sozialberuflichen Rehabilitation. Wir hal-
ten fest, dass der Aufbau der Arbeitsfähigkeit nur eines unter mehreren Zielen von 
Integrationsmassnahmen bleiben darf. Die Anpassung von Art. 4quinquies Abs. 1 IVV 
darf nicht dazu führen, dass Integrationsmassnahmen nach einer bestimmten Zeit nur 
mit der Begründung abgebrochen werden, dass die Arbeitsfähigkeit nicht bzw. nicht in 
ausreichendem Mass hat aufgebaut werden können. 

1.4.2. Art. 4quinquies Abs. 3 IVV – Ausdehnung auf Jugendliche 
In Art. 4quinquies Abs. 3 IVV präzisiert der Bundesrat die Ausdehnung der Integrati-
onsmassnahmen auf Jugendliche. Wir begrüssen diese Anpassung, fordern aber, 
dass die Schwelle zur Bejahung einer drohenden Invalidität gerade bei Jugendlichen 
nicht zu hoch angesetzt werden darf. Eingliederungsmassnahmen sind auch für junge 
Menschen an die Bedingung geknüpft, dass eine Invalidität droht oder bereits einge-
treten ist (vgl. Art. 8 IVG). Die Erfahrung zeigt, dass bei Jugendlichen oft zu lange 
medizinisch abgeklärt wird, ob die Voraussetzung einer drohenden Invalidität erfüllt ist 
oder nicht, anstatt rasch mit Eingliederungsmassnahmen zu beginnen. So geht wert-
volle Zeit verloren. Hinzu kommt, dass bei Jugendlichen die Persönlichkeitsentwick-
lungen noch nicht abgeschlossen und die Krankheitsgeschichten in der Regel erst kurz 
und unstet sind. Zudem können bei Jugendlichen immer zahlreiche IV-fremde Fakto-
ren vorgeschoben werden, um sie von Eingliederungsmassnahmen auszuschliessen: 
Cannabiskonsum, Erziehungsfehler, Probleme in der Familie oder in der Schule, man-
gelnde Integration etc. 
Wir streichen deshalb heraus, dass mögliche Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen 
«Auswirkungen von psychischen Beeinträchtigungen und pubertätsbedingten Verhal-
tensweisen» (vgl. Erläuterungen Bundesrat, S. 24) nicht dazu führen dürfen, dass mit 
Verweis auf «pubertätsbedingte Verhaltensweisen» Integrationsmassnahmen abge-
lehnt werden. Wir fordern deshalb, dass bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
einzig massgebend sein darf, dass die entsprechenden Massnahmen gesundheitsbe-
dingt notwendig und geeignet sind, das angestrebte Ziel der Eingliederung zu errei-
chen. Bereits das Kriterium der Notwendigkeit gewährleistet, dass Integrationsmass-
nahmen nicht zu leichtfertig zugesprochen werden. 
→ pro audito schweiz begrüsst die Ausdehnung der Integrationsmassnahmen auf Ju-

gendliche. 
→ pro audito schweiz fordert aber, dass auf Weisungsstufe festgehalten wird, dass die 

Schwelle zur Bejahung einer drohenden Invalidität bei Jugendlichen nicht zu hoch 
angesetzt werden darf. 

1.4.3. Art. 4quinquies Abs. 4 IVV – Fokus auf den ersten Arbeitsmarkt 
In Art. 4quinquies Abs. 4 IVV hält der Bundesrat fest, dass die Integrationsmassnah-
men nach Möglichkeit ganz oder teilweise im ersten Arbeitsmarkt stattfinden sollen. 
Die Ausrichtung auf den ersten Arbeitsmarkt unterstützen wir. Wir begrüssen aber 
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auch explizit die Formulierung «nach Möglichkeit ganz oder teilweise im ersten Ar-
beitsmarkt», denn dies ermöglicht bereits bestehende oder innovative neue Angebote 
im geschützten Rahmen weiterzuführen und zu entwickeln. Der geschützte Rahmen 
ist und bleibt insbesondere deshalb notwendig, weil der heutige Arbeitsmarkt immer 
noch nicht als inklusiv betrachtet werden kann und vielen Menschen mit Behinderun-
gen leider immer noch keinen Platz bietet. 
→ pro audito schweiz begrüsst den Fokus auf den ersten Arbeitsmarkt. 

1.5. Art. 4sexies IVV – Dauer der Integrationsmassnahmen  

1.5.1. Art. 4sexies Abs. 3 Bst. a IVV – Beendigung 
In Art. 4sexies Abs. 3 Bst. a IVV schlägt der Bundesrat als Ergänzung vor, dass die 
Integrationsmassnahmen auch dann beendet werden sollen, wenn das vereinbarte 
Ziel nicht erreicht werden kann. In den Erläuterungen wird wie folgt präzisiert: «wenn 
das vereinbarte Ziel trotz aller Versuche und Anpassungen nicht erreichbar ist, wird 
die Integrationsmassnahme unter Berücksichtigung der Verhältnismässigkeit vorzeitig 
beendet». Diesbezüglich erscheint es uns wichtig, dass eine Integrationsmassnahme 
nicht leichtfertig abgebrochen wird. Solange unter Berücksichtigung der spezifischen 
Beeinträchtigung der versicherten Person geeignete und verhältnismässige Anpas-
sungen möglich sind, sind diese unbedingt vorzunehmen. Vor einer definitiven Been-
digung sollte unseres Erachtens alles darangesetzt werden, in eine allenfalls geeigne-
tere und alternative Integrationsmassnahme zu wechseln. Hierzu ist eine Rücksprache 
mit den behandelnden Fachpersonen unerlässlich. 
→ pro audito schweiz fordert daher:  

Vor einer vorzeitigen Beendigung einer Integrationsmassnahme muss die Anpassung der 
Zielvereinbarung ins Auge gefasst werden. Dabei sind die Stärken und Fähigkeiten der 
versicherten Person zu berücksichtigen. Zudem ist vor einer vorzeitigen Beendigung einer 
Integrationsmassnahme Rücksprache mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten sowie 
Therapeutinnen und Therapeuten zu nehmen. 

1.5.2. Art. 4sexies Abs. 6 IVV – erneuter Anspruch 
In Art. 4sexies Abs. 6 IVV schlägt der Bundesrat eine Präzisierung des Anspruchs auf 
eine erneute Integrationsmassnahme vor. Ein erneuter Anspruch auf eine Integrati-
onsmassnahme soll davon abhängen, dass sich die versicherte Person in der Zwi-
schenzeit «nachweislich ernsthaft» um die berufliche Integration bemüht hat, oder 
dass sich ihr Gesundheitszustand verändert hat. Unseres Erachtens ist der Begriff 
«nachweislich und ernsthaft» zu unbestimmt und sollte auf Weisungsstufe näher defi-
niert werden. Ansonsten wird sich unter den kantonalen IV-Stellen eine sehr unter-
schiedliche Praxis entwickeln und Konflikte sind vorprogrammiert. 
→ pro audito schweiz fordert daher:  

Die Kriterien für eine erneute Zusprache von Integrationsmassnahmen sind auf Weisungs-
stufe zu präzisieren. 
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1.6. Art. 4a IVV – Berufsberatung 
Gemäss Art. 4a Abs. 2 IVV sollen als Massnahmen zur Vorbereitung auf eine Ausbil-
dung nach Art. 15 Abs. 1 IVG arbeitsmarktnahe Massnahmen gelten, die nach der 
obligatorischen Schule in Betrieben des ersten Arbeitsmarkts oder in Institutionen 
durchgeführt werden und dazu dienen, Eignung und Neigung der versicherten Person 
für mögliche Ausbildungen zu überprüfen. Diese Massnahmen sollen auf längstens 
zwölf Monate befristet sein. 
Gemäss Art. 4a Abs. 3 IVV sollen als Massnahmen zur vertieften Klärung möglicher 
Berufsrichtungen nach Art. 15 Abs. 2 IVG Massnahmen gelten, die in Betrieben des 
ersten Arbeitsmarkts oder in Institutionen durchgeführt werden und dazu dienen, die 
Neigung und Eignung der versicherten Person für mögliche Berufsrichtungen und Tä-
tigkeiten zu überprüfen. Diese Massnahmen sollen auf längstens drei Monate befristet 
sein. 
Gemäss Art. 4a Abs. 4 IVV sollen für diese beiden Berufsberatungsmassnahmen so-
dann dieselben Beendigungsgründe gelten, wie bei der vorzeitigen Beendigung von 
Integrationsmassnahmen (vgl. hierzu Art. 4sexies Abs. 3 Bst. a IVV). 
Für uns bleibt unklar, ob bei einer Wiederaufnahme nach einer vorzeitigen Beendigung 
einer Berufsberatungsmassnahme nach Art. 4a Abs. 1 Bst. b und c IVV bzw. Art. 4a 
Abs. 2 und 3 IVV erneut eine 12-monatige bzw. 3-monatige Befristungen greift, oder 
ob die bereits in Anspruch genommenen Zeiträume angerechnet werden. Dies gilt es 
zu präzisieren, ist aus unserer Sicht doch unabdingbar, dass bei Wiederaufnahme ei-
ner entsprechenden Massnahme erneut Anspruch auf längstens zwölf bzw. drei Mo-
nate bestehen muss. Nur so haben versicherte Personen trotz eines Abbruchs wieder 
die Chance auf neu ausgerichtete Berufsberatungsmassnahmen. In Bezug auf die Be-
endigungsgründe verweisen wir auf unsere Ausführungen zu den Gründen für die vor-
zeitige Beendigung von Integrationsmassnahmen in Ziff. 1.5.1. 
→ pro audito schweiz fordert daher:  

Die zeitliche Befristung von Berufsberatungsmassnahmen im Falle der Wiederaufnahme 
nach einer vorzeitigen Beendigung ist auf Weisungsstufe zu präzisieren. Dabei ist festzu-
halten, dass bei einer Wiederaufnahme erneut Anspruch auf längstens zwölf bzw. drei Mo-
nate besteht. 
Vor einer vorzeitigen Beendigung einer Berufsberatungsmassnahme muss die Anpassung 
der Zielvereinbarung ins Auge gefasst werden. Dabei ist auf die Stärken und Fähigkeiten 
der versicherten Person Rücksicht zu nehmen. Zudem ist vor einer vorzeitigen Beendigung 
einer Berufsberatungsmassnahme Rücksprache mit den behandelnden Ärztinnen und Ärz-
ten sowie Therapeutinnen und Therapeuten zu nehmen. 

1.7. Art. 5 IVV – Erstmalige berufliche Ausbildung 

1.7.1. Art. 5 Abs. 3 Bst. b IVV – Weiterführende erstmalige berufliche 
Ausbildung 

Gemäss Art. 5 Abs. 3 Bst. b IVV soll eine Weiterführung der erstmaligen beruflichen 
Ausbildung nach Art. 16 Abs. 3 Bst. c IVG (Vorbereitung auf eine Hilfsarbeit oder Tä-
tigkeit in einer geschützten Werkstätte) dann möglich sein, wenn die Fähigkeiten der 
versicherten Person eine Ausbildung nach Berufsbildungsgesetz zulassen und wenn 
diese Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt erfolgen kann. 
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Die Möglichkeit der Weiterführung einer erstmaligen beruflichen Ausbildung begrüs-
sen wir sehr, denn oft zeigen sich die Möglichkeiten und Fähigkeiten junger Versicher-
ter mit Behinderungen erst im Verlauf der Erstausbildung gemäss Art. 16 Abs. 3 Bst. c 
IVG. Nur teilweise einverstanden sind wir hingegen damit, dass die Weiterführung nur 
im ersten Arbeitsmarkt möglich sein soll. Dadurch werden die Chancen für Jugendliche 
mit schwereren Behinderungen zu sehr eingeschränkt. Ein Wechsel in den ersten Ar-
beitsmarkt kann durchaus auch nach einer weiterführenden Ausbildung im geschütz-
ten Rahmen möglich sein. Nicht selten ist anschliessend an eine PrA INSOS eine At-
testausbildung EBA nur innerhalb einer Institution möglich, im ersten Arbeitsmarkt hin-
gegen hätte die versicherte Person keine Chance auf eine weiterführende Ausbildung. 
Ist das Attest dann aber einmal erlangt, bestehen markant bessere Chancen auf eine 
Anstellung im ersten Arbeitsmarkt. Es darf nicht sein, dass solche Möglichkeiten und 
Berufswege verhindert werden, indem eine weiterführende Erstausbildung zwingend 
im ersten Arbeitsmarkt erfolgen muss.  
→ pro audito schweiz begrüsst die Möglichkeit der Weiterführung einer Erstausbil-

dung. 
→ pro audito schweiz schlägt aber folgende Formulierung vor:   

Art. 5 Abs. 3 Bst. b IVV  
«b. nach Abschluss einer Massnahme nach Art. 16 Abs. 3 Bst. c IVG, sofern die Fähigkei-
ten der versicherten Person eine Ausbildung nach Berufsbildungsgesetz im ersten Ar-
beitsmarkt zulassen.» 

1.7.2. Art. 5 Abs. 4 und Abs. 5 IVV – Dauer der erstmaligen beruflichen 
Ausbildung 

In Art. 5 Abs. 4 und 5 IVV hält der Bundesrat fest, dass sich die Erstausbildung gemäss 
Art. 16 Abs. 3 Bst. c IVG (Vorbereitung auf eine Hilfsarbeit oder Tätigkeit in einer ge-
schützten Werkstätte) in Bezug auf die Dauer nach Möglichkeit am Berufsbildungsge-
setz zu orientieren hat, und dass die Zusprache für die gesamte Dauer der Ausbildung 
erfolgen soll. Damit bekräftigt er seine anlässlich der parlamentarischen Debatte am 
19.9.2019 im Ständerat geäusserte Absicht3. 
Wir begrüssen es sehr, dass sich die Vorbereitung auf eine Hilfsarbeit oder auf eine 
Tätigkeit in einer geschützten Werkstätte nach Möglichkeit am Berufsbildungsgesetz 
zu orientieren hat und wenn möglich im ersten Arbeitsmarkt erfolgen soll. Die Ausrich-
tung auf den ersten Arbeitsmarkt ist richtig und wichtig, gleichzeitig müssen aber die 
Möglichkeiten für eine Ausbildung im geschützten Rahmen bestehen bleiben, bis der 
erste Arbeitsmarkt diese Ausbildungen vollumfänglich anbietet. Auch die Zusprache 
einer praktischen Ausbildung für die gesamte Dauer der Ausbildung begrüssen wir 
sehr, gibt sie den versicherten Personen doch eine klare und wichtige Perspektive. 
→ pro audito schweiz begrüsst Art. 5 Abs. 4 und 5 IVV sehr. 
  

                                            
3 Vgl. https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47233#vo-
tum15, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47233#votum15
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47233#votum15
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1.8. Art. 5bis Abs. 5 IVV – Invaliditätsbedingte Mehrkosten 
In einer erstmaligen beruflichen Ausbildung oder Weiterausbildung werden behinde-
rungsbedingte Mehrkosten übernommen. Welche Auslagen bei der Ermittlung dieser 
Mehrkosten zu berücksichtigen sind, soll für die erstmalige berufliche Ausbildung und 
für die Weiterausbildung aber weiterhin unterschiedlich geregelt sein: Bei einer erst-
maligen beruflichen Ausbildung sind dies Aufwendungen für die Vermittlung der erfor-
derlichen Kenntnisse und Fertigkeiten (Bst. a), die Kosten für persönliche Werkzeuge 
und Berufskleider (Bst. b) sowie die Transportkosten (Bst. c). Bei der beruflichen Wei-
terausbildung sind dies zusätzlich die Kosten bei invaliditätsbedingter auswärtiger Ver-
pflegung und Unterkunft (Art. 5ter Abs. 3 IVV, heute: Art. 5bis Abs. 3 IVV). Eine unter-
schiedliche Regelung und somit Ungleichbehandlung ist für uns nicht nachvollziehbar. 
Auch für die Vergleichsrechnung bei einer erstmaligen beruflichen Ausbildung sollten 
behinderungsbedingte Kosten für auswärtige Verpflegung und Unterkunft berücksich-
tigt werden. 
→ pro audito schweiz fordert daher folgende Formulierung:   

Art. 5bis Abs. 5 Bst. d IVV  
«d. Kosten bei invaliditätsbedingter auswärtiger Verpflegung und Unterkunft.» 

1.9. Zusätzliche Anliegen 

1.9.1. Art. 4novies IVV – Erstausbildung auch bei der Wiedereingliederung 
Im Zusammenhang mit Art. 8a IVG und Art. 4novies IVV (Wiedereingliederung von 
Rentenbezügerinnen und Rentenbezügern) weisen wir darauf hin, dass Rentenbezie-
henden auch im Rahmen einer Wiedereingliederungsmassnahme eine nachträgliche 
erstmalige berufliche Ausbildung ermöglicht werden muss. Dies darf unseres Erach-
tens aber nicht davon abhängig gemacht werden, ob nach Abschluss einer solchen 
Massnahme die Rente reduziert oder aufgehoben werden kann. Junge Versicherte 
(z.B. mit Down-Syndrom, Autismus-Spektrum-Störung oder einer psychischen Beein-
trächtigung) sind im Alter von 18 Jahren aufgrund ihrer gesundheitlichen Beeinträchti-
gung unter Umständen noch nicht bereit für eine Erstausbildung und erhalten eine 
ganze IV-Rente. Nun kann es aber sein, dass sie einige Jahre später in ihrer Entwick-
lung soweit gereift sind, dass sie nun eine erstmalige berufliche Ausbildung, z.B. PrA 
INSOS absolvieren können. Diesen Versicherten müssen nun die gleichen Möglich-
keiten für eine erstmalige berufliche Ausbildung offenstehen, wie denjenigen, die direkt 
nach der Schulzeit eine berufliche Erstausbildung beginnen können. Dementspre-
chend darf bei Rentenbeziehenden ohne erstmalige Berufsausbildung im Rahmen der 
Wiedereingliederung nicht allein ausschlaggebend sein, dass ihre IV-Rente durch eine 
nachträgliche erstmalige berufliche Ausbildung reduziert oder gar aufgehoben werden 
kann. Dies erfordert der Grundsatz der Rechtsgleichheit und Chancengleichheit. Zu-
dem hat ein «Nachholen» einer erstmaligen beruflichen Ausbildung – auch wenn nicht 
in allen Fällen rentenrelevant – den positiven Effekt, dass ein gewisses Einkommen 
generiert werden kann, was in den meisten Fällen sodann gar zu einer finanziellen 
Entlastung der Ergänzungsleistungen führt. 
→ pro audito schweiz fordert daher eine Ergänzung von Art. 4novies IVV:  

Art. 4novies Abs. 2 IVV  
«2Die Verbesserung der Erwerbsfähigkeit gemäss Art. 8a IVG muss nicht rentenbe-
einflussend sein.» 
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1.9.2. Art. 90 Abs. 4 IVV – Reisekosten (Zehrgeld) 
In Art. 90 Abs. 4 IVV sind die Beträge für das Zehrgeld im Rahmen der Übernahme 
der Reisekosten festgelegt. Diese Beträge wurden seit dem Jahre 1992 nicht mehr 
angepasst. Obwohl eine Anpassung an die Teuerung längst überfällig ist, schlägt der 
Bundesrat leider auch im Rahmen der vorliegenden Änderungen keine Anpassung 
dieser Beträge vor. 
→ pro audito schweiz fordert daher:  

Die Beträge in Art. 90 Abs. 4 IVV sind an die seit 1992 eingetretene Teuerung gemäss 
dem Landesindex der Konsumentenpreise anzupassen und hernach regelmässig (z.B. alle 
fünf Jahre) zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. 

2. Themenblock 2: Medizinische Massnahmen 

2.1. Generelle Bemerkungen 
Wir begrüssen, dass mit der Weiterentwicklung der IV die Liste der Geburtsgebrechen 
aktualisiert wird und die Invalidenversicherung vermehrt auch Behandlungskosten für 
seltene Krankheiten übernimmt. Auch erscheint es sinnvoll, dass die heutige Verord-
nung über Geburtsgebrechen (GgV) des Bundesrats durch eine Departementsverord-
nung des EDI (GgV-EDI) ersetzt wird, um damit die regelmässige Aktualisierung zu 
erleichtern. Auch ist es nachvollziehbar, dass mit geringem Aufwand behandelbare 
Leiden (z.B. Leistenhernie), künftig in die Zuständigkeit der obligatorischen Kranken-
pflegeversicherung (OKP) fallen. Die vorgeschlagene neue Geburtsgebrechenliste im 
Anhang der GgV-EDI enthält allerdings noch erhebliche Ungenauigkeiten. Sie muss 
deshalb in Zusammenarbeit mit den massgebenden Fachgesellschaften und den Pa-
tientenorganisationen nochmals dringend überarbeitet werden. 
Die Schaffung eines Kompetenzzentrums im BAG für die Kostenübernahme der Arz-
neimittel durch die IV sowie der Ersatz der bisherigen Geburtsgebrechenmedikamen-
tenliste (GGML) durch die neue Geburtsgebrechen-Spezialitätenliste (GG-SL) erlau-
ben eine grössere Harmonisierung mit der Spezialitätenliste der Krankenversicherung.  
Kritikpunkte sehen wir in den Ausführungen zu den medizinischen Massnahmen nach 
Art. 12 und 13 IVG. Die in Art. 2 IVV vorgeschlagene Umschreibung der Massnahmen 
im Sinne von Art. 12 IVG schafft unseres Erachtens zusätzliche, vom Gesetzgeber 
nicht gewollte Anspruchserfordernisse und stellt damit auch die bisherige Praxis zu 
Art. 12 IVG in Frage. Auch mit der Präzisierung der in Art. 13 Abs. 2 IVG eingeführten 
Kriterien für die Aufnahme eines Geburtsgebrechens in die GgV-EDI sind wir nur teil-
weise einverstanden.  

2.2. Art. 2 IVV - Medizinische Eingliederungsmassnahmen nach Art. 12 IVG 

2.2.1. Art. 2 Abs. 1 IVV – Zeitpunkt  
Gemäss Art. 2 Abs. 1 IVV sollen medizinische Eingliederungsmassnahmen im Sinne 
von Art. 12 IVG erst nach Abschluss der Behandlung des Leidens an sich, deren Fi-
nanzierung über die OKP läuft, einsetzen. Hiermit soll der Zeitpunkt gemeint sein, an 
dem ein stabilisierter Gesundheitszustand erreicht ist. Dies bedeutet, dass es einer 
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abgeschlossenen Behandlung bedarf, sich der Gesundheitszustand nicht mehr we-
sentlich verbessern lässt und die medizinischen Massnahmen hauptsächlich der Ver-
besserung der Eingliederungsfähigkeit dienen. Dass die Invalidenversicherung im 
Rahmen von Art. 12 IVG nicht für die Behandlung des Leidens an sich zuständig ist, 
bleibt unbestritten. Allerdings kommt es in der Praxis häufig vor, dass eine medizini-
sche Massnahme schon dann vorwiegend der späteren Eingliederung dient, wenn die 
Leidensbehandlung an sich noch nicht ganz abgeschlossen ist. Bisher wurden von der 
Rechtsprechung deshalb auch nur ein relativ stabilisierter Gesundheitszustand und 
nicht ein stabilisierter Gesundheitszustand verlangt. Die bisherige Praxis zu Art. 12 
IVG hat sich bewährt. Es ist für uns daher nicht nachvollziehbar, weshalb medizinische 
Eingliederungsmassnahmen erst dann möglich sein sollen, wenn die Leidensbehand-
lung gänzlich abgeschlossen ist. Um das Ziel der Verbesserung der Eingliederungsfä-
higkeit durch die medizinischen Massnahmen nach Art. 12 erreichen zu können, darf 
unseres Erachtens nicht vorausgesetzt sein, dass sich der Gesundheitszustand nicht 
mehr wesentlich verbessern lässt. Satz 2 von Art. 2 Abs. 1 IVV ist daher zu streichen, 
zumal der Fokus auf die Eingliederung bereits aus Art. 12 Abs. 3 IVG hervorgeht. 
→ pro audito schweiz lehnt eine zusätzliche Anspruchsvoraussetzung für die Kosten-

übernahme, nämlich den Abschluss der Leidensbehandlung, ab. 
→ pro audito schweiz schlägt daher folgende Formulierung vor:   

Art. 2 Abs. 1 IVV  
«1Als medizinische (…) und psychotherapeutische Behandlungen. Sie haben, nach der 
Behandlung des Leidens an sich und nach Erreichen eines stabilisierten Gesund-
heitszustands, unmittelbar die Eingliederung nach Artikel 12 Absatz 3 IVG zum Ziel.» 

2.2.2. Art. 2 Abs. 3 IVV – Antrag 
Gemäss Art. 2 Abs. 3 IVV soll in Zukunft nicht mehr im Nachhinein, sondern bereits 
bei Beginn der Massnahme nach Art. 12 IVG geklärt werden, ob es sich um eine Be-
handlung des Leidens an sich mit einer Kostenpflicht der OKP oder ob es sich um eine 
medizinische Eingliederungsmassnahme mit Finanzierung durch die Invalidenversi-
cherung handelt. Hierfür schlägt der Bundesrat vor, dass die Massnahmen gemäss 
Art. 12 IVG vor Behandlungsbeginn bei der zuständigen IV-Stelle beantragt werden 
müssen. Zudem soll dem Antrag eine positive ärztliche Eingliederungsprognose bei-
liegen. Bei Differenzen über die Kostentragung soll weiterhin die Vorleistungspflicht 
der OKP gelten. Es trifft zu, dass das Abgrenzungsverfahren zwischen OKP und der 
IV aufwändig sein kann. Diese Abgrenzung wird aber nicht vereinfacht, wenn das Ge-
such bei der IV vor Beginn der Behandlung eingereicht werden muss, denn die Ab-
grenzungskriterien bleiben die gleichen. In der Praxis ist in vielen Fällen ein Antrag um 
Kostenübernahme vor Beginn der Behandlung nicht umsetzbar, weil die Behandlung 
ohne Verzug eingeleitet werden muss, um die Eingliederungsfähigkeit zu erreichen. 
Deshalb muss die IV, gleich wie die OKP, die notwendigen Massnahmen auch im 
Nachhinein übernehmen, wenn die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. Satz 1 von 
Art. 2 Abs. 3 IVV sollte daher gestrichen werden. Da eine positive Eingliederungsprog-
nose der behandelnden Fachärztin oder des behandelnden Facharztes bereits in 
Art. 12 Abs. 3 IVG verlangt wird, erübrigt sich auch Satz 2 von Art. 2 Abs. 3 IVV und 
kann gestrichen werden. 
→ pro audito schweiz fordert daher die Streichung von Art. 2 Abs. 3 IVV.  
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In diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass bei Kindern ärztliche 
Prognosen im Einzelfall schwierig sind, weil ihre Entwicklung nur schwer vorausgese-
hen werden kann. Deshalb kommen in der Praxis v.a. bei Kleinkindern immer wieder 
Falschprognosen vor. Andererseits werden solche Prognosen aufgrund retrospektiver 
Daten und Erfahrungen gestellt und schliessen die Weiterentwicklung der medizini-
schen Wissenschaft nicht mit ein. Deshalb muss das Erfordernis der günstigen Prog-
nose im Einzelfall flexibel gehandhabt und in unklaren Fällen zugunsten des Kindes 
gestellt werden.  

2.2.3. Art. 2 Abs. 4 IVV – Dauer 
In Art. 2 Abs. 4 IVV schlägt der Bundesrat vor, dass die Dauer der medizinischen Ein-
gliederungsmassnahmen nach Art. 12 IVG zwei Jahre nicht übersteigen darf. Gleich-
zeitig ermöglicht er aber eine Verlängerung. Die Sätze 3 und 4 von Art. 2 Abs. 4 IVV 
erscheinen uns zu widersprüchlich. 
→ pro audito schweiz schlägt daher folgende Formulierung vor:   

Art. 2 Abs. 4 IVV  
«4Art, Dauer und Umfang (…) in der Leistungszusprache festgehalten. Die Zusprache der 
medizinischen Eingliederungsmassnahme erfolgt für zwei Jahre und kann verlän-
gert werden.» 

2.3. Art. 2bis Abs. 2 IVV - Fortführung medizinischer 
Eingliederungsmassnahmen 

Gemäss Art. 12 Abs. 2 IVG können medizinische Eingliederungsmassnahmen über 
das 20. Altersjahr hinaus gewährt werden, sofern die versicherte Person an einer be-
ruflichen Eingliederungsmassnahme teilnimmt. Gemäss Art. 2 bis Abs. 2 IVV ist die 
Fortführung einer medizinischen Eingliederungsmassnahme auch dann möglich, wenn 
die berufliche Massnahme beendet oder abgebrochen wurde, sofern eine weitere be-
rufliche Massnahme absehbar und das Eingliederungspotenzial nicht ausgeschöpft ist. 
Der Bundesrat schlägt vor, dass die Dauer der Fortführung zwischen den beiden be-
ruflichen Massnahmen sechs Monate nicht übersteigen darf. Wir begrüssen eine Fort-
führung auch bei Beendigung oder Abbruch einer beruflichen Massnahme, sind aber 
der Ansicht, dass die Befristung auf maximal sechs Monate den Eingliederungserfolg 
deutlich schmälern kann. Da in der Praxis nicht immer gewährleistet ist, dass zwischen 
zwei beruflichen Massnahmen nicht mehr als sechs Monate liegen, ist auf die Befris-
tung von sechs Monaten zu verzichten. 
→ pro audito schweiz schlägt daher folgende Formulierung vor:   

Art. 2bis Abs. 2 IVV  
«2Wird eine Massnahme beruflicher Art beendet oder abgebrochen, so können die Kosten 
für die medizinischen Eingliederungsmassnahmen während längstens sechs Monaten 
weiter vergütet werden, wenn (…).» 

2.4. Art. 3 Abs. 1 IVV – Geburtsgebrechen 
In Art. 3 Abs. 1 IVV präzisiert der Bundesrat die in Art. 13 Abs. 2 IVG festgehaltenen 
Definitionskriterien für Geburtsgebrechen. Dabei beschränkt er sich auf die Kriterien 
«Gesundheitsbeeinträchtigung», «langdauernde oder komplexe Behandlung» und 
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«Behandelbarkeit». Die Kriterien «fachärztliche Diagnose» und «bestimmter Schwe-
regrad» müssen aus der Sicht des Bundesrates nicht näher präzisiert werden.  
In Art. 3 Abs. 1 Bst. d IVV präzisiert der Bundesrat das Kriterium der «Gesundheitsbe-
einträchtigung» und erwähnt dabei neben der körperlichen auch die geistige Beein-
trächtigung oder Funktionsstörung. Wir weisen darauf hin, dass der Begriff der «geis-
tigen» Beeinträchtigung überholt ist und mit «kognitiver» Beeinträchtigung zu ersetzen 
ist. Zudem müssen in die Präzisierung auch die «psychischen» Beeinträchtigungen 
aufgenommen werden. 
→ pro audito schweiz schlägt folgende Formulierung vor:   

Art. 3 Abs. 1 Bst. d IVV  
«d. die Gesundheit beeinträchtigende Leiden: Leiden, die körperliche, kognitive oder psy-
chische Beeinträchtigungen oder Funktionsstörungen zur Folge haben;» 

Unserer Ansicht nach müsste auch das Kriterium des «bestimmten Schweregrads» 
auf Verordnungsstufe näher präzisiert werden. 
→ pro audito schweiz schlägt folgende Formulierung vor:   

Art. 3 Abs. 1 Bst. dbis IVV  
«dbis. Leiden mit einem bestimmten Schweregrad: Leiden, die ohne Behandlung eine 
anhaltende und später nicht mehr vollständig korrigierbare Einschränkung der kör-
perlichen, kognitiven oder psychischen Funktionen zur Folge haben;» 

In Art. 3 Abs. 1 Bst. e IVV hält der Bundesrat fest, dass als «langdauernde Behand-
lung» lediglich eine Behandlung zu bezeichnen ist, die länger als ein Jahr dauert. Eine 
vorausgesetzte Dauer von mehr als einem Jahr verhindert, medizinische Massnahmen 
zulasten der IV abzurechnen, die zwar kürzer dauern (z.B. eine Skolioseoperation), 
aber einen nachhaltigen Einfluss auf die spätere Eingliederung der versicherten Per-
son haben. Ausserdem können mit einem einmaligen Eingriff allenfalls höhere Kosten 
einer Langzeitbehandlung vermieden werden. Von einer starren Regelung von einem 
Jahr ist daher abzusehen. 
→ pro audito schweiz schlägt deshalb folgende Formulierung vor:   

Art. 3 Abs. 1 Bst. e IVV  
«e. langdauernde Behandlung: eine Behandlung, die in der Regel länger als ein Jahr dau-
ert;» 

Gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. f IVV soll als «komplexe Behandlung» eine Behandlung 
gelten, die das Zusammenspiel von mindestens drei Fachgebieten erfordert. Hierzu ist 
anzumerken, dass unklar ist, was mit "Zusammenspiel von mindestens drei Fachge-
bieten" genau gemeint ist. Wir gehen davon aus, dass darunter sowohl Ärzte und Ärz-
tinnen als auch Therapeutinnen und Therapeuten fallen. In der medizinischen Praxis 
verselbständigen sich überdies die Subspezialitäten (z.B. Orthopädie und Wirbelsäu-
lenchirurgie) zunehmend, was ebenfalls als verschiedene Fachgebiete angesehen 
werden muss. Auch kann eine komplexe Behandlung vorliegen, wenn nur eine hoch-
spezialisierte Fachperson beteiligt ist. Das Definitionskriterium der «komplexe Be-
handlung» ist daher in Zusammenarbeit mit der Ärzteschaft neu zu formulieren. 
→ pro audito schweiz fordert eine Neuformulierung von Art. 3 Abs. 1 Bst. f IVV unter 

Einbezug der Ärzteschaft. 
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2.5. Art. 3bis IVV – Liste der Geburtsgebrechen 
Aufgrund der medizinischen Entwicklung soll die Liste der Geburtsgebrechen in Zu-
kunft häufiger geändert werden können. Der Bundesrat schlägt in Art. 3bis Abs. 1 IVV 
daher vor, die Kompetenz der Verordnungsgebung dem EDI zu übertragen. Die Über-
tragung der Verordnungskompetenz an das EDI begrüssen wir. Für den Entscheid 
über die Aufnahme eines Leidens in die GgV-EDI müssen unseres Erachtens aber 
zwingend jeweils sowohl die betroffenen Fachgesellschaften als auch Patientenorga-
nisationen angehört werden. Sind diese Organisationen von Anfang an miteinbezogen, 
können spätere gerichtliche Auseinandersetzungen und damit verbundene hohe Kos-
ten vermieden werden. Zudem fordern wir, dass die Geburtsgebrechenliste regelmäs-
sig – z.B. alle zwei Jahre – überprüft und dem Stand der medizinischen Wissenschaft 
angepasst wird. 
→ pro audito schweiz schlägt daher folgende Ergänzung vor:  

Art. 3bis Abs. 1 IVV  
«1Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) erstellt (…) nach Artikel 13 IVG ge-
währt werden. Dafür hört das EDI vorgängig die Fachgesellschaften und Patienten-
organisationen an.» 

→ pro audito schweiz schlägt weiter folgende Ergänzung vor:  
Art. 3bis Abs. 2 IVV  
«2Die Liste der Geburtsgebrechen wird regelmässig dem Stand der medizinischen 
Wissenschaft angepasst. Das EDI kann nähere Vorschriften über die Liste erlassen.» 

2.6. Verordnung des EDI über Geburtsgebrechen (GgV-EDI) 
Die vorgeschlagene neue Geburtsgebrechenliste im Anhang zur GgV-EDI enthält er-
hebliche Ungenauigkeiten. Sie muss deshalb in Zusammenarbeit mit den massgeben-
den Fachgesellschaften und den Patientenorganisationen nochmals dringend überar-
beitet werden. Die nun vorliegende Liste entstand zwar nach Konsultation einer Be-
gleitgruppe; diese war aber offensichtlich nicht genügend breit aufgestellt. Vielmehr 
wäre es notwendig gewesen, für jedes Organsystem bzw. für jede Krankheitsgruppe 
eine Fachperson aus dem entsprechenden Fachgebiet sowie eine betroffene Person 
bzw. einen betroffenen Elternteil zu konsultieren. Dies ist nun noch dringend nachzu-
holen. 
→ pro audito schweiz fordert daher:  

Die aktualisierte Geburtsgebrechenliste ist vor Inkrafttreten nochmals mit den Fachgesell-
schaften und den Patientenorganisationen zu überarbeiten. 

2.7. Art. 3quinquies IVV - Medizinische Pflegeleistungen bei Domizilbehandlung 
In Art. 3quinquies IVV soll unter den Massnahmen der «Untersuchung und Behand-
lung» die Langzeitüberwachung in die IVV aufgenommen und somit nicht mehr nur 
mittels IV-Rundschreiben Nr. 394 geregelt werden. Die Aufnahme der Langzeitüber-
wachung auf Verordnungsstufe begrüssen wir. 
→ Organisation begrüsst die Aufnahme der Langzeitüberwachung in die IVV. 
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2.8. Art. 3sexies IVV - Geburtsgebrechen-Spezialitätenliste 
Gestützt auf Art. 14ter Abs. 5 IVG soll gemäss Art. 3sexies IVV das BAG eine Liste 
über die Arzneimittel zur Behandlung von Geburtsgebrechen erstellen, sog. Geburts-
gebrechen-Spezialitätenliste (GG-SL). Bei der Zulassung eines Arzneimittels durch die 
Swissmedic ist zu berücksichtigen, dass bei pädiatrischen Erkrankungen in vielen Fäl-
len keine wissenschaftlichen Studien vorhanden sind. Dieser Problematik muss bei 
der Prüfung von Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit (WZW-Kriterien) 
im Rahmen von Art. 13 IVG (vielfach seltene bis ultra-seltene Erkrankungen) Rech-
nung getragen werden und zwar sowohl bei medizinischen Behandlungen als auch bei 
Medikamenten. Ausserdem erlauben Art. 71a bis 71d KVV aus dem gleichen Grund 
unter gewissen Umständen einen vereinfachten Zugang zu Medikamenten (sog. Off 
Label Use).  
In Abs. 4 von Art. 3sexies IVV schlägt der Bundesrat vor, für die Aufnahme von Arz-
neimitteln auf die GG-SL auf eine Frist analog Art. 31b KLV (60 Tage) zu verzichten. 
Bei Geburtsgebrechen ist es aber nicht tragbar, dass mögliche Behandlungen verzö-
gert und damit auch die beruflichen Eingliederungschancen verschlechtert werden. Wir 
erachten den Begriff «innert zweckmässiger Frist» daher als zu ungenau und fordern 
eine Frist von 30 Tagen. 
→ Organisation schlägt folgende Änderung vor:  

Art. 3sexies Abs. 4 IVV  
«4Sind die Voraussetzungen (…), so entscheidet das BAG über das Gesuch innert 30 Ta-
gen ab der definitiven Zulassung.» 

3. Themenblock 5: Rentensystem 

3.1. Generelle Bemerkungen 
Unter Berücksichtigung des stufenlosen Rentensystems und der damit im Zusammen-
hang stehenden grösseren Bedeutung der prozentgenauen Ermittlung des Invaliditäts-
grades ist es unter dem Blickwinkel der Rechtsgleichheit und Rechtssicherheit zu be-
grüssen, dass die für die Ermittlung des Invaliditätsgrads massgebenden Grundsätze 
auf Verordnungsstufe geregelt werden. 
Zu berücksichtigen ist aber, dass sich der von den IV-Stellen für die Bestimmung des 
Invaliditätsgrades herangezogene «ausgeglichene Arbeitsmarkt» – wie unter A Ziff. 1 
bemerkt – in den letzten Jahren immer mehr in Richtung abstraktem und theoreti-
schem Konstrukt entwickelt und sich weit vom real existierenden Arbeitsmarkt entfernt 
hat. Denn dieser «ausgeglichene Arbeitsmarkt» geht davon aus, dass jeder versicher-
ten Person ein ihren verbleibenden Fähigkeiten und ihrer Ausbildung entsprechender 
Arbeitsplatz offensteht und dass auch Nischenarbeitsplätze zur Verfügung stehen. 
Die Ermittlung des Invaliditätsgrades gestützt auf bisherige und tatsächliche Einkom-
men und / oder Tabellenlöhne ist für Menschen, die sich nicht täglich mit der Materie 
befassen, kompliziert und nicht verständlich. Es ist deshalb wichtig, dass den versi-
cherten Personen in den Vorbescheiden und Verfügungen nachvollziehbar erklärt und 
kommuniziert wird, worauf sich die IV-Stelle beim Einkommensvergleich bezieht und 
wie sie den Invaliditätsgrad herleitet. So gilt es, Fachbegriffe und Abkürzungen wie 
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z.B. LSE zu erklären und eine leichte Sprache zu verwenden, wie dies auch die vom 
Bundesrat zur Annahme empfohlene und vom Nationalrat angenommene Motion von 
Nationalrat Beat Flach «IV-Verfügungen mit leichter Sprache ergänzen, um sie für die 
betroffenen Menschen verständlich zu machen»4 verlangt. 

3.2. Art. 25 IVV – Grundsätze des Einkommensvergleichs 
In Art. 25 Abs. 3 IVV schlägt der Bundesrat vor, für den Einkommensvergleich auf die 
Zentralwerte der Lohnstrukturerhebung (LSE) des Bundesamtes für Statistik (BFS) ab-
zustellen, soweit statistische Werte herangezogen werden. Sofern das Einkommen im 
Einzelfall nicht in der LSE abgebildet ist, sollen gemäss Bundesrat andere statistische 
Werte beigezogen werden können. Dabei sollen altersunabhängige und geschlechts-
spezifische Werte verwendet werden. 
Angesichts der grossen Bedeutung der Ermittlung des Invaliditätsgrades erscheint es 
als durchaus sinnvoll, sich auf standardisierte Tabellenwerte abzustützen. Die LSE-
Tabellen des Bundesamtes für Statistik wurden jedoch nicht für den Einkommensver-
gleich bei der Invalidenversicherung entwickelt und werden deshalb insbesondere den 
spezifischen Anforderungen beim Invalideneinkommen nicht gerecht. Diesbezüglich 
hat das Bundesgericht mehrmals darauf hingewiesen, dass die LSE-Tabellen eine 
Übergangslösung darstellen und es bis anhin an Erhebungen zu Löhnen gesundheit-
lich eingeschränkter Personen fehlt, und dass derartige Untersuchungen im Interesse 
einer noch genaueren Bestimmung des Invalideneinkommens zu begrüssen wären5. 
Gemäss der Analyse des Büro BASS zur «Nutzung Tabellenmedianlöhne LSE zur Be-
stimmung der Vergleichslöhne bei der IV-Rentenbemessung»6 vom 8.1.2021 (nach-
stehend BASS-Analyse) sind die zurzeit existierenden LSE-Tabellen insbesondere 
aus drei Gründen für den Einkommensvergleich ungeeignet:  
1. Die Tabellenlöhne widerspiegeln weitgehend das Lohnniveau von Personen ohne gesund-

heitliche Einschränkung. Löhne von gesundheitlich beeinträchtigten Personen sind im Ver-
gleich hierzu aber systematisch wesentlich tiefer.  

2. Wichtige lohnrelevante Faktoren wie Ausbildungsniveau, Alter, Nationalität, Dienstjahre, 
Wirtschaftszweig und Grossregion werden nicht berücksichtigt. 

3. Die Kompetenzniveaus unterscheiden nicht zwischen körperlich anstrengender und weni-
ger anstrengender Arbeit. Zudem bestehen deutliche Hinweise, dass körperlich anstren-
gende Tätigkeiten vor allem im tiefsten Kompetenzniveau (z.B. LSE 2018, TA1_ti-
rage_skill_level7, Kompetenzniveau 1) regelmässig höher entlöhnt werden als körperlich 
leichte Tätigkeiten.  

Soll mit der Verankerung der LSE-Tabellen in der IVV deren Anwendung zementiert 
werden, sind klare Verbesserungen und Spezifizierungen notwendig. Eine Weiterent-
wicklung der Grundlagen für den Einkommensvergleich ist daher unerlässlich, die 
BASS-Analyse enthält mögliche Lösungsansätze. 

                                            
4 Vgl. Curia Vista 19.4320, Abrufdatum 10.02.2021. 
5 Vgl. BGE 139 V 592 E. 7.4 / BGE 142 V 178, Abrufdatum, 10.02.2021. 
6 Vgl. https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/Gutachten_BASS.pdf, Abrufdatum 10.02.2021. 
7 Vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-
schweiz/privater-oeffentlicher-sektor.assetdetail.12488207.html, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194320
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-592%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-V-178%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/Gutachten_BASS.pdf
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz/privater-oeffentlicher-sektor.assetdetail.12488207.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz/privater-oeffentlicher-sektor.assetdetail.12488207.html
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Auch aus dem Rechtsgutachten «Grundprobleme der Invaliditätsbemessung in der In-
validenversicherung»8 von Prof. Dr. iur. Thomas Gächter et al., vom 22.01.2021 geht 
hervor, dass die LSE-Tabellen im niedrigsten Kompetenzniveau die für Menschen mit 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen noch möglichen Belastbarkeitsprofile (körperlich 
leichte, wechselbelastende Verweistätigkeiten) nur ungenügend abbilden. Da sie 
Lohndaten aus einer Vielzahl von Stellenprofilen umfassen, die für gesundheitlich be-
einträchtigte Menschen ungeeignet und unzumutbar sind, resultieren regelmässig 
überhöhte hypothetische Invalideneinkommen und zu tiefe Invaliditätsgrade. Zudem 
präsentiert sich das wichtigste in diesem Zusammenhang bestehende juristische Kor-
rekturinstrument des «leidensbedingten Abzugs vom Tabellenlohn» in der Verwal-
tungs- und Gerichtspraxis der letzten 20 Jahre als ausufernd und inkonsistent. 
Zurzeit erarbeitet eine Arbeitsgruppe (zusammengesetzt aus Mitgliedern von Sozial-
versicherungsgerichten, verschiedenen Durchführungsstellen, Versichertenvertretun-
gen, BFS und BSV) unter der Leitung von Prof. em. Dr. iur. Gabriela Riemer-Kafka 
(Universität Luzern) ein Konzept, wie der Invaliditätsgrad unter Berücksichtigung der 
invaliditätsbedingten Gegebenheiten realitätsnaher bestimmt werden könnte, insbe-
sondere auch durch Schaffung einer zusätzlichen LSE-Tabelle, die auf die Ermittlung 
des Invalideneinkommens zugeschnitten ist. Deren Ergebnisse sollten im Frühling 
2021 vorliegen. Diese spezifisch für die IV entwickelte Tabelle wird die Lohnmöglich-
keiten von Menschen mit Behinderungen genauer wiedergeben. Da eine möglichst 
genaue Ermittlung der Vergleichseinkommen für die Ermittlung des Invaliditätsgrades 
zwingend notwendig ist, sollte sie unbedingt für den Einkommensvergleich genutzt 
werden. Auch nützt eine spezifische Tabelle der Eingliederung; gibt sie doch Hinweise 
darauf, in welchen Bereichen gute Eingliederungschancen für Menschen mit Behinde-
rungen bestehen.  
Dass die Hinweise und Aufforderungen des Bundesgerichts, wonach die Anwendung 
der LSE-Tabellen nur eine Übergangslösung darstellt und Erhebungen über die Löhne 
gesundheitlich eingeschränkter Personen im Interesse einer noch genaueren Bestim-
mung des Invalideneinkommens zu begrüssen wären9, im Rahmen des vorliegenden 
Verordnungsentwurfs ignoriert und nicht aufgenommen wurden, ist für uns nicht nach-
vollziehbar. Diesbezüglich ist also dringend nachzubessern. 
→ pro audito schweiz fordert daher einen zusätzlichen Verordnungsartikel:  

Art. 25bis IVV Weiterentwicklung der Grundlagen für den Einkommensvergleich: 
«Das Bundesamt für Sozialversicherungen sorgt in Zusammenarbeit mit dem Bun-
desamt für Statistik für die Weiterentwicklung derjenigen LSE-Tabellen, die als Ba-
sis für den Einkommensvergleich herangezogen werden.» 

Unklar ist die Formulierung in Satz 2 von Art. 25 Abs. 3 IVV, denn ein Einkommen im 
Einzelfall kann ohnehin kaum je in der LSE abgebildet sein. Es ist daher präziser fest-
zuhalten, in welchen Fällen von der LSE abgewichen und auf andere statistische 
Werte abgestellt werden soll. 
→ pro audito schweiz schlägt daher folgende Formulierung vor:   

Art. 25 Abs. 3, Satz 2 IVV  
«Soweit (…) massgebend. Andere statistische Werte sind beizuziehen, sofern damit 
dem Einzelfall besser entsprochen wird.» 

                                            
8 Vgl. https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/2021_Zusammenfassung_Rechtsgutachten_WE-
SYM%202021.pdf, Abrufdatum 10.02.2021. 
9 Vgl. BGE 139 V 592 E. 7.4 / BGE 142 V 178, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/2021_Zusammenfassung_Rechtsgutachten_WESYM%202021.pdf
https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/2021_Zusammenfassung_Rechtsgutachten_WESYM%202021.pdf
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-592%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-V-178%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
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3.3. Art. 26 IVV – Bestimmung des Einkommens ohne Invalidität 

3.3.1. Art. 26 Abs. 4 IVV – Valideneinkommen von Geburts- und Frühinvaliden 
In Abänderung des geltenden Art. 26 Abs. 1 IVV schlägt der Bundesrat in Art. 26 Abs. 4 
IVV vor, beim Valideneinkommen von Geburts- und Frühinvaliden nicht mehr auf den 
Zentralwert des privaten und öffentlichen Sektors zusammen und somit die LSE-Ta-
bellen T1_b10 bzw. T1811 (Jahreseinkommen von 83'500 Franken, Stand 2021) abzu-
stellen, sondern neu ebenfalls die Zentralwerte der LSE-Tabelle TA1_tirage_skill_level 
und somit einzig des privaten Sektors anzuwenden. Zudem schlägt er vor, die bisher 
angewendeten Altersstufen aufzuheben. 
Obwohl wir die bisher geltenden Altersstufen durchaus als sinnvoll erachteten – ent-
sprechen sie doch einer beruflichen Entwicklung von Personen ohne gesundheitliche 
Beeinträchtigung –, können wir uns mit der Aufhebung der Altersstufen einverstanden 
erklären; entfällt dadurch doch die stufenweise Anpassung des Invaliditätsgrades ohne 
Änderung des Gesundheitszustandes, was von den IV-Stellen zuweilen auch immer 
wieder vergessen wird. Nicht einverstanden sind wir hingegen, dass gemäss den Er-
läuterungen neu die LSE-Tabelle TA1_tirage_skill_level zur Anwendung kommen soll. 
Da bei Geburts- und Frühinvaliden nicht bekannt ist, welchen Berufsbildungsweg sie 
eingeschlagen hätten, muss bei ihnen ein Valideneinkommen berücksichtigt werden, 
das sowohl den privaten als auch den öffentlichen Sektor abbildet. Wir fordern daher, 
dass weiterhin auf den Zentralwert des privaten und öffentlichen Sektors zusammen 
und somit auf die LSE-Tabellen T1_b bzw. T18 (Jahreseinkommen von 83'500 Fran-
ken, Stand 2021) abzustellen ist. 
Weiter schlägt der Bundesrat in Art. 26 Abs. 4 IVV vor, mit dieser Bestimmung nur 
noch diejenigen Personen zu berücksichtigen, die aufgrund ihrer Invalidität gar keine 
berufliche Ausbildung beginnen konnten. Damit scheint er diejenigen Personen von 
der Anwendung von Art. 26 Abs. 4 IVV ausschliessen zu wollen, die zwar eine Berufs-
ausbildung beginnen und allenfalls auch abschliessen, mit dieser Ausbildung behinde-
rungsbedingt aber nicht dieselben Verdienstmöglichkeiten realisieren können wie eine 
nichtbehinderte Person mit derselben Ausbildung. Genau diese Personen fallen nach 
der heutigen Bundesgerichtspraxis12 sowie der Verwaltungspraxis aber klar unter den 
geltenden Art. 26 Abs. 1 IVV. So hält auch das Kreisschreiben über Invalidität und 
Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung des BSV (KSIH) in Rz. 3035 ff.13 zum gelten-
den Art. 26 Abs. 1 IVV fest: «Geburts- und Frühinvalide sind Versicherte, die seit ihrer 
Geburt oder Kindheit einen Gesundheitsschaden aufweisen und deshalb keine zu-
reichenden beruflichen Kenntnisse erwerben konnten (ZAK 1973 S. 579, 1969 S. 260). 
Darunter fallen all jene Personen, welche infolge ihrer Invalidität überhaupt keine Be-
rufsausbildung absolvieren können. Ebenso gehören dazu Versicherte, welche zwar 
eine Berufsausbildung beginnen und allenfalls auch abschliessen, zu Beginn der Aus-

                                            
10 Vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-
schweiz.assetdetail.12488252.html, Abrufdatum 10.02.2021. 
11 Vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/tabellen.assetdetail.12488293.html, Abrufdatum 
10.02.2021. 
12 Vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 11.4.2019, 9C_233/2018, Abrufdatum 10.02.2021. 
13 Vgl. Kreisschreiben über die Invalidität und Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung (KSIH), https://sozialversicherungen.ad-
min.ch/de/d/6415, Abrufdatum 11.02.2021. 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz.assetdetail.12488252.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz.assetdetail.12488252.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/tabellen.assetdetail.12488293.html
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_233%2F2018&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F11-04-2019-9C_233-2018&number_of_ranks=12
https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/6415
https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/6415
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bildung jedoch bereits invalid sind und mit dieser Ausbildung nicht dieselben Verdienst-
möglichkeiten realisieren können wie eine nichtbehinderte Person mit derselben Aus-
bildung (vgl. Beispiel in Rz 3024).» 

Die Neuregelung von Art. 26 Abs. 4 IVV darf unter keinen Umständen dazu führen, 
dass von der heutigen Praxis abgewichen wird. Es ist für uns daher absolut zentral, 
dass sich auch das Valideneinkommen von Personen, die mit ihrer Invalidität zwar 
eine Ausbildung nach Berufsbildungsgesetz (BBG) abschliessen, diese in der freien 
Wirtschaft aber nicht voll verwerten können, nach Art. 26 Abs. 4 IVV richtet. Alles an-
dere wäre eine massive Verschlechterung gegenüber heute und würde Personen mit 
einer Geburts- und Frühbehinderung gar vom Beginn einer Ausbildung abhalten. Dies 
wiederum würde dem Eingliederungsgedanken der IV diametral zuwiderlaufen. 
Zudem ist auch dann nach den gleichen Grundsätzen vorzugehen, wenn eine Person 
aufgrund ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigung zwar eine Ausbildung gemäss BBG, 
wie z.B. EBA oder EFZ, abschliessen konnte, es sich dabei aber bereits um einen der 
gesundheitlichen Beeinträchtigung angepassten Ausbildungsgang gehandelt hat. 
Denn in solchen Fällen kann kaum abgeschätzt werden, welchen beruflichen Werde-
gang eine Person ohne ihre gesundheitliche Beeinträchtigung eingeschlagen hätte 
und welche lohnrelevante Weiterbildung sie nach einigen Berufsjahren absolvieren 
würde. In solchen Fällen für die Ermittlung des Valideneinkommens auf den aufgrund 
der gesundheitlichen Beeinträchtigung gewählten Beruf abzustellen, würde im Ver-
gleich zu Personen, die aufgrund ihrer Behinderung gar keine Berufsbildung nach BBG 
abschliessen konnten, zu ungerechtfertigten Ungleichbehandlungen führen. 
→ pro audito schweiz schlägt daher folgende Formulierung vor:   

Art. 26 Abs. 4 IVV  
«4Kann eine versicherte Person aufgrund ihrer Invalidität keine berufliche Ausbildung be-
ginnen, eine abgeschlossene berufliche Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt invalidi-
tätsbedingt nicht dem erlangten Abschluss entsprechend verwerten oder nur eine 
ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigung angepasste Ausbildung abschliessen, so 
wird das Einkommen ohne Invalidität anhand des jährlich aktualisierten Medianwertes 
gemäss der Lohnstrukturerhebung des Bundesamtes für Statistik festgesetzt. (…)» 

3.3.2. Art. 26 Abs. 5 IVV – Parallelisierung 
In Art. 26 Abs. 5 IVV schlägt der Bundesrat vor, bei tatsächlich erzielten unterdurch-
schnittlichen Einkommen ab einer Unterdurchschnittlichkeit von mehr als 5 Prozent 
automatisch eine Parallelisierung vorzunehmen. Wir begrüssen eine automatische Pa-
rallelisierung, denn dadurch können die Nachteile von unterdurchschnittlichen Löhnen 
systematisch abgefedert werden. Wir halten aber fest, dass die Parallelisierung nicht 
den Abzug vom Tabellenlohn beim Invalideneinkommen ersetzen kann, gründet die 
Parallelisierung doch auf dem vor Eintritt der Invalidität erzielten unterdurchschnittli-
chen Erwerbseinkommen.  
→ pro audito schweiz begrüsst die systematische Parallelisierung. 
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3.3.3. Art. 26 Abs. 6 IVV – Valideneinkommen von Selbständigerwerbenden 
Wir begrüssen, dass die Besonderheiten von Selbständigerwerbenden bei der Bestim-
mung des Valideneinkommens besser berücksichtigt werden sollen. Insbesondere die 
Ausführungen in den Erläuterungen zu Art. 26 Abs. 6 Bst c IVV, wonach gerade bei 
jungen Unternehmen die in den ersten Jahren erzielten und somit oft nicht repräsen-
tativen Einkommen nicht allein massgebend sind, unterstützen wir. 
An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass dem Bundesrat in Art. 26 Abs. 6 Bst. b 
IVV vermutlich ein Schreibfehler unterlaufen ist; sollte Bst. b gemäss den Erläuterun-
gen doch auf Art. 26bis Abs. 1 IVV und nicht auf Art. 26bis Abs. 2 IVV verweisen. 

3.4. Art. 26bis IVV – Bestimmung des Einkommens mit Invalidität 
In Art. 26bis Abs. 1 IVV bezeichnet der Bundesrat die Voraussetzungen dafür, dass 
beim Invalideneinkommen auf das konkrete mit der gesundheitlichen Beeinträchtigung 
erzielte Einkommen abgestellt wird. Er setzt hierfür voraus, dass die versicherte Per-
son ihre verbliebene funktionelle Leistungsfähigkeit bestmöglich ausnützt. 
Von Menschen mit Behinderungen wird erwartet, dass sie ihre verbleibende funktio-
nelle Leistungsfähigkeit ausnützen. Ob und wie das gelingt, hängt aber in erster Linie 
vom Arbeitsmarkt und von der Bereitschaft der Arbeitgebenden ab, Menschen mit Be-
hinderungen anzustellen. Die bereits zitierte BASS-Analyse zeigt auf, dass Menschen 
mit gesundheitlichen Einschränkungen einen erschwerten Stand auf dem Arbeitsmarkt 
haben und viel häufiger arbeitslos oder unterbeschäftigt sind als gesunde Menschen. 
Menschen mit Behinderungen müssen daher einen Spielraum haben, um ihre funktio-
nelle Leistungsfähigkeit zu verwerten und sich den Gegebenheiten des Arbeitsmarkts 
anzupassen. Um im Arbeitsprozess zu verbleiben, müssen sie allenfalls eine weniger 
gut bezahlte Arbeitsstelle annehmen. Diesem Umstand ist in Art. 26bis Abs. 1 IVV 
Rechnung zu tragen. 
→ pro audito schweiz schlägt daher folgende Formulierung vor:   

Art. 26bis Abs. 1 IVV  
«1(…), so wird ihr dieses als Einkommen mit Invalidität angerechnet, sofern sie damit ihre 
verbliebene funktionelle Leistungsfähigkeit auf dem ihr offenstehenden konkreten Ar-
beitsmarkt bestmöglich ausnützt.» 

Leidensbedingter Abzug vom Tabellenlohn 
Weiter schlägt der Bundesrat vor, den bisher von der Rechtsprechung berücksichtigten 
leidensbedingten Abzug vom Invalideneinkommen in der Höhe von max. 25 Prozent, 
abzuschaffen. Im Gegenzug sieht er in Art. 26bis Abs. 3 IVV einerseits einen systema-
tischen Abzug von 10 Prozent vor, sofern eine Person aufgrund ihrer gesundheitlichen 
Beeinträchtigung nur noch in einem Pensum von 50 Prozent oder weniger tätig sein 
kann. Anderseits soll der Regionalärztliche Dienst (RAD) gestützt auf Art. 49 Abs. 1bis 
IVV die leidensbedingten Einschränkungen konsequent bei der Einschätzung der funk-
tionellen Leistungsfähigkeit berücksichtigen. Hierzu soll der RAD unter Umständen mit 
den behandelnden Ärztinnen und Ärzten Kontakt aufnehmen, damit er eine nachvoll-
ziehbare und gesamthafte Einschätzung der verbliebenden Leistungsfähigkeit unter 
Berücksichtigung aller beeinflussenden medizinisch bedingten Faktoren abgeben 
kann. 
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Die Aufhebung des leidensbedingten Abzugs in der vorgeschlagenen Form lehnen wir 
entschieden ab. Solange die bestehenden LSE-Tabellen des Bundesamtes für Statis-
tik angewendet werden und solange damit den spezifischen Anforderungen beim In-
valideneinkommen nicht Rechnung getragen wird14, ist das Korrekturinstrument des 
leidensbedingten Abzugs nicht wegzudenken. 
Einer Abschaffung des leidensbedingten Abzugs könnten wir daher nur unter der Be-
dingung zustimmen,  
- dass auf eine neu zu schaffende LSE-Tabelle abgestellt wird, die auf die Ermittlung 
des Invalideneinkommens zugeschnitten ist und  
- dass die funktionelle Leistungsfähigkeit und deren tatsächliche Verwertbarkeit auf 
dem Arbeitsmarkt in der Praxis konsequent, systematisch und v.a. umfassend, d.h. 
unter Einbezug aller relevanter Akteure, eingeschätzt werden.  
Solange diese Bedingungen nicht erfüllt sind, ist der leidensbedingte Abzug vom Ta-
bellenlohn zwingend beizubehalten.  
Zu den relevanten Akteuren gehören neben dem RAD insbesondere die behandelnde 
Ärzteschaft, aber auch die beruflichen Eingliederungsfachpersonen15 sowie die Ver-
antwortlichen der Eingliederungsstätten und die Arbeitgebenden. Insbesondere die 
Beurteilungen und Erfahrungen aus der beruflichen Eingliederung sind für die Ein-
schätzung der funktionellen Leistungsfähigkeit und die konkrete Verwertbarkeit unab-
dingbar. 
Dass dem Faktor der Teilzeitarbeit und der damit im Zusammenhang stehenden Lohn-
einbusse weiterhin und v.a. systematisch Rechnung getragen werden soll, begrüssen 
wir. Hingegen muss nicht nur bei einem zeitlichen Pensum von 50 Prozent oder weni-
ger eine Lohneinbusse in Kauf genommen werden. Ist für eine Leistung von 50 Prozent 
oder weniger gar eine volle Präsenzzeit (100 Prozent) notwendig, ist vielmehr erst 
recht mit einer Lohneinbusse zu rechnen. Denn in einem solchen Fall werden die mit 
der vollen Präsenzzeit einhergehenden höheren Infrastrukturkosten für eine Leistung 
von 50 Prozent oder weniger im Vergleich zu einem «klassischen» 50%-Pensum, in 
dem die Präsenzzeit mit der Leistung übereinstimmt, zweifellos zu einem tieferen Lohn 
führen. 
→ pro audito schweiz lehnt die Abschaffung des leidensbedingten Abzugs entschie-

den ab. Solange den spezifischen Anforderungen beim Invalideneinkommen nicht 
mittels spezifischer Lohntabellen Rechnung getragen wird, ist der leidensbedingte 
Abzug vom Tabellenlohn zwingend beizubehalten. 

→ pro audito schweiz schlägt zudem folgende Formulierung vor:   
Art, 26bis Abs. 3, Satz 2 IVV  
«3(…). Kann die versicherte Person nach Eintritt der Invalidität nur noch mit einem zeitli-
chen Pensum von 50 Prozent oder weniger tätig sein, so werden vom statistisch bestimm-
ten Wert 10 Prozent für Teilzeitarbeit abgezogen. Dieser Abzug wird auch vorgenom-
men, wenn die versicherte Person zwar in einem zeitlichen Pensum von über 50 Pro-
zent anwesend ist, dabei aber eine Leistung von 50 Prozent oder weniger erbringen 
kann.» 

                                            
14 Vgl. Ausführungen unter Ziff. 3.2. 
15 Vgl. hierzu auch BGE 9C_534/2018, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2F15-02-2019-9C_534-2018&lang=de&type=show_document&zoom=YES&
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3.5. Art. 27bis IVV – Bemessung des Invaliditätsgrades von Teilerwerbstätigen 
Der Bundesrat schlägt vor, den vom Bundesgericht seit der Neuregelung der gemisch-
ten Methode per 1.1.2018 in einigen Urteilen neu geschaffenen Sonderfall von Teiler-
werbstätigen ohne Aufgabenbereich auf dem Verordnungsweg auszuschliessen. Hier-
für hält er in Art. 24septies Abs. 3 Bst. c IVV in Verbindung mit Art. 27bis IVV fest, dass 
Erwerbstätigkeit und nichterwerblicher Aufgabenbereich komplementär sind und zu-
sammen immer 100% ergeben. Wer ohne gesundheitliche Beeinträchtigung in einem 
Pensum von weniger als 100% erwerbstätig wäre, wird somit als teilerwerbstätige Per-
son qualifiziert und ihr Invaliditätsgrad bemisst sich nach Art. 27bis IVV. 
Wir begrüssen, dass Erwerbstätigkeit und nichterwerblicher Aufgabenbereich zukünf-
tig komplementär sein und damit beide Bereiche zusammen immer einen Wert von 
100% ergeben sollen. Damit wird die Benachteiligung von Teilerwerbstätigen ohne 
Aufgabenbereich für zukünftige Leistungsbeziehende beseitigt. 
Bei vielen teilerwerbstätigen Personen wurde der Invaliditätsgrad seit dem 1.1.2018 
(Inkrafttreten der neuen gemischten Bemessungsmethode) aber ohne komplementä-
ren Aufgabenbereich ermittelt. Ihr Rentenanspruch wurde daher unter Umständen ab-
gelehnt oder sie erhielten eine zu tiefe IV-Rente. Wir fordern daher, dass die Renten-
ansprüche dieser – zwischen dem 1.1.2018 und dem per 1.1.2022 geplanten Inkraft-
treten beurteilten – Teilerwerbstätigen mittels amtlicher Revisionen an das neue Sys-
tem angepasst werden. In den Übergangsbestimmungen ist daher eine Regelung zu 
treffen, die derjenigen bei der Einführung der neuen gemischten Bemessungsmethode 
per 1.1.2018 entspricht16. 
→ pro audito schweiz begrüsst die Regelung von Art. 27bis IVV, fordert aber eine Über-

gangsbestimmung, wonach die Rentenansprüche von Teilerwerbstätigen, die zwi-
schen dem 1.1.2018 und dem per 1.1.2022 geplanten Inkrafttreten beurteilt wurden, 
mittels amtlicher Revisionen an das neue System angepasst werden. 

3.6. Art. 49 Abs. 1bis IVV – Aufgaben (der regionalen ärztlichen Dienste) 
In Art. 49 Abs. 1bis IVV schlägt der Bundesrat vor, der Einschätzung der funktionellen 
Leistungsfähigkeit mehr Gewicht zu geben, indem sie neu die leidensbedingten Ein-
schränkungen mitberücksichtigen soll. In den Erläuterungen wird richtigerweise fest-
gestellt, dass eine nachvollziehbare, gesamthafte Einschätzung der verbleibenden 
funktionellen Leistungsfähigkeit Rückfragen bei der behandelnden Ärztin oder dem be-
handelnden Arzt erfordert. In der «Evaluation der medizinischen Begutachtung in der 
Invalidenversicherung»17, INTERFACE Politikstudien und Universität Bern, vom 
10. August 2020 wird ein verstärkter Dialog zwischen den RAD und den behandelnden 
Ärztinnen und Ärzten sowie der Einbezug von Arbeitsmediziner/innen und Fachleuten 
aus dem Bereich der beruflichen Eingliederung während des versicherungsinternen 
Abklärungsprozesses empfohlen. Die Auswirkung der Funktionsausfälle auf den Ar-
beitsplatz zu prüfen, ist in der Tat nicht allein eine medizinische Aufgabe. Um die Wer-
tung von krankheitsbedingten Funktionseinschränkungen in Bezug auf bestimmte Ar-
beitstätigkeiten und Arbeitsplätze vorzunehmen und die Verwertbarkeit der Arbeitsfä-
higkeit einzuschätzen, braucht es spezifische Arbeitsplatz- und Arbeitsmarktkennt-

                                            
16 Vgl. Übergangsbestimmung zur Änderung vom 1. Dezember 2017, Abrufdatum 10.02.2021. 
17 Vgl. https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf, Abrufdatum 10.02.2021.  

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19610003/index.html#id-trans3
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
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nisse. Auch ist es wichtig, die Resultate aus durchgeführten Eingliederungsmassnah-
men für die Einschätzung der funktionellen Leistungsfähigkeit und deren tatsächlicher 
Verwertbarkeit auf dem Arbeitsmarkt zu nutzen und so einen möglichst guten Über-
gang zwischen Eingliederung und Erwerbstätigkeit sicherzustellen. Die Zusammenar-
beit ist für die Einschätzung der funktionellen Leistungsfähigkeit also unabdingbar und 
sollte deshalb in Art. 49 Abs. 1bis IVV explizit festgehalten werden. 
→ pro audito schweiz schlägt daher folgende Formulierung vor:   

Art. 49 Abs. 1bis IVV  
«1bisBei der Festsetzung (…) zu berücksichtigen und die festgesetzte funktionelle Leis-
tungsfähigkeit nachvollziehbar zu begründen. Dabei arbeiten sie eng mit den behan-
delnden Ärztinnen und Ärzten, mit Fachpersonen aus der Arbeitsmedizin und der 
Eingliederung sowie mit Arbeitgebenden zusammen.» 

3.7. Zusätzliches Anliegen: Art. 32ter IVV – Berücksichtigung der geleisteten 
AHV/IV-Beiträge bei der IV-Rentenerhöhung 

Erhält eine Person eine Teilinvalidenrente ausgerichtet und bleibt sie weiterhin teiler-
werbstätig, hat sie weiterhin AHV/IV-Beiträge zu entrichten. Wie kürzlich vom Bundes-
gericht in seinem Urteil vom 16.11.202018, bestätigt, sind diese weiterhin geleisteten 
Beiträge bei einer späteren Verschlechterung des Gesundheitszustandes und Erhö-
hung der IV-Rente aber nicht rentenwirksam. Als Berechnungsgrundlage für die IV-
Rente gilt in einem solchen Fall weiterhin nur das bei Eintritt der Teilinvalidität mass-
gebende durchschnittliche Erwerbseinkommen. In der zweiten Säule hingegen werden 
Beiträge nach Eintritt der Teilinvalidität weiter berücksichtigt, indem das Guthaben in 
einen passiven und einen aktiven Teil aufgeteilt wird, vgl. Art. 14 und 15 BVV2. Auch 
im Rahmen der pendenten AHV-Reform (AHV 21) sollen ab dem Referenzalter geleis-
tete Beiträge rentenwirksam sein und zu einer Verbesserung der Rentenhöhe führen 
können. Damit das Einzahlen von AHV/IV-Beiträgen auch bei einer IV-Rentenerhö-
hung rentenwirksam wird, ist wie vom Bundesgericht in seinem Urteil vom 
16.11.202019 ausgeführt, der Gesetzgeber gefragt, indem er eine dem bisher gelten-
den Art. 32bis IVV (Berechnungsgrundlagen bei Wiederaufleben der Invalidität) ent-
sprechende Verordnungsbestimmung einführt. 
→ pro audito schweiz fordert daher einen zusätzlichen Verordnungsartikel:   

Art. 32ter IVV  
«Erhöhen sich die Invalidität und damit der Rentenanspruch eines Versicherten, so 
bleiben die Berechnungsgrundlagen der bisherigen Rente massgebend, wenn sie 
für den Versicherten vorteilhafter sind.» 

  

                                            
18 Vgl. BGE 9C_179/2020, Abrufdatum 10.02.2021. 
19 Vgl. BGE 9C_179/2020, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_179%2F2020&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F16-11-2020-9C_179-2020&number_of_ranks=1
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_179%2F2020&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F16-11-2020-9C_179-2020&number_of_ranks=1
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4. Themenblock 7: Verfahren und Begutachtung 

4.1. Generelle Bemerkungen 
Mit Art. 44 ATSG und Art. 57 Abs. 1 Bst. n IVG hat das Parlament dringend notwendige 
Verbesserungen im Bereich der medizinischen Gutachten beschlossen. In der «Eva-
luation der medizinischen Begutachtung in der Invalidenversicherung», INTERFACE 
Politikstudien und Universität Bern, vom 10. August 202020, (nachfolgend Expertenbe-
richt) wurden zudem weitere Verbesserungen empfohlen. Mittels IV-Rundschreiben 
Nr. 404 hat das BSV erfreulicherweise bereits erste Massnahmen getroffen, die seit 
dem 1.1.2021 umgesetzt werden sollen. Zudem hat der Bundesrat im Rahmen der 
Beantwortung der Fragen von Nationalrat Benjamin Roduit «Wird die Empfehlung zum 
Einigungsverfahren in der IV vollständig umgesetzt?»21 und von Nationalrätin Lilian 
Studer «EDI-Bericht zur IV-Begutachtung: Optimierung Zufallsauswahl bei den poly-
disziplinären Gutachten»22 am 7.12.2020 bzw. am 14.12.2020 versprochen, den Emp-
fehlungen im Expertenbericht nachzukommen. 
Die Behindertenorganisationen und insbesondere Menschen mit Behinderungen set-
zen grosse Hoffnungen in die Neuregelungen zu den medizinischen Begutachtungen. 
Leider werden diese Hoffnungen durch den nun vorliegenden Entwurf der IVV bereits 
wieder gedämpft, denn insbesondere die Vergabe von monodisziplinären IV-Gutach-
ten bringt im Vergleich zur heutigen Vergabe, die oftmals die Vermutung einer ergeb-
nisorientiert gesteuerten Vergabe aufkommen lässt, keinerlei Verbesserungen. Nach-
dem das Parlament aber insbesondere auch diesbezüglich mehr Transparenz und 
Fairness im Abklärungsverfahren vor Augen hatte, muss hier dringend nachgebessert 
werden.  
Auch vermissen die Behindertenorganisationen, dass die im Expertenbericht genannte 
Problematik der sowohl der Öffentlichkeit als auch dem BSV bekannten «schwarzen 
Schafe» unter den Gutachterinnen, Gutachtern und Gutachterstellen endlich angegan-
gen wird. Diese Sachverständigen müssen aus unserer Sicht konsequent überprüft 
und gegebenenfalls von der Gutachtertätigkeit für die IV ausgeschlossen werden. 
Diesbezüglich dürften sich zudem auch schon diverse IV-Stellen beim BSV gemeldet 
und die grossen Qualitätsunterschiede herausgestrichen haben. Es ist für die Behin-
dertenorganisationen und insbesondere für Menschen mit Behinderungen daher ab-
solut unverständlich, wieso die Überprüfung und Sanktionierung der «schwarzen 
Schafe» weiterhin nicht konsequent an die Hand genommen wird. 

4.2. Art. 41b IVV – Öffentliche Liste über beauftragte Sachverständige 
Gemäss Art. 57 Abs. 1 Bst. n IVG obliegt den IV-Stellen die Führung und Veröffentli-
chung einer Liste über die beauftragten Sachverständigen. Für die Liste kann der Bun-
desrat gemäss Art. 57 Abs. 2 IVG Vorgaben erlassen und weitere Angaben vorsehen. 
Hierfür schlägt der Bundesrat Art. 41b IVV vor. 

                                            
20 Vgl. «Evaluation der medizinischen Begutachtung in der Invalidenversicherung». INTERFACE Politikstudien und Universität 
Bern, 10. August 2020, Abrufdatum 10.02.2021. 
21 Vgl. Curia Vista 20.5932, Abrufdatum 10.02.2021. 
22 Vgl. Curia Vista 20.6077, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205932
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20206077
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Gemäss Art. 41b Abs. 1 Bst. c Ziff. 3 IVV soll u.a. die Anzahl der Gutachten erhoben 
werden, die Gegenstand eines gerichtlichen Entscheids waren. Unseres Erachtens 
sollte aber nicht nur der Ausgang eines gerichtlichen Verfahrens erhoben werden. Wir 
fordern vielmehr, dass auch die Anzahl der Gutachten zu erheben ist, auf welche eine 
IV-Stelle im Rahmen der Abklärungen bzw. in Folge eines Einwands abgestellt hat, 
denn bei einem wesentlichen Teil der Gutachten kommt es gar nicht zu einer gericht-
lichen Überprüfung. 
→ pro audito schweiz begrüsst die Führung einer öffentlichen Liste. 
→ pro audito schweiz schlägt aber folgende Ergänzung vor:   

Art. 41b Abs. 1 Bst. c Ziff. 3bis IVV  
«3bis. Anzahl Gutachten, welche die IV-Stellen in einem rechtskräftigen und nicht von 
einer gerichtlichen Instanz überprüften Entscheid berücksichtigt haben, unterteilt je 
nachdem, ob sie sich vollumfänglich, teilweise oder gar nicht darauf abgestützt ha-
ben.» 

Gemäss Art. 41b Abs. 2 IVV sollen die Daten nach Kalenderjahr erfasst werden. Dies 
erachten wir als angemessen, fordern aber eine quartalsweise Aktualisierung der 
Liste, wie sie auch das IV-Rundschreiben Nr. 404 vorsieht. Dies ist notwendig, um eine 
zeitnahe Erkennung von Unregelmässigkeiten und Mängeln zu ermöglichen. Zu regeln 
ist in Art. 41b Abs. 2 IVV zudem der massgebliche Zeitpunkt für die Zuordnung der 
Daten (z.B. Datum des Gutachtens). Unklar bleibt beispielsweise, wie es sich bei einer 
gerichtlichen Überprüfung verhält: Soll hier ebenfalls das Datum des Gutachtens  
massgebend sein oder eher das Datum des Urteils? 
→ pro audito schweiz fordert daher:  

Art. 41b Abs. 2 IVV ist in Bezug auf den Zeitpunkt der Erfassung der Daten näher zu prä-
zisieren. 

4.3. Art. 72bis IVV – Bi- und polydisziplinäre medizinische Gutachten 
Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. a ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 72bis IVV vor, 
nicht nur wie bisher polydisziplinäre IV-Gutachten, sondern neu auch bidisziplinäre IV-
Gutachten per Zufallsprinzip zu vergeben. Zudem sollen bidisziplinäre IV-Gutachten 
nur von einer Gutachterstelle erstellt werden können, die mit dem BSV eine Vereinba-
rung getroffen hat. 

4.3.1. Bidisziplinäre IV-Gutachten 
Wir begrüssen die Einführung des Zufallsprinzips auch für bidisziplinäre IV-Gutachten. 
Damit trägt der Bundesrat den Befürchtungen Rechnung, dass die bidisziplinären Gut-
achten von den Versicherungsträgern ergebnisorientiert gesteuert vergeben werden. 
Durch eine Vergabe per Zufallsprinzip kann verhindert werden, dass die Versiche-
rungsträger mehrheitlich oder ausschliesslich diejenigen Gutachterinnen und Gutach-
ter beauftragen, die ihnen genehme Gutachten und Arbeitsfähigkeitsbeurteilungen ab-
geben.  
Kritisch sehen wir jedoch, dass die Aufträge nur an Gutachterstellen vergeben werden 
sollen, die mit dem BSV eine Vereinbarung getroffen haben. Angesichts des Um-
stands, dass viele der heute existierenden Gutachterstellen als AG oder GmbH orga-
nisiert (und damit definitionsgemäss gewinnstrebend) sind, sollte eine zu grosse Do-
minanz dieser Gutachterstellen vermieden werden. Durch die notwendige Anstellung 
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bei einer Gutachterstelle würde die Gutachtertätigkeit für bisher selbständig tätige 
Sachverständige unattraktiver, so dass einige davon darauf verzichten dürften. Könn-
ten selbständige Ärztinnen und Ärzte somit nur noch monodisziplinäre Begutachtun-
gen durchführen, dürfte sich der Aufwand für die notwendigen Fortbildungen für sie 
allenfalls gar nicht mehr lohnen. Schon heute aber sind die Kapazitäten kompetenter 
selbständig tätiger Gutachterinnen und Gutachter begrenzt. Diese Kapazitätsprobleme 
würden durch die geplante Einschränkung gar weiter verschärft. Um genug qualifi-
zierte Expertinnen und Experten zur Verfügung zu haben, sollte zudem darauf geach-
tet werden, dass die Tätigkeit auch genügend entlöhnt wird. Wir fordern deshalb, dass 
für bidisziplinäre Gutachten auch «Gutachter-Tandems» und nicht nur die bisherigen 
rund 30 Gutachtergesellschaften berücksichtigt werden können.  
Dass die Vergabe nach dem Zufallsprinzip von bidisziplinären und polydisziplinären 
Gutachten nun aber einzig in Art. 72bis IVV geregelt und somit nur für den IV-Bereich 
massgebend ist, ist für uns nicht nachvollziehbar. Das Zufallsprinzip sollte vielmehr 
auch für die anderen Sozialversicherungszweige (insbesondere Unfallversicherung) 
angewendet werden und die Verordnungsbestimmung von Art. 72bis IVV sollte daher 
in die ATSV übernommen werden. 
→ pro audito schweiz begrüsst die Vergabe von bidisziplinären Gutachten nach dem 

Zufallsprinzip. 
→ pro audito schweiz fordert aber:  

Für die Zufallsvergabe von bidisziplinären Gutachten sind nicht nur die bestehenden Gut-
achterstellen, sondern auch Gutachter-Tandems zu berücksichtigen. 
Die Zufallsvergabe für bidisziplinäre und polydisziplinäre Gutachten ist auf alle Sozialver-
sicherungsbereiche auszudehnen und nicht nur auf IV-Gutachten zu beschränken. 

4.3.2. Polydisziplinäre Gutachten 
In Bezug auf die polydisziplinären Gutachten vermissen wir konkrete Massnahmen, 
die den Empfehlungen E5 des Expertenberichts entsprechen, denn die im heutigen 
System bestehenden Mängel führen dazu, dass Gutachter bzw. Gutachterinnen und 
Gutachterinstitute mittels Mehrfachbeschäftigung oder Bildung von Verbünden unter 
den Gutachterstellen ihre Chance auf den Erhalt eines Gutachtens erhöhen. Dadurch 
kann das Zufallsprinzip systematisch ausgehebelt werden, was von einzelnen Gutach-
terinstituten zum Teil auch ausgenützt wird. Leider nehmen weder das IV-Rundschrei-
ben Nr. 404 noch der vorliegende Entwurf der IVV die Empfehlungen des Expertenbe-
richts auf, wonach die Mehrfachbeschäftigung von Gutachtern und Gutachterinnen 
konsequent beschränkt und kein Verbund unter Gutachterstellen zugelassen werden 
soll. So wird im Expertenbericht vorgeschlagen, mit einer Transparenz (z.B. durch Mit-
unterzeichnung des Gutachtens) über die Person, welche die Gutachten koordiniert, 
einer intransparenten Verbindung unter Gutachterstellen entgegenzuwirken. Ob das 
BSV diese Empfehlungen in der Zwischenzeit den Gutachterstellen als Vorgabe hat 
zukommen lassen, wie es der Bundesrat in seiner Antwort auf die Frage von National-
rätin Lilian Studer «EDI-Bericht zur IV-Begutachtung: Optimierung Zufallsauswahl bei 
den polydisziplinären Gutachten»23 in Aussicht gestellt hat, entzieht sich unserer 
Kenntnis. 

                                            
23 Vgl. Curia Vista 20.6077, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20206077
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Wir fordern entschieden, dass die Empfehlungen E5 aus dem Expertenbericht konse-
quent umgesetzt werden und alles dafür getan wird, Mehrfachbeschäftigungen zu ver-
meiden. Kontrolliert werden sollte unseres Erachtens auch die organisatorische und 
wirtschaftliche Unabhängigkeit der Gutachterstellen. So sollte eine Person nicht in 
mehreren Gutachterstellen Gesellschafter oder Mitglied der Geschäftsleitung sein kön-
nen. Auch sollte niemand mehrere Gutachterstellen wirtschaftlich dominieren dürfen. 
Dies stellt insbesondere bei Aktiengesellschaften ein Risiko dar, weil bei diesen das 
Aktionariat meist nicht bekannt ist. 
→ pro audito schweiz fordert daher:  

Mehrfachbeschäftigungen und Bildung von Verbünden unter den Gutachterstellen sind zu 
verhindern und die Empfehlungen E5 aus dem Expertenbericht sind konsequent umzuset-
zen. Einer intransparenten Verbindung unter Gutachterstellen ist mit Transparenz über die 
Person, welche die Gutachten koordiniert (z.B. durch Mitunterzeichnung des Gutachtens), 
entgegenzuwirken und die organisatorische und wirtschaftliche Unabhängigkeit der Gut-
achterstellen ist zu kontrollieren.  

4.4. Art. 7j ATSV – Einigungsversuch 
Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. a ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 7j ATSV für 
monodisziplinäre IV-Gutachten und für sämtliche Gutachten anderer Sozialversiche-
rungsbereiche einen Einigungsversuch vor. Dieser Einigungsversuch soll aber erst 
zum Zug kommen, wenn der Versicherungsträger vorgängig allfällige von der versi-
cherten Person geltend gemachte Ausstandgründe gegen die vorgesehene Gutachte-
rin bzw. den vorgesehenen Gutachter bejaht hat. 
Vorab ist festzuhalten, dass der Vorschlag mit der Prüfung von Ausstandgründen ge-
mäss Art. 36 Abs. 1 ATSG keineswegs neu ist, denn nicht erst der mit der Weiterent-
wicklung der IV neu beschlossene Art. 44 Abs. 2 ATSG, sondern bereits der geltende 
Art. 44 ATSG verweist auf die Möglichkeit der Geltendmachung von Ausstandgründen 
und Einbringen von Gegenvorschlägen. Der nun vom Bundesrat vorgeschlagene 
Art. 7j ATSV übernimmt nun diese «alte» Regelung und bringt somit keinerlei Mehrwert 
hinsichtlich des Einigungsverfahrens. 
Obwohl der Bundesrat in seinen Erläuterungen festhält, dass er sich bei der Regelung 
der Vergabe von Gutachten an die Empfehlungen des Expertenberichts zur medizini-
schen Begutachtung in der IV hält, weicht er insbesondere bei der Regelung des Eini-
gungsversuchs in Artikel 7j ATSV diametral von diesen Empfehlungen ab. Dies obwohl 
er in seiner Antwort vom 7.12.2020 auf die Frage von Nationalrat Benjamin Roduit 
«Wird die Empfehlung zum Einigungsverfahren in der IV vollständig umgesetzt?»24 
darauf hingewiesen hat, dass er die im Expertenbericht empfohlenen Strukturen für 
ein Einigungsverfahren integral übernehmen werde. Wir nehmen den Bundesrat daher 
diesbezüglich beim Wort. 
Der Expertenbericht schlägt ein vorgelagertes Einigungsverfahren vor und empfiehlt 
für den Fall, dass keine Einigung zustande kommen sollte, das Modell der gemein-
schaftlichen Begutachtung. Versicherungsträger und versicherte Person sollen sich in 
einem ersten Schritt auf einen oder mehrere unabhängige Sachverständige einigen. 
Hierfür soll entweder der Versicherungsträger der versicherten Person eine Liste mög-

                                            
24 Vgl. Curia Vista 20.5932, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205932
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licher Gutachter bzw. Gutachterinnen zustellen und die versicherte Person soll aus-
wählen. Oder aber der Versicherungsträger soll eine Gutachterin bzw. einen Gutachter 
vorschlagen und die versicherte Person kann einen Gegenvorschlag aus einer zuge-
stellten Gutachterliste machen. Sofern keine Einigung zustande kommt, soll ein ge-
meinschaftliches Gutachten durchgeführt werden. Dabei sollen sowohl der Versiche-
rungsträger als auch die versicherte Person pro Disziplin je eine Sachverständige bzw. 
einen Sachverständigen bezeichnen und diese Sachverständigen sollen das Gutach-
ten gemeinsam erstellen und Vorschläge zur Bereinigung allfälliger Diskrepanzen ma-
chen. 
Dass der nun vorgesehenen Art. 7j ATSV nur dann einen Einigungsversuch vorsieht, 
wenn ein Ausstandgrund vorliegt, ist für uns nicht akzeptabel; werden Ausstandgründe 
(z.B. Verwandtschaft, persönliches Interesse des Gutachters) in der Praxis doch kaum 
je bejaht25. Wir fordern daher die Übernahme des im Expertenbericht empfohlenen 
Einigungsverfahrens, das von Grund auf eine Einigung anvisiert und die Rechte der 
Versicherten im Einigungsverfahren tatsächlich stärkt. Denn nur eine echte Einigung 
kann eine höhere Akzeptanz der Ergebnisse erreichen und die Wahrscheinlichkeit jah-
relanger gerichtlicher Streitigkeiten senken. Bleibt es faktisch beim heutigen System, 
in welchem bereits die Möglichkeit der Geltendmachung von Ausstandgründen be-
steht, ändert sich am Status quo rein gar nichts.  
Erfahrungen aus der Praxis zeigen deutlich, dass bei Durchlaufen eines echten Eini-
gungsverfahrens in der Regel auch eine Einigung erzielt wird. Ein wie im Expertenbe-
richt vorgeschlagenes gemeinschaftliches Gutachten wir daher kaum je notwendig 
sein. Beim vom Bundesrat vorgeschlagenen Einigungsversuch kann von einem echten 
Einigungsverfahren aber nicht die Rede sein. Im Gegenteil, der Vorschlag in Art. 7j 
ATSV stellt gar einen Rückschritt dar. Nicht nur indem er die bisherige Praxis zemen-
tiert, sondern insbesondere auch weil er die heutige Situation gar verschlechtert; stre-
ben doch vereinzelte IV-Stellen bereits heute von Beginn weg einen Einigungsversuch 
an und machen diesen nicht vom Vorliegen von Ausstandgründen nach Art. 36 Abs. 1 
ATSG abhängig. 
Sicherzustellen ist zudem, dass die versicherte Person zusammen mit der Auswahl-
möglichkeit vom Versicherungsträger darüber informiert wird, wo sie sich im Zusam-
menhang mit der Auswahl beraten lassen kann (z.B. Hinweis auf die behandelnde 
Ärztin bzw. den behandelnden Arzt, auf Rechtsberatungsstellen, Patienten- und Be-
hindertenorganisationen). 
→ pro audito schweiz lehnt Art. 7j ATSV entschieden ab und fordert:  

Das im Expertenbericht zur medizinischen Begutachtung in der IV vorgeschlagene Eini-
gungsverfahren ist integral zu übernehmen. Sollte dieses nicht übernommen werden, wür-
den wir ein Zufallsprinzip auch für monodisziplinäre Begutachtungen befürworten. 

Auf Weisungsstufe ist sicherzustellen, dass die versicherte Person im Rahmen des Eini-
gungsverfahrens vom Versicherungsträger über bestehende Beratungsangebote infor-
miert wird. 

  

                                            
25 Vgl. dazu Urteil des Bundesgerichts vom 17.7.2020, 9C_232/2020, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_232%2F2020&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F17-07-2020-9C_232-2020&number_of_ranks=1
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→ pro audito schweiz schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 7j Abs. 1 ATSV  
«1Der Versicherungsträger und die versicherte Person haben sich über die oder den 
Sachverständigen zu einigen. Kommt keine Einigung zustande, bezeichnen der Ver-
sicherungsträger und die versicherte Person je eine sachverständige Person. Die 
Sachverständigen erstellen das Gutachten gemeinsam.» 

4.5. Art. 7k ATSV – Tonaufnahme des Interviews 

4.5.1. Art. 7k Abs. 2 ATSV – Verzicht auf eine Tonaufnahme 
Gestützt auf Art. 44 Abs. 6 ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 7k Abs. 2 ATSV vor, 
dass die versicherte Person sowohl im Vorfeld der Begutachtung zuhanden des Ver-
sicherungsträgers als auch unmittelbar vor oder nach dem Interview mit der Gutach-
terin bzw. dem Gutachter auf eine Tonaufnahme verzichten kann. 
Dass eine versicherte Person auf eine Tonaufnahme verzichten kann, ist Teil ihrer 
Selbstbestimmung. Allerdings kann diese Selbstbestimmung unter Umständen nicht 
mehr frei ausgeübt werden, wenn die versicherte Person der Gutachterin bzw. dem 
Gutachter unmittelbar vor oder nach dem Interview gegenübersitzt. Denn wer von ei-
ner Gutachterin bzw. einem Gutachter in einem sehr sensiblen Setting, wie es die Be-
gutachtung darstellt, mit der Frage nach der Notwendigkeit einer Tonaufnahme kon-
frontiert wird, befindet sich in einer Drucksituation, die von der Gutachterin bzw. vom 
Gutachter bewusst oder unbewusst ausgenützt werden kann. Auch sollte das Vertrau-
ensverhältnis vor dem Interview nicht durch das Thematisieren eines Verzichts belas-
tet werden. Daher ist sowohl von der Möglichkeit eines Verzichts auf eine Tonauf-
nahme unmittelbar vor dem Interview als auch von der Löschung der Tonaufnahme 
gleich im Anschluss an das Interview unbedingt abzusehen. Ein unmittelbar nach dem 
Interview ausgesprochener Verzicht dürfte aber auf jeden Fall erst Gültigkeit erlangen 
und die Tonaufnahme dürfte erst gelöscht werden, wenn dieser Verzicht innert bei-
spielsweise 10 Tagen nach erfolgtem Interview gegenüber dem Versicherungsträger 
bestätigt wird. 
Auch kann es durchaus sein, dass eine versicherte Person im Vorfeld und gegenüber 
dem Versicherungsträger zunächst auf eine Tonaufnahme verzichtet, kurz vor dem 
Interview aber doch eine Tonaufnahme wünscht. Dementsprechend ist in Art. 7k 
Abs. 2 ATSV auch der Widerruf des Verzichts unmittelbar vor dem Interview zu regeln. 
Zudem ist sicherzustellen, dass die versicherte Person bei der Frage nach dem Ver-
zicht auf eine Tonaufnahme über die Konsequenzen eines Verzichts (z.B. Beweislo-
sigkeit, worüber beim Interview gesprochen wurde) aufgeklärt wird. Insbesondere beim 
Beizug von Übersetzerinnen und Übersetzern, für die heute immer noch keine 
schweizweit einheitlichen Zulassungsregeln existieren, kann die Tonaufnahme im 
Nachhinein sehr wichtig sein; kommt es doch laut Medienberichten selbst bei den Ge-
richten nicht selten vor, dass dem Dolmetscher oder der Dolmetscherin gravierende 
Übersetzungsfehler unterlaufen26. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, 
dass bei Interviews mit Schriftdolmetschenden oder Gebärdensprachdolmetschenden 
eine Videoaufnahme anstatt einer Tonaufnahme erfolgen muss.  

                                            
26 Vgl. dazu 10vor10 Beitrag vom 18.1.2021, Falsche Übersetzungen an Schweizer Gerichten, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.srf.ch/play/tv/10-vor-10/video/falsche-uebersetzungen-an-schweizer-gerichten?urn=urn:srf:video:c0ec5f34-9e4c-4f9b-a231-29aec400a50a
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Ebenfalls sicherzustellen ist, dass bei der Tonaufnahme auf eine unauffällige Aufnah-
mevorrichtung geachtet wird, damit der Ablauf des Interviews nicht gestört wird. 
→ pro audito schweiz begrüsst die Tonaufnahme des Gutachtergesprächs. pro audito 

schweiz begrüsst auch – bestimmte Bedingungen vorausgesetzt – die Möglichkeit 
der versicherten Personen, auf eine Tonaufnahme zu verzichten. 

→ pro audito schweiz schlägt aber folgende Formulierungen und Ergänzungen vor:  
Art. 7k Abs. 1 ATSV 
«1Der Versicherungsträger hat die versicherte Person mit der Ankündigung der Begutach-
tung über die Tonaufnahme, über deren Zweck und deren Verwendung zu informie-
ren. Er weist die versicherte Person darauf hin, dass sie auf die Tonaufnahme nach 
Artikel 44 Absatz 6 ATSG verzichten kann.»  
Art. 7k Abs. 1bis ATSV 
« 1bisBei Interviews mit Gebärdensprachdolmetschenden ist die Tonaufnahme 
durch eine Videoaufnahme zu ersetzen.» 
« 1bisBei Interviews mit Schriftdolmetschenden ist die Tonaufnahme mit einer Tran-
skription zu ergänzen oder durch eine Videoaufnahme zu ersetzen.» 

 
Art. 7k Abs. 2 ATSV  
«2(…) weiter. Der gegenüber dem Versicherungsträger ausgesprochene Verzicht 
kann auch unmittelbar vor dem Interview bei der oder dem Sachverständigen wider-
rufen werden. In diesem Fall leitet die oder der Sachverständige den schriftlich be-
stätigten Widerruf des Verzichts an den Versicherungsträger weiter.» 
Art. 7k Abs. 2bis ATSV 
«2bisEin Verzicht auf die Tonaufnahme kann auch unmittelbar nach dem Interview bei 
der oder dem Sachverständigen erfolgen. In diesem Fall darf die Tonaufnahme so-
lange nicht gelöscht oder an den Versicherungsträger weitergeleitet werden, bis die 
versicherte Person ihren Verzicht gegenüber dem Versicherungsträger schriftlich 
bestätigt hat. Unmittelbar vor der Untersuchung ist ein Verzicht auf die Tonauf-
nahme nicht zulässig.» 

4.5.2. Art. 7k Abs. 6 ATSV – Abhörrecht der versicherten Person 
In Art. 7k Abs. 6 ATSV bezeichnet der Bundesrat die Tonaufnahme als integralen Be-
standteil des Gutachtens. Zudem schlägt er vor, dass die Tonaufnahme nur im Ein-
spracheverfahren, während der Revision und der Wiedererwägung, im Rechtspflege-
verfahren sowie im Vorbescheidverfahren der IV abgehört werden darf. In den Erläu-
terungen führt der Bundesrat hierzu aus, es sei sicherzustellen, dass die Tonaufnahme 
nur im Streitfall abgehört werden könne. Dadurch will der Bundesrat vermutlich zum 
Schutz der Persönlichkeit der versicherten Person vermeiden, dass andere Versiche-
rungsträger die Tonaufnahmen durch ihr Akteneinsichtsrecht beliebig abhören kön-
nen. Hiergegen ist nichts einzuwenden. 
Zu betonen ist aber, dass es ausschliesslich um den Schutz der Persönlichkeit und 
der Privatsphäre der versicherten Person gehen darf. Insbesondere der Gutachter 
bzw. die Gutachterin haben kein schutzwürdiges Interesse, da sie bei der Begutach-
tung in einer öffentlichen Funktion tätig sind. Es muss deshalb sichergestellt werden, 
dass die versicherte Person die Tonaufnahme jederzeit im Rahmen ihrer Akteneinsicht 
und nicht erst im Streitfall abhören und verwenden kann. Nur so können z.B. sie selbst 
oder ihr Rechtsberater bzw. ihre Rechtsberaterin oder ihre Rechtsvertretung prüfen, 
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ob die im Gutachten wiedergegebenen Gespräche und Untersuchungen tatsächlich so 
stattgefunden haben, und nur so kann unter Umständen eben gerade ein Streitfall ver-
mieden werden. Auch muss die versicherte Person nach Erhalt frei über die Tonauf-
nahme verfügen können. 
→ pro audito schweiz schlägt daher folgende Formulierung vor:   

Art. 7k Abs. 6 ATSV  
«6Die Tonaufnahme ist integraler Bestandteil des Gutachtens. Der versicherten Person 
ist die Tonaufnahme jederzeit auf deren Wunsch hin auszuhändigen und sie darf frei 
darüber verfügen. Darüber hinaus darf die Tonaufnahme nur im Einspracheverfahren 
(Art. 52 ATSG), während der Revision (…).» 

4.6. Art. 7l ATSV – Anforderungen an Sachverständige und Gutachterstellen 
Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. b ATSG bestimmt der Bundesrat in Art. 7l ATSV die 
fachlichen Anforderungen, die medizinische Sachverständige erfüllen müssen. Da im 
heutigen System keine einheitlichen Zulassungskriterien existieren und diesbezüglich 
völlige Intransparenz besteht, begrüssen wir die Definition der Zulassungskriterien. 
Klare Kriterien und die transparente Führung einer Gutachterliste können dazu beitra-
gen, das verloren gegangene Vertrauen in die medizinischen Begutachtungen zurück-
zugewinnen. 
→ pro audito schweiz begrüsst die Definition von Zulassungskriterien. 

4.6.1. Art. 7l Abs. 1 Bst. d ATSV – klinische Erfahrung 
Gemäss Art. 7l Abs. 1 ATSV sollen ein eidgenössischer Facharzttitel bzw. ein gemäss 
Medizinalberufekommission des BAG (MEBEKO) gleichwertiger ausländischer Ausbil-
dungstitel (Bst. a), der Eintrag im Medizinalberuferegister (Bst. b) und eine kantonale 
Berufsausübungsbewilligung (Bst. c) vorausgesetzt werden. Weiter soll vorausgesetzt 
sein, dass Sachverständige über mindestens fünf Jahre klinische Erfahrung in einer 
Arztpraxis oder in leitender spitalärztlicher Stellung verfügen (Bst. d). 
Wir begrüssen die fachlichen Voraussetzungen gemäss Art. 7l Abs. 1 Bst. a-c ATSV. 
Nur zum Teil einverstanden sind wir hingegen mit dem Vorschlag in Art. 7l Abs. 1 Bst. d 
ATSV. Wir fordern vielmehr, dass die medizinischen Sachverständigen nicht nur in der 
Vergangenheit erworbene klinische Erfahrung vorweisen müssen, sondern dass sie 
auch während der Gutachtertätigkeit weiterhin in einem relevanten Ausmass klinisch 
tätig sein müssen. Nur so ist sichergestellt, dass sie auch während ihrer Gutachtertä-
tigkeit den Praxisbezug nicht verlieren. Zudem kann nur so vermieden werden, dass 
sie ihr Einkommen ausschliesslich aus der Gutachtertätigkeit erzielen und dadurch in 
wirtschaftliche Abhängigkeit zu den Versicherungsträgern geraten. Denn die wirt-
schaftliche Abhängigkeit führt zum Risiko, dass dem Auftrag gebenden Versicherungs-
träger genehme, anstatt unabhängige Beurteilungen des Gesundheitszustandes der 
versicherten Person abgegeben werden. Auch eine Obergrenze an jährlich durchführ-
baren Begutachtungen durch eine Sachverständige oder einen Sachverständigen 
würde eine wirtschaftliche Abhängigkeit zweifellos vermeiden. 
→ pro audito schweiz fordert daher:  

Die Anzahl der jährlich durchführbaren Begutachtungen ist zu begrenzen. 
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→ pro audito schweiz schlägt zudem folgende Formulierung vor:   
Art. 7l Abs. 1 Bst. d ATSV  
«d. (…) verfügen und weiterhin in einem relevanten Umfang klinisch tätig sind.» 

4.6.2. Art. 7l Abs. 2 ATSV – Zertifikat über versicherungsmedizinische Weiter- 
und Fortbildung 

In Art. 7l Abs. 2 ATSV schlägt der Bundesrat vor, dass Sachverständige der allgemei-
nen inneren Medizin, der Psychiatrie, der Neurologie, der Rheumatologie sowie der 
Orthopädie oder der orthopädischen Chirurgie über das Zertifikat der Swiss Insurance 
Medicine (SIM) verfügen. 
Die zusätzliche Voraussetzung einer versicherungsmedizinischen Weiter- und Fortbil-
dung begrüssen wir. Auf dem Verordnungsweg eine Monopolstellung der SIM zu ze-
mentieren, erachten wir aus ordnungspolitischen und wettbewerbsrechtlichen Grün-
den aber als problematisch. Wir fordern daher, dass die durchlaufene versicherungs-
medizinische Weiter- und Fortbildung auch durch gleichwertige Zertifikate (z.B. Fähig-
keitsausweis des Schweizerischen Instituts für ärztliche Weiter- und Fortbildung, 
SIWF) nachgewiesen werden kann. 
→ pro audito schweiz schlägt daher folgende Formulierung vor:   

Art. 7l Abs. 2 ATSV  
«2(…) über das Zertifikat der Swiss Insurance Medicine (SIM) oder einen gleichwertigen 
Titel verfügen.» 

4.6.3. Art. 7l Abs. 4 ATSV – Zuständigkeit zur Überprüfung der fachlichen 
Anforderungen 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. b ATSG bestimmt der Bundesrat in Art. 7l ATSV die 
fachlichen Anforderungen, die von den medizinischen Sachverständigen erfüllt werden 
müssen. Nicht befriedigend geregelt bleibt hingegen, wer die Erfüllung der fachlichen 
Anforderungen und der Qualitätsvorgaben gemäss Art. 7l Abs. 1-3 ATSV prüft. In 
Art. 7l Abs. 4 ATSV hält der Bundesrat fest, dass die Sachverständigen und Gutach-
terstellen den Versicherungsträgern die notwendigen Unterlagen zuzustellen haben, 
damit die Erfüllung der fachlichen Anforderungen und der Qualitätsvorgaben geprüft 
werden können. Unklar bleibt, ob der Bundesrat die einzelnen Versicherungsträger 
und Durchführungsorgane für die Überprüfung als zuständig erachtet oder ob hierfür 
die eidgenössische Kommission für Qualitätssicherung in der medizinischen Begut-
achtung zuständig sein soll. 
Schon allein angesichts der 26 IV-Stellen in den Kantonen erscheint es uns als nicht 
zielführend, dass jeder einzelne Versicherungsträger und jedes einzelne Durchfüh-
rungsorgan diese Prüfung übernimmt, zumal kleinere IV-Stellen auch kaum über die 
Ressourcen verfügen, um eine eingehende Prüfung vorzunehmen. Weiter würde es 
auch zu erheblichen Doppelspurigkeiten führen, wenn mehrere Versicherungsträger 
dieselben Überprüfungen vornehmen. Zudem kann auch den Gutachterinnen, Gutach-
tern und Gutachterstellen nicht zugemutet werden, Anfragen von 26 IV-Stellen und 
zusätzlich auch anderen Versicherungsträgern bearbeiten zu müssen. Schliesslich 
würde eine Konsolidierung der Daten massiv erschwert, wenn die wesentlichen Infor-
mationen bei dutzenden von Stellen zusammengesucht werden müssten. Wir fordern 
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daher eine schweizweite Zulassungsbehörde, die für die zugelassenen Sachverstän-
digen sodann auch eine öffentlich zugängliche Liste führt. Nur so kann dem Anspruch 
nach Transparenz genügend nachgekommen werden. 
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→ pro audito schweiz fordert daher:  
Die Zuständigkeit für die Prüfung der fachlichen Anforderungen und der Qualitätsvorgaben 
gemäss Art. 7l ATSV ist klar zu regeln und einer zentralen Stelle zuzuweisen, die die Er-
hebung von Informationen und Unterlagen sowie deren Prüfung für die ganze Schweiz 
durchführt, z.B. das BAG oder das BSV. Dieser Stelle soll auch die Aufgabe zukommen, 
die Unterlagen und Informationen zu konsolidieren und in einer Form der eidgenössischen 
Kommission für Qualitätssicherung zukommen zu lassen, die dieser die Wahrnehmung der 
Überwachung erleichtert. Dabei ist sicherzustellen, dass die zugelassenen Sachverstän-
digen auf einer öffentlich einsehbaren und schweizweiten Liste geführt werden. 

4.7. Art. 7m ATSV – Eidgenössische Kommission für Qualitätssicherung in der 
medizinischen Begutachtung: Zusammensetzung 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 7m ATSV die 
Besetzung der eidgenössischen Kommission für Qualitätssicherung in der medizini-
schen Begutachtung mit 13 Mitgliedern vor. Dabei fällt auf, dass der Bundesrat in 
Bst. h als Vertretung der Patienten- und Behindertenorganisationen nur eine Person 
vorschlägt. Im Gegenzug dazu sollen gemäss Bst. a die Sozialversicherungen durch 
zwei Personen vertreten werden. 
Laut dem Vorschlag des Bundesrates sind Patienten- und Behindertenorganisationen 
klar untervertreten. Dies ist für uns nicht nachvollziehbar und nicht akzeptabel. Gerade 
die beiden in sozialversicherungsrechtlichen Verfahren beteiligten «Gegenparteien» 
der Versicherten und der Versicherungsträger müssen unseres Erachtens zwingend 
im gleichen Umfang berücksichtigt werden. Selbstverständlich sind wir gerne bereit, 
dem Bundesrat für die Vertretung der Patienten- und Behindertenorganisationen Vor-
schläge zu unterbreiten. 
→ pro audito schweiz begrüsst die Einsetzung einer Eidgenössischen Kommission für 

Qualitätssicherung in der medizinischen Begutachtung. 
→ pro audito schweiz schlägt aber folgende Zusammensetzung vor:   

Art. 7m Bst. h ATSV  
«h. zwei Personen die Patienten- und Behindertenorganisationen.» 

4.8. Art. 7n Abs. 1 und 2 ATSV – Eidgenössische Kommission für 
Qualitätssicherung in der medizinischen Begutachtung: Aufgaben  

In Art. 7n Abs. 1 und 2 ATSV bestimmt der Bundesrat die Aufgaben der eidgenössi-
schen Kommission für Qualitätssicherung in der medizinischen Begutachtung. Unse-
res Erachtens geht aus den beiden Absätzen aber nicht klar und eindeutig hervor, wie 
die Kommission die in Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG festgehaltene Überwachung der 
Zulassung, des Verfahrens und der Ergebnisse der medizinischen Gutachten ausüben 
soll. Der Gesetzestext von Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG ist unseres Erachtens zu unklar 
umgesetzt und sollte neu formuliert werden. Dabei ist sicherzustellen, dass die eidge-
nössische Kommission insbesondere ihrer Aufgabe der Überwachung der Ergebnisse 
der medizinischen Gutachten und somit ihrer Aufgabe der inhaltlichen Überprüfung bei 
strukturellen Auffälligkeiten und Problemen nachkommen kann; insbesondere auch 
durch Einsicht in die entsprechenden Akten (inkl. allfälliger Tonaufnahmen). 
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→ pro audito schweiz fordert daher:  
Die gemäss Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG von der eidgenössischen Kommission für Quali-
tätssicherung in der medizinischen Begutachtung zu erfüllenden Aufgaben und dabei ins-
besondere die Überwachung der Zulassung, des Verfahrens und der Ergebnisse der me-
dizinischen Gutachten sind klarer und eindeutiger zu definieren. 

5. Themenblock 8: Prioritätenordnung zu Art. 74 IVG 

5.1.  Generelle Bemerkungen 
Die Weiterentwicklung der Invalidenversicherung, die mit der Gesetzesrevision IVG 
angestossen wurde, verfolgt richtige und wichtige Ziele. Die Schaffung einer Prioritä-
tenordnung, das klare Bekenntnis zur Inklusion und der Wille, die Innovation, welche 
die Organisationen der privaten Invalidenhilfe kontinuierlich zwischen 2001 und 2020 
ohne zusätzliche Finanzierung durch den Staat vorangetrieben haben, zu fördern, sind 
Grundpfeiler für eine erfolgreiche und nachhaltige berufliche und soziale Eingliederung 
von Menschen mit Behinderungen und leisten einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung 
der UNO-BRK und der Behindertenpolitik des Bundes und der Kantone. Der Bundesrat 
anerkennt damit, dass die Inklusion auch eine Herausforderung für die bestehenden 
Angebote und Organisationen darstellt und dass der Unterstützungsbedarf von allen 
Menschen mit Behinderungen und insbesondere auch der Bedarf von jungen Men-
schen sowie von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen gestiegen ist.  
→ Organisation trägt diese Ziele mit und ist weiterhin bereit, seinen Beitrag zu leisten. 

Die Umsetzung dieser Ziele, wie sie im Entwurf der Verordnung über die Invaliden-
versicherung (IVV) vorgeschlagen wird, lehnt Organisation jedoch aus folgenden 
Gründen ab: 

Es ist mit Nachdruck festzuhalten, dass diese Ziele nicht erreicht werden, wenn mit 
dem Vorschlag gleichzeitig die Unterstützungsangebote von Menschen mit Behinde-
rungen abgebaut werden. Im Bereich der privaten Invalidenhilfe handelt es sich kei-
neswegs um substituierbare Leistungen. Im vorliegenden IVV-Entwurf wird dem effek-
tiven Bedarf der Menschen mit Behinderungen und dem Nutzen der bestehenden Leis-
tungen nicht Rechnung getragen,  

wenn die präsentierte Prioritätenordnung nur nach dem Kriterium selek-
tiert, ob Leistungen neu erarbeitet werden oder nicht, 
wenn künftig ein Beitragsdach definiert wird, welches eine Kürzung der 
bisher bestehenden Mittel vorsieht und künftige Anpassungen aufgrund 
der nachweisbaren Bedarfsentwicklung ausschliesst, 
wenn die Entwicklung neuer Leistungen durch Kürzungen finanziert wer-
den soll, die die Deckung des bestehenden Bedarfs gefährden. 

Auch das Bekenntnis zur Inklusion droht mit dem vorliegenden IVV-Entwurf zum Fei-
genblatt zu werden. Die Inklusion ist ein Paradigmenwechsel. Sie kann nicht einzig 
und allein an die Organisationen der privaten Invalidenhilfe delegiert werden. Über die 
schlichte Nennung der Inklusion hinaus, gibt der Verordnungstext wenig Anlass zur 



Ausführungsbestimmungen zur Änderung des IVG 
(Weiterentwicklung der IV) – Stellungnahme 

38 
 

Vermutung, dass auch der Bundesrat und die Behörden ihre Pflicht in diesem gesamt-
gesellschaftlichen Prozess wahrnehmen und ihr eigenes Handeln, ihre Strukturen, An-
gebote und Prozesse dementsprechend überdenken. 

5.2. Art. 108 Abs. 1ter IVV – Inklusion 
Mit Art. 108 Abs. 1ter IVV will der Bundesrat die UNO-BRK und konkret das Ziel der 
Inklusion im Bereich der Finanzhilfen für die private Behindertenhilfe stärken. Dieses 
Vorhaben ist auch vor dem Hintergrund der Weiterentwicklung der Behindertenpolitik 
von Bund und Kantonen zu begrüssen. Wir unterstützen die Förderung der Inklusion 
sowohl als Ziel als auch als Voraussetzung für den Erhalt von Finanzhilfen auf Stufe 
der Organisationen vorbehaltlos. Wir sind uns aber ebenso bewusst, dass es sich da-
bei um einen langfristigen und gesamtgesellschaftlichen Prozess handelt, und dass 
die konkrete Umsetzung für jede einzelne Leistung und Zielgruppe differenziert behan-
delt werden muss. Das Verständnis von Inklusion greift klar zu kurz, wenn in den Er-
läuterungen zur IVV als Ziel formuliert wird, „die subventionierten Institutionen selber 
in die Pflicht zu nehmen und [...] ihre Leistungen sowie auch sie selbst als Unterneh-
men deutlicher auf die Ziele der BRK auszurichten“ (S. 65). Es liegt nicht alleine an 
den Behindertenorganisationen, welche diese Ziele bereits verfolgen und befürworten, 
die Inklusion und die Umsetzung der UNO-BRK zu fördern. Wie dies der Bundesrat in 
seinem Bericht zur Behindertenpolitik27 festhält, ist die «Behindertenpolitik […] da-
mit nicht länger (ausschliesslich) Sozialpolitik, sondern eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe und eine themenübergreifende Querschnittsaufgabe.» Der 
Bundesrat und die Behörden sind ebenso gefordert, das Konzept der Inklusion depar-
tementsübergreifend umzusetzen und es nicht bei einer Anspruchsformulierung ge-
genüber den Organisationen der privaten Behindertenhilfe zu belassen. Dass dieser 
Forderung Nachdruck verliehen werden muss, zeigen nicht zuletzt die ersten Einblicke 
in die Umsetzung28 der vorgeschlagenen Projekte nach Art. 108septies IVV: Der Pro-
zess, der die Inklusion voranbringen soll, entbehrt bisher jeglichem Einbezug von Men-
schen mit Behinderungen und ihrer Organisationen, obwohl sich die Schweiz mit der 
Ratifizierung der UNO-BRK dazu verpflichtet hat.29 
→ pro audito schweiz begrüsst es, dass der Bundesrat sich deutlich zum Grundsatz 

der Inklusion bekennt. Es muss jedoch klar sein, dass dieser Prozess nicht auf Kos-
ten des bestehenden Bedarfs, der notwendigen Leistungen und somit zulasten der 
Menschen mit Behinderungen gehen darf. Der gesamtgesellschaftliche Paradigmen-
wechsel, der die Inklusion voraussetzt, muss weit über die Finanzhilfen an die pri-
vate Behindertenhilfe hinaus angegangen werden. Daher verlangt dieser Prozess 
zwingend nach zusätzlichen Mitteln und kann nicht durch Kürzung der heute beste-
henden Mittel erreicht werden. Die Kürzung gefährdet die Deckung des bestehenden 
Bedarfs.  

                                            
27 Vgl. Behindertenpolitik von Bund und Kantone, Bericht des Bundesrates vom 9.5.2018, Kapitel 3.1.1, Seite 15. 
28 Vgl. Entwurf BSV der Wegleitung für die Gesuchseingabe Projekte Art. 74 IVG, Grundlage der Begleitgruppen-Sitzung vom 
22.10.2020 
29 Vgl. UNO-BRK, Artikel 4 Absatz 3 «Bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften und politischen Konzepten 
zur Durchführung dieses Übereinkommens und bei anderen Entscheidungsprozessen in Fragen, die Menschen mit Behinderun-
gen betreffen, führen die Vertragsstaaten mit den Menschen mit Behinderungen, einschließlich Kindern mit Behinderungen, 
über die sie vertretenden Organisationen enge Konsultationen und beziehen sie aktiv ein.». 
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5.3. Art. 108quater IVV – Höchstbetrag 
Vor dem Hintergrund, dass der Bundesrat das Ziel der Inklusion und die damit einher-
gehenden Herausforderungen anerkennt, ist es nicht nachvollziehbar, weshalb einer-
seits ein Höchstbetrag in der IVV zementiert wird, andererseits die Mittel auf Kosten 
der Menschen mit Behinderungen gekürzt werden sollen. 
Gemäss IVV-Entwurf beläuft sich der Höchstbetrag für die Vertragsperiode 2024-2027 
auf 156 Mio. pro Jahr30. In der Erläuterung wird als Ausgangswert dafür die Vertrags-
periode 2020-2023 genannt, welche diesem Betrag entspreche. Dabei wird jedoch ei-
nerseits verschwiegen, dass das BSV für die Vertragsperiode 2020-2023 im Rahmen 
der Begleitgruppensitzungen stets 158.8 Mio. in Aussicht gestellt hatte31. 
Andererseits wird damit ausgeblendet, dass das Vertragsvolumen über die letzten 
10 Jahre reduziert wurde:  
Jährlicher Beitrag für Leistungen nach Art. 74 IVG und Art. 101bis AHVG: 

- Vertragsperiode 2011-2014 161.5 Mio.32 
- Vertragsperiode 2015-2019 157.4 Mio.33 
- Vertragsperiode 2020-2023 154.4 Mio.34 

Diese Reduktion um über 7 Mio. hängt keineswegs mit einem Abbau von Leistungen 
durch die Behindertenorganisationen zusammen. Im Gegenteil hat eine Vielzahl von 
ihnen das Leistungsvolumen in dieser Zeitspanne erheblich ausgebaut. Dieser Mehr-
bedarf wurde u.a. in Form von Überleistung35 im Rahmen des jährlichen Reportings 
nachgewiesen, jedoch aufgrund des bestehenden Artikel 108quater Abs. 1 IVV, nach 
welchem der Beitrag an eine Dachorganisation höchstens dem für die vorangehende 
Vertragsperiode ausgerichteten Beitrag entsprechen darf, nicht zusätzlich finanziert. 
Statt diesen Höchstbetrag für die Leistungen aufzuwenden, hat das BSV jedoch die 
effektiven Finanzhilfen kontinuierlich gekürzt und diese Situation stetig verschärft. Bei 
einzelnen Dachorganisationen kam es zu Kürzungen infolge Minderleistungen oder 
infolge des Kapitalsubstrates, was gesamthaft zu einer Reduzierung des Vertragsvo-
lumens führte.  
Der Bundesrat hat in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV36 dargelegt, dass 
in Bezug auf die Finanzhilfen nach Artikel 74 IVG nur «…die bestehende Praxis im 
Gesetz festgeschrieben [wird], was auf die Organisationen der privaten Invali-
denhilfe keine Auswirkungen hat.» 
Sollte der Bundesrat an einer Festlegung des Höchstbetrages in der IVV festhalten, so 
soll das Vertragsvolumen für die Vertragsperiode 2024-27 auf mindestens den ur-
sprünglichen Betrag der Vertragsperiode 2011-2014 von 161.5 Mio. festgelegt werden. 

                                            
30 Gesamtbetrag von 544 Mio. für 4 Jahre gemäss Art. 108quater Entwurf Verordnung IVV, ergibt jährlich 136 Mio. zuzüglich Leis-
tungsvolumen von 20 Mio. für Leistungen nach Artikel 101bis AHVG. 
31 Begleitgruppe Art. 74 IVG: Präsentationen BSV, Arbeitsgruppe 1 zum Thema Prioritätenordnung, vom 12.09.2018 und 
09.10.2018. 
32 Vgl. Übersicht BSV über die IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe für die Periode 2011-2014, 
datiert vom 17.10.2012/aeg. 
33 Vgl. Übersicht BSV über die vereinbarten maximalen IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe, da-
tiert vom 17.10.2015/aeg. 
34 Vgl. Übersicht BSV über die IV-Beiträge 2020-23, datiert 10.2.20/voa. 
35 Zahlreiche Organisationen der privaten Behindertenhilfe haben im Rahmen des jährlichen Reportings z.H. dem BSV Überleis-
tungen nachgewiesen, d.h. Organisationen haben aufgrund des Bedarfs ohne Finanzhilfen zusätzliche Leistungen (Stunden) 
gemäss Art. 74 IVG erbracht. 
36 Vgl. Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (Weiterentwicklung der IV) vom 15.02.2017, 
S. 2715. 
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Grundsätzlich lehnen wir eine willkürliche Plafonierung mittels eines Höchstbetrages 
in der IVV ab. Der Wortlaut der geltenden IVV erlaubt einerseits eine Ausrichtung von 
Beiträgen für neue oder erweiterte Leistungen während einer Vertragsperiode, wenn 
ein Bedarf nachgewiesen ist und sieht eine Zuschlagsrate für folgende Vertragsperio-
den vor, wenn das Angebot den Bedarf nicht decken kann. Mit der neuen Regelung 
würde der Bundesrat einen rigiden Plafond festlegen, der sowohl die demographische 
Entwicklung als auch die wissenschaftlich nachgewiesene bereits bestehende Unter-
deckung des Bedarfs ignoriert37, die sich in Folge der Covid-19-Pandemie weiter ver-
schärft hat. Die UNO-BRK verlangt von den Vertragsstaaten ausdrücklich, dass 
Menschen mit Behinderungen die notwendigen gemeindenahen Unterstüt-
zungsdienste38 erhalten, damit sie selbstbestimmt in der Gemeinschaft leben 
können. Zudem treffen «Die Vertragsstaaten […] geeignete Maßnahmen, um 
Menschen mit Behinderungen Zugang zu der Unterstützung zu verschaffen, die 
sie bei der Ausübung ihrer Rechts- und Handlungsfähigkeit gegebenenfalls be-
nötigen.»39 
Der Vorschlag im IVV-Entwurf ist umso irritierender, da der Bundesrat gleichzeitig bei 
der Ausrichtung von Finanzhilfen zur Förderung der Altershilfe nach Art. 224bis AHVV 
jährlich den Höchstbetrag aufgrund einer Bedarfsanalyse festlegt und keinen Plafond 
vorsieht. So wie die Behindertenorganisationen mit Art. 108ter Abs. 3 IVV in die Pflicht 
genommen werden sollen, ihre Leistungen periodisch auf den Bedarf auszurichten, 
muss auch der Bundesrat als steuerndes Organ in der Pflicht stehen, den Bedarf sys-
tematisch zu ermitteln.  
Sehr zu begrüssen ist, dass der Höchstbetrag der Teuerung anpasst wird. Bis anhin 
war es zwar aufgrund von Art. 108quater IVV möglich, dass das BSV den Beitrag an 
die Teuerung anpassen kann. Der letzte Teuerungsausgleich erfolgte jedoch 2003. 
→ pro audito schweiz fordert daher:  

Ein Höchstbetrag für die Leistungen muss den effektiven Bedarf und dessen Entwicklung 
in Betracht ziehen und dementsprechend periodisch eruiert und festgelegt werden. Es muss 
möglich sein, während einer Vertragsperiode auf neue und unvorhergesehene Entwicklun-
gen zu reagieren. 

→ pro audito schweiz schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 108quater Abs. 1 und 2 IVV (nach Vorbild von Art. 224bis Abs. 1 und 2 AHVV): 
«1Der Bundesrat legt den Höchstbetrag zur Ausrichtung von Finanzhilfen an Organi-
sationen der privaten Invalidenhilfe alle vier Jahre unter Berücksichtigung der Teue-
rung fest.  
2Das BSV erstellt die Grundlagen zur Festsetzung des Höchstbetrags. Es überprüft 
die gewährten Finanzhilfen auf ihre Zweckmässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Wirk-
samkeit und ermittelt den Bedarf. Die Menschen mit Behinderungen und ihre Orga-
nisationen werden dabei miteinbezogen.» 

                                            
37 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, 
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Seiten IX, X, XI, Kapitel 4 Bedarf an Unterstützung (Seiten 45 bis 69), Kapitel 5.1 
Analysen zur allokative Effizienz / ungedeckter Bedarf im Vergleich zum Gesamtbedarf (Seiten 73 bis 75), Kapitel 8.1.3 Fazit 
und Gesamtbeurteilung zur allokativen Effizienz (Seite 142 bis 143). 
38 Vgl. UNO-BRK Artikel 19 Selbstbestimmtes Leben, lit. B. 
39 Vgl. UNO-BRK Artikel 12 Gleiche Anerkennung vor dem Recht, Absatz 3. 
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5.4. Art. 108quinquies IVV – Berechnung der Finanzhilfen 
Es ist grundsätzlich zu begrüssen, dass der Bundesrat infolge der latenten Intranspa-
renz und Ungewissheit der letzten Vertragsperioden versucht, Klarheit über die 
Vergabe der Mittel zu schaffen. Diese Intransparenz betraf jedoch insbesondere die 
effektive Vergabe der Mittel durch das BSV bzw. die nicht vollständige Vergabe dieser 
Mittel und deren nichtdeklarierte Abführung in den IV-Fonds trotz ungedecktem Bedarf 
seitens der Leistungsbezügerinnen in der Schweiz. Diese Problematik wird mit der 
vorliegenden IVV Anpassung nur vordergründig angesprochen, indem die Abführung 
nicht verwendeter Mittel mit Art. 108quinquies Abs. 3 und 4 IVV neu zumindest dekla-
riert wird. Vor dem Hintergrund der bestehenden Unterdeckung des Bedarfs, der an-
stehenden Herausforderungen und der Verschärfung durch die Covid-19-Pandemie, 
muss zwingend die Frage im Vordergrund stehen, wie diese Mittel verwendet werden 
können anstatt unbegründete und kontraproduktive Sparmassnahmen durch die Hin-
tertür einzuführen. Darüber hinaus wird damit nachträglich ein Verfahren legitimiert, 
welches trotz mehrfacher gegenteiliger Zusicherung des BSV, dass die Mittel für Leis-
tungen nach Art. 74 IVG erhalten bleiben, in den vergangenen Jahren bereits zu Ein-
sparungen von Total 57.4 Mio. geführt hat: 

2015 bis 2017 
Minder-Auszahlungen  
Grundlage: Präsentation Begleitgruppen-Sitzung vom 18.09.2018 17.5 Mio. 
2018 bis 2019 
Annahme  
Umrechnung 17.5 Mio. (drei Jahre, vgl. oben) auf zwei Jahre 11.5 Mio. 
2020-2023 
Differenz: 
zur Verfügung stehender Beitrag   161.5 Mio.  
ausgerichteter Beitrag  154.4 Mio. 
jährliche Differenz      7.1 Mio. 28.4 Mio. 
Total Einsparungen 2015-2023  57.4 Mio. 

Es ist inakzeptabel, dass vor diesem Hintergrund ein System geschaffen wird, das 
zusätzliche Kürzungen zur Folge haben wird. Die vorgesehenen Mittel müssen ihrem 
Zweck entsprechend reinvestiert werden.  
Mit der neuen Regelung durch Art. 108quinquies Abs. 1 und 4 IVV versucht der Bun-
desrat die Weiterentwicklung der privaten Behindertenhilfe anzukurbeln. Dieser An-
spruch ist zu begrüssen und Innovation wird als Ziel von allen Behindertenorganisati-
onen gerade auch im Hinblick auf die Inklusion gefordert und mitgetragen. Die vorge-
schlagene Regelung entspricht jedoch einer Kürzung der Finanzierung von bestehen-
den Leistungen um 3%, obwohl im Auftrag des BSV 2016 empirisch nachgewiesen 
wurde, dass ein höherer Bedarf besteht und die Qualität der bestehenden Leis-
tungen gemessen an der Zufriedenheit der Bezügerinnen und Bezüger hoch 
ist40.  

                                            
40 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, 

Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Kapitel 5.4 Zufriedenheit der Nutzenden, Nutzen der Dienstleistungen (Seiten 88 
bis 96). 
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Die Bedarfsausrichtung, Qualität und kontinuierliche Weiterentwicklung der bestehen-
den Leistungen wird bereits mit Art. 108bis Abs. 1bis IVV sowie Art. 108ter Abs. 3 
IVV klar geregelt und eingefordert. Die Weiterentwicklung von Leistungen zusätzlich 
über eine Projektregelung zu verfolgen, schafft unnötige Doppelspurigkeiten und einen 
administrativen Mehraufwand für alle Beteiligten. 
In Bezug auf die Entwicklung neuer Leistungen ist die Absicht, diese zu finanzieren, 
zu begrüssen. Mit Blick auf die oben belegten Einsparungen ist es jedoch inakzepta-
bel, dass dies zu Lasten der bestehenden Leistungen gehen soll. Ausserdem kann die 
gewünschte Innovation nicht in einem starren und innovationsfeindlichen System er-
folgen, wie es der vorliegende Entwurf der Wegleitung des BSV vorsieht. Innovations-
prozesse müssen agil und situativ möglich sein, und können nicht wie vom BSV vor-
gesehen nur alle 4 Jahre in einem starren Korsett entsprechend den Leistungsverträ-
gen zu bestehenden Leistungen erfolgen. Vor dieser Ausgangslage ist der Vorwurf 
angebracht, dass nicht ein Innovationsschub für die Leistungen der privaten Behinder-
tenhilfe, sondern erneut ein Sparvorhaben das eigentliche Ziel dieser Regelung ist.  
Eine eigentliche Prioritätenordnung zu IVG Art. 74, wie sie dieser Regelung in der 
Erläuterung unterstellt wird (S. 12) ist nicht zu erkennen. Mit Art. 108quinquies Abs. 2 
IVV erfolgen lineare Kürzungen aller Leistungen, ausser derjenigen, die als neue Pro-
jekte erarbeitet wurden, wenn die Gesuche um Finanzhilfen den Höchstbetrag über-
schreiten. Damit ist das einzige Kriterium in dieser Prioritätenordnung, ob eine Leis-
tung neu erarbeitet wurde. Diese Lösung ignoriert, dass es in der privaten Behinder-
tenhilfe Leistungen gibt, die fundamentale Grundbedürfnisse nachweislich abdecken, 
die auf keinen Fall mit der einzigen Begründung, dass andere Leistungen neu erarbei-
tet werden, gekürzt werden dürfen. Diese Prioritätenordnung entbehrt der nötigen in-
haltlichen Grundlagenarbeit, Bedarfsevaluation und Steuerung, welche vom Bundes-
rat in dieser Thematik zu erwarten ist.  
→ pro audito schweiz begrüsst die Absicht, neue Projekte für die Inklusion und für 

einen veränderten Bedarf zu finanzieren. Dies darf jedoch nicht über eine Kürzung 
der bestehenden Leistungen geschehen und muss, wie es der Bundesrat auch von 
den Leistungen der privaten Behindertenhilfe fordert, zweckmässig, wirtschaftlich, 
zeitgemäss und zielgerichtet sein; ohne zusätzliche Mittel und ohne agile Strukturen 
kann Innovation nicht gefördert werden. 

→ pro audito schweiz hält fest: Die bisherige Praxis, trotz eines ungedeckten Bedarfs 
nicht alle verfügbaren Mittel einzusetzen und in den IV-Fonds zu verschieben, darf 
nicht legitimiert werden. Nicht ausgeschöpfte Mittel sollen für die Abdeckung des 
effektiven Bedarfs oder die Finanzierung von Leistungen und Projekten nach Art. 74 
IVG verwendet werden. 

→ pro audito schweiz fordert daher die Neuformulierung von Art. 108quinquies IVV:  
Art. 108quinquies IVV   
«1Der Gesamtbetrag nach Artikel 108quater wird für Leistungen nach Artikel 108bis 
Abs. 1 und deren Weiterentwicklung eingesetzt. Gegenüber dem BSV muss jede Or-
ganisation nachweisen, dass mind. 3% der Mittel für Weiterentwicklungen dieser 
Leistungen verwendet wurden. 

2Übersteigen die eingereichten Gesuche den Höchstbetrag nach (neuem) Artikel 
108quater Absatz 1 so werden die beantragten Finanzhilfen gemäss der vom Bun-
desrat festgelegten Prioritätenordnung vergeben. Die Prioritätenordnung definiert 
Vergabekriterien nach dem ermittelten Bedarf sowie an der Zweckmässigkeit, der 
Wirtschaftlichkeit und der Wirksamkeit der Finanzhilfen.  
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Abs. 3: streichen 
3Wird der Betrag nach Absatz 1 nicht vollständig ausgeschöpft, so verfällt der nicht 
ausgeschöpfte Betrag.  

4Ist am Ende einer Vertragsperiode der Höchstbetrag nicht vollständig ausgeschöpft, 
werden die nicht ausgeschöpften Mittel für die Finanzierung von Projekten zur Ent-
wicklung neuer Leistungen gemäss Artikel 108septies eingesetzt.» 

→ pro audito schweiz weist darauf hin, dass Art. 108sexies IVV in der Folge hinfällig 
wird und zu streichen ist. 

Die wesentlichen Vorteile dieses Erweiterungsvorschlags (Neuformulierung 
von Art. 108quinquies IVV) sind: 

▪ Kein Abbau der aktuellen Leistungen auf Kosten der Menschen mit Behinde-
rungen. Die Covid-19-Krise trifft Menschen mit Behinderungen besonders hart 
und führt zu signifikanten Rückschritten in der Inklusion. 

▪ Statt dass nur einzelne Organisationen ihre Leistungen mittels einer Projektfi-
nanzierung weiterentwickeln (können), verpflichten sich alle Organisationen 
der privaten Behindertenhilfe dazu, die Weiterentwicklung ihrer Leistungen vo-
ranzutreiben. 

▪ Die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen wird als integrierte Mass-
nahme vorangetrieben ohne administrativen Mehraufwand. Die vom Bundes-
rat vorgeschlagene Projektfinanzierung führt zu einem erheblichen Mehrauf-
wand für das BSV und die Organisationen (Projektanträge/Auswertung An-
träge/Verträge/Berichte etc.). 

▪ Die Organisationen werden bei ihren Bestrebungen für die Förderung der In-
klusion unterstützt, anstatt sie durch eine lineare Kürzung zu schwächen. 

5.5. Art. 108septies IVV – Projekte 
Mit Art. 75 IVG hat der Gesetzgeber dem Bundesrat die Kompetenz übertragen, eine 
Prioritätenordnung festzulegen. Mit Art. 108septies IVV wird diese Kompetenz an ein 
Bundesamt (BSV) delegiert, was nicht statthaft ist. Zudem ist eine Prioritätenordnung 
unter Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihren Organisationen festzule-
gen.  
Das Ziel der Projekte gemäss Erläuterung zur IVV, flexibel auf den Bedarf der Ziel-
gruppen reagieren zu können (S. 69), kann jedoch nicht durch eine rigide Prozentregel 
und mit einer einmaligen Projekteingabe alle vier Jahre erreicht werden: Der vorlie-
gende Entwurf der Wegleitung zur Projekteinabe, welche den in der Begleitgruppe ver-
tretenen Behindertenorganisationen vom BSV zugestellt wurde, zeigt, dass mit nur ei-
nem geplanten Eingabetermin pro Vertragsperiode eine solche Regelung vorgesehen 
ist. 
Mit Bezug auf die Ausrichtung des Inklusionsanspruchs, welche die IVV in den Vor-
dergrund stellen will, stellen wir im krassen Widerspruch dazu fest, dass weder in der 
IVV noch in der erhaltenen Wegleitung ein Einbezug von Menschen mit Behinderun-
gen oder ihren Organisationen in der Projektevaluation vorgesehen ist.  
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Die Prioritätenordnung muss umfassend sein. Es kann nicht sein, dass der einzige 
Bestandteil einer Prioritätenordnung die Vergabe von Projektgelder zur Förderung 
neuer Leistungen ist. 
→ pro audito schweiz fordert daher:  

Die Prioritätenordnung ist vom Bundesrat (nicht vom BSV) unter Einbezug von Menschen 
mit Behinderungen und ihren Organisationen festzulegen und soll für die Finanzhilfen ins-
gesamt gelten, statt nur auf die Vergabe von Projekten beschränkt zu sein (vgl. Ziff. 5.4). 

Wenn zusätzlich Projekte helfen sollen, in der Inklusion Fortschritte zu erzielen, muss das 
BSV den Prozess der Projektvergabe und Evaluation ebenfalls inklusiv gestalten.  

Wenn Innovation zusätzlich mit Projektgeldern gefördert wird, dürfen die Finanzierung und 
das Projektmanagement nicht in den starren Rahmen der Leistungsverträge und Vertrags-
phasen gezwängt werden.  

Für die Projekte sollen die bisher nicht verwendeten Mittel (vgl. Ziff. 5.4) eingesetzt werden. 
→ pro audito schweiz schlägt folgende Formulierung vor:   

Art. 108septies Abs. 2 IVV:  
«2Der Bundesrat legt unter Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihrer 
Organisationen eine Prioritätenordnung fest und regelt:  
 a. (…)  
 b. (…).» 

5.6. Art. 110 IVV – Verfahren 
Die Verkürzung der Reportingfrist auf vier Monate gemäss Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV 
ist für viele Dachorganisationen aufgrund der notwendigen Verfahren eine Mass-
nahme, die aus administrativen Gründen nicht umzusetzen ist, unnötig ist und die Da-
tenqualität massiv verschlechtern wird. Zudem ist nicht ersichtlich, welchen Nutzen 
sich das BSV von einer Datenlieferung zwei Monate früher erhofft. Aktuell warten die 
Dachorganisationen nach dem Einreichen der Reportingdaten an das BSV jeweils min-
destens Jahr oder länger auf den Statusbericht.  
Dachorganisationen mit mehreren Untervertragsnehmenden (UVN) benötigen die Frist 
von 6 Monaten für die Erstellung des Reportings. Vor dem Beginn des Reportings 
müssen die fast 500 UVN ihren Jahresabschluss erstellen und diesen von der Revisi-
onsstelle revidieren und von der Generalversammlung genehmigen lassen. Der revi-
dierte, genehmigte Jahresabschluss liegt in den meisten Fällen erst zwischen April und 
Juni vor. Die Dachorganisationen nehmen gemäss KSBOB eine wichtige Kontroll- und 
Steuerungsfunktion ihrer Untervertragsnehmenden wahr. Die Jahresabschlüsse, die 
Quantitäten der Leistungseinheiten und die Kostenrechnungen der UVN müssen von 
den Dachorganisationen auf Vollständigkeit und Richtigkeit überprüft und anschlies-
send konsolidiert und plausibilisiert werden. Nur so können sie die bisher hohe Qualität 
der Reportingdaten sicherstellen. Eine verkürzte Frist führt unweigerlich dazu, dass 
ungeprüfte Daten an das BSV weitergeleitet werden müssen. Zudem müssen seit der 
neuen Vertragsperiode 2020-23 die Angaben für alle UVN detailliert ausgewiesen wer-
den, bis anhin waren für die Leistungseinheiten einzig konsolidierte Daten notwendig. 
Dies bedeutet bereits einen zusätzlichen administrativen, vom BSV nicht finanzierten 
Mehraufwand zu dem jetzt schon hohen Arbeitsaufwand für das BSV-Reporting.  
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Selbsthilfeorganisationen, welche mit Freiwilligen und Ehrenamtlichen arbeiten, sind 
von der Verkürzung der Reportingfrist besonders stark betroffen. Wenn an der Verkür-
zung der Frist festgehalten wird, erfordert dies einen Professionalisierungsschub, 
Selbsthilfeorganisationen werden verschwinden und durch eine teurere hauptamtliche 
Profi-Ebene ersetzt, die Kosten steigen, ohne dass mehr oder bessere Leistungen er-
bracht werden. Dies kann wohl kaum der politische Wille sein.  
→ Für pro audito schweiz ist die Verkürzung der Reportingfrist auf 4 Monate inakzep-

tabel. 
→ pro audito schweiz schlägt daher folgende Formulierung vor:   

Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV:  
«b. welche Unterlagen während der Vertragsperiode bis spätestens sechs Monate nach 
Ablauf des Rechnungsjahres einzureichen sind.» 

6. Themenblock 10: Assistenzbeitrag 

6.1. Generelle Bemerkungen 
Dass der Bundesrat die Änderungen der IVV im Rahmen der Weiterentwicklung der 
IV dazu nutzt, die gewonnenen Erkenntnisse in Bezug auf die Höhe der Nachtpau-
schalen und den Bedarf an Beratungsleistungen umzusetzen, ist erfreulich. Auch der 
Einbezug der Behindertenorganisationen in die Diskussionen und Arbeiten war kon-
struktiv und fruchtbar, so dass den im vorliegenden Entwurf enthaltenen Verbesserun-
gen zugestimmt werden kann. Es wird jedoch weiterhin Fälle geben, in denen auch mit 
den neuen Nachtpauschalen die Vorgaben des Modell-NAV Hausdienst nicht werden 
eingehalten werden können. 

6.2. Art. 39e Abs. 5 IVV – Abzug der Beiträge an die Langzeitüberwachung 
Gemäss Art. 39 Absatz 5 IVV sollen die von der IV für die Langzeitüberwachung bei 
Domizilbehandlung im Rahmen der medizinischen Pflegeleistungen berücksichtigten 
Stunden vom anerkannten Hilfebedarf beim Assistenzbeitrag anteilsmässig abgezo-
gen werden. Dies soll sicherstellen, dass es in Bezug auf die Überwachung nicht zu 
Doppelentschädigungen kommt. Mit der Vermeidung von Doppelentschädigungen 
sind wir einverstanden. Eltern von behinderten Kindern sollen aber die Möglichkeit ha-
ben, soweit entlastet zu werden, als der Betreuungsbedarf denjenigen eines gleichalt-
rigen Kindes ohne Behinderung übersteigt. Wichtig ist, dass der Abzug wie vom Bun-
desrat vorgeschlagen anteilsmässig und nicht in absoluten Zahlen erfolgt. 
→ pro audito schweiz unterstützt die Vermeidung von Doppelentschädigungen. 
→ pro audito schweiz erachtet es aber als wichtig, dass der Abzug anteilsmässig er-

folgt. 
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6.3. Art. 39f Abs. 1 bis-3 IVV – Höhe des Assistenzbeitrags und Erhöhung der 
Nachtpauschale 

In Art. 39f IVV wird die Höhe des Assistenzbeitrages an die aktuelle Preis-und Lohn-
entwicklung angepasst. In Abs. 3 wird sodann der Höchstbetrag der Nachtpauschale 
gemäss dem Modell-NAV des SECO angepasst und auf CHF 160.50 pro Nacht erhöht. 
Die vorgeschlagene Anpassung der Nachpauschale begrüssen wir ausdrücklich. Eine 
substanzielle Erhöhung auf allen Stufen ist überfällig. Es wird davon ausgegangen, 
dass die Abstufung auf Weisungsstufe präzisiert wird und sich am Vorschlag der AG-
Assistenz des BSV orientiert (vgl. Erläuterungen Bundesrat, S. 14). 
Ebenfalls ausdrücklich begrüssen wir die Anlehnung an den Modell-NAV. Wir bedau-
ern aber, dass auf den im Modell-NAV vorgesehenen Zuschlag von 25% für aktive 
Nachthilfe verzichtet wird. Es wird somit weiterhin Fälle geben, in denen Assistenzbe-
ziehende die in ihren Kantonen als zwingendes Recht erklärten NAV-Bestimmungen 
nicht erfüllen können bzw. diese aus anderen Finanzierungsquellen sicherstellen müs-
sen. Dies betrifft insbesondere stark pflegebedürfte Personen mit einem Bedarf an ak-
tiver Hilfe von mehr als drei Stunden pro Nacht. So bleibt es schwierig, mit dem Assis-
tenzbeitrag faire und konkurrenzfähige Löhne zu bezahlen, die den Anforderungen des 
Modell-NAV entsprechen. Die vom Bundesrat für den Verzicht genannten Gründe sind 
rein technischer Natur und wären zweifellos lösbar. 
Spätestens bei Inkrafttreten der Reform der beruflichen Vorsorge (Reform BVG 21) 
und der geplanten Erhöhung der Sozialversicherungsabgaben infolge der Reduktion 
des BVG-Koordinationsabzugs müssen die Höchstbeträge für den Assistenzbeitrag 
generell angepasst werden.  
→ pro audito schweiz begrüsst die Anpassung der Nachtpauschalen und die Anleh-

nung an den Modell-NAV. 
→ pro audito schweiz fordert die Übernahme des im Modell-NAV vorgesehenen Zu-

schlags von 25% auf aktive Nachthilfe. 
→ pro audito schweiz weist darauf hin, dass die Höchstbeträge für den Assistenzbei-

trag bei Inkrafttreten der Reform der beruflichen Vorsorge (Reform BVG 21) erhöht 
werden müssen. 

6.4. Art. 39i Abs. 2ter IVV – Rechnungstellung 
Gemäss Art. 39i Abs. 2ter IVV sollen nicht in Rechnung gestellte Pauschalen für den 
Nachtdienst auch während des Tages eingesetzt und angerechnet werden können. 
Die vorgeschlagene flexiblere Einsatzmöglichkeit der unbenutzten Nachtpauschale 
auch am Tag begrüssen wir ausdrücklich. Denn in zahlreichen Fällen wird die notwen-
dige Betreuung und Pflege in der Nacht von Familienmitgliedern geleistet, die noch 
immer nicht über den Assistenzbeitrag entschädigt werden können.  
→ pro audito schweiz begrüsst die Möglichkeit, nicht benutzte Nachtpauschalen für 

die Betreuung am Tag einsetzen zu können. 

6.5. Art. 39j Abs. 2 IVV – Beratung  
In Art. 39j Absatz 2 IVV schlägt der Bundesrat vor, dass Assistenzbeziehende alle drei 
Jahre Beratungsleistungen in der Höhe von maximal 1’500 Franken beanspruchen 
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können. Wir begrüssen die Erweiterung der Bezugsmöglichkeiten der Beratungsleis-
tungen ausdrücklich. Dadurch wird berücksichtigt, dass es im Laufe der Zeit immer 
wieder zu neuen Fragen rund um die Assistenz und den Assistenzbeitrag kommen 
kann, die sich zu Beginn so noch nicht stellten. Die Rolle als Arbeitgeberin bzw. Ar-
beitgeber ist komplex und anspruchsvoll. Es ist darauf zu achten, dass das Erfordernis 
den «Beratungsbedarf erneut glaubhaft zu begründen» (vgl. Erläuterungen Bundesrat, 
S. 51) nicht dazu führt, dass die Leistung de facto nicht oder kaum in Anspruch ge-
nommen werden kann und/oder die Leistung von Kanton zu Kanton ganz unterschied-
lich zugesprochen wird.  
→ pro audito schweiz begrüsst die Erweiterung der Beratungsleistungen. 
→ pro audito schweiz fordert, dass an die glaubhafte Begründung des Beratungsbe-

darfs nicht zu hohe Anforderungen gestellt werden. 

6.6. Übergangsbestimmungen Bst. d – Revision und Höhe des 
Assistenzbeitrags für den Nachtdienst 

In Bst. d der Übergangsbestimmungen ist festgehalten, dass der Assistenzbeitrag für 
den Nachtdienst per Inkrafttreten der Änderung und somit voraussichtlich per 1.1.2022 
erhöht wird. Wir begrüssen die Anpassung laufender Ansprüche auf den Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der Änderung und gehen davon aus, dass die IV-Stellen die Überprüfung 
der laufenden Fälle von sich aus vornehmen werden.  
→ pro audito schweiz begrüsst die Anpassung der Nachtpauschale auf das Inkrafttre-

ten der Änderungen. 

6.7. Zusätzliches Anliegen: Art. 39f Abs. 2 IVV – Erweiterung Qualifikation B 
Gemäss Art. 39f Abs. 2 IVV beträgt der Assistenzbeitrag Fr. 50.20 pro Stunde, wenn 
die Assistenzperson für die benötigten Hilfeleistungen über besondere Qualifikationen 
verfügen muss. Diese sog. Qualifikation B ist jedoch lediglich für Hilfeleistungen bei 
der Ausübung einer gemeinnützigen oder ehrenamtlichen Tätigkeit, bei der beruflichen 
Aus- und Weiterbildung sowie bei der Ausübung einer Erwerbstätigkeit auf dem regu-
lären Arbeitsmarkt (vgl. Art. 39c Bst. e-g IVV) vorgesehen. 
In der Praxis zeigt sich, dass der Assistenzbeitrag bei Kindern und Jugendlichen mit 
einer schweren Beeinträchtigung eine ausserordentlich wichtige Rolle spielt. Gleich-
zeitig sind die Anforderungen an ihre Assistenzpersonen hoch. Sie müssen beispiels-
weise in der Lage sein, eine Reanimation durchzuführen oder eine Notfallmedikation 
zu verabreichen. Die Qualifikation B muss daher insbesondere auch für Hilfeleistungen 
bei den alltäglichen Lebensverrichtungen und der gesellschaftlichen Teilhabe und Frei-
zeitgestaltung eingesetzt werden können. Mit der Öffnung der Anwendungsfälle, die 
eine Qualifikation B zulassen, können zudem Kosten für die Pflege durch eine viel 
teurere Kinderspitex reduziert werden. Es ist davon auszugehen, dass die Ausgaben 
dadurch insgesamt gesenkt werden können.  
→ pro audito schweiz fordert daher folgende Ergänzung: 

Art. 39f Abs. 2 IVV  
«2Muss die Assistenzperson für die benötigten Hilfeleistungen in den Bereichen nach Artikel 
39c Buchstaben a–g über besondere Qualifikationen verfügen, so beträgt der Assistenz-
beitrag Fr. 50.20 pro Stunde.» 
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C Zusätzliches Anliegen 

Art. 9 HVI – Dienstleistungen Dritter 
Gemäss Art. 9 Abs. 1 HVI haben Versicherte Anspruch auf Vergütung ausgewiesener 
invaliditätsbedingter Kosten für Dienstleistungen Dritter, wenn diese anstelle eines 
Hilfsmittels notwendig sind, um den Arbeitsweg zu überwinden (Bst. a), den Beruf aus-
zuüben (Bst. b) oder besondere Fähigkeiten zu erwerben, welche die Aufrechterhal-
tung des Kontakts mit der Umwelt ermöglichen (Bst. c). Gemäss Art. 9 Abs. 2 HVI 
beträgt die monatliche Vergütung maximal 1’793 Franken (Stand 2021). 
Damit die mit der Weiterentwicklung der IV anvisierten Ziele der Stärkung des Einglie-
derungspotenzials und der Ausschöpfung der Vermittlungsfähigkeit erreicht werden 
können, ist es notwendig, dass Dienstleistungen Dritter nicht nur für die in Art. 9 Abs. 1 
HVI genannten Bereiche eingesetzt werden können. Dienstleistungen Dritter müssen 
vielmehr auch bei Integrationsmassnahmen gemäss Art. 14a IVG und bei Berufsbera-
tungsmassnahmen gemäss Art. 15 IVG eingesetzt werden können, denn insbeson-
dere gehörlose und schwerhörige Personen sind bei diesen Massnahmen auf Schrift-
dolmetschende respektive Gebärdensprachdolmetschende angewiesen.  
→ pro audito schweiz schlägt daher folgende Formulierung vor:   

Art. 9 Abs. 1 Bst. d HVI  
«d. an Integrationsmassnahmen nach Artikel 14a IVG und an Berufsberatungsmass-
nahmen nach Artikel 15 IVG teilzunehmen.» 

Gemäss Art. 9 Abs. 2 HVI werden pro Monat maximal 1’793 Franken für Dienstleistun-
gen Dritter vergütet. Personen, die für ihre Erwerbstätigkeit auf Dienstleistungen Dritter 
angewiesen sind (z.B. hörbehinderte und blinde Personen) und von denen erwartet 
wird, dass sie in einem hohen Umfang erwerbstätig sind, können die tatsächlich anfal-
lenden Kosten mit dem monatlichen Maximalbetrag von 1’793 Franken oftmals nicht 
decken. Arbeitsphasen, in denen ein erhöhter Bedarf an Dienstleistungen Dritter be-
steht (z.B. bei vermehrten Sitzungen oder Online-Meetings) und Phasen mit einem 
tieferen Bedarf (z.B. bei Ferien) wechseln sich ab. Der Kostenbeitrag für die Dienst-
leistungen Dritter muss also flexibler eingesetzt werden können, beispielsweise indem 
den Betroffenen ein jährlicher Maximalbetrag von 12 Monaten à 1’793 Franken und 
somit von 21’516 Franken pro Jahr zur Verfügung steht. Dadurch könnte auch der 
erhebliche administrative Aufwand der versicherten Personen und der IV-Stellen ver-
mindert werden. Zudem ist an dieser Stelle festzuhalten, dass der heutige Maximalbe-
trag von 1'793 Franken pro Monat insbesondere in gewissen Berufssituationen nicht 
ausreichen dürfte (und teilweise auch verunmöglicht, einen Karriereschritt zu machen), 
um die effektiv anfallenden Kosten der Dienstleistungen Dritter zu decken. Beispiel 
Schriftdolmetschende oder Gebärdensprachdolmetscher: Kosten von 150 für Schrift-
dolmetschen respektive 170 Franken für Gebärdesprachdolmetschen pro Stunde, wo-
bei in der Regel nach 2,5 Stunden jeweils eine Doppelbesetzung notwendig und auch 
zu vergüten ist.  
→ pro audito schweiz schlägt daher folgende Formulierung vor:   

Art. 9 Abs. 2 HVI  
«2Die jährliche Vergütung darf weder den Betrag des jährlichen Erwerbseinkommens der 
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versicherten Person noch den anderthalbfachen Mindestbetrag der jährlichen ordentli-
chen Altersrente übersteigen.» 
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Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten Sie, unsere Anlie-
gen zu berücksichtigen. 
Freundliche Grüsse 

Georg Simmen 
Präsident pro audito schweiz 

Heike Zimmermann 
Co-Geschäfstleiterin pro audito schweiz 
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AUSFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN ZUR ÄNDERUNG DES IVG (WEITERENTWICKLUNG DER IV) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

 

Wir danken Ihnen für die Einladung zur Stellungnahme.  

 

Pro Infirmis ist Mitglied des politischen Dachverbandes Inclusion Handicap. 

 

Inclusion Handicap hat zu den Anliegen der Behindertenorganisationen umfassend Stellung 

genommen. Dessen Forderungen und Anträge mit den entsprechenden Begründungen 

werden von Pro Infirmis unterstützt. 

 

Nachfolgend die einzelnen Positionen von Pro Infirmis zu den Verordnungsartikeln: 

 

E-Verordnungs-

Artikel 

Position Pro Infirmis 

Eingliederung  

Art. 1sexies Abs. 

2 IVV  

 

➔ Pro Infirmis begrüsst die Frühinterventionsmassnahmen 

während der obligatorischen Schulzeit. 

 

Art. 4quater Abs. 

1 IVV 

 

➔ Pro Infirmis begrüsst die Anpassung der Mindestanforderung 

für Integrationsmassnahmen (Präsenzzeit von 8 

Stunden/Woche). 

 

Art. 4quinquies 

IVV 

➔ Pro Infirmis begrüsst den Fokus auf den ersten Arbeitsmarkt. 

 

Art. 4sexies IVV ➔ Vor einer vorzeitigen Beendigung einer 

Integrationsmassnahme muss: 

➔ die Anpassung der Zielvereinbarung ins Auge gefasst 

werden. Dabei sind die Stärken und Fähigkeiten der 

versicherten Person zu berücksichtigen. 
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E-Verordnungs-

Artikel 

Position Pro Infirmis 

➔ Rücksprache mit den behandelnden Ärztinnen und 

Ärzten sowie Therapeutinnen und Therapeuten 

genommen werden. 

➔ Die Kriterien für eine erneute Zusprache von 

Integrationsmassnahmen sind auf Weisungsstufe zu 

präzisieren.  

Art. 4a IVV ➔ Die zeitliche Befristung von Berufsberatungsmassnahmen im 

Falle der Wiederaufnahme nach einer vorzeitigen Beendigung 

ist auf Weisungsstufe zu präzisieren.  

➔ Es ist festzuhalten, dass bei einer Wiederaufnahme erneut 

Anspruch auf längstens zwölf bzw. drei Monate besteht. 

➔ Vor einer vorzeitigen Beendigung einer 

Berufsberatungsmassnahme muss: 

➔ die Anpassung der Zielvereinbarung ins Auge gefasst 

werden. Dabei ist auf die Stärken und Fähigkeiten der 

versicherten Person Rücksicht zu nehmen.  

➔ Rücksprache mit den behandelnden Ärztinnen und 

Ärzten sowie Therapeutinnen und Therapeuten 

genommen werden. 

Art. 5 IVV ➔ Ja zur Möglichkeit der Weiterführung einer Erstausbildung. 

➔ Neuformulierung von Art. 5 Abs. 3 Bst. b IVV:  

➔  « nach Abschluss einer Massnahme nach Art. 16 Abs. 

3 Bst. c IVG, sofern die Fähigkeiten der versicherten 

Person eine Ausbildung nach Berufsbildungsgesetz im 

ersten Arbeitsmarkt zulassen.» 

➔ Es soll auch eine weiterführenden Ausbildung im 

Rahmen eines geschützten Arbeitsplatzes  möglich 

sein. 

➔ Die Orientierung am Berufsbildungsgesetz wird 

begrüsst. 

Art. 5bis IVV ➔ Pro Infirmis fordert folgende Formulierung:   

Art. 5bis Abs. 5 Bst. d IVV  

«d. Kosten bei invaliditätsbedingter auswärtiger Verpflegung 

und Unterkunft.» 

 

Eine unterschiedlichen Regelung bei erstmalige Berufsausbildung 

und beruflicher Weiterausbildung lässt sich nicht rechtfertigen. 

➔  

Art. 4novies IVV ➔ Ergänzung von Art. 4novies Abs. 2 IVV:  

«Die Verbesserung der Erwerbsfähigkeit gemäss Art. 8a IVG 

muss nicht rentenbeeinflussend sein.» 

Es soll keine Rolle spielen, ob eine berufliche Erstausbildung 

unmittelbar nach der Schulzeit oder später im Rahmen einer 

Wiedereingliederungsmassnahme erfolgt. Eine unterschiedliche 

Behandlung verletzt die Rechts- und Chancengleichheit. 
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E-Verordnungs-

Artikel 

Position Pro Infirmis 

Art. 90 Abs. 4 IVV ➔ Die Beträge für Reisekosten sind regelmässig an die Teuerung 

anzupassen. Die letzte Anpassung erfolgte vor bald 30 Jahren: 

1992 ! 

Medizinische 

Massnahmen 

 

Art. 2 IVV ➔ Ja zur Aktualisierung der Liste der Geburtsgebrechen 

➔ Ja zur Übernahme der Behandlungskosten für seltene 

Krankheiten durch die IV 

➔ Nein zu einer zusätzlichen Anspruchsvoraussetzung für die 

Kostenübernahme, nämlich den Abschluss der 

Leidensbehandlung. 

➔ Neuer Vorschlag zu Art. 2 Abs. 1 IVV:  

«Als medizinische (…) und psychotherapeutische 

Behandlungen. Sie haben, nach der Behandlung des Leidens 

an sich und nach Erreichen eines stabilisierten 

Gesundheitszustands, unmittelbar die Eingliederung nach 

Artikel 12 Absatz 3 IVG zum Ziel.» 

➔ Streichung von Art. 2 Abs. 3 IVV  

In der Praxis ist in vielen Fällen ein Antrag um Kostenübernahme vor 

Beginn der Behandlung nicht umsetzbar, weil die Behandlung ohne 

Verzug eingeleitet werden muss, um die Eingliederungsfähigkeit zu 

erreichen. 

➔ Vorschlag Neuformulierung Art. 2 Abs. 4 IVV  

«Art, Dauer und Umfang (…) in der Leistungszusprache 

festgehalten. Die Zusprache der medizinischen 

Eingliederungsmassnahme erfolgt für zwei Jahre und kann 

verlängert werden.» 

Damit wird der Widerspruch zw. Begrenzung auf zwei Jahre und der 

Möglichkeit der Verlängerung aufgehoben. 

Art. 2bis IVV ➔ Vorschlag Neuformulierung von Art. 2bis Abs. 2 IVV:  

«Wird eine Massnahme beruflicher Art beendet oder 

abgebrochen, so können die Kosten für die medizinischen 

Eingliederungsmassnahmen während längstens sechs 

Monaten weiter vergütet werden, wenn (…).» 

In der Praxis ist nicht immer gewährleistet, dass zwischen zwei 

beruflichen Massnahmen nicht mehr als sechs Monate liegen.  

Art. 3 IVV ➔ Neuformulierung Art. 3 Abs. 1 Bst. d IVV  

« die Gesundheit beeinträchtigende Leiden: Leiden, die 

körperliche, kognitive oder psychische Beeinträchtigungen 

oder Funktionsstörungen zur Folge haben;» 

➔ Neuformulierung Art. 3 Abs. 1 Bst. dbis IVV  

«Leiden mit einem bestimmten Schweregrad: Leiden, die ohne 

Behandlung eine anhaltende und später nicht mehr 

vollständig korrigierbare Einschränkung der körperlichen, 

kognitiven oder psychischen Funktionen zur Folge haben;» 
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Artikel 

Position Pro Infirmis 

➔ Neuformulierung Art. 3 Abs. 1 Bst. e IVV  

«langdauernde Behandlung: eine Behandlung, die in der Regel 

länger als ein Jahr dauert;» 

➔ Neuformulierung von Art. 3 Abs. 1 Bst. f IVV unter Einbezug 

der Ärzteschaft. 

 

Fachärztliche Diagnose und bestimmter Schweregrad sind in der 

Verordnung zu präzisieren. 

Art. 3bis IVV ➔ Ergänzung in Art. 3bis Abs. 1 IVV  

«Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) erstellt 

(…) nach Artikel 13 IVG gewährt werden. Dafür hört das EDI 

vorgängig die Fachgesellschaften und 

Patientenorganisationen an.» 

➔ Ergänzung in Art. 3bis Abs. 2 IVV  

«Die Liste der Geburtsgebrechen wird regelmässig dem Stand 

der medizinischen Wissenschaft angepasst. Das EDI kann 

nähere Vorschriften über die Liste erlassen.» 

 

Patientenorganisationen und Fachgesellschaften müssen für den 

Entscheid über die Aufnahme eines Leidens in die GgV-EDI angehört 

werden. 

GgV-EDI ➔ Forderung: 

Die aktualisierte Geburtsgebrechensliste ist vor Inkrafttreten 

nochmals mit den Fachgesellschaften und den 

Patientenorganisationen zu überarbeiten. 

Art. 3sexies IVV ➔ Änderung in Art. 3sexies Abs. 4 IVV  

«Sind die Voraussetzungen (…), so entscheidet das BAG über 

das Gesuch innert 30 Tagen ab der definitiven Zulassung.» 

Rentensystem  

Art. 25 IVV ➔ Ergänzung der IVV mit Art. 25bis IVV / Weiterentwicklung der 

Grundlagen für den Einkommensvergleich: 

«Das Bundesamt für Sozialversicherungen sorgt in 

Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Statistik für die 

Weiterentwicklung derjenigen LSE-Tabellen, die als Basis für 

den Einkommensvergleich herangezogen werden.» 

➔ Neuformulierung in Art. 25 Abs. 3, Satz 2 IVV  

«Soweit (…) massgebend. Andere statistische Werte sind 

beizuziehen, sofern damit dem Einzelfall besser entsprochen 

wird.» 

 

Das Lohnniveau von gesundheitlich beeinträchtigten Personen ist im 

Vergleich zu demjenigen von Personen ohne gesundheitliche 

Einschränkungen wesentlich tiefer. Dementsprechend sind die LSE-

Tabellen weiter zu entwickeln. 

Art. 26 IVV ➔ Neuformulierung in Art. 26 Abs. 4 IVV  
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Artikel 

Position Pro Infirmis 

«Kann eine versicherte Person aufgrund ihrer Invalidität keine 

berufliche Ausbildung beginnen, eine abgeschlossene 

berufliche Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt 

invaliditätsbedingt nicht verwerten oder nur eine ihrer 

gesundheitlichen Beeinträchtigung angepasste Ausbildung 

abschliessen, so wird das Einkommen ohne Invalidität anhand 

des jährlich aktualisierten Medianwertes gemäss der 

Lohnstrukturerhebung des Bundesamtes für Statistik 

festgesetzt. (…)» 

 

Das Valideneinkommen von Personen, die mit ihrer Invalidität zwar 

eine Ausbildung nach Berufsbildungsgesetz (BBG) abschliessen, diese 

in der freien Wirtschaft aber nicht voll verwerten können, soll sich 

nach Art. 26 Abs. 4 IVV richten. 

Art. 26bis IVV ➔ Neuformulierung in Art. 26bis Abs. 1 IVV  

➔ «(…), so wird ihr dieses als Einkommen mit Invalidität 

angerechnet, sofern sie damit ihre verbliebene funktionelle 

Leistungsfähigkeit auf dem ihr offenstehenden konkreten 

Arbeitsmarkt bestmöglich ausnützt.» 

 

Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen sind häufiger (teil-) 

arbeitslos oder werden zu tieferen Beschäftigungsgraden eingestellt. 

 

➔ Pro Infirmis lehnt die Abschaffung des leidensbedingten 

Abzugs ab, solange den spezifischen Anforderungen beim 

Invalideneinkommen nicht mittels spezifischer Lohntabellen 

Rechnung getragen wird. 

 

➔ Ergänzung in Art, 26bis Abs. 3, Satz 2 IVV  

«(…). Kann die versicherte Person nach Eintritt der Invalidität 

nur noch mit einem zeitlichen Pensum von 50 Prozent oder 

weniger tätig sein, so werden vom statistisch bestimmten 

Wert 10 Prozent für Teilzeitarbeit abgezogen. Dieser Abzug 

wird auch vorgenommen, wenn die versicherte Person zwar in 

einem zeitlichen Pensum von über 50 Prozent anwesend ist, 

dabei aber eine Leistung von 50 Prozent oder weniger 

erbringen kann.» 

 

Vgl. dazu auch Änderungsvorschläge und Begründung zu Art. 25 IVV. 

Art. 27bis IVV ➔ Pro Infirmis begrüsst die Regelung von Art. 27bis IVV, fordert 

aber eine Übergangsbestimmung, wonach die 

Rentenansprüche von Teilerwerbstätigen, die zwischen dem 

1.1.2018 und dem per 1.1.2022 geplanten Inkrafttreten 

beurteilt wurden, mittels amtlicher Revisionen an das neue 

System angepasst werden. 

Art. 49 IVV ➔ Ergänzung in Art. 49 Abs. 1bis IVV  
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«Bei der Festsetzung (…) zu berücksichtigen und die 

festgesetzte funktionelle Leistungsfähigkeit 

nachvollziehbar zu begründen. Dabei arbeiten sie eng mit 

den behandelnden Ärztinnen und Ärzten, mit 

Fachpersonen aus der Arbeitsmedizin und der 

Eingliederung sowie mit Arbeitgebenden zusammen.» 

 

Für die Einschätzung der individuellen funktionellen 

Leistungsfähigkeit ist der Dialog zwischen den RAD, den Ärztinnen 

und Ärzten, den Fachleuten der beruflichen Eingliederung und den 

Arbeitgebern notwendig. 

Art. 32ter IVV ➔ Zusätzliches Anliegen für einen Verordnungsartikel Art. 32ter 

IVV  

«Erhöhen sich die Invalidität und damit der Rentenanspruch 

eines Versicherten, so bleiben die Berechnungsgrundlagen 

der bisherigen Rente massgebend, wenn sie für den 

Versicherten vorteilhafter sind.» 

 

Versicherten mit Teilerwerbsfähigkeit und Teilrente sollen die 

AHV/IV-Beiträge rentenwirksam angerechnet werden. 

Verfahren und 

Gutachten 

 

Art. 41b IVV  

➔ Pro Infirmis begrüsst die Führung einer öffentlichen Liste der 

beauftragten Sachverständigen. 

➔ Ergänzung in Art. 41b Abs. 1 Bst. c Ziff. 3bis IVV  

«Anzahl Gutachten, welche die IV-Stellen in einem 

rechtskräftigen und nicht von einer gerichtlichen Instanz 

überprüften Entscheid berücksichtigt haben, unterteilt je 

nachdem, ob sie sich vollumfänglich, teilweise oder gar nicht 

darauf abgestützt haben.» 

➔ Präzisierung notwendig in Art. 41b Abs. 2 IVV in Bezug auf 

den Zeitpunkt der Erfassung der Daten. 

 

Um rechtzeitig Unregelmässigkeiten und Mängel zu erkennen, 

braucht es eine quartalsweise Aktualisierung der Liste.  

Art. 72bis IVV ➔ Pro Infirmis begrüsst die Vergabe von bidisziplinären 

Gutachten nach dem Zufallsprinzip. 

➔ Für die Zufallsvergabe von bidisziplinären Gutachten sind 

nicht nur die bestehenden Gutachterstellen, sondern auch 

Gutachter-Tandems zu berücksichtigen. 

➔ Die Zufallsvergabe für bidisziplinäre und polydisziplinäre 

Gutachten ist auf alle Sozialversicherungsbereiche 

auszudehnen und nicht nur auf IV-Gutachten zu beschränken. 

➔ Mehrfachbeschäftigungen und Bildung von Verbünden unter 

den Gutachterstellen sind zu verhindern und die 
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Artikel 
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Empfehlungen E5 aus dem Expertenbericht sind konsequent 

umzusetzen. Einer intransparenten Verbindung unter 

Gutachterstellen ist mit Transparenz über die Person, welche 

die Gutachten koordiniert (z.B. durch Mitunterzeichnung des 

Gutachtens), entgegenzuwirken und die organisatorische und 

wirtschaftliche Unabhängigkeit der Gutachterstellen ist zu 

kontrollieren. 

➔ Der Expertenbericht «Evaluation der medizinischen 

Begutachtung in der Invalidenversicherung», INTERFACE 

Politikstudien und Universität Bern, vom 10. August 2020 ist 

bei der weiteren Ausarbeitung der IVV konsequent zu 

berücksichtigen. 

 

. 

Art. 7j ATSV ➔ Ablehnung von Art. 7j ATSV:  

➔ Forderung: Das im Expertenbericht zur medizinischen 

Begutachtung in der IV vorgeschlagene Einigungsverfahren ist 

integral zu übernehmen. Sollte dieses nicht übernommen 

werden, wäre das Zufallsprinzip auch für monodisziplinäre 

Begutachtungen anzuwenden. 

➔ Sicherstellen auf Weisungsstufe, dass die versicherte Person 

im Rahmen des Einigungsverfahrens vom 

Versicherungsträger über bestehende Beratungsangebote 

informiert wird. 

➔ Neuformulierung von Art. 7j Abs. 1 ATSV  

«Der Versicherungsträger und die versicherte Person haben 

sich über die oder den Sachverständigen zu einigen. Kommt 

keine Einigung zustande, bezeichnen der Versicherungsträger 

und die versicherte Person je eine sachverständige Person. 

Die Sachverständigen erstellen das Gutachten gemeinsam.» 

Art. 7k ATSV ➔ Neuformulierungen in Art. 7k Abs. 1 ATSV 

«Der Versicherungsträger hat die versicherte Person mit der 

Ankündigung der Begutachtung über die Tonaufnahme, deren 

Zweck und deren Verwendung zu informieren. Er weist die 

versicherte Person darauf hin, dass sie auf die Tonaufnahme 

nach Artikel 44 Absatz 6 ATSG verzichten kann.»  

➔ Ergänzung in Art. 7k Abs. 1bis ATSV 

«Bei Interviews mit Gebärdensprachdolmetschenden ist die 

Tonaufnahme durch eine Videoaufnahme zu ersetzen.» 

➔ Ergänzung in Art. 7k Abs. 2 ATSV 

«(…) weiter. Der gegenüber dem Versicherungsträger 

ausgesprochene Verzicht kann auch unmittelbar vor dem 

Interview bei der oder dem Sachverständigen wi-derrufen 

werden. In diesem Fall leitet die oder der Sachverständige den 

schriftlich bestätigten Widerruf des Verzichts an den 

Versicherungsträger weiter.» 
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➔ Art. 7k Abs. 2bis ATSV 

«Ein Verzicht auf die Tonaufnahme kann auch unmittelbar 

nach dem Interview bei der oder dem Sachverständigen 

erfolgen. In diesem Fall darf die Tonaufnahme solange nicht 

gelöscht oder an den Versicherungsträger weitergeleitet 

werden, bis die versicherte Person ihren Verzicht gegenüber 

dem Versicherungsträger schriftlich bestätigt hat. Unmittelbar 

vor der Untersuchung ist ein Verzicht auf die Tonaufnahme 

nicht zulässig.» 

➔ Ergänzung in Art. 7k Abs. 6 ATSV  

«Die Tonaufnahme ist integraler Bestandteil des Gutachtens. 

Der versicherten Person ist die Tonaufnahme jederzeit auf 

deren Wunsch hin auszuhändigen und sie darf frei darüber 

verfügen. Darüber hinaus darf die Tonaufnahme nur im 

Einspracheverfahren (Art. 52 ATSG), während der Revision 

(…).» 

 

Die versicherte Person soll ihre Selbstbestimmung möglichst frei 

ohne Druck ausüben können. 

Art. 7l ➔ Die Anzahl der jährlich durchführbaren Begutachtungen ist zu 

begrenzen. 

➔ Ergänzung in Art. 7l Abs. 1 Bst. d ATSV  

«(…) verfügen und weiterhin in einem relevanten Umfang 

klinisch tätig sind.» 

 

 

Die Anzahl Begutachtung pro Gutachter sollen begrenzt werden, 

damit diese auch während der Zeit der Gutachtertätigkeit in 

relevantem bzw. wesentlichem Ausmass klinisch tätig sein können. 

 

➔ Ergänzung in Art. 7l Abs. 2 ATSV  

(…) über das Zertifikat der Swiss Insurance Medicine (SIM) 

oder einen gleichwertigen Titel verfügen.» 

➔ Forderung zu Art. 7l Abs. 4 ATSV 

Die Zuständigkeit für die Prüfung der fachlichen 

Anforderungen und der Qualitätsvorgaben gemäss Art. 7l 

ATSV ist klar zu regeln und einer zentralen Stelle zuzuweisen, 

die die Erhebung von Informationen und Unterlagen sowie 

deren Prüfung für die ganze Schweiz durchführt, z.B. das BAG 

oder das BSV. Dieser Stelle soll auch die Aufgabe zukommen, 

die Unterlagen und Informationen zu konsolidieren und in 

einer Form der eidgenössischen Kommission für 

Qualitätssicherung zukommen zu lassen, die dieser die 

Wahrnehmung der Überwachung erleichtert. Dabei ist 

sicherzustellen, dass die zugelassenen Sachverständigen auf 
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einer öffentlich einsehbaren und schweizweiten Liste geführt 

werden. 

Art. 7m ATSV ➔ Die Einsetzung einer Eidgenössischen Kommission für 

Qualitätssicherung in der medizinischen Begutachtung wird 

begrüsst. 

➔ Ergänzung in Art. 7m Bst. h ATSV für Zusammensetzung:   

«zwei Personen die Patienten- und 

Behindertenorganisationen.» 

Art. 7n ATSV ➔ Forderung: Die gemäss Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG von der 

eidgenössischen Kommission für Qualitätssicherung in der 

medizinischen Begutachtung zu erfüllenden Aufgaben und 

dabei insbesondere die Überwachung der Zulassung, des 

Verfahrens und der Ergebnisse der medizinischen Gutachten 

sind klarer und eindeutiger zu definieren. 

Prioritätenordnun

g zu Art. 74 IVG 

➔  

Art. 108 ff ➔ Pro Infirmis begrüsst, dass Inklusion und Innovation 

gefördert werden und eine Prioritätenordnung die Verteilung 

transparent machen soll. 

➔ NEIN ZUM KONKRETEN Vorschlag in den Art. 108 ff, weil:  

o die vorgeschlagene Prioritätenordnung - ohne Blick 

auf die Qualität - nur nach dem Kriterium neue 

Leistungen versus bisherige Leistungen 

selektioniert; 

o der Bundesrat damit den Auftrag des Gesetzgebers 

nicht erfüllt, sondern nur in Bezug auf die 

Projektfinanzierung anspricht und an ein Bundesamt 

delegiert; 

o für bisherige bedarfsorientierte Leistungen trotz 

guter Qualität Beiträge gekürzt werden; 

o neue Leistungen nur zulasten der Finanzierungen 

der bisherigen bedarfsorientierten Leistungen 

finanziert werden, dies zulasten der betroffenen 

Menschen mit Behinderungen; 

o die Limitierung auf einen Höchstbetrag bisherige 

notwendige Leistungen gegen notwendige 

Innovationen ausspielt; 

o die Festsetzung eines Höchstbetrags auf 

unbestimmte Zeit ohne Rücksicht auf die 

Bedarfsentwicklung nicht wirtschaftlich oder 

zweckmässig ist; 

o schon seit 10 Jahren die Beiträge eingefroren und 

keine neuen Leistungen finanziert wurden; 

o die Beiträge in den letzten 10 Jahren auch noch 

gekürzt worden sind im Umfang von insgesamt 

gegen CHF 60 Mio.  
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o diese Einsparungen zulasten der bisherigen 

Dienstleistungen nun wenigstens für innovative 

Projekte zur Verfügung gestellt werden sollten. 

➔ PRO INFIRMIS FORDERT: 

o dass für die gesellschaftspolitische Ausrichtung 

einer inklusiven Gesellschaft mehr finanzielle Mittel 

als bisher zur Verfügung stehen; 

o notwendige Leistungen nicht auf Kosten der 

Menschen mit Behinderungen abgebaut werden.  

o Statt dass nur einzelne Organisationen ihre 

Leistungen mittels einer Projekt-finanzierung 

weiterentwickeln (können), sollen sich alle 

Organisationen der privaten Behindertenhilfe dazu 

verpflichten, die Weiterentwicklung ihrer Leistungen 

voranzutreiben. 

o Dass bestehenden Leistungen als integrierte 

Massnahme vorangetrieben werden können ohne 

administrativen Mehraufwand. Die vorgeschlagene 

Projektfinanzierung führt zu einem erheblichen 

Mehraufwand für das BSV und die Organisationen 

(Projektanträge/Auswertung/Anträge/Verträge/Beri

chte etc.). 

o die Organisationen bei ihren Anstrengungen für die 

Förderung der Inklusion zu unterstützen, statt sie 

durch eine lineare Kürzung zu schwächen.  

 

Die UNO-BRK ist für den Bund und die Kantone die Grundlage für die 

gesellschaftspolitische Entwicklung im Interesse von Menschen mit 

Behinderungen. Massnahmen, Aktionen und deren Finanzierung sind 

in allen Lebensbereichen notwendig. Neben den staatlichen Behörden 

tragen die (Behinderten-) Organisationen der Zivilgesellschaft mit 

ihren Dienstleistungen und ihrer Sensibilisierung der Öffentlichkeit 

zu dieser Entwicklung bei. Es kommen neue Aufgabenstellungen 

hinzu, ohne dass die für Menschen mit Behinderungen bisher 

erbrachten Leistungen abgebaut werden können. Im Gegenteil 

handelt es sich um Leistungen, die schon bisher infolge der grossen 

Nachfrage nicht im erforderlichen Umfang erbracht werden konnten. 

Art. 108quater ➔ Antrag zu Art. 108quater:  

Art. 108quater nach Vorbild AHVV Art. 224bis Abs. 1 und 2 

ersetzen: 

➔ Abs. 1: Der Bundesrat legt den Höchstbetrag zur Ausrichtung 

von Finanzhilfen an Organisationen der privaten 

Invalidenhilfe alle vier Jahre unter Berücksichtigung der 

Teuerung fest.  

➔ Abs. 2: Das BSV erstellt die Grundlagen zur Festsetzung des 

Höchstbetrags. Es überprüft die gewährten Finanzhilfen auf 
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E-Verordnungs-

Artikel 

Position Pro Infirmis 

ihre Zweckmässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit und 

ermittelt den Bedarf. Die Menschen mit Behinderungen und 

ihre Organisationen werden dabei miteinbezogen. 

➔ Abs 3: streichen, Teuerung ist in Abs. 1 enthalten. 

 

Art. 

108quinquies 

und 108 sexies 

➔ Anträge zu Art. 108quinquies:  

Neu Abs. 1: Der Gesamtbetrag nach Artikel 108quater wird für 

Leistungen nach Artikel 108bis Abs. 1 und deren 

Weiterentwicklung eingesetzt. Gegenüber dem BSV muss jede 

Organisation nachweisen, dass mind. 3% der Mittel für 

Weiterentwicklungen dieser Leistungen verwendet wurden. 

➔ Abs. 2: Übersteigen die eingereichten Gesuche den 

Höchstbetrag nach (neuem) Artikel 108quater Absatz 1 so 

werden die beantragten Finanzhilfen gemäss der vom 

Bundesrat festgelegten Prioritätenordnung vergeben. Die 

Prioritätenordnung definiert Vergabekriterien nach dem 

ermittelten Bedarf sowie an der Zweckmässigkeit, der 

Wirtschaftlichkeit und der Wirksamkeit der Finanzhilfen. 

➔ Abs. 3: streichen 

➔ Abs. 4: Ist am Ende einer Vertragsperiode der Höchstbetrag 

nicht vollständig ausgeschöpft, werden die nicht 

ausgeschöpften Mittel für die Finanzierung von Projekten zur 

Entwicklung neuer Leistungen gem. Art. 108septies 

eingesetzt. 

➔ Antrag zu Art. 108sexies: streichen 

Art. 108septies ➔ Antrag zu Art. 108septies Abs. 2 

Abs. 2: Der Bundesrat legt unter Einbezug von Menschen mit 

Behinderungen und ihrer Organisationen eine 

Prioritätenordnung fest und regelt: 

(lit. a. und b. unverändert) 

 

Menschen mit Behinderungen und ihre Organisationen müssen bei 

der Erarbeitung der Prioritätenordnung inklusiv beigezogen werden. 

Die Lancierung und Finanzierung von Projekten setzt bestimmte 

Freiräume voraus und soll nicht durch bürokratische Regelungen 

(Leistungsverträge und Vertragsphasen) gebremst werden. 

. 

Art. 110 ➔ Antrag zu Art. 110 Abs. 2 Bst. b: 

„welche Unterlagen während der Vertragsperiode bis 

spätestens sechs Monate nach Ablauf des Rechnungsjahres 

einzureichen sind.“  

 

Eine Frist von 4 Monaten ist zu kurz. Der Grund, das Verfahren zu 

straffen und die Angaben früher zu erhalten, führt lediglich dazu, 

dass die Qualität des verlangten Reportings schlechter wird. Die 

Fristverkürzung erzeugt unnötigen administrativen Arbeitsaufwand 
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E-Verordnungs-

Artikel 

Position Pro Infirmis 

für die Anpassung der Prozesse und den vermehrten 

Kontrollaufwand der unter hohem zeitlichem Druck erstellten 

Reportingdaten. Damit werden einerseits die UVN, anderseits die 

Dachorganisationen selbst unnötig einem zeitlichen Druck 

ausgesetzt.  

Assistenzbeitrag  

Art. 39e IVV ➔ Der Abzug der Beiträge an die Langzeitüberwachung hat 

anteilsmässig zu erfolgen. 

Damit sollen Eltern von behinderten Kindern die Möglichkeit haben, 

soweit entlastet zu werden, als der Betreuungsbedarf denjenigen 

eines gleichaltrigen Kindes ohne Behinderung übersteigt. 

Art. 39f IVV ➔ Die Anpassung der Nachtpauschalen per 1.1.2020 

(Übergangsbestimmung d) und die Anlehnung an den Modell-

NAV wird begrüsst. 

➔ Gefordert wird die Übernahme des im Modell-NAV 

vorgesehenen Zuschlags von 25% auf aktive Nachstunden. 

➔ Bei Inkrafttreten der Reform der beruflichen Vorsorge (BVG 21 

ist der Höchstbeträge für den Assistenzbeitrag zu erhöhen 

(Reduktion des BVG-Koordinationsabzugs). 

Art. 39i ➔ Begrüsst wird die Möglichkeit, nicht benutzte 

Nachtpauschalen für die Betreuung am Tag einsetzen zu 

können. 

➔ Begrüsst wird die Erweiterung der Beratungsleistungen. 

Gefordert wird, dass an die glaubhafte Begründung des 

Beratungsbedarfs nicht zu hohe Anforderungen gestellt 

werden. 

 

Menschen mit Behinderungen haben selber im Rahmen der 

Evaluation des Assistenzbeitrages den Bedarf nach zusätzlichen 

Beratungsleistungen geltend gemacht. Damit werden sie in ihrer 

Rolle als Arbeitgeberin unterstützt, entlastet und verfügen u.a. über 

mehr Zeit in ihren beruflichen Tätigkeiten. 

Art. 39 ➔ Zusätzliches Anliegen zu Art. 39f Abs. 2 IVV  

«Muss die Assistenzperson für die benötigten Hilfeleistungen 

in den Bereichen nach Artikel 39c Buchstaben a–g über 

besondere Qualifikationen verfügen, so beträgt der 

Assistenzbeitrag Fr. 50.20 pro Stunde. 

Bei Kindern und Jugendlichen mit einer schweren Beeinträchtigung 

spielt der Assistenzbeitrag eine wichtige Rolle. Die Anforderungen an 

die Qualifikationen ihrer Assistenzpersonen sind hoch. Sie müssen 

beispielsweise in der Lage sein, eine Reanimation durchzuführen 

oder eine Notfallmedikation zu verabreichen. Dadurch kann die 

Kinderspitex entlastet werden. 
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Wir danken Ihnen für Kenntnisnahme unserer Anliegen zu den Verordnungsänderungen. 

 

 

Freundliche Grüsse 

 

 

Pro Infirmis 

Für die Geschäftsleitung 

 

 

 

Felicitas Huggenberger    Urs Dettling 

Direktorin        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Eidg. Departement des Innern (EDI) 
Herr Bundesrat Alain Berset 
Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) 

Effingerstrasse 20 

3003 Bern 

 
Per e-mail an:  
sekretariat.iv@bsv.admin.ch 
 
 
Zürich, 19. März 2021 

 
 

Ausführungsbestimmungen zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invali-
denversicherung (Weiterentwicklung der IV) 
 
Vernehmlassung von Pro Mente Sana  
 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset  

Sehr geehrte Damen und Herren 

Pro Mente Sana ist eine gesamtschweizerische Stiftung und die wichtigste sprachregional 
übergreifende und unabhängige Anlaufstelle für Menschen mit einer psychischen Beeinträch-
tigung, deren Angehörige sowie für Fachleute.  

Am 4. Dezember 2020 haben Sie das Vernehmlassungsverfahren eröffnet und auch unsere 
Stiftung hierzu eingeladen, wofür wir uns bedanken. Bekanntlich schaffen die WE IV und ent-
sprechend auch die Ausführungsbestimmungen unter anderem die Grundlage für eine Erwei-
terung der Massnahmen für junge und psychisch beeinträchtige Versicherte. Dies begrüsst 
Pro Mente Sana sehr, da bei diesen Gruppen die letzten Reformen des IVG nicht die ge-
wünschten Erfolge im Bereich erstmalige berufliche Ausbildung, Eingliederung bzw. Wieder-
eingliederung in den Arbeitsmarkt gebracht haben. 

Entsprechend sind wir auch mit den nun vorgelegten Ausführungsbestimmungen im entspre-
chenden Themenblock 1 (Optimierung der Eingliederung) weitgehend einverstanden. Glei-
ches gilt für alle anderen Themenblöcke, explizit ausgenommen aber Block 8.  

Gleichwohl haben wir zu einzelnen Bestimmungen der Blöcke Eingliederung, Geburtsgebre-
chenliste (Block 2), Rentensystem (Block 5) sowie Verfahren und Begutachtung (Block 7) ei-
nige Änderungsvorschläge. Diese wurden vom Dachverband Inclusion Handicap (IH) zusam-
men mit dessen Mitgliedern erarbeitet, darunter auch unsere Stiftung. Unsere Position deckt 
sich in diesen Blöcken weitgehend mit jener des Dachverbands.  

Nicht einverstanden sind wir mit den Ausführungsbestimmungen zur Prioritätenordnung nach 
Art. 74 IVG in Block 8.  

Damit der Erkenntnisgewinn aus dem Vernehmlassungsverfahren möglichst gross ist und der 
besseren Erkennbarkeit halber beginnen wir unsere Vernehmlassung deshalb mit dem The-
menblock 8. Wir begründen dies und schlagen Alternativen vor, welche (anders als der nun 
vorgelegte Verordnungsentwurf) der Gesetzesreform mit seinem expliziten Fokus auf psy-
chisch Beeinträchtigte sowie insbesondere Art. 74 und 75 IVG gerecht wird.  
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A. Block 8 Prioritätenordnung zu Art. 74 IVG 

A.1 Allgemeine Bemerkung 

Der Fokus der WE- 7. IV Revision liegt auf der Gruppe der psychisch Beeinträchtigten. 
Dies muss auch in den neuen Verordnungsbestimmungen zur Prioritätenordnung zum Aus-
druck kommen, was jetzt nicht der Fall ist.  

Gemäss der Botschaft zur Weiterentwicklung der IV im Rahmen der 7. IVG Revision vom 15. 
Februar 2017 (BBl 2017 2535) werden in der Schilderung der Ausgangslage (2537) die Revi-
sionen 5 und 6a insgesamt als Erfolg geschildert. «Bei zwei bedeutenden Gruppen, den jun-
gen Erwachsenen und den Personen mit psychischen Beeinträchtigungen, hatten die letzten 
IV-Revisionen jedoch nicht den erwarteten Erfolg. Die OECD hat im Januar 2014 in einem 
Länderbericht zur psychischen Gesundheit und Beschäftigung in der Schweiz zwar anerkannt, 
dass die IV gut funktioniert, allerdings auch Mängel festgestellt, die behoben werden müs-
sen.»  

Der Kern der Revision besteht abgesehen von Änderungen der Regelung der Geburtsgebre-
chen darin, dass Jugendliche und junge psychisch erkrankte Versicherte besser unterstützt 
werden sollen beim Einstieg ins Erwerbsleben, so dass nach Möglichkeit eine Invalidisierung 
und der Bedarf nach einer Rente vermieden werden kann. Sodann sollten ganz allgemein bei 
psychisch erkrankten Versicherten die Beratung und Begleitung ausgebaut, die Früherfassung 
ausgeweitet, die Integrationsmassnahmen flexibilisiert und der Personalverleih eingeführt wer-
den. Das Parlament hat die Revision am 19. Juni 2020 nach langen Beratungen angenom-
men.  Der Hauptfokus der ganzen Revision lag somit auf der Gruppe der psychisch beein-
trächtigten Menschen.   

Der nun vorgelegte Revisionsentwurf wird von Pro Mente Sana deshalb auch weitgehend be-
grüsst, was die materiellen Bestimmungen anbelangt.  

Umso irritierender ist demgegenüber der Vorschlag des BSV zur Revision der Ausführungs-
bestimmungen zu den geänderten Art. 74 lit. d und insbesondere zum geänderten 75 IVG, 
welcher den Bundesrat zur Festlegung einer Prioritätenordnung verpflichtet.  Diese Ausfüh-
rungsbestimmen finden sich in Art. 108 ff. IVV. Art. 75 IVG regelt nun erstmals klar, dass der 
Bundesrat eine Prioritätenordnung erstellen muss für den Fall, dass die eingereichten Gesu-
che das durch den Bundesrat gemäss Art. 74 IVG festgelegte Gesamtkostendach überschrei-
ten. Es geht also um die Verteilung der Beiträge im Rahmen des vorgegebenen Gesamtkos-
tendaches. Die vorgelegte Ordnung priorisiert nun aber, abgesehen von einem Mechanismus 
zur Innovationsförderung, überhaupt nicht, sondern schreibt die bisherige Ordnung fest.  

Die Fortführung der der Besitzstandswahrung zementiert auch ungeeignete Strukturen, z.B. 
mehrere Dachverbände für dieselbe Zielgruppe. Mit der Besitzstandswahrung sorgt das BSV 
seit 20 Jahren für Strukturerhalt in diesem Feld. 

Das bedeutet, dass die 1998 eingeführte und 2001 bestätigte Besitzstandswahrung, die be-
reits heute ungerecht ist und die psychisch Erkrankten benachteiligt, festgeschrieben wird.   

Die Stiftung Pro Mente Sana kritisiert in Übereinstimmung mit dem Dachverband IH die De-
ckelung des Gesamtbetrages. Sollte aber an dieser Deckelung festgehalten werden, so fordert 
Pro Mente Sana, dass innerhalb des Gesamtbetrages eine Verschiebung zugunsten von Ver-
tragsnehmenden vorgenommen wird, welche exklusiv (wie Pro Mente Sana) oder unter ande-
rem (wie beispielsweise Procap oder Pro Infirmis) Leistungen für psychisch Beeinträchtigte er-
bringen.  

In Divergenz zu unserem Dachverband fordern wir, dass endlich eine Prioritätenordnung ge-
schaffen wird, welche diesen Namen verdient. Die Tatsache, dass IH das Fehlen einer Priori-
tätenordnung und insbesondere die Festschreibung des Status quo nicht kritisiert, entbindet 
den Bundesrat nicht davon, die in Art. 75 IVG geforderte Prioritätenordnung zu entwerfen. Das 
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diesbezügliche Schweigen des Dachverbandes und vieler Dachorganisationen erklärt sich 
wohl damit, dass eine Mehrheit der Mitglieder befürchtet, mit einer echten Prioritätenordnung 
und plafoniertem Beitrag weniger als bisher zu erhalten. 

 

Studie Büro Vatter, Bern 2016: Die Gruppe der psychisch Beeinträchtigten hat signifi-
kant überdurchschnittlichen ungedeckten Bedarf an Dienstleistungen im Sinne von Art. 
74 IVG  

Pro Mente Sana begründet die Forderung nach einer Erhöhung der eingesetzten Mittel für die 
erwähnte Gruppe zum einen also mit dem Fokus der 7. IV-Revision, welcher auf dieser Gruppe 
lag.   

Zum andern liegt auch eine vom BSV beim Büro Vatter, Politikforschung & -beratung in Auftrag 
gegebene Studie vor, welche als Forschungsbericht 15/16 im Rahmen des zweiten mehrjäh-
rigen Forschungsprogramms zu Invalidität und Behinderung (FoP2-IV) publiziert wurde. Der 
Auftrag des BSV an die Studienautoren: Erstens sei der Bedarf und die Bedarfsdeckung der 
verschiedenen Zielgruppen, zweitens das Angebot und dessen Steuerung durch die Vertrags-
nehmer näher zu untersuchen. Die Autoren befragten 3089 IV-Leistungs-Beziehende sowie 
60 Vertragsnehmer. Eine wichtige Quelle waren sodann die Registerdaten der IV. Zuhanden 
des BSV wurden aufgrund der Studienerkenntnisse Handlungsoptionen für eine optimierte 
Steuerung des Gesamtsystems IVG 74 hergeleitet. Im Folgenden wird die Studie zitiert mit 
«Forschungsbericht 15/16 (Vatter), S. X».   

Zusammenfassend kommt diese zentrale Studie zum Schluss, dass Personen mit psychischer 
Beeinträchtigung am häufigsten angegeben haben, schon einmal Bedarf nach personenspe-
zifischen Dienstleistungen gehabt zu haben (Studie Vatter, S. X). «Im Sinne der Gleichbe-
handlung ist anzustreben, dass sich die Bedarfsdeckung zwischen den Zielgruppen annähert. 
Die Verteilung der Mittel sollte sich somit tendenziell daran orientieren, welchen Anteil die ein-
zelnen Zielgruppen am Gesamtbedarf haben (Forschungsbericht 15/16 (Vatter), S. XII).   

Anzufügen bleibt, dass sich der Anteil der Neurenten pro Jahr seit 1998 deutlich in Richtung 
psychisch Beeinträchtigter verschoben hat. Damit verschlechtert sich das Verhältnis Angebot 
an Leistungen zu Bedarf an Leistungen für unsere Zielgruppe seit Einführung der Besitz-
standswahrung mit jedem Jahr weiter.  

Sowohl der Gesetzestext wie auch diese Studie rufen also danach, dass eine Prioritätenord-
nung nach Art. 74 und 75 IVG auch eine Aussage dazu macht, welche Gruppen von Behin-
derten bzw. Beeinträchtigten gemessen am Bedarf nach Dienstleistungen und gemessen am 
Anteil unter den Leistungsbeziehenden unterversorgt sind. Der vorliegende Verordnungsent-
wurf ignoriert das Ziel des Gesetzgebers vollständig und lässt die natürliche Entwicklung der 
Versichertenzahlen pro Gruppe und die Erkenntnisse der Studie des Büros Vatter ausser Be-
tracht.   

An dieser Stelle sei angemerkt, dass Pro Mente Sana ein wichtiger, glücklicherweise aber 
nicht der einzige Vertragsnehmer ist, welcher sich um die erwähnte Zielgruppe kümmert. Un-
sere Änderungsvorschläge bezwecken darum im Ergebnis zu einer Erhöhung der zugespro-
chenen Mittel auch an andere Organisationen zu führen, insoweit diese zusätzlichen Mittel für 
Angebote eingesetzt werden, welche den Bedarf der Zielgruppe der psychisch Beeinträchtig-
ten besser als bis anhin befriedigen.  
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A.2 Zu den einzelnen Bestimmungen 

Bemerkung zur Darstellungsweise und den Begriffen:  

Fett geschrieben sind die Verordnungsbestimmungen.  

Änderungsantrag: Dies sind Vorschläge von Pro Mente Sana für eine partielle Änderung 
einer bestimmten Bestimmung (Streichung oder Hinzufügung einzelner Worte). Diese Worte 
sind jeweils unterstrichen (Hinzufügung) oder durchgestrichen (Vorschlag für Streichung ein-
zelner Worte).  

Ergänzungsantrag: Dies sind Vorschläge von Pro Mente Sana für eine Ergänzung einer vom 
BSV vorgeschlagenen Bestimmung.  

Neuformulierungsantrag: Dies ist ein Vorschlag für eine gänzliche Ersetzung und Neufor-
mulierung einer vom BSV vorgeschlagenen Bestimmung.  

 

Art. 108 quater Abs. 1  

Neuformulierungsantrag: 

Der Bundesrat legt den Höchstbetrag zur Ausrichtung von Finanzhilfen an Organisati-
onen der privaten Invalidenhilfe alle vier Jahre unter Berücksichtigung der Teuerung 
und der allfälligen Zunahme von Versicherten fest.  

 

Begründung: 

In Übereinstimmung mit unserer Dachorganisation Inclusion Handicap lehnen wir eine starre 
(auf Verordnungsebene statuierte) Deckelung des Maximalbetrages auf 544 Mio für die Peri-
ode 2024 bis 2027 ab. Es muss möglich sein, während einer Vertragsperiode von doch im-
merhin vier Jahren auf unvorhergesehene Entwicklungen reagieren zu können. Die gegenwär-
tige Coronakrise ist ein aktuelles Beispiel für eine solche Entwicklung.  

Zudem ist auch nicht nachvollziehbar, wie und warum die Summe auf 544 Mio festgelegt wird: 
Denn bisher standen 160 Mio pro Jahr - also 640 Mio für 4 Jahre zur Verfügung, die allerdings 
nicht vollständig verteilt wurden. Warum auf dem Buckel der zunehmenden Zahl von IV-
Bezügern fast 100 Mio gespart werden sollen, leuchtet nicht ein. Wenn schon der "Besitzstand" 
festgeschrieben werden soll, dann gehört auch die "Summe" dazu. 

 

Art. 108 quater Abs. 2  

Neuformulierungsantrag: 

Das BSV erstellt Grundlagen zur Festsetzung des Höchstbetrages. Es überprüft die ge-
währten Finanzhilfen auf ihre Zweckmässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit und 
ermittelt den Bedarf. Die Menschen mit Behinderungen und ihre Organisationen werden 
dabei miteinbezogen.  

 

Begründung: 

Wir lehnen die Bindung des Maximalbetrages an den Betrag der Vorperiode ab. Es leuchtet 
nicht ein, warum eine solche Bindung unbesehen des Bedarfs auf viele Jahre hinaus festge-
schrieben wird. Die vom BSV in Auftrag gegeben Studie belegt einen ungedeckten Bedarf, 
welcher in der Gruppe der psychisch beeinträchtigen Menschen klar überdurchschnittlich ist.  
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Art. 108 quater Abs. 3 

Streichungsantrag 

Begründung: 

In Übereinstimmung mit IH beantragen wir dessen Streichung, da die Teuerung bereits in un-
serem Vorschlag für Abs. 1 Berücksichtigung findet.  

 
NEU Art. 108 quinquies Abs. 1   

Neuformulierungsantrag (übereinstimmend mit IH): 

Abs. 1: Der Gesamtbetrag nach Artikel 108quater wird für Leistungen nach Artikel 
108bis Abs. 1 und deren Weiterentwicklung eingesetzt. Gegenüber dem BSV muss 
jede Organisation nachweisen, dass mind. 3% der Mittel für Weiterentwicklungen dieser 
Leistungen verwendet wurden.  

 

Begründung:  

Wir begrüssen die Absicht des BSV, Innovation zu fördern. Wir betreiben auch bereits jetzt In-
novation, was uns die Studie des Büros Vatter attestiert (vergleiche: Beispielhafte Nennung 
von zwei strategischen Analysen von PMS auf S. 118; beispielhafte Nennung von 2 Aktivitäten 
von PMS, welche die Sichtbarkeit der Organisation fördern).   

Wir lehnen die auf den ersten Eindruck gut tönende, aber im Ergebnis tendenziell innovations-
feindliche Formulierung der Bestimmung ab. Innovationsfeindlich ist sie im Ergebnis darum, 
weil die Regelung dazu führen könnte, dass eine als nötig erkannte Innovation nicht umgesetzt 
wird bis zur Zusprache der beantragten Mittel, was im Extremfall bis fünf Jahre dauern kann. 
Etwa dann, wenn kurz nach Beginn einer neuen vierjährigen Vertragsperiode ein Innovations-
bedarf erkannt wird, welcher nicht befriedigt werden kann mittels der Beiträge, welche für 
die laufende Periode zugesprochen wurden.   

Die vorgeschlagene Regelung lehnen wir aber auch ab, weil die so intendierte Innovation zu 
Lasten von bisherigen Aktivitäten geht. Im Ergebnis dürfte somit unter dem Strich im besten 
Fall eine gleichbleibende Bedarfsdeckung resultieren. Dann nämlich, wenn die auf Kosten bis-
heriger Aktivitäten freigemachten 3% vom Gesamtbetrag vollumfänglich zugesprochen wer-
den würden und die damit finanzierten Innovationsprojekte erfolgreich sind in dem Sinne, als 
damit ein subjektiv und objektiv gleich hoher Bedarf befriedigt wird, wie dies der Fall war durch 
die alten Aktivitäten, deren Finanzierung auf 97% zurückgefahren wird.   

Schliesslich ist die Unterscheidung in bestehende Leistungen sowie überführte Projekte einer-
seits und Projekte zur Entwicklung von neuen Leistungen anderseits künstlich, nicht praktika-
bel sowie mit grossem bürokratischem Aufwand verbunden. Diese Unterscheidung ist schlicht 
überflüssig. Denn es versteht sich bereits aufgrund der in Art. 108bis Abs. 1bis statuierten 
Kriterien, dass Leistungen immer auch den Erfordernissen der Zeit angepasst, weiter- oder 
gar neu entwickelt werden müssen. Auch in Art. 108ter Abs. 3 ist dies unmissverständlich 
statuiert. Hierfür braucht es keinen komplizierten neuen Mechanismus wie in Art. 108quinquies 
und 108septies vorgeschlagen. 
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NEU Art. 108 quinquies Abs. 2 

Neuformulierungsantrag (übereinstimmend mit IH):  

Übersteigen die eingereichten Gesuche den Höchstbetrag nach [neuem] Artikel 108qua-
ter Absatz 1, so werden die beantragten Finanzhilfen gemäss der vom Bundesrat fest-
gelegten Prioritätenordnung vergeben. Die Prioritätenordnung definiert Vergabekrite-
rien nach dem ermittelten Bedarf, der Zweckmässigkeit, der Wirtschaftlichkeit und der 
Wirksamkeit der Finanzhilfen. 

NEU Art. 108 quinquies Abs. 3 

Neuformulierungsantrag: 

Wird der Betrag nach Abs. 1 nicht vollständig ausgeschöpft, so werden die nicht aus-
geschöpften Mittel eingesetzt für jene Zielgruppen (über die für diese tätigen Organisa-
tionen), bei welchen der Bundesrat aufgrund von Studien, Vergleich der IV-
Registerdaten mit den gesprochenen Finanzhilfen sowie gestützt auf allfällige politi-
sche Vorgaben zum Schluss kommt, dass ein überdurchschnittlicher Bedarf besteht, 
welcher besser gedeckt werden soll.   

 

Begründung:  

Wie bereits ausgeführt zu Art. 108quater, lehnen wir in Übereinstimmung mit IH die Deckelung 
des Gesamtbetrages für eine Vierjahresperiode ab. Sollte der Bundesrat aber an der Fest-
schreibung eines solchen Höchstbetrages in Art. 108quater Abs. 1 festhalten, so wird in Ab-
weichung des Vorschlags von IH vorgeschlagen, dass die Differenz zwischen diesem Höchst-
betrag und der Summe der Finanzhilfen, die einzelnen Vertragsnehmern zugesprochen wur-
den, für psychisch beeinträchtige Menschen sowie Suchtbetroffene verwendet wird. Dies soll 
via jene Organisationen geschehen, deren Angebote sich ausschliesslich oder auch an diese 
Zielgruppen richten.   

Dadurch könnte trotz einer (von uns abgelehnten) Festschreibung eines Höchstbetrages in 
der Verordnung dem politischen Willen, der Stossrichtung der WE IV sowie dem klaren Verdikt 
der Studie des Büros Vatter doch noch Rechnung getragen werden: Psychisch beeinträchtigte 
Menschen leiden in signifikant höherem Mass als andere Gruppen unter einem ungedeckten 
Bedarf an Dienstleistungen und es sollen alle Beteiligten einen besonderen Effort leisten, da-
mit diese Menschen weniger oft als bisher von Invalidität betroffen werden.  

Im Einzelnen finden sich folgende Ergebnisse dazu im Forschungsbericht 15/16 (Vatter). In 
der Folge findet sich die Fundstellen als Seitenangabe jeweils in Klammer:   

Von allen Berechtigten (aktuell oder in den zehn vergangenen Jahren berechtigt zu IV-
Leistungen) haben 35% einen teilweise gedeckten und 7% einen ungedeckten Bedarf (S. 46). 
Der niedrigste Anteil Personen mit gedecktem Bedarf (Hilfe in mind. einem Lebensbereich, 
kein weiterer Bedarf in anderen Lebensbereich) besteht bei psychisch Behinderten und Sucht-
behinderten (S. 46). Bei psychisch Beeinträchtigten haben 53% einen teilweise gedeckten und 
11% einen ungedeckten Bedarf, was die höchsten Werte sind (S. 47). Bei Hörbehinderten z.B. 
sind diese Werte 17 und 7%, bei Sehbehinderten 25 und 8%.  

«Personen mit psychischer Behinderung signalisieren in allen Lebensbereichen ausser Mobi-
lität und Kommunikation einen überdurchschnittlichen zusätzlichen Unterstützungsbedarf. 
Psychisch Beeinträchtigte machen 20% der Gesamtpopulation aus (Körperbehinderte 35%), 
doch hat davon ein grosser Anteil einen Bedarf an Dienstleistungen, was teils sogar in einem 
höheren absoluten Gesamtbedarf resultiert als in der Zielgruppe mit Körperbehinderung» (S. 
58).» 
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«Den grössten zusätzlichen Unterstützungsbedarf signalisieren die Personen mit psychischer 
Beeinträchtigung. Sie verzeichnen in sechs der sieben abgefragten Lebensbereiche einen 
überdurchschnittlichen Anteil an Personen, welche zusätzlichen Bedarf angaben» (S. 69).   

«Die Schwere der Beeinträchtigung beeinflusst den Bedarf nach Dienstleistungen stark, was 
zu einem bedeutenden Teil erklären dürfte, weshalb der Bedarf bei Personen mit psychischer 
Beeinträchtigung so hoch ist: Diese weisen zum Beispiel wie gesehen einen hohen Anteil an 
Personen mit IV-Rente aus. Ähnliches gilt für Personen mit Suchtbehinderung» (S. 70.)  

 

Der Forschungsbericht 15/16 (Vatter) führt unter dem abschliessenden Titel Synthese und 
Handlungsoptionen aus:   

«Die acht Zielgruppen der DL nach Art. 74 IVG unterscheiden sich stark hinsichtlich der Anzahl 
Personen, die ihnen angehören. Deutliche Unterschiede bestehen auch hinsichtlich ihrer so-
ziodemographischen Merkmale (Alter, Geschlecht, Wohnsituation), ihrer Ausbildung und Ar-
beitssituation sowie hinsichtlich ihrer gesundheitlichen Einschränkung (subjektiv wahrgenom-
mene Schwere) und IV-Leistung (Art der Leistung, Zeitpunkt des letzten Bezugs). Diese Fak-
toren beeinflussen auch ihren subj. Bedarf an Dienstleistungen nach Art. 74 IVG» (S. 135).  

«Am auffälligsten sind die Unterschiede der drei Statistiken [IV-Leistungsbeziehende; Perso-
nen, die schon einmal Bedarf nach Dienstleistungen hatten; Personen, die schon einmal einen 
ungedeckten Bedarf hatten] bei den Personen mit psychischer Beeinträchtigung: In der Ge-
samtheit der IV-Leistungsbeziehenden machen sie knapp einen Viertel (23%) aus. Weil von 
ihnen jedoch ein vergleichsweise hoher Anteil schon einen Bedarf hatte, machen sie an den 
Personen mit Bedarf fast einen Drittel (32%) aus. Nochmals leicht höher ist ihr Anteil an den 
Personen mit ungedecktem Bedarf (33%)» (S. 137).   

«Hinsichtlich der quantitativen Bedarfsdeckung ergab die Studie Hinweise auf eine Unterde-
ckung. Dabei sind zwei Aspekte relevant: Erstens die Höhe des ungedeckten Bedarfs an sich, 
zweitens die Unterschiede zwischen den Zielgruppen (und ihrer Untergruppen), was die Frage 
der Verteilungsgerechtigkeit aufwirft» (S. 143).   

Bei den Handlungsoptionen bez. Angebotssteuerung führt die Studie aus, dass seit 2001, als 
das System auf eine Outputsteuerung und Verträge mit Dachorganisationen umgestellt wurde, 
keine grundlegende Anpassung der Steuerung und des Controllings mehr stattgefunden habe, 
obwohl deutliche Mängel festgestellt wurden: «Mehrere Untersuchungen kamen seither zum 
Schluss, dass das BSV das Dienstleistungsangebot nur schwach steuert. Hauptgründe dafür 
waren eine beim Systemwechsel 2001 gewährte Besitzstandsgarantie der Vertragsnehmer in 
Verbindung mit schwach oder gar nicht steigenden finanziellen Mitteln, das Fehlen politischer 
Wirkungsvorgaben sowie fehlende Informationen über die Bedürfnisse der Zielgruppen sowie 
über die Wirksamkeit der Angebote (Baumgartner et al. 2009; EFK 2009:3).  Mit der vorliegen-
den Studie liegen nun erstmals unabhängige Angaben zum Bedarf an DL nach Art. 74 IVG 
vor» (S. 144).   

Aus dem Forschungsbericht 15/16 (Vatter) ergibt sich somit klar, dass die Gruppe der psy-
chisch Beeinträchtigten relativ (zu andern Gruppen) und absolut deutlich unterversorgt ist. 
Deswegen, und weil die materielle Gesetzesrevision richtigerweise einen starken Fokus auf 
die Gruppe der psychisch Beeinträchtigten legte, muss auch in der Prioritätenordnung nach 
Art. 74 und Art. 75 IVG bzw. in den entsprechenden Verordnungsbestimmungen ein Fokus 
gelegt werden auf diese Gruppe.   

Wenn an einer Plafonierung der Gesamtmittel (was Pro Mente Sana mit IH ablehnt) festgehal-
ten wird, kann eine Vergrösserung der Mittel für diese Gruppe nur erreicht werden, indem man 
entweder anderen Gruppen Mittel entzieht, oder indem die einer bestimmten Zielgruppe res-
pektive «ihren» Dachorganisationen zugesprochenen, aber am Ende einer Vertragsperiode 
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nicht vollständig abgeholten Mittel dieser klar unterversorgten Gruppe der psychisch Beein-
trächtigten respektive jenen Dachorganisationen in dem Masse zuspricht, in welchem sich de-
ren Angebote an diese Gruppe richten.   

 
NEU Art. 108 quinquies  Abs. 4:  
Streichungsantrag 

 

Begründung:  

Vgl. oben unter Abs. 1.   

In der Folge erübrigt sich auch Art. 108sexies IVV.   

  

Art. 108 septies IVV: 

Streichungsantrag 

 

Begründung:  

Diesen Artikel lehnen wir aus den bereits unter Art. 108quinquies Abs. 1 näher ausgeführten 
Gründen ab (die Unterscheidung ist unnötig, tendenziell innovationsfeindlich und generiert 
grossen bürokratischen Aufwand, ohne dass diesem ein entsprechender Mehrwert gegen-
überstehen würde).   

Der Artikel führt den Begriff “Projekte” im Sinne von Art. 108quinquies Abs.  lit. b (als Gegen-
part zu den “bestehenden Leistungen”) näher aus. Er erklärt damit zwar eine neu vorgenom-
mene Differenzierung näher. Eine Prioritätenordnung, wie sie das Gesetz in Art. 74 fordert, 
stellt diese Regelung aber in keiner Weise dar. Die Bestimmung führt zusammen mit der fak-
tischen Besitzstandswahrung für die verschiedenen Zielgruppen bzw. deren Organisationen 
lediglich dazu, dass eine Dachorganisation gleich viele Mittel erhält wie in der Vorperi-
ode. Nämlich dann, wenn es ihr gelingt, Finanzhilfe für “neue Projekte” im Umfang von 3% der 
bisherigen Leistung zu erhalten.   

Daran ändern auch die Ausführungen im erläuternden Bericht (S. 69 oben) nichts, denen zu-
folge die Projekte “insbesondere die Inklusion fördern und in erster Linie auf Kinder, Jugendli-
che und junge Erwachsene sowie Personen mit psychischen Gebrechen fokussieren” soll-
ten. Der Fokus auf diese Gruppen ist einer der Schwerpunkte der 7. IV Revision. Zusammen 
mit der durch die Studie Vatter festgestellten überdurchschnittlichen Unterversorgung der psy-
chisch Beeinträchtigten müsste dies nun endlich dazu führen, dass die in Art. 74 IVG statu-
ierte Prioritätenordnung erstellt wird. Eine exklusive Verwendung von 3% der bisherigen Mittel 
für eine Dachorganisation mit Fokus auf der Zielgruppe der psychisch Beeinträchtigten ist of-
fensichtlich keine Prioritätenordnung in diesem Sinne.   

 

Schlussbemerkung: Prüfung einer stärkeren Ausrichtung der Finanzhilfen nach Art. 74 
IVG auf das Subventionsgesetz (SuG)  

Im Bund existiert mit dem Bundesgesetz über Finanzhilfen und Abgeltungen vom 5. Okto-
ber 1990 (SuG; SR 616.1) eine seit langem und in grossem Umfang erprobte Grund-
lage für die Ausrichtung von Finanzhilfen (um welche es vorliegend geht) und Abgeltungen.   

Das derzeitige System ist historisch gewachsen. Eine Anpassung tut nicht nur bezüg-
lich der Schaffung einer Prioritätenordnung, sondern auch hinsichtlich des rechtlichen Instru-
ments not. Die Prüfung einer mittelfristigen Verteilung der Mittel im Rahmen von Art. 74 
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IVG neu über Verfügungen und auf Basis des SuG scheint uns angezeigt. Das SuG stellt 
ein erprobtes und geeignetes System dar.  

 

Leistungsvereinbarungen sind ein Instrument aus der Blüte des «new public management» 
der frühen 90er Jahre. Sie haben sich dann bewährt, wenn die öffentliche Hand auf dem Markt 
Leistungen für sich einkauft.  

Sie sind aber dann kein geeignetes Instrument, wenn der Käufer die Leistungen nicht selbst 
erhält. In diesen Fällen kann er nämlich die Qualität nicht selbst prüfen.  

Wegen dieser fehlenden Eignung des Instruments – das BSV vereinbart mit den Dachorgani-
sationen Leistungen zugunsten Dritter – ist in unseren Augen ein «Output-Controlling-Mons-
ter» entstanden, welches diesen Instrument-immanenten Mangel kompensieren soll. Dieses 
System bringt für alle Beteiligten einen grossen bürokratischen Aufwand mit sich, welchem 
kein entsprechender Ertrag im Sinne einer Steuerung, Kontrolle und Optimierung des Systems 
gegenübersteht.   

Output-Controlling ist zudem ungeeignet, um ein System weiterzuentwickeln und Innovation 
zu fördern.  

Im Falle von Dienstleistungen zugunsten der Bevölkerung, von Zielgruppen und von Indivi-
duen, die mit staatlichem Geld «gefördert» werden sollen, sind Finanzhilfen nach SuG geeig-
neter. Finanzhilfen kann das Amt nach Prüfung der entsprechenden Gesuche unter Berück-
sichtigung der Finanzkraft der gesuchstellenden Organisation und nach Prüfung der Zweck-
mässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit der Massnahmen verfügen. Das Beschwerde-
risiko ist dabei erfahrungsgemäss klein.  
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B. Block 1 Optimierung der Eingliederung 

B.1 Allgemeine Bemerkung 

Wir begrüssen die Grundrichtung der Weiterentwicklung der IV im Bereich der beruflichen Ein-
gliederung. Insbesondere die verstärkte Ausrichtung auf den ersten Arbeitsmarkt, intensivere 
Integrationsbemühungen und die Verlängerung der Massnahmen gehen aus unserer Sicht in 
die richtige Richtung und nehmen Vorgaben der UNO-Behindertenrechtskonvention zumin-
dest teilweise auf. Gerade die Aufhebung der lebenslangen Beschränkung der Dauer von In-
tegrationsmassnahmen auf zwei Jahre ist zu begrüssen und durch Praxiserfahrungen breit 
abgestützt. Berufliche Lebensläufe verlaufen heute in der Regel nicht mehr gradlinig, wie es 
früher noch häufig der Fall war. Es kann daher durchaus vorkommen, dass versicherte Perso-
nen mehrmals in ihrem Erwerbsleben in kritische Phasen geraten und daher mehrfach reha-
bilitativer und eingliederungsorientierter Bedarf besteht. 

Weiter begrüssen wir die Stärkung der Zusammenarbeit der IV-Stellen und der Schulbehörden 
beim Übergang zwischen Schule und Berufsleben und die Ausdehnung der Massnahmen der 
Frühintervention auf die obligatorische Schulzeit. Gleichzeitig weisen wir aber darauf hin, dass 
für diese Zusammenarbeit gute Absprachen und klare Rollenteilungen zwischen IV-Stellen 
sowie Schulbehörden und kantonalen Instanzen unerlässlich sind, dass regionale Ungleich-
behandlungen zu vermeiden sind und dass immer die Zukunft der Jugendlichen mit Behinde-
rungen und die Ermöglichung eines gelingenden Starts ins (Berufs-)Lebens im Zentrum stehen 
muss. 

 

B.2 Zu den einzelnen Bestimmungen  

 

Art. 1sexies Abs. 2 IVV: Befürwortung 

Pro Mente Sana begrüsst es sehr, dass die Massnahme der Frühintervention bereits während 

der obligatorischen Schulzeit angewandt werden können.  

 

Art. 4quater Abs. 1 IVV: Befürwortung 

Pro Mente Sana begrüsst es auch ausdrücklich, dass die zeitliche Mindestanforderung für 

Integrationsmassnahmen flexibilisiert werden soll. 

 

Art. 4 quinquies Abs. 3 IVV: Präzisierung auf Weisungsstufe 

Die Ausdehnung der Integrationsmassnahmen auf Jugendlich ist ganz im Sinne von Pro Mente 

Sana. Es ist jedoch auf Weisungsstufe festzuhalten, dass die Schwelle zur Bejahung einer 

drohenden Invalidität bei Jugendlichen nicht zu hoch gesetzt werden soll, da dadurch der 

Zweck der Gesetzesbestimmung vereitelt würde. 

 

Art. 4quinquies Abs. 4 IVV: Befürwortung 

Pro Mente Sana befürwortet den Fokus auf ersten Arbeitsmarkt, ohne dass Angebote im ge-

schützten Rahmen ganz ausgeschlossen werden sollen.  
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Art. 4sexies Abs. 3 Bst. a IVV: Ergänzungsantrag 

Pro Mente Sana beantragt folgende Ergänzung:  

Vor einer vorzeitigen Beendigung einer Integrationsmassnahme muss die Anpassung 
der Zielvereinbarung ins Auge gefasst werden. Dabei sind die Stärken und Fähigkeiten 
der versicherten Person zu berücksichtigen. Zudem ist vor einer vorzeitigen Beendi-
gung einer Integrationsmassnahme Rücksprache mit den behandelnden Ärztinnen und 
Ärzten sowie Therapeutinnen und Therapeuten zu nehmen. 

 

Art. 4sexies Abs. 6 IVV: Präzisierung auf Weisungsstufe 

Die Kriterien für eine erneute Zusprache von Integrationsmassnahmen sind auf Weisungsstufe 
zu präzisieren, damit sich eine einheitliche Praxis und ein realistischer Massstab für den Begriff 
der «nachweislichen Bemühungen» herausbildet.  

 

Art. 4a IVV: Präzisierung auf Weisungsstufe 

Auch die zeitliche Befristung von Berufsberatungsmassnahmen im Falle der Wiederaufnahme 
nach einer vorzeitigen Beendigung ist auf Weisungsstufe zu präzisieren. Dabei ist festzuhal-
ten, dass bei einer Wiederaufnahme erneut Anspruch auf längstens zwölf bzw. drei Monate 
besteht. Vor einer vorzeitigen Beendigung einer Berufsberatungsmassnahme muss die An-
passung der Zielvereinbarung ins Auge gefasst werden. Dabei ist auf die Stärken und Fähig-
keiten der versicherten Person Rücksicht zu nehmen. Zudem ist vor einer vorzeitigen Beendi-
gung einer Berufsberatungsmassnahme Rücksprache mit den behandelnden Ärztinnen und 
Ärzten sowie Therapeutinnen und Therapeuten zu nehmen. 

 

Art. 5 Abs. 3 Bst. b IVV: Änderungsantrag 

Pro Mente Sana begrüsst die Möglichkeit der Weiterführung einer Erstausbildung. Allerdings 
beantragen wir folgende Änderung, damit die Weiterführung nicht abhängig davon ist, dass 
eine Ausbildung nach Berufsbildungsgesetz im ersten Arbeitsmarkt möglich ist. Letztere Be-
dingung soll gestrichen werden, so dass der Artikel neu lauten würde:  
 
«b. nach Abschluss einer Massnahme nach Art. 16 Abs. 3 Bst. c IVG, sofern die Fähig-
keiten der versicherten Person eine Ausbildung nach Berufsbildungsgesetz im ersten 
Arbeitsmarkt zulassen.» 

 

Art. 5 Abs. 4 und 5 IVV 

Wir begrüssen diese Bestimmungen sehr.  
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Art. 5bis Abs. 5 IVV Bst. d: Änderungsantrag 

Gemäss jetzigem Vorschlag sollen Kosten auswärtiger Verpflegung und Unterkunft bei einer 
Erstausbildung übernommen werden, nicht aber bei einer Weiterausbildung. Unseres Erach-
tens gibt keine Gründe für eine Ungleichbehandlung zwischen Übernahme der Mehrkosten je 
nachdem, ob es sich um eine Erstausbildung oder eine Weiterausbildung handelt.  
 
«d. Kosten bei invaliditätsbedingter auswärtiger Verpflegung und Unterkunft.» 

 

Zusätzliches Anliegen: Ergänzung von Art. 4novies um folgenden Absatz 2 

«Die Verbesserung der Erwerbsfähigkeit gemäss Art. 8a IVG muss nicht rentenbeein-

flussend sein.» 

Begründung:  

Im Zusammenhang mit Art. 8a IVG und Art. 4novies IVV (Wiedereingliederung von Rentenbe-
zügerinnen und Rentenbezügern) weisen wir darauf hin, dass Rentenbeziehenden auch im 
Rahmen einer Wiedereingliederungsmassnahme eine nachträgliche erstmalige berufliche 
Ausbildung ermöglicht werden muss. Dies darf unseres Erachtens aber nicht davon abhängig 
gemacht werden, ob nach Abschluss einer solchen Massnahme die Rente reduziert oder auf-
gehoben werden kann. Junge Versicherte (z.B. mit Down-Syndrom, Autismus-Spektrum-Stö-
rung oder einer psychischen Beeinträchtigung) sind im Alter von 18 Jahren aufgrund ihrer ge-
sundheitlichen Beeinträchtigung unter Umständen noch nicht bereit für eine Erstausbildung 
und erhalten eine ganze IV-Rente. Nun kann es aber sein, dass sie einige Jahre später in ihrer 
Entwicklung soweit gereift sind, dass sie nun eine erstmalige berufliche Ausbildung, z.B. PrA 
INSOS absolvieren können. Diesen Versicherten müssen nun die gleichen Möglichkeiten für 
eine erstmalige berufliche Ausbildung offenstehen, wie denjenigen, die direkt nach der Schul-
zeit eine berufliche Erstausbildung beginnen können. Dementsprechend darf bei Rentenbe-
ziehenden ohne erstmalige Berufsausbildung im Rahmen der Wiedereingliederung nicht aus-
schlaggebend sein, dass ihre IV-Rente durch eine nachträgliche erstmalige berufliche Ausbil-
dung reduziert oder gar aufgehoben werden kann. Dies erfordert der Grundsatz der Rechts-
gleichheit und Chancengleichheit. Zudem hat ein «Nachholen» einer erstmaligen beruflichen 
Ausbildung – auch wenn nicht in allen Fällen rentenrelevant – den positiven Effekt, dass ein 
gewisses Einkommen generiert werden kann, was in den meisten Fällen sodann gar zu einer 
finanziellen Entlastung der Ergänzungsleistungen führt. 
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C. Block 2 Medizinische Massnahmen 

C.1 Allgemeine Bemerkung 
 

Wir begrüssen, dass mit der Weiterentwicklung der IV die Liste der Geburtsgebrechen aktua-
lisiert wird und die Invalidenversicherung vermehrt auch Behandlungskosten für seltene Krank-
heiten übernimmt. Auch erscheint es sinnvoll, dass die heutige Verordnung über Geburtsge-
brechen (GgV) des Bundesrats durch eine Departementsverordnung des EDI (GgV-EDI) er-
setzt wird, um damit die regelmässige Aktualisierung zu erleichtern. 

Schwachpunkte sehen wir in den Ausführungen zu den medizinischen Massnahmen nach Art. 
12 und 13 IVG. Die in Art. 2 IVV vorgeschlagene Umschreibung der Massnahmen im Sinne 
von Art. 12 IVG schafft unseres Erachtens zusätzliche, vom Gesetzgeber nicht gewollte An-
spruchserfordernisse und stellt damit auch die bisherige Praxis zu Art. 12 IVG in Frage. 

 

C.2 Zu den einzelnen Bestimmungen 

 

Art. 2 Abs. 1 IVV: Änderungsantrag 

Pro Mente Sana schlägt folgende Formulierung vor:  

«1Als medizinische (…) und psychotherapeutische Behandlungen. Sie haben, nach der 

Behandlung des Leidens an sich und nach Erreichen eines stabilisierten Gesundheits-

zustands, unmittelbar die Eingliederung nach Artikel 12 Absatz 3 IVG zum Ziel.» 

 

Art. 2 Abs. 3 IVV: Streichungsantrag 

Begründung: 

In der Praxis ist in vielen Fällen ein Antrag um Kostenübernahme vor Beginn der Behandlung 
nicht umsetzbar, weil die Behandlung ohne Verzug eingeleitet werden muss, um die Einglie-
derungsfähigkeit zu erreichen. 

 

Art. 2bis Abs. 2 IVV: Änderungsantrag 

«Wird eine Massnahme beruflicher Art beendet oder abgebrochen, so können die Kos-

ten für die medizinischen Eingliederungsmassnahmen während längstens sechs Mona-

ten weiter vergütet werden, wenn (…).» 

 

Art. 3 Abs. 1 Bst. d IVV Änderungsantrag 

«die Gesundheit beeinträchtigende Leiden: Leiden, die körperliche, kognitive oder psy-
chische Beeinträchtigungen oder Funktionsstörungen zur Folge haben;» 

 

Begründung: 

In Art. 3 Abs. 1 Bst. d IVV präzisiert der Bundesrat das Kriterium der «Gesundheitsbeeinträch-
tigung» und erwähnt dabei neben der körperlichen auch die geistige Beeinträchtigung oder 
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Funktionsstörung. Wir weisen darauf hin, dass der Begriff der «geistigen» Beeinträchtigung 
überholt ist und mit «kognitiver» Beeinträchtigung zu ersetzen ist. Zudem müssen in die Prä-
zisierung unbedingt auch die «psychischen» Beeinträchtigungen aufgenommen werden, da 
diese die Gesundheit des Einzelnen massiv beeinträchtigen können und psychische Leiden 
bekanntlich mittlerweile die häufigsten Leiden mit invalidisierender Wirkung sind.  

 

Art. 3 Abs. 1 Bst. d bis IVV: Ergänzungsantrag 

Unserer Ansicht nach müsste auch das Kriterium des «bestimmten Schweregrads» auf Ver-
ordnungsstufe näher präzisiert werden. 

 
«dbis Leiden mit einem bestimmten Schweregrad: Leiden, die ohne Behandlung eine an-
haltende und später nicht mehr vollständig korrigierbare Einschränkung der körperli-
chen, kognitiven oder psychischen Funktionen zur Folge haben;» 

 

Art. 3 Abs. 1 Bst. e: Änderungsantrag 

«e. langdauernde Behandlung: eine Behandlung, die in der Regel länger als ein Jahr 
dauert;» 
 
Art. 3bis Abs. 1: Änderungsantrag 
 

«Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) erstellt (…) nach Artikel 13 IVG ge-
währt werden. Dafür hört das EDI vorgängig die Fachgesellschaften und Patientenorga-
nisationen an.» 

 

Art. 3bis Abs.2: Änderungsantrag 

 
«Die Liste der Geburtsgebrechen wird regelmässig dem Stand der medizinischen Wis-
senschaft angepasst. Das EDI kann nähere Vorschriften über die Liste erlassen.» 
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D. Block 5 Rentensystem 

D.1 Allgemeine Bemerkung 
 
Unter Berücksichtigung des stufenlosen Rentensystems und der damit im Zusammenhang 
stehenden grösseren Bedeutung der prozentgenauen Ermittlung des Invaliditätsgrades ist es 
unter dem Blickwinkel der Rechtsgleichheit und Rechtssicherheit zu begrüssen, dass die für 
die Ermittlung des Invaliditätsgrads massgebenden Grundsätze auf Verordnungsstufe gere-
gelt werden. 

Zu berücksichtigen ist aber, dass sich der von den IV-Stellen für die Bestimmung des Invalidi-
tätsgrades herangezogene «ausgeglichene Arbeitsmarkt» – wie unter A Ziff. 1 bemerkt – in 
den letzten Jahren immer mehr in Richtung abstraktem und theoretischem Konstrukt entwi-
ckelt und sich weit vom real existierenden Arbeitsmarkt entfernt hat. Denn dieser «ausgegli-
chene Arbeitsmarkt» geht davon aus, dass jeder versicherten Person ein ihren verbleibenden 
Fähigkeiten und ihrer Ausbildung entsprechender Arbeitsplatz offensteht und dass auch Ni-
schenarbeitsplätze zur Verfügung stehen. Dies ist in der Realität nicht der Fall.  

Die Ermittlung des Invaliditätsgrades gestützt auf bisherige und tatsächliche Einkommen und 
/ oder Tabellenlöhne ist für Menschen, die sich nicht täglich mit der Materie befassen, kompli-
ziert und nicht verständlich. Es ist deshalb wichtig, dass den versicherten Personen in den 
Vorbescheiden und Verfügungen nachvollziehbar erklärt und kommuniziert wird, worauf sich 
die IV-Stelle beim Einkommensvergleich bezieht und wie sie den Invaliditätsgrad herleitet. So 
gilt es, Fachbegriffe und Abkürzungen wie z.B. LSE zu erklären und eine leichte Sprache zu 
verwenden, wie dies auch die vom Bundesrat zur Annahme empfohlene und vom Nationalrat 
bereits angenommene Motion von Nationalrat Beat Flach «IV-Verfügungen mit leichter Spra-
che ergänzen, um sie für die betroffenen Menschen verständlich zu machen»1 verlangt. 

 

D.2 Zu den einzelnen Bestimmungen 

 

Art. 25 IVV Grundsätze des Einkommensvergleichs 

Art. 25bis Ergänzungsantrag 

Das Bundesamt für Sozialversicherungen sorgt in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt 

für Statistik für die Weiterentwicklung derjenigen LSE-Tabellen, die als Basis für den 

Einkommensvergleich herangezogen werden. 

Begründung: 

Pro Mente Sana schlägt die vorerwähnte zusätzliche Bestimmung vor. In Art. 25 Abs. 3 IVV 
schlägt der Bundesrat vor, für den Einkommensvergleich auf die Zentralwerte der Lohnstruk-
turerhebung (LSE) des Bundesamtes für Statistik (BFS) abzustellen, soweit statistische Werte 
herangezogen werden. Sofern das Einkommen im Einzelfall nicht in der LSE abgebildet ist, 
sollen gemäss Bundesrat andere statistische Werte beigezogen werden können. Dabei sollen 
altersunabhängige und geschlechtsspezifische Werte verwendet werden. 

Angesichts der grossen Bedeutung der Ermittlung des Invaliditätsgrades erscheint es als 
durchaus sinnvoll, sich auf standardisierte Tabellenwerte abzustützen. Die LSE-Tabellen des 
Bundesamtes für Statistik wurden jedoch nicht für den Einkommensvergleich bei der Invali-
denversicherung entwickelt und werden deshalb insbesondere den spezifischen Anforderun-
gen beim Invalideneinkommen nicht gerecht. Diesbezüglich hat das Bundesgericht mehrmals 

 
1 Vgl. Curia Vista 19.4320, Abrufdatum 18.03.2021. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194320
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darauf hingewiesen, dass die LSE-Tabellen eine Übergangslösung darstellen und es bis anhin 
an Erhebungen zu Löhnen gesundheitlich eingeschränkter Personen fehlt, und dass derartige 
Untersuchungen im Interesse einer noch genaueren Bestimmung des Invalideneinkommens 
zu begrüssen wären2. Gemäss der Analyse des Büro BASS zur «Nutzung Tabellenmedian-
löhne LSE zur Bestimmung der Vergleichslöhne bei der IV-Rentenbemessung»3 vom 8.1.2021 
(nachstehend BASS-Analyse) sind die zurzeit existierenden LSE-Tabellen insbesondere aus 
drei Gründen für den Einkommensvergleich ungeeignet:  

1. Die Tabellenlöhne widerspiegeln weitgehend das Lohnniveau von Personen ohne gesund-
heitliche Einschränkung. Löhne von gesundheitlich beeinträchtigten Personen sind im Ver-
gleich hierzu aber systematisch wesentlich tiefer.  

2. Wichtige lohnrelevante Faktoren wie Ausbildungsniveau, Alter, Nationalität, Dienstjahre, 
Wirtschaftszweig und Grossregion werden nicht berücksichtigt. 

3. Die Kompetenzniveaus unterscheiden nicht zwischen körperlich anstrengender und weni-
ger anstrengender Arbeit. Zudem bestehen deutliche Hinweise, dass körperlich anstren-
gende Tätigkeiten vor allem im tiefsten Kompetenzniveau (z.B. LSE 2018, 
TA1_tirage_skill_level4, Kompetenzniveau 1) regelmässig höher entlöhnt werden als kör-
perlich leichte Tätigkeiten.  

Soll mit der Verankerung der LSE-Tabellen in der IVV deren Anwendung zementiert werden, 
sind klare Verbesserungen und Spezifizierungen notwendig. Eine Weiterentwicklung der 
Grundlagen für den Einkommensvergleich ist daher unerlässlich, die BASS-Analyse enthält 
mögliche Lösungsansätze. 

Auch aus dem Rechtsgutachten «Grundprobleme der Invaliditätsbemessung in der Invaliden-
versicherung»5 von Prof. Dr. iur. Thomas Gächter et al., vom 22.01.2021 geht hervor, dass die 
LSE-Tabellen im niedrigsten Kompetenzniveau die für Menschen mit gesundheitlichen Beein-
trächtigungen noch möglichen Belastbarkeitsprofile (körperlich leichte, wechselbelastende 
Verweistätigkeiten) nur ungenügend abbilden. Da sie Lohndaten aus einer Vielzahl von Stel-
lenprofilen umfassen, die für gesundheitlich beeinträchtigte Menschen ungeeignet und unzu-
mutbar sind, resultieren regelmässig überhöhte hypothetische Invalideneinkommen und zu 
tiefe Invaliditätsgrade. Zudem präsentiert sich das wichtigste in diesem Zusammenhang be-
stehende juristische Korrekturinstrument des «leidensbedingten Abzugs vom Tabellenlohn» in 
der Verwaltungs- und Gerichtspraxis der letzten 20 Jahre als ausufernd und inkonsistent. 

Zurzeit erarbeitet eine Arbeitsgruppe (zusammengesetzt aus Mitgliedern von Sozialversiche-
rungsgerichten, verschiedenen Durchführungsstellen, Versichertenvertretungen, BFS und 
BSV) unter der Leitung von Prof. em. Dr. iur. Gabriela Riemer-Kafka (Universität Luzern) ein 
Konzept, wie der Invaliditätsgrad unter Berücksichtigung der invaliditätsbedingten Gegeben-
heiten realitätsnaher bestimmt werden könnte, insbesondere auch durch Schaffung einer zu-
sätzlichen LSE-Tabelle, die auf die Ermittlung des Invalideneinkommens zugeschnitten ist. 
Deren Ergebnisse sollten im Frühling 2021 vorliegen. Diese spezifisch für die IV entwickelte 
Tabelle wird die Lohnmöglichkeiten von Menschen mit Behinderungen genauer wiedergeben. 
Da eine möglichst genaue Ermittlung der Vergleichseinkommen für die Ermittlung des Invali-
ditätsgrades zwingend notwendig ist, sollte sie unbedingt für den Einkommensvergleich ge-
nutzt werden. Auch nützt eine spezifische Tabelle der Eingliederung; gibt sie doch Hinweise 

 
2 Vgl. BGE 139 V 592 E. 7.4 / BGE 142 V 178, Abrufdatum, 18.03.2021. 
3 Vgl. https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/Gutachten_BASS.pdf, Abrufdatum 

10.02.2021. 
4 Vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskos-

ten/lohnniveau-schweiz/privater-oeffentlicher-sektor.assetdetail.12488207.html, Abrufdatum 10.02.2021. 
5 Vgl. https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/2021_Zusammenfassung_Rechtsgut-

achten_WESYM%202021.pdf, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-592%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-V-178%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/Gutachten_BASS.pdf
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz/privater-oeffentlicher-sektor.assetdetail.12488207.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz/privater-oeffentlicher-sektor.assetdetail.12488207.html
https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/2021_Zusammenfassung_Rechtsgutachten_WESYM%202021.pdf
https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/2021_Zusammenfassung_Rechtsgutachten_WESYM%202021.pdf
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darauf, in welchen Bereichen gute Eingliederungschancen für Menschen mit Behinderungen 
bestehen.  
 

Dass die Hinweise und Aufforderungen des Bundesgerichts, wonach die Anwendung der LSE-
Tabellen nur eine Übergangslösung darstellt und Erhebungen über die Löhne gesundheitlich 
eingeschränkter Personen im Interesse einer noch genaueren Bestimmung des Invalidenein-
kommens zu begrüssen wären6, im Rahmen des vorliegenden Verordnungsentwurfs ignoriert 
und nicht aufgenommen wurden, ist für uns nicht nachvollziehbar. Diesbezüglich ist also drin-
gend nachzubessern. 

 

Art. 25 Abs. 3 Satz 2: Änderungsantrag 

«Soweit (…) massgebend. Andere statistische Werte sind beizuziehen, sofern damit 
dem Einzelfall besser entsprochen wird.» 

 

Begründung: 

Die vorgeschlagene Formulierung in Satz 2 von Art. 25 Abs. 3 IVV ist unklar, denn ein Ein-
kommen im Einzelfall kann ohnehin kaum je in der LSE abgebildet sein. Es ist daher präziser 
festzuhalten, in welchen Fällen von der LSE abgewichen und auf andere statistische Werte 
abgestellt werden soll. 

 

Art. 26: Bestimmung des Einkommens ohne Invalidität 

Art. 26 Abs. 4 Änderungsantrag 

«Kann eine versicherte Person aufgrund ihrer Invalidität keine berufliche Ausbildung 

beginnen, eine abgeschlossene berufliche Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt invalidi-

tätsbedingt nicht dem erlangten Abschluss entsprechend verwerten oder nur eine ihrer 

gesundheitlichen Beeinträchtigung angepasste Ausbildung abschliessen, so wird das 

Einkommen ohne Invalidität anhand des jährlich aktualisierten Medianwertes gemäss 

der Lohnstrukturerhebung des Bundesamtes für Statistik festgesetzt. (…)» 

 

Begründung:  

In Abänderung des geltenden Art. 26 Abs. 1 IVV schlägt der Bundesrat in Art. 26 Abs. 4 IVV 
vor, beim Valideneinkommen von Geburts- und Frühinvaliden nicht mehr auf den Zentralwert 
des privaten und öffentlichen Sektors zusammen und somit die LSE-Tabellen T1_b7 bzw. T188 
(Jahreseinkommen von 83'500 Franken, Stand 2021) abzustellen, sondern neu ebenfalls die 
Zentralwerte der LSE-Tabelle TA1_tirage_skill_level und somit einzig des privaten Sektors an-
zuwenden. Zudem schlägt er vor, die bisher angewendeten Altersstufen aufzuheben. 

Obwohl wir die bisher geltenden Altersstufen als sinnvoll erachteten – entsprechen sie doch 
einer beruflichen Entwicklung von Personen ohne gesundheitliche Beeinträchtigung – können 

 
6 Vgl. BGE 139 V 592 E. 7.4 / BGE 142 V 178, Abrufdatum 10.02.2021. 
7 Vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskos-

ten/lohnniveau-schweiz.assetdetail.12488252.html, Abrufdatum 10.02.2021. 
8 Vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/tabellen.assetde-

tail.12488293.html, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-592%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-V-178%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz.assetdetail.12488252.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz.assetdetail.12488252.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/tabellen.assetdetail.12488293.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/tabellen.assetdetail.12488293.html
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wir uns mit der Aufhebung der Altersstufen einverstanden erklären; entfällt dadurch doch die 
stufenweise Anpassung des Invaliditätsgrades ohne Änderung des Gesundheitszustandes, 
was von den IV-Stellen zuweilen auch immer wieder vergessen wird. Nicht einverstanden sind 
wir hingegen, dass gemäss den Erläuterungen neu die LSE-Tabelle TA1_tirage_skill_level zur 
Anwendung kommen soll. Da bei Geburts- und Frühinvaliden nicht bekannt ist, welchen Be-
rufsbildungsweg sie eingeschlagen hätten, muss bei ihnen ein Valideneinkommen berücksich-
tigt werden, das sowohl den privaten als auch den öffentlichen Sektor abbildet. Wir fordern 
daher, dass weiterhin auf den Zentralwert des privaten und öffentlichen Sektors zusammen 
und somit auf die LSE-Tabellen T1_b bzw. T18 (Jahreseinkommen von 83'500 Franken, Stand 
2021) abzustellen ist. 

Weiter schlägt der Bundesrat in Art. 26 Abs. 4 IVV vor, mit dieser Bestimmung nur noch dieje-
nigen Personen zu berücksichtigen, die aufgrund ihrer Invalidität gar keine berufliche Ausbil-
dung beginnen konnten. Damit scheint er diejenigen Personen von der Anwendung von Art. 
26 Abs. 4 IVV ausschliessen zu wollen, die zwar eine Berufsausbildung beginnen und allenfalls 
auch abschliessen, mit dieser Ausbildung behinderungsbedingt aber nicht dieselben Ver-
dienstmöglichkeiten realisieren können wie eine nichtbehinderte Person mit derselben Ausbil-
dung. Genau diese Personen fallen nach der heutigen Bundesgerichtspraxis9 sowie der Ver-
waltungspraxis aber klar unter den geltenden Art. 26 Abs. 1 IVV. So hält auch das Kreisschrei-
ben über Invalidität und Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung des BSV (KSIH) in Rz. 3035 
ff.10 zum geltenden Art. 26 Abs. 1 IVV fest: «Geburts- und Frühinvalide sind Versicherte, die 
seit ihrer Geburt oder Kindheit einen Gesundheitsschaden aufweisen und deshalb keine zu-
reichenden beruflichen Kenntnisse erwerben konnten (ZAK 1973 S. 579, 1969 S. 260). Da-
runter fallen all jene Personen, welche infolge ihrer Invalidität überhaupt keine Berufsausbil-
dung absolvieren können. Ebenso gehören dazu Versicherte, welche zwar eine Berufsausbil-
dung beginnen und allenfalls auch abschliessen, zu Beginn der Ausbildung jedoch bereits in-
valid sind und mit dieser Ausbildung nicht dieselben Verdienstmöglichkeiten realisieren kön-
nen wie eine nichtbehinderte Person mit derselben Ausbildung (vgl. Beispiel in Rz 3024).» 

Die Neuregelung von Art. 26 Abs. 4 IVV darf unter keinen Umständen dazu führen, dass von 
der heutigen Praxis abgewichen wird. Es ist für uns daher absolut zentral, dass sich auch das 
Valideneinkommen von Personen, die mit ihrer Invalidität zwar eine Ausbildung nach Berufs-
bildungsgesetz (BBG) abschliessen, diese in der freien Wirtschaft aber nicht voll verwerten 
können, nach Art. 26 Abs. 4 IVV richtet. Alles andere wäre eine massive Verschlechterung 
gegenüber heute und würde Personen mit einer Geburts- und Frühbehinderung gar vom Be-
ginn einer Ausbildung abhalten. Dies wiederum würde dem Eingliederungsgedanken der IV 
diametral zuwiderlaufen. 

Zudem ist auch dann nach den gleichen Grundsätzen vorzugehen, wenn eine Person aufgrund 
ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigung zwar eine Ausbildung gemäss BBG, wie z.B. EBA 
oder EFZ, abschliessen konnte, es sich dabei aber bereits um einen der gesundheitlichen 
Beeinträchtigung angepassten Ausbildungsgang gehandelt hat. Denn in solchen Fällen kann 
kaum abgeschätzt werden, welchen beruflichen Werdegang eine Person ohne ihre gesund-
heitliche Beeinträchtigung eingeschlagen hätte und welche lohnrelevante Weiterbildung sie 
nach einigen Berufsjahren absolvieren würde. In solchen Fällen für die Ermittlung des Vali-
deneinkommens auf den aufgrund der gesundheitlichen Beeinträchtigung gewählten Beruf ab-
zustellen, würde im Vergleich zu Personen, die aufgrund ihrer Behinderung gar keine Berufs-
bildung nach BBG abschliessen konnten, zu ungerechtfertigten Ungleichbehandlungen füh-
ren.  

 
9 Vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 11.4.2019, 9C_233/2018, Abrufdatum 10.02.2021. 
10 Vgl. Kreisschreiben über die Invalidität und Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung (KSIH), https://sozialversicherungen.ad-
min.ch/de/d/6415, Abrufdatum 11.02.2021. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_233%2F2018&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F11-04-2019-9C_233-2018&number_of_ranks=12
https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/6415
https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/6415
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Art. 26bis: Bestimmung des Einkommens mit Invalidität.  

Art.26bis Abs. 1: Änderungsantrag 

«(…), so wird ihr dieses als Einkommen mit Invalidität angerechnet, sofern sie damit 
ihre verbliebene funktionelle Leistungsfähigkeit auf dem ihr offenstehenden konkreten 
Arbeitsmarkt bestmöglich ausnützt.» 

 

Begründung: 

In Art. 26bis Abs. 1 IVV bezeichnet der Bundesrat die Voraussetzungen dafür, dass beim In-
valideneinkommen auf das konkrete mit der gesundheitlichen Beeinträchtigung erzielte Ein-
kommen abgestellt wird. Er setzt hierfür voraus, dass die versicherte Person ihre verbliebene 
funktionelle Leistungsfähigkeit bestmöglich ausnützt. 

Von Menschen mit Behinderungen wird erwartet, dass sie ihre verbleibende funktionelle Leis-
tungsfähigkeit ausnützen. Ob und wie das gelingt, hängt aber in erster Linie vom Arbeitsmarkt 
und von der Bereitschaft der Arbeitgebenden ab, Menschen mit Behinderungen anzustellen. 
Die bereits zitierte BASS-Analyse zeigt auf, dass Menschen mit gesundheitlichen Einschrän-
kungen einen erschwerten Stand auf dem Arbeitsmarkt haben und viel häufiger arbeitslos oder 
unterbeschäftigt sind als gesunde Menschen. Menschen mit Behinderungen müssen daher 
einen Spielraum haben, um ihre funktionelle Leistungsfähigkeit zu verwerten und sich den 
Gegebenheiten des Arbeitsmarkts anzupassen. Um im Arbeitsprozess zu verbleiben, müssen 
sie allenfalls eine weniger gut bezahlte Arbeitsstelle annehmen. Diesem Umstand ist in Art. 
26bis Abs. 1 IVV Rechnung zu tragen. 

 

Leidensbedingter Abzug vom Tabellenlohn 

Pro Mente Sana lehnt dessen Abschaffung dezidiert ab. Zudem wird folgende Ergänzung vor-

geschlagen:  

Art. 26bis Abs. 3 Satz 2 

Änderungssantrag: 

«[…]. Kann die versicherte Person nach Eintritt der Invalidität nur noch mit einem zeit-
lichen Pensum von 50 Prozent oder weniger tätig sein, so werden vom statistisch be-
stimmten Wert 10 Prozent für Teilzeitarbeit abgezogen. Dieser Abzug wird auch vorge-
nommen, wenn die versicherte Person zwar in einem zeitlichen Pensum von über 50 
Prozent anwesend ist, dabei aber eine Leistung von 50 Prozent oder weniger erbringen 
kann.» 

 

Begründung: 

Der Bundesrat schlägt vor, den bisher von der Rechtsprechung berücksichtigten leidensbe-
dingten Abzug vom Invalideneinkommen in der Höhe von max. 25 Prozent, abzuschaffen. Im 
Gegenzug sieht er in Art. 26bis Abs. 3 IVV einerseits einen systematischen Abzug von 10 
Prozent vor, sofern eine Person aufgrund ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigung nur noch in 
einem Pensum von 50 Prozent oder weniger tätig sein kann. Anderseits soll der Regionalärzt-
liche Dienst (RAD) gestützt auf Art. 49 Abs. 1bis IVV die leidensbedingten Einschränkungen 
konsequent bei der Einschätzung der funktionellen Leistungsfähigkeit berücksichtigen. Hierzu 
soll der RAD unter Umständen mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten Kontakt aufneh-
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men, damit er eine nachvollziehbare und gesamthafte Einschätzung der verbliebenden Leis-
tungsfähigkeit unter Berücksichtigung aller beeinflussenden medizinisch bedingten Faktoren 
abgeben kann. 

Die Aufhebung des leidensbedingten Abzugs in der vorgeschlagenen Form lehnen wir ent-
schieden ab. Solange die bestehenden LSE-Tabellen des Bundesamtes für Statistik angewen-
det werden und solange damit den spezifischen Anforderungen beim Invalideneinkommen 
nicht Rechnung getragen wird11, ist das Korrekturinstrument des leidensbedingten Abzugs 
nicht wegzudenken. 

Einer Abschaffung des leidensbedingten Abzugs könnten wir daher nur unter der Bedingung 
zustimmen,  
- dass auf eine neu zu schaffende LSE-Tabelle abgestellt wird, die auf die Ermittlung des In-
valideneinkommens zugeschnitten ist und  
- dass die funktionelle Leistungsfähigkeit und deren tatsächliche Verwertbarkeit auf dem Ar-
beitsmarkt in der Praxis konsequent, systematisch und v.a. umfassend, d.h. unter Einbezug 
aller relevanter Akteure, eingeschätzt werden.  
Solange diese Bedingungen nicht erfüllt sind, ist der leidensbedingte Abzug vom Tabellenlohn 
zwingend beizubehalten.  

Zu den relevanten Akteuren gehören neben dem RAD insbesondere die behandelnde Ärzte-
schaft, aber auch die beruflichen Eingliederungsfachpersonen12 sowie die Verantwortlichen 
der Eingliederungsstätten und die Arbeitgebenden. Insbesondere die Beurteilungen und Er-
fahrungen aus der beruflichen Eingliederung sind für die Einschätzung der funktionellen Leis-
tungsfähigkeit und die konkrete Verwertbarkeit unabdingbar. 

Dass dem Faktor der Teilzeitarbeit und der damit im Zusammenhang stehenden Lohneinbusse 
weiterhin und v.a. systematisch Rechnung getragen werden soll, begrüssen wir. Hingegen 
muss nicht nur bei einem zeitlichen Pensum von 50 Prozent oder weniger eine Lohneinbusse 
in Kauf genommen werden. Ist für eine Leistung von 50 Prozent oder weniger gar eine volle 
Präsenzzeit (100 Prozent) notwendig, ist vielmehr erst recht mit einer Lohneinbusse zu rech-
nen. Denn in einem solchen Fall werden die mit der vollen Präsenzzeit einhergehenden höhe-
ren Infrastrukturkosten für eine Leistung von 50 Prozent oder weniger im Vergleich zu einem 
«klassischen» 50%-Pensum, in dem die Präsenzzeit mit der Leistung übereinstimmt, zweifel-
los zu einem tieferen Lohn führen. 

 

Art. 49 Abs. 1bis: Aufgaben des RAD 

Änderungsvorschlag 

«Bei der Festsetzung (…) zu berücksichtigen und die festgesetzte funktionelle Leis-
tungsfähigkeit nachvollziehbar zu begründen. Dabei arbeiten sie eng mit den behan-
delnden Ärztinnen und Ärzten, mit Fachpersonen aus der Arbeitsmedizin und der Ein-
gliederung sowie mit Arbeitgebenden zusammen.» 

 

Begründung: 

In Art. 49 Abs. 1bis IVV schlägt der Bundesrat vor, der Einschätzung der funktionellen Leis-
tungsfähigkeit mehr Gewicht zu geben, indem sie neu die leidensbedingten Einschränkungen 
mitberücksichtigen soll. In den Erläuterungen wird richtigerweise festgestellt, dass eine nach-
vollziehbare, gesamthafte Einschätzung der verbleibenden funktionellen Leistungsfähigkeit 

 
11 Vgl. Ausführungen unter Ziff. 3.2. 
12 Vgl. hierzu auch BGE 9C_534/2018, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2F15-02-2019-9C_534-2018&lang=de&type=show_document&zoom=YES&
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Rückfragen bei der behandelnden Ärztin oder dem behandelnden Arzt erfordert. In der «Eva-
luation der medizinischen Begutachtung in der Invalidenversicherung»13, INTERFACE Politik-
studien und Universität Bern, vom 10. August 2020 wird ein verstärkter Dialog zwischen den 
RAD und den behandelnden Ärztinnen und Ärzten sowie der Einbezug von Arbeitsmedizi-
ner/innen und Fachleuten aus dem Bereich der beruflichen Eingliederung während des versi-
cherungsinternen Abklärungsprozesses empfohlen. Die Auswirkung der Funktionsausfälle auf 
den Arbeitsplatz zu prüfen, ist in der Tat nicht allein eine medizinische Aufgabe. Um die Wer-
tung von krankheitsbedingten Funktionseinschränkungen in Bezug auf bestimmte Arbeitstä-
tigkeiten und Arbeitsplätze vorzunehmen und die Verwertbarkeit der Arbeitsfähigkeit einzu-
schätzen, braucht es spezifische Arbeitsplatz- und Arbeitsmarktkenntnisse. Auch ist es wich-
tig, die Resultate aus durchgeführten Eingliederungsmassnahmen für die Einschätzung der 
funktionellen Leistungsfähigkeit und deren tatsächlicher Verwertbarkeit auf dem Arbeitsmarkt 
zu nutzen und so einen möglichst guten Übergang zwischen Eingliederung und Erwerbstätig-
keit sicherzustellen. Die Zusammenarbeit ist für die Einschätzung der funktionellen Leistungs-
fähigkeit also unabdingbar und sollte deshalb in Art. 49 Abs. 1bis IVV explizit festgehalten 
werden. 

 

Zusätzliches Anliegen: 

Art. 32ter: Ergänzungsantrag 

Erhöhen sich die Invalidität und damit der Rentenanspruch einer versicherten Person, 
so bleiben die Berechnungsgrundlagen der bisherigen Rente massgebend, wenn sie für 
diese Person vorteilhafter sind. 

 

Begründung: 

Erhält eine Person eine Teilinvalidenrente ausgerichtet und bleibt sie weiterhin teilerwerbstä-
tig, hat sie weiterhin AHV/IV-Beiträge zu entrichten. Wie kürzlich vom Bundesgericht in seinem 
Urteil vom 16.11.202014, bestätigt, sind diese weiterhin geleisteten Beiträge bei einer späteren 
Verschlechterung des Gesundheitszustandes und Erhöhung der IV-Rente aber nicht renten-
wirksam. Als Berechnungsgrundlage für die IV-Rente gilt in einem solchen Fall weiterhin nur 
das bei Eintritt der Teilinvalidität massgebende durchschnittliche Erwerbseinkommen. In der 
zweiten Säule hingegen werden Beiträge nach Eintritt der Teilinvalidität weiter berücksichtigt, 
indem das Guthaben in einen passiven und einen aktiven Teil aufgeteilt wird, vgl. Art. 14 und 
15 BVV2. Auch im Rahmen der pendenten AHV-Reform (AHV 21) sollen ab dem Referenzalter 
geleistete Beiträge rentenwirksam sein und zu einer Verbesserung der Rentenhöhe führen 
können. Damit das Einzahlen von AHV/IV-Beiträgen auch bei einer IV-Rentenerhöhung ren-
tenwirksam wird, ist wie vom Bundesgericht in seinem Urteil vom 16.11.202015 ausgeführt, der 
Gesetzgeber gefragt, indem er eine dem bisher geltenden Art. 32bis IVV (Berechnungsgrund-
lagen bei Wiederaufleben der Invalidität) entsprechende Verordnungsbestimmung einführt. 

 

  

 
13 Vgl. https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf, Abrufdatum 10.02.2021.  
14 Vgl. BGE 9C_179/2020, Abrufdatum 10.02.2021. 
15 Vgl. BGE 9C_179/2020, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_179%2F2020&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F16-11-2020-9C_179-2020&number_of_ranks=1
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_179%2F2020&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F16-11-2020-9C_179-2020&number_of_ranks=1
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E. Block 7 Verfahren und Begutachtung 

E.1 Allgemeine Bemerkung 

Pro Mente begrüsst die vom Parlament in Art. 44 ATSG und Art. 57 Abs. 1 Bst. n IVG be-
schlossene Verbesserung des Begutachtungssystems sehr. Mit Art. 44 ATSG und Art. 57 Abs. 
1 Bst. n IVG hat das Parlament dringend notwendige Verbesserungen im Bereich der medizi-
nischen Gutachten beschlossen. In der «Evaluation der medizinischen Begutachtung in der 
Invalidenversicherung», INTERFACE Politikstudien und Universität Bern, vom 10. August 
202016, (nachfolgend Expertenbericht) wurden zudem weitere Verbesserungen empfohlen. 
Mittels IV-Rundschreiben Nr. 404 hat das BSV erfreulicherweise bereits erste Massnahmen 
getroffen, die seit dem 1.1.2021 umgesetzt werden sollen. Zudem hat der Bundesrat im Rah-
men der Beantwortung der Fragen von Nationalrat Benjamin Roduit «Wird die Empfehlung 
zum Einigungsverfahren in der IV vollständig umgesetzt?»17 und von Nationalrätin Lilian Stu-
der «EDI-Bericht zur IV-Begutachtung: Optimierung Zufallsauswahl bei den polydisziplinären 
Gutachten»18 am 7.12.2020 bzw. am 14.12.2020 versprochen, den Empfehlungen im Exper-
tenbericht nachzukommen. 

Wir setzen grosse Hoffnungen in die Neuregelungen zu den medizinischen Begutachtungen. 
Leider werden diese Hoffnungen durch den nun vorliegenden Entwurf der IVV bereits wieder 
gedämpft, denn insbesondere die Vergabe von monodisziplinären IV-Gutachten bringt im Ver-
gleich zur heutigen Vergabe, die oftmals die Vermutung einer ergebnisorientiert gesteuerten 
Vergabe aufkommen lässt, keinerlei Verbesserungen. Nachdem das Parlament aber insbe-
sondere auch diesbezüglich mehr Transparenz und Fairness im Abklärungsverfahren vor Au-
gen hatte, muss hier dringend nachgebessert werden.  

Auch vermissen wir, dass die im Expertenbericht genannte Problematik der sowohl der Öffent-
lichkeit als auch dem BSV bekannten «schwarzen Schafe» unter den Gutachterinnen, Gut-
achtern und Gutachterstellen endlich angegangen wird. Diese Sachverständigen müssen aus 
unserer Sicht konsequent überprüft und gegebenenfalls von der Gutachtertätigkeit für die IV 
ausgeschlossen werden. Diesbezüglich dürften sich zudem auch schon diverse IV-Stellen 
beim BSV gemeldet und die grossen Qualitätsunterschiede herausgestrichen haben. Es ist für 
uns daher absolut unverständlich, wieso die Überprüfung und Sanktionierung der «schwarzen 
Schafe» weiterhin nicht konsequent an die Hand genommen wird. 

 

E.1 Zu den einzelnen Bestimmungen 

 

Art. 41b IVV 

Pro Mente begrüsst die Führung einer öffentlichen Liste.  

 

Art. 72bis IVV: Ergänzungsantrag 

Pro Mente Sana begrüsst die Vergabe der polydisziplinären Gutachten nach dem Zufallsprin-

zip sehr, schlägt aber eine Ergänzung vor:  

Für die Zufallsvergabe von bidisziplinären Gutachten sind nicht nur die bestehenden 
Gutachterstellen, sondern auch Gutachter-Tandems zu berücksichtigen. 

 
16 Vgl. «Evaluation der medizinischen Begutachtung in der Invalidenversicherung». INTERFACE Politikstudien 

und Universität Bern, 10. August 2020, Abrufdatum 10.02.2021. 
17 Vgl. Curia Vista 20.5932, Abrufdatum 10.02.2021. 
18 Vgl. Curia Vista 20.6077, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205932
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20206077
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Begründung: 

Wir begrüssen die Einführung des Zufallsprinzips auch für bidisziplinäre IV-Gutachten. Damit 
trägt der Bundesrat den Befürchtungen Rechnung, dass die bidisziplinären Gutachten von den 
Versicherungsträgern ergebnisorientiert gesteuert vergeben werden. Durch eine Vergabe per 
Zufallsprinzip kann verhindert werden, dass die Versicherungsträger mehrheitlich oder aus-
schliesslich diejenigen Gutachterinnen und Gutachter beauftragen, die ihnen genehme Gut-
achten und Arbeitsfähigkeitsbeurteilungen abgeben.  

Kritisch sehen wir jedoch, dass die Aufträge nur an Gutachterstellen vergeben werden sollen, 
die mit dem BSV eine Vereinbarung getroffen haben. Angesichts des Umstands, dass viele 
der heute existierenden Gutachterstellen als AG oder GmbH organisiert (und damit definiti-
onsgemäss gewinnstrebend) sind, sollte eine zu grosse Dominanz dieser Gutachterstellen 
vermieden werden. Durch die notwendige Anstellung bei einer Gutachterstelle würde die Gut-
achtertätigkeit für bisher selbständig tätige Sachverständige unattraktiver, so dass einige da-
von darauf verzichten dürften. Könnten selbständige Ärztinnen und Ärzte somit nur noch mo-
nodisziplinäre Begutachtungen durchführen, dürfte sich der Aufwand für die notwendigen Fort-
bildungen für sie allenfalls gar nicht mehr lohnen. Schon heute aber sind die Kapazitäten kom-
petenter selbständig tätiger Gutachterinnen und Gutachter begrenzt. Diese Kapazitätsprob-
leme würden durch die geplante Einschränkung gar weiter verschärft. Um genug qualifizierte 
Expertinnen und Experten zur Verfügung zu haben, sollte zudem darauf geachtet werden, 
dass die Tätigkeit auch genügend entlöhnt wird. Wir fordern deshalb, dass für bidisziplinäre 
Gutachten auch «Gutachter-Tandems» und nicht nur die bisherigen rund 30 Gutachtergesell-
schaften berücksichtigt werden können.  

Dass die Vergabe nach dem Zufallsprinzip von bidisziplinären und polydisziplinären Gutachten 
nun aber einzig in Art. 72bis IVV geregelt und somit nur für den IV-Bereich massgebend ist, 
ist für uns nicht nachvollziehbar. Das Zufallsprinzip sollte vielmehr auch für die anderen Sozi-
alversicherungszweige (insbesondere Unfallversicherung) angewendet werden und die Ver-
ordnungsbestimmung von Art. 72bis IVV sollte daher in die ATSV übernommen werden. 

 

Polydisziplinäre Gutachten 

Pro Mente Sana erachtet es als bedeutsam, Mehrfachbeschäftigungen und Bildung von 
Verbünden unter den Gutachterstellen zu verhindern und die Empfehlungen E5 aus dem 
Expertenbericht konsequent umzusetzen. Einer intransparenten Verbindung unter Gut-
achterstellen ist mit Transparenz über die Person, welche die Gutachten koordiniert 
(z.B. durch Mitunterzeichnung des Gutachtens), entgegenzuwirken und die organisato-
rische und wirtschaftliche Unabhängigkeit der Gutachterstellen ist zu kontrollieren. 
 
In Bezug auf die polydisziplinären Gutachten vermissen wir konkrete Massnahmen, die den 
Empfehlungen E5 des Expertenberichts entsprechen, denn die im heutigen System bestehen-
den Mängel führen dazu, dass Gutachter bzw. Gutachterinnen und Gutachterinstitute mittels 
Mehrfachbeschäftigung oder Bildung von Verbünden unter den Gutachterstellen ihre Chance 
auf den Erhalt eines Gutachtens erhöhen. Dadurch kann das Zufallsprinzip systematisch aus-
gehebelt werden, was von einzelnen Gutachterinstituten zum Teil auch ausgenützt wird. Leider 
nehmen weder das IV-Rundschreiben Nr. 404 noch der vorliegende Entwurf der IVV die Emp-
fehlungen des Expertenberichts auf, wonach die Mehrfachbeschäftigung von Gutachtern und 
Gutachterinnen konsequent beschränkt und kein Verbund unter Gutachterstellen zugelassen 
werden soll. So wird im Expertenbericht vorgeschlagen, mit einer Transparenz (z.B. durch 
Mitunterzeichnung des Gutachtens) über die Person, welche die Gutachten koordiniert, einer 
intransparenten Verbindung unter Gutachterstellen entgegenzuwirken. Ob das BSV diese 



 
 
 

Seite 24 
 

Empfehlungen in der Zwischenzeit den Gutachterstellen als Vorgabe hat zukommen lassen, 
wie es der Bundesrat in seiner Antwort auf die Frage von Nationalrätin Lilian Studer «EDI-
Bericht zur IV-Begutachtung: Optimierung Zufallsauswahl bei den polydisziplinären Gutach-
ten»19 in Aussicht gestellt hat, entzieht sich unserer Kenntnis. 

Wir fordern entschieden, dass die Empfehlungen E5 aus dem Expertenbericht konsequent 
umgesetzt werden und alles dafür getan wird, Mehrfachbeschäftigungen zu vermeiden. Kon-
trolliert werden sollte unseres Erachtens auch die organisatorische und wirtschaftliche Unab-
hängigkeit der Gutachterstellen. So sollte eine Person nicht in mehreren Gutachterstellen Ge-
sellschafter oder Mitglied der Geschäftsleitung sein können. Auch sollte niemand mehrere 
Gutachterstellen wirtschaftlich dominieren dürfen. Dies stellt insbesondere bei Aktiengesell-
schaften ein Risiko dar, weil bei diesen das Aktionariat meist nicht bekannt ist. 

 

Art. 7j ATSV Einigungsversuch 

Neuformulierungsantrag 

Pro Mente Sana lehnt diesen Artikel in dieser Form ab. Das im Expertenbericht zur me-
dizinischen Begutachtung in der IV vorgeschlagene Einigungsverfahren ist integral zu 
übernehmen. Sollte dieses nicht übernommen werden, würden wir ein Zufallsprinzip 
auch für monodisziplinäre Begutachtungen befürworten. 

Auf Weisungsstufe ist sicherzustellen, dass die versicherte Person im Rahmen des Ei-
nigungsverfahrens vom Versicherungsträger über bestehende Beratungsangebote in-
formiert wird. 

 

Begründung: 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. a ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 7j ATSV für monodiszip-
linäre IV-Gutachten und für sämtliche Gutachten anderer Sozialversicherungsbereiche einen 
Einigungsversuch vor. Dieser Einigungsversuch soll aber erst zum Zug kommen, wenn der 
Versicherungsträger vorgängig allfällige von der versicherten Person geltend gemachte Aus-
standgründe gegen die vorgesehene Gutachterin bzw. den vorgesehenen Gutachter bejaht 
hat. 

Vorab ist festzuhalten, dass der Vorschlag mit der Prüfung von Ausstandgründen gemäss Art. 
36 Abs. 1 ATSG keineswegs neu ist, denn nicht erst der mit der Weiterentwicklung der IV neu 
beschlossene Art. 44 Abs. 2 ATSG, sondern bereits der geltende Art. 44 ATSG verweist auf 
die Möglichkeit der Geltendmachung von Ausstandgründen und Einbringen von Gegenvor-
schlägen. Der nun vom Bundesrat vorgeschlagene Art. 7j ATSV übernimmt nun diese «alte» 
Regelung und bringt somit keinerlei Mehrwert hinsichtlich des Einigungsverfahrens. 

Obwohl der Bundesrat in seinen Erläuterungen festhält, dass er sich bei der Regelung der 
Vergabe von Gutachten an die Empfehlungen des Expertenberichts zur medizinischen Begut-
achtung in der IV hält, weicht er insbesondere bei der Regelung des Einigungsversuchs in 
Artikel 7j ATSV diametral von diesen Empfehlungen ab. Dies, obwohl er in seiner Antwort vom 
7.12.2020 auf die Frage von Nationalrat Benjamin Roduit «Wird die Empfehlung zum Eini-
gungsverfahren in der IV vollständig umgesetzt?»20 darauf hingewiesen hat, dass er die im 
Expertenbericht empfohlenen Strukturen für ein Einigungsverfahren integral übernehmen 
werde. Wir nehmen den Bundesrat daher diesbezüglich beim Wort. 

 
19 Vgl. Curia Vista 20.6077, Abrufdatum 10.02.2021. 
20 Vgl. Curia Vista 20.5932, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20206077
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205932
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Der Expertenbericht schlägt ein vorgelagertes Einigungsverfahren vor und empfiehlt für den 
Fall, dass keine Einigung zustande kommen sollte, das Modell der gemeinschaftlichen Begut-
achtung. Versicherungsträger und versicherte Person sollen sich in einem ersten Schritt auf 
einen oder mehrere unabhängige Sachverständige einigen. Hierfür soll entweder der Versi-
cherungsträger der versicherten Person eine Liste möglicher Gutachter bzw. Gutachterinnen 
zustellen und die versicherte Person soll auswählen. Oder aber der Versicherungsträger soll 
eine Gutachterin bzw. einen Gutachter vorschlagen und die versicherte Person kann einen 
Gegenvorschlag aus einer zugestellten Gutachterliste machen. Sofern keine Einigung zu-
stande kommt, soll ein gemeinschaftliches Gutachten durchgeführt werden. Dabei sollen so-
wohl der Versicherungsträger als auch die versicherte Person pro Disziplin je eine Sachver-
ständige bzw. einen Sachverständigen bezeichnen und diese Sachverständigen sollen das 
Gutachten gemeinsam erstellen und Vorschläge zur Bereinigung allfälliger Diskrepanzen ma-
chen. 

Dass der nun vorgesehenen Art. 7j ATSV nur dann einen Einigungsversuch vorsieht, wenn 
ein Ausstandgrund vorliegt, ist für uns nicht akzeptabel; werden Ausstandgründe (z.B. Ver-
wandtschaft, persönliches Interesse des Gutachters) in der Praxis doch kaum je bejaht21. Wir 
fordern daher die Übernahme des im Expertenbericht empfohlenen Einigungsverfahrens, das 
von Grund auf eine Einigung anvisiert und die Rechte der Versicherten im Einigungsverfahren 
tatsächlich stärkt. Denn nur eine echte Einigung kann eine höhere Akzeptanz der Ergebnisse 
erreichen und die Wahrscheinlichkeit jahrelanger gerichtlicher Streitigkeiten senken. Bleibt es 
faktisch beim heutigen System, in welchem bereits die Möglichkeit der Geltendmachung von 
Ausstandgründen besteht, ändert sich am Status quo rein gar nichts.  

Erfahrungen aus der Praxis zeigen deutlich, dass bei Durchlaufen eines echten Einigungsver-
fahrens in der Regel auch eine Einigung erzielt wird. Ein wie im Expertenbericht vorgeschla-
genes gemeinschaftliches Gutachten wird daher kaum je notwendig sein. Beim vom Bundesrat 
vorgeschlagenen Einigungsversuch kann von einem echten Einigungsverfahren aber nicht die 
Rede sein. Im Gegenteil, der Vorschlag in Art. 7j ATSV stellt gar einen Rückschritt dar. Nicht 
nur indem er die bisherige Praxis zementiert, sondern insbesondere auch weil er die heutige 
Situation gar verschlechtert; streben doch vereinzelte IV-Stellen bereits heute von Beginn weg 
einen Einigungsversuch an und machen diesen nicht vom Vorliegen von Ausstandgründen 
nach Art. 36 Abs. 1 ATSG abhängig. 

Sicherzustellen ist zudem, dass die versicherte Person zusammen mit der Auswahlmöglichkeit 
vom Versicherungsträger darüber informiert wird, wo sie sich im Zusammenhang mit der Aus-
wahl beraten lassen kann (z.B. Hinweis auf die behandelnde Ärztin bzw. den behandelnden 
Arzt, auf Rechtsberatungsstellen, Patienten- und Behindertenorganisationen). 

 

 

Art. 7l ATSV Anforderungen an Sachverständige und Gutachterstellen 

Art. 7l Abs. 1 Bst. d Änderungsantrag 

 

«(…) verfügen und weiterhin in einem relevanten Umfang klinisch tätig sind.» 

 

Begründung: 

 
21 Vgl. dazu Urteil des Bundesgerichts vom 17.7.2020, 9C_232/2020, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_232%2F2020&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F17-07-2020-9C_232-2020&number_of_ranks=1
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Pro Mente Sana begrüsst die Definition Zulassungskriterien ausdrücklich. Die Ausführungsbe-
stimmung lässt jedoch einen gerade auch in der psychiatrischen Disziplin äussert wichtigen-
Aspekt vermissen: Es sollten nur Gutachterinnen und Gutachter zugelassen werden, welche 
auch klinisch tätig sind. Gemäss Art. 7l Abs. 1 ATSV sollen ein eidgenössischer Facharzttitel 
bzw. ein gemäss Medizinalberufekommission des BAG (MEBEKO) gleichwertiger ausländi-
scher Ausbildungstitel (Bst. a), der Eintrag im Medizinalberuferegister (Bst. b) und eine kanto-
nale Berufsausübungsbewilligung (Bst. c) vorausgesetzt werden. Weiter soll vorausgesetzt 
sein, dass Sachverständige über mindestens fünf Jahre klinische Erfahrung in einer Arztpraxis 
oder in leitender spitalärztlicher Stellung verfügen (Bst. d). 

Wir begrüssen die fachlichen Voraussetzungen gemäss Art. 7l Abs. 1 Bst. a-c ATSV. Nur zum 
Teil einverstanden sind wir hingegen mit dem Vorschlag in Art. 7l Abs. 1 Bst. d ATSV. Wir 
fordern vielmehr, dass die medizinischen Sachverständigen nicht nur in der Vergangenheit 
erworbene klinische Erfahrung vorweisen müssen, sondern dass sie auch während der Gut-
achtertätigkeit weiterhin in einem relevanten Ausmass klinisch tätig sein müssen. Nur so ist 
sichergestellt, dass sie auch während ihrer Gutachtertätigkeit den Praxisbezug nicht verlieren. 
Zudem kann nur so vermieden werden, dass sie ihr Einkommen ausschliesslich aus der Gut-
achtertätigkeit erzielen und dadurch in wirtschaftliche Abhängigkeit zu den Versicherungsträ-
gern geraten. Denn die wirtschaftliche Abhängigkeit führt zum Risiko, dass dem Auftrag ge-
benden Versicherungsträger genehme, anstatt unabhängige Beurteilungen des Gesundheits-
zustandes der versicherten Person abgegeben werden. Auch eine Obergrenze an jährlich 
durchführbaren Begutachtungen durch eine Sachverständige oder einen Sachverständigen 
würde eine wirtschaftliche Abhängigkeit zweifellos vermeiden. 

 

Art. 7l Abs. 2 ATSV: Änderungsantrag 

«über das Zertifikat der Swiss Insurance Medicine (SIM) oder einen gleichwertigen Titel 
verfügen.» 

 

Art. 7l Abs. 4 ATSV: Ergänzungsantrag 

Pro Mente Sana erachtet es als nötig, die Zuständigkeit für die Prüfung der fachlichen 
Anforderungen und der Qualitätsvorgaben gemäss Art. 7l ATSV klar zu regeln und einer 
zentralen Stelle zuzuweisen, die die Erhebung von Informationen und Unterlagen sowie 
deren Prüfung für die ganze Schweiz durchführt, z.B. das BAG oder das BSV. Dieser 
Stelle soll auch die Aufgabe zukommen, die Unterlagen und Informationen zu konsoli-
dieren und in einer Form der eidgenössischen Kommission für Qualitätssicherung zu-
kommen zu lassen, die dieser die Wahrnehmung der Überwachung erleichtert. Dabei ist 
sicherzustellen, dass die zugelassenen Sachverständigen auf einer öffentlich einseh-
baren und schweizweiten Liste geführt werden. 
 

Begründung: 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. b ATSG bestimmt der Bundesrat in Art. 7l ATSV die fachlichen 
Anforderungen, die von den medizinischen Sachverständigen erfüllt werden müssen. Nicht 
befriedigend geregelt bleibt hingegen, wer die Erfüllung der fachlichen Anforderungen und der 
Qualitätsvorgaben gemäss Art. 7l Abs. 1-3 ATSV prüft. In Art. 7l Abs. 4 ATSV hält der Bun-
desrat fest, dass die Sachverständigen und Gutachterstellen den Versicherungsträgern die 
notwendigen Unterlagen zuzustellen haben, damit die Erfüllung der fachlichen Anforderungen 
und der Qualitätsvorgaben geprüft werden können. Unklar bleibt, ob der Bundesrat die einzel-
nen Versicherungsträger und Durchführungsorgane für die Überprüfung als zuständig erachtet 
oder ob hierfür die eidgenössische Kommission für Qualitätssicherung in der medizinischen 
Begutachtung zuständig sein soll. 
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Schon allein angesichts der 26 IV-Stellen in den Kantonen erscheint es uns als nicht zielfüh-
rend, dass jeder einzelne Versicherungsträger und jedes einzelne Durchführungsorgan diese 
Prüfung übernimmt, zumal kleinere IV-Stellen auch kaum über die Ressourcen verfügen, um 
eine eingehende Prüfung vorzunehmen. Weiter würde es auch zu erheblichen Doppelspurig-
keiten führen, wenn mehrere Versicherungsträger dieselben Überprüfungen vornehmen. Zu-
dem kann auch den Gutachterinnen, Gutachtern und Gutachterstellen nicht zugemutet wer-
den, Anfragen von 26 IV-Stellen und zusätzlich auch anderen Versicherungsträgern bearbei-
ten zu müssen. Schliesslich würde eine Konsolidierung der Daten massiv erschwert, wenn die 
wesentlichen Informationen bei dutzenden von Stellen zusammengesucht werden müssten. 
Wir fordern daher eine schweizweite Zulassungsbehörde, die für die zugelassenen Sachver-
ständigen sodann auch eine öffentlich zugängliche Liste führt. Nur so kann dem Anspruch 
nach Transparenz genügend nachgekommen werden. 

 

Art. 7m Bst. h ATSV: Änderungsantrag 

«zwei Personen die Patienten- und Behindertenorganisationen.» 
 
Begründung: 
 
Pro Mente Sana begrüsst die Einsetzung einer Eidgenössischen Kommission für Qualitätssi-
cherung in der medizinischen Begutachtung. Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG schlägt 
der Bundesrat in Art. 7m ATSV die Besetzung der eidgenössischen Kommission für Qualitäts-
sicherung in der medizinischen Begutachtung mit 13 Mitgliedern vor. Dabei fällt auf, dass der 
Bundesrat in Bst. h als Vertretung der Patienten- und Behindertenorganisationen nur eine Per-
son vorschlägt. Im Gegenzug dazu sollen gemäss Bst. a die Sozialversicherungen durch zwei 
Personen vertreten werden. 

Im Vorschlag des Bundesrates sind Patienten- und Behindertenorganisationen klar unterver-
treten. Dies ist für uns nicht nachvollziehbar und nicht akzeptabel. Gerade die beiden in sozi-
alversicherungsrechtlichen Verfahren beteiligten «Gegenparteien» der Versicherten und der 
Versicherungsträger müssen unseres Erachtens zwingend im gleichen Umfang berücksichtigt 
werden. Selbstverständlich sind wir gerne bereit, dem Bundesrat für die Vertretung der Pati-
enten- und Behindertenorganisationen Vorschläge zu unterbreiten. 

 

Für die wohlwollende Berücksichtigung unserer Anliegen danken wir Ihnen im Voraus.  

Freundliche Grüsse 

Schweizerische Stiftung Pro Mente Sana 

  
Dr. med. Thomas Ihde Roger Staub, MPH, MAE 
Präsident des Stiftungsrates Geschäftsleiter 

 

 

Urs Wüthrich, lic. iur., Rechtsanwalt 
Fachbereich Recht 
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Weiterentwicklung der IV: Verordnungsbestimmungen (WEIV) – Mitwir-
kung zur Vernehmlassung des Kantons Appenzell Ausserrhoden von Pro 
Senectute AR 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrter Herr Berset 
 
Die geplanten Anpassungen der Verordnungsbestimmungen sind für uns unter an-
derem finanziell von grosser Bedeutung. Wir erlauben uns deshalb, Ihnen entspre-
chend konkrete Rückmeldungen zu den uns betreffenden Punkten im Sinne einer 
Vernehmlassungsantwort zuzustellen: 
 
Verord-
nung 

Art. Abs. Bemerkung/Anregung Antrag für Ände-
rungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

AHVV 223 1 Die Definition der Begrifflichkeit 
«Freiwilligenarbeiten» ist nicht ein-
deutig und wird vielfältig ausgelegt. 
Allgemein anerkannt ist zurzeit, dass 
Freiwilligenarbeit nicht entschädigt 
werden darf. Die Abgeltung effekti-
ver Spesen ist allerdings möglich. 
Pauschalspesen sind im Grundsatz 
möglich, es stellen sich aber einer-
seits Fragen zur Angemessenheit 
(sprich deren Höhe) der Pauschals-
pesen, andererseits steuerrechtliche 
Fragen (z.B. Genehmigung durch 
kant. Steuerverwaltung). Heutige 

Ersatzlose Strei-
chung von Satz 2: 
«Für die Erbringung 
von…, wenn diese 
Leistungen im Rah-
men von Freiwilli-
genarbeit erfolgen.» 
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und auch zunehmende Praxis ist je-
doch die Ausrichtung von (geringfü-
gigen) Entschädigungen.  
Mit wegfallender Entschädigung sind 
viele zurzeit erbrachten Leistungen 
gefährdet. Zudem würde gegenüber 
den «Freiwilligen» eine wichtige 
Form der Wertschätzung für teils an-
spruchsvolle Tätigkeiten entfallen. 
Es bleibt zudem festzuhalten, dass 
die Freiwilligenarbeit in den vergan-
gen 20 Jahren in der Schweiz abge-
nommen hat. Dies betrifft insb. die 
institutionalisierte Freiwilligenarbeit, 
aber auch das verbindliche langfris-
tige Engagement. Schliesslich ist 
festzuhalten, dass es grosse regio-
nale Unterschiede beim Freiwilli-
genengagement gibt. 
Es leben schweizweit über 98% der 
Menschen über 65 Jahre Zuhause - 
dabei sind es über 85% der über 80-
jährigen. Es ist bekannt, dass basie-
rend auf der gesellschaftlichen Ent-
wicklung Angehörige die Unterstüt-
zung und Betreuung nicht mehr in 
dem Ausmass gewähren können wie 
früher (mehr Frauen sind berufstätig, 
die Angehörigen wohnen nicht in der 
Nähe).  
Die Studie «Betreuung von Seniorin-
nen und Senioren zu Hause: Bedarf 
und Kosten» zeigt auf, dass v.a. der 
Bedarf an sozialen Aktivitäten, Be-
suchsdiensten und Unterstützung im 
Alltag wichtig sind. Bedarfe, die re-
gelmässig / wöchentlich anfallen und 
auf Vertrauen basieren. Diesen Be-
darf ohne Freiwillige abzudecken 
wird für finanziell vulnerable Se-
nior/innen nicht möglich sein. 
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AHVV 224 3 Der Bund geht davon aus, dass die 
verbleibenden 50% von den Kanto-
nen bzw. von den Gemeinden im 
Rahmen einer delegierten Altershilfe 
geleistet werden. Dies entspricht 
nicht in allen Kantonen der aktuell 
geltenden kantonalen sprich kommu-
nalen Praxis. Die vorgesehene Rege-
lung hätte die Klärung der finanziel-
len Unterstützung seitens der Kan-
tone bzw. – falls delegiert – seitens 
der Gemeinden, oder aber einen 
Leistungsabbau gegenüber den Seni-
orinnen und Senioren zur Folge. 
 

Ersatzlose Strei-
chung Sätze 2 und 
3: «Die Finanzhilfen 
betragen in der Re-
gel höchstens 50% 
der tatsächlichen 
Kosten. Diese 
Höchstgrenze … an 
der Erfüllung einer 
Aufgabe hat.» 

 
 
Für Ihre Anhörung und den Einbezug unserer Anregungen respektive Anträge dan-
ken wir Ihnen bestens.  
 
Im Falle allfälliger Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  
 
Freundliche Grüsse 
 
Pro Senectute AR 
 
 
 
Regula Eugster Sabrina Steiger 
Stiftungsratspräsidentin Geschäftsleiterin 
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Weiterentwicklung der IV: Verordnungsbestimmungen (WEIV) – Vernehmlassung 
 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zur «Weiterentwicklung 
der IV: Verordnungsbestimmungen (WEIV)» Stellung zu nehmen. 

Grundsätzliche Überlegungen 

Im Rahmen der Vernehmlassung ist auch eine Anpassung der Verordnung über die Alters- und Hinterlas-
senenversicherung (AHVV) vorgesehen, mit welcher der Bundesrat beabsichtigt, die Umsetzung der Neuge-
staltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) in der Alters-
hilfe auf Verordnungsebene rechtlich nachzuvollziehen, wobei die Verantwortung für die Altershilfe gemäss 
Art 112c BV bei den Kantonen liegt, d.h. für die direkte Unterstützung der älteren Bevölkerung, deren Ange-
hörige sowie die im Altersbereich tätigen Fachpersonen und Freiwilligen. Der Bund unterstützt basierend 
auf Art. 101bis des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) die Altershilfe 
subsidiär. 

Die vorgeschlagenen Anpassungen in der AHVV haben für Pro Senectute, welche im Rahmen von Art. 101bis 
AHVG Altershilfe leistet, weitreichende finanzielle Konsequenzen und wirken sich auch auf die Art und 
Weise aus, wie die kantonale und kommunale Altershilfe erbracht wird. Pro Senectute befürchtet konkret, 
dass die Altershilfe in ihrer bisherigen Form nicht mehr in jedem Kanton bzw. jeder Gemeinde sichergestellt 
ist und insbesondere die für vulnerable Seniorinnen und Senioren wichtigen Unterstützungsleistungen 
nicht mehr gewährleistet werden können. Dies liegt primär daran, dass auf kantonaler Ebene – wie auch im 
Bericht «Ausgestaltung der Altershilfe in den Kantonen» (Beiträge zur sozialen Sicherheit, Forschungsbe-
richt 3/20) festgehalten – die Praxis der Finanzhilfen und Abgeltungen nicht in allen Fällen mit derjenigen 
des Bundes abgestimmt ist bzw. diese nicht schweizweit ergänzt. So wurden die teilweise weitgehenden 
Auswirkungen der in den Richtlinien zur Finanzhilfe in der Altershilfe (RL AltOrg) des Bundesamtes für Sozi-
alversicherung (BSV) festgehaltenen neuen Praxis zu Finanzhilfen und Abgeltungen – Begrenzung des Bun-
desanteils auf 50 Prozent des Gesamtaufwands der unterstützten Leistung (Art. 12) und Fokussierung auf 
vulnerable Gruppen – nicht überall auf kantonaler Ebene nachvollzogen. Während einige Kantone und Ge-
meinden in den besonders relevanten Bereichen wie bspw. der Sozialberatung ergänzend eingesprungen 
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sind, führte die Änderung der Praxis zu Finanzhilfen und Abgeltungen basierend auf der NFA teilweise be-
reits zu einem Leistungsabbau (vgl. Kapitel 4.3.3 des Berichtes «Ausgestaltung der Altershilfe in den Kan-
ton»). 

In einer Zeit mit zunehmender finanzieller Knappheit der öffentlichen Finanzen und unter Berücksichtigung 
weiterer Belastungen durch die aktuelle Covid-19 Situation, ist davon auszugehen, dass die Änderung der 
Praxis zu Finanzhilfen und Abgeltungen auch mit dem vorliegenden Entwurf nicht oder nur eingeschränkt 
bei einem gleichbleibendem Leistungsniveau gewährleistet werden kann – mit entsprechend weitreichen-
den Folgen für eine schweizweit flächendeckende Grundversorgung in der Altershilfe. Für ältere Menschen 
führen die im Entwurf vorgeschlagenen Anpassungen so de facto zu einer Ungleichbehandlung in Abhän-
gigkeit des Wohnkantons. Pro Senectute vertritt die Auffassung, dass es dem Geist der NFA widerspricht, 
wenn die Kantonalisierung zu einer Verschlechterung der Dienstleistungen im Sozialbereich führt (vgl. das 
Votum von Ständerat Christoffel Brändli anlässlich der NFA-Debatte vom 1. Oktober 2002). 

NFA in der Altershilfe 

In der Alterspolitik im Allgemeinen und der Altershilfe im Speziellen liegt seit Inkraftsetzung der NFA im 
Jahr 2008 die Zuständigkeit bei den Kantonen. Ergänzend dazu leistet der Bund Finanzhilfen an gesamt-
schweizerisch tätige gemeinnützige Institutionen, u.a. auch Pro Senectute. Gesetzliche Grundlage hierfür 
bildet Art. 112c BV zur Betagten- und Behindertenhilfe. Gemäss Abs. 1 sorgen die Kantone für die Hilfe und 
Pflege von Betagten und Behinderten zu Hause. In Abs. 2 wird die subsidiäre Unterstützung des Bundes für 
gesamtschweizerische Bestrebungen zugunsten Betagter und Behinderter festgehalten. Art. 101bis AHVG 
konkretisiert u.a. die durch den Bund finanziell unterstützen Aufgaben der Altershilfe. 

Im Bereich der Altershilfe hat der Bund ab 2017 mit der Umsetzung der NFA begonnen. Das BSV hat seine 
Richtlinien auf diesen Zeitpunkt dahingehend angepasst, dass die Bundesleistungen entsprechend Art. 
112c BV in der Altershilfe maximal 50 Prozent betragen dürfen (RL Alt Org Art. 12). Diese bisher nur in den 
Richtlinien des BSV festgehaltene Regelung soll nun über die Verordnung rechtlich verbindlich geregelt wer-
den. Zudem wird in der AHVV festgelegt, dass Finanzhilfen neu nicht nur bei Leistungen zu Hause, sondern 
auch im Zusammenhang mit dem Wohnort nur dann entrichtet werden, wenn diese durch Freiwillige er-
bracht werden. 

In der Folge erläutern wir im Detail unsere Einschätzung zu diesen beiden Anpassungsvorschlägen, welche 
im Kern die subsidiäre Rolle des Bundes gemäss Art. 112c BV in der Altershilfe betreffen und somit konkrete 
Auswirkungen auf die kantonale bzw. kommunale Altershilfe haben. Zudem weisen wir noch auf einzelne 
weitere Anpassungen im Entwurf der AHVV hin. 

Anpassungen Art. 222 Abs. 1 AHVV: Berechtigung 

In Art. 222 Abs. 1 werden die Voraussetzungen für die Berechtigung genauer definiert. Pro Senectute ist der 
Auffassung, dass diese dahingehend präzisiert werden sollten, dass die Beiträge gemäss Art. 101bis AHVG an 
gemeinnützige Organisationen gemäss Bundesgesetz über Finanzhilfen und Abgeltungen gewährt werden. 
Pro Senectute schlägt vor, Art. 222 Abs. 1 AHVV wie folgt anzupassen: 

«Beiträge gemäss Bundesgesetz über Finanzhilfen und Abgeltungen Finanzhilfen können ge-
währt werden an gesamtschweizerisch tätige gemeinnützige Organisationen, die:» 
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Anpassungen Art. 223 Abs. 1 AHVV: Freiwillige 

Art. 223 Abs. 1 AHVV regelt, dass der Bund Finanzhilfe bei Leistungen zu Hause und neu auch im Zusam-
menhang mit dem Wohnort nur dann entrichtet, wenn diese durch Freiwillige erbracht werden, da die «pro-
fessionell» erbrachten Leistungen gemäss NFA im kantonalen Aufgabenbereich liegen und nicht mehr 
durch den Bund finanziert werden. Damit wird eine als nicht mehr zeitgemäss einzustufende Regelung zur 
Art und Weise der Leistungserbringung ausgeweitet. Wie bereits im Bericht der Eidgenössischen Finanz-
kontrolle (Prüfauftrag: 15379, S. 24) festgehalten, ist die rechtliche Grundlage der Verordnungsbestim-
mung zur «Freiwilligenarbeit» bereits in ihrer ursprünglichen Form rechtlich nicht nachvollziehbar und es 
sind einzig indirekte Rückschlüsse über zusätzliche Materialien zum politischen Willen des Gesetzgebers im 
Rahmen der NFA möglich. 

Bei Pro Senectute betrifft diese Bestimmung eine Vielzahl von Unterstützungsleistungen rund um die soge-
nannten «Hilfen zu Hause» bzw. «Services». Konkret fallen darunter Betreuung und Begleitung, Einkaufen 
und Botengänge, Kochen und Abwaschen, Wäschebesorgung, Treuhand- und Steuerklärungsdienst u.v.m. 
2019 leistete Pro Senectute mit über 18'400 Freiwilligen schweizweit 1'565'500 Einsätze und unterstützte 
dabei 112'900 auf Unterstützung angewiesene Seniorinnen und Senioren. Für diese Menschen sind solche 
Leistungen eine zentrale Stütze im Leben, stellen einen sozialen Austausch sicher und tragen dazu bei, dass 
sie möglichst lange in ihrem angestammten Zuhause leben können. Entsprechend werden so Heimeintritte 
verzögert oder gar verhindert und schliesslich Kosten für Alters- und Pflegeheime eingespart. 

Auch wenn das Freiwilligenengagement hoch ist, wird es zunehmend schwieriger, Freiwillige für ein ver-
bindliches und längerfristiges Engagement zu finden. Dies erschwert die Sicherstellung und Planung der 
Unterstützungsleistungen, da gerade in der Altershilfe der Aufbau einer Vertrauensbeziehung bzw. eine Re-
gelmässigkeit sowohl was die Seniorin/den Senior als auch die Unterstützungsleistung betriff notwendig 
ist. Es sei an dieser Stelle der Hinweis erlaubt, dass die Vorbereitungen zur NFA in die 1990er Jahre zurück-
reichen und die parlamentarische Debatte auf die Jahre 2002 und 2003 zurückgeht. Eine lückenlose Ge-
währleistung dieser Unterstützung ausschliesslich über Freiwilligenarbeit ist angesichts des gesellschaftli-
chen Wandels, in welcher die Unterstützung auch durch Angehörige bspw. durch neue Familienstrukturen, 
durch stärkere berufliche Belastungen, aber auch durch die geografische Distanz nicht mehr umfassend 
möglich ist und ergänzt werden muss, nicht mehr zeitgemäss. 

Zudem verkennt die Einschränkung auf Leistungen, welche durch Freiwillige erbracht werden, die Tatsache, 
dass für viele dieser Leistungen eine dringliche Notwendigkeit an Wissen bzw. Professionalität sowie fach-
kundige Begleitung besteht. Pro Senectute stellt fest, dass bei komplexen Fällen (bspw. Suchterkrankungen, 
psychische Probleme) Freiwillige an Grenzen stossen und selber vermehrt professionelle Unterstützung be-
nötigen. In anderen Fällen wie bspw. dem Treuhanddienst, kann diese Verantwortung auch nicht einer un-
geschulten Person übergeben werden. Schliesslich ist die Motivation zur Freiwilligenarbeit auch nicht für 
jede Unterstützungsleistung gleich hoch. So ist es durchaus schwieriger, für weniger «attraktive» Unterstüt-
zungsleistungen wie zum Beispiel der Haushaltshilfe Freiwillige zu finden. 

Schliesslich sei darauf hingewiesen, dass in vielen Fällen die Freiwilligenarbeit in der Altershilfe zunehmend 
einen verpflichtenden und mit Verantwortung verbundenen Charakter aufweist, was nicht einem Freiwilli-
genengagement im engeren Sinn, sondern eher einem Ehrenamt entspricht. Überall, wo Verbindlichkeit mit 
Freiwilligkeit gekoppelt ist, werden nebst Spesen z.B. Sitzungsgelder oder auch monetäre Abgeltungen ge-
leistet, um dieses Engagement längerfristig erhalten zu können. Dies ist dann möglich, wenn die Arbeit in-
nerhalb eines Vereins stattfindet. Die Freiwilligenarbeit im Rahmen einer gemeinnützigen Organisation der 
Altershilfe ist somit vom Charakter zwischen informeller Freiwilligenarbeit und Freiwilligenarbeit in einem 
Ehrenamt anzusiedeln. 



Pro Senectute Schweiz 4 | 8 

Diese Charakteristika der Freiwilligenarbeit in der Altershilfe stehen im Widerspruch zum sehr engen Ver-
ständnis von Freiwilligenarbeit des Bundes. Dies bedeutet, dass grundsätzlich keine Vergütungen – auch 
nicht solche deutlich unter dem Arbeitsmarkt – möglich sind. Die Möglichkeiten eines zusätzlichen finanzi-
ellen Anreizes sind nach der engen Auslegung des Bundes nicht gegeben. Hinzu kommt, dass die Vergütung 
der Spesen von Freiwilligen mittels Pauschalen seitens Bund nicht vorgesehen ist und entsprechend hohe 
administrative Aufwände verursacht, welche zu den in der Regel sehr geringen Beträgen in keinem Verhält-
nis stehen. Dies steht zudem im Widerspruch zur Praxis der kantonalen Steuerämter, welche die Abgeltung 
via Pauschalen explizit vorsehen und auch genehmigen. Sowohl die starken Einschränkungen bei den Ver-
gütungen als auch eine starre Regelung bei Spesenpauschalen erschweren das Freiwilligenengagement und 
somit schlussendlich die Erbringung von Unterstützungsleistungen. Schliesslich ist darauf hinzuweisen, 
dass Freiwilligenarbeit gesetzlich nicht definiert ist. 

Pro Senectute bekennt sich zum unentgeltlichen und ehrenamtlichen Freiwilligenengagement. Dieses er-
gänzt und bereichert die bezahlte Arbeit, tritt zu ihr aber nicht in den Wettbewerb. Freiwilligenarbeit stellt 
einen zusätzlichen gesellschaftlichen Beitrag an die Seniorinnen und Senioren dar, welcher im Rahmen des 
normalen Arbeitsmarktes nicht finanzierbar wäre. Diese Freiwilligenarbeit orientiert sich am Gemeinwohl 
und leistet einen wichtigen gemeinnützigen Beitrag. So gesehen wirkt Freiwilligenarbeit auch integrierend 
und fördert den sozialen und kulturellen Zusammenhalt innerhalb und zwischen den Generationen. Im 
Kontext des demografischen Wandels ist das Engagement dieser Personen im Bereich der Altenhilfe zuneh-
mend systemrelevant, indem es zumindest teilweise dem Arbeitskräftemangel in der Pflege und Betreuung 
entgegenwirkt und die Abnahme der Unterstützungsleistungen durch Angehörige kompensiert. 

Pro Senectute ist aufgrund der angeführten Fakten klar der Auffassung, dass die vorgeschlagene Regelung 
zu starr und nicht mehr zeitgemäss ist. Eine starre Regelung könnte zu einer Abnahme des Freiwilligenen-
gagements führen und so schliesslich das Gegenteil (d.h. zunehmende «Professionalisierung» in der Alters-
hilfe und somit höhere Kosten) bewirken. Damit Fachwissen, Betreuung wie auch Wertschätzung und so 
schliesslich die verschiedenen Dienstleistungen längerfristig gewährleistet werden können, muss der Ver-
ordnungstext ein ausgewogenes Verhältnis zwischen professionellen und freiwilligen Mitarbeitenden er-
möglichen. Nicht zuletzt auch zur Sicherstellung der Freiwilligenarbeit innerhalb von gemeinnützigen Orga-
nisationen fordert Pro Senectute, dass eine einfache und unbürokratische Abgeltung von Spesen über Pau-
schalen möglich ist. 

Neben dem zentralen Punkt der Freiwilligenarbeit gibt Pro Senectute zu bedenken, dass die Bemessung der 
Beiträge bzw. Finanzhilfen einzig aufgrund der Anzahl der erbrachten Leistungen zu eng ist und die Unter-
schiede der verschiedenen Leistungen angemessen zu berücksichtigen sind. Die vorgeschlagene Formulie-
rung in Art. 223. Abs. 1 ist wie folgt anzupassen (zu Art. 223 Abs. 1 siehe ergänzende Begründung S. 5-6): 

«Für Aufgaben nach Artikel 101bis Absatz 1 Buchstaben a und b AHVG werden die Finanzhilfen 
Beiträge nach der Anzahl der erbrachten Leistungen ausgerichtet berechnet und in der Form von 
Globalbudgets ausgerichtet. Die Berechnung der Beiträge trägt den unterschiedlichen Leistungen 
angemessen Rechnung. Für die Erbringung von Leistungen zu Hause oder im Zusammenhang 
mit dem Wohnort erbrachte Leistungen können nur dann Finanzhilfen ausgerichtet werden, 
wenn diese Leistungen mehrheitlich im Rahmen von Freiwilligenarbeit erfolgen.» 
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Anpassungen Art. 224 Abs. 3 AHVV: Einführung eines Höchstsatzes 

Mit der neuen Bestimmung in Art. 224 Abs. 3 AHVV soll die Praxis, welche das BSV bereits mittels seiner 
Richtlinien seit 2017 – teilweise mit Übergangsfrist – umzusetzen begonnen hat, auf Verordnungsebene 
geregelt werden. Konkret wird mit der Einführung eines Höchstsatzes von 50 Prozent zur finanziellen Unter-
stützung von Leistungen der Altershilfe die subsidiäre Rolle des Bundes quantitativ festgehalten. Der Bund 
geht dabei davon aus, dass die verbleibenden 50 Prozent von den Kantonen bzw. den Gemeinden im Falle 
einer delegierten Altershilfe geleistet werden. 

Pro Senectute hat in den vergangenen vier Jahren die Erfahrung gemacht, dass diese Praxis auf kantonaler 
bzw. kommunaler Ebene nicht überall nachvollzogen wurde. Die Konsequenz davon sind substantielle Fi-
nanzierungslücken, welche die AHVG-relevanten Leistungen von Pro Senectute und anderer Organisationen 
in der Altershilfe in Frage stellen. 

Es ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass die Höchstgrenze von 50 Prozent seitens BSV nicht im Sinne 
eines Globalbudgets oder pro Leistungsbereich mit einer gewissen «Finanzierungsdurchlässigkeit» verstan-
den wird, sondern bis auf die einzelnen Unterleistungen gefordert wird. Entsprechend ist es nicht mögliche 
eine inhaltliche, bedarfsgerechte Priorisierung der einzelnen Unterleistungen vorzunehmen, sei es von Pro 
Senectute oder dem BSV. Eine Priorisierung bzw. Bereitstellung einer einzelnen (Unter-)Leistung wird statt-
dessen abhängig von der Möglichkeit, eine ergänzende Finanzierung für die anderen 50 Prozent zu finden, 
welche natürlich nicht bei jeder Leistung gleich ist. Anders formuliert hat die Höchstgrenze von 50 Prozent 
in ihrer derzeitigen Auslegung zur Folge, dass eine Steuerung nicht über Wirkungs- und Leistungsziele er-
folgt, sondern allein über deren zusätzliches Finanzierungspotential über private oder öffentliche Stellen. 
Zudem gilt es hierbei zu berücksichtigen, dass dieser Höchstsatz nicht nur für jede Leistung, sondern auch 
für jeden Kanton einzeln gilt. Für Pro Senectute als Gesamtorganisation bedeutet dies, dass nicht mehr al-
len Seniorinnen und Senioren in der ganzen Schweiz gleichwertige Leistungen angeboten werden können, 
sondern der Wohnort der bedürftigen Person ausschlaggebend dafür ist, welche Leistungen zur Verfügung 
stehen oder nicht. Aus Sicht von Pro Senectute müssen die gleichen Voraussetzungen für alle Seniorinnen 
und Senioren in der ganzen Schweiz sichergestellt sein. 

Während für diverse Dienstleistungen von Pro Senectute wie bspw. im Bereich «Bewegung und Sport» 
durchaus ergänzende Finanzierungsmöglichkeiten bestehen, ist insbesondere eine finanzielle Sicherung 
der Sozialberatung ohne substantielle Beteiligung der öffentlichen Hand kaum möglich. Die durch die 
«50%-Regel» entstehende Differenz für die schweizweit über 60'000 Sozialberatungen kann Pro Senectute 
aus eigenen Mitteln nicht vollständig tragen bzw. ausgleichen. Es ist zudem darauf hinzuweisen, dass die 
Sozialberatung für die Seniorinnen und Senioren unentgeltlich angeboten werden muss. Wird im Bereich 
der Sozialberatung in Zukunft die Finanzierung in Ergänzung zu den Bundeshilfen auf kantonaler bzw. kom-
munaler Ebene nicht sichergestellt, kein höherer Verteilschlüssel für die politisch unbestrittene Sozialbera-
tung angewendet oder mittels eines Globalbudgets ein Ausgleich zwischen den Leistungsbereichen ermög-
licht, ist deren Weiterführung in der bisherigen Form ernsthaft gefährdet. 

Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass das Bundesgesetz über Finanzhilfen und Abgeltungen hinsichtlich 
der Voraussetzungen in Art. 6 explizit festhält, dass «die Aufgabe aufgrund einer sinnvollen Aufgaben- und 
Lastenverteilung von den Kantonen nicht selbständig erfüllt oder gefördert werden muss» (Bst. b), «die Auf-
gabe ohne die Finanzhilfe nicht hinreichend erfüllt wird» (Bst. c), und «die zumutbaren Selbsthilfemass-
nahmen und die übrigen Finanzierungsmöglichkeiten nicht ausreichen» (Bst. d). Aus der Sicht von Pro 
Senectute sind diese Voraussetzungen in der Altershilfe und insbesondere im Bereich der Sozialberatung 
erfüllt und entsprechend die Einführung eines Höchstsatzes zum jetzigen Zeitpunkt nicht gerechtfertigt. Die 
noch nicht hinreichend erfolgte Koordination zwischen Bund und Kantonen bzw. der nicht flächendeckende 
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kantonale Nachvollzug in der Praxis zu den Finanzhilfen und Abgeltungen sprechen gegen die Einführung 
eines Höchstsatzes. 

In diesem Sinne stellt sich für Pro Senectute grundsätzlich die Frage, ob auf kantonaler bzw. kommunaler 
Ebene die Bereitschaft besteht bzw. ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, um die vom Bund 
vorgesehene Differenz auszugleichen. Dabei gilt es auch den demografischen Wandel zu beachten. Dieser 
dürfte in naher Zukunft zu einer zeitweilig höheren Nachfrage bei der Altershilfe bzw. bei den Sozialberatun-
gen und somit auch zu höheren Kosten führen. Dies wirkt sich jedoch regional sehr unterschiedlich aus. Auf 
der einen Seite dürften gewisse ländliche Regionen einen überproportional höheren Anteil an Seniorinnen 
und Senioren aufweisen. Auf der anderen Seite ist in den städtischen Zentren der Anteil der armutsbetroffe-
nen Seniorinnen und Senioren höher. 

Pro Senectute schlägt aufgrund der ausführlich dargelegten Überlegungen folgende Anpassungen vor (zu 
Art. 223 Abs. 1 siehe ergänzende Begründung S. 3-4): 

Art. 223 Abs. 1: «Für Aufgaben nach Artikel 101bis Absatz 1 Buchstaben a und b AHVG werden 
die Finanzhilfen Beiträge nach der Anzahl der erbrachten Leistungen ausgerichtet berechnet und 
in der Form von Globalbudgets ausgerichtet. Die Berechnung der Beiträge trägt den unterschied-
lichen Leistungen angemessen Rechnung. Für die Erbringung von Leistungen zu Hause oder im 
Zusammenhang mit dem Wohnort erbrachte Leistungen können nur dann Finanzhilfen ausge-
richtet werden, wenn diese Leistungen mehrheitlich im Rahmen von Freiwilligenarbeit erfolgen » 

Art. 224 Abs. 3: «Es werden nur die tatsächlichen Kosten angerechnet. Die Finanzhilfen betragen 
in der Regel höchstens 50 70 Prozent der tatsächlichen Kosten. Diese Höchstgrenze kann in Aus-
nahmefällen auf bis zu 80 Prozent erhöht werden, wenn die Finanzierungsmöglichkeiten einer 
Organisation aufgrund ihrer Struktur und ihrer Ziele begrenzt sind und der Bund ein besonderes 
Interesse an der Erfüllung einer Aufgabe hat oder für eine Leistung die zumutbaren Selbsthilfe-
massnahmen und die übrigen Finanzierungsmöglichkeiten nicht ausreichen. Der Bund berück-
sichtig dabei insbesondere auch die kantonale Finanzkraft sowie den kantonsspezifischen Anteil 
der Bevölkerung im Pensionsalter und deren finanzielle Situation.» 

Anpassung Art. 224bis Abs. 1 AHVV 

Neben der Teuerung ist der demografische Wandel im Sinne einer steigenden Anzahl Seniorinnen und Seni-
oren im Verhältnis zur Bevölkerung der entscheidende Einflussfaktor. Gemäss Bundesamt für Statistik ist im 
Zeitraum von 2020-2035 eine Zunahme der Bevölkerung im Alter von über 65 Jahren um 40% zu erwarten: 
im Jahr 2035 werden 2.3 Millionen Menschen in der Schweiz über 65 Jahre alt sein. In diesem Sinne hat der 
demografische Wandel einen stärkeren Einfluss auf die Altershilfe als die Teuerung. Gleichzeitig nimmt ab-
solut auch der Unterstützungsbedarf zu. Dies zeigt sich bereits jetzt exemplarisch bei den Ergänzungsleis-
tungen zur Altersvorsorge. Während der prozentuale Anteil der EL-Beziehenden zu Altersvorsorge weitge-
hend stabil ist, nimmt die absolute Zahl der EL-Beziehenden zu. Entsprechend schlägt Pro Senectute vor, 
neben der Teuerung explizit die demografische Entwicklung in der Verordnung zu berücksichtigen. 

Art. 224bis Abs. 1: «Der Bundesrat legt den jährlichen Höchstbetrag zur Ausrichtung von Finanz-
hilfen an Altersorganisationen sowie die finanzielle Beteiligung der Versicherung an den Leis-
tungen der privaten Behindertenhilfe gemäss Artikel 222 Absatz 3 alle vier Jahre unter Berück-
sichtigung der Teuerung und der demografischen Entwicklung fest.»  
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Anpassung Art. 224bis Abs. 3 AHVV 

Die vorgesehene Abgeltung wird von Pro Senectute als zu tief eingeschätzt. Pro Senectute schlägt vor, statt 
bei 0.3% die Kosten in der Höhe von 1-2% anzusetzen. 

Anpassung Art. 224ter Abs. 1 AHVV: Prioritätenordnung 

Die vorgeschlagene Prioritätenordnung in der Altershilfe widerspiegelt das Verständnis des Bundes hin-
sichtlich der unterschiedlichen Verantwortung zwischen Bund und Kantonen gemäss NFA. Pro Senectute 
gibt zu bedenken, dass sich auch die unter lit. a (Koordination) bzw. lit. b (Entwicklungsarbeiten) aufgeführ-
ten Bereiche letzten Endes auf die personenbezogene Altershilfe gemäss lit. d und e beziehen. Auch wenn 
Pro Senectute die Bedeutung der Koordination und der Entwicklungsarbeiten anerkennt, vertritt Pro Senec-
tute dezidiert die Auffassung, dass die Abgeltung der personenbezogenen Leistungen zugunsten der älteren 
Menschen und insbesondere der vulnerablen Personen prioritär unterstützt werden muss. Entsprechend 
schlägt Pro Senectute vor, Art. 224ter Prioritätenordnung wie folgt anzupassen: 

«1 Übersteigen die Finanzhilfegesuche die Höhe der verfügbaren Mittel, so werden die Mittel nach 
folgenden Prioritäten vergeben: 
a. Beratungsleistungen für ältere Menschen und ihre Angehörigen Arbeiten, die für die Koordina-

tion der verschiedenen Tätigkeitsfelder und Akteure der Altershilfe auf nationaler Ebene not-
wendig sind; 

b. weitere Leistungen, die sich besonders an vulnerable Personen richten Entwicklungsarbeiten, 
die wesentliche Beiträge zur Weiterentwicklung der Altershilfe auf nationaler Ebene leisten; 

c. Weiterbildungen von Hilfspersonal weitere Leistungen, die sich besonders an vulnerable Perso-
nen richten; 

d. Arbeiten, die für die Koordination der verschiedenen Tätigkeitsfelder und Akteure der Alters-
hilfe auf nationaler Ebene notwendig sind Weiterbildungen von Hilfspersonal; 

e. Entwicklungsarbeiten, die wesentliche Beiträge zur Weiterentwicklung der Altershilfe auf natio-
naler Ebene leisten Beratungsleistungen für ältere Menschen und ihre Angehörigen; 

f. übrige Leistungen.» 

Finanzhilfen: Diverse Artikel in der AHVV 

Das Bundesgesetz über Finanzhilfen und Abgeltungen sieht explizit zwei Formen der Unterstützung vor 
(vgl. auch die Erläuterungen zur Vernehmlassung zu Art. 222 AHVV). Art. 101bis AHVG wurde im Rahmen 
der Änderungen im Zusammenhang mit der WEIV unverändert belassen und geht nach wie vor vom Begriff 
«Beiträge» zur Förderung der Altershilfe aus. In der zur Diskussion stehenden Verordnung erfolgt eine Ein-
schränkung auf Finanzhilfen. Auch wenn gemäss aktueller Praxis zurzeit nur Finanzhilfen ausgerichtet wer-
den, betrachtet Pro Senectute diese Einschränkung auf Finanzhilfen als unrichtig und beantragt deshalb im 
Rahmen der neuen Verordnungsbestimmungen wie bis anhin durchgängig vom Begriff «Beiträge» auszuge-
hen. 
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Leistungsvertrag: Diverse Artikel in der AHVV 

In der Verordnung ist durchgehend von Leistungsvertrag die Rede. Aktuell schliesst das BSV jedoch Subven-
tionsverträge mit den Organisationen der Altershilfe gemäss Art. 101bis AHVG ab. Auch wenn seitens BSV 
diese beiden Begriffe scheinbar synonym verwendet werden, unterscheiden sie sich hinsichtlich des Auf-
tragsverständnisses. Im Sinne eines einheitlichen Verständnisses, ist auf eine einheitliche Verwendung der 
Begrifflichkeiten zu achten. Pro Senectute schlägt vor, in Zukunft nur noch von Leistungsverträgen zu spre-
chen. 

Für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme bei der Überarbeitung des Vorentwurfs danken wir Ihnen. 

Freundliche Grüsse 
Pro Senectute Schweiz
 
 
 
 
Eveline Widmer-Schlumpf    Alain Huber 
Präsidentin des Stiftungsrates                    Direktor 
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Ausführungsbestimmungen zur Änderung des IVG (Weiterentwicklung der IV) 
 
 
Antwortformular zu den Themenblöcken 1 – 10 
 
Stellungnahme von 
 
 
Name / Firma / Organisation : 
 

Pro Senectute 

Abkürzung der Firma / Organisation : 
 

PS 

Adresse : 
 

Lavaterstrasse 60, 8027 Zürich 

Kontaktperson : 
 

Alexander Widmer 

Telefon : 
 

044 283 89 67 

E-Mail : 
 

alexander.widmer@prosenectute.ch 

Datum : 
 

19. März 2021 

 
 
 
 

Wichtige Hinweise: 
 
1. Wir bitten Sie, keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder 

auszufüllen. 
 
2. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 
 
3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 19. März 2021 an folgende E-

Mail Adresse: sekretariat.iv@bsv.admin.ch  
 
 

Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 

mailto:xxx@bsv.admin.ch
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Themenblock 1: Optimierung der Eingliederung (Erl. Bericht Kap. 
2.1) 

Früherfassung und Frühintervention, Integrationsmassnahmen, 
Berufsberatung, erstmalige berufliche Ausbildung, 
Mitfinanzierung von kantonalen Brückenangeboten, 
Mitfinanzierung von kantonalen Koordinationsstellen, 
Personalverleih, Taggelder IV, Unfallschutz 

 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 
Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 
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Themenblock 1: Optimierung der Eingliederung (Erl. Bericht Kap. 
2.1) 

Früherfassung und Frühintervention, Integrationsmassnahmen, 
Berufsberatung, erstmalige berufliche Ausbildung, Mitfinanzierung 
von kantonalen Brückenangeboten, Mitfinanzierung von 
kantonalen Koordinationsstellen, Personalverleih, Taggelder IV, 
Unfallschutz 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen 

Betroffene Artikel: 
Früherfassung und Frühintervention: Art. 1ter Abs. 1, 1quinquies, 1sexies Abs. 2 E-IVV 
Integrationsmassnahmen: Art. 4quater Abs. 1, 4quinquies, 4sexies Abs. 1, 3 Bst. a, 4-6, 4septies E-IVV 
Berufsberatung: Art. 4a E-IVV 
Erstmalige berufliche Ausbildung: Art. 5, 5bis, 5ter, 6 Abs. 2 E-IVV 
Mitfinanzierung von kantonalen Brückenangeboten: Art. 96bis, 96quater E-IVV 
Mitfinanzierung von kantonalen Koordinationsstellen: Art. 96bis, 96ter E-IVV 
Personalverleih: Art. 6quinquies E-IVV 
Taggelder IV: Art. 17 Abs. 1 und 2, 18 Abs. 1 und 2, 19, 20ter, 20quater Abs. 1 und 6, 20sexies Abs. 1 Bst. 
a, 21septies Abs. 4, 21septies Abs. 4 und 5, 21octies Abs. 3, 22, 91 Abs. 1, Übergangsbestimmung Bst. a E-
IVV 
Unfallschutz: Art. 20quater Abs. 1 und 6, 88sexies, 88septies, 88octies, E-IVV; Art. 53 Abs. 1, 3, 4, 56, 72, 
132, 132a, 132b, 132c, 132d E-UVV 
 
Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 

Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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Themenblock 2: Medizinische Massnahmen (Erl. Bericht Kap. 2.2) 

Medizinische Eingliederungsmassnahmen, Definitionskriterien für 
Geburtsgebrechen und Aktualisierung der Geburtsgebrechen-
Liste, Medizinische Pflegeleistungen bei Domizilbehandlungen 

 Allgemeine Bemerkungen 
Wenn Sie sich zu einzelnen Ziffern aus dem Anhang der GgV-EDI äussern möchten, sind Sie 
gebeten, bei «Thema» die entsprechende Ziffer aufzulisten und bei «Bemerkung/Anregung» 
Ihren Kommentar zu ergänzen. 
 
Thema Bemerkung/Anregung 
Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 
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Themenblock 2: Medizinische Massnahmen (Erl. Bericht Kap. 2.2) 

Medizinische Eingliederungsmassnahmen, Definitionskriterien für 
Geburtsgebrechen und Aktualisierung der Geburtsgebrechen-
Liste, Medizinische Pflegeleistungen bei Domizilbehandlungen 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen  

Betroffene Artikel: 
Medizinische Eingliederungsmassnahmen: Art. 2, 2bis, 2ter E-IVV 
Definitionskriterien für Geburtsgebrechen und Aktualisierung der Geburtsgebrechen-Liste: Art. 3, 
3bis, 3ter E-IVV; Art. 35 E-KVV; Aufhebung der GgV; GgV-EDI  
Medizinische Pflegeleistungen bei Domizilbehandlungen: Art. 3quinquies, 39e Abs. 5 E-IVV 
Übrige Artikel: Art. 3novies, 4bis E-IVV 
 
Wenn Sie sich zu einzelnen Ziffern aus dem Anhang der GgV-EDI äussern möchten, sind Sie 
gebeten, bei «Thema» die entsprechende Ziffer aufzulisten und bei «Bemerkung/Anregung» 
Ihren Kommentar zu ergänzen. 
 
Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 

Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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Themenblock 3: Kompetenzzentrum Arzneimittel (Erl. Bericht Kap. 
2.3) 

 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 
Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 
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Themenblock 3: Kompetenzzentrum Arzneimittel (Erl. Bericht Kap. 
2.3) 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen  

Betroffene Artikel: Art. 3sexies, 3septies, 3octies, Übergangsbestimmung Bst. e E-IVV; Art. 65 Abs. 1bis, 
Übergangsbestimmung E-KVV 
 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 
Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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Themenblock 4: Tarifierung und Rechnungskontrolle (Erl. Bericht 
Kap. 2.4) 

 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 
Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

 
  



9 
 

Themenblock 4: Tarifierung und Rechnungskontrolle (Erl. Bericht 
Kap. 2.4) 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen 

Betroffene Artikel: Art. 3quater, 24 Abs. 3, 24bis, 24ter, 24quater, 24quinquies, 24sexies, 41 Abs. 1 Bst. l, 
72ter, 79 Abs. 5, 79ter, 79quater, 79quinquies, 79sexies, 89ter E-IVV 
 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 
Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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Themenblock 5: Rentensystem (Erl. Bericht Kap. 2.5) 

Stufenloses Rentensystem, Bemessung Invaliditätsgrad 

 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 
Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 
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Themenblock 5: Rentensystem (Erl. Bericht Kap. 2.5) 

Stufenloses Rentensystem, Bemessung Invaliditätsgrad 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen 

Betroffene Artikel: 
Stufenloses Rentensystem: Art. 33bis Abs. 2, Übergangsbestimmung Bst. c E-IVV; Art. 51 Abs. 5, 53 
Abs. 1 E-AHVV; Art. 4 E-BVV 2 
Bemessung Invaliditätsgrad: Art. 24septies, 25 Abs. 2-4, 26, 26bis, 27 Abs. 2, 27bis, 41 Abs. 1 Bst. k, 49 
Abs. 1bis, Übergangsbestimmung Bst. b E-IVV 
 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 
Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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Themenblock 6: Fallführung (Erl. Bericht Kap. 2.6) 

 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 
Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 
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Themenblock 6: Fallführung (Erl. Bericht Kap. 2.6)  

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen 

Betroffene Artikel: Art. 1quinquies, 4septies, 41 Abs. 1 Bst. e-fter, 41a, 70 E-IVV 
 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 
Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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Themenblock 7: Verfahren und Begutachtung (Erl. Bericht Kap. 
2.7) 

 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 
Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 
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Themenblock 7: Verfahren und Begutachtung (Erl. Bericht Kap. 
2.7) 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen 

Betroffene Artikel: Art. 41b, 72bis Abs. 1 E-IVV; Art. 7j, 7k, 7l, 7m, 7n, Übergangsbestimmung E-
ATSV 
 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 
Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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Themenblock 8: Prioritätenordnung zu Artikel 74 IVG / 
Prioritätenordnung zu Artikel 101bis AHVG (Erl. Bericht Kap. 2.8) 

Prioritätenordnung Artikel 74 IVG, Prioritätenordnung Artikel 
101bis AHVG 

Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 
Leistungsvert
rag (diverse 
Artikel 
AHVV) 

Im Sinne eines einheitlichen Verständnisses, ist auf eine einheitliche Verwendung 
der Begrifflichkeiten zu achten. Pro Senectute schlägt vor, in Zukunft nur noch von 
Leistungsverträgen zu sprechen. 

Finanzhilfen 
(diverse 
Artikel 
AHVV) 

Pro Senectute betrachtet diese Einschränkung auf Finanzhilfen als unrichtig und 
beantragt deshalb im Rahmen der neuen Verordnungsbestimmungen wie bis anhin 
durchgängig vom Begriff «Beiträge» auszugehen 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 
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Themenblock 8: Prioritätenordnung zu Artikel 74 IVG / 
Prioritätenordnung zu Artikel 101bis AHVG (Erl. Bericht Kap. 2.8) 

Prioritätenordnung Artikel 74 IVG, Prioritätenordnung Artikel 
101bis AHVG 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen 

Betroffene Artikel: 
Prioritätenordnung Art. 74 IVG: Art. 108 Abs. 1, 1ter und 2, 108bis Abs. 1 und 1bis, 108ter, 108quater, 
108quinquies, 108sexies, 108septies, 110, Übergangsbestimmung Bst. f E-IVV 
Prioritätenordnung Art. 101bis AHVG: Art. 222 Abs. 1 und 3, 223, 224, 224bis, 224ter, 225 E-AHVV 
 
Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 

Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

AHVV 222 1     Begründung siehe Begleitschreiben Beiträge gemäss 
Bundesgesetz über 
Finanzhilfen und 
Abgeltungen 
Finanzhilfen können 
gewährt werden an 
gesamtschweizerisch 
tätige gemeinnützige 
Organisationen, die:» 

AHVV 223 1     Begründung siehe Begleitschreiben Für Aufgaben nach 
Artikel 101bis Absatz 1 
Buchstaben a und b 
AHVG werden die 
Finanzhilfen Beiträge 
nach der Anzahl der 
erbrachten Leistungen 
ausgerichtet berechnet 
und in der Form von 
Globalbudgets 
ausgerichtet. Die 
Berechnung der 
Beiträge trägt den 
unterschiedlichen 
Leistungen 
angemessen 
Rechnung. Für die 
Erbringung von 
Leistungen zu Hause 
oder im 
Zusammenhang mit 
dem Wohnort 
erbrachte Leistungen 
können nur dann 
Finanzhilfen 
ausgerichtet werden, 
wenn diese Leistungen 
mehrheitlich im 
Rahmen von 
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Freiwilligenarbeit 
erfolgen. 

AHVV 224 3     Begründung siehe Begleitschreiben Art. 224 Abs. 3: «Es 
werden nur die 
tatsächlichen Kosten 
angerechnet. Die 
Finanzhilfen betragen 
in der Regel höchstens 
50 70 Prozent der 
tatsächlichen Kosten. 
Diese Höchstgrenze 
kann in 
Ausnahmefällen auf 
bis zu 80 Prozent 
erhöht werden, wenn 
die 
Finanzierungsmöglichk
eiten einer 
Organisation aufgrund 
ihrer Struktur und ihrer 
Ziele begrenzt sind 
und der Bund ein 
besonderes Interesse 
an der Erfüllung einer 
Aufgabe hat oder für 
eine Leistung die 
zumutbaren 
Selbsthilfemassnahme
n und die übrigen 
Finanzierungsmöglichk
eiten nicht ausreichen. 
Der Bund 
berücksichtig dabei 
insbesondere auch die 
kantonale Finanzkraft 
sowie den 
kantonsspezifischen 
Anteil der Bevölkerung 
im Pensionsalter und 
deren finanzielle 
Situation.» 

AHVV 224
bis 

1     Begründung siehe Begleitschreiben «Der Bundesrat legt 
den jährlichen 
Höchstbetrag zur 
Ausrichtung von 
Finanzhilfen an 
Altersorganisationen 
sowie die finanzielle 
Beteiligung der 
Versicherung an den 
Leistungen der 
privaten 
Behindertenhilfe 
gemäss Artikel 222 
Absatz 3 alle vier 
Jahre unter 
Berücksichtigung der 
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Teuerung und der 
demografischen 
Entwicklung fest.» 

AHVV 224
bis 

3     Begründung siehe Begleitschreiben Statt bei 0.3% die 
Kosten in der Höhe 
von 1-2% ansetzen. 

AHVV 224
ter 

1     Begründung siehe Begleitschreiben a. Beratungsleistungen 
für ältere Menschen 
und ihre Angehörigen 
Arbeiten, die für die 
Koordination der 
verschiedenen 
Tätigkeitsfelder und 
Akteure der Altershilfe 
auf nationaler Ebene 
notwendig sind; 
b. weitere Leistungen, 
die sich besonders an 
vulnerable Personen 
richten 
Entwicklungsarbeiten, 
die wesentliche 
Beiträge zur 
Weiterentwicklung der 
Altershilfe auf 
nationaler Ebene 
leisten; 
c. Weiterbildungen 
von Hilfspersonal 
weitere Leistungen, 
die sich besonders an 
vulnerable Personen 
richten; 
d. Arbeiten, die für die 
Koordination der 
verschiedenen 
Tätigkeitsfelder und 
Akteure der Altershilfe 
auf nationaler Ebene 
notwendig sind 
Weiterbildungen von 
Hilfspersonal; 
e. 
Entwicklungsarbeiten, 
die wesentliche 
Beiträge zur 
Weiterentwicklung der 
Altershilfe auf 
nationaler Ebene 
leisten 
Beratungsleistungen 
für ältere Menschen 
und ihre Angehörigen; 
f. übrige Leistungen.» 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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Themenblock 9: Weitere Massnahmen der Weiterentwicklung der 
IV (Erl. Bericht Kap. 2.9) 

Zusammenarbeitsvereinbarung, Taggelder ALV, Betriebsräume 

 Allgemeine Bemerkungen  

Thema Bemerkung/Anregung 
Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 
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Themenblock 9: Weitere Massnahmen der Weiterentwicklung der 
IV (Erl. Bericht Kap. 2.9) 

Zusammenarbeitsvereinbarung, Taggelder ALV, Betriebsräume 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen  

Betroffene Artikel: 
Zusammenarbeitsvereinbarung: Art. 98ter, 98quater E-IVV 
Taggelder ALV: Art. 120a E-AVIV 
Betriebsräume: Art. 66 Abs. 1bis und 2, 98bis E-IVV 
 
Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 

Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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Themenblock 10: Massnahmen ohne Bezug zur 
Weiterentwicklung der IV (Erl. Bericht Kap. 2.10) 
inkl. Anpassungen aus formellen Gründen oder infolge von 
Urteilen des Bundesgerichts 

Verwaltungskosten, Assistenzbeitrag, Reisekosten, Bemessung 
Hilflosigkeit 

 Allgemeine Bemerkungen zum Entwurf und zum erläuternden 
Bericht 

Thema Bemerkung/Anregung 
Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 
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Themenblock 10: Massnahmen ohne Bezug zur 
Weiterentwicklung der IV (Erl. Bericht Kap. 2.10) 
inkl. Anpassungen aus formellen Gründen oder infolge von 
Urteilen des Bundesgerichts 

Verwaltungskosten, Assistenzbeitrag, Reisekosten, Bemessung 
Hilflosigkeit 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen  

Betroffene Artikel: 
Verwaltungskosten: Art. 53 Abs. 1 und 2, 55 Abs. 1 E-IVV 
Assistenzbeitrag: Art. 39f Abs. 1-3, 39i Abs. 2-2ter, 39j Abs. 2 und 3, Übergangsbestimmung Bst. d 
E-IVV 
Reisekosten: Art. 90 Abs. 2 und 2bis E-IVV 
Bemessung Hilflosigkeit: Art. 38 Abs. 2 E-IVV 
Übrige Artikel: Art. 69 Abs. 2 (frz. Fassung), 73bis Abs. 2 Bst. e, g und h, 74ter (frz. Fassung), 76 Abs. 
1 Bst. f, 78 Abs. 3, 88ter und 88quater E-IVV  
 
Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 

Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 
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einen Text einzugeben 
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einzugeben 
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einen Text einzugeben 
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einen Text einzugeben 
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einzugeben 
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einen Text einzugeben 
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einzugeben 
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einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 
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einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 
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einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
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A Allgemeine Bemerkungen 

A.1 Themenblock 1  –  Optimierung der Eingliederung  
Themenblock 2  –  Medizinische Massnahmen 
Themenblock 5  –  Rentensystem 
Themenblock 7 –  Verfahren und Begutachtung 
Themenblock 10 –  Assistenzbeitrag  

Die mit der Weiterentwicklung der IV anvisierten Ziele, das Eingliederungspotenzial von Jun-
gen und psychisch beeinträchtigten Versicherten besser auszuschöpfen und ihre Vermitt-
lungsfähigkeit zu stärken, hat Procap Schweiz immer unterstützt und unterstützt sie auch wei-
terhin. Auch die Verstärkung der Koordination aller beteiligten Akteure unterstützt Procap 
Schweiz weiterhin. Diese Ziele stimmen auch mit den Verpflichtungen überein, die die Schweiz 
durch die Ratifizierung der UNO-Behindertenrechtskonvention eingegangen ist (Art. 26 BRK). 
Procap Schweiz weist aber weiterhin darauf hin, dass die hochgesteckten Ziele durch eine 
nicht umfassende Förderung der Inklusion und auch mit verbesserten Instrumenten der Ein-
gliederung nur teilweise erreicht werden können, solange in der Schweiz die Anstellung von 
Menschen mit Beeinträchtigungen sowohl für private als auch für öffentliche Arbeitgebende 
unverbindlich bleibt und diesen keinerlei Beschäftigungspflicht auferlegt wird. In einem zuneh-
mend kompetitiven wirtschaftlichen Umfeld, welches sich durch die Auswirkungen der Covid-
19-Pandemie weiter akzentuieren wird, werden auch in Zukunft viele Menschen, die die Pro-
duktivitätserwartungen aus gesundheitlichen Gründen nicht oder nur teilweise erfüllen können, 
aus dem Arbeitsleben ausgegrenzt. Daher ist es elementar, dass das Netz der sozialen Si-
cherheit für jene ungeschmälert erhalten bleibt, die trotz aller Bemühungen nicht in der Lage 
sind, ihre materielle Existenz selber zu bestreiten oder einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz 
im ersten Arbeitsmarkt zu finden. Auch dies eine Verpflichtung, die sich aus der UNO-Behin-
dertenrechtskonvention ergibt (Art. 27 und Art 28 BRK). 

Mit Sorge werden die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt beobachtet. Die Covid-19-Pande-
mie verschärft die Situation für Menschen auf Arbeitssuche. Das Seco meldet einen massiven 
Anstieg der Langzeitarbeitslosigkeit. Der «ausgeglichene Arbeitsmarkt», der sich für Personen 
mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen auch in der Vergangenheit als praktisch inexistent 
erwiesen hat, wird durch die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie zweifellos für die nächsten 
5-10 Jahre nur ein theoretisches Konstrukt bleiben.  

Procap Schweiz hält daher wie bereits an anderer Stelle fest, dass sowohl die im Rahmen 
vergangener IVG-Revisionen als auch die mit der Weiterentwicklung der IV eingeführten Ein-
gliederungsmassnahmen einer echten Wirkungskontrolle unterstehen sowie kontinuierlich 
evaluiert und unter Umständen angepasst oder ausgebaut werden müssen. Unter einer echten 
Wirkungskontrolle versteht Procap Schweiz eine Kontrolle, die sich nicht daran orientiert, ob 
Renten eingespart werden können, sondern allein danach, ob die beabsichtigten Eingliede-
rungen in den Erwerbsprozess auch tatsächlich und nachhaltig erreicht werden können. 

A.2 Themenblock 8  – Prioritätenordnung zu Art. 74 IVG 

Mit der Teil-Finanzierung von Leistungen der privaten Behindertenhilfe fördert der Bund die 
selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von Menschen mit Behinderungen in 
der Schweiz. Damit lagert er einen wesentliche Aufgabenbereich der Invalidenversicherung, 
der Umsetzung der Behindertenpolitik des Bundes, des Behindertengleichstellungsgesetzes 
(BehiG) und der UNO-Behindertenrechtskonvention (UNO-BRK) an die Behindertenorganisa-
tionen aus. Seit Jahren nehmen diese Organisationen diese Aufgabe mit grossem Engage-
ment wahr. 
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Die Finanzhilfen reichen dabei bereits heute nicht aus, um den gesamten Bedarf abzudecken, 
weshalb die Organisationen einen grossen Teil der Art. 74 IVG Leistungen selbst tragen und 
nur dank Zuwendungen Privater finanzieren können. Dass die Zivilgesellschaft hier eine Lücke 
füllen muss, die in der Verantwortung des Staates liegt, wurde schon länger kritisiert. Mit der 
vorgeschlagenen Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV) wird dieser Missstand der-
art verschärft, dass die Behindertenorganisationen dies nicht mehr als tragfähig erachten. 

Wir nehmen gemeinsam und dezidiert Stellung gegen folgende wesentlichen Bestand-
teile des vorliegenden Entwurfs der IVV. 

• Die Inklusion kann nicht damit abgehandelt werden, dass sie im Sinne eines Auftrags 
an die Behindertenorganisationen delegiert wird, während etwa die neue Prioritäten-
ordnung oder die Vergabe von Projekten auf Seiten des Bundes keinerlei inklusive An-
sätze erkennen lassen. 

• Mit einem Höchstbetrag für die Finanzhilfen, den der Bundesrat auf unbeschränkte Zeit 
festlegen möchte, werden die unbegründeten Kürzungen der letzten zehn Jahre ze-
mentiert. Der vorgeschlagene Höchstbeitrag entspricht einer Kürzung um über 5 Mio. 
Franken jährlich, ohne dass dafür ein entsprechend begründeter Entscheid des Bun-
desrats vorliegt. Eine Reduktion kann nicht hingenommen werden, denn der Bedarf 
ist kontinuierlich gestiegen und die zusätzlichen Herausforderungen der Inklusion sind 
nicht zu bewältigen. 

• Eine Prioritätenordnung, die diesen Namen verdient, lässt der Entwurf vermissen; Als 
einziger Mechanismus schlägt der Bundesrat eine lineare 3% Kürzungen aller 
Leistungen vor, ausser für Leistungen, die neu erarbeitet wurden. Eine solche Lösung 
ignoriert den Bedarf der Menschen mit Behinderungen sowie den Qualitätsausweis der 
bestehenden Leistungen komplett. Die Steuerung wird so dem BSV durch die Auswahl 
von Projekten überlassen, obwohl im Art. 75 IVG der Bundesrat dafür verantwortlich 
ist. 

Vorschlag für eine konsequente und erweiterte Förderung der Innovation 

Wir begrüssen eine Projektfinanzierung zur Entwicklung neuer Leistungen unter der Voraus-
setzung, dass die dafür notwendigen Mittel zusätzlich zur bisherigen Finanzierungen der Leis-
tungen nach Art. 74 IVG zur Verfügung gestellt werden. 

Mit dem Ziel, die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen nach Art. 74 IVG zu fördern, 
und unter der Voraussetzung, dass die Finanzierung der bisherigen Leistungen nicht gekürzt 
werden, unterbreiten wir einen Erweiterungsvorschlag, welcher an dieser Stelle kurz skizziert 
wird:  

 

Sollte der Bundesrat an seinem Entwurf festhalten, verschärft er die prekäre Situation der 
Menschen mit Behinderungen und gefährdet damit die Ziele seiner eigenen Behindertenpolitik 
in der Weiterentwicklung der IV und bremst die Umsetzung der UNO-BRK. Dies steht auch im 
Widerspruch zu seiner Botschaft zur IV Weiterentwicklung, wo er garantiert, dass nur die be-
stehende Praxis im Gesetz festgeschrieben wird und dass dies keine Auswirkungen auf die 
Organisationen der privaten Behindertenhilfe haben wird. 

  

Erweiterungsvorschlag 

Damit nicht nur einzelne Organisationen der privaten Behindertenhilfe über die vorgeschla-
gene Projektfinanzierung ihre Leistungen weiterentwickeln, sollen alle Organisationen 
sich im Rahmen der Verträge dazu verpflichten, mind. 3% der Finanzhilfen für die Wei-
terentwicklung der bestehenden Leistungen zu verwenden.  
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A.3 zusätzliche Anliegen 

Neben den im Entwurf des Bundesrats vorgesehen Anpassungen sollten einige zusätzliche 
Anliegen berücksichtigt und dementsprechend einzelne Bestimmungen der Verordnung geän-
dert oder ergänzt werden. Die zusätzlichen Anliegen von Procap Schweiz finden sich hier: 

• Ziffer 1.6:  Erstausbildung auch bei der Wiedereingliederung  
Art. 4novies IVV (neu) 

• Ziffer 1.10:  Anpassung des Zehrgelds an die Teuerung 
Art. 90 Abs. 4bis IVV (neu) 

• Ziffer 2.10: Kostengutsprache bei medizinischen Massnahmen 

• Ziffer 3.2.2: Weiterentwicklung der LSE-Tabellen 
Art. 25bis IVV (neu) 

• Ziffer 3.6:  Berücksichtigung der geleisteten AHV/IV-Beiträge bei der Erhö-
hung der IV-Renten 
Art. 32ter IVV (neu) 

• Abschnitt C: Ersatzleistungen Hilfsmittel (Dienstleistungen Dritter) 
Art. 9 HVI 

A.4 Schlussfolgerung 

Mit den vom Bundesrat vorgeschlagenen Ausführungsbestimmungen zur Änderung des IVG, 
welche Änderungen der IVV, der AHVV, der ATSV, der KVV, der UVV und der AVIV beinhal-
ten, ist Procap Schweiz in der grossen Mehrheit einverstanden. 

Bei den Themenbereichen Optimierung der Eingliederung (Themenblock 1), medizinische 
Massnahmen (Themenblock 2), Rentensystem (Themenblock 5), Verfahren und Begutach-
tung (Themenblock 7), Prioritätenordnung zu Art. 74 IVG (Themenblock 8) und Assistenzbei-
trag (Themenblock 10) sehen wir jedoch teilweise erheblichen Nachbesserungsbedarf 
und problematische Punkte. 
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B Materielle Bemerkungen 

1. Themenblock 1: OPTIMIERUNG DER EINGLIEDERUNG 

1.1. Generelle Bemerkungen 

Wir begrüssen die Grundrichtung der Weiterentwicklung der IV im Bereich der berufli-

chen Eingliederung. Insbesondere die verstärkte Ausrichtung auf den ersten Arbeits-

markt, intensivere Integrationsbemühungen und die Verlängerung der Massnahmen ge-

hen aus unserer Sicht in die richtige Richtung und nehmen Vorgaben der UNO-Behin-

dertenrechtskonvention zumindest teilweise auf. Gerade die Aufhebung der lebenslan-

gen Beschränkung der Dauer von Integrationsmassnahmen auf zwei Jahre ist zu be-

grüssen und durch Praxiserfahrungen breit abgestützt. Berufliche Lebensläufe verlaufen 

heute in der Regel nicht mehr gradlinig, wie es früher noch häufig der Fall war. Es kann 

daher durchaus vorkommen, dass versicherte Personen mehrmals in ihrem Erwerbsle-

ben in kritische Phasen geraten und daher mehrfach rehabilitativer und eingliederungs-

orientierter Bedarf besteht. 

Weiter begrüssen wir die Stärkung der Zusammenarbeit der IV-Stellen und der Schulbe-

hörden beim Übergang zwischen Schule und Berufsleben und die Ausdehnung der Mas-

snahmen der Frühintervention auf die obligatorische Schulzeit. Gleichzeitig weisen wir 

aber darauf hin, dass für diese Zusammenarbeit gute Absprachen und klare Rollentei-

lungen zwischen IV-Stellen sowie Schulbehörden und kantonalen Instanzen unerlässlich 

sind, dass regionale Ungleichbehandlungen zu vermeiden sind und dass immer die Zu-

kunft der Jugendlichen mit Behinderungen im Zentrum stehen muss. 

1.2. Art. 1sexies Abs. 2 IVV 
Massnahmen der Frühintervention während der obligatorischen Schulzeit 

Gemäss Art. 1sexies Abs. 2 IVV sollen die Frühinterventionsmassnahmen der Arbeits-

vermittlung und der Berufsberatung bereits während der obligatorischen Schulzeit ge-

währt werden können. Diese Möglichkeit begrüssen wir. 

 Procap Schweiz begrüsst diese Möglichkeit. 

1.3. Art. 4quater Abs. 1 IVV 
Integrationsmassnahmen zur Vorbereitung auf die berufliche Eingliederung 

Der Bundesrat schlägt als Mindestanforderung für Integrationsmassnahmen eine Prä-

senzzeit von acht Stunden pro Woche vor. Diese ermöglicht mehr Flexibilität und löst die 

bisher unnötige strikte Einschränkung von zwei Präsenzstunden pro Tag an vier Tagen 

pro Woche ab. 

 Procap Schweiz begrüsst die Anpassung der Mindestanforderung für Integrati-
onsmassnahmen. 
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1.4. Art. 4quinquies IVV 
Massnahmen zur sozialberuflichen Rehabilitation  

1.4.1. Aufbau der Arbeitsfähigkeit (Abs. 1) 

Der Bundesrat bezeichnet auch Massnahmen zum Aufbau der Arbeitsfähigkeit als Mas-

snahmen zur sozialberuflichen Rehabilitation. Wir halten fest, dass der Aufbau der Ar-

beitsfähigkeit nur eines unter mehreren Zielen von Integrationsmassnahmen bleiben 

darf. Diese Anpassung darf nicht dazu führen, dass Integrationsmassnahmen nach einer 

bestimmten Zeit nur mit der Begründung abgebrochen werden, dass die Arbeitsfähigkeit 

nicht bzw. nicht in ausreichendem Mass hat aufgebaut werden können. 

1.4.2. Ausdehnung auf Jugendliche (Abs. 3) 

Der Bundesrat präzisiert die Ausdehnung der Integrationsmassnahmen auf Jugendliche. 

Wir begrüssen diese Anpassung, fordern aber, dass die Schwelle zur Bejahung einer 

drohenden Invalidität gerade bei Jugendlichen nicht zu hoch angesetzt werden darf. Ein-

gliederungsmassnahmen sind auch für junge Menschen an die Bedingung geknüpft, 

dass eine Invalidität droht oder bereits eingetreten ist (vgl. Art. 8 IVG). Die Erfahrung 

zeigt, dass bei Jugendlichen oft zu lange medizinisch abgeklärt wird, ob die Vorausset-

zung einer drohenden Invalidität erfüllt ist oder nicht, anstatt rasch mit Eingliederungs-

massnahmen zu beginnen. So geht wertvolle Zeit verloren. Hinzu kommt, dass bei Ju-

gendlichen die Persönlichkeitsentwicklungen noch nicht abgeschlossen und die Krank-

heitsgeschichten in der Regel erst kurz und unstet sind. Zudem können bei Jugendlichen 

immer zahlreiche IV-fremde Faktoren vorgeschoben werden, um sie von Eingliederungs-

massnahmen auszuschliessen: Cannabiskonsum, Erziehungsfehler, Probleme in der 

Familie oder in der Schule, mangelnde Integration etc. 

Wir streichen deshalb heraus, dass mögliche Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen 

«Auswirkungen von psychischen Beeinträchtigungen und pubertätsbedingten Verhal-

tensweisen» (vgl. Erläuterungen, Seite 24) nicht dazu führen dürfen, dass mit Verweis 

auf «pubertätsbedingte Verhaltensweisen» Integrationsmassnahmen abgelehnt werden. 

Wir fordern deshalb, dass bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen einzig massge-

bend sein darf, dass die entsprechenden Massnahmen gesundheitsbedingt notwendig 

und geeignet sind, das angestrebte Ziel der Eingliederung zu erreichen. Bereits das Kri-

terium der Notwendigkeit gewährleistet, dass Integrationsmassnahmen nicht zu leicht-

fertig zugesprochen werden. 

1.4.3. Fokus auf den ersten Arbeitsmarkt (Abs. 4) 

In Art. 4quinquies Abs. 4 IVV hält der Bundesrat fest, dass die Integrationsmassnahmen 

nach Möglichkeit ganz oder teilweise im ersten Arbeitsmarkt stattfinden sollen. Die Aus-

richtung auf den ersten Arbeitsmarkt unterstützen wir. Wir begrüssen aber auch explizit 

die Formulierung «nach Möglichkeit ganz oder teilweise im ersten Arbeitsmarkt», denn 

dies ermöglicht bereits bestehende oder innovative neue Angebote im geschützten Rah-
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men weiterzuführen und zu entwickeln. Der geschützte Rahmen ist und bleibt insbeson-

dere deshalb notwendig, weil der heutige Arbeitsmarkt immer noch nicht als inklusiv be-

trachtet werden kann und vielen Menschen mit Behinderungen leider immer noch keinen 

Platz bietet. 

 Procap Schweiz begrüsst die Ausdehnung der Integrationsmassnahmen auf Ju-
gendliche in Art. 4quinquies Abs. 3 IVV, fordert aber, dass auf Weisungsstufe festge-
halten wird, dass die Schwelle zur Bejahung einer drohenden Invalidität bei Ju-
gendlichen nicht zu hoch angesetzt werden darf. 

Weiter wird auch Fokus auf den ersten Arbeitsmarkt in Art. 4quinquies Abs. 4 IVV. 

1.5. Art. 4sexies IVV 
Dauer der Integrationsmassnahmen  

1.5.1. Beendigung (Abs. 3 Bst. a) 

Der Bundesrat schlägt als Ergänzung vor, dass die Integrationsmassnahmen auch dann 

beendet werden sollen, wenn das vereinbarte Ziel nicht erreicht werden kann. In den 

Erläuterungen wird wie folgt präzisiert: «wenn das vereinbarte Ziel trotz aller Versuche 

und Anpassungen nicht erreichbar ist, wird die Integrationsmassnahme unter Berück-

sichtigung der Verhältnismässigkeit vorzeitig beendet».  

Diesbezüglich erscheint es uns wichtig, dass eine Integrationsmassnahme nicht leicht-

fertig abgebrochen wird. Solange unter Berücksichtigung der spezifischen Beeinträchti-

gung der versicherten Person geeignete und verhältnismässige Anpassungen möglich 

sind, sind diese unbedingt vorzunehmen. Vor einer definitiven Beendigung sollte unse-

res Erachtens alles darangesetzt werden, in eine allenfalls geeignetere und alternative 

Integrationsmassnahme zu wechseln. Hierzu ist eine Rücksprache mit den behandeln-

den Fachpersonen unerlässlich. Dies ist in einem neuen Abs. 3bis dieser Bestimmung 

vorzusehen. 

1.5.2. Erneuter Anspruch (Abs. 6) 

Der Bundesrat schlägt eine Präzisierung des Anspruchs auf eine erneute Integrations-

massnahme vor. Ein erneuter Anspruch auf eine Integrationsmassnahme soll davon ab-

hängen, dass sich die versicherte Person in der Zwischenzeit «nachweislich ernsthaft» 

um die berufliche Integration bemüht hat, oder dass sich ihr Gesundheitszustand verän-

dert hat. Unseres Erachtens ist der Begriff «nachweislich und ernsthaft» zu unbestimmt 

und sollte auf Weisungsstufe näher definiert werden. Ansonsten wird sich unter den kan-

tonalen IV-Stellen eine sehr unterschiedliche Praxis entwickeln und Konflikte sind vor-

programmiert. 
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 Procap Schweiz schlägt folgende Anpassungen vor: 

Entwurf BSV 

Art. 4sexies Abs. 3 IVV 
Dauer der Integrationsmassnahmen (Beendi-
gung) 

[…] 

3
  Eine Integrationsmassnahme wird insbeson-

dere dann beendet, wenn: 

a. das vereinbarte Ziel erreicht wurde oder 
nicht erreicht werden kann; 

 

Vorschlag Procap Schweiz 

Art. 4sexies Abs. 3 IVV 
Dauer der Integrationsmassnahmen (Beendi-
gung) 

[…] 

3
  Eine Integrationsmassnahme wird insbeson-

dere dann beendet, wenn: 

a. das vereinbarte Ziel erreicht wurde oder 
nicht erreicht werden kann; 

3bis
  Vor einer vorzeitigen Beendigung einer In-

tegrationsmassnahme muss die Anpassung 
der Zielvereinbarung ins Auge gefasst werden. 
Dabei sind die Stärken und Fähigkeiten der 
versicherten Person zu berücksichtigen. Zu-
dem ist Rücksprache mit den behandelnden 
Ärztinnen und Ärzten sowie Therapeutinnen 
und Therapeuten zu nehmen. 

 

 Procap Schweiz fordert zudem, dass die Kriterien für eine erneute Zusprache von 
Integrationsmassnahmen sind auf Weisungsstufe zu präzisieren sind. 

1.6. Neu: Art. 4novies Abs. 2 IVV 
Erstausbildung auch bei der Wiedereingliederung 

Bei der Zusprache einer erstmaligen beruflichen Ausbildung (ebA) unterscheiden ge-

wisse IV-Stellen danach, ob vor der Zusprache eine IV-Rente bezogen wurde oder nicht. 

Diese Unterscheidung wird damit begründet, dass bei vorherigem Rentenbezug Art. 8a 

IVG (Wiedereingliederung von Rentenbezügerinnen und Rentenbezügern) zur Anwen-

dung komme und dieser eine Verbesserung der Erwerbsfähigkeit verlange. Die Verbes-

serung der Erwerbsfähigkeit wird von diesen IV-Stellen so ausgelegt, dass eine ebA bei 

vorherigem Rentenbezug nur zugesprochen wird, wenn nach der ebA die Rente voraus-

sichtlich reduziert werden kann.  

Damit führen diese IV-Stellen das Kriterium der Rentenrelevanz für die ebA zum Teil 

wieder ein. Eine Klärung auf Verordnungsebene (bei Art. 4novies IVV) könnte diese diskri-

minierende Praxis beenden. 

Junge Versicherte (z.B. mit Down-Syndrom, Autismus-Spektrum-Störung oder einer 

psychischen Beeinträchtigung) sind im Alter von 18 Jahren aufgrund ihrer gesundheitli-

chen Beeinträchtigung unter Umständen noch nicht bereit für eine Erstausbildung und 

erhalten eine ganze IV-Rente. Oft wird das gar nicht vertieft abgeklärt, weil sich Schule, 

Eltern, IV und versicherte Person einig darüber sind, dass es «noch zu früh» ist. 

Nun kann es aber sein, dass sie einige Jahre später in ihrer Entwicklung soweit gereift 

sind, dass sie nun eine erstmalige berufliche Ausbildung, z.B. PrA INSOS absolvieren 

können. Diesen Versicherten müssen nun die gleichen Möglichkeiten für eine erstmalige 

berufliche Ausbildung offenstehen, wie denjenigen, die direkt nach der Schulzeit eine 
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berufliche Erstausbildung beginnen können. Dementsprechend darf bei Rentenbezie-

henden ohne erstmalige Berufsausbildung im Rahmen der Wiedereingliederung nicht 

allein ausschlaggebend sein, dass ihre IV-Rente durch eine nachträgliche erstmalige 

berufliche Ausbildung reduziert oder gar aufgehoben werden kann.  

In BGE 142 V 523 wird darauf hingewiesen, dass gemäss Art. 16 Abs. 2 lit. a IVG eine 

Hilfstätigkeit oder eine Tätigkeit, die in einer geschützten Werkstätte ausdrücklich als 

Eingliederungsziel anerkennt werde (E. 5.3.2). Dies, obwohl die Entlöhnung an einem 

solchen Arbeitsplatz regelmässig unter einem rentenbeeinflussenden Erwerbseinkom-

men liegen dürfte (E. 5.3.2). Generell setzt die Zusprache einer Eingliederungsmass-

nahme auch rechtsprechungsgemäss nicht voraus, dass diese den für den Rentenan-

spruch massgebenden Invaliditätsgrad beeinflusst. Damit kann ein nicht entgegenste-

hen, dass keine Aussichten auf eine künftige Erwerbsfähigkeit in rentenbeeinflussendem 

Ausmass bestehen oder dass keine Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt erwartet 

werden darf (E. 5.3.2). Die in diesem BGE zitierten Grundsätze müssen auch gelten, 

wenn die erstmalige berufliche Ausbildung wegen fehlender Reife aufgeschoben und 

«vorübergehend» eine Rente zugesprochen wird. 

Die beantragte Präzisierung stünde zudem im Einklang mit der bisherigen Rechtspre-

chung. Denn Art. 8a IVG setzt eher eine tiefere Hürde, als in Revisionsverfahren üblich 

und ist nicht eng auszulegen. Deutlich ersichtlich wird das beispielsweise im erleichter-

ten Zugang und dem Wegfall der zeitlichen Begrenzung bei Integrationsmassnahmen 

(Art. 4novies IVV). 

Ein Revisionsgrund ist zudem nicht nötig (BGE 8C_667/2013 E. 2 und 3.2.2). Das Bun-

desgericht führt dazu aus: Die hier entscheidende Frage ist nicht, ob sich der Gesund-

heitszustand der Versicherten in anspruchserheblicher Weise verbessert hat, sondern 

ob Anhaltspunkte bestehen, wonach die Erwerbsfähigkeit mit Hilfe von Massnahmen zur 

Wiedereingliederung voraussichtlich verbessert werden kann (BGE 8C_667/2013 E. 

3.2.2). Im konkreten Fall stellte das Bundesgericht fest, dass nicht gänzlich ausgeschlos-

sen ist, dass die Beschwerdeführerin unter besonderen Rahmenbedingungen eine ge-

wisse Restarbeitsfähigkeit verwerten könnte (E.3.2.2). Dieses «nicht ausschliessen kön-

nen» reichte bereits, um weitere Tatsachenabklärungen zu veranlassen. 

Gemäss BGE 8C_163/2018 E.5.2. richtet sich der Fokus der Wiedereingliederung im 

Sinne von Art. 8a Abs. 1 in Verbindung mit Art. 7 Abs. 2 lit. e IVG sodann gleichermassen 

auf versicherte Personen, die eine ganze Rente und solche, die eine Bruchteilsrente 

beziehen. Zudem sind diese Massnahmen auch für Menschen mit einer ganzen Rente 

zugänglich.  

In BGE 142 V 523 wird auf ein Rechtsgutachten hingewiesen, wonach es kein Erheb-

lichkeitserfordernis bezüglich der sachlichen Eingliederungswirksamkeit bei den Mass-

nahmen beruflicher Art gibt. Es ist auch nicht ersichtlich, dass ein solches Erheblich-

keitserfordernis mit Art. 8a IVG eingeführt worden werde. Mit dem Weglassen dieses 

Kriteriums wird noch deutlicher, dass eine Verbesserung der Erwerbsfähigkeit als Vo-

raussetzung für die Zusprache von Wiedereingliederungsmassnahmen nach Art. 8a IVG 

reichen muss (Vgl. BGE 145 V 2 E. 4.2.2). Sonst hätte der Gesetzgerber in Art. 8a fest-

schreiben können, dass nur bei voraussichtlich rentenrelevanter Verbesserung eine ebA 
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zugesprochen werden kann oder generell die Wiedereingliederungsmassnahmen von 

der Rentenbeeinflussung abhängig sind. Das ist aber nicht geschehen. 

Eine Verbesserung der Erwerbsfähigkeit im Sinne von Art. 8a IVG bedeutet daher nur 

eine Erhöhung des IV-Grades. Der Rest ist über die Verhältnismässigkeits- bzw. Ange-

messenheitskriterien abzuhandeln. 

Das Nachholen einer ebA hat – auch wenn nicht in allen Fällen rentenrelevant – positive 

finanzielle Auswirkungen in dem danach ein Einkommen generiert werden kann, dass 

die EL entsprechend entlastet.  

Auch aus den Grundsätzen der Rechtsgleichheit und Chancengleichheit ergibt sich 

nichts anderes. Art. 8 Abs. 2 BV schützt vor Diskriminierung wegen einer Behinderung, 

dies im Sinne des Verbots einer menschenunwürdigen Sonderbehandlung oder einer 

ausdrücklich in der Behinderung begründeten Schlechterbehandlung; letzteres indes 

nicht absolut (vgl. Schefer / Hess-Klein, Behindertengleichstellungsrecht, Seite 22 f.). 

Konkretisiert wird die Verfassungsbestimmung von Art. 8 Abs. 2 BV durch das Bundes-

gesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen 

(BehiG), welches gemäss Art. 3 lit. f auch für die Aus- und Weiterbildung gilt.  

Eine Diskriminierung verbietet auch Art. 14 EMRK, selbst wenn die Behinderung hier 

nicht ausdrücklich als geschütztes Merkmal genannt wird (a.a.O., Seite 5). Gemäss Art. 

24 Abs. 1 des Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (Be-

hindertenrechtskonvention, UNO-BRK; SR 0.109; für die Schweiz in Kraft getreten am 

15.05.2014) hat der Staat ein integratives Bildungssystem auf allen Ebenen und lebens-

langes Lernen zu gewährleisten, dies mit dem Ziel, die Persönlichkeit, Begabungen und 

Kreativität sowie geistigen und körperlichen Fähigkeiten von Menschen mit Be-hinde-

rungen voll zur Entfaltung bringen zu lassen (lit. b) und diese zur wirklichen Teilhabe an 

einer freien Gesellschaft zu befähigen (lit. c). Dabei ist unter anderem mit angemesse-

nen Vorkehrungen sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt 

mit anderen Zugang zur Berufsausbildung haben (Art. 24 Abs. 5 UNO-BRK). 

Das Berufsbildungsgesetz sieht ausdrücklich vor, dass die Beseitigung von Benachteili-

gungen von Menschen mit Behinderungen gefördert und entwickelt werden soll (Art. 3 

lit. c BBG) und deren besondere Bedürfnisse bei der Dauer der Grundbildung zu berück-

sichtigen sind. «Besondere Bedürfnisse» kann bedeuten, dass die erstmalige Berufsbil-

dung aufgeschoben wird. 

 Procap Schweiz schlägt als zusätzliches Anliegen folgende Ergänzung vor: 

Entwurf BSV 

Art. 4novies Abs. 2 IVV 
Wiedereingliederung von Rentenbezügerin-
nen und Rentenbezügern  

(…)  

Vorschlag Procap Schweiz 

Art. 4novies Abs. 2 IVV 
Wiedereingliederung von Rentenbezügerin-
nen und Rentenbezügern 

(…)  

2
  Die Verbesserung der Erwerbsfähigkeit ge-

mäss Art. 8a IVG muss nicht rentenbeeinflus-
send sein. 
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1.7. Art. 4a IVV 
Berufsberatung 

Gemäss Abs. 2 sollen als Massnahmen zur Vorbereitung auf eine Ausbildung nach Art. 

15 Abs. 1 IVG arbeitsmarktnahe Massnahmen gelten, die nach der obligatorischen 

Schule in Betrieben des ersten Arbeitsmarkts oder in Institutionen durchgeführt werden 

und dazu dienen, Eignung und Neigung der versicherten Person für mögliche Ausbildun-

gen zu überprüfen. Diese Massnahmen sollen auf längstens zwölf Monate befristet sein. 

Gemäss Abs. 3 sollen als Massnahmen zur vertieften Klärung möglicher Berufsrichtun-

gen nach Art. 15 Abs. 2 IVG Massnahmen gelten, die in Betrieben des ersten Arbeits-

markts oder in Institutionen durchgeführt werden und dazu dienen, die Neigung und Eig-

nung der versicherten Person für mögliche Berufsrichtungen und Tätigkeiten zu über-

prüfen. Diese Massnahmen sollen auf längstens drei Monate befristet sein.  

Gemäss Abs. 4 gelten für die Beendigung dieser beiden Berufsberatungsmassnahmen 

dieselben Gründe wie bei der vorzeitigen Beendigung von Integrationsmassnahmen 

(Art. 4sexies Abs. 3 IVV). Auch hier ist es deshalb wichtig, dass eine Integrationsmass-

nahme nicht leichtfertig abgebrochen wird und es sind dabei vorgängig die gleichen Mas-

snahmen zu ergreifen (vgl. die Ausführungen zu Ziffer 1.5.1). Diese sind in einem neuen 

Abs. 5 vorzusehen. 

Unklar ist hier weiter, ob bei einer Wiederaufnahme nach einer vorzeitigen Beendigung 

einer Berufsberatungsmassnahme nach Art. 4a Abs. 1 Bst. b und c IVV bzw. Art. 4a Abs. 

2 und 3 IVV erneut eine 12-monatige bzw. 3-monatige Befristungen greift, oder ob die 

bereits in Anspruch genommenen Zeiträume angerechnet werden. Unseres Erachtens 

ist es jedoch bei Wiederaufnahme einer entsprechenden Massnahme unabdingbar, dass 

erneut Anspruch auf längstens zwölf bzw. drei Monate bestehen muss, denn nur so ha-

ben versicherte Personen trotz eines Abbruchs wieder die Chance auf neu ausgerichtete 

Berufsberatungsmassnahmen. Dies ist in einem neuen Abs. 6 vorzusehen. 

 Procap Schweiz schlägt folgende Anpassungen vor: 

Entwurf BSV 

Art. 4a IVV 
Berufsberatung 

[…] 

 

Vorschlag Procap Schweiz 

Art. 4a IVV 
Berufsberatung 

[…] 

5  Vor einer vorzeitigen Beendigung einer Be-
rufsberatung muss die Anpassung der Zielver-
einbarung ins Auge gefasst werden. Dabei 
sind die Stärken und Fähigkeiten der versi-
cherten Person zu berücksichtigen. Zudem ist 
Rücksprache mit den behandelnden Ärztinnen 
und Ärzten sowie Therapeutinnen und Thera-
peuten zu nehmen. 

6  Bei Wiederaufnahme einer vorzeitig beende-
ten Berufsberatung, beginnen die Fristen von 
Absatz 2 und 3 neu. 



Ausführungsbestimmungen zur Änderung des IVG (Weiterentwicklung der IV)  

Procap Schweiz Vernehmlassungsantwort 16 

1.8. Art. 5 IVV 
Erstmalige berufliche Ausbildung 

1.8.1. Weiterführende erstmalige berufliche Ausbildung (Abs. 3 Bst. b) 

Eine Weiterführung der erstmaligen beruflichen Ausbildung nach Art. 16 Abs. 3 Bst. c 

IVG (Vorbereitung auf eine Hilfsarbeit oder Tätigkeit in einer geschützten Werkstätte) 

soll dann möglich sein, wenn eine Ausbildung nach Berufsbildungsgesetz möglich ist, 

und wenn diese im ersten Arbeitsmarkt erfolgen kann. 

Die Möglichkeit der Weiterführung einer erstmaligen beruflichen Ausbildung ist sehr 

wichtig, denn oft zeigen sich die Möglichkeiten und Fähigkeiten junger Versicherter mit 

Behinderungen erst im Verlauf der Erstausbildung gemäss Art. 16 Abs. 3 Bst. c IVG. 

Nur teilweise einverstanden sind wir hingegen damit, dass die Weiterführung nur im ers-

ten Arbeitsmarkt möglich sein soll. Dadurch werden die Chancen für Jugendliche mit 

schwereren Behinderungen zu sehr eingeschränkt. Ein Wechsel in den ersten Arbeits-

markt kann durchaus auch nach einer weiterführenden Ausbildung im geschützten Rah-

men möglich sein. Nicht selten ist anschliessend an eine PrA INSOS eine Attestausbil-

dung EBA nur innerhalb einer Institution möglich, im ersten Arbeitsmarkt hingegen hätte 

die versicherte Person keine Chance auf eine weiterführende Ausbildung. Ist das Attest 

dann aber einmal erlangt, bestehen markant bessere Chancen auf eine Anstellung im 

ersten Arbeitsmarkt. Es darf nicht sein, dass solche Möglichkeiten und Berufswege ver-

hindert werden, indem eine weiterführende Erstausbildung zwingend im ersten Arbeits-

markt erfolgen muss.  

1.8.2. Dauer der erstmaligen beruflichen Ausbildung (Abs. 4 und Abs. 5) 

In Art. 5 Abs. 4 und 5 IVV hält der Bundesrat fest, dass sich die Erstausbildung gemäss 

Art. 16 Abs. 3 Bst. c IVG (Vorbereitung auf eine Hilfsarbeit oder Tätigkeit in einer ge-

schützten Werkstätte) in Bezug auf die Dauer nach Möglichkeit am Berufsbildungsge-

setz zu orientieren hat, und dass die Zusprache für die gesamte Dauer der Ausbildung 

erfolgen soll. Damit bekräftigt er seine anlässlich der parlamentarischen Debatte am 

19.9.2019 im Ständerat geäusserte Absicht (https://www.parlament.ch/de/ratsbe-

trieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47233#vo-

tum15). 

Wir begrüssen es sehr, dass sich die Vorbereitung auf eine Hilfsarbeit oder auf eine 

Tätigkeit in einer geschützten Werkstätte nach Möglichkeit am Berufsbildungsgesetz zu 

orientieren hat und wenn möglich im ersten Arbeitsmarkt erfolgen soll. Die Ausrichtung 

auf den ersten Arbeitsmarkt ist richtig und wichtig, gleichzeitig müssen aber die Möglich-

keiten für eine Ausbildung im geschützten Rahmen bestehen bleiben, bis der erste Ar-

beitsmarkt diese Ausbildungen vollumfänglich anbietet. Auch die Zusprache einer prak-

tischen Ausbildung für die gesamte Dauer der Ausbildung begrüssen wir sehr, gibt sie 

den versicherten Personen doch eine klare und wichtige Perspektive. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47233#votum15
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47233#votum15
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47233#votum15
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 Procap Schweiz begrüsst die Möglichkeit der Weiterführung einer Erstausbildung 
schlägt folgende Anpassungen vor: 

Entwurf BSV 

Art. 5 Abs. 3 IVV 
Erstmalige berufliche Ausbildung (nicht abge-
schlossen) 

(…) 

3
  Die erstmalige berufliche Ausbildung kann im 

Einzelfall als nicht abgeschlossen gelten: 

a. nach Abschluss einer beruflichen Grund-
bildung nach Berufsbildungsgesetz im 
zweiten Arbeitsmarkt, sofern die Fähig-
keiten der versicherten Person eine be-
rufliche Grundbildung nach Berufsbil-
dungsgesetz auf einem höheren Ausbil-
dungsniveau im ersten Arbeitsmarkt zu-
lassen; 

b. nach Abschluss einer Massnahme nach 
Artikel 16 Absatz 3 Buchstabe c IVG, so-
fern die Fähigkeiten der versicherten 
Person eine Ausbildung nach Berufsbil-
dungsgesetz im ersten Arbeitsmarkt zu-
lassen. 

Vorschlag Procap Schweiz 

Art. 5 Abs. 3 IVV 
Erstmalige berufliche Ausbildung (nicht abge-
schlossen) 

(…) 

3
  Die erstmalige berufliche Ausbildung kann im 

Einzelfall als nicht abgeschlossen gelten: 

a. nach Abschluss einer beruflichen Grund-
bildung nach Berufsbildungsgesetz im 
zweiten Arbeitsmarkt, sofern die Fähig-
keiten der versicherten Person eine be-
rufliche Grundbildung nach Berufsbil-
dungsgesetz auf einem höheren Ausbil-
dungsniveau im ersten Arbeitsmarkt zu-
lassen; 

b. nach Abschluss einer Massnahme nach 
Artikel 16 Absatz 3 Buchstabe c IVG, so-
fern die Fähigkeiten der versicherten 
Person eine Ausbildung nach Berufsbil-
dungsgesetz [Streichung] zulassen. 

 

 

 Procap Schweiz begrüsst Art. 5 Abs. 4 und 5 IVV sehr. 

1.9. Art. 5bis Abs. 5 IVV 
Invaliditätsbedingte Mehrkosten 

In einer erstmaligen beruflichen Ausbildung oder Weiterausbildung werden behinde-

rungsbedingte Mehrkosten übernommen. Welche Auslagen bei der Ermittlung dieser 

Mehrkosten zu berücksichtigen sind, soll für die erstmalige berufliche Ausbildung und für 

die Weiterausbildung aber weiterhin unterschiedlich geregelt sein: Bei einer erstmaligen 

beruflichen Ausbildung sind dies Aufwendungen für die Vermittlung der erforderlichen 

Kenntnisse und Fertigkeiten (Bst. a), die Kosten für persönliche Werkzeuge und Berufs-

kleider (Bst. b) sowie die Transportkosten (Bst. c). Bei der beruflichen Weiterausbildung 

sind dies zusätzlich die Kosten bei invaliditätsbedingter auswärtiger Verpflegung und 

Unterkunft (Art. 5ter Abs. 3 IVV, heute: Art. 5bis Abs. 3 IVV). Eine unterschiedliche Re-

gelung und somit Ungleichbehandlung ist für uns nicht nachvollziehbar. Auch für die 

Vergleichsrechnung bei einer erstmaligen beruflichen Ausbildung sollten behinderungs-

bedingte Kosten für auswärtige Verpflegung und Unterkunft berücksichtigt werden. 
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 Procap Schweiz schlägt folgende Anpassungen vor: 

Entwurf BSV 

Art. 5bis Abs. 5 IVV 
Invaliditätsbedingte Mehrkosten anrechen-
bare Kosten) 

5
  An die invaliditätsbedingten Mehrkosten anre-

chenbar sind: 

(…) 

 

Vorschlag Procap Schweiz 

Art. 5bis Abs. 5 IVV 
Invaliditätsbedingte Mehrkosten anrechen-
bare Kosten) 

5
  An die invaliditätsbedingten Mehrkosten anre-

chenbar sind: 

(…) 

d. Kosten bei invaliditätsbedingter aus-
wärtiger Verpflegung und Unterkunft. 

 

1.10. Neu: Art. 90 Abs. 4bis IVV 
Reisekosten im Inland (Zehrgeld) 

In Art. 90 Abs. 4 IVV sind die Beträge für das Zehrgeld im Rahmen der Übernahme der 

Reisekosten festgelegt. Diese Beträge wurden seit dem Jahre 1992 nicht mehr ange-

passt. Obwohl eine Anpassung an die Teuerung längst überfällig ist, schlägt der Bun-

desrat leider auch im Rahmen der vorliegenden Änderungen keine Anpassung dieser 

Beträge vor. Es muss deshalb jetzt und danach in regelmässigen Abständen eine Teu-

erungsanpassung vorgesehen werden. 

 Procap Schweiz schlägt als zusätzliches Anliegen folgende Ergänzung vor: 

Entwurf BSV 

Art. 90 Ab. 4bis IVV 
Reisekosten im Inland (Teuerungsanpassung 
des Zehrgelds)  

(…)  

 
 
 

 

Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 
… 

(…) 

Vorschlag Procap Schweiz 

Art. 90 Ab. 4bis IVV 
Reisekosten im Inland (Teuerungsanpassung 
des Zehrgelds)  

(…)  

4bis
  Die Beträge gemäss Absatz 4 sind alle 

fünf Jahre zu überprüfen und an die Teuerung 
anzupassen. 

 

Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 
… 

g.      Verschiedene Bestimmungen 

Die Beträge gemäss Absatz 4 werden an die 
Teuerung seit 1992 angepasst. 
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2. Themenblock 2: MEDIZINISCHE MASSNAHMEN 

2.1. Generelle Bemerkungen 

Mit der Weiterentwicklung der IV wird die Liste der Geburtsgebrechen aktualisiert und 

den Besonderheiten seltener Krankheiten mehr Rechnung getragen, was wir begrüssen. 

Andererseits ist nachvollziehbar, dass mit geringem Aufwand behandelbare Leiden (z.B. 

Leistenhernie) künftig in die Zuständigkeit der Krankenversicherung (OKP) fallen. 

Die Schaffung eines Kompetenzzentrums im BAG für die Kostenübernahme der Arznei-

mittel durch die IV sowie der Ersatz der bisherigen Geburtsgebrechen-Medikamenten-

liste (GGML) durch die neue Geburtsgebrechen-Spezialitätenliste (GG-SL) erlauben 

eine grössere Harmonisierung mit der Spezialitätenliste der Krankenversicherung, wobei 

Art. 35 KVV nun den Besitzstand für alle medizinischen Massnahmen der IV auch nach 

Vollendung des 20. Altersjahrs garantiert.  

Nicht einverstanden sind wir hingegen mit der Neudefinition der medizinische Massnah-

men nach Art. 12 IVG, weil sie unseres Erachtens zusätzliche, vom Gesetzgeber nicht 

gewollte Anspruchserfordernisse schafft und damit auch die bisherige Praxis zu Art. 12 

in Frage stellt. Aufgabe der IV als Eingliederungsversicherung ist es ja, im Kindesalter 

die nötigen Massnahmen zu ermöglichen, damit schwere Defektzustände nach Möglich-

keit vermieden werden, welche die spätere Eingliederung der Versicherten gefährden.  

Andererseits sind wir mit der Präzisierung der in Art. 13 Abs. 2 IVG eingeführten Kriterien 

für die Aufnahme eines Geburtsgebrechens in die GgV-EDI nur teilweise einverstanden. 

Auch die vorgeschlagene neue Geburtsgebrechenliste im Anhang zur GgV-EDI enthält 

trotz der Konsultation einer Begleitgruppe diverse Fehler und Ungenauigkeiten und 

muss deshalb nochmals überarbeitet werden. Es ist für die Rechtssicherheit der Versi-

cherten enorm wichtig, dass die Definition eines Geburtsgebrechens einem einheitlichen 

roten Faden folgt, der den Anforderungen der medizinischen Fachdisziplinen genügt. So 

kann auch ein unnötiger administrativer Mehraufwand bei Abgrenzungsfragen in der Zu-

ständigkeit der IV und der OKP vermieden werden. 

2.2. Art. 2 IVV 
Medizinische Eingliederungsmassnahmen nach Art. 12 IVG 

2.2.1. Art. 2 Abs. 1 IVV – Zeitpunkt  

Gemäss Art. 2 Abs. 1 IVV sollen medizinische Eingliederungsmassnahmen im Sinne von 

Art. 12 IVG erst nach Abschluss der Behandlung des Leidens an sich (deren Finanzie-

rung über die OKP läuft) einsetzen. Dass die Invalidenversicherung im Rahmen von 

Art. 12 IVG nicht für die Leidensbehandlung zuständig ist, ist unbestritten. Allerdings 

kommt es in der Praxis häufig vor, dass eine medizinische Massnahme schon dann vor-

wiegend der späteren Eingliederung dient, wenn die Leidensbehandlung an sich noch 

nicht abgeschlossen ist. Bisher wurde von der Rechtsprechung deshalb auch nur ein 
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relativ stabilisierter Gesundheitszustand und nicht ein stabiler Gesundheitszustand ver-

langt. Die bisherige Praxis zu Art. 12 IVG hat sich bewährt. Es ist für uns daher nicht 

nachvollziehbar, weshalb medizinischen Eingliederungsmassnahmen erst dann möglich 

sein sollen, wenn die Leidensbehandlung ganz abgeschlossen ist und sich der Gesund-

heitszustand nicht mehr wesentlich verbessern lässt. Mit dieser Definition läuft man Ge-

fahr, dass wegen einer zu späten Behandlung ein Defektzustand eintritt, der später nicht 

mehr mit der gleich guten Prognose behandelt werden kann. 

Um das Ziel der Verbesserung der Eingliederungsfähigkeit durch die medizinischen 

Massnahmen nach Art. 12 IVG erreichen zu können, ist der Satz 2 von Art. 2 Abs. 1 IVV 

zu streichen, zumal der Fokus auf die Eingliederung bereits aus Art.12 Abs. 3 IVG her-

vorgeht. 

2.2.2. Art. 2 Abs. 3 IVV – Antrag 

In Art. 2 Abs. 3 Satz 1 IVV schlägt der Bundesrat vor, dass die Massnahmen gemäss 

Art. 12 IVG vor Behandlungsbeginn bei der zuständigen IV-Stelle beantragt werden müs-

sen, weil das Abgrenzungsverfahren zwischen OKP und der IV aufwändig sein kann. 

Diese Abgrenzung wird aber nicht vereinfacht, wenn das Gesuch früher eingereicht wer-

den muss, bleiben die Abgrenzungskriterien doch die gleichen. In der Praxis ist in vielen 

Fällen ein Antrag um Kostenübernahme vor Beginn der Behandlung gar nicht umsetz-

bar, weil die Behandlung ohne Verzug eingeleitet werden muss, um einen Defektzustand 

zu vermeiden. Deshalb muss die IV, gleich wie die OKP, die notwendigen Massnahmen 

auch im Nachhinein übernehmen, wenn die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind, wo-

bei weiterhin die Vorleistungspflicht der OKP gilt. Der Satz 1 von Art. 2 Abs. 3 IVV ist 

daher zu streichen. 

Die in Art. 2 Abs. 3 Satz 2 IVV vorgesehene positive Eingliederungsprognose der be-

handelnden Fachärztin oder des behandelnden Facharztes wird bereits in Art. 12 Abs. 

3 IVG verlangt. Daher erübrigt sich auch dieser Satz. In diesem Zusammenhang weisen 

wir darauf hin, dass ärztliche Prognosen bei Kindern im Einzelfall schwierig sind, weil 

ihre Entwicklung nur schwer vorausgesehen werden kann. Deshalb muss das Erforder-

nis der günstigen Prognose im Einzelfall flexibel gehandhabt und in unklaren Fällen zu-

gunsten des Kindes gestellt werden. 

2.2.3. Art. 2 Abs. 4 IVV – Dauer 

Im zweiten Satz von Art. 2 Abs. 4 IVV schlägt der Bundesrat vor, dass die Dauer der 

medizinischen Eingliederungsmassnahmen nach Art. 12 IVG zwei Jahre nicht überstei-

gen dürfe. Gleichzeitig soll gemäss dem dritten Satz eine Verlängerung dieser Mass-

nahme möglich sein. Diese beiden Sätze widersprechen sich. 

Um diesen Widerspruch aufzulösen, soll die Formulierung so angepasst werden, dass 

die Massnahme vorerst für zwei Jahre zugesprochen wird und anschliessend verlängert 

werden kann. 
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 Procap Schweiz schlägt folgende Anpassungen vor: 

Entwurf BSV 

Art. 2 IVV 
Medizinische Eingliederungsmassnahmen 

1 Als medizinische Eingliederungsmassnahmen 
im Sinne von Artikel 12 IVG gelten namentlich chi-
rurgische, physiotherapeutische und psychothera-
peutische Behandlungen. Sie haben, nach der Be-
handlung des Leidens an sich und nach Erreichen 
eines stabilisierten Gesundheitszustands, unmit-
telbar die Eingliederung nach Artikel 12 Absatz 3 
IVG zum Ziel. 

2 In Abweichung von Artikel 14 Absatz 2 IVG kön-
nen auch medizinische Massnahmen von der In-
validenversicherung übernommen werden, wenn 

a. deren Wirksamkeit, Zweckmässigkeit  
oder Wirtschaftlichkeit noch in Abklärung 
ist; oder  

b.     es sich um einen Fall mit hohem Eingliede-
rungspotenzial handelt und die möglichen 
Einsparungen durch eine Eingliederung 
höher sind als die Kosten der medizini-
schen Eingliederungsmassnahmen. 

3 Eine medizinische Eingliederungsmassnahme 
muss vor Beginn der Behandlung nach Artikel 12 
IVG bei der zuständigen IV-Stelle beantragt wer-
den. Dem Antrag muss eine positive Eingliede-
rungsprognose der behandelnden Fachärztin oder 
des behandelnden Facharztes beiliegen. 

4 Art, Dauer und Umfang einer medizinischen Ein-
gliederungsmassnahme sowie die Leistungser-
bringerin oder der Leistungserbringer werden in 
der Leistungszusprache festgehalten. Die Dauer 
darf zwei Jahre nicht übersteigen. Die medizini-
sche Eingliederungsmassnahme kann verlängert 
werden. 

Vorschlag Procap Schweiz 

Art. 2 IVV 
Medizinische Eingliederungsmassnahmen 

1 Als medizinische Eingliederungsmassnahmen 
im Sinne von Artikel 12 IVG gelten namentlich 
chirurgische, physiotherapeutische und psycho-
therapeutische Behandlungen. […] 
 
 
 
 

2 In Abweichung von Artikel 14 Absatz 2 IVG kön-
nen auch medizinische Massnahmen von der In-
validenversicherung übernommen werden, wenn 

a. deren Wirksamkeit, Zweckmässigkeit  
oder Wirtschaftlichkeit noch in Abklärung 
ist; oder  

b.     es sich um einen Fall mit hohem Eingliede-
rungspotenzial handelt und die möglichen 
Einsparungen durch eine Eingliederung 
höher sind als die Kosten der medizini-
schen Eingliederungsmassnahmen. 

3 […] 
 
 
 
 
 

4 Art, Dauer und Umfang einer medizinischen Ein-
gliederungsmassnahme sowie die Leistungser-
bringerin oder der Leistungserbringer werden in 
der Leistungszusprache festgehalten. Die Zu-
sprache der medizinische Eingliederungs-
massnahme erfolgt für zwei Jahre und kann 
verlängert werden. 

2.3. Art. 2bis Abs. 2 IVV 
Fortführung medizinischer Eingliederungsmassnahmen 

Wir begrüssen, dass medizinische Eingliederungsmassnahmen nun gemäss Art. 12 

Abs. 2 IVG über das 20. Altersjahr hinaus gewährt werden können, sofern die versicherte 

Person an einer beruflichen Eingliederungsmassnahmen teilnimmt. Weiter erachten wir 

es als sinnvoll, dass die Fortführung einer medizinischen Eingliederungsmassnahme ge-

mäss Art. 2bis Abs. 2 IVV auch dann möglich ist, wenn die berufliche Massnahme been-

det oder abgebrochen wurde, sofern eine weitere berufliche Massnahme absehbar und 

das Eingliederungspotenzial nicht ausgeschöpft ist. Die Befristung auf maximal sechs 

Monate zwischen den beiden beruflichen Massnahmen erscheint uns aber als zu rigide, 

weil sie eine optimale Abstimmung der Massnahmen medizinischer und beruflicher Art 

und damit die flexible Planung der beruflichen Wiedereingliederung nach den individuel-

len Möglichkeiten der Versicherten beeinträchtigen kann. 
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Um den Eingliederungserfolg nicht zu gefährden, ist daher die Befristung auf maximal 

sechs Monate zu streichen. Eine zeitliche Beschränkung der medizinischen Massnah-

men ist ja bereits im Gesetz (maximal bis zum 25. Altersjahr) vorgesehen. 

 Procap Schweiz schlägt folgende Anpassungen vor: 

Entwurf BSV 

Art. 2bis Abs. 2 IVV 
Fortführung medizinischer Eingliederungs-
massnahmen 

2 Wird eine Massnahme beruflicher Art beendet  
oder abgebrochen, so können die Kosten für die 
medizinischen Eingliederungsmassnahmen wäh-
rend längstens sechs Monaten weiter vergütet 
werden, wenn: 

a.      eine weitere berufliche Massnahme abseh-
bar ist; und 

b.     das Eingliederungspotenzial der versicher-
ten Person nicht ausgeschöpft ist. 

Vorschlag Procap Schweiz 

Art. 2bis Abs. 2 IVV 
Fortführung medizinischer Eingliederungs-
massnahmen 

2 Wird eine Massnahme beruflicher Art beendet  
oder abgebrochen, so können die Kosten für die 
medizinischen Eingliederungsmassnahmen […] 
weiter vergütet werden, wenn: 
 

a.      eine weitere berufliche Massnahme abseh-
bar ist; und 

b.      das Eingliederungspotenzial der versicher-
ten Person nicht ausgeschöpft ist. 

2.4. Art. 3 Abs. 1 IVV 
Geburtsgebrechen (Präzisierung von Begriffen) 

Die Präzisierung der Kriterien für die Anerkennung eines Geburtsgebrechens nach 

Art. 13 Abs. 2 IVG in der Verordnung ist sinnvoll. Allerdings bedarf es einiger Anpassun-

gen und Ergänzungen. 

Im vorgeschlagenen Art. 3 Abs. 1 lit. d IVV wurden die psychischen Beeinträchtigungen 

im Verordnungstext vergessen. Ausserdem ist der Begriff der geistigen Beeinträchtigung 

nicht mehr zeitgemäss und sollte mit «kognitive» Beeinträchtigung ersetzt werden.  

Eine Definition des bestimmten Schweregrads fehlt und ist zu ergänzen (Art. 3 Abs. 1 

lit. dbis IVV). 

In Art. 3 Abs. 1 lit. e IVV hält der Bundesrat fest, dass als langdauernde Behandlung nur 

eine Behandlung zu bezeichnen ist, die länger als ein Jahr dauert. Eine solche Mindest-

dauer würde verhindern, dass medizinische Massnahmen zulasten der IV abgerechnet 

werden könnten, die zwar kürzer dauern, aber einen nachhaltigen Einfluss auf die spä-

tere Eingliederung der versicherten Person haben (z.B. eine Skolioseoperation). Aus-

serdem können mit einem einmaligen Eingriff allenfalls höhere Kosten einer Langzeitbe-

handlung vermieden werden. Von einer starren Regelung von einem Jahr ist daher ab-

zusehen. 

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. f IVV soll als komplexe Behandlung eine Behandlung gelten, 

die das Zusammenspiel von mindestens drei Fachgebieten erfordert. Hierzu ist anzu-

merken, dass unklar ist, was mit «Zusammenspiel von mindestens drei Fachgebieten» 

genau gemeint ist und ob sowohl Ärzte und Ärztinnen als auch Therapeutinnen und 

Therapeuten darunter fallen. In der medizinischen Praxis verselbständigen sich überdies 

die Subspezialitäten (z.B. Orthopädie und Wirbelsäulenchirurgie) zunehmend, was 
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ebenfalls als verschiedene Fachgebiete angesehen werden muss. Hingegen sind bei 

Operationen auch bei leichteren Eingriffen bald einmal drei Fachgebiete involviert, weil 

ja schon die Anästhesie eine eigene Disziplin darstellt. Die Formulierung ist deshalb ent-

sprechend anzupassen. 

 Procap Schweiz schlägt folgende Anpassungen vor: 

Entwurf BSV 

Art. 3 Abs. 1 IVV 
Geburtsgebrechen  

1 Nachstehende Begriffe nach Artikel 13 Absatz 2 
IVG werden wie folgt präzisiert:: 

a.      angeborene Missbildungen: bei Geburt be-
stehende Fehlbildungen von Organen  
oder Körperteilen; 

b.      genetische Krankheiten: Leiden, die auf 
eine Veränderung des Erbgutes im Sinne 
einer Genmutation oder eines Gendefek-
tes zurückzuführen sind; 

c.    prä- und perinatal aufgetretene Leiden: 
Leiden, die bereits zum Zeitpunkt der Ge-
burt bestanden haben oder spätestens 
sieben Tage nach der Geburt entstanden 
sind; 

d.      die Gesundheit beeinträchtigende Leiden: 
Leiden, die körperliche oder geistige Be-
einträchtigungen oder Funktionsstörungen 
zur Folge haben; 

     
 
 
 
 
 
 

e.      langdauernde Behandlung: Behandlung, 
die länger als ein Jahr dauert; 
 

f.      komplexe Behandlung: eine Behandlung, 
die das Zusammenspiel von mindestens 
drei Fachgebieten erfordert; 
 
 
 

g.      behandelbare Leiden: Leiden, deren Ver-
lauf mit den medizinischen Massnahmen 
nach Artikel 14 IVG zur Behandlung der 
Geburtsgebrechen günstig beeinflusst 
werden kann. 

Vorschlag Procap Schweiz 

Art. 3 Abs. 1 IVV 
Geburtsgebrechen  

1 Nachstehende Begriffe nach Artikel 13 Absatz 2 
IVG werden wie folgt präzisiert:: 

a.      angeborene Missbildungen: bei Geburt be-
stehende Fehlbildungen von Organen  
oder Körperteilen; 

b.     genetische Krankheiten: Leiden, die auf 
eine Veränderung des Erbgutes im Sinne 
einer Genmutation oder eines Gendefek-
tes zurückzuführen sind; 

c.    prä- und perinatal aufgetretene Leiden: 
Leiden, die bereits zum Zeitpunkt der Ge-
burt bestanden haben oder spätestens 
sieben Tage nach der Geburt entstanden 
sind; 

d.      die Gesundheit beeinträchtigende Leiden: 
Leiden, die körperliche, kognitive oder 
psychische Beeinträchtigungen oder 
Funktionsstörungen zur Folge haben; 

dbis   Leiden mit einem bestimmten Schwe-
regrad: Leiden, die ohne Behandlung 
eine dauernde und später nicht mehr 
gleich erfolgreich korrigierbare Ein-
schränkung der körperlichen, kogniti-
ven oder psychischen Funktionen zur 
Folge haben; 

e.      langdauernde Behandlung: Behandlung, 
die in der Regel länger als ein Jahr dau-
ert; 

f.      komplexe Behandlung: eine Behandlung, 
die das Zusammenspiel von mindestens 
drei spezialisierten Ärzten und Thera-
peuten oder eine hochkomplexe Inter-
vention mit besonderen Fachkenntnis-
sen erfordert; 

g.      behandelbare Leiden: Leiden, deren Ver-
lauf mit den medizinischen Massnahmen 
nach Artikel 14 IVG zur Behandlung der 
Geburtsgebrechen günstig beeinflusst 
werden kann. 
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2.5. Art. 3bis IVV 
Liste der Geburtsgebrechen 

In Zukunft soll die Liste der Geburtsgebrechen der medizinischen Entwicklung ange-

passt werden können. Es erscheint daher sinnvoll, dass die Verordnung des Bundesrats 

(GgV) durch eine Departementsverordnung des EDI (GgV-EDI) ersetzt wird (Art. 3bis 

Abs. 1 IVV). Für den Entscheid über die Aufnahme eines Leidens in die GgV-EDI müs-

sen unseres Erachtens aber zwingend jeweils sowohl die betroffenen Fachgesellschaf-

ten als auch die Patientenorganisationen angehört werden. Sind diese Organisationen 

von Anfang an miteinbezogen, können spätere gerichtliche Auseinandersetzungen und 

damit verbundenen hohen Kosten vermieden werden. 

Zudem fordern wir, dass die Geburtsgebrechenliste regelmässig, z.B. alle zwei Jahre, 

überprüft und dem Stand der medizinischen Wissenschaft angepasst wird. 

 Procap Schweiz schlägt folgende Anpassungen vor: 

Entwurf BSV 

Art. 3bis IVV 
Fortführung medizinischer Eingliederungs-
massnahmen 

1 Das Eidgenössische Departement des Innern 
(EDI) erstellt die Liste nach Artikel 14ter Absatz 1 
Buchstabe b IVG über die Geburtsgebrechen, für 
die medizinischen Massnahmen nach Artikel 13 
IVG gewährt werden. 

 

2 Das EDI kann nähere Vorschriften über die Liste 
erlassen. 

Vorschlag Procap Schweiz 

Art. 3bis IVV 
Fortführung medizinischer Eingliederungs-
massnahmen 

1 Das Eidgenössische Departement des Innern 
(EDI) erstellt die Liste nach Artikel 14ter Absatz 1 
Buchstabe b IVG über die Geburtsgebrechen, für 
die medizinischen Massnahmen nach Artikel 13 
IVG gewährt werden. Dafür hört das EDI vorgän-
gig die Fachgesellschaften und Patientenorga-
nisationen an. 

2 Die Liste der Geburtsgebrechen wird regel-
mässig dem Stand der medizinischen Wissen-
schaft angepasst. Das EDI kann nähere Vor-
schriften über die Liste erlassen. 

2.6. Verordnung des EDI über Geburtsgebrechen (GgV-EDI) 

Wir begrüssen, dass für die neue Geburtsgebrechenliste im Anhang zur GgV-EDI eine 

Begleitgruppe konsultiert wurde. Trotzdem enthält sie aber aus fachmedizinischer Sicht 

noch diverse Fehler und Ungenauigkeiten, was zu einer grossen Rechtsunsicherheit be-

züglich des Kostenträgers von medizinischen Massnahmen führen kann. Die Geburts-

gebrechenliste muss deshalb in Zusammenarbeit mit den massgebenden Fachgesell-

schaften, d.h. je einer Fachperson für jede Krankheitsgruppe, sowie den Patientenorga-

nisationen, d.h. je einer betroffenen Person oder einem betroffenen Elternteil, nochmals 

dringend überarbeitet werden. 

 Procap Schweiz fordert, dass die aktualisierte Geburtsgebrechenliste vor Inkraft 
treten nochmals mit den Fachgesellschaften und den Patientenorganisationen über-
arbeitet wird.  
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2.7. Art. 3quinquies IVV Abs. 5 
Medizinische Pflegeleistungen bei Domizilbehandlung (Langzeitüberwachung) 

 Procap Schweiz begrüsst die Aufnahme der Langzeitüberwachung in die IVV. 

2.8. Art. 3sexies Abs. 4 IVV 
Geburtsgebrechen-Spezialitätenliste (Entscheid über die Aufnahme) 

Bei der Zulassung eines Arzneimittels durch die Swissmedic ist zu berücksichtigen, dass 

bei pädiatrischen Erkrankungen in vielen Fällen keine wissenschaftlichen Studien vorlie-

gen. Dieser Problematik muss bei der Prüfung von Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und 

Wirtschaftlichkeit (WZW-Kriterien) im Rahmen von Art. 13 IVG (vielfach seltene bis ultra-

seltene Erkrankungen) Rechnung getragen werden und zwar sowohl bei medizinischen 

Behandlungen als auch bei Medikamenten. Ausserdem erlauben Art. 71a bis 71d KVV 

aus dem gleichen Grund unter gewissen Umständen einen vereinfachten Zugang zu 

Medikamenten (sog. Off Label Use).  

Bei Geburtsgebrechen ist es nicht tragbar, wenn mögliche Behandlungen verzögert und 

damit auch die beruflichen Eingliederungschancen verschlechtert werden. Der Begriff 

«innert zweckmässiger Frist» in Abs. 4 von Art. 3sexies IVV ist zu ungenau. Analog zu 

Art. 31b KLV ist daher für die Aufnahme von Arzneimitteln auf die GG-SL eine Frist von 

30 (allenfalls maximal 60) Tagen vorzuschreiben. 

 Procap Schweiz schlägt folgende Anpassungen vor: 

Entwurf BSV 

Art. 3sexies Abs.4 IVV 
Geburtsgebrechen-Spezialitätenliste (Ent-
scheid über die Aufnahme) 

4 Sind die Voraussetzungen für das Eintreten auf 
das Gesuch nach Artikel 69 Absatz 4 KVV vor der 
definitiven Zulassung durch die Swissmedic erfüllt, 
so entscheidet das BAG über das Gesuch innert 
zweckmässiger Frist ab der definitiven Zulassung. 

Vorschlag Procap Schweiz 

Art. 3sexies Abs.4 IVV 
Geburtsgebrechen-Spezialitätenliste (Ent-
scheid über die Aufnahme) 

4 Sind die Voraussetzungen für das Eintreten auf 
das Gesuch nach Artikel 69 Absatz 4 KVV vor der 
definitiven Zulassung durch die Swissmedic erfüllt, 
so entscheidet das BAG über das Gesuch innert 
30 Tagen ab der definitiven Zulassung. 

2.9. Art. 24quater Abs. 4 IVV 
Kostenvergütung für stationäre Spitalbehandlungen (Wahlrecht) 

Bei seltenen Erkrankungen gibt es – namentlich im Bereich der Kinderorthopädie – oft 

nur ein oder zwei spezialisierte Spitäler, die über die erforderliche Behandlungskompe-

tenz verfügen. Für die stationäre Behandlung von Geburtsgebrechen muss deshalb die 

Kostengutsprache der IV (im Gegensatz zur OKP) weiterhin für die ganze Schweiz gel-

ten (freie Arztwahl). Im Ausnahmefall ist sogar möglich, dass die Behandlung wegen 

fehlender Fachkompetenz in der Schweiz nur in einer spezialisierten Klinik im Ausland 

durchgeführt werden kann (s. Art. 23bis Abs. 1 und 2 IVV und Art. 36 Abs. 1 KVV). 
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 Procap Schweiz schlägt folgende Anpassungen vor: 

Entwurf BSV 

Art. 24quater Abs. 4 IVV 
Kostenvergütung für stationäre Spitalbehand-
lungen (Wahlrecht) 

4 Begibt sich die versicherte Person in ein Spital, 
das mit dem BSV keine Tarifvereinbarung abge-
schlossen hat, so vergütet die Invalidenversiche-
rung die Kosten, die der versicherten Person bei 
der Behandlung in der allgemeinen Abteilung des 
nächstgelegenen entsprechenden Spitals nach 
Absatz 2 erwachsen wären. Das Spital hat nur An-
spruch auf die Erstattung dieser Kosten. 

Vorschlag Procap Schweiz 

Art. 24quater Abs. 4 IVV 
Kostenvergütung für stationäre Spitalbehand-
lungen (Wahlrecht) 

4 Begibt sich die versicherte Person in ein Spital, 
das mit dem BSV keine Tarifvereinbarung abge-
schlossen hat, so vergütet die Invalidenversiche-
rung die Kosten, wenn die Behandlung im 
nächstgelegenen Spital nicht durchgeführt 
werden könnte. 

2.10. Neu: Art. 24septies IVV  
Fristen für Kostengutsprache der IV und Teil-Kostengutsprache 

Der Anspruch auf die medizinischen Massnahmen entsteht nach Art. 10 Abs. 2 IVG, 

sobald die Massnahmen im Hinblick auf Alter und Gesundheitszustand der versicherten 

Person angezeigt sind. Um die notwendigen medizinischen Massnahmen rechtzeitig ein-

leiten zu können, ist es wünschenswert, dass für die IV die gleichen Fristen für den Er-

lass einer Verfügung gelten wie bei der obligatorischen Krankenpflegversicherung (OKP, 

vgl. Art. 127 KVV).  

Ausserdem ist es wünschenswert, dass der unbestrittene Teil eines Antrags für medizi-

nische Massnahmen nach Art. 12 und 13 IVG jeweils separat verfügt wird, damit diese 

Massnahmen unabhängig von einem allfälligen Rechtsmittelverfahren ohne Verzug 

durchgeführt werden können. 

 Procap Schweiz schlägt folgende Ergänzung vor: 

Entwurf BSV 

 

Vorschlag Procap Schweiz 

Art. 24septies IVV 
Entscheid über Gesuche um Zusprache medi-
zinischer Massnahmen 

1 Sind die Anspruchsvoraussetzungen gemäss 
Artikel 10 Absatz 2 IVG erfüllt, so hat die IV-
Stelle innerhalb von 30 Tagen nach Eingang 
des Gesuchs einen Entscheid zu erlassen.  

2 Soll einem Antrag nur teilweise stattgegeben 
werden, ist über den unbestrittenen Teil sepa-
rat zu verfügen. 

Anmerkung: Durch die vorgeschlagene Einfügung dieses Art. 24septies IVV wird der Art. 
24septies IVV gemäss des Entwurfs des BSV betreffend Statusbestimmung bei der Be-
messung des Invaliditätsgrades neu zu Art. 24octies IVV. 
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3. Themenblock 5: RENTENSYSTEM  

3.1. Generelle Bemerkungen 

Unter Berücksichtigung des stufenlosen Rentensystems und der damit im Zusammen-

hang stehenden grösseren Bedeutung der prozentgenauen Ermittlung des Invaliditäts-

grades ist es unter dem Blickwinkel der Rechtsgleichheit und Rechtssicherheit zu be-

grüssen, dass die für die Ermittlung des Invaliditätsgrads massgebenden Grundsätze 

auf Verordnungsstufe geregelt werden. 

Zu berücksichtigen ist aber, dass sich der von den IV-Stellen für die Bestimmung des 

Invaliditätsgrades herangezogene «ausgeglichene Arbeitsmarkt» – wie unter A Ziff. 1 

bemerkt – in den letzten Jahren immer mehr in Richtung abstraktem und theoretischem 

Konstrukt entwickelt und sich weit vom real existierenden Arbeitsmarkt entfernt hat. 

Denn dieser «ausgeglichene Arbeitsmarkt» geht davon aus, dass jeder versicherten Per-

son ein ihren verbleibenden Fähigkeiten und ihrer Ausbildung entsprechender Arbeits-

platz offensteht und dass auch Nischenarbeitsplätze zur Verfügung stehen. 

Die Ermittlung des Invaliditätsgrades gestützt auf bisherige und tatsächliche Einkommen 

und / oder Tabellenlöhne ist für Menschen, die sich nicht täglich mit der Materie befas-

sen, kompliziert und nicht verständlich. Es ist deshalb wichtig, dass den versicherten 

Personen in den Vorbescheiden und Verfügungen nachvollziehbar erklärt und kommu-

niziert wird, worauf sich die IV-Stelle beim Einkommensvergleich bezieht und wie sie den 

Invaliditätsgrad herleitet. So gilt es, Fachbegriffe und Abkürzungen wie z.B. LSE zu er-

klären und eine leichte Sprache zu verwenden, wie dies auch die vom Bundesrat zur 

Annahme empfohlene und vom Nationalrat angenommene Motion von Nationalrat Beat 

Flach «IV-Verfügungen mit leichter Sprache ergänzen, um sie für die betroffenen Men-

schen verständlich zu machen»1 verlangt. 

3.2. Art. 25 IVV 
Grundsätze des Einkommensvergleichs 

3.2.1. Alternativen zur Anwendung der LSE-Tabellen (Abs. 3) 

Unklar ist die Formulierung in Satz 2 von Art. 25 Abs. 3 IVV, denn ein Einkommen im 

Einzelfall kann ohnehin kaum je in der LSE abgebildet sein. Auf andere statistische 

Werte ist deshalb nicht nur dann abzustellen, wenn das massgebliche Einkommen nicht 

in der LSE abgebildet werden kann, sondern auch dann eine Abbildung des Einkom-

mens mit der LSE zwar möglich ist, andere statistische Werte jedoch dem Einzelfall bes-

ser entsprechen.  

Der fragliche Satz ist somit anzupassen, um zu präzisieren, in welchen Fällen von der 

LSE abgewichen und auf andere Werte abgestellt werden soll. 

 
1 vgl. Curia Vista 19.4320, Abrufdatum 10.02.2021 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194320
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3.2.2. Neu: Weiterentwicklung der LSE-Tabellen (Art. 25bis IVV) 

In Art. 25 Abs. 3 IVV schlägt der Bundesrat vor, für den Einkommensvergleich auf die 

Zentralwerte der Lohnstrukturerhebung (LSE) des Bundesamtes für Statistik (BFS) ab-

zustellen, soweit statistische Werte herangezogen werden. Sofern das Einkommen im 

Einzelfall nicht in der LSE abgebildet ist, sollen gemäss Bundesrat andere statistische 

Werte beigezogen werden können. Dabei sollen altersunabhängige und geschlechts-

spezifische Werte verwendet werden. 

Angesichts der grossen Bedeutung der Ermittlung des Invaliditätsgrades erscheint es 

als sinnvoll, sich auf standardisierte Tabellenwerte abzustützen. Die LSE-Tabellen des 

Bundesamtes für Statistik wurden jedoch nicht für den Einkommensvergleich bei der In-

validenversicherung entwickelt und werden deshalb insbesondere den spezifischen An-

forderungen beim Invalideneinkommen nicht gerecht. Diesbezüglich hat das Bundesge-

richt mehrmals darauf hingewiesen, dass die LSE-Tabellen eine Übergangslösung dar-

stellen und es bis anhin an Erhebungen zu Löhnen gesundheitlich eingeschränkter Per-

sonen fehlt, und dass derartige Untersuchungen im Interesse einer noch genaueren Be-

stimmung des Invalideneinkommens zu begrüssen wären2. Gemäss der Analyse des 

Büro BASS zur «Nutzung Tabellenmedianlöhne LSE zur Bestimmung der Vergleichs-

löhne bei der IV-Rentenbemessung»3 vom 8.1.2021 (nachstehend BASS-Analyse) sind 

die zurzeit existierenden LSE-Tabellen insbesondere aus drei Gründen für den Einkom-

mensvergleich ungeeignet:  

 1. Die Tabellenlöhne widerspiegeln weitgehend das Lohnniveau von Personen 

ohne gesundheitliche Einschränkung. Löhne von gesundheitlich beeinträchtig-

ten Personen sind im Vergleich hierzu aber systematisch wesentlich tiefer. 

 2. Wichtige lohnrelevante Faktoren wie Ausbildungsniveau, Alter, Nationalität, 

Dienstjahre, Wirtschaftszweig und Grossregion werden nicht berücksichtigt. 

 3. Die Kompetenzniveaus unterscheiden nicht zwischen körperlich anstrengender 

und weniger anstrengender Arbeit. Zudem bestehen deutliche Hinweise, dass 

körperlich anstrengende Tätigkeiten vor allem im tiefsten Kompetenzniveau 

(z.B. LSE 2018, TA1_tirage_skill_level4, Kompetenzniveau 1) regelmässig hö-

her entlöhnt werden als körperlich leichte Tätigkeiten. 

Soll mit der Verankerung der LSE-Tabellen in der IVV deren Anwendung zementiert wer-

den, sind klare Verbesserungen und Spezifizierungen notwendig. Eine Weiterentwick-

lung der Grundlagen für den Einkommensvergleich ist daher unerlässlich, die BASS-

Analyse enthält mögliche Lösungsansätze. 

Als zusätzliches Anliegen fordern wir deshalb, dass dies in einer entsprechenden Ver-

ordnungsbestimmung vorgesehen wird. 

 
2 Vgl. BGE 139 V 592 E. 7.4 / BGE 142 V 178, Abrufdatum, 10.02.2021. 
3 Vgl. https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/Gutachten_BASS.pdf, Abrufdatum 
10.02.2021. 
4 Vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskos-
ten/lohnniveau-schweiz/privater-oeffentlicher-sektor.assetdetail.12488207.html, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-592%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-V-178%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/Gutachten_BASS.pdf
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz/privater-oeffentlicher-sektor.assetdetail.12488207.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz/privater-oeffentlicher-sektor.assetdetail.12488207.html
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Auch aus dem Rechtsgutachten «Grundprobleme der Invaliditätsbemessung in der In-

validenversicherung»5 von Prof. Dr. iur. Thomas Gächter et al., vom 22.01.2021 geht 

hervor, dass die LSE-Tabellen im niedrigsten Kompetenzniveau die für Menschen mit 

gesundheitlichen Beeinträchtigungen noch möglichen Belastbarkeitsprofile (körperlich 

leichte, wechselbelastende Verweistätigkeiten) nur ungenügend abbilden. Da sie Lohn-

daten aus einer Vielzahl von Stellenprofilen umfassen, die für gesundheitlich beeinträch-

tigte Menschen ungeeignet und unzumutbar sind, resultieren regelmässig überhöhte hy-

pothetische Invalideneinkommen und zu tiefe Invaliditätsgrade. Zudem präsentiert sich 

das wichtigste in diesem Zusammenhang bestehende juristische Korrekturinstrument 

des «leidensbedingten Abzugs vom Tabellenlohn» in der Verwaltungs- und Gerichtspra-

xis der letzten 20 Jahre als ausufernd und inkonsistent. 

Zurzeit erarbeitet eine Arbeitsgruppe (zusammengesetzt aus Mitgliedern von Sozialver-

sicherungsgerichten, verschiedenen Durchführungsstellen, Versichertenvertretungen, 

BFS und BSV) unter der Leitung von Prof. em. Dr. iur. Gabriela Riemer-Kafka (Universi-

tät Luzern) ein Konzept, wie der Invaliditätsgrad unter Berücksichtigung der invaliditäts-

bedingten Gegebenheiten realitätsnaher bestimmt werden könnte, insbesondere auch 

durch Schaffung einer zusätzlichen LSE-Tabelle, die auf die Ermittlung des Invaliden-

einkommens zugeschnitten ist. Deren Ergebnisse sollten im Frühling 2021 vorliegen. 

Diese spezifisch für die IV entwickelte Tabelle wird die Lohnmöglichkeiten von Menschen 

mit Behinderungen genauer wiedergeben. Da eine möglichst genaue Ermittlung der Ver-

gleichseinkommen für die Ermittlung des Invaliditätsgrades zwingend notwendig ist, 

sollte sie unbedingt für den Einkommensvergleich genutzt werden. Auch nützt eine spe-

zifische Tabelle der Eingliederung; gibt sie doch Hinweise darauf, in welchen Bereichen 

gute Eingliederungschancen für Menschen mit Behinderungen bestehen.  

Dass die Hinweise und Aufforderungen des Bundesgerichts, wonach die Anwendung 

der LSE-Tabellen nur eine Übergangslösung darstellt und Erhebungen über die Löhne 

gesundheitlich eingeschränkter Personen im Interesse einer noch genaueren Bestim-

mung des Invalideneinkommens zu begrüssen wären6, im Rahmen des vorliegenden 

Verordnungsentwurfs ignoriert und nicht aufgenommen wurden, ist für uns nicht nach-

vollziehbar. Diesbezüglich ist also dringend und zwingend nachzubessern und die Ver-

ordnung um eine entsprechende Bestimmung (Art. 25bis IVV) zu ergänzen. 

Vorgenommene Invaliditätsbemessungen, die auf offensichtlich fehlerhaften Grundla-

gen beruhen, sind zu korrigieren. Procap Schweiz fordert deshalb, dass zusätzlich eine 

entsprechende Übergangsbestimmung geschaffen wird. Angezeigt ist eine solche Über-

gangsbestimmung insbesondere auch im Zuge der Einführung des stufenlosen Renten-

systems. 

  

 
5 Vgl. https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/2021_Zusammenfassung_Rechtsgut-
achten_WESYM%202021.pdf, Abrufdatum 10.02.2021. 
6 Vgl. BGE 139 V 592 E. 7.4 / BGE 142 V 178, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/2021_Zusammenfassung_Rechtsgutachten_WESYM%202021.pdf
https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/2021_Zusammenfassung_Rechtsgutachten_WESYM%202021.pdf
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-592%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-V-178%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
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 Procap Schweiz schlägt folgende Anpassung des Art. 25 Abs. 3 IVV und die Er-
gänzung eines neuen Art. 25bis IVV als zusätzlichem Anliegen vor: 

Entwurf BSV 

Art. 25 Abs.3 IVV 
Grundsätze des Einkommensvergleichs 

3  Soweit für die Festlegung der massgebenden 
Erwerbseinkommen statistische Werte herange-
zogen werden, sind die Zentralwerte der Lohn-
strukturerhebung (LSE) des Bundesamtes für Sta-
tistik massgebend. Andere statistische Werte kön-
nen beigezogen werden, sofern das Einkommen 
im Einzelfall nicht in der LSE abgebildet ist. Es 
sind altersunabhängige sowie geschlechtsspezifi-
sche Werte zu verwenden. 

 

 
 

 
 
 
 

Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 
… 

c.      Rentensystem 

1  Sind für einen Ehegatten die Übergangsbestim-
mungen Buchstaben b und c der Änderung vom 
19. Juni 2020 des IVG anwendbar, so richtet sich 
die Kürzung der beiden IV-Renten des Ehepaars 
nach Artikel 37 Absatz 1bis IVG in Abweichung 
von Artikel 32 Absatz 2 nach dem Anspruch des 
Ehegatten, der die IV-Rente mit dem höheren pro-
zentualen Anteil einer ganzen IV-Rente aufweist. 

 

Vorschlag Procap Schweiz 

Art. 25 Abs. 3 IVV 
Grundsätze des Einkommensvergleichs 

3  Soweit für die Festlegung der massgebenden 
Erwerbseinkommen statistische Werte herange-
zogen werden, sind die Zentralwerte der Lohn-
strukturerhebung (LSE) des Bundesamtes für Sta-
tistik massgebend. Andere statistische Werte sind 
beizuziehen, sofern damit dem Einzelfall bes-
ser entsprochen wird. Es sind altersunabhän-
gige sowie geschlechtsspezifische Werte zu ver-
wenden.  

Art. 25bis IVV 

Weiterentwicklung der Grundlagen für den 
Einkommensvergleich 

Das Bundesamt für Sozialversicherungen 
sorgt in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt 
für Statistik für die Weiterentwicklung derjeni-
gen LSE-Tabellen, die als Basis für den Ein-
kommensvergleich herangezogen werden. 

Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 
… 

c.      Rentensystem 

1  Sind für einen Ehegatten die Übergangsbestim-
mungen Buchstaben b und c der Änderung vom 
19. Juni 2020 des IVG anwendbar, so richtet sich 
die Kürzung der beiden IV-Renten des Ehepaars 
nach Artikel 37 Absatz 1bis IVG in Abweichung 
von Artikel 32 Absatz 2 nach dem Anspruch des 
Ehegatten, der die IV-Rente mit dem höheren pro-
zentualen Anteil einer ganzen IV-Rente aufweist. 

2  Für zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Än-
derung vom … laufende oder vor diesem Zeit-
punkt wegen eines zu geringen Invaliditäts-
grads verweigerte Renten, wird ein Gesuch um 
Revision der Rente oder eine neue Anmeldung 
geprüft, wenn die Berechnung des Invaliditäts-
grads gestützt auf LSE-Tabellen gemäss Art. 
25bis voraussichtlich zu einer höheren Renten 
oder einem Rentenanspruch führt. Eine allfäl-
lige Erhöhung der Rente erfolgt auf den Zeit-
punkt des Inkrafttretens dieser Änderung. 
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3.3. Art. 26 IVV 
Bestimmung des Einkommens ohne Invalidität 

3.3.1. Valideneinkommen von Geburts- und Frühinvaliden (Abs. 4) 

In Abänderung des geltenden Art. 26 Abs. 1 IVV schlägt der Bundesrat in Art. 26 Abs. 4 

IVV vor, beim Valideneinkommen von Geburts- und Frühinvaliden nicht mehr auf den 

Zentralwert des privaten und öffentlichen Sektors zusammen und somit die LSE-Tabel-

len T1_b7 bzw. T188 (Jahreseinkommen von 83'500 Franken, Stand 2021) abzustellen, 

sondern neu ebenfalls die Zentralwerte der LSE-Tabelle TA1_tirage_skill_level und so-

mit einzig des privaten Sektors anzuwenden. Zudem schlägt er vor, die bisher angewen-

deten Altersstufen aufzuheben. 

Obwohl wir die bisher geltenden Altersstufen durchaus als sinnvoll erachteten – entspre-

chen sie doch einer beruflichen Entwicklung von Personen ohne gesundheitliche Beein-

trächtigung –, können wir uns mit der Aufhebung der Altersstufen einverstanden erklä-

ren; entfällt dadurch doch die stufenweise Anpassung des Invaliditätsgrades ohne Än-

derung des Gesundheitszustandes, was von den IV-Stellen zuweilen auch immer wieder 

vergessen wird. Nicht einverstanden sind wir hingegen, dass gemäss den Erläuterungen 

neu die LSE-Tabelle TA1_tirage_skill_level zur Anwendung kommen soll. Da bei Ge-

burts- und Frühinvaliden nicht bekannt ist, welchen Berufsbildungsweg sie eingeschla-

gen hätten, muss bei ihnen ein Valideneinkommen berücksichtigt werden, das sowohl 

den privaten als auch den öffentlichen Sektor abbildet. Wir fordern daher, dass weiterhin 

auf den Zentralwert des privaten und öffentlichen Sektors zusammen und somit auf die 

LSE-Tabellen T1_b bzw. T18 (Jahreseinkommen von 83'500 Franken, Stand 2021) ab-

zustellen ist. 

Weiter schlägt der Bundesrat in Art. 26 Abs. 4 IVV vor, mit dieser Bestimmung nur noch 

diejenigen Personen zu berücksichtigen, die aufgrund ihrer Invalidität gar keine berufli-

che Ausbildung beginnen konnten. Damit scheint er diejenigen Personen von der An-

wendung von Art. 26 Abs. 4 IVV ausschliessen zu wollen, die zwar eine Berufsausbil-

dung beginnen und allenfalls auch abschliessen, mit dieser Ausbildung behinderungs-

bedingt aber nicht dieselben Verdienstmöglichkeiten realisieren können wie eine nicht-

behinderte Person mit derselben Ausbildung. Genau diese Personen fallen nach der 

heutigen Bundesgerichtspraxis9 sowie der Verwaltungspraxis aber klar unter den gelten-

den Art. 26 Abs. 1 IVV. So hält auch das Kreisschreiben über Invalidität und Hilflosigkeit 

in der Invalidenversicherung des BSV (KSIH) in Rz. 3035 ff.10 zum geltenden Art. 26 

Abs. 1 IVV fest: «Geburts- und Frühinvalide sind Versicherte, die seit ihrer Geburt oder 

Kindheit einen Gesundheitsschaden aufweisen und deshalb keine zureichenden beruf-

lichen Kenntnisse erwerben konnten (ZAK 1973 S. 579, 1969 S. 260). Darunter fallen all 

 
7 Vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskos-
ten/lohnniveau-schweiz.assetdetail.12488252.html, Abrufdatum 10.02.2021. 
8 Vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/tabellen.assetde-
tail.12488293.html, Abrufdatum 10.02.2021. 
9 Vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 11.4.2019, 9C_233/2018, Abrufdatum 10.02.2021. 
10 Vgl. Kreisschreiben über die Invalidität und Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung (KSIH), https://sozialversi-
cherungen.admin.ch/de/d/6415, Abrufdatum 11.02.2021. 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz.assetdetail.12488252.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz.assetdetail.12488252.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/tabellen.assetdetail.12488293.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/tabellen.assetdetail.12488293.html
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_233%2F2018&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F11-04-2019-9C_233-2018&number_of_ranks=12
https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/6415
https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/6415
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jene Personen, welche infolge ihrer Invalidität überhaupt keine Berufsausbildung absol-

vieren können. Ebenso gehören dazu Versicherte, welche zwar eine Berufsausbildung 

beginnen und allenfalls auch abschliessen, zu Beginn der Ausbildung jedoch bereits in-

valid sind und mit dieser Ausbildung nicht dieselben Verdienstmöglichkeiten realisieren 

können wie eine nichtbehinderte Person mit derselben Ausbildung (vgl. Beispiel in Rz 

3024).» 

Die Neuregelung von Art. 26 Abs. 4 IVV darf unter keinen Umständen dazu führen, dass 

von der heutigen Praxis abgewichen wird. Es ist für uns daher absolut zentral, dass sich 

auch das Valideneinkommen von Personen, die mit ihrer Invalidität zwar eine Ausbildung 

nach Berufsbildungsgesetz (BBG) abschliessen, diese in der freien Wirtschaft aber nicht 

voll verwerten können, nach Art. 26 Abs. 4 IVV richtet. Alles andere wäre eine massive 

Verschlechterung gegenüber heute und würde Personen mit einer Geburts- und Früh-

behinderung gar vom Beginn einer Ausbildung abhalten. Dies wiederum würde dem Ein-

gliederungsgedanken der IV diametral zuwiderlaufen. In rechtlicher Hinsicht ist zudem 

zu kritisieren, dass das BSV offenbar ausser Acht lässt, dass die Invalidenversicherung 

Erwerbsunfähigkeit und nicht Berufsunfähigkeit versichert. Der Berufsabschluss als sol-

cher kann daher gar kein taugliches Abgrenzungskriterium bilden. Zumal gemäss Art. 16 

ATSG die realistischerweise erzielbaren Verdienstmöglichkeiten von Relevanz sind und 

damit die Frage, wie sich die erworbenen beruflichen Kenntnisse auf dem ausgegliche-

nen Arbeitsmarkt «ummünzen» lassen (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 6.10.2017, 

8C_335/2017, Erw. 6). Nach diesen Grundsätzen ist auch vorzugehen, wenn eine Per-

son aufgrund ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigung zwar eine Ausbildung gemäss 

BBG, wie z.B. EBA oder EFZ, abschliessen konnte, es sich dabei aber um einen der 

gesundheitlichen Beeinträchtigung angepassten Ausbildungsgang gehandelt hat. Denn 

in all diesen Fällen kann nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit abgeschätzt wer-

den, welchen beruflichen Werdegang eine Person ohne ihre gesundheitliche Beeinträch-

tigung eingeschlagen hätte oder welche lohnrelevante(n) Weiterbildung(en) sie nach ei-

nigen Berufsjahren absolvieren würde. Für das stets hypothetisch zu ermittelnde Vali-

deneinkommen ist nie an der zuletzt ausgeübten Tätigkeit anzuknüpfen, sondern es ist 

danach zu fragen, was die betreffende Person beruflich tun würde ohne Eintritt des Ge-

sundheitsschadens. Nachdem diese (hypothetische) Frage bei Geburts- und Frühbehin-

derten regelmässig nicht beantwortbar ist, ist es angezeigt weiterhin auf standardisierte, 

breit abgestützte und altersabhängige Lohnzahlen abzustellen entsprechend den LSE-

Tabellen T1_b11 bzw. T1812 (Jahreseinkommen von 83'500 Franken, Stand 2021). In 

diesen Fällen auf den aufgrund der gesundheitlichen Beeinträchtigung gewählten Beruf 

abzustellen, würde im Vergleich zu Personen, die aufgrund ihrer Behinderung gar keine 

Berufsbildung nach BBG abschliessen konnten, zu ungerechtfertigten Ungleichbehand-

lungen führen, denn die zentrale Frage, was sie überwiegend wahrscheinlich als Vali-

deneinkommen «erzielen könnten», lässt sich weder für die eine noch für die andere 

Personengruppe beantworten. 

 
11 Vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskos-
ten/lohnniveau-schweiz.assetdetail.12488252.html, Abrufdatum 10.02.2021. 
12 Vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/tabellen.assetde-
tail.12488293.html, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz.assetdetail.12488252.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz.assetdetail.12488252.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/tabellen.assetdetail.12488293.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/tabellen.assetdetail.12488293.html


Ausführungsbestimmungen zur Änderung des IVG (Weiterentwicklung der IV)  

Procap Schweiz Vernehmlassungsantwort 33 

3.3.2. Parallelisierung (Abs. 5) 

Der Bundesrat schlägt vor, bei tatsächlich erzielten unterdurchschnittlichen Einkommen 

ab einer Unterdurchschnittlichkeit von mehr als 5 Prozent automatisch eine Parallelisie-

rung vorzunehmen. Diese automatische Parallelisierung ist wichtig, denn dadurch kön-

nen die Nachteile von unterdurchschnittlichen Löhnen systematisch abgefedert werden. 

An dieser Bestimmung ist deshalb unbedingt festzuhalten.  

Anzumerken ist aber, dass die Parallelisierung nicht den Abzug vom Tabellenlohn beim 

Invalideneinkommen ersetzen kann, gründet die Parallelisierung doch auf dem vor Ein-

tritt der Invalidität erzielten unterdurchschnittlichen Erwerbseinkommen. 

3.3.3. Valideneinkommen von Selbständigerwerbenden (Abs. 6) 

Wir begrüssen, dass die Besonderheiten von Selbständigerwerbenden bei der Bestim-

mung des Valideneinkommens besser berücksichtigt werden sollen. Insbesondere die 

Ausführungen in den Erläuterungen zu Art. 26 Abs. 6 Bst c IVV, wonach gerade bei 

jungen Unternehmen die in den ersten Jahren erzielten und somit oft nicht repräsentati-

ven Einkommen nicht allein massgebend sind, unterstützen wir. 

An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass dem Bundesrat in Art. 26 Abs. 6 Bst. b IVV 

vermutlich ein Schreibfehler unterlaufen ist; sollte Bst. b gemäss den Erläuterungen doch 

auf Art. 26bis Abs. 1 IVV und nicht auf Art. 26bis Abs. 2 IVV verweisen. 

 Procap Schweiz schlägt folgende Anpassungen in Art. 26 Abs. 4 IVV vor: 

Entwurf BSV 

Art. 26 Abs. 4 IVV 
Bestimmung des Einkommens ohne Invalidi-
tät (Geburts- und Frühinvalide) 

4
  Kann eine versicherte Person aufgrund ihrer In-

validität keine berufliche Ausbildung beginnen, so 
wird das Einkommen ohne Invalidität anhand der 
statistischen Werte nach Artikel 25 Absatz 3 fest-
gesetzt. In Abweichung von Artikel 25 Absatz 3 
werden nur altersunabhängige Werte verwendet. 

Vorschlag Procap Schweiz 

Art. 26 Abs. 4 IVV 
Bestimmung des Einkommens ohne Invalidi-
tät (Geburts- und Frühinvalide) 

4
  Kann eine versicherte Person aufgrund ihrer In-

validität keine berufliche Ausbildung beginnen, 
eine abgeschlossene berufliche Ausbildung 
im ersten Arbeitsmarkt invaliditätsbedingt 
nicht dem erlangten Abschluss entsprechend 
verwerten oder nur eine ihrer gesundheitlichen 
Beeinträchtigung angepasste Ausbildung ab-
schliessen, so wird das Einkommen ohne Invali-
dität anhand des jährlich aktualisierten Median-
wertes gemäss der Lohnstrukturerhebung des 
Bundesamtes für Statistik festgesetzt. In Abwei-
chung von Artikel 25 Absatz 3 werden nur alters-
unabhängige Werte verwendet. 

 Procap Schweiz begrüsst die in Art. 26 Abs. 5 IVV vorgesehene systematische 
Parallelisierung. 

 Procap Schweiz begrüsst die in Art. 26 Abs. 6 IVV vorgesehene Neuregelung des 
Valideneinkommen von Selbständigerwerbenden. 
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3.4. Art. 26bis IVV 
Bestimmung des Einkommens mit Invalidität 

3.4.1. Ausnützung der verbleibenden Leistungsfähigkeit (Abs. 1) 

In Art. 26bis Abs. 1 IVV bezeichnet der Bundesrat die Voraussetzungen dafür, dass beim 

Invalideneinkommen auf das konkrete mit der gesundheitlichen Beeinträchtigung er-

zielte Einkommen abgestellt wird. Er setzt hierfür voraus, dass die versicherte Person 

ihre verbliebene funktionelle Leistungsfähigkeit bestmöglich ausnützt. 

Von Menschen mit Behinderungen wird erwartet, dass sie ihre verbleibende funktionelle 

Leistungsfähigkeit ausnützen. Ob und wie das gelingt, hängt aber in erster Linie vom 

Arbeitsmarkt und von der Bereitschaft der Arbeitgebenden ab, Menschen mit Behinde-

rungen anzustellen. Die bereits zitierte BASS-Analyse zeigt auf, dass Menschen mit ge-

sundheitlichen Einschränkungen einen erschwerten Stand auf dem Arbeitsmarkt haben 

und viel häufiger arbeitslos oder unterbeschäftigt sind als gesunde Menschen. Men-

schen mit Behinderungen müssen daher einen Spielraum haben, um ihre funktionelle 

Leistungsfähigkeit zu verwerten und sich den Gegebenheiten des Arbeitsmarkts anzu-

passen. Um im Arbeitsprozess zu verbleiben, müssen sie allenfalls eine weniger gut 

bezahlte Arbeitsstelle annehmen. Diesem Umstand ist in Art. 26bis Abs. 1 IVV Rechnung 

zu tragen. 

3.4.2. Leidensbedingter Abzug vom Tabellenlohn (Abs. 3) 

Weiter schlägt der Bundesrat vor, den bisher von der Rechtsprechung berücksichtigten 

leidensbedingten Abzug vom Invalideneinkommen in der Höhe von max. 25 Prozent, 

abzuschaffen. Im Gegenzug sieht er in Art. 26bis Abs. 3 IVV einerseits einen systemati-

schen Abzug von 10 Prozent vor, sofern eine Person aufgrund ihrer gesundheitlichen 

Beeinträchtigung nur noch in einem Pensum von 50 Prozent oder weniger tätig sein 

kann. Anderseits soll der Regionalärztliche Dienst (RAD) gestützt auf Art. 49 Abs. 1bis 

IVV die leidensbedingten Einschränkungen konsequent bei der Einschätzung der funk-

tionellen Leistungsfähigkeit berücksichtigen. Hierzu soll der RAD unter Umständen mit 

den behandelnden Ärztinnen und Ärzten Kontakt aufnehmen, damit er eine nachvoll-

ziehbare und gesamthafte Einschätzung der verbliebenden Leistungsfähigkeit unter Be-

rücksichtigung aller beeinflussenden medizinisch bedingten Faktoren abgeben kann. 

Die Aufhebung des leidensbedingten Abzugs in der vorgeschlagenen Form lehnen wir 

entschieden ab. Solange die bestehenden LSE-Tabellen des Bundesamtes für Statistik 

angewendet werden und solange damit den spezifischen Anforderungen beim Invaliden-

einkommen nicht Rechnung getragen wird13, ist das Korrekturinstrument des leidensbe-

dingten Abzugs nicht wegzudenken. Vielmehr stellt der Leidensabzug eine notwendige 

und (Stand heute) in jedem Fall anzuwendendes Rechtsinstitut dar, um die nachweislich 

notwendigen Korrekturen bei der Ermittlung des Invalideneinkommens zu garantieren 

(vgl. Ziff. 3.2). Nachdem die bisher angewandten LSE-Tabellen nachweislich das Ein-

kommen von Personen mit Handicap nicht abbilden, sondern darin zu hohe und nicht 

 
13 Vgl. Ausführungen unter Ziff. 3.2. 
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realisierbare Einkommenszahlen verankert sind, ist die vorgesehene Abkehr vom Lei-

desabzug absolut unhaltbar. Die vom BSV im Bericht vorgesehenen Regelungen greifen 

zu kurz. Aus Sicht von Procap ist bei den Grundlagen anzusetzen, weshalb es zwingend 

LSE-Tabellen bedarf, die auf die Ermittlung des Invalideneinkommens zugeschnitten 

sind. Gleichzeitig muss eine Korrektur dieser standardisierten Tabellenwerte möglich 

bleiben im Sinne der Einzelfallgerechtigkeit, wobei auf Verordnungsstufe sowohl Krite-

rien als auch die Höhe eines Abzuges zu definieren sind. 

Die Abschaffung des leidensbedingten Abzugs könnten wir daher einzig unter der Be-

dingung zustimmen, dass 

- auf eine neu zu schaffende LSE-Tabelle abgestellt wird, die auf die Ermittlung des 

Invalideneinkommens zugeschnitten ist und 

- die funktionelle Leistungsfähigkeit und deren tatsächliche Verwertbarkeit auf dem 

Arbeitsmarkt in der Praxis konsequent, systematisch und v.a. umfassend, d.h. unter 

Einbezug aller relevanter Akteure, eingeschätzt werden. 

Solange diese Bedingungen nicht erfüllt sind, ist der leidensbedingte Abzug vom Tabel-

lenlohn zwingend beizubehalten. 

Zu den relevanten Akteuren gehören neben dem RAD insbesondere die behandelnde 

Ärzteschaft, aber auch die beruflichen Eingliederungsfachpersonen14 sowie die Verant-

wortlichen der Eingliederungsstätten und die Arbeitgebenden. Insbesondere die Beur-

teilungen und Erfahrungen aus der beruflichen Eingliederung sind für die Einschätzung 

der funktionellen Leistungsfähigkeit und die konkrete Verwertbarkeit unabdingbar. 

Dass dem Faktor der Teilzeitarbeit und der damit im Zusammenhang stehenden Lohn-

einbusse weiterhin und v.a. systematisch Rechnung getragen werden soll, begrüssen 

wir. Hingegen muss nicht nur bei einem zeitlichen Pensum von 50 Prozent oder weniger 

eine Lohneinbusse in Kauf genommen werden. Ist für eine Leistung von 50 Prozent oder 

weniger gar eine volle Präsenzzeit (100 Prozent) notwendig, ist vielmehr erst recht mit 

einer Lohneinbusse zu rechnen. Denn in einem solchen Fall werden die mit der vollen 

Präsenzzeit einhergehenden höheren Infrastrukturkosten für eine Leistung von 50 Pro-

zent oder weniger im Vergleich zu einem «klassischen» 50 Prozent-Pensum, in dem die 

Präsenzzeit mit der Leistung übereinstimmt, zweifellos zu einem tieferen Lohn führen. 

  

 
14 Vgl. hierzu auch BGE 9C_534/2018, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2F15-02-2019-9C_534-2018&lang=de&type=show_document&zoom=YES&
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 Procap Schweiz lehnt die Abschaffung des leidensbedingten Abzugs entschieden 
ab, solange den spezifischen Anforderungen beim Invalideneinkommen nicht mit-
tels spezifischer Lohntabellen Rechnung getragen wird. 

 Procap Schweiz schlägt weiter folgende Anpassungen vor: 

Entwurf BSV 

Art. 26bis IVV 
Bestimmung des Einkommens mit Invalidität 

1
  Erzielt die versicherte Person nach Eintritt der 

Invalidität ein Erwerbseinkommen, so wird ihr die-
ses als Einkommen mit Invalidität angerechnet, 
sofern sie damit ihre verbliebene funktionelle Leis-
tungsfähigkeit bestmöglich ausnützt. 
 

2
  Erzielt sie nach Eintritt der Invalidität kein Er-

werbseinkommen, so wird ihr Einkommen mit In-
validität nach statistischen Werten nach Artikel 25 
Absatz 3 bestimmt. 

3
  Kann die versicherte Person nach Eintritt der In-

validität nur noch mit einem zeitlichen Pensum von 
50 Prozent oder weniger tätig sein, so werden vom 
statistisch bestimmten Wert 10 Prozent für Teil-
zeitarbeit abgezogen. 

Vorschlag Procap Schweiz 

Art. 26bis IVV 
Bestimmung des Einkommens mit Invalidität 

1
  Erzielt die versicherte Person nach Eintritt der 

Invalidität ein Erwerbseinkommen, so wird ihr die-
ses als Einkommen mit Invalidität angerechnet, 
sofern sie damit ihre verbliebene funktionelle Leis-
tungsfähigkeit auf dem ihr offenstehenden kon-
kreten Arbeitsmarkt bestmöglich ausnützt. 

2
  Erzielt sie nach Eintritt der Invalidität kein Er-

werbseinkommen, so wird ihr Einkommen mit In-
validität nach statistischen Werten nach Artikel 25 
Absatz 3 bestimmt. 

3
  Kann die versicherte Person nach Eintritt der In-

validität nur noch mit einem zeitlichen Pensum von 
50 Prozent oder weniger tätig sein, so werden vom 
statistisch bestimmten Wert 10 Prozent für Teil-
zeitarbeit abgezogen. Dieser Abzug wird auch 
vorgenommen, wenn die versicherte Person 
zwar in einem zeitlichen Pensum von über 50 
Prozent anwesend ist, dabei aber eine Leis-
tung von 50 Prozent oder weniger erbringen 
kann. 

3.5. Art. 27bis IVV  
Bemessung des Invaliditätsgrades von Teilerwerbstätigen 

Der Bundesrat schlägt vor, den vom Bundesgericht seit der Neuregelung der gemischten 

Methode per 1.1.2018 in einigen Urteilen neu geschaffenen Sonderfall von Teilerwerb-

stätigen ohne Aufgabenbereich auf dem Verordnungsweg auszuschliessen. Hierfür hält 

er in Art. 24septies Abs. 3 Bst. c IVV in Verbindung mit Art. 27bis IVV fest, dass Erwerbs-

tätigkeit und nichterwerblicher Aufgabenbereich komplementär sind und zusammen im-

mer 100% ergeben. Wer ohne gesundheitliche Beeinträchtigung in einem Pensum von 

weniger als 100% erwerbstätig wäre, wird somit als teilerwerbstätige Person qualifiziert 

und ihr Invaliditätsgrad bemisst sich nach Art. 27bis IVV. 

Wir begrüssen, dass Erwerbstätigkeit und nichterwerblicher Aufgabenbereich zukünftig 

komplementär sein und damit beide Bereiche zusammen immer einen Wert von 100% 

ergeben sollen. Damit wird die Benachteiligung von Teilerwerbstätigen ohne Aufgaben-

bereich für zukünftige Leistungsbeziehende beseitigt. 

Bei vielen teilerwerbstätigen Personen wurde der Invaliditätsgrad seit dem 1.1.2018 (In-

krafttreten der neuen gemischten Bemessungsmethode) aber ohne komplementären 

Aufgabenbereich ermittelt. Ihr Rentenanspruch wurde daher unter Umständen abgelehnt 

oder sie erhielten eine zu tiefe IV-Rente. Wir fordern daher, dass die Rentenansprüche 
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dieser – zwischen dem 1.1.2018 und dem per 1.1.2022 geplanten Inkrafttreten beurteil-

ten – Teilerwerbstätigen mittels amtlicher Revisionen an das neue System angepasst 

werden. In den Übergangsbestimmungen ist daher eine Regelung zu treffen, die derje-

nigen bei der Einführung der neuen gemischten Bemessungsmethode per 1.1.2018 ent-

spricht15. 

 Procap Schweiz begrüsst die Regelung von Art. 27bis IVV, fordert aber eine Über-
gangsbestimmung, wonach die Rentenansprüche von Teilerwerbstätigen, die zwi-
schen dem 1.1.2018 und dem per 1.1.2022 geplanten Inkrafttreten beurteilt wurden, 
mittels amtlicher Revisionen an das neue System angepasst werden. Es wird so-
mit folgende Ergänzung vorgeschlagen: 

Entwurf BSV 

Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 
… 

c.      Rentensystem 

[…] 

 

Vorschlag Procap Schweiz 

Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 
… 

c.      Rentensystem 

[…] 

3 Rentenansprüche von Teilerwerbstätigen, die 
zwischen dem 1.1.2018 und dem per 1.1.2022 
geplanten Inkrafttreten beurteilt wurden, mit-
tels amtlicher Revisionen an das neue System 
angepasst werden. 

3.6. Neu: Art. 32ter IVV  
Berechnung der ordentlichen Renten – Berücksichtigung der geleisteten AHV/IV-
Beiträge bei der Erhöhung der IV-Renten 

Erhält eine Person eine Teilinvalidenrente ausgerichtet und bleibt sie weiterhin teiler-

werbstätig, hat sie weiterhin AHV/IV-Beiträge zu entrichten. Wie kürzlich vom Bundes-

gericht in seinem Urteil 9C_179/2020 vom 16.11.2020 bestätigt, sind diese weiterhin 

geleisteten Beiträge bei einer späteren Verschlechterung des Gesundheitszustandes 

und Erhöhung der IV-Rente aber nicht rentenwirksam. Als Berechnungsgrundlage für 

die IV-Rente gilt in einem solchen Fall weiterhin nur das bei Eintritt der Teilinvalidität 

massgebende durchschnittliche Erwerbseinkommen. In der zweiten Säule hingegen 

werden Beiträge nach Eintritt der Teilinvalidität weiter berücksichtigt, indem das Gutha-

ben in einen passiven und einen aktiven Teil aufgeteilt wird (vgl. Art. 14 und 15 BVV2). 

Auch im Rahmen der pendenten AHV-Reform (AHV 21) sollen ab dem Referenzalter 

geleistete Beiträge rentenwirksam sein und zu einer Verbesserung der Rentenhöhe füh-

ren können. Damit das Einzahlen von AHV/IV-Beiträgen auch bei einer IV-Rentenerhö-

hung rentenwirksam wird, ist wie vom Bundesgericht in seinem Urteil 9C_179/2020 vom 

16.11.2020 ausgeführt, der Gesetzgeber gefragt. 

Als zusätzliches Anliegen fordern wir deshalb, dass eine dem bisher geltenden 

Art. 32bis IVV (Berechnungsgrundlagen bei Wiederaufleben der Invalidität) entspre-

chende Verordnungsbestimmung eingeführt wird. 

 
15 Vgl. Übergangsbestimmung zur Änderung vom 1. Dezember 2017, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_179%2F2020&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F16-11-2020-9C_179-2020&number_of_ranks=1
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_179%2F2020&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F16-11-2020-9C_179-2020&number_of_ranks=1
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19610003/index.html#id-trans3
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 Procap Schweiz schlägt folgende Ergänzung vor: 

Entwurf BSV 

 

Vorschlag Procap Schweiz 

Art. 32ter IVV 
Berücksichtigung der geleisteten AHV/IV-Bei-
träge 

Erhöhen sich die Invalidität und damit der Ren-
tenanspruch eines Versicherten, so bleiben 
die Berechnungsgrundlagen der bisherigen 
Rente massgebend, wenn sie für den Versi-
cherten vorteilhafter sind. 

3.7. Art. 49 Abs. 1bis IVV   
Regionale Ärztliche Dienste – Aufgaben (Begründungspflicht) 

In Art. 49 Abs. 1bis IVV schlägt der Bundesrat vor, der Einschätzung der funktionellen 

Leistungsfähigkeit mehr Gewicht zu geben, indem sie neu die leidensbedingten Ein-

schränkungen mitberücksichtigen soll. In den Erläuterungen wird richtigerweise festge-

stellt, dass eine nachvollziehbare, gesamthafte Einschätzung der verbleibenden funkti-

onellen Leistungsfähigkeit Rückfragen bei der behandelnden Ärztin oder dem behan-

delnden Arzt erfordert. In der «Evaluation der medizinischen Begutachtung in der Inva-

lidenversicherung»16, INTERFACE Politikstudien und Universität Bern, vom 10. August 

2020 wird ein verstärkter Dialog zwischen den RAD und den behandelnden Ärztinnen 

und Ärzten sowie der Einbezug von Arbeitsmediziner/innen und Fachleuten aus dem 

Bereich der beruflichen Eingliederung während des versicherungsinternen Abklärungs-

prozesses empfohlen. Die Auswirkung der Funktionsausfälle auf den Arbeitsplatz zu prü-

fen, ist in der Tat nicht allein eine medizinische Aufgabe. Um die Wertung von krank-

heitsbedingten Funktionseinschränkungen in Bezug auf bestimmte Arbeitstätigkeiten 

und Arbeitsplätze vorzunehmen und die Verwertbarkeit der Arbeitsfähigkeit einzuschät-

zen, braucht es spezifische Arbeitsplatz- und Arbeitsmarktkenntnisse. Auch ist es wich-

tig, die Resultate aus durchgeführten Eingliederungsmassnahmen für die Einschätzung 

der funktionellen Leistungsfähigkeit und deren tatsächlicher Verwertbarkeit auf dem Ar-

beitsmarkt zu nutzen und so einen möglichst guten Übergang zwischen Eingliederung 

und Erwerbstätigkeit sicherzustellen. Die Zusammenarbeit ist für die Einschätzung der 

funktionellen Leistungsfähigkeit also unabdingbar und sollte deshalb in Art. 49 Abs. 1bis 

IVV explizit festgehalten werden. 

  

 
16 Vgl. https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf, Abrufdatum 10.02.2021.  

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
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 Procap Schweiz schlägt folgende Anpassungen vor: 

Entwurf BSV 

Art. 49 Abs. 1bis IVV 
Aufgaben (Begründungspflicht) 

1bis
  Bei der Festsetzung der funktionellen Leis-

tungsfähigkeit (Art. 54a Abs. 3 IVG) haben die re-
gional ärztlichen Dienste sämtliche Einschränkun-
gen, die aus der Beeinträchtigung der körperli-
chen, geistigen oder psychischen Gesundheit der 
versicherten Person folgen, zu berücksichtigen 
und die festgesetzte funktionelle Leistungsfähig-
keit nachvollziehbar zu begründen. 

Vorschlag Procap Schweiz 

Art. 49 Abs. 1bis IVV 
Aufgaben (Begründungspflicht) 

1bis
  Bei der Festsetzung der funktionellen Leis-

tungsfähigkeit (Art. 54a Abs. 3 IVG) haben die re-
gional ärztlichen Dienste sämtliche Einschränkun-
gen, die aus der Beeinträchtigung der körperli-
chen, geistigen oder psychischen Gesundheit der 
versicherten Person folgen, zu berücksichtigen 
und die festgesetzte funktionelle Leistungsfähig-
keit nachvollziehbar zu begründen. Dabei arbei-
ten sie eng mit den behandelnden Ärztinnen 
und Ärzten, mit Fachpersonen aus der Arbeits-
medizin und der Eingliederung sowie mit Ar-
beitgebenden zusammen. 
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4. Themenblock 7: VERFAHREN UND BEGUTACHTUNG 

4.1. Generelle Bemerkungen 

Seit Jahren werden Missstände bei Begutachtungen im Zusammenhang mit sozialversi-

cherungsrechtlichen Begutachtungen angeprangert. Mit Art. 44 ATSG und Art. 57 Abs. 

1 Bst. n IVG hat das Parlament nun dringend notwendige Verbesserungen im Bereich 

der medizinischen Gutachten beschlossen. Insbesondere in der «Evaluation der medi-

zinischen Begutachtung in der Invalidenversicherung», INTERFACE Politikstudien und 

Universität Bern, vom 10. August 2020 (nachfolgend Expertenbericht) wurden konkrete 

Verbesserungen empfohlen und der Bundesrat versprach, diesen Empfehlungen Folge 

zu leisten (vgl. Curia Vista 20.5932 und 20.6077). 

Procap Schweiz vermisst jedoch die versprochenen Umsetzung der Empfehlungen in 

Expertenbericht, insbesondere die konsequente Überprüfung der bekannten «schwar-

zen Schafe» unter den Gutachterinnen, Gutachtern und Gutachterstellen und nötigen-

falls deren Ausschluss von der Gutachtertätigkeit. Damit die Neuregelungen zu den me-

dizinischen Begutachtungen eine effektive Verbesserung bei den Missständen bringt, 

bedarf es dringen einiger Anpassungen der Verordnungsbestimmungen. 

4.2. Art. 41b IVV 

Öffentliche Liste über beauftragte Sachverständige 

Die IV-Stellen haben neu die Aufgabe, einer Liste über die beauftragten Sachverständi-

gen zu führen und zu veröffentlichen (Art. 57 Abs. 1 Bst. n und Abs. 2 IVG). Der Bun-

desrat gemäss kann hierfür Vorgaben erlassen und weitere Angaben vorsehen (Art. 57 

Abs. 2 IVG). Die in Art. 41b Abs. 1 IVV aufgeführten Angaben erachten wir grundsätzlich 

als sachgerecht.  

Unklar ist allerdings, in welchem Zeitpunkt ein Gutachten, das Gegenstand eines rechts-

kräftigen Entscheids war, zu zählen ist; denkbar wären hier z.B. das Datum des Gutach-

tens, das Datum der angefochtenen Verfügung oder das Datum des Urteils. Diese Frage 

kann aber im Rahmen der entsprechenden Wegleitung bzw. des Kreisschreibens defi-

niert werden. In dieser Bestimmung zu ergänzen sind jedoch die Gutachten, die nicht 

angefochten wurden, denn in den meisten Fällen kommt es gar nicht zu einer gerichtli-

chen Überprüfung. 

Die Erfassung der Daten nach Kalenderjahr und die Erstellung einer Übersicht der Listen 

durch das BSV (Art. 41b Abs. 2 und 3 IVV) sind sinnvoll. Allerdings kann es unter Um-

ständen lange dauern, bis Unstimmigkeiten bei einzelnen Gutachterinnen und Gutach-

tern erkannt und die nötigen Schritte eingeleitet werden können, wenn die Listen nur 

jährlich erstellt und dem BSV eingereicht werden. Es bedarf deshalb einer Aktualisierung 

in kürzeren Abständen, am zweckmässigsten vierteljährlich. 

  

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
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 Procap Schweiz schlägt folgende Anpassungen vor: 

Entwurf BSV 

Art. 41b IVV 

1
  Die Liste nach Artikel 57 Absatz 1 Buchstabe n 

IVG enthält folgende Angaben: 

[…] 

c.       bezogen auf die einzelnen Sachverständigen 
und Gutachterstellen: 

         […] 

         3. Anzahl Gutachten, die Gegenstand eines 
rechtskräftigen Entscheids eines kantonalen 
Versicherungsgerichts, des Bundesverwal-
tungsgerichts oder des Bundesgerichts wa-
ren, unterteilt je nachdem, ob das betref-
fende Gericht dem Gutachten vollumfängli-
che, teilweise oder keine Beweiskraft zuge-
sprochen hat. 

         […] 

 
2

  Die Liste erfasst die Daten nach Kalenderjahr. 

3
  Das BSV erstellt eine gesamtschweizerische 

Übersicht gestützt auf die Listen der IV-Stellen. 
Die Übersicht wird veröffentlicht. 

 

Vorschlag Procap Schweiz 

Art. 41b IVV 

1
  Die Liste nach Artikel 57 Absatz 1 Buchstabe n 

IVG enthält folgende Angaben: 

(…) 

c.       bezogen auf die einzelnen Sachverständigen 
und Gutachterstellen: 

         […] 

         3. Anzahl Gutachten, die Gegenstand eines 
rechtskräftigen Entscheids einer IV-Stelle, 
eines kantonalen Versicherungsgerichts, 
des Bundesverwaltungsgerichts oder des 
Bundesgerichts waren, unterteilt je nach-
dem, ob die betreffende IV-Stelle oder das 
betreffende Gericht dem Gutachten vollum-
fängliche, teilweise oder keine Beweiskraft 
zugesprochen hat. 

         […] 

2
  Die Liste erfasst die Daten nach Kalenderjahr 

und wird vierteljährlich aktualisiert. 

3
  Die aktualisierte Liste ist dem BSV einzu-

reichen. Dieses erstellt eine gesamtschweizeri-
sche Übersicht gestützt auf die Listen der IV-Stel-
len. Die Übersicht wird veröffentlicht.  

4.3. Art. 72bis IVV 

Vergabe von Begutachtungsaufträgen 

In Art. 44 Abs. 1 ATSG werden die mono-, bi- und polydisziplinären Gutachten einander 

grundsätzlich gleichgestellt. Gemäss Art. 44 Abs. 7 Bst. a ATSG kann der Bundesrat die 

Vergabe der Begutachtungsaufträge regeln. 

Der Bundesrat schlägt deshalb vor, die Notwendigkeit, einer Vereinbarung mit dem BSV 

und die Zufallsvergabe der Aufträge bei polydisziplinären Gutachten gemäss Art. 72bis 

IVV um die bidisziplinären Gutachten zu erweitern. 

Polydisziplinäre Gutachten benötigen ein hohes Mass an Koordination und einer Fall-

führung, welcher nur mit einer geeigneten Organisationsstruktur Rechnung getragen 

werden kann. Weil hierfür Gutachterstellen nötig sind und deren Tätigkeit genau geregelt 

werden muss, enthält bereits das geltende Recht eine entsprechenden Regelung 

(Abs. 1). 

Mit der Erweiterung von Art. 72bis IVV um die bidisziplinären Gutachten müssen neu auch 

diese nach dem Zufallsprinzip vergeben werden. 
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4.3.1. Beauftragung von Gutachterstellen für bidisziplinäre Gutachten 

Dass nun auch die bidisziplinären Gutachten an die Gutachterstellen vergeben werden 

müssten, ist sachlich nicht gerechtfertigt. Die Koordination und Zusammenfügung der 

Beurteilungen ist bei nur zwei Experten wenig anspruchsvoll. Das nötige Fachwissen, 

wie im Rahmen einer Gesamteinschätzung die Beurteilungen zusammengefügt werden 

müssen, kann im Rahmen der Gutachterausbildung vermittelt werden (vgl. Art. 7l Abs. 2 

ATSV). Zudem – wie im erläuternden Bericht vom 04.12.2020 richtigerweise erkannt – 

«bedingen sie [die bidisziplinären Gutachten] jedoch noch keine eigentliche Fallführung, 

wie dies bei polydisziplinären Gutachten […] der Fall ist» (Seite 57). 

Auch wenn mit der Voraussetzung einer Vereinbarung mit dem BSV eine gewissen Kon-

trolle ausgeübt werden kann, dürfen die Gutachterstellen nicht zu dominant werden. Dies 

unter anderem deshalb, weil diese oft als AG oder GmbH organisiert und damit definiti-

onsgemäss gewinnstrebend sind. 

Wird den selbständig tätigen Gutachterinnen und Gutachtern die Möglichkeit genom-

men, bidisziplinäre Gutachten – die einen grossen Teil aller Aufträge ausmachen – zu 

erstellen, verbliebe ihnen nur noch die monodisziplinären Gutachten. Dies würde die 

Gutachtertätigkeit unattraktiver machen, so dass einige Gutachterinnen und Gutachter 

darauf verzichten dürften. Der Aufwand für die notwendigen Fortbildungen kann sich nur 

lohnen, wenn auch mit einer angemessenen Zahl von Aufträgen gerechnet werden kann. 

Schon heute aber sind die Kapazitäten kompetenter, selbständig tätiger Gutachterinnen 

und Gutachter begrenzt, was sich mit den geplanten Einschränkung verschärfen dürfte. 

Es soll unbedingt beachtet werden, dass die Gutachtertätigkeit genug attraktiv bleibt. 

Procap Schweiz fordert deshalb, dass die Vergabe an Gutachterstellen, mit denen das 

BSV eine Vereinbarung getroffen hat, weiterhin auf die polydisziplinären Gutachten be-

schränkt bleibt. 

4.3.2. Zufallsprinzip 

Wie zutreffend festgestellt wird, kann mit der Auftragsvergabe nach dem Zufallsprinzip 

den Abhängigkeits- und Befangenheitsbefürchtungen Rechnung getragen werden (vgl. 

Erläuternder Bericht vom 04.12.2020, Seite 58). Aus diesem Grund erfolgt in Umsetzung 

des Urteils BGE 137 V 210 bei polydisziplinären Gutachten bereits heute eine zufallsba-

sierte Vergabe über die MED@P-Plattform an die Gutachterstellen. 

Bei bi- und monodisziplinären Begutachtungen bestehen die gleichen Abhängigkeits- 

und Befangenheitsbefürchtungen wie bei polydisziplinären Begutachtungen, auch wenn 

sich das Bundesgericht im erwähnten Urteil zu diesen nicht geäussert hatte. Die Proble-

matik ist hier sogar viel akuter, denn es fehlt eine Kontrolle, die über eine Vereinbarung 

mit dem BSV oder durch die Einbindung in die Organisation einer Gutachterstelle aus-

geübt werden könnte. Es ist deshalb nicht nachvollziehbar wieso die zufallsbasierte 

Vergabe nicht auf alle Gutachten ausgedehnt werden sollte. Es dürfte technisch kein 

Problem sein, einzelnen Gutachterinnen und Gutachtern (für monodisziplinäre Gutach-

ten) und «Gutachter-Tandems» (für bidisziplinäre Gutachten) die Möglichkeit zu geben, 
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sich mit ihren Kapazitäten bei der MED@P-Plattform anzumelden und diesen Aufträge 

zuzuweisen. 

Procap Schweiz fordert deshalb, dass für alle Gutachten die Vergabe nach dem Zufalls-

prinzips eingeführt wird.  

4.3.3. Sozialversicherungszweige und systematische Einordnung 

Die Regelung für die Auftragsvergabe in Art. 72bis IVV erfolgte in Umsetzung der Wei-

sung des Bundesgericht gemäss Urteil BGE 137 V 210 im Zusammenhang mit dem IV-

Verfahren.  

Der Gesetzgeber hat sich dafür entschieden die Begutachtungen in Art. 44 ATSG zu 

regeln. Damit brachte klar zum Ausdruck, dass dies nicht nur für den Bereich der Invali-

denversicherung, sondern für alle Sozialversicherungszweige gelten soll, was auch 

sachlich korrekt ist. Es ist daher systematisch falsch, wenn dies nun in der IVV geregelt 

werden soll, nur weil es dort bereits eine Bestimmung hat, die diese Thematik betrifft.  

Procap Schweiz fordert deshalb, dass die Ausführungsbestimmungen zu Art. 44 ATSG 

in der ATSV geregelt werden. Die neuen Verordnungsbestimmungen im Zusammen-

hang mit den Begutachtungen finden sich in den Art. 7j – 7n ATSV. An diese kann die 

Verordnungsbestimmung bezüglich der Vergabe der Gutachten als Art. 7o ATSV ange-

fügt werden. 

4.3.4. Vereinbarungen mit Gutachterstellen 

Rechtliche Grundlage für Vergabe nach dem Zufallsprinzip ist Art. 72bis Abs. 2 IVV (neu: 

Art. 7o Abs. 2 ATSV). Diese Bestimmung regelt jedoch nicht, wie dies umzusetzen ist. 

Das BSV hatte hierfür die SuisseMED@P-Plattform und ein Reporting geschaffen sowie 

Vereinbarungen ausgearbeitet (vgl. Urteil des Bundesgerichts 9C_411/2018 vom 

24.10.2018 E. 3.2). Diese Vorkehrungen sind grundsätzlich sinnvoll und es bedarf keiner 

grundlegenden Anpassungen. Dennoch sollte die Verordnung die Grundzüge der Zu-

fallsvergabe und der Sicherstellung der Transparenz regeln. 

Vermisst werden insbesondere konkrete Massnahmen, die den Empfehlungen E5 des 

Expertenberichts entsprechen. Die im heutigen System bestehenden Mängel führen 

nämlich dazu, dass Gutachterstellen mittels Mehrfachbeschäftigung von Gutachterinnen 

und Gutachter oder Bildung von Verbünden von Gutachterstellen ihre Chance auf den 

Erhalt eines Auftrags erhöhen. Dadurch kann das Zufallsprinzip systematisch ausgehe-

belt werden, was von einzelnen Gutachterstellen zum Teil auch ausgenützt wird. 

Procap Schweiz fordert deshalb, dass alles dafür getan wird, Mehrfachbeschäftigungen 

zu vermeiden und Transparenz über die organisatorische und finanzielle Kontrolle der 

Gutachterstellen zu schaffen. Dazu gehört unter anderem, dass eine Gutachterstelle in 

der Rechtsform einer AG die Zusammensetzung ihres Aktionariats offenlegt. 

  

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
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 Procap Schweiz schlägt folgende Anpassungen vor: 

Entwurf BSV 

Art. 72bis IVV 
Polydisziplinäre medizinische Gutachten 

1
  Medizinische Gutachten, an denen drei und 

mehr Fachdisziplinen beteiligt sind, haben bei ei-
ner Gutachterstelle zu erfolgen, mit welcher das 
Bundesamt eine Vereinbarung getroffen hat. 

2
  Die Vergabe der Aufträge erfolgt nach dem Zu-

fallsprinzip. 

Vorschlag Procap Schweiz 

Art. 7O ATSV 
Gutachtensvergabe 

1
  Medizinische Gutachten, an denen drei und 

mehr Fachdisziplinen beteiligt sind, haben bei ei-
ner Gutachterstelle zu erfolgen, mit welcher das 
Bundesamt eine Vereinbarung getroffen hat. 

2
  Die Vergabe der Aufträge erfolgt nach dem Zu-

fallsprinzip. 

3
  Die Vereinbarung mit dem Bundesamt regelt 

die organisatorischen Voraussetzungen, die fi-
nanzielle Abgeltung, die Qualitätskontrolle so-
wie die Vertragsmodalitäten. 

4
  Das Bundesamt trifft insbesondere Vorkeh-

rungen, um die personelle und organisatori-
sche Unabhängigkeit von Gutachterstellen zu 
gewährleisten.  

4.4. Art. 7j ATSV 

Einigungsversuch 

Nach der geltenden Fassung von Art. 44 ATSG können Sachverständige abgelehnt und 

Gegenvorschläge gemacht werden, wenn triftige Gründe vorliegen. Diese gehen über 

die Ausstandgründe nach Art. 36 Abs. 1 ATSG hinaus (vgl. BGE 132 V 93 E. 6.4). Neu 

sieht Art. 44 Abs. 2 ATSG die Möglichkeit der Ablehnung nur noch bei Ausstandgründen 

vor, also wenn ein Sachverständiger wenn in der Sache ein persönliches Interesse hat 

oder aus anderen Gründen in der Sache befangen sein könnte. Damit wird die Stellung 

der versicherten Personen im Verfahren nicht verbessert – was im Rahmen der Weiter-

entwicklung der IV beabsichtigt wird –, sondern im Gegenteil massiv verschlechtert. 

Ausstandgründe können nur sehr selten bewiesen werden und haben daher kaum eine 

praktische Relevanz. Insbesondere Rügen hinsichtlich einer mangelnder Ergebnisoffen-

heit von Sachverständigen oder negative Erfahrungen mit solchen gelten nicht als Aus-

standgründe (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 17.7.2020, 9C_232/2020). Zweck der 

neuen Bestimmungen im Zusammenhang mit Begutachtungen wäre es aber, genau sol-

chen Bedenken zu begegnen. Der neue Art. 44 Abs. 2 ATSG läuft diesen Bestrebungen 

zuwider und muss wohl als gesetzgeberischer Unfall bezeichnet werden. 

Gemäss dem Entwurf von Art. 7j Abs. 1 ATSV sollen ebenfalls Ausstandgründe Voraus-

setzung für die Durchführung eines Einigungsverfahren sein. Da solche Gründe prak-

tisch nie vorliegen, würde es mit dieser Formulierung auch praktisch nie zu einem Eini-

gungsversuch kommen und diese Bestimmung verkäme von Anfang an zu totem Buch-

staben. Der vorgeschlagene Wortlaut ist für Procap Schweiz daher inakzeptabel. 
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Durch die Verordnung kann die verunglückte Gesetzesbestimmung nicht korrigiert wer-

den. Damit es einen Einigungsversuch geben kann, der diesen Namen auch verdient, 

muss dieser vor der Prüfung der Ausstandgründe stattfinden. Angesichts der Tatsache, 

dass der Bundesrat versprochen hatte, die im Expertenbericht empfohlenen Strukturen 

für ein Einigungsverfahren integral übernehmen (vgl. Curia Vista 20.5932), muss dies 

zwingend auch so geregelt werden.  

Der Expertenbericht schlägt ein vorgelagertes Einigungsverfahren vor und empfiehlt das 

Modell der gemeinschaftlichen Begutachtung, sollte keine Einigung zustande kommen. 

Wie das Einigungsverfahren im Detail aussehen soll, kann im Rahmen einer Wegleitung 

bzw. eines Kreisschreibens geregelt werden. Denkbar wäre, dass der Versicherungsträ-

ger der versicherten Person eine Liste möglicher Experten vorlegt, wovon die versicherte 

Person dann einen auswählen kann. Oder der Versicherungsträger schlägt einen Sach-

verständigen vor und gibt der versicherten Person die Möglichkeit, aus einer Gutachter-

liste einen Gegenvorschlag zu machen. Erst wenn keine Einigung zustande kommt – 

was die Ausnahme sein dürfte –, soll das im Expertenbericht vorgeschlagene gemein-

schaftliche Gutachten durchgeführt werden. 

Nur eine echte Einigung kann eine höhere Akzeptanz der Ergebnisse erreichen und die 

Wahrscheinlichkeit jahrelanger gerichtlicher Streitigkeiten senken. Aus diesem Grund 

praktizieren vereinzelte IV-Stellen bereits heute von Beginn weg einen Einigungsver-

such. Dieses sinnvolle Vorgehen würde mit der Zementierung einer Beschränkung auf 

die Ausstandgründe verunmöglicht. 

 Procap Schweiz schlägt folgende Anpassungen vor: 

Entwurf BSV 

Art. 7j ATSV 
Einigungsversuch 

1
  Lehnt eine Partei eine Sachverständige oder ei-

nen Sachverständigen nach Artikel 44 Absatz 2 
ATSG ab, so hat der Versicherungsträger die Aus-
standgründe zu prüfen. Liegt ein solcher vor, ist 
ein Einigungsversuch durchzuführen. 

2
  Der Einigungsversuch kann mündlich oder 

schriftlich durchgeführt werden und ist in den Ak-
ten zu dokumentieren. 

3
  Bei der Vergabe eines Auftrages für ein Gutach-

ten nach dem Zufallsprinzip ist kein Einigungsver-
such durchzuführen 

Vorschlag Procap Schweiz 

Art. 7j ATSV 
Einigungsversuch 

1
  Muss zur Abklärung des Sachverhalts ein 

Gutachten eingeholt werden, schlägt der Ver-
sicherungsträger der Partei geeignete Sach-
verständige vor und versucht, sich mit der Par-
tei zu einigen.  

2
  Der Einigungsversuch kann mündlich oder 

schriftlich durchgeführt werden und ist in den Ak-
ten zu dokumentieren. 

3
  Bei der Vergabe eines Auftrages für ein Gutach-

ten nach dem Zufallsprinzip ist kein Einigungsver-
such durchzuführen  

4
  Scheitert der Einigungsversuch, bestimmt 

der Versicherungsträger die Sachverständige 
oder den Sachverständigen und teilt dies der 
Partei mit. Lehnt die Partei die Sachverstän-
dige oder den Sachverständigen nach Artikel 
44 Absatz 2 ATSG ab, so hat der Versiche-
rungsträger die Ausstandgründe zu prüfen. 

 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205932
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
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4.5. Art. 7k ATSV  

Tonaufnahme des Interviews 

Gemäss Art. 44 Abs. 6 ATSG müssen Tonaufnahmen der Interviews zwischen der ver-

sicherten Person und dem Sachverständigen erstellt werden, sofern es die versicherte 

Person nicht anders bestimmt. Die Aufnahmen müssen in die Akten des Versicherungs-

trägers aufgenommen werden. 

Die Erstellung von Tonaufnahmen ist eine zentrale Forderung von Procap Schweiz und 

wird deshalb sehr begrüsst. Im Verordnungsentwurf wird dem Interesse der versicherten 

Person weitgehend Rechnung getragen. Es bedarf jedoch einzelner Verbesserungen. 

4.5.1. Art. 7k Abs. 2 ATSV – Verzicht auf eine Tonaufnahme 

Weil das Selbstbestimmungsrecht einer versicherten Person höchste Priorität hat, ist es 

wichtig, dass diese über ihre Rechte im Verfahren umfassend informiert wird. Zusätzlich 

bedarf es aber auch einer Information über den Zweck und die Verwendung der Tonauf-

nahme. Wir begrüssen deshalb die in Art. 7k Abs. 1 ATSV vorgesehen Informations-

pflicht über das Verzichtsrecht mit der Ankündigung einer Begutachtung, fordern aber 

weitergehende Informationen. 

Im Zusammenhang mit der Verzichtsmöglichkeit muss auch verhindert werden, dass es 

zu Missverständnissen kommt. Der Entwurf des Bundesrates sieht deshalb in Art. 7k 

Abs. 2 ATSV zu Recht vor, dass ein Verzicht immer schriftlich festgehalten werden muss. 

Es ist wichtig, dass es die versicherte Person jederzeit in der Hand hat, zu entscheiden, 

ob das Gespräch mit den Sachverständigen als Tonaufnahme dokumentiert wird oder 

nicht. Aus diesem Grund soll ein gegenüber dem Versicherungsträger geäusserter Ver-

zicht bis unmittelbar vor dem Interview widerrufen werden können. Es bedarf deshalb 

einer entsprechenden Ergänzung von Abs. 2. 

Ebenso wichtig ist aber auch, dass der Entscheid einer äusseren Einflussnahme entzo-

gen ist. Insbesondere beim Interview, wenn die versicherte Person der Gutachterin oder 

dem Gutachter gegenüber sitzt, besteht oft ein zumindest subjektives Machtgefälle zwi-

schen Gutachtern und Exploranden. In einer solchen Situation besteht das Risiko, dass 

bewusst oder unbewusst auf die versicherte Person Einfluss genommen wird und diese 

dann entgegen ihres ursprünglichen Willens auf die Tonaufnahme verzichtet. Zu Wah-

rung des Selbstbestimmungsrechts der versicherten Person muss deshalb die Möglich-

keit eines Verzicht unmittelbar vor oder nach dem Interview eingeschränkt werden. 

Wir fordern deshalb, dass in einem neuen Abs. 2bis festgehalten wird, dass ein Verzicht 

nur wirksam werden darf, wenn dieser ausserhalb des Einflussbereichs der Sachver-

ständigen ausdrücklich bestätigt wird. Um das Selbstbestimmungsrecht der versicherten 

Person trotzdem uneingeschränkt schützen zu können, soll die Aufnahme dem Versi-

cherungsträger nicht ausgehändigt werden dürfen, solange die Frage des Verzichts nicht 

geklärt ist. 
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Grundsätzlich weisen wir darauf hin, dass wegen der grossen Bedeutung von Tonauf-

nahmen zur Beweissicherung und Qualitätskontrolle im Zweifelsfall für die Erstellung ei-

ner Tonaufnahme entschieden werden muss, denn diese kann später ohne Weiteres 

wieder gelöscht bzw. aus den Akten genommen werden. Wird dagegen auf eine Auf-

nahme verzichtet, kann der Entscheid nicht mehr rückgängig gemacht werden. 

4.5.2. Art. 7k Abs. 3 ATSV – Durchführung der Tonaufnahme 

Der Umstand, dass eine Tonaufnahme läuft, kann unter Umständen einen Einfluss auf 

die Fragen der Sachverständigen oder die Aussagen der versicherten Person haben. 

Dies muss vermieden werden, indem auf ein möglichst unauffälliges Setting geachtet 

wird, damit sowohl Gutachter als auch Exploranden möglichst schnell vergessen, dass 

eine Aufnahme läuft. In Abs. 3 bedarf es deshalb einer entsprechenden Ergänzung. 

Es gibt Situationen, bei denen eine blosse Tonaufnahme des Interviews ungenügend 

sein kann, um die Begutachtung umfassend zu dokumentieren. So werden z.B. bei der 

Begutachtung somatischer Erkrankungen neben dem Gespräch auch körperliche Unter-

suchungen durchgeführt. Da die festgestellten Befunde für das Verständnis des Inter-

views wichtig sind, müssen diese durch eine Kommentierung der oder des Sachverstän-

dige in der Aufnahme festgehalten werden. Oder wenn z.B. bei gehörlosen Exploranden 

das Interview unter Beizug eines Gebärdendolmetschers durchgeführt wird, sind nicht 

nur das gesprochene Wort, sondern auch dessen Übersetzung in Gebärden wesentlich. 

In einem solchen Fall drängt es sich auf, die Ton- mit einer Bildaufnahme zu ergänzen. 

Um solchen Umständen Rechnung zu tragen, bedarf es der in einem neuen Abs. 3bis 

festgehaltenen Ergänzung. 

4.5.3. Art. 7k Abs. 6 ATSV – Verwendung der Tonaufnahme 

Um das Selbstbestimmungsrecht oder die Persönlichkeit der versicherten Person zu 

schützen sieht der Entwurf vor, dass die Tonaufnahme nur im Streitfall, also im Ein-

spracheverfahren, während der Revision und der Wiedererwägung, im Rechtspflegever-

fahren sowie im Vorbescheidverfahren der IV abgehört werden darf. Dies begrüssen wir 

insofern, als damit verhindert werden soll, dass z.B. andere Versicherungsträger oder 

sonstige Dritte die Tonaufnahmen durch ihr Akteneinsichtsrecht beliebig abhören und 

allenfalls auch speichern können. 

Da es hier ausschliesslich um die Persönlichkeit und Privatsphäre der versicherten Per-

son gehen kann – und nicht etwa derjenigen der Sachverständigen –, darf mit dieser 

Einschränkung das der versicherten Person auf Grund ihres Selbstbestimmungsrechts 

zustehende Verfügungsrecht über die Aufnahmen beschnitten werden. Die versicherte 

Person muss deshalb jederzeit die Herausgabe der Aufnahme verlangen und diese frei 

verwenden dürfen, z.B. um diese ihrer Rechtsvertretung oder den Ärzten zur Verfügung 

zu stellen. Um diesbezügliche Meinungsverschiedenheiten vorzubeugen, fordern wir, 

dass die Bestimmung entsprechend ergänzt wird. 
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 Procap Schweiz schlägt folgende Anpassungen vor: 

Entwurf BSV 

Art. 7k ATSV 
Tonaufnahme des Interviews 

1
  Der Versicherungsträger hat die versicherte Per-

son mit der Ankündigung der Begutachtung dar-
über zu informieren, dass sie auf die Tonauf-
nahme nach Artikel 44 Absatz 6 ATSG verzichten 
kann. 
 

2
  Verzichtet die versicherte Person auf die Tonauf-

nahme, so hat sie dies vor der Begutachtung zu-
handen des Versicherungsträgers schriftlich zu 
bestätigen. Dieser leitet den Verzicht vor der Be-
gutachtung an die Sachverständige oder den 
Sachverständigen weiter. Der Verzicht kann auch 
unmittelbar vor oder nach dem Interview bei der 
oder dem Sachverständigen erfolgen. In diesem 
Fall leitet die oder der Sachverständige den 
schriftlich bestätigten Verzicht an den Versiche-
rungsträger weiter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3
  Die Tonaufnahme ist von der oder dem Sachver-

ständigen nach den technischen Vorgaben des 
Versicherungsträgers zu erstellen und in gesicher-
ter elektronischer Form zusammen mit dem Gut-
achten zu übermitteln. 
 
 

 
 
 
 

[…] 

6
  Die Tonaufnahme ist integraler Bestandteil des 

Gutachtens. Sie darf nur im Einspracheverfahren 
(Art. 52 ATSG), während der Revision und der 
Wiedererwägung (Art. 53 ATSG) sowie im Rechts-
pflegeverfahren (Art 56 und 62 ATSG) abgehört 
werden. Dies gilt auch für das Vorbescheidverfah-
ren nach Artikel 57a des Bundesgesetzes vom 19. 
Juni 1959 über die Invalidenversicherung. 

Vorschlag Procap Schweiz 

Art. 7k ATSV 
Tonaufnahme des Interviews 

1
  Der Versicherungsträger hat die versicherte Per-

son mit der Ankündigung der Begutachtung dar-
über zu informieren, welchem Zweck die Tonauf-
nahme dient, wie diese verwendet wird und 
dass sie auf die Tonaufnahme nach Artikel 44 Ab-
satz 6 ATSG verzichten kann. 

2
  Verzichtet die versicherte Person auf die Tonauf-

nahme, so hat sie dies vor der Begutachtung zu-
handen des Versicherungsträgers schriftlich zu 
bestätigen. Dieser leitet den Verzicht vor der Be-
gutachtung an die Sachverständige oder den 
Sachverständigen weiter. Der Verzicht kann bis 
unmittelbar vor der dem Interview bei der oder 
dem Sachverständigen widerrufen werden.  

2bis Der Verzicht kann auch unmittelbar vor o-
der nach dem Interview bei der oder dem Sach-
verständigen erklärt werden. In diesem Fall in-
formiert die oder der Sachverständige den Ver-
sicherungsträger über den Verzicht und behält 
die Aufnahme bei sich. Der Versicherungsträ-
ger fordert dann die versicherte Person auf, ih-
ren Verzicht innert 10 Tagen schriftlich zu be-
stätigen. Erfolgt die Bestätigung, wird die oder 
der Sachverständige aufgefordert, die Auf-
nahme zu vernichten. Bleibt dies aus, ist die 
Aufnahme dem Versicherungsträger auszu-
händigen. 

3
  Die Tonaufnahme ist von der oder dem Sachver-

ständigen nach den technischen Vorgaben des 
Versicherungsträgers zu erstellen. Die Beeinflus-
sung des Interviews durch die Erstellung der 
Tonaufnahme ist zu vermeiden. Die Tonauf-
nahme ist in gesicherter elektronischer Form zu-
sammen mit dem Gutachten zu übermitteln. 

3bis
  Ist eine Tonaufnahme auf Grund besonde-

rer Umstände ungeeignet, sind ergänzende or-
ganisatorische oder technische Vorkehrungen 
zu treffen. 

[…] 

6
  Die Tonaufnahme ist integraler Bestandteil des 

Gutachtens. Der versicherten Person ist die 
Tonaufnahme jederzeit auf deren Wunsch hin 
auszuhändigen und sie darf frei darüber verfü-
gen. Darüber hinaus darf die Tonaufnahme nur 
im Einspracheverfahren (Art. 52 ATSG), während 
der Revision und der Wiedererwägung (Art. 53 
ATSG) sowie im Rechtspflegeverfahren (Art 56 
und 62 ATSG) abgehört werden. Dies gilt auch für 
das Vorbescheidverfahren nach Artikel 57a des 
Bundesgesetzes vom 19. Juni 1959 über die Inva-
lidenversicherung.  
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4.6. Art. 7l ATSV 

Anforderungen an Sachverständige und Gutachterstellen 

Gemäss Art. 44 Abs. 7 Bst. b ATSG hat der Bundesrat Kriterien für die Zulassung von 

medizinischen und neuropsychologischen Sachverständigen zu erlassen. Da heute 

keine einheitlichen Zulassungskriterien existieren und diesbezüglich völlige Intranspa-

renz besteht, begrüssen wir die Definition klarer Zulassungskriterien. Solche tragen dazu 

bei, das verloren gegangene Vertrauen in die medizinischen Begutachtungen zurückzu-

gewinnen. 

Die Erfordernisse einer medizinischen Ausbildung, eines Eintrag im Medizinalberufere-

gister und einer Berufsausübungsbewilligung (Bst. a-c) dient der Gewährleistung, dass 

die nötigen fachlichen Kompetenzen vorhanden sind, die Sachverständigen mit den Ver-

hältnissen in der Schweiz vertraut sind und, soweit notwendig, bei Verfehlungen zur Re-

chenschaft gezogen werden können. Insbesondere mit letzterem kann den Missständen 

mit sogenannten «Flugärzten» begegnet werden. Procap Schweiz begrüsst deshalb 

diese Voraussetzungen. 

4.6.1. Art. 7l Abs. 1 Bst. d ATSV  

Klinische Erfahrung 

Neben den formellen Voraussetzungen als Ärztin oder Arzt in der Schweiz tätig sein zu 

dürfen, bedarf es auch einer ausreichenden praktischen Erfahrung, um die Exploranden 

nicht nur aus Sicht eines Gutachters, sondern auch aus derjenigen eines Therapeuten 

beurteilen zu können. Die entsprechende Voraussetzung in Bst. d wird deshalb grund-

sätzlich begrüsst. Die vorgeschlagene Dauer von fünf Jahren ist angemessen. 

Schon lange, möglicherweise Jahrzehnte zurückliegende klinische Erfahrungen können 

jedoch nicht genügen. Für eine ganzheitliche gutachterliche Beurteilung ist es unerläss-

lich, über aktuelle Erfahrungen als behandelnde Ärztin oder behandelnder Arzt zu verfü-

gen. Von den Sachverständigen muss deshalb verlangt werden, dass sie auch während 

der Gutachtertätigkeit weiterhin in einem relevanten Ausmass klinisch tätig sind, um den 

Praxisbezug nicht zu verlieren. So sind z.B. Spitalärzte in den klinischen Alltag integriert 

und führen Begutachtungen neben ihren übrigen Aufgaben durch. Auf diese Weise ver-

lieren sie nie den Praxisbezug und bleiben über die Entwicklungen in ihrem Fachgebiet 

auf dem Laufenden. Dies kann auch von selbständigen oder für eine Gutachterstelle 

tätigen Sachverständigen erwartet werden. 

Eine fortwährende Tätigkeit als behandelnde Ärztin oder behandelnder Arzt verschafft 

den Sachverständigen auch ein von der Gutachtertätigkeit unabhängiges Einkommen 

und kann das Risiko einer wirtschaftliche Abhängigkeit reduzieren. 

Was ein angemessener Anteils der praktischen Tätigkeit ist, wird das BSV zu definieren 

haben. Die Einhaltung dieser Voraussetzung kann mittels Vergleichs der verrechneten 

Behandlungsleistungen und dem Einkommen aus Begutachtungen ohne weiteres über-

prüft werden. 
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4.6.2. Art. 7l Abs. 2 ATSV   

Zertifikat über versicherungsmedizinische Weiter- und Fortbildung 

Procap Schweiz begrüsst, dass Sachverständige neben dem fachlichen Wissen und den 

praktischen Erfahrungen als Ärztin oder Arzt auch über eine spezifische Weiterbildung 

für die Durchführung von Begutachtungen verfügen muss. Eine solche bietet heute prak-

tisch nur die SIM an. Da es sich bei der SIM um einen privatrechtlichen Verein handelt, 

sollte dieser jedoch keine Monopolstellung zugesprochen werden. Es darf deshalb der 

Erwerb einer versicherungsmedizinischen Weiter- und Fortbildung auf einem anderen 

Weg (z.B. mit einem künftigen Fähigkeitsausweis des Schweizerischen Instituts für ärzt-

liche Weiter- und Fortbildung, SIWF) nicht ausgeschlossen werden. 

4.6.3. Art. 7l Abs. 4 ATSV  

Prüfung der fachlichen Anforderungen und Qualitätsvorgaben 

Das Gesetz schreib nicht vor, wer die Erfüllung der fachlichen Anforderungen und Qua-

litätsvorgaben zu prüfen hat. Im Verordnungsentwurf wird dies den «Versicherungsträ-

gern und Durchführungsorganen der einzelnen Sozialversicherungen» zugewiesen. An-

gesichts der Tatsache, dass es alleine 27 IV-Stellen und über ein Dutzend Unfallversi-

cherungen gibt, würde dies zu unsinnigen Differenzen und Doppelspurigkeiten und ei-

nem unzumutbaren Aufwand für die Sachverständigen führen, wenn man bedenkt dass 

wohl die meisten Sachverständigen Aufträge aus allen Kantonen und von allen Sozial-

versicherungen annehmen. Es ist daher unerlässlich, dass dies einheitlich, zentral und 

für alle Versicherungszweige verbindlich durch das BSV durchgeführt wird. 

Weiter soll eine Prüfung der fachlichen Anforderungen und Qualitätsvorgaben nicht nur 

fakultativ erfolgen, sondern es sind vielmehr die Sachverständigen zu verpflichten, dem 

BSV von sich aus die für eine Zulassung notwendigen Unterlagen und Informationen 

zukommen zu lassen. 

Procap Schweiz ist es wichtig, dass die fachlichen Anforderungen und Qualitätsvorga-

ben geprüft werden, die entsprechende Zuständigkeit aber aus Gründen der Praktikabi-

lität dem BSV zuzuweisen ist. Um einen lückenlose Prüfung zu gewährleisten, ist ein 

Bringschuld der Sachverständigen vorzusehen. 
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 Procap Schweiz begrüsst die Schaffung von Zulassungskriterien, schlägt aber fol-
gende Anpassungen vor: 

Entwurf BSV 

Art. 7l ATSV 
Anforderungen an Sachverständige und Gut-
achterstellen 

1
  Medizinische Sachverständige können Gutach-

ten nach Artikel 44 Absatz 1 ATSG erstellen, wenn 
sie: 

[…] 

d.     über mindestens fünf Jahre klinische Er-
fahrung in einer Arztpraxis oder in leiten-
der spitalärztlicher Stellung verfügen. 

 

 

2
  Fachärztinnen und Fachärzte der allgemeinen 

inneren Medizin, der Psychiatrie, der Neurologie, 
der Rheumatologie sowie der Orthopädie oder der 
orthopädischen Chirurgie müssen über das Zerti-
fikat der Swiss Insurance Medicine (SIM) verfü-
gen. 

4
 Sachverständige und Gutachterstellen haben 

den Versicherungsträgern und Durchführungsor-
ganen der einzelnen Sozialversicherungen auf 
Anfrage Unterlagen zuzustellen, die notwendig 
sind für eine Prüfung der fachlichen Anforderun-
gen und der Qualitätsvorgaben. 

Vorschlag Procap Schweiz 

Art. 7l ATSV 
Anforderungen an Sachverständige und Gut-
achterstellen 

1
  Medizinische Sachverständige können Gutach-

ten nach Artikel 44 Absatz 1 ATSG erstellen, wenn 
sie: 

[…] 

d.     über mindestens fünf Jahre klinische Er-
fahrung in einer Arztpraxis oder in leiten-
der spitalärztlicher Stellung verfügen 
und diese während ihrer Tätigkeit als 
Sachverständige in einem angemes-
senen Umfang fortführen. 

2
  Fachärztinnen und Fachärzte der allgemeinen 

inneren Medizin, der Psychiatrie, der Neurologie, 
der Rheumatologie sowie der Orthopädie oder der 
orthopädischen Chirurgie müssen über das Zerti-
fikat der Swiss Insurance Medicine (SIM) oder ei-
nen gleichwertigen Nachweis verfügen.  

4 Sachverständige und Gutachterstellen haben 
dem Bundesamt Unterlagen zuzustellen, die not-
wendig sind für eine Prüfung der fachlichen Anfor-
derungen und der Qualitätsvorgaben. 

4.7. Art. 7m ATSV 

Eidgenössische Kommission für Qualitätssicherung in der medizinischen 

Begutachtung: Zusammensetzung 

Gemäss Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG hat der Bundesrat eine multilaterale Kommission für 

Qualitätssicherung in der medizinischen Begutachtung zu schaffen. 

Der Bundesrat sieht vor, dass diese Kommission aus 13 Mitgliedern besteht. Dabei fällt 

auf, dass die Patienten- und Behindertenorganisationen mit nur einer Person vertreten 

sein sollen (Bst. h). Dies ist klar zu wenig, stehen doch die Patientinnen und Patienten 

sowie Personen mit einer Behinderung in Zentrum und dienen Begutachtungen haupt-

sächlich der Beurteilung ihrer Leistungsansprüche. Die medizinische Behandlung von 

Patientinnen und Patienten einerseits und die Leistungen für den Erwerbsausfall von 

Personen mit einer Behinderung andererseits sind zudem zwei sehr unterschiedliche 

Bereiche, die unmöglich nur durch eine einzige Organisation vertreten werden können. 

Procap fordert deshalb, dass den Patienten- und Behindertenorganisationen mindestens 

zwei Vertreterinnen oder Vertreter zuzugestehen sind.  
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Um die Mitgliederzahl von 13 Personen nicht zu verändern, kann die Vertretung der Ärz-

teschaft von drei auf zwei Personen reduziert werden (Bst. d). Dies ist sachlich gerecht-

fertigt, weil die Medizin auch mit den medizinischen Sachverständigen (Bst. c), der Wis-

senschaft (Bst. f) und der SIM (Bst. g) weiterhin sehr gut vertreten wäre. 

 Procap Schweiz begrüsst die Einsetzung einer Eidgenössischen Kommission für 
Qualitätssicherung in der medizinischen Begutachtung, schlägt aber folgende An-
passung der Zusammensetzung vor: 

Entwurf BSV 

Art. 7m ATSV 
Eidgenössische Kommission für Qualitätssi-
cherung in der medizinischen Begutachtung: 
Zusammensetzung 

Die Kommission besteht aus 13 Mitgliedern. Da-
von vertreten: 

[…] 

d.    drei Personen die Ärzteschaft; 

[…] 

h.    eine Person die Patienten- und Behin-
dertenorganisationen. 

Vorschlag Procap Schweiz 

Art. 7m ATSV 
Eidgenössische Kommission für Qualitätssi-
cherung in der medizinischen Begutachtung: 
Zusammensetzung 

Die Kommission besteht aus 13 Mitgliedern. Da-
von vertreten: 

[…] 

d.    zwei Personen die Ärzteschaft; 

[…] 

h.    zwei Personen die Patienten- und Be-
hindertenorganisationen. 

4.8. Art. 7n ATSV 

Eidgenössische Kommission für Qualitätssicherung in der medizinischen 

Begutachtung: Aufgaben 

Die Kommission gemäss Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG überwacht die Zulassung als Gut-

achterstelle, das Verfahren zur Gutachtenerstellung sowie die Ergebnisse der medizini-

schen Gutachten überwacht und spricht öffentliche Empfehlungen aus. 

Die Auflistung in Art. 7n ATSV des Entwurf umschreibt im Wesentliche mit anderen Wor-

ten die im Gesetz aufgeführten Aufgaben, jedoch ohne diese näher zu präzisieren. Die 

Kommission kann ihre Aufgaben nur wahrnehmen, wenn der Verordnung deren klare 

und eindeutige Definition entnommen werden kann.  

 Procap Schweiz fordert daher, dass die zu erfüllenden Aufgaben, klarer und ein-
deutiger zu definieren sind. 
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5. Themenblock 8: PRIORITÄTENORDNUNG ZU ART. 74 IVG / ART. 101bis AHVG 

5.1. Generelle Bemerkungen 

Die Weiterentwicklung der Invalidenversicherung, die mit der Gesetzesrevision IVG an-

gestossen wurde, verfolgt richtige und wichtige Ziele. Die Schaffung einer Prioritätenord-

nung, das klare Bekenntnis zur Inklusion und der Wille, die Innovation, welche die Orga-

nisation der privaten Invalidenhilfe kontinuierlich zwischen 2001 und 2020 ohne zusätz-

liche Finanzierung durch den Staat vorangetrieben haben, zu fördern, sind Grundpfeiler 

für eine erfolgreiche und nachhaltige berufliche und soziale Eingliederung von Menschen 

mit Behinderungen und leisten einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der UNO-BRK 

und der Behindertenpolitik des Bundes und der Kantone. Der Bundesrat anerkennt da-

mit, dass die Inklusion auch eine Herausforderung für die bestehenden Angebote und 

Organisationen darstellt und dass der Unterstützungsbedarf von allen Menschen mit Be-

hinderungen und insbesondere auch der Bedarf von jungen Menschen sowie von Men-

schen mit psychischen Beeinträchtigungen gestiegen ist.  

 Procap Schweiz trägt diese Ziele mit und wir sind weiterhin bereit unseren Beitrag 
zu leisten. Die im Entwurf der Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV) 
vorgeschlagen Umsetzung dieser Ziele lehnen wir jedoch ab. 

Es ist mit Nachdruck festzuhalten, dass diese Ziele nicht erreicht werden, wenn mit dem 

Vorschlag gleichzeitig die Unterstützungsangebote von Menschen mit Behinderungen 

abgebaut werden. Im Bereich der privaten Invalidenhilfe handelt es sich keineswegs um 

substituierbare Leistungen. Im vorliegenden Entwurf wird dem effektiven Bedarf der 

Menschen mit Behinderungen und dem Nutzen der bestehenden Leistungen nicht Rech-

nung getragen, weil 

• die präsentierte Prioritätenordnung nur nach dem Kriterium selektiert, ob 

Leistungen neu erarbeitet werden oder nicht, 

• künftig ein Beitragsdach definiert wird, welches eine Kürzung der bisher be-

stehenden Mittel vorsieht und künftige Anpassungen aufgrund der nach-

weisbaren Bedarfsentwicklung ausschliesst und 

• die Entwicklung neuer Leistungen durch Kürzungen finanziert werden soll, 

die die Deckung des bestehenden Bedarfs gefährden. 

Auch das Bekenntnis zur Inklusion droht mit dem vorliegenden Entwurf zum Feigenblatt 

zu werden. Die Inklusion ist ein Paradigmenwechsel. Sie kann nicht einzig und allein an 

die Organisationen der privaten Invalidenhilfe delegiert werden. Über die schlichte Nen-

nung der Inklusion hinaus, gibt der Verordnungstext wenig Anlass zur Vermutung, dass 

auch der Bundesrat und die Behörden ihre Pflicht in diesem gesamtgesellschaftlichen 

Prozess wahrnehmen und ihr eigenes Handeln, ihre Strukturen, Angebote und Prozesse 

dementsprechend überdenken. 
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Es ist uns wichtig, auch Ausführungen dazu zu machen, welche konkreten Auswirkun-

gen die Änderungen der Prioritätenordnung Art. 74 IVG auf unsere Organisation und 

unsere Unterleistungsvertragsnehmer (UVN) haben wird. 

Procap Schweiz als Dachorganisation und unsere Unterleistungsvertragsnehmer (UVN) 

erbringen seit vielen Jahren Mehrleistungen, welche vom BSV nicht finanziert werden. 

In der letzten Vertragsperiode 2015-2019 haben diese Mehrleistungen über eine Mio. 

Franken betragen! 

Alle Richtlinien zu DB4 und Kapitalsubstrat werden von uns als Dachorganisation als 

auch von sämtlichen UVN eingehalten. Es gelingt uns, mit den BSV-Geldern, Kantons-

beiträgen und Spenden ein jeweils ausgeglichenes Ergebnis zu erzielen. Das BSV fi-

nanziert lediglich 45% unserer Kosten. Eine Kürzung von 3% bei den bestehenden Leis-

tungen entspricht einer jährlichen Einbusse von CHF 215'000 und hätte für uns zur 

Folge, dass wir in die roten Zahlen abrutschen, da es uns nicht gelingen wird mehr Spen-

den auf dem hart umkämpften Spendenmarkt zu genieren. Dies hätte gezwungener-

massen entsprechende Einsparungen bei den Dienstleistungen zur Folge! 

Diese Kürzung hat also nicht nur finanzielle Konsequenzen sondern trifft die Menschen 

mit Behinderungen direkt. Bereits heute müssen wir jedes Jahr in verschiedenen Kan-

tonen bei der Sozialversicherungsberatung einen Beratungs-Stopp verfügen. Die BSV-

Finanzhilfen decken den bestehenden Bedarf schon heute bei weitem nicht ab. Wenn 

wir in Zukunft 3% weniger Finanzhilfen erhalten, führt dies zwangsläufig dazu, dass wir 

Leistungen abbauen müssen. Dies wird zu zusätzlichen Beratungs-Stopps führen und 

wir müssten unsere Leistungen bei Kursen, Treffpunkten und Sportangeboten herunter-

fahren. Und dies trifft wie so oft die Schwächsten in unserer Gesellschaft – die Menschen 

mit Behinderungen. 

Zudem weisen wir darauf hin, dass Procap Schweiz ihre Leistungen kontinuierlich wei-

terentwickelt, ohne dass dies durch das BSV finanziert wird. Weiterentwicklungen und 

Innovationen sind seit jeher Bestandteil unserer täglichen Arbeit und wir sehen nicht ein, 

wieso Innovationen über Projekte gefördert werden sollen, zulasten der bestehenden 

Leistungen.   
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5.2. Art. 108 Abs. 1ter IVV 

Inklusion 

Mit Art. 108 Abs. 1ter will der Bundesrat die UNO-BRK und konkret das Ziel der Inklusion 

im Bereich der Finanzhilfen für die private Behindertenhilfe stärken. Dieses Vorhaben ist 

auch vor dem Hintergrund der Weiterentwicklung der Behindertenpolitik von Bund und 

Kantonen zu begrüssen. Wir unterstützen die Förderung der Inklusion sowohl als Ziel 

als auch als Voraussetzung für den Erhalt von Finanzhilfen auf Stufe der Organisationen 

vorbehaltlos. Wir sind uns aber ebenso bewusst, dass es sich dabei um einen langfristi-

gen und gesamtgesellschaftlichen Prozess handelt, und dass die konkrete Umsetzung 

für jede einzelne Leistung und Zielgruppe differenziert behandelt werden muss. Das Ver-

ständnis von Inklusion greift klar zu kurz, wenn in den Erläuterungen zur IVV als Ziel 

formuliert wird, «die subventionierten Institutionen selber in die Pflicht zu nehmen und 

[...] ihre Leistungen sowie auch sie selbst als Unternehmen deutlicher auf die Ziele der 

BRK auszurichten» (Seite 65). Es liegt nicht alleine an den Behindertenorganisationen, 

welche diese Ziele bereits verfolgen und befürworten, die Inklusion und die Umsetzung 

der UNO-BRK zu fördern. Wie dies der Bundesrat in seinem Bericht zur Behindertenpo-

litik17 festhält, ist die «Behindertenpolitik […] damit nicht länger (ausschliesslich) 

Sozialpolitik, sondern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und eine themen-

übergreifende Querschnittsaufgabe.» Der Bundesrat und die Behörden sind ebenso 

gefordert, das Konzept der Inklusion departementsübergreifend umzusetzen und es 

nicht bei einer Anspruchsformulierung gegenüber den Organisationen der privaten Be-

hindertenhilfe zu belassen. Dass dieser Forderung Nachdruck verliehen werden muss, 

zeigen nicht zuletzt die ersten Einblicke in die Umsetzung18 der vorgeschlagenen Pro-

jekte nach Art. 108septies: Der Prozess, der die Inklusion voranbringen soll, entbehrt bisher 

jeglichem Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihrer Organisationen, obwohl 

sich die Schweiz mit der Ratifizierung der UNO-BRK dazu verpflichtet hat.19 

 Procap Schweiz begrüsst, dass der Bundesrat sich deutlich zum Grundsatz der 

Inklusion bekennt. Es muss jedoch klar sein, dass dieser Prozess nicht auf Kosten 

des bestehenden Bedarfs, der notwendigen Leistungen und somit zulasten der 

Menschen mit Behinderungen gehen darf. Der gesamtgesellschaftliche Paradig-

menwechsel, der die Inklusion voraussetzt, muss weit über die Finanzhilfen an die 

private Behindertenhilfe hinaus angegangen werden. Daher verlangt dieser Pro-

zess zwingend nach zusätzlichen Mitteln und kann nicht  durch Kürzung der heute 

bestehenden Mittel erreicht werden. Die Kürzung gefährdet die Deckung des be-

stehenden Bedarfs. 

 
17 Behindertenpolitik von Bund und Kantone, Bericht des Bundesrates vom 9.5.2018, Kapitel 3.1.1, Seite 15 
18 Entwurf BSV der Wegleitung für die Gesuchseingabe Projekte Art. 74 IVG, Grundlage der Begleitgruppen-Sitzung vom 
22.10.2020 
19 UNO-BRK, Artikel 4 Absatz 3 «Bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften und politischen Konzepten zur 
Durchführung dieses Übereinkommens und bei anderen Entscheidungsprozessen in Fragen, die Menschen mit Behinderungen 
betreffen, führen die Vertragsstaaten mit den Menschen mit Behinderungen, einschließlich Kindern mit  Behinderungen, über 
die sie vertretenden Organisationen enge Konsultationen und beziehen sie aktiv ein.» 
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5.3. Art. 108quater IVV 

Höchstbetrag 

Vor dem Hintergrund, dass der Bundesrat das Ziel der Inklusion und die damit einher-

gehenden Herausforderungen anerkennt, ist es nicht nachvollziehbar, weshalb einer-

seits ein Höchstbetrag in der IVV zementiert wird, andererseits die Mittel auf Kosten der 

Menschen mit Behinderungen gekürzt werden sollen. 

Gemäss Entwurf IVV beläuft sich der Höchstbetrag für die Vertragsperiode 2024-27 auf 

156 Mio. pro Jahr20. In der Erläuterung wird als Ausgangswert dafür die Vertragsperiode 

2020-2023 genannt, welche diesem Betrag entspreche. Dabei wird jedoch einerseits 

verschwiegen, dass das BSV für die Vertragsperiode 2020-2023 im Rahmen der Begleit-

gruppensitzungen stets 158.8 Mio. in Aussicht gestellt hatte21. Andererseits wird damit 

auch ausgeblendet, dass der jährliche Beitrag für Leistungen nach Art. 74 IVG und Art. 

101bis AHVG dass das Vertragsvolumen über die letzten 10 Jahre reduziert wurde:  

- Vertragsperiode 2011-2014 161.5 Mio.22 

- Vertragsperiode 2015-2019 157.4 Mio.23 

- Vertragsperiode 2020-2023 154.4 Mio.24 

Diese Reduktion um über 7 Mio. hängt keineswegs mit einem Abbau von Leistungen 

durch die Behindertenorganisationen zusammen. Im Gegenteil hat eine Vielzahl von 

ihnen das Leistungsvolumen in dieser Zeitspanne erheblich ausgebaut. Dieser Mehrbe-

darf wurde u.a. in Form von Überleistung25 im Rahmen des jährlichen Reportings nach-

gewiesen, jedoch aufgrund des bestehenden Artikel 108quater Abs. 1, nach welchem der 

Beitrag an eine Dachorganisation höchstens dem für die vorangehende Vertragsperiode 

ausgerichteten Beitrag entsprechen darf, nicht zusätzlich finanziert. Statt diesen Höchst-

betrag für die Leistungen aufzuwenden, hat das BSV jedoch die effektiven Finanzhilfen 

kontinuierlich gekürzt und diese Situation stetig verschärft. Bei einzelnen Dachorganisa-

tionen kam es zu Kürzungen infolge Minderleistungen oder infolge des Kapitalsubstra-

tes, was gesamthaft zu einer Reduzierung des Vertragsvolumens führte.  

Der Bundesrat hat in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der Invalidenversicherung26 

dargelegt, dass in Bezug auf die Finanzhilfen nach Artikel 74 IVG nur «…die beste-

hende Praxis im Gesetz festgeschrieben [wird], was auf die Organisationen der 

privaten Invalidenhilfe keine Auswirkungen hat.» 

 
20 Gesamtbetrag von 544 Mio. für 4 Jahre gemäss Art. 108quater Entwurf Verordnung IVV, ergibt jährlich 136 Mio. zuzüglich Leis-

tungsvolumen von 20 Mio. für Leistungen nach Artikel 101bis AHVG 
21 Begleitgruppe Art. 74 IVG: Präsentationen BSV, Arbeitsgruppe 1 zum Thema Prioritätenordnung, vom 12.09.2018 und 

09.10.2018 
22 Übersicht BSV über die IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe für die Periode 2011-2014, datiert 

vom 17.10.2012/aeg 
23 Übersicht BSV über die vereinbarten maximalen/IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe, datiert 
vom 17.10.2015/aeg 
24 Übersicht BSV über die IV-Beiträge 2020-23, datiert 10.2.20/voa 
25 Zahlreiche Organisationen der privaten Behindertenhilfe haben im Rahmen des jährlichen Reportings z.H. dem BSV Überleis-
tungen nachgewiesen, d.h.: Organisationen haben aufgrund des Bedarfs ohne Finanzhilfen zusätzliche Leistungen (Stunden) 
gemäss Art. 74 IVG erbracht. 
26 Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (Weiterentwicklung der IV) vom 15.02.2017, S. 
2715. 



Ausführungsbestimmungen zur Änderung des IVG (Weiterentwicklung der IV)  

Procap Schweiz Vernehmlassungsantwort 57 

Sollte der Bundesrat an einer Festlegung des Höchstbetrages in der IVV festhalten, so 

soll das Vertragsvolumen für die Vertragsperiode 2024-27 auf mindestens den ursprüng-

lichen Betrag der Vertragsperiode 2011-2014 von 161.5 Mio. festgelegt werden. 

Grundsätzlich lehnen wir eine willkürliche Plafonierung mittels eines Höchstbetrages in 

der IVV ab. Der Wortlaut der geltenden IVV erlaubt einerseits eine Ausrichtung von Bei-

trägen für neue oder erweiterte Leistungen während einer Vertragsperiode, wenn ein 

Bedarf nachgewiesen ist und sieht eine Zuschlagsrate für folgende Vertragsperioden 

vor, wenn das Angebot den Bedarf nicht decken kann. Mit der neuen Regelung würde 

der Bundesrat einen rigiden Plafond festlegen, der sowohl die demographische Entwick-

lung als auch die wissenschaftlich nachgewiesene bereits bestehende Unterdeckung 

des Bedarfs ignoriert27, die sich in Folge der COVID-19 Pandemie weiter verschärft hat. 

Die UNO-BRK verlangt von den Vertragsstaaten ausdrücklich, dass Menschen mit 

Behinderungen die notwendigen gemeindenahen Unterstützungsdienste28 erhal-

ten, damit sie selbstbestimmt in der Gemeinschaft leben können. Zudem treffen 

«Die Vertragsstaaten […] geeignete Maßnahmen, um Menschen mit Behinderun-

gen Zugang zu der Unterstützung zu verschaffen, die sie bei der Ausübung ihrer 

Rechts- und Handlungsfähigkeit gegebenenfalls benötigen.»29 

Der Vorschlag im Entwurf IVV ist umso irritierender, da der Bundesrat gleichzeitig bei 

der Ausrichtung von Finanzhilfen zur Förderung der Altershilfe nach AHVV Art. 224bis 

jährlich den Höchstbetrag aufgrund einer Bedarfsanalyse festlegt und keinen Plafond 

vorsieht. So wie die Behindertenorganisationen mit IVV Art. 108ter Abs. 3 in die Pflicht 

genommen werden sollen, ihre Leistungen periodisch auf den Bedarf auszurichten, 

muss auch der Bundesrat als steuerndes Organ in der Pflicht stehen, den Bedarf syste-

matisch zu ermitteln.  

Sehr zu begrüssen ist, dass der Höchstbetrag der Teuerung anpasst wird. Bis anhin war 

es zwar aufgrund von Art. 108quater möglich, dass das BSV den Beitrag an die Teuerung 

anpassen kann. Der letzte Teuerungsausgleich erfolgte jedoch 2003. 

 Procap Schweiz fordert, dass ein Höchstbetrag für die Leistungen den effektiven 

Bedarf und dessen Entwicklung in Betracht ziehen und dementsprechend perio-

disch eruiert und festgelegt werden muss. Es muss möglich sein, während einer 

Vertragsperiode auf neue und unvorhergesehene Entwicklungen zu reagieren.  

Der Art. 108quater IVV ist deshalb nach dem Vorbild des im Rahmen dieser Revision 

eingefügten Art. 224bis Abs. 1 und 2 AHVV zu ersetzen. 

  

 
27 Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, Bun-

desamt für Sozialversicherungen BSV, Seiten IX, X, XI, Kapitel 4 Bedarf an Unterstützung (Seiten 45 bis 69), Kapitel 5.1 Analy-
sen zur allokative Effizienz / ungedeckter Bedarf im Vergleich zum Gesamtbedarf (Seiten 73 bis 75), Kapitel 8.1.3 Fazit und 
Gesamtbeurteilung zur allokativen Effizienz (Seite 142 bis 143). 
28 UNO-BRK Artikel 19 Selbstbestimmtes Leben, lit. b 
29 UNO-BRK Artikel 12 Gleiche Anerkennung vor dem Recht, Absatz 3 
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 Procap Schweiz schlägt folgende Anpassungen vor: 

Entwurf BSV 

Art. 108quater IVV 
Höchstbetrag 

1
  Der Höchstbetrag zur Ausrichtung von Finanz-

hilfen an Organisationen der privaten Invaliden-
hilfe beläuft sich für die Vertragsperiode 2024–
2027 auf 544 Millionen Franken. 

2
  Der Höchstbetrag für die folgenden Vertragspe-

rioden wird jeweils basierend auf dem Höchstbe-
trag der vorangehenden Vertragsperiode an die 
Teuerung gemäss dem Landesindex der Konsum-
entenpreise angepasst. 

3
  Das BSV nimmt diese Anpassung auf der Basis 

des dem Vorjahr vorangehenden Dezembers vor. 

Vorschlag Procap Schweiz 

Art. 108quater IVV 
Höchstbetrag 

1
  Der Bundesrat legt den Höchstbetrag zur 

Ausrichtung von Finanzhilfen an Organisatio-
nen der privaten Invalidenhilfe alle vier Jahre 
unter Berücksichtigung der Teuerung fest. 

2
  Das BSV erstellt die Grundlagen zur Festset-

zung des Höchstbetrags. Es überprüft die ge-
währten Finanzhilfen auf ihre Zweckmässig-
keit, Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit und 
ermittelt den Bedarf. Die Menschen mit Behin-
derungen und ihre Organisationen werden da-
bei miteinbezogen. 

 

5.4. Art. 108quinquies IVV 

Berechnung der Finanzhilfen 

Es ist grundsätzlich zu begrüssen, dass der Bundesrat infolge der latenten Intransparenz 

und Ungewissheit der letzten Vertragsperioden versucht Klarheit über die Vergabe der 

Mittel zu schaffen. Diese Intransparenz betraf jedoch insbesondere die effektive Vergabe 

der Mittel durch das BSV bzw. die nicht vollständige Vergabe dieser Mittel und deren 

nichtdeklarierte Abführung in den IV-Fonds trotz ungedecktem Bedarf seitens der Leis-

tungsbezügerinnen in der Schweiz. Diese Problematik wird mit der vorliegenden IVV 

Anpassung nur vordergründig angesprochen, indem die Abführung nicht verwendeter 

Mittel mit Art. 108quinquies Abs. 3 und 4 neu zumindest deklariert wird. Vor dem Hintergrund 

der bestehenden Unterdeckung des Bedarfs, der anstehenden Herausforderungen und 

der Verschärfung durch die COVID-19 Pandemie, muss zwingend die Frage im Vorder-

grund stehen, wie diese Mittel verwendet werden können anstatt unbegründete und 

kontraproduktive Sparmassnahmen durch die Hintertür einzuführen. Darüber hinaus 

wird damit nachträglich ein Verfahren legitimiert, welches trotz mehrfacher gegenteiliger 

Zusicherung des BSV, dass die Mittel für Leistungen nach Art. 74 IVG erhalten bleiben, 

in den vergangenen Jahren bereits zu Einsparungen von Total 57.4 Mio. geführt hat: 

2015 bis 2017 

Minder-Auszahlungen  

Grundlage: Präsentation Begleitgruppen-Sitzung vom 18.09.2018 17.5 Mio. 

2018 bis 2019 

Annahme  

Umrechnung 17.5 Mio. (drei Jahre, vgl. oben) auf zwei Jahre 11.5 Mio. 
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2020-2023 

Differenz: 

zur Verfügung stehender Beitrag   161.5 Mio.  

ausgerichteter Beitrag 154.4 Mio. 

jährliche Differenz 7.1 Mio. 28.4 Mio. 

Total Einsparungen 2015-2023  57.4 Mio. 

Es ist inakzeptabel, dass vor diesem Hintergrund ein System geschaffen wird, das zu-

sätzliche Kürzungen zur Folge haben wird. Die vorgesehenen Mittel müssen ihrem 

Zweck entsprechend reinvestiert werden.  

Mit der neuen Regelung durch Art. 108quinquies Abs. 1 und 4 versucht der Bundesrat die 

Weiterentwicklung der privaten Behindertenhilfe anzukurbeln. Dieser Anspruch ist zu be-

grüssen und Innovation wird als Ziel von allen Behindertenorganisationen gerade auch 

im Hinblick auf die Inklusion gefordert und mitgetragen. Die vorgeschlagene Regelung 

entspricht jedoch einer Kürzung der Finanzierung von bestehenden Leistungen um 3 %, 

obwohl im Auftrag des BSV 2016 empirisch nachgewiesen wurde, dass ein höherer 

Bedarf besteht und die Qualität der bestehenden Leistungen gemessen an der Zu-

friedenheit der Bezügerinnen und Bezüger hoch ist30.  

Die Bedarfsausrichtung, Qualität und kontinuierliche Weiterentwicklung der bestehen-

den Leistungen wird bereits mit Art. 108bis Abs. 1 bis sowie Art. 108ter Abs. 3 klar geregelt 

und eingefordert. Die Weiterentwicklung von Leistungen zusätzlich über eine Projektre-

gelung zu verfolgen schafft unnötige Doppelspurigkeiten und einen administrativen 

Mehraufwand für alle Beteiligten. 

In Bezug auf die Entwicklung neuer Leistungen ist die Absicht, diese zu finanzieren, 

zu begrüssen. Mit Blick auf die oben belegten Einsparungen ist es jedoch inakzeptabel, 

dass dies zu Lasten der bestehenden Leistungen gehen soll. Ausserdem kann die ge-

wünschte Innovation nicht in einem starren und innovationsfeindlichen System erfolgen, 

wie es der vorliegende Entwurf der Wegleitung des BSV vorsieht. Innovationsprozesse 

müssen agil und situativ möglich sein, und können nicht wie vom BSV vorgesehen nur 

alle 4 Jahre in einem starren Korsett entsprechend den Leistungsverträgen zu bestehen-

den Leistungen erfolgen. Vor dieser Ausgangslage ist der Vorwurf angebracht, dass 

nicht ein Innovationsschub für die Leistungen der privaten Behindertenhilfe, sondern er-

neut ein Sparvorhaben das eigentliche Ziel dieser Regelung ist.  

Eine eigentliche Prioritätenordnung zu IVG Art. 74, wie sie dieser Regelung in der Er-

läuterung unterstellt wird (S. 12) ist nicht zu erkennen. Mit Art. 108quinquies Abs. 2 erfolgen 

lineare Kürzungen aller Leistungen, ausser derjenigen, die als neue Projekte erarbeitet 

wurden, wenn die Gesuche um Finanzhilfen den Höchstbetrag überschreiten. Damit ist 

das einzige Kriterium in dieser Prioritätenordnung, ob eine Leistung neu erarbeitet 

wurde. Diese Lösung ignoriert, dass es in der privaten Behindertenhilfe Leistungen gibt, 

die fundamentale Grundbedürfnisse nachweislich abdecken, die auf keinen Fall mit der 

 
30 Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, Bundes-

amt für Sozialversicherungen BSV, Kapitel 5.4 Zufriedenheit der Nutzenden, Nutzen der Dienstleistungen (Seiten 88 bis 96) 
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einzigen Begründung, dass andere Leistungen neu erarbeitet werden, gekürzt werden 

dürfen. Diese Prioritätenordnung entbehrt der nötigen inhaltlichen Grundlagenarbeit, Be-

darfsevaluation und Steuerung, welche vom Bundesrat in dieser Thematik zu erwarten 

ist.  

 Procap Schweiz begrüsst die Absicht, neue Projekte für die Inklusion und für ei-
nen veränderten Bedarf zu finanzieren. Dies darf jedoch nicht über eine Kürzung 
der bestehenden Leistungen geschehen und muss, wie es der Bundesrat auch 
von den Leistungen der privaten Behindertenhilfe fordert, zweckmässig, wirt-
schaftlich, zeitgemäss und zielgerichtet sein; ohne zusätzliche Mittel und ohne 
agile Strukturen kann Innovation nicht gefördert werden. 

Die bisherige Praxis, trotz eines ungedeckten Bedarfs nicht alle verfügbaren Mittel 
einzusetzen und in den IV-Fonds zu verschieben, darf nicht legitimiert werden. 
Nicht ausgeschöpfte Mittel sollen für die Abdeckung des effektiven Bedarfs oder 
die Finanzierung von Leistungen und Projekten nach Art. 74 IVG verwendet wer-
den. 

 Procap Schweiz schlägt folgende Anpassungen vor: 

Entwurf BSV 

Art. 108quinquies IVV 
Berechnung der Finanzhilfen 

1
  97 Prozent des Höchstbetrags nach Artikel 

108quater
 stehen zur Verfügung für: 

a. bestehende Leistungen nach Artikel 
108sexies; 

b. Projekte nach Artikel 108septies, die aus 
der vorangehenden Vertragsperiode in 
die bestehenden Leistungen überführt 
werden. 

2
  Übersteigen die eingereichten Gesuche den Be-

trag nach Absatz 1, so werden die beantragten Fi-
nanzhilfen prozentual bis zu diesem Betrag ge-
kürzt. Von der Kürzung ausgenommen sind Leis-
tungen nach Absatz 1 Buchstabe b. 
 
 
 
 

3
  Wird der Betrag nach Absatz 1 nicht vollständig 

ausgeschöpft, so verfällt der nicht ausgeschöpfte 
Betrag. 

4
  3 Prozent des Höchstbetrags nach Artikel 108qua-

ter stehen für Projekte nach Artikel 108septies zur 
Verfügung. Ist am Ende einer Vertragsperiode der 
Betrag nicht voll-ständig ausgeschöpft, so verfällt 
der nicht ausgeschöpfte Betrag. Im Übrigen gilt Ar-
tikel 108septies. 

Vorschlag Procap Schweiz 

Art. 108quinquies IVV 
Berechnung der Finanzhilfen 

1
  Der Gesamtbetrag nach Artikel 108quater wird 

für Leistungen nach Artikel 108bis Abs. 1 und 
deren Weiterentwicklung eingesetzt. Gegen-
über dem BSV muss jede Organisation nach-
weisen, dass mindestens 3 % der Mittel für 
Weiterentwicklungen dieser Leistungen ver-
wendet wurden. 
 
 

2
  Übersteigen die eingereichten Gesuche den 

Höchstbetrag nach Artikel 108quater Absatz 131 
so werden die beantragten Finanzhilfen ge-
mäss der vom Bundesrat festgelegten Prioritä-
tenordnung vergeben. Die Prioritätenordnung 
definiert Vergabekriterien nach dem ermittel-
ten Bedarf sowie an der Zweckmässigkeit, der 
Wirtschaftlichkeit und der Wirksamkeit der Fi-
nanzhilfen. 

3
  [gestrichen] 

 
 

4
  Ist am Ende einer Vertragsperiode der 

Höchstbetrag nicht vollständig ausgeschöpft, 
werden die nicht ausgeschöpften Mittel für die 
Finanzierung von Projekten zur Entwicklung 
neuer Leistungen gemäss Art. 108septies einge-
setzt. 

  

 
31 Dieser Verweis bezieht sich auf die in dieser Vernehmlassung vorgeschlagene Formulierung von Art. 108quater 
Abs. 1 IVV (Ziffer 5.3). 
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Entwurf BSV 

Art. 108sexies IVV 
Bestehende Leistungen 

Bestehende Leistungen sind: 

a. Leistungen nach Artikel 108bis aus der 
vorhergehenden Vertragsperiode, die 
nicht ersetzt worden sind; 

b. Projekte nach Artikel 108septies aus der 
vorhergehenden Vertragsperiode, die 
gestützt auf die Evaluation: 
1. neu als eine Leistung anerkannt wer-

den, oder 
2. eine bestehende Leistung weiterentwi-

ckeln und ersetzen 
 

Vorschlag Procap Schweiz 

Art. 108sexies IVV 
Bestehende Leistungen 

[gestrichen] 

 

Die wesentlichen Vorteile dieses Erweiterungsvorschlags sind: 

 Kein Abbau der aktuellen Leistungen auf Kosten der Menschen mit Behinderun-

gen. Die COVID-19 Krise trifft Menschen mit Behinderungen besonders hart und 

führt zu signifikanten Rückschritten in der Inklusion. 

 Statt dass nur einzelne Organisationen ihre Leistungen mittels einer Projektfinan-

zierung weiterentwickeln (können), verpflichten sich alle Organisationen der pri-

vaten Behindertenhilfe dazu, die Weiterentwicklung ihrer Leistungen voranzutrei-

ben. 

 Die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen wird als integrierte Mass-

nahme vorangetrieben ohne administrativen Mehraufwand. Die vom Bundesrat 

vorgeschlagene Projektfinanzierung führt zu einem erheblichen Mehraufwand für 

das BSV und die Organisationen (Projektanträge / Auswertung Anträge / Verträge 

/ Berichte etc.). 

 Die Organisationen werden bei ihren Anstrengungen für die Förderung der Inklu-

sion unterstützt, anstatt sie durch eine lineare Kürzung zu schwächen. 

5.5. Art. 108septies IVV 

Projekte 

Mit Art. 75 IVG hat der Gesetzgeber dem Bundesrat die Kompetenz übertragen, eine 

Prioritätenordnung festzulegen. Mit Art. 108septies wird diese Kompetenz an ein Bundes-

amt (BSV) delegiert, was nicht statthaft ist. Zudem ist eine Prioritätenordnung unter Ein-

bezug von Menschen mit Behinderungen und ihren Organisationen festzulegen.  

Das Ziel der Projekte gemäss Erläuterung zur IVV, flexibel auf den Bedarf der Zielgrup-

pen reagieren zu können (Seite 69), kann jedoch nicht durch eine rigide Prozentregel 

und mit einer einmaligen Projekteingabe alle vier Jahre erreicht werden: Der vorliegende 
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Entwurf der Wegleitung zur Projekteinabe, welche den in der Begleitgruppe vertretenen 

Behindertenorganisationen vom BSV zugestellt wurde, zeigt, dass mit nur einem geplan-

ten Eingabetermin pro Vertragsperiode eine solche Regelung vorgesehen ist. 

Mit Bezug auf die Ausrichtung des Inklusionsanspruchs, welche die IVV in den Vorder-

grund stellen will, stellen wir im krassen Widerspruch dazu fest, dass weder in der IVV 

noch in der erhaltenen Wegleitung ein Einbezug von Menschen mit Behinderungen oder 

ihren Organisationen in der Projektevaluation vorgesehen ist.  

Die Prioritätenordnung muss umfassend sein. Es kann nicht sein, dass der einzige Be-

standteil einer Prioritätenordnung die Vergabe von Projektgelder zur Förderung neuer 

Leistungen ist. 

 Die Prioritätenordnung ist vom Bundesrat (nicht vom BSV) unter Einbezug von 

Menschen mit Behinderungen und ihren Organisationen festzulegen und soll für 

die Finanzhilfen insgesamt gelten, statt nur auf die Vergabe von Projekten be-

schränkt zu sein (vgl. Kapitel 3). 

 Wenn zusätzlich Projekte helfen sollen, in der Inklusion Fortschritte zu erzielen, 

muss das BSV den Prozess der Projektvergabe und Evaluation ebenfalls inklusiv 

gestalten. 

 Wenn Innovation zusätzlich mit Projektgeldern gefördert wird, dürfen die Finan-

zierung und das Projektmanagement nicht in den starren Rahmen der Leistungs-

verträge und Vertragsphasen gezwängt werden. 

 Für die Projekte sollen die bisher nicht verwendeten Mittel (Kapitel 3) eingesetzt 

werden. 

 Procap Schweiz schlägt folgende Anpassungen vor: 

Entwurf BSV 

Art. 108septies Abs. 2 IVV 
Projekte (Prioritätenordnung) 

2
  Das BSV legt eine Prioritätenordnung fest und 

regelt: 
 

a. die Ziele und Voraussetzungen zur 
Vergabe der Finanzhilfen für Projekte 
nach Artikel 108quinquies; 

b. die Evaluation der Projekte und die Vo-
raussetzungen: 

1. zur Anerkennung von neuen Leis-
tungen in der nächsten Vertragsperi-
ode, 

2. um eine bestehende Leistung in der 
nächsten Vertragsperiode zu erset-
zen. 

Vorschlag Procap Schweiz 

Art. 108septies Abs. 2 IVV 
Projekte (Prioritätenordnung) 

2
  Der Bundesrat legt unter Einbezug von Men-

schen mit Behinderungen und ihrer Organisa-
tionen eine Prioritätenordnung fest und regelt: 

a. die Ziele und Voraussetzungen zur 
Vergabe der Finanzhilfen für Projekte 
nach Artikel 108quinquies; 

b. die Evaluation der Projekte und die Vo-
raussetzungen: 

1. zur Anerkennung von neuen Leis-
tungen in der nächsten Vertragspe-
riode, 

2. um eine bestehende Leistung in der 
nächsten Vertragsperiode zu erset-
zen. 
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5.6. Art. 110 Abs. 2 IVV 

Verfahren (Einzureichende Unterlagen) 

Die Verkürzung der Reportingfrist auf vier Monate gemäss Art. 110 Abs. 2b IVV ist für 

viele Dachorganisationen aufgrund der notwendigen Verfahren eine Massnahme, die 

aus administrativen Gründen nicht umzusetzen ist, unnötig ist und die Datenqualität 

massiv verschlechtern wird. Zudem ist nicht ersichtlich, welchen Nutzen sich das BSV 

von einer Datenlieferung zwei Monate früher erhofft. Aktuell warten die Dachorganisati-

onen nach dem Einreichen der Reportingdaten an das BSV jeweils mindestens Jahr 

oder länger auf den Statusbericht.  

Dachorganisationen mit mehreren Untervertragsnehmenden (UVN) benötigen die Frist 

von sechs Monaten für die Erstellung des Reportings. Vor dem Beginn des Reportings 

müssen die fast 500 UVN ihren Jahresabschluss erstellen und diesen von der Revisi-

onsstelle revidieren und von der Generalversammlung genehmigen lassen. Der revi-

dierte, genehmigte Jahresabschluss liegt in den meisten Fällen erst zwischen April und 

Juni vor. Die Dachorganisationen nehmen gemäss KSBOB eine wichtige Kontroll- und 

Steuerungsfunktion ihrer Untervertragsnehmenden wahr. Die Jahresabschlüsse, die 

Quantitäten der Leistungseinheiten und die Kostenrechnungen der UVN müssen von 

den Dachorganisationen auf Vollständigkeit und Richtigkeit überprüft und anschliessend 

konsolidiert und plausibilisiert werden. Nur so können sie die bisher hohe Qualität der 

Reportingdaten sicherstellen. Eine verkürzte Frist führt unweigerlich dazu, dass unge-

prüfte Daten an das BSV weitergeleitet werden müssen. Zudem müssen seit der neuen 

Vertragsperiode 2020-23 die Angaben für alle UVN detailliert ausgewiesen werden, bis 

anhin waren für die Leistungseinheiten einzig konsolidierte Daten notwendig. Dies be-

deutet bereits einen zusätzlichen administrativen, vom BSV nicht finanzierten Mehrauf-

wand zu dem jetzt schon hohen Arbeitsaufwand für das BSV-Reporting.  

Selbsthilfeorganisationen, welche mit Freiwilligen und Ehrenamtlichen arbeiten, sind von 

der Verkürzung der Reportingfrist besonders stark betroffen. Wenn an der Verkürzung 

der Frist festgehalten wird, erfordert dies einen Professionalisierungs-schub, Selbsthil-

feorganisationen werden verschwinden und durch eine teurere hauptamtliche Profi-

Ebene ersetzt, die Kosten steigen, ohne dass mehr oder bessere Leistungen erbracht 

werden. Dies kann wohl kaum der politische Wille sein und ist inakzeptabel.  

 Procap Schweiz schlägt folgende Anpassungen vor: 

Entwurf BSV 

Art. 110 Abs. 2 IVV 
Verfahren (Einzureichende Unterlagen) 

2
  Das BSV bestimmt: 

a. welche Unterlagen im Hinblick auf den 
Abschluss eines Leistungsvertrags ein-
zureichen sind; 

b. welche Unterlagen während der Ver-
tragsperiode bis spätestens vier Monate 
nach Ablauf des Rechnungsjahres einzu-
reichen sind. 

Vorschlag Procap Schweiz 

Art. 110 Abs. 2 IVV 
Verfahren (Einzureichende Unterlagen) 

2
  Das BSV bestimmt: 

a. welche Unterlagen im Hinblick auf den 
Abschluss eines Leistungsvertrags ein-
zureichen sind; 

b. welche Unterlagen während der Ver-
tragsperiode bis spätestens sechs Mo-
nate nach Ablauf des Rechnungsjahres 
einzureichen sind.. 
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6. Themenblock 10: ASSISTENZBEITRAG 

6.1. Generelle Bemerkungen 

Dass der Bundesrat die Änderungen der IVV im Rahmen der Weiterentwicklung der IV 

dazu nutzt, die anlässlich der Evaluation des Assistenzbeitrages gewonnenen Erkennt-

nisse in Bezug auf die Höhe der Nachtpauschalen und den Bedarf an Beratungsleistun-

gen umzusetzen ist erfreulich. Auch der Einbezug der Behindertenorganisationen in die 

Diskussionen und Arbeiten im Anschluss an die Evaluation des Assistenzbeitrages wa-

ren konstruktiv und fruchtbar, so dass den im vorliegenden Entwurf enthaltenen Verbes-

serungen zugestimmt werden kann. Es wird jedoch weiterhin Fälle geben, in denen auch 

mit den neuen Nachtpauschalen die Vorgaben des Modell-NAV Hausdienst nicht werden 

eingehalten werden können. 

6.2. Art. 39e Abs. 5 IVV 
Abzug der Beiträge an die Langzeitüberwachung 

Gemäss Art. 39e Absatz 5 IVV sollen die von der IV für die Langzeitüberwachung bei 

Domizilbehandlung im Rahmen der medizinischen Pflegeleistungen berücksichtigten 

Stunden vom anerkannten Hilfebedarf beim Assistenzbeitrag anteilsmässig abgezogen 

werden. Dies soll sicherstellen, dass es in Bezug auf die Überwachung nicht zu Doppel-

entschädigungen kommt. Mit der Vermeidung von Doppelentschädigungen sind wir ein-

verstanden. Eltern von behinderten Kindern sollen aber die Möglichkeit haben, soweit 

entlastet zu werden, als der Betreuungsbedarf denjenigen eines gleichaltrigen Kindes 

ohne Behinderung übersteigt. Wichtig ist, dass der Abzug wie vom Bundesrat vorge-

schlagen anteilsmässig und nicht in absoluten Zahlen erfolgt. 

 Procap Schweiz unterstützt die Vermeidung von Doppelentschädigungen. Vom 

anteilsmässigen gemäss Vorschlag darf aber nicht abgesehen werden. 

6.3. Art. 39f IVV 
Höhe des Assistenzbeitrags 

In Art. 39f IVV wird die Höhe des Assistenzbeitrages an die aktuelle Preis- und Lohnent-

wicklung angepasst (Abs. 1). Weiter wird der Höchstbetrag der Nachtpauschale gemäss 

dem Modell-NAV des SECO angepasst und auf CHF 160.50 pro Nacht erhöht (Abs. 3). 

Procap begrüsst ausdrücklich die vorgeschlagene Anpassung der Nachtpauschale. Eine 

substanzielle Erhöhung auf allen Stufen ist überfällig. Es wird davon ausgegangen, dass 

die Abstufung auf Weisungsstufe präzisiert wird und sich am Vorschlag der AG-Assis-

tenz des BSV (vgl. Erläuterungen, S. 14) orientiert. 

Ebenfalls ausdrücklich begrüssen wir grundsätzlich die Anlehnung an den Modell-NAV, 

bedauern aber, dass auf den im Modell-NAV vorgesehenen Zuschlag von 25 % für aktive 

Nachstunden verzichtet wird. 
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6.3.1. Erweiterung Qualifikation B (Abs. 2) 

Gemäss Art. 39f Abs. 2 IVV beträgt der Assistenzbeitrag CHF 50.20 pro Stunde, wenn 

die Assistenzperson für die benötigten Hilfeleistungen über besondere Qualifikationen 

verfügen muss. Diese sogenannte Qualifikation B ist jedoch lediglich für Hilfeleistungen 

bei der Ausübung einer gemeinnützigen oder ehrenamtlichen Tätigkeit, bei der berufli-

chen Aus- und Weiterbildung sowie bei der Ausübung einer Erwerbstätigkeit auf dem 

regulären Arbeitsmarkt (vgl. Art. 39c Bst. e-g IVV) vorgesehen. 

In der Praxis zeigt sich, dass der Assistenzbeitrag bei Kindern und Jugendlichen mit 

einer schweren Beeinträchtigung eine ausserordentlich wichtige Rolle spielt. Gleichzeitig 

sind die Anforderungen an ihre Assistenzpersonen hoch. Sie müssen beispielsweise in 

der Lage sein, eine Reanimation durchzuführen oder eine Notfallmedikation zu verab-

reichen. Die Qualifikation B muss daher insbesondere auch für Hilfeleistungen bei den 

alltäglichen Lebensverrichtungen und der gesellschaftlichen Teilhabe und Freizeitgestal-

tung, eingesetzt werden können. Mit der Öffnung der Anwendungsfälle, die eine Qualifi-

kation B zulassen, können zudem Kosten für die Pflege durch eine viel teurere Kinder-

spitex reduziert werden. Es ist davon auszugehen, dass die Ausgaben dadurch insge-

samt gesenkt werden können.  

Als zusätzliches Anliegen fordern wir deshalb die Erweiterung der Qualifikation B auf 

die alltägliche Lebensverrichtungen, die Haushaltsführung, die gesellschaftliche Teil-

habe und Freizeitgestaltung sowie die Erziehung und Kinderbetreuung (Art. 39c Buch-

staben a–d IVV). 

6.3.2. Nachtpauschale (Abs. 3) 

Mit dem Vorschlag des Bundesrats, auf einen Zuschlag von 25 % für aktive Nachstunden 

zu verzichten, würde es somit weiterhin Fälle geben, in denen Assistenzbeziehende die 

in ihren Kantonen als zwingendes Recht erklärten NAV-Bestimmungen nicht erfüllen 

können bzw. diese aus anderen Finanzierungsquellen sicherstellen müssen. Dies betrifft 

insbesondere stark pflegebedürfte Personen mit einem Bedarf an aktiver Hilfe von mehr 

als drei Stunden pro Nacht. So bleibt es schwierig, mit dem Assistenzbeitrag faire und 

konkurrenzfähige Löhne zu bezahlen, die den Anforderungen des Modell-NAV entspre-

chen. 

Da die vom Bundesrat für den Verzicht auf einen Zuschlag genannten Gründe rein tech-

nischer Natur und zweifellos lösbar sind, fordern wir, dass der Zuschlag von 25 % auf 

aktive Nachstunden, wie im Modell-NAV vorgesehenen, auch in die Verordnung über-

nommen wird. 

Schliesslich weisen wir darauf hin, dass spätestens bei Inkrafttreten der Reform der be-

ruflichen Vorsorge (BVG 21) und der geplanten Erhöhung der Sozialversicherungsab-

gaben infolge der Reduktion des BVG-Koordinationsabzugs die Höchstbeträge für den 

Assistenzbeitrag generell angepasst werden müssen. 

  



Ausführungsbestimmungen zur Änderung des IVG (Weiterentwicklung der IV)  

Procap Schweiz Vernehmlassungsantwort 66 

 Procap Schweiz schlägt folgende Änderung vor: 

Entwurf BSV 

Art. 39f Abs. 2 IVV 
Höhe des Assistenzbeitrags 

2 Muss die Assistenzperson für die benötigten Hil-
feleistungen in den Bereichen nach Artikel 39c 
Buchstaben e–g über besondere Qualifikationen 
verfügen, so beträgt der Assistenzbeitrag 50.20 
Franken pro Stunde. 

Vorschlag Procap Schweiz 

Art. 39f Abs. 2 IVV 
Höhe des Assistenzbeitrags 

2 Muss die Assistenzperson für die benötigten Hil-
feleistungen in den Bereichen nach Artikel 39c 
Buchstaben a–g über besondere Qualifikationen 
verfügen, so beträgt der Assistenzbeitrag 50.20 
Franken pro Stunde.. 

6.4. Art. 39i Abs. 2ter IVV 
Rechnungstellung 

Gemäss Art. 39i Abs. 2ter IVV sollen nicht in Rechnung gestellte Pauschalen für den 

Nachtdienst auch während des Tages eingesetzt und angerechnet werden können. Die 

vorgeschlagene flexiblere Einsatzmöglichkeit der unbenutzten Nachtpauschale auch am 

Tag begrüssen wir ausdrücklich. Denn in zahlreichen Fällen wird die notwendige Betreu-

ung und Pflege in der Nacht von Familienmitgliedern geleistet, die noch immer nicht über 

den Assistenzbeitrag entschädigt werden können.  

 Procap Schweiz begrüsst die Möglichkeit, nicht benutzte Nachtpauschalen für die 

Betreuung am Tag einsetzen zu können. 

6.5. Art. 39j Abs. 2 IVV 
Beratung  

In Art. 39j Absatz 2 IVV schlägt der Bundesrat vor, dass Assistenzbeziehende alle drei 

Jahre Beratungsleistungen in der Höhe von maximal 1’500 Franken beanspruchen kön-

nen. Wir begrüssen die Erweiterung der Bezugsmöglichkeiten der Beratungsleistungen 

ausdrücklich. Dadurch wird berücksichtigt, dass es im Laufe der Zeit immer wieder zu 

neuen Fragen rund um die Assistenz und den Assistenzbeitrag kommen kann, die sich 

zu Beginn so noch nicht stellten. Die Rolle als Arbeitgeberin bzw. Arbeitgeber ist komplex 

und anspruchsvoll. 

Es ist darauf zu achten, dass das Erfordernis den «Beratungsbedarf erneut glaubhaft zu 

begründen» (vgl. Erläuterungen, Seite 51) nicht dazu führt, dass die Leistung de facto 

nicht oder kaum in Anspruch genommen werden kann und/oder die Leistung von Kanton 

zu Kanton ganz unterschiedlich zugesprochen wird.  

 Procap Schweiz begrüsst die Erweiterung der Beratungsleistungen, fordert aber, 

dass an die Begründung des Beratungsbedarfs nicht zu hohe Anforderungen ge-

stellt werden. 
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6.6. Übergangsbestimmungen Bst. d 
Revision und Höhe des Assistenzbeitrags für den Nachtdienst 

In Bst. d der Übergangsbestimmungen ist festgehalten, dass der Assistenzbeitrag für 

den Nachtdienst per Inkrafttreten der Änderung und somit voraussichtlich per 1.1.2022 

erhöht wird. Wir begrüssen die Anpassung laufender Ansprüche auf den Zeitpunkt des 

Inkrafttretens der Änderung und gehen davon aus, dass die IV-Stellen die Überprüfung 

der laufenden Fälle von sich aus vornehmen werden.  

 Procap Schweiz begrüsst die Anpassung der Nachtpauschale auf das Inkrafttreten 

der Änderungen. 
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C Zusätzliche Anliegen 

Verordnung des EDI über die Abgabe von Hilfsmitteln durch die Invalidenversicherung 

Art. 9 HVI 
Dienstleistungen Dritter 

1. Integrations- und Berufsberatungsmassnahmen (Abs. 1) 

Gemäss Art. 9 Abs. 1 HVI haben Versicherte Anspruch auf Vergütung ausgewiesener 

invaliditätsbedingter Kosten für Dienstleistungen Dritter, wenn diese anstelle eines Hilfs-

mittels notwendig sind, um den Arbeitsweg zu überwinden (Bst. a), den Beruf auszuüben 

(Bst. b) oder besondere Fähigkeiten zu erwerben, welche die Aufrechterhaltung des 

Kontakts mit der Umwelt ermöglichen (Bst. c). Gemäss Art. 9 Abs. 2 HVI beträgt die 

monatliche Vergütung maximal 1’793 Franken (Stand 2021). 

Damit die mit der Weiterentwicklung der IV anvisierten Ziele der Stärkung des Einglie-

derungspotenzials und der Ausschöpfung der Vermittlungsfähigkeit erreicht werden kön-

nen, ist es notwendig, dass Dienstleistungen Dritter nicht nur für die in Art. 9 Abs. 1 HVI 

genannten Bereiche eingesetzt werden können. Dienstleistungen Dritter müssen viel-

mehr auch bei Integrationsmassnahmen gemäss Art. 14a IVG und bei Berufsberatungs-

massnahmen gemäss Art. 15 IVG eingesetzt werden können, denn insbesondere ge-

hörlose Personen sind bei diesen Massnahmen auf Gebärdensprachdolmetschende an-

gewiesen. 

2. Höhe der Vergütung (Abs. 2) 

Gemäss Art. 9 Abs. 2 HVI werden pro Monat maximal 1’793 Franken für Dienstleistun-

gen Dritter vergütet. Personen, die für ihre Erwerbstätigkeit auf Dienstleistungen Dritter 

angewiesen sind (z.B. gehörlose und blinde Personen) und von denen erwartet wird, 

dass sie in einem hohen Umfang erwerbstätig sind, können die tatsächlich anfallenden 

Kosten mit dem monatlichen Maximalbetrag von 1’793 oftmals nicht decken. Arbeitspha-

sen, in denen ein erhöhter Bedarf an Dienstleistungen Dritter besteht (z.B. bei vermehr-

ten Sitzungen oder Online-Meetings) und Phasen mit einem tieferen Bedarf (z.B. bei 

Ferien) wechseln sich ab. 

Der Kostenbeitrag für die Dienstleistungen Dritter muss also flexibler eingesetzt werden 

können, beispielsweise indem den Betroffenen statt ein monatlicher ein jährlicher Maxi-

malbetrag zur Verfügung steht, der sich nach dem Mindestbetrag der Altersrente richtet. 

Dadurch kann zudem ein erheblicher administrativer Aufwand der versicherten Perso-

nen wie auch der IV-Stellen vermindert werden. 
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 Procap Schweiz schlägt als zusätzliche Anliegen folgende Anpassungen vor: 

Entwurf BSV 

Art. 9 HVI 
Anspruch auf Vergütung von Dienstleistun-
gen 

1 Der Versicherte hat Anspruch auf Vergütung 
der ausgewiesenen invaliditätsbedingten Kosten 
für besondere Dienstleistungen, die von Dritten 
erbracht werden und anstelle eines Hilfsmittels 
notwendig sind, um 

a. den Arbeitsweg zu überwinden; 

b. den Beruf auszuüben oder 

c. besondere Fähigkeiten zu erwerben, wel-
che die Aufrechterhaltung des Kontakts 
mit der Umwelt ermöglichen 

 
 
 
 

2 Die monatliche Vergütung darf weder den Be-
trag des monatlichen Erwerbseinkommens der 
versicherten Person noch den anderthalbfachen 
Mindestbetrag der ordentlichen Altersrente über-
steigen. 

Vorschlag Procap Schweiz 

Art. 9 HVI 
Anspruch auf Vergütung von Dienstleistun-
gen 

1 Der Versicherte hat Anspruch auf Vergütung 
der ausgewiesenen invaliditätsbedingten Kosten 
für besondere Dienstleistungen, die von Dritten 
erbracht werden und anstelle eines Hilfsmittels 
notwendig sind, um 

a. den Arbeitsweg zu überwinden; 

b. den Beruf auszuüben oder 

c. besondere Fähigkeiten zu erwerben, wel-
che die Aufrechterhaltung des Kontakts 
mit der Umwelt ermöglichen 

d. an Integrationsmassnahmen nach Arti-
kel 14a IVG und an Berufsberatungs-
mass-nahmen nach Artikel 15 IVG teil-
zunehmen. 

2 Die jährliche Vergütung darf weder den Betrag 
des jährlichen Erwerbseinkommens der versi-
cherten Person noch den anderthalbfachen Min-
destbetrag der ordentlichen Altersrente überstei-
gen. 

 
 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten Sie, unsere Anliegen zu 

berücksichtigen. 

Freundliche Grüsse 

 
 
 
Martin Boltshauser, Advokat  Peter Kalt 

Leiter Rechtsdienst Leiter Finanzen und Zentrale Dienste 
Mitglied der Geschäftsleitung Mitglied der Geschäftsleitung 
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Vernehmlassung:  

Weiterentwicklung der IV: Verordnungsbestimmungen in der Vernehmlassung 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, 
sehr geehrter Herr Direktor 

 

Wir danken Ihnen für die Einladung zur Stellungnahme.  

Die Stiftung Profil ist Mitglied der Arbeitsgruppe «Bildung und Arbeit» des politischen 
Dachverbandes Inclusion Handicap und von Swissstaffing. 

Inclusion Handicap hat zu den Anliegen der Behindertenorganisationen umfassend 
Stellung genommen. Wir unterstützen diese Forderungen und Anträge. 

Swissstaffing hat sich zum Personalverleih ebenfalls ausführlich geäussert. Die Stiftung 
Profil war in diesem Zusammenhang in engem Kontakt mit Swissstaffing und brachte so 
unsere Anliegen direkt ein und unterstützt die Vernehmlassung. 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten Sie, unsere Anliegen 
zu berücksichtigen. 

Freundliche Grüsse 
Profil – Arbeit & Handicap 
 

 

Eva Meroni 
Geschäftsführerin 
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A Allgemeine Bemerkungen 

1. Themenblöcke 1, 2, 5, 7 und 10 

Die mit der Weiterentwicklung der IV anvisierten Ziele, das Eingliederungspotenzial 
von Jungen und psychisch beeinträchtigten Versicherten besser auszuschöpfen und 
ihre Vermittlungsfähigkeit zu stärken, hat Profil immer unterstützt und unterstützt sie 
auch weiterhin. Auch die Verstärkung der Koordination aller beteiligten Akteure unter-
stützt Profil weiterhin. Diese Ziele stimmen auch mit den Verpflichtungen überein, die 
die Schweiz durch die Ratifizierung der UNO-Behindertenrechtskonvention eingegan-
gen ist (Art. 26 BRK)1. Profil weist aber weiterhin darauf hin, dass die hochgesteckten 
Ziele auch mit verbesserten Instrumenten der Eingliederung nur teilweise erreicht wer-
den können, solange eine umfassende Förderung der Inklusion ausbleibt sowie so-
lange die Anstellung von Menschen mit Beeinträchtigungen sowohl für private als auch 
für öffentliche Arbeitgebende unverbindlich bleibt und diesen keinerlei Beschäftigungs-
pflicht auferlegt wird. In einem zunehmend kompetitiven wirtschaftlichen Umfeld, wel-
ches sich durch die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie weiter akzentuieren wird, 
werden auch in Zukunft viele Menschen, die die Produktivitätserwartungen aus ge-
sundheitlichen Gründen nicht oder nur teilweise erfüllen können, aus dem Arbeitsleben 
ausgegrenzt. Daher ist es elementar, dass das Netz der sozialen Sicherheit für jene 
ungeschmälert erhalten bleibt, die trotz aller Bemühungen nicht in der Lage sind, ihre 
materielle Existenz selber zu bestreiten oder einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz im 
ersten Arbeitsmarkt zu finden. Auch dies ist eine Verpflichtung, die sich aus der UNO-
Behindertenrechtskonvention ergibt (Art. 27 und Art. 28 BRK)2. 

Mit Sorge werden die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt beobachtet. Die Covid-19-
Pandemie verschärft die Situation für Menschen auf Arbeitssuche. Das Seco meldet 
einen massiven Anstieg der Langzeitarbeitslosigkeit. Der «ausgeglichene Arbeits-
markt», der sich für Personen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen auch in der 
Vergangenheit als praktisch inexistent erwiesen hat, wird durch die Auswirkungen der 
Covid-19-Pandemie zweifellos für viele Jahre nur ein theoretisches Konstrukt bleiben.  

Profil hält daher wie bereits an anderer Stelle fest, dass sowohl die im Rahmen ver-
gangener IVG-Revisionen als auch die mit der Weiterentwicklung der IV eingeführten 
Eingliederungsmassnahmen einer echten Wirkungskontrolle unterstehen sowie konti-
nuierlich evaluiert und unter Umständen angepasst oder ausgebaut werden müssen. 
Unter einer echten Wirkungskontrolle versteht Profil eine Kontrolle, die sich nicht daran 
orientiert, ob Renten eingespart werden können, sondern allein danach, ob die beab-
sichtigten Eingliederungen in den Erwerbsprozess auch tatsächlich und nachhaltig er-
reicht werden können. 

2. Themenblock 8 Prioritätenordnung zu Art. 74 IVG 

Mit der Teil-Finanzierung von Leistungen der privaten Behindertenhilfe fördert der 
Bund die selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von Menschen mit 

 
1 UNO-BRK Artikel 26 Habilitation und Rehabilitation. 
2 UNO-BRK Artikel 27 Arbeit und Beschäftigung; sowie Art. 28 Angemessener Lebensstandard und sozialer Schutz. 
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Behinderungen in der Schweiz. Damit lagert er wesentliche Aufgaben der Invaliden-
versicherung, der Umsetzung der Behindertenpolitik des Bundes, des Behinderten-
gleichstellungsgesetzes (BehiG) und der UNO-Behindertenrechtskonvention (UNO-
BRK) an die Behindertenorganisationen aus. Seit Jahren nehmen diese Organisatio-
nen diese Aufgabe mit grossem Engagement wahr. 

Die Finanzhilfen reichen dabei bereits heute nicht aus, um den gesamten Bedarf ab-
zudecken, weshalb die Organisationen einen grossen Teil der Art. 74 IVG Leistungen 
selbst tragen und nur dank Zuwendungen Privater finanzieren können. Dass die Zivil-
gesellschaft hier eine Lücke füllen muss, die in der Verantwortung des Staates liegt, 
wurde schon länger kritisiert. Mit der vorgeschlagenen Verordnung über die Invaliden-
versicherung (IVV), wird dieser Missstand soweit verschärft, dass die Behindertenor-
ganisationen dies nicht mehr als tragfähig erachten. 

Hiermit nehmen wir dezidiert Stellung gegen wesentliche Bestandteile des vor-
liegenden Entwurfs der IVV. 

▪ Die Inklusion kann nicht damit abgehandelt werden, dass sie im Sinne eines 
Auftrags an die Behindertenorganisationen delegiert wird, während etwa die 
neue Prioritätenordnung oder die Vergabe von Projekten auf Seiten des Bundes 
keinerlei inklusive Ansätze erkennen lassen. 

▪ Mit einem Höchstbetrag für die Finanzhilfen, den der Bundesrat auf unbe-
schränkte Zeit festlegen möchte, werden die unbegründeten Kürzungen der 
letzten zehn Jahre zementiert. Der vorgeschlagene Höchstbeitrag entspricht ei-
ner Kürzung um über CHF 5 Mio. jährlich, ohne dass dafür ein entsprechend 
begründeter Entscheid des Bundesrats vorliegt. Eine Reduktion kann nicht 
hingenommen werden, denn der Bedarf ist kontinuierlich gestiegen und die 
zusätzlichen Herausforderungen der Inklusion sind nicht zu bewältigen. 

▪ Eine Prioritätenordnung, die diesen Namen verdient, lässt der Entwurf vermis-
sen; als einzigen Mechanismus schlägt der Bundesrat eine lineare 3% Kür-
zungen aller Leistungen vor, ausser für Leistungen, die neu erarbeitet wur-
den. Eine solche Lösung ignoriert den Bedarf der Menschen mit Behinderungen 
sowie den Qualitätsausweis der bestehenden Leistungen komplett. Die Steue-
rung wird so dem BSV durch die Auswahl von Projekten überlassen, obwohl 
gemäss Art. 75 IVG der Bundesrat dafür verantwortlich ist. 

Vorschlag für eine konsequente und erweiterte Förderung der Innovation 

Wir begrüssen eine Projektfinanzierung zur Entwicklung neuer Leistungen unter der 
Voraussetzung, dass die dafür notwendigen Mittel zusätzlich zur bisherigen Finanzie-
rungen der Leistungen nach Art. 74 IVG zur Verfügung gestellt werden. 

Mit dem Ziel, die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen nach Art. 74 IVG zu 
fördern, und unter der Voraussetzung, dass die Finanzierung der bisherigen Leistun-
gen nicht gekürzt werden, unterbreiten wir einen Erweiterungsvorschlag, welcher an 
dieser Stelle kurz skizziert wird: 
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Sollte der Bundesrat an seinem Entwurf festhalten, verschärft er die prekäre Situation 
der Menschen mit Behinderungen und gefährdet damit die Ziele seiner eigenen Be-
hindertenpolitik sowie der Weiterentwicklung der IV und bremst die Umsetzung der 
UNO-BRK. Dies obwohl er in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV festgehal-
ten hat, dass nur die bestehende Praxis im Gesetz festgeschrieben wird und dass dies 
keine Auswirkungen auf die Organisationen der privaten Behindertenhilfe haben wird. 

3. Schlussfolgerung 

Mit den vom Bundesrat vorgeschlagenen Ausführungsbestimmungen zur Änderung 
des IVG, welche Änderungen der IVV, der AHVV, der ATSV, der KVV, der UVV und 
der AVIV beinhalten, ist Profil in der grossen Mehrheit einverstanden. Bei den The-
menbereichen Optimierung der Eingliederung (Themenblock 1), medizinische Mass-
nahmen (Themenblock 2), Rentensystem (Themenblock 5), Verfahren und Begutach-
tung (Themenblock 7), Prioritätenordnung zu Art. 74 IVG (Themenblock 8) und Assis-
tenzbeitrag (Themenblock 10) sehen wir jedoch teilweise erheblichen Nachbesse-
rungsbedarf und problematische Punkte. 

  

Erweiterungsvorschlag 

Damit nicht nur einzelne Organisationen der privaten Behindertenhilfe über die vor-
geschlagene Projektfinanzierung ihre Leistungen weiterentwickeln, sollen alle Or-
ganisationen sich im Rahmen der Verträge dazu verpflichten, mind. 3% der Fi-
nanzhilfen für die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen zu verwen-
den.  
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B Materielle Bemerkungen 

1. Themenblock 1: Optimierung der Eingliederung 

1.1. Generelle Bemerkungen 

Wir begrüssen die Grundrichtung der Weiterentwicklung der IV im Bereich der berufli-
chen Eingliederung. Insbesondere die verstärkte Ausrichtung auf den ersten Arbeits-
markt, intensivere Integrationsbemühungen und die Verlängerung der Massnahmen 
gehen aus unserer Sicht in die richtige Richtung und nehmen Vorgaben der UNO-
Behindertenrechtskonvention zumindest teilweise auf. Gerade die Aufhebung der le-
benslangen Beschränkung der Dauer von Integrationsmassnahmen auf zwei Jahre ist 
zu begrüssen und durch Praxiserfahrungen breit abgestützt. Berufliche Lebensläufe 
verlaufen heute in der Regel nicht mehr gradlinig, wie es früher noch häufig der Fall 
war. Es kann daher durchaus vorkommen, dass versicherte Personen mehrmals in 
ihrem Erwerbsleben in kritische Phasen geraten und daher mehrfach rehabilitativer 
und eingliederungsorientierter Bedarf besteht. 

Weiter begrüssen wir die Stärkung der Zusammenarbeit der IV-Stellen und der Schul-
behörden beim Übergang zwischen Schule und Berufsleben und die Ausdehnung der 
Massnahmen der Frühintervention auf die obligatorische Schulzeit. Gleichzeitig wei-
sen wir aber darauf hin, dass für diese Zusammenarbeit gute Absprachen und klare 
Rollenteilungen zwischen IV-Stellen sowie Schulbehörden und kantonalen Instanzen 
unerlässlich sind, dass regionale Ungleichbehandlungen zu vermeiden sind und dass 
immer die Zukunft der Jugendlichen mit Behinderungen im Zentrum stehen muss. 

1.2. Art. 1sexies Abs. 2 IVV – Massnahmen der Frühintervention während der 
obligatorischen Schulzeit 

Gemäss Art. 1sexies Abs. 2 IVV sollen die Frühinterventionsmassnahmen der Arbeits-
vermittlung und der Berufsberatung bereits während der obligatorischen Schulzeit ge-
währt werden können. Diese Möglichkeit begrüssen wir. 

→ Profil begrüsst die Frühinterventionsmassnahmen während der obligatorischen 
Schulzeit. 

1.3. Art. 4quater Abs. 1 IVV – Integrationsmassnahmen zur Vorbereitung auf die 
berufliche Eingliederung 

In Art. 4quater Abs. 1 IVV schlägt der Bundesrat als Mindestanforderung für Integrati-
onsmassnahmen eine Präsenzzeit von acht Stunden pro Woche vor. Wir unterstützen 
diese Anpassung, denn sie ermöglicht mehr Flexibilität und löst die bisher unnötige 
strikte Einschränkung von zwei Präsenzstunden pro Tag an vier Tagen pro Woche ab. 

→ Profil begrüsst die Anpassung der Mindestanforderung für Integrationsmassnah-
men. 
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1.4. Art. 4quinquies IVV – Massnahmen zur sozialberuflichen Rehabilitation  

1.4.1. Art. 4quinquies Abs. 1 IVV – Aufbau der Arbeitsfähigkeit 

In Art. 4quinquies Abs. 1 IVV bezeichnet der Bundesrat auch Massnahmen zum Auf-
bau der Arbeitsfähigkeit als Massnahmen zur sozialberuflichen Rehabilitation. Wir hal-
ten fest, dass der Aufbau der Arbeitsfähigkeit nur eines unter mehreren Zielen von 
Integrationsmassnahmen bleiben darf. Die Anpassung von Art. 4quinquies Abs. 1 IVV 
darf nicht dazu führen, dass Integrationsmassnahmen nach einer bestimmten Zeit nur 
mit der Begründung abgebrochen werden, dass die Arbeitsfähigkeit nicht bzw. nicht in 
ausreichendem Mass hat aufgebaut werden können. 

1.4.2. Art. 4quinquies Abs. 3 IVV – Ausdehnung auf Jugendliche 

In Art. 4quinquies Abs. 3 IVV präzisiert der Bundesrat die Ausdehnung der Integrati-
onsmassnahmen auf Jugendliche. Wir begrüssen diese Anpassung, fordern aber, 
dass die Schwelle zur Bejahung einer drohenden Invalidität gerade bei Jugendlichen 
nicht zu hoch angesetzt werden darf. Eingliederungsmassnahmen sind auch für junge 
Menschen an die Bedingung geknüpft, dass eine Invalidität droht oder bereits einge-
treten ist (vgl. Art. 8 IVG). Die Erfahrung zeigt, dass bei Jugendlichen oft zu lange 
medizinisch abgeklärt wird, ob die Voraussetzung einer drohenden Invalidität erfüllt ist 
oder nicht, anstatt rasch mit Eingliederungsmassnahmen zu beginnen. So geht wert-
volle Zeit verloren. Hinzu kommt, dass bei Jugendlichen die Persönlichkeitsentwick-
lungen noch nicht abgeschlossen und die Krankheitsgeschichten in der Regel erst kurz 
und unstet sind. Zudem können bei Jugendlichen immer zahlreiche IV-fremde Fakto-
ren vorgeschoben werden, um sie von Eingliederungsmassnahmen auszuschliessen: 
Cannabiskonsum, Erziehungsfehler, Probleme in der Familie oder in der Schule, man-
gelnde Integration etc. 

Wir streichen deshalb heraus, dass mögliche Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen 
«Auswirkungen von psychischen Beeinträchtigungen und pubertätsbedingten Verhal-
tensweisen» (vgl. Erläuterungen Bundesrat, S. 24) nicht dazu führen dürfen, dass mit 
Verweis auf «pubertätsbedingte Verhaltensweisen» Integrationsmassnahmen abge-
lehnt werden. Wir fordern deshalb, dass bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
einzig massgebend sein darf, dass die entsprechenden Massnahmen gesundheitsbe-
dingt notwendig und geeignet sind, das angestrebte Ziel der Eingliederung zu errei-
chen. Bereits das Kriterium der Notwendigkeit gewährleistet, dass Integrationsmass-
nahmen nicht zu leichtfertig zugesprochen werden. 

→ Profil begrüsst die Ausdehnung der Integrationsmassnahmen auf Jugendliche. 

→ Profil fordert aber, dass auf Weisungsstufe festgehalten wird, dass die Schwelle zur 
Bejahung einer drohenden Invalidität bei Jugendlichen nicht zu hoch angesetzt wer-
den darf. 

1.4.3. Art. 4quinquies Abs. 4 IVV – Fokus auf den ersten Arbeitsmarkt 

In Art. 4quinquies Abs. 4 IVV hält der Bundesrat fest, dass die Integrationsmassnah-
men nach Möglichkeit ganz oder teilweise im ersten Arbeitsmarkt stattfinden sollen. 
Die Ausrichtung auf den ersten Arbeitsmarkt unterstützen wir. Wir begrüssen aber 
auch explizit die Formulierung «nach Möglichkeit ganz oder teilweise im ersten Ar-
beitsmarkt», denn dies ermöglicht bereits bestehende oder innovative neue Angebote 
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im geschützten Rahmen weiterzuführen und zu entwickeln. Der geschützte Rahmen 
ist und bleibt insbesondere deshalb notwendig, weil der heutige Arbeitsmarkt immer 
noch nicht als inklusiv betrachtet werden kann und vielen Menschen mit Behinderun-
gen leider immer noch keinen Platz bietet. 

→ Profil begrüsst den Fokus auf den ersten Arbeitsmarkt. 

1.5. Art. 4sexies IVV – Dauer der Integrationsmassnahmen  

1.5.1. Art. 4sexies Abs. 3 Bst. a IVV – Beendigung 

In Art. 4sexies Abs. 3 Bst. a IVV schlägt der Bundesrat als Ergänzung vor, dass die 
Integrationsmassnahmen auch dann beendet werden sollen, wenn das vereinbarte 
Ziel nicht erreicht werden kann. In den Erläuterungen wird wie folgt präzisiert: «wenn 
das vereinbarte Ziel trotz aller Versuche und Anpassungen nicht erreichbar ist, wird 
die Integrationsmassnahme unter Berücksichtigung der Verhältnismässigkeit vorzeitig 
beendet». Diesbezüglich erscheint es uns wichtig, dass eine Integrationsmassnahme 
nicht leichtfertig abgebrochen wird. Solange unter Berücksichtigung der spezifischen 
Beeinträchtigung der versicherten Person geeignete und verhältnismässige Anpas-
sungen möglich sind, sind diese unbedingt vorzunehmen. Vor einer definitiven Been-
digung sollte unseres Erachtens alles darangesetzt werden, in eine allenfalls geeigne-
tere und alternative Integrationsmassnahme zu wechseln. Hierzu ist eine Rücksprache 
mit den behandelnden Fachpersonen unerlässlich. 

→ Profil fordert daher:  
Vor einer vorzeitigen Beendigung einer Integrationsmassnahme muss die Anpassung der 
Zielvereinbarung ins Auge gefasst werden. Dabei sind die Stärken und Fähigkeiten der 
versicherten Person zu berücksichtigen. Zudem ist vor einer vorzeitigen Beendigung einer 
Integrationsmassnahme Rücksprache mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten sowie 
Therapeutinnen und Therapeuten zu nehmen. 

1.5.2. Art. 4sexies Abs. 6 IVV – erneuter Anspruch 

In Art. 4sexies Abs. 6 IVV schlägt der Bundesrat eine Präzisierung des Anspruchs auf 
eine erneute Integrationsmassnahme vor. Ein erneuter Anspruch auf eine Integrati-
onsmassnahme soll davon abhängen, dass sich die versicherte Person in der Zwi-
schenzeit «nachweislich ernsthaft» um die berufliche Integration bemüht hat, oder 
dass sich ihr Gesundheitszustand verändert hat. Unseres Erachtens ist der Begriff 
«nachweislich und ernsthaft» zu unbestimmt und sollte auf Weisungsstufe näher defi-
niert werden. Ansonsten wird sich unter den kantonalen IV-Stellen eine sehr unter-
schiedliche Praxis entwickeln und Konflikte sind vorprogrammiert. 

→ Profil fordert daher:  
Die Kriterien für eine erneute Zusprache von Integrationsmassnahmen sind auf Weisungs-
stufe zu präzisieren. 

1.6. Art. 4a IVV – Berufsberatung 

Gemäss Art. 4a Abs. 2 IVV sollen als Massnahmen zur Vorbereitung auf eine Ausbil-
dung nach Art. 15 Abs. 1 IVG arbeitsmarktnahe Massnahmen gelten, die nach der 
obligatorischen Schule in Betrieben des ersten Arbeitsmarkts oder in Institutionen 
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durchgeführt werden und dazu dienen, Eignung und Neigung der versicherten Person 
für mögliche Ausbildungen zu überprüfen. Diese Massnahmen sollen auf längstens 
zwölf Monate befristet sein. 

Gemäss Art. 4a Abs. 3 IVV sollen als Massnahmen zur vertieften Klärung möglicher 
Berufsrichtungen nach Art. 15 Abs. 2 IVG Massnahmen gelten, die in Betrieben des 
ersten Arbeitsmarkts oder in Institutionen durchgeführt werden und dazu dienen, die 
Neigung und Eignung der versicherten Person für mögliche Berufsrichtungen und Tä-
tigkeiten zu überprüfen. Diese Massnahmen sollen auf längstens drei Monate befristet 
sein. 

Gemäss Art. 4a Abs. 4 IVV sollen für diese beiden Berufsberatungsmassnahmen so-
dann dieselben Beendigungsgründe gelten, wie bei der vorzeitigen Beendigung von 
Integrationsmassnahmen (vgl. hierzu Art. 4sexies Abs. 3 Bst. a IVV). 

Für uns bleibt unklar, ob bei einer Wiederaufnahme nach einer vorzeitigen Beendigung 
einer Berufsberatungsmassnahme nach Art. 4a Abs. 1 Bst. b und c IVV bzw. Art. 4a 
Abs. 2 und 3 IVV erneut eine 12-monatige bzw. 3-monatige Befristungen greift, oder 
ob die bereits in Anspruch genommenen Zeiträume angerechnet werden. Dies gilt es 
zu präzisieren, ist aus unserer Sicht doch unabdingbar, dass bei Wiederaufnahme ei-
ner entsprechenden Massnahme erneut Anspruch auf längstens zwölf bzw. drei Mo-
nate bestehen muss. Nur so haben versicherte Personen trotz eines Abbruchs wieder 
die Chance auf neu ausgerichtete Berufsberatungsmassnahmen. In Bezug auf die Be-
endigungsgründe verweisen wir auf unsere Ausführungen zu den Gründen für die vor-
zeitige Beendigung von Integrationsmassnahmen in Ziff. 1.5.1. 

→ Profil fordert daher:  
Die zeitliche Befristung von Berufsberatungsmassnahmen im Falle der Wiederaufnahme 
nach einer vorzeitigen Beendigung ist auf Weisungsstufe zu präzisieren. Dabei ist festzu-
halten, dass bei einer Wiederaufnahme erneut Anspruch auf längstens zwölf bzw. drei Mo-
nate besteht. 
Vor einer vorzeitigen Beendigung einer Berufsberatungsmassnahme muss die Anpassung 
der Zielvereinbarung ins Auge gefasst werden. Dabei ist auf die Stärken und Fähigkeiten 
der versicherten Person Rücksicht zu nehmen. Zudem ist vor einer vorzeitigen Beendigung 
einer Berufsberatungsmassnahme Rücksprache mit den behandelnden Ärztinnen und Ärz-
ten sowie Therapeutinnen und Therapeuten zu nehmen. 

1.7. Art. 5 IVV – Erstmalige berufliche Ausbildung 

1.7.1. Art. 5 Abs. 3 Bst. b IVV – Weiterführende erstmalige berufliche 
Ausbildung 

Gemäss Art. 5 Abs. 3 Bst. b IVV soll eine Weiterführung der erstmaligen beruflichen 
Ausbildung nach Art. 16 Abs. 3 Bst. c IVG (Vorbereitung auf eine Hilfsarbeit oder Tä-
tigkeit in einer geschützten Werkstätte) dann möglich sein, wenn die Fähigkeiten der 
versicherten Person eine Ausbildung nach Berufsbildungsgesetz zulassen und wenn 
diese Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt erfolgen kann. 

Die Möglichkeit der Weiterführung einer erstmaligen beruflichen Ausbildung begrüs-
sen wir sehr, denn oft zeigen sich die Möglichkeiten und Fähigkeiten junger Versicher-
ter mit Behinderungen erst im Verlauf der Erstausbildung gemäss Art. 16 Abs. 3 Bst. c 
IVG. Nur teilweise einverstanden sind wir hingegen damit, dass die Weiterführung nur 
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im ersten Arbeitsmarkt möglich sein soll. Dadurch werden die Chancen für Jugendliche 
mit schwereren Behinderungen zu sehr eingeschränkt. Ein Wechsel in den ersten Ar-
beitsmarkt kann durchaus auch nach einer weiterführenden Ausbildung im geschütz-
ten Rahmen möglich sein. Nicht selten ist anschliessend an eine PrA INSOS eine At-
testausbildung EBA nur innerhalb einer Institution möglich, im ersten Arbeitsmarkt hin-
gegen hätte die versicherte Person keine Chance auf eine weiterführende Ausbildung. 
Ist das Attest dann aber einmal erlangt, bestehen markant bessere Chancen auf eine 
Anstellung im ersten Arbeitsmarkt. Es darf nicht sein, dass solche Möglichkeiten und 
Berufswege verhindert werden, indem eine weiterführende Erstausbildung zwingend 
im ersten Arbeitsmarkt erfolgen muss.  

→ Profil begrüsst die Möglichkeit der Weiterführung einer Erstausbildung. 

→ Profil schlägt aber folgende Formulierung vor:   
Art. 5 Abs. 3 Bst. b IVV  
«b. nach Abschluss einer Massnahme nach Art. 16 Abs. 3 Bst. c IVG, sofern die Fähigkei-
ten der versicherten Person eine Ausbildung nach Berufsbildungsgesetz im ersten Ar-
beitsmarkt zulassen.» 

1.7.2. Art. 5 Abs. 4 und Abs. 5 IVV – Dauer der erstmaligen beruflichen 
Ausbildung 

In Art. 5 Abs. 4 und 5 IVV hält der Bundesrat fest, dass sich die Erstausbildung gemäss 
Art. 16 Abs. 3 Bst. c IVG (Vorbereitung auf eine Hilfsarbeit oder Tätigkeit in einer ge-
schützten Werkstätte) in Bezug auf die Dauer nach Möglichkeit am Berufsbildungsge-
setz zu orientieren hat, und dass die Zusprache für die gesamte Dauer der Ausbildung 
erfolgen soll. Damit bekräftigt er seine anlässlich der parlamentarischen Debatte am 
19.9.2019 im Ständerat geäusserte Absicht3. 

Wir begrüssen es sehr, dass sich die Vorbereitung auf eine Hilfsarbeit oder auf eine 
Tätigkeit in einer geschützten Werkstätte nach Möglichkeit am Berufsbildungsgesetz 
zu orientieren hat und wenn möglich im ersten Arbeitsmarkt erfolgen soll. Die Ausrich-
tung auf den ersten Arbeitsmarkt ist richtig und wichtig, gleichzeitig müssen aber die 
Möglichkeiten für eine Ausbildung im geschützten Rahmen bestehen bleiben, bis der 
erste Arbeitsmarkt diese Ausbildungen vollumfänglich anbietet. Auch die Zusprache 
einer praktischen Ausbildung für die gesamte Dauer der Ausbildung begrüssen wir 
sehr, gibt sie den versicherten Personen doch eine klare und wichtige Perspektive. 

→ Profil begrüsst Art. 5 Abs. 4 und 5 IVV sehr. 
  

 
3 Vgl. https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47233#vo-
tum15, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47233#votum15
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47233#votum15
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1.8. Art. 5bis Abs. 5 IVV – Invaliditätsbedingte Mehrkosten 

In einer erstmaligen beruflichen Ausbildung oder Weiterausbildung werden behinde-
rungsbedingte Mehrkosten übernommen. Welche Auslagen bei der Ermittlung dieser 
Mehrkosten zu berücksichtigen sind, soll für die erstmalige berufliche Ausbildung und 
für die Weiterausbildung aber weiterhin unterschiedlich geregelt sein: Bei einer erst-
maligen beruflichen Ausbildung sind dies Aufwendungen für die Vermittlung der erfor-
derlichen Kenntnisse und Fertigkeiten (Bst. a), die Kosten für persönliche Werkzeuge 
und Berufskleider (Bst. b) sowie die Transportkosten (Bst. c). Bei der beruflichen Wei-
terausbildung sind dies zusätzlich die Kosten bei invaliditätsbedingter auswärtiger Ver-
pflegung und Unterkunft (Art. 5ter Abs. 3 IVV, heute: Art. 5bis Abs. 3 IVV). Eine unter-
schiedliche Regelung und somit Ungleichbehandlung ist für uns nicht nachvollziehbar. 
Auch für die Vergleichsrechnung bei einer erstmaligen beruflichen Ausbildung sollten 
behinderungsbedingte Kosten für auswärtige Verpflegung und Unterkunft berücksich-
tigt werden. 

→ Profil fordert daher folgende Formulierung:   
Art. 5bis Abs. 5 Bst. d IVV  
«d. Kosten bei invaliditätsbedingter auswärtiger Verpflegung und Unterkunft.» 

1.9. Zusätzliche Anliegen 

1.9.1. Art. 4novies IVV – Erstausbildung auch bei der Wiedereingliederung 

Im Zusammenhang mit Art. 8a IVG und Art. 4novies IVV (Wiedereingliederung von 
Rentenbezügerinnen und Rentenbezügern) weisen wir darauf hin, dass Rentenbezie-
henden auch im Rahmen einer Wiedereingliederungsmassnahme eine nachträgliche 
erstmalige berufliche Ausbildung ermöglicht werden muss. Dies darf unseres Erach-
tens aber nicht davon abhängig gemacht werden, ob nach Abschluss einer solchen 
Massnahme die Rente reduziert oder aufgehoben werden kann. Junge Versicherte 
(z.B. mit Down-Syndrom, Autismus-Spektrum-Störung oder einer psychischen Beein-
trächtigung) sind im Alter von 18 Jahren aufgrund ihrer gesundheitlichen Beeinträchti-
gung unter Umständen noch nicht bereit für eine Erstausbildung und erhalten eine 
ganze IV-Rente. Nun kann es aber sein, dass sie einige Jahre später in ihrer Entwick-
lung soweit gereift sind, dass sie nun eine erstmalige berufliche Ausbildung, z.B. PrA 
INSOS absolvieren können. Diesen Versicherten müssen nun die gleichen Möglich-
keiten für eine erstmalige berufliche Ausbildung offenstehen, wie denjenigen, die direkt 
nach der Schulzeit eine berufliche Erstausbildung beginnen können. Dementspre-
chend darf bei Rentenbeziehenden ohne erstmalige Berufsausbildung im Rahmen der 
Wiedereingliederung nicht allein ausschlaggebend sein, dass ihre IV-Rente durch eine 
nachträgliche erstmalige berufliche Ausbildung reduziert oder gar aufgehoben werden 
kann. Dies erfordert der Grundsatz der Rechtsgleichheit und Chancengleichheit. Zu-
dem hat ein «Nachholen» einer erstmaligen beruflichen Ausbildung – auch wenn nicht 
in allen Fällen rentenrelevant – den positiven Effekt, dass ein gewisses Einkommen 
generiert werden kann, was in den meisten Fällen sodann gar zu einer finanziellen 
Entlastung der Ergänzungsleistungen führt. 

→ Profil fordert daher eine Ergänzung von Art. 4novies IVV:  
Art. 4novies Abs. 2 IVV  
«2Die Verbesserung der Erwerbsfähigkeit gemäss Art. 8a IVG muss nicht rentenbe-
einflussend sein.» 
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1.9.2. Art. 90 Abs. 4 IVV – Reisekosten (Zehrgeld) 

In Art. 90 Abs. 4 IVV sind die Beträge für das Zehrgeld im Rahmen der Übernahme 
der Reisekosten festgelegt. Diese Beträge wurden seit dem Jahre 1992 nicht mehr 
angepasst. Obwohl eine Anpassung an die Teuerung längst überfällig ist, schlägt der 
Bundesrat leider auch im Rahmen der vorliegenden Änderungen keine Anpassung 
dieser Beträge vor. 

→ Profil fordert daher:  
Die Beträge in Art. 90 Abs. 4 IVV sind an die seit 1992 eingetretene Teuerung gemäss 
dem Landesindex der Konsumentenpreise anzupassen und hernach regelmässig (z.B. alle 
fünf Jahre) zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. 

2. Themenblock 2: Medizinische Massnahmen 

2.1. Generelle Bemerkungen 

Wir begrüssen, dass mit der Weiterentwicklung der IV die Liste der Geburtsgebrechen 
aktualisiert wird und die Invalidenversicherung vermehrt auch Behandlungskosten für 
seltene Krankheiten übernimmt. Auch erscheint es sinnvoll, dass die heutige Verord-
nung über Geburtsgebrechen (GgV) des Bundesrats durch eine Departementsverord-
nung des EDI (GgV-EDI) ersetzt wird, um damit die regelmässige Aktualisierung zu 
erleichtern. Auch ist es nachvollziehbar, dass mit geringem Aufwand behandelbare 
Leiden (z.B. Leistenhernie), künftig in die Zuständigkeit der obligatorischen Kranken-
pflegeversicherung (OKP) fallen. Die vorgeschlagene neue Geburtsgebrechenliste im 
Anhang der GgV-EDI enthält allerdings noch erhebliche Ungenauigkeiten. Sie muss 
deshalb in Zusammenarbeit mit den massgebenden Fachgesellschaften und den Pa-
tientenProfilen nochmals dringend überarbeitet werden. 

Die Schaffung eines Kompetenzzentrums im BAG für die Kostenübernahme der Arz-
neimittel durch die IV sowie der Ersatz der bisherigen Geburtsgebrechenmedikamen-
tenliste (GGML) durch die neue Geburtsgebrechen-Spezialitätenliste (GG-SL) erlau-
ben eine grössere Harmonisierung mit der Spezialitätenliste der Krankenversicherung.  

Kritikpunkte sehen wir in den Ausführungen zu den medizinischen Massnahmen nach 
Art. 12 und 13 IVG. Die in Art. 2 IVV vorgeschlagene Umschreibung der Massnahmen 
im Sinne von Art. 12 IVG schafft unseres Erachtens zusätzliche, vom Gesetzgeber 
nicht gewollte Anspruchserfordernisse und stellt damit auch die bisherige Praxis zu 
Art. 12 IVG in Frage. Auch mit der Präzisierung der in Art. 13 Abs. 2 IVG eingeführten 
Kriterien für die Aufnahme eines Geburtsgebrechens in die GgV-EDI sind wir nur teil-
weise einverstanden.  

2.2. Art. 2 IVV - Medizinische Eingliederungsmassnahmen nach Art. 12 IVG 

2.2.1. Art. 2 Abs. 1 IVV – Zeitpunkt  

Gemäss Art. 2 Abs. 1 IVV sollen medizinische Eingliederungsmassnahmen im Sinne 
von Art. 12 IVG erst nach Abschluss der Behandlung des Leidens an sich, deren Fi-
nanzierung über die OKP läuft, einsetzen. Hiermit soll der Zeitpunkt gemeint sein, an 
dem ein stabilisierter Gesundheitszustand erreicht ist. Dies bedeutet, dass es einer 
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abgeschlossenen Behandlung bedarf, sich der Gesundheitszustand nicht mehr we-
sentlich verbessern lässt und die medizinischen Massnahmen hauptsächlich der Ver-
besserung der Eingliederungsfähigkeit dienen. Dass die Invalidenversicherung im 
Rahmen von Art. 12 IVG nicht für die Behandlung des Leidens an sich zuständig ist, 
bleibt unbestritten. Allerdings kommt es in der Praxis häufig vor, dass eine medizini-
sche Massnahme schon dann vorwiegend der späteren Eingliederung dient, wenn die 
Leidensbehandlung an sich noch nicht ganz abgeschlossen ist. Bisher wurden von der 
Rechtsprechung deshalb auch nur ein relativ stabilisierter Gesundheitszustand und 
nicht ein stabilisierter Gesundheitszustand verlangt. Die bisherige Praxis zu Art. 12 
IVG hat sich bewährt. Es ist für uns daher nicht nachvollziehbar, weshalb medizinische 
Eingliederungsmassnahmen erst dann möglich sein sollen, wenn die Leidensbehand-
lung gänzlich abgeschlossen ist. Um das Ziel der Verbesserung der Eingliederungsfä-
higkeit durch die medizinischen Massnahmen nach Art. 12 erreichen zu können, darf 
unseres Erachtens nicht vorausgesetzt sein, dass sich der Gesundheitszustand nicht 
mehr wesentlich verbessern lässt. Satz 2 von Art. 2 Abs. 1 IVV ist daher zu streichen, 
zumal der Fokus auf die Eingliederung bereits aus Art. 12 Abs. 3 IVG hervorgeht. 

→ Profil lehnt eine zusätzliche Anspruchsvoraussetzung für die Kostenübernahme, 
nämlich den Abschluss der Leidensbehandlung, ab. 

→ Profil schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 2 Abs. 1 IVV  
«1Als medizinische (…) und psychotherapeutische Behandlungen. Sie haben, nach der 
Behandlung des Leidens an sich und nach Erreichen eines stabilisierten Gesund-
heitszustands, unmittelbar die Eingliederung nach Artikel 12 Absatz 3 IVG zum Ziel.» 

2.2.2. Art. 2 Abs. 3 IVV – Antrag 

Gemäss Art. 2 Abs. 3 IVV soll in Zukunft nicht mehr im Nachhinein, sondern bereits 
bei Beginn der Massnahme nach Art. 12 IVG geklärt werden, ob es sich um eine Be-
handlung des Leidens an sich mit einer Kostenpflicht der OKP oder ob es sich um eine 
medizinische Eingliederungsmassnahme mit Finanzierung durch die Invalidenversi-
cherung handelt. Hierfür schlägt der Bundesrat vor, dass die Massnahmen gemäss 
Art. 12 IVG vor Behandlungsbeginn bei der zuständigen IV-Stelle beantragt werden 
müssen. Zudem soll dem Antrag eine positive ärztliche Eingliederungsprognose bei-
liegen. Bei Differenzen über die Kostentragung soll weiterhin die Vorleistungspflicht 
der OKP gelten. Es trifft zu, dass das Abgrenzungsverfahren zwischen OKP und der 
IV aufwändig sein kann. Diese Abgrenzung wird aber nicht vereinfacht, wenn das Ge-
such bei der IV vor Beginn der Behandlung eingereicht werden muss, denn die Ab-
grenzungskriterien bleiben die gleichen. In der Praxis ist in vielen Fällen ein Antrag um 
Kostenübernahme vor Beginn der Behandlung nicht umsetzbar, weil die Behandlung 
ohne Verzug eingeleitet werden muss, um die Eingliederungsfähigkeit zu erreichen. 
Deshalb muss die IV, gleich wie die OKP, die notwendigen Massnahmen auch im 
Nachhinein übernehmen, wenn die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. Satz 1 von 
Art. 2 Abs. 3 IVV sollte daher gestrichen werden. Da eine positive Eingliederungsprog-
nose der behandelnden Fachärztin oder des behandelnden Facharztes bereits in 
Art. 12 Abs. 3 IVG verlangt wird, erübrigt sich auch Satz 2 von Art. 2 Abs. 3 IVV und 
kann gestrichen werden. 

→ Profil fordert daher die Streichung von Art. 2 Abs. 3 IVV.  
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In diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass bei Kindern ärztliche 
Prognosen im Einzelfall schwierig sind, weil ihre Entwicklung nur schwer vorausgese-
hen werden kann. Deshalb kommen in der Praxis v.a. bei Kleinkindern immer wieder 
Falschprognosen vor. Andererseits werden solche Prognosen aufgrund retrospektiver 
Daten und Erfahrungen gestellt und schliessen die Weiterentwicklung der medizini-
schen Wissenschaft nicht mit ein. Deshalb muss das Erfordernis der günstigen Prog-
nose im Einzelfall flexibel gehandhabt und in unklaren Fällen zugunsten des Kindes 
gestellt werden.  

2.2.3. Art. 2 Abs. 4 IVV – Dauer 

In Art. 2 Abs. 4 IVV schlägt der Bundesrat vor, dass die Dauer der medizinischen Ein-
gliederungsmassnahmen nach Art. 12 IVG zwei Jahre nicht übersteigen darf. Gleich-
zeitig ermöglicht er aber eine Verlängerung. Die Sätze 3 und 4 von Art. 2 Abs. 4 IVV 
erscheinen uns zu widersprüchlich. 

→ Profil schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 2 Abs. 4 IVV  
«4Art, Dauer und Umfang (…) in der Leistungszusprache festgehalten. Die Zusprache der 
medizinischen Eingliederungsmassnahme erfolgt für zwei Jahre und kann verlän-
gert werden.» 

2.3. Art. 2bis Abs. 2 IVV - Fortführung medizinischer 
Eingliederungsmassnahmen 

Gemäss Art. 12 Abs. 2 IVG können medizinische Eingliederungsmassnahmen über 
das 20. Altersjahr hinaus gewährt werden, sofern die versicherte Person an einer be-
ruflichen Eingliederungsmassnahme teilnimmt. Gemäss Art. 2 bis Abs. 2 IVV ist die 
Fortführung einer medizinischen Eingliederungsmassnahme auch dann möglich, wenn 
die berufliche Massnahme beendet oder abgebrochen wurde, sofern eine weitere be-
rufliche Massnahme absehbar und das Eingliederungspotenzial nicht ausgeschöpft ist. 
Der Bundesrat schlägt vor, dass die Dauer der Fortführung zwischen den beiden be-
ruflichen Massnahmen sechs Monate nicht übersteigen darf. Wir begrüssen eine Fort-
führung auch bei Beendigung oder Abbruch einer beruflichen Massnahme, sind aber 
der Ansicht, dass die Befristung auf maximal sechs Monate den Eingliederungserfolg 
deutlich schmälern kann. Da in der Praxis nicht immer gewährleistet ist, dass zwischen 
zwei beruflichen Massnahmen nicht mehr als sechs Monate liegen, ist auf die Befris-
tung von sechs Monaten zu verzichten. 

→ Profil schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 2bis Abs. 2 IVV  
«2Wird eine Massnahme beruflicher Art beendet oder abgebrochen, so können die Kosten 
für die medizinischen Eingliederungsmassnahmen während längstens sechs Monaten 
weiter vergütet werden, wenn (…).» 

2.4. Art. 3 Abs. 1 IVV – Geburtsgebrechen 

In Art. 3 Abs. 1 IVV präzisiert der Bundesrat die in Art. 13 Abs. 2 IVG festgehaltenen 
Definitionskriterien für Geburtsgebrechen. Dabei beschränkt er sich auf die Kriterien 
«Gesundheitsbeeinträchtigung», «langdauernde oder komplexe Behandlung» und 
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«Behandelbarkeit». Die Kriterien «fachärztliche Diagnose» und «bestimmter Schwe-
regrad» müssen aus der Sicht des Bundesrates nicht näher präzisiert werden.  

In Art. 3 Abs. 1 Bst. d IVV präzisiert der Bundesrat das Kriterium der «Gesundheitsbe-
einträchtigung» und erwähnt dabei neben der körperlichen auch die geistige Beein-
trächtigung oder Funktionsstörung. Wir weisen darauf hin, dass der Begriff der «geis-
tigen» Beeinträchtigung überholt ist und mit «kognitiver» Beeinträchtigung zu ersetzen 
ist. Zudem müssen in die Präzisierung auch die «psychischen» Beeinträchtigungen 
aufgenommen werden. 

→ Profil schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 3 Abs. 1 Bst. d IVV  
«d. die Gesundheit beeinträchtigende Leiden: Leiden, die körperliche, kognitive oder psy-
chische Beeinträchtigungen oder Funktionsstörungen zur Folge haben;» 

Unserer Ansicht nach müsste auch das Kriterium des «bestimmten Schweregrads» 
auf Verordnungsstufe näher präzisiert werden. 

→ Profil schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 3 Abs. 1 Bst. dbis IVV  
«dbis. Leiden mit einem bestimmten Schweregrad: Leiden, die ohne Behandlung eine 
anhaltende und später nicht mehr vollständig korrigierbare Einschränkung der kör-
perlichen, kognitiven oder psychischen Funktionen zur Folge haben;» 

In Art. 3 Abs. 1 Bst. e IVV hält der Bundesrat fest, dass als «langdauernde Behand-
lung» lediglich eine Behandlung zu bezeichnen ist, die länger als ein Jahr dauert. Eine 
vorausgesetzte Dauer von mehr als einem Jahr verhindert, medizinische Massnahmen 
zulasten der IV abzurechnen, die zwar kürzer dauern (z.B. eine Skolioseoperation), 
aber einen nachhaltigen Einfluss auf die spätere Eingliederung der versicherten Per-
son haben. Ausserdem können mit einem einmaligen Eingriff allenfalls höhere Kosten 
einer Langzeitbehandlung vermieden werden. Von einer starren Regelung von einem 
Jahr ist daher abzusehen. 

→ Profil schlägt deshalb folgende Formulierung vor:   
Art. 3 Abs. 1 Bst. e IVV  
«e. langdauernde Behandlung: eine Behandlung, die in der Regel länger als ein Jahr dau-
ert;» 

Gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. f IVV soll als «komplexe Behandlung» eine Behandlung 
gelten, die das Zusammenspiel von mindestens drei Fachgebieten erfordert. Hierzu ist 
anzumerken, dass unklar ist, was mit "Zusammenspiel von mindestens drei Fachge-
bieten" genau gemeint ist. Wir gehen davon aus, dass darunter sowohl Ärzte und Ärz-
tinnen als auch Therapeutinnen und Therapeuten fallen. In der medizinischen Praxis 
verselbständigen sich überdies die Subspezialitäten (z.B. Orthopädie und Wirbelsäu-
lenchirurgie) zunehmend, was ebenfalls als verschiedene Fachgebiete angesehen 
werden muss. Auch kann eine komplexe Behandlung vorliegen, wenn nur eine hoch-
spezialisierte Fachperson beteiligt ist. Das Definitionskriterium der «komplexe Be-
handlung» ist daher in Zusammenarbeit mit der Ärzteschaft neu zu formulieren. 

→ Profil fordert eine Neuformulierung von Art. 3 Abs. 1 Bst. f IVV unter Einbezug der 
Ärzteschaft. 
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2.5. Art. 3bis IVV – Liste der Geburtsgebrechen 

Aufgrund der medizinischen Entwicklung soll die Liste der Geburtsgebrechen in Zu-
kunft häufiger geändert werden können. Der Bundesrat schlägt in Art. 3bis Abs. 1 IVV 
daher vor, die Kompetenz der Verordnungsgebung dem EDI zu übertragen. Die Über-
tragung der Verordnungskompetenz an das EDI begrüssen wir. Für den Entscheid 
über die Aufnahme eines Leidens in die GgV-EDI müssen unseres Erachtens aber 
zwingend jeweils sowohl die betroffenen Fachgesellschaften als auch Patientenorga-
nisationen angehört werden. Sind diese Organisationen von Anfang an miteinbezogen, 
können spätere gerichtliche Auseinandersetzungen und damit verbundene hohe Kos-
ten vermieden werden. Zudem fordern wir, dass die Geburtsgebrechenliste regelmäs-
sig – z.B. alle zwei Jahre – überprüft und dem Stand der medizinischen Wissenschaft 
angepasst wird. 

→ Profil schlägt daher folgende Ergänzung vor:  
Art. 3bis Abs. 1 IVV  
«1Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) erstellt (…) nach Artikel 13 IVG ge-
währt werden. Dafür hört das EDI vorgängig die Fachgesellschaften und Patienten-
Profilen an.» 

→ Profil schlägt weiter folgende Ergänzung vor:  
Art. 3bis Abs. 2 IVV  
«2Die Liste der Geburtsgebrechen wird regelmässig dem Stand der medizinischen 
Wissenschaft angepasst. Das EDI kann nähere Vorschriften über die Liste erlassen.» 

2.6. Verordnung des EDI über Geburtsgebrechen (GgV-EDI) 

Die vorgeschlagene neue Geburtsgebrechenliste im Anhang zur GgV-EDI enthält er-
hebliche Ungenauigkeiten. Sie muss deshalb in Zusammenarbeit mit den massgeben-
den Fachgesellschaften und den Patientenorganisationen nochmals dringend überar-
beitet werden. Die nun vorliegende Liste entstand zwar nach Konsultation einer Be-
gleitgruppe; diese war aber offensichtlich nicht genügend breit aufgestellt. Vielmehr 
wäre es notwendig gewesen, für jedes Organsystem bzw. für jede Krankheitsgruppe 
eine Fachperson aus dem entsprechenden Fachgebiet sowie eine betroffene Person 
bzw. einen betroffenen Elternteil zu konsultieren. Dies ist nun noch dringend nachzu-
holen. 

→ Profil fordert daher:  
Die aktualisierte Geburtsgebrechenliste ist vor Inkrafttreten nochmals mit den Fachgesell-
schaften und den Patientenorganisationen zu überarbeiten. 

2.7. Art. 3quinquies IVV - Medizinische Pflegeleistungen bei Domizilbehandlung 

In Art. 3quinquies IVV soll unter den Massnahmen der «Untersuchung und Behand-
lung» die Langzeitüberwachung in die IVV aufgenommen und somit nicht mehr nur 
mittels IV-Rundschreiben Nr. 394 geregelt werden. Die Aufnahme der Langzeitüber-
wachung auf Verordnungsstufe begrüssen wir. 

→ Profil begrüsst die Aufnahme der Langzeitüberwachung in die IVV. 
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2.8. Art. 3sexies IVV - Geburtsgebrechen-Spezialitätenliste 

Gestützt auf Art. 14ter Abs. 5 IVG soll gemäss Art. 3sexies IVV das BAG eine Liste 
über die Arzneimittel zur Behandlung von Geburtsgebrechen erstellen, sog. Geburts-
gebrechen-Spezialitätenliste (GG-SL). Bei der Zulassung eines Arzneimittels durch die 
Swissmedic ist zu berücksichtigen, dass bei pädiatrischen Erkrankungen in vielen Fäl-
len keine wissenschaftlichen Studien vorhanden sind. Dieser Problematik muss bei 
der Prüfung von Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit (WZW-Kriterien) 
im Rahmen von Art. 13 IVG (vielfach seltene bis ultra-seltene Erkrankungen) Rech-
nung getragen werden und zwar sowohl bei medizinischen Behandlungen als auch bei 
Medikamenten. Ausserdem erlauben Art. 71a bis 71d KVV aus dem gleichen Grund 
unter gewissen Umständen einen vereinfachten Zugang zu Medikamenten (sog. Off 
Label Use).  

In Abs. 4 von Art. 3sexies IVV schlägt der Bundesrat vor, für die Aufnahme von Arz-
neimitteln auf die GG-SL auf eine Frist analog Art. 31b KLV (60 Tage) zu verzichten. 
Bei Geburtsgebrechen ist es aber nicht tragbar, dass mögliche Behandlungen verzö-
gert und damit auch die beruflichen Eingliederungschancen verschlechtert werden. Wir 
erachten den Begriff «innert zweckmässiger Frist» daher als zu ungenau und fordern 
eine Frist von 30 Tagen. 

→ Profil schlägt folgende Änderung vor:  
Art. 3sexies Abs. 4 IVV  
«4Sind die Voraussetzungen (…), so entscheidet das BAG über das Gesuch innert 30 Ta-
gen ab der definitiven Zulassung.» 

3. Themenblock 5: Rentensystem 

3.1. Generelle Bemerkungen 

Unter Berücksichtigung des stufenlosen Rentensystems und der damit im Zusammen-
hang stehenden grösseren Bedeutung der prozentgenauen Ermittlung des Invaliditäts-
grades ist es unter dem Blickwinkel der Rechtsgleichheit und Rechtssicherheit zu be-
grüssen, dass die für die Ermittlung des Invaliditätsgrads massgebenden Grundsätze 
auf Verordnungsstufe geregelt werden. 

Zu berücksichtigen ist aber, dass sich der von den IV-Stellen für die Bestimmung des 
Invaliditätsgrades herangezogene «ausgeglichene Arbeitsmarkt» – wie unter A Ziff. 1 
bemerkt – in den letzten Jahren immer mehr in Richtung abstraktem und theoreti-
schem Konstrukt entwickelt und sich weit vom real existierenden Arbeitsmarkt entfernt 
hat. Denn dieser «ausgeglichene Arbeitsmarkt» geht davon aus, dass jeder versicher-
ten Person ein ihren verbleibenden Fähigkeiten und ihrer Ausbildung entsprechender 
Arbeitsplatz offensteht und dass auch Nischenarbeitsplätze zur Verfügung stehen. 

Die Ermittlung des Invaliditätsgrades gestützt auf bisherige und tatsächliche Einkom-
men und / oder Tabellenlöhne ist für Menschen, die sich nicht täglich mit der Materie 
befassen, kompliziert und nicht verständlich. Es ist deshalb wichtig, dass den versi-
cherten Personen in den Vorbescheiden und Verfügungen nachvollziehbar erklärt und 
kommuniziert wird, worauf sich die IV-Stelle beim Einkommensvergleich bezieht und 
wie sie den Invaliditätsgrad herleitet. So gilt es, Fachbegriffe und Abkürzungen wie 
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z.B. LSE zu erklären und eine leichte Sprache zu verwenden, wie dies auch die vom 
Bundesrat zur Annahme empfohlene und vom Nationalrat angenommene Motion von 
Nationalrat Beat Flach «IV-Verfügungen mit leichter Sprache ergänzen, um sie für die 
betroffenen Menschen verständlich zu machen»4 verlangt. 

3.2. Art. 25 IVV – Grundsätze des Einkommensvergleichs 

In Art. 25 Abs. 3 IVV schlägt der Bundesrat vor, für den Einkommensvergleich auf die 
Zentralwerte der Lohnstrukturerhebung (LSE) des Bundesamtes für Statistik (BFS) ab-
zustellen, soweit statistische Werte herangezogen werden. Sofern das Einkommen im 
Einzelfall nicht in der LSE abgebildet ist, sollen gemäss Bundesrat andere statistische 
Werte beigezogen werden können. Dabei sollen altersunabhängige und geschlechts-
spezifische Werte verwendet werden. 

Angesichts der grossen Bedeutung der Ermittlung des Invaliditätsgrades erscheint es 
als durchaus sinnvoll, sich auf standardisierte Tabellenwerte abzustützen. Die LSE-
Tabellen des Bundesamtes für Statistik wurden jedoch nicht für den Einkommensver-
gleich bei der Invalidenversicherung entwickelt und werden deshalb insbesondere den 
spezifischen Anforderungen beim Invalideneinkommen nicht gerecht. Diesbezüglich 
hat das Bundesgericht mehrmals darauf hingewiesen, dass die LSE-Tabellen eine 
Übergangslösung darstellen und es bis anhin an Erhebungen zu Löhnen gesundheit-
lich eingeschränkter Personen fehlt, und dass derartige Untersuchungen im Interesse 
einer noch genaueren Bestimmung des Invalideneinkommens zu begrüssen wären5. 
Gemäss der Analyse des Büro BASS zur «Nutzung Tabellenmedianlöhne LSE zur Be-
stimmung der Vergleichslöhne bei der IV-Rentenbemessung»6 vom 8.1.2021 (nach-
stehend BASS-Analyse) sind die zurzeit existierenden LSE-Tabellen insbesondere 
aus drei Gründen für den Einkommensvergleich ungeeignet:  

1. Die Tabellenlöhne widerspiegeln weitgehend das Lohnniveau von Personen ohne gesund-
heitliche Einschränkung. Löhne von gesundheitlich beeinträchtigten Personen sind im Ver-
gleich hierzu aber systematisch wesentlich tiefer.  

2. Wichtige lohnrelevante Faktoren wie Ausbildungsniveau, Alter, Nationalität, Dienstjahre, 
Wirtschaftszweig und Grossregion werden nicht berücksichtigt. 

3. Die Kompetenzniveaus unterscheiden nicht zwischen körperlich anstrengender und weni-
ger anstrengender Arbeit. Zudem bestehen deutliche Hinweise, dass körperlich anstren-
gende Tätigkeiten vor allem im tiefsten Kompetenzniveau (z.B. LSE 2018, TA1_ti-
rage_skill_level7, Kompetenzniveau 1) regelmässig höher entlöhnt werden als körperlich 
leichte Tätigkeiten.  

Soll mit der Verankerung der LSE-Tabellen in der IVV deren Anwendung zementiert 
werden, sind klare Verbesserungen und Spezifizierungen notwendig. Eine Weiterent-
wicklung der Grundlagen für den Einkommensvergleich ist daher unerlässlich, die 
BASS-Analyse enthält mögliche Lösungsansätze. 

 
4 Vgl. Curia Vista 19.4320, Abrufdatum 10.02.2021. 
5 Vgl. BGE 139 V 592 E. 7.4 / BGE 142 V 178, Abrufdatum, 10.02.2021. 
6 Vgl. https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/Gutachten_BASS.pdf, Abrufdatum 10.02.2021. 
7 Vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-
schweiz/privater-oeffentlicher-sektor.assetdetail.12488207.html, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194320
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-592%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-V-178%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/Gutachten_BASS.pdf
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz/privater-oeffentlicher-sektor.assetdetail.12488207.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz/privater-oeffentlicher-sektor.assetdetail.12488207.html
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Auch aus dem Rechtsgutachten «Grundprobleme der Invaliditätsbemessung in der In-
validenversicherung»8 von Prof. Dr. iur. Thomas Gächter et al., vom 22.01.2021 geht 
hervor, dass die LSE-Tabellen im niedrigsten Kompetenzniveau die für Menschen mit 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen noch möglichen Belastbarkeitsprofile (körperlich 
leichte, wechselbelastende Verweistätigkeiten) nur ungenügend abbilden. Da sie 
Lohndaten aus einer Vielzahl von Stellenprofilen umfassen, die für gesundheitlich be-
einträchtigte Menschen ungeeignet und unzumutbar sind, resultieren regelmässig 
überhöhte hypothetische Invalideneinkommen und zu tiefe Invaliditätsgrade. Zudem 
präsentiert sich das wichtigste in diesem Zusammenhang bestehende juristische Kor-
rekturinstrument des «leidensbedingten Abzugs vom Tabellenlohn» in der Verwal-
tungs- und Gerichtspraxis der letzten 20 Jahre als ausufernd und inkonsistent. 

Zurzeit erarbeitet eine Arbeitsgruppe (zusammengesetzt aus Mitgliedern von Sozial-
versicherungsgerichten, verschiedenen Durchführungsstellen, Versichertenvertretun-
gen, BFS und BSV) unter der Leitung von Prof. em. Dr. iur. Gabriela Riemer-Kafka 
(Universität Luzern) ein Konzept, wie der Invaliditätsgrad unter Berücksichtigung der 
invaliditätsbedingten Gegebenheiten realitätsnaher bestimmt werden könnte, insbe-
sondere auch durch Schaffung einer zusätzlichen LSE-Tabelle, die auf die Ermittlung 
des Invalideneinkommens zugeschnitten ist. Deren Ergebnisse sollten im Frühling 
2021 vorliegen. Diese spezifisch für die IV entwickelte Tabelle wird die Lohnmöglich-
keiten von Menschen mit Behinderungen genauer wiedergeben. Da eine möglichst 
genaue Ermittlung der Vergleichseinkommen für die Ermittlung des Invaliditätsgrades 
zwingend notwendig ist, sollte sie unbedingt für den Einkommensvergleich genutzt 
werden. Auch nützt eine spezifische Tabelle der Eingliederung; gibt sie doch Hinweise 
darauf, in welchen Bereichen gute Eingliederungschancen für Menschen mit Behinde-
rungen bestehen.  

Dass die Hinweise und Aufforderungen des Bundesgerichts, wonach die Anwendung 
der LSE-Tabellen nur eine Übergangslösung darstellt und Erhebungen über die Löhne 
gesundheitlich eingeschränkter Personen im Interesse einer noch genaueren Bestim-
mung des Invalideneinkommens zu begrüssen wären9, im Rahmen des vorliegenden 
Verordnungsentwurfs ignoriert und nicht aufgenommen wurden, ist für uns nicht nach-
vollziehbar. Diesbezüglich ist also dringend nachzubessern. 

→ Profil fordert daher einen zusätzlichen Verordnungsartikel:  
Art. 25bis IVV Weiterentwicklung der Grundlagen für den Einkommensvergleich: 
«Das Bundesamt für Sozialversicherungen sorgt in Zusammenarbeit mit dem Bun-
desamt für Statistik für die Weiterentwicklung derjenigen LSE-Tabellen, die als Ba-
sis für den Einkommensvergleich herangezogen werden.» 

Unklar ist die Formulierung in Satz 2 von Art. 25 Abs. 3 IVV, denn ein Einkommen im 
Einzelfall kann ohnehin kaum je in der LSE abgebildet sein. Es ist daher präziser fest-
zuhalten, in welchen Fällen von der LSE abgewichen und auf andere statistische 
Werte abgestellt werden soll. 

→ Profil schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 25 Abs. 3, Satz 2 IVV  
«Soweit (…) massgebend. Andere statistische Werte sind beizuziehen, sofern damit 
dem Einzelfall besser entsprochen wird.» 

 
8 Vgl. https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/2021_Zusammenfassung_Rechtsgutachten_WE-
SYM%202021.pdf, Abrufdatum 10.02.2021. 
9 Vgl. BGE 139 V 592 E. 7.4 / BGE 142 V 178, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/2021_Zusammenfassung_Rechtsgutachten_WESYM%202021.pdf
https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/2021_Zusammenfassung_Rechtsgutachten_WESYM%202021.pdf
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-592%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-V-178%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
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3.3. Art. 26 IVV – Bestimmung des Einkommens ohne Invalidität 

3.3.1. Art. 26 Abs. 4 IVV – Valideneinkommen von Geburts- und Frühinvaliden 

In Abänderung des geltenden Art. 26 Abs. 1 IVV schlägt der Bundesrat in Art. 26 Abs. 4 
IVV vor, beim Valideneinkommen von Geburts- und Frühinvaliden nicht mehr auf den 
Zentralwert des privaten und öffentlichen Sektors zusammen und somit die LSE-Ta-
bellen T1_b10 bzw. T1811 (Jahreseinkommen von 83'500 Franken, Stand 2021) abzu-
stellen, sondern neu ebenfalls die Zentralwerte der LSE-Tabelle TA1_tirage_skill_level 
und somit einzig des privaten Sektors anzuwenden. Zudem schlägt er vor, die bisher 
angewendeten Altersstufen aufzuheben. 

Obwohl wir die bisher geltenden Altersstufen durchaus als sinnvoll erachteten – ent-
sprechen sie doch einer beruflichen Entwicklung von Personen ohne gesundheitliche 
Beeinträchtigung –, können wir uns mit der Aufhebung der Altersstufen einverstanden 
erklären; entfällt dadurch doch die stufenweise Anpassung des Invaliditätsgrades ohne 
Änderung des Gesundheitszustandes, was von den IV-Stellen zuweilen auch immer 
wieder vergessen wird. Nicht einverstanden sind wir hingegen, dass gemäss den Er-
läuterungen neu die LSE-Tabelle TA1_tirage_skill_level zur Anwendung kommen soll. 
Da bei Geburts- und Frühinvaliden nicht bekannt ist, welchen Berufsbildungsweg sie 
eingeschlagen hätten, muss bei ihnen ein Valideneinkommen berücksichtigt werden, 
das sowohl den privaten als auch den öffentlichen Sektor abbildet. Wir fordern daher, 
dass weiterhin auf den Zentralwert des privaten und öffentlichen Sektors zusammen 
und somit auf die LSE-Tabellen T1_b bzw. T18 (Jahreseinkommen von 83'500 Fran-
ken, Stand 2021) abzustellen ist. 

Weiter schlägt der Bundesrat in Art. 26 Abs. 4 IVV vor, mit dieser Bestimmung nur 
noch diejenigen Personen zu berücksichtigen, die aufgrund ihrer Invalidität gar keine 
berufliche Ausbildung beginnen konnten. Damit scheint er diejenigen Personen von 
der Anwendung von Art. 26 Abs. 4 IVV ausschliessen zu wollen, die zwar eine Berufs-
ausbildung beginnen und allenfalls auch abschliessen, mit dieser Ausbildung behinde-
rungsbedingt aber nicht dieselben Verdienstmöglichkeiten realisieren können wie eine 
nichtbehinderte Person mit derselben Ausbildung. Genau diese Personen fallen nach 
der heutigen Bundesgerichtspraxis12 sowie der Verwaltungspraxis aber klar unter den 
geltenden Art. 26 Abs. 1 IVV. So hält auch das Kreisschreiben über Invalidität und 
Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung des BSV (KSIH) in Rz. 3035 ff.13 zum gelten-
den Art. 26 Abs. 1 IVV fest: «Geburts- und Frühinvalide sind Versicherte, die seit ihrer 
Geburt oder Kindheit einen Gesundheitsschaden aufweisen und deshalb keine zu-
reichenden beruflichen Kenntnisse erwerben konnten (ZAK 1973 S. 579, 1969 S. 260). 
Darunter fallen all jene Personen, welche infolge ihrer Invalidität überhaupt keine Be-
rufsausbildung absolvieren können. Ebenso gehören dazu Versicherte, welche zwar 
eine Berufsausbildung beginnen und allenfalls auch abschliessen, zu Beginn der Aus-

 
10 Vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-
schweiz.assetdetail.12488252.html, Abrufdatum 10.02.2021. 
11 Vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/tabellen.assetdetail.12488293.html, Abrufdatum 
10.02.2021. 
12 Vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 11.4.2019, 9C_233/2018, Abrufdatum 10.02.2021. 
13 Vgl. Kreisschreiben über die Invalidität und Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung (KSIH), https://sozialversicherungen.ad-
min.ch/de/d/6415, Abrufdatum 11.02.2021. 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz.assetdetail.12488252.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz.assetdetail.12488252.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/tabellen.assetdetail.12488293.html
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_233%2F2018&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F11-04-2019-9C_233-2018&number_of_ranks=12
https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/6415
https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/6415
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bildung jedoch bereits invalid sind und mit dieser Ausbildung nicht dieselben Verdienst-
möglichkeiten realisieren können wie eine nichtbehinderte Person mit derselben Aus-
bildung (vgl. Beispiel in Rz 3024).» 

Die Neuregelung von Art. 26 Abs. 4 IVV darf unter keinen Umständen dazu führen, 
dass von der heutigen Praxis abgewichen wird. Es ist für uns daher absolut zentral, 
dass sich auch das Valideneinkommen von Personen, die mit ihrer Invalidität zwar 
eine Ausbildung nach Berufsbildungsgesetz (BBG) abschliessen, diese in der freien 
Wirtschaft aber nicht voll verwerten können, nach Art. 26 Abs. 4 IVV richtet. Alles an-
dere wäre eine massive Verschlechterung gegenüber heute und würde Personen mit 
einer Geburts- und Frühbehinderung gar vom Beginn einer Ausbildung abhalten. Dies 
wiederum würde dem Eingliederungsgedanken der IV diametral zuwiderlaufen. 

Zudem ist auch dann nach den gleichen Grundsätzen vorzugehen, wenn eine Person 
aufgrund ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigung zwar eine Ausbildung gemäss BBG, 
wie z.B. EBA oder EFZ, abschliessen konnte, es sich dabei aber bereits um einen der 
gesundheitlichen Beeinträchtigung angepassten Ausbildungsgang gehandelt hat. 
Denn in solchen Fällen kann kaum abgeschätzt werden, welchen beruflichen Werde-
gang eine Person ohne ihre gesundheitliche Beeinträchtigung eingeschlagen hätte 
und welche lohnrelevante Weiterbildung sie nach einigen Berufsjahren absolvieren 
würde. In solchen Fällen für die Ermittlung des Valideneinkommens auf den aufgrund 
der gesundheitlichen Beeinträchtigung gewählten Beruf abzustellen, würde im Ver-
gleich zu Personen, die aufgrund ihrer Behinderung gar keine Berufsbildung nach BBG 
abschliessen konnten, zu ungerechtfertigten Ungleichbehandlungen führen. 

→ Profil schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 26 Abs. 4 IVV  
«4Kann eine versicherte Person aufgrund ihrer Invalidität keine berufliche Ausbildung be-
ginnen, eine abgeschlossene berufliche Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt invalidi-
tätsbedingt nicht dem erlangten Abschluss entsprechend verwerten oder nur eine 
ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigung angepasste Ausbildung abschliessen, so 
wird das Einkommen ohne Invalidität anhand des jährlich aktualisierten Medianwertes 
gemäss der Lohnstrukturerhebung des Bundesamtes für Statistik festgesetzt. (…)» 

3.3.2. Art. 26 Abs. 5 IVV – Parallelisierung 

In Art. 26 Abs. 5 IVV schlägt der Bundesrat vor, bei tatsächlich erzielten unterdurch-
schnittlichen Einkommen ab einer Unterdurchschnittlichkeit von mehr als 5 Prozent 
automatisch eine Parallelisierung vorzunehmen. Wir begrüssen eine automatische Pa-
rallelisierung, denn dadurch können die Nachteile von unterdurchschnittlichen Löhnen 
systematisch abgefedert werden. Wir halten aber fest, dass die Parallelisierung nicht 
den Abzug vom Tabellenlohn beim Invalideneinkommen ersetzen kann, gründet die 
Parallelisierung doch auf dem vor Eintritt der Invalidität erzielten unterdurchschnittli-
chen Erwerbseinkommen.  

→ Profil begrüsst die systematische Parallelisierung. 
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3.3.3. Art. 26 Abs. 6 IVV – Valideneinkommen von Selbständigerwerbenden 

Wir begrüssen, dass die Besonderheiten von Selbständigerwerbenden bei der Bestim-
mung des Valideneinkommens besser berücksichtigt werden sollen. Insbesondere die 
Ausführungen in den Erläuterungen zu Art. 26 Abs. 6 Bst c IVV, wonach gerade bei 
jungen Unternehmen die in den ersten Jahren erzielten und somit oft nicht repräsen-
tativen Einkommen nicht allein massgebend sind, unterstützen wir. 

An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass dem Bundesrat in Art. 26 Abs. 6 Bst. b 
IVV vermutlich ein Schreibfehler unterlaufen ist; sollte Bst. b gemäss den Erläuterun-
gen doch auf Art. 26bis Abs. 1 IVV und nicht auf Art. 26bis Abs. 2 IVV verweisen. 

3.4. Art. 26bis IVV – Bestimmung des Einkommens mit Invalidität 

In Art. 26bis Abs. 1 IVV bezeichnet der Bundesrat die Voraussetzungen dafür, dass 
beim Invalideneinkommen auf das konkrete mit der gesundheitlichen Beeinträchtigung 
erzielte Einkommen abgestellt wird. Er setzt hierfür voraus, dass die versicherte Per-
son ihre verbliebene funktionelle Leistungsfähigkeit bestmöglich ausnützt. 

Von Menschen mit Behinderungen wird erwartet, dass sie ihre verbleibende funktio-
nelle Leistungsfähigkeit ausnützen. Ob und wie das gelingt, hängt aber in erster Linie 
vom Arbeitsmarkt und von der Bereitschaft der Arbeitgebenden ab, Menschen mit Be-
hinderungen anzustellen. Die bereits zitierte BASS-Analyse zeigt auf, dass Menschen 
mit gesundheitlichen Einschränkungen einen erschwerten Stand auf dem Arbeitsmarkt 
haben und viel häufiger arbeitslos oder unterbeschäftigt sind als gesunde Menschen. 
Menschen mit Behinderungen müssen daher einen Spielraum haben, um ihre funktio-
nelle Leistungsfähigkeit zu verwerten und sich den Gegebenheiten des Arbeitsmarkts 
anzupassen. Um im Arbeitsprozess zu verbleiben, müssen sie allenfalls eine weniger 
gut bezahlte Arbeitsstelle annehmen. Diesem Umstand ist in Art. 26bis Abs. 1 IVV 
Rechnung zu tragen. 

→ Profil schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 26bis Abs. 1 IVV  
«1(…), so wird ihr dieses als Einkommen mit Invalidität angerechnet, sofern sie damit ihre 
verbliebene funktionelle Leistungsfähigkeit auf dem ihr offenstehenden konkreten Ar-
beitsmarkt bestmöglich ausnützt.» 

Leidensbedingter Abzug vom Tabellenlohn 
Weiter schlägt der Bundesrat vor, den bisher von der Rechtsprechung berücksichtigten 
leidensbedingten Abzug vom Invalideneinkommen in der Höhe von max. 25 Prozent, 
abzuschaffen. Im Gegenzug sieht er in Art. 26bis Abs. 3 IVV einerseits einen systema-
tischen Abzug von 10 Prozent vor, sofern eine Person aufgrund ihrer gesundheitlichen 
Beeinträchtigung nur noch in einem Pensum von 50 Prozent oder weniger tätig sein 
kann. Anderseits soll der Regionalärztliche Dienst (RAD) gestützt auf Art. 49 Abs. 1bis 
IVV die leidensbedingten Einschränkungen konsequent bei der Einschätzung der funk-
tionellen Leistungsfähigkeit berücksichtigen. Hierzu soll der RAD unter Umständen mit 
den behandelnden Ärztinnen und Ärzten Kontakt aufnehmen, damit er eine nachvoll-
ziehbare und gesamthafte Einschätzung der verbliebenden Leistungsfähigkeit unter 
Berücksichtigung aller beeinflussenden medizinisch bedingten Faktoren abgeben 
kann. 
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Die Aufhebung des leidensbedingten Abzugs in der vorgeschlagenen Form lehnen wir 
entschieden ab. Solange die bestehenden LSE-Tabellen des Bundesamtes für Statis-
tik angewendet werden und solange damit den spezifischen Anforderungen beim In-
valideneinkommen nicht Rechnung getragen wird14, ist das Korrekturinstrument des 
leidensbedingten Abzugs nicht wegzudenken. 

Einer Abschaffung des leidensbedingten Abzugs könnten wir daher nur unter der Be-
dingung zustimmen,  
- dass auf eine neu zu schaffende LSE-Tabelle abgestellt wird, die auf die Ermittlung 
des Invalideneinkommens zugeschnitten ist und  
- dass die funktionelle Leistungsfähigkeit und deren tatsächliche Verwertbarkeit auf 
dem Arbeitsmarkt in der Praxis konsequent, systematisch und v.a. umfassend, d.h. 
unter Einbezug aller relevanter Akteure, eingeschätzt werden.  
Solange diese Bedingungen nicht erfüllt sind, ist der leidensbedingte Abzug vom Ta-
bellenlohn zwingend beizubehalten.  

Zu den relevanten Akteuren gehören neben dem RAD insbesondere die behandelnde 
Ärzteschaft, aber auch die beruflichen Eingliederungsfachpersonen15 sowie die Ver-
antwortlichen der Eingliederungsstätten und die Arbeitgebenden. Insbesondere die 
Beurteilungen und Erfahrungen aus der beruflichen Eingliederung sind für die Ein-
schätzung der funktionellen Leistungsfähigkeit und die konkrete Verwertbarkeit unab-
dingbar. 

Dass dem Faktor der Teilzeitarbeit und der damit im Zusammenhang stehenden Lohn-
einbusse weiterhin und v.a. systematisch Rechnung getragen werden soll, begrüssen 
wir. Hingegen muss nicht nur bei einem zeitlichen Pensum von 50 Prozent oder weni-
ger eine Lohneinbusse in Kauf genommen werden. Ist für eine Leistung von 50 Prozent 
oder weniger gar eine volle Präsenzzeit (100 Prozent) notwendig, ist vielmehr erst 
recht mit einer Lohneinbusse zu rechnen. Denn in einem solchen Fall werden die mit 
der vollen Präsenzzeit einhergehenden höheren Infrastrukturkosten für eine Leistung 
von 50 Prozent oder weniger im Vergleich zu einem «klassischen» 50%-Pensum, in 
dem die Präsenzzeit mit der Leistung übereinstimmt, zweifellos zu einem tieferen Lohn 
führen. 

→ Profil lehnt die Abschaffung des leidensbedingten Abzugs entschieden ab. Solange 
den spezifischen Anforderungen beim Invalideneinkommen nicht mittels spezifi-
scher Lohntabellen Rechnung getragen wird, ist der leidensbedingte Abzug vom Ta-
bellenlohn zwingend beizubehalten. 

→ Profil schlägt zudem folgende Formulierung vor:   
Art, 26bis Abs. 3, Satz 2 IVV  
«3(…). Kann die versicherte Person nach Eintritt der Invalidität nur noch mit einem zeitli-
chen Pensum von 50 Prozent oder weniger tätig sein, so werden vom statistisch bestimm-
ten Wert 10 Prozent für Teilzeitarbeit abgezogen. Dieser Abzug wird auch vorgenom-
men, wenn die versicherte Person zwar in einem zeitlichen Pensum von über 50 Pro-
zent anwesend ist, dabei aber eine Leistung von 50 Prozent oder weniger erbringen 
kann.» 

 
14 Vgl. Ausführungen unter Ziff. 3.2. 
15 Vgl. hierzu auch BGE 9C_534/2018, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2F15-02-2019-9C_534-2018&lang=de&type=show_document&zoom=YES&
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3.5. Art. 27bis IVV – Bemessung des Invaliditätsgrades von Teilerwerbstätigen 

Der Bundesrat schlägt vor, den vom Bundesgericht seit der Neuregelung der gemisch-
ten Methode per 1.1.2018 in einigen Urteilen neu geschaffenen Sonderfall von Teiler-
werbstätigen ohne Aufgabenbereich auf dem Verordnungsweg auszuschliessen. Hier-
für hält er in Art. 24septies Abs. 3 Bst. c IVV in Verbindung mit Art. 27bis IVV fest, dass 
Erwerbstätigkeit und nichterwerblicher Aufgabenbereich komplementär sind und zu-
sammen immer 100% ergeben. Wer ohne gesundheitliche Beeinträchtigung in einem 
Pensum von weniger als 100% erwerbstätig wäre, wird somit als teilerwerbstätige Per-
son qualifiziert und ihr Invaliditätsgrad bemisst sich nach Art. 27bis IVV. 

Wir begrüssen, dass Erwerbstätigkeit und nichterwerblicher Aufgabenbereich zukünf-
tig komplementär sein und damit beide Bereiche zusammen immer einen Wert von 
100% ergeben sollen. Damit wird die Benachteiligung von Teilerwerbstätigen ohne 
Aufgabenbereich für zukünftige Leistungsbeziehende beseitigt. 

Bei vielen teilerwerbstätigen Personen wurde der Invaliditätsgrad seit dem 1.1.2018 
(Inkrafttreten der neuen gemischten Bemessungsmethode) aber ohne komplementä-
ren Aufgabenbereich ermittelt. Ihr Rentenanspruch wurde daher unter Umständen ab-
gelehnt oder sie erhielten eine zu tiefe IV-Rente. Wir fordern daher, dass die Renten-
ansprüche dieser – zwischen dem 1.1.2018 und dem per 1.1.2022 geplanten Inkraft-
treten beurteilten – Teilerwerbstätigen mittels amtlicher Revisionen an das neue Sys-
tem angepasst werden. In den Übergangsbestimmungen ist daher eine Regelung zu 
treffen, die derjenigen bei der Einführung der neuen gemischten Bemessungsmethode 
per 1.1.2018 entspricht16. 

→ Profil begrüsst die Regelung von Art. 27bis IVV, fordert aber eine Übergangsbestim-
mung, wonach die Rentenansprüche von Teilerwerbstätigen, die zwischen dem 
1.1.2018 und dem per 1.1.2022 geplanten Inkrafttreten beurteilt wurden, mittels amt-
licher Revisionen an das neue System angepasst werden. 

3.6. Art. 49 Abs. 1bis IVV – Aufgaben (der regionalen ärztlichen Dienste) 

In Art. 49 Abs. 1bis IVV schlägt der Bundesrat vor, der Einschätzung der funktionellen 
Leistungsfähigkeit mehr Gewicht zu geben, indem sie neu die leidensbedingten Ein-
schränkungen mitberücksichtigen soll. In den Erläuterungen wird richtigerweise fest-
gestellt, dass eine nachvollziehbare, gesamthafte Einschätzung der verbleibenden 
funktionellen Leistungsfähigkeit Rückfragen bei der behandelnden Ärztin oder dem be-
handelnden Arzt erfordert. In der «Evaluation der medizinischen Begutachtung in der 
Invalidenversicherung»17, INTERFACE Politikstudien und Universität Bern, vom 
10. August 2020 wird ein verstärkter Dialog zwischen den RAD und den behandelnden 
Ärztinnen und Ärzten sowie der Einbezug von Arbeitsmediziner/innen und Fachleuten 
aus dem Bereich der beruflichen Eingliederung während des versicherungsinternen 
Abklärungsprozesses empfohlen. Die Auswirkung der Funktionsausfälle auf den Ar-
beitsplatz zu prüfen, ist in der Tat nicht allein eine medizinische Aufgabe. Um die Wer-
tung von krankheitsbedingten Funktionseinschränkungen in Bezug auf bestimmte Ar-
beitstätigkeiten und Arbeitsplätze vorzunehmen und die Verwertbarkeit der Arbeitsfä-
higkeit einzuschätzen, braucht es spezifische Arbeitsplatz- und Arbeitsmarktkennt-

 
16 Vgl. Übergangsbestimmung zur Änderung vom 1. Dezember 2017, Abrufdatum 10.02.2021. 
17 Vgl. https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf, Abrufdatum 10.02.2021.  

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19610003/index.html#id-trans3
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
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nisse. Auch ist es wichtig, die Resultate aus durchgeführten Eingliederungsmassnah-
men für die Einschätzung der funktionellen Leistungsfähigkeit und deren tatsächlicher 
Verwertbarkeit auf dem Arbeitsmarkt zu nutzen und so einen möglichst guten Über-
gang zwischen Eingliederung und Erwerbstätigkeit sicherzustellen. Die Zusammenar-
beit ist für die Einschätzung der funktionellen Leistungsfähigkeit also unabdingbar und 
sollte deshalb in Art. 49 Abs. 1bis IVV explizit festgehalten werden. 

→ Profil schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 49 Abs. 1bis IVV  
«1bisBei der Festsetzung (…) zu berücksichtigen und die festgesetzte funktionelle Leis-
tungsfähigkeit nachvollziehbar zu begründen. Dabei arbeiten sie eng mit den behan-
delnden Ärztinnen und Ärzten, mit Fachpersonen aus der Arbeitsmedizin und der 
Eingliederung sowie mit Arbeitgebenden zusammen.» 

3.7. Zusätzliches Anliegen: Art. 32ter IVV – Berücksichtigung der geleisteten 
AHV/IV-Beiträge bei der IV-Rentenerhöhung 

Erhält eine Person eine Teilinvalidenrente ausgerichtet und bleibt sie weiterhin teiler-
werbstätig, hat sie weiterhin AHV/IV-Beiträge zu entrichten. Wie kürzlich vom Bundes-
gericht in seinem Urteil vom 16.11.202018, bestätigt, sind diese weiterhin geleisteten 
Beiträge bei einer späteren Verschlechterung des Gesundheitszustandes und Erhö-
hung der IV-Rente aber nicht rentenwirksam. Als Berechnungsgrundlage für die IV-
Rente gilt in einem solchen Fall weiterhin nur das bei Eintritt der Teilinvalidität mass-
gebende durchschnittliche Erwerbseinkommen. In der zweiten Säule hingegen werden 
Beiträge nach Eintritt der Teilinvalidität weiter berücksichtigt, indem das Guthaben in 
einen passiven und einen aktiven Teil aufgeteilt wird, vgl. Art. 14 und 15 BVV2. Auch 
im Rahmen der pendenten AHV-Reform (AHV 21) sollen ab dem Referenzalter geleis-
tete Beiträge rentenwirksam sein und zu einer Verbesserung der Rentenhöhe führen 
können. Damit das Einzahlen von AHV/IV-Beiträgen auch bei einer IV-Rentenerhö-
hung rentenwirksam wird, ist wie vom Bundesgericht in seinem Urteil vom 
16.11.202019 ausgeführt, der Gesetzgeber gefragt, indem er eine dem bisher gelten-
den Art. 32bis IVV (Berechnungsgrundlagen bei Wiederaufleben der Invalidität) ent-
sprechende Verordnungsbestimmung einführt. 

→ Profil fordert daher einen zusätzlichen Verordnungsartikel:   
Art. 32ter IVV  
«Erhöhen sich die Invalidität und damit der Rentenanspruch eines Versicherten, so 
bleiben die Berechnungsgrundlagen der bisherigen Rente massgebend, wenn sie 
für den Versicherten vorteilhafter sind.» 

  

 
18 Vgl. BGE 9C_179/2020, Abrufdatum 10.02.2021. 
19 Vgl. BGE 9C_179/2020, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_179%2F2020&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F16-11-2020-9C_179-2020&number_of_ranks=1
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_179%2F2020&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F16-11-2020-9C_179-2020&number_of_ranks=1
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4. Themenblock 7: Verfahren und Begutachtung 

4.1. Generelle Bemerkungen 

Mit Art. 44 ATSG und Art. 57 Abs. 1 Bst. n IVG hat das Parlament dringend notwendige 
Verbesserungen im Bereich der medizinischen Gutachten beschlossen. In der «Eva-
luation der medizinischen Begutachtung in der Invalidenversicherung», INTERFACE 
Politikstudien und Universität Bern, vom 10. August 202020, (nachfolgend Expertenbe-
richt) wurden zudem weitere Verbesserungen empfohlen. Mittels IV-Rundschreiben 
Nr. 404 hat das BSV erfreulicherweise bereits erste Massnahmen getroffen, die seit 
dem 1.1.2021 umgesetzt werden sollen. Zudem hat der Bundesrat im Rahmen der 
Beantwortung der Fragen von Nationalrat Benjamin Roduit «Wird die Empfehlung zum 
Einigungsverfahren in der IV vollständig umgesetzt?»21 und von Nationalrätin Lilian 
Studer «EDI-Bericht zur IV-Begutachtung: Optimierung Zufallsauswahl bei den poly-
disziplinären Gutachten»22 am 7.12.2020 bzw. am 14.12.2020 versprochen, den Emp-
fehlungen im Expertenbericht nachzukommen. 

Die Behindertenorganisationen und insbesondere Menschen mit Behinderungen set-
zen grosse Hoffnungen in die Neuregelungen zu den medizinischen Begutachtungen. 
Leider werden diese Hoffnungen durch den nun vorliegenden Entwurf der IVV bereits 
wieder gedämpft, denn insbesondere die Vergabe von monodisziplinären IV-Gutach-
ten bringt im Vergleich zur heutigen Vergabe, die oftmals die Vermutung einer ergeb-
nisorientiert gesteuerten Vergabe aufkommen lässt, keinerlei Verbesserungen. Nach-
dem das Parlament aber insbesondere auch diesbezüglich mehr Transparenz und 
Fairness im Abklärungsverfahren vor Augen hatte, muss hier dringend nachgebessert 
werden.  

Auch vermissen die Behindertenorganisationen, dass die im Expertenbericht genannte 
Problematik der sowohl der Öffentlichkeit als auch dem BSV bekannten «schwarzen 
Schafe» unter den Gutachterinnen, Gutachtern und Gutachterstellen endlich angegan-
gen wird. Diese Sachverständigen müssen aus unserer Sicht konsequent überprüft 
und gegebenenfalls von der Gutachtertätigkeit für die IV ausgeschlossen werden. 
Diesbezüglich dürften sich zudem auch schon diverse IV-Stellen beim BSV gemeldet 
und die grossen Qualitätsunterschiede herausgestrichen haben. Es ist für die Behin-
dertenorganisationen und insbesondere für Menschen mit Behinderungen daher ab-
solut unverständlich, wieso die Überprüfung und Sanktionierung der «schwarzen 
Schafe» weiterhin nicht konsequent an die Hand genommen wird. 

4.2. Art. 41b IVV – Öffentliche Liste über beauftragte Sachverständige 

Gemäss Art. 57 Abs. 1 Bst. n IVG obliegt den IV-Stellen die Führung und Veröffentli-
chung einer Liste über die beauftragten Sachverständigen. Für die Liste kann der Bun-
desrat gemäss Art. 57 Abs. 2 IVG Vorgaben erlassen und weitere Angaben vorsehen. 
Hierfür schlägt der Bundesrat Art. 41b IVV vor. 

 
20 Vgl. «Evaluation der medizinischen Begutachtung in der Invalidenversicherung». INTERFACE Politikstudien und Universität 
Bern, 10. August 2020, Abrufdatum 10.02.2021. 
21 Vgl. Curia Vista 20.5932, Abrufdatum 10.02.2021. 
22 Vgl. Curia Vista 20.6077, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205932
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20206077
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Gemäss Art. 41b Abs. 1 Bst. c Ziff. 3 IVV soll u.a. die Anzahl der Gutachten erhoben 
werden, die Gegenstand eines gerichtlichen Entscheids waren. Unseres Erachtens 
sollte aber nicht nur der Ausgang eines gerichtlichen Verfahrens erhoben werden. Wir 
fordern vielmehr, dass auch die Anzahl der Gutachten zu erheben ist, auf welche eine 
IV-Stelle im Rahmen der Abklärungen bzw. in Folge eines Einwands abgestellt hat, 
denn bei einem wesentlichen Teil der Gutachten kommt es gar nicht zu einer gericht-
lichen Überprüfung. 

→ Profil begrüsst die Führung einer öffentlichen Liste. 

→ Profil schlägt aber folgende Ergänzung vor:   
Art. 41b Abs. 1 Bst. c Ziff. 3bis IVV  
«3bis. Anzahl Gutachten, welche die IV-Stellen in einem rechtskräftigen und nicht von 
einer gerichtlichen Instanz überprüften Entscheid berücksichtigt haben, unterteilt je 
nachdem, ob sie sich vollumfänglich, teilweise oder gar nicht darauf abgestützt ha-
ben.» 

Gemäss Art. 41b Abs. 2 IVV sollen die Daten nach Kalenderjahr erfasst werden. Dies 
erachten wir als angemessen, fordern aber eine quartalsweise Aktualisierung der 
Liste, wie sie auch das IV-Rundschreiben Nr. 404 vorsieht. Dies ist notwendig, um eine 
zeitnahe Erkennung von Unregelmässigkeiten und Mängeln zu ermöglichen. Zu regeln 
ist in Art. 41b Abs. 2 IVV zudem der massgebliche Zeitpunkt für die Zuordnung der 
Daten (z.B. Datum des Gutachtens). Unklar bleibt beispielsweise, wie es sich bei einer 
gerichtlichen Überprüfung verhält: Soll hier ebenfalls das Datum des Gutachtens  
massgebend sein oder eher das Datum des Urteils? 

→ Profil fordert daher:  
Art. 41b Abs. 2 IVV ist in Bezug auf den Zeitpunkt der Erfassung der Daten näher zu prä-
zisieren. 

4.3. Art. 72bis IVV – Bi- und polydisziplinäre medizinische Gutachten 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. a ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 72bis IVV vor, 
nicht nur wie bisher polydisziplinäre IV-Gutachten, sondern neu auch bidisziplinäre IV-
Gutachten per Zufallsprinzip zu vergeben. Zudem sollen bidisziplinäre IV-Gutachten 
nur von einer Gutachterstelle erstellt werden können, die mit dem BSV eine Vereinba-
rung getroffen hat. 

4.3.1. Bidisziplinäre IV-Gutachten 

Wir begrüssen die Einführung des Zufallsprinzips auch für bidisziplinäre IV-Gutachten. 
Damit trägt der Bundesrat den Befürchtungen Rechnung, dass die bidisziplinären Gut-
achten von den Versicherungsträgern ergebnisorientiert gesteuert vergeben werden. 
Durch eine Vergabe per Zufallsprinzip kann verhindert werden, dass die Versiche-
rungsträger mehrheitlich oder ausschliesslich diejenigen Gutachterinnen und Gutach-
ter beauftragen, die ihnen genehme Gutachten und Arbeitsfähigkeitsbeurteilungen ab-
geben.  

Kritisch sehen wir jedoch, dass die Aufträge nur an Gutachterstellen vergeben werden 
sollen, die mit dem BSV eine Vereinbarung getroffen haben. Angesichts des Um-
stands, dass viele der heute existierenden Gutachterstellen als AG oder GmbH orga-
nisiert (und damit definitionsgemäss gewinnstrebend) sind, sollte eine zu grosse Do-
minanz dieser Gutachterstellen vermieden werden. Durch die notwendige Anstellung 
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bei einer Gutachterstelle würde die Gutachtertätigkeit für bisher selbständig tätige 
Sachverständige unattraktiver, so dass einige davon darauf verzichten dürften. Könn-
ten selbständige Ärztinnen und Ärzte somit nur noch monodisziplinäre Begutachtun-
gen durchführen, dürfte sich der Aufwand für die notwendigen Fortbildungen für sie 
allenfalls gar nicht mehr lohnen. Schon heute aber sind die Kapazitäten kompetenter 
selbständig tätiger Gutachterinnen und Gutachter begrenzt. Diese Kapazitätsprobleme 
würden durch die geplante Einschränkung gar weiter verschärft. Um genug qualifi-
zierte Expertinnen und Experten zur Verfügung zu haben, sollte zudem darauf geach-
tet werden, dass die Tätigkeit auch genügend entlöhnt wird. Wir fordern deshalb, dass 
für bidisziplinäre Gutachten auch «Gutachter-Tandems» und nicht nur die bisherigen 
rund 30 Gutachtergesellschaften berücksichtigt werden können.  

Dass die Vergabe nach dem Zufallsprinzip von bidisziplinären und polydisziplinären 
Gutachten nun aber einzig in Art. 72bis IVV geregelt und somit nur für den IV-Bereich 
massgebend ist, ist für uns nicht nachvollziehbar. Das Zufallsprinzip sollte vielmehr 
auch für die anderen Sozialversicherungszweige (insbesondere Unfallversicherung) 
angewendet werden und die Verordnungsbestimmung von Art. 72bis IVV sollte daher 
in die ATSV übernommen werden. 

→ Profil begrüsst die Vergabe von bidisziplinären Gutachten nach dem Zufallsprinzip. 

→ Profil fordert aber:  
Für die Zufallsvergabe von bidisziplinären Gutachten sind nicht nur die bestehenden Gut-
achterstellen, sondern auch Gutachter-Tandems zu berücksichtigen. 
Die Zufallsvergabe für bidisziplinäre und polydisziplinäre Gutachten ist auf alle Sozialver-
sicherungsbereiche auszudehnen und nicht nur auf IV-Gutachten zu beschränken. 

4.3.2. Polydisziplinäre Gutachten 

In Bezug auf die polydisziplinären Gutachten vermissen wir konkrete Massnahmen, 
die den Empfehlungen E5 des Expertenberichts entsprechen, denn die im heutigen 
System bestehenden Mängel führen dazu, dass Gutachter bzw. Gutachterinnen und 
Gutachterinstitute mittels Mehrfachbeschäftigung oder Bildung von Verbünden unter 
den Gutachterstellen ihre Chance auf den Erhalt eines Gutachtens erhöhen. Dadurch 
kann das Zufallsprinzip systematisch ausgehebelt werden, was von einzelnen Gutach-
terinstituten zum Teil auch ausgenützt wird. Leider nehmen weder das IV-Rundschrei-
ben Nr. 404 noch der vorliegende Entwurf der IVV die Empfehlungen des Expertenbe-
richts auf, wonach die Mehrfachbeschäftigung von Gutachtern und Gutachterinnen 
konsequent beschränkt und kein Verbund unter Gutachterstellen zugelassen werden 
soll. So wird im Expertenbericht vorgeschlagen, mit einer Transparenz (z.B. durch Mit-
unterzeichnung des Gutachtens) über die Person, welche die Gutachten koordiniert, 
einer intransparenten Verbindung unter Gutachterstellen entgegenzuwirken. Ob das 
BSV diese Empfehlungen in der Zwischenzeit den Gutachterstellen als Vorgabe hat 
zukommen lassen, wie es der Bundesrat in seiner Antwort auf die Frage von National-
rätin Lilian Studer «EDI-Bericht zur IV-Begutachtung: Optimierung Zufallsauswahl bei 
den polydisziplinären Gutachten»23 in Aussicht gestellt hat, entzieht sich unserer 
Kenntnis. 

 
23 Vgl. Curia Vista 20.6077, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20206077
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Wir fordern entschieden, dass die Empfehlungen E5 aus dem Expertenbericht konse-
quent umgesetzt werden und alles dafür getan wird, Mehrfachbeschäftigungen zu ver-
meiden. Kontrolliert werden sollte unseres Erachtens auch die organisatorische und 
wirtschaftliche Unabhängigkeit der Gutachterstellen. So sollte eine Person nicht in 
mehreren Gutachterstellen Gesellschafter oder Mitglied der Geschäftsleitung sein kön-
nen. Auch sollte niemand mehrere Gutachterstellen wirtschaftlich dominieren dürfen. 
Dies stellt insbesondere bei Aktiengesellschaften ein Risiko dar, weil bei diesen das 
Aktionariat meist nicht bekannt ist. 

→ Profil fordert daher:  
Mehrfachbeschäftigungen und Bildung von Verbünden unter den Gutachterstellen sind zu 
verhindern und die Empfehlungen E5 aus dem Expertenbericht sind konsequent umzuset-
zen. Einer intransparenten Verbindung unter Gutachterstellen ist mit Transparenz über die 
Person, welche die Gutachten koordiniert (z.B. durch Mitunterzeichnung des Gutachtens), 
entgegenzuwirken und die organisatorische und wirtschaftliche Unabhängigkeit der Gut-
achterstellen ist zu kontrollieren.  

4.4. Art. 7j ATSV – Einigungsversuch 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. a ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 7j ATSV für 
monodisziplinäre IV-Gutachten und für sämtliche Gutachten anderer Sozialversiche-
rungsbereiche einen Einigungsversuch vor. Dieser Einigungsversuch soll aber erst 
zum Zug kommen, wenn der Versicherungsträger vorgängig allfällige von der versi-
cherten Person geltend gemachte Ausstandgründe gegen die vorgesehene Gutachte-
rin bzw. den vorgesehenen Gutachter bejaht hat. 

Vorab ist festzuhalten, dass der Vorschlag mit der Prüfung von Ausstandgründen ge-
mäss Art. 36 Abs. 1 ATSG keineswegs neu ist, denn nicht erst der mit der Weiterent-
wicklung der IV neu beschlossene Art. 44 Abs. 2 ATSG, sondern bereits der geltende 
Art. 44 ATSG verweist auf die Möglichkeit der Geltendmachung von Ausstandgründen 
und Einbringen von Gegenvorschlägen. Der nun vom Bundesrat vorgeschlagene 
Art. 7j ATSV übernimmt nun diese «alte» Regelung und bringt somit keinerlei Mehrwert 
hinsichtlich des Einigungsverfahrens. 

Obwohl der Bundesrat in seinen Erläuterungen festhält, dass er sich bei der Regelung 
der Vergabe von Gutachten an die Empfehlungen des Expertenberichts zur medizini-
schen Begutachtung in der IV hält, weicht er insbesondere bei der Regelung des Eini-
gungsversuchs in Artikel 7j ATSV diametral von diesen Empfehlungen ab. Dies obwohl 
er in seiner Antwort vom 7.12.2020 auf die Frage von Nationalrat Benjamin Roduit 
«Wird die Empfehlung zum Einigungsverfahren in der IV vollständig umgesetzt?»24 
darauf hingewiesen hat, dass er die im Expertenbericht empfohlenen Strukturen für 
ein Einigungsverfahren integral übernehmen werde. Wir nehmen den Bundesrat daher 
diesbezüglich beim Wort. 

Der Expertenbericht schlägt ein vorgelagertes Einigungsverfahren vor und empfiehlt 
für den Fall, dass keine Einigung zustande kommen sollte, das Modell der gemein-
schaftlichen Begutachtung. Versicherungsträger und versicherte Person sollen sich in 
einem ersten Schritt auf einen oder mehrere unabhängige Sachverständige einigen. 
Hierfür soll entweder der Versicherungsträger der versicherten Person eine Liste mög-

 
24 Vgl. Curia Vista 20.5932, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205932
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licher Gutachter bzw. Gutachterinnen zustellen und die versicherte Person soll aus-
wählen. Oder aber der Versicherungsträger soll eine Gutachterin bzw. einen Gutachter 
vorschlagen und die versicherte Person kann einen Gegenvorschlag aus einer zuge-
stellten Gutachterliste machen. Sofern keine Einigung zustande kommt, soll ein ge-
meinschaftliches Gutachten durchgeführt werden. Dabei sollen sowohl der Versiche-
rungsträger als auch die versicherte Person pro Disziplin je eine Sachverständige bzw. 
einen Sachverständigen bezeichnen und diese Sachverständigen sollen das Gutach-
ten gemeinsam erstellen und Vorschläge zur Bereinigung allfälliger Diskrepanzen ma-
chen. 

Dass der nun vorgesehenen Art. 7j ATSV nur dann einen Einigungsversuch vorsieht, 
wenn ein Ausstandgrund vorliegt, ist für uns nicht akzeptabel; werden Ausstandgründe 
(z.B. Verwandtschaft, persönliches Interesse des Gutachters) in der Praxis doch kaum 
je bejaht25. Wir fordern daher die Übernahme des im Expertenbericht empfohlenen 
Einigungsverfahrens, das von Grund auf eine Einigung anvisiert und die Rechte der 
Versicherten im Einigungsverfahren tatsächlich stärkt. Denn nur eine echte Einigung 
kann eine höhere Akzeptanz der Ergebnisse erreichen und die Wahrscheinlichkeit jah-
relanger gerichtlicher Streitigkeiten senken. Bleibt es faktisch beim heutigen System, 
in welchem bereits die Möglichkeit der Geltendmachung von Ausstandgründen be-
steht, ändert sich am Status quo rein gar nichts.  

Erfahrungen aus der Praxis zeigen deutlich, dass bei Durchlaufen eines echten Eini-
gungsverfahrens in der Regel auch eine Einigung erzielt wird. Ein wie im Expertenbe-
richt vorgeschlagenes gemeinschaftliches Gutachten wir daher kaum je notwendig 
sein. Beim vom Bundesrat vorgeschlagenen Einigungsversuch kann von einem echten 
Einigungsverfahren aber nicht die Rede sein. Im Gegenteil, der Vorschlag in Art. 7j 
ATSV stellt gar einen Rückschritt dar. Nicht nur indem er die bisherige Praxis zemen-
tiert, sondern insbesondere auch weil er die heutige Situation gar verschlechtert; stre-
ben doch vereinzelte IV-Stellen bereits heute von Beginn weg einen Einigungsversuch 
an und machen diesen nicht vom Vorliegen von Ausstandgründen nach Art. 36 Abs. 1 
ATSG abhängig. 

Sicherzustellen ist zudem, dass die versicherte Person zusammen mit der Auswahl-
möglichkeit vom Versicherungsträger darüber informiert wird, wo sie sich im Zusam-
menhang mit der Auswahl beraten lassen kann (z.B. Hinweis auf die behandelnde 
Ärztin bzw. den behandelnden Arzt, auf Rechtsberatungsstellen, Patienten- und Be-
hindertenorganisationen). 

→ Profil lehnt Art. 7j ATSV entschieden ab und fordert:  
Das im Expertenbericht zur medizinischen Begutachtung in der IV vorgeschlagene Eini-
gungsverfahren ist integral zu übernehmen. Sollte dieses nicht übernommen werden, wür-
den wir ein Zufallsprinzip auch für monodisziplinäre Begutachtungen befürworten. 

Auf Weisungsstufe ist sicherzustellen, dass die versicherte Person im Rahmen des Eini-
gungsverfahrens vom Versicherungsträger über bestehende Beratungsangebote infor-
miert wird. 

  

 
25 Vgl. dazu Urteil des Bundesgerichts vom 17.7.2020, 9C_232/2020, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_232%2F2020&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F17-07-2020-9C_232-2020&number_of_ranks=1
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→ Profil schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 7j Abs. 1 ATSV  
«1Der Versicherungsträger und die versicherte Person haben sich über die oder den 
Sachverständigen zu einigen. Kommt keine Einigung zustande, bezeichnen der Ver-
sicherungsträger und die versicherte Person je eine sachverständige Person. Die 
Sachverständigen erstellen das Gutachten gemeinsam.» 

4.5. Art. 7k ATSV – Tonaufnahme des Interviews 

4.5.1. Art. 7k Abs. 2 ATSV – Verzicht auf eine Tonaufnahme 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 6 ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 7k Abs. 2 ATSV vor, 
dass die versicherte Person sowohl im Vorfeld der Begutachtung zuhanden des Ver-
sicherungsträgers als auch unmittelbar vor oder nach dem Interview mit der Gutach-
terin bzw. dem Gutachter auf eine Tonaufnahme verzichten kann. 

Dass eine versicherte Person auf eine Tonaufnahme verzichten kann, ist Teil ihrer 
Selbstbestimmung. Allerdings kann diese Selbstbestimmung unter Umständen nicht 
mehr frei ausgeübt werden, wenn die versicherte Person der Gutachterin bzw. dem 
Gutachter unmittelbar vor oder nach dem Interview gegenübersitzt. Denn wer von ei-
ner Gutachterin bzw. einem Gutachter in einem sehr sensiblen Setting, wie es die Be-
gutachtung darstellt, mit der Frage nach der Notwendigkeit einer Tonaufnahme kon-
frontiert wird, befindet sich in einer Drucksituation, die von der Gutachterin bzw. vom 
Gutachter bewusst oder unbewusst ausgenützt werden kann. Auch sollte das Vertrau-
ensverhältnis vor dem Interview nicht durch das Thematisieren eines Verzichts belas-
tet werden. Daher ist sowohl von der Möglichkeit eines Verzichts auf eine Tonauf-
nahme unmittelbar vor dem Interview als auch von der Löschung der Tonaufnahme 
gleich im Anschluss an das Interview unbedingt abzusehen. Ein unmittelbar nach dem 
Interview ausgesprochener Verzicht dürfte aber auf jeden Fall erst Gültigkeit erlangen 
und die Tonaufnahme dürfte erst gelöscht werden, wenn dieser Verzicht innert bei-
spielsweise 10 Tagen nach erfolgtem Interview gegenüber dem Versicherungsträger 
bestätigt wird. 

Auch kann es durchaus sein, dass eine versicherte Person im Vorfeld und gegenüber 
dem Versicherungsträger zunächst auf eine Tonaufnahme verzichtet, kurz vor dem 
Interview aber doch eine Tonaufnahme wünscht. Dementsprechend ist in Art. 7k 
Abs. 2 ATSV auch der Widerruf des Verzichts unmittelbar vor dem Interview zu regeln. 

Zudem ist sicherzustellen, dass die versicherte Person bei der Frage nach dem Ver-
zicht auf eine Tonaufnahme über die Konsequenzen eines Verzichts (z.B. Beweislo-
sigkeit, worüber beim Interview gesprochen wurde) aufgeklärt wird. Insbesondere beim 
Beizug von Übersetzerinnen und Übersetzern, für die heute immer noch keine 
schweizweit einheitlichen Zulassungsregeln existieren, kann die Tonaufnahme im 
Nachhinein sehr wichtig sein; kommt es doch laut Medienberichten selbst bei den Ge-
richten nicht selten vor, dass dem Dolmetscher oder der Dolmetscherin gravierende 
Übersetzungsfehler unterlaufen26. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, 
dass bei Interviews mit Gebärdensprachdolmetschenden eine Videoaufnahme anstatt 
einer Tonaufnahme erfolgen muss.  

 
26 Vgl. dazu 10vor10 Beitrag vom 18.1.2021, Falsche Übersetzungen an Schweizer Gerichten, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.srf.ch/play/tv/10-vor-10/video/falsche-uebersetzungen-an-schweizer-gerichten?urn=urn:srf:video:c0ec5f34-9e4c-4f9b-a231-29aec400a50a
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Ebenfalls sicherzustellen ist, dass bei der Tonaufnahme auf eine unauffällige Aufnah-
mevorrichtung geachtet wird, damit der Ablauf des Interviews nicht gestört wird. 

→ Profil begrüsst die Tonaufnahme des Gutachtergesprächs. Profil begrüsst auch – 
bestimmte Bedingungen vorausgesetzt – die Möglichkeit der versicherten Perso-
nen, auf eine Tonaufnahme zu verzichten. 

→ Profil schlägt aber folgende Formulierungen und Ergänzungen vor:  
Art. 7k Abs. 1 ATSV 
«1Der Versicherungsträger hat die versicherte Person mit der Ankündigung der Begutach-
tung über die Tonaufnahme, über deren Zweck und deren Verwendung zu informie-
ren. Er weist die versicherte Person darauf hin, dass sie auf die Tonaufnahme nach 
Artikel 44 Absatz 6 ATSG verzichten kann.»  

Art. 7k Abs. 1bis ATSV 
« 1bisBei Interviews mit Gebärdensprachdolmetschenden ist die Tonaufnahme 
durch eine Videoaufnahme zu ersetzen.» 

Art. 7k Abs. 2 ATSV  
«2(…) weiter. Der gegenüber dem Versicherungsträger ausgesprochene Verzicht 
kann auch unmittelbar vor dem Interview bei der oder dem Sachverständigen wider-
rufen werden. In diesem Fall leitet die oder der Sachverständige den schriftlich be-
stätigten Widerruf des Verzichts an den Versicherungsträger weiter.» 

Art. 7k Abs. 2bis ATSV 
«2bisEin Verzicht auf die Tonaufnahme kann auch unmittelbar nach dem Interview bei 
der oder dem Sachverständigen erfolgen. In diesem Fall darf die Tonaufnahme so-
lange nicht gelöscht oder an den Versicherungsträger weitergeleitet werden, bis die 
versicherte Person ihren Verzicht gegenüber dem Versicherungsträger schriftlich 
bestätigt hat. Unmittelbar vor der Untersuchung ist ein Verzicht auf die Tonauf-
nahme nicht zulässig.» 

4.5.2. Art. 7k Abs. 6 ATSV – Abhörrecht der versicherten Person 

In Art. 7k Abs. 6 ATSV bezeichnet der Bundesrat die Tonaufnahme als integralen Be-
standteil des Gutachtens. Zudem schlägt er vor, dass die Tonaufnahme nur im Ein-
spracheverfahren, während der Revision und der Wiedererwägung, im Rechtspflege-
verfahren sowie im Vorbescheidverfahren der IV abgehört werden darf. In den Erläu-
terungen führt der Bundesrat hierzu aus, es sei sicherzustellen, dass die Tonaufnahme 
nur im Streitfall abgehört werden könne. Dadurch will der Bundesrat vermutlich zum 
Schutz der Persönlichkeit der versicherten Person vermeiden, dass andere Versiche-
rungsträger die Tonaufnahmen durch ihr Akteneinsichtsrecht beliebig abhören kön-
nen. Hiergegen ist nichts einzuwenden. 

Zu betonen ist aber, dass es ausschliesslich um den Schutz der Persönlichkeit und 
der Privatsphäre der versicherten Person gehen darf. Insbesondere der Gutachter 
bzw. die Gutachterin haben kein schutzwürdiges Interesse, da sie bei der Begutach-
tung in einer öffentlichen Funktion tätig sind. Es muss deshalb sichergestellt werden, 
dass die versicherte Person die Tonaufnahme jederzeit im Rahmen ihrer Akteneinsicht 
und nicht erst im Streitfall abhören und verwenden kann. Nur so können z.B. sie selbst 
oder ihr Rechtsberater bzw. ihre Rechtsberaterin oder ihre Rechtsvertretung prüfen, 
ob die im Gutachten wiedergegebenen Gespräche und Untersuchungen tatsächlich so 
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stattgefunden haben, und nur so kann unter Umständen eben gerade ein Streitfall ver-
mieden werden. Auch muss die versicherte Person nach Erhalt frei über die Tonauf-
nahme verfügen können. 

→ Profil schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 7k Abs. 6 ATSV  
«6Die Tonaufnahme ist integraler Bestandteil des Gutachtens. Der versicherten Person 
ist die Tonaufnahme jederzeit auf deren Wunsch hin auszuhändigen und sie darf frei 
darüber verfügen. Darüber hinaus darf die Tonaufnahme nur im Einspracheverfahren 
(Art. 52 ATSG), während der Revision (…).» 

4.6. Art. 7l ATSV – Anforderungen an Sachverständige und Gutachterstellen 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. b ATSG bestimmt der Bundesrat in Art. 7l ATSV die 
fachlichen Anforderungen, die medizinische Sachverständige erfüllen müssen. Da im 
heutigen System keine einheitlichen Zulassungskriterien existieren und diesbezüglich 
völlige Intransparenz besteht, begrüssen wir die Definition der Zulassungskriterien. 
Klare Kriterien und die transparente Führung einer Gutachterliste können dazu beitra-
gen, das verloren gegangene Vertrauen in die medizinischen Begutachtungen zurück-
zugewinnen. 

→ Profil begrüsst die Definition von Zulassungskriterien. 

4.6.1. Art. 7l Abs. 1 Bst. d ATSV – klinische Erfahrung 

Gemäss Art. 7l Abs. 1 ATSV sollen ein eidgenössischer Facharzttitel bzw. ein gemäss 
Medizinalberufekommission des BAG (MEBEKO) gleichwertiger ausländischer Ausbil-
dungstitel (Bst. a), der Eintrag im Medizinalberuferegister (Bst. b) und eine kantonale 
Berufsausübungsbewilligung (Bst. c) vorausgesetzt werden. Weiter soll vorausgesetzt 
sein, dass Sachverständige über mindestens fünf Jahre klinische Erfahrung in einer 
Arztpraxis oder in leitender spitalärztlicher Stellung verfügen (Bst. d). 

Wir begrüssen die fachlichen Voraussetzungen gemäss Art. 7l Abs. 1 Bst. a-c ATSV. 
Nur zum Teil einverstanden sind wir hingegen mit dem Vorschlag in Art. 7l Abs. 1 Bst. d 
ATSV. Wir fordern vielmehr, dass die medizinischen Sachverständigen nicht nur in der 
Vergangenheit erworbene klinische Erfahrung vorweisen müssen, sondern dass sie 
auch während der Gutachtertätigkeit weiterhin in einem relevanten Ausmass klinisch 
tätig sein müssen. Nur so ist sichergestellt, dass sie auch während ihrer Gutachtertä-
tigkeit den Praxisbezug nicht verlieren. Zudem kann nur so vermieden werden, dass 
sie ihr Einkommen ausschliesslich aus der Gutachtertätigkeit erzielen und dadurch in 
wirtschaftliche Abhängigkeit zu den Versicherungsträgern geraten. Denn die wirt-
schaftliche Abhängigkeit führt zum Risiko, dass dem Auftrag gebenden Versicherungs-
träger genehme, anstatt unabhängige Beurteilungen des Gesundheitszustandes der 
versicherten Person abgegeben werden. Auch eine Obergrenze an jährlich durchführ-
baren Begutachtungen durch eine Sachverständige oder einen Sachverständigen 
würde eine wirtschaftliche Abhängigkeit zweifellos vermeiden. 

→ Profil fordert daher:  
Die Anzahl der jährlich durchführbaren Begutachtungen ist zu begrenzen. 

→ Profil schlägt zudem folgende Formulierung vor:   
Art. 7l Abs. 1 Bst. d ATSV  
«d. (…) verfügen und weiterhin in einem relevanten Umfang klinisch tätig sind.» 
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4.6.2. Art. 7l Abs. 2 ATSV – Zertifikat über versicherungsmedizinische Weiter- 
und Fortbildung 

In Art. 7l Abs. 2 ATSV schlägt der Bundesrat vor, dass Sachverständige der allgemei-
nen inneren Medizin, der Psychiatrie, der Neurologie, der Rheumatologie sowie der 
Orthopädie oder der orthopädischen Chirurgie über das Zertifikat der Swiss Insurance 
Medicine (SIM) verfügen. 

Die zusätzliche Voraussetzung einer versicherungsmedizinischen Weiter- und Fortbil-
dung begrüssen wir. Auf dem Verordnungsweg eine Monopolstellung der SIM zu ze-
mentieren, erachten wir aus ordnungspolitischen und wettbewerbsrechtlichen Grün-
den aber als problematisch. Wir fordern daher, dass die durchlaufene versicherungs-
medizinische Weiter- und Fortbildung auch durch gleichwertige Zertifikate (z.B. Fähig-
keitsausweis des Schweizerischen Instituts für ärztliche Weiter- und Fortbildung, 
SIWF) nachgewiesen werden kann. 

→ Profil schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 7l Abs. 2 ATSV  
«2(…) über das Zertifikat der Swiss Insurance Medicine (SIM) oder einen gleichwertigen 
Titel verfügen.» 

4.6.3. Art. 7l Abs. 4 ATSV – Zuständigkeit zur Überprüfung der fachlichen 
Anforderungen 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. b ATSG bestimmt der Bundesrat in Art. 7l ATSV die 
fachlichen Anforderungen, die von den medizinischen Sachverständigen erfüllt werden 
müssen. Nicht befriedigend geregelt bleibt hingegen, wer die Erfüllung der fachlichen 
Anforderungen und der Qualitätsvorgaben gemäss Art. 7l Abs. 1-3 ATSV prüft. In 
Art. 7l Abs. 4 ATSV hält der Bundesrat fest, dass die Sachverständigen und Gutach-
terstellen den Versicherungsträgern die notwendigen Unterlagen zuzustellen haben, 
damit die Erfüllung der fachlichen Anforderungen und der Qualitätsvorgaben geprüft 
werden können. Unklar bleibt, ob der Bundesrat die einzelnen Versicherungsträger 
und Durchführungsorgane für die Überprüfung als zuständig erachtet oder ob hierfür 
die eidgenössische Kommission für Qualitätssicherung in der medizinischen Begut-
achtung zuständig sein soll. 

Schon allein angesichts der 26 IV-Stellen in den Kantonen erscheint es uns als nicht 
zielführend, dass jeder einzelne Versicherungsträger und jedes einzelne Durchfüh-
rungsorgan diese Prüfung übernimmt, zumal kleinere IV-Stellen auch kaum über die 
Ressourcen verfügen, um eine eingehende Prüfung vorzunehmen. Weiter würde es 
auch zu erheblichen Doppelspurigkeiten führen, wenn mehrere Versicherungsträger 
dieselben Überprüfungen vornehmen. Zudem kann auch den Gutachterinnen, Gutach-
tern und Gutachterstellen nicht zugemutet werden, Anfragen von 26 IV-Stellen und 
zusätzlich auch anderen Versicherungsträgern bearbeiten zu müssen. Schliesslich 
würde eine Konsolidierung der Daten massiv erschwert, wenn die wesentlichen Infor-
mationen bei dutzenden von Stellen zusammengesucht werden müssten. Wir fordern 
daher eine schweizweite Zulassungsbehörde, die für die zugelassenen Sachverstän-
digen sodann auch eine öffentlich zugängliche Liste führt. Nur so kann dem Anspruch 
nach Transparenz genügend nachgekommen werden. 
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→ Profil fordert daher:  
Die Zuständigkeit für die Prüfung der fachlichen Anforderungen und der Qualitätsvorgaben 
gemäss Art. 7l ATSV ist klar zu regeln und einer zentralen Stelle zuzuweisen, die die Er-
hebung von Informationen und Unterlagen sowie deren Prüfung für die ganze Schweiz 
durchführt, z.B. das BAG oder das BSV. Dieser Stelle soll auch die Aufgabe zukommen, 
die Unterlagen und Informationen zu konsolidieren und in einer Form der eidgenössischen 
Kommission für Qualitätssicherung zukommen zu lassen, die dieser die Wahrnehmung der 
Überwachung erleichtert. Dabei ist sicherzustellen, dass die zugelassenen Sachverstän-
digen auf einer öffentlich einsehbaren und schweizweiten Liste geführt werden. 

4.7. Art. 7m ATSV – Eidgenössische Kommission für Qualitätssicherung in der 
medizinischen Begutachtung: Zusammensetzung 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 7m ATSV die 
Besetzung der eidgenössischen Kommission für Qualitätssicherung in der medizini-
schen Begutachtung mit 13 Mitgliedern vor. Dabei fällt auf, dass der Bundesrat in 
Bst. h als Vertretung der Patienten- und Behindertenorganistaionen nur eine Person 
vorschlägt. Im Gegenzug dazu sollen gemäss Bst. a die Sozialversicherungen durch 
zwei Personen vertreten werden. 

Laut dem Vorschlag des Bundesrates sind Patienten- und Behindertenorganisationen 
klar untervertreten. Dies ist für uns nicht nachvollziehbar und nicht akzeptabel. Gerade 
die beiden in sozialversicherungsrechtlichen Verfahren beteiligten «Gegenparteien» 
der Versicherten und der Versicherungsträger müssen unseres Erachtens zwingend 
im gleichen Umfang berücksichtigt werden. Selbstverständlich sind wir gerne bereit, 
dem Bundesrat für die Vertretung der Patienten- und Behindertenorganisationen Vor-
schläge zu unterbreiten. 

→ Profil begrüsst die Einsetzung einer Eidgenössischen Kommission für Qualitätssi-
cherung in der medizinischen Begutachtung. 

→ Profil schlägt aber folgende Zusammensetzung vor:   
Art. 7m Bst. h ATSV  
«h. zwei Personen die Patienten- und Behindertenorganisationen.» 

4.8. Art. 7n Abs. 1 und 2 ATSV – Eidgenössische Kommission für 
Qualitätssicherung in der medizinischen Begutachtung: Aufgaben  

In Art. 7n Abs. 1 und 2 ATSV bestimmt der Bundesrat die Aufgaben der eidgenössi-
schen Kommission für Qualitätssicherung in der medizinischen Begutachtung. Unse-
res Erachtens geht aus den beiden Absätzen aber nicht klar und eindeutig hervor, wie 
die Kommission die in Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG festgehaltene Überwachung der 
Zulassung, des Verfahrens und der Ergebnisse der medizinischen Gutachten ausüben 
soll. Der Gesetzestext von Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG ist unseres Erachtens zu unklar 
umgesetzt und sollte neu formuliert werden. Dabei ist sicherzustellen, dass die eidge-
nössische Kommission insbesondere ihrer Aufgabe der Überwachung der Ergebnisse 
der medizinischen Gutachten und somit ihrer Aufgabe der inhaltlichen Überprüfung bei 
strukturellen Auffälligkeiten und Problemen nachkommen kann; insbesondere auch 
durch Einsicht in die entsprechenden Akten (inkl. allfälliger Tonaufnahmen). 
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→ Profil fordert daher:  
Die gemäss Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG von der eidgenössischen Kommission für Quali-
tätssicherung in der medizinischen Begutachtung zu erfüllenden Aufgaben und dabei ins-
besondere die Überwachung der Zulassung, des Verfahrens und der Ergebnisse der me-
dizinischen Gutachten sind klarer und eindeutiger zu definieren. 

5. Themenblock 8: Prioritätenordnung zu Art. 74 IVG 

5.1.  Generelle Bemerkungen 

Die Weiterentwicklung der Invalidenversicherung, die mit der Gesetzesrevision IVG 
angestossen wurde, verfolgt richtige und wichtige Ziele. Die Schaffung einer Prioritä-
tenordnung, das klare Bekenntnis zur Inklusion und der Wille, die Innovation, welche 
die Organisationen der privaten Invalidenhilfe kontinuierlich zwischen 2001 und 2020 
ohne zusätzliche Finanzierung durch den Staat vorangetrieben haben, zu fördern, sind 
Grundpfeiler für eine erfolgreiche und nachhaltige berufliche und soziale Eingliederung 
von Menschen mit Behinderungen und leisten einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung 
der UNO-BRK und der Behindertenpolitik des Bundes und der Kantone. Der Bundesrat 
anerkennt damit, dass die Inklusion auch eine Herausforderung für die bestehenden 
Angebote und Organisationen darstellt und dass der Unterstützungsbedarf von allen 
Menschen mit Behinderungen und insbesondere auch der Bedarf von jungen Men-
schen sowie von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen gestiegen ist.  

→ Profil trägt diese Ziele mit und ist weiterhin bereit, seinen Beitrag zu leisten. Die Um-
setzung dieser Ziele, wie sie im Entwurf der Verordnung über die Invalidenversiche-

rung (IVV) vorgeschlagen wird, lehnt Profil jedoch aus folgenden Gründen ab: 

Es ist mit Nachdruck festzuhalten, dass diese Ziele nicht erreicht werden, wenn mit 
dem Vorschlag gleichzeitig die Unterstützungsangebote von Menschen mit Behinde-
rungen abgebaut werden. Im Bereich der privaten Invalidenhilfe handelt es sich kei-
neswegs um substituierbare Leistungen. Im vorliegenden IVV-Entwurf wird dem effek-
tiven Bedarf der Menschen mit Behinderungen und dem Nutzen der bestehenden Leis-
tungen nicht Rechnung getragen,  

wenn die präsentierte Prioritätenordnung nur nach dem Kriterium selek-
tiert, ob Leistungen neu erarbeitet werden oder nicht, 

wenn künftig ein Beitragsdach definiert wird, welches eine Kürzung der 
bisher bestehenden Mittel vorsieht und künftige Anpassungen aufgrund 
der nachweisbaren Bedarfsentwicklung ausschliesst, 

wenn die Entwicklung neuer Leistungen durch Kürzungen finanziert wer-
den soll, die die Deckung des bestehenden Bedarfs gefährden. 

Auch das Bekenntnis zur Inklusion droht mit dem vorliegenden IVV-Entwurf zum Fei-
genblatt zu werden. Die Inklusion ist ein Paradigmenwechsel. Sie kann nicht einzig 
und allein an die Organisationen der privaten Invalidenhilfe delegiert werden. Über die 
schlichte Nennung der Inklusion hinaus, gibt der Verordnungstext wenig Anlass zur 
Vermutung, dass auch der Bundesrat und die Behörden ihre Pflicht in diesem gesamt-
gesellschaftlichen Prozess wahrnehmen und ihr eigenes Handeln, ihre Strukturen, An-
gebote und Prozesse dementsprechend überdenken. 
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5.2. Art. 108 Abs. 1ter IVV – Inklusion 

Mit Art. 108 Abs. 1ter IVV will der Bundesrat die UNO-BRK und konkret das Ziel der 
Inklusion im Bereich der Finanzhilfen für die private Behindertenhilfe stärken. Dieses 
Vorhaben ist auch vor dem Hintergrund der Weiterentwicklung der Behindertenpolitik 
von Bund und Kantonen zu begrüssen. Wir unterstützen die Förderung der Inklusion 
sowohl als Ziel als auch als Voraussetzung für den Erhalt von Finanzhilfen auf Stufe 
der Organisationen vorbehaltlos. Wir sind uns aber ebenso bewusst, dass es sich da-
bei um einen langfristigen und gesamtgesellschaftlichen Prozess handelt, und dass 
die konkrete Umsetzung für jede einzelne Leistung und Zielgruppe differenziert behan-
delt werden muss. Das Verständnis von Inklusion greift klar zu kurz, wenn in den Er-
läuterungen zur IVV als Ziel formuliert wird, „die subventionierten Institutionen selber 
in die Pflicht zu nehmen und [...] ihre Leistungen sowie auch sie selbst als Unterneh-
men deutlicher auf die Ziele der BRK auszurichten“ (S. 65). Es liegt nicht alleine an 
den Behindertenorganisationen, welche diese Ziele bereits verfolgen und befürworten, 
die Inklusion und die Umsetzung der UNO-BRK zu fördern. Wie dies der Bundesrat in 
seinem Bericht zur Behindertenpolitik27 festhält, ist die «Behindertenpolitik […] da-
mit nicht länger (ausschliesslich) Sozialpolitik, sondern eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe und eine themenübergreifende Querschnittsaufgabe.» Der 
Bundesrat und die Behörden sind ebenso gefordert, das Konzept der Inklusion depar-
tementsübergreifend umzusetzen und es nicht bei einer Anspruchsformulierung ge-
genüber den Organisationen der privaten Behindertenhilfe zu belassen. Dass dieser 
Forderung Nachdruck verliehen werden muss, zeigen nicht zuletzt die ersten Einblicke 
in die Umsetzung28 der vorgeschlagenen Projekte nach Art. 108septies IVV: Der Pro-
zess, der die Inklusion voranbringen soll, entbehrt bisher jeglichem Einbezug von Men-
schen mit Behinderungen und ihrer Organisationen, obwohl sich die Schweiz mit der 
Ratifizierung der UNO-BRK dazu verpflichtet hat.29 

→ Profil begrüsst es, dass der Bundesrat sich deutlich zum Grundsatz der Inklusion 
bekennt. Es muss jedoch klar sein, dass dieser Prozess nicht auf Kosten des beste-
henden Bedarfs, der notwendigen Leistungen und somit zulasten der Menschen mit 
Behinderungen gehen darf. Der gesamtgesellschaftliche Paradigmenwechsel, der 
die Inklusion voraussetzt, muss weit über die Finanzhilfen an die private Behinder-
tenhilfe hinaus angegangen werden. Daher verlangt dieser Prozess zwingend nach 
zusätzlichen Mitteln und kann nicht durch Kürzung der heute bestehenden Mittel 
erreicht werden. Die Kürzung gefährdet die Deckung des bestehenden Bedarfs.  

5.3. Art. 108quater IVV – Höchstbetrag 

Vor dem Hintergrund, dass der Bundesrat das Ziel der Inklusion und die damit einher-
gehenden Herausforderungen anerkennt, ist es nicht nachvollziehbar, weshalb einer-
seits ein Höchstbetrag in der IVV zementiert wird, andererseits die Mittel auf Kosten 
der Menschen mit Behinderungen gekürzt werden sollen. 

 
27 Vgl. Behindertenpolitik von Bund und Kantone, Bericht des Bundesrates vom 9.5.2018, Kapitel 3.1.1, Seite 15. 
28 Vgl. Entwurf BSV der Wegleitung für die Gesuchseingabe Projekte Art. 74 IVG, Grundlage der Begleitgruppen-Sitzung vom 
22.10.2020 
29 Vgl. UNO-BRK, Artikel 4 Absatz 3 «Bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften und politischen Konzepten 
zur Durchführung dieses Übereinkommens und bei anderen Entscheidungsprozessen in Fragen, die Menschen mit Behinderun-
gen betreffen, führen die Vertragsstaaten mit den Menschen mit Behinderungen, einschließlich Kindern mit Behinderungen, 
über die sie vertretenden Organisationen enge Konsultationen und beziehen sie aktiv ein.». 
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Gemäss IVV-Entwurf beläuft sich der Höchstbetrag für die Vertragsperiode 2024-2027 
auf 156 Mio. pro Jahr30. In der Erläuterung wird als Ausgangswert dafür die Vertrags-
periode 2020-2023 genannt, welche diesem Betrag entspreche. Dabei wird jedoch ei-
nerseits verschwiegen, dass das BSV für die Vertragsperiode 2020-2023 im Rahmen 
der Begleitgruppensitzungen stets 158.8 Mio. in Aussicht gestellt hatte31. 

Andererseits wird damit ausgeblendet, dass das Vertragsvolumen über die letzten 
10 Jahre reduziert wurde:  

Jährlicher Beitrag für Leistungen nach Art. 74 IVG und Art. 101bis AHVG: 
- Vertragsperiode 2011-2014 161.5 Mio.32 
- Vertragsperiode 2015-2019 157.4 Mio.33 
- Vertragsperiode 2020-2023 154.4 Mio.34 

Diese Reduktion um über 7 Mio. hängt keineswegs mit einem Abbau von Leistungen 
durch die Behindertenorganisationen zusammen. Im Gegenteil hat eine Vielzahl von 
ihnen das Leistungsvolumen in dieser Zeitspanne erheblich ausgebaut. Dieser Mehr-
bedarf wurde u.a. in Form von Überleistung35 im Rahmen des jährlichen Reportings 
nachgewiesen, jedoch aufgrund des bestehenden Artikel 108quater Abs. 1 IVV, nach 
welchem der Beitrag an eine Dachorganisation höchstens dem für die vorangehende 
Vertragsperiode ausgerichteten Beitrag entsprechen darf, nicht zusätzlich finanziert. 
Statt diesen Höchstbetrag für die Leistungen aufzuwenden, hat das BSV jedoch die 
effektiven Finanzhilfen kontinuierlich gekürzt und diese Situation stetig verschärft. Bei 
einzelnen Dachorganisationen kam es zu Kürzungen infolge Minderleistungen oder 
infolge des Kapitalsubstrates, was gesamthaft zu einer Reduzierung des Vertragsvo-
lumens führte.  

Der Bundesrat hat in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV36 dargelegt, dass 
in Bezug auf die Finanzhilfen nach Artikel 74 IVG nur «…die bestehende Praxis im 
Gesetz festgeschrieben [wird], was auf die Organisationen der privaten Invali-
denhilfe keine Auswirkungen hat.» 

Sollte der Bundesrat an einer Festlegung des Höchstbetrages in der IVV festhalten, so 
soll das Vertragsvolumen für die Vertragsperiode 2024-27 auf mindestens den ur-
sprünglichen Betrag der Vertragsperiode 2011-2014 von 161.5 Mio. festgelegt werden. 

Grundsätzlich lehnen wir eine willkürliche Plafonierung mittels eines Höchstbetrages 
in der IVV ab. Der Wortlaut der geltenden IVV erlaubt einerseits eine Ausrichtung von 
Beiträgen für neue oder erweiterte Leistungen während einer Vertragsperiode, wenn 
ein Bedarf nachgewiesen ist und sieht eine Zuschlagsrate für folgende Vertragsperio-
den vor, wenn das Angebot den Bedarf nicht decken kann. Mit der neuen Regelung 

 
30 Gesamtbetrag von 544 Mio. für 4 Jahre gemäss Art. 108quater Entwurf Verordnung IVV, ergibt jährlich 136 Mio. zuzüglich Leis-
tungsvolumen von 20 Mio. für Leistungen nach Artikel 101bis AHVG. 
31 Begleitgruppe Art. 74 IVG: Präsentationen BSV, Arbeitsgruppe 1 zum Thema Prioritätenordnung, vom 12.09.2018 und 
09.10.2018. 
32 Vgl. Übersicht BSV über die IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe für die Periode 2011-2014, 
datiert vom 17.10.2012/aeg. 
33 Vgl. Übersicht BSV über die vereinbarten maximalen IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe, da-
tiert vom 17.10.2015/aeg. 
34 Vgl. Übersicht BSV über die IV-Beiträge 2020-23, datiert 10.2.20/voa. 
35 Zahlreiche Organisationen der privaten Behindertenhilfe haben im Rahmen des jährlichen Reportings z.H. dem BSV Überleis-
tungen nachgewiesen, d.h. Organisationen haben aufgrund des Bedarfs ohne Finanzhilfen zusätzliche Leistungen (Stunden) 
gemäss Art. 74 IVG erbracht. 
36 Vgl. Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (Weiterentwicklung der IV) vom 15.02.2017, 
S. 2715. 
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würde der Bundesrat einen rigiden Plafond festlegen, der sowohl die demographische 
Entwicklung als auch die wissenschaftlich nachgewiesene bereits bestehende Unter-
deckung des Bedarfs ignoriert37, die sich in Folge der Covid-19-Pandemie weiter ver-
schärft hat. Die UNO-BRK verlangt von den Vertragsstaaten ausdrücklich, dass 
Menschen mit Behinderungen die notwendigen gemeindenahen Unterstüt-
zungsdienste38 erhalten, damit sie selbstbestimmt in der Gemeinschaft leben 
können. Zudem treffen «Die Vertragsstaaten […] geeignete Maßnahmen, um 
Menschen mit Behinderungen Zugang zu der Unterstützung zu verschaffen, die 
sie bei der Ausübung ihrer Rechts- und Handlungsfähigkeit gegebenenfalls be-
nötigen.»39 

Der Vorschlag im IVV-Entwurf ist umso irritierender, da der Bundesrat gleichzeitig bei 
der Ausrichtung von Finanzhilfen zur Förderung der Altershilfe nach Art. 224bis AHVV 
jährlich den Höchstbetrag aufgrund einer Bedarfsanalyse festlegt und keinen Plafond 
vorsieht. So wie die Behindertenorganisationen mit Art. 108ter Abs. 3 IVV in die Pflicht 
genommen werden sollen, ihre Leistungen periodisch auf den Bedarf auszurichten, 
muss auch der Bundesrat als steuerndes Organ in der Pflicht stehen, den Bedarf sys-
tematisch zu ermitteln.  

Sehr zu begrüssen ist, dass der Höchstbetrag der Teuerung anpasst wird. Bis anhin 
war es zwar aufgrund von Art. 108quater IVV möglich, dass das BSV den Beitrag an 
die Teuerung anpassen kann. Der letzte Teuerungsausgleich erfolgte jedoch 2003. 

→ Profil fordert daher:  
Ein Höchstbetrag für die Leistungen muss den effektiven Bedarf und dessen Entwicklung 
in Betracht ziehen und dementsprechend periodisch eruiert und festgelegt werden. Es muss 
möglich sein, während einer Vertragsperiode auf neue und unvorhergesehene Entwicklun-
gen zu reagieren. 

→ Profil schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 108quater Abs. 1 und 2 IVV (nach Vorbild von Art. 224bis Abs. 1 und 2 AHVV): 
«1Der Bundesrat legt den Höchstbetrag zur Ausrichtung von Finanzhilfen an Organi-
sationen der privaten Invalidenhilfe alle vier Jahre unter Berücksichtigung der Teue-
rung fest.  

2Das BSV erstellt die Grundlagen zur Festsetzung des Höchstbetrags. Es überprüft 
die gewährten Finanzhilfen auf ihre Zweckmässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Wirk-
samkeit und ermittelt den Bedarf. Die Menschen mit Behinderungen und ihre Orga-
nisationen werden dabei miteinbezogen.» 

5.4. Art. 108quinquies IVV – Berechnung der Finanzhilfen 

Es ist grundsätzlich zu begrüssen, dass der Bundesrat infolge der latenten Intranspa-
renz und Ungewissheit der letzten Vertragsperioden versucht, Klarheit über die 
Vergabe der Mittel zu schaffen. Diese Intransparenz betraf jedoch insbesondere die 
effektive Vergabe der Mittel durch das BSV bzw. die nicht vollständige Vergabe dieser 
Mittel und deren nichtdeklarierte Abführung in den IV-Fonds trotz ungedecktem Bedarf 

 
37 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, 
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Seiten IX, X, XI, Kapitel 4 Bedarf an Unterstützung (Seiten 45 bis 69), Kapitel 5.1 
Analysen zur allokative Effizienz / ungedeckter Bedarf im Vergleich zum Gesamtbedarf (Seiten 73 bis 75), Kapitel 8.1.3 Fazit 
und Gesamtbeurteilung zur allokativen Effizienz (Seite 142 bis 143). 
38 Vgl. UNO-BRK Artikel 19 Selbstbestimmtes Leben, lit. B. 
39 Vgl. UNO-BRK Artikel 12 Gleiche Anerkennung vor dem Recht, Absatz 3. 
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seitens der Leistungsbezügerinnen in der Schweiz. Diese Problematik wird mit der 
vorliegenden IVV Anpassung nur vordergründig angesprochen, indem die Abführung 
nicht verwendeter Mittel mit Art. 108quinquies Abs. 3 und 4 IVV neu zumindest dekla-
riert wird. Vor dem Hintergrund der bestehenden Unterdeckung des Bedarfs, der an-
stehenden Herausforderungen und der Verschärfung durch die Covid-19-Pandemie, 
muss zwingend die Frage im Vordergrund stehen, wie diese Mittel verwendet werden 
können anstatt unbegründete und kontraproduktive Sparmassnahmen durch die Hin-
tertür einzuführen. Darüber hinaus wird damit nachträglich ein Verfahren legitimiert, 
welches trotz mehrfacher gegenteiliger Zusicherung des BSV, dass die Mittel für Leis-
tungen nach Art. 74 IVG erhalten bleiben, in den vergangenen Jahren bereits zu Ein-
sparungen von Total 57.4 Mio. geführt hat: 

2015 bis 2017 
Minder-Auszahlungen  
Grundlage: Präsentation Begleitgruppen-Sitzung vom 18.09.2018 17.5 Mio. 

2018 bis 2019 
Annahme  
Umrechnung 17.5 Mio. (drei Jahre, vgl. oben) auf zwei Jahre 11.5 Mio. 

2020-2023 
Differenz: 
zur Verfügung stehender Beitrag   161.5 Mio.  
ausgerichteter Beitrag  154.4 Mio. 
jährliche Differenz      7.1 Mio. 28.4 Mio. 

Total Einsparungen 2015-2023  57.4 Mio. 

Es ist inakzeptabel, dass vor diesem Hintergrund ein System geschaffen wird, das 
zusätzliche Kürzungen zur Folge haben wird. Die vorgesehenen Mittel müssen ihrem 
Zweck entsprechend reinvestiert werden.  

Mit der neuen Regelung durch Art. 108quinquies Abs. 1 und 4 IVV versucht der Bun-
desrat die Weiterentwicklung der privaten Behindertenhilfe anzukurbeln. Dieser An-
spruch ist zu begrüssen und Innovation wird als Ziel von allen Behindertenorganisati-
onen gerade auch im Hinblick auf die Inklusion gefordert und mitgetragen. Die vorge-
schlagene Regelung entspricht jedoch einer Kürzung der Finanzierung von bestehen-
den Leistungen um 3%, obwohl im Auftrag des BSV 2016 empirisch nachgewiesen 
wurde, dass ein höherer Bedarf besteht und die Qualität der bestehenden Leis-
tungen gemessen an der Zufriedenheit der Bezügerinnen und Bezüger hoch 
ist40.  

Die Bedarfsausrichtung, Qualität und kontinuierliche Weiterentwicklung der bestehen-
den Leistungen wird bereits mit Art. 108bis Abs. 1bis IVV sowie Art. 108ter Abs. 3 
IVV klar geregelt und eingefordert. Die Weiterentwicklung von Leistungen zusätzlich 
über eine Projektregelung zu verfolgen, schafft unnötige Doppelspurigkeiten und einen 
administrativen Mehraufwand für alle Beteiligten. 

 
40 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, 

Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Kapitel 5.4 Zufriedenheit der Nutzenden, Nutzen der Dienstleistungen (Seiten 88 
bis 96). 
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In Bezug auf die Entwicklung neuer Leistungen ist die Absicht, diese zu finanzieren, 
zu begrüssen. Mit Blick auf die oben belegten Einsparungen ist es jedoch inakzepta-
bel, dass dies zu Lasten der bestehenden Leistungen gehen soll. Ausserdem kann die 
gewünschte Innovation nicht in einem starren und innovationsfeindlichen System er-
folgen, wie es der vorliegende Entwurf der Wegleitung des BSV vorsieht. Innovations-
prozesse müssen agil und situativ möglich sein, und können nicht wie vom BSV vor-
gesehen nur alle 4 Jahre in einem starren Korsett entsprechend den Leistungsverträ-
gen zu bestehenden Leistungen erfolgen. Vor dieser Ausgangslage ist der Vorwurf 
angebracht, dass nicht ein Innovationsschub für die Leistungen der privaten Behinder-
tenhilfe, sondern erneut ein Sparvorhaben das eigentliche Ziel dieser Regelung ist.  

Eine eigentliche Prioritätenordnung zu IVG Art. 74, wie sie dieser Regelung in der 
Erläuterung unterstellt wird (S. 12) ist nicht zu erkennen. Mit Art. 108quinquies Abs. 2 
IVV erfolgen lineare Kürzungen aller Leistungen, ausser derjenigen, die als neue Pro-
jekte erarbeitet wurden, wenn die Gesuche um Finanzhilfen den Höchstbetrag über-
schreiten. Damit ist das einzige Kriterium in dieser Prioritätenordnung, ob eine Leis-
tung neu erarbeitet wurde. Diese Lösung ignoriert, dass es in der privaten Behinder-
tenhilfe Leistungen gibt, die fundamentale Grundbedürfnisse nachweislich abdecken, 
die auf keinen Fall mit der einzigen Begründung, dass andere Leistungen neu erarbei-
tet werden, gekürzt werden dürfen. Diese Prioritätenordnung entbehrt der nötigen in-
haltlichen Grundlagenarbeit, Bedarfsevaluation und Steuerung, welche vom Bundes-
rat in dieser Thematik zu erwarten ist.  

→ Profil begrüsst die Absicht, neue Projekte für die Inklusion und für einen veränderten 
Bedarf zu finanzieren. Dies darf jedoch nicht über eine Kürzung der bestehenden 
Leistungen geschehen und muss, wie es der Bundesrat auch von den Leistungen 
der privaten Behindertenhilfe fordert, zweckmässig, wirtschaftlich, zeitgemäss und 
zielgerichtet sein; ohne zusätzliche Mittel und ohne agile Strukturen kann Innovation 
nicht gefördert werden. 

→ Profil hält fest: Die bisherige Praxis, trotz eines ungedeckten Bedarfs nicht alle ver-
fügbaren Mittel einzusetzen und in den IV-Fonds zu verschieben, darf nicht legiti-
miert werden. Nicht ausgeschöpfte Mittel sollen für die Abdeckung des effektiven 
Bedarfs oder die Finanzierung von Leistungen und Projekten nach Art. 74 IVG ver-
wendet werden. 

→ Profil fordert daher die Neuformulierung von Art. 108quinquies IVV:  
Art. 108quinquies IVV   
«1Der Gesamtbetrag nach Artikel 108quater wird für Leistungen nach Artikel 108bis 
Abs. 1 und deren Weiterentwicklung eingesetzt. Gegenüber dem BSV muss jede Or-
ganisation nachweisen, dass mind. 3% der Mittel für Weiterentwicklungen dieser 
Leistungen verwendet wurden. 

2Übersteigen die eingereichten Gesuche den Höchstbetrag nach (neuem) Artikel 
108quater Absatz 1 so werden die beantragten Finanzhilfen gemäss der vom Bun-
desrat festgelegten Prioritätenordnung vergeben. Die Prioritätenordnung definiert 
Vergabekriterien nach dem ermittelten Bedarf sowie an der Zweckmässigkeit, der 
Wirtschaftlichkeit und der Wirksamkeit der Finanzhilfen.  

Abs. 3: streichen 
3Wird der Betrag nach Absatz 1 nicht vollständig ausgeschöpft, so verfällt der nicht 
ausgeschöpfte Betrag.  



Ausführungsbestimmungen zur Änderung des IVG 
(Weiterentwicklung der IV) – Stellungnahme 

42 

 

4Ist am Ende einer Vertragsperiode der Höchstbetrag nicht vollständig ausgeschöpft, 
werden die nicht ausgeschöpften Mittel für die Finanzierung von Projekten zur Ent-
wicklung neuer Leistungen gemäss Artikel 108septies eingesetzt.» 

→ Profil weist darauf hin, dass Art. 108sexies IVV in der Folge hinfällig wird und zu 
streichen ist. 

Die wesentlichen Vorteile dieses Erweiterungsvorschlags (Neuformulierung 
von Art. 108quinquies IVV) sind: 

▪ Kein Abbau der aktuellen Leistungen auf Kosten der Menschen mit Behinde-
rungen. Die Covid-19-Krise trifft Menschen mit Behinderungen besonders hart 
und führt zu signifikanten Rückschritten in der Inklusion. 

▪ Statt dass nur einzelne Organisationen ihre Leistungen mittels einer Projektfi-
nanzierung weiterentwickeln (können), verpflichten sich alle Organisationen 
der privaten Behindertenhilfe dazu, die Weiterentwicklung ihrer Leistungen vo-
ranzutreiben. 

▪ Die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen wird als integrierte Mass-
nahme vorangetrieben ohne administrativen Mehraufwand. Die vom Bundes-
rat vorgeschlagene Projektfinanzierung führt zu einem erheblichen Mehrauf-
wand für das BSV und die Organisationen (Projektanträge/Auswertung An-
träge/Verträge/Berichte etc.). 

▪ Die Organisationen werden bei ihren Bestrebungen für die Förderung der In-
klusion unterstützt, anstatt sie durch eine lineare Kürzung zu schwächen. 

5.5. Art. 108septies IVV – Projekte 

Mit Art. 75 IVG hat der Gesetzgeber dem Bundesrat die Kompetenz übertragen, eine 
Prioritätenordnung festzulegen. Mit Art. 108septies IVV wird diese Kompetenz an ein 
Bundesamt (BSV) delegiert, was nicht statthaft ist. Zudem ist eine Prioritätenordnung 
unter Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihren Organisationen festzule-
gen.  

Das Ziel der Projekte gemäss Erläuterung zur IVV, flexibel auf den Bedarf der Ziel-
gruppen reagieren zu können (S. 69), kann jedoch nicht durch eine rigide Prozentregel 
und mit einer einmaligen Projekteingabe alle vier Jahre erreicht werden: Der vorlie-
gende Entwurf der Wegleitung zur Projekteinabe, welche den in der Begleitgruppe ver-
tretenen Behindertenorganisationen vom BSV zugestellt wurde, zeigt, dass mit nur ei-
nem geplanten Eingabetermin pro Vertragsperiode eine solche Regelung vorgesehen 
ist. 

Mit Bezug auf die Ausrichtung des Inklusionsanspruchs, welche die IVV in den Vor-
dergrund stellen will, stellen wir im krassen Widerspruch dazu fest, dass weder in der 
IVV noch in der erhaltenen Wegleitung ein Einbezug von Menschen mit Behinderun-
gen oder ihren Organisationen in der Projektevaluation vorgesehen ist.  

Die Prioritätenordnung muss umfassend sein. Es kann nicht sein, dass der einzige 
Bestandteil einer Prioritätenordnung die Vergabe von Projektgelder zur Förderung 
neuer Leistungen ist. 

→ Profil fordert daher:  
Die Prioritätenordnung ist vom Bundesrat (nicht vom BSV) unter Einbezug von Menschen 
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mit Behinderungen und ihren Organisationen festzulegen und soll für die Finanzhilfen ins-
gesamt gelten, statt nur auf die Vergabe von Projekten beschränkt zu sein (vgl. Ziff. 5.4). 

Wenn zusätzlich Projekte helfen sollen, in der Inklusion Fortschritte zu erzielen, muss das 
BSV den Prozess der Projektvergabe und Evaluation ebenfalls inklusiv gestalten.  

Wenn Innovation zusätzlich mit Projektgeldern gefördert wird, dürfen die Finanzierung und 
das Projektmanagement nicht in den starren Rahmen der Leistungsverträge und Vertrags-
phasen gezwängt werden.  

Für die Projekte sollen die bisher nicht verwendeten Mittel (vgl. Ziff. 5.4) eingesetzt werden. 

→ Profil schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 108septies Abs. 2 IVV:  
«2Der Bundesrat legt unter Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihrer 
Organisationen eine Prioritätenordnung fest und regelt:  
 a. (…)  
 b. (…).» 

5.6. Art. 110 IVV – Verfahren 

Die Verkürzung der Reportingfrist auf vier Monate gemäss Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV 
ist für viele Dachorganisationen aufgrund der notwendigen Verfahren eine Mass-
nahme, die aus administrativen Gründen nicht umzusetzen ist, unnötig ist und die Da-
tenqualität massiv verschlechtern wird. Zudem ist nicht ersichtlich, welchen Nutzen 
sich das BSV von einer Datenlieferung zwei Monate früher erhofft. Aktuell warten die 
Dachorganisationen nach dem Einreichen der Reportingdaten an das BSV jeweils min-
destens Jahr oder länger auf den Statusbericht.  

Dachorganisationen mit mehreren Untervertragsnehmenden (UVN) benötigen die Frist 
von 6 Monaten für die Erstellung des Reportings. Vor dem Beginn des Reportings 
müssen die fast 500 UVN ihren Jahresabschluss erstellen und diesen von der Revisi-
onsstelle revidieren und von der Generalversammlung genehmigen lassen. Der revi-
dierte, genehmigte Jahresabschluss liegt in den meisten Fällen erst zwischen April und 
Juni vor. Die Dachorganisationen nehmen gemäss KSBOB eine wichtige Kontroll- und 
Steuerungsfunktion ihrer Untervertragsnehmenden wahr. Die Jahresabschlüsse, die 
Quantitäten der Leistungseinheiten und die Kostenrechnungen der UVN müssen von 
den Dachorganisationen auf Vollständigkeit und Richtigkeit überprüft und anschlies-
send konsolidiert und plausibilisiert werden. Nur so können sie die bisher hohe Qualität 
der Reportingdaten sicherstellen. Eine verkürzte Frist führt unweigerlich dazu, dass 
ungeprüfte Daten an das BSV weitergeleitet werden müssen. Zudem müssen seit der 
neuen Vertragsperiode 2020-23 die Angaben für alle UVN detailliert ausgewiesen wer-
den, bis anhin waren für die Leistungseinheiten einzig konsolidierte Daten notwendig. 
Dies bedeutet bereits einen zusätzlichen administrativen, vom BSV nicht finanzierten 
Mehraufwand zu dem jetzt schon hohen Arbeitsaufwand für das BSV-Reporting.  

Selbsthilfeorganisationen, welche mit Freiwilligen und Ehrenamtlichen arbeiten, sind 
von der Verkürzung der Reportingfrist besonders stark betroffen. Wenn an der Verkür-
zung der Frist festgehalten wird, erfordert dies einen Professionalisierungsschub, 
Selbsthilfeorganisationen werden verschwinden und durch eine teurere hauptamtliche 
Profi-Ebene ersetzt, die Kosten steigen, ohne dass mehr oder bessere Leistungen er-
bracht werden. Dies kann wohl kaum der politische Wille sein.  

→ Für Profil ist die Verkürzung der Reportingfrist auf 4 Monate inakzeptabel. 
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→ Profil schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV:  
«b. welche Unterlagen während der Vertragsperiode bis spätestens sechs Monate nach 
Ablauf des Rechnungsjahres einzureichen sind.» 

6. Themenblock 10: Assistenzbeitrag 

6.1. Generelle Bemerkungen 

Dass der Bundesrat die Änderungen der IVV im Rahmen der Weiterentwicklung der 
IV dazu nutzt, die gewonnenen Erkenntnisse in Bezug auf die Höhe der Nachtpau-
schalen und den Bedarf an Beratungsleistungen umzusetzen, ist erfreulich. Auch der 
Einbezug der Behindertenorganisationen in die Diskussionen und Arbeiten war kon-
struktiv und fruchtbar, so dass den im vorliegenden Entwurf enthaltenen Verbesserun-
gen zugestimmt werden kann. Es wird jedoch weiterhin Fälle geben, in denen auch mit 
den neuen Nachtpauschalen die Vorgaben des Modell-NAV Hausdienst nicht werden 
eingehalten werden können. 

6.2. Art. 39e Abs. 5 IVV – Abzug der Beiträge an die Langzeitüberwachung 

Gemäss Art. 39 Absatz 5 IVV sollen die von der IV für die Langzeitüberwachung bei 
Domizilbehandlung im Rahmen der medizinischen Pflegeleistungen berücksichtigten 
Stunden vom anerkannten Hilfebedarf beim Assistenzbeitrag anteilsmässig abgezo-
gen werden. Dies soll sicherstellen, dass es in Bezug auf die Überwachung nicht zu 
Doppelentschädigungen kommt. Mit der Vermeidung von Doppelentschädigungen 
sind wir einverstanden. Eltern von behinderten Kindern sollen aber die Möglichkeit ha-
ben, soweit entlastet zu werden, als der Betreuungsbedarf denjenigen eines gleichalt-
rigen Kindes ohne Behinderung übersteigt. Wichtig ist, dass der Abzug wie vom Bun-
desrat vorgeschlagen anteilsmässig und nicht in absoluten Zahlen erfolgt. 

→ Profil unterstützt die Vermeidung von Doppelentschädigungen. 

→ Profil erachtet es aber als wichtig, dass der Abzug anteilsmässig erfolgt. 
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6.3. Art. 39f Abs. 1 bis-3 IVV – Höhe des Assistenzbeitrags und Erhöhung der 
Nachtpauschale 

In Art. 39f IVV wird die Höhe des Assistenzbeitrages an die aktuelle Preis-und Lohn-
entwicklung angepasst. In Abs. 3 wird sodann der Höchstbetrag der Nachtpauschale 
gemäss dem Modell-NAV des SECO angepasst und auf CHF 160.50 pro Nacht erhöht. 
Die vorgeschlagene Anpassung der Nachpauschale begrüssen wir ausdrücklich. Eine 
substanzielle Erhöhung auf allen Stufen ist überfällig. Es wird davon ausgegangen, 
dass die Abstufung auf Weisungsstufe präzisiert wird und sich am Vorschlag der AG-
Assistenz des BSV orientiert (vgl. Erläuterungen Bundesrat, S. 14). 

Ebenfalls ausdrücklich begrüssen wir die Anlehnung an den Modell-NAV. Wir bedau-
ern aber, dass auf den im Modell-NAV vorgesehenen Zuschlag von 25% für aktive 
Nachthilfe verzichtet wird. Es wird somit weiterhin Fälle geben, in denen Assistenzbe-
ziehende die in ihren Kantonen als zwingendes Recht erklärten NAV-Bestimmungen 
nicht erfüllen können bzw. diese aus anderen Finanzierungsquellen sicherstellen müs-
sen. Dies betrifft insbesondere stark pflegebedürfte Personen mit einem Bedarf an ak-
tiver Hilfe von mehr als drei Stunden pro Nacht. So bleibt es schwierig, mit dem Assis-
tenzbeitrag faire und konkurrenzfähige Löhne zu bezahlen, die den Anforderungen des 
Modell-NAV entsprechen. Die vom Bundesrat für den Verzicht genannten Gründe sind 
rein technischer Natur und wären zweifellos lösbar. 

Spätestens bei Inkrafttreten der Reform der beruflichen Vorsorge (Reform BVG 21) 
und der geplanten Erhöhung der Sozialversicherungsabgaben infolge der Reduktion 
des BVG-Koordinationsabzugs müssen die Höchstbeträge für den Assistenzbeitrag 
generell angepasst werden.  

→ Profil begrüsst die Anpassung der Nachtpauschalen und die Anlehnung an den Mo-
dell-NAV. 

→ Profil fordert die Übernahme des im Modell-NAV vorgesehenen Zuschlags von 25% 
auf aktive Nachthilfe. 

→ Profil weist darauf hin, dass die Höchstbeträge für den Assistenzbeitrag bei Inkraft-
treten der Reform der beruflichen Vorsorge (Reform BVG 21) erhöht werden müssen. 

6.4. Art. 39i Abs. 2ter IVV – Rechnungstellung 

Gemäss Art. 39i Abs. 2ter IVV sollen nicht in Rechnung gestellte Pauschalen für den 
Nachtdienst auch während des Tages eingesetzt und angerechnet werden können. 
Die vorgeschlagene flexiblere Einsatzmöglichkeit der unbenutzten Nachtpauschale 
auch am Tag begrüssen wir ausdrücklich. Denn in zahlreichen Fällen wird die notwen-
dige Betreuung und Pflege in der Nacht von Familienmitgliedern geleistet, die noch 
immer nicht über den Assistenzbeitrag entschädigt werden können.  

→ Profil begrüsst die Möglichkeit, nicht benutzte Nachtpauschalen für die Betreuung 
am Tag einsetzen zu können. 

6.5. Art. 39j Abs. 2 IVV – Beratung  

In Art. 39j Absatz 2 IVV schlägt der Bundesrat vor, dass Assistenzbeziehende alle drei 
Jahre Beratungsleistungen in der Höhe von maximal 1’500 Franken beanspruchen 
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können. Wir begrüssen die Erweiterung der Bezugsmöglichkeiten der Beratungsleis-
tungen ausdrücklich. Dadurch wird berücksichtigt, dass es im Laufe der Zeit immer 
wieder zu neuen Fragen rund um die Assistenz und den Assistenzbeitrag kommen 
kann, die sich zu Beginn so noch nicht stellten. Die Rolle als Arbeitgeberin bzw. Ar-
beitgeber ist komplex und anspruchsvoll. Es ist darauf zu achten, dass das Erfordernis 
den «Beratungsbedarf erneut glaubhaft zu begründen» (vgl. Erläuterungen Bundesrat, 
S. 51) nicht dazu führt, dass die Leistung de facto nicht oder kaum in Anspruch ge-
nommen werden kann und/oder die Leistung von Kanton zu Kanton ganz unterschied-
lich zugesprochen wird.  

→ Profil begrüsst die Erweiterung der Beratungsleistungen. 

→ Profil fordert, dass an die glaubhafte Begründung des Beratungsbedarfs nicht zu 
hohe Anforderungen gestellt werden. 

6.6. Übergangsbestimmungen Bst. d – Revision und Höhe des 
Assistenzbeitrags für den Nachtdienst 

In Bst. d der Übergangsbestimmungen ist festgehalten, dass der Assistenzbeitrag für 
den Nachtdienst per Inkrafttreten der Änderung und somit voraussichtlich per 1.1.2022 
erhöht wird. Wir begrüssen die Anpassung laufender Ansprüche auf den Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der Änderung und gehen davon aus, dass die IV-Stellen die Überprüfung 
der laufenden Fälle von sich aus vornehmen werden.  

→ Profil begrüsst die Anpassung der Nachtpauschale auf das Inkrafttreten der Ände-
rungen. 

6.7. Zusätzliches Anliegen: Art. 39f Abs. 2 IVV – Erweiterung Qualifikation B 

Gemäss Art. 39f Abs. 2 IVV beträgt der Assistenzbeitrag Fr. 50.20 pro Stunde, wenn 
die Assistenzperson für die benötigten Hilfeleistungen über besondere Qualifikationen 
verfügen muss. Diese sog. Qualifikation B ist jedoch lediglich für Hilfeleistungen bei 
der Ausübung einer gemeinnützigen oder ehrenamtlichen Tätigkeit, bei der beruflichen 
Aus- und Weiterbildung sowie bei der Ausübung einer Erwerbstätigkeit auf dem regu-
lären Arbeitsmarkt (vgl. Art. 39c Bst. e-g IVV) vorgesehen. 

In der Praxis zeigt sich, dass der Assistenzbeitrag bei Kindern und Jugendlichen mit 
einer schweren Beeinträchtigung eine ausserordentlich wichtige Rolle spielt. Gleich-
zeitig sind die Anforderungen an ihre Assistenzpersonen hoch. Sie müssen beispiels-
weise in der Lage sein, eine Reanimation durchzuführen oder eine Notfallmedikation 
zu verabreichen. Die Qualifikation B muss daher insbesondere auch für Hilfeleistungen 
bei den alltäglichen Lebensverrichtungen und der gesellschaftlichen Teilhabe und Frei-
zeitgestaltung eingesetzt werden können. Mit der Öffnung der Anwendungsfälle, die 
eine Qualifikation B zulassen, können zudem Kosten für die Pflege durch eine viel 
teurere Kinderspitex reduziert werden. Es ist davon auszugehen, dass die Ausgaben 
dadurch insgesamt gesenkt werden können.  

→ Profil fordert daher folgende Ergänzung: 
Art. 39f Abs. 2 IVV  
«2Muss die Assistenzperson für die benötigten Hilfeleistungen in den Bereichen nach Artikel 
39c Buchstaben a–g über besondere Qualifikationen verfügen, so beträgt der Assistenz-
beitrag Fr. 50.20 pro Stunde.» 
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C Zusätzliches Anliegen 

Art. 9 HVI – Dienstleistungen Dritter 

Gemäss Art. 9 Abs. 1 HVI haben Versicherte Anspruch auf Vergütung ausgewiesener 
invaliditätsbedingter Kosten für Dienstleistungen Dritter, wenn diese anstelle eines 
Hilfsmittels notwendig sind, um den Arbeitsweg zu überwinden (Bst. a), den Beruf aus-
zuüben (Bst. b) oder besondere Fähigkeiten zu erwerben, welche die Aufrechterhal-
tung des Kontakts mit der Umwelt ermöglichen (Bst. c). Gemäss Art. 9 Abs. 2 HVI 
beträgt die monatliche Vergütung maximal 1’793 Franken (Stand 2021). 

Damit die mit der Weiterentwicklung der IV anvisierten Ziele der Stärkung des Einglie-
derungspotenzials und der Ausschöpfung der Vermittlungsfähigkeit erreicht werden 
können, ist es notwendig, dass Dienstleistungen Dritter nicht nur für die in Art. 9 Abs. 1 
HVI genannten Bereiche eingesetzt werden können. Dienstleistungen Dritter müssen 
vielmehr auch bei Integrationsmassnahmen gemäss Art. 14a IVG und bei Berufsbera-
tungsmassnahmen gemäss Art. 15 IVG eingesetzt werden können, denn insbeson-
dere gehörlose Personen sind bei diesen Massnahmen auf Gebärdensprachdolmet-
schende angewiesen.  

→ Profil schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 9 Abs. 1 Bst. d HVI  
«d. an Integrationsmassnahmen nach Artikel 14a IVG und an Berufsberatungsmass-
nahmen nach Artikel 15 IVG teilzunehmen.» 

Gemäss Art. 9 Abs. 2 HVI werden pro Monat maximal 1’793 Franken für Dienstleistun-
gen Dritter vergütet. Personen, die für ihre Erwerbstätigkeit auf Dienstleistungen Dritter 
angewiesen sind (z.B. gehörlose und blinde Personen) und von denen erwartet wird, 
dass sie in einem hohen Umfang erwerbstätig sind, können die tatsächlich anfallenden 
Kosten mit dem monatlichen Maximalbetrag von 1’793 Franken oftmals nicht decken. 
Arbeitsphasen, in denen ein erhöhter Bedarf an Dienstleistungen Dritter besteht (z.B. 
bei vermehrten Sitzungen oder Online-Meetings) und Phasen mit einem tieferen Be-
darf (z.B. bei Ferien) wechseln sich ab. Der Kostenbeitrag für die Dienstleistungen 
Dritter muss also flexibler eingesetzt werden können, beispielsweise indem den Be-
troffenen ein jährlicher Maximalbetrag von 12 Monaten à 1’793 Franken und somit von 
21’516 Franken pro Jahr zur Verfügung steht. Dadurch könnte auch der erhebliche 
administrative Aufwand der versicherten Personen und der IV-Stellen vermindert wer-
den. Zudem ist an dieser Stelle festzuhalten, dass der heutige Maximalbetrag von 
1'793 Franken pro Monat insbesondere in gewissen Berufssituationen nicht ausrei-
chen dürfte, um die effektiv anfallenden Kosten der Dienstleistungen Dritter zu decken. 
Beispiel Gebärdensprachdolmetscher: Kosten von 170 Franken pro Stunde, wobei 
nach 2,5 Stunden jeweils eine Doppelbesetzung notwendig und auch zu vergüten ist.  

→ Profil schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 9 Abs. 2 HVI  
«2Die jährliche Vergütung darf weder den Betrag des jährlichen Erwerbseinkommens der 
versicherten Person noch den anderthalbfachen Mindestbetrag der jährlichen ordentli-
chen Altersrente übersteigen.» 
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Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten Sie, unsere Anlie-
gen zu berücksichtigen. 

 

Eva Meroni 

Geschäftsführerin  

 

Profil Arbeit & Handicap 
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ProRaris Allianz Seltener Krankheiten 

Rue de la Riaz 11 

1418 Vuarrens 

contact@proraris.ch 

 

Bundesamt für Sozialversicherungen, BSV 

 

Per E-Mail an: 

sekretariat.iv@bsv.admin.ch 

 

 

Vuarrens, 18. März 2021 

 

 

Stellungnahme von ProRaris Allianz Seltener Krankheiten im Rahmen des 

Vernehmlassungsverfahrens zu den Ausführungsbestimmungen zur Änderung 

des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (Weiterentwicklung der IV)  

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Sie haben am 4. Dezember 2020 das Vernehmlassungsverfahren zur Verordnung über die 

Invalidenversicherung eröffnet. ProRaris Allianz Seltener Krankheiten - Schweiz, bedankt sich 

für die Einladung, zur Vorlage Stellung zu nehmen. ProRaris ist der Dachverband der 

Patientenorganisationen für seltene Krankheiten in der Schweiz und setzt sich für die Anliegen 

aller Menschen mit seltenen Krankheiten ein. Die Vernehmlassungsantwort ist in enger 

Zusammenarbeit mit verschiedenen Organisationen und Fachpersonen aus dem Bereich 

seltenen Krankheiten und den Behindertenverbänden entstanden. 

Für die Seltenen Krankheiten sind die Anpassungen in der Geburtsgebrechen-Liste und damit 

verbunden die Erstellung einer Geburtsgebrechen-Spezialitäten Liste (GG-SL) anlog der 

Spezialitätenliste im Krankenversicherungsgesetz (KVG) wichtige Elemente der Revision. Wir 

befürworten, dass die Geburtsgebrechensliste (GG) neu als Departementsverordnung erstellt 

wird. Dies ermöglicht eine raschere Anpassung auf der Basis von neuen medizinischen 

Erkenntnissen und Fortschritten in der Diagnostik etwa bezüglich neu erkannter Krankheiten 

oder neuen Behandlungsmöglichkeiten. Der Einbezug der Fachgesellschaften und auch der 

Patienten- und Behindertenorganisationen, unter anderen auch ProRaris, bei der 

Aktualisierung der Liste erachten wir als geeignetes Vorgehen. Da die Liste nun zukünftig in 

kürzeren Abständen aktualisiert werden soll, würden wir das gleiche Vorgehen vorschlagen 

und auch die zeitlichen Abstände der Aktualisierung in der Verordnung festlegen.  

Festhalten möchten wir, dass sich die Zielsetzung der IV (Eingliederung bzw. 

Wiedereingliederung) fundamental von jener der obligatorischen Krankenpflegeversicherung 

(OKP) unterscheidet. Diesem spezifischen Zweck der IV ist weiterhin oberste Priorität 

einzuräumen. Obwohl wir eine gewisse Angleichung zwischen IV und OKP als sinnvoll 

mailto:xxx@bsv.admin.ch
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erachten, beobachten wir mit Sorge, dass sich der Zugang zu Arzneimitteln über die 

Spezialitätenliste (SL) heute sehr problematisch gestaltet: viele Arzneimittel sind nicht oder 

teilweise erst nach jahrelangen Preisverhandlungen über die SL zugänglich. Bei der IV-

Revision ist daher unbedingt Sorge zu tragen, dass die Kontinuität bisheriger Leistungen und 

eine schnelle Leistungsvergütung von neuen Therapien sichergestellt ist. Wir halten es 

deshalb für unabdingbar, dass hierfür vereinfachte, effizientere und schnellere Prozesse zur 

Anwendung kommen, als dies heute im OKP-Bereich der Fall ist. Infolgedessen darf es nicht 

zu Ungleichbehandlung für seltene Krankheiten kommen, indem beispielsweise auf die 

Festlegung einer Frist, analoge der OKP (Art. 31b KVV: 60 Tage) im IVV1 (vgl. Art. 3 sexies 

Abs.4 E-IVV) verzichtet werden soll. 

In diesem Zusammenhang möchten wir auch auf die Sicherstellung des nahtlosen Übergangs 

IV/KVG2 hinweisen, um eine ununterbrochene Behandlung sicherzustellen. Das heutige 

System weist diesbezüglich einen erheblichen Mangel auf: Wird eine Person erst nach dem 

20. Lebensjahr mit einem Geburtsgebrechen diagnostiziert, werden die Therapiekosten nicht 

von der OKP übernommen, falls das Medikament nicht auf der 

Geburtsgebrechenmedikamentenliste (GGML) oder der SL gelistet ist. Diese Problematik, die 

Betroffene in finanzielle Not bringt, muss zwingend gelöst werden. Der nahtlose Übergang 

IV/OKP wurde schliesslich auch als spezifisches Ziel im Nationalen Konzepts Seltene 

Krankheiten definiert3 und ist aus Sicht der Patienten nicht hinnehmbar. 

Wir möchten ein «Schnittstellen-Gremium» vorschlagen. Dessen Aufgabe wäre es, bei der 

Beurteilung zur Aufnahme von neuem Arzneimittel auf die GG-SL bzw SL die 

unterschiedlichen Zielsetzungen der beiden Sozialversicherungen (IVG / KVG) zu 

berücksichtigen. Dies könnte beispielsweise durch die Teilnahme von Verantwortlichen aus 

dem BSV an bestimmten EAK Sitzungen erfolgen. So wird ein Kompetenzaustausch zwischen 

BSV und BAG ermöglicht. 

Zu den einzelnen Bestimmungen: 

Themenblock 1: Optimierung der Eingliederung 

ProRaris begrüsst die Anpassungen bezüglich Eingliederung, insbesondere die neu geplanten 

Integrationsmssnahmen für Jugendliche und die Ausweitung zum 25. Altersjahr. Diese sind 

wichtig, damit es im Rahmen der Integration dieser Personen ins Berufsleben oder in der 

Bildung keine Brüche aufgrund wechselnder Finanzierungsmechanismen gibt. 

Themenblock 2: Medizinische Massnahmen und Geburtsgebrechen 

Art. 2 IVV Medizinische Eingliederungsmassnahmen 

ProRaris begrüsst, dass medizinische Massnahmen zur beruflichen Eingliederung bis zum 25. 

Lebensjahr verlängert werden können (Art. 14 Abs. 1a IVG). In diesem Absatz geht es aber 

nicht nur um medizinische Massnahmen im engeren Sinne. Zu den in Art. 12 IVG erwähnten 

 
1 Verordnung vom 27. Juni 1995 über die Krankenversicherung (KVV) 
2 Bundesgesetz vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (KVG) 
3 Vgl. «Nationales Konzept Seltene Krankheiten», S. 30  

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/kuv-leistungen/seltene-krankheiten/nationales-konzept-seltene-krankheiten.pdf.download.pdf/Konzept%20Seltene%20Krankheiten.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/kuv-leistungen/seltene-krankheiten/nationales-konzept-seltene-krankheiten.pdf.download.pdf/Konzept%20Seltene%20Krankheiten.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/kuv-leistungen/seltene-krankheiten/nationales-konzept-seltene-krankheiten.pdf.download.pdf/Konzept%20Seltene%20Krankheiten.pdf
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medizinischen Massnahmen gehören auch chirurgische und therapeutische Behandlungen, 

deren Wirksamkeit erwiesen ist. Erstaunlich scheint uns, dass die Logopädie nicht zu den 

medizinischen Massnahmen gemäss Art. 12 IVG gehört. Sprachstörungen haben oft einen 

invalidisierenden Charakter, der nicht nur die schulische Ausbildung, sondern auch die 

berufliche Eingliederung beeinträchtigen kann (was den Zielen der WE IV zuwiderläuft).  

Die Argumentation des EDI auf Seite 15 seines Berichts lässt im Falle einer Abweichung von 

Art. 14 Abs. 2 IVG einen exponentiellen Anstieg des administrativen Aufwands befürchten.  

Gemäss Artikel 2 Absatz 2 sollen für die medizinischen Eingliederungsmassnahmen auch die 

WZW Kriterien gelten, sollen aber flexibel gehandhabt werden. So ist eine Kostenübernahme 

auch dann möglich, wenn die Wirksamkeit noch nicht vollständig belegt und weitere 

Erfahrungen notwendig sind oder wenn bei einer besonders hohen 

Eingliederungswahrscheinlichkeit die möglichen Einsparungen dank der Eingliederung den 

Mehraufwand der Behandlung übersteigen. Die Wirtschaftlichkeit misst sich in diesen Fällen 

nicht allein am medizinischen Nutzen hinsichtlich der körperlichen oder psychischen 

Verbesserungen, sondern auch an den erwarteten Einsparungen durch die Eingliederung. Das 

sollte bei GG-SL Medikamenten auch berücksichtigt werden. Es ist zu bedenken, dass die 

Behandlung von seltenen Krankheiten in der Regel das Ziel verfolgt die Krankheit zu 

stabilisieren und ihr Fortschreiten zu verlangsamen, und nur in Einzelfällen, sie zu heilen. 

Der zeitliche Rahmen für die Gewährung von Eingliederungsmassnahmen muss flexibel 

ausgestaltet sein. Für seltene Krankheiten kann die Frist von zwei Jahren zu kurz sein.  

• Anpassungsvorschlag:  

Art. 2, Abs. 4 Medizinische Eingliederungsmassnahmen 

….. Die Dauer darf soll in der Regel zwei Jahre nicht übersteigen.  

Die Verschärfung der Kriterien für die Gewährung medizinischer Massnahmen dürfte zu einem 

grossen administrativen Aufwand führen, ohne dass die gewünschten Effekte eintreten. 

ProRaris sieht darin eine Verschlechterung für die betroffenen Versicherten und deren Eltern. 

Art. 3bis IVV Liste der Geburtsgebrechen 

ProRaris begrüsst, dass die GG-Liste nun auf Verordnungsstufe geregelt wird. Dies ermöglicht 

eine raschere Anpassung auf der Basis von neuen medizinischen Erkenntnissen und 

Fortschritten in der Diagnostik etwa bezüglich neu erkannter Krankheiten oder neuen 

Behandlungsmöglichkeiten. Wir wünschen uns, dass die medizinischen Fachgesellschaften 

sowie die Behinderten- und Patientenorganisationen vom EDI angehört werden. Wie im 

erläuternden Bericht erwähnt, soll die GGL nun regelmässig aktualisiert werden, um damit die 

raschen medizinischen Entwicklungen zu berücksichtigen und folglich z.B. seltene 

Krankheiten rascher in die Liste aufzunehmen. Das begrüssen wir. Es sollte daher auch in der 

Verordnung festgehalten werden, in welchen zeitlichen Abständen die Liste überprüft und 

allenfalls angepasst wird. 

Neu sollen verschiedene Akteure beim BSV die Aufnahme einer Krankheit auf die GG-Liste 

beantragen können. Das EDI prüft dann auf die Kriterien in Art. 13 IVG hin und entscheidet 

über die Aufnahme. Dass sowohl Stakeholder als auch Bürger Antrag auf Aufnahme von 
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Krankheiten in die GG-Liste stellen können, begrüssen wir. Ebenfalls die Möglichkeit, einen 

Antrag über ein vom BSV publiziertes Formular zu stellen (Erläuternder Bericht, Seite 92). Wir 

möchten, dass dieses Formular durch eine entsprechende Kommunikation des BSV so breit 

wie möglich gestreut wird.  

• Anpassungsvorschlag:  

Die Liste ist in definierten, regelmässigen Abständen (Vorschlag: Einreichung zweimal 

jährlich analog dem Beurteilungsprozess von neuen Leistungen in der KLV zuhanden 

der Eidgenössischen Kommission für allgemeine Leistungen und Grundsatzfragen, 

ELGK) zu überprüfen. Das EDI konsultiert dafür die medizinischen Fachgesellschaften 

und Behinderten- sowie Patientenorganisationen. 

Abschnitt b:  Das EDI kann genauere Vorschriften erlassen. 

Dieser Abschnitt setzt Abschnitt 1 ausser Kraft und ist daher zu streichen. 

Mit Art. 3 Abs. 2 E-IVV ist ferner vorgesehen, dass die blosse Veranlagung zu einem Leiden 

nicht als GG gelten soll. Prospektiv gesehen stellen sich diesbezüglich allerdings wichtige 

Fragen: Was ist, wenn ein genetisch bedingtes Gebrechen diagnostiziert und im Kindesalter 

behandelt werden kann, aber erst nach dem 20. Lebensjahr auftritt, bzw. mit Symptomen 

manifest wird? Übernimmt dann die IV die Behandlungskosten nicht, sondern die OKP? Hier 

fehlt Klarheit. Fortschritte im Bereich der Genetik und Diagnostik dürften in den kommenden 

Jahren medizinische Massnahmen und Behandlungen ermöglichen, die Symptomen 

vorgreifen und damit grossen Nutzen für Patienten, das Gesundheitssystem und die 

Gesellschaft schaffen. Diesen Nutzen sollte die IV-Gesetzgebung nicht verhindern. Art. 3 Abs. 

2 E-IVV ist dahinführend zu überarbeiten.  

• Anpassungsvorschlag: 

Bei Geburtsgebrechen, deren Symptomatik erst im Erwachsenenalter manifest wird, 

sind Behandlungs- oder Vergütungslücken zu vermeiden – insbesondere, wenn 

(genetisch-basierte) Behandlungen möglich werden.    

Aus den genannten Gründen gilt es aus unserer Sicht Art. 3 E-IVV zu überarbeiten und 

insbesondere die Zukunftseignung der Regulierungen mit Expertinnen und Experten aus den 

medizinisch-klinischen und genetisch-analytischen Fachbereichen zu überprüfen. Das EDI 

konsultiert dafür die medizinischen Fachgesellschaften und Behinderten- sowie Patienten 

Organisationen. 

Art. 3quinquies IVV Medizinische Pflegeleistungen bei Domizilbehandlungen 

ProRaris begrüsst die Aufnahme der Langzeitüberwachung in diesen Leistungskatalog. 

Dadurch werden Familien, die ein schwerbehindertes Kind zu Hause betreuen, stark entlastet. 

IVV 3novies Abs. 2b 

Der Artikel wird in der vorliegenden Formulierung ausdrücklich befürwortet, da er explizit 

vorsieht, dass auch die Diagnose als Ziel einer diagnostischen Massnahme gilt (und nicht nur 

die Behandlung). Dies ist schon deshalb zwingend, weil die Diagnose eine Voraussetzung für 

die IV-Anspruchsberechtigung gemäss GgV-EDI darstellt.  



5 
 

Die Formulierung impliziert jedoch auch das Recht auf eine Diagnose - ein Recht, das im KVG 

gemäss Analysenliste nicht gegeben ist, was gerade bei Krankheiten ohne 

Behandlungsoptionen ein Problem darstellt. Dieser Unterschied zwischen IV und OKP 

bedeutet eine rechtliche Ungleichbehandlung von Betroffenen und muss durch eine 

Angleichung im KVG behoben werden. 

Die Diagnose als Zweck der vergüteten Massnahmen ist daher zwingend beizubehalten. 

Themenblock 3: Kompetenzzentrum Arzneimittel 

Art. 3sexies IVV Geburtsgebrechen-Spezialitätenliste  

ProRaris kann grundsätzlich nachvollziehen, dass die GG Medikamente in die SL überführt 

werden sollen und auch den gleichen Kriterien WZW unterliegen sollen. Wir befürchten jedoch, 

dass damit die unterschiedlichen Zielsetzungen zwischen IVG und KVG nicht berücksichtigt 

werden. Mit der Behandlung im Kindesalter werden wichtige Grundlagen für ein 

selbstbestimmtes Leben, für die gesellschaftliche Teilhabe und für die Erwerbstätigkeit gelegt. 

Verzögerungen bei der Therapie, insbesondere bei Kindern, ist nicht tolerierbar. Die 

Zielsetzungen der Vergütungen von Behandlungen nach Art. 13 + 14 IVG unterscheiden sich 

somit wesentlich von den Zielsetzungen der Behandlungen nach KVG. Die Offenheit für 

verschiedenste Behandlungsformen sollte in der IV unbedingt beibehalten werden. Da ein 

definiertes Ziel der Revision der GG-Liste die Aufnahme von weiteren seltenen Krankheiten 

ist, erscheint es uns zwingend notwendig, die Besonderheiten der seltenen Krankheiten zu 

berücksichtigen, wie beispielsweise die kleineren Populationsgrösse welche sowohl Einfluss 

auf die statistische Auswertung als auch auf das Studiendesign haben könnten, der 

inhomogenen Patientengruppe und der damit verbleibenden Datenunsicherheiten bzw. -

lücken. 

Im erläuternden Bericht wird genau darauf hingewiesen, dass die Beurteilung von 

Medikamenten für die GG-SL gemäss WZW Kriterien sehr aufwendig ist. Wir haben somit die 

berechtigte Befürchtung, dass es bei der Aufnahme solcher Medikamente in die GG-SL zu 

grossen Verzögerungen kommen wird. In der Zwischenzeit werden die Betroffenen darauf 

angewiesen sein, dass die Medikamente gemäss Art. 71a-d vergütet werden. Wie der 

Evaluationsbericht zum Art. 71 a-d, der kürzlich publiziert wurde, aufzeigt, kommt es in vielen 

Fällen zu Verzögerungen und Ungleichbehandlung. Die Information via Kreisschreiben, dass 

alle GG grundsätzlich die Kriterien für die Anwendung der Art. 71a-d erfüllen, scheinen uns 

dabei wenig hilfreich. Weiter soll im Kreisschreiben festgehalten werden, dass bei 

Arzneimitteln, die nur für Erwachsene zugelassen sind, die Prüfung der Vergütung im Einzelfall 

primär auf die Frage der Sicherheit des Arzneimittels bei Kindern fokussiert. Gerade diese 

Prüfung ist besonders schwierig, da Daten zu Kindern in den meisten Fällen fehlen. 

ProRaris lehnt deshalb eine Angleichung der IVG-Bestimmungen an die KVG-Regelungen, die 

auf Rehabilitation ausgerichtet sind, klar ab. Der Art. 3sexies Abs. 3 ist zu streichen.  

Wir möchten jedoch ein «Schnittstellen-Gremium» vorschlagen. Dessen Aufgabe wäre es, bei 

der Beurteilung zur Aufnahme von neuen Arzneimitteln auf die GG-SL bzw SL die 

unterschiedlichen Zielsetzungen der beiden Sozialversicherungen (IVg / KVG) zu 

berücksichtigen. Dies könnte beispielsweise durch die Teilnahme von Verantwortlichen aus 

dem BSV an bestimmten EAK Sitzungen erfolgen. So wird ein Kompetenzaustausch zwischen 

BSV und BAG ermöglicht. 
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Für die Aufnahme von Arzneimitteln auf die GG-SL soll auf eine Frist analog zu Artikel 31b 

KLV verzichtet werden. Ohne Zeitangabe befürchten wir aber, dass die Begutachtung von 

neuen Aufnahmegesuchen sehr lange Zeit in Anspruch nehmen wird und damit der Zugang 

für die PatientenInnen deutlich verzögert wird. Die Vergütung in der Zwischenzeit analog dem 

Art. 71 KVV ist unbefriedigend, wie im aktuell publizierten Evaluationsbericht zum Art. 71 a-d 

aufgezeigt wurde.  

• Anpassungsvorschlag:  

Sind die Voraussetzungen für das Eintreten auf das Gesuch nach Artikel 69 Absatz 4 

KVV vor der definitiven Zulassung durch die Swissmedic erfüllt, so entscheidet das 

BAG über das Gesuch in der Regel innert zweckmässiger Frist 60 Tagen ab der 

definitiven Zulassung. 

ProRaris erachtet es als irrelevant, ob diese Arzneimittel ausschliesslich oder unter anderem 

für die Behandlung von Geburtsgebrechen indiziert sind. Wichtig ist einzig, dass die Indikation 

für das jeweilige Geburtsgebrechen gegeben ist. 

• Anpassungsvorschlag: 

«es ausschliesslich zur Behandlung eines Geburtsgebrechens nach Artikel 3bis Abs. 1  

Themenblock 5: Stufenloses Rentensystem / Bemessung IV-Grad 

ProRaris begrüsst die Einführung des stufenlosen Rentensystems. Mit der damit verbundenen 

prozentgenauen Erhebung des IV-Grades gewinnt die Genauigkeit der zu ermittelnden 

Vergleichseinkommen an Bedeutung. Dass die mittels Rechtsprechung entwickelten 

Grundsätze auf Verordnungsstufe festgeschrieben werden, wird positiv bewertet. Es muss 

aber darauf geachtet werden, dass die aktuellen Schwachpunkte des Systems (u.a. 

Verwendung von Medianlöhnen, Ausrichtung auf den ausgeglichenen Arbeitsmarkt und 

Einschluss ungeeigneter Stellen) behoben werden. 

Themenblock 6: Fallführung 

ProRaris begrüsst, dass die IV Stellen bei der Fallführung von medizinischen Massnahmen in 
besonders komplexen Fällen wir beispielsweise komplexen Geburtsgebrechen oder seltene 
Krankheiten mit wenig Behandlungserfahrung geeignete Dritte beiziehen können.  
Um von Anfang an eine möglichst einheitliche Umsetzung dieser Bestimmung zu 

gewährleisten, sollte vom BSV vorgegeben werden, in welchen Situationen eine solche 

externe Fallführung zur Anwendung kommt und welche Voraussetzungen die geeigneten 

Dritten erfüllen müssen. Um die Gleichberechtigung der Betroffenen garantieren zu können, 

braucht es zwingend eine einheitliche Umsetzung. 

Themenblock 7: Verfahren und Begutachtung  

Nicht für alle seltenen Krankheiten gibt es in der Schweiz Ärztinnen und Ärzte, die über das 

spezifische Fachwissen verfügen. Diesem Umstand trägt die Verordnung über die 

Krankenversicherung KVV Rechnung, indem sie gemäss Art. 36 KVV die Kostenübernahme 

für Behandlungen im Ausland vorsieht, die nicht in der Schweiz erbracht werden können. Für 

die Begutachtung von Menschen mit seltenen Krankheiten braucht es deshalb teilweise 

Gutachter/innen aus dem Ausland – auch zur Vermeidung von Rollenkonflikten. In solchen 

Fällen drängt sich eine enge Zusammenarbeit zwischen einem hiesigen Arzt, der den 
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Schweizer Kontext kennt, und einer Ärztin aus dem Ausland mit dem nötigen Fachwissen zur 

seltenen Krankheit auf (Begutachtung im Tandem). 

Themenblock 8: Prioritätenordnung  

Im erläuternden Bericht wird auf S. 12 angemerkt, dass bei der Ausarbeitung der 

Amtsverordnung Vertreterinnen und Vertreter der Behindertenorganisationen miteinbezogen 

werden sollen. Da die Absicht der Revision unter anderem ist, die IV im Hinblick auf die 

seltenen Krankheiten zu stärken, ist es unseres Erachtens zwingend, auch Vertreterinnen und 

Vertreter von Organisationen für Betroffene von seltenen Krankheiten einzubeziehen. 

Themenblock 9: Weitere Massnahmen, Taggelder, Betriebsräume 

Keine Bemerkungen 

Themenblock 10: Assistenzbeitrag, Reisekosten 

Art. 39e IVV Bestimmung des anerkannten Hilfebedarfs 

ProRaris anerkennt, dass Doppelentschädigungen vermieden werden sollen. Eltern von 

behinderten Kindern sollen aber die Möglichkeit haben, soweit entlastet zu werden, als der 

Betreuungsbedarf denjenigen eines Kindes ohne Behinderung im gleichen Alter übersteigt. 

Wichtig ist, dass der Abzug wie vorgeschlagen anteilsmässig und nicht in absoluten Zahlen 

erfolgt. 

 

Art. 39f IVV Höhe des Assistenzbeitrags 

ProRaris begrüsst die Anpassung der Nachtpauschalen. Eine substanzielle Erhöhung auf allen 

Stufen ist überfällig.  

Wir möchten darauf hinweisen, dass die vorgeschlagenen Ansätze nicht jedem Einzelfall 

gerecht werden. Es gibt auch Assistenznehmende, die mehr als drei Stunden aktive Arbeitszeit 

pro Nacht benötigen. Der Verzicht auf den Zuschlag von 25% gemäss Modell-NAV des SECOs 

ist zu bedauern und drückt die ohnehin schon tiefen Löhne. 

 

Art. 90 IVV Reisekosten im Inland 

ProRaris begrüsst, dass die bisherige Ortskreis-Regelung bei den Reisekosten aufgehoben 

wird und die damit verbundenen Ungleichbehandlungen behoben werden. Gleichzeitig fordern 

wir, dass die Beiträge ans Zehrgeld gemäss Abs. 4 an die seit 1992 eingetretene Teuerung 

angepasst werden.  

 

Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Anliegen und stehen für Fragen gerne zur 

Verfügung. 

 

 

 

Anne-Françoise Auberson                                                       Dr. Jacqueline de Sá 

Präsidentin ProRaris                                                                            Geschäftsführerin ProRaris 
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Stellungnahme des Rare Disease Action Forum (RDAF) im Rahmen des 

Vernehmlassungsverfahrens zu den Ausführungsbestimmungen zur Ӓnderung 
des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung                         

(Weiterentwicklung der IV)  

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Das Rare Disease Action Forum (RDAF) begrüsst als Multi-Stakeholder Organisation für 

Seltene Krankheiten die Möglichkeit zur Stellungnahme zu den Verordnungsänderungen 

betreffend Weiterentwicklung der IV und dem hierfür vom BSV veröffentlichten erläuternden 

Bericht1.  

Im Folgenden finden Sie unsere Stellungnahme zu einzelnen Verordnungsregelungen, 

welche bedeutende Auswirkungen auf das Leben von Patienten mit seltenen Krankheiten 

haben. Diese Stellungnahme wurde im Rahmen eines Multi-Stakeholder Austausches vom 

RDAF erarbeitet. 

Wir möchten eingangs die Gelegenheit ergreifen nochmals besonders hervorzuheben, dass 

sich die Zielsetzung der IV (Eingliederung bzw. Wiedereingliederung) fundamental von jener 

der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) unterscheidet. Diesem spezifischen 

Zweck der IV ist weiterhin oberste Priorität einzuräumen. Obwohl wir eine gewisse 

Angleichung zwischen IV und OKP als sinnvoll erachten (z.B. bei der Nutzenbewertung von 

Arzneimitteln) beobachten wir mit grosser Sorge, dass sich der Zugang zu Arzneimitteln 

über die Spezialitätenliste (SL) heute sehr problematisch gestaltet: viele Arzneimittel sind 

nicht oder sehr verspätet über die SL zugänglich. Bei der IV-Revision ist daher unbedingt 

 
1 «Ausführungsbestimmungen zur Ӓnderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (Weiterentwicklung der IV) - 
Erläuternder Bericht zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens“, BSV, 4. Dezember 2020 

mailto:info@rda-forum.org
mailto:info@rda-forum.org
mailto:xxx@bsv.admin.ch
mailto:xxx@bsv.admin.ch
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Sorge zu tragen, dass die Kontinuität bisheriger Leistungen und eine schnelle 

Leistungsvergütung von neuen Therapien sichergestellt sind. Wir halten es deshalb für 

essentiell, dass hierfür vereinfachte, effizientere und schnellere Prozesse zur 

Anwendung kommen, als dies heute im OKP-Bereich der Fall ist. Infolgedessen darf es 

deshalb gerade keine Ungleichbehandlung für seltene Krankheiten erfolgen, indem 

beispielsweise die analoge Frist der OKP (Art. 31b KVV: 60 Tage) im IVV2 (vgl. Art. 3 sexies 

Abs.4 E-IVV) keine Anwendung finden soll. 

Insbesondere möchten wir in diesem Zusammenhang auch auf die Sicherstellung des 

nahtlosen Übergangs IV/KVG3 hinweisen, um eine ununterbrochene Behandlung 

sicherzustellen. Das heutige System weist diesbezüglich einen erheblichen Mangel auf: Wird 

eine Person erst nach dem 20. Lebensjahr mit einem Geburstgebrechen diagnostiziert, 

werden die Therapiekosten nicht von der OKP übernommen, falls das Medikament nicht auf 

der Geburtsgebrechenmedikamentenliste (GGML) oder der SL gelistet ist. Diese 

«Finanzierungslücke» ist aus Patientenperspekive nicht hinnehmbar, zumal der nahtlose 

Übergang IV/OKP als spezifisches Ziel des Nationalen Konzepts Seltene Krankheiten 

definiert wurde. Diese Problematik muss vordringlich gelöst werden. 

 

1. Optimierung der Eingliederung 

Das RDAF begrüsst die Anpassungen bezüglich Eingliederung. Speziell auch neu 

geplante Integrationsmassnahmen für Jugendliche und die Ausweitung bis zum 25. 

Altersjahr erachten wir als wichtig, da die meisten der seltenen Krankheiten im 

Kindesalter diagnostiziert werden.  

2. Medizinische Massnahmen 

• Medizinische Eingliederungsmassnahmen 

Art. 2 Abs. 2 E-IVV, der den medizinischen Eingliederungsmassnahmen (d.h. 

Massnahmen, die nach der Krankheitsbehandlung mit dem Zweck der 

Eingliederung erfolgen) gewidmet ist, hält fest, dass die IV medizinische 

Massnahmen vergüten kann, deren Wirksamkeit, Zweckmässigkeit oder 

Wirtschaftlichkeit sich noch in Abklärung befinden. In der Festsetzung der 

Vergütungshöhe wird eine holistische Nutzenabschätzung vorgenommen. Der 

Verordnungstext Art. 2 Abs. 2 E-IVV lässt an sich offen, ob der Passus nur für die 

medizinischen Eingliederungsmassnahmen oder alle medizinischen 

Massnahmen gilt, die die IV übernimmt. Letzteres wäre erstrebenswert, 

insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Wirksamkeit von Therapien gegen 

seltene Krankheiten in kontrollierten klinischen Studien nicht mit einer ähnlichen, 

breit abgestützten Evidenzlage belegt werden kann, wie das bei häufigen 

Krankheiten der Fall ist. Daher bedarf es bei seltenen Krankheiten provisorischer 

und dennoch schneller Vergütungslösungen. 

Weiters ist hervorzuheben, dass die Frist zur Überprüfung der 

Eingliederungsmassnahmen flexibel gestaltet sein sollte. Bei seltenen 

Krankheiten kann die Frist von 2 Jahren zu kurz sein. Daher schlagen wir vor, 

 
2 Verordnung vom 27. Juni 1995 über die Krankenversicherung (KVV) 
3 Bundesgesetz vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (KVG) 

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/kuv-leistungen/seltene-krankheiten/nationales-konzept-seltene-krankheiten.pdf.download.pdf/Konzept%20Seltene%20Krankheiten.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/kuv-leistungen/seltene-krankheiten/nationales-konzept-seltene-krankheiten.pdf.download.pdf/Konzept%20Seltene%20Krankheiten.pdf
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Art. 2 Abs. 4 E-IVV wie folgt entsprechend anzupassen: «Die Dauer soll in der 
Regel zwei Jahre nicht übersteigen.». 

• Definitionskriterien von Geburtsgebrechen und Führen der 

Geburtsgebrechenliste 

Führen der Geburtsgebrechenliste4 

Bisher wurden die Geburtsgebrechen (Gg) im Anhang der GgV5 geführt und 

durch den Bundesrat anerkannt. Neu soll die Liste als Verordnung durch das EDI 

geführt werden (GgV-EDI). In diesem Umwandlungsprozess werden gewisse 

Krankheiten von der Gg-Liste gestrichen und andere neu aufgenommen. Neu 

sollen verschiedene Akteure beim BSV die Aufnahme einer Krankheit auf die Gg-

Liste beantragen können. Das EDI prüft dann auf die Kriterien in Art. 13 IVG hin 

und entscheidet über die Aufnahme.  

Angesichts des Forschungsfortschritts im Bereich der genetischen Krankheiten 

ist anzuzielen, dass die Gg-Liste dynamisch und technisch-medizinisch geführt 

wird. Schnelle und unbürokratische Änderungen müssen möglich sein, wenn 

neue Krankheitsbilder diagnostizier- und behandelbar werden. Im erläuternden 

Bericht der Vernehmlassung steht, dass die Liste aktiv geführt werden soll und 

Stakeholder sowie Bürger Antrag auf Aufnahme von Krankheiten in die Gg-Liste 

stellen können. In den Verordnungsbestimmungen findet sich dies jedoch nicht 

wieder. Hier sehen wir dringenden Bedarf für einen klaren, transparenten und 

wissenschaftsbasierten Prozess in der Führung der Gg-Liste, in dem betroffene 

Stakeholder (Patientengruppen, medizinische Fachpersonen, etc.) Anträge mit 

definiertem Umfang zur Aufnahme stellen können, über die sodann von Experten 

entschieden wird. Das EDI soll hiefür medizinischen Fachgesellschaften und 

Behinderten- sowie Patientenorganisationen konsultieren. Eine reine 

Absichtserklärung in der Erläuterung zum Verordnungstext ist aus unserer Sicht 

nicht ausreichend. Nötig ist eine klare Definition eines Antrags- und 

Aufnahmeprozesses für die Gg-Liste mit verbindlichen Fristen.   

Die Liste ist in definierten, regelmässigen Abständen (Vorschlag: Einreichung 

zweimal jährlich analog dem Beurteilungsprozess von neuen Leistungen in der 

KLV6 zuhanden der Eidgenössischen Kommission für allgemeine Leistungen und 

Grundsatzfragen, ELGK) zu überprüfen. Das EDI konsultiert dafür die 

medizinischen Fachgesellschaften und Behinderten- sowie 

Patientenorganisationen. 

Definition von Geburtsgebrechen7  

Es ist richtig, dass eine technisch-medizinische Definition der Geburtsgebrechen 

gefasst wird, auf deren Basis die Gg-Liste geführt werden kann. Die Definition 

darf jedoch nicht künftigen Entwicklungen des medizinischen Fortschritts den 

Einsatz versagen. Heutige Regulierung sollte zukunftsgerichtet gestaltet werden. 

 
4 GgV-EDI, Art. 3bis E-IVV 
5 Verordnung über Geburtsgebrechen (GgV) 
6 Verordnung des EDI vom 29. September 1995 über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung 
(Krankenpflege-Leistungsverordnung, KLV) 
7 Art. 3 Abs. 1-4 E-IVV 
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Aus unserer Sicht weist hier die genaue Definition der Geburtsgebrechen-

Kriterien, wie sie in der E-IVV vorgenommen wird, wesentliche Mängel vor, wie 

im Folgenden erläutert wird.  

So bestimmt der beabsichtigte Verordnungstext, dass Behandlungen von Gg 

langdauernd (> 1 Jahr) oder komplex (> 3 Fachgebiete involviert) sein müssen, 

damit die IV deren Kosten übernimmt. Aktuelle Entwicklungen im Bereich der 

Gentherapien weisen jedoch darauf hin, dass künftig vermehrt potentiell kurative 

Einmaltherapien entwickelt werden dürften, deren Behandlungszeit per se kurz 

sein mag, die Behandlungsresultate aber lange anhalten. Würden diese, grossen 

Nutzen versprechenden Therapien im Einsatz gegen Gg, oft seltene Krankheiten, 

sodann nicht mehr durch die IV abgedeckt, würde dies dem Zweck des IVG 

zuwiderlaufen. Die Leidtragenden wären die Patienten. Um diesem 

medizinischen Fortschritt Rechnung zu tragen, ist dementsprechend bei den 

Kriterien zur Kostenübernahme durch die IV das Kriterium «oder langanhaltende 

Wirkung» zu ergänzen. 

Mit Art. 3 Abs. 2 E-IVV ist ferner vorgesehen, dass die blosse Veranlagung zu 

einem Leiden nicht als Gg gelten soll. Prospektiv gesehen stellen sich 

diesbezüglich allerdings wichtige Fragen: Was ist, wenn ein genetisch bedingtes 

Gebrechen diagnostiziert und im Kindesalter behandelt werden kann, aber erst 

nach dem 20. Lebensjahr auftritt, bzw. mit Symptomen manifest wird? Übernimmt 

dann die IV die Behandlungskosten nicht, sondern die OKP? Hier fehlt Klarheit. 

Fortschritte im Bereich der Genetik und Diagnostik dürften in den kommenden 

Jahren medizinische Massnahmen und Behandlungen ermöglichen, die 

Symptomen vorgreifen und damit grossen Nutzen für Patienten, das 

Gesundheitssystem und die Gesellschaft schaffen. Diesen Nutzen sollte die IV-

Gesetzgebung nicht verhindern. Art. 3 Abs. 2 E-IVV ist dahinführend zu 

überarbeiten. Bei Geburtsgebrechen, deren Symptomatik erst im 

Erwachsenenalter manifest wird, sind Behandlungs- oder Vergütungslücken zu 

vermeiden – insbesondere, wenn (genetische) Behandlungen möglich werden.    

Aus den genannten Gründen gilt es aus unserer Sicht Art. 3 E-IVV zu 

überarbeiten und insbesondere die Zukunftseignung der Regulierungen mit 

Expertinnen und Experten aus den medizinisch-klinischen und genetisch-

analytischen Fachbereichen zu überprüfen. Das EDI konsultiert dafür die 

medizinischen Fachgesellschaften und Behinderten- sowie 

Patientenorganisationen. 

3. Kompetenzzentrum Arzneimittel: Geburtsgebrechen-Spezialitätenliste (Gg-SL)8 

Neu soll eine Gg-SL geschaffen werden, die mit wenigen Ausnahmen analog der 

Regeln für die Spezialitätenliste geführt werden soll. Operativ zuständig wird das 

BAG im Auftrag des BSV. Auf die Gg-SL sollen nur Arzneimittel, die ausschliesslich 

für die Behandlung von Gg indiziert sind, und die mehrheitlich vor dem 20. Altersjahr 

eingesetzt werden. Alle anderen Arzneimittel sollen in der SL geführt werden, dann 

jedoch nach Art. 3novies E-IVV trotzdem in der Behandlung der Gg vergütet werden 

 
8 Art. 3sexies E-IVV ff., Art. 2 Abs. 2 E-IVV 
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können. Die GgML wird aufgelöst, resp. ihre Positionen werden graduell in die Gg-SL 

überführt.   

Grundsätzlich begrüssen wir klare Prozesse für die Vergütungsregelung im Bereich 

der Geburtsgebrechen. Auch die Kompetenzbündelung in einem Zentrum zur 

Arzneimittelbegutachtung im BAG ist positiv zu werten. Gewisse Punkte in der 

angezielten Neuregelung bedürfen jedoch Änderungen, um dem Zweck des IVG 

Rechnung zu tragen und Patienten den schnellst- und bestmöglichen Zugang zu 

neuen Therapien zu ermöglichen. Wir befürchten, dass die unterschiedlichen 

Zielsetzungen zwischen IVG und KVG nicht berücksichtigt werden. Mit der 

Behandlung im Kindesalter werden wichtige Grundlagen für ein selbstbestimmtes 

Leben, für die gesellschaftliche Teilhabe und für die Erwerbstätigkeit gelegt. 

Verzögerungen bei der Therapie, insbesondere bei Kindern, sind nicht tolerierbar. 

Die Zielsetzungen der Vergütungen von Behandlungen nach Art. 13 u. 14 IVG 

unterscheiden sich somit wesentlich von den Zielsetzungen der Behandlungen nach 

KVG. Die Offenheit für verschiedenste Behandlungsformen sollte in der IV unbedingt 

beibehalten werden. Da ein definiertes Ziel der Revision der Gg-Liste die Aufnahme 

von weiteren seltenen Krankheiten ist, erscheint es uns zwingend notwendig, die 

Besonderheiten der seltenen Krankheiten zu berücksichtigen, wie beispielsweise die 

kleinere Populationsgrösse, welche sowohl Einfluss auf die statistische Auswertung 

als auch auf das Studiendesign haben könnten, der inhomogenen Patientengruppe 

und der damit verbleibenden Datenunsicherheiten bzw. -lücken. 

WZW-Kriterien und Preisfestsetzung 

In den Erläuterungen heisst es, die WZW-Kriterien im IVG-Bereich sollen 1. nicht auf 

IVV-Ebene konkretisiert werden, weil zu komplex, 2. der BAG-Operationalisierung 

angeglichen werden und 3. auf Stufe Kreisschreiben bekannt gegeben werden. Hier 

möchten wir im Folgenden Einwände gegen das geplante Vorgehen anbringen.  

Im erläuternden Bericht wird genau darauf hingewiesen, dass die Beurteilung von 

Medikamenten für die Gg-SL gemäss WZW Kriterien sehr aufwändig ist. Wir haben 

somit die berechtigte Befürchtung, dass es bei der Aufnahme solcher Medikamente 

in die Gg-SL zu grossen Verzögerungen kommen wird. In der Zwischenzeit werden 

die Betroffenen darauf angewiesen sein, dass die Medikamente gemäss Art. 71a-d 

KVV vergütet werden. Wie der Evaluationsbericht zum Art. 71 a-d KVV, der kürzlich 

publiziert wurde, aufzeigt, kommt es hier in vielen Fällen zu Verzögerungen und 

Ungleichbehandlungen. Die Information via Kreisschreiben, dass alle Gg 

grundsätzlich die Kriterien für die Anwendung der Art. 71a-d KVV erfüllen, scheinen 

uns dabei wenig hilfreich. Weiter soll im Kreisschreiben festgehalten werden, dass 

bei Arzneimitteln, die nur für Erwachsene zugelassen sind, die Prüfung der 

Vergütung im Einzelfall primär auf die Frage der Sicherheit des Arzneimittels bei 

Kindern fokussiert. Gerade diese Prüfung ist besonders schwierig, da Daten zu 

Kindern in den meisten Fällen fehlen (vgl. auch weiter unten).  

Darüber hinaus begrüssen wir im Prinzip eine Vereinheitlichung der Prozesse und 

Regelungen von SL und Gg-SL. Jedoch muss dabei der Zweck der IV die 

Eingliederung und Wiedereingliederung berücksichtigt werden. Blosse Verweise auf 

die Ausführungsbestimmungen zum KVG und die entsprechenden Verordnungen 

genügen nicht. Der Verweis ist zudem zu allgemein gefasst und würde weitreichende 
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Kosequenzen haben, zumal wesentliche Fragen auf Stufe Kreisschreiben 

festgehalten würden. Dies untergräbt die Planungssicherheit und die 

Rechtssicherheit.  

Die Regelungen bezüglich Aufnahme in die Spezialitätenliste, bzw. die Einzelheiten 

betreffend OKP, sind explizit geregelt; einerseits in der KVV, andererseits in der KLV. 

Mit anderen Worten umfassen die KVV und KLV explizit technische Inhalte, welche 

für die Preisbildung von zentraler Bedeutung ist. Es ist deshalb nicht ersichtlich, 

weshalb im IVG-Bereich hier eine Ausnahme gemacht werden soll. Insbesondere, da 

sich die IV und OKP in ihrem Zweck fundamental unterscheiden. Ein blosser 

analoger Verweis auf die Ausführungsbestimmungen genügt deshalb nicht. Im 

Übrigen sollen die Ausführungsbestimmungen zu Art. 14 Abs. 2 IVG gerade eben in 

der IVV festgehalten werden. Der Gesetzgeber hat bewusst gewisse Punkte 

angesprochen (vgl. weiter unten). 

Weiter erscheint fragwürdig, dass das BAG neu sämtliche Preise festlegen wird, 

wohingegen die Details des Vorgehens durch das BSV auf Stufe Kreisschreiben 

festgelegt werden soll. Diese Zweiteilung ist ineffektiv.  

In Art. 2 Abs. 2 E-IVV, der den medizinischen Eingliederungsmassnahmen gewidmet 

ist, also eigentlich den Massnahmen, die nach der Krankheitsbehandlung mit dem 

Zweck der Eingliederung erfolgen, ist festgehalten, dass die IV medizinische 

Massnahmen vergüten kann, deren Wirksamkeit, Zweckmässigkeit oder 

Wirtschaftlichkeit sich noch in Abklärung befinden. In der Festsetzung der 

Vergütungshöhe wird eine holistische Nutzenabschätzung vorgenommen. Der 

Verordnungstext Art. 2 Abs. 2 E-IVV lässt an sich offen, ob der Passus nur für die 

medizinischen Eingliederungsmassnahmen oder alle medizinischen Massnahmen 

gilt, welche die IV übernimmt. Letzteres wäre zu bevorzugen, insbesondere vor dem 

Hintergrund kommender Therapien gegen seltene Krankheiten, deren Wirksamkeit 

nicht gleich früh mit kontrollierten klinischen Studien belegt werden kann wie die 

Wirksamkeit bei weiter verbreiteter Krankheiten, und die eventuell provisorischen 

Vergütungslösungen bedürfen. So wäre eine Kostenübernahme auch dann möglich, 

wenn die Wirksamkeit noch nicht abschliessend beurteilt ist und weitere Erfahrungen 

notwendig sind oder wenn bei einer besonders hohen 

Eingliederungswahrscheinlichkeit die möglichen Einsparungen dank der 

Eingliederung den Mehraufwand der Behandlung übersteigen. Die Wirtschaftlichkeit 

misst sich in diesen Fällen nicht allein am medizinischen Nutzen hinsichtlich der 

körperlichen oder psychischen Verbesserungen, sondern auch an den erwarteten 

Einsparungen durch die Eingliederung. Das sollte bei Gg-SL Medikamenten auch 

berücksichtigt werden. 

Die Berücksichtigung der Besonderheiten von Behandlungen seltener Krankheiten 

sollte auch auf die Führung der Gg-SL, insbesondere bei hochinnovativen 

Arzneimitteln, Anwendung finden. Bei seltenen Krankheiten muss in WZW-Prüfungen 

im Rahmen der Aufnahme auf die Gg-SL insbesondere die Häufigkeit des Auftretens 

berücksichtigt werden (Studienlage). Geradezu widersprüchlich in diesem 

Zusammenhang ist die Erläuterung des EDI in der steht: «auf die Erwähnung des 

letzten Satzes von Artikel 14 Absatz 2 des IVG bezüglich seltene Krankheiten 

gemäss Beschluss des Parlamentes kann verzichtet werden, weil aus den 

Beratungen des Parlaments hervorgeht, dass dieser einen rein deklaratorischen 
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Charakter hat.» obwohl die operative Berücksichtigung der Besonderheiten von 

seltenen Krankheiten und der Therapien und Arzneimittel zu ihrer Behandlung 

explizit beabsichtigt ist. Der Gesetzgeber hat absichtlich diese Formulierung gewählt, 

damit die Bestimmungen im IVV durch entsprechende Ausführungsbestimmungen 

konkretisiert werden kann. Gemäss HMG9 sind Orphan Drugs wichtige Arzneimittel 

für seltene Krankheiten und können deshalb vereinfacht zugelassen werden. Der 

Wille des Gesetzgebers darf deshalb nicht untergraben werden.   

Insbesondere bei hoch innovativen Arzneimitteln gegen seltene Krankheiten, oft Gg, 

ist ein möglichst schneller Zugang zu neuen Therapien, die grossen Nutzen bieten, 

für Patienten von zentraler Bedeutung, um Krankheitsprogression und irreversible 

Schäden zu vermeiden. Dieser Zugang ist über die neue Liste ab dem Tag der 

Swissmedic-Zulassung anzustreben, wobei hierfür mit dem Kostendämpfungspaket 2 

(parallel verlaufender Rechtsetzungsprozess) mit Preismodellen ein möglicher Weg 

skizziert werden könnte. Dies ist durch weitere Massnahmen zu ergänzen, wie z.B. 

einem früheren Dialog und einem vereinfachten, schnelleren Erstattungsprozess ab 

Tag 0 der Swissmedic-Zulassung unter Einbezug von Fachexperten, Real-World-

Daten und Patientenorganisationen. 

Je nach Praxis könnte ferner problematisch werden, dass für die Kostenübernahme 

von Arzneimitteln im Einsatz gegen Gg im Erwachsenenalter über die OKP andere 

Modalitäten und Preise gelten sollen können als im Kindsalter, wo die IV die Kosten 

übernimmt. Wir stellen uns nicht gegen diese Regelung, möchten aber darauf 

hinweisen, dass sie aufgrund längerer oder komplizierterer Preisfindungsprozesse 

auf keinen Fall zu einer längeren Lücke zwischen Zulassung und Vergütungslösung 

führen darf, die für Patienten Warten bedeutet. Der Patientenzugang zu neuen 

innovativen Therapien soll nicht über indikationsspezifische Preisdifferenzierungen 

verlangsamt werden. 

Übergang Kostenübernahme IV-OKP10 

Die IV vergütet zur Behandlung von Gg auch Arzneimittel, die auf der SL gelistet 

sind, wenn diese zur Behandlung indiziert sind. Auch vergütet werden Mittel und 

Gegenstände sowie Diagnostika. Im Gegenzug sorgt das EDI dafür, dass die bis 

zum Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze von der IV für Geburtsgebrechen 

erbrachten medizinischen Massnahmen von der OKP nach Massgabe der 

Voraussetzungen der Artikel 32–34 und 43–52a des KVG vergütet werden. 

Ein praktisches Problem: Kosten für Diagnostika für Gg sollen nur übernommen 

werden, wenn das folgende Resultat der Abklärung ergibt, dass ein Gg vorliegt. Wer 

allerdings übernimmt die Kosten, wenn das Resultat negativ ist und wie ist hier die 

Kostenübernahmevorabklärung geregelt? Das RDAF ist der Meinung, dass die Frage 

der Kostenübernahme die Betroffenen nicht zusätzlich belasten darf und setzt sich 

daher dafür ein, dass die Erstattung sämtlicher medizinisch begründeter Abklärungen 

(inkl. Ausschlussdiagnostik) durch die IV zu erstatten sind.  

Die Kostenübernahme im Übergang der Kostenträger IV und OKP muss für 

Patienten reibungs- und nahtlos verlaufen. In den Erläuterungen (S. 85ff.) wird dies 

 
9 Bundesgesetz über Arzneimittel und Medizinprodukte (Heilmittelgesetz, HMG) 
10 Art. 3novies E-IVV, Art. 35 E-KVV 
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zwar als Ziel angegeben, aber die Umsetzung bleibt den Bedingungen des KVG 

vorbehalten. Es ist zu vermeiden, die WZW-Kriterien, wie sie im KVG-Setting zur 

Anwendung gelangen, die Fortführung von Behandlungen und Therapien von 

Geburtsgebrechen ab dem 21. Altersjahr erschweren. 

Weitere Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs 

Art. 3sexies Abs. 4 E-IVV 

Damit es keine unnötigen Therapie-Verzögerungen für Patienten gibt, muss auch bei 

der Aufnahme von Arzneimitteln auf die Gg-SL eine Frist analog zu Artikel 31b KLV 

festgelegt werden. 

Diese beabsichtigte Ausnahmeregelung lehnen wir entschieden ab, da sie gegen das 

Ziel des möglichst schnellen Patientenzugangs wirkt. Die Vergütung in der 

Zwischenzeit analog dem Art. 71 KVV ist unbefriedigend, wie im aktuell publizierten 

Evaluationsbericht zum Art. 71 a-d KVV aufgezeigt wurde. 

Wir schlagen vor Art. 3sexies Abs. 4 E-IVV wie folgt entsprechend anzupassen: 

«Sind die Voraussetzungen für das Eintreten auf das Gesuch nach Artikel 69 Absatz 
4 KVV vor der definitiven Zulassung durch die Swissmedic erfüllt, so entscheidet das 
BAG über das Gesuch in der Regel innert zweckmässiger Frist von 60 Tagen ab der 
definitiven Zulassung.». 

Art. 3sexies Abs. 3 E-IVV 

Der blosse analoge Verweis auf die entsprechenden Ausführungbestimmungen greift 

zu kurz, insbesondere aufgrund der Komplexität der Materie. Es ist zwar richtig, dass 

einige Anpassungen im KVG, KVV und KLV vorgesehen sind, jedoch müssen für das 

IVV separate Regelungen normiert werden. Der Hauptgrund liegt darin, dass der 

Sinn der IV (Eingliederung bzw. Wiedereingliederung) sich nicht ohne weiteres mit 

dem Sinn der OKP vergleichen lässt. Eine analoge Anwendung der Regelungen ist 

deshalb nicht zielführend. Mit anderen Worten muss ausformuliert werden, was die 

WZW-Kritierien in IV-Setting bedeuten. Die «sinngemässe Anwendung» ist zu 

ungenau und führt zu Rechtsunsicherheiten. 

Im IVV sollten analoge Artikel 71a-d KVV normiert werden. Insbesondere wenn der 

Gesetzgeber eine gesetzliche Grundlage (Art. 14ter Abs. 3 IVG) normiert hat. Ein 

reiner Verweis genügt nicht. So sollte im IVV auch explizit festgehalten werden, dass 

sämtliche Geburtsgebrechen als Krankheiten gelten, welche für die versicherte 

Person tödlich verlaufen oder schwere und chronische gesundheitliche 

Beeinträchtigungen nach sich ziehen können. Ebenso normiert werden sollte, dass 

generell für alle Geburtsgebrechen gemäss Artikel 13 IVG die Ansprüche erfüllt sind 

und entsprechend der bestehenden Praxis nicht weiter geprüft werden sollen. 

Weiters ist auf Stufe Verordnung (IVV) festzuhalten, dass bei Arzneimitteln, die nur 

für Erwachsene zugelassen sind, die Prüfung der Vergütung im Einzelfall primär auf 

die Frage der Sicherheit des Arzneimittels bei Kindern fokussiert. Diese 

einschränkenden Kriterien sind vorliegend entscheidend und sind deshalb aus 

Gründen der Rechtsicherheit in der Verordnung festzuhalten. 

Wir begrüssen es andererseits explizit, dass in der Behandlung von 

Geburtsgebrechen die Möglichkeit geschaffen wird, Patienten eine Therapie zu 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/das-bag/publikationen/evaluationsberichte/evalber-kuv.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/das-bag/publikationen/evaluationsberichte/evalber-kuv.html


 

9 
 

Rare Disease 
Action Forum RDAF 

ermöglichen, wenn noch keine zugelassene Behandlungsalternative zur Verfügung 

steht (OLU, Analogie Art. 71a-d KVV).  

Es ist jedoch wichtig, dass OLU-Behandlungen nicht zum Regelfall werden, bzw. als 

Auffangbecken verwendet werden, wenn keine Vergütungslösung gefunden wird. 

Wie auch im OKP-Rahmen muss das Ziel für Arzneimittel im Einsatz gegen 

Geburtsgebrechen sein, den Zugang am Tag 0 der Swissmedic-Zulassung 

sicherzustellen. 

Wir schlagen vor, dass der Sinn der IV (Eingliederung bzw. Wiedereingliederung) im 

Zusammenhang mit den WZW-Kriterien explizit verankert wird. 

4. Rentensystem 

Das RDAF begrüsst die Einführung des stufenlosen Rentensystems. Mit der damit 

verbundenen prozentgenauen Erhebung des IV-Grades gewinnt die Genauigkeit der 

zu ermittelnden Vergleichseinkommen an Bedeutung. Dass die mittels 

Rechtsprechung entwickelten Grundsätze auf Verordnungsstufe festgeschrieben 

werden, wird positiv bewertet. Es muss aber darauf geachtet werden, dass die 

aktuellen Schwachpunkte des Systems (u.a. Verwendung von Medianlöhnen, 

Ausrichtung auf den ausgeglichenen Arbeitsmarkt und Einschluss ungeeigneter 

Stellen) behoben werden. 

5. Fallführung 

Wir begrüssen, dass die IV Stellen bei der Fallführung von medizinischen 

Massnahmen in besonders komplexen Fällen wie beispielsweise komplexen 

Geburtsgebrechen oder seltene Krankheiten mit wenig Behandlungserfahrung 

geeignete Dritte beiziehen können. Entsprechende Empfehlungen sollten erarbeitet 

werden, in welchen Situationen eine solche externe Fallführung zur Anwendung 

kommt, um die Gleichbehandlung der Betroffenen in den unterschiedlichen IV-Stellen 

sicherzustellen. 

6. Verfahren und Begutachtung 

Nur für einen Teil der seltenen Krankheiten gibt es in der Schweiz Ärztinnen und 

Ärzte, die über das spezifische Fachwissen verfügen. Diesem Umstand trägt die 

Verordnung über die Krankenversicherung KVV Rechnung, indem sie gemäss Art. 

36 KVV die Kostenübernahme für Behandlungen im Ausland vorsieht, die nicht in der 

Schweiz erbracht werden können. Für die Begutachtung von Menschen mit seltenen 

Krankheiten braucht es deshalb teilweise Gutachter/innen aus dem Ausland – auch 

zur Vermeidung von Rollenkonflikten. In solchen Fällen drängt sich eine enge 

Zusammenarbeit zwischen einem hiesigen Arzt, der den Schweizer Kontext kennt, 

und einer Ärztin aus dem Ausland mit dem nötigen Fachwissen zur seltenen 

Krankheit auf (Begutachtung im Tandem). 
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Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Kommentare und stehen gerne für 

Rückfragen und weitere Gespräche zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

 

 

 

 

Shayesteh Fürst-Ladani  Andreas Uttenweiler 

Präsidentin  Vorstandsmitglied 
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Über das Rare Disease Action Forum  

Das Rare Disease Action Forum (RDAF) ist eine gemeinnützige Multi-Stakeholder-

Organisation in der Schweiz, dessen Ziel es ist, das Leben von Patienten mit seltenen 

Krankheiten zu verbessern. Unser einzigartiger kooperativer Ansatz bietet Experten auf dem 

Gebiet seltener Krankheiten eine Plattform für einen ganzheitlichen Austausch von Ideen 

und der Erarbeitung gemeinsamer Ansätze um Patienten den Zugang zu Diagnose, 

Behandlung und Pflege zu erleichtern. Das RDAF setzt sich zusammen aus Mitgliedern von 

Patientenorganisationen, Spitälern, Forschungsorganisationen, Industrie und 

Gesundheitsexperten. 
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Ausführungsbestimmungen zur Änderung des IVG (Weiterentwicklung der IV) 
 
 
Antwortformular zu den Themenblöcken 1 – 10 
 
Stellungnahme von 
 
 
Name / Firma / Organisation : 
 

Rare Disease Action Forum  

Abkürzung der Firma / Organisation : 
 

RDAF 

Adresse : 
 

Aeschenvorstadt 52/54, CH-4051 Basel 

Kontaktperson : 
 

Shayesteh Fürst-Ladani, RDAF Präsidentin 

Telefon : 
 

+41 61 361 94 43 

E-Mail : 
 

info@rda-forum.org 

Datum : 
 

19. März 2021 

 
 
 
 

Wichtige Hinweise: 
 
1. Wir bitten Sie, keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder 

auszufüllen. 
 
2. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 
 
3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 19. März 2021 an folgende E-

Mail Adresse: sekretariat.iv@bsv.admin.ch  
 
 

Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 
 

mailto:info@rda-forum.org
mailto:xxx@bsv.admin.ch
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Generelle Bemerkungen: 
 

Das Rare Disease Action Forum (RDAF) begrüsst als Multi-Stakeholder Organisation für Seltene 
Krankheiten die Möglichkeit zur Stellungnahme zu den Verordnungsänderungen betreffend 
Weiterentwicklung der IV und dem hierfür vom BSV veröffentlichten erläuternden Bericht1.  

Im Folgenden finden Sie unsere Stellungnahme zu einzelnen Verordnungsregelungen, welche 
bedeutende Auswirkungen auf das Leben von Patienten mit seltenen Krankheiten haben. Diese 
Stellungnahme wurde im Rahmen eines Multi-Stakeholder Austausches vom RDAF erarbeitet. 

Wir möchten eingangs die Gelegenheit ergreifen nochmals besonders hervorzuheben, dass sich die 
Zielsetzung der IV (Eingliederung bzw. Wiedereingliederung) fundamental von jener der 
obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) unterscheidet. Diesem spezifischen Zweck der IV 
ist weiterhin oberste Priorität einzuräumen. Obwohl wir eine gewisse Angleichung zwischen IV und 
OKP als sinnvoll erachten (z.B. bei der Nutzenbewertung von Arzneimitteln) beobachten wir mit 
grosser Sorge, dass sich der Zugang zu Arzneimitteln über die Spezialitätenliste (SL) heute sehr 
problematisch gestaltet: viele Arzneimittel sind nicht oder sehr verspätet über die SL zugänglich. Bei 
der IV-Revision ist daher unbedingt Sorge zu tragen, dass die Kontinuität bisheriger Leistungen 
und eine schnelle Leistungsvergütung von neuen Therapien sichergestellt sind. Wir halten es 
deshalb für essentiell, dass hierfür vereinfachte, effizientere und schnellere Prozesse zur 
Anwendung kommen, als dies heute im OKP-Bereich der Fall ist. Infolgedessen darf es deshalb 
gerade keine Ungleichbehandlung für seltene Krankheiten erfolgen, indem beispielsweise die analoge 
Frist der OKP (Art. 31b KVV: 60 Tage) im IVV2 (vgl. Art. 3 sexies Abs.4 E-IVV) keine Anwendung 
finden soll. 

Insbesondere möchten wir in diesem Zusammenhang auch auf die Sicherstellung des nahtlosen 
Übergangs IV/KVG3 hinweisen, um eine ununterbrochene Behandlung sicherzustellen. Das heutige 
System weist diesbezüglich einen erheblichen Mangel auf: Wird eine Person erst nach dem 20. 
Lebensjahr mit einem Geburstgebrechen diagnostiziert, werden die Therapiekosten nicht von der OKP 
übernommen, falls das Medikament nicht auf der Geburtsgebrechenmedikamentenliste (GGML) oder 
der SL gelistet ist. Diese «Finanzierungslücke» ist aus Patientenperspekive nicht hinnehmbar, zumal 
der nahtlose Übergang IV/OKP als spezifisches Ziel des Nationalen Konzepts Seltene Krankheiten 
definiert wurde. Diese Problematik muss vordringlich gelöst werden. 

  

                                                      
1 «Ausführungsbestimmungen zur Ӓnderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (Weiterentwicklung der IV) - 
Erläuternder Bericht zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens“, BSV, 4. Dezember 2020 
2 Verordnung vom 27. Juni 1995 über die Krankenversicherung (KVV) 
3 Bundesgesetz vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (KVG) 

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/kuv-leistungen/seltene-krankheiten/nationales-konzept-seltene-krankheiten.pdf.download.pdf/Konzept%20Seltene%20Krankheiten.pdf
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Themenblock 1: Optimierung der Eingliederung (Erl. Bericht Kap. 
2.1) 

Früherfassung und Frühintervention, Integrationsmassnahmen, 
Berufsberatung, erstmalige berufliche Ausbildung, 
Mitfinanzierung von kantonalen Brückenangeboten, 
Mitfinanzierung von kantonalen Koordinationsstellen, 
Personalverleih, Taggelder IV, Unfallschutz 

 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 
Früherfassun
g/Integration
smassnahme
n 

Das RDAF begrüsst die Anpassungen bezüglich Eingliederung. Speziell auch neu 
geplante Integrationsmassnahmen für Jugendliche und die Ausweitung bis zum 25. 
Altersjahr erachten wir als wichtig, da die meisten der seltenen Krankheiten im 
Kindesalter diagnostiziert werden.  
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Themenblock 1: Optimierung der Eingliederung (Erl. Bericht Kap. 
2.1) 

Früherfassung und Frühintervention, Integrationsmassnahmen, 
Berufsberatung, erstmalige berufliche Ausbildung, Mitfinanzierung 
von kantonalen Brückenangeboten, Mitfinanzierung von 
kantonalen Koordinationsstellen, Personalverleih, Taggelder IV, 
Unfallschutz 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen 

Betroffene Artikel: 
Früherfassung und Frühintervention: Art. 1ter Abs. 1, 1quinquies, 1sexies Abs. 2 E-IVV 
Integrationsmassnahmen: Art. 4quater Abs. 1, 4quinquies, 4sexies Abs. 1, 3 Bst. a, 4-6, 4septies E-IVV 
Berufsberatung: Art. 4a E-IVV 
Erstmalige berufliche Ausbildung: Art. 5, 5bis, 5ter, 6 Abs. 2 E-IVV 
Mitfinanzierung von kantonalen Brückenangeboten: Art. 96bis, 96quater E-IVV 
Mitfinanzierung von kantonalen Koordinationsstellen: Art. 96bis, 96ter E-IVV 
Personalverleih: Art. 6quinquies E-IVV 
Taggelder IV: Art. 17 Abs. 1 und 2, 18 Abs. 1 und 2, 19, 20ter, 20quater Abs. 1 und 6, 20sexies Abs. 1 Bst. 
a, 21septies Abs. 4, 21septies Abs. 4 und 5, 21octies Abs. 3, 22, 91 Abs. 1, Übergangsbestimmung Bst. a E-
IVV 
Unfallschutz: Art. 20quater Abs. 1 und 6, 88sexies, 88septies, 88octies, E-IVV; Art. 53 Abs. 1, 3, 4, 56, 72, 
132, 132a, 132b, 132c, 132d E-UVV 
 
Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 

Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 
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Themenblock 2: Medizinische Massnahmen (Erl. Bericht Kap. 2.2) 

Medizinische Eingliederungsmassnahmen, Definitionskriterien für 
Geburtsgebrechen und Aktualisierung der Geburtsgebrechen-
Liste, Medizinische Pflegeleistungen bei Domizilbehandlungen 

 Allgemeine Bemerkungen 
Wenn Sie sich zu einzelnen Ziffern aus dem Anhang der GgV-EDI äussern möchten, sind Sie 
gebeten, bei «Thema» die entsprechende Ziffer aufzulisten und bei «Bemerkung/Anregung» 
Ihren Kommentar zu ergänzen. 
 
Thema Bemerkung/Anregung 
Medizinische 
Eingliederun
gsmassnahm
en 

Art. 2 Abs. 2 E-IVV, der den medizinischen Eingliederungsmassnahmen (d.h. 
Massnahmen, die nach der Krankheitsbehandlung mit dem Zweck der 
Eingliederung erfolgen) gewidmet ist, hält fest, dass die IV medizinische 
Massnahmen vergüten kann, deren Wirksamkeit, Zweckmässigkeit oder 
Wirtschaftlichkeit sich noch in Abklärung befinden. In der Festsetzung der 
Vergütungshöhe wird eine holistische Nutzenabschätzung vorgenommen. Der 
Verordnungstext Art. 2 Abs. 2 E-IVV lässt an sich offen, ob der Passus nur für die 
medizinischen Eingliederungsmassnahmen oder alle medizinischen Massnahmen 
gilt, die die IV übernimmt. Letzteres wäre erstrebenswert, insbesondere vor dem 
Hintergrund, dass die Wirksamkeit von Therapien gegen seltene Krankheiten in 
kontrollierten klinischen Studien nicht mit einer ähnlichen, breit abgestützten 
Evidenzlage belegt werden kann, wie das bei häufigen Krankheiten der Fall ist. 
Daher bedarf es bei seltenen Krankheiten provisorischer und dennoch schneller 
Vergütungslösungen. 

Weiters ist hervorzuheben, dass die Frist zur Überprüfung der 
Eingliederungsmassnahmen flexibel gestaltet sein sollte. Bei seltenen Krankheiten 
kann die Frist von 2 Jahren zu kurz sein. Daher schlagen wir vor, Art. 2 Abs. 4 E-
IVV wie folgt entsprechend anzupassen: «Die Dauer soll in der Regel zwei Jahre 
nicht übersteigen.». 

Führen der 
Gg-Liste 

Bisher wurden die Geburtsgebrechen (Gg) im Anhang der GgV4 geführt und durch 
den Bundesrat anerkannt. Neu soll die Liste als Verordnung durch das EDI geführt 
werden (GgV-EDI). In diesem Umwandlungsprozess werden gewisse Krankheiten 
von der Gg-Liste gestrichen und andere neu aufgenommen. Neu sollen 
verschiedene Akteure beim BSV die Aufnahme einer Krankheit auf die Gg-Liste 
beantragen können. Das EDI prüft dann auf die Kriterien in Art. 13 IVG hin und 
entscheidet über die Aufnahme.  

Angesichts des Forschungsfortschritts im Bereich der genetischen Krankheiten ist 
anzuzielen, dass die Gg-Liste dynamisch und technisch-medizinisch geführt wird. 
Schnelle und unbürokratische Änderungen müssen möglich sein, wenn neue 
Krankheitsbilder diagnostizier- und behandelbar werden. Im erläuternden Bericht 
der Vernehmlassung steht, dass die Liste aktiv geführt werden soll und Stakeholder 
sowie Bürger Antrag auf Aufnahme von Krankheiten in die Gg-Liste stellen können. 
In den Verordnungsbestimmungen findet sich dies jedoch nicht wieder. Hier sehen 
wir dringenden Bedarf für einen klaren, transparenten und wissenschaftsbasierten 
Prozess in der Führung der Gg-Liste, in dem betroffene Stakeholder 

                                                      
4 Verordnung über Geburtsgebrechen (GgV) 
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(Patientengruppen, medizinische Fachpersonen, etc.) Anträge mit definiertem 
Umfang zur Aufnahme stellen können, über die sodann von Experten entschieden 
wird. Das EDI soll hiefür medizinischen Fachgesellschaften und Behinderten- sowie 
Patientenorganisationen konsultieren. Eine reine Absichtserklärung in der 
Erläuterung zum Verordnungstext ist aus unserer Sicht nicht ausreichend. Nötig ist 
eine klare Definition eines Antrags- und Aufnahmeprozesses für die Gg-Liste mit 
verbindlichen Fristen.   

Die Liste ist in definierten, regelmässigen Abständen (Vorschlag: Einreichung 
zweimal jährlich analog dem Beurteilungsprozess von neuen Leistungen in der 
KLV5 zuhanden der Eidgenössischen Kommission für allgemeine Leistungen und 
Grundsatzfragen, ELGK) zu überprüfen. Das EDI konsultiert dafür die 
medizinischen Fachgesellschaften und Behinderten- sowie 
Patientenorganisationen. 

Definition von 
Geburtsgebr
echen 

Es ist richtig, dass eine technisch-medizinische Definition der Geburtsgebrechen 
gefasst wird, auf deren Basis die Gg-Liste geführt werden kann. Die Definition darf 
jedoch nicht künftigen Entwicklungen des medizinischen Fortschritts den Einsatz 
versagen. Heutige Regulierung sollte zukunftsgerichtet gestaltet werden. Aus 
unserer Sicht weist hier die genaue Definition der Geburtsgebrechen-Kriterien, wie 
sie in der E-IVV vorgenommen wird, wesentliche Mängel vor, wie im Folgenden 
erläutert wird.  

So bestimmt der beabsichtigte Verordnungstext, dass Behandlungen von Gg 
langdauernd (> 1 Jahr) oder komplex (> 3 Fachgebiete involviert) sein müssen, 
damit die IV deren Kosten übernimmt. Aktuelle Entwicklungen im Bereich der 
Gentherapien weisen jedoch darauf hin, dass künftig vermehrt potentiell kurative 
Einmaltherapien entwickelt werden dürften, deren Behandlungszeit per se kurz sein 
mag, die Behandlungsresultate aber lange anhalten. Würden diese, grossen 
Nutzen versprechenden Therapien im Einsatz gegen Gg, oft seltene Krankheiten, 
sodann nicht mehr durch die IV abgedeckt, würde dies dem Zweck des IVG 
zuwiderlaufen. Die Leidtragenden wären die Patienten. Um diesem medizinischen 
Fortschritt Rechnung zu tragen, ist dementsprechend bei den Kriterien zur 
Kostenübernahme durch die IV das Kriterium «oder langanhaltende Wirkung» zu 
ergänzen. 

Mit Art. 3 Abs. 2 E-IVV ist ferner vorgesehen, dass die blosse Veranlagung zu 
einem Leiden nicht als Gg gelten soll. Prospektiv gesehen stellen sich 
diesbezüglich allerdings wichtige Fragen: Was ist, wenn ein genetisch bedingtes 
Gebrechen diagnostiziert und im Kindesalter behandelt werden kann, aber erst 
nach dem 20. Lebensjahr auftritt, bzw. mit Symptomen manifest wird? Übernimmt 
dann die IV die Behandlungskosten nicht, sondern die OKP? Hier fehlt Klarheit. 
Fortschritte im Bereich der Genetik und Diagnostik dürften in den kommenden 
Jahren medizinische Massnahmen und Behandlungen ermöglichen, die 
Symptomen vorgreifen und damit grossen Nutzen für Patienten, das 
Gesundheitssystem und die Gesellschaft schaffen. Diesen Nutzen sollte die IV-
Gesetzgebung nicht verhindern. Art. 3 Abs. 2 E-IVV ist dahinführend zu 
überarbeiten. Bei Geburtsgebrechen, deren Symptomatik erst im Erwachsenenalter 
manifest wird, sind Behandlungs- oder Vergütungslücken zu vermeiden – 
insbesondere, wenn (genetische) Behandlungen möglich werden.    

                                                      
5 Verordnung des EDI vom 29. September 1995 über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung 
(Krankenpflege-Leistungsverordnung, KLV) 
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Aus den genannten Gründen gilt es aus unserer Sicht Art. 3 E-IVV zu überarbeiten 
und insbesondere die Zukunftseignung der Regulierungen mit Expertinnen und 
Experten aus den medizinisch-klinischen und genetisch-analytischen 
Fachbereichen zu überprüfen. Das EDI konsultiert dafür die medizinischen 
Fachgesellschaften und Behinderten- sowie Patientenorganisationen. 
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Themenblock 2: Medizinische Massnahmen (Erl. Bericht Kap. 2.2) 

Medizinische Eingliederungsmassnahmen, Definitionskriterien für 
Geburtsgebrechen und Aktualisierung der Geburtsgebrechen-
Liste, Medizinische Pflegeleistungen bei Domizilbehandlungen 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen  

Betroffene Artikel: 
Medizinische Eingliederungsmassnahmen: Art. 2, 2bis, 2ter E-IVV 
Definitionskriterien für Geburtsgebrechen und Aktualisierung der Geburtsgebrechen-Liste: Art. 3, 
3bis, 3ter E-IVV; Art. 35 E-KVV; Aufhebung der GgV; GgV-EDI  
Medizinische Pflegeleistungen bei Domizilbehandlungen: Art. 3quinquies, 39e Abs. 5 E-IVV 
Übrige Artikel: Art. 3novies, 4bis E-IVV 
 
Wenn Sie sich zu einzelnen Ziffern aus dem Anhang der GgV-EDI äussern möchten, sind Sie 
gebeten, bei «Thema» die entsprechende Ziffer aufzulisten und bei «Bemerkung/Anregung» 
Ihren Kommentar zu ergänzen. 
 
Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 

Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

IVV 2 4     Die Frist zur Überprüfung der 
Eingliederungsmassnahmen sollte 
flexibel gestaltet sein. Bei seltenen 
Krankheiten kann die Frist von 2 
Jahren zu kurz sein.  

Die Dauer darf soll in 
der Regel zwei Jahre 
nicht übersteigen.  
 

IVV 3 1-4     Es ist richtig, dass eine technisch-
medizinische Definition der 
Geburtsgebrechen gefasst wird, auf 
deren Basis die Gg-Liste geführt 
werden kann. Die Definition darf 
jedoch nicht künftigen 
Entwicklungen des medizinischen 
Fortschritts den Einsatz versagen. 
Heutige Regulierung sollte 
zukunftsgerichtet gestaltet werden. 
Aus unserer Sicht weist hier die 
genaue Definition der 
Geburtsgebrechen-Kriterien, wie 
sie in der E-IVV vorgenommen 
wird, wesentliche Mängel vor, wie 
im Folgenden erläutert wird.  

So bestimmt der beabsichtigte 
Verordnungstext, dass 
Behandlungen von Gg langdauernd 
(> 1 Jahr) oder komplex (> 3 
Fachgebiete involviert) sein 
müssen, damit die IV deren Kosten 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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übernimmt. Aktuelle Entwicklungen 
im Bereich der Gentherapien 
weisen jedoch darauf hin, dass 
künftig vermehrt potentiell kurative 
Einmaltherapien entwickelt werden 
dürften, deren Behandlungszeit per 
se kurz sein mag, die 
Behandlungsresultate aber lange 
anhalten. Würden diese, grossen 
Nutzen versprechenden Therapien 
im Einsatz gegen Gg, oft seltene 
Krankheiten, sodann nicht mehr 
durch die IV abgedeckt, würde dies 
dem Zweck des IVG zuwiderlaufen. 
Die Leidtragenden wären die 
Patienten. Um diesem 
medizinischen Fortschritt Rechnung 
zu tragen, ist dementsprechend bei 
den Kriterien zur Kostenübernahme 
durch die IV das Kriterium «oder 
langanhaltende Wirkung» zu 
ergänzen. 

Mit Art. 3 Abs. 2 E-IVV ist ferner 
vorgesehen, dass die blosse 
Veranlagung zu einem Leiden nicht 
als Gg gelten soll. Prospektiv 
gesehen stellen sich diesbezüglich 
allerdings wichtige Fragen: Was ist, 
wenn ein genetisch bedingtes 
Gebrechen diagnostiziert und im 
Kindesalter behandelt werden 
kann, aber erst nach dem 20. 
Lebensjahr auftritt, bzw. mit 
Symptomen manifest wird? 
Übernimmt dann die IV die 
Behandlungskosten nicht, sondern 
die OKP? Hier fehlt Klarheit. 
Fortschritte im Bereich der Genetik 
und Diagnostik dürften in den 
kommenden Jahren medizinische 
Massnahmen und Behandlungen 
ermöglichen, die Symptomen 
vorgreifen und damit grossen 
Nutzen für Patienten, das 
Gesundheitssystem und die 
Gesellschaft schaffen. Diesen 
Nutzen sollte die IV-Gesetzgebung 
nicht verhindern. Art. 3 Abs. 2 E-
IVV ist dahinführend zu 
überarbeiten. Bei 
Geburtsgebrechen, deren 
Symptomatik erst im 
Erwachsenenalter manifest wird, 
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sind Behandlungs- oder 
Vergütungslücken zu vermeiden – 
insbesondere, wenn (genetische) 
Behandlungen möglich werden.    

Aus den genannten Gründen gilt es 
aus unserer Sicht Art. 3 E-IVV zu 
überarbeiten und insbesondere die 
Zukunftseignung der Regulierungen 
mit Expertinnen und Experten aus 
den medizinisch-klinischen und 
genetisch-analytischen 
Fachbereichen zu überprüfen. Das 
EDI konsultiert dafür die 
medizinischen Fachgesellschaften 
und Behinderten- sowie 
Patientenorganisationen.  

GgV-EDI 3bi
s 

     Die Liste ist in definierten, 
regelmässigen Abständen 
(Vorschlag: Einreichung zweimal 
jährlich analog dem 
Beurteilungsprozess von neuen 
Leistungen in der KLV zuhanden 
der Eidgenössischen Kommission 
für allgemeine Leistungen und 
Grundsatzfragen, ELGK) zu 
überprüfen. Das EDI konsultiert 
dafür die medizinischen 
Fachgesellschaften und 
Behinderten- sowie 
Patientenorganisationen. 
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Themenblock 3: Kompetenzzentrum Arzneimittel (Erl. Bericht Kap. 
2.3) 

 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 
Geburtsgebr
echen-
Spezialitätenl
iste (Gg-SL) 

Neu soll eine Gg-SL geschaffen werden, die mit wenigen Ausnahmen analog der 
Regeln für die Spezialitätenliste geführt werden soll. Operativ zuständig wird das 
BAG im Auftrag des BSV. Auf die Gg-SL sollen nur Arzneimittel, die ausschliesslich 
für die Behandlung von Gg indiziert sind, und die mehrheitlich vor dem 20. 
Altersjahr eingesetzt werden. Alle anderen Arzneimittel sollen in der SL geführt 
werden, dann jedoch nach Art. 3novies E-IVV trotzdem in der Behandlung der Gg 
vergütet werden können. Die GgML wird aufgelöst, resp. ihre Positionen werden 
graduell in die Gg-SL überführt.   

Grundsätzlich begrüssen wir klare Prozesse für die Vergütungsregelung im Bereich 
der Geburtsgebrechen. Auch die Kompetenzbündelung in einem Zentrum zur 
Arzneimittelbegutachtung im BAG ist positiv zu werten. Gewisse Punkte in der 
angezielten Neuregelung bedürfen jedoch Änderungen, um dem Zweck des IVG 
Rechnung zu tragen und Patienten den schnellst- und bestmöglichen Zugang zu 
neuen Therapien zu ermöglichen. Wir befürchten, dass die unterschiedlichen 
Zielsetzungen zwischen IVG und KVG nicht berücksichtigt werden. Mit der 
Behandlung im Kindesalter werden wichtige Grundlagen für ein selbstbestimmtes 
Leben, für die gesellschaftliche Teilhabe und für die Erwerbstätigkeit gelegt. 
Verzögerungen bei der Therapie, insbesondere bei Kindern, sind nicht tolerierbar. 
Die Zielsetzungen der Vergütungen von Behandlungen nach Art. 13 u. 14 IVG 
unterscheiden sich somit wesentlich von den Zielsetzungen der Behandlungen 
nach KVG. Die Offenheit für verschiedenste Behandlungsformen sollte in der IV 
unbedingt beibehalten werden. Da ein definiertes Ziel der Revision der Gg-Liste die 
Aufnahme von weiteren seltenen Krankheiten ist, erscheint es uns zwingend 
notwendig, die Besonderheiten der seltenen Krankheiten zu berücksichtigen, wie 
beispielsweise die kleinere Populationsgrösse, welche sowohl Einfluss auf die 
statistische Auswertung als auch auf das Studiendesign haben könnten, der 
inhomogenen Patientengruppe und der damit verbleibenden Datenunsicherheiten 
bzw. -lücken. 

 
WZW-
Kriterien und 
Preisfestsetz
ung 

In den Erläuterungen heisst es, die WZW-Kriterien im IVG-Bereich sollen 1. nicht 
auf IVV-Ebene konkretisiert werden, weil zu komplex, 2. der BAG-
Operationalisierung angeglichen werden und 3. auf Stufe Kreisschreiben bekannt 
gegeben werden. Hier möchten wir im Folgenden Einwände gegen das geplante 
Vorgehen anbringen.  

Im erläuternden Bericht wird genau darauf hingewiesen, dass die Beurteilung von 
Medikamenten für die Gg-SL gemäss WZW Kriterien sehr aufwändig ist. Wir haben 
somit die berechtigte Befürchtung, dass es bei der Aufnahme solcher Medikamente 
in die Gg-SL zu grossen Verzögerungen kommen wird. In der Zwischenzeit werden 
die Betroffenen darauf angewiesen sein, dass die Medikamente gemäss Art. 71a-d 
KVV vergütet werden. Wie der Evaluationsbericht zum Art. 71 a-d KVV, der kürzlich 
publiziert wurde, aufzeigt, kommt es hier in vielen Fällen zu Verzögerungen und 
Ungleichbehandlungen. Die Information via Kreisschreiben, dass alle Gg 
grundsätzlich die Kriterien für die Anwendung der Art. 71a-d KVV erfüllen, scheinen 
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uns dabei wenig hilfreich. Weiter soll im Kreisschreiben festgehalten werden, dass 
bei Arzneimitteln, die nur für Erwachsene zugelassen sind, die Prüfung der 
Vergütung im Einzelfall primär auf die Frage der Sicherheit des Arzneimittels bei 
Kindern fokussiert. Gerade diese Prüfung ist besonders schwierig, da Daten zu 
Kindern in den meisten Fällen fehlen (vgl. auch weiter unten).  

Darüber hinaus begrüssen wir im Prinzip eine Vereinheitlichung der Prozesse und 
Regelungen von SL und Gg-SL. Jedoch muss dabei der Zweck der IV die 
Eingliederung und Wiedereingliederung berücksichtigt werden. Blosse Verweise auf 
die Ausführungsbestimmungen zum KVG und die entsprechenden Verordnungen 
genügen nicht. Der Verweis ist zudem zu allgemein gefasst und würde 
weitreichende Kosequenzen haben, zumal wesentliche Fragen auf Stufe 
Kreisschreiben festgehalten würden. Dies untergräbt die Planungssicherheit und die 
Rechtssicherheit.  

Die Regelungen bezüglich Aufnahme in die Spezialitätenliste, bzw. die Einzelheiten 
betreffend OKP, sind explizit geregelt; einerseits in der KVV, andererseits in der 
KLV. Mit anderen Worten umfassen die KVV und KLV explizit technische Inhalte, 
welche für die Preisbildung von zentraler Bedeutung ist. Es ist deshalb nicht 
ersichtlich, weshalb im IVG-Bereich hier eine Ausnahme gemacht werden soll. 
Insbesondere, da sich die IV und OKP in ihrem Zweck fundamental unterscheiden. 
Ein blosser analoger Verweis auf die Ausführungsbestimmungen genügt deshalb 
nicht. Im Übrigen sollen die Ausführungsbestimmungen zu Art. 14 Abs. 2 IVG 
gerade eben in der IVV festgehalten werden. Der Gesetzgeber hat bewusst 
gewisse Punkte angesprochen (vgl. weiter unten). 

Weiter erscheint fragwürdig, dass das BAG neu sämtliche Preise festlegen wird, 
wohingegen die Details des Vorgehens durch das BSV auf Stufe Kreisschreiben 
festgelegt werden soll. Diese Zweiteilung ist ineffektiv.  

In Art. 2 Abs. 2 E-IVV, der den medizinischen Eingliederungsmassnahmen 
gewidmet ist, also eigentlich den Massnahmen, die nach der Krankheitsbehandlung 
mit dem Zweck der Eingliederung erfolgen, ist festgehalten, dass die IV 
medizinische Massnahmen vergüten kann, deren Wirksamkeit, Zweckmässigkeit 
oder Wirtschaftlichkeit sich noch in Abklärung befinden. In der Festsetzung der 
Vergütungshöhe wird eine holistische Nutzenabschätzung vorgenommen. Der 
Verordnungstext Art. 2 Abs. 2 E-IVV lässt an sich offen, ob der Passus nur für die 
medizinischen Eingliederungsmassnahmen oder alle medizinischen Massnahmen 
gilt, welche die IV übernimmt. Letzteres wäre zu bevorzugen, insbesondere vor dem 
Hintergrund kommender Therapien gegen seltene Krankheiten, deren Wirksamkeit 
nicht gleich früh mit kontrollierten klinischen Studien belegt werden kann wie die 
Wirksamkeit bei weiter verbreiteter Krankheiten, und die eventuell provisorischen 
Vergütungslösungen bedürfen. So wäre eine Kostenübernahme auch dann 
möglich, wenn die Wirksamkeit noch nicht abschliessend beurteilt ist und weitere 
Erfahrungen notwendig sind oder wenn bei einer besonders hohen 
Eingliederungswahrscheinlichkeit die möglichen Einsparungen dank der 
Eingliederung den Mehraufwand der Behandlung übersteigen. Die Wirtschaftlichkeit 
misst sich in diesen Fällen nicht allein am medizinischen Nutzen hinsichtlich der 
körperlichen oder psychischen Verbesserungen, sondern auch an den erwarteten 
Einsparungen durch die Eingliederung. Das sollte bei Gg-SL Medikamenten auch 
berücksichtigt werden. 

Die Berücksichtigung der Besonderheiten von Behandlungen seltener Krankheiten 
sollte auch auf die Führung der Gg-SL, insbesondere bei hochinnovativen 
Arzneimitteln, Anwendung finden. Bei seltenen Krankheiten muss in WZW-
Prüfungen im Rahmen der Aufnahme auf die Gg-SL insbesondere die Häufigkeit 
des Auftretens berücksichtigt werden (Studienlage). Geradezu widersprüchlich in 
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diesem Zusammenhang ist die Erläuterung des EDI in der steht: «auf die 
Erwähnung des letzten Satzes von Artikel 14 Absatz 2 des IVG bezüglich seltene 
Krankheiten gemäss Beschluss des Parlamentes kann verzichtet werden, weil aus 
den Beratungen des Parlaments hervorgeht, dass dieser einen rein 
deklaratorischen Charakter hat.» obwohl die operative Berücksichtigung der 
Besonderheiten von seltenen Krankheiten und der Therapien und Arzneimittel zu 
ihrer Behandlung explizit beabsichtigt ist. Der Gesetzgeber hat absichtlich diese 
Formulierung gewählt, damit die Bestimmungen im IVV durch entsprechende 
Ausführungsbestimmungen konkretisiert werden kann. Gemäss HMG6 sind Orphan 
Drugs wichtige Arzneimittel für seltene Krankheiten und können deshalb vereinfacht 
zugelassen werden. Der Wille des Gesetzgebers darf deshalb nicht untergraben 
werden.   

Insbesondere bei hoch innovativen Arzneimitteln gegen seltene Krankheiten, oft 
Gg, ist ein möglichst schneller Zugang zu neuen Therapien, die grossen Nutzen 
bieten, für Patienten von zentraler Bedeutung, um Krankheitsprogression und 
irreversible Schäden zu vermeiden. Dieser Zugang ist über die neue Liste ab dem 
Tag der Swissmedic-Zulassung anzustreben, wobei hierfür mit dem 
Kostendämpfungspaket 2 (parallel verlaufender Rechtsetzungsprozess) mit 
Preismodellen ein möglicher Weg skizziert werden könnte. Dies ist durch weitere 
Massnahmen zu ergänzen, wie z.B. einem früheren Dialog und einem 
vereinfachten, schnelleren Erstattungsprozess ab Tag 0 der Swissmedic-Zulassung 
unter Einbezug von Fachexperten, Real-World-Daten und Patientenorganisationen. 

Je nach Praxis könnte ferner problematisch werden, dass für die Kostenübernahme 
von Arzneimitteln im Einsatz gegen Gg im Erwachsenenalter über die OKP andere 
Modalitäten und Preise gelten sollen können als im Kindsalter, wo die IV die Kosten 
übernimmt. Wir stellen uns nicht gegen diese Regelung, möchten aber darauf 
hinweisen, dass sie aufgrund längerer oder komplizierterer Preisfindungsprozesse 
auf keinen Fall zu einer längeren Lücke zwischen Zulassung und Vergütungslösung 
führen darf, die für Patienten Warten bedeutet. Der Patientenzugang zu neuen 
innovativen Therapien soll nicht über indikationsspezifische Preisdifferenzierungen 
verlangsamt werden. 

Übergang 
Kostenübern
ahme IV-
OKP 

Die IV vergütet zur Behandlung von Gg auch Arzneimittel, die auf der SL gelistet 
sind, wenn diese zur Behandlung indiziert sind. Auch vergütet werden Mittel und 
Gegenstände sowie Diagnostika. Im Gegenzug sorgt das EDI dafür, dass die bis 
zum Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze von der IV für Geburtsgebrechen 
erbrachten medizinischen Massnahmen von der OKP nach Massgabe der 
Voraussetzungen der Artikel 32–34 und 43–52a des KVG vergütet werden. 

Ein praktisches Problem: Kosten für Diagnostika für Gg sollen nur übernommen 
werden, wenn das folgende Resultat der Abklärung ergibt, dass ein Gg vorliegt. 
Wer allerdings übernimmt die Kosten, wenn das Resultat negativ ist und wie ist hier 
die Kostenübernahmevorabklärung geregelt? Das RDAF ist der Meinung, dass die 
Frage der Kostenübernahme die Betroffenen nicht zusätzlich belasten darf und 
setzt sich daher dafür ein, dass die Erstattung sämtlicher medizinisch begründeter 
Abklärungen (inkl. Ausschlussdiagnostik) durch die IV zu erstatten sind.  

Die Kostenübernahme im Übergang der Kostenträger IV und OKP muss für 
Patienten reibungs- und nahtlos verlaufen. In den Erläuterungen (S. 85ff.) wird dies 
zwar als Ziel angegeben, aber die Umsetzung bleibt den Bedingungen des KVG 
vorbehalten. Es ist zu vermeiden, die WZW-Kriterien, wie sie im KVG-Setting zur 

                                                      
6 Bundesgesetz über Arzneimittel und Medizinprodukte (Heilmittelgesetz, HMG) 
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Anwendung gelangen, die Fortführung von Behandlungen und Therapien von 
Geburtsgebrechen ab dem 21. Altersjahr erschweren. 
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Themenblock 3: Kompetenzzentrum Arzneimittel (Erl. Bericht Kap. 
2.3) 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen  

Betroffene Artikel: Art. 3sexies, 3septies, 3octies, Übergangsbestimmung Bst. e E-IVV; Art. 65 Abs. 1bis, 
Übergangsbestimmung E-KVV 
 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 
Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

IVV 3sexi

es 
4     Damit es keine unnötigen Therapie-

Verzögerungen für Patienten gibt, 
muss auch bei der Aufnahme von 
Arzneimitteln auf die Gg-SL eine 
Frist analog zu Artikel 31b KLV 
festgelegt werden. 

Diese beabsichtigte 
Ausnahmeregelung lehnen wir 
entschieden ab, da sie gegen das 
Ziel des möglichst schnellen 
Patientenzugangs wirkt. Die 
Vergütung in der Zwischenzeit 
analog dem Art. 71 KVV ist 
unbefriedigend, wie im aktuell 
publizierten Evaluationsbericht zum 
Art. 71 a-d KVV aufgezeigt wurde. 

Sind die 
Voraussetzungen für 
das Eintreten auf das 
Gesuch nach Artikel 
69 Absatz 4 KVV vor 
der definitiven 
Zulassung durch die 
Swissmedic erfüllt, so 
entscheidet das BAG 
über das Gesuch in 
der Regel innert 
zweckmässiger Frist 
von 60 Tagen ab der 
definitiven Zulassung. 

IVV 3se
xie
s 

3     Der blosse analoge Verweis auf die 
entsprechenden 
Ausführungbestimmungen greift zu 
kurz, insbesondere aufgrund der 
Komplexität der Materie. Es ist 
zwar richtig, dass einige 
Anpassungen im KVG, KVV und 
KLV vorgesehen sind, jedoch 
müssen für das IVV separate 
Regelungen normiert werden. Der 
Hauptgrund liegt darin, dass der 
Sinn der IV (Eingliederung bzw. 
Wiedereingliederung) sich nicht 
ohne weiteres mit dem Sinn der 
OKP vergleichen lässt. Eine 
analoge Anwendung der 
Regelungen ist deshalb nicht 
zielführend. Mit anderen Worten 
muss ausformuliert werden, was 
die WZW-Kritierien in IV-Setting 
bedeuten. Die «sinngemässe 

Sinn der IV 
(Eingliederung bzw. 
Wiedereingliederung) 
muss im 
Zusammenhang mit 
den WZW-Kriterien 
explizit verankert 
werden. 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/das-bag/publikationen/evaluationsberichte/evalber-kuv.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/das-bag/publikationen/evaluationsberichte/evalber-kuv.html
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Anwendung» ist zu ungenau und 
führt zu Rechtsunsicherheiten.Im 
IVV sollten analoge Artikel 71a-d 
KVV normiert werden. 
Insbesondere wenn der 
Gesetzgeber eine gesetzliche 
Grundlage (Art. 14ter Abs. 3 IVG) 
normiert hat. Ein reiner Verweis 
genügt nicht. So sollte im IVV auch 
explizit festgehalten werden, dass 
sämtliche Geburtsgebrechen als 
Krankheiten gelten, welche für die 
versicherte Person tödlich verlaufen 
oder schwere und chronische 
gesundheitliche Beeinträchtigungen 
nach sich ziehen können. Ebenso 
normiert werden sollte, dass 
generell für alle Geburtsgebrechen 
gemäss Artikel 13 IVG die 
Ansprüche erfüllt sind und 
entsprechend der bestehenden 
Praxis nicht weiter geprüft werden 
sollen. Weiters ist auf Stufe 
Verordnung (IVV) festzuhalten, 
dass bei Arzneimitteln, die nur für 
Erwachsene zugelassen sind, die 
Prüfung der Vergütung im Einzelfall 
primär auf die Frage der Sicherheit 
des Arzneimittels bei Kindern 
fokussiert. Diese einschränkenden 
Kriterien sind vorliegend 
entscheidend und sind deshalb aus 
Gründen der Rechtsicherheit in der 
Verordnung festzuhalten. 

Wir begrüssen es andererseits 
explizit, dass in der Behandlung 
von Geburtsgebrechen die 
Möglichkeit geschaffen wird, 
Patienten eine Therapie zu 
ermöglichen, wenn noch keine 
zugelassene 
Behandlungsalternative zur 
Verfügung steht (OLU, Analogie 
Art. 71a-d KVV). Es ist jedoch 
wichtig, dass OLU-Behandlungen 
nicht zum Regelfall werden, bzw. 
als Auffangbecken verwendet 
werden, wenn keine 
Vergütungslösung gefunden wird. 
Wie auch im OKP-Rahmen muss 
das Ziel für Arzneimittel im Einsatz 
gegen Geburtsgebrechen sein, den 
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Zugang am Tag 0 der Swissmedic-
Zulassung sicherzustellen. 
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Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

 
 
 
 
 

Themenblock 4: Tarifierung und Rechnungskontrolle (Erl. Bericht 
Kap. 2.4) 

 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 
Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 
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Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 
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Themenblock 4: Tarifierung und Rechnungskontrolle (Erl. Bericht 
Kap. 2.4) 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen 

Betroffene Artikel: Art. 3quater, 24 Abs. 3, 24bis, 24ter, 24quater, 24quinquies, 24sexies, 41 Abs. 1 Bst. l, 
72ter, 79 Abs. 5, 79ter, 79quater, 79quinquies, 79sexies, 89ter E-IVV 
 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 
Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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Themenblock 5: Rentensystem (Erl. Bericht Kap. 2.5) 

Stufenloses Rentensystem, Bemessung Invaliditätsgrad 

 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 
Rentensyste
m 

Das RDAF begrüsst die Einführung des stufenlosen Rentensystems. Mit der damit 
verbundenen prozentgenauen Erhebung des IV-Grades gewinnt die Genauigkeit 
der zu ermittelnden Vergleichseinkommen an Bedeutung. Dass die mittels 
Rechtsprechung entwickelten Grundsätze auf Verordnungsstufe festgeschrieben 
werden, wird positiv bewertet. Es muss aber darauf geachtet werden, dass die 
aktuellen Schwachpunkte des Systems (u.a. Verwendung von Medianlöhnen, 
Ausrichtung auf den ausgeglichenen Arbeitsmarkt und Einschluss ungeeigneter 
Stellen) behoben werden. 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 
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Themenblock 5: Rentensystem (Erl. Bericht Kap. 2.5) 

Stufenloses Rentensystem, Bemessung Invaliditätsgrad 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen 

Betroffene Artikel: 
Stufenloses Rentensystem: Art. 33bis Abs. 2, Übergangsbestimmung Bst. c E-IVV; Art. 51 Abs. 5, 53 
Abs. 1 E-AHVV; Art. 4 E-BVV 2 
Bemessung Invaliditätsgrad: Art. 24septies, 25 Abs. 2-4, 26, 26bis, 27 Abs. 2, 27bis, 41 Abs. 1 Bst. k, 49 
Abs. 1bis, Übergangsbestimmung Bst. b E-IVV 
 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 
Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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Themenblock 6: Fallführung (Erl. Bericht Kap. 2.6) 

 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 
Fallführung Wir begrüssen, dass die IV Stellen bei der Fallführung von medizinischen 

Massnahmen in besonders komplexen Fällen wie beispielsweise komplexen 
Geburtsgebrechen oder seltene Krankheiten mit wenig Behandlungserfahrung 
geeignete Dritte beiziehen können. Entsprechende Empfehlungen sollten erarbeitet 
werden, in welchen Situationen eine solche externe Fallführung zur Anwendung 
kommt, um die Gleichbehandlung der Betroffenen in den unterschiedlichen IV-
Stellen sicherzustellen. 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 
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Themenblock 6: Fallführung (Erl. Bericht Kap. 2.6)  

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen 

Betroffene Artikel: Art. 1quinquies, 4septies, 41 Abs. 1 Bst. e-fter, 41a, 70 E-IVV 
 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 
Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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Themenblock 7: Verfahren und Begutachtung (Erl. Bericht Kap. 
2.7) 

 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 
Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Nur für einen Teil der seltenen Krankheiten gibt es in der Schweiz Ärztinnen und 
Ärzte, die über das spezifische Fachwissen verfügen. Diesem Umstand trägt die 
Verordnung über die Krankenversicherung KVV Rechnung, indem sie gemäss Art. 
36 KVV die Kostenübernahme für Behandlungen im Ausland vorsieht, die nicht in 
der Schweiz erbracht werden können. Für die Begutachtung von Menschen mit 
seltenen Krankheiten braucht es deshalb teilweise Gutachter/innen aus dem 
Ausland – auch zur Vermeidung von Rollenkonflikten. In solchen Fällen drängt sich 
eine enge Zusammenarbeit zwischen einem hiesigen Arzt, der den Schweizer 
Kontext kennt, und einer Ärztin aus dem Ausland mit dem nötigen Fachwissen zur 
seltenen Krankheit auf (Begutachtung im Tandem). 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 
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Themenblock 7: Verfahren und Begutachtung (Erl. Bericht Kap. 
2.7) 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen 

Betroffene Artikel: Art. 41b, 72bis Abs. 1 E-IVV; Art. 7j, 7k, 7l, 7m, 7n, Übergangsbestimmung E-
ATSV 
 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 
Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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Themenblock 8: Prioritätenordnung zu Artikel 74 IVG / 
Prioritätenordnung zu Artikel 101bis AHVG (Erl. Bericht Kap. 2.8) 

Prioritätenordnung Artikel 74 IVG, Prioritätenordnung Artikel 
101bis AHVG 

Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 
Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 
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Themenblock 8: Prioritätenordnung zu Artikel 74 IVG / 
Prioritätenordnung zu Artikel 101bis AHVG (Erl. Bericht Kap. 2.8) 

Prioritätenordnung Artikel 74 IVG, Prioritätenordnung Artikel 
101bis AHVG 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen 

Betroffene Artikel: 
Prioritätenordnung Art. 74 IVG: Art. 108 Abs. 1, 1ter und 2, 108bis Abs. 1 und 1bis, 108ter, 108quater, 
108quinquies, 108sexies, 108septies, 110, Übergangsbestimmung Bst. f E-IVV 
Prioritätenordnung Art. 101bis AHVG: Art. 222 Abs. 1 und 3, 223, 224, 224bis, 224ter, 225 E-AHVV 
 
Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 

Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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Themenblock 9: Weitere Massnahmen der Weiterentwicklung der 
IV (Erl. Bericht Kap. 2.9) 

Zusammenarbeitsvereinbarung, Taggelder ALV, Betriebsräume 

 Allgemeine Bemerkungen  

Thema Bemerkung/Anregung 
Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 
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Themenblock 9: Weitere Massnahmen der Weiterentwicklung der 
IV (Erl. Bericht Kap. 2.9) 

Zusammenarbeitsvereinbarung, Taggelder ALV, Betriebsräume 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen  

Betroffene Artikel: 
Zusammenarbeitsvereinbarung: Art. 98ter, 98quater E-IVV 
Taggelder ALV: Art. 120a E-AVIV 
Betriebsräume: Art. 66 Abs. 1bis und 2, 98bis E-IVV 
 
Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 

Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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Themenblock 10: Massnahmen ohne Bezug zur 
Weiterentwicklung der IV (Erl. Bericht Kap. 2.10) 
inkl. Anpassungen aus formellen Gründen oder infolge von 
Urteilen des Bundesgerichts 

Verwaltungskosten, Assistenzbeitrag, Reisekosten, Bemessung 
Hilflosigkeit 

 Allgemeine Bemerkungen zum Entwurf und zum erläuternden 
Bericht 

Thema Bemerkung/Anregung 
Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 
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Themenblock 10: Massnahmen ohne Bezug zur 
Weiterentwicklung der IV (Erl. Bericht Kap. 2.10) 
inkl. Anpassungen aus formellen Gründen oder infolge von 
Urteilen des Bundesgerichts 

Verwaltungskosten, Assistenzbeitrag, Reisekosten, Bemessung 
Hilflosigkeit 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen  

Betroffene Artikel: 
Verwaltungskosten: Art. 53 Abs. 1 und 2, 55 Abs. 1 E-IVV 
Assistenzbeitrag: Art. 39f Abs. 1-3, 39i Abs. 2-2ter, 39j Abs. 2 und 3, Übergangsbestimmung Bst. d 
E-IVV 
Reisekosten: Art. 90 Abs. 2 und 2bis E-IVV 
Bemessung Hilflosigkeit: Art. 38 Abs. 2 E-IVV 
Übrige Artikel: Art. 69 Abs. 2 (frz. Fassung), 73bis Abs. 2 Bst. e, g und h, 74ter (frz. Fassung), 76 Abs. 
1 Bst. f, 78 Abs. 3, 88ter und 88quater E-IVV  
 
Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 

Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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Ausführungsbestimmungen zur Änderung des IVG (Weiterentwicklung der IV) 

 

 

Antwortformular zu den Themenblöcken 1 – 10 
 
Stellungnahme von 
 
 
Name / Firma / Organisation : 
 

Rechtsberatung für Unfallopfer und Patienten 

Abkürzung der Firma / Organisation : 
 

UP 

Adresse : 
 

Alderstrasse 40, 8008 Zürich 

Kontaktperson : 
 

Kaspar Gehring 

Telefon : 
 

044 388 57 57 

E-Mail : 
 

kgehring@kspartner.ch 

Datum : 
 

12. März 2021 

 
 
 
 

Wichtige Hinweise: 
 
1. Wir bitten Sie, keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder 

auszufüllen. 
 
2. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 
 
3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 19. März 2021 an folgende E-

Mail Adresse: sekretariat.iv@bsv.admin.ch  
 
 

Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
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Themenblock 1: Optimierung der Eingliederung (Erl. Bericht Kap. 
2.1) 

Früherfassung und Frühintervention, Integrationsmassnahmen, 
Berufsberatung, erstmalige berufliche Ausbildung, 
Mitfinanzierung von kantonalen Brückenangeboten, 
Mitfinanzierung von kantonalen Koordinationsstellen, 
Personalverleih, Taggelder IV, Unfallschutz 

 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

 

 

Themenblock 1: Optimierung der Eingliederung (Erl. Bericht Kap. 
2.1) 

Früherfassung und Frühintervention, Integrationsmassnahmen, 
Berufsberatung, erstmalige berufliche Ausbildung, Mitfinanzierung 
von kantonalen Brückenangeboten, Mitfinanzierung von 
kantonalen Koordinationsstellen, Personalverleih, Taggelder IV, 
Unfallschutz 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen 

Betroffene Artikel: 
Früherfassung und Frühintervention: Art. 1ter Abs. 1, 1quinquies, 1sexies Abs. 2 E-IVV 
Integrationsmassnahmen: Art. 4quater Abs. 1, 4quinquies, 4sexies Abs. 1, 3 Bst. a, 4-6, 4septies E-IVV 
Berufsberatung: Art. 4a E-IVV 
Erstmalige berufliche Ausbildung: Art. 5, 5bis, 5ter, 6 Abs. 2 E-IVV 
Mitfinanzierung von kantonalen Brückenangeboten: Art. 96bis, 96quater E-IVV 
Mitfinanzierung von kantonalen Koordinationsstellen: Art. 96bis, 96ter E-IVV 
Personalverleih: Art. 6quinquies E-IVV 
Taggelder IV: Art. 17 Abs. 1 und 2, 18 Abs. 1 und 2, 19, 20ter, 20quater Abs. 1 und 6, 20sexies Abs. 1 Bst. 
a, 21septies Abs. 4, 21septies Abs. 4 und 5, 21octies Abs. 3, 22, 91 Abs. 1, Übergangsbestimmung Bst. a E-
IVV 
Unfallschutz: Art. 20quater Abs. 1 und 6, 88sexies, 88septies, 88octies, E-IVV; Art. 53 Abs. 1, 3, 4, 56, 72, 
132, 132a, 132b, 132c, 132d E-UVV 
 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 
Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

IVV 19 1     Die neue Verordnungsbestimmung 
sieht die Weitergewährung von 

während 90 Tagen 
weitergewährt. Falls in 
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Taggeldern nach beruflichen 
Massnahmen während 60 Tagen vor. 
Die Erfahrung zeigt, dass in Fällen, in 
denen nicht ohnehin sofort ein 
Anschlusslösung gefunden wurde, die 
Stellensuche mehr als 60 Tage 
dauert. Hier wird vorgeschlagen, dass 
die Frist auf 90 Tage ausgedehnt wird 
sowie bei Vorliegen besonderer 
Umstände (erschwerte Stellensuche 
wegen Einschränkungen auch in den 
geschulten Tätigkeiten) auf maximal 
180 Tage verlängert werden kann. 
Das würde zu einer echten Entlastung 
der Versicherten führen. 

dieser Zeit keine neue 
Stelle gefunden 
werden kann, ist der 
Anspruch für weitere 
90 Tage zu gewähren.  

IVV 19 2     Die Koordination mit der 
Arbeitslosenversicherung ist nicht 
zielführend und unklar. Es ergibt sich 
aus der Bestimmung nicht, ob ein 
Versicherter verpflichtet ist, sich bei 
der Arbeitslosenversicherung 
anzumelden. In den allermeisten 
Fällen wird, im Falle einer 
Anmeldung, Anspruch auf 
Arbeitslosenversicherungstaggeld 
bestehen, da die Taggelder der IV 
während der beruflichen Ausbildung, 
Umschulung oder während des 
Arbeitsversuchs Beitragszeit bei der 
Arbeitslosenversicherung darstellen. 
Hier besteht Potential für Unklarheiten 
und Rechtstreitigkeiten. Das sollte 
den Versicherten möglichst erspart 
werden. Deshalb ist eine klarere 
Regelung notwendig. Diese würde 
darin liegen, dass ohnehin eine 
Nachleistungspflicht während 90 
Tagen besteht. Danach könnten sich 
die Versicherten immer noch bei der 
Arbeitslosenversicherung anmelden. 
 

Abs. ganz weglassen 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

 



4 
 

Themenblock 2: Medizinische Massnahmen (Erl. Bericht Kap. 2.2) 

Medizinische Eingliederungsmassnahmen, Definitionskriterien für 
Geburtsgebrechen und Aktualisierung der Geburtsgebrechen-
Liste, Medizinische Pflegeleistungen bei Domizilbehandlungen 

 Allgemeine Bemerkungen 

Wenn Sie sich zu einzelnen Ziffern aus dem Anhang der GgV-EDI äussern möchten, sind Sie 
gebeten, bei «Thema» die entsprechende Ziffer aufzulisten und bei «Bemerkung/Anregung» 
Ihren Kommentar zu ergänzen. 
 

Thema Bemerkung/Anregung 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

 
 

Themenblock 2: Medizinische Massnahmen (Erl. Bericht Kap. 2.2) 

Medizinische Eingliederungsmassnahmen, Definitionskriterien für 
Geburtsgebrechen und Aktualisierung der Geburtsgebrechen-
Liste, Medizinische Pflegeleistungen bei Domizilbehandlungen 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen  

Betroffene Artikel: 
Medizinische Eingliederungsmassnahmen: Art. 2, 2bis, 2ter E-IVV 
Definitionskriterien für Geburtsgebrechen und Aktualisierung der Geburtsgebrechen-Liste: Art. 3, 
3bis, 3ter E-IVV; Art. 35 E-KVV; Aufhebung der GgV; GgV-EDI  
Medizinische Pflegeleistungen bei Domizilbehandlungen: Art. 3quinquies, 39e Abs. 5 E-IVV 
Übrige Artikel: Art. 3novies, 4bis E-IVV 
 
Wenn Sie sich zu einzelnen Ziffern aus dem Anhang der GgV-EDI äussern möchten, sind Sie 
gebeten, bei «Thema» die entsprechende Ziffer aufzulisten und bei «Bemerkung/Anregung» 
Ihren Kommentar zu ergänzen. 
 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 
Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

IVV 3qu
inqi
es 

    1 Die Beschränkung dieser 
Leistungen auf Pflegefachpersonen 
trägt Fällen von schwer invaliden 
Kindern mit Geburtsgebrechen nicht 
Rechnung. In solchen Fällen 
werden qualifizierte 
Pflegeleistungen oftmals von den 
Angehörigen erbracht. Diese haben 
sich im Laufe der Zeit die – 
spezifisch für ihre Kinder – 

Die 
Invalidenversicherung 
übernimmt bei einer 
Domizilbehandlung, 
die von 
Pflegefachpersonen 
erbrachten 
medizinischen 
Pflegeleistungen. 
Werden diese nicht 
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notwendigen mindestens 
gleichwertigen Fachkenntnisse wie 
Pflegefachpersonen angeeignet. 
Sie nehmen Aufgaben wahr, die 
sonst Fachpersonen übernehmen. 
Hinzu kommt, dass bei derart 
pflegebedürftigen Kindern die 
ständige Anwesenheit einer 
Pflegefachperson oft auch nicht 
erwünscht ist. Die «medizinischen 
Pflegeleistungen» sind jedoch auch 
angemessen zu entschädigen 
(gleich wie an Pflegefachpersonen), 
wenn sie von Angehörigen erbracht 
werden, ansonsten das zu 
Kosteneinsparungen auf dem 
Rücken der Angehörigen führt. 

von medizinischem 
Fachpersonal 
übernommen, ist eine 
angemessene 
Entschädigung zu 
leisten. 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

 

Themenblock 3: Kompetenzzentrum Arzneimittel (Erl. Bericht Kap. 
2.3) 

 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

 
 

Themenblock 3: Kompetenzzentrum Arzneimittel (Erl. Bericht Kap. 
2.3) 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen  

Betroffene Artikel: Art. 3sexies, 3septies, 3octies, Übergangsbestimmung Bst. e E-IVV; Art. 65 Abs. 1bis, 
Übergangsbestimmung E-KVV 

 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 
Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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Themenblock 4: Tarifierung und Rechnungskontrolle (Erl. Bericht 
Kap. 2.4) 

 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

 

 

Themenblock 4: Tarifierung und Rechnungskontrolle (Erl. Bericht 
Kap. 2.4) 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen 

Betroffene Artikel: Art. 3quater, 24 Abs. 3, 24bis, 24ter, 24quater, 24quinquies, 24sexies, 41 Abs. 1 Bst. l, 
72ter, 79 Abs. 5, 79ter, 79quater, 79quinquies, 79sexies, 89ter E-IVV 

 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 
Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

 

 

 

 

Themenblock 5: Rentensystem (Erl. Bericht Kap. 2.5) 

Stufenloses Rentensystem, Bemessung Invaliditätsgrad 

 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 

Einkommens
entwicklung 

Die Mobilität im Erwerbsleben hat in den letzten Jahren stark zugenommen. 
Erwerbsverläufe sind sehr dynamisch und auf mehr als vier bis fünf Jahre kaum zu 
planen und schon gar nicht vorauszusehen. Statistisch ist ausgewiesen, dass 
mindestens bis zum 55. Altersjahr eine sehr erhebliche Einkommensentwicklung 
durchgemacht wird. Bis heute verharrt das Invalidenversicherungsrecht in der Idee, 
dass die bei Eintritt der Erkrankung ausgeübte Tätigkeit das ganze Leben lang 
ausgeübt wird. Das ist überholt. Ebenso die altersunabhängige Bestimmung von 
Tabelleneinkommen (Art. 25 Abs. 3 E-IVV). Diese ist aufzugeben und es sind keine 
überhöhten Anforderungen mehr an den Nachweis von Erwerbskarrieren 
(Validenkarrieren) zu stellen.  

Ermittlung 
des IV-Grads 

Der Bundesrat soll neu sowohl das Einkommen mit und ohne Invalidität als auch die 
anzuwendenden Korrekturfaktoren auf Verordnungsstufe regeln. Die bisherige 
Praxis, die weitgehend auf die Rechtsprechung zurückzuführen ist, wird auf 
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Verordnungsstufe festgeschrieben, womit eine möglichst grosse Rechtssicherheit 
geschaffen werden soll. Rechtliche Auseinandersetzungen um die Bemessung des 
Invaliditätsgrades sollen soweit als möglich verhindert werden. Das BSV hat hier mit 
der pauschalen Parallelisierung bei unterdurchschnittlichen Valideneinkommen 
(Art. 26 Abs. 5 E-IVV; näheres dazu weiter unten) grundsätzlich einen Schritt in die 
richtige Richtung gewagt, die Sache aber nicht konsequent zu Ende gedacht.  

 

 
 

Themenblock 5: Rentensystem (Erl. Bericht Kap. 2.5) 

Stufenloses Rentensystem, Bemessung Invaliditätsgrad 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen 

Betroffene Artikel: 
Stufenloses Rentensystem: Art. 33bis Abs. 2, Übergangsbestimmung Bst. c E-IVV; Art. 51 Abs. 5, 53 
Abs. 1 E-AHVV; Art. 4 E-BVV 2 
Bemessung Invaliditätsgrad: Art. 24septies, 25 Abs. 2-4, 26, 26bis, 27 Abs. 2, 27bis, 41 Abs. 1 Bst. k, 49 
Abs. 1bis, Übergangsbestimmung Bst. b E-IVV 

 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 
Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

IVV 25 3     Die Lohnstrukturerhebung (LSE) 
bildet die Löhne von gesunden 
Personen ab. Sie kann – wenn 
überhaupt – nur für die Ermittlung 
des Valideneinkommens 
beigezogen werden. Für die 
Ermittlung des 
Invalideneinkommens ist sie 
gänzlich ungeeignet (vgl. dazu 
folgend unter Art. 26bis Abs. 2). Der 
generelle Verweis auf die LSE ist 
deshalb zu streichen. Das Abstellen 
auf geschlechterspezifische Werte 
ist zutreffend. 
 
Nicht jedoch das Postulat der 
altersunabhängigen Anwendung. 
Dieses geht von der Idee der 
lebenslangen Ausrichtung einer 
Invalidenrente aus. Das ist längst 
nicht mehr Realität. Die Renten 
werden regelmässig revidiert und 
häufig auch aufgehoben. Zu Beginn 
der Erwerbskarriere werden tiefere 
Valideneinkommen erzielt. Wenn 
solche mit dem durchschnittlichen 
Einkommen über die gesamte 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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Erwerbsdauer verglichen werden, 
ist die Parallelität nicht 
gewährleistet. Diese ist jedoch auf 
jeden Fall sicherzustellen. 

IVV  25 4  Es ist nicht nur eine Anpassung an 
die betriebsübliche Arbeitszeit, 
sondern auch an die 
Lohnentwicklung vorzunehmen. 

..und an die 
Lohnentwicklung 
anzupassen. 

IVV 26 1     Im Zusammenhang mit dem 
Valideneinkommen entstehen 
häufig Diskussionen in 
Konstellationen, in welchen ein 
Arbeitsverhältnis aus 
krankheitsfremden Gründen 
gekündigt wurde. Dann wird von der 
Fiktion der Weitererlangung des 
bisherigen Einkommens 
abgewichen und es wird zur 
Bestimmung des 
Valideneinkommens auf 
Tabellenlöhne abgestellt. Damit wird 
zu wenig Rechnung getragen, dass 
überwiegend wahrscheinlich die 
versicherte Person in den 
allermeisten Fällen wieder ein 
gleichhohes Einkommen erzielen 
könnte, wie vor dem Stellenverlust. 
Zudem werden hochqualifizierte 
Versicherte mit Einkommen über Fr. 
200'000.00 benachteiligt, weil dafür 
gar keine Tabellenlohnwerte 
bestehen. 

…dabei ist auf das 
bisherige Einkommen 
abzustellen, auch 
wenn der 
Stellenverlust aus 
krankheits- oder 
invaliditätsfremden 
Gründen erfolgte. 

IVV 26 3     Die Bestimmung berücksichtigt 
nicht, dass eine versicherte Person 
im Zeitpunkt der Zweitausbildung 
bereits einige Berufserfahrung 
hätte, wenn sie die erste Ausbildung 
hätte abschliessen können. Die 
Verordnungsbestimmung hat 
sicherzustellen, dass dieser 
Einkommensverlauf aufgrund des 
Dienstalters mitberücksichtigt wird. 

… Ausbildung 
begonnen wurde, 
dabei ist die 
hypothetische 
Berufserfahrung im 
Zeitpunkt des 
Abschlusses der 
zweiten Ausbildung zu 
berücksichtigen. 

IVV 26 4     Soweit die Bestimmung festlegt «in 
Abweichung von Art. 25 Abs. 3 
werden nur altersunabhängige 
Werte verwendet» steht dies im 
Widerspruch zu Art. 25 Abs. 3, da 
dort gerade die Verwendung 
altersunabhängiger Werte postuliert 
wird. Die Altersunabhängigkeit bei 
der Bemessung der 
Vergleichseinkommen ist ohnehin 
aufzugeben (dazu 
Vorbemerkungen). 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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IVV 26 5     Die Berücksichtigung der 
Unterdurchschnittlichkeit des 
Valideneinkommens wird 
grundsätzlich begrüsst. Die 
Pauschalisierung auf 95 % 
gewährleistet jedoch nicht, dass 
keine «Minusinvaliditätsgrade» 
entstehen, was systemwidrig ist (es 
würde ja bedeuten, dass 
Versicherte mit der Erkrankung 
mehr verdienen könnten als ohne 
die Erkrankung. Diese können 
ebenso im Umfang bis 5 % 
entstehen. Es ist deshalb auf die 5 
% Grenze generell zu verzichten. 

Liegt das Einkommen 
ohne Invalidität 
unterhalb des 
branchenüblichen 
Lohns, so entspricht 
es dem 
branchenüblichen 
Zentralwert. 

IVV 26 6 a Die in dieser Bestimmung 
postulierten Ausnahmen von der 
Regelung von Abs. 5 widersprechen 
dem Gesetzesgrundsatz der 
Parallelität. Dies in all denjenigen 
Fällen, in welchen Mindestlöhne 
nach Gesamt- oder 
Normalarbeitsverträgen auf der 
Valideneinkommensseite mit 
Tabellenlöhnen nach LSE auf der 
Invalideneinkommensseite 
verglichen werden. Daher ist die 
Bestimmung weg zu lassen. 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

IVV 26 6 c Die Thematik der Festlegung des 
Valideneinkommens von 
Selbstständigerwerbenden verdient 
mehr Gewicht. Gemäss BGer soll 
hier (wenn das bisherige 
Einkommen nicht ermittelt werden 
kann) ein Betätigungsvergleich 
durchgeführt werden, um den 
Invaliditätsgrad nach Massgabe der 
erwerblichen Auswirkungen der 
verminderten Leistungsfähigkeit in 
der konkreten erwerblichen 
Situation zu bestimmen 
(ausserordentliches 
Bemessungsverfahren). LSE soll 
also nur Notnagel sein. 
Entsprechendes findet sich auch im 
EDI-Bericht (vgl. S. 42).  
- U.U. der zusätzliche Absatz, 
wonach einem 
Selbständigerwerbenden nicht 
zugemutet werden kann, seine 
Restarbeitsfähigkeit auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt umsetzen 
zu können, sofern er die 
angestammte Tätigkeit noch 
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teilweise ausüben kann (anders 
natürlich der EDI-Bericht S. 46 in 
fine, wobei im Rahmen des 
«objektiv und subjektiv 
Zumutbaren» möglicherweise noch 
ein bisschen Spielraum besteht). 

IVV 26b
is 

1     Die Formulierung «bestmöglich» ist 
ungenau und unspezifisch. Sie gibt 
der Praxis zu wenig Hinweise, 
welche Kriterien anzuwenden sind. 
Grundsätzlich sind keine hohen 
Anforderungen zu stellen, da 
überwiegend wahrscheinlich nicht 
davon auszugehen ist, dass sich 
eine versicherte Person mit «zu 
wenig» Lohn zufriedengibt.  
Die Bestimmung ist dahingehend zu 
formulieren, dass das tatsächlich mit 
Invalidität noch erzielte Einkommen 
grundsätzlich als 
Invalideneinkommen beigezogen 
wird. Als Ausnahmetatbestand ist zu 
formulieren, dass, wenn dieses 
offensichtlich unangemessen tief ist, 
nicht darauf abgestellt wird, es ist 
einer versicherten Person jedoch 
eine angemessene Frist für einen 
Stellenwechsel einzuräumen (mit 
Mahn- und Bedenkzeitverfahren).  
Massgeblich muss alsdann sein, ob 
das Einkommen aufgrund von 
Bemühungen der 
Invalidenversicherung zustande 
kommt. Nach einer Eingliederung 
durch die Invalidenversicherung 
wäre es treuwidrig, wenn ein 
höheres Einkommen angerechnet 
würde.  
 
 

«…so wird ihr dieses 
als Einkommen mit 
Invalidität 
angerechnet, sofern 
nicht konkrete 
Hinweise dafür 
bestehen, dass sie 
ihre verbliebene 
funktionelle 
Leistungsfähigkeit 
nicht nach den 
konkreten Umständen 
zumutbar ausnutzt.» 
Satz 2 und 3: 
Will die 
Invalidenversicherung 
vom tatsächlich 
erzielten Einkommen 
mit Invalidität 
abweichen, so eröffnet 
sie dies der 
versicherten Person im 
Rahmen eines Mahn- 
und 
Bedenkzeitverfahrens 
und fordert sie zum 
Stellenwechsel auf. 
Hat sich die 
versicherte Person 
nachweislich um 
Stellen bemüht, die 
den Anforderungen 
der 
Invalidenversicherung 
entsprechen, jedoch 
keine konkrete Stelle 
antreten können, so ist 
auch weiterhin auf das 
tatsächlich erzielte 
Einkommen mit 
Invalidität abzustellen.  
Satz 4 und 5: 
Beruht das 
Einkommen mit 
Invalidität auf einer 
Tätigkeit, welche die 
versicherte Person im 
Rahmen beruflicher 
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Eingliederungsmassna
hmen mit 
Unterstützung der 
Invalidenversicherung 
oder eines anderen 
Versicherungsträgers 
aufgenommen hat, so 
wird dieses 
Erwerbseinkommen in 
jedem Fall als 
Einkommen mit 
Invalidität 
angerechnet. 
 
 

IVV 26b
is 

2     Das Abstellen auf die LSE für die 
Ermittlung des Invalidenein-
kommens ist nicht sachgerecht. 
Dies ist durch eine aktuelle Studie 
des Büros für arbeits- und 
sozialpolitische Studien (BASS) 
belegt (abrufbar unter: 
https://www.wesym.ch/jwa/vfs/web/
wesym.ch/media/medien/Gutachten
_BASS.pdf). Der Medianlohn, den 
ein/e erwerbstätige/r IV-Rentner/in 
auf dem Arbeitsmarkt erzielen kann, 
liegt demnach rund 17.3% unter 
jenen (Median-)Einkommen, die 
gesundheitlich nicht eingeschränkte 
Personen erzielen (vgl. Abb. 11 auf 
S. 19 des BASS-Gutachtens). 
Solange seitens BFS keine 
Lohndaten von IV-Rentner/innen 
und gesundheitlich beeinträchtigten 
Personen erhoben und aufbereitet 
werden, muss bei der Ermittlung des 
Invalideneinkommens gestützt auf 
die LSE – im Sinne eines 
pauschalisierten Korrektivs, das 
keinen Raum für 
Ermessensentscheide lässt und 
gleich wie Art. 26 Abs. 5 E-IVV allen 
Versicherten gewährt wird – ein 
Abzug von 17 % gewährt werden. 
 
 
Sofern für die Ermittlung des IV-
Grads statistische Lohndaten 
beigezogen werden, soll die IV 
verpflichtet werden, die der 
versicherten Person verbleibenden 
«bestmöglichen» 
Arbeitsgelegenheiten zu 

Satz 2: 
Von diesem 
Einkommen ist ein 
allgemeiner Abzug in 
Höhe von 17% 
vorzunehmen. 
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umschreiben; also nicht nur auf das 
Zumutbarkeitsprofil hinzuweisen 
sondern auch auszuführen, welche 
Arbeitsstelle man damit besetzen 
könnte (vgl. Urteil des 
Bundesgerichts 9C_734/2012, 
E. 4.1: Je enger umschrieben das 
Anforderungsprofil und damit der 
Kreis der geeigneten 
Verweisungstätigkeiten ist, desto 
weiter geht die 
Substantiierungspflicht der 
Verwaltung bei der Bezeichnung 
entsprechender 
Arbeitsgelegenheiten). 

IVV 26b
is 

3     Die Einführung eines pauschalen 
Abzuges bei Teilzeitarbeit ist zu 
begrüssen. Nicht nachvollziehbar ist 
jedoch, weshalb dieser erst ab 
einem noch lediglich möglichen 
Teilzeitpensum von 50 % oder 
weniger gewährt wird.  
Die Bestimmung erwähnt hingegen 
keine weiteren Tabellenlohnabzüge 
mehr. Bislang wurden weitere 
Faktoren wie Alter, Geschlecht, 
Anzahl Dienstjahre, 
Ausbildungsniveau oder 
Nationalität. Dies seitens 
Bundesgericht mit einer reichen 
Rechtsprechung im 
Zusammenhang mit dem sog. 
leidensbedingten Abzug gewürdigt. 
Entgegen der Behauptung des BSV, 
wonach sich einzig Teilzeitarbeit 
negativ auf das Einkommen 
auswirke, zeigen aktuelle 
statistische Erhebungen, dass die 
Korrektur der LSE-Löhne Not tut. 
Die vorerwähnten Faktoren haben 
auch weiterhin signifikanten Einfluss 
auf die Höhe der 
Bruttoerwerbseinkommen (vgl. 
Gutachten BASS, Abb. 12 auf 
S. 20). Demnach sind hier entweder 
weitere Umstände, bei denen 
Abzüge gewährt werden, aufzulisten 
oder es ist allgemein auf 
personenbezogene Merkmale zu 
verweisen. Nur schon die 
Wechselhaftigkeit und 
Unabsehbarkeit des Arbeitsmarkts 
erfordern eine offenere 
Formulierung.  

Satz 2: 
Sofern weitere 
personenbezogene, 
krankheitsunabhängig
e Faktoren dazu 
führen, dass die 
versicherte Person 
ihre verbleibende 
Erwerbsfähigkeit nicht 
optimal verwerten 
kann, so ist dies mit 
einem Abzug von bis 
zu 25% vom statistisch 
bestimmen Wert zu 
berücksichtigen. 
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Durch die neue Regelung wird 
vieles ausgelagert in die 
medizinische Beurteilung. Es kann 
und darf aber nicht Sache eines 
medizinischen Gutachters sein, 
Faktoren wie Alter oder Anzahl 
Dienstjahre in die Ermittlung der 
Arbeits- und Erwerbsfähigkeit 
einzubeziehen. 
 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

 

 

 

Themenblock 6: Fallführung (Erl. Bericht Kap. 2.6) 

 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 

Fallführung  Insbesondere bei grossen IV-Stellen besteht eine zentralisierte Fallführung. Das 
beinhaltet die Gefahr, dass Verantwortlichkeiten «hin und her» geschoben werden. 
So kommt es häufig vor, dass von Seiten der Sachbearbeitung auf Entscheide des 
RAD sowie der anderen involvierten Stellen verwiesen wird. Bei der IV-Stelle Zürich 
wird sogar die Kontaktaufnahme mit dem RAD verweigert. Die einheitliche 
Fallführung darf nicht dazu führen, dass sich die involvierten Personen 
«hintereinander verstecken». 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

 
 

Themenblock 6: Fallführung (Erl. Bericht Kap. 2.6)  

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen 

Betroffene Artikel: Art. 1quinquies, 4septies, 41 Abs. 1 Bst. e-fter, 41a, 70 E-IVV 

 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 
Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

IVV 41a 1     Im Rahmen der einheitlichen 
Fallführung ist sicherzustellen, dass 
auch die Kontaktaufnahme mit 
anderen Personen als der 
Fallführerin möglich ist. Hier 
insbesondere, wenn es um 
spezifisches Wissen geht. Es darf 
nicht mehr vorkommen, dass der 
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RAD jeglichen Kontakt zu 
Versicherten und Rechtsvertretern 
verweigert. 

IVV 41a 2     Die Bestimmung darüber, was die 
Fallführung umfasst, beinhaltet 
keine Regelungen der externen 
Kommunikation. Die Verfahren bei 
den Invalidenversicherungen 
dauern häufig sehr lange. Die 
Versicherten sind in der 
Ungewissheit, welche Schritte und 
Massnahmen überhaupt ergriffen 
werden. Es ist eine aktive 
Kommunikation/Information der 
Versicherten zu gewährleisten. So 
soll über jeden internen Schritt aktiv 
informiert werden. Wenn mehr als 
drei Monate keine aktiven 
Massnahmen eingeleitet werden, 
sollten die Versicherten auch 
darüber informiert werden.  

lit. e 
Die Versicherten 
werden regelmässig 
über den Stand und 
den Fortschritt der 
Fallbearbeitung 
informiert, mindestens 
alle drei Monate. 

IVV 41a 3     Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

…und streben eine 
konsensorientierte 
Fallführung mit der 
versicherten Person 
und deren 
BehandlerInnen an. 
Sie fördern die 
gemeinsame 
Besprechung und 
Festlegung des 
Verfahrens und seiner 
Ergebnisse, 
insbesondere bei 
Verfahrensschritten 
von erheblicher 
Bedeutung und bei der 
Abklärung der 
beruflichen 
Leistungsfähigkeit.» 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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Themenblock 7: Verfahren und Begutachtung (Erl. Bericht Kap. 
2.7) 

 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Im Zusammenhang mit dem Verfahren bezüglich der Begutachtung ist aufgefallen, 
dass dabei die von der Expertengruppe, Evaluation der medizinischen Gutachten in 
der Invalidenversicherung, INTERFACE Politikstudien, gemachten Vorschläge nur 
teilweise berücksichtigt wurden. Die Vorschläge wären ohne übermässigen 
Aufwand umsetzbar und würden qualitativ eine deutliche Verbesserung des 
Gutachtensprozesses bringen. Vor diesem Hintergrund ist nicht nachvollziehbar, 
weshalb diese Empfehlungen nicht übernommen wurden. 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Von Seiten der Anwaltschaft und der Gerichte wird immer wieder die Qualität der 
RAD Ärzte bemängelt. Die Ärzte der Regionalen Ärztlichen Dienste müssen die 
gutachterlichen Einschätzungen überprüfen. Dazu wäre es grundsätzlich 
notwendig, dass die Ärzte des RAD gleich gut ausgebildet sind, wie die Gutachter. 
Eine so hohe Anforderung ist jedoch illusorisch. Hingegen ist sicherzustellen, dass 
im RAD nur Fachärzte derjenigen Fachrichtungen die Gutachten überprüfen, in 
denen die Gutachten auch erstellt wurden. 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

 

 
 

Themenblock 7: Verfahren und Begutachtung (Erl. Bericht Kap. 
2.7) 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen 

Betroffene Artikel: Art. 41b, 72bis Abs. 1 E-IVV; Art. 7j, 7k, 7l, 7m, 7n, Übergangsbestimmung E-
ATSV 

 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 
Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

IVV 41b 1 a Aufzunehmen sind auch 
Informationen darüber, auf welche 
Krankheitsbilder die 
Sachverständigen spezialisiert sind. 
Das kann bei der Zuteilung 
berücksichtig werden, was die 
Qualität verbessern kann.  

«… Name, Vorname, 
Adresse, 
Fachdisziplin, 
Spezialisierung auf 
Krankheitsbilder» 

     IVV 41b 1 b Bezogen auf die Gutachterstellen 
sind nicht nur Namen, Rechtsform 
und Adresse dieser Stellen 
festzuhalten, sondern auch, welche 

 «…Name, 
Rechtsform, Adresse, 
Namen der 
beschäftigten 
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Ärzte mit welchen Fachdisziplinen 
von der Stelle beschäftigt werden. 
Nur so kann sichergestellt werden, 
dass keine Doppelbeschäftigungen 
vorliegen, was bei der Zuteilung 
berücksichtigt werden muss. 

Sachverständigen und 
deren Fachdisziplin 

IVV 41b 1 c In der Statistik ebenfalls zu führen 
sind neben der Anzahl der mono-, 
bi- und polydisziplinären Gutachten 
auch die einzelnen medizinischen 
Fachpersonen, welche der 
Gutachterstelle angeschlossen sind. 
Es muss nachvollziehbar sein, 
welche der Experten wie viele 
Gutachten für welche 
Gutachterstelle verfassen. 
In Ziffer 2 wird lediglich nach dem 
Attest der prozentualen 
Arbeitsunfähigkeit gefragt. Damit 
werden nur quantitative 
Einschränkungen erfasst und nicht 
qualitative Einschränkungen, 
welche ebenso massgeblich sind.  
Ziffer 3: Bevor ein medizinisches 
Gutachten Grundlage eines 
Entscheides bildet, wird es durch die 
Invalidenversicherung (RAD) 
überprüft, allenfalls werden 
Rückfragen gestellt. Auch diese 
Rückfragen, sowie auch die 
rechtskräftigen Entscheide der 
Invalidenversicherung (und nicht nur 
diejenigen der kantonalen 
Versicherungsgerichte und des 
Bundesgerichtes) sind zu erfassen. 

Ziff. 3bis 
Anzahl Gutachten, auf 
welche die 
Invalidenversicherung 
bei ihrem Entscheid 
abstellte mit dem 
Vermerk, ob seitens 
RAD ergänzende 
Stellungnahmen bei 
der Gutachterstelle 
eingeholt wurden und 
weiter, ob auf die 
Einschätzung der 
Gutachter 
vollumfänglich 
abgestützt wurde und 
wenn nicht, inwieweit 
abgewichen wurde. 

IVV 41b 3     In dieser Bestimmung ist 
klarzustellen, dass sämtliche unter 
Abs. 1 genannten Faktoren in der 
gesamtschweizerischen Übersicht 
berücksichtigt werden müssen.  

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

IVV 49  1bis  Wann ist eine RAD-Begründung 
nachvollziehbar? Es ist explizit 
darauf zu verweisen, dass die 
gleichen Kriterien wie für Gutachten 
massgeblich sind: Vollständigkeit 
der Sachverhaltsabklärung, 
Kenntnis aller Vorakten, 
Widerspruchsfreiheit im RAD-
Bericht selbst und Begründung von 
abweichenden Einschätzungen 
(Vgl. in der jüngeren 
Rechtsprechung BGer-Urteile 
8C_487/2019, 9C_611/2019, 
8C_414/2019 und 8C_336/2015). 

Wobei für die 
Nachvollziehbarkeit 
die gleichen 
Anforderungen wie für 
Drittexpertisen gelten. 
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- Weiterführend muss auch die 
fachliche Qualifikation eines RAD-
Arztes Erwähnung finden, damit 
also ein Orthopäde nicht ein 
psychiatrisches Beschwerdebild 
beurteilen kann (z.B. als neuer Abs. 
1ter). 

IVV 72b
is 

        Die Zuweisung von bidisziplinären 
Gutachten an die MEDAS 
Abklärungsstellen ist nicht 
zielführend. Die MEDAS 
Abklärungsstellen haben bereits 
jetzt die Kapazitätsgrenze erreicht. 
Eine Beschränkung der 
bidisziplinären Begutachtungen auf 
MEDAS-Stellen würde diese 
Situation verschärfen. 
Die Begründung, dass nur MEDAS 
Stellen fähig sein sollen, eine 
konsensuale Beurteilung der 
Arbeitsfähigkeit unter 
Berücksichtigung von mehreren 
Fachdisziplinen zu erstellen, ist 
unzutreffend. Zumal konsensuale 
Beurteilungen der Arbeitsfähigkeit 
mit nur zwei involvierten 
Fachpersonen weitaus weniger 
hohe Anforderungen stellen, als 
wenn drei und mehr Fachdisziplinen 
beteiligt sind. Bidisziplinäre 
Gutachten sollten somit weiterhin 
auch von anderen als nur MEDAS 
Stellen erstellt werden können.  
 

Bestimmung ist 
wegzulassen. 

IVV 72t
er 

        Die Tarifierung respektive 
Entschädigung von Gutachtern ist 
eine absolut zentrale Frage im 
Abklärungsverfahren. Werden hier 
zu wenige Mittel eingesetzt, führt 
das zu verkürzten und nur 
oberflächlichen Abklärungen. Der 
Gesetz- und Verordnungsgeber hat 
deshalb sicherzustellen, dass die 
Gutachter für genaue Abklärungen 
angemessen entschädigt werden.  
Die Erfahrung zeigt, dass in 
gerichtlichen Abklärungen weitaus 
höhere Kosten erstattet werden, als 
von der Invalidenversicherung. In 
einem gewissen Umfang lässt sich 
das sicher rechtfertigen, da es nur in 
komplexen Fällen zu gerichtlichen 
Gutachten kommt. Unterschiede 
von mehreren tausend Franken 

Die IV-Stellen stellen 
eine aufwandgemässe 
Vergütung für solche 
Abklärungsmassnahm
en sicher, namentlich 
für medizinische 
Gutachten, um deren 
genügende 
Abklärungstiefe und 
Qualität 
sicherzustellen. 
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zwischen Gerichtsgutachten und 
Gutachten, welche die Verwaltung 
einholt, zeigen jedoch, dass die 
Gefahr von oberflächlichen 
Begutachtungen bei nicht 
kostendeckenden Tarifen besteht. 
Es ist deshalb in der Verordnung 
klarzustellen, dass kostendeckende 
Tarife zu vereinbaren und zu 
erstatten sind.  

ATSV 7j 1     Die Abhängigkeit des 
Einigungsverfahrens von 
Ausstandsgründen ist zu streichen. 
Bei Ausstandsgründen ist eine 
Begutachtung ohnehin 
ausgeschlossen. Die Erfahrungen 
mit verschiedenen IV-Stellen 
(Zürich, Aargau usw.) haben 
gezeigt, dass eine gemeinsame 
Einigung über die 
Gutachtenspersonen die Akzeptanz 
der Gutachten erhöht. 
Die Notwendigkeit eines «echten 
Einigungsverfahrens» wird auch von 
der Evaluation medizinischer 
Gutachten in der 
Invalidenversicherung empfohlen 
(Empfehlung 5).  
Alsdann ist zu konkretisieren, wie 
die Invalidenversicherung die 
Gegenvorschläge zu prüfen hat. 
Hierzu ist die Invalidenversicherung 
aufzufordern, ihre Gründe 
darzulegen, weshalb im Rahmen 
des Einigungsversuches auf 
allfällige Gegenvorschläge der 
Versicherten nicht eingetreten wird. 

Der 
Versicherungsträger 
und die versicherte 
Person einigen sich 
auf eine 
sachverständige 
Person. Schlägt der 
Einigungsversuch aus 
sachlichen Gründen 
fehl, erfolgt die 
Auftragsvergabe nach 
dem Zufallsprinzip. Bei 
polydisziplinären 
Gutachten entfällt das 
Einigungsverfahren. 
 

ATSV 7k 1     Selbstverständlich sind wir uns 
bewusst, dass solche Interviews 
zum Teil sehr persönliche und den 
absoluten Kernbereich der 
Persönlichkeit betreffende 
Informationen beinhalten. Doch es 
erscheint uns problematisch, den 
Entscheid darüber, ob eine 
Aufnahme gemacht wird oder nicht, 
den Versicherten zu überlassen. Es 
ist bekannt, dass die Gutachter 
solchen Aufnahmen äusserst 
kritisch gegenüberstehen. Es wird 
die Tendenz bestehen, diese 
Aufnahmen möglichst «zu 
verhindern», was mit kurzen Fragen 
oder Aussagen der Gutachter 

Die Interviews werden 
auf Tonband 
aufgenommen. 
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unmittelbar vor der Begutachtung 
erreicht werden kann. So zum 
Beispiel Fragen wie: «Sie sind ja 
sicher einverstanden, wenn wir das 
nicht aufnehmen. Ich schreibe 
sicher alles auf was Sie sagen, oder 
trauen Sie mir nicht?» Von solchen 
Situationen und Konstellationen 
sollen die Versicherten geschützt 
werden. Daher wird vorgeschlagen, 
dass in jedem Fall eine 
Tonaufnahme gemacht wird, den 
Versicherten jedoch dann der 
Entscheid überlassen wird, ob diese 
Aufnahmen im Rahmen des 
weiteren Verfahrens verwendet 
werden oder nicht. Wir gehen davon 
aus, dass das auch von der 
Durchführung am einfachsten ist, 
wenn einheitlich alle Gutachten 
genau gleich aufgenommen 
werden. 

ATSV  7k 2     Es ist zu verhindern, dass die 
Tonaufnahmen in die Hände von 
anderen als der 
Invalidenversicherung gelangen. 
Bei Akteneinsichtsgesuchen von 
Drittpersonen oder Versicherern 
sind die Tonbandaufnahmen nicht 
auszuhändigen.  

Die 
Tonbandaufnahmen 
werden Dritten nicht 
herausgegeben.  

ATSV 7j 4     Der Begriff des Interviews wirft bei 
psychiatrischen Begutachtungen 
wenig Fragen auf, hingegen bei 
somatischen Begutachtungen. 
Insbesondere stellt sich die Frage, 
ob auch während den körperlichen 
Untersuchungen Tonaufnahmen 
gemacht werden. Das ist klar zu 
bejahen, weil oftmals auch während 
den körperlichen Untersuchungen 
die Gespräche weitergeführt werden 
(insbesondere wenn es um 
Schmerzen oder ähnliches geht). 
Alsdann sind akustische 
Schmerzäusserungen während der 
Untersuchungen allenfalls wichtige 
Informationen im Rahmen der 
Würdigung eines Gutachtens.  

Beginn und Ende der 
«Untersuchung». 

ATSV 7k 5     Die Bestimmung enthält keine 
Angaben darüber, was die Folgen 
sind, wenn die Tonaufnahme nicht 
vollständig oder nicht technisch 
korrekt ist. Eine Wiederholung des 
Gutachtens wäre 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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unverhältnismässig. Hingegen wäre 
das Fehlen der Aufnahmen im 
Rahmen der Würdigung des 
Gutachtens zu berücksichtigen. 

ATSV 7k 6     Aufgrund der vorne zu Abs. 1 und 2 
gemachten Bemerkungen ist 
ergänzend festzuhalten, dass die 
Tonbandaufnahme nur im 
Einverständnis mit der versicherten 
Person abgehört werden darf. 
Zusätzlich zu den genannten 
Konstellationen wäre die Revision 
nach Art. 17 ATSG zu nennen. 
Konkretisierend ist alsdann 
festzuhalten, dass diese 
Einschränkungen nur für die 
Invalidenversicherung gelten. Den 
Versicherten muss jederzeit die 
Möglichkeit gegeben werden, die 
Tonaufnahme abzuhören. 
Eine Benachrichtigung der 
Gutachter ist nicht notwendig. Sie 
erfüllen öffentliche Aufgaben. Ihre 
Persönlichkeitsrechte sind davon 
nicht betroffen. 

Ergänzend: Die 
versicherte Person hat 
jederzeit das Recht auf 
Herausgabe der 
Tonaufnahme 

ATSV 7k 7  Neuen Absatz einzufügen im 
Hinblick auf die Qualitätssicherung. 

Mit Einwilligung der 
versicherten Person 
darf die Tonaufnahme 
zur Qualitätssicherung 
und für 
wissenschaftliche 
Forschungszwecke 
verwendet werden. Die 
Information nach Abs. 
1 umfasst auch die 
Frage nach dieser 
Einwilligung 

ATSV 7l 2     Die Beschränkung auf von der SIM 
ausgebildete Gutachter ist zu eng. 
Bei der SIM handelt es sich um 
einen privatrechtlichen Verein. Hier 
ein «Monopol» zu schaffen, ist nicht 
ratsam. Es ist die Ergänzung 
anzubringen «oder einen zumindest 
gleichwertigen Abschluss». 
Des Weiteren ist sicherzustellen, 
dass sich die Gutachter sowohl in 
medizinischer als auch in rechtlicher 
Hinsicht regelmässig weiterbilden. 
Dies ist notwendig, da das 
Sozialversicherungsrecht ein sehr 
dynamisches Rechtsgebiet ist und 
die wichtigsten Entwicklungen 
unabdingbar sind für die Erstellung 

… (SIM) oder eine 
gleichwertige 
Ausbildung sowie eine 
Praxistätigkeit in der 
Schweiz von 
mindestens zwei 
Jahren. 
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von Gutachten. Alsdann ist 
sicherzustellen, dass die Gutachter 
mit den schweizerischen 
Verhältnissen vertraut sind. Davon 
ist auszugehen, wenn sie 
mindestens zwei Jahre in der 
Schweiz in einer Praxis gearbeitet 
haben.  
 

ATSV 7m         Die vorgesehene 
Zusammensetzung gewährleistet 
keine paritätische Vertretung von 
Interessen. Der Bereich der 
versicherten Personen ist gerade 
mit einer Person vertreten. Sinnvoll 
ist eine Dreiteilung: Versicherungen, 
Ärzte, Patienten / 
Versichertenvertreter. 
 
Es drängt sich folgende Aufteilung 
auf (drei Personen von 
Sozialversicherungen inklusive 
Suva, drei Personen von Patienten 
und Behindertenorganisationen, 
drei Personen aus der Ärzteschaft, 
drei Personen aus Wissenschaft 
(Rechtswissenschaft und Medizin 
und eine Person, die die 
Gutachterstellen vertritt). 

a) Drei Personen von 
Sozialversicherung 
inkl. Suva. 
b) Drei Personen von 
Patienten- und 
Behindertenorganisati
onen sowie der 
Anwaltschaft. 
c) Drei Personen aus 
der Ärzteschaft 
d) Drei Personen aus 
der Wissenschaft. 
e) Eine Person, die die 
Gutachterstelle vertritt. 

ATSV 7n         Die gesetzliche Bestimmung sieht 
vor, dass die Kommission 
«öffentliche Empfehlungen» 
erlassen kann. Die Verbindlichkeit 
dieser Empfehlungen ist nicht 
geregelt/transparent. Es ist aber 
zentral, dass die Empfehlungen der 
Kommission Verbindlichkeit 
erlangen, ansonsten das ein 
«zahnloses» Gremium ist. 
Der Kommission soll zudem die 
Aufgabe zugeteilt werden, die 
Qualität der Gutachten mittels 
Auswertungen zu überwachen. 
Wenn man den vorgeschlagenen 
Abs. 1bis übernimmt, müsste man 
Abs. 2 dann auch noch 
dahingehend ändern, dass die 
Kommission «die Herausgabe der 
für die Überwachung der Erfüllung 
der Kriterien nach Absatz 1 und die 
Qualitätssicherung nach Abs. 1bis 
notwendigen Unterlagen verlangen 
kann. 

Die Kommission 
erstellt und wertet 
Statistiken zur 
Verteilung der 
Gutachten und deren 
Ergebnisse aus. Sie 
überwacht Qualität 
und Unabhängigkeit 
der medizinischen 
Gutachten mittels 
eines regelmässigen 
Peer-Reviews nach 
Zufalls- und 
kriteriengeleiteter 
Auswahl, 
insbesondere bei 
Hinweisen aufgrund 
der statistischen 
Auswertung der 
Begutachtungsergebni
sse, der 
Gutachtensvergabe 
sowie bei Hinweisen 
auf Qualitätsmängel. 
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Hierfür kann sie mit 
Einwilligung der 
versicherten Person 
jederzeit die 
Tonaufnahmen 
gemäss Art. 7k 
anfordern 
 

ATSV Üb
erg
ang
sbe
st 

        Da eine Beschränkung lediglich auf 
das SIM-Zertifikat in Art. 7 l Abs. 2 
zu eng ist, muss hier der Test auch 
angepasst werden (oder eine 
gleichwertige Ausbildung). 
Ungeklärt ist alsdann, wie Gutachter 
zur Gutachtenspraxis kommen. 
Diese ist Voraussetzung für die SIM-
Gutachterausbildung (und wohl 
auch für gleichgestellte 
Ausbildungen). Es ist 
sicherzustellen, dass Ärztinnen und 
Ärzte nach Abschluss der 
Facharztausbildung während drei 
bis fünf Jahren eine ausreichende 
Praxis in der Erstellung von 
Gutachten erzielen können, bevor 
sie einen «gleichwertigen 
Ausbildungsabschluss» wie die 
SIM-Ausbildung vorweisen können. 
Es ist dabei zu beachten, dass die 
Hürden nicht zu hoch angesetzt 
werden, da ohnehin tendenziell eher 
zu wenig Gutachtenspersonen 
bestehen. Es wird vorgeschlagen, 
dass innert drei Jahren nach der 
Erlangung des Facharzttitels eine 
SIM oder gleichwertige Ausbildung 
erlangt werden muss. 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

 

Themenblock 8: Prioritätenordnung zu Artikel 74 IVG / 
Prioritätenordnung zu Artikel 101bis AHVG (Erl. Bericht Kap. 2.8) 

Prioritätenordnung Artikel 74 IVG, Prioritätenordnung Artikel 
101bis AHVG 

Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 
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Themenblock 8: Prioritätenordnung zu Artikel 74 IVG / 
Prioritätenordnung zu Artikel 101bis AHVG (Erl. Bericht Kap. 2.8) 

Prioritätenordnung Artikel 74 IVG, Prioritätenordnung Artikel 
101bis AHVG 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen 

Betroffene Artikel: 
Prioritätenordnung Art. 74 IVG: Art. 108 Abs. 1, 1ter und 2, 108bis Abs. 1 und 1bis, 108ter, 108quater, 
108quinquies, 108sexies, 108septies, 110, Übergangsbestimmung Bst. f E-IVV 
Prioritätenordnung Art. 101bis AHVG: Art. 222 Abs. 1 und 3, 223, 224, 224bis, 224ter, 225 E-AHVV 
 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 
Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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Themenblock 9: Weitere Massnahmen der Weiterentwicklung der 
IV (Erl. Bericht Kap. 2.9) 

Zusammenarbeitsvereinbarung, Taggelder ALV, Betriebsräume 

 Allgemeine Bemerkungen  

Thema Bemerkung/Anregung 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

 

 
 

Themenblock 9: Weitere Massnahmen der Weiterentwicklung der 
IV (Erl. Bericht Kap. 2.9) 

Zusammenarbeitsvereinbarung, Taggelder ALV, Betriebsräume 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen  

Betroffene Artikel: 
Zusammenarbeitsvereinbarung: Art. 98ter, 98quater E-IVV 
Taggelder ALV: Art. 120a E-AVIV 
Betriebsräume: Art. 66 Abs. 1bis und 2, 98bis E-IVV 
 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 
Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

 

Themenblock 10: Massnahmen ohne Bezug zur 
Weiterentwicklung der IV (Erl. Bericht Kap. 2.10) 
inkl. Anpassungen aus formellen Gründen oder infolge von 
Urteilen des Bundesgerichts 

Verwaltungskosten, Assistenzbeitrag, Reisekosten, Bemessung 
Hilflosigkeit 

 Allgemeine Bemerkungen zum Entwurf und zum erläuternden 
Bericht 

Thema Bemerkung/Anregung 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 
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Themenblock 10: Massnahmen ohne Bezug zur 
Weiterentwicklung der IV (Erl. Bericht Kap. 2.10) 
inkl. Anpassungen aus formellen Gründen oder infolge von 
Urteilen des Bundesgerichts 

Verwaltungskosten, Assistenzbeitrag, Reisekosten, Bemessung 
Hilflosigkeit 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen  

Betroffene Artikel: 
Verwaltungskosten: Art. 53 Abs. 1 und 2, 55 Abs. 1 E-IVV 
Assistenzbeitrag: Art. 39f Abs. 1-3, 39i Abs. 2-2ter, 39j Abs. 2 und 3, Übergangsbestimmung Bst. d 
E-IVV 
Reisekosten: Art. 90 Abs. 2 und 2bis E-IVV 
Bemessung Hilflosigkeit: Art. 38 Abs. 2 E-IVV 
Übrige Artikel: Art. 69 Abs. 2 (frz. Fassung), 73bis Abs. 2 Bst. e, g und h, 74ter (frz. Fassung), 76 Abs. 
1 Bst. f, 78 Abs. 3, 88ter und 88quater E-IVV  
 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 
Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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Bundesrat Alain Berset

Vorsteher des Eidgenössischen Departements des Innern EDI

Luzern, 19. März 2021

Als Gerichtsschreiberin, die seit Jahren im Sozialversicherungsrecht tätig ist, fallen mir 

immer wieder Fälle auf, in denen Tieflohnverdienende aufgrund der aktuellen Berech

nung des Invaliditätsgrads keine Chance haben, eine korrekte Teilrente zu erlangen. 

Das Problem beschäftigt mich bereits seit längerem, leider scheint die Gruppe der ge

ring Verdienenden jedoch kaum eine Lobby zu haben.

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset

Sehr geehrte Damen und Herren

lie. iur. Regula Berchtold
Vorderrainstrasse 1
6005 Luzern 
regulaberchtold@Qmail.com

Vernehmlassungsantwort
zur Weiterentwicklung der IV: Verordnungsbestimmungen
Art. 26 Abs. 5 und 6 E-IW

Aus gesundheitlichen Gründen habe ich erst vor kurzem die vorgesehenen Änderun

gen der IW zur Kenntnis nehmen können, darum war es mir auch nicht möglich, mich 

einer Gruppierung zur Vernehmlassung anzuschliessen. Ich beschränke meine Ver

nehmlassungsteilnahme auf Art. 26 Abs. 5 und 6 E-IVV und das unabhängig von der 

derzeit bewegenden Frage, auf welchen Wert bei der Berechnung des Invalidenlohns 

grundsätzlich abgestellt werden soll (vgl. Meier/Egli/Filippo/Gächter, "So konkret wie 

möglich" SZS 2021 S. 55 ff.).



1.

2.

Vorschlag für die Neuformulierung von Art. 26 Abs. 5 E-IW:

Liegt das Valideneinkommen einer versicherten Person unter dem als Vergleichsein

kommen herangezogenen (Tabellen-)Wert für das Invalideneinkommen, so ist ein Pro

zentvergleich (Arbeitsunfähigkeit = Invaliditätsgrad) vorzunehmen. Dieser Wert kann 

auch noch um einen Leidensabzug berichtigt werden.

Mit den vorgeschlagenen Verordnungsbestimmungen soll die derzeitige bundesge

richtliche Rechtsprechung zur Parallelisierung auf Verordnungsebene zementieren 

werden. Diese benachteiligt jedoch in Tat und Wahrheit Tieflohnverdienende unge

rechtfertigterweise, weil die Parallelisierung, wie sie heute vorgenommen wird, zum 

einen mathematisch gesehen falsch ist und zum andern aufgrund der zusätzlichen 

5 %-Schwelle Tieflohnverdienende nie eine korrekte (Teil-)Rente erlangen können.

Das Problem liegt darin, dass Tieflohnverdienende zumeist in sogenannten Tieflohn

branchen anzutreffen sind (z.B. Gastgewerbe; vgl. die entsprechenden Darstellungen 

in den Lohnstrukturerhebungen [LSE]). Mit dem Vergleich des tiefen Lohns in Bezug 

auf die "Branchenüblichkeit" zieht man in diesen Fällen in der Regel einen tieferen 

Lohn heran, als denjenigen, auf welchen man für die Berechnung des Invalidenein

kommens abstellt (derzeit: Medianlohn von TA1, Kompetenzniveau 1, Total, für unqua

lifizierte Hilfsarbeit).

Antrag:

Abänderung von Art. 26 Abs. 5 E-IW und ersatzlose Streichung von Art. 26 Abs.

6 E-IW

Vernehmlassungsantwort zur Weiterentwicklung der IV: Verordnungsbestimmungen
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3.

4.

5.

5.1

Hier ein Beispiel aus der Praxis:

Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung sollte die Parallelisierung auch ver

hindern, von einer Person zu verlangen, dass sie trotz einer bestehenden gesundheit

lichen Beeinträchtigung, mehr verdienen sollte als zuvor ohne gesundheitliche Ein

schränkung (vgl. 135 V 58 E. 3.4.4, 134 V 322 E. 6.2). Dies geschieht jedoch regel

mässig, wenn der tiefe Validenlohn nur in Bezug auf die jeweilige (meist Tieflohn-)Bran- 

che korrigiert und für den Invalidenlohn auf einen höher liegenden Tabellenwert abge

stellt wird.

Ein Beschwerdeführer (Gastarbeiter, spricht kaum Deutsch, verfügt über lediglich mar

ginale Schulbildung) arbeitet seit rund 20 Jahren als Küchenhilfe in einem Gastrobe

trieb und ist grösstenteils für das Rüsten des Gemüses zuständig. Diese Tätigkeit kann 

er aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben. Zuletzt verdiente er im Jahr 

2018 einen Monatslohn von Fr. 3'500.- (x 13 = Fr. 45'500.-).

Das Bundesgericht und die Lehre gehen offenbar davon aus, dass die heute prakti

zierte Form der Parallelisierung "Gleiches mit Gleichem" vergleicht (BGE 134 V 322 

E. 6.2; Meier/Egli/Filippo/Gächter, a.a.O., S. 64). Dem ist jedoch mathematisch gese

hen nicht so. Wenn man, wie es das Bundesgericht zumindest mit Worten ausgedrückt 

fordert, dass die (invaliditätsfremden) Faktoren, welche zu einem ungewöhnlich tiefen 

Lohn führen auf beiden Seiten (Validen- und Invalideneinkommen) gleich berücksich

tigt werden müssen, dann muss von derselben Verqleichsbasis ausgegangen werden, 

da man ansonsten Äpfel mit Birnen vergleicht. Es ist also festzustellen, welche Abwei

chung in Bezug auf den (Tabellen-)Wert besteht, der zur Ermittlung des Invalidenein

kommens herangezogen wird. Dies zeigt sich denn auch im Umstand, dass beim heu

tigen Vorgehen derselbe frankenmässige Lohn je nach Branche einen anderen "Kor

rekturwert" ergibt, was später (vgl. Ziff. 5.3, Exkurs) noch zu zeigen sein wird. Dies ist 

weder von der Sache her noch im Licht der Rechtsgleichheit vertretbar.

Vernehmlassungsantwort zur Weiterentwicklung der IV: Verordnungsbestimmungen
Art. 26 Abs. 5 und 6 E-IW Seite 3/8



5.2

5.3

Die Parallelisierung, wie sie heute vorgenommen wird, ergibt für diesen Versicherten 

die folgende Berechnung:

Exkurs: Demgegenüber würde dieser stets gleiche tiefe Jahreslohn von Fr. 45'500.- 

zum Beispiel im Baugewerbe (LSE 2018 TA1 tirage-skill-level, Kompetenzniveau 1, 

Männer: Fr. 5'622.-) zu einer Abweichung von 35,3 % führen (Fr. 5'622.- : 40 x 41,7 

Vernehmlassungsantwort zur Weiterentwicklung der IV: Verordnungsbestimmungen
Art. 26 Abs. 5 und 6 E-IW Seite 4/8

Zur Berechnung des Invalideneinkommens stellt man auf den (bei Tieflohnverdienen

den höheren) Medianlohn der LSE 2018 TA1 tirage-skill-level im Kompetenzniveau 1, 

Männer, Total, von Fr. 5'417.-- ab. Aufgerechnet auf die durchschnittlichen betriebsüb

lichen Wochenstunden und auf ein Jahressalär resultieren Fr. 67766.67 (Fr. 5'414.-- : 

40 x 41,7 x 12). Nun nimmt man den in Bezug auf den branchenüblichen Median be

rechneten Prozentsatz der Abweichung nach unten von 13 % und wendet diesen auf 

das Invalidenennkommen an, allerdings unter Abzug von 5 %. Der Tabellenwert zur 

Ermittlung des Invaliditätsgrads wird also im hier dargestellten Beispiel um 8 % ver

mindert. Daraus resultiert der Betrag von Fr. 62'345.--. Dies stellt nun das Invaliden

einkommen dar. Es wird also davon ausgegangen, dass der Beschwerdeführer einen 

Lohn in dieser Höhe zu erzielen vermag (sofern er in einer Verweistätigkeit zu 100 % 

arbeitsfähig ist), obwohl er zuvor während Jahren oder gar Jahrzenten einen erheblich 

tieferen Lohn von Fr. 45'500.- erzielt hatte. Damit resultiert ein "Minusinvaliditätsgrad" 

von 37 %, trotz der angeblich zugunsten Tieflohnverdienender konzipierten Paralleli

sierung.

Der Medianlohn nach LSE 2018 TA1 tirage-skill-level, Kompetenzniveau 1, Männer, 

Gastgewerbe, liegt bei Fr. 4'121Aufgerechnet auf die im Gastgewerbe im Jahr 2018 

betriebsüblichen Wochenstunden von 42,3 Stunden und auf ein Jahressalär resultiert 

daraus der Betrag von Fr. 52'295.49 (Fr. 4'121.-- : 40 x 42,3 x 12). Die Differenz zum 

Lohn des Beschwerdeführers beträgt Fr. 6794.50, was eine Abweichung von 12,99 %, 

also rund 13 % bedeutet (vgl. BGer-Urteil vom 9C_632/201029.10.2010 E. 3.3.3, wo 

explizit der Vergleich mit dem branchenüblichen Median erwähnt wird, ohne dies je

doch nachvollziehbar zu begründen).



5.4

6.

Was ist dagegen zu tun?

Das Messen des vor Eintritt des Gesundheitsschadens erwirtschaften Verdiensts am 

Median der jeweils zufälligen Branche führt zu willkürlichen und rechtsungleichen Re

sultaten, indem typische Tieflohneinkommen von einer Parallelisierung tatsächlich 

Wenn dem Beschwerdeführer im dargestellten Beispiel medizinischerseits eine 

50%ige Einschränkung der Arbeitsfähigkeit attestiert wird, resultiert ein Invaliditätsgrad 

von 37 % und damit besteht nicht einmal Anspruch auf eine Viertelsrente. Dies sollte 

anschaulich zeigen, dass die vom Bundesgericht vorgenommene Berechnung bei der 

Parallelisierung weder mathematisch (ungleiche Vergleichsbasis) noch rechtsstaatlich 

haltbar ist, weil sie Tieflohnverdienende diskriminiert.

Vorab sollte mathematisch gesehen dieselbe Vergleichsbasis angewendet werden. 

D.h. der prozentuale Minderverdienst muss an dem für das Invalideneinkommen her

angezogenen Tabellenwert gemessen werden. Denn dem Beschwerdeführer stand of

fensichtlich nicht einmal als Gesunder die ganze Palette der Hilfstätigkeiten offen, also 

darf dieses Minus nicht an einem Median für Hilfstätigkeiten der Branche, sondern an 

demjenigen des gesamten Markts gemessen werden.

Vernehmlassungsantwort zur Weiterentwicklung der IV: Verordnungsbestimmungen
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x 12 = Fr. 70'331.22; Differenz zum branchenüblichen Lohn: Fr. 24'831.22) und im De

tailhandel (LSE 2018 TA1 tirage-skill-level, Kompetenzniveau 1, Männer: Fr. 4'952.-) 

zu einer solchen von 26 % (Fr. 4'952.- : 40 x 41,8 x 12 = Fr. 62'098.-; Differenz zum 

branchenüblichen Lohn: Fr. 16'598.08). Daraus resultiert für den Bauarbeiter bei einer 

vollzeitlichen Arbeitsfähigkeit in einer Verweistätigkeit ein Invaliditätsgrad von 

-17 % und bei einer 50%igen Arbeitsfähigkeit ein solcher von 48 %. Der Detailhandels

angestellte käme bei einer vollen Arbeitsfähigkeit auf einen Invaliditätsgrad von -10% 

und bei einer Arbeitsfähigkeit von 50 %> auf einen solchen von 44,89 %. Dies sollte 

deutlich genug zeigen, dass die Parallelisierung, wie sie heute praktiziert wird, mathe

matisch nicht korrekt ist. Personen, die denselben tiefen Lohn erwirtschaften, errei

chen, abhängig von der (zufälligen) Branche, in der sie tätig sind, einen anderen Inva

liditätsgrad. Das stellt eine rechtsungleiche Behandlung dar.



7.

Hinzu kommt natürlich, dass gerade bei diesen Tieflohnverdienenden ein Abzug von 

5 % bei einer Teilarbeitsfähigkeit von 50 % stets die Ausrichtung einer halben Rente 

verhindert hat (dito bei 40, 60 und 70 %). Bei der stufenlosen Rente führte dieser Ab

zug dazu, dass alle Tieflohnverdienenden, die ohnehin aufgrund tiefer Beiträge be

tragsmässig eine kleine Rente erhalten werden, eine Reduktion ihrer Rente erfahren, 

ohne dass dafür eine sachliche Begründung gefunden werden kann. Eine äquivalente 

Korrektur erfolgt ja auch nicht bei ausserordentlich hohen Verdiensten.

Vernehmlassungsantwort zur Weiterentwicklung der IV: Verordnungsbestimmungen
Art. 26 Abs. 5 und 6 E-IW Seite 6/8

Die einfachste und gerechteste Lösung ist folglich ein Prozentvergleich bei denjenigen 

versicherten Personen, deren Validenlohn tiefer ist als der Wert, welcher zur Berech

nung des Invalideneinkommens herangezogen wird. Damit entspricht die gesundheit

liche Einschränkung dem Invaliditätsgrad, wobei auch ein zusätzlicher Leidensabzug 

zulässig sein sollte, sofern dieser nicht - wie derzeit vorgesehen - gestrichen wird 

(BGer-Urteil I 697/05 vom 9.3.2007 E. 5.4; vgl. dazu auch Meyer/Reichmuth, Recht

sprechung des Bundesgerichts zum IVG, 3. Aufl. 2014, Art. 28a N 36 f.).

kaum und wenn nur unterdurchschnittlich und damit keineswegs angemessen profitie

ren können. Dies wiederum macht deutlich, dass die Frage der Unterdurchschnittlich- 

keit eines Verdienstes für alle gleich zu ermitteln ist und demzufolge an stets demsel

ben massgebenden Referenzeinkommen angeknüpft werden muss. Das hat logi

scherweise an dem für das Invalideneinkommen massgeblichen durchschnittlichen 

Einkommen (derzeit LSE Tabelle TA1, Kompetenzniveau 1, Total) zu erfolgen, da die

ses für alle gleich als massgebliches Invalideneinkommen herangezogen wird. Nur so 

ist gewährleistet, dass ein allgemeingültiger Begriff der Unterdurchschnittlichkeit ver

wendet wird und nicht ein absolut zufälliger, stets unterschiedlicher branchenüblicher 

und damit wirtschaftsabhängiger Wert.

8.

Weiter ist darauf hinzuweisen, dass es letztendlich egal ist, ob der von einer versicher

ten Person erzielte Lohn in einer Branche als Mindestlohn im GAV festgelegt wurde. 

Tatsache ist einfach, dass eine versicherte Person sehr wenig verdient aus Gründen, 

die individuell und invaliditätsfremd sind, und man mit der gängigen Invaliditätsberech

nung ihrer Situation nicht gerecht wird. Die Festschreibung eines Mindestlohns würde 



9.

nämlich ansonsten (resp. wie es heute praktiziert) stets verhindern, dass die versi

cherte Person, die noch teilweise (oder ganz in einer Verweistätigkeit) arbeitsfähig ist, 

je überhaupt eine Rente zugesprochen bekäme. Das jedoch ist kaum mit dem ange

strebten Schutz einer Mindestlohnklausel in einem GAV zu vereinbaren. Daher ist 

Art. 26 Abs. 6 E-IW ersatzlos zu streichen, auch wenn dieser Artikel auf bundesge

richtlicher Rechtsprechung beruht. Damit sind auch die in einem GAV festgelegten 

Mindestlöhne gleich zu behandeln, wie die übrigen tiefen (weil unter dem als Refe

renzwert für die Berechnung des Invalideneinkommens verwendeten Betrag liegen

den) Einkommen und es ist ein Prozentvergleich vorzunehmen.
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Zudem ergibt sich keine Notwendigkeit, eine Art "lohnnivellierende" Parallelisierung bei 

all denjenigen versicherten Personen vorzunehmen, deren Salär ohne gesundheitliche 

Einschränkung 5 % unter dem Medianwert liegt. Damit würde letztlich lediglich ein 

Lohnpotential versichert, was jedoch den Zielen der Invalidenversicherung zuwider

läuft. In der Regel verdient eine Kauffrau bei einer Bank oder bei einem Pharmaunter

nehmen mehr, als eine, die in der Lebensmittelbranche oder auch einfach in einem 

kleinen KMU angestellt ist. Es ist jedoch nicht Sache der Invalidenversicherung, die 

Rente von beinahe der Hälfte der Versicherten (deren Einkommen über dem zur Be

rechnung des Invalideneinkommens herangezogenen Wert liegt) künstlich anzuhe

ben. Das wäre nämlich der Effekt der vorgesehenen Lösung. Der Medianwert bedeu

tet, dass 50 % mehr und 50 % weniger verdienen. Somit ist es begriffslogisch, dass 

bei annähernd der Hälfte der Versichertengemeinschaft der Lohn künstlich um ein bis 

mehrere Prozent angehoben würde. Dies wiederum führt in einem stufenlosen System 

ohne weiteres zu höheren Renten und damit zu mehr Ausgaben.

Die Tieflohnverdienenden, denen tatsächlich geholfen werden sollte, gehen dabei je

doch - wie aufgezeigt - leer aus.

10.

Gestützt auf diese Ausführungen ist dafür zu plädieren, das komplizierte Konstrukt der 

Parallelisierung abzuschaffen. Bei den Tieflohnverdienenden kann ein Prozentver

gleich vorgenommen werden und bei den übrigen Versicherten wird der Invaliditäts

grad wie bis anhin ohne Parallelisierung berechnet.



Für Ihre wohlwollende Aufmerksamkeit bedanke ich mich bestens.

Regula Berchtold
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Zum Schluss

Die Ausführungen waren sehr zahlenlastig, was auf das Konstrukt der Parallelisierung 

zurückzuführen ist. Ich hoffe, werter Herr Bundesrat Berset, sehr geehrte Damen und 

Herren, dass Sie meine Anregungen und Bedenken zur Kenntnis nehmen, auch wenn 

sie lediglich aus der "Feder" einer einzelnen Person stammen. Es wäre schön, wenn 

Tieflohnverdienende nicht mehr marginalisiert würden durch einen in der Realität nicht 

oder nur ungenügend bestehenden Versicherungsschutz in der Invalidenversicherung.

Hochachtungsvoll



 

c/o Agis 
33, rue Eugène Marziano 
1227 Les Accacias 
 
 
 
 M. le Conseiller fédéral 
 Alain Berset 

Département fédéral de l'intérieur DFI 
Secrétariat général SG-DFI 
Inselgasse 1 
CH-3003 Bern 

 
 
 Genève, le 18 mars 2021 
 
 
 
 
 
PRISE DE POSITION DU RRASA - dispositions d’exécution relatives à la modification 
de la LAI (développement continu de l’AI) 
 
 
 
Monsieur le Conseiller fédéral, 
 
 
Nous nous permettons, sous l’impulsion d’Inclusion Handicap et de Pro Infirmis, de prendre 
position au nom du Réseau romand ASA (RRASA) dans le cadre de la consultation relative 
aux modifications de la LAI, en particulier dans le bloc qui concerne les aides financières aux 
groupements régis par l’art. 74 LAI. 
 
Dans cette prise de position, nous rappelons d’abord que les aides financières ne suffisent 
pas à couvrir la totalité des besoins, raison pour laquelle les organisations assument elles-
mêmes une grande partie des prestations et ne peuvent les financer que grâce à des apports 
privés. 
Avec Inclusion Handicap, nous mentionnons notamment : « Le fait que la société civile soit 
amenée à combler des carences dans ce domaine qui relèvent de la responsabilité de l’État 
est critiqué depuis des années. Le règlement sur l’assurance-invalidité (RAI) proposé ne fait 
qu’aggraver encore davantage les choses à tel point que les organisations de personnes 
handicapées ne considèrent plus la situation comme gérable ».  
 
Nous prenons ensuite des positions fermes pour affirmer principalement d’une même voix 
que : 
 
- L’inclusion ne peut pas être déléguée tel un mandat aux organisations de personnes 

handicapées, alors que, par exemple, le nouvel ordre de priorité ou l’octroi de projets par la 
Confédération ne laissent pas apparaître la moindre approche inclusive. 

- Un plafond que le Conseil fédéral souhaite fixer aux aides financières pour une durée 
indéterminée revient à inscrire dans la durée les réductions injustifiées des dix dernières 
années. Le plafond proposé correspond à une réduction de plus de CHF 5 millions par 
année, sans que cela repose sur une décision dûment motivée du Conseil fédéral. Une 
réduction ne peut être acceptée étant donné que les besoins ont continuellement 
augmenté et que les exigences supplémentaires liées à l’inclusion sont insurmontables. 

 



 

 
 
- Le projet n’inscrit aucun ordre de priorité à proprement parler. Le seul mécanisme 

proposé par le Conseil fédéral porte sur une réduction linéaire de 3% de toutes les 
prestations, hormis les prestations ayant été nouvellement élaborées. Une telle solution 
ignore complètement aussi bien les besoins des personnes en situation de handicap que 
les preuves de qualité des prestations existantes. Le pilotage est ainsi laissé à l’OFAS par 
le biais du choix des projets, alors que selon l’art. 75 LAI, cette responsabilité incombe au 
Conseil fédéral. 

 
Comme une des réductions de l’aide financière est argumentée en faveur de l’innovation, nous 
approuvons un mode de financement de projets visant à développer de nouvelles prestations 
à condition que les moyens nécessaires à cette fin soient mis à disposition en plus du 
financement des prestations jusqu’ici accordé selon l’art. 74 LAI. 
Nous proposons en contrepartie de ce point et pour promouvoir le développement continu des 
prestations que les organisations s’engagent dans le cadre de leur contrat à utiliser au 
minimum 3% des aides financières pour le développement des prestations existantes. 
Si le Conseil fédéral devait maintenir son projet, nous estimons en conclusion qu’il ne ferait 
qu’aggraver la situation précaire des personnes handicapées en mettant en péril les objectifs 
visés par sa propre politique du handicap ainsi que ceux du développement continu de l’AI, et 
freinerait en outre la mise en œuvre de la CDPH. 

En vous remerciant de prendre bonne note de notre prise de position, nous vous adressons, 
Monsieur le Conseiller fédéral, nos plus cordiales salutations. 
 
 
 
Pour le Réseau romand ASA, 
Olivier Salamin, Secrétaire général 
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A Remarques générales 

1. Blocs thématiques 1, 2, 5, 7 et 10 
RRASA a toujours soutenu et continue de soutenir les objectifs visés par le 
développement continu de l’AI qui consistent à mieux exploiter le potentiel de 
réadaptation des jeunes et des personnes atteintes dans leur santé psychique, et 
d’améliorer ainsi leur aptitude au placement. Le renforcement de la coordination 
entre tous les acteurs impliqués trouve lui aussi le soutien constant de RRASA. Ces 
objectifs concordent par ailleurs avec les engagements que la Suisse a pris en 
ratifiant la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées (art. 
26 CDPH)1. En revanche, RRASA continue d’attirer l’attention sur le fait que malgré 
l’amélioration des instruments de réadaptation, ces objectifs ambitieux ne peuvent 
être réalisés que partiellement tant qu’une promotion globale de l’inclusion fait défaut 
et que le recrutement de personnes atteintes dans leur santé reste non contraignant 
aussi bien pour les employeurs privés que publics, et que ceux-ci ne se voient 
imposer aucune obligation à cet égard. Dans un contexte économique de plus en 
plus marqué par la compétition, tendance vouée à s’accentuer encore davantage 
suite aux conséquences de la pandémie du Covid-19, bon nombre de personnes qui, 
pour des raisons de santé, ne sont pas ou que partiellement en mesure de satisfaire 
aux attentes de productivité, se verront à l’avenir d’autant plus exclues du monde du 
travail. Fort de ce constat, il est nécessaire que le réseau de sécurité sociale soit 
conservé intact pour les personnes qui ne peuvent pas, malgré tous leurs efforts, 
subvenir à leurs besoins matériels par leurs propres moyens, trouver une place de 
formation ou un emploi sur le marché primaire du travail. Il s’agit là aussi d’un 
engagement qui découle de la Convention de l’ONU relative aux droits des 
personnes handicapées (art. 27 et art 28 CDPH)2. 
L’évolution du marché du travail est observée avec inquiétude. La pandémie du 
Covid-19 aggrave la situation des personnes en recherche d’emploi. Le SECO 
annonce une hausse massive du chômage de longue durée. En raison des 
conséquences de la pandémie du Covid-19, le « marché du travail équilibré », qui 
déjà par le passé s’est avéré pratiquement inexistant pour les personnes atteintes 
dans leur santé, ne restera sans aucun doute pour de nombreuses années qu’une 
construction théorique.  
C’est pourquoi RRASA estime, comme déjà constaté à une autre occasion, que les 
mesures de réadaptation de l’AI, aussi bien celles introduites dans le cadre des 
révisions précédentes de l’AI que celles prévues par le développement continu de 
l’AI, doivent être soumises à un véritable contrôle d’efficacité et à une évaluation 
continue, pour être le cas échéant adaptées ou étendues. RRASA entend par un 
véritable contrôle d’efficacité un contrôle qui ne soit pas axé sur l’objectif 
d’économiser sur les rentes, mais sur la seule question de savoir si les réadaptations 
envisagées permettent effectivement de réinsérer durablement les personnes 
concernées dans le processus de la vie active. 

 
1 CPDH article 26 Adaptation et réadaptation. 
2 CDPH article 27 Travail et emploi; et article 28 Niveau de vie adéquat et protection sociale. 
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2. Bloc thématique 8 Ordre de priorité de l’art. 74 LAI 
Par le biais du financement partiel des prestations fournies par l’aide privée aux 
personnes handicapées, la Confédération promeut la participation autodéterminée 
des personnes handicapées vivant en Suisse à la vie en société. Il transfère ainsi 
aux organisations de personnes handicapées une partie essentielle des tâches de 
l’assurance-invalidité, de la politique de la Confédération en faveur des personnes 
handicapées, de la loi sur l’égalité des personnes handicapées (LHand) ainsi que de 
la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées (CDPH). Cela 
fait des années que lesdites organisations assument ces tâches avec grand 
engagement. 
Or, aujourd’hui déjà, les aides financières ne suffisent pas à couvrir la totalité des 
besoins, raison pour laquelle les organisations assument elles-mêmes une grande 
partie des prestations selon l’art. 74 LAI et ne peuvent les financer que grâce à des 
apports privés. Le fait que la société civile soit amenée à combler des carences dans 
ce domaine qui relèvent de la responsabilité de l’État est critiqué depuis des années. 
Le règlement sur l’assurance-invalidité (RAI) proposé ne fait qu’aggraver encore 
davantage les choses à tel point que les organisations de personnes handicapées ne 
considèrent plus la situation comme gérable. 
Dans ce qui suit, nous nous prononçons d’une seule voix et de façon résolue 
contre certains éléments essentiels du présent projet de RAI. 
§ L’inclusion ne peut pas être déléguée tel un mandat aux organisations de 

personnes handicapées, alors que, par exemple, le nouvel ordre de priorité ou 
l’octroi de projets par la Confédération ne laissent pas apparaître la moindre 
approche inclusive. 

§ Un plafond que le Conseil fédéral souhaite fixer aux aides financières pour une 
durée indéterminée revient à inscrire dans la durée les réductions injustifiées des 
dix dernières années. Le plafond proposé correspond à une réduction de plus de 
CHF 5 Mio. par année, sans que cela repose sur une décision dûment motivée 
du Conseil fédéral. Une réduction ne peut être acceptée étant donné que les 
besoins ont continuellement augmenté et que les exigences supplémentaires 
liées à l’inclusion sont insurmontables. 

§ Le projet n’inscrit aucun ordre de priorité à proprement parler. Le seul 
mécanisme proposé par le Conseil fédéral porte sur une réduction linéaire 
de 3% de toutes les prestations, hormis les prestations ayant été nouvellement 
élaborées. Une telle solution ignore complètement aussi bien les besoins des 
personnes en situation de handicap que les preuves de qualité des prestations 
existantes. Le pilotage est ainsi laissé à l’OFAS par le biais du choix des projets, 
alors que selon l’art. 75 LAI, cette responsabilité incombe au Conseil fédéral. 
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Proposition en vue d’une promotion cohérente et élargie de l’innovation 
Nous approuvons un mode de financement de projets visant à développer de 
nouvelles prestations à condition que les moyens nécessaires à cette fin soient mis à 
disposition en plus du financement des prestations jusqu’ici accordé selon l’art. 74 LAI. 
Dans le but de promouvoir le développement continu des prestations existantes selon 
l’art. 74 LAI et à condition que le financement des prestations jusqu’ici fournies ne soit 
pas réduit, nous faisons la proposition d’élargissement suivante brièvement esquissée 
ci-après :  

Si le Conseil fédéral devait maintenir son projet, il ne ferait qu’aggraver la situation 
précaire des personnes handicapées en mettant en péril les objectifs visés par sa 
propre politique du handicap ainsi que ceux du développement continu de l’AI, et 
freinerait en outre la mise en œuvre de la CDPH. Ce malgré son affirmation dans son 
message relatif au développement continu de l’AI selon laquelle seule la pratique 
existante est inscrite dans la loi, sans influence sur les organisations de l’aide privée 
aux personnes handicapées. 

3. Conclusion 
RRASA approuve la majeure partie des propositions du Conseil fédéral concernant les 
dispositions d’exécution relatives à la modification de la LAI qui contiennent des 
modifications du RAI, du RAVS, de l’OPGA, de l’OAMal, de l’OLAA et de l’OACI. En 
revanche, les domaines thématiques Amélioration de la réadaptation (bloc 
thématique 1), Mesures médicales (bloc thématique 2), Système de rentes (bloc 
thématique 5), Procédure et expertises (bloc thématique 7), Ordre de priorité de 
l’art. 74 LAI (bloc thématique 8) et Contribution d’assistance (bloc thématique 10) 
nécessitent à notre avis des correctifs en partie importants et contiennent des 
aspects problématiques. 
  

Proposition d’élargissement 
Afin que le développement de prestations par le biais du financement de projets 
proposé ne relève pas seulement de certaines organisations de l’aide privée aux 
personnes handicapées, il convient que toutes les organisations s’engagent, 
dans le cadre de leurs contrats, à utiliser au minimum 3% des aides financières 
pour le développement des prestations existantes.  
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B Remarques sur le plan matériel 

1. Bloc thématique 1 : Amélioration de la réadaptation 

1.1. Remarques générales 
Nous approuvons l’orientation de base donnée au développement continu de l’AI dans 
le domaine de la réadaptation professionnelle. Nous estimons que notamment le 
renforcement de l’orientation vers le marché primaire du travail, l’intensification des 
efforts de réadaptation et le prolongement des mesures vont dans la bonne direction 
et tiennent compte, du moins partiellement, des exigences de la Convention de l’ONU 
relative aux droits des personnes handicapées. En particulier l’intention d’abandonner 
l’impossibilité de renouveler les mesures de réinsertion au-delà de deux ans durant 
toute la vie de la personne assurée, une proposition qui repose sur un vaste retour 
d’expérience de terrain, doit être saluée. Aujourd’hui, les parcours professionnels ne 
se déroulent en règle générale plus de façon linéaire comme c’était encore souvent le 
cas par le passé. Il peut donc tout à fait arriver que des personnes assurées traversent 
à plusieurs reprises durant leur vie professionnelle des phases critiques qui 
nécessitent la mise en œuvre répétée de mesures à des fins de réadaptation et de 
réinsertion. 
Nous approuvons en outre le renforcement de la collaboration entre les offices AI et 
les autorités scolaires lors du passage de l’école à la vie active, de même que 
l’extension des mesures d’intervention précoce à la scolarité obligatoire. Mais en 
même temps, nous attirons l’attention sur le fait que cette collaboration nécessite 
obligatoirement une bonne concertation et une répartition claire des rôles entre offices 
AI, autorités scolaires et instances cantonales, que toute inégalité de traitement au 
niveau régional doit être évitée et que l’accent est toujours à mettre sur l’avenir des 
jeunes en situation de handicap. 

1.2. Art. 1sexies al. 2 RAI – Mesures d’intervention précoce durant la scolarité 
obligatoire 

L’art. 1sexies al. 2 RAI prévoit que les mesures d’intervention précoce dans le domaine 
du placement et de l’orientation professionnelle puissent déjà être accordées durant la 
scolarité obligatoire. Nous approuvons cette possibilité. 
® RRASA approuve les mesures d’intervention précoce pendant la scolarité 

obligatoire. 

1.3. Art. 4quater al. 1 RAI – Mesures de réinsertion préparant à la réadaptation 
professionnelle 

Dans l’art. 4quater al. 1 RAI, le Conseil fédéral propose comme exigence minimale à 
l’égard des assurés qu’ils soient capables de participer au moins huit heures par 
semaine aux mesures de réinsertion. Nous soutenons cette modification ; elle permet 
davantage de souplesse et remplace la limitation à un temps de présence quotidien 
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de deux heures durant quatre jours par semaine qui s’appliquait jusqu’à présent de 
façon stricte. 
® RRASA approuve la modification de l’exigence minimale applicable en cas de 

mesures de réinsertion. 

1.4. Art. 4quinquies RAI – Mesures de réadaptation socioprofessionnelle  

1.4.1. Art. 4quinquies al. 1 RAI – Développement de la capacité de travail 
Dans l’art. 4quinquies al. 1 RAI, le Conseil fédéral définit également des mesures visant 
à développer la capacité de travail comme mesures de réadaptation professionnelle. 
Nous tenons à préciser que le développement de la capacité de travail ne doit 
constituer qu’un des divers objectifs visés par les mesures de réinsertion. Il ne faut pas 
que l’adaptation de l’art. 4quinquies al. 1 RAI conduise à une interruption des mesures de 
réinsertion après un certain temps au seul motif que la capacité de travail de la 
personne assurée n’a pas été ou n’a pas suffisamment pu être développée. 

1.4.2. Art. 4quinquies al. 3 RAI – Extension aux jeunes 
Dans l’art. 4quinquies al. 3 RAI, le Conseil fédéral précise les modalités d’extension des 
mesures de réinsertion aux jeunes. Nous approuvons ces modifications, mais 
demandons que le seuil pour admettre le risque d’invalidité ne puisse pas être placé 
trop haut notamment chez les jeunes. Les mesures de réadaptation, également celles 
destinées aux jeunes, sont liées à la condition qu’ils soient menacés d’une invalidité 
ou que celle-ci soit déjà avérée (cf. art. 8 LAI). L’expérience montre que les jeunes font 
souvent l’objet de clarifications médicales visant à déterminer si la condition d’une 
menace d’invalidité est remplie ou non qui durent trop longtemps, au lieu de mettre 
rapidement en œuvre des mesures de réadaptation. On perd ainsi un temps précieux. 
S’ajoute à cela que chez les jeunes, le développement de la personnalité n’est pas 
encore achevé et que leur historique médical est en général bref et inconstant à ce 
stade. De plus, il est toujours possible, s’agissant de jeunes, de faire valoir de 
nombreux facteurs étrangers à l’AI pour les exclure des mesures de réadaptation : 
consommation de cannabis, erreurs d’éducation, problèmes familiaux ou scolaires, 
manque d’intégration, etc. 
C’est pourquoi nous tenons à souligner que de potentielles difficultés à distinguer entre 
les « conséquences d’atteintes psychiques et les comportements liés à la puberté » 
(cf. rapport explicatif, p. 23) ne doivent pas conduire à prétexter de « comportements 
liés à la puberté » pour refuser l’octroi de mesures de réinsertion. C’est pourquoi nous 
demandons, s’agissant de jeunes et de jeunes adultes, que le seul critère d’octroi 
déterminant réside dans le fait que ces mesures sont nécessaires pour des raisons de 
santé et aptes à atteindre l’objectif de réadaptation visé. Le critère de la nécessité 
garantit déjà à lui seul que les mesures de réinsertion ne soient pas accordées trop à 
la légère. 
® RRASA approuve l’extension des mesures de réinsertion aux jeunes. 
® RRASA demande cependant qu’il soit précisé par voie de directive que le seuil à 

partir duquel une menace d’invalidité est admise chez les jeunes ne soit pas placé 
trop haut. 
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1.4.3. Art. 4quinquies al. 4 RAI – Accent mis sur le marché primaire du travail 
Dans l’art. 4quinquies al. 4 RAI, le Conseil fédéral précise que les mesures de réinsertion 
doivent si possible être effectuées en totalité ou en partie sur le marché primaire du 
travail. Si nous soutenons le choix d’une orientation sur le marché primaire du travail, 
nous approuvons aussi explicitement la formulation « si possible en totalité ou en partie 
sur le marché primaire du travail », car cela permet de poursuivre et de développer des 
offres déjà existantes ou innovantes dans un cadre protégé. L’existence d’un cadre 
protégé reste nécessaire notamment du fait que l’actuel marché du travail ne peut 
toujours pas être considéré comme inclusif et que de nombreuses personnes en 
situation de handicap n’y trouvent malheureusement toujours pas de place. 
® RRASA approuve l’accent mis sur le marché primaire du travail. 

1.5. Art. 4sexies RAI – Durée des mesures de réinsertion  

1.5.1. Art. 4sexies al. 3 let. a RAI – Cessation 
Dans l’art. 4sexies al. 3 let. a RAI, le Conseil fédéral propose un complément selon lequel 
les mesures de réinsertion doivent s’achever également si l’objectif convenu ne peut 
pas être atteint. Dans son rapport explicatif, il formule les précisions suivantes : « si 
l’objectif ne peut pas être atteint malgré toutes les tentatives et adaptations, la mesure 
de réinsertion s’achève de manière anticipée, sous réserve de la proportionnalité ». À 
ce sujet, il nous paraît important qu’il ne soit pas mis fin à une mesure de réinsertion à 
la légère. Aussi longtemps que des adaptations appropriées et proportionnelles sont 
possibles compte tenu de l’atteinte spécifique de la personne assurée, celles-ci doivent 
absolument être effectuées. Avant la cessation définitive, il faut à notre avis tout mettre 
en œuvre pour passer le cas échéant à une mesure de réinsertion alternative plus 
appropriée. Il est alors indispensable de consulter l’avis des spécialistes traitants. 
® RRASA demande par conséquent :  

Avant la cessation anticipée d’une mesure de réinsertion, il faut envisager d’adapter 
l’objectif convenu. Les qualités et capacités de la personne assurée sont à prendre en 
compte. Il convient en outre de consulter les médecins et thérapeutes traitants avant la 
cessation anticipée d’une mesure de réinsertion. 

1.5.2. Art. 4sexies al. 6 RAI – Droit ultérieur 
Dans l’art. 4sexies al. 6 RAI, le Conseil fédéral propose une précision du droit à une 
nouvelle mesure de réinsertion. Il prévoit que le droit ultérieur à une mesure de 
réinsertion dépende du fait « qu’il est prouvé » que l’assuré a entretemps fourni des 
« efforts sérieux » en vue d’une réinsertion professionnelle ou qu’un changement 
déterminant de son état de santé a eu lieu. À notre avis, la notion indiquant « qu’il est 
prouvé (…) efforts sérieux », qui est trop imprécise, devrait être définie plus en détail 
par voie de directive. À défaut, on assistera au développement d’une pratique très 
inégale parmi les offices AI et des conflits sont ainsi d’emblée programmés. 
® RRASA demande par conséquent :  

Les critères concernant l’octroi ultérieur de mesures de réinsertion sont à préciser par voie 
de directive. 
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1.6. Art. 4a RAI – Orientation professionnelle 
Selon l’art. 4a al. 2 RAI, sont considérées comme mesures préparatoires à une 
formation au sens de l’art. 15 al. 1 LAI, les mesures proches du marché du travail se 
déroulant après l’école obligatoire, dans des entreprises du marché primaire du travail 
ou en institution et servant à déterminer les aptitudes et les envies de la personne 
assurée en matière de formations. Ces mesures sont limitées à douze mois. 
L’art. 4a al. 3 RAI décrit les mesures possibles dans le cadre de l’art. 15 al. 2 LAI en 
vue de l’examen approfondi des aptitudes et des envies de l’assuré concernant de 
nouvelles professions ou activités. De tels examens peuvent être effectués dans des 
entreprises du marché primaire du travail ou dans des institutions de réadaptation 
professionnelle. Ces mesures sont limitées à trois mois. 
Selon l’art. 4a al. 4 RAI, il s’applique à ces deux mesures d’orientation professionnelle 
les mêmes motifs de cessation qu’en cas de cessation anticipée des mesures de 
réinsertion (cf. à ce propos l’art. 4sexies al. 3 let. a RAI). 
À notre avis, il ne ressort pas clairement si, lors d’une reprise suite à la cessation 
anticipée d’une mesure d’orientation professionnelle selon l’art. 4 a al. 1 let. b et c RAI 
resp. l’art. 4 a al. 2 et 3 RAI, il s’applique à nouveau une limitation de 12 ou de 3 mois, 
ou si les périodes déjà effectuées sont prises en compte. Cet aspect doit être précisé ; 
il est en effet indispensable qu’en cas de reprise d’une telle mesure, la personne 
assurée ait à nouveau droit à une durée de douze resp. de trois mois au maximum. 
C’est à cette seule condition que les personnes assurées peuvent se voir offrir une 
nouvelle chance, malgré une interruption, de bénéficier d’un nouvel octroi de mesures 
d’orientation professionnelle. En ce qui concerne les motifs de cessation, nous 
renvoyons à nos propos sur les motifs d’une cessation anticipée des mesures de 
réinsertion au chiffre 1.5.1. 
® RRASA demande par conséquent :  

La limitation de la durée des mesures d’orientation professionnelle en cas de reprise suite 
à la cessation anticipée doit être spécifiée par voie de directive. Il convient alors de préciser 
qu’en cas de reprise, la personne assurée a à nouveau droit à une durée de douze resp. 
de trois mois. 
Avant la cessation anticipée d’une mesure d’orientation professionnelle, il faut envisager 
d’adapter l’objectif convenu. Les qualités et capacités de la personne assurée doivent être 
prises en compte. Avant la cessation anticipée d’une mesure d’orientation professionnelle, 
il s’agit en outre de consulter l’avis des médecins et thérapeutes traitants. 

1.7. Art. 5 RAI – Formation professionnelle initiale 

1.7.1. Art. 5 al. 3 let. b RAI – Formation professionnelle initiale plus avancée 
L’art. 5 al. 3 let. b RAI prévoit que la poursuite de la formation professionnelle initiale 
au sens de l’art. 16 al. 3 let. c LAI (préparation à un travail auxiliaire ou une activité en 
atelier protégé) soit rendue possible pour autant que les capacités de la personne 
assurée lui permettent d’accomplir une formation relevant de la loi sur la formation 
professionnelle et que cette formation puisse se dérouler sur le marché primaire du 
travail. 
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Nous approuvons vivement la possibilité d’une formation professionnelle initiale plus 
avancée, car les aptitudes et capacités des jeunes assurés en situation de handicap 
n’apparaissent souvent qu’au cours de la formation initiale au sens de l’art. 16 al. 3 let. 
c LAI. En revanche, nous ne sommes qu’en partie d’accord avec la proposition de ne 
rendre la poursuite de la FPI possible que sur le marché primaire du travail. Cela 
restreint en effet trop les chances des jeunes ayant des handicaps plus lourds. Le 
passage au marché primaire du travail est tout à fait possible également après une 
formation plus avancée en atelier protégé. Il n’est pas rare qu’à l’issue d’une FPra 
selon INSOS, une formation avec attestation AFP ne puisse être accomplie qu’au sein 
d’une institution ; sur le marché primaire du travail, la personne assurée n’aurait en 
revanche aucune chance de pouvoir accomplir une formation plus avancée. Mais une 
fois l’attestation obtenue, les chances de trouver un engagement sur le marché 
primaire du travail sont nettement meilleures. Il ne faut pas mettre d’obstacles à des 
possibilités et parcours professionnels de ce type en décrétant qu’une formation initiale 
plus avancée doit obligatoirement s’effectuer sur le marché primaire du travail.  
® RRASA approuve la possibilité d’accomplir une formation initiale plus avancée. 
® RRASA propose toutefois la formulation suivante :   

Art. 5 al. 3 let. b RAI  
« b. lorsqu’une mesure au sens de l’art. 16 al. 3 let. c LAI est achevée, si les aptitudes de 
l’assuré lui permettent de suivre une formation au sens de la LFPr sur le marché primaire 
du travail. » 

1.7.2. Art. 5 al. 4 et al. 5 RAI – Durée de la formation professionnelle initiale 
Le Conseil fédéral précise dans l’art. 5 al. 4 et 5 RAI que la formation professionnelle 
initiale au sens de l’art. 16 al. 3 let. c LAI (préparation à un travail auxiliaire ou à une 
activité en atelier protégé) doit autant que possible s’inspirer, en ce qui concerne sa 
durée, de la loi fédérale sur la formation professionnelle et que l’octroi vaut pour toute 
la durée de la formation en question. Il confirme ainsi son avis exprimé à l’occasion 
des débats parlementaires au Conseil des États du 19.9.2019.3 
Nous approuvons vivement que la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité 
en atelier protégé doive autant que possible s’inspirer de la loi fédérale sur la formation 
professionnelle et si possible s’effectuer sur le marché primaire du travail. L’orientation 
sur le marché primaire du travail est judicieuse et importante ; or en même temps, les 
possibilités de suivre une formation dans un cadre protégé doivent être maintenues 
jusqu’à ce que le marché primaire du travail propose de telles formations dans leur 
intégralité. Nous saluons en outre vivement l’octroi d’une formation pratique pour la 
durée totale de la formation, car cela offre des perspectives claires et importantes aux 
personnes assurées. 
® RRASA approuve vivement l’art. 5 al. 4 et 5 RAI. 
  

 
3 cf. https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-
verhandlungen?SubjectId=47233#votum15, date d’extraction, 10.02.2021. 
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1.8. Art. 5bis al. 5 RAI – Frais supplémentaires dus à l’invalidité 
Durant une formation professionnelle initiale ou un perfectionnement, les frais 
supplémentaires dus à l’invalidité sont pris en charge. Les règles précisant quelles 
dépenses sont à prendre en compte dans la détermination de ces frais 
supplémentaires restent toutefois différentes selon qu’il s’agit d’une formation 
professionnelle initiale ou d’un perfectionnement : lors d’une formation professionnelle 
initiale, il s’agit des dépenses liées à l’acquisition des connaissances et de l’habileté 
nécessaires (let. a), des frais d’acquisition d’outils personnels ou de vêtements 
professionnels (let. b) ainsi que des frais de transport (let. c). En cas de 
perfectionnement professionnel, il s’agit des frais supplémentaires dus à l’invalidité si 
la personne assurée doit loger et prendre ses repas hors de chez elle (art. 5ter al. 3 
RAI, aujourd’hui : art. 5bis al. 3 RAI). À notre sens, ces différences de réglementation 
et l’inégalité de traitement qui en découle sont incompréhensibles. Les frais dus à 
l’invalidité liés aux repas et au logement hors du domicile devraient également être 
pris en compte dans le calcul comparatif en cas de formation professionnelle initiale. 
® RRASA demande que cette disposition soit formulée comme suit :  

Art. 5bis al. 5 let. d RAI  
« d. les frais dus à l’invalidité pour les repas et le logement hors du domicile. » 

1.9. Autres revendications 

1.9.1. Art. 4novies RAI – Formation initiale également en cas de nouvelle 
réadaptation 

Dans le contexte de l’art. 8a LAI et de l’art. 4novies RAI (nouvelle réadaptation des 
bénéficiaires de rentes), nous attirons l’attention sur la nécessité d’offrir aux 
bénéficiaires de rentes la possibilité, également dans le cadre d’une mesure de 
nouvelle réadaptation, d’accomplir ultérieurement une formation professionnelle 
initiale. Nous estimons cependant que cette possibilité ne doit pas être subordonnée 
à la question de savoir si, après l’achèvement d’une telle mesure, la rente peut être 
réduite ou supprimée. En raison de leur atteinte à la santé, les jeunes assurés 
(présentant p. ex. un syndrome de Down, un trouble du spectre autistique ou une 
atteinte à la santé psychique) ne sont, suivant les circonstances, pas encore prêts à 
l’âge de 18 ans, à entamer une formation initiale et touchent dans ce cas une rente 
entière de l’AI. Or il se peut, quelques années après, qu’ils aient acquis suffisamment 
de maturité dans leur développement pour être en mesure d’accomplir une formation 
professionnelle initiale, par ex. une FPra selon INSOS. Ces assurés doivent alors 
pouvoir bénéficier des mêmes possibilités d’acquérir une formation professionnelle 
initiale que ceux qui peuvent commencer une telle formation directement à l’issue de 
leur scolarité. Chez les bénéficiaires de rentes sans formation professionnelle initiale, 
il ne faut en conséquence pas se fonder, dans le cadre d’une nouvelle réadaptation, 
sur la seule question de savoir si leur rente AI pourra être réduite, voire même 
supprimée suite à une formation professionnelle initiale accomplie a posteriori. Cela 
relève de l’exigence découlant du principe de l’égalité de traitement et de l’égalité des 
chances. De plus, le « rattrapage » d’une formation professionnelle initiale – même s’il 
n’en découle pas dans tous les cas un droit à la rente – revêt l’effet positif de pouvoir 
générer un certain revenu, ce qui le plus souvent permet même par la suite d’alléger 
la charge financière des prestations complémentaires. 
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® RRASA demande par conséquent que l’art. 4novies RAI soit complété comme suit :
  
Art. 4novies al. 2 RAI  
« 2 L’amélioration de la capacité de gain au sens de l’art. 8a LAI ne doit pas 
obligatoirement influer sur la rente. » 

1.9.2. Art. 90 al. 4 RAI — Frais de voyage (viatique) 
L’art. 90 al. 4 RAI fixe les montants destinés au viatique dans le cadre de la prise en 
charge des frais de voyage. Ces montants n’ont plus été adaptés depuis 1992. Bien 
qu’il soit nécessaire depuis longtemps de les adapter au renchérissement, le Conseil 
fédéral ne le propose malheureusement pas dans le cadre des présentes 
modifications. 
® RRASA demande par conséquent :  

Les montants fixés dans l’art. 90 al. 4 RAI sont à adapter au renchérissement intervenu 
depuis 1992 conformément à l’Indice suisse des prix à la consommation, et ensuite à 
vérifier régulièrement (p. ex. tous les cinq ans) et le cas échéant à adapter. 

2. Bloc thématique 2 : Mesures médicales 

2.1. Remarques générales 
Nous approuvons que le développement continu de l’AI prévoie d’actualiser la liste des 
infirmités congénitales et que l’assurance-invalidité prenne mieux en charge 
également les frais de traitements des pathologies rares. D’autre part, il nous semble 
judicieux que l’actuelle ordonnance concernant les infirmités congénitales (OIC) du 
Conseil fédéral soit remplacée par une ordonnance du département (OIC-DFI) afin 
d’en faciliter la mise à jour régulière. Il est par ailleurs compréhensible que des 
affections dont le traitement nécessite peu de moyens (p. ex. hernie inguinale) relèvent 
désormais de la compétence de l’assurance obligatoire des soins (AOS). La nouvelle 
liste des infirmités congénitales telle que proposée à l’annexe de l’OIC-DFI contient 
cependant encore d’importantes imprécisions. C’est pourquoi elle nécessite d’urgence 
d’être une nouvelle fois révisée en collaboration avec les sociétés de discipline 
médicale compétentes et les organisations de patientes et patients. 
La création d’un centre de compétence au sein de l’OFSP pour la prise en charge des 
médicaments par l’AI ainsi que le remplacement de la liste actuelle des médicaments 
destinés au traitement des infirmités congénitales (LMIC) par la nouvelle liste des 
spécialités en matière d’infirmités congénitales (LS IC) permettent une meilleure 
harmonisation avec la liste des spécialités de l’assurance-maladie.  
Les critiques que nous tenons à formuler concernent les modalités développées au 
sujet des mesures médicales selon les art. 12 et 13 LAI. À notre avis, la description 
des mesures au sens de l’art. 12 LAI telle que proposée dans l’art. 2 RAI crée des 
exigences supplémentaires, non voulues par le législateur, en termes de droit aux 
mesures et remet ainsi également en question la pratique actuelle concernant l’art. 12 
LAI. Par ailleurs, nous n’approuvons qu’en partie la précision des critères introduite 
dans l’art. 13 al. 2 LAI, critères selon lesquels une infirmité congénitale est portée sur 
l’OIC-DFI.  
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2.2. Art. 2 RAI – Mesures médicales de réadaptation selon l’art. 12 LAI 

2.2.1. Art. 2 al. 1 RAI –  Moment de mise en œuvre  
Selon l’art. 2 al. 1 RAI, il est prévu que les mesures médicales de réadaptation au sens 
de l’art. 12 LAI ne débutent qu’une fois achevé le traitement de l’affection en tant que 
telle, dont le financement passe via l’AOS. Cette disposition est censée désigner le 
moment où l’état de santé s’est stabilisé. Cela signifie que le traitement doit être 
nécessairement terminé, qu’il n’est plus possible d’améliorer notablement l’état de 
santé et que les mesures médicales servent principalement à améliorer la capacité de 
réadaptation. Le fait que le traitement de l’affection en tant que telle ne relève pas de 
la compétence de l’assurance-invalidité dans le cadre de l’art. 12 LAI reste incontesté. 
Or dans la pratique, il arrive souvent qu’une mesure médicale serve avant tout à 
permettre une réadaptation ultérieure déjà à un stade où le traitement de l’affection en 
tant que telle n’est pas encore achevé. C’est pourquoi la jurisprudence n’exigeait 
jusqu’à présent qu’un état de santé relativement stabilisé, et non stabilisé. La pratique 
concernant l’art. 12 LAI suivie jusqu’à présent a fait ses preuves. À notre avis, il n’est 
donc pas compréhensible pourquoi les mesures médicales de réadaptation ne 
devraient être applicables qu’à partir du moment où le traitement de l’affection est 
achevé. Afin de réaliser l’objectif visant à améliorer la capacité de réadaptation par la 
mise en œuvre de mesures médicales selon l’art. 12, il ne faut à notre avis pas fixer 
comme condition que l’état de santé ne soit plus notablement améliorable. Par 
conséquent, il faut supprimer la 2e phrase de l’art. 2 al. 1 RAI, d’autant plus que l’accent 
mis sur la réadaptation ressort déjà de l’art. 12 al. 3 LAI. 
® RRASA rejette la condition d’octroi supplémentaire concernant la prise en charge 

des coûts, à savoir l’achèvement du traitement de l’affection. 
® RRASA propose la formulation suivante :   

Art. 2 al. 1 RAI  
« 1Sont considérées comme mesures médicales (…) les traitements 
psychothérapeutiques. Elles visent directement la réadaptation au sens de l’art. 12 al. 
3 LAI une fois l’affection en tant que telle traitée et l’état de santé stabilisé. » 

2.2.2. Art. 2 al. 3 RAI – Proposition 
L’art. 2 al. 3 RAI prévoit qu’à l’avenir, la question de savoir s’il s’agit soit du traitement 
de l’affection en tant que telle à prendre en charge par l’AOS, soit d’une mesure 
médicale de réadaptation financée par l’assurance-invalidité, doit être clarifiée selon 
l’art. 12 LAI non pas à posteriori mais déjà avant le début du traitement. À ce sujet, le 
Conseil fédéral propose que les mesures au sens de l’art. 12 LAI doivent être 
demandées auprès de l’office AI compétent avant le début du traitement. En outre, un 
pronostic favorable du médecin concernant la réadaptation doit être joint à la 
demande. En cas de divergences concernant la prise en charge des coûts s’applique, 
comme auparavant, l’obligation de prise en charge provisoire de l’AOS. Il est vrai que 
la procédure de délimitation entre AOS et AI peut-être fastidieuse. Or, cette 
délimitation ne sera pas simplifiée par l’obligation de déposer la demande auprès de 
l’AI avant le début du traitement, car les critères de délimitation restent les mêmes. 
Dans la pratique, il n’est très souvent pas possible de déposer la demande de prise en 
charge des coûts avant le début du traitement parce que le traitement nécessite d’être 
mis en place sans tarder pour que la personne assurée devienne capable de se 
réadapter. C’est pourquoi l’AI doit, au même titre que l’AOS, prendre en charge les 
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mesures nécessaires à titre rétroactif également lorsque les conditions d’ouverture du 
droit sont remplies. La 1èrephrase de l’art. 2 al. 3 RAI devrait donc être supprimée. 
Étant donné qu’un pronostic positif du médecin spécialisé traitant concernant la 
réadaptation est déjà exigé par l’art. 12 al. 3 LAI, la 2e phrase de l’art. 2 al. 3 RAI est 
elle aussi inutile et peut être supprimée. 
® RRASA demande la suppression de l’art. 2 al. 3 RAI.  
Dans ce contexte, nous souhaitons attirer l’attention sur le fait qu’il est difficile dans le 
cas d’espèce de faire des pronostics médicaux chez les enfants parce que leur 
développement est difficile à prévoir. C’est pourquoi il arrive régulièrement dans la 
pratique, surtout s’agissant d’enfants en bas âge, que les pronostics se révèlent faux. 
D’autre part, de tels pronostics sont établis sur la base de données et d’expériences 
rétrospectives et ne tiennent pas compte du développement des sciences médicales. 
Pour ces raisons, l’exigence d’un pronostic positif doit être traitée avec souplesse dans 
le cas d’espèce et se prononcer, lorsque le cas semble peu clair, en faveur de l’enfant.  

2.2.3. Art. 2 al. 4 RAI – Durée 
Dans l’art. 2 al. 4 RAI, le Conseil fédéral propose que la durée des mesures médicales 
de réadaptation au sens de l’art. 12 LAI ne puisse pas dépasser deux ans. Or en même 
temps, il permet de les prolonger. Les 3e et 4e phrases de l’art. 2 al. 4 RAI nous 
semblent par trop contradictoires. 
® RRASA propose la formulation suivante :   

Art. 2 al. 4 RAI  
« 4La nature, la durée et l’étendue (…) dans la décision d’octroi, de même que le 
prestataire. La mesure médicale de réadaptation est octroyée pour une durée de deux 
ans et peut être prolongée. » 

2.3. Art. 2bis al. 2 RAI – Poursuite de mesures médicales de réadaptation 
Selon l’art. 12 al. 2 LAI, les mesures médicales de réadaptation peuvent être 
accordées au-delà de l’âge de 20 ans si la personne assurée participe à une mesure 
de réadaptation professionnelle. L’art. 2bis al. 2 RAI prévoit qu’une mesure médicale 
de réadaptation peut être poursuivie également lorsqu’une mesure d’ordre 
professionnel est achevée ou interrompue, à condition qu’une mesure d’ordre 
professionnel soit prévue et que le potentiel de réadaptation de la personne assurée 
ne soit pas encore épuisé. Le Conseil fédéral propose que la durée de la poursuite 
entre les deux mesures d’ordre professionnel ne puisse pas dépasser six mois. Nous 
approuvons qu’une mesure soit poursuivie également en cas d’achèvement ou 
d’interruption d’une mesure d’ordre professionnel, mais sommes d’avis qu’une 
limitation à six mois au maximum peut nettement réduire les chances de réussite d’une 
réadaptation. Vu que dans la pratique, il n’est pas toujours garanti que l’intervalle entre 
deux mesures d’ordre professionnel n’excède pas six mois, il convient de renoncer à 
une limitation à six mois. 
® RRASA propose la formulation suivante :   

Art. 2bis al. 2 RAI  
« 2Si une mesure d’ordre professionnel est achevée ou interrompue, les coûts des mesures 
médicales de réadaptation peuvent être remboursés pendant encore six mois au plus. » 
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2.4. Art. 3 al. 1 RAI – Infirmités congénitales 
Dans l’art. 3 al. 1 RAI, le Conseil fédéral précise les critères de définition énoncés dans 
l’art. 13 al. 2 LAI concernant les infirmités congénitales. Il se limite aux critères 
« atteinte à la santé », « traitement de longue durée ou traitement complexe » et 
« affections qui peuvent être traitées ». Du point de vue du Conseil fédéral, les critères 
« diagnostic posé par un médecin spécialiste » et « certain degré de gravité » ne 
nécessitent pas d’être précisés plus en détail.  
Dans l’art. 3 al. 1 let. d RAI, le Conseil fédéral précise le critère de « l’atteinte à la 
santé » en mentionnant, outre les troubles fonctionnels physiques, également les 
troubles fonctionnels mentaux. Nous tenons à attirer l’attention sur le fait que la 
notion de trouble « mental » est surannée et qu’elle doit être remplacée par trouble 
« cognitif ». Il convient en outre de compléter les précisions par les troubles 
« psychiques ». 
® RRASA propose la formulation suivante :   

Art. 3 al. 1 let. d RAI  
« d. affections qui engendrent une atteinte à la santé : affections entraînant des limitations 
ou des troubles fonctionnels physiques, cognitifs ou psychiques ; » 

Nous estimons qu’il faudrait également préciser, au niveau du règlement, le critère 
« certain degré de gravité ». 
® RRASA propose la formulation suivante :   

Art. 3 al. 1 let. dbis RAI  
« dbis. affections d’un certain degré de gravité : affections qui, sans traitement, 
entraînent une limitation des fonctions physiques, cognitives ou psychiques 
durables et ne pouvant plus être entièrement corrigées ultérieurement ; » 

Dans l’art. 3 al. 1 let. e RAI, le Conseil fédéral prévoit que la notion de « traitement de 
longue durée » désigne uniquement un traitement qui dure plus d’une année. Une 
durée fixée à plus d’une année empêche la facturation à l’AI de mesures médicales 
qui durent certes moins longtemps (p. ex. opération d’une scoliose), mais dont l’effet 
sur une réadaptation ultérieure de la personne assurée est durable. Une intervention 
chirurgicale unique permet en outre d’éviter le cas échéant les coûts plus importants 
liés à un traitement de longue durée. C’est pourquoi il faut renoncer à une 
réglementation rigide qui prévoit une durée d’une année. 
® RRASA propose la formulation suivante :   

Art. 3 al. 1 let. e RAI  
« e. traitement de longue durée : traitement durant en règle générale plus d’une année ; » 

Selon l’art. 3 al. 1 let. f RAI, on entend par « traitement complexe » un traitement 
nécessitant l’intervention commune d’au moins trois disciplines médicales. À noter 
dans ce contexte qu’il n’est pas clair ce que signifie exactement une « intervention 
commune d’au moins trois disciplines médicales ». Nous partons du principe qu’il s’agit 
là aussi bien de médecins que de thérapeutes. Au sein de la pratique médicale, on 
assiste en outre à une tendance croissante à l’autonomisation des sous-spécialités (p. 
ex. orthopédie et chirurgie de la colonne vertébrale), domaines qui sont également à 
considérer comme des disciplines individuelles. De plus, on peut être en présence d’un 
traitement complexe lorsqu’une seule personne hautement spécialisée est impliquée. 
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C’est pourquoi le critère de définition d’un « traitement complexe » doit être reformulé 
en collaboration avec le corps médical. 
® RRASA demande qu’il soit procédé à la reformulation de l’art. 3 al. 1 let. f RAI en y 

associant le corps médical. 

2.5. Art. 3bis RAI – Liste des infirmités congénitales 
Compte tenu des développements dans le domaine de la médecine, il est prévu que 
la liste des infirmités congénitales ait désormais vocation à être plus fréquemment 
modifiée. Dans cette perspective, le Conseil fédéral propose dans l’art. 3bis al. 1 RAI 
d’en transférer la compétence de légiférer en matière d’ordonnance au DFI. Nous 
approuvons ce transfert de la compétence de légiférer par voie d’ordonnance au DFI. 
En revanche, la décision d’inscrire une affection dans l’OIC-DFI nécessite à notre avis 
de consulter obligatoirement les sociétés scientifiques et les organisations de patientes 
et patients concernées. Le fait d’y associer dès le début ces organisations permet 
d’éviter des litiges judiciaires ultérieurs et les coûts importants que cela engendre. 
Nous demandons en outre que la liste des infirmités congénitales soit régulièrement – 
p. ex. tous les deux ans – vérifiée et adaptée en fonction de l’état actuel de la science 
médicale. 
® RRASA propose le complément suivant :  

Art. 3bis al. 1 RAI  
« 1 (…), le Département fédéral de l’intérieur (DFI) dresse la liste des infirmités congénitales 
donnant droit à des mesures médicales en vertu de l’art. 13 LAI. Pour ce faire, le DFI 
consulte préalablement les sociétés scientifiques et les organisations de patients. » 

® RRASA propose en outre le complément suivant :  
Art. 3bis al. 2 RAI  
« 2 La liste des infirmités congénitales est régulièrement adaptée en fonction de l’état 
actuel de la science médicale. Le DFI peut édicter des prescriptions détaillées 
concernant la liste. » 

2.6. Ordonnance du DFI concernant les infirmités congénitales (OIC-DFI) 
La nouvelle liste des infirmités congénitales dans l’annexe de l’OIC-DFI telle que 
proposée contient de considérables imprécisions. Par conséquent, elle nécessite 
d’urgence d’être une nouvelle fois révisée en collaboration avec les sociétés 
scientifiques concernées ainsi qu’avec les organisations de patientes et patients. La 
présente liste fut certes élaborée après consultation d’un groupe d’accompagnement ; 
or, celui-ci n’était manifestement pas composé de façon suffisamment diversifiée. Il 
aurait été plus pertinent de consulter, pour chaque système organique resp. chaque 
groupe de pathologie, un ou une spécialiste de la discipline médicale en question ainsi 
qu’une personne concernée ou un parent de la personne concernée. Cette carence 
doit être comblée d’urgence. 
® RRASA demande par conséquent :  

La liste actualisée des infirmités congénitales est à réviser une nouvelle fois, avant son 
entrée en vigueur, en collaboration avec les sociétés scientifiques et les organisations de 
patientes et patients. 



Dispositions d’exécution relatives à la modification de la LAI  
(Développement continu de l’AI)  

17 
 

2.7. Art. 3quinquies RAI – Prestations de soins médicaux en cas de traitement à 
domicile 

Dans l’art. 3quinquies RAI, il est prévu de transférer au RAI, sous les mesures d’« examen 
et de traitement », la surveillance de longue durée qui ne sera désormais plus réglée 
par le seul biais de la lettre circulaire n° 394 de l’AI. Nous approuvons l’inclusion de la 
surveillance de longue durée au règlement. 
® RRASA approuve que la surveillance de longue durée soit incluse dans le RAI. 

2.8. Art. 3sexies RAI – Liste des spécialités en matière d’infirmités congénitales 
Sur la base de l’art. 14ter al. 5 LAI, l’OFSP est chargé, en vertu de l’art. 3sexies RAI, 
d’établir une liste des médicaments destinés au traitement des infirmités congénitales, 
ladite liste des spécialités en matière d’infirmités congénitales (LS IC). Lors de 
l’autorisation d’un médicament par Swissmedic, il convient de tenir compte du fait qu’il 
n’existe dans de nombreux cas pas d’études scientifiques concernant des pathologies 
pédiatriques. Cette problématique est à prendre en compte lors de l’examen des 
critères d’efficacité, d’adéquation et d’économicité (critères EAE) dans le cadre de 
l’art. 13 LAI (pathologies souvent rares à ultra rares), et ce aussi bien en ce qui 
concerne les traitements médicaux que les médicaments. Par ailleurs, les art. 71a à 
71 d OAMal permettent pour la même raison et dans certaines circonstances un accès 
facilité aux médicaments (usage hors indication, dit Off Label Use).  
S’agissant de l’inscription de médicaments sur la LS IC, le Conseil fédéral propose 
dans l’art. 3sexies al. 4 RAI de renoncer à un délai analogue à l’art. 31b OPAS (60 jours). 
Or, il n’est pas acceptable en cas d’infirmités congénitales que des traitements 
possibles soient retardés et que cela réduise les chances de réadaptation 
professionnelle. C’est pourquoi la notion « dans un délai raisonnable » est à notre avis 
trop imprécise et que nous demandons un délai de 30 jours. 
® RRASA propose la modification suivante :  

Art. 3sexies al. 4 RAI  
« 4Si les conditions (…), l’OFSP rend sa décision concernant la demande dans un délai 
de 30 jours une fois l’autorisation en question délivrée. » 

3. Bloc thématique 5 : Système de rentes 

3.1. Remarques générales 
Compte tenu de la linéarité du système de rentes et de la portée plus importante que 
revêt dans ce contexte le calcul en pourcentage exact du taux d’invalidité, on peut se 
féliciter, du point de vue de l’égalité de traitement et de la sécurité juridique, que les 
principes déterminants pour le calcul du taux d’invalidité soient définis au niveau 
réglementaire. 
Il convient toutefois de prendre en considération que le « marché du travail équilibré » 
auquel se réfèrent les offices AI pour déterminer le taux d’invalidité s’est 
progressivement transformé, ces dernières années – cf. nos remarques sous A.1 –, 
en une construction abstraite et théorique largement déconnectée du marché du travail 
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tel qu’il existe réellement. Ce « marché du travail équilibré » part du principe que toute 
personne assurée peut trouver, en fonction de ses capacités résiduelles, un emploi 
correspondant à sa formation et qu’il existe par ailleurs des emplois de niche 
disponibles. 
La détermination du taux d’invalidité, basée sur les revenus effectivement réalisés 
jusque-là et/ou sur les barèmes salariaux s’avère compliquée et incompréhensible 
pour les personnes n’ayant pas une pratique quotidienne de cette matière. Il est donc 
important que les préavis et décisions expliquent et communiquent aux personnes 
assurées de manière compréhensible sur quoi se base l’office AI lors de la 
comparaison des revenus et comment il en déduit le taux d’invalidité. Il s’agit 
d’expliquer les termes spécialisés et les abréviations, comme p. ex. ESS, et d’utiliser 
un langage simple, comme le demande la motion du conseiller national Beat Flach 
« Résumer les décisions de l’AI dans un langage simple pour qu’elles puissent être 
comprises par les personnes concernées »4, motion dont le Conseil fédéral a proposé 
l’acceptation et qui a été adoptée par le Conseil national. 

3.2. Art. 25 RAI – Principes relatifs à la comparaison des revenus 
Dans l’art. 25 al. 3 RAI, le Conseil fédéral propose, dans la mesure où l’on se réfère à 
des données statistiques, de baser la comparaison des revenus selon les valeurs 
médianes de l’enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) de l’Office fédéral de 
la statistique (OFS). Le Conseil fédéral ajoute que si le revenu en question ne figure 
pas dans l’ESS, d’autres valeurs statistiques peuvent être utilisées. Il s’agit de se baser 
sur des valeurs qui soient indépendantes de l’âge et qui tiennent compte du sexe. 
Étant donné la haute importance que revêt le calcul du taux d’invalidité, il apparaît tout 
à fait sensé de se baser sur des barèmes salariaux standardisés. Or, les barèmes ESS 
de l’Office fédéral de la statistique n’ont pas été développés pour la comparaison des 
revenus dans l’assurance-invalidité, raison pour laquelle ils ne satisfont notamment 
pas aux exigences spécifiques concernant le revenu avec invalidité. À ce propos, le 
Tribunal fédéral a à plusieurs reprises attiré l’attention sur le fait que les barèmes ESS 
constituent une solution transitoire et que des enquêtes sur les salaires des personnes 
atteintes dans leur santé font jusqu’à ce jour défaut, ajoutant qu’il serait souhaitable 
que de telles études soient réalisées dans l’intérêt d’une détermination encore plus 
précise du revenu avec invalidité.5 Selon l’analyse du Bureau Bass « Nutzung 
Tabellenmedianlöhne LSE zur Bestimmung der Vergleichslöhne bei der IV-
Rentenbemessung »6 du 8.1.2021, en allemand (ci-après analyse BASS), les barèmes 
ESS actuellement existants sont inadaptés à la comparaison des revenus notamment 
pour les trois raisons suivantes :  
1. Les barèmes salariaux reflètent dans une large mesure le niveau de salaire des personnes 

sans atteintes à la santé. En comparaison, les salaires des personnes atteintes dans leur 
santé sont toutefois systématiquement très inférieurs.  

2. D’importants facteurs ayant un impact sur le salaire tels que le niveau de formation, l’âge, 
la nationalité, le nombre d’années de service, la branche économique et la région élargie 
ne sont pas pris en considération. 

 
4 Cf. Curia Vista 19.4320, date d'extraction 10.02.2021. 
5 Cf. ATF 139 V 592 consid. 7.4/ATF 142 V 178, date d'extraction 10.02.2021. 
6 Cf. https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/Gutachten_BASS.pdf, date d'extraction 10.02.2021. 
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3. Les niveaux de compétences ne font pas la distinction entre un travail physiquement 
contraignant et moins contraignant. Il existe en outre des éléments indiquant clairement 
que les activités physiquement contraignantes sont régulièrement mieux rémunérées au 
niveau de compétences le plus bas (p. ex. ESS 2018, TA1_tirage_skill_level7, niveau de 
compétences 1) que les activités physiquement non contraignantes. 

Si l’intention est de cimenter l’utilisation des barèmes ESS en les inscrivant dans le 
RAI, cela nécessite clairement des améliorations et des spécifications. Il est donc 
indispensable de poursuivre le développement des principes applicables à la 
comparaison des revenus ; l’analyse BASS contient des approches de solutions 
possibles. 
Il ressort également de l’expertise juridique « Grundprobleme der 
Invaliditätsbemessung in der Invalidenversicherung »8 du Prof. et Dr en droit Thomas 
Gächter et al., publiée le 22.1.2021, que les barèmes ESS concernant le niveau de 
compétences le plus bas ne reflètent pas suffisamment les profils d’endurance qui 
entrent encore en ligne de compte pour les personnes atteintes dans leur santé 
(activités de remplacement physiquement légères, activités de remplacement 
permettant d’alterner les charges). Vu qu’ils contiennent des données salariales 
concernant une multitude de profils de postes inappropriés et inexigibles pour les 
personnes atteintes dans leur santé, l’on en déduit régulièrement des revenus 
hypothétiques avec invalidité qui sont excessifs et des taux d’invalidité trop faibles. En 
outre, l'instrument de correction juridique le plus important existant dans ce contexte, 
le "taux d’abattement du salaire statistique", s’avère être démesuré et incohérent dans 
la pratique administrative et judiciaire de ces 20 dernières années. 
Actuellement, un groupe de travail (composé de membres de tribunaux des 
assurances sociales, de divers services d’organes d’application, de représentantes et 
représentants d’assurances, de l’OFS et de l’OFAS) placé sous la direction du Prof. 
em. et Dr en droit Gabriela Riemer-Kafka (Université de Lucerne) est en train 
d’élaborer un concept sur le moyen de déterminer de façon plus réaliste le taux 
d’invalidité compte tenu des circonstances dues à l’invalidité, notamment aussi via la 
création d’un barème ESS supplémentaire calqué sur la détermination du revenu avec 
invalidité. Les résultats devraient être disponibles au printemps 2021. Ce barème 
spécifiquement développé à l’intention de l’AI reflétera avec davantage de précision 
les possibilités salariales des personnes en situation de handicap. Vu qu’il est impératif 
de déterminer les revenus de comparaison aussi précisément que possible pour 
calculer le taux d’invalidité, ce barème devrait nécessairement être utilisé pour 
procéder à la comparaison des revenus. Un barème spécifique est en outre également 
utile à la réadaptation, vu qu’il contient des indications concernant les domaines offrant 
de bonnes chances de réadaptation aux personnes en situation de handicap.  
De notre point de vue, il est incompréhensible que les indications et incitations du 
Tribunal fédéral selon lesquelles l’application des barèmes ESS ne constitue qu’une 
solution transitoire et qu’il serait souhaitable que des enquêtes sur les salaires des 
personnes atteintes dans leur santé soient réalisées dans le but de pouvoir déterminer 

 
7 Cf. https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/salaires-revenus-cout-travail/niveau-salaires-
suisse/secteurs.prive-public.assetdetail.12488207.html, date d'extraction 10.02.2021. 
8 Cf. 
https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/2021_Zusammenfassung_Rechtsgutachten_WESYM%2020
21.pdf, date d'extraction 10.02.2021. 
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plus précisément le revenu avec invalidité des personnes atteintes dans leur santé9 
aient été ignorées et non prises en compte dans le cadre du présent projet de 
règlement. Il est donc urgent d’y apporter les correctifs nécessaires. 
® RRASA demande l’ajout d’un article supplémentaire dans le règlement : 

Art. 25bis RAI Poursuite du développement des principes relatifs à la comparaison 
des revenus : 
« L’Office fédéral des assurances sociales veille, en collaboration avec l’Office 
fédéral de la statistique, à la poursuite du développement des barèmes ESS 
utilisés pour la comparaison des revenus. » 

La formulation de la 2e phrase de l’art. 25 al. 3 RAI manque de clarté, car le revenu en 
question ne peut de toute manière guère être représenté dans l’ESS. C’est pourquoi il 
faut préciser dans quels cas il s’agit de déroger de l’ESS et de se baser sur d’autres 
valeurs statistiques. 
® RRASA propose la formulation suivante :   

Art. 25 al. 3, 2e phrase RAI  
« Si (…) font foi. D’autres valeurs statistiques sont à utiliser lorsque cela correspond 
mieux au cas d’espèce. » 

3.3. Art. 26 RAI – Détermination du revenu sans invalidité 

3.3.1. Art. 26 al. 4 RAI — Revenu sans invalidité des personnes ayant un 
handicap précoce ou de naissance 

Le Conseil fédéral propose dans l’art. 26 al. 4 RAI, modifiant ainsi l’art. 26 al. 1 RAI en 
vigueur, de ne plus baser le revenu sans invalidité des personnes ayant un handicap 
précoce ou de naissance sur la valeur médiane des secteurs privé et public, à savoir 
les barèmes ESS T1_b resp. T18 (revenu annuel de 83 500 francs, état 2021), mais 
désormais également sur les valeurs médianes du barème ESS TA1_tirage_skill_level 
et donc uniquement du secteur privé. Il propose en outre de supprimer les classes 
d’âge appliquées jusqu’à présent. 
Bien que nous considérions les classes d’âge jusqu’ici appliquées comme tout à fait 
judicieuses — vu qu’elles correspondent au développement professionnel des 
personnes n’ayant pas d’atteinte à la santé —, nous pouvons nous déclarer d’accord 
avec la suppression des classes d’âge ; l’adaptation par niveaux du taux d’invalidité 
sans modification de l’état de santé s’en trouve supprimée, ce que les offices AI 
tendent régulièrement à oublier. En revanche, nous n’approuvons pas qu’il soit prévu, 
selon le rapport explicatif, d’appliquer dorénavant le tableau 
ESS TA1_tirage_skill_level. Vu que l’on ignore chez les personnes ayant un handicap 
précoce ou de naissance quel parcours de formation elles auraient choisi, il convient 
les concernant de prendre en compte un revenu sans invalidité qui reflète aussi bien 
le secteur privé que public. Nous demandons par conséquent que le calcul continue 

 
9 Cf. ATF 139 V 592 E. 7,4/ATF 142 V 178, date d'extraction 10.02.2021. 
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de se baser sur la valeur médiane du secteur privé et public et donc sur les barèmes 
ESS T1_b10 resp. T1811 (revenu annuel de 83 500 francs, état 2021). 
Le Conseil fédéral propose en outre dans l’art. 26 al. 4 RAI que cette disposition ne 
prenne en considération plus que les personnes qui, en raison de leur invalidité, n’ont 
pu commencer aucune formation professionnelle. Il semble ainsi vouloir exclure de 
l’application de l’art. 26 al. 4 RAI les personnes qui certes commencent, voire 
éventuellement achèvent, une formation professionnelle, mais qui ne peuvent pas 
obtenir, en raison de leur handicap, les mêmes revenus qu’une personne non 
handicapée disposant de la même formation. Selon la pratique actuelle du Tribunal 
fédéral12 et de l’administration, précisément ces personnes-là sont clairement 
couvertes par l’art. 26 al. 1 RAI en vigueur. La circulaire sur l’invalidité et l’impotence 
dans l’assurance-invalidité (CIIAI) de l’OFAS précise à ce sujet dans le chiffre marg. 
3035 et suiv.13 concernant l’art. 26 al. 1 RAI en vigueur : « Les invalides de naissance 
ou précoces sont des assurés qui présentent une atteinte à la santé depuis leur 
naissance ou leur enfance et n’ont pu, de ce fait, acquérir des connaissances 
professionnelles suffisantes (RCC 1973 p. 538, 1969 p. 239). Entrent dans cette 
catégorie toutes les personnes qui, en raison de leur invalidité, n’ont pu terminer 
aucune formation professionnelle, ainsi que les assurés qui ont commencé, voire 
achevé, une formation professionnelle, mais qui étaient déjà invalides au début de 
cette formation et qui, de ce fait, ne peuvent prétendre aux mêmes possibilités de 
salaire qu’une personne non handicapée ayant la même formation (voir l’exemple 
donné au ch. 3024). »  

La nouvelle réglementation de l’art. 26 al. 4 RAI ne doit en aucun cas conduire à une 
dérogation de la pratique actuelle. Il est donc à notre sens absolument central que le 
revenu sans invalidité des personnes qui, bien qu’ayant une invalidité, achèvent certes 
une formation selon la loi sur la formation professionnelle (LFPr), mais ne peuvent en 
tirer pleinement profit dans l’économie libre, soit basé sur l’art. 26 al. 4 RAI. Autrement 
il s’agirait d’une péjoration massive par rapport à aujourd’hui et cela découragerait 
d’emblée les personnes ayant un handicap précoce ou de naissance de commencer 
une formation. Un tel effet serait en effet diamétralement opposé à la perspective de 
réadaptation poursuivie par l’AI. 
D’autre part, les mêmes principes doivent s’appliquer dans le cas où une personne a 
certes pu achever, du fait de son atteinte à la santé, une formation selon la LFPr, p. 
ex. AFP ou CFC, mais qu’il s’agissait déjà d’un parcours de formation adapté à son 
atteinte à la santé. Il n’est en effet guère possible dans de tels cas d’évaluer quelle 
formation professionnelle cette personne aurait choisie si elle n’était pas atteinte dans 
sa santé et quel aurait été son choix, après quelques années de pratique 
professionnelle, d’un perfectionnement ayant une incidence sur le salaire. Le fait de 
baser dans de tels cas le calcul du revenu sans invalidité sur la profession choisie en 
fonction d’une atteinte à la santé conduirait, en comparaison avec des personnes 

 
10 Cf. https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/salaires-revenus-cout-travail/niveau-salaires-
suisse.assetdetail.12488252.html, date d'extraction 10.02.2021. 
11Ccf. https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/catalogues-banques-donnees/tableaux.assetdetail.12488293.html, date 
d'extraction 10.02.2021. 
11 Cf. https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/catalogues-banques-donnees/tableaux.assetdetail.12488293.html 
12 Cf. Arrêt du Tribunal fédéral du 11.4.2019, 9C_233/2018, date d'extraction 10.02.2021. 
13 Cf. Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité (CIIAI), 
https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/6415, date d'extraction 10.02.2021. 
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n’ayant pas pu achever de formation professionnelle selon la LFPr en raison de leur 
handicap, à des inégalités de traitement injustifiées. 
® RRASA propose la formulation suivante :   

Art. 26 al. 4 RAI  
« 4 Si l’assuré ne peut pas commencer une formation professionnelle en raison de son 
invalidité ni, en raison de son invalidité, mettre à profit sur le marché primaire du 
travail une formation professionnelle achevée en fonction du titre de formation 
obtenu, ou n’achever qu’une formation adaptée à son atteinte à la santé, le revenu 
sans invalidité est déterminé sur la base de la valeur médiane, annuellement actualisée, 
de l’enquête sur la structure des salaires de l’Office fédéral de la statistique. (…)» 

3.3.2. Art. 26 al. 5 RAI –  Parallélisation 
Dans l’art. 26 al. 5 RAI, le Conseil fédéral propose que si le revenu effectivement 
réalisé est inférieur d’au moins 5 % au salaire usuel dans la branche, il convient de 
procéder automatiquement à un parallélisme des revenus. Nous approuvons une 
parallélisation automatique parce qu’elle permet d’amortir ainsi systématiquement les 
inconvénients liés aux salaires inférieurs à la moyenne. Nous tenons toutefois à 
signaler que la parallélisation ne peut remplacer la déduction du salaire statistique 
s’agissant du revenu avec invalidité, vu que la parallélisation se fonde sur le revenu 
de l’activité lucrative inférieur à la moyenne réalisé avant la survenance de l’invalidité. 
® RRASA approuve la parallélisation systématique. 

3.3.3. Art. 26 al. 6 RAI – Revenu sans invalidité des personnes exerçant une 
activité lucrative indépendante 

Nous approuvons qu’il soit prévu de mieux prendre en compte, dans la détermination 
du revenu sans invalidité, les particularités des personnes exerçant une activité 
lucrative indépendante. Nous soutenons notamment les précisions dans le rapport 
explicatif concernant l’art. 26 al. 6 let c RAI, selon lesquelles les revenus notamment 
des jeunes entreprises réalisées durant les premières années, et qui ne sont donc 
souvent pas représentatifs, ne sont pas considérés comme seuls déterminants. 
À noter dans ce contexte que le Conseil fédéral a probablement fait une erreur 
typographique dans l’art. 26 al. 6 let. b RAI ; la let. b selon le rapport explicatif devrait 
en effet renvoyer à l’art. 26bis al. 1 RAI et non pas à l’art. 26bis al. 2 RAI. 

3.4. Art. 26bis RAI – Détermination du revenu avec invalidité 
Dans l’art. 26bis al. 1 RAI, le Conseil fédéral définit les conditions selon lesquelles le 
revenu avec invalidité repose sur le salaire concret réalisé par la personne assurée 
atteinte dans sa santé. Il part alors du principe que la personne concernée tire tout le 
parti possible de sa capacité fonctionnelle résiduelle. 
On attend des personnes en situation de handicap qu’elles exploitent leur capacité 
fonctionnelle de performance. Or, si et comment elles y parviennent dépend en 
premier lieu du marché du travail et de la disponibilité des employeurs à engager des 
personnes handicapées. L’étude BASS déjà citée met en évidence les difficultés 
rencontrées par les personnes atteintes dans leur santé sur le marché du travail, qui 
sont bien plus souvent au chômage ou sous-employées que les personnes en bonne 
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santé. C’est pourquoi les personnes en situation de handicap doivent pouvoir disposer 
de conditions leur permettant de tirer profit de leur capacité fonctionnelle de 
performance et de s’adapter aux réalités du marché du travail. Afin de rester dans le 
processus de travail, elles doivent le cas échéant accepter un emploi moins bien 
rémunéré. L’art. 26bis al. 1 RAI doit tenir compte de cette circonstance. 
® RRASA propose la formulation suivante :   

Art. 26bis al. 1 RAI  
« 1 (…), le revenu avec invalidité correspond à ce revenu à condition que l’assuré exploite 
la totalité de sa capacité fonctionnelle résiduelle sur le marché du travail concret qui lui 
est accessible. » 

Taux d’abattement du salaire statistique 
Le Conseil fédéral propose en outre de supprimer le taux d’abattement en raison d’une 
atteinte à la santé, facteur jusqu’à présent pris en compte par la jurisprudence à 
hauteur de 25 % au maximum. En contrepartie, il prévoit dans l’art. 26bis al. 3 RAI, 
d’une part, une déduction systématique de 10 % si la personne ne peut travailler plus 
qu’à 50 % ou moins en raison de son atteinte à la santé. D’autre part, le Service 
médical régional (SMR) est tenu, au sens de l’art. 49 al. 1bis RAI, d’évaluer la capacité 
fonctionnelle de performance en prenant systématiquement en compte les restrictions 
dues à l’atteinte à la santé. Pour ce faire, le SMR doit le cas échéant contacter les 
médecins traitants afin d’être en mesure d’établir une évaluation cohérente et globale 
de la capacité fonctionnelle résiduelle compte tenu de tous les facteurs médicaux qui 
l’impactent. 
Nous rejetons résolument la suppression du taux d’abattement en raison d’une atteinte 
à la santé sous la forme proposée. Tant que les barèmes ESS de l’Office fédéral de la 
statistique sont utilisés et qu’il n’est ainsi pas tenu compte des exigences spécifiques 
concernant le revenu avec invalidité14, l’on ne peut se passer d’un instrument de 
correction tel que le taux d’abattement en raison d’une atteinte à la santé. 
Nous ne pourrions approuver la suppression du taux d’abattement en raison d’une 
atteinte à la santé qu’à la condition  
– que l’on prenne comme base un barème ESS qui reste à créer et qui soit adapté à 
la détermination du revenu avec invalidité et  
– que la capacité fonctionnelle des performances et son exploitabilité réelle sur le 
marché du travail soient évaluées dans la pratique de façon rigoureuse, systématique 
et surtout exhaustive, c.-à-d. en y associant tous les acteurs concernés. 
Tant que ces conditions ne sont pas remplies, il faut impérativement maintenir le taux 
d’abattement en raison d’une atteinte à la santé appliquée au salaire statistique. 
Font partie des acteurs concernés, outre le SMR, notamment les médecins traitants et 
les spécialistes de la réadaptation professionnelle15 ainsi que les responsables des 
centres de réadaptation et les employeurs. Les appréciations et les expériences en 
matière de réadaptation professionnelle sont indispensables à l’appréciation de la 
capacité fonctionnelle des performances ainsi qu’à son exploitabilité concrète. 
Nous approuvons qu’il soit prévu de tenir compte, comme pratiqué jusqu’à présent et 
surtout désormais de manière systématique, du facteur du travail à temps partiel et de 

 
14 cf. nos propos sous le chiffre 3.2., 
15 cf. également l’ATF 9C_534/2018, date d'extraction 10.02.2021 
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la réduction de salaire qui en découle. En revanche, la personne assurée ne doit pas 
s’attendre à une réduction de salaire seulement en cas de taux de travail de 50 % ou 
moins. Si un rendement de 50 % voire moins nécessite même un temps de présence 
total (100 %), elle doit d’autant plus s’attendre à une réduction de salaire. Car dans un 
tel cas, les frais d’infrastructure plus élevés pour un temps de présence de 100 %, 
mais une performance de 50 %, voire moins, donneront sans aucun doute lieu, 
comparés à un taux de travail de 50 % « classique » où il y a concordance entre temps 
de présence et performance, à un salaire plus bas. 
® RRASA rejette résolument la suppression du taux d’abattement en raison d’une 

atteinte à la santé. Tant que les exigences spécifiques concernant le revenu avec 
invalidité ne sont pas prises en compte par le recours à des barèmes salariaux 
spécifiques, le taux d’abattement en raison d’une atteinte à la santé est à maintenir 
impérativement. 

® RRASA propose en outre la formulation suivante :   
Art, 26bis al. 3, 2e phrase RAI  
« 3 (…). Si l’assuré ne peut travailler qu’à un taux d’occupation de 50 % au plus après la 
survenance de l’invalidité, une déduction de 10 % pour le travail à temps partiel est opérée 
sur la valeur statistique. Cette déduction est appliquée également si l’assuré travaille 
certes à un taux d’occupation de 50 % au plus, mais qu’il ne peut fournir qu’une 
performance de 50 % au plus. » 

3.5. Art. 27bis RAI – Calcul du taux d’invalidité des assurés exerçant une activité 
lucrative à temps partiel 

Le Conseil fédéral propose d’exclure par voie d’ordonnance le cas particulier des 
personnes travaillant à temps partiel sans travaux habituels, un cas particulier qui avait 
été nouvellement créé dans quelques arrêts par le Tribunal fédéral depuis la nouvelle 
réglementation de la méthode mixte le 1.1.2018. Pour ce faire, il précise dans 
l’art. 24septies al. 3 let. c RAI en liaison avec l’art. 27bis RAI que l’activité lucrative et les 
travaux habituels non rémunérés sont complémentaires et que les deux domaines 
représentent ensemble toujours une valeur de 100 %. Une personne en bonne santé 
qui exercerait une activité lucrative à un taux d’occupation inférieur à 100 % est par 
conséquent qualifiée de personne travaillant à temps partiel et son taux d’invalidité se 
détermine selon l’art. 27bis RAI. 
Nous approuvons le fait que l’activité lucrative et les travaux habituels non rémunérés 
soient à l’avenir considérés comme complémentaires et que les deux domaines réunis 
représentent par conséquent toujours une valeur de 100 %. Cette inégalité à l’égard 
des personnes travaillant à temps partiel qui n’accomplissent pas de travaux habituels 
est ainsi éliminée pour les futurs bénéficiaires de prestations. 
Chez bon nombre de personnes travaillant à temps partiel, le taux d’invalidité a 
toutefois été déterminé depuis le 1.1.2018 (entrée en vigueur de la nouvelle méthode 
mixte de calcul) sans tenir compte du domaine complémentaire des travaux habituels. 
De ce fait, leur droit à la rente a le cas échéant été refusé ou elles se sont vu octroyer 
une rente AI trop faible. C’est pourquoi nous demandons que le droit à la rente de ces 
personnes travaillant à temps partiel — dont le droit à la rente a été évalué entre le 
1.1.2018 et l’entrée en vigueur prévue au 1.1.2022 — soit adapté au nouveau système 
via des révisions d’office. Il convient par conséquent de prévoir une réglementation 
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dans les dispositions transitoires qui corresponde à celle introduite le 1.1.2018 
concernant la nouvelle méthode de calcul mixte .16 
® RRASA approuve la réglementation de l’art. 27bis RAI, mais demande une disposition 

transitoire selon laquelle le droit à la rente des personnes exerçant une activité 
lucrative à temps partiel, évalué entre le 1.1.2018 et l’entrée en vigueur prévue le 
1.1.2022, est adaptée au nouveau système via une révision d’office. 

3.6. , Art. 49 al. 1bis RAI – Tâches (des Services médicaux régionaux) 
Dans l’art. 49 al. 1bis RAI, le Conseil fédéral propose d’accorder davantage de poids à 
la détermination des capacités fonctionnelles en prévoyant que celle-ci tienne 
désormais également compte des limitations résultant de l’atteinte à la santé. Dans le 
rapport explicatif, il est à juste titre constaté que l’établissement d’une évaluation 
globale et compréhensible de la capacité fonctionnelle résiduelle nécessite de 
demander des renseignements auprès du médecin traitant. L’« Évaluation des 
expertises médicales dans l’assurance-invalidité »17, INTERFACE Politikstudien und 
Universität Bern, du 10 août 2020 préconise de renforcer le dialogue entre les SMR et 
les médecins traitants ainsi que d’associer les médecins du travail et les spécialistes 
de la réadaptation professionnelle au processus d’instruction au sein de l’assurance. 
La tâche consistant à examiner l’impact des troubles fonctionnels sur le poste de travail 
ne relève effectivement pas des seuls médecins. Des connaissances spécifiques 
concernant les postes de travail et le marché du travail sont nécessaires pour être en 
mesure d’évaluer l’influence des restrictions fonctionnelles dues à la maladie sur 
certaines activités et certains postes de travail, et pour pouvoir estimer l’exploitabilité 
de la capacité de travail. Il est en outre important de mettre à profit les résultats des 
mesures de réadaptation déjà effectuées pour évaluer la capacité fonctionnelle des 
performances et leur exploitabilité effective sur le marché du travail, afin de garantir un 
passage aussi réussi que possible entre réadaptation et activité lucrative. La 
collaboration, qui est donc indispensable pour l’évaluation de la capacité fonctionnelle 
des performances, devrait par conséquent être explicitement précisée dans l’art. 49 al. 
1bis RAI. 
® RRASA propose la formulation suivante :   

Art. 49 al. 1bis RAI  
« 1bisLors de la détermination (…), les services médicaux régionaux tiennent compte de 
toutes les limitations qui résultent de l’atteinte à la santé (…) et justifient de manière 
compréhensible les capacités fonctionnelles retenues. Ils travaillent en étroite 
collaboration avec les médecins traitants, les spécialistes de la médecine du travail 
et de la réadaptation ainsi qu’avec les employeurs. » 

3.7. Revendication supplémentaire : art. 32ter RAI – Prise en compte des 
cotisations versées à l’AVS/AI lors de l’augmentation de la rente AI 

Lorsqu’une personne se voit accorder une rente d’invalidité partielle et qu’elle continue 
de travailler à temps partiel, elle reste tenue de verser des cotisations à l’AVS/AI. Or 
comme l’a confirmé récemment le Tribunal fédéral dans son arrêt du 16.11.202018, ces 

 
16 cf. disposition transitoire relative à la modification du 1er décembre 2017, date d'extraction 10.02.2021. 
17 cf. https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf, date d'extraction 10.02.2021. 
18 cf. ATF 9C_179/2020, date d'extraction 10.02.2021. 
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cotisations qui continuent d’être versées n’ont pas d’incidence sur la rente AI en cas 
d’aggravation ultérieure de l’état de santé et d’augmentation de la rente AI. Dans un 
tel cas, le calcul de la rente AI se base comme auparavant sur le seul revenu moyen 
déterminant lors de la survenance de l’invalidité partielle. En revanche, dans le 
domaine du deuxième pilier, les cotisations continuent d’être prises en compte après 
la survenance de l’invalidité partielle par une répartition de l’avoir en une partie passive 
et une partie active, cf. art. 14 et 15 OPP2. D’autre part, il est prévu également dans 
le cadre de la réforme de l’AVS en cours (AVS 21) que les cotisations versées à partir 
de l’âge de référence aient un impact sur la rente et puissent conduire à une majoration 
du montant de la rente. Pour que le versement des cotisations à l’AVS/AI influe sur la 
rente également en cas d’augmentation de la rente AI, le législateur est chargé, 
comme le précise le Tribunal fédéral dans son arrêt, du 16.11.202019, d’introduire une 
disposition d’ordonnance en ce sens dans l’art. 32bis RAI jusqu’à présent en vigueur 
(Bases de calcul en cas de renaissance de l’invalidité). 
® RRASA demande l’introduction d’un article de l’ordonnance supplémentaire :   

Art. 32ter RAI  
« En cas d’augmentation du taux d’invalidité et par conséquent du droit à la rente de 
l’assuré, les bases de calcul de la rente versée jusqu’à présent restent 
déterminantes si elles sont plus avantageuses pour l’assuré. » 

4. Bloc thématique 7 : Procédure et expertises 

4.1. Remarques générales 
Dans l’art. 44 LPGA et l’art. 57 al. 1 let. n LAI, le Parlement a procédé à des 
améliorations urgentes dans le domaine des expertises médicales. D’autres 
améliorations ont en outre été recommandées dans l’« Évaluation des expertises 
médicales dans l’assurance-invalidité », INTERFACE Politikstudien und Universität 
Bern, du 10 août 202020, en allemand (ci-après rapport d’experts). On peut se féliciter 
que l’OFAS ait d’ores et déjà pris de premières mesures via sa circulaire de l’AI n° 404, 
mesures qui sont à mettre en œuvre depuis le 1.1.2021. Par ailleurs, le Conseil fédéral 
a promis les 7.12.2020 et 14.12.2020, dans le cadre de ses réponses aux questions 
du conseiller national Benjamin Roduit « La recommandation sur la procédure de 
conciliation sera-t-elle adoptée telle quelle ? »21 et de la conseillère nationale Lilian 
Studer « Rapport du DFI sur les expertises AI. Optimisation de l’attribution aléatoire 
pour les expertises pluridisciplinaires »22, de prendre en compte les recommandations 
formulées dans le rapport d’experts. 
Les organisations de personnes handicapées et en particulier les personnes en 
situation de handicap placent de grands espoirs dans la nouvelle réglementation des 
expertises médicales. Mais malheureusement, ces espoirs se voient d’emblée 
tempérés par le projet de RAI désormais disponible ; notamment le mode d’attribution 
des expertises monodisciplinaires de l’AI n’apporte en effet aucune amélioration 

 
19 Cf. ATF 9C_179/2020, date d'extraction 10.02.2021. 
20 Cf. «Evaluation der medizinischen Begutachtung in der Invalidenversicherung». INTERFACE Politikstudien und Universität 
Bern, 10. August 2020, date d'extraction 10.02.2021. 
21 Cf. Curia Vista 20.5932, date d'extraction 10.02.2021. 
22 Cf. Curia Vista 20.6077, date d'extraction 10.02.2021. 
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comparé au mode d’attribution actuel qui laisse souvent supposer que les attributions 
sont orientées sur un résultat voulu. Mais après que le Parlement ait affirmé vouloir 
envisager, en particulier aussi dans ce domaine-là, de rendre la procédure d’instruction 
plus transparente et équitable, il est urgent de mettre en œuvre les correctifs 
nécessaires.  
D’autre part, les organisations de personnes handicapées déplorent que la 
problématique mentionnée dans le rapport d’experts concernant les « moutons noirs » 
parmi les experts et les centres d’expertise, qui sont connues aussi bien du public que 
de l’OFAS, n’ait pas enfin été abordée. De notre point de vue, ces expertes et experts 
doivent être systématiquement contrôlés et le cas échéant privés de tout mandat 
d’expertise pour le compte de l’AI. D’ailleurs, divers offices AI ont probablement déjà 
contacté l’OFAS à ce sujet afin de souligner les importantes différences de qualité 
qu’ils ont constatées. Il est en effet totalement incompréhensible pour les organisations 
de personnes handicapées et les personnes en situation de handicap pourquoi il n’est 
toujours pas prévu de contrôler et de sanctionner rigoureusement ces « moutons 
noirs ». 

4.2. Art. 41b RAI – Liste publique des experts mandatés 
Selon l’art. 57 al. 1 let. n LAI, il incombe aux offices AI de gérer et de publier une liste 
des expertes et experts mandatés. L’art. 57 al. 2 LAI stipule que le Conseil fédéral peut 
définir des exigences et prévoir d’autres indications à porter sur la liste. Le Conseil 
fédéral propose à ce sujet l’art. 41b RAI. 
Selon l’art. 41b al. 1 let. c ch. 3 RAI, il est prévu que la liste indique entre autres le 
nombre d’expertises ayant fait l’objet d’une décision entrée en force d’un tribunal. Nous 
estimons cependant que la liste ne devrait pas seulement indiquer l’issue d’une 
procédure judiciaire ; nous demandons en outre qu’elle recense également le nombre 
d’expertises sur lesquelles un office AI s’est basé dans le cadre des instructions resp. 
à la suite d’un grief, car les expertises ne donnent en grande partie lieu à aucune 
vérification par le tribunal. 
® RRASA approuve la tenue d’une liste publique. 
® RRASA propose cependant le complément suivant :   

Art. 41b al. 1 let. c chiffre 3bis RAI  
« 3bis nombre d’expertises prises en compte par les offices AI dans une décision 
entrée en force et non vérifiée par une instance judiciaire, classées selon qu’ils se 
sont basés pleinement, partiellement ou pas du tout sur l’expertise. » 

L’art. 41b al. 2 RAI prévoit de répertorier les données selon l’année civile. Cela nous 
semble approprié, mais nous demandons une actualisation trimestrielle de la liste, telle 
que prévue également par la lettre circulaire de l’AI n° 404. Il s’agit d’une nécessité 
pour permettre que des irrégularités et carences soient détectées en temps utile. Dans 
l’art. 41b al. 2 RAI, il convient en outre de fixer le moment déterminant pour l’indication 
des dates (p. ex. date de l’expertise). La situation reste par exemple peu claire en cas 
de vérification par un tribunal : la date de l’expertise est-elle alors déterminante, ou 
plutôt la date de l’arrêt ? 
® RRASA demande par conséquent :  

Dans l’art. 41b al. 2 RAI, la date à laquelle les données sont recensées est à préciser. 
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4.3. Art. 72bis RAI – Expertises médicales bi- et pluridisciplinaires 
En se basant sur l’art. 44 al. 7 let. a LPGA, le Conseil fédéral propose dans l’art. 72bis 
RAI que les expertises bidisciplinaires de l’AI soient désormais attribuées de manière 
aléatoire, comme c’est déjà le cas pour les expertises pluridisciplinaires de l’AI. D’autre 
part, il est prévu que les expertises bidiscipliniaires de l’AI ne puissent être établies 
que par un centre d’expertises ayant signé une convention avec l’OFAS. 

4.3.1. Expertises bidisciplinaires de l’AI 
Nous approuvons l’introduction du principe aléatoire également pour l’établissement 
d’expertises bidisciplinaires de l’AI. Le Conseil fédéral tient ainsi compte des craintes 
que les assureurs attribuent les mandats d’expertises bidisciplinaires de manière 
volontairement orientée sur le résultat. Le mode d’attribution aléatoire peut empêcher 
les assureurs de mandater majoritairement ou exclusivement les expertes et experts 
qui leur fournissent des expertises et appréciations de la capacité de travail conformes 
à leurs attentes.  
Nous critiquons cependant qu’il soit prévu de n’attribuer les mandats plus qu’aux 
centres d’expertises ayant signé une convention avec l’OFAS. Compte tenu du fait que 
bon nombre des centres d’expertises actuels sont organisés en SA ou en Sàrl (ayant 
donc par définition une visée lucrative), il faudrait éviter leur domination trop 
importante. La nécessité d’être engagés par un centre d’expertises rendrait moins 
attrayante l’activité des expertes et experts travaillant jusqu’à présent de manière 
indépendante, si bien que certains d’entre eux pourraient y renoncer. Si les médecins 
indépendants ne pouvaient ainsi effectuer plus que des expertises monodisciplinaires, 
les efforts investis pour suivre les formations continues nécessaires à cette activité 
pourraient le cas échéant ne plus valoir la peine à leurs yeux. Or déjà aujourd’hui, les 
disponibilités des expertes et experts compétents travaillant de manière indépendante 
sont limitées. Les restrictions envisagées ne feraient même qu’aggraver ces 
problèmes de disponibilité. Afin de disposer d’expertes et d’experts suffisamment 
qualifiés, il faudrait en outre veiller à ce que cette activité soit suffisamment rémunérée. 
C’est pourquoi nous demandons que les expertises bidisciplinaires puissent 
également être attribuées à des « tandems d’experts » et non plus uniquement aux 
quelque 30 sociétés d’expertise comme c’est le cas actuellement.  
Il nous est cependant incompréhensible que l’attribution aléatoire d’expertises bi- et 
pluridisciplinaires soit réglée exclusivement dans l’art. 72bis RAI et qu’elle ne s’applique 
donc qu’au domaine de l’AI. Le principe aléatoire devrait bien davantage s’appliquer 
également aux autres assurances sociales (en particulier l’assurance-accidents) et la 
disposition de l’art. 72bis RAI devrait par conséquent être reprise dans l’OPGA. 
® RRASA approuve l’attribution des expertises bidisciplinaires selon le principe 

aléatoire. 
® RRASA demande par conséquent :  

Lors de l’attribution aléatoire d’expertises bidisciplinaires, il convient de ne pas seulement 
prendre en compte les centres d’expertises existants, mais aussi des tandems d’experts. 
L’attribution aléatoire d’expertises bi- et pluridisciplinaires doit être étendue à l’ensemble 
des domaines d’assurances sociales et ne pas se limiter aux seules expertises pour le 
compte de l’AI. 
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4.3.2. Expertises pluridisciplinaires 
S’agissant des expertises pluridisciplinaires, nous déplorons le manque de mesures 
concrètes en réponse aux recommandations E5 du rapport d’experts ; les carences du 
système actuel incitent en effet des experts et centres d’expertises à travailler pour 
plusieurs centres ou à créer des groupements de ces centres afin d’augmenter leurs 
chances d’obtenir des mandats. Cela permet de contourner systématiquement le 
principe d’attribution aléatoire, un moyen que certains centres d’expertises n’hésitent 
pas parfois à exploiter. Malheureusement, ni la circulaire AI n° 404 ni le présent projet 
de RAI ne tiennent compte des recommandations formulées dans le rapport d’experts, 
qui préconise de restreindre résolument la possibilité de multiplier les collaborations 
avec plusieurs centres d’expertises et de ne pas admettre de regroupements de ces 
centres. Le rapport d’experts propose ainsi de contrer les associations opaques entre 
centres d’expertises en faisant mention de façon transparente (p. ex. par la 
cosignature de l’expertise) de la personne qui coordonne l’expertise. Nous ignorons si 
l’OFAS a depuis lors fait parvenir ces recommandations aux centres d’expertises sous 
forme de directive, comme le Conseil fédéral l’a fait entrevoir dans sa réponse à la 
question de la conseillère nationale Lilian Studer « Rapport du DFI sur les expertises 
AI. Optimisation de l’attribution aléatoire pour les expertises pluridisciplinaires »23 (). 
Nous demandons résolument que les recommandations E5 du rapport d’experts soient 
rigoureusement mises en œuvre et que tout soit fait pour empêcher les collaborations 
multiples. À notre avis, il conviendrait aussi de vérifier l’indépendance 
organisationnelle et économique des centres d’expertises. Ainsi une personne ne 
devrait pas pouvoir être sociétaire de plusieurs centres d’expertises ou membre de la 
direction. En outre, personne ne devrait pouvoir dominer économiquement plusieurs 
centres d’expertises. Ce risque existe en particulier chez les sociétés anonymes, vu 
que leur actionnariat n’est le plus souvent pas connu. 
® RRASA demande par conséquent :  

Il convient d’empêcher les collaborations multiples de même que la création d’associations 
entre centres d’expertises, et d’appliquer strictement les recommandations E5 formulées 
dans le rapport d’expertise. Les liens opaques entre centres d’expertises sont à contrer 
par des indications transparentes sur la personne qui coordonne l’expertise (p. ex. 
cosignature de l’expertise) et l’indépendance aussi bien organisationnelle qu’économique 
des centres d’expertises est à contrôler.  

4.4. Art. 7j OPGA – Recherche de consensus 
En se basant sur l’art. 44 al. 7 let. a LPGA, le Conseil fédéral propose dans l’art. 7j 
OPGA une recherche de consensus pour les expertises monodisciplinaires de l’AI 
ainsi que pour l’ensemble des expertises d’autres domaines des assurances sociales. 
Or, cette recherche de consensus ne doit s’appliquer que si l’assureur a préalablement 
admis d’éventuels motifs de récusation invoqués par la personne assurée contre 
l’expert désigné. 
Notons tout d’abord que la proposition concernant l’examen des motifs de récusation 
au sens de l’art. 36 al. 1 LPGA n’est aucunement nouvelle ; en effet, la possibilité de 
faire valoir des motifs de récusation et de faire des contre-propositions ne date pas 
seulement de l’art. 44 al. 2 LPGA nouvellement introduit dans le cadre du 

 
23 cf. Curia Vista 20.6077, date d'extraction 10.02.2021. 
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développement continu de l’AI, mais déjà de l’art. 44 LPGA en vigueur. La disposition 
de l’art. 7j OPGA proposée à présent par le Conseil fédéral reprend cette « ancienne » 
réglementation et n’apporte par conséquent aucune plus-value en matière de 
procédure de conciliation. 
Bien que le Conseil fédéral affirme dans son rapport explicatif qu’il règle l’attribution 
des expertises conformément aux recommandations du rapport d’experts sur les 
expertises médicales dans l’AI, il en déroge diamétralement notamment en ce qui 
concerne la réglementation de la recherche de consensus dans l’art. 7j OPGA. Ce 
malgré le fait qu’il ait indiqué, dans sa réponse du 7.12.2020 à la question posée par 
le conseiller national Benjamin Roduit « La recommandation sur la procédure de 
conciliation sera-t-elle adoptée telle quelle ? »24 que les recommandations formulées 
dans le rapport d’experts concernant les structures d’une procédure de conciliation ont 
été incluses intégralement dans le projet. À ce propos, nous prenons le Conseil fédéral 
au mot. 
Le rapport d’experts propose une procédure de conciliation préalable et préconise, si 
aucun accord ne devait être trouvé, d’utiliser le modèle d’une expertise commune. 
L’assureur et la personne assurée doivent alors dans un premier temps s’accorder sur 
le choix d’un ou de plusieurs experts indépendants. Pour ce faire, soit l’assureur remet 
à la personne assurée une liste des expertes ou experts entrant en ligne de compte et 
c’est à elle de choisir, soit l’assureur propose une experte ou un expert et la personne 
assurée peut faire une contre-proposition à partir d’une liste d’experts. Si aucun accord 
n’est trouvé, l’expertise doit être réalisée en commun par deux experts. Il incombe 
alors à l’assureur et à la personne assurée de désigner une experte ou un expert par 
discipline et c’est à eux deux d’établir l’expertise en commun et à faire des propositions 
visant à éliminer d’éventuelles divergences. 
Nous considérons comme inacceptable que l’art. 7j OPGA tel que proposé ne prévoie 
une recherche de consensus que s’il existe un motif de récusation, vu que dans la 
pratique, les motifs de récusation (p. ex. parenté, intérêt personnel de l’experte ou de 
l’expert) ne sont pour ainsi dire jamais admis25. Nous demandons par conséquent que 
la procédure de conciliation telle que recommandée dans le rapport d’experts soit 
reprise, car celle-ci est entièrement conçue de sorte à viser l’obtention d’un accord et 
elle renforce effectivement les droits des personnes assurées dans la procédure de 
conciliation. En effet, seul un véritable accord peut conduire à une meilleure 
acceptation des résultats et réduire la probabilité de litiges judiciaires pouvant durer 
des années. Si l’on maintient de fait l’actuel système qui prévoit déjà la possibilité de 
faire valoir des motifs de récusation, cela ne change strictement rien au statu quo.  
Les expériences faites sur le terrain montrent clairement que la mise en œuvre d’une 
véritable procédure de conciliation permet en règle générale tout à fait de parvenir à 
un accord. Il ne sera donc pratiquement jamais nécessaire de procéder à une expertise 
commune telle que proposée dans le rapport d’experts. Or quant à la recherche de 
consensus proposée par le Conseil fédéral, on ne saurait parler d’une véritable 
procédure de consensus. Bien au contraire, la proposition dans l’art. 7j OPGA 
constitue même une régression, non seulement parce qu’elle cimente la pratique 
jusqu’ici poursuivie, mais notamment aussi parce qu’elle a en plus pour effet d’empirer 

 
24 cf. Curia Vista 20.5932, date d'extraction 10.02.2021. 
25 cf. arrêt du Tribunal fédéral du 17.7.2020, 9C_232/2020, date d'extraction 10.02.2021. 
 



Dispositions d’exécution relatives à la modification de la LAI  
(Développement continu de l’AI)  

31 
 

la situation actuelle ; il se trouve que certains offices AI visent déjà aujourd’hui, dès le 
début, à obtenir un consensus qu’ils ne rendent pas dépendant de l’existence de motifs 
de récusation au sens de l’art. 36 al. 1 LPGA. 
Il convient en outre de garantir que la personne assurée se voie communiquer par 
l’assureur, en même temps que la possibilité de choix, où elle peut se faire conseiller 
quant au choix (p. ex. auprès du médecin traitant, de services de conseil juridique, 
d’organisations de patients et d’organisations de personnes handicapées). 
® RRASA rejette résolument l’art. 7j OPGA et demande ce qui suit :  

La procédure de recherche de consensus proposée par le rapport d’experts sur les 
expertises médicales dans l’AI est à reprendre dans son intégralité. Si elle devait ne pas 
être reprise, nous serions favorables à ce que le principe aléatoire s’applique également à 
l’attribution des expertises monodisciplinaires.  

Il faut garantir par voie de directive que la personne assurée soit informée par l’assureur 
dans le cadre de la procédure de recherche de consensus sur les offres de conseils 
existantes. 

® RRASA propose la formulation suivante :   
Art. 7j al. 1 OPGA  
« 1 L’assureur et la personne assurée doivent trouver un accord sur le choix de 
l’experte ou de l’expert. S’ils ne parviennent à aucun accord, l’assureur et la 
personne assurée désignent chacun une experte ou un expert. Les experts désignés 
établissent l’expertise en commun. » 

4.5. Art. 7k OPGA – Enregistrement sonore de l’entretien 

4.5.1. Art. 7k al. 2 OPGA – Renonciation à un enregistrement sonore 
Sur la base de l’art. 44 al. 6 LPGA, le Conseil fédéral propose dans l’art. 7 k al. 2 OPGA 
que la personne assurée ait la possibilité de renoncer à l’enregistrement sonore soit 
avant le début de l’expertise en avisant l’assureur de sa décision, soit immédiatement 
avant ou après l’entretien avec l’experte ou l’expert. 
La possibilité offerte à la personne assurée de renoncer à l’enregistrement sonore fait 
partie de son droit à l’auto-détermination. Or il se peut, selon les circonstances, que la 
personne assurée ne soit plus en mesure d’exercer cette auto-détermination 
lorsqu’elle se trouve face à l’experte ou l’expert immédiatement avant ou après 
l’entretien. En effet, une personne qui, dans une situation très sensible telle qu’une 
expertise, se voit confrontée à la question de la nécessité d’un enregistrement sonore, 
se trouve soumise à une pression dont l’experte ou l’expert peut consciemment ou 
inconsciemment profiter. D’autre part, le rapport de confiance ne devrait pas être 
troublé avant l’entretien par l’évocation d’une renonciation. C’est pourquoi il faut 
absolument éviter d’évoquer aussi bien la possibilité d’une renonciation à 
l’enregistrement sonore immédiatement avant le début de l’entretien que celle d’un 
effacement de l’enregistrement juste après l’entretien. Mais dans tous les cas, une 
renonciation annoncée immédiatement après l’entretien ne pourrait être validée et 
l’enregistrement sonore effacé qu’une fois cette renonciation confirmée à l’égard de 
l’assureur, par exemple dans un délai de 10 jours. 
Par ailleurs, il peut tout à fait arriver qu’une personne assurée dise renoncer dans un 
premier temps, avant l’expertise et en le signalant à l’assureur, à un enregistrement 
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sonore, mais qu’elle souhaite quand même, juste avant l’entretien, que celui-ci soit 
enregistré. Il est par conséquent nécessaire que l’art. 7k al. 2 OPGA règle également 
la révocation de la renonciation immédiatement avant le début de l’entretien. 
Il convient par ailleurs de garantir que la personne assurée soit informée, quant à la 
question d’une renonciation à l’enregistrement sonore, des conséquences d’une 
renonciation (p. ex. quant à l’absence de preuves des propos tenus durant l’entretien). 
L’enregistrement sonore peut revêtir une haute importance rétroactivement, en 
particulier en cas de recours aux services de traductrices et traducteurs pour lesquels 
il n’existe à ce jour toujours pas de règles d’agrément homogènes applicables au 
niveau national ; d’après des cas rapportés par les médias, il n’est en effet pas rare 
que les interprètes fassent de graves fautes de traduction même devant les tribunaux26 
(). Dans ce contexte, il faut attirer l’attention sur la nécessité d’effectuer, pour les 
entretiens traduits par des interprètes en langue de signes, un enregistrement vidéo 
au lieu d’un enregistrement sonore.  
Il s’agit en outre de garantir que l’enregistrement sonore soit effectué à l’aide d’un 
dispositif discret afin de ne pas troubler le déroulement de l’entretien. 
® RRASA approuve l’enregistrement sonore de l’entretien. RRASA est également 

favorable – si certaines conditions sont remplies – à la possibilité offerte à la 
personne assurée de renoncer à l’enregistrement sonore. 

® RRASA propose cependant les formulations et compléments suivants :  
Art. 7k al. 1 OPGA 
« 1 Lorsqu’il annonce une expertise, l’assureur doit informer la personne assurée de 
l’enregistrement sonore, de son but et de son utilisation. Il signale à la personne 
assurée qu’elle peut renoncer à l’enregistrement sonore au sens de l’art. 44 al. 6 
LPGA. »  
Art. 7k al. 1bis OPGA 
« 1bisLors d’entretiens en présence d’un-e interprète en langue des signes, 
l’enregistrement sonore doit être remplacé par un enregistrement vidéo. » 
Art. 7k al. 2 OPGA  
« 2 (…) suite. La renonciation annoncée à l’assureur peut être révoquée également 
juste avant le début de l’entretien auprès de l’experte ou de l’expert. Dans ce cas, ce 
dernier transmet à l’assureur une confirmation écrite de la révocation de la 
renonciation. » 
Art. 7k al. 2bis ATSV 
« 2bisLa renonciation à l’enregistrement sonore peut également être annoncée à 
l’experte ou l’expert juste après l’entretien. Dans ce cas, l’enregistrement sonore ne 
doit pas être effacé ou transmis à l’assureur avant que la personne assurée ait fait 
parvenir à l’assureur une confirmation écrite de sa renonciation. Une renonciation à 
l’enregistrement sonore juste avant le début de l’examen n’est pas autorisée. » 

4.5.2. Art. 7k al. 6 OPGA — Droit d’écoute accordé à la personne assurée 
Dans l’art. 7k al. 6 OPGA, le Conseil fédéral décrit l’enregistrement sonore comme 
faisant partie intégrante de l’expertise. D’autre part, il propose que l’enregistrement 
sonore ne puisse être écouté que dans le cadre de la procédure d’opposition, de la 
révision et de la reconsidération ainsi qu’en cas de contentieux et durant la procédure 
de préavis de l’AI. Dans son rapport explicatif, le Conseil fédéral précise que cela 

 
26 Cf. l’émission 10vor10 du 18.1.2021, Falsche Übersetzungen an Schweizer Gerichten, date d'extraction 10.02.2021. 
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permet ainsi de garantir que l’enregistrement sonore ne puisse être entendu qu’en cas 
de contentieux. Le Conseil fédéral veut éviter par là, probablement pour des raisons 
de protection de la personnalité de la personne assurée, que d’autres assureurs 
puissent écouter à volonté les enregistrements sonores dans le cadre de leur droit à 
la consultation du dossier. Il n’y a rien à objecter à cela. 
À souligner, en revanche, que cela doit se limiter exclusivement à la protection de la 
personnalité et de la sphère privée de la personne assurée. Les expertes et experts 
en particulier n’y ont pas d’intérêt digne de protection vu que leur activité d’expertise 
constitue une fonction d’ordre public. Il convient donc de garantir que la personne 
assurée puisse écouter et utiliser l’enregistrement sonore à tout moment dans le cadre 
de son droit de consulter le dossier, et pas seulement en cas de contentieux. C’est le 
seul moyen dont disposent p. ex. la personne assurée elle-même ou sa conseillère 
resp. son conseiller juridique ou sa représentante resp. son représentant juridique, de 
vérifier si les entretiens et examens mentionnés dans l’expertise ont effectivement eu 
lieu comme tels, et c’est le seul moyen permettant le cas échéant d’éviter justement 
un tel contentieux. D’autre part, la personne assurée doit pouvoir disposer librement 
de l’enregistrement sonore une fois en sa possession. 
® RRASA propose la formulation suivante :   

Art. 7k al. 6 OPGA  
« 6 L’enregistrement sonore fait partie intégrante de l’expertise. Il doit être remis à la 
personne assurée en tout temps à sa demande et elle peut en disposer librement. 
L’enregistrement sonore ne peut en outre être écouté que dans le cadre de la 
procédure d’opposition (art. 52 LPGA), de la révision (…). » 

4.6. Art. 7l OPGA — Exigences concernant les experts et centres d’expertises 
Se basant sur l’art. 44 al. 7 let. b LPGA, le Conseil fédéral détermine dans l’art. 7l 
OPGA les exigences professionnelles que doivent posséder les experts médicaux. 
Étant donné qu’il n’existe pas de critères d’admission uniformes dans le système 
actuel et qu’il règne un manque total de transparence dans ce domaine, nous 
approuvons la définition des critères d’admission. L’existence de critères clairs et la 
gestion transparente d’une liste d’expertes et d’experts peuvent contribuer à rétablir la 
confiance à l’égard des expertises médicales. 
® RRASA approuve la définition de critères d’admission. 

4.6.1. Art. 7l al. 1 let. d OPGA — Expérience clinique 
Selon l’art. 7l al. 1 OPGA, les experts médicaux doivent disposer d’un titre fédéral de 
médecin spécialiste resp. d’un diplôme de médecine étranger équivalent reconnu 
selon la commission des professions médicales de l’OFSP (MEBEKO) (let. a), ils 
doivent être inscrits dans le registre des professions médicales (let. b) et disposer 
d’une autorisation cantonale de pratiquer (let. c). Les expertes et experts doivent en 
outre disposer d’une expérience clinique d’au moins cinq ans dans un cabinet médical 
ou dans une fonction dirigeante au sein d’un hôpital (let. d). 
Nous approuvons les exigences professionnelles telles que prévues dans l’art. 7l al. 1 
let. a-c OPGA. En revanche, nous ne sommes qu’en partie d’accord avec la proposition 
dans l’art. 7l al. 1 let. d OPGA. Nous demandons en effet que les experts médicaux 
soient tenus d’attester d’une expérience clinique non seulement acquise par le passé, 
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mais qu’ils poursuivent, durant leur activité d’experts, l’exercice d’une activité clinique 
dans une mesure significative. C’est le seul moyen de garantir qu’ils ne perdent pas le 
lien avec la pratique pendant leur activité d’experts. Il s’agit par ailleurs de la seule 
façon possible d’empêcher qu’ils ne tirent leurs revenus exclusivement de l’activité 
d’experts et se retrouvent ainsi économiquement dépendants des assureurs. La 
dépendance économique comporte en effet le risque qu’ils fournissent aux assureurs 
qui les mandatent des appréciations complaisantes, et non indépendantes, de l’état 
de santé de la personne assurée. Le fait de limiter le nombre annuel d’expertises 
établies par une experte ou un expert permettrait sans aucun doute également 
d’empêcher une dépendance économique. 
® RRASA demande par conséquent :  

Le nombre annuel d’expertises pouvant être établies par les experts doit être limité. 
® RRASA propose en outre la formulation suivante :   

Art. 7l al. 1 let. d OPGA  
« d. disposent (…) et poursuivent une activité clinique dans une mesure 
significative. » 

4.6.2. Art. 7l al. 2 OPGA — Certificat attestant d’une formation médicale 
postgraduée et continue 

Dans l’art. 7l al. 2 OPGA, le Conseil fédéral propose que les spécialistes en médecine 
interne générale, en psychiatrie, en neurologie, en rhumatologie, en orthopédie ou en 
chirurgie orthopédique doivent être titulaires d’une certification de Swiss Insurance 
Medicine (SIM). 
Nous approuvons cette exigence supplémentaire d’une formation postgraduée et 
continue en médecine des assurances. Or, nous considérons comme problématique, 
aussi bien du point de vue de la politique de la réglementation que de celui du droit de 
la concurrence, de vouloir cimenter une position de monopole de la SIM par voie 
réglementaire. C’est pourquoi nous demandons que la formation postgraduée et 
continue accomplie en médecine des assurances puisse également faire l’objet de 
certifications équivalentes (p. ex. lnstitut suisse pour la formation médicale 
postgraduée et continue (ISFM). 
® RRASA propose la formulation suivante :   

Art. 7l al. 2 OPGA  
« 2 (…) d’une certification de Swiss Insurance Medicine (SIM) ou d’une certification 
équivalente. » 

4.6.3. Art. 7l al. 4 OPGA — Compétence pour vérifier les exigences 
professionnelles 

Se basant sur l’art. 44 al. 7 let. b LPGA, le Conseil fédéral détermine dans l’art. 7l 
OPGA les exigences professionnelles à remplir par les experts médicaux. En 
revanche, la question de savoir qui vérifie si les exigences professionnelles et les 
directives en matière de qualité sont remplies au sens de l’art. 7l al. 1 à 3 OPGA n’a 
pas été réglée de façon satisfaisante. Dans l’art. 7l al. 4 OPGA, le Conseil fédéral 
prévoit que les expertes et les experts ainsi que les centres d’expertises doivent fournir 
sur demande aux assureurs et aux organes d’exécution les documents nécessaires à 
la vérification de leurs qualifications professionnelles et du respect des exigences 
qualitatives. Cette disposition ne précise toutefois pas si le Conseil fédéral considère 
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les différents assureurs et organes d’exécution comme compétents en matière de 
vérification ou s’il prévoit que cette compétence incombe à la Commission fédérale 
d’assurance qualité des expertises médicales. 
Déjà rien qu’en raison des 26 offices AI cantonaux, il nous ne paraît pas efficace que 
chaque assureur et chaque organe d’exécution se charge de cette vérification, d’autant 
que les petits offices AI ne disposent guère des ressources leur permettant de 
procéder à des vérifications approfondies. De plus, si plusieurs assureurs sont chargés 
d’effectuer les mêmes vérifications, cela conduit à d’importants chevauchements. On 
ne peut en outre pas raisonnablement exiger des experts et centres d’expertises de 
traiter les demandes de 26 offices AI, en plus de celles émanant d’autres assureurs. 
Enfin, l’obligation de rechercher les informations essentielles auprès de douzaines 
d’instances rendrait la consolidation des données bien plus difficile. C’est pourquoi 
nous demandons la désignation d’une autorité d’admission compétente au niveau 
national chargée de tenir une liste des expertes et experts admis qui soit accessible 
au public. Il s’agit du seul moyen qui permette de satisfaire suffisamment à l’exigence 
de transparence. 
® RRASA demande par conséquent :  

La compétence en matière de vérification des exigences professionnelles et qualitatives 
au sens de l’art. 7l OPGA doit être clairement réglée et confiée à une instance centrale 
chargée de recenser et de vérifier les informations et documents pour toute la Suisse, p. 
ex. l’OFSP ou l’OFAS. À cette instance doit également incomber la tâche de consolider les 
documents et informations et de les transmettre à la Commission fédérale d’assurance 
qualité des expertises médicales sous une forme qui permette à cette dernière d’en faciliter 
la vérification. Il convient alors de garantir que les expertes et experts admis soient 
mentionnés dans une liste accessible au public et valable pour toute la Suisse. 

4.7. Art. 7m OPGA – Commission fédérale d’assurance qualité des expertises 
médicales 

Se basant sur l’art. 44 al. 7 let. c LPGA, le Conseil fédéral propose dans l’art. 7m OPGA 
que la Commission fédérale d’assurance des expertises se compose de 13 membres. 
Il est frappant de constater que le Conseil fédéral propose, dans la lettre h, une seule 
personne destinée à représenter les organisations de patients et de personnes en 
situation de handicap. En revanche, selon la lettre s, il prévoit que les assurances 
sociales soient représentées par deux personnes. 
Dans la proposition du Conseil fédéral, les organisations de patients et les 
organisations de personnes handicapées sont clairement sous-représentées, ce que 
nous considérons comme incompréhensible et inacceptable. Notamment les deux 
« parties adverses » impliquées dans les procédures relevant du droit des assurances 
sociales, soit les personnes assurées et les assureurs, doivent à notre sens 
obligatoirement être prises en compte de façon égale. Il va de soi que nous sommes 
volontiers disposés à soumettre au Conseil fédéral des propositions concernant des 
représentantes et représentants des organisations de patients et de personnes en 
situation de handicap. 
® RRASA approuve l’institution d’une Commission fédérale d’assurance qualité des 

expertises médicales. 
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® RRASA propose toutefois la composition suivante:   
Art. 7m let. h OPGA  
«h. deux représentants des organisations de patients et de personnes en situation de 
handicap.» 

4.8. Art. 7n al. 1 et 2 OPGA – Commission fédérale d’assurance qualité des 
expertises médicales: tâches  

Dans les art. 7n al. 1 et 2 OPGA, le Conseil fédéral détermine les tâches de la 
Commission fédérale d’assurance qualité des expertises médicales. À notre avis, il ne 
ressort toutefois pas de façon claire et évidente des deux alinéas comment la 
Commission est censée exercer la surveillance de l’admission, de la procédure et des 
résultats des expertises médicales tels que le prévoit l’art. 44 al. 7 let. c LPGA. 
L’énoncé de l’art. 44 al. 7 let. c LPGA manque à notre avis de clarté et doit être 
reformulé. Il s’agit de garantir que la Commission fédérale puisse assurer notamment 
sa tâche qui consiste à surveiller les résultats des expertises médicales, et donc sa 
tâche consistant à en vérifier le contenu en cas d’anomalies et de problèmes 
structurels; et ce en particulier également en consultant les dossiers concernés (y c. 
le cas échéant les enregistrements sonores). 
® RRASA demande par conséquent:  

Les tâches à assumer par la Commission fédérale d’assurance qualité des expertises 
médicales au sens de l’art. 44 al. 7 let. c LPGA, et en particulier celle de la surveillance de 
l’admission, de la procédure et des résultats des expertises médicales, sont à définir de 
façon plus claire et évidente. 

5. Bloc thématique 8: Ordre de priorité de l’art. 74 LAI 

5.1. Remarques générales 
Le développement continu de l’assurance-invalidité, qui fut amorcé par la révision de 
la LAI, poursuit des objectifs justes et essentiels. La création d’un ordre de priorité, la 
position claire en faveur de l’inclusion ainsi que la volonté de promouvoir l’innovation, 
que les organisations de l’aide privée aux personnes handicapées ont d’ailleurs fait 
avancer sans relâche entre 2001 et 2020 sans financement supplémentaire de la 
Confédération, constituent les piliers centraux d’une intégration réussie et durable des 
personnes en situation de handicap aussi bien sur le plan professionnel que social ; 
ces piliers contribuent par ailleurs de façon déterminante à la mise en œuvre de la 
CDPH et de la politique menée par la Confédération et les cantons en faveur des 
personnes handicapées. Le Conseil fédéral reconnaît par là que l’inclusion pose des 
exigences aux offres de prestations et aux organisations, et que les besoins de soutien 
de toutes les personnes en situation de handicap ont augmenté, en particulier ceux 
des jeunes et des personnes atteintes dans leur santé psychique.  
→ RRASA soutient ces objectifs et reste disponible pour y apporter sa contribution. En 

revanche, RRASA rejette les modalités de mise en œuvre de ces objectifs telles que 
proposées dans le projet de règlement sur l’assurance-invalidité (RAI) pour les 
raisons suivantes : 
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Il convient de souligner avec force que ces objectifs ne pourront pas être réalisés si 
l’on propose en même temps de réduire les offres de soutien destinées aux personnes 
en situation de handicap. Les prestations fournies par l’aide privée aux personnes 
handicapées ne sont en effet aucunement substituables. Le présent projet de RAI ne 
tient compte ni des besoins réels des personnes handicapées ni du bénéfice des 
prestations existantes notamment car 

le présent ordre de priorité prévoit une sélection basée uniquement sur le 
seul critère de savoir si des prestations sont nouvellement élaborées ou 
non, 
définit désormais un plafond des aides financières qui prévoit une 
réduction des moyens jusqu’à présent disponibles et qui exclut toute 
adaptation future sur la base de l’évolution attestée des besoins et 
le développement de nouvelles prestations est financé par des réductions 
qui remettent en cause la couverture des besoins existants. 

Le présent projet de RAI risque de réduire également les mesures en faveur de 
l’inclusion à un rôle d’alibi. Or, l’inclusion est un changement de paradigme et ne peut 
pas être déléguée exclusivement aux organisations de l’aide privée aux personnes 
handicapées. Outre le fait de se contenter de mentionner l’inclusion, le texte du 
règlement incite peu à penser que le Conseil fédéral et les autorités assument à leur 
tour l’obligation qui leur incombe dans ce processus impliquant la société toute entière, 
et qu’ils mènent dès lors une réflexion sur leur propre action, leurs structures, leurs 
offres et processus. 

5.2. Art. 108 al. 1ter RAI – Inclusion 
Avec l’art. 108 al. 1ter RAI, le Conseil fédéral veut renforcer la CDPH et, concrètement, 
l’objectif de l’inclusion dans le domaine des aides financières destinées à l’aide privée 
aux personnes handicapées. Cette intention doit être saluée également à la lumière 
du développement de la politique en faveur des personnes handicapées de la 
Confédération et des cantons. Nous soutenons sans réserve l’encouragement de 
l’inclusion aussi bien comme objectif que comme condition d’octroi d’aides financières 
destinées aux organisations. Or, nous sommes également conscients qu’il s’agit là 
d’un processus à long terme qui concerne la société dans son ensemble et que sa 
mise en œuvre effective nécessite d’être traitée de façon nuancée pour chaque 
prestation et chaque groupe cible. La notion d’inclusion est conçue de façon clairement 
trop étroite lorsque le rapport explicatif concernant le RAI affirme qu’il s’agit de « 
responsabiliser les institutions subventionnées et d’orienter plus largement leurs 
prestations ainsi qu’elles-mêmes en tant qu’entreprises vers les objectifs de la CDPH 
» (p. 63). Il n’incombe pas aux seules organisations de personnes handicapées, qui 
poursuivent et encouragent d’ores et déjà ces objectifs de promouvoir l’inclusion et la 
mise en œuvre de la CDPH. Comme le Conseil fédéral le précise dans son rapport sur 
la politique du handicap27, la « politique en faveur des personnes handicapées 
n’est donc plus (exclusivement) une politique sociale, c’est aussi une tâche 
transversale interdisciplinaire qui nous concerne tous. » Le Conseil fédéral et les 

 
27 Cf. Politique en faveur des personnes handicapées de la Confédération et des cantons, rapport du Conseil fédéral du 
9.5.2018, chapitre 3.1.1, page 15 
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autorités sont eux aussi appelés à mettre en œuvre le concept de l’inclusion dans une 
approche interdépartementale, au lieu d’en rester à la formulation d’une exigence à 
l’égard des organisations de l’aide privée aux personnes handicapées. Le fait qu’il est 
nécessaire d’en souligner l’importance ressort notamment des premiers aperçus que 
l’on peut avoir de la mise en œuvre28 des projets proposés selon l’art. 108septies RAI : 
le processus que l’inclusion est censée faire avancer manque jusqu’à ce jour de toute 
prise en compte des personnes handicapées et de leurs organisations, et ce bien que 
la Suisse s’y soit engagée en ratifiant la CDPH.29 
→ RRASA approuve que le Conseil fédéral se positionne clairement en faveur du 

principe d’inclusion. Il convient toutefois d’être conscient du fait que ce processus 
ne doit pas s’effectuer aux dépens des besoins existants, des prestations requises 
et des personnes en situation de handicap. Le changement de paradigme vers 
l’inclusion à tous les échelons de la société doit être abordé sous un angle qui 
dépasse celui des aides financières destinées aux organisations de l’aide privée aux 
personnes handicapées. Ce processus exige en effet impérativement des moyens 
supplémentaires et ne peut pas se réaliser via la réduction des moyens actuellement 
disponibles. Une réduction met en péril la couverture des besoins existants.  

5.3. Art. 108quater IVV – Plafond des aides financières 
Compte tenu du fait que le Conseil fédéral reconnaît l’objectif de l’inclusion et les 
exigences qui en résultent, on ne comprend pas la raison pour laquelle il prévoit, 
d’une part, d’inscrire un plafond dans le RAI, et d’autre part, de réduire les moyens 
aux dépens des personnes handicapées. 
Selon le projet de RAI, le plafond des aides financières pour la période contractuelle 
2024-27 s’élève à 156 Mio par année30. Le rapport explicatif mentionne à ce sujet 
une valeur de départ pour la période contractuelle 2020-2023 qui correspond à ce 
montant. Or, on omet de signaler que l’OFAS avait toujours mis en perspective, dans 
le cadre des séances du groupe d’accompagnement, un montant de 158.8 Mio pour 
la période contractuelle 2020-202331. 
  

 
28 Projet OFAS Wegleitung für die Gesuchseingabe Projekte art. 74 LAI, base de la séance du groupe d’accompagnement du 
22.10.2020 
29 Cf. CDPH article 4 alinéa 3 «Dans l’élaboration et la mise en œuvre des lois et des politiques adoptées aux fins de 
l’application de la présente Convention, ainsi que dans l’adoption de toute décision sur des questions relatives aux personnes 
handicapées, les États Parties consultent étroitement et font activement participer ces personnes, y compris les enfants 
handicapés, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent.» 
30 Montant global de 544 Mio pour 4 ans selon l’art. 108quater projet règlement RAI, se chiffrant à 136 Mio par an en plus du 
volume de prestations de 20 Mio pour des prestations selon l’article 101bis LAVS 
31 Groupe d’accompagnement art. 74 LAI: présentations OFAS, Groupe de travail 1 sur le thème de l’ordre de priorité du 
12.09.2018 et du 09.10.2018 
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D’autre part, on occulte ainsi le fait que le volume contractuel a été réduit durant les 
10 années passées :  
Contribution annuelle aux prestations selon l’art. 74 LAI et l’art. 101bis LAVS: 

- Période contractuelle 2011-2014 161.5 Mio.32 
- Période contractuelle 2015-2019 157.4 Mio.33 
- Période contractuelle 2020-2023 154.4 Mio.34 

Cette réduction de plus de 7 Mio n’est nullement liée à la réduction des prestations 
fournies par les organisations de personnes handicapées. Au contraire, elles sont 
nombreuses à avoir considérablement élargi leur volume de prestations durant ce 
laps de temps. Ces besoins supplémentaires ont été attestés dans le cadre du 
reporting annuel entre autres sous forme d’un surplus de prestations35, mais n’ont 
pas fait l’objet d’un financement supplémentaire en raison de l’article 108quater al. 1 
RAI en vigueur selon lequel la contribution versée à une organisation faîtière ne peut 
excéder le montant pour la période contractuelle précédente. Au lieu d’utiliser ce 
plafond pour les prestations, l’OFAS a procédé à une réduction continue des aides 
financières effectives et rendu cette situation de plus en plus difficile. Certaines 
organisations faîtières ont connu des réductions suite à une baisse des prestations 
ou suite au calcul du « substrat de capital », ce qui a entraîné globalement une 
réduction du volume contractuel.  
Dans son message relatif au développement continu de l’assurance-invalidité36, le 
Conseil fédéral a précisé concernant les aides financières selon l’article 74 LAI que « 
seule la pratique existante est toutefois inscrite dans la loi, sans influence sur 
les organisations de l’aide privée aux invalides. » 
Si le Conseil fédéral maintient son intention d’inscrire un plafond dans le RAI, il faut 
alors que le volume contractuel pour la période 2024-27 soit fixé à au moins le 
montant initial prévu pour la période contractuelle 2011-2014 de 161.5 Mio. 
Nous rejetons dans le principe un plafonnement arbitraire par l’inscription d’un 
montant maximal dans le RAI. L’énoncé du RAI en vigueur permet le versement de 
subventions pour des prestations nouvelles ou élargies dont le besoin est prouvé 
durant une période contractuelle, et il prévoit un supplément pour les périodes 
contractuelles suivantes si l’offre ne couvre pas le besoin. Avec la nouvelle 
réglementation, le Conseil fédéral fixerait un plafond rigide qui ignore aussi bien 
l’évolution démographique que la sous-couverture des besoins actuelle et démontrée 
par la recherche37 et que la pandémie du Covid-19 a encore davantage aggravée. La 
CDPH exige explicitement des États parties de veiller à ce que les personnes 

 
32 Cf. Übersicht BSV über die IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe für die Periode 2011-2014, 
datiert vom 17.10.2012/aeg 
33 Cf. Übersicht BSV über die vereinbarten maximalen/IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe, 
datiert vom 17.10.2015/aeg 
34 Cf. Übersicht BSV über die IV-Beiträge 2020-23, datiert 10.2.20/voa 
35 De nombreuses organisations de l’aide privée aux personnes handicapées ont attesté, dans le cadre du reporting annuel à 
l’att. de l’OFAS, d’un surplus de prestations, c.-à-d. que les organisations ont fourni, vu les besoins, des prestations (heures) 
supplémentaires selon l’art. 74 LAI, sans bénéficier d’aides financières. 
36 Cf. Message relatif à la modification de la loi sur l’assurance-invalidité (développement continu de l’AI) du 15.02.2017, p. 
2539. 
37 Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Rapport de Recherche No 15/16,  
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Seiten IX, X, XI, Kapitel 4 Bedarf an Unterstützung (Seiten 45 bis 69), Kapitel 5.1 
Analysen zur allokative Effizienz / ungedeckter Bedarf im Vergleich zum Gesamtbedarf (Seiten 73 bis 75), Kapitel 8.1.3 Fazit 
und Gesamtbeurteilung zur allokativen Effizienz (Seite 142 bis 143). 
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handicapées aient accès à une gamme de services à domicile38 pour leur 
permettre de vivre dans la société en toute autonomie. En outre, « les États 
Parties prennent les mesures appropriées pour donner aux personnes 
handicapées accès à l’accompagnement dont elles peuvent avoir besoin pour 
exercer leur capacité juridique. »39 
La proposition dans le projet de RAI est d’autant plus irritante que le Conseil fédéral 
fixe en même temps, pour le versement d’aides financières visant à promouvoir l’aide 
aux personnes âgées selon l’art. 224bis RAVS, le montant maximum annuel sur la 
base d’une analyse des besoins, sans prévoir de plafond. Au même titre qu’il est 
prévu de responsabiliser les organisations de personnes handicapées, selon l’art. 
108ter al. 3 RAI, pour qu’elles adaptent leurs prestations périodiquement aux besoins, 
il faut que le Conseil fédéral soit lui aussi tenu, en sa qualité d’organe de pilotage, de 
déterminer systématiquement les besoins.  
On peut vivement se féliciter que le montant maximum soit adapté au 
renchérissement. Jusqu’à présent, l’art. 108quater RAI permettait certes à l’OFAS 
d’adapter le montant au renchérissement ; or, la dernière compensation du 
renchérissement date de 2003. 
→ RRASA demande par conséquent :  

Un montant maximum fixé pour les prestations doit prendre en considération le besoin 
effectif et son évolution, et doit en conséquence être déterminé et fixé périodiquement. Il 
doit être possible pendant une période contractuelle de réagir à des développements 
nouveaux et imprévus. 

→ RRASA propose la formulation suivante :   
Art. 108quater al. 1 et 2 RAI (selon modèle de l’art. 224bis al. 1 et 2 RAVS) : 
« 1Tous les quatre ans, le Conseil fédéral fixe le montant maximal des aides 
financières versées aux organisations de l’aide privée aux personnes handicapées 
en tenant compte du renchérissement.  
2 L’OFAS élabore les bases permettant de fixer ce montant maximal. Il évalue 
l’adéquation, l’économicité et l’efficacité des aides financières allouées et détermine 
les besoins existants. Les personnes en situation de handicap et leurs organisations 
y sont associées. » 

5.4. Art. 108quinquies RAI – Calcul des aides financières 
Il faut dans le principe saluer la tentative du Conseil fédéral d’apporter, en raison du 
manque de transparence latent et de l’incertitude des dernières périodes 
contractuelles, de la clarté dans le domaine de l’attribution des moyens. Ce manque 
de transparence concernait toutefois en particulier l’octroi effectif des moyens par 
l’OFAS resp. l’octroi incomplet de ces moyens et leur report non déclaré dans le Fonds 
de compensation de l’AI, malgré les besoins non couverts des bénéficiaires de 
prestations en Suisse. Dans la présente modification du RAI, cette problématique n’est 
abordée qu’en apparence dans l’art. 108quinquies al. 3 et 4 qui prévoit désormais que le 
report des moyens non utilisés soit du moins déclaré. Dans le contexte de la couverture 
actuellement insuffisante des besoins, des défis à venir et de la situation exacerbée 
par la pandémie du Covid-19, il faut impérativement se focaliser sur la question de 

 
38 Cf. CDPH article19 Autonomie de vie et inclusion dans la société, let. b 
39 Cf. CDPH article 12 Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité, alinéa 3 
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savoir comment ces moyens peuvent être utilisés, au lieu d’introduire en catimini des 
mesures d’économie injustifiées et contre-productives. De plus, cela conduit à 
légitimer après coup une procédure qui, malgré l’engagement contraire réitéré par 
l’OFAS selon lequel les moyens destinés aux prestations selon l’art. 74 LAI seront 
maintenus, a entraîné ces dernières années des économies qui s’élèvent d’ores et 
déjà à 57,4 Mio au total : 

2015-2017 
Diminution des versements  
Base : présentation séance Groupe d’accompagnement du 18.09.2018 17.5 Mio. 
2018-2019 
Estimation  
Calcul 17,5 Mio. (trois ans, cf. ci-dessus) sur deux ans  11.5 Mio. 
2020-2023 
Différence : 
Aide financière disponible  161.5 Mio.  
Aide financière versée 154.4 Mio. 
Différence annuelle     7.1 Mio. 28.4 Mio. 
Total des économies 2015-2023  57.4 Mio. 

Il est inacceptable dans ce contexte de créer un système qui entraînera des réductions 
supplémentaires. Les moyens prévus doivent être réinvestis conformément à leur but.  
Par la nouvelle réglementation dans l’art. 108quinquies al. 1 et 4 RAI, le Conseil fédéral 
tente de favoriser le développement de l’aide privée aux personnes handicapées. 
Cette exigence doit être saluée et l’innovation comme objectif est voulue et soutenue 
par l’ensemble des organisations de personnes handicapées notamment dans la 
perspective de l’inclusion. Or, la réglementation proposée implique une réduction de 
3 % du financement des prestations existantes, bien que qu’une étude mandatée par 
de l’OFAS en2016 ait empiriquement démontré que les besoins sont plus 
importants que l’offre et que la qualité des prestations existantes est considérée 
comme élevée selon une enquête de satisfaction réalisée auprès des 
bénéficiaires40.  
L’orientation sur les besoins, de même que la qualité et le développement continu des 
prestations existantes sont déjà clairement réglés et exigés dans l’art. 108bis al. 1bis 
RAI ainsi que l’art. 108ter al. 3 RAI. Le fait de vouloir en plus poursuivre le 
développement de prestations par le biais d’un mécanisme d’attribution de projets crée 
des chevauchements inutiles et un surcroît de travail administratif pour toutes les 
instances impliquées. 
En ce qui concerne le développement de nouvelles prestations, l’intention d’en 
prévoir le financement doit être saluée. Néanmoins il est inacceptable, au vu des 
baisses de moyens démontrées ci-dessus, de prévoir que cela s’effectue au détriment 
des prestations existantes. Par ailleurs, l’innovation telle que souhaitée ne peut pas se 
réaliser dans un système rigide et hostile à la nouveauté tel que le prévoit le présent 
projet de directive de l’OFAS. Un processus d’innovation nécessite de la souplesse et 

 
40 Cf. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, 

Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Kapitel 5.4 Zufriedenheit der Nutzenden, Nutzen der Dienstleistungen (Seiten 88 
bis 96) 
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de l’adaptabilité aux situations ; il ne peut se réaliser, enfermé dans un carcan rigide 
tel que le prévoit l’OFAS, par le biais de contrats de prestations établis seulement tous 
les 4 ans et portant sur les prestations existantes. Dans ce contexte de base, on peut 
se permettre le reproche que le véritable objectif de cette réglementation n’est pas 
d’amorcer un développement innovant des prestations fournies par l’aide privée aux 
personnes handicapées, mais une nouvelle fois de réaliser des économies.  
Un véritable ordre de priorité de l’art 74 LAI n’apparaît pas dans cette réglementation 
tel que supposé par le rapport explicatif (p. 11). L’art. 108quinquies al. 2 RAI entraîne des 
réductions linéaires de toutes les prestations, hormis de celles ayant été élaborées en 
tant que nouveaux projets lorsque les requêtes concernant des aides financières 
dépassent le plafond. Le seul critère dans cet ordre de priorité porte donc sur la 
question de savoir si une prestation nouvelle a été mise en place. Cette solution ignore 
qu’il existe des prestations fournies par l’aide privée aux personnes handicapées dont 
il est prouvé qu’elles couvrent les besoins fondamentaux ; il ne faut en aucun cas les 
réduire au motif que d’autres prestations sont nouvellement élaborées. Le présent 
ordre de priorité est dénué de tout travail de fond préalable nécessaire à l’élaboration 
de son contenu, ainsi que d’une évaluation des besoins et d’une gestion auxquelles 
on pourrait s’attendre de la part du Conseil fédéral dans le contexte de cette 
thématique.  
→ RRASA approuve l’intention de financer de nouveaux projets en faveur de l’inclusion 

et d’une évolution des besoins. Or, ce financement ne doit pas s’effectuer par le biais 
d’une réduction des prestations existantes, mais, comme le Conseil fédéral l’exige 
des prestations fournies par l’aide privée aux personnes handicapées, il doit être 
adéquat, économique, moderne et ciblé ; sans moyens supplémentaires ni structures 
souples, il n’est pas possible de promouvoir l’innovation. 

→ Il ne faut pas légitimer la pratique actuelle qui consiste, malgré des besoins non 
couverts, à ne pas utiliser tous les moyens à disposition et de les reporter dans le 
Fonds AI. Les moyens inexploités sont à utiliser pour la couverture des besoins 
effectifs ou pour le financement de prestations et projets selon l’art. 74 LAI. 

→ RRASA demande par conséquent la reformulation de l’art. 108quinquies RAI :  
Art. 108quinquies RAI   
« 1Le montant selon l’article 108quater est utilisé dans sa totalité pour des prestations 
selon l’article 108bis al. 1 et leur développement. Chaque organisation est tenue 
d’attester à l’égard de l’OFAS avoir utilisé au moins 3 % de ces moyens pour le 
développement de ces prestations. 
2 Si les requêtes soumises dépassent le plafond fixé dans le (nouvel) article 108quater 
alinéa 1, les aides financières demandées sont octroyées selon l’ordre de priorité fixé 
par le Conseil fédéral. L’ordre de priorité définit les critères d’octroi en fonction des 
besoins déterminés ainsi que de l’adéquation, de l’économicité et de l’efficacité des 
aides financières.  
Al. 3 : supprimer 
3 Si le montant fixé à l’al. 1 n’est pas entièrement utilisé, le solde est annulé.  
4 Si le montant n’a pas été entièrement utilisé à la fin d’une période contractuelle, les 
moyens inexploités sont utilisés pour le financement de projets visant à développer 
de nouvelles prestations au sens de l’article 108septies. » 

→ RRASA signale que l’art. 108sexies RAI devient par conséquent caduc et doit être 
supprimé. 
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Les principaux avantages de cette proposition d’élargissement (reformulation) 
sont les suivants : 

▪ Pas de réduction des prestations actuelles aux dépens des personnes en 
situation de handicap. La crise du Covid-19 frappe les personnes handicapées 
de manière particulièrement dure et entraîne une régression significative du 
point de vue de l’inclusion. 

▪ Au lieu que seules quelques organisations développent (ou puissent 
développer) leurs prestations par le biais d’un financement de projet, toutes les 
organisations de l’aide privée aux personnes handicapées s’engagent à faire 
avancer le développement de leurs prestations. 

▪ Le développement des prestations existantes est encouragé en tant que 
mesure intégrée sans surcroît de travail administratif. Le financement de projet 
proposé par le Conseil fédéral entraîne un important surcroît de travail pour 
l’OFAS et les organisations (demandes de projet/évaluations de 
projets/contrats/rapports, etc.). 

▪ Les organisations sont soutenues dans leurs efforts visant à promouvoir 
l’inclusion, au lieu de l’affaiblir suite à des réductions linéaires. 

5.5. Art. 108septies RAI – Projets 
Avec l’art. 75 LAI, le législateur a conféré au Conseil fédéral la compétence de 
déterminer un ordre de priorité. L’art. 108septies RAI délègue cette compétence à un 
office fédéral (OFAS), ce qui n’est pas recevable. Il convient en outre de déterminer 
un ordre de priorité en y associant les personnes handicapées et leurs organisations.  
L’objectif des projets tel que décrit dans le rapport explicatif concernant le RAI, qui vise 
à pouvoir réagir de manière plus flexible aux besoins des groupes cibles (p. 66), ne 
peut toutefois pas être atteint par une règle de pourcentage rigide et une unique 
soumission de projets tous les quatre ans : en effet, le projet de directive relative à la 
soumission de projets que les organisations de personnes handicapées représentées 
au sein du groupe d’accompagnement ont reçu de la part de l’OFAS prévoit u un 
unique délai pour la soumission de projets par période contractuelle. 
En ce qui concerne le point central sur lequel le RAI entend orienter l’exigence 
d’inclusion, nous constatons — en contradiction totale avec ce qui est annoncé — 
que ni le RAI ni la directive reçue ne prévoient d’associer les personnes handicapées 
ou leurs organisations à l’évaluation des projets.  
L’ordre de priorité doit avoir une portée globale. Il n’est pas possible que l’octroi de 
projets visant à promouvoir de nouvelles prestations en constitue le seul élément. 
→ RRASA demande par conséquent :  

Il doit incomber au Conseil fédéral (et non à l’OFAS) de déterminer l’ordre de priorité en y 
associant les personnes en situation de handicap et leurs organisations ; l’ordre de priorité 
doit s’appliquer aux aides financières dans leur globalité, au lieu de se limiter au seul octroi 
de projets (cf. chiffre 5.4). 
Si les projets ont aussi vocation à faire avancer l’inclusion, l’OFAS doit d’autant plus 
concevoir le processus d’octroi et d’évaluation des projets de manière inclusive.  
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Si l’innovation est encouragée également par le biais de fonds de projets, le financement 
et la gestion de projets ne doivent pas être enfermés dans le carcan rigide des contrats de 
prestations et des périodes contractuelles.  
Les fonds encore inutilisés (cf. chiffre 5.4) sont à affecter aux projets. 

→ RRASA propose la formulation suivante :   
Art. 108septies al. 2 RAI :  
« 2Le Conseil fédéral fixe un ordre de priorité en y associant les personnes 
handicapées et leurs organisations et règle :  
 a. (…)  
 b. (…). » 

5.6. Art. 110 RAI – Procédure 
Pour bon nombre d’organisations faîtières, la réduction du délai de reporting à quatre 
mois prévue par l’art. 110 al. 2 let. b RAI est une mesure qui, compte tenu des 
procédures nécessaires, ne peut être mise en œuvre pour des raisons administratives, 
est inutile et ne fera que compromettre massivement la qualité des données 
transmises. Il n’apparaît en outre pas clairement quel bénéfice l’OFAS espère tirer 
d’une remise des données dans un délai raccourci de deux mois. Actuellement, les 
organisations faîtières attendent généralement, après la remise des données de 
reporting à l’OFAS, au moins un an ou davantage avant de recevoir le rapport de 
situation.  
Les organisations faîtières travaillant avec plusieurs sous-traitants ont particulièrement 
besoin du délai de 6 mois pour établir leur reporting. Avant le début du reporting, les 
quelque 500 sous-traitants doivent établir leurs comptes annuels, les faire vérifier par 
un organe de révision et adopter par leur Assemblée générale. Le plus souvent, les 
comptes annuels révisés et adoptés ne sont disponibles qu’entre avril et juin. Les 
organisations faîtières assument, conformément à la CSOAPH, une importante 
fonction de contrôle et de pilotage de leurs sous-traitants. Elles doivent vérifier si les 
comptes annuels, la quantité des unités de prestations et le calcul des coûts des sous-
traitants sont complets et corrects, et ensuite les consolider et les plausibiliser. Ce n’est 
qu’en procédant ainsi qu’elles peuvent assurer le maintien du haut niveau qualitatif 
des données de reporting. Un délai raccourci les oblige inévitablement à transmettre 
des données invérifiées à l’OFAS. En outre, depuis la nouvelle période 
contractuelle 2020-23, les données concernant tous les sous-traitants doivent être 
attestées en détail ; auparavant seules des données consolidées étaient nécessaires. 
Cela signifie d’ores et déjà un surcroît de travail administratif non financé par l’OFAS 
qui s’ajoute à la charge de travail administrative déjà importante liée au reporting à 
l’OFAS.  
Les organisations d’entraide qui travaillent avec des volontaires et des bénévoles sont 
particulièrement impactées par la réduction du délai de reporting. Si la réduction du 
délai devait être maintenue, cela rendrait nécessaire de recourir davantage à des 
professionnels ; des organisations d’entraide disparaîtront et se verront remplacées 
par des professionnels plus onéreux, ce qui augmenterait les coûts sans améliorer la 
quantité ou la qualité des prestations fournies. Une telle évolution ne saurait 
correspondre à la volonté politique.  
→ RRASA considère comme inacceptable de réduire le délai de reporting à 4 mois. 
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→ RRASA propose par conséquent la formulation suivante :   
Art. 110 al. 2 let. b RAI :  
« b. les documents qui doivent lui être remis pendant la période contractuelle au plus tard 
dans les six mois à compter de la fin de l’exercice annuel. » 

6. Bloc thématique 10 : Contribution d’assistance 

6.1. Remarques générales 
Il est réjouissant que le Conseil fédéral profite des modifications du RAI dans le cadre 
du développement continu de l’AI pour mettre en œuvre les enseignements tirés de 
l’évaluation de la contribution d’assistance en ce qui concerne le montant du forfait de 
nuit et les besoins en prestations de conseil. En outre, le fait d’associer les 
organisations de personnes handicapées aux discussions et travaux suite à 
l’évaluation de la contribution d’assistance s’est avéré constructif et fructueux ; cela 
nous permet d’approuver les améliorations proposées dans le présent projet. Il se 
produira en revanche toujours des cas où les prescriptions du modèle CTT pour 
l’économie domestique ne pourront pas être respectées malgré les nouveaux forfaits 
de nuit. 

6.2. Art. 39e al. 5 RAI – Déduction des montants alloués pour la surveillance de 
longue durée 

L’art. 39 al. 5 RAI prévoit que les heures prises en compte par l’AI dans le cadre des 
prestations de soins médicaux pour la surveillance de longue durée en cas de 
traitements à domicile sont déduites proportionnellement du besoin d’aide dans le 
cadre de la contribution d’assistance. Il s’agit d’empêcher que la surveillance soit 
indemnisée à double. Nous approuvons la volonté d’empêcher les indemnisations à 
double. Les parents d’enfants handicapés doivent toutefois se voir offrir la possibilité 
d’être déchargés dans la mesure où le besoin d’assistance de leur enfant dépasse 
celui d’un enfant non handicapé du même âge. Il est important que la déduction telle 
que proposée par le Conseil fédéral s’effectue proportionnellement et non en chiffres 
absolus. 
→ RRASA soutient la volonté d’empêcher les indemnisations à double. 
→ RRASA considère toutefois comme important de procéder à une déduction 

proportionnelle. 

6.3. Art. 39f al. 1 à 3 RAI — Montant de la contribution d’assistance et 
augmentation du forfait de nuit 

L’art. 39f RAI prévoit d’adapter le montant de la contribution d’assistance à l’évolution 
actuelle des prix et des salaires. Dans l’al. 3, le montant maximum du forfait de nuit est 
ensuite adapté en fonction du modèle CTT du SECO et augmenté à 160,50 CHF par 
nuit. Nous approuvons expressément l’adaptation du forfait de nuit tel que proposée. 
Une hausse substantielle à tous niveaux s’impose en effet. On part du principe que 
l’échelonnement sera précisé par voie de directive en les orientant selon la proposition 
du GT-Assistance de l’OFAS (cf. rapport explicatif p. 13). 
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Nous saluons en outre expressément l’appui pris sur le modèle CTT. Nous regrettons 
en revanche que l’on renonce au supplément de 25 % prévu par le modèle CTT pour 
les heures de nuit actives. Il continuera donc d’y avoir des cas où les bénéficiaires 
d’assistance ne pourront respecter les dispositions CTT déclarées comme un droit 
impératif dans leurs cantons, ou devront en garantir le financement par d’autres 
sources. Cela concerne notamment les personnes nécessitant d’importants soins et 
ayant besoin d’une aide active de plus de trois heures par nuit. Il demeure ainsi difficile 
de payer, moyennant la contribution d’assistance, des salaires équitables et 
concurrentiels qui respectent les exigences du modèle CTT. Les raisons pour 
lesquelles le Conseil fédéral dit y renoncer sont de nature purement technique et il 
serait sans aucun doute possible de trouver des solutions. 
Les montants maximaux de la contribution d’assistance doivent être augmentés de 
façon générale au plus tard lors de l’entrée en vigueur de la réforme de la prévoyance 
professionnelle (LPP 21) et de la hausse prévue des cotisations aux assurances 
sociales suite à la réduction de la déduction de coordination LPP.  
→ RRASA approuve l’adaptation des forfaits de nuit et l’orientation au modèle CTT. 
→ RRASA demande que le supplément de 25 % prévu par le modèle CTT soit repris 

pour les heures actives de nuit. 
→ RRASA signale la nécessité d’augmenter les montants maximaux de la contribution 

d’assistance au moment de l’entrée en vigueur de la réforme de la prévoyance 
professionnelle (LPP 21). 

6.4. Art. 39i al. 2ter RAI – Facturation 
Selon l’art. 39i al. 2ter RAI, les forfaits de nuit non facturés peuvent également être 
utilisés et facturés pendant la journée. Nous approuvons expressément la proposition 
d’une possibilité plus souple d’utiliser les forfaits de nuit non facturés également 
pendant la journée. En effet, les cas sont nombreux où l’assistance et les soins de nuit 
sont fournis par des membres de la famille dont l’indemnisation n’est toujours pas 
possible via la contribution d’assistance.  
→ RRASA approuve la possibilité d’utiliser les forfaits de nuit non facturés également 

pendant la journée. 

6.5. Art. 39j al. 2 RAI – Conseil  
Dans l’art. 39j al. 2 RAI, le Conseil fédéral propose que les bénéficiaires d’assistance 
puissent recourir tous les trois ans à des prestations de conseil à hauteur de 
1 500 francs au maximum. Nous approuvons expressément l’élargissement des 
possibilités de recours aux prestations de conseil. Elle tient compte du fait qu’au fil du 
temps, les bénéficiaires peuvent avoir régulièrement de nouvelles questions à poser 
concernant l’assistance et la contribution d’assistance, questions qui au début ne se 
posaient pas encore sous cette forme. Le rôle d’employeuse ou d’employeur est en 
effet complexe et exigeant. Il convient de veiller à ce que l’obligation faite à la personne 
concernée de « motiver de façon crédible son nouveau besoin de conseil » (cf. rapport 
explicatif, p. 49) n’ait pas pour effet de lui rendre l’accès à cette prestation de facto 
impossible ou difficile et/ou que celle-ci soit accordée selon des modalités très 
différentes selon les cantons.  



Dispositions d’exécution relatives à la modification de la LAI  
(Développement continu de l’AI)  

47 
 

→ RRASA approuve l’élargissement des prestations de conseil. 
→ RRASA demande que les exigences posées à la motivation crédible du besoin de 

conseil ne soient pas trop élevées. 

6.6. Dispositions transitoires let. D – Révision et montant de la contribution 
d’assistance pour le service de nuit 

La let. d des dispositions transitoires prévoit une augmentation de la contribution 
d’assistance pour le service de nuit à compter de l’entrée en vigueur de la modification, 
et donc vraisemblablement au 1.1.2022. Nous approuvons l’adaptation des droits en 
cours à compter de l’entrée en vigueur de la modification et partons du principe que 
les offices AI procéderont par eux-mêmes à la vérification des cas en cours.  
→ RRASA approuve l’adaptation du forfait de nuit à compter de l’entrée en vigueur des 

modifications. 

6.7. Revendication supplémentaire : art. 39f al. 2 RAI — Élargissement de la 
qualification B 

Selon l’art. 39f al. 2 RAI, la contribution d’assistance s’élève à Fr. 50.20 par heure si 
l’assistante ou l’assistant doit disposer de qualifications particulières pour fournir les 
prestations d’aide requises. Cette qualification dite B n’est toutefois prévue que pour 
les prestations d’aide fournies dans le cadre d’une activité d’intérêt public ou bénévole, 
d’une formation initiale ou continue ainsi que de l’exercice d’une activité lucrative sur 
le marché ordinaire de l’emploi (cf. art. 39c let. e à g RAI). 
Dans la pratique, il s’avère que la contribution d’assistance joue un rôle 
extraordinairement important pour les enfants et adolescents gravement atteints dans 
leur santé. En même temps, les exigences posées aux assistantes et assistants sont 
élevées. Ils doivent par exemple être en mesure de procéder à une réanimation ou de 
prodiguer des soins d’urgence. Le recours à la qualification B doit par conséquent être 
possible notamment pour les actes de la vie quotidienne, de la participation sociale et 
des activités de loisirs. L’ouverture des cas d’application qui admettent une 
qualification B permet en outre de réduire les coûts des soins prodigués par un service 
de soins à domicile pour enfants, qui est bien plus onéreux. On peut partir du principe 
que cela permettrait de réduire les coûts globaux.  
→ RRASA demande l’ajout du complément suivant : 

Art. 39f al. 2 RAI  
« 2Si l’assistant doit disposer de qualifications particulières pour fournir les prestations 
requises dans les domaines prévus à l’art. 39 a à g, le montant de la contribution 
d’assistance s’élève à Fr. 50.20 par heure. » 
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C Revendications supplémentaires 

Art. 9 OMAI — Services de tiers 
Selon l’art. 9 al. 1 OMAI, les assurés ont droit au remboursement des frais liés à 
l’invalidité, qui sont dûment établis et causés par les services spéciaux de tiers dont ils 
ont besoin, en lieu et place d’un moyen auxiliaire, pour aller à leur travail (let. a), 
exercer une activité lucrative (let. b) ou acquérir des aptitudes particulières permettant 
de maintenir des contacts avec l’entourage (let. c). L’art. 9 al. 2 OMAI prévoit un 
remboursement mensuel de 1 793 francs au maximum (état 2021). 
Pour parvenir à atteindre les objectifs du développement continu de l’AI visant le 
renforcement du potentiel de réadaptation et de l’aptitude au placement, il est 
nécessaire que l’intervention des services de tiers ne soit pas limitée aux seuls 
domaines mentionnés par l’art. 9 al. 1 OMAI. Le recours aux services de tiers doit bien 
davantage être possible également en cas de mesures de réinsertion au sens de 
l’art. 14a LAI et en cas de mesures d’orientation professionnelle au sens de l’art. 15 
LAI, car notamment les personnes sourdes ont besoin des services d’interprètes en 
langue des signes pour pouvoir participer à ces mesures.  
® RRASA propose la formulation suivante :   

Art. 9 al. 1 let. d OMAI  
« d. participer à des mesures de réinsertion au sens de l’art. 14a LAI et à des mesures 
d’orientation professionnelle au sens de l’art. 15 LAI. » 

L’art. 9 al. 2 OMAI prévoit que le remboursement mensuel des services de tiers s’élève 
à 1 793 francs au maximum. Les personnes qui dépendent de services de tiers dans 
l’exercice de leur activité lucrative (p. ex. les personnes sourdes et aveugles) et dont 
on attend qu’elles exercent une activité lucrative d’une ampleur importante, ne peuvent 
souvent pas couvrir leurs dépenses effectives au moyen du montant mensuel maximal 
de 1 793 francs. Les phases de travail durant lesquelles les besoins de services fournis 
par des tiers sont plus importants (p. ex. en cas de séances ou de réunions en ligne 
plus fréquentes) et les phases où ces besoins sont moins importants (p. ex. en 
vacances) s’alternent. C’est pourquoi il est nécessaire de pouvoir faire intervenir les 
services de tiers de façon plus souple, par exemple en mettant à disposition des 
personnes concernées un montant annuel de 12 mois à 1 793 francs au maximum et 
donc de 21 516 francs par année. Cela pourrait par ailleurs permettre de réduire 
l’importante charge administrative des personnes assurées et des offices AI. À cet 
égard, il convient en outre de souligner que le montant actuel de 1 793 francs au 
maximum par mois pourrait vraisemblablement, notamment dans certaines situations 
professionnelles, s’avérer insuffisant pour couvrir les frais effectifs liés aux services de 
tiers. Exemple service d’interprétariat en langue des signes : tarif 170 francs par heure, 
en précisant qu’après 2,5 heures, la présence simultanée de 2 interprètes est 
nécessaire et doit être indemnisée. 
® RRASA propose la formulation suivante :   

Art. 9 al. 2 OMAI  
« 2Le remboursement annuel ne doit dépasser ni le revenu annuel de l’activité lucrative de 
l’assuré ni une fois et demie le montant minimal annuel de la rente ordinaire de vieillesse. » 
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Nous vous remercions de nous avoir offert l’occasion de prendre position et vous 
prions de bien vouloir prendre en compte nos revendications. 

Veuillez agréer nos salutations les meilleures. 

Olivier Salamin 
Secrétaire-général Réseau romand ASA (RRASA) 
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Nottwil, 18. März 2021 
 
 
 
 
 

Vernehmlassungseingabe zu den Ausführungsbestimmungen zur Änderung des IVG  
(Weiterentwicklung der IV)  
 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat 
 
Wir danken Ihnen für die Einladung zur Vernehmlassung "Ausführungsbestimmungen zur Änderung des 
IVG (Weiterentwicklung der IV)" und erlauben uns, Ihnen in beigelegter Vernehmlassungsantwort unsere 
Stellungnahme einzureichen.  
 
Vorerst möchten wir festhalten, dass wir uns als aktives Mitglied von Inclusion Handicap, mit Vertretung im 
Vorstand, vollumfänglich der Stellungnahme von Inclusion Handicap anschliessen. 
 
Wir haben uns in unserem Schreiben auf die Themenblöcke "Optimierung der Eingliederung"», "medizini-
sche Massnahmen", "Rentensystem", "Verfahren und Begutachtung" sowie "Assistenzbeitrag" konzentriert.  

Die vorgeschlagenen Massnahmen für junge Erwachsene mit Behinderung im Bereich der Arbeitsintegrati-
on begrüssen wir. Es ist uns jedoch ein grosses Anliegen, darauf hinzuweisen, dass die eingeführten Ein-
gliederungsmassnahmen im kompetitiven wirtschaftlichen Arbeitsumfeld einer echten Wirkungskontrolle 
unterstehen sowie kontinuierlich evaluiert und unter Umständen angepasst oder ausgebaut werden müs-
sen. 
 
In Bezug auf das stufenlose Rentensystem fordern wir, dass eine Lohntabelle geschaffen wird, in welcher 
die Löhne von gesundheitlich beeinträchtigen Personen abgebildet werden. Der Wegfall des leidensbe-
dingten Abzugs wäre ohne eine solche Liste stossend. Die vorgeschlagenen Änderungen haben für Men-
schen mit Behinderung einschneidende Auswirkungen. Erst wenn spezifische Listen vorliegen, darf der 
heute im Sinne eines Korrektivs teilweise gewährte Abzug vom Tabellenlohn aufgehoben werden. 
 
Mit Nachdruck teilen wir die Position von Inclusion Handicap, dass die lineare Kürzung gemäss Art. 74 IVG 
nicht zielführend ist. Die Schweiz hat sich mit der Ratifizierung der BRK 2014 verpflichtet, diese auch um-
zusetzen. Dabei spielen Organisationen für Menschen mit Behinderung eine zentrale Rolle. Diese zentrale 
Rolle kann unmöglich zufriedenstellend wahrgenommen werden, wenn die finanziellen Mittel nicht zur Ver-
fügung gestellt werden. Der BSV-Beitrag ist seit Jahren plafoniert und die Mehrleistung der im Art. 74 IVG 
definierten Leistungen wird nicht abgedeckt. Die erweiterten Aufgaben können mit dieser Praxis, ge-
schweige mit einer zusätzlichen Kürzung, nicht erfüllt werden. Wie Sie wissen, leistet die SPV einen sub-
stanziellen Beitrag für Menschen mit Behinderung, und dies weit über die mitfinanzierten Bereiche hinaus. 
Die Erbringung qualitativ hochstehender Dienstleistungen für unsere Mitglieder hat für uns oberste Priorität. 
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Diese auch in Zukunft garantieren zu können, gelingt nur, wenn von den Leistungskürzungen abgesehen 
wird. 
 
 
Wir freuen uns auf die wohlwollende Prüfung unserer Vernehmlassungseingabe und danken Ihnen für de-
ren gehörige Berücksichtigung. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Schweizer Paraplegiker-Vereinigung 
 

 
 

Olga Manfredi 
Präsidentin 

  

 

Laurent Prince 

Direktor 
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A Allgemeine Bemerkungen 

1. Themenblöcke 1, 2, 5, 7 und 10 

Die mit der Weiterentwicklung der IV anvisierten Ziele, das Eingliederungspotenzial von Jungen und psychisch 
beeinträchtigten Versicherten besser auszuschöpfen und ihre Vermittlungsfähigkeit zu stärken, hat die SPV 
immer unterstützt und unterstützt sie auch weiterhin. Auch die Verstärkung der Koordination aller beteiligten Ak-
teure unterstützt die SPV weiterhin. Diese Ziele stimmen auch mit den Verpflichtungen überein, die die Schweiz 
durch die Ratifizierung der UNO-Behindertenrechtskonvention eingegangen ist (Art. 26 BRK)1. die SPV weist 
aber weiterhin darauf hin, dass die hochgesteckten Ziele auch mit verbesserten Instrumenten der Eingliederung 
nur teilweise erreicht werden können, solange eine umfassende Förderung der Inklusion ausbleibt sowie solan-
ge die Anstellung von Menschen mit Beeinträchtigungen sowohl für private als auch für öffentliche Arbeitgeben-
de unverbindlich bleibt und diesen keinerlei Beschäftigungspflicht auferlegt wird. In einem zunehmend kompeti-
tiven wirtschaftlichen Umfeld, welches sich durch die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie weiter akzentuie-
ren wird, werden auch in Zukunft viele Menschen, die die Produktivitätserwartungen aus gesundheitlichen 
Gründen nicht oder nur teilweise erfüllen können, aus dem Arbeitsleben ausgegrenzt. Daher ist es elementar, 
dass das Netz der sozialen Sicherheit für jene ungeschmälert erhalten bleibt, die trotz aller Bemühungen nicht 
in der Lage sind, ihre materielle Existenz selber zu bestreiten oder einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz im ers-
ten Arbeitsmarkt zu finden. Auch dies ist eine Verpflichtung, die sich aus der UNO-Behindertenrechtskonvention 
ergibt (Art. 27 und Art. 28 BRK)2. 
 
Mit Sorge werden die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt beobachtet. Die Covid-19-Pandemie verschärft die 
Situation für Menschen auf Arbeitssuche. Das Seco meldet einen massiven Anstieg der Langzeitarbeitslosig-
keit. Der «ausgeglichene Arbeitsmarkt», der sich für Personen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen auch in 
der Vergangenheit als praktisch inexistent erwiesen hat, wird durch die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie 
zweifellos für viele Jahre nur ein theoretisches Konstrukt bleiben.  
 
Die SPV hält daher wie bereits an anderer Stelle fest, dass sowohl die im Rahmen vergangener IVG-Revisionen 
als auch die mit der Weiterentwicklung der IV eingeführten Eingliederungsmassnahmen einer echten Wirkungs-
kontrolle unterstehen sowie kontinuierlich evaluiert und unter Umständen angepasst oder ausgebaut werden 
müssen. Unter einer echten Wirkungskontrolle versteht die SPV eine Kontrolle, die sich nicht daran orientiert, 
ob Renten eingespart werden können, sondern allein danach, ob die beabsichtigten Eingliederungen in den Er-
werbsprozess auch tatsächlich und nachhaltig erreicht werden können. 

2. Themenblock 8 Prioritätenordnung zu Art. 74 IVG 

Mit der Teil-Finanzierung von Leistungen der privaten Behindertenhilfe fördert der Bund die selbstbestimmte 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von Menschen mit Behinderungen in der Schweiz. Damit lagert er we-
sentliche Aufgaben der Invalidenversicherung, der Umsetzung der Behindertenpolitik des Bundes, des Behin-
dertengleichstellungsgesetzes (BehiG) und der UNO-Behindertenrechtskonvention (UNO-BRK) an die Behin-
dertenorganisationen aus. Seit Jahren nehmen diese Organisationen diese Aufgabe mit grossem Engagement 
wahr. 
Die Finanzhilfen reichen dabei bereits heute nicht aus, um den gesamten Bedarf abzudecken, weshalb die Or-
ganisationen einen grossen Teil der Art. 74 IVG Leistungen selbst tragen und nur dank Zuwendungen Privater 
finanzieren können. Dass die Zivilgesellschaft hier eine Lücke füllen muss, die in der Verantwortung des Staa-
tes liegt, wurde schon länger kritisiert. Mit der vorgeschlagenen Verordnung über die Invalidenversicherung 
(IVV), wird dieser Missstand soweit verschärft, dass die Behindertenorganisationen dies nicht mehr als tragfähig 
erachten. 
Hiermit nehmen wir dezidiert Stellung gegen wesentliche Bestandteile des vorliegenden Entwurfs der 
IVV. 

▪ Die Inklusion kann nicht damit abgehandelt werden, dass sie im Sinne eines Auftrags an die Behinder-
tenorganisationen delegiert wird, während etwa die neue Prioritätenordnung oder die Vergabe von Pro-
jekten auf Seiten des Bundes keinerlei inklusive Ansätze erkennen lassen. 

                                                      
1 UNO-BRK Artikel 26 Habilitation und Rehabilitation. 
2 UNO-BRK Artikel 27 Arbeit und Beschäftigung; sowie Art. 28 Angemessener Lebensstandard und sozialer Schutz. 



 

 
Kantonsstrasse 40 | CH-6207 Nottwil | T +41 41 939 54 00 | spv@spv.ch | www.spv.ch | CH06 0900 0000 6001 24003 
Eine Partnerorganisation der Schweizer Paraplegiker-Stiftung 5 / 37 
  
 

 

 

Erweiterungsvorschlag 
Damit nicht nur einzelne Organisationen der privaten Behindertenhilfe über die vorgeschlagene 
Projektfinanzierung ihre Leistungen weiterentwickeln, sollen alle Organisationen sich im Rahmen 
der Verträge dazu verpflichten, mind. 3% der Finanzhilfen für die Weiterentwicklung der be-
stehenden Leistungen zu verwenden.  

▪ Mit einem Höchstbetrag für die Finanzhilfen, den der Bundesrat auf unbeschränkte Zeit festlegen möch-
te, werden die unbegründeten Kürzungen der letzten zehn Jahre zementiert. Der vorgeschlagene 
Höchstbeitrag entspricht einer Kürzung um über CHF 5 Mio. jährlich, ohne dass dafür ein entsprechend 
begründeter Entscheid des Bundesrats vorliegt. Eine Reduktion kann nicht hingenommen werden, 
denn der Bedarf ist kontinuierlich gestiegen und die zusätzlichen Herausforderungen der Inklusion sind 
nicht zu bewältigen. 

▪ Eine Prioritätenordnung, die diesen Namen verdient, lässt der Entwurf vermissen; als einzigen Me-
chanismus schlägt der Bundesrat eine lineare 3% Kürzungen aller Leistungen vor, ausser für 
Leistungen, die neu erarbeitet wurden. Eine solche Lösung ignoriert den Bedarf der Menschen mit Be-
hinderungen sowie den Qualitätsausweis der bestehenden Leistungen komplett. Die Steuerung wird so 
dem BSV durch die Auswahl von Projekten überlassen, obwohl gemäss Art. 75 IVG der Bundesrat da-
für verantwortlich ist. 

Vorschlag für eine konsequente und erweiterte Förderung der Innovation 
Wir begrüssen eine Projektfinanzierung zur Entwicklung neuer Leistungen unter der Voraussetzung, dass die 
dafür notwendigen Mittel zusätzlich zur bisherigen Finanzierung der Leistungen nach Art. 74 IVG zur Verfügung 
gestellt werden. 
Mit dem Ziel, die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen nach Art. 74 IVG zu fördern, und unter der Vo-
raussetzung, dass die Finanzierung der bisherigen Leistungen nicht gekürzt werden, unterbreiten wir einen Er-
weiterungsvorschlag, welcher an dieser Stelle kurz skizziert wird: 

 

 

 

 

Sollte der Bundesrat an seinem Entwurf festhalten, verschärft er die prekäre Situation der Menschen mit Behin-
derungen und gefährdet damit die Ziele seiner eigenen Behindertenpolitik sowie der Weiterentwicklung der IV 
und bremst die Umsetzung der UNO-BRK. Dies obwohl er in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV 
festgehalten hat, dass nur die bestehende Praxis im Gesetz festgeschrieben wird und dass dies keine Auswir-
kungen auf die Organisationen der privaten Behindertenhilfe haben wird. 

3. Schlussfolgerung 

Mit den vom Bundesrat vorgeschlagenen Ausführungsbestimmungen zur Änderung des IVG, welche Änderun-
gen der IVV, der AHVV, der ATSV, der KVV, der UVV und der AVIV beinhalten, ist die SPV in der grossen 
Mehrheit einverstanden. Bei den Themenbereichen Optimierung der Eingliederung (Themenblock 1), medizini-
sche Massnahmen (Themenblock 2), Rentensystem (Themenblock 5), Verfahren und Begutachtung (Themen-
block 7), Prioritätenordnung zu Art. 74 IVG (Themenblock 8) und Assistenzbeitrag (Themenblock 10) sehen wir 
jedoch teilweise erheblichen Nachbesserungsbedarf und problematische Punkte. 
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B Materielle Bemerkungen 

1. Themenblock 1: Optimierung der Eingliederung 

1.1. Generelle Bemerkungen 

Wir begrüssen die Grundrichtung der Weiterentwicklung der IV im Bereich der beruflichen Eingliederung. Insbe-
sondere die verstärkte Ausrichtung auf den ersten Arbeitsmarkt, intensivere Integrationsbemühungen und die 
Verlängerung der Massnahmen gehen aus unserer Sicht in die richtige Richtung und nehmen Vorgaben der 
UNO-Behindertenrechtskonvention zumindest teilweise auf. Gerade die Aufhebung der lebenslangen Be-
schränkung der Dauer von Integrationsmassnahmen auf zwei Jahre ist zu begrüssen und durch Praxiserfah-
rungen breit abgestützt. Berufliche Lebensläufe verlaufen heute in der Regel nicht mehr gradlinig, wie es früher 
noch häufig der Fall war. Es kann daher durchaus vorkommen, dass versicherte Personen mehrmals in ihrem 
Erwerbsleben in kritische Phasen geraten und daher mehrfach rehabilitativer und eingliederungsorientierter Be-
darf besteht. 

Weiter begrüssen wir die Stärkung der Zusammenarbeit der IV-Stellen und der Schulbehörden beim Übergang 
zwischen Schule und Berufsleben und die Ausdehnung der Massnahmen der Frühintervention auf die obligato-
rische Schulzeit. Gleichzeitig weisen wir aber darauf hin, dass für diese Zusammenarbeit gute Absprachen und 
klare Rollenteilungen zwischen IV-Stellen sowie Schulbehörden und kantonalen Instanzen unerlässlich sind, 
dass regionale Ungleichbehandlungen zu vermeiden sind und dass immer die Zukunft der Jugendlichen mit Be-
hinderungen im Zentrum stehen muss. 

1.2. Art. 1sexies Abs. 2 IVV – Massnahmen der Frühintervention während der obligatorischen Schulzeit 

Gemäss Art. 1sexies Abs. 2 IVV sollen die Frühinterventionsmassnahmen der Arbeitsvermittlung und der Be-
rufsberatung bereits während der obligatorischen Schulzeit gewährt werden können. Diese Möglichkeit begrüs-
sen wir. 

→ Die SPV begrüsst die Frühinterventionsmassnahmen während der obligatorischen Schul-
zeit. 

1.3. Art. 4quater Abs. 1 IVV – Integrationsmassnahmen zur Vorbereitung auf die berufliche 
Eingliederung 

In Art. 4quater Abs. 1 IVV schlägt der Bundesrat als Mindestanforderung für Integrationsmassnahmen eine Prä-
senzzeit von acht Stunden pro Woche vor. Wir unterstützen diese Anpassung, denn sie ermöglicht mehr Flexibi-
lität und löst die bisher unnötige strikte Einschränkung von zwei Präsenzstunden pro Tag an vier Tagen pro 
Woche ab. 

→ Die SPV begrüsst die Anpassung der Mindestanforderung für Integrationsmassnahmen. 

1.4. Art. 4quinquies IVV – Massnahmen zur sozialberuflichen Rehabilitation  

1.4.1. Art. 4quinquies Abs. 1 IVV – Aufbau der Arbeitsfähigkeit 

In Art. 4quinquies Abs. 1 IVV bezeichnet der Bundesrat auch Massnahmen zum Aufbau der Arbeitsfähigkeit als 
Massnahmen zur sozialberuflichen Rehabilitation. Wir halten fest, dass der Aufbau der Arbeitsfähigkeit nur ei-
nes unter mehreren Zielen von Integrationsmassnahmen bleiben darf. Die Anpassung von Art. 4quinquies Abs. 
1 IVV darf nicht dazu führen, dass Integrationsmassnahmen nach einer bestimmten Zeit nur mit der Begrün-
dung abgebrochen werden, dass die Arbeitsfähigkeit nicht bzw. nicht in ausreichendem Mass hat aufgebaut 
werden können. 

1.4.2. Art. 4quinquies Abs. 3 IVV – Ausdehnung auf Jugendliche 

In Art. 4quinquies Abs. 3 IVV präzisiert der Bundesrat die Ausdehnung der Integrationsmassnahmen auf Ju-
gendliche. Wir begrüssen diese Anpassung, fordern aber, dass die Schwelle zur Bejahung einer drohenden In-
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validität gerade bei Jugendlichen nicht zu hoch angesetzt werden darf. Eingliederungsmassnahmen sind auch 
für junge Menschen an die Bedingung geknüpft, dass eine Invalidität droht oder bereits eingetreten ist (vgl. Art. 
8 IVG). Die Erfahrung zeigt, dass bei Jugendlichen oft zu lange medizinisch abgeklärt wird, ob die Vorausset-
zung einer drohenden Invalidität erfüllt ist oder nicht, anstatt rasch mit Eingliederungsmassnahmen zu begin-
nen. So geht wertvolle Zeit verloren. Hinzu kommt, dass bei Jugendlichen die Persönlichkeitsentwicklungen 
noch nicht abgeschlossen und die Krankheitsgeschichten in der Regel erst kurz und unstet sind. Zudem können 
bei Jugendlichen immer zahlreiche IV-fremde Faktoren vorgeschoben werden, um sie von Eingliederungs-
massnahmen auszuschliessen: Cannabiskonsum, Erziehungsfehler, Probleme in der Familie oder in der Schu-
le, mangelnde Integration etc. 

Wir streichen deshalb heraus, dass mögliche Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen «Auswirkungen von psy-
chischen Beeinträchtigungen und pubertätsbedingten Verhaltensweisen» (vgl. Erläuterungen Bundesrat, S. 24) 
nicht dazu führen dürfen, dass mit Verweis auf «pubertätsbedingte Verhaltensweisen» Integrationsmassnah-
men abgelehnt werden. Wir fordern deshalb, dass bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen einzig massge-
bend sein darf, dass die entsprechenden Massnahmen gesundheitsbedingt notwendig und geeignet sind, das 
angestrebte Ziel der Eingliederung zu erreichen. Bereits das Kriterium der Notwendigkeit gewährleistet, dass In-
tegrationsmassnahmen nicht zu leichtfertig zugesprochen werden. 

→ Die SPV begrüsst die Ausdehnung der Integrationsmassnahmen auf Jugendliche. 

→ Die SPV fordert aber, dass auf Weisungsstufe festgehalten wird, dass die Schwelle zur Be-
jahung einer drohenden Invalidität bei Jugendlichen nicht zu hoch angesetzt werden darf. 

1.4.3. Art. 4quinquies Abs. 4 IVV – Fokus auf den ersten Arbeitsmarkt 

In Art. 4quinquies Abs. 4 IVV hält der Bundesrat fest, dass die Integrationsmassnahmen nach Möglichkeit ganz 
oder teilweise im ersten Arbeitsmarkt stattfinden sollen. Die Ausrichtung auf den ersten Arbeitsmarkt unterstüt-
zen wir. Wir begrüssen aber auch explizit die Formulierung «nach Möglichkeit ganz oder teilweise im ersten Ar-
beitsmarkt», denn dies ermöglicht bereits bestehende oder innovative neue Angebote im geschützten Rahmen 
weiterzuführen und zu entwickeln. Der geschützte Rahmen ist und bleibt insbesondere deshalb notwendig, weil 
der heutige Arbeitsmarkt immer noch nicht als inklusiv betrachtet werden kann und vielen Menschen mit Behin-
derungen leider immer noch keinen Platz bietet. 

→ Die SPV begrüsst den Fokus auf den ersten Arbeitsmarkt. 

1.5. Art. 4sexies IVV – Dauer der Integrationsmassnahmen  

1.5.1. Art. 4sexies Abs. 3 Bst. a IVV – Beendigung 

In Art. 4sexies Abs. 3 Bst. a IVV schlägt der Bundesrat als Ergänzung vor, dass die Integrationsmassnahmen 
auch dann beendet werden sollen, wenn das vereinbarte Ziel nicht erreicht werden kann. In den Erläuterungen 
wird wie folgt präzisiert: «wenn das vereinbarte Ziel trotz aller Versuche und Anpassungen nicht erreichbar ist, 
wird die Integrationsmassnahme unter Berücksichtigung der Verhältnismässigkeit vorzeitig beendet». Diesbe-
züglich erscheint es uns wichtig, dass eine Integrationsmassnahme nicht leichtfertig abgebrochen wird. Solange 
unter Berücksichtigung der spezifischen Beeinträchtigung der versicherten Person geeignete und verhältnis-
mässige Anpassungen möglich sind, sind diese unbedingt vorzunehmen. Vor einer definitiven Beendigung soll-
te unseres Erachtens alles darangesetzt werden, in eine allenfalls geeignetere und alternative Integrations-
massnahme zu wechseln. Hierzu ist eine Rücksprache mit den behandelnden Fachpersonen unerlässlich. 

→ Die SPV fordert daher:  
Vor einer vorzeitigen Beendigung einer Integrationsmassnahme muss die Anpassung der Zielver-
einbarung ins Auge gefasst werden. Dabei sind die Stärken und Fähigkeiten der versicherten 
Person zu berücksichtigen. Zudem ist vor einer vorzeitigen Beendigung einer Integrationsmass-
nahme Rücksprache mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten sowie Therapeutinnen und 
Therapeuten zu nehmen. 
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1.5.2. Art. 4sexies Abs. 6 IVV – erneuter Anspruch 

In Art. 4sexies Abs. 6 IVV schlägt der Bundesrat eine Präzisierung des Anspruchs auf eine erneute Integrati-
onsmassnahme vor. Ein erneuter Anspruch auf eine Integrationsmassnahme soll davon abhängen, dass sich 
die versicherte Person in der Zwischenzeit «nachweislich ernsthaft» um die berufliche Integration bemüht hat, 
oder dass sich ihr Gesundheitszustand verändert hat. Unseres Erachtens ist der Begriff «nachweislich und 
ernsthaft» zu unbestimmt und sollte auf Weisungsstufe näher definiert werden. Ansonsten wird sich unter den 
kantonalen IV-Stellen eine sehr unterschiedliche Praxis entwickeln und Konflikte sind vorprogrammiert. 

→ Die SPV fordert daher:  
Die Kriterien für eine erneute Zusprache von Integrationsmassnahmen sind auf Weisungsstufe zu 
präzisieren. 

1.6. Art. 4a IVV – Berufsberatung 

Gemäss Art. 4a Abs. 2 IVV sollen als Massnahmen zur Vorbereitung auf eine Ausbildung nach Art. 15 Abs. 1 
IVG arbeitsmarktnahe Massnahmen gelten, die nach der obligatorischen Schule in Betrieben des ersten Ar-
beitsmarkts oder in Institutionen durchgeführt werden und dazu dienen, Eignung und Neigung der versicherten 
Person für mögliche Ausbildungen zu überprüfen. Diese Massnahmen sollen auf längstens zwölf Monate befris-
tet sein. 

Gemäss Art. 4a Abs. 3 IVV sollen als Massnahmen zur vertieften Klärung möglicher Berufsrichtungen nach Art. 
15 Abs. 2 IVG Massnahmen gelten, die in Betrieben des ersten Arbeitsmarkts oder in Institutionen durchgeführt 
werden und dazu dienen, die Neigung und Eignung der versicherten Person für mögliche Berufsrichtungen und 
Tätigkeiten zu überprüfen. Diese Massnahmen sollen auf längstens drei Monate befristet sein. 
Gemäss Art. 4a Abs. 4 IVV sollen für diese beiden Berufsberatungsmassnahmen sodann dieselben Beendi-
gungsgründe gelten, wie bei der vorzeitigen Beendigung von Integrationsmassnahmen (vgl. hierzu Art. 4sexies 
Abs. 3 Bst. a IVV). 

Für uns bleibt unklar, ob bei einer Wiederaufnahme nach einer vorzeitigen Beendigung einer Berufsberatungs-
massnahme nach Art. 4a Abs. 1 Bst. b und c IVV bzw. Art. 4a Abs. 2 und 3 IVV erneut eine 12-monatige bzw. 
3-monatige Befristungen greift, oder ob die bereits in Anspruch genommenen Zeiträume angerechnet werden. 
Dies gilt es zu präzisieren, ist aus unserer Sicht doch unabdingbar, dass bei Wiederaufnahme einer entspre-
chenden Massnahme erneut Anspruch auf längstens zwölf bzw. drei Monate bestehen muss. Nur so haben 
versicherte Personen trotz eines Abbruchs wieder die Chance auf neu ausgerichtete Berufsberatungsmass-
nahmen. In Bezug auf die Beendigungsgründe verweisen wir auf unsere Ausführungen zu den Gründen für die 
vorzeitige Beendigung von Integrationsmassnahmen in Ziff. 1.5.1. 

→ Die SPV fordert daher:  
Die zeitliche Befristung von Berufsberatungsmassnahmen im Falle der Wiederaufnahme nach ei-
ner vorzeitigen Beendigung ist auf Weisungsstufe zu präzisieren. Dabei ist festzuhalten, dass bei 
einer Wiederaufnahme erneut Anspruch auf längstens zwölf bzw. drei Monate besteht. 
Vor einer vorzeitigen Beendigung einer Berufsberatungsmassnahme muss die Anpassung der 
Zielvereinbarung ins Auge gefasst werden. Dabei ist auf die Stärken und Fähigkeiten der versi-
cherten Person Rücksicht zu nehmen. Zudem ist vor einer vorzeitigen Beendigung einer Berufs-
beratungsmassnahme Rücksprache mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten sowie Thera-
peutinnen und Therapeuten zu nehmen. 

1.7. Art. 5 IVV – Erstmalige berufliche Ausbildung 

1.7.1. Art. 5 Abs. 3 Bst. b IVV – Weiterführende erstmalige berufliche Ausbildung 

Gemäss Art. 5 Abs. 3 Bst. b IVV soll eine Weiterführung der erstmaligen beruflichen Ausbildung nach Art. 16 
Abs. 3 Bst. c IVG (Vorbereitung auf eine Hilfsarbeit oder Tätigkeit in einer geschützten Werkstätte) dann mög-
lich sein, wenn die Fähigkeiten der versicherten Person eine Ausbildung nach Berufsbildungsgesetz zulassen 
und wenn diese Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt erfolgen kann. 

Die Möglichkeit der Weiterführung einer erstmaligen beruflichen Ausbildung begrüssen wir sehr, denn oft zeigen 
sich die Möglichkeiten und Fähigkeiten junger Versicherter mit Behinderungen erst im Verlauf der Erstausbil-
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dung gemäss Art. 16 Abs. 3 Bst. c IVG. Nur teilweise einverstanden sind wir hingegen damit, dass die Weiter-
führung nur im ersten Arbeitsmarkt möglich sein soll. Dadurch werden die Chancen für Jugendliche mit schwe-
reren Behinderungen zu sehr eingeschränkt. Ein Wechsel in den ersten Arbeitsmarkt kann durchaus auch nach 
einer weiterführenden Ausbildung im geschützten Rahmen möglich sein. Nicht selten ist anschliessend an eine 
PrA INSOS eine Attestausbildung EBA nur innerhalb einer Institution möglich, im ersten Arbeitsmarkt hingegen 
hätte die versicherte Person keine Chance auf eine weiterführende Ausbildung. Ist das Attest dann aber einmal 
erlangt, bestehen markant bessere Chancen auf eine Anstellung im ersten Arbeitsmarkt. Es darf nicht sein, 
dass solche Möglichkeiten und Berufswege verhindert werden, indem eine weiterführende Erstausbildung zwin-
gend im ersten Arbeitsmarkt erfolgen muss.  

→ Die SPV begrüsst die Möglichkeit der Weiterführung einer Erstausbildung. 

→ Die SPV schlägt aber folgende Formulierung vor:   
Art. 5 Abs. 3 Bst. b IVV  

«b. nach Abschluss einer Massnahme nach Art. 16 Abs. 3 Bst. c IVG, sofern die Fähigkeiten der 
versicherten Person eine Ausbildung nach Berufsbildungsgesetz im ersten Arbeitsmarkt zulas-
sen.» 

1.7.2. Art. 5 Abs. 4 und Abs. 5 IVV – Dauer der erstmaligen beruflichen Ausbildung 

In Art. 5 Abs. 4 und 5 IVV hält der Bundesrat fest, dass sich die Erstausbildung gemäss Art. 16 Abs. 3 Bst. c 
IVG (Vorbereitung auf eine Hilfsarbeit oder Tätigkeit in einer geschützten Werkstätte) in Bezug auf die Dauer 
nach Möglichkeit am Berufsbildungsgesetz zu orientieren hat, und dass die Zusprache für die gesamte Dauer 
der Ausbildung erfolgen soll. Damit bekräftigt er seine anlässlich der parlamentarischen Debatte am 19.9.2019 
im Ständerat geäusserte Absicht3. 

Wir begrüssen es sehr, dass sich die Vorbereitung auf eine Hilfsarbeit oder auf eine Tätigkeit in einer geschütz-
ten Werkstätte nach Möglichkeit am Berufsbildungsgesetz zu orientieren hat und wenn möglich im ersten Ar-
beitsmarkt erfolgen soll. Die Ausrichtung auf den ersten Arbeitsmarkt ist richtig und wichtig, gleichzeitig müssen 
aber die Möglichkeiten für eine Ausbildung im geschützten Rahmen bestehen bleiben, bis der erste Arbeits-
markt diese Ausbildungen vollumfänglich anbietet. Auch die Zusprache einer praktischen Ausbildung für die ge-
samte Dauer der Ausbildung begrüssen wir sehr, gibt sie den versicherten Personen doch eine klare und wich-
tige Perspektive. 

→ Die SPV begrüsst Art. 5 Abs. 4 und 5 IVV sehr. 

1.8. Art. 5bis Abs. 5 IVV – Invaliditätsbedingte Mehrkosten 

In einer erstmaligen beruflichen Ausbildung oder Weiterausbildung werden behinderungsbedingte Mehrkosten 
übernommen. Welche Auslagen bei der Ermittlung dieser Mehrkosten zu berücksichtigen sind, soll für die erst-
malige berufliche Ausbildung und für die Weiterausbildung aber weiterhin unterschiedlich geregelt sein: Bei ei-
ner erstmaligen beruflichen Ausbildung sind dies Aufwendungen für die Vermittlung der erforderlichen Kennt-
nisse und Fertigkeiten (Bst. a), die Kosten für persönliche Werkzeuge und Berufskleider (Bst. b) sowie die 
Transportkosten (Bst. c). Bei der beruflichen Weiterausbildung sind dies zusätzlich die Kosten bei invaliditäts-
bedingter auswärtiger Verpflegung und Unterkunft (Art. 5ter Abs. 3 IVV, heute: Art. 5bis Abs. 3 IVV). Eine unter-
schiedliche Regelung und somit Ungleichbehandlung ist für uns nicht nachvollziehbar. Auch für die Vergleichs-
rechnung bei einer erstmaligen beruflichen Ausbildung sollten behinderungsbedingte Kosten für auswärtige 
Verpflegung und Unterkunft berücksichtigt werden. 

→ Die SPV fordert daher folgende Formulierung:   
Art. 5bis Abs. 5 Bst. d IVV  

«d. Kosten bei invaliditätsbedingter auswärtiger Verpflegung und Unterkunft.» 

                                                      
3 Vgl. https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47233#votum15, Abrufda-
tum 10.02.2021. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47233#votum15
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1.9. Zusätzliche Anliegen 

1.9.1. Art. 4novies IVV – Erstausbildung auch bei der Wiedereingliederung 

Im Zusammenhang mit Art. 8a IVG und Art. 4novies IVV (Wiedereingliederung von Rentenbezügerinnen und 
Rentenbezügern) weisen wir darauf hin, dass Rentenbeziehenden auch im Rahmen einer Wiedereingliede-
rungsmassnahme eine nachträgliche erstmalige berufliche Ausbildung ermöglicht werden muss. Dies darf unse-
res Erachtens aber nicht davon abhängig gemacht werden, ob nach Abschluss einer solchen Massnahme die 
Rente reduziert oder aufgehoben werden kann. Junge Versicherte (z.B. mit Down-Syndrom, Autismus-
Spektrum-Störung oder einer psychischen Beeinträchtigung) sind im Alter von 18 Jahren aufgrund ihrer ge-
sundheitlichen Beeinträchtigung unter Umständen noch nicht bereit für eine Erstausbildung und erhalten eine 
ganze IV-Rente. Nun kann es aber sein, dass sie einige Jahre später in ihrer Entwicklung soweit gereift sind, 
dass sie nun eine erstmalige berufliche Ausbildung, z.B. PrA INSOS absolvieren können. Diesen Versicherten 
müssen nun die gleichen Möglichkeiten für eine erstmalige berufliche Ausbildung offenstehen, wie denjenigen, 
die direkt nach der Schulzeit eine berufliche Erstausbildung beginnen können. Dementsprechend darf bei Ren-
tenbeziehenden ohne erstmalige Berufsausbildung im Rahmen der Wiedereingliederung nicht allein ausschlag-
gebend sein, dass ihre IV-Rente durch eine nachträgliche erstmalige berufliche Ausbildung reduziert oder gar 
aufgehoben werden kann. Dies erfordert der Grundsatz der Rechtsgleichheit und Chancengleichheit. Zudem 
hat ein «Nachholen» einer erstmaligen beruflichen Ausbildung – auch wenn nicht in allen Fällen rentenrelevant 
– den positiven Effekt, dass ein gewisses Einkommen generiert werden kann, was in den meisten Fällen so-
dann gar zu einer finanziellen Entlastung der Ergänzungsleistungen führt. 

→ Die SPV fordert daher eine Ergänzung von Art. 4novies IVV:  
Art. 4novies Abs. 2 IVV  

«2Die Verbesserung der Erwerbsfähigkeit gemäss Art. 8a IVG muss nicht rentenbeeinflus-
send sein.» 

1.9.2. Art. 90 Abs. 4 IVV – Reisekosten (Zehrgeld) 

In Art. 90 Abs. 4 IVV sind die Beträge für das Zehrgeld im Rahmen der Übernahme der Reisekosten festgelegt. 
Diese Beträge wurden seit dem Jahre 1992 nicht mehr angepasst. Obwohl eine Anpassung an die Teuerung 
längst überfällig ist, schlägt der Bundesrat leider auch im Rahmen der vorliegenden Änderungen keine Anpas-
sung dieser Beträge vor. 

→ Die SPV fordert daher:  
Die Beträge in Art. 90 Abs. 4 IVV sind an die seit 1992 eingetretene Teuerung gemäss dem Lan-
desindex der Konsumentenpreise anzupassen und hernach regelmässig (z.B. alle fünf Jahre) zu 
überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. 

2. Themenblock 2: Medizinische Massnahmen 

2.1. Generelle Bemerkungen 

Wir begrüssen, dass mit der Weiterentwicklung der IV die Liste der Geburtsgebrechen aktualisiert wird und die 
Invalidenversicherung vermehrt auch Behandlungskosten für seltene Krankheiten übernimmt. Auch erscheint es 
sinnvoll, dass die heutige Verordnung über Geburtsgebrechen (GgV) des Bundesrats durch eine Departe-
mentsverordnung des EDI (GgV-EDI) ersetzt wird, um damit die regelmässige Aktualisierung zu erleichtern. 
Auch ist es nachvollziehbar, dass mit geringem Aufwand behandelbare Leiden (z.B. Leistenhernie), künftig in 
die Zuständigkeit der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) fallen. Die vorgeschlagene neue Ge-
burtsgebrechenliste im Anhang der GgV-EDI enthält allerdings noch erhebliche Ungenauigkeiten. Sie muss 
deshalb in Zusammenarbeit mit den massgebenden Fachgesellschaften und den Patientenorganisationen 
nochmals dringend überarbeitet werden. 
Die Schaffung eines Kompetenzzentrums im BAG für die Kostenübernahme der Arzneimittel durch die IV sowie 
der Ersatz der bisherigen Geburtsgebrechenmedikamentenliste (GGML) durch die neue Geburtsgebrechen-
Spezialitätenliste (GG-SL) erlauben eine grössere Harmonisierung mit der Spezialitätenliste der Krankenversi-
cherung.  
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Kritikpunkte sehen wir in den Ausführungen zu den medizinischen Massnahmen nach Art. 12 und 13 IVG. Die in 
Art. 2 IVV vorgeschlagene Umschreibung der Massnahmen im Sinne von Art. 12 IVG schafft unseres Erachtens 
zusätzliche, vom Gesetzgeber nicht gewollte Anspruchserfordernisse und stellt damit auch die bisherige Praxis 
zu Art. 12 IVG in Frage. Auch mit der Präzisierung der in Art. 13 Abs. 2 IVG eingeführten Kriterien für die Auf-
nahme eines Geburtsgebrechens in die GgV-EDI sind wir nur teilweise einverstanden.  

2.2. Art. 2 IVV - Medizinische Eingliederungsmassnahmen nach Art. 12 IVG 

2.2.1. Art. 2 Abs. 1 IVV – Zeitpunkt  

Gemäss Art. 2 Abs. 1 IVV sollen medizinische Eingliederungsmassnahmen im Sinne von Art. 12 IVG erst nach 
Abschluss der Behandlung des Leidens an sich, deren Finanzierung über die OKP läuft, einsetzen. Hiermit soll 
der Zeitpunkt gemeint sein, an dem ein stabilisierter Gesundheitszustand erreicht ist. Dies bedeutet, dass es ei-
ner abgeschlossenen Behandlung bedarf, sich der Gesundheitszustand nicht mehr wesentlich verbessern lässt 
und die medizinischen Massnahmen hauptsächlich der Verbesserung der Eingliederungsfähigkeit dienen. Dass 
die Invalidenversicherung im Rahmen von Art. 12 IVG nicht für die Behandlung des Leidens an sich zuständig 
ist, bleibt unbestritten. Allerdings kommt es in der Praxis häufig vor, dass eine medizinische Massnahme schon 
dann vorwiegend der späteren Eingliederung dient, wenn die Leidensbehandlung an sich noch nicht ganz ab-
geschlossen ist. Bisher wurden von der Rechtsprechung deshalb auch nur ein relativ stabilisierter Gesundheits-
zustand und nicht ein stabilisierter Gesundheitszustand verlangt. Die bisherige Praxis zu Art. 12 IVG hat sich 
bewährt. Es ist für uns daher nicht nachvollziehbar, weshalb medizinische Eingliederungsmassnahmen erst 
dann möglich sein sollen, wenn die Leidensbehandlung gänzlich abgeschlossen ist. Um das Ziel der Verbesse-
rung der Eingliederungsfähigkeit durch die medizinischen Massnahmen nach Art. 12 erreichen zu können, darf 
unseres Erachtens nicht vorausgesetzt sein, dass sich der Gesundheitszustand nicht mehr wesentlich verbes-
sern lässt. Satz 2 von Art. 2 Abs. 1 IVV ist daher zu streichen, zumal der Fokus auf die Eingliederung bereits 
aus Art. 12 Abs. 3 IVG hervorgeht. 

→ Die SPV lehnt eine zusätzliche Anspruchsvoraussetzung für die Kostenübernahme, näm-
lich den Abschluss der Leidensbehandlung, ab. 

→ Die SPV schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 2 Abs. 1 IVV  
«1Als medizinische (…) und psychotherapeutische Behandlungen. Sie haben, nach der Behand-
lung des Leidens an sich und nach Erreichen eines stabilisierten Gesundheitszustands, 
unmittelbar die Eingliederung nach Artikel 12 Absatz 3 IVG zum Ziel.» 

2.2.2. Art. 2 Abs. 3 IVV – Antrag 

Gemäss Art. 2 Abs. 3 IVV soll in Zukunft nicht mehr im Nachhinein, sondern bereits bei Beginn der Massnahme 
nach Art. 12 IVG geklärt werden, ob es sich um eine Behandlung des Leidens an sich mit einer Kostenpflicht 
der OKP oder ob es sich um eine medizinische Eingliederungsmassnahme mit Finanzierung durch die Invali-
denversicherung handelt. Hierfür schlägt der Bundesrat vor, dass die Massnahmen gemäss Art. 12 IVG vor Be-
handlungsbeginn bei der zuständigen IV-Stelle beantragt werden müssen. Zudem soll dem Antrag eine positive 
ärztliche Eingliederungsprognose beiliegen. Bei Differenzen über die Kostentragung soll weiterhin die Vorleis-
tungspflicht der OKP gelten. Es trifft zu, dass das Abgrenzungsverfahren zwischen OKP und der IV aufwändig 
sein kann. Diese Abgrenzung wird aber nicht vereinfacht, wenn das Gesuch bei der IV vor Beginn der Behand-
lung eingereicht werden muss, denn die Abgrenzungskriterien bleiben die gleichen. In der Praxis ist in vielen 
Fällen ein Antrag um Kostenübernahme vor Beginn der Behandlung nicht umsetzbar, weil die Behandlung ohne 
Verzug eingeleitet werden muss, um die Eingliederungsfähigkeit zu erreichen. Deshalb muss die IV, gleich wie 
die OKP, die notwendigen Massnahmen auch im Nachhinein übernehmen, wenn die Anspruchsvoraussetzun-
gen erfüllt sind. Satz 1 von Art. 2 Abs. 3 IVV sollte daher gestrichen werden. Da eine positive Eingliederungs-
prognose der behandelnden Fachärztin oder des behandelnden Facharztes bereits in Art. 12 Abs. 3 IVG ver-
langt wird, erübrigt sich auch Satz 2 von Art. 2 Abs. 3 IVV und kann gestrichen werden. 

→ Die SPV fordert daher die Streichung von Art. 2 Abs. 3 IVV.  

In diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass bei Kindern ärztliche Prognosen im Einzelfall 
schwierig sind, weil ihre Entwicklung nur schwer vorausgesehen werden kann. Deshalb kommen in der Praxis 
v.a. bei Kleinkindern immer wieder Falschprognosen vor. Andererseits werden solche Prognosen aufgrund ret-
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rospektiver Daten und Erfahrungen gestellt und schliessen die Weiterentwicklung der medizinischen Wissen-
schaft nicht mit ein. Deshalb muss das Erfordernis der günstigen Prognose im Einzelfall flexibel gehandhabt 
und in unklaren Fällen zugunsten des Kindes gestellt werden.  

2.2.3. Art. 2 Abs. 4 IVV – Dauer 

In Art. 2 Abs. 4 IVV schlägt der Bundesrat vor, dass die Dauer der medizinischen Eingliederungsmassnahmen 
nach Art. 12 IVG zwei Jahre nicht übersteigen darf. Gleichzeitig ermöglicht er aber eine Verlängerung. Die Sät-
ze 3 und 4 von Art. 2 Abs. 4 IVV erscheinen uns zu widersprüchlich. 

→ Die SPV schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 2 Abs. 4 IVV  

«4Art, Dauer und Umfang (…) in der Leistungszusprache festgehalten. Die Zusprache der medi-
zinischen Eingliederungsmassnahme erfolgt für zwei Jahre und kann verlängert werden.» 

2.3. Art. 2bis Abs. 2 IVV - Fortführung medizinischer Eingliederungsmassnahmen 

Gemäss Art. 12 Abs. 2 IVG können medizinische Eingliederungsmassnahmen über das 20. Altersjahr hinaus 
gewährt werden, sofern die versicherte Person an einer beruflichen Eingliederungsmassnahme teilnimmt. Ge-
mäss Art. 2 bis Abs. 2 IVV ist die Fortführung einer medizinischen Eingliederungsmassnahme auch dann mög-
lich, wenn die berufliche Massnahme beendet oder abgebrochen wurde, sofern eine weitere berufliche Mass-
nahme absehbar und das Eingliederungspotenzial nicht ausgeschöpft ist. Der Bundesrat schlägt vor, dass die 
Dauer der Fortführung zwischen den beiden beruflichen Massnahmen sechs Monate nicht übersteigen darf. Wir 
begrüssen eine Fortführung auch bei Beendigung oder Abbruch einer beruflichen Massnahme, sind aber der 
Ansicht, dass die Befristung auf maximal sechs Monate den Eingliederungserfolg deutlich schmälern kann. Da 
in der Praxis nicht immer gewährleistet ist, dass zwischen zwei beruflichen Massnahmen nicht mehr als sechs 
Monate liegen, ist auf die Befristung von sechs Monaten zu verzichten. 

→ Die SPV schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 2bis Abs. 2 IVV  

«2Wird eine Massnahme beruflicher Art beendet oder abgebrochen, so können die Kosten für die 
medizinischen Eingliederungsmassnahmen während längstens sechs Monaten weiter vergütet 
werden, wenn (…).» 

2.4. Art. 3 Abs. 1 IVV – Geburtsgebrechen 

In Art. 3 Abs. 1 IVV präzisiert der Bundesrat die in Art. 13 Abs. 2 IVG festgehaltenen Definitionskriterien für Ge-
burtsgebrechen. Dabei beschränkt er sich auf die Kriterien «Gesundheitsbeeinträchtigung», «langdauernde o-
der komplexe Behandlung» und «Behandelbarkeit». Die Kriterien «fachärztliche Diagnose» und «bestimmter 
Schweregrad» müssen aus der Sicht des Bundesrates nicht näher präzisiert werden.  

In Art. 3 Abs. 1 Bst. d IVV präzisiert der Bundesrat das Kriterium der «Gesundheitsbeeinträchtigung» und er-
wähnt dabei neben der körperlichen auch die geistige Beeinträchtigung oder Funktionsstörung. Wir weisen da-
rauf hin, dass der Begriff der «geistigen» Beeinträchtigung überholt ist und mit «kognitiver» Beeinträchtigung zu 
ersetzen ist. Zudem müssen in die Präzisierung auch die «psychischen» Beeinträchtigungen aufgenommen 
werden. 

→ Die SPV schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 3 Abs. 1 Bst. d IVV  

«d. die Gesundheit beeinträchtigende Leiden: Leiden, die körperliche, kognitive oder psychi-
sche Beeinträchtigungen oder Funktionsstörungen zur Folge haben;» 

Unserer Ansicht nach müsste auch das Kriterium des «bestimmten Schweregrads» auf Verordnungsstufe näher 
präzisiert werden. 

→ Die SPV schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 3 Abs. 1 Bst. dbis IVV  
«dbis. Leiden mit einem bestimmten Schweregrad: Leiden, die ohne Behandlung eine anhal-
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tende und später nicht mehr vollständig korrigierbare Einschränkung der körperlichen, 
kognitiven oder psychischen Funktionen zur Folge haben;» 

In Art. 3 Abs. 1 Bst. e IVV hält der Bundesrat fest, dass als «langdauernde Behandlung» lediglich eine Behand-
lung zu bezeichnen ist, die länger als ein Jahr dauert. Eine vorausgesetzte Dauer von mehr als einem Jahr ver-
hindert, medizinische Massnahmen zulasten der IV abzurechnen, die zwar kürzer dauern (z.B. eine Skoliose-
operation), aber einen nachhaltigen Einfluss auf die spätere Eingliederung der versicherten Person haben. Aus-
serdem können mit einem einmaligen Eingriff allenfalls höhere Kosten einer Langzeitbehandlung vermieden 
werden. Von einer starren Regelung von einem Jahr ist daher abzusehen. 

→ Die SPV schlägt deshalb folgende Formulierung vor:   
Art. 3 Abs. 1 Bst. e IVV  
«e. langdauernde Behandlung: eine Behandlung, die in der Regel länger als ein Jahr dauert;» 

Gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. f IVV soll als «komplexe Behandlung» eine Behandlung gelten, die das Zusammen-
spiel von mindestens drei Fachgebieten erfordert. Hierzu ist anzumerken, dass unklar ist, was mit "Zusammen-
spiel von mindestens drei Fachgebieten" genau gemeint ist. Wir gehen davon aus, dass darunter sowohl Ärzte 
und Ärztinnen als auch Therapeutinnen und Therapeuten fallen. In der medizinischen Praxis verselbständigen 
sich überdies die Subspezialitäten (z.B. Orthopädie und Wirbelsäulenchirurgie) zunehmend, was ebenfalls als 
verschiedene Fachgebiete angesehen werden muss. Auch kann eine komplexe Behandlung vorliegen, wenn 
nur eine hochspezialisierte Fachperson beteiligt ist. Das Definitionskriterium der «komplexe Behandlung» ist 
daher in Zusammenarbeit mit der Ärzteschaft neu zu formulieren. 

→ Die SPV fordert eine Neuformulierung von Art. 3 Abs. 1 Bst. f IVV unter Einbezug der Ärzte-
schaft. 

2.5. Art. 3bis IVV – Liste der Geburtsgebrechen 

Aufgrund der medizinischen Entwicklung soll die Liste der Geburtsgebrechen in Zukunft häufiger geändert wer-
den können. Der Bundesrat schlägt in Art. 3bis Abs. 1 IVV daher vor, die Kompetenz der Verordnungsgebung 
dem EDI zu übertragen. Die Übertragung der Verordnungskompetenz an das EDI begrüssen wir. Für den Ent-
scheid über die Aufnahme eines Leidens in die GgV-EDI müssen unseres Erachtens aber zwingend jeweils so-
wohl die betroffenen Fachgesellschaften als auch Patientenorganisationen angehört werden. Sind diese Orga-
nisationen von Anfang an miteinbezogen, können spätere gerichtliche Auseinandersetzungen und damit ver-
bundene hohe Kosten vermieden werden. Zudem fordern wir, dass die Geburtsgebrechenliste regelmässig – 
z.B. alle zwei Jahre – überprüft und dem Stand der medizinischen Wissenschaft angepasst wird. 

→ Die SPV schlägt daher folgende Ergänzung vor:  
Art. 3bis Abs. 1 IVV  

«1Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) erstellt (…) nach Artikel 13 IVG gewährt 
werden. Dafür hört das EDI vorgängig die Fachgesellschaften und Patientenorganisationen 
an.» 

→ Die SPV schlägt weiter folgende Ergänzung vor:  
Art. 3bis Abs. 2 IVV  

«2Die Liste der Geburtsgebrechen wird regelmässig dem Stand der medizinischen Wissen-
schaft angepasst. Das EDI kann nähere Vorschriften über die Liste erlassen.» 

2.6. Verordnung des EDI über Geburtsgebrechen (GgV-EDI) 

Die vorgeschlagene neue Geburtsgebrechenliste im Anhang zur GgV-EDI enthält erhebliche Ungenauigkeiten. 
Sie muss deshalb in Zusammenarbeit mit den massgebenden Fachgesellschaften und den Patientenorganisati-
onen nochmals dringend überarbeitet werden. Die nun vorliegende Liste entstand zwar nach Konsultation einer 
Begleitgruppe; diese war aber offensichtlich nicht genügend breit aufgestellt. Vielmehr wäre es notwendig ge-
wesen, für jedes Organsystem bzw. für jede Krankheitsgruppe eine Fachperson aus dem entsprechenden 
Fachgebiet sowie eine betroffene Person bzw. einen betroffenen Elternteil zu konsultieren. Dies ist nun noch 
dringend nachzuholen. 
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→ Die SPV fordert daher:  
Die aktualisierte Geburtsgebrechenliste ist vor Inkrafttreten nochmals mit den Fachgesellschaften 
und den Patientenorganisationen zu überarbeiten. 

2.7. Art. 3quinquies IVV - Medizinische Pflegeleistungen bei Domizilbehandlung 

In Art. 3quinquies IVV soll unter den Massnahmen der «Untersuchung und Behandlung» die Langzeitüberwa-
chung in die IVV aufgenommen und somit nicht mehr nur mittels IV-Rundschreiben Nr. 394 geregelt werden. 
Die Aufnahme der Langzeitüberwachung auf Verordnungsstufe begrüssen wir. 

→ Die SPV begrüsst die Aufnahme der Langzeitüberwachung in die IVV. 

2.8. Art. 3sexies IVV - Geburtsgebrechen-Spezialitätenliste 

Gestützt auf Art. 14ter Abs. 5 IVG soll gemäss Art. 3sexies IVV das BAG eine Liste über die Arzneimittel zur 
Behandlung von Geburtsgebrechen erstellen, sog. Geburtsgebrechen-Spezialitätenliste (GG-SL). Bei der Zu-
lassung eines Arzneimittels durch die Swissmedic ist zu berücksichtigen, dass bei pädiatrischen Erkrankungen 
in vielen Fällen keine wissenschaftlichen Studien vorhanden sind. Dieser Problematik muss bei der Prüfung von 
Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit (WZW-Kriterien) im Rahmen von Art. 13 IVG (vielfach sel-
tene bis ultra-seltene Erkrankungen) Rechnung getragen werden und zwar sowohl bei medizinischen Behand-
lungen als auch bei Medikamenten. Ausserdem erlauben Art. 71a bis 71d KVV aus dem gleichen Grund unter 
gewissen Umständen einen vereinfachten Zugang zu Medikamenten (sog. Off Label Use).  

In Abs. 4 von Art. 3sexies IVV schlägt der Bundesrat vor, für die Aufnahme von Arzneimitteln auf die GG-SL auf 
eine Frist analog Art. 31b KLV (60 Tage) zu verzichten. Bei Geburtsgebrechen ist es aber nicht tragbar, dass 
mögliche Behandlungen verzögert und damit auch die beruflichen Eingliederungschancen verschlechtert wer-
den. Wir erachten den Begriff «innert zweckmässiger Frist» daher als zu ungenau und fordern eine Frist von 30 
Tagen. 

→ Die SPV schlägt folgende Änderung vor:  
Art. 3sexies Abs. 4 IVV  

«4Sind die Voraussetzungen (…), so entscheidet das BAG über das Gesuch innert 30 Tagen ab 
der definitiven Zulassung.» 

3. Themenblock 5: Rentensystem 

3.1. Generelle Bemerkungen 

Unter Berücksichtigung des stufenlosen Rentensystems und der damit im Zusammenhang stehenden grösse-
ren Bedeutung der prozentgenauen Ermittlung des Invaliditätsgrades ist es unter dem Blickwinkel der Rechts-
gleichheit und Rechtssicherheit zu begrüssen, dass die für die Ermittlung des Invaliditätsgrads massgebenden 
Grundsätze auf Verordnungsstufe geregelt werden. 

Zu berücksichtigen ist aber, dass sich der von den IV-Stellen für die Bestimmung des Invaliditätsgrades heran-
gezogene «ausgeglichene Arbeitsmarkt» – wie unter A Ziff. 1 bemerkt – in den letzten Jahren immer mehr in 
Richtung abstraktem und theoretischem Konstrukt entwickelt und sich weit vom real existierenden Arbeitsmarkt 
entfernt hat. Denn dieser «ausgeglichene Arbeitsmarkt» geht davon aus, dass jeder versicherten Person ein ih-
ren verbleibenden Fähigkeiten und ihrer Ausbildung entsprechender Arbeitsplatz offensteht und dass auch Ni-
schenarbeitsplätze zur Verfügung stehen. 

Die Ermittlung des Invaliditätsgrades gestützt auf bisherige und tatsächliche Einkommen und / oder Tabellen-
löhne ist für Menschen, die sich nicht täglich mit der Materie befassen, kompliziert und nicht verständlich. Es ist 
deshalb wichtig, dass den versicherten Personen in den Vorbescheiden und Verfügungen nachvollziehbar er-
klärt und kommuniziert wird, worauf sich die IV-Stelle beim Einkommensvergleich bezieht und wie sie den Inva-
liditätsgrad herleitet. So gilt es, Fachbegriffe und Abkürzungen wie z.B. LSE zu erklären und eine leichte Spra-
che zu verwenden, wie dies auch die vom Bundesrat zur Annahme empfohlene und vom Nationalrat angenom-
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mene Motion von Nationalrat Beat Flach «IV-Verfügungen mit leichter Sprache ergänzen, um sie für die be-
troffenen Menschen verständlich zu machen»4 verlangt. 

3.2. Art. 25 IVV – Grundsätze des Einkommensvergleichs 

In Art. 25 Abs. 3 IVV schlägt der Bundesrat vor, für den Einkommensvergleich auf die Zentralwerte der Lohn-
strukturerhebung (LSE) des Bundesamtes für Statistik (BFS) abzustellen, soweit statistische Werte herangezo-
gen werden. Sofern das Einkommen im Einzelfall nicht in der LSE abgebildet ist, sollen gemäss Bundesrat an-
dere statistische Werte beigezogen werden können. Dabei sollen altersunabhängige und geschlechtsspezifi-
sche Werte verwendet werden. 

Angesichts der grossen Bedeutung der Ermittlung des Invaliditätsgrades erscheint es als durchaus sinnvoll, sich 
auf standardisierte Tabellenwerte abzustützen. Die LSE-Tabellen des Bundesamtes für Statistik wurden jedoch 
nicht für den Einkommensvergleich bei der Invalidenversicherung entwickelt und werden deshalb insbesondere 
den spezifischen Anforderungen beim Invalideneinkommen nicht gerecht. Diesbezüglich hat das Bundesgericht 
mehrmals darauf hingewiesen, dass die LSE-Tabellen eine Übergangslösung darstellen und es bis anhin an 
Erhebungen zu Löhnen gesundheitlich eingeschränkter Personen fehlt, und dass derartige Untersuchungen im 
Interesse einer noch genaueren Bestimmung des Invalideneinkommens zu begrüssen wären5. Gemäss der 
Analyse des Büro BASS zur «Nutzung Tabellenmedianlöhne LSE zur Bestimmung der Vergleichslöhne bei der 
IV-Rentenbemessung»6 vom 8.1.2021 (nachstehend BASS-Analyse) sind die zurzeit existierenden LSE-
Tabellen insbesondere aus drei Gründen für den Einkommensvergleich ungeeignet:  

1. Die Tabellenlöhne widerspiegeln weitgehend das Lohnniveau von Personen ohne gesundheitliche 
Einschränkung. Löhne von gesundheitlich beeinträchtigten Personen sind im Vergleich hierzu aber 
systematisch wesentlich tiefer.  

2. Wichtige lohnrelevante Faktoren wie Ausbildungsniveau, Alter, Nationalität, Dienstjahre, Wirt-
schaftszweig und Grossregion werden nicht berücksichtigt. 

3. Die Kompetenzniveaus unterscheiden nicht zwischen körperlich anstrengender und weniger an-
strengender Arbeit. Zudem bestehen deutliche Hinweise, dass körperlich anstrengende Tätigkeiten 
vor allem im tiefsten Kompetenzniveau (z.B. LSE 2018, TA1_tirage_skill_level7, Kompetenzniveau 
1) regelmässig höher entlöhnt werden als körperlich leichte Tätigkeiten.  

Soll mit der Verankerung der LSE-Tabellen in der IVV deren Anwendung zementiert werden, sind klare Verbes-
serungen und Spezifizierungen notwendig. Eine Weiterentwicklung der Grundlagen für den Einkommensver-
gleich ist daher unerlässlich, die BASS-Analyse enthält mögliche Lösungsansätze. 

Auch aus dem Rechtsgutachten «Grundprobleme der Invaliditätsbemessung in der Invalidenversicherung»8 von 
Prof. Dr. iur. Thomas Gächter et al., vom 22.01.2021 geht hervor, dass die LSE-Tabellen im niedrigsten Kompe-
tenzniveau die für Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen noch möglichen Belastbarkeitsprofile 
(körperlich leichte, wechselbelastende Verweistätigkeiten) nur ungenügend abbilden. Da sie Lohndaten aus ei-
ner Vielzahl von Stellenprofilen umfassen, die für gesundheitlich beeinträchtigte Menschen ungeeignet und un-
zumutbar sind, resultieren regelmässig überhöhte hypothetische Invalideneinkommen und zu tiefe Invaliditäts-
grade. Zudem präsentiert sich das wichtigste in diesem Zusammenhang bestehende juristische Korrekturin-
strument des «leidensbedingten Abzugs vom Tabellenlohn» in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis der letzten 
20 Jahre als ausufernd und inkonsistent. 

Zurzeit erarbeitet eine Arbeitsgruppe (zusammengesetzt aus Mitgliedern von Sozialversicherungsgerichten, 
verschiedenen Durchführungsstellen, Versichertenvertretungen, BFS und BSV) unter der Leitung von Prof. em. 
Dr. iur. Gabriela Riemer-Kafka (Universität Luzern) ein Konzept, wie der Invaliditätsgrad unter Berücksichtigung 
der invaliditätsbedingten Gegebenheiten realitätsnaher bestimmt werden könnte, insbesondere auch durch 
Schaffung einer zusätzlichen LSE-Tabelle, die auf die Ermittlung des Invalideneinkommens zugeschnitten ist. 

                                                      
4 Vgl. Curia Vista 19.4320, Abrufdatum 10.02.2021. 
5 Vgl. BGE 139 V 592 E. 7.4 / BGE 142 V 178, Abrufdatum, 10.02.2021. 
6 Vgl. https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/Gutachten_BASS.pdf, Abrufdatum 10.02.2021. 
7 Vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz/privater-
oeffentlicher-sektor.assetdetail.12488207.html, Abrufdatum 10.02.2021. 
8 Vgl. 
https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/2021_Zusammenfassung_Rechtsgutachten_WESYM%202021.pdf, Ab-
rufdatum 10.02.2021. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194320
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-592%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-V-178%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/Gutachten_BASS.pdf
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz/privater-oeffentlicher-sektor.assetdetail.12488207.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz/privater-oeffentlicher-sektor.assetdetail.12488207.html
https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/2021_Zusammenfassung_Rechtsgutachten_WESYM%202021.pdf
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Deren Ergebnisse sollten im Frühling 2021 vorliegen. Diese spezifisch für die IV entwickelte Tabelle wird die 
Lohnmöglichkeiten von Menschen mit Behinderungen genauer wiedergeben. Da eine möglichst genaue Ermitt-
lung der Vergleichseinkommen für die Ermittlung des Invaliditätsgrades zwingend notwendig ist, sollte sie un-
bedingt für den Einkommensvergleich genutzt werden. Auch nützt eine spezifische Tabelle der Eingliederung; 
gibt sie doch Hinweise darauf, in welchen Bereichen gute Eingliederungschancen für Menschen mit Behinde-
rungen bestehen.  
 
Dass die Hinweise und Aufforderungen des Bundesgerichts, wonach die Anwendung der LSE-Tabellen nur eine 
Übergangslösung darstellt und Erhebungen über die Löhne gesundheitlich eingeschränkter Personen im Inte-
resse einer noch genaueren Bestimmung des Invalideneinkommens zu begrüssen wären9, im Rahmen des vor-
liegenden Verordnungsentwurfs ignoriert und nicht aufgenommen wurden, ist für uns nicht nachvollziehbar. 
Diesbezüglich ist also dringend nachzubessern. 

→ Die SPV fordert daher einen zusätzlichen Verordnungsartikel:  
Art. 25bis IVV Weiterentwicklung der Grundlagen für den Einkommensvergleich: 
«Das Bundesamt für Sozialversicherungen sorgt in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt 
für Statistik für die Weiterentwicklung derjenigen LSE-Tabellen, die als Basis für den Ein-
kommensvergleich herangezogen werden.» 

Unklar ist die Formulierung in Satz 2 von Art. 25 Abs. 3 IVV, denn ein Einkommen im Einzelfall kann ohnehin 
kaum je in der LSE abgebildet sein. Es ist daher präziser festzuhalten, in welchen Fällen von der LSE abgewi-
chen und auf andere statistische Werte abgestellt werden soll. 

→ Die SPV schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 25 Abs. 3, Satz 2 IVV  

«Soweit (…) massgebend. Andere statistische Werte sind beizuziehen, sofern damit dem Ein-
zelfall besser entsprochen wird.» 

3.3. Art. 26 IVV – Bestimmung des Einkommens ohne Invalidität 

3.3.1. Art. 26 Abs. 4 IVV – Valideneinkommen von Geburts- und Frühinvaliden 

In Abänderung des geltenden Art. 26 Abs. 1 IVV schlägt der Bundesrat in Art. 26 Abs. 4 IVV vor, beim Validen-
einkommen von Geburts- und Frühinvaliden nicht mehr auf den Zentralwert des privaten und öffentlichen Sek-
tors zusammen und somit die LSE-Tabellen T1_b10 bzw. T1811 (Jahreseinkommen von 83'500 Franken, Stand 
2021) abzustellen, sondern neu ebenfalls die Zentralwerte der LSE-Tabelle TA1_tirage_skill_level und somit 
einzig des privaten Sektors anzuwenden. Zudem schlägt er vor, die bisher angewendeten Altersstufen aufzuhe-
ben. 

Obwohl wir die bisher geltenden Altersstufen durchaus als sinnvoll erachteten – entsprechen sie doch einer be-
ruflichen Entwicklung von Personen ohne gesundheitliche Beeinträchtigung –, können wir uns mit der Aufhe-
bung der Altersstufen einverstanden erklären; entfällt dadurch doch die stufenweise Anpassung des Invalidi-
tätsgrades ohne Änderung des Gesundheitszustandes, was von den IV-Stellen zuweilen auch immer wieder 
vergessen wird. Nicht einverstanden sind wir hingegen, dass gemäss den Erläuterungen neu die LSE-Tabelle 
TA1_tirage_skill_level zur Anwendung kommen soll. Da bei Geburts- und Frühinvaliden nicht bekannt ist, wel-
chen Berufsbildungsweg sie eingeschlagen hätten, muss bei ihnen ein Valideneinkommen berücksichtigt wer-
den, das sowohl den privaten als auch den öffentlichen Sektor abbildet. Wir fordern daher, dass weiterhin auf 
den Zentralwert des privaten und öffentlichen Sektors zusammen und somit auf die LSE-Tabellen T1_b bzw. 
T18 (Jahreseinkommen von 83'500 Franken, Stand 2021) abzustellen ist. 

Weiter schlägt der Bundesrat in Art. 26 Abs. 4 IVV vor, mit dieser Bestimmung nur noch diejenigen Personen zu 
berücksichtigen, die aufgrund ihrer Invalidität gar keine berufliche Ausbildung beginnen konnten. Damit scheint 
er diejenigen Personen von der Anwendung von Art. 26 Abs. 4 IVV ausschliessen zu wollen, die zwar eine Be-
rufsausbildung beginnen und allenfalls auch abschliessen, mit dieser Ausbildung behinderungsbedingt aber 

                                                      
9 Vgl. BGE 139 V 592 E. 7.4 / BGE 142 V 178, Abrufdatum 10.02.2021. 
10 Vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-
schweiz.assetdetail.12488252.html, Abrufdatum 10.02.2021. 
11 Vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/tabellen.assetdetail.12488293.html, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-592%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-V-178%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz.assetdetail.12488252.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz.assetdetail.12488252.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/tabellen.assetdetail.12488293.html
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nicht dieselben Verdienstmöglichkeiten realisieren können wie eine nichtbehinderte Person mit derselben Aus-
bildung. Genau diese Personen fallen nach der heutigen Bundesgerichtspraxis12 sowie der Verwaltungspraxis 
aber klar unter den geltenden Art. 26 Abs. 1 IVV. So hält auch das Kreisschreiben über Invalidität und Hilflosig-
keit in der Invalidenversicherung des BSV (KSIH) in Rz. 3035 ff.13 zum geltenden Art. 26 Abs. 1 IVV fest: «Ge-
burts- und Frühinvalide sind Versicherte, die seit ihrer Geburt oder Kindheit einen Gesundheitsschaden aufwei-
sen und deshalb keine zureichenden beruflichen Kenntnisse erwerben konnten (ZAK 1973 S. 579, 1969 S. 
260). Darunter fallen all jene Personen, welche infolge ihrer Invalidität überhaupt keine Berufsausbildung absol-
vieren können. Ebenso gehören dazu Versicherte, welche zwar eine Berufsausbildung beginnen und allenfalls 
auch abschliessen, zu Beginn der Ausbildung jedoch bereits invalid sind und mit dieser Ausbildung nicht diesel-
ben Verdienstmöglichkeiten realisieren können wie eine nichtbehinderte Person mit derselben Ausbildung (vgl. 
Beispiel in Rz 3024).» 

Die Neuregelung von Art. 26 Abs. 4 IVV darf unter keinen Umständen dazu führen, dass von der heutigen Pra-
xis abgewichen wird. Es ist für uns daher absolut zentral, dass sich auch das Valideneinkommen von Personen, 
die mit ihrer Invalidität zwar eine Ausbildung nach Berufsbildungsgesetz (BBG) abschliessen, diese in der freien 
Wirtschaft aber nicht voll verwerten können, nach Art. 26 Abs. 4 IVV richtet. Alles andere wäre eine massive 
Verschlechterung gegenüber heute und würde Personen mit einer Geburts- und Frühbehinderung gar vom Be-
ginn einer Ausbildung abhalten. Dies wiederum würde dem Eingliederungsgedanken der IV diametral zuwider-
laufen. 

Zudem ist auch dann nach den gleichen Grundsätzen vorzugehen, wenn eine Person aufgrund ihrer gesund-
heitlichen Beeinträchtigung zwar eine Ausbildung gemäss BBG, wie z.B. EBA oder EFZ, abschliessen konnte, 
es sich dabei aber bereits um einen der gesundheitlichen Beeinträchtigung angepassten Ausbildungsgang ge-
handelt hat. Denn in solchen Fällen kann kaum abgeschätzt werden, welchen beruflichen Werdegang eine Per-
son ohne ihre gesundheitliche Beeinträchtigung eingeschlagen hätte und welche lohnrelevante Weiterbildung 
sie nach einigen Berufsjahren absolvieren würde. In solchen Fällen für die Ermittlung des Valideneinkommens 
auf den aufgrund der gesundheitlichen Beeinträchtigung gewählten Beruf abzustellen, würde im Vergleich zu 
Personen, die aufgrund ihrer Behinderung gar keine Berufsbildung nach BBG abschliessen konnten, zu unge-
rechtfertigten Ungleichbehandlungen führen. 

→ Die SPV schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 26 Abs. 4 IVV  
«4Kann eine versicherte Person aufgrund ihrer Invalidität keine berufliche Ausbildung beginnen, 
eine abgeschlossene berufliche Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt invaliditätsbedingt 
nicht dem erlangten Abschluss entsprechend verwerten oder nur eine ihrer gesundheitli-
chen Beeinträchtigung angepasste Ausbildung abschliessen, so wird das Einkommen ohne 
Invalidität anhand des jährlich aktualisierten Medianwertes gemäss der Lohnstrukturerhe-
bung des Bundesamtes für Statistik festgesetzt. (…)» 

3.3.2. Art. 26 Abs. 5 IVV – Parallelisierung 

In Art. 26 Abs. 5 IVV schlägt der Bundesrat vor, bei tatsächlich erzielten unterdurchschnittlichen Einkommen ab 
einer Unterdurchschnittlichkeit von mehr als 5 Prozent automatisch eine Parallelisierung vorzunehmen. Wir be-
grüssen eine automatische Parallelisierung, denn dadurch können die Nachteile von unterdurchschnittlichen 
Löhnen systematisch abgefedert werden. Wir halten aber fest, dass die Parallelisierung nicht den Abzug vom 
Tabellenlohn beim Invalideneinkommen ersetzen kann, gründet die Parallelisierung doch auf dem vor Eintritt 
der Invalidität erzielten unterdurchschnittlichen Erwerbseinkommen.  

→ Die SPV begrüsst die systematische Parallelisierung. 

3.3.3. Art. 26 Abs. 6 IVV – Valideneinkommen von Selbständigerwerbenden 

Wir begrüssen, dass die Besonderheiten von Selbständigerwerbenden bei der Bestimmung des Validenein-
kommens besser berücksichtigt werden sollen. Insbesondere die Ausführungen in den Erläuterungen zu Art. 26 
Abs. 6 Bst c IVV, wonach gerade bei jungen Unternehmen die in den ersten Jahren erzielten und somit oft nicht 
repräsentativen Einkommen nicht allein massgebend sind, unterstützen wir. 

                                                      
12 Vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 11.4.2019, 9C_233/2018, Abrufdatum 10.02.2021. 
13 Vgl. Kreisschreiben über die Invalidität und Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung (KSIH), 
https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/6415, Abrufdatum 11.02.2021. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_233%2F2018&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F11-04-2019-9C_233-2018&number_of_ranks=12
https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/6415
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An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass dem Bundesrat in Art. 26 Abs. 6 Bst. b IVV vermutlich ein Schreib-
fehler unterlaufen ist; sollte Bst. b gemäss den Erläuterungen doch auf Art. 26bis Abs. 1 IVV und nicht auf Art. 
26bis Abs. 2 IVV verweisen. 

3.4. Art. 26bis IVV – Bestimmung des Einkommens mit Invalidität 

In Art. 26bis Abs. 1 IVV bezeichnet der Bundesrat die Voraussetzungen dafür, dass beim Invalideneinkommen 
auf das konkrete mit der gesundheitlichen Beeinträchtigung erzielte Einkommen abgestellt wird. Er setzt hierfür 
voraus, dass die versicherte Person ihre verbliebene funktionelle Leistungsfähigkeit bestmöglich ausnützt. 

Von Menschen mit Behinderungen wird erwartet, dass sie ihre verbleibende funktionelle Leistungsfähigkeit aus-
nützen. Ob und wie das gelingt, hängt aber in erster Linie vom Arbeitsmarkt und von der Bereitschaft der Ar-
beitgebenden ab, Menschen mit Behinderungen anzustellen. Die bereits zitierte BASS-Analyse zeigt auf, dass 
Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen einen erschwerten Stand auf dem Arbeitsmarkt haben und 
viel häufiger arbeitslos oder unterbeschäftigt sind als gesunde Menschen. Menschen mit Behinderungen müs-
sen daher einen Spielraum haben, um ihre funktionelle Leistungsfähigkeit zu verwerten und sich den Gegeben-
heiten des Arbeitsmarkts anzupassen. Um im Arbeitsprozess zu verbleiben, müssen sie allenfalls eine weniger 
gut bezahlte Arbeitsstelle annehmen. Diesem Umstand ist in Art. 26bis Abs. 1 IVV Rechnung zu tragen. 

→ Die SPV schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 26bis Abs. 1 IVV  
«1(…), so wird ihr dieses als Einkommen mit Invalidität angerechnet, sofern sie damit ihre verblie-
bene funktionelle Leistungsfähigkeit auf dem ihr offenstehenden konkreten Arbeitsmarkt 
bestmöglich ausnützt.» 

Leidensbedingter Abzug vom Tabellenlohn 
Weiter schlägt der Bundesrat vor, den bisher von der Rechtsprechung berücksichtigten leidensbedingten Abzug 
vom Invalideneinkommen in der Höhe von max. 25 Prozent, abzuschaffen. Im Gegenzug sieht er in Art. 26bis 
Abs. 3 IVV einerseits einen systematischen Abzug von 10 Prozent vor, sofern eine Person aufgrund ihrer ge-
sundheitlichen Beeinträchtigung nur noch in einem Pensum von 50 Prozent oder weniger tätig sein kann. An-
derseits soll der Regionalärztliche Dienst (RAD) gestützt auf Art. 49 Abs. 1bis IVV die leidensbedingten Ein-
schränkungen konsequent bei der Einschätzung der funktionellen Leistungsfähigkeit berücksichtigen. Hierzu 
soll der RAD unter Umständen mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten Kontakt aufnehmen, damit er eine 
nachvollziehbare und gesamthafte Einschätzung der verbliebenden Leistungsfähigkeit unter Berücksichtigung 
aller beeinflussenden medizinisch bedingten Faktoren abgeben kann. 

Die Aufhebung des leidensbedingten Abzugs in der vorgeschlagenen Form lehnen wir entschieden ab. Solange 
die bestehenden LSE-Tabellen des Bundesamtes für Statistik angewendet werden und solange damit den spe-
zifischen Anforderungen beim Invalideneinkommen nicht Rechnung getragen wird14, ist das Korrekturinstrument 
des leidensbedingten Abzugs nicht wegzudenken. 

Einer Abschaffung des leidensbedingten Abzugs könnten wir daher nur unter der Bedingung zustimmen,  
- dass auf eine neu zu schaffende LSE-Tabelle abgestellt wird, die auf die Ermittlung des Invalideneinkommens 
zugeschnitten ist und  
- dass die funktionelle Leistungsfähigkeit und deren tatsächliche Verwertbarkeit auf dem Arbeitsmarkt in der 
Praxis konsequent, systematisch und v.a. umfassend, d.h. unter Einbezug aller relevanter Akteure, eingeschätzt 
werden.  
Solange diese Bedingungen nicht erfüllt sind, ist der leidensbedingte Abzug vom Tabellenlohn zwingend beizu-
behalten.  

Zu den relevanten Akteuren gehören neben dem RAD insbesondere die behandelnde Ärzteschaft, aber auch 
die beruflichen Eingliederungsfachpersonen15 sowie die Verantwortlichen der Eingliederungsstätten und die Ar-
beitgebenden. Insbesondere die Beurteilungen und Erfahrungen aus der beruflichen Eingliederung sind für die 
Einschätzung der funktionellen Leistungsfähigkeit und die konkrete Verwertbarkeit unabdingbar. 

Dass dem Faktor der Teilzeitarbeit und der damit im Zusammenhang stehenden Lohneinbusse weiterhin und 
v.a. systematisch Rechnung getragen werden soll, begrüssen wir. Hingegen muss nicht nur bei einem zeitlichen 
Pensum von 50 Prozent oder weniger eine Lohneinbusse in Kauf genommen werden. Ist für eine Leistung von 

                                                      
14 Vgl. Ausführungen unter Ziff. 3.2. 
15 Vgl. hierzu auch BGE 9C_534/2018, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2F15-02-2019-9C_534-2018&lang=de&type=show_document&zoom=YES&
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50 Prozent oder weniger gar eine volle Präsenzzeit (100 Prozent) notwendig, ist vielmehr erst recht mit einer 
Lohneinbusse zu rechnen. Denn in einem solchen Fall werden die mit der vollen Präsenzzeit einhergehenden 
höheren Infrastrukturkosten für eine Leistung von 50 Prozent oder weniger im Vergleich zu einem «klassi-
schen» 50%-Pensum, in dem die Präsenzzeit mit der Leistung übereinstimmt, zweifellos zu einem tieferen Lohn 
führen. 

→ Die SPV lehnt die Abschaffung des leidensbedingten Abzugs entschieden ab. Solange den 
spezifischen Anforderungen beim Invalideneinkommen nicht mittels spezifischer Lohnta-
bellen Rechnung getragen wird, ist der leidensbedingte Abzug vom Tabellenlohn zwingend 
beizubehalten. 

→ Die SPV schlägt zudem folgende Formulierung vor:   
Art, 26bis Abs. 3, Satz 2 IVV  
«3(…). Kann die versicherte Person nach Eintritt der Invalidität nur noch mit einem zeitlichen Pen-
sum von 50 Prozent oder weniger tätig sein, so werden vom statistisch bestimmten Wert 10 Pro-
zent für Teilzeitarbeit abgezogen. Dieser Abzug wird auch vorgenommen, wenn die versicher-
te Person zwar in einem zeitlichen Pensum von über 50 Prozent anwesend ist, dabei aber 
eine Leistung von 50 Prozent oder weniger erbringen kann.» 

3.5. Art. 27bis IVV – Bemessung des Invaliditätsgrades von Teilerwerbstätigen 

Der Bundesrat schlägt vor, den vom Bundesgericht seit der Neuregelung der gemischten Methode per 1.1.2018 
in einigen Urteilen neu geschaffenen Sonderfall von Teilerwerbstätigen ohne Aufgabenbereich auf dem Verord-
nungsweg auszuschliessen. Hierfür hält er in Art. 24septies Abs. 3 Bst. c IVV in Verbindung mit Art. 27bis IVV 
fest, dass Erwerbstätigkeit und nichterwerblicher Aufgabenbereich komplementär sind und zusammen immer 
100% ergeben. Wer ohne gesundheitliche Beeinträchtigung in einem Pensum von weniger als 100% erwerbstä-
tig wäre, wird somit als teilerwerbstätige Person qualifiziert und ihr Invaliditätsgrad bemisst sich nach Art. 27bis 
IVV. 

Wir begrüssen, dass Erwerbstätigkeit und nichterwerblicher Aufgabenbereich zukünftig komplementär sein und 
damit beide Bereiche zusammen immer einen Wert von 100% ergeben sollen. Damit wird die Benachteiligung 
von Teilerwerbstätigen ohne Aufgabenbereich für zukünftige Leistungsbeziehende beseitigt. 

Bei vielen teilerwerbstätigen Personen wurde der Invaliditätsgrad seit dem 1.1.2018 (Inkrafttreten der neuen 
gemischten Bemessungsmethode) aber ohne komplementären Aufgabenbereich ermittelt. Ihr Rentenanspruch 
wurde daher unter Umständen abgelehnt oder sie erhielten eine zu tiefe IV-Rente. Wir fordern daher, dass die 
Rentenansprüche dieser – zwischen dem 1.1.2018 und dem per 1.1.2022 geplanten Inkrafttreten beurteilten – 
Teilerwerbstätigen mittels amtlicher Revisionen an das neue System angepasst werden. In den Übergangsbe-
stimmungen ist daher eine Regelung zu treffen, die derjenigen bei der Einführung der neuen gemischten Be-
messungsmethode per 1.1.2018 entspricht16. 

→ Die SPV begrüsst die Regelung von Art. 27bis IVV, fordert aber eine Übergangsbestim-
mung, wonach die Rentenansprüche von Teilerwerbstätigen, die zwischen dem 1.1.2018 
und dem per 1.1.2022 geplanten Inkrafttreten beurteilt wurden, mittels amtlicher Revisionen 
an das neue System angepasst werden. 

3.6. Art. 49 Abs. 1bis IVV – Aufgaben (der regionalen ärztlichen Dienste) 

In Art. 49 Abs. 1bis IVV schlägt der Bundesrat vor, der Einschätzung der funktionellen Leistungsfähigkeit mehr 
Gewicht zu geben, indem sie neu die leidensbedingten Einschränkungen mitberücksichtigen soll. In den Erläu-
terungen wird richtigerweise festgestellt, dass eine nachvollziehbare, gesamthafte Einschätzung der verblei-
benden funktionellen Leistungsfähigkeit Rückfragen bei der behandelnden Ärztin oder dem behandelnden Arzt 
erfordert. In der «Evaluation der medizinischen Begutachtung in der Invalidenversicherung»17, INTERFACE Po-
litikstudien und Universität Bern, vom 10. August 2020 wird ein verstärkter Dialog zwischen den RAD und den 
behandelnden Ärztinnen und Ärzten sowie der Einbezug von Arbeitsmediziner/innen und Fachleuten aus dem 
Bereich der beruflichen Eingliederung während des versicherungsinternen Abklärungsprozesses empfohlen. 

                                                      
16 Vgl. Übergangsbestimmung zur Änderung vom 1. Dezember 2017, Abrufdatum 10.02.2021. 
17 Vgl. https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf, Abrufdatum 10.02.2021.  

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19610003/index.html#id-trans3
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
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Die Auswirkung der Funktionsausfälle auf den Arbeitsplatz zu prüfen, ist in der Tat nicht allein eine medizinische 
Aufgabe. Um die Wertung von krankheitsbedingten Funktionseinschränkungen in Bezug auf bestimmte Arbeits-
tätigkeiten und Arbeitsplätze vorzunehmen und die Verwertbarkeit der Arbeitsfähigkeit einzuschätzen, braucht 
es spezifische Arbeitsplatz- und Arbeitsmarktkenntnisse. Auch ist es wichtig, die Resultate aus durchgeführten 
Eingliederungsmassnahmen für die Einschätzung der funktionellen Leistungsfähigkeit und deren tatsächlicher 
Verwertbarkeit auf dem Arbeitsmarkt zu nutzen und so einen möglichst guten Übergang zwischen Eingliederung 
und Erwerbstätigkeit sicherzustellen. Die Zusammenarbeit ist für die Einschätzung der funktionellen Leistungs-
fähigkeit also unabdingbar und sollte deshalb in Art. 49 Abs. 1bis IVV explizit festgehalten werden. 

→ Die SPV schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 49 Abs. 1bis IVV  
«1bisBei der Festsetzung (…) zu berücksichtigen und die festgesetzte funktionelle Leistungsfähig-
keit nachvollziehbar zu begründen. Dabei arbeiten sie eng mit den behandelnden Ärztinnen 
und Ärzten, mit Fachpersonen aus der Arbeitsmedizin und der Eingliederung sowie mit Ar-
beitgebenden zusammen.» 

3.7. Zusätzliches Anliegen: Art. 32ter IVV – Berücksichtigung der geleisteten AHV/IV-Beiträge bei der IV-
Rentenerhöhung 

Erhält eine Person eine Teilinvalidenrente ausgerichtet und bleibt sie weiterhin teilerwerbstätig, hat sie weiterhin 
AHV/IV-Beiträge zu entrichten. Wie kürzlich vom Bundesgericht in seinem Urteil vom 16.11.202018, bestätigt, 
sind diese weiterhin geleisteten Beiträge bei einer späteren Verschlechterung des Gesundheitszustandes und 
Erhöhung der IV-Rente aber nicht rentenwirksam. Als Berechnungsgrundlage für die IV-Rente gilt in einem sol-
chen Fall weiterhin nur das bei Eintritt der Teilinvalidität massgebende durchschnittliche Erwerbseinkommen. In 
der zweiten Säule hingegen werden Beiträge nach Eintritt der Teilinvalidität weiter berücksichtigt, indem das 
Guthaben in einen passiven und einen aktiven Teil aufgeteilt wird, vgl. Art. 14 und 15 BVV2. Auch im Rahmen 
der pendenten AHV-Reform (AHV 21) sollen ab dem Referenzalter geleistete Beiträge rentenwirksam sein und 
zu einer Verbesserung der Rentenhöhe führen können. Damit das Einzahlen von AHV/IV-Beiträgen auch bei 
einer IV-Rentenerhöhung rentenwirksam wird, ist wie vom Bundesgericht in seinem Urteil vom 16.11.202019 
ausgeführt, der Gesetzgeber gefragt, indem er eine dem bisher geltenden Art. 32bis IVV (Berechnungsgrundla-
gen bei Wiederaufleben der Invalidität) entsprechende Verordnungsbestimmung einführt. 

→ Die SPV fordert daher einen zusätzlichen Verordnungsartikel:   
Art. 32ter IVV  
«Erhöhen sich die Invalidität und damit der Rentenanspruch eines Versicherten, so bleiben 
die Berechnungsgrundlagen der bisherigen Rente massgebend, wenn sie für den Versi-
cherten vorteilhafter sind.» 

4. Themenblock 7: Verfahren und Begutachtung 

4.1. Generelle Bemerkungen 

Mit Art. 44 ATSG und Art. 57 Abs. 1 Bst. n IVG hat das Parlament dringend notwendige Verbesserungen im Be-
reich der medizinischen Gutachten beschlossen. In der «Evaluation der medizinischen Begutachtung in der In-
validenversicherung», INTERFACE Politikstudien und Universität Bern, vom 10. August 202020, (nachfolgend 
Expertenbericht) wurden zudem weitere Verbesserungen empfohlen. Mittels IV-Rundschreiben Nr. 404 hat das 
BSV erfreulicherweise bereits erste Massnahmen getroffen, die seit dem 1.1.2021 umgesetzt werden sollen. 
Zudem hat der Bundesrat im Rahmen der Beantwortung der Fragen von Nationalrat Benjamin Roduit «Wird die 
Empfehlung zum Einigungsverfahren in der IV vollständig umgesetzt?»21 und von Nationalrätin Lilian Studer 

                                                      
18 Vgl. BGE 9C_179/2020, Abrufdatum 10.02.2021. 
19 Vgl. BGE 9C_179/2020, Abrufdatum 10.02.2021. 
20 Vgl. «Evaluation der medizinischen Begutachtung in der Invalidenversicherung». INTERFACE Politikstudien und Universität Bern, 10. 
August 2020, Abrufdatum 10.02.2021. 
21 Vgl. Curia Vista 20.5932, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_179%2F2020&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F16-11-2020-9C_179-2020&number_of_ranks=1
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_179%2F2020&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F16-11-2020-9C_179-2020&number_of_ranks=1
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205932
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«EDI-Bericht zur IV-Begutachtung: Optimierung Zufallsauswahl bei den polydisziplinären Gutachten»22 am 
7.12.2020 bzw. am 14.12.2020 versprochen, den Empfehlungen im Expertenbericht nachzukommen. 

Die Behindertenorganisationen und insbesondere Menschen mit Behinderungen setzen grosse Hoffnungen in 
die Neuregelungen zu den medizinischen Begutachtungen. Leider werden diese Hoffnungen durch den nun vor-
liegenden Entwurf der IVV bereits wieder gedämpft, denn insbesondere die Vergabe von monodisziplinären IV-
Gutachten bringt im Vergleich zur heutigen Vergabe, die oftmals die Vermutung einer ergebnisorientiert gesteu-
erten Vergabe aufkommen lässt, keinerlei Verbesserungen. Nachdem das Parlament aber insbesondere auch 
diesbezüglich mehr Transparenz und Fairness im Abklärungsverfahren vor Augen hatte, muss hier dringend 
nachgebessert werden.  

Auch vermissen die Behindertenorganisationen, dass die im Expertenbericht genannte Problematik der sowohl 
der Öffentlichkeit als auch dem BSV bekannten «schwarzen Schafe» unter den Gutachterinnen, Gutachtern und 
Gutachterstellen endlich angegangen wird. Diese Sachverständigen müssen aus unserer Sicht konsequent 
überprüft und gegebenenfalls von der Gutachtertätigkeit für die IV ausgeschlossen werden. Diesbezüglich dürf-
ten sich zudem auch schon diverse IV-Stellen beim BSV gemeldet und die grossen Qualitätsunterschiede her-
ausgestrichen haben. Es ist für die Behindertenorganisationen und insbesondere für Menschen mit Behinde-
rungen daher absolut unverständlich, wieso die Überprüfung und Sanktionierung der «schwarzen Schafe» wei-
terhin nicht konsequent an die Hand genommen wird. 

4.2. Art. 41b IVV – Öffentliche Liste über beauftragte Sachverständige 

Gemäss Art. 57 Abs. 1 Bst. n IVG obliegt den IV-Stellen die Führung und Veröffentlichung einer Liste über die 
beauftragten Sachverständigen. Für die Liste kann der Bundesrat gemäss Art. 57 Abs. 2 IVG Vorgaben erlas-
sen und weitere Angaben vorsehen. Hierfür schlägt der Bundesrat Art. 41b IVV vor. 

Gemäss Art. 41b Abs. 1 Bst. c Ziff. 3 IVV soll u.a. die Anzahl der Gutachten erhoben werden, die Gegenstand 
eines gerichtlichen Entscheids waren. Unseres Erachtens sollte aber nicht nur der Ausgang eines gerichtlichen 
Verfahrens erhoben werden. Wir fordern vielmehr, dass auch die Anzahl der Gutachten zu erheben ist, auf wel-
che eine IV-Stelle im Rahmen der Abklärungen bzw. in Folge eines Einwands abgestellt hat, denn bei einem 
wesentlichen Teil der Gutachten kommt es gar nicht zu einer gerichtlichen Überprüfung. 

→ Die SPV begrüsst die Führung einer öffentlichen Liste. 

→ Die SPV schlägt aber folgende Ergänzung vor:   
Art. 41b Abs. 1 Bst. c Ziff. 3bis IVV  

«3bis. Anzahl Gutachten, welche die IV-Stellen in einem rechtskräftigen und nicht von einer 
gerichtlichen Instanz überprüften Entscheid berücksichtigt haben, unterteilt je nachdem, 
ob sie sich vollumfänglich, teilweise oder gar nicht darauf abgestützt haben.» 

Gemäss Art. 41b Abs. 2 IVV sollen die Daten nach Kalenderjahr erfasst werden. Dies erachten wir als ange-
messen, fordern aber eine quartalsweise Aktualisierung der Liste, wie sie auch das IV-Rundschreiben Nr. 404 
vorsieht. Dies ist notwendig, um eine zeitnahe Erkennung von Unregelmässigkeiten und Mängeln zu ermögli-
chen. Zu regeln ist in Art. 41b Abs. 2 IVV zudem der massgebliche Zeitpunkt für die Zuordnung der Daten (z.B. 
Datum des Gutachtens). Unklar bleibt beispielsweise, wie es sich bei einer gerichtlichen Überprüfung verhält: 
Soll hier ebenfalls das Datum des Gutachtens  
massgebend sein oder eher das Datum des Urteils? 

→ Die SPV fordert daher:  
Art. 41b Abs. 2 IVV ist in Bezug auf den Zeitpunkt der Erfassung der Daten näher zu präzisieren. 

4.3. Art. 72bis IVV – Bi- und polydisziplinäre medizinische Gutachten 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. a ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 72bis IVV vor, nicht nur wie bisher poly-
disziplinäre IV-Gutachten, sondern neu auch bidisziplinäre IV-Gutachten per Zufallsprinzip zu vergeben. Zudem 
sollen bidisziplinäre IV-Gutachten nur von einer Gutachterstelle erstellt werden können, die mit dem BSV eine 
Vereinbarung getroffen hat. 

                                                      
22 Vgl. Curia Vista 20.6077, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20206077
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4.3.1. Bidisziplinäre IV-Gutachten 

Wir begrüssen die Einführung des Zufallsprinzips auch für bidisziplinäre IV-Gutachten. Damit trägt der Bundes-
rat den Befürchtungen Rechnung, dass die bidisziplinären Gutachten von den Versicherungsträgern ergebnis-
orientiert gesteuert vergeben werden. Durch eine Vergabe per Zufallsprinzip kann verhindert werden, dass die 
Versicherungsträger mehrheitlich oder ausschliesslich diejenigen Gutachterinnen und Gutachter beauftragen, 
die ihnen genehme Gutachten und Arbeitsfähigkeitsbeurteilungen abgeben.  

Kritisch sehen wir jedoch, dass die Aufträge nur an Gutachterstellen vergeben werden sollen, die mit dem BSV 
eine Vereinbarung getroffen haben. Angesichts des Umstands, dass viele der heute existierenden Gutachter-
stellen als AG oder GmbH organisiert (und damit definitionsgemäss gewinnstrebend) sind, sollte eine zu grosse 
Dominanz dieser Gutachterstellen vermieden werden. Durch die notwendige Anstellung bei einer Gutachterstel-
le würde die Gutachtertätigkeit für bisher selbständig tätige Sachverständige unattraktiver, so dass einige davon 
darauf verzichten dürften. Könnten selbständige Ärztinnen und Ärzte somit nur noch monodisziplinäre Begut-
achtungen durchführen, dürfte sich der Aufwand für die notwendigen Fortbildungen für sie allenfalls gar nicht 
mehr lohnen. Schon heute aber sind die Kapazitäten kompetenter selbständig tätiger Gutachterinnen und Gut-
achter begrenzt. Diese Kapazitätsprobleme würden durch die geplante Einschränkung gar weiter verschärft. Um 
genug qualifizierte Expertinnen und Experten zur Verfügung zu haben, sollte zudem darauf geachtet werden, 
dass die Tätigkeit auch genügend entlöhnt wird. Wir fordern deshalb, dass für bidisziplinäre Gutachten auch 
«Gutachter-Tandems» und nicht nur die bisherigen rund 30 Gutachtergesellschaften berücksichtigt werden 
können.  

Dass die Vergabe nach dem Zufallsprinzip von bidisziplinären und polydisziplinären Gutachten nun aber einzig 
in Art. 72bis IVV geregelt und somit nur für den IV-Bereich massgebend ist, ist für uns nicht nachvollziehbar. 
Das Zufallsprinzip sollte vielmehr auch für die anderen Sozialversicherungszweige (insbesondere Unfallversi-
cherung) angewendet werden und die Verordnungsbestimmung von Art. 72bis IVV sollte daher in die ATSV 
übernommen werden. 

→ Die SPV begrüsst die Vergabe von bidisziplinären Gutachten nach dem Zufallsprinzip. 

→ Die SPV fordert aber:  
Für die Zufallsvergabe von bidisziplinären Gutachten sind nicht nur die bestehenden Gutachter-
stellen, sondern auch Gutachter-Tandems zu berücksichtigen. 
Die Zufallsvergabe für bidisziplinäre und polydisziplinäre Gutachten ist auf alle Sozialversiche-
rungsbereiche auszudehnen und nicht nur auf IV-Gutachten zu beschränken. 

4.3.2. Polydisziplinäre Gutachten 

In Bezug auf die polydisziplinären Gutachten vermissen wir konkrete Massnahmen, die den Empfehlungen E5 
des Expertenberichts entsprechen, denn die im heutigen System bestehenden Mängel führen dazu, dass Gut-
achter bzw. Gutachterinnen und Gutachterinstitute mittels Mehrfachbeschäftigung oder Bildung von Verbünden 
unter den Gutachterstellen ihre Chance auf den Erhalt eines Gutachtens erhöhen. Dadurch kann das Zufalls-
prinzip systematisch ausgehebelt werden, was von einzelnen Gutachterinstituten zum Teil auch ausgenützt 
wird. Leider nehmen weder das IV-Rundschreiben Nr. 404 noch der vorliegende Entwurf der IVV die Empfeh-
lungen des Expertenberichts auf, wonach die Mehrfachbeschäftigung von Gutachtern und Gutachterinnen kon-
sequent beschränkt und kein Verbund unter Gutachterstellen zugelassen werden soll. So wird im Expertenbe-
richt vorgeschlagen, mit einer Transparenz (z.B. durch Mitunterzeichnung des Gutachtens) über die Person, 
welche die Gutachten koordiniert, einer intransparenten Verbindung unter Gutachterstellen entgegenzuwirken. 
Ob das BSV diese Empfehlungen in der Zwischenzeit den Gutachterstellen als Vorgabe hat zukommen lassen, 
wie es der Bundesrat in seiner Antwort auf die Frage von Nationalrätin Lilian Studer «EDI-Bericht zur IV-
Begutachtung: Optimierung Zufallsauswahl bei den polydisziplinären Gutachten»23 in Aussicht gestellt hat, ent-
zieht sich unserer Kenntnis. 

Wir fordern entschieden, dass die Empfehlungen E5 aus dem Expertenbericht konsequent umgesetzt werden 
und alles dafür getan wird, Mehrfachbeschäftigungen zu vermeiden. Kontrolliert werden sollte unseres Erach-
tens auch die organisatorische und wirtschaftliche Unabhängigkeit der Gutachterstellen. So sollte eine Person 
nicht in mehreren Gutachterstellen Gesellschafter oder Mitglied der Geschäftsleitung sein können. Auch sollte 
niemand mehrere Gutachterstellen wirtschaftlich dominieren dürfen. Dies stellt insbesondere bei Aktiengesell-
schaften ein Risiko dar, weil bei diesen das Aktionariat meist nicht bekannt ist. 

                                                      
23 Vgl. Curia Vista 20.6077, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20206077
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→ Die SPV fordert daher:  
Mehrfachbeschäftigungen und Bildung von Verbünden unter den Gutachterstellen sind zu verhin-
dern und die Empfehlungen E5 aus dem Expertenbericht sind konsequent umzusetzen. Einer in-
transparenten Verbindung unter Gutachterstellen ist mit Transparenz über die Person, welche die 
Gutachten koordiniert (z.B. durch Mitunterzeichnung des Gutachtens), entgegenzuwirken und die 
organisatorische und wirtschaftliche Unabhängigkeit der Gutachterstellen ist zu kontrollieren.  

4.4. Art. 7j ATSV – Einigungsversuch 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. a ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 7j ATSV für monodisziplinäre IV-
Gutachten und für sämtliche Gutachten anderer Sozialversicherungsbereiche einen Einigungsversuch vor. Die-
ser Einigungsversuch soll aber erst zum Zug kommen, wenn der Versicherungsträger vorgängig allfällige von 
der versicherten Person geltend gemachte Ausstandgründe gegen die vorgesehene Gutachterin bzw. den vor-
gesehenen Gutachter bejaht hat. 

Vorab ist festzuhalten, dass der Vorschlag mit der Prüfung von Ausstandgründen gemäss Art. 36 Abs. 1 ATSG 
keineswegs neu ist, denn nicht erst der mit der Weiterentwicklung der IV neu beschlossene Art. 44 Abs. 2 
ATSG, sondern bereits der geltende Art. 44 ATSG verweist auf die Möglichkeit der Geltendmachung von Aus-
standgründen und Einbringen von Gegenvorschlägen. Der nun vom Bundesrat vorgeschlagene Art. 7j ATSV 
übernimmt nun diese «alte» Regelung und bringt somit keinerlei Mehrwert hinsichtlich des Einigungsverfahrens. 

Obwohl der Bundesrat in seinen Erläuterungen festhält, dass er sich bei der Regelung der Vergabe von Gutach-
ten an die Empfehlungen des Expertenberichts zur medizinischen Begutachtung in der IV hält, weicht er insbe-
sondere bei der Regelung des Einigungsversuchs in Artikel 7j ATSV diametral von diesen Empfehlungen ab. 
Dies obwohl er in seiner Antwort vom 7.12.2020 auf die Frage von Nationalrat Benjamin Roduit «Wird die Emp-
fehlung zum Einigungsverfahren in der IV vollständig umgesetzt?»24 darauf hingewiesen hat, dass er die im Ex-
pertenbericht empfohlenen Strukturen für ein Einigungsverfahren integral übernehmen werde. Wir nehmen den 
Bundesrat daher diesbezüglich beim Wort. 

Der Expertenbericht schlägt ein vorgelagertes Einigungsverfahren vor und empfiehlt für den Fall, dass keine Ei-
nigung zustande kommen sollte, das Modell der gemeinschaftlichen Begutachtung. Versicherungsträger und 
versicherte Person sollen sich in einem ersten Schritt auf einen oder mehrere unabhängige Sachverständige ei-
nigen. Hierfür soll entweder der Versicherungsträger der versicherten Person eine Liste möglicher Gutachter 
bzw. Gutachterinnen zustellen und die versicherte Person soll auswählen. Oder aber der Versicherungsträger 
soll eine Gutachterin bzw. einen Gutachter vorschlagen und die versicherte Person kann einen Gegenvorschlag 
aus einer zugestellten Gutachterliste machen. Sofern keine Einigung zustande kommt, soll ein gemeinschaftli-
ches Gutachten durchgeführt werden. Dabei sollen sowohl der Versicherungsträger als auch die versicherte 
Person pro Disziplin je eine Sachverständige bzw. einen Sachverständigen bezeichnen und diese Sachverstän-
digen sollen das Gutachten gemeinsam erstellen und Vorschläge zur Bereinigung allfälliger Diskrepanzen ma-
chen. 

Dass der nun vorgesehenen Art. 7j ATSV nur dann einen Einigungsversuch vorsieht, wenn ein Ausstandgrund 
vorliegt, ist für uns nicht akzeptabel; werden Ausstandgründe (z.B. Verwandtschaft, persönliches Interesse des 
Gutachters) in der Praxis doch kaum je bejaht25. Wir fordern daher die Übernahme des im Expertenbericht emp-
fohlenen Einigungsverfahrens, das von Grund auf eine Einigung anvisiert und die Rechte der Versicherten im 
Einigungsverfahren tatsächlich stärkt. Denn nur eine echte Einigung kann eine höhere Akzeptanz der Ergebnis-
se erreichen und die Wahrscheinlichkeit jahrelanger gerichtlicher Streitigkeiten senken. Bleibt es faktisch beim 
heutigen System, in welchem bereits die Möglichkeit der Geltendmachung von Ausstandgründen besteht, än-
dert sich am Status quo rein gar nichts.  
Erfahrungen aus der Praxis zeigen deutlich, dass bei Durchlaufen eines echten Einigungsverfahrens in der Re-
gel auch eine Einigung erzielt wird. Ein wie im Expertenbericht vorgeschlagenes gemeinschaftliches Gutachten 
wir daher kaum je notwendig sein. Beim vom Bundesrat vorgeschlagenen Einigungsversuch kann von einem 
echten Einigungsverfahren aber nicht die Rede sein. Im Gegenteil, der Vorschlag in Art. 7j ATSV stellt gar einen 
Rückschritt dar. Nicht nur indem er die bisherige Praxis zementiert, sondern insbesondere auch weil er die heu-
tige Situation gar verschlechtert; streben doch vereinzelte IV-Stellen bereits heute von Beginn weg einen Eini-

                                                      
24 Vgl. Curia Vista 20.5932, Abrufdatum 10.02.2021. 
25 Vgl. dazu Urteil des Bundesgerichts vom 17.7.2020, 9C_232/2020, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205932
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_232%2F2020&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F17-07-2020-9C_232-2020&number_of_ranks=1
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gungsversuch an und machen diesen nicht vom Vorliegen von Ausstandgründen nach Art. 36 Abs. 1 ATSG ab-
hängig. 
Sicherzustellen ist zudem, dass die versicherte Person zusammen mit der Auswahlmöglichkeit vom Versiche-
rungsträger darüber informiert wird, wo sie sich im Zusammenhang mit der Auswahl beraten lassen kann (z.B. 
Hinweis auf die behandelnde Ärztin bzw. den behandelnden Arzt, auf Rechtsberatungsstellen, Patienten- und 
Behindertenorganisationen). 

→ Die SPV lehnt Art. 7j ATSV entschieden ab und fordert:  
Das im Expertenbericht zur medizinischen Begutachtung in der IV vorgeschlagene Einigungsver-
fahren ist integral zu übernehmen. Sollte dieses nicht übernommen werden, würden wir ein Zu-
fallsprinzip auch für monodisziplinäre Begutachtungen befürworten. 

Auf Weisungsstufe ist sicherzustellen, dass die versicherte Person im Rahmen des Einigungsver-
fahrens vom Versicherungsträger über bestehende Beratungsangebote informiert wird. 

→ Die SPV schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 7j Abs. 1 ATSV  

«1Der Versicherungsträger und die versicherte Person haben sich über die oder den Sach-
verständigen zu einigen. Kommt keine Einigung zustande, bezeichnen der Versicherungs-
träger und die versicherte Person je eine sachverständige Person. Die Sachverständigen 
erstellen das Gutachten gemeinsam.» 

4.5. Art. 7k ATSV – Tonaufnahme des Interviews 

4.5.1. Art. 7k Abs. 2 ATSV – Verzicht auf eine Tonaufnahme 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 6 ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 7k Abs. 2 ATSV vor, dass die versicherte Person 
sowohl im Vorfeld der Begutachtung zuhanden des Versicherungsträgers als auch unmittelbar vor oder nach 
dem Interview mit der Gutachterin bzw. dem Gutachter auf eine Tonaufnahme verzichten kann. 

Dass eine versicherte Person auf eine Tonaufnahme verzichten kann, ist Teil ihrer Selbstbestimmung. Aller-
dings kann diese Selbstbestimmung unter Umständen nicht mehr frei ausgeübt werden, wenn die versicherte 
Person der Gutachterin bzw. dem Gutachter unmittelbar vor oder nach dem Interview gegenübersitzt. Denn wer 
von einer Gutachterin bzw. einem Gutachter in einem sehr sensiblen Setting, wie es die Begutachtung darstellt, 
mit der Frage nach der Notwendigkeit einer Tonaufnahme konfrontiert wird, befindet sich in einer Drucksituati-
on, die von der Gutachterin bzw. vom Gutachter bewusst oder unbewusst ausgenützt werden kann. Auch sollte 
das Vertrauensverhältnis vor dem Interview nicht durch das Thematisieren eines Verzichts belastet werden. 
Daher ist sowohl von der Möglichkeit eines Verzichts auf eine Tonaufnahme unmittelbar vor dem Interview als 
auch von der Löschung der Tonaufnahme gleich im Anschluss an das Interview unbedingt abzusehen. Ein un-
mittelbar nach dem Interview ausgesprochener Verzicht dürfte aber auf jeden Fall erst Gültigkeit erlangen und 
die Tonaufnahme dürfte erst gelöscht werden, wenn dieser Verzicht innert beispielsweise 10 Tagen nach erfolg-
tem Interview gegenüber dem Versicherungsträger bestätigt wird. 

Auch kann es durchaus sein, dass eine versicherte Person im Vorfeld und gegenüber dem Versicherungsträger 
zunächst auf eine Tonaufnahme verzichtet, kurz vor dem Interview aber doch eine Tonaufnahme wünscht. 
Dementsprechend ist in Art. 7k Abs. 2 ATSV auch der Widerruf des Verzichts unmittelbar vor dem Interview zu 
regeln. 

Zudem ist sicherzustellen, dass die versicherte Person bei der Frage nach dem Verzicht auf eine Tonaufnahme 
über die Konsequenzen eines Verzichts (z.B. Beweislosigkeit, worüber beim Interview gesprochen wurde) auf-
geklärt wird. Insbesondere beim Beizug von Übersetzerinnen und Übersetzern, für die heute immer noch keine 
schweizweit einheitlichen Zulassungsregeln existieren, kann die Tonaufnahme im Nachhinein sehr wichtig sein; 
kommt es doch laut Medienberichten selbst bei den Gerichten nicht selten vor, dass dem Dolmetscher oder der 
Dolmetscherin gravierende Übersetzungsfehler unterlaufen26. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuwei-
sen, dass bei Interviews mit Gebärdensprachdolmetschenden eine Videoaufnahme anstatt einer Tonaufnahme 
erfolgen muss.  

                                                      
26 Vgl. dazu 10vor10 Beitrag vom 18.1.2021, Falsche Übersetzungen an Schweizer Gerichten, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.srf.ch/play/tv/10-vor-10/video/falsche-uebersetzungen-an-schweizer-gerichten?urn=urn:srf:video:c0ec5f34-9e4c-4f9b-a231-29aec400a50a
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Ebenfalls sicherzustellen ist, dass bei der Tonaufnahme auf eine unauffällige Aufnahmevorrichtung geachtet 
wird, damit der Ablauf des Interviews nicht gestört wird. 

→ Die SPV begrüsst die Tonaufnahme des Gutachtergesprächs. Die SPV begrüsst auch – be-
stimmte Bedingungen vorausgesetzt – die Möglichkeit der versicherten Personen, auf eine 
Tonaufnahme zu verzichten. 

→ Die SPV schlägt aber folgende Formulierungen und Ergänzungen vor:  
Art. 7k Abs. 1 ATSV 
«1Der Versicherungsträger hat die versicherte Person mit der Ankündigung der Begutachtung 
über die Tonaufnahme, über deren Zweck und deren Verwendung zu informieren. Er weist 
die versicherte Person darauf hin, dass sie auf die Tonaufnahme nach Artikel 44 Absatz 6 
ATSG verzichten kann.»  
Art. 7k Abs. 1bis ATSV 

« 1bisBei Interviews mit Gebärdensprachdolmetschenden ist die Tonaufnahme durch eine 
Videoaufnahme zu ersetzen.» 
Art. 7k Abs. 2 ATSV  

«2(…) weiter. Der gegenüber dem Versicherungsträger ausgesprochene Verzicht kann auch 
unmittelbar vor dem Interview bei der oder dem Sachverständigen widerrufen werden. In 
diesem Fall leitet die oder der Sachverständige den schriftlich bestätigten Widerruf des 
Verzichts an den Versicherungsträger weiter.» 

Art. 7k Abs. 2bis ATSV 

«2bisEin Verzicht auf die Tonaufnahme kann auch unmittelbar nach dem Interview bei der 
oder dem Sachverständigen erfolgen. In diesem Fall darf die Tonaufnahme solange nicht 
gelöscht oder an den Versicherungsträger weitergeleitet werden, bis die versicherte Per-
son ihren Verzicht gegenüber dem Versicherungsträger schriftlich bestätigt hat. Unmittel-
bar vor der Untersuchung ist ein Verzicht auf die Tonaufnahme nicht zulässig.» 

4.5.2. Art. 7k Abs. 6 ATSV – Abhörrecht der versicherten Person 

In Art. 7k Abs. 6 ATSV bezeichnet der Bundesrat die Tonaufnahme als integralen Bestandteil des Gutachtens. 
Zudem schlägt er vor, dass die Tonaufnahme nur im Einspracheverfahren, während der Revision und der Wie-
dererwägung, im Rechtspflegeverfahren sowie im Vorbescheidverfahren der IV abgehört werden darf. In den 
Erläuterungen führt der Bundesrat hierzu aus, es sei sicherzustellen, dass die Tonaufnahme nur im Streitfall 
abgehört werden könne. Dadurch will der Bundesrat vermutlich zum Schutz der Persönlichkeit der versicherten 
Person vermeiden, dass andere Versicherungsträger die Tonaufnahmen durch ihr Akteneinsichtsrecht beliebig 
abhören können. Hiergegen ist nichts einzuwenden. 

Zu betonen ist aber, dass es ausschliesslich um den Schutz der Persönlichkeit und der Privatsphäre der versi-
cherten Person gehen darf. Insbesondere der Gutachter bzw. die Gutachterin haben kein schutzwürdiges Inte-
resse, da sie bei der Begutachtung in einer öffentlichen Funktion tätig sind. Es muss deshalb sichergestellt wer-
den, dass die versicherte Person die Tonaufnahme jederzeit im Rahmen ihrer Akteneinsicht und nicht erst im 
Streitfall abhören und verwenden kann. Nur so können z.B. sie selbst oder ihr Rechtsberater bzw. ihre Rechts-
beraterin oder ihre Rechtsvertretung prüfen, ob die im Gutachten wiedergegebenen Gespräche und Untersu-
chungen tatsächlich so stattgefunden haben, und nur so kann unter Umständen eben gerade ein Streitfall ver-
mieden werden. Auch muss die versicherte Person nach Erhalt frei über die Tonaufnahme verfügen können. 

→ Die SPV schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 7k Abs. 6 ATSV  

«6Die Tonaufnahme ist integraler Bestandteil des Gutachtens. Der versicherten Person ist die 
Tonaufnahme jederzeit auf deren Wunsch hin auszuhändigen und sie darf frei darüber ver-
fügen. Darüber hinaus darf die Tonaufnahme nur im Einspracheverfahren (Art. 52 ATSG), 
während der Revision (…).» 



 

 
Kantonsstrasse 40 | CH-6207 Nottwil | T +41 41 939 54 00 | spv@spv.ch | www.spv.ch | CH06 0900 0000 6001 24003 
Eine Partnerorganisation der Schweizer Paraplegiker-Stiftung 26 / 37 
  
 

 

 

4.6. Art. 7l ATSV – Anforderungen an Sachverständige und Gutachterstellen 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. b ATSG bestimmt der Bundesrat in Art. 7l ATSV die fachlichen Anforderungen, 
die medizinische Sachverständige erfüllen müssen. Da im heutigen System keine einheitlichen Zulassungskrite-
rien existieren und diesbezüglich völlige Intransparenz besteht, begrüssen wir die Definition der Zulassungskri-
terien. Klare Kriterien und die transparente Führung einer Gutachterliste können dazu beitragen, das verloren 
gegangene Vertrauen in die medizinischen Begutachtungen zurückzugewinnen. 

→ Die SPV begrüsst die Definition von Zulassungskriterien. 

4.6.1. Art. 7l Abs. 1 Bst. d ATSV – klinische Erfahrung 

Gemäss Art. 7l Abs. 1 ATSV sollen ein eidgenössischer Facharzttitel bzw. ein gemäss Medizinalberufekommis-
sion des BAG (MEBEKO) gleichwertiger ausländischer Ausbildungstitel (Bst. a), der Eintrag im Medizinalberufe-
register (Bst. b) und eine kantonale Berufsausübungsbewilligung (Bst. c) vorausgesetzt werden. Weiter soll vo-
rausgesetzt sein, dass Sachverständige über mindestens fünf Jahre klinische Erfahrung in einer Arztpraxis oder 
in leitender spitalärztlicher Stellung verfügen (Bst. d). 

Wir begrüssen die fachlichen Voraussetzungen gemäss Art. 7l Abs. 1 Bst. a-c ATSV. Nur zum Teil einverstan-
den sind wir hingegen mit dem Vorschlag in Art. 7l Abs. 1 Bst. d ATSV. Wir fordern vielmehr, dass die medizini-
schen Sachverständigen nicht nur in der Vergangenheit erworbene klinische Erfahrung vorweisen müssen, 
sondern dass sie auch während der Gutachtertätigkeit weiterhin in einem relevanten Ausmass klinisch tätig sein 
müssen. Nur so ist sichergestellt, dass sie auch während ihrer Gutachtertätigkeit den Praxisbezug nicht verlie-
ren. Zudem kann nur so vermieden werden, dass sie ihr Einkommen ausschliesslich aus der Gutachtertätigkeit 
erzielen und dadurch in wirtschaftliche Abhängigkeit zu den Versicherungsträgern geraten. Denn die wirtschaft-
liche Abhängigkeit führt zum Risiko, dass dem Auftrag gebenden Versicherungsträger genehme, anstatt unab-
hängige Beurteilungen des Gesundheitszustandes der versicherten Person abgegeben werden. Auch eine 
Obergrenze an jährlich durchführbaren Begutachtungen durch eine Sachverständige oder einen Sachverständi-
gen würde eine wirtschaftliche Abhängigkeit zweifellos vermeiden. 

→ Die SPV fordert daher:  
Die Anzahl der jährlich durchführbaren Begutachtungen ist zu begrenzen. 

→ Die SPV schlägt zudem folgende Formulierung vor:   
Art. 7l Abs. 1 Bst. d ATSV  

«d. (…) verfügen und weiterhin in einem relevanten Umfang klinisch tätig sind.» 

4.6.2. Art. 7l Abs. 2 ATSV – Zertifikat über versicherungsmedizinische Weiter- und Fortbildung 

In Art. 7l Abs. 2 ATSV schlägt der Bundesrat vor, dass Sachverständige der allgemeinen inneren Medizin, der 
Psychiatrie, der Neurologie, der Rheumatologie sowie der Orthopädie oder der orthopädischen Chirurgie über 
das Zertifikat der Swiss Insurance Medicine (SIM) verfügen. 

Die zusätzliche Voraussetzung einer versicherungsmedizinischen Weiter- und Fortbildung begrüssen wir. Auf 
dem Verordnungsweg eine Monopolstellung der SIM zu zementieren, erachten wir aus ordnungspolitischen und 
wettbewerbsrechtlichen Gründen aber als problematisch. Wir fordern daher, dass die durchlaufene versiche-
rungsmedizinische Weiter- und Fortbildung auch durch gleichwertige Zertifikate (z.B. Fähigkeitsausweis des 
Schweizerischen Instituts für ärztliche Weiter- und Fortbildung, SIWF) nachgewiesen werden kann. 

→ Die SPV schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 7l Abs. 2 ATSV  

«2(…) über das Zertifikat der Swiss Insurance Medicine (SIM) oder einen gleichwertigen Titel 
verfügen.» 

4.6.3. Art. 7l Abs. 4 ATSV – Zuständigkeit zur Überprüfung der fachlichen Anforderungen 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. b ATSG bestimmt der Bundesrat in Art. 7l ATSV die fachlichen Anforderungen, 
die von den medizinischen Sachverständigen erfüllt werden müssen. Nicht befriedigend geregelt bleibt hinge-
gen, wer die Erfüllung der fachlichen Anforderungen und der Qualitätsvorgaben gemäss Art. 7l Abs. 1-3 ATSV 
prüft. In Art. 7l Abs. 4 ATSV hält der Bundesrat fest, dass die Sachverständigen und Gutachterstellen den Ver-
sicherungsträgern die notwendigen Unterlagen zuzustellen haben, damit die Erfüllung der fachlichen Anforde-
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rungen und der Qualitätsvorgaben geprüft werden können. Unklar bleibt, ob der Bundesrat die einzelnen Versi-
cherungsträger und Durchführungsorgane für die Überprüfung als zuständig erachtet oder ob hierfür die eidge-
nössische Kommission für Qualitätssicherung in der medizinischen Begutachtung zuständig sein soll. 

Schon allein angesichts der 26 IV-Stellen in den Kantonen erscheint es uns als nicht zielführend, dass jeder 
einzelne Versicherungsträger und jedes einzelne Durchführungsorgan diese Prüfung übernimmt, zumal kleinere 
IV-Stellen auch kaum über die Ressourcen verfügen, um eine eingehende Prüfung vorzunehmen. Weiter würde 
es auch zu erheblichen Doppelspurigkeiten führen, wenn mehrere Versicherungsträger dieselben Überprüfun-
gen vornehmen. Zudem kann auch den Gutachterinnen, Gutachtern und Gutachterstellen nicht zugemutet wer-
den, Anfragen von 26 IV-Stellen und zusätzlich auch anderen Versicherungsträgern bearbeiten zu müssen. 
Schliesslich würde eine Konsolidierung der Daten massiv erschwert, wenn die wesentlichen Informationen bei 
dutzenden von Stellen zusammengesucht werden müssten. Wir fordern daher eine schweizweite Zulassungs-
behörde, die für die zugelassenen Sachverständigen sodann auch eine öffentlich zugängliche Liste führt. Nur so 
kann dem Anspruch nach Transparenz genügend nachgekommen werden. 

→ Die SPV fordert daher:  
Die Zuständigkeit für die Prüfung der fachlichen Anforderungen und der Qualitätsvorgaben ge-
mäss Art. 7l ATSV ist klar zu regeln und einer zentralen Stelle zuzuweisen, die die Erhebung von 
Informationen und Unterlagen sowie deren Prüfung für die ganze Schweiz durchführt, z.B. das 
BAG oder das BSV. Dieser Stelle soll auch die Aufgabe zukommen, die Unterlagen und Informa-
tionen zu konsolidieren und in einer Form der eidgenössischen Kommission für Qualitätssiche-
rung zukommen zu lassen, die dieser die Wahrnehmung der Überwachung erleichtert. Dabei ist 
sicherzustellen, dass die zugelassenen Sachverständigen auf einer öffentlich einsehbaren und 
schweizweiten Liste geführt werden. 

4.7. Art. 7m ATSV – Eidgenössische Kommission für Qualitätssicherung in der medizinischen 
Begutachtung: Zusammensetzung 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 7m ATSV die Besetzung der eidgenössi-
schen Kommission für Qualitätssicherung in der medizinischen Begutachtung mit 13 Mitgliedern vor. Dabei fällt 
auf, dass der Bundesrat in Bst. h als Vertretung der Patienten- und Behindertenorganisationen nur eine Person 
vorschlägt. Im Gegenzug dazu sollen gemäss Bst. a die Sozialversicherungen durch zwei Personen vertreten 
werden. 

Laut dem Vorschlag des Bundesrates sind Patienten- und Behindertenorganisationen klar untervertreten. Dies 
ist für uns nicht nachvollziehbar und nicht akzeptabel. Gerade die beiden in sozialversicherungsrechtlichen Ver-
fahren beteiligten «Gegenparteien» der Versicherten und der Versicherungsträger müssen unseres Erachtens 
zwingend im gleichen Umfang berücksichtigt werden. Selbstverständlich sind wir gerne bereit, dem Bundesrat 
für die Vertretung der Patienten- und Behindertenorganisationen Vorschläge zu unterbreiten. 

→ Die SPV begrüsst die Einsetzung einer Eidgenössischen Kommission für Qualitätssiche-
rung in der medizinischen Begutachtung. 

→ Die SPV schlägt aber folgende Zusammensetzung vor:   
Art. 7m Bst. h ATSV  

«h. zwei Personen die Patienten- und Behindertenorganisationen.» 

4.8. Art. 7n Abs. 1 und 2 ATSV – Eidgenössische Kommission für Qualitätssicherung in der 
medizinischen Begutachtung: Aufgaben  

In Art. 7n Abs. 1 und 2 ATSV bestimmt der Bundesrat die Aufgaben der eidgenössischen Kommission für Quali-
tätssicherung in der medizinischen Begutachtung. Unseres Erachtens geht aus den beiden Absätzen aber nicht 
klar und eindeutig hervor, wie die Kommission die in Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG festgehaltene Überwachung 
der Zulassung, des Verfahrens und der Ergebnisse der medizinischen Gutachten ausüben soll. Der Gesetzes-
text von Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG ist unseres Erachtens zu unklar umgesetzt und sollte neu formuliert werden. 
Dabei ist sicherzustellen, dass die eidgenössische Kommission insbesondere ihrer Aufgabe der Überwachung 
der Ergebnisse der medizinischen Gutachten und somit ihrer Aufgabe der inhaltlichen Überprüfung bei struktu-
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rellen Auffälligkeiten und Problemen nachkommen kann; insbesondere auch durch Einsicht in die entsprechen-
den Akten (inkl. allfälliger Tonaufnahmen). 

→ Die SPV fordert daher:  
Die gemäss Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG von der eidgenössischen Kommission für Qualitätssiche-
rung in der medizinischen Begutachtung zu erfüllenden Aufgaben und dabei insbesondere die 
Überwachung der Zulassung, des Verfahrens und der Ergebnisse der medizinischen Gutachten 
sind klarer und eindeutiger zu definieren. 

5. Themenblock 8: Prioritätenordnung zu Art. 74 IVG 

5.1.  Generelle Bemerkungen 

Die Weiterentwicklung der Invalidenversicherung, die mit der Gesetzesrevision IVG angestossen wurde, verfolgt 
richtige und wichtige Ziele. Die Schaffung einer Prioritätenordnung, das klare Bekenntnis zur Inklusion und der 
Wille, die Innovation, welche die Organisationen der privaten Invalidenhilfe kontinuierlich zwischen 2001 und 
2020 ohne zusätzliche Finanzierung durch den Staat vorangetrieben haben, zu fördern, sind Grundpfeiler für 
eine erfolgreiche und nachhaltige berufliche und soziale Eingliederung von Menschen mit Behinderungen und 
leisten einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der UNO-BRK und der Behindertenpolitik des Bundes und der 
Kantone. Der Bundesrat anerkennt damit, dass die Inklusion auch eine Herausforderung für die bestehenden 
Angebote und Organisationen darstellt und dass der Unterstützungsbedarf von allen Menschen mit Behinde-
rungen und insbesondere auch der Bedarf von jungen Menschen sowie von Menschen mit psychischen Beein-
trächtigungen gestiegen ist.  

→ Die SPV trägt diese Ziele mit und ist weiterhin bereit, seinen Beitrag zu leisten. Die Umset-
zung dieser Ziele, wie sie im Entwurf der Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV) 
vorgeschlagen wird, lehnt die SPV jedoch aus folgenden Gründen ab: 

 
Es ist mit Nachdruck festzuhalten, dass diese Ziele nicht erreicht werden, wenn mit dem Vorschlag gleichzeitig 
die Unterstützungsangebote von Menschen mit Behinderungen abgebaut werden. Im Bereich der privaten Inva-
lidenhilfe handelt es sich keineswegs um substituierbare Leistungen. Im vorliegenden IVV-Entwurf wird dem ef-
fektiven Bedarf der Menschen mit Behinderungen und dem Nutzen der bestehenden Leistungen nicht Rech-
nung getragen,  

wenn die präsentierte Prioritätenordnung nur nach dem Kriterium selektiert, ob Leistungen neu 
erarbeitet werden oder nicht, 
wenn künftig ein Beitragsdach definiert wird, welches eine Kürzung der bisher bestehenden Mit-
tel vorsieht und künftige Anpassungen aufgrund der nachweisbaren Bedarfsentwicklung aus-
schliesst, 
wenn die Entwicklung neuer Leistungen durch Kürzungen finanziert werden soll, die die De-
ckung des bestehenden Bedarfs gefährden. 
 

Auch das Bekenntnis zur Inklusion droht mit dem vorliegenden IVV-Entwurf zum Feigenblatt zu werden. Die In-
klusion ist ein Paradigmenwechsel. Sie kann nicht einzig und allein an die Organisationen der privaten Invali-
denhilfe delegiert werden. Über die schlichte Nennung der Inklusion hinaus, gibt der Verordnungstext wenig An-
lass zur Vermutung, dass auch der Bundesrat und die Behörden ihre Pflicht in diesem gesamtgesellschaftlichen 
Prozess wahrnehmen und ihr eigenes Handeln, ihre Strukturen, Angebote und Prozesse dementsprechend 
überdenken. 

5.2. Art. 108 Abs. 1ter IVV – Inklusion 

Mit Art. 108 Abs. 1ter IVV will der Bundesrat die UNO-BRK und konkret das Ziel der Inklusion im Bereich der 
Finanzhilfen für die private Behindertenhilfe stärken. Dieses Vorhaben ist auch vor dem Hintergrund der Weiter-
entwicklung der Behindertenpolitik von Bund und Kantonen zu begrüssen. Wir unterstützen die Förderung der 
Inklusion sowohl als Ziel als auch als Voraussetzung für den Erhalt von Finanzhilfen auf Stufe der Organisatio-
nen vorbehaltlos. Wir sind uns aber ebenso bewusst, dass es sich dabei um einen langfristigen und gesamtge-
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sellschaftlichen Prozess handelt, und dass die konkrete Umsetzung für jede einzelne Leistung und Zielgruppe 
differenziert behandelt werden muss. Das Verständnis von Inklusion greift klar zu kurz, wenn in den Erläuterun-
gen zur IVV als Ziel formuliert wird, „die subventionierten Institutionen selber in die Pflicht zu nehmen und [...] 
ihre Leistungen sowie auch sie selbst als Unternehmen deutlicher auf die Ziele der BRK auszurichten“ (S. 65). 
Es liegt nicht alleine an den Behindertenorganisationen, welche diese Ziele bereits verfolgen und befürworten, 
die Inklusion und die Umsetzung der UNO-BRK zu fördern. Wie dies der Bundesrat in seinem Bericht zur Be-
hindertenpolitik27 festhält, ist die «Behindertenpolitik […] damit nicht länger (ausschliesslich) Sozialpolitik, 
sondern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und eine themenübergreifende Querschnittsaufgabe.» 
Der Bundesrat und die Behörden sind ebenso gefordert, das Konzept der Inklusion departementsübergreifend 
umzusetzen und es nicht bei einer Anspruchsformulierung gegenüber den Organisationen der privaten Behin-
dertenhilfe zu belassen. Dass dieser Forderung Nachdruck verliehen werden muss, zeigen nicht zuletzt die ers-
ten Einblicke in die Umsetzung28 der vorgeschlagenen Projekte nach Art. 108septies IVV: Der Prozess, der die 
Inklusion voranbringen soll, entbehrt bisher jeglichem Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihrer 
Organisationen, obwohl sich die Schweiz mit der Ratifizierung der UNO-BRK dazu verpflichtet hat.29 

→ Die SPV begrüsst es, dass der Bundesrat sich deutlich zum Grundsatz der Inklusion be-
kennt. Es muss jedoch klar sein, dass dieser Prozess nicht auf Kosten des bestehenden 
Bedarfs, der notwendigen Leistungen und somit zulasten der Menschen mit Behinderun-
gen gehen darf. Der gesamtgesellschaftliche Paradigmenwechsel, der die Inklusion vo-
raussetzt, muss weit über die Finanzhilfen an die private Behindertenhilfe hinaus angegan-
gen werden. Daher verlangt dieser Prozess zwingend nach zusätzlichen Mitteln und kann 
nicht durch Kürzung der heute bestehenden Mittel erreicht werden. Die Kürzung gefährdet 
die Deckung des bestehenden Bedarfs.  

5.3. Art. 108quater IVV – Höchstbetrag 

Vor dem Hintergrund, dass der Bundesrat das Ziel der Inklusion und die damit einhergehenden Herausforde-
rungen anerkennt, ist es nicht nachvollziehbar, weshalb einerseits ein Höchstbetrag in der IVV zementiert wird, 
andererseits die Mittel auf Kosten der Menschen mit Behinderungen gekürzt werden sollen. 

Gemäss IVV-Entwurf beläuft sich der Höchstbetrag für die Vertragsperiode 2024-2027 auf 156 Mio. pro Jahr30. 
In der Erläuterung wird als Ausgangswert dafür die Vertragsperiode 2020-2023 genannt, welche diesem Betrag 
entspreche. Dabei wird jedoch einerseits verschwiegen, dass das BSV für die Vertragsperiode 2020-2023 im 
Rahmen der Begleitgruppensitzungen stets 158.8 Mio. in Aussicht gestellt hatte31. 

Andererseits wird damit ausgeblendet, dass das Vertragsvolumen über die letzten 10 Jahre reduziert wurde:  

Jährlicher Beitrag für Leistungen nach Art. 74 IVG und Art. 101bis AHVG: 
- Vertragsperiode 2011-2014 161.5 Mio.32 
- Vertragsperiode 2015-2019 157.4 Mio.33 
- Vertragsperiode 2020-2023 154.4 Mio.34 

Diese Reduktion um über 7 Mio. hängt keineswegs mit einem Abbau von Leistungen durch die Behindertenor-
ganisationen zusammen. Im Gegenteil hat eine Vielzahl von ihnen das Leistungsvolumen in dieser Zeitspanne 
erheblich ausgebaut. Dieser Mehrbedarf wurde u.a. in Form von Überleistung35 im Rahmen des jährlichen Re-

                                                      
27 Vgl. Behindertenpolitik von Bund und Kantone, Bericht des Bundesrates vom 9.5.2018, Kapitel 3.1.1, Seite 15. 
28 Vgl. Entwurf BSV der Wegleitung für die Gesuchseingabe Projekte Art. 74 IVG, Grundlage der Begleitgruppen-Sitzung vom 22.10.2020 
29 Vgl. UNO-BRK, Artikel 4 Absatz 3 «Bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften und politischen Konzepten zur Durch-
führung dieses Übereinkommens und bei anderen Entscheidungsprozessen in Fragen, die Menschen mit Behinderungen betreffen, führen 
die Vertragsstaaten mit den Menschen mit Behinderungen, einschließlich Kindern mit Behinderungen, über die sie vertretenden Organisati-
onen enge Konsultationen und beziehen sie aktiv ein.». 
30 Gesamtbetrag von 544 Mio. für 4 Jahre gemäss Art. 108quater Entwurf Verordnung IVV, ergibt jährlich 136 Mio. zuzüglich Leistungsvolu-
men von 20 Mio. für Leistungen nach Artikel 101bis AHVG. 
31 Begleitgruppe Art. 74 IVG: Präsentationen BSV, Arbeitsgruppe 1 zum Thema Prioritätenordnung, vom 12.09.2018 und 09.10.2018. 
32 Vgl. Übersicht BSV über die IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe für die Periode 2011-2014, datiert vom 
17.10.2012/aeg. 
33 Vgl. Übersicht BSV über die vereinbarten maximalen IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe, datiert vom 
17.10.2015/aeg. 
34 Vgl. Übersicht BSV über die IV-Beiträge 2020-23, datiert 10.2.20/voa. 
35 Zahlreiche Organisationen der privaten Behindertenhilfe haben im Rahmen des jährlichen Reportings z.H. dem BSV Überleistungen 
nachgewiesen, d.h. Organisationen haben aufgrund des Bedarfs ohne Finanzhilfen zusätzliche Leistungen (Stunden) gemäss Art. 74 IVG 
erbracht. 
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portings nachgewiesen, jedoch aufgrund des bestehenden Artikel 108quater Abs. 1 IVV, nach welchem der Bei-
trag an eine Dachorganisation höchstens dem für die vorangehende Vertragsperiode ausgerichteten Beitrag 
entsprechen darf, nicht zusätzlich finanziert. Statt diesen Höchstbetrag für die Leistungen aufzuwenden, hat das 
BSV jedoch die effektiven Finanzhilfen kontinuierlich gekürzt und diese Situation stetig verschärft. Bei einzelnen 
Dachorganisationen kam es zu Kürzungen infolge Minderleistungen oder infolge des Kapitalsubstrates, was ge-
samthaft zu einer Reduzierung des Vertragsvolumens führte.  

Der Bundesrat hat in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV36 dargelegt, dass in Bezug auf die Finanzhil-
fen nach Artikel 74 IVG nur «…die bestehende Praxis im Gesetz festgeschrieben [wird], was auf die Orga-
nisationen der privaten Invalidenhilfe keine Auswirkungen hat.» 

Sollte der Bundesrat an einer Festlegung des Höchstbetrages in der IVV festhalten, so soll das Vertragsvolu-
men für die Vertragsperiode 2024-27 auf mindestens den ursprünglichen Betrag der Vertragsperiode 2011-2014 
von 161.5 Mio. festgelegt werden. 

Grundsätzlich lehnen wir eine willkürliche Plafonierung mittels eines Höchstbetrages in der IVV ab. Der Wortlaut 
der geltenden IVV erlaubt einerseits eine Ausrichtung von Beiträgen für neue oder erweiterte Leistungen wäh-
rend einer Vertragsperiode, wenn ein Bedarf nachgewiesen ist und sieht eine Zuschlagsrate für folgende Ver-
tragsperioden vor, wenn das Angebot den Bedarf nicht decken kann. Mit der neuen Regelung würde der Bun-
desrat einen rigiden Plafond festlegen, der sowohl die demographische Entwicklung als auch die wissenschaft-
lich nachgewiesene bereits bestehende Unterdeckung des Bedarfs ignoriert37, die sich in Folge der Covid-19-
Pandemie weiter verschärft hat. Die UNO-BRK verlangt von den Vertragsstaaten ausdrücklich, dass Men-
schen mit Behinderungen die notwendigen gemeindenahen Unterstützungsdienste38 erhalten, damit sie 
selbstbestimmt in der Gemeinschaft leben können. Zudem treffen «Die Vertragsstaaten […] geeignete 
Maßnahmen, um Menschen mit Behinderungen Zugang zu der Unterstützung zu verschaffen, die sie bei 
der Ausübung ihrer Rechts- und Handlungsfähigkeit gegebenenfalls benötigen.»39 

Der Vorschlag im IVV-Entwurf ist umso irritierender, da der Bundesrat gleichzeitig bei der Ausrichtung von Fi-
nanzhilfen zur Förderung der Altershilfe nach Art. 224bis AHVV jährlich den Höchstbetrag aufgrund einer Be-
darfsanalyse festlegt und keinen Plafond vorsieht. So wie die Behindertenorganisationen mit Art. 108ter Abs. 3 
IVV in die Pflicht genommen werden sollen, ihre Leistungen periodisch auf den Bedarf auszurichten, muss auch 
der Bundesrat als steuerndes Organ in der Pflicht stehen, den Bedarf systematisch zu ermitteln.  

Sehr zu begrüssen ist, dass der Höchstbetrag der Teuerung anpasst wird. Bis anhin war es zwar aufgrund von 
Art. 108quater IVV möglich, dass das BSV den Beitrag an die Teuerung anpassen kann. Der letzte Teuerungs-
ausgleich erfolgte jedoch 2003. 

→ Die SPV fordert daher:  
Ein Höchstbetrag für die Leistungen muss den effektiven Bedarf und dessen Entwicklung in Be-
tracht ziehen und dementsprechend periodisch eruiert und festgelegt werden. Es muss möglich 
sein, während einer Vertragsperiode auf neue und unvorhergesehene Entwicklungen zu reagieren. 

→ Die SPV schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 108quater Abs. 1 und 2 IVV (nach Vorbild von Art. 224bis Abs. 1 und 2 AHVV): 
«1Der Bundesrat legt den Höchstbetrag zur Ausrichtung von Finanzhilfen an Organisationen 
der privaten Invalidenhilfe alle vier Jahre unter Berücksichtigung der Teuerung fest.  
2Das BSV erstellt die Grundlagen zur Festsetzung des Höchstbetrags. Es überprüft die ge-
währten Finanzhilfen auf ihre Zweckmässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit und er-
mittelt den Bedarf. Die Menschen mit Behinderungen und ihre Organisationen werden dabei 
miteinbezogen.» 

                                                      
36 Vgl. Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (Weiterentwicklung der IV) vom 15.02.2017, S. 2715. 
37 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, Bundesamt für 
Sozialversicherungen BSV, Seiten IX, X, XI, Kapitel 4 Bedarf an Unterstützung (Seiten 45 bis 69), Kapitel 5.1 Analysen zur allokative Effizi-
enz / ungedeckter Bedarf im Vergleich zum Gesamtbedarf (Seiten 73 bis 75), Kapitel 8.1.3 Fazit und Gesamtbeurteilung zur allokativen Effi-
zienz (Seite 142 bis 143). 
38 Vgl. UNO-BRK Artikel 19 Selbstbestimmtes Leben, lit. B. 
39 Vgl. UNO-BRK Artikel 12 Gleiche Anerkennung vor dem Recht, Absatz 3. 
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5.4. Art. 108quinquies IVV – Berechnung der Finanzhilfen 

Es ist grundsätzlich zu begrüssen, dass der Bundesrat infolge der latenten Intransparenz und Ungewissheit der 
letzten Vertragsperioden versucht, Klarheit über die Vergabe der Mittel zu schaffen. Diese Intransparenz betraf 
jedoch insbesondere die effektive Vergabe der Mittel durch das BSV bzw. die nicht vollständige Vergabe dieser 
Mittel und deren nichtdeklarierte Abführung in den IV-Fonds trotz ungedecktem Bedarf seitens der Leistungsbe-
zügerinnen in der Schweiz. Diese Problematik wird mit der vorliegenden IVV Anpassung nur vordergründig an-
gesprochen, indem die Abführung nicht verwendeter Mittel mit Art. 108quinquies Abs. 3 und 4 IVV neu zumin-
dest deklariert wird. Vor dem Hintergrund der bestehenden Unterdeckung des Bedarfs, der anstehenden Her-
ausforderungen und der Verschärfung durch die Covid-19-Pandemie, muss zwingend die Frage im Vordergrund 
stehen, wie diese Mittel verwendet werden können anstatt unbegründete und kontraproduktive Sparmassnah-
men durch die Hintertür einzuführen. Darüber hinaus wird damit nachträglich ein Verfahren legitimiert, welches 
trotz mehrfacher gegenteiliger Zusicherung des BSV, dass die Mittel für Leistungen nach Art. 74 IVG erhalten 
bleiben, in den vergangenen Jahren bereits zu Einsparungen von Total 57.4 Mio. geführt hat: 

2015 bis 2017 
Minder-Auszahlungen  
Grundlage: Präsentation Begleitgruppen-Sitzung vom 18.09.2018 17.5 Mio. 
2018 bis 2019 
Annahme  
Umrechnung 17.5 Mio. (drei Jahre, vgl. oben) auf zwei Jahre 11.5 Mio. 
2020-2023 
Differenz: 
zur Verfügung stehender Beitrag   161.5 Mio.  
ausgerichteter Beitrag  154.4 Mio. 
jährliche Differenz      7.1 Mio. 28.4 Mio. 
Total Einsparungen 2015-2023  57.4 Mio. 

Es ist inakzeptabel, dass vor diesem Hintergrund ein System geschaffen wird, das zusätzliche Kürzungen zur 
Folge haben wird. Die vorgesehenen Mittel müssen ihrem Zweck entsprechend reinvestiert werden.  

Mit der neuen Regelung durch Art. 108quinquies Abs. 1 und 4 IVV versucht der Bundesrat die Weiterentwick-
lung der privaten Behindertenhilfe anzukurbeln. Dieser Anspruch ist zu begrüssen und Innovation wird als Ziel 
von allen Behindertenorganisationen gerade auch im Hinblick auf die Inklusion gefordert und mitgetragen. Die 
vorgeschlagene Regelung entspricht jedoch einer Kürzung der Finanzierung von bestehenden Leistungen um 
3%, obwohl im Auftrag des BSV 2016 empirisch nachgewiesen wurde, dass ein höherer Bedarf besteht und 
die Qualität der bestehenden Leistungen gemessen an der Zufriedenheit der Bezügerinnen und Bezüger 
hoch ist40.  

Die Bedarfsausrichtung, Qualität und kontinuierliche Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen wird be-
reits mit Art. 108bis Abs. 1bis IVV sowie Art. 108ter Abs. 3 IVV klar geregelt und eingefordert. Die Weiterent-
wicklung von Leistungen zusätzlich über eine Projektregelung zu verfolgen, schafft unnötige Doppelspurigkeiten 
und einen administrativen Mehraufwand für alle Beteiligten. 

In Bezug auf die Entwicklung neuer Leistungen ist die Absicht, diese zu finanzieren, zu begrüssen. Mit Blick 
auf die oben belegten Einsparungen ist es jedoch inakzeptabel, dass dies zu Lasten der bestehenden Leistun-
gen gehen soll. Ausserdem kann die gewünschte Innovation nicht in einem starren und innovationsfeindlichen 
System erfolgen, wie es der vorliegende Entwurf der Wegleitung des BSV vorsieht. Innovationsprozesse müs-
sen agil und situativ möglich sein, und können nicht wie vom BSV vorgesehen nur alle 4 Jahre in einem starren 
Korsett entsprechend den Leistungsverträgen zu bestehenden Leistungen erfolgen. Vor dieser Ausgangslage 
ist der Vorwurf angebracht, dass nicht ein Innovationsschub für die Leistungen der privaten Behindertenhilfe, 
sondern erneut ein Sparvorhaben das eigentliche Ziel dieser Regelung ist.  

Eine eigentliche Prioritätenordnung zu IVG Art. 74, wie sie dieser Regelung in der Erläuterung unterstellt wird 
(S. 12) ist nicht zu erkennen. Mit Art. 108quinquies Abs. 2 IVV erfolgen lineare Kürzungen aller Leistungen, 
ausser derjenigen, die als neue Projekte erarbeitet wurden, wenn die Gesuche um Finanzhilfen den Höchstbe-
trag überschreiten. Damit ist das einzige Kriterium in dieser Prioritätenordnung, ob eine Leistung neu erarbeitet 

                                                      
40 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, Bundesamt für 

Sozialversicherungen BSV, Kapitel 5.4 Zufriedenheit der Nutzenden, Nutzen der Dienstleistungen (Seiten 88 bis 96). 
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wurde. Diese Lösung ignoriert, dass es in der privaten Behindertenhilfe Leistungen gibt, die fundamentale 
Grundbedürfnisse nachweislich abdecken, die auf keinen Fall mit der einzigen Begründung, dass andere Leis-
tungen neu erarbeitet werden, gekürzt werden dürfen. Diese Prioritätenordnung entbehrt der nötigen inhaltli-
chen Grundlagenarbeit, Bedarfsevaluation und Steuerung, welche vom Bundesrat in dieser Thematik zu erwar-
ten ist.  

→ Die SPV begrüsst die Absicht, neue Projekte für die Inklusion und für einen veränderten 
Bedarf zu finanzieren. Dies darf jedoch nicht über eine Kürzung der bestehenden Leistun-
gen geschehen und muss, wie es der Bundesrat auch von den Leistungen der privaten Be-
hindertenhilfe fordert, zweckmässig, wirtschaftlich, zeitgemäss und zielgerichtet sein; oh-
ne zusätzliche Mittel und ohne agile Strukturen kann Innovation nicht gefördert werden. 

→ Die SPV hält fest: Die bisherige Praxis, trotz eines ungedeckten Bedarfs nicht alle verfüg-
baren Mittel einzusetzen und in den IV-Fonds zu verschieben, darf nicht legitimiert werden. 
Nicht ausgeschöpfte Mittel sollen für die Abdeckung des effektiven Bedarfs oder die Fi-
nanzierung von Leistungen und Projekten nach Art. 74 IVG verwendet werden. 

→ Die SPV fordert daher die Neuformulierung von Art. 108quinquies IVV:  
Art. 108quinquies IVV   
«1Der Gesamtbetrag nach Artikel 108quater wird für Leistungen nach Artikel 108bis Abs. 1 
und deren Weiterentwicklung eingesetzt. Gegenüber dem BSV muss jede Organisation 
nachweisen, dass mind. 3% der Mittel für Weiterentwicklungen dieser Leistungen verwen-
det wurden. 

2Übersteigen die eingereichten Gesuche den Höchstbetrag nach (neuem) Artikel 108quater 
Absatz 1 so werden die beantragten Finanzhilfen gemäss der vom Bundesrat festgelegten 
Prioritätenordnung vergeben. Die Prioritätenordnung definiert Vergabekriterien nach dem 
ermittelten Bedarf sowie an der Zweckmässigkeit, der Wirtschaftlichkeit und der Wirksam-
keit der Finanzhilfen.  
Abs. 3: streichen 
3Wird der Betrag nach Absatz 1 nicht vollständig ausgeschöpft, so verfällt der nicht ausge-
schöpfte Betrag.  

4Ist am Ende einer Vertragsperiode der Höchstbetrag nicht vollständig ausgeschöpft, wer-
den die nicht ausgeschöpften Mittel für die Finanzierung von Projekten zur Entwicklung 
neuer Leistungen gemäss Artikel 108septies eingesetzt.» 

→ Die SPV weist darauf hin, dass Art. 108sexies IVV in der Folge hinfällig wird und zu strei-
chen ist. 

 
Die wesentlichen Vorteile dieses Erweiterungsvorschlags (Neuformulierung von Art. 108quinquies IVV) 
sind: 

▪ Kein Abbau der aktuellen Leistungen auf Kosten der Menschen mit Behinderungen. Die Covid-19-Krise 
trifft Menschen mit Behinderungen besonders hart und führt zu signifikanten Rückschritten in der Inklu-
sion. 

▪ Statt dass nur einzelne Organisationen ihre Leistungen mittels einer Projektfinanzierung weiterentwi-
ckeln (können), verpflichten sich alle Organisationen der privaten Behindertenhilfe dazu, die Weiterent-
wicklung ihrer Leistungen voranzutreiben. 

▪ Die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen wird als integrierte Massnahme vorangetrieben oh-
ne administrativen Mehraufwand. Die vom Bundesrat vorgeschlagene Projektfinanzierung führt zu ei-
nem erheblichen Mehraufwand für das BSV und die Organisationen (Projektanträge/Auswertung Anträ-
ge/Verträge/Berichte etc.). 

▪ Die Organisationen werden bei ihren Bestrebungen für die Förderung der Inklusion unterstützt, anstatt 
sie durch eine lineare Kürzung zu schwächen. 
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5.5. Art. 108septies IVV – Projekte 

Mit Art. 75 IVG hat der Gesetzgeber dem Bundesrat die Kompetenz übertragen, eine Prioritätenordnung festzu-
legen. Mit Art. 108septies IVV wird diese Kompetenz an ein Bundesamt (BSV) delegiert, was nicht statthaft ist. 
Zudem ist eine Prioritätenordnung unter Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihren Organisationen 
festzulegen.  

Das Ziel der Projekte gemäss Erläuterung zur IVV, flexibel auf den Bedarf der Zielgruppen reagieren zu können 
(S. 69), kann jedoch nicht durch eine rigide Prozentregel und mit einer einmaligen Projekteingabe alle vier Jahre 
erreicht werden: Der vorliegende Entwurf der Wegleitung zur Projekteinabe, welche den in der Begleitgruppe 
vertretenen Behindertenorganisationen vom BSV zugestellt wurde, zeigt, dass mit nur einem geplanten Einga-
betermin pro Vertragsperiode eine solche Regelung vorgesehen ist. 

Mit Bezug auf die Ausrichtung des Inklusionsanspruchs, welche die IVV in den Vordergrund stellen will, stellen 
wir im krassen Widerspruch dazu fest, dass weder in der IVV noch in der erhaltenen Wegleitung ein Einbezug 
von Menschen mit Behinderungen oder ihren Organisationen in der Projektevaluation vorgesehen ist.  

Die Prioritätenordnung muss umfassend sein. Es kann nicht sein, dass der einzige Bestandteil einer Prioritäten-
ordnung die Vergabe von Projektgelder zur Förderung neuer Leistungen ist. 

→ Die SPV fordert daher:  
Die Prioritätenordnung ist vom Bundesrat (nicht vom BSV) unter Einbezug von Menschen mit Be-
hinderungen und ihren Organisationen festzulegen und soll für die Finanzhilfen insgesamt gelten, 
statt nur auf die Vergabe von Projekten beschränkt zu sein (vgl. Ziff. 5.4). 

Wenn zusätzlich Projekte helfen sollen, in der Inklusion Fortschritte zu erzielen, muss das BSV 
den Prozess der Projektvergabe und Evaluation ebenfalls inklusiv gestalten.  
Wenn Innovation zusätzlich mit Projektgeldern gefördert wird, dürfen die Finanzierung und das 
Projektmanagement nicht in den starren Rahmen der Leistungsverträge und Vertragsphasen ge-
zwängt werden.  
Für die Projekte sollen die bisher nicht verwendeten Mittel (vgl. Ziff. 5.4) eingesetzt werden. 

→ Die SPV schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 108septies Abs. 2 IVV:  
«2Der Bundesrat legt unter Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihrer Organi-
sationen eine Prioritätenordnung fest und regelt:  
 a. (…)  
 b. (…).» 

5.6. Art. 110 IVV – Verfahren 

Die Verkürzung der Reportingfrist auf vier Monate gemäss Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV ist für viele Dachorganisa-
tionen aufgrund der notwendigen Verfahren eine Massnahme, die aus administrativen Gründen nicht umzuset-
zen ist, unnötig ist und die Datenqualität massiv verschlechtern wird. Zudem ist nicht ersichtlich, welchen Nut-
zen sich das BSV von einer Datenlieferung zwei Monate früher erhofft. Aktuell warten die Dachorganisationen 
nach dem Einreichen der Reportingdaten an das BSV jeweils mindestens Jahr oder länger auf den Statusbe-
richt.  

Dachorganisationen mit mehreren Untervertragsnehmenden (UVN) benötigen die Frist von 6 Monaten für die 
Erstellung des Reportings. Vor dem Beginn des Reportings müssen die fast 500 UVN ihren Jahresabschluss 
erstellen und diesen von der Revisionsstelle revidieren und von der Generalversammlung genehmigen lassen. 
Der revidierte, genehmigte Jahresabschluss liegt in den meisten Fällen erst zwischen April und Juni vor. Die 
Dachorganisationen nehmen gemäss KSBOB eine wichtige Kontroll- und Steuerungsfunktion ihrer Unterver-
tragsnehmenden wahr. Die Jahresabschlüsse, die Quantitäten der Leistungseinheiten und die Kostenrechnun-
gen der UVN müssen von den Dachorganisationen auf Vollständigkeit und Richtigkeit überprüft und anschlies-
send konsolidiert und plausibilisiert werden. Nur so können sie die bisher hohe Qualität der Reportingdaten si-
cherstellen. Eine verkürzte Frist führt unweigerlich dazu, dass ungeprüfte Daten an das BSV weitergeleitet wer-
den müssen. Zudem müssen seit der neuen Vertragsperiode 2020-23 die Angaben für alle UVN detailliert aus-
gewiesen werden, bis anhin waren für die Leistungseinheiten einzig konsolidierte Daten notwendig. Dies bedeu-
tet bereits einen zusätzlichen administrativen, vom BSV nicht finanzierten Mehraufwand zu dem jetzt schon ho-
hen Arbeitsaufwand für das BSV-Reporting.  
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Selbsthilfeorganisationen, welche mit Freiwilligen und Ehrenamtlichen arbeiten, sind von der Verkürzung der 
Reportingfrist besonders stark betroffen. Wenn an der Verkürzung der Frist festgehalten wird, erfordert dies ei-
nen Professionalisierungsschub, Selbsthilfeorganisationen werden verschwinden und durch eine teurere haupt-
amtliche Profi-Ebene ersetzt, die Kosten steigen, ohne dass mehr oder bessere Leistungen erbracht werden. 
Dies kann wohl kaum der politische Wille sein.  

→ Für die SPV ist die Verkürzung der Reportingfrist auf 4 Monate inakzeptabel. 

→ Die SPV schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV:  
«b. welche Unterlagen während der Vertragsperiode bis spätestens sechs Monate nach Ablauf 
des Rechnungsjahres einzureichen sind.» 

6. Themenblock 10: Assistenzbeitrag 

6.1. Generelle Bemerkungen 

Dass der Bundesrat die Änderungen der IVV im Rahmen der Weiterentwicklung der IV dazu nutzt, die gewon-
nenen Erkenntnisse in Bezug auf die Höhe der Nachtpauschalen und den Bedarf an Beratungsleistungen um-
zusetzen, ist erfreulich. Auch der Einbezug der Behindertenorganisationen in die Diskussionen und Arbeiten 
war konstruktiv und fruchtbar, so dass den im vorliegenden Entwurf enthaltenen Verbesserungen zugestimmt 
werden kann. Es wird jedoch weiterhin Fälle geben, in denen auch mit den neuen Nachtpauschalen die Vorga-
ben des Modell-NAV Hausdienst nicht werden eingehalten werden können. 

6.2. Art. 39e Abs. 5 IVV – Abzug der Beiträge an die Langzeitüberwachung 

Gemäss Art. 39 Absatz 5 IVV sollen die von der IV für die Langzeitüberwachung bei Domizilbehandlung im 
Rahmen der medizinischen Pflegeleistungen berücksichtigten Stunden vom anerkannten Hilfebedarf beim As-
sistenzbeitrag anteilsmässig abgezogen werden. Dies soll sicherstellen, dass es in Bezug auf die Überwachung 
nicht zu Doppelentschädigungen kommt. Mit der Vermeidung von Doppelentschädigungen sind wir einverstan-
den. Eltern von behinderten Kindern sollen aber die Möglichkeit haben, soweit entlastet zu werden, als der Be-
treuungsbedarf denjenigen eines gleichaltrigen Kindes ohne Behinderung übersteigt. Wichtig ist, dass der Ab-
zug wie vom Bundesrat vorgeschlagen anteilsmässig und nicht in absoluten Zahlen erfolgt. 

→ Die SPV unterstützt die Vermeidung von Doppelentschädigungen. 

→ Die SPV erachtet es aber als wichtig, dass der Abzug anteilsmässig erfolgt. 

6.3. Art. 39f Abs. 1 bis-3 IVV – Höhe des Assistenzbeitrags und Erhöhung der Nachtpauschale 

In Art. 39f IVV wird die Höhe des Assistenzbeitrages an die aktuelle Preis-und Lohnentwicklung angepasst. In 
Abs. 3 wird sodann der Höchstbetrag der Nachtpauschale gemäss dem Modell-NAV des SECO angepasst und 
auf CHF 160.50 pro Nacht erhöht. Die vorgeschlagene Anpassung der Nachpauschale begrüssen wir ausdrück-
lich. Eine substanzielle Erhöhung auf allen Stufen ist überfällig. Es wird davon ausgegangen, dass die Abstu-
fung auf Weisungsstufe präzisiert wird und sich am Vorschlag der AG-Assistenz des BSV orientiert (vgl. Erläu-
terungen Bundesrat, S. 14). 

Ebenfalls ausdrücklich begrüssen wir die Anlehnung an den Modell-NAV. Wir bedauern aber, dass auf den im 
Modell-NAV vorgesehenen Zuschlag von 25% für aktive Nachthilfe verzichtet wird. Es wird somit weiterhin Fälle 
geben, in denen Assistenzbeziehende die in ihren Kantonen als zwingendes Recht erklärten NAV-
Bestimmungen nicht erfüllen können bzw. diese aus anderen Finanzierungsquellen sicherstellen müssen. Dies 
betrifft insbesondere stark pflegebedürfte Personen mit einem Bedarf an aktiver Hilfe von mehr als drei Stunden 
pro Nacht. So bleibt es schwierig, mit dem Assistenzbeitrag faire und konkurrenzfähige Löhne zu bezahlen, die 
den Anforderungen des Modell-NAV entsprechen. Die vom Bundesrat für den Verzicht genannten Gründe sind 
rein technischer Natur und wären zweifellos lösbar. 



 

 
Kantonsstrasse 40 | CH-6207 Nottwil | T +41 41 939 54 00 | spv@spv.ch | www.spv.ch | CH06 0900 0000 6001 24003 
Eine Partnerorganisation der Schweizer Paraplegiker-Stiftung 35 / 37 
  
 

 

 

Spätestens bei Inkrafttreten der Reform der beruflichen Vorsorge (Reform BVG 21) und der geplanten Erhö-
hung der Sozialversicherungsabgaben infolge der Reduktion des BVG-Koordinationsabzugs müssen die 
Höchstbeträge für den Assistenzbeitrag generell angepasst werden.  
 

→ Die SPV begrüsst die Anpassung der Nachtpauschalen und die Anlehnung an den Modell-
NAV. 

→ Die SPV fordert die Übernahme des im Modell-NAV vorgesehenen Zuschlags von 25% auf 
aktive Nachthilfe. 

→ Die SPV weist darauf hin, dass die Höchstbeträge für den Assistenzbeitrag bei Inkrafttreten 
der Reform der beruflichen Vorsorge (Reform BVG 21) erhöht werden müssen. 

6.4. Art. 39i Abs. 2ter IVV – Rechnungstellung 

Gemäss Art. 39i Abs. 2ter IVV sollen nicht in Rechnung gestellte Pauschalen für den Nachtdienst auch während 
des Tages eingesetzt und angerechnet werden können. Die vorgeschlagene flexiblere Einsatzmöglichkeit der 
unbenutzten Nachtpauschale auch am Tag begrüssen wir ausdrücklich. Denn in zahlreichen Fällen wird die 
notwendige Betreuung und Pflege in der Nacht von Familienmitgliedern geleistet, die noch immer nicht über den 
Assistenzbeitrag entschädigt werden können.  

→ Die SPV begrüsst die Möglichkeit, nicht benutzte Nachtpauschalen für die Betreuung am 
Tag einsetzen zu können. 

6.5. Art. 39j Abs. 2 IVV – Beratung  

In Art. 39j Absatz 2 IVV schlägt der Bundesrat vor, dass Assistenzbeziehende alle drei Jahre Beratungsleistun-
gen in der Höhe von maximal 1’500 Franken beanspruchen können. Wir begrüssen die Erweiterung der Be-
zugsmöglichkeiten der Beratungsleistungen ausdrücklich. Dadurch wird berücksichtigt, dass es im Laufe der 
Zeit immer wieder zu neuen Fragen rund um die Assistenz und den Assistenzbeitrag kommen kann, die sich zu 
Beginn so noch nicht stellten. Die Rolle als Arbeitgeberin bzw. Arbeitgeber ist komplex und anspruchsvoll. Es ist 
darauf zu achten, dass das Erfordernis den «Beratungsbedarf erneut glaubhaft zu begründen» (vgl. Erläuterun-
gen Bundesrat, S. 51) nicht dazu führt, dass die Leistung de facto nicht oder kaum in Anspruch genommen 
werden kann und/oder die Leistung von Kanton zu Kanton ganz unterschiedlich zugesprochen wird.  

→ Die SPV begrüsst die Erweiterung der Beratungsleistungen. 

→ Die SPV fordert, dass an die glaubhafte Begründung des Beratungsbedarfs nicht zu hohe 
Anforderungen gestellt werden. 

6.6. Übergangsbestimmungen Bst. d – Revision und Höhe des Assistenzbeitrags für den Nachtdienst 

In Bst. d der Übergangsbestimmungen ist festgehalten, dass der Assistenzbeitrag für den Nachtdienst per In-
krafttreten der Änderung und somit voraussichtlich per 1.1.2022 erhöht wird. Wir begrüssen die Anpassung lau-
fender Ansprüche auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung und gehen davon aus, dass die IV-Stellen 
die Überprüfung der laufenden Fälle von sich aus vornehmen werden.  

→ Die SPV begrüsst die Anpassung der Nachtpauschale auf das Inkrafttreten der Änderun-
gen. 

6.7. Zusätzliches Anliegen: Art. 39f Abs. 2 IVV – Erweiterung Qualifikation B 

Gemäss Art. 39f Abs. 2 IVV beträgt der Assistenzbeitrag Fr. 50.20 pro Stunde, wenn die Assistenzperson für 
die benötigten Hilfeleistungen über besondere Qualifikationen verfügen muss. Diese sog. Qualifikation B ist je-
doch lediglich für Hilfeleistungen bei der Ausübung einer gemeinnützigen oder ehrenamtlichen Tätigkeit, bei der 
beruflichen Aus- und Weiterbildung sowie bei der Ausübung einer Erwerbstätigkeit auf dem regulären Arbeits-
markt (vgl. Art. 39c Bst. e-g IVV) vorgesehen. 
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In der Praxis zeigt sich, dass der Assistenzbeitrag bei Kindern und Jugendlichen mit einer schweren Beeinträch-
tigung eine ausserordentlich wichtige Rolle spielt. Gleichzeitig sind die Anforderungen an ihre Assistenzperso-
nen hoch. Sie müssen beispielsweise in der Lage sein, eine Reanimation durchzuführen oder eine Notfallmedi-
kation zu verabreichen. Die Qualifikation B muss daher insbesondere auch für Hilfeleistungen bei den alltägli-
chen Lebensverrichtungen und der gesellschaftlichen Teilhabe und Freizeitgestaltung eingesetzt werden kön-
nen. Mit der Öffnung der Anwendungsfälle, die eine Qualifikation B zulassen, können zudem Kosten für die 
Pflege durch eine viel teurere Kinderspitex reduziert werden. Es ist davon auszugehen, dass die Ausgaben 
dadurch insgesamt gesenkt werden können.  

→ Die SPV fordert daher folgende Ergänzung: 
Art. 39f Abs. 2 IVV  
«2Muss die Assistenzperson für die benötigten Hilfeleistungen in den Bereichen nach Artikel 39c 
Buchstaben a–g über besondere Qualifikationen verfügen, so beträgt der Assistenzbeitrag Fr. 
50.20 pro Stunde.» 

C Zusätzliches Anliegen 

Art. 9 HVI – Dienstleistungen Dritter 

Gemäss Art. 9 Abs. 1 HVI haben Versicherte Anspruch auf Vergütung ausgewiesener invaliditätsbedingter Kos-
ten für Dienstleistungen Dritter, wenn diese anstelle eines Hilfsmittels notwendig sind, um den Arbeitsweg zu 
überwinden (Bst. a), den Beruf auszuüben (Bst. b) oder besondere Fähigkeiten zu erwerben, welche die Auf-
rechterhaltung des Kontakts mit der Umwelt ermöglichen (Bst. c). Gemäss Art. 9 Abs. 2 HVI beträgt die monatli-
che Vergütung maximal 1’793 Franken (Stand 2021). 

Damit die mit der Weiterentwicklung der IV anvisierten Ziele der Stärkung des Eingliederungspotenzials und der 
Ausschöpfung der Vermittlungsfähigkeit erreicht werden können, ist es notwendig, dass Dienstleistungen Dritter 
nicht nur für die in Art. 9 Abs. 1 HVI genannten Bereiche eingesetzt werden können. Dienstleistungen Dritter 
müssen vielmehr auch bei Integrationsmassnahmen gemäss Art. 14a IVG und bei Berufsberatungsmassnah-
men gemäss Art. 15 IVG eingesetzt werden können, denn insbesondere gehörlose Personen sind bei diesen 
Massnahmen auf Gebärdensprachdolmetschende angewiesen.  

→ Die SPV schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 9 Abs. 1 Bst. d HVI  

«d. an Integrationsmassnahmen nach Artikel 14a IVG und an Berufsberatungsmassnahmen 
nach Artikel 15 IVG teilzunehmen.» 

Gemäss Art. 9 Abs. 2 HVI werden pro Monat maximal 1’793 Franken für Dienstleistungen Dritter vergütet. Per-
sonen, die für ihre Erwerbstätigkeit auf Dienstleistungen Dritter angewiesen sind (z.B. gehörlose und blinde 
Personen) und von denen erwartet wird, dass sie in einem hohen Umfang erwerbstätig sind, können die tat-
sächlich anfallenden Kosten mit dem monatlichen Maximalbetrag von 1’793 Franken oftmals nicht decken. Ar-
beitsphasen, in denen ein erhöhter Bedarf an Dienstleistungen Dritter besteht (z.B. bei vermehrten Sitzungen 
oder Online-Meetings) und Phasen mit einem tieferen Bedarf (z.B. bei Ferien) wechseln sich ab. Der Kostenbei-
trag für die Dienstleistungen Dritter muss also flexibler eingesetzt werden können, beispielsweise indem den 
Betroffenen ein jährlicher Maximalbetrag von 12 Monaten à 1’793 Franken und somit von 21’516 Franken pro 
Jahr zur Verfügung steht. Dadurch könnte auch der erhebliche administrative Aufwand der versicherten Perso-
nen und der IV-Stellen vermindert werden. Zudem ist an dieser Stelle festzuhalten, dass der heutige Maximal-
betrag von 1'793 Franken pro Monat insbesondere in gewissen Berufssituationen nicht ausreichen dürfte, um 
die effektiv anfallenden Kosten der Dienstleistungen Dritter zu decken. Beispiel Gebärdensprachdolmetscher: 
Kosten von 170 Franken pro Stunde, wobei nach 2,5 Stunden jeweils eine Doppelbesetzung notwendig und 
auch zu vergüten ist.  

→ Die SPV schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 9 Abs. 2 HVI  

«2Die jährliche Vergütung darf weder den Betrag des jährlichen Erwerbseinkommens der versi-
cherten Person noch den anderthalbfachen Mindestbetrag der jährlichen ordentlichen Altersrente 
übersteigen.» 
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Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten Sie, unsere Anliegen zu berücksichtigen. 
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A Allgemeine Bemerkungen 

1. Themenblöcke 1, 2, 5, 7 und 10 
Die mit der Weiterentwicklung der IV anvisierten Ziele, das Eingliederungspotenzial 
von Jungen und psychisch beeinträchtigten Versicherten besser auszuschöpfen und 
ihre Vermittlungsfähigkeit zu stärken, hat die CAB immer unterstützt und unterstützt 
sie auch weiterhin. Auch die Verstärkung der Koordination aller beteiligten Akteure 
unterstützt die CAB weiterhin. Diese Ziele stimmen auch mit den Verpflichtungen über-
ein, die die Schweiz durch die Ratifizierung der UNO-Behindertenrechtskonvention 
eingegangen ist (Art. 26 BRK)1. Die CAB weist aber weiterhin darauf hin, dass die 
hochgesteckten Ziele auch mit verbesserten Instrumenten der Eingliederung nur teil-
weise erreicht werden können, solange eine umfassende Förderung der Inklusion aus-
bleibt sowie solange die Anstellung von Menschen mit Beeinträchtigungen sowohl für 
private als auch für öffentliche Arbeitgebende unverbindlich bleibt und diesen keinerlei 
Beschäftigungspflicht auferlegt wird. In einem zunehmend kompetitiven wirtschaftli-
chen Umfeld, welches sich durch die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie weiter 
akzentuieren wird, werden auch in Zukunft viele Menschen, die die Produktivitätser-
wartungen aus gesundheitlichen Gründen nicht oder nur teilweise erfüllen können, aus 
dem Arbeitsleben ausgegrenzt. Daher ist es elementar, dass das Netz der sozialen 
Sicherheit für jene ungeschmälert erhalten bleibt, die trotz aller Bemühungen nicht in 
der Lage sind, ihre materielle Existenz selbst zu bestreiten oder einen Ausbildungs- 
oder Arbeitsplatz im ersten Arbeitsmarkt zu finden. Auch dies ist eine Verpflichtung, 
die sich aus der UNO-Behindertenrechtskonvention ergibt (Art. 27 und Art. 28 BRK)2. 
Mit Sorge werden die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt beobachtet. Die Covid-19-
Pandemie verschärft die Situation für Menschen auf Arbeitssuche. Das Seco meldet 
einen massiven Anstieg der Langzeitarbeitslosigkeit. Der «ausgeglichene Arbeits-
markt», der sich für Personen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen auch in der 
Vergangenheit als praktisch inexistent erwiesen hat, wird durch die Auswirkungen der 
Covid-19-Pandemie zweifellos für viele Jahre nur ein theoretisches Konstrukt bleiben.  
Die CAB hält daher wie bereits an anderer Stelle fest, dass sowohl die im Rahmen 
vergangener IVG-Revisionen als auch die mit der Weiterentwicklung der IV eingeführ-
ten Eingliederungsmassnahmen einer echten Wirkungskontrolle unterstehen sowie 
kontinuierlich evaluiert und unter Umständen angepasst oder ausgebaut werden müs-
sen. Unter einer echten Wirkungskontrolle versteht die CAB eine Kontrolle, die sich 
nicht daran orientiert, ob Renten eingespart werden können, sondern allein danach, 
ob die beabsichtigten Eingliederungen in den Erwerbsprozess auch tatsächlich und 
nachhaltig erreicht werden können. 

2. Themenblock 8 Prioritätenordnung zu Art. 74 IVG 
Mit der Teil-Finanzierung von Leistungen der privaten Behindertenhilfe fördert der 
Bund die selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von Menschen mit 
Behinderungen in der Schweiz. Damit lagert er wesentliche Aufgaben der Invaliden-
versicherung, der Umsetzung der Behindertenpolitik des Bundes, des Behinderten-
gleichstellungsgesetzes (BehiG) und der UNO-Behindertenrechtskonvention (UNO-

                                            
1 UNO-BRK Artikel 26 Habilitation und Rehabilitation. 
2 UNO-BRK Artikel 27 Arbeit und Beschäftigung; sowie Art. 28 Angemessener Lebensstandard und sozialer Schutz. 
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BRK) an die Behindertenorganisationen aus. Seit Jahren nehmen diese Organisatio-
nen diese Aufgabe mit grossem Engagement wahr. 
Die Finanzhilfen reichen dabei bereits heute nicht aus, um den gesamten Bedarf ab-
zudecken, weshalb die Organisationen einen grossen Teil der Art. 74 IVG Leistungen 
selbst tragen und nur dank Zuwendungen Privater finanzieren können. Dass die Zivil-
gesellschaft hier eine Lücke füllen muss, die in der Verantwortung des Staates liegt, 
wurde schon länger kritisiert. Mit der vorgeschlagenen Verordnung über die Invaliden-
versicherung (IVV), wird dieser Missstand weiter verschärft, sodass die Behinderten-
organisationen dies nicht mehr als tragfähig erachten. 
Hiermit nehmen wir dezidiert Stellung gegen wesentliche Bestandteile des vor-
liegenden Entwurfs der IVV. 
▪ Die Inklusion kann nicht damit abgehandelt werden, dass sie im Sinne eines Auf-

trags an die Behindertenorganisationen delegiert wird, während etwa die neue Pri-
oritätenordnung oder die Vergabe von Projekten auf Seiten des Bundes keinerlei 
inklusive Ansätze erkennen lassen. 

▪ Mit einem Höchstbetrag für die Finanzhilfen, den der Bundesrat auf unbeschränkte 
Zeit festlegen möchte, werden die unbegründeten Kürzungen der letzten zehn Jahre 
zementiert. Der vorgeschlagene Höchstbeitrag entspricht einer Kürzung um über 
CHF 5 Mio. jährlich, ohne dass dafür ein entsprechend begründeter Entscheid des 
Bundesrats vorliegt. Eine Reduktion kann nicht hingenommen werden, denn der 
Bedarf ist kontinuierlich gestiegen und die zusätzlichen Herausforderungen der In-
klusion sind nicht zu bewältigen. 

▪ Eine Prioritätenordnung, die diesen Namen verdient, lässt der Entwurf vermissen; 
als einzigen Mechanismus schlägt der Bundesrat eine lineare 3% Kürzungen 
aller Leistungen vor, ausser für Leistungen, die neu erarbeitet wurden. Eine solche 
Lösung ignoriert den Bedarf der Menschen mit Behinderungen sowie den Qualitäts-
ausweis der bestehenden Leistungen komplett. Die Steuerung wird so dem BSV 
durch die Auswahl von Projekten überlassen, obwohl gemäss Art. 75 IVG der Bun-
desrat dafür verantwortlich ist. 

Vorschlag für eine konsequente und erweiterte Förderung der Innovation 
Wir begrüssen eine Projektfinanzierung zur Entwicklung neuer Leistungen unter der 
Voraussetzung, dass die dafür notwendigen Mittel zusätzlich zur bisherigen Finanzie-
rung der Leistungen nach Art. 74 IVG zur Verfügung gestellt werden. 
Mit dem Ziel, die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen nach Art. 74 IVG zu 
fördern, und unter der Voraussetzung, dass die Finanzierung der bisherigen Leistun-
gen nicht gekürzt werden, unterbreiten wir einen Erweiterungsvorschlag, welcher an 
dieser Stelle kurz skizziert wird: 

Sollte der Bundesrat an seinem Entwurf festhalten, verschärft er die prekäre Situation 
der Menschen mit Behinderungen und gefährdet damit die Ziele seiner eigenen Be-
hindertenpolitik sowie der Weiterentwicklung der IV und bremst die Umsetzung der 

Erweiterungsvorschlag 
Damit nicht nur einzelne Organisationen der privaten Behindertenhilfe über die vor-
geschlagene Projektfinanzierung ihre Leistungen weiterentwickeln, sollen alle Or-
ganisationen sich im Rahmen der Verträge dazu verpflichten, mind. 3% der Fi-
nanzhilfen für die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen zu verwen-
den.  
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UNO-BRK. Dies obwohl er in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV festgehal-
ten hat, dass nur die bestehende Praxis im Gesetz festgeschrieben wird und dass dies 
keine Auswirkungen auf die Organisationen der privaten Behindertenhilfe haben wird. 

3. Schlussfolgerung 
Mit den vom Bundesrat vorgeschlagenen Ausführungsbestimmungen zur Änderung 
des IVG, welche Änderungen der IVV, der AHVV, der ATSV, der KVV, der UVV und 
der AVIV beinhalten, ist die CAB in der grossen Mehrheit einverstanden. Bei den The-
menbereichen Optimierung der Eingliederung (Themenblock 1), medizinische Mass-
nahmen (Themenblock 2), Rentensystem (Themenblock 5), Verfahren und Begutach-
tung (Themenblock 7), Prioritätenordnung zu Art. 74 IVG (Themenblock 8) und Assis-
tenzbeitrag (Themenblock 10) sehen wir jedoch teilweise erheblichen Nachbesse-
rungsbedarf und problematische Punkte. 
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B Materielle Bemerkungen 

1. Themenblock 1: Optimierung der Eingliederung 

1.1. Generelle Bemerkungen 
Wir begrüssen die Grundrichtung der Weiterentwicklung der IV im Bereich der berufli-
chen Eingliederung. Insbesondere die verstärkte Ausrichtung auf den ersten Arbeits-
markt, intensivere Integrationsbemühungen und die Verlängerung der Massnahmen 
gehen aus unserer Sicht in die richtige Richtung und nehmen Vorgaben der UNO-
Behindertenrechtskonvention zumindest teilweise auf. Gerade die Aufhebung der le-
benslangen Beschränkung der Dauer von Integrationsmassnahmen auf zwei Jahre ist 
zu begrüssen und durch Praxiserfahrungen breit abgestützt. Berufliche Lebensläufe 
verlaufen heute in der Regel nicht mehr gradlinig, wie es früher noch häufig der Fall 
war. Es kann daher durchaus vorkommen, dass versicherte Personen mehrmals in 
ihrem Erwerbsleben in kritische Phasen geraten und daher mehrfach rehabilitativer 
und eingliederungsorientierter Bedarf besteht. 
Weiter begrüssen wir die Stärkung der Zusammenarbeit der IV-Stellen und der Schul-
behörden beim Übergang zwischen Schule und Berufsleben und die Ausdehnung der 
Massnahmen der Frühintervention auf die obligatorische Schulzeit. Gleichzeitig wei-
sen wir aber darauf hin, dass für diese Zusammenarbeit gute Absprachen und klare 
Rollenteilungen zwischen IV-Stellen sowie Schulbehörden und kantonalen Instanzen 
unerlässlich sind, dass regionale Ungleichbehandlungen zu vermeiden sind und dass 
immer die Zukunft der Jugendlichen mit Behinderungen im Zentrum stehen muss. 

1.2. Art. 1sexies Abs. 2 IVV – Massnahmen der Frühintervention während der 
obligatorischen Schulzeit 

Gemäss Art. 1sexies Abs. 2 IVV sollen die Frühinterventionsmassnahmen der Arbeits-
vermittlung und der Berufsberatung bereits während der obligatorischen Schulzeit ge-
währt werden können. Diese Möglichkeit begrüssen wir. 
 Die CAB begrüsst die Frühinterventionsmassnahmen während der obligatori-

schen Schulzeit. 

1.3. Art. 4quater Abs. 1 IVV – Integrationsmassnahmen zur Vorbereitung auf die 
berufliche Eingliederung 

In Art. 4quater Abs. 1 IVV schlägt der Bundesrat als Mindestanforderung für Integrati-
onsmassnahmen eine Präsenzzeit von acht Stunden pro Woche vor. Wir unterstützen 
diese Anpassung, denn sie ermöglicht mehr Flexibilität und löst die bisher unnötige 
strikte Einschränkung von zwei Präsenzstunden pro Tag an vier Tagen pro Woche ab. 
 Die CAB begrüsst die Anpassung der Mindestanforderung für Integrations-

massnahmen. 
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1.4. Art. 4quinquies IVV – Massnahmen zur sozialberuflichen Rehabilitation  

1.4.1. Art. 4quinquies Abs. 1 IVV – Aufbau der Arbeitsfähigkeit 
In Art. 4quinquies Abs. 1 IVV bezeichnet der Bundesrat auch Massnahmen zum Auf-
bau der Arbeitsfähigkeit als Massnahmen zur sozialberuflichen Rehabilitation. Wir hal-
ten fest, dass der Aufbau der Arbeitsfähigkeit nur eines unter mehreren Zielen von 
Integrationsmassnahmen bleiben darf. Die Anpassung von Art. 4quinquies Abs. 1 IVV 
darf nicht dazu führen, dass Integrationsmassnahmen nach einer bestimmten Zeit nur 
mit der Begründung abgebrochen werden, dass die Arbeitsfähigkeit nicht bzw. nicht in 
ausreichendem Mass hat aufgebaut werden können. 

1.4.2. Art. 4quinquies Abs. 3 IVV – Ausdehnung auf Jugendliche 
In Art. 4quinquies Abs. 3 IVV präzisiert der Bundesrat die Ausdehnung der Integrati-
onsmassnahmen auf Jugendliche. Wir begrüssen diese Anpassung, fordern aber, 
dass die Schwelle zur Bejahung einer drohenden Invalidität gerade bei Jugendlichen 
nicht zu hoch angesetzt werden darf. Eingliederungsmassnahmen sind auch für junge 
Menschen an die Bedingung geknüpft, dass eine Invalidität droht oder bereits einge-
treten ist (vgl. Art. 8 IVG). Die Erfahrung zeigt, dass bei Jugendlichen oft zu lange 
medizinisch abgeklärt wird, ob die Voraussetzung einer drohenden Invalidität erfüllt ist 
oder nicht, anstatt rasch mit Eingliederungsmassnahmen zu beginnen. So geht wert-
volle Zeit verloren. Hinzu kommt, dass bei Jugendlichen die Persönlichkeitsentwick-
lungen noch nicht abgeschlossen und die Krankheitsgeschichten in der Regel erst kurz 
und unstet sind. Zudem können bei Jugendlichen immer zahlreiche IV-fremde Fakto-
ren vorgeschoben werden, um sie von Eingliederungsmassnahmen auszuschliessen: 
Cannabiskonsum, Erziehungsfehler, Probleme in der Familie oder in der Schule, man-
gelnde Integration etc. 
Wir streichen deshalb heraus, dass mögliche Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen 
«Auswirkungen von psychischen Beeinträchtigungen und pubertätsbedingten Verhal-
tensweisen» (vgl. Erläuterungen Bundesrat, S. 24) nicht dazu führen dürfen, dass mit 
Verweis auf «pubertätsbedingte Verhaltensweisen» Integrationsmassnahmen abge-
lehnt werden. Wir fordern deshalb, dass bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
einzig massgebend sein darf, dass die entsprechenden Massnahmen gesundheitsbe-
dingt notwendig und geeignet sind, das angestrebte Ziel der Eingliederung zu errei-
chen. Bereits das Kriterium der Notwendigkeit gewährleistet, dass Integrationsmass-
nahmen nicht zu leichtfertig zugesprochen werden. 
 Die CAB begrüsst die Ausdehnung der Integrationsmassnahmen auf Jugend-

liche. 
 Die CAB fordert aber, dass auf Weisungsstufe festgehalten wird, dass die 

Schwelle zur Bejahung einer drohenden Invalidität bei Jugendlichen nicht zu 
hoch angesetzt werden darf. 

1.4.3. Art. 4quinquies Abs. 4 IVV – Fokus auf den ersten Arbeitsmarkt 
In Art. 4quinquies Abs. 4 IVV hält der Bundesrat fest, dass die Integrationsmassnah-
men nach Möglichkeit ganz oder teilweise im ersten Arbeitsmarkt stattfinden sollen. 
Die Ausrichtung auf den ersten Arbeitsmarkt unterstützen wir. Wir begrüssen aber 
auch explizit die Formulierung «nach Möglichkeit ganz oder teilweise im ersten Ar-
beitsmarkt», denn dies ermöglicht bereits bestehende oder innovative neue Angebote 
im geschützten Rahmen weiterzuführen und zu entwickeln. Der geschützte Rahmen 
ist und bleibt insbesondere deshalb notwendig, weil der heutige Arbeitsmarkt immer 
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noch nicht als inklusiv betrachtet werden kann und vielen Menschen mit Behinderun-
gen leider immer noch keinen Platz bietet. 
 Die CAB begrüsst den Fokus auf den ersten Arbeitsmarkt. 

1.5. Art. 4sexies IVV – Dauer der Integrationsmassnahmen  

1.5.1. Art. 4sexies Abs. 3 Bst. a IVV – Beendigung 
In Art. 4sexies Abs. 3 Bst. a IVV schlägt der Bundesrat als Ergänzung vor, dass die 
Integrationsmassnahmen auch dann beendet werden sollen, wenn das vereinbarte 
Ziel nicht erreicht werden kann. In den Erläuterungen wird wie folgt präzisiert: «wenn 
das vereinbarte Ziel trotz aller Versuche und Anpassungen nicht erreichbar ist, wird 
die Integrationsmassnahme unter Berücksichtigung der Verhältnismässigkeit vorzeitig 
beendet». Diesbezüglich erscheint es uns wichtig, dass eine Integrationsmassnahme 
nicht leichtfertig abgebrochen wird. Solange unter Berücksichtigung der spezifischen 
Beeinträchtigung der versicherten Person geeignete und verhältnismässige Anpas-
sungen möglich sind, sind diese unbedingt vorzunehmen. Vor einer definitiven Been-
digung sollte unseres Erachtens alles darangesetzt werden, in eine allenfalls geeigne-
tere und alternative Integrationsmassnahme zu wechseln. Hierzu ist eine Rücksprache 
mit den behandelnden Fachpersonen unerlässlich. 
 Die CAB fordert daher: Vor einer vorzeitigen Beendigung einer Integrations-

massnahme muss die Anpassung der Zielvereinbarung ins Auge gefasst werden. 
Dabei sind die Stärken und Fähigkeiten der versicherten Person zu berücksichtigen. 
Zudem ist vor einer vorzeitigen Beendigung einer Integrationsmassnahme Rück-
sprache mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten sowie Therapeutinnen und 
Therapeuten zu nehmen. 

1.5.2. Art. 4sexies Abs. 6 IVV – erneuter Anspruch 
In Art. 4sexies Abs. 6 IVV schlägt der Bundesrat eine Präzisierung des Anspruchs auf 
eine erneute Integrationsmassnahme vor. Ein erneuter Anspruch auf eine Integrati-
onsmassnahme soll davon abhängen, dass sich die versicherte Person in der Zwi-
schenzeit «nachweislich ernsthaft» um die berufliche Integration bemüht hat, oder 
dass sich ihr Gesundheitszustand verändert hat. Unseres Erachtens ist der Begriff 
«nachweislich und ernsthaft» zu unbestimmt und sollte auf Weisungsstufe näher defi-
niert werden. Ansonsten wird sich unter den kantonalen IV-Stellen eine sehr unter-
schiedliche Praxis entwickeln und Konflikte sind vorprogrammiert. 
 Die CAB fordert daher: Die Kriterien für eine erneute Zusprache von Integ-

rationsmassnahmen sind auf Weisungsstufe zu präzisieren. 

1.6. Art. 4a IVV – Berufsberatung 
Gemäss Art. 4a Abs. 2 IVV sollen als Massnahmen zur Vorbereitung auf eine Ausbil-
dung nach Art. 15 Abs. 1 IVG arbeitsmarktnahe Massnahmen gelten, die nach der 
obligatorischen Schule in Betrieben des ersten Arbeitsmarkts oder in Institutionen 
durchgeführt werden und dazu dienen, Eignung und Neigung der versicherten Person 
für mögliche Ausbildungen zu überprüfen. Diese Massnahmen sollen auf längstens 
zwölf Monate befristet sein. 
Gemäss Art. 4a Abs. 3 IVV sollen als Massnahmen zur vertieften Klärung möglicher 
Berufsrichtungen nach Art. 15 Abs. 2 IVG Massnahmen gelten, die in Betrieben des 
ersten Arbeitsmarkts oder in Institutionen durchgeführt werden und dazu dienen, die 
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Neigung und Eignung der versicherten Person für mögliche Berufsrichtungen und Tä-
tigkeiten zu überprüfen. Diese Massnahmen sollen auf längstens drei Monate befristet 
sein. 
Gemäss Art. 4a Abs. 4 IVV sollen für diese beiden Berufsberatungsmassnahmen so-
dann dieselben Beendigungsgründe gelten, wie bei der vorzeitigen Beendigung von 
Integrationsmassnahmen (vgl. hierzu Art. 4sexies Abs. 3 Bst. a IVV). 
Für uns bleibt unklar, ob bei einer Wiederaufnahme nach einer vorzeitigen Beendigung 
einer Berufsberatungsmassnahme nach Art. 4a Abs. 1 Bst. b und c IVV bzw. Art. 4a 
Abs. 2 und 3 IVV erneut eine 12-monatige bzw. 3-monatige Befristungen greift, oder 
ob die bereits in Anspruch genommenen Zeiträume angerechnet werden. Dies gilt es 
zu präzisieren, ist aus unserer Sicht doch unabdingbar, dass bei Wiederaufnahme ei-
ner entsprechenden Massnahme erneut Anspruch auf längstens zwölf bzw. drei Mo-
nate bestehen muss. Nur so haben versicherte Personen trotz eines Abbruchs wieder 
die Chance auf neu ausgerichtete Berufsberatungsmassnahmen. In Bezug auf die Be-
endigungsgründe verweisen wir auf unsere Ausführungen zu den Gründen für die vor-
zeitige Beendigung von Integrationsmassnahmen in Ziff. 1.5.1. 
 Die CAB fordert daher: Die zeitliche Befristung von Berufsberatungsmass-

nahmen im Falle der Wiederaufnahme nach einer vorzeitigen Beendigung ist auf 
Weisungsstufe zu präzisieren. Dabei ist festzuhalten, dass bei einer Wiederauf-
nahme erneut Anspruch auf längstens zwölf bzw. drei Monate besteht. 
Vor einer vorzeitigen Beendigung einer Berufsberatungsmassnahme muss die An-
passung der Zielvereinbarung ins Auge gefasst werden. Dabei ist auf die Stärken 
und Fähigkeiten der versicherten Person Rücksicht zu nehmen. Zudem ist vor einer 
vorzeitigen Beendigung einer Berufsberatungsmassnahme Rücksprache mit den 
behandelnden Ärztinnen und Ärzten sowie Therapeutinnen und Therapeuten zu 
nehmen. 

1.7. Art. 5 IVV – Erstmalige berufliche Ausbildung 

1.7.1. Art. 5 Abs. 3 Bst. b IVV – Weiterführende erstmalige berufliche 
Ausbildung 

Gemäss Art. 5 Abs. 3 Bst. b IVV soll eine Weiterführung der erstmaligen beruflichen 
Ausbildung nach Art. 16 Abs. 3 Bst. c IVG (Vorbereitung auf eine Hilfsarbeit oder Tä-
tigkeit in einer geschützten Werkstätte) dann möglich sein, wenn die Fähigkeiten der 
versicherten Person eine Ausbildung nach Berufsbildungsgesetz zulassen und wenn 
diese Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt erfolgen kann. 
Die Möglichkeit der Weiterführung einer erstmaligen beruflichen Ausbildung begrüs-
sen wir sehr, denn oft zeigen sich die Möglichkeiten und Fähigkeiten junger Versicher-
ter mit Behinderungen erst im Verlauf der Erstausbildung gemäss Art. 16 Abs. 3 Bst. c 
IVG. Nur teilweise einverstanden sind wir hingegen damit, dass die Weiterführung nur 
im ersten Arbeitsmarkt möglich sein soll. Dadurch werden die Chancen für Jugendliche 
mit schwereren Behinderungen zu sehr eingeschränkt. Ein Wechsel in den ersten Ar-
beitsmarkt kann durchaus, auch nach einer weiterführenden Ausbildung im geschütz-
ten Rahmen, möglich sein. Nicht selten ist anschliessend an eine PrA INSOS eine 
Attestausbildung EBA nur innerhalb einer Institution möglich, im ersten Arbeitsmarkt 
hingegen hätte die versicherte Person keine Chance auf eine weiterführende Ausbil-
dung. Ist das Attest dann aber einmal erlangt, bestehen markant bessere Chancen auf 
eine Anstellung im ersten Arbeitsmarkt. Es darf nicht sein, dass solche Möglichkeiten 
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und Berufswege verhindert werden, indem eine weiterführende Erstausbildung zwin-
gend im ersten Arbeitsmarkt erfolgen muss.  
 Die CAB begrüsst die Möglichkeit der Weiterführung einer Erstausbildung. 
 Die CAB schlägt aber folgende Formulierung vor:   

Art. 5 Abs. 3 Bst. b IVV  
«b. nach Abschluss einer Massnahme nach Art. 16 Abs. 3 Bst. c IVG, sofern die 
Fähigkeiten der versicherten Person eine Ausbildung nach Berufsbildungsgesetz 
im ersten Arbeitsmarkt zulassen.» 

1.7.2. Art. 5 Abs. 4 und Abs. 5 IVV – Dauer der erstmaligen beruflichen 
Ausbildung 

In Art. 5 Abs. 4 und 5 IVV hält der Bundesrat fest, dass sich die Erstausbildung gemäss 
Art. 16 Abs. 3 Bst. c IVG (Vorbereitung auf eine Hilfsarbeit oder Tätigkeit in einer ge-
schützten Werkstätte) in Bezug auf die Dauer nach Möglichkeit am Berufsbildungsge-
setz zu orientieren hat, und dass die Zusprache für die gesamte Dauer der Ausbildung 
erfolgen soll. Damit bekräftigt er seine anlässlich der parlamentarischen Debatte am 
19.9.2019 im Ständerat geäusserte Absicht3. 
Wir begrüssen es sehr, dass sich die Vorbereitung auf eine Hilfsarbeit oder auf eine 
Tätigkeit in einer geschützten Werkstätte nach Möglichkeit am Berufsbildungsgesetz 
zu orientieren hat und wenn möglich im ersten Arbeitsmarkt erfolgen soll. Die Ausrich-
tung auf den ersten Arbeitsmarkt ist richtig und wichtig, gleichzeitig müssen aber die 
Möglichkeiten für eine Ausbildung im geschützten Rahmen bestehen bleiben, bis der 
erste Arbeitsmarkt diese Ausbildungen vollumfänglich anbietet. Auch die Zusprache 
einer praktischen Ausbildung für die gesamte Dauer der Ausbildung begrüssen wir 
sehr, gibt sie den versicherten Personen doch eine klare und wichtige Perspektive. 
 Die CAB begrüsst Art. 5 Abs. 4 und 5 IVV sehr. 
  

                                            
3 Vgl. https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47233#votum15, Abrufdatum 
10.02.2021. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47233#votum15
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1.8. Art. 5bis Abs. 5 IVV – Invaliditätsbedingte Mehrkosten 
In einer erstmaligen beruflichen Ausbildung oder Weiterausbildung werden behinde-
rungsbedingte Mehrkosten übernommen. Welche Auslagen bei der Ermittlung dieser 
Mehrkosten zu berücksichtigen sind, soll für die erstmalige berufliche Ausbildung und 
für die Weiterausbildung aber weiterhin unterschiedlich geregelt sein: Bei einer erst-
maligen beruflichen Ausbildung sind dies Aufwendungen für die Vermittlung der erfor-
derlichen Kenntnisse und Fertigkeiten (Bst. a), die Kosten für persönliche Werkzeuge 
und Berufskleider (Bst. b) sowie die Transportkosten (Bst. c). Bei der beruflichen Wei-
terausbildung sind dies zusätzlich die Kosten bei invaliditätsbedingter auswärtiger Ver-
pflegung und Unterkunft (Art. 5ter Abs. 3 IVV, heute: Art. 5bis Abs. 3 IVV). Eine unter-
schiedliche Regelung und somit Ungleichbehandlung sind für uns nicht nachvollzieh-
bar. Auch für die Vergleichsrechnung bei einer erstmaligen beruflichen Ausbildung 
sollten behinderungsbedingte Kosten für auswärtige Verpflegung und Unterkunft be-
rücksichtigt werden. 
 Die CAB fordert daher folgende Formulierung:   

Art. 5bis Abs. 5 Bst. d IVV  
«d. Kosten bei invaliditätsbedingter auswärtiger Verpflegung und Unter-
kunft.» 

1.9. Zusätzliche Anliegen 

1.9.1. Art. 4novies IVV – Erstausbildung auch bei der Wiedereingliederung 
Im Zusammenhang mit Art. 8a IVG und Art. 4novies IVV (Wiedereingliederung von 
Rentenbezügerinnen und Rentenbezügern) weisen wir darauf hin, dass Rentenbezie-
henden auch im Rahmen einer Wiedereingliederungsmassnahme eine nachträgliche 
erstmalige berufliche Ausbildung ermöglicht werden muss. Dies darf unseres Erach-
tens aber nicht davon abhängig gemacht werden, ob nach Abschluss einer solchen 
Massnahme die Rente reduziert oder aufgehoben werden kann. Junge Versicherte 
(z.B. mit Down-Syndrom, Autismus-Spektrum-Störung oder einer psychischen Beein-
trächtigung) sind im Alter von 18 Jahren aufgrund ihrer gesundheitlichen Beeinträchti-
gung unter Umständen noch nicht bereit für eine Erstausbildung und erhalten eine 
ganze IV-Rente. Nun kann es aber sein, dass sie einige Jahre später in ihrer Entwick-
lung soweit gereift sind, dass sie nun eine erstmalige berufliche Ausbildung, z.B. PrA 
INSOS absolvieren können. Diesen Versicherten müssen nun die gleichen Möglich-
keiten für eine erstmalige berufliche Ausbildung offenstehen, wie denjenigen, die direkt 
nach der Schulzeit eine berufliche Erstausbildung beginnen können. Dementspre-
chend darf bei Rentenbeziehenden ohne erstmalige Berufsausbildung im Rahmen der 
Wiedereingliederung nicht allein ausschlaggebend sein, dass ihre IV-Rente durch eine 
nachträgliche erstmalige berufliche Ausbildung reduziert oder gar aufgehoben werden 
kann. Dies erfordert der Grundsatz der Rechtsgleichheit und Chancengleichheit. Zu-
dem hat ein «Nachholen» einer erstmaligen beruflichen Ausbildung – auch wenn nicht 
in allen Fällen rentenrelevant – den positiven Effekt, dass ein gewisses Einkommen 
generiert werden kann, was in den meisten Fällen sodann gar zu einer finanziellen 
Entlastung der Ergänzungsleistungen führt. 
 Die CAB fordert daher eine Ergänzung von Art. 4novies IVV:  

Art. 4novies Abs. 2 IVV  
«2Die Verbesserung der Erwerbsfähigkeit gemäss Art. 8a IVG muss nicht ren-
tenbeeinflussend sein.» 
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1.9.2. Art. 90 Abs. 4 IVV – Reisekosten (Zehrgeld) 
In Art. 90 Abs. 4 IVV sind die Beträge für das Zehrgeld im Rahmen der Übernahme 
der Reisekosten festgelegt. Diese Beträge wurden seit dem Jahre 1992 nicht mehr 
angepasst. Obwohl eine Anpassung an die Teuerung längst überfällig ist, schlägt der 
Bundesrat leider auch im Rahmen der vorliegenden Änderungen keine Anpassung 
dieser Beträge vor. 
 Die CAB fordert daher: Die Beträge in Art. 90 Abs. 4 IVV sind an die seit 

1992 eingetretene Teuerung gemäss dem Landesindex der Konsumentenpreise 
anzupassen und hernach regelmässig (z.B. alle fünf Jahre) zu überprüfen und ge-
gebenenfalls anzupassen. 

2. Themenblock 2: Medizinische Massnahmen 

2.1. Generelle Bemerkungen 
Wir begrüssen, dass mit der Weiterentwicklung der IV die Liste der Geburtsgebrechen 
aktualisiert wird und die Invalidenversicherung vermehrt auch Behandlungskosten für 
seltene Krankheiten übernimmt. Auch erscheint es sinnvoll, dass die heutige Verord-
nung über Geburtsgebrechen (GgV) des Bundesrats durch eine Departementsverord-
nung des EDI (GgV-EDI) ersetzt wird, um damit die regelmässige Aktualisierung zu 
erleichtern. Auch ist es nachvollziehbar, dass mit geringem Aufwand behandelbare 
Leiden (z.B. Leistenhernie), künftig in die Zuständigkeit der obligatorischen Kranken-
pflegeversicherung (OKP) fallen. Die vorgeschlagene neue Geburtsgebrechenliste im 
Anhang der GgV-EDI enthält allerdings noch erhebliche Ungenauigkeiten. Sie muss 
deshalb in Zusammenarbeit mit den massgebenden Fachgesellschaften und den Pa-
tientenorganisationen nochmals dringend überarbeitet werden. 
Die Schaffung eines Kompetenzzentrums im BAG für die Kostenübernahme der Arz-
neimittel durch die IV sowie der Ersatz der bisherigen Geburtsgebrechenmedikamen-
tenliste (GGML) durch die neue Geburtsgebrechen-Spezialitätenliste (GG-SL) erlau-
ben eine grössere Harmonisierung mit der Spezialitätenliste der Krankenversicherung.  
Kritikpunkte sehen wir in den Ausführungen zu den medizinischen Massnahmen nach 
Art. 12 und 13 IVG. Die in Art. 2 IVV vorgeschlagene Umschreibung der Massnahmen 
im Sinne von Art. 12 IVG schafft unseres Erachtens zusätzliche, vom Gesetzgeber 
nicht gewollte Anspruchserfordernisse und stellt damit auch die bisherige Praxis zu 
Art. 12 IVG in Frage. Auch mit der Präzisierung der in Art. 13 Abs. 2 IVG eingeführten 
Kriterien für die Aufnahme eines Geburtsgebrechens in die GgV-EDI sind wir nur teil-
weise einverstanden.  

2.2. Art. 2 IVV - Medizinische Eingliederungsmassnahmen nach Art. 12 IVG 

2.2.1. Art. 2 Abs. 1 IVV – Zeitpunkt  
Gemäss Art. 2 Abs. 1 IVV sollen medizinische Eingliederungsmassnahmen im Sinne 
von Art. 12 IVG erst nach Abschluss der Behandlung des Leidens an sich, deren Fi-
nanzierung über die OKP läuft, einsetzen. Hiermit soll der Zeitpunkt gemeint sein, an 
dem ein stabilisierter Gesundheitszustand erreicht ist. Dies bedeutet, dass es einer 
abgeschlossenen Behandlung bedarf, sich der Gesundheitszustand nicht mehr we-
sentlich verbessern lässt und die medizinischen Massnahmen hauptsächlich der Ver-
besserung der Eingliederungsfähigkeit dienen. Dass die Invalidenversicherung im 
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Rahmen von Art. 12 IVG nicht für die Behandlung des Leidens an sich zuständig ist, 
bleibt unbestritten. Allerdings kommt es in der Praxis häufig vor, dass eine medizini-
sche Massnahme schon dann vorwiegend der späteren Eingliederung dient, wenn die 
Leidensbehandlung an sich noch nicht ganz abgeschlossen ist. Bisher wurden von der 
Rechtsprechung deshalb auch nur ein relativ stabilisierter Gesundheitszustand und 
nicht ein stabilisierter Gesundheitszustand verlangt. Die bisherige Praxis zu Art. 12 
IVG hat sich bewährt. Es ist für uns daher nicht nachvollziehbar, weshalb medizinische 
Eingliederungsmassnahmen erst dann möglich sein sollen, wenn die Leidensbehand-
lung gänzlich abgeschlossen ist. Um das Ziel der Verbesserung der Eingliederungsfä-
higkeit durch die medizinischen Massnahmen nach Art. 12 erreichen zu können, darf 
unseres Erachtens nicht vorausgesetzt sein, dass sich der Gesundheitszustand nicht 
mehr wesentlich verbessern lässt. Satz 2 von Art. 2 Abs. 1 IVV ist daher zu streichen, 
zumal der Fokus auf die Eingliederung bereits aus Art. 12 Abs. 3 IVG hervorgeht. 
 Die CAB lehnt eine zusätzliche Anspruchsvoraussetzung für die Kostenüber-

nahme, nämlich den Abschluss der Leidensbehandlung, ab. 
 Die CAB schlägt daher folgende Formulierung vor:   

Art. 2 Abs. 1 IVV  
«1Als medizinische (…) und psychotherapeutische Behandlungen. Sie haben, 
nach der Behandlung des Leidens an sich und nach Erreichen eines stabili-
sierten Gesundheitszustands, unmittelbar die Eingliederung nach Artikel 12 
Absatz 3 IVG zum Ziel.» 

2.2.2. Art. 2 Abs. 3 IVV – Antrag 
Gemäss Art. 2 Abs. 3 IVV soll in Zukunft nicht mehr im Nachhinein, sondern bereits 
bei Beginn der Massnahme nach Art. 12 IVG geklärt werden, ob es sich um eine Be-
handlung des Leidens an sich mit einer Kostenpflicht der OKP oder ob es sich um eine 
medizinische Eingliederungsmassnahme mit Finanzierung durch die Invalidenversi-
cherung handelt. Hierfür schlägt der Bundesrat vor, dass die Massnahmen gemäss 
Art. 12 IVG vor Behandlungsbeginn bei der zuständigen IV-Stelle beantragt werden 
müssen. Zudem soll dem Antrag eine positive ärztliche Eingliederungsprognose bei-
liegen. Bei Differenzen über die Kostentragung soll weiterhin die Vorleistungspflicht 
der OKP gelten. Es trifft zu, dass das Abgrenzungsverfahren zwischen OKP und der 
IV aufwändig sein kann. Diese Abgrenzung wird aber nicht vereinfacht, wenn das Ge-
such bei der IV vor Beginn der Behandlung eingereicht werden muss, denn die Ab-
grenzungskriterien bleiben die gleichen. In der Praxis ist in vielen Fällen ein Antrag um 
Kostenübernahme vor Beginn der Behandlung nicht umsetzbar, weil die Behandlung 
ohne Verzug eingeleitet werden muss, um die Eingliederungsfähigkeit zu erreichen. 
Deshalb muss die IV, gleich wie die OKP, die notwendigen Massnahmen auch im 
Nachhinein übernehmen, wenn die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. Satz 1 von 
Art. 2 Abs. 3 IVV sollte daher gestrichen werden. Da eine positive Eingliederungsprog-
nose der behandelnden Fachärztin oder des behandelnden Facharztes bereits in 
Art. 12 Abs. 3 IVG verlangt wird, erübrigt sich auch Satz 2 von Art. 2 Abs. 3 IVV und 
kann gestrichen werden. 
 Die CAB fordert daher die Streichung von Art. 2 Abs. 3 IVV.  
In diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass bei Kindern ärztliche 
Prognosen im Einzelfall schwierig sind, weil ihre Entwicklung nur schwer vorausgese-
hen werden kann. Deshalb kommen in der Praxis v.a. bei Kleinkindern immer wieder 
Falschprognosen vor. Andererseits werden solche Prognosen aufgrund retrospektiver 
Daten und Erfahrungen gestellt und schliessen die Weiterentwicklung der medizini-
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schen Wissenschaft nicht mit ein. Deshalb muss das Erfordernis der günstigen Prog-
nose im Einzelfall flexibel gehandhabt und in unklaren Fällen zugunsten des Kindes 
gestellt werden.  

2.2.3. Art. 2 Abs. 4 IVV – Dauer 
In Art. 2 Abs. 4 IVV schlägt der Bundesrat vor, dass die Dauer der medizinischen Ein-
gliederungsmassnahmen nach Art. 12 IVG zwei Jahre nicht übersteigen darf. Gleich-
zeitig ermöglicht er aber eine Verlängerung. Die Sätze 3 und 4 von Art. 2 Abs. 4 IVV 
erscheinen uns zu widersprüchlich. 
 Die CAB schlägt daher folgende Formulierung vor:   

Art. 2 Abs. 4 IVV  
«4Art, Dauer und Umfang (…) in der Leistungszusprache festgehalten. Die Zuspra-
che der medizinischen Eingliederungsmassnahme erfolgt für zwei Jahre und 
kann verlängert werden.» 

2.3. Art. 2bis Abs. 2 IVV - Fortführung medizinischer 
Eingliederungsmassnahmen 

Gemäss Art. 12 Abs. 2 IVG können medizinische Eingliederungsmassnahmen über 
das 20. Altersjahr hinaus gewährt werden, sofern die versicherte Person an einer be-
ruflichen Eingliederungsmassnahme teilnimmt. Gemäss Art. 2 bis Abs. 2 IVV ist die 
Fortführung einer medizinischen Eingliederungsmassnahme auch dann möglich, wenn 
die berufliche Massnahme beendet oder abgebrochen wurde, sofern eine weitere be-
rufliche Massnahme absehbar und das Eingliederungspotenzial nicht ausgeschöpft ist. 
Der Bundesrat schlägt vor, dass die Dauer der Fortführung zwischen den beiden be-
ruflichen Massnahmen sechs Monate nicht übersteigen darf. Wir begrüssen eine Fort-
führung auch bei Beendigung oder Abbruch einer beruflichen Massnahme, sind aber 
der Ansicht, dass die Befristung auf maximal sechs Monate den Eingliederungserfolg 
deutlich schmälern kann. Da in der Praxis nicht immer gewährleistet ist, dass zwischen 
zwei beruflichen Massnahmen nicht mehr als sechs Monate liegen, ist auf die Befris-
tung von sechs Monaten zu verzichten. 
 Die CAB schlägt daher folgende Formulierung vor:   

Art. 2bis Abs. 2 IVV  
«2Wird eine Massnahme beruflicher Art beendet oder abgebrochen, so können die 
Kosten für die medizinischen Eingliederungsmassnahmen während längstens 
sechs Monaten weiter vergütet werden, wenn (…).» 

2.4. Art. 3 Abs. 1 IVV – Geburtsgebrechen 
In Art. 3 Abs. 1 IVV präzisiert der Bundesrat die in Art. 13 Abs. 2 IVG festgehaltenen 
Definitionskriterien für Geburtsgebrechen. Dabei beschränkt er sich auf die Kriterien 
«Gesundheitsbeeinträchtigung», «langdauernde oder komplexe Behandlung» und 
«Behandelbarkeit». Die Kriterien «fachärztliche Diagnose» und «bestimmter Schwe-
regrad» müssen aus der Sicht des Bundesrates nicht näher präzisiert werden.  
In Art. 3 Abs. 1 Bst. d IVV präzisiert der Bundesrat das Kriterium der «Gesundheitsbe-
einträchtigung» und erwähnt dabei neben der körperlichen auch die geistige Beein-
trächtigung oder Funktionsstörung. Wir weisen darauf hin, dass der Begriff der «geis-
tigen» Beeinträchtigung überholt ist und mit «kognitiver» Beeinträchtigung zu ersetzen 
ist. Zudem müssen in die Präzisierung auch die «psychischen» Beeinträchtigungen 
aufgenommen werden. 
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 Die CAB schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 3 Abs. 1 Bst. d IVV  
«d. die Gesundheit beeinträchtigende Leiden: Leiden, die körperliche, kognitive o-
der psychische Beeinträchtigungen oder Funktionsstörungen zur Folge haben;» 

Unserer Ansicht nach müsste auch das Kriterium des «bestimmten Schweregrads» 
auf Verordnungsstufe näher präzisiert werden. 
 Die CAB schlägt folgende Formulierung vor:   

Art. 3 Abs. 1 Bst. dbis IVV  
«dbis. Leiden mit einem bestimmten Schweregrad: Leiden, die ohne Behand-
lung eine anhaltende und später nicht mehr vollständig korrigierbare Ein-
schränkung der körperlichen, kognitiven oder psychischen Funktionen zur 
Folge haben;» 

In Art. 3 Abs. 1 Bst. e IVV hält der Bundesrat fest, dass als «langdauernde Behand-
lung» lediglich eine Behandlung zu bezeichnen ist, die länger als ein Jahr dauert. Eine 
vorausgesetzte Dauer von mehr als einem Jahr verhindert, medizinische Massnahmen 
zulasten der IV abzurechnen, die zwar kürzer dauern (z.B. eine Skolioseoperation), 
aber einen nachhaltigen Einfluss auf die spätere Eingliederung der versicherten Per-
son haben. Ausserdem können mit einem einmaligen Eingriff allenfalls höhere Kosten 
einer Langzeitbehandlung vermieden werden. Von einer starren Regelung von einem 
Jahr ist daher abzusehen. 
 Die CAB schlägt deshalb folgende Formulierung vor:   

Art. 3 Abs. 1 Bst. e IVV  
«e. langdauernde Behandlung: eine Behandlung, die in der Regel länger als ein 
Jahr dauert;» 

Gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. f IVV soll als «komplexe Behandlung» eine Behandlung 
gelten, die das Zusammenspiel von mindestens drei Fachgebieten erfordert. Hierzu ist 
anzumerken, dass unklar ist, was mit "Zusammenspiel von mindestens drei Fachge-
bieten" genau gemeint ist. Wir gehen davon aus, dass darunter sowohl Ärzte und Ärz-
tinnen als auch Therapeutinnen und Therapeuten fallen. In der medizinischen Praxis 
verselbständigen sich überdies die Subspezialitäten (z.B. Orthopädie und Wirbelsäu-
lenchirurgie) zunehmend, was ebenfalls als verschiedene Fachgebiete angesehen 
werden muss. Auch kann eine komplexe Behandlung vorliegen, wenn nur eine hoch-
spezialisierte Fachperson beteiligt ist. Das Definitionskriterium der «komplexe Be-
handlung» ist daher in Zusammenarbeit mit der Ärzteschaft neu zu formulieren. 
 Die CAB fordert eine Neuformulierung von Art. 3 Abs. 1 Bst. f IVV unter Ein-

bezug der Ärzteschaft. 

2.5. Art. 3bis IVV – Liste der Geburtsgebrechen 
Aufgrund der medizinischen Entwicklung soll die Liste der Geburtsgebrechen in Zu-
kunft häufiger geändert werden können. Der Bundesrat schlägt in Art. 3bis Abs. 1 IVV 
daher vor, die Kompetenz der Verordnungsgebung dem EDI zu übertragen. Die Über-
tragung der Verordnungskompetenz an das EDI begrüssen wir. Für den Entscheid 
über die Aufnahme eines Leidens in die GgV-EDI müssen unseres Erachtens aber 
zwingend jeweils sowohl die betroffenen Fachgesellschaften als auch Patientenorga-
nisationen angehört werden. Sind diese Organisationen von Anfang an miteinbezogen, 
können spätere gerichtliche Auseinandersetzungen und damit verbundene hohe Kos-
ten vermieden werden. Zudem fordern wir, dass die Geburtsgebrechenliste regelmäs-
sig – z.B. alle zwei Jahre – überprüft und dem Stand der medizinischen Wissenschaft 
angepasst wird. 
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 Die CAB schlägt daher folgende Ergänzung vor:  
Art. 3bis Abs. 1 IVV  
«1Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) erstellt (…) nach Artikel 13 
IVG gewährt werden. Dafür hört das EDI vorgängig die Fachgesellschaften und 
Patientenorganisationen an.» 

 Die CAB schlägt weiter folgende Ergänzung vor:  
Art. 3bis Abs. 2 IVV  
«2Die Liste der Geburtsgebrechen wird regelmässig dem Stand der medizini-
schen Wissenschaft angepasst. Das EDI kann nähere Vorschriften über die Liste 
erlassen.» 

2.6. Verordnung des EDI über Geburtsgebrechen (GgV-EDI) 
Die vorgeschlagene neue Geburtsgebrechenliste im Anhang zur GgV-EDI enthält Un-
genauigkeiten. Dies könnte verhindert werden, wenn ihre periodische Anpassung in 
einer engen Zusammenarbeit mit den massgebenden Fachgesellschaften und den Pa-
tientenorganisationen erfolgen würde. Aus der Sicht des Sehbehindertenwesens sind 
massgebliche Verbesserungen nun einzuführen, namentlich das neue RZ 426. 
 Die CAB fordert daher: Die aktualisierte Geburtsgebrechenliste ist einzufüh-

ren. Zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen, die unter den heute sehr 
stark zunehmenden neuen Formen von Sehbeeinträchtigung leiden, ist namentlich 
RZ 426 von grosser Dringlichkeit. Eine Rückstellung der Erneuerung der Geburts-
gebrechen-Liste lehnen wir ab. Sollten neue Vorbereitungsmodalitäten für die peri-
odische Erneuerung der Geburtsgebrechenliste definiert werden, soll dies nicht un-
ter Aufschub der neuen Fassung 2021, sondern für die Vorbereitung der nächsten 
Revision gültig sein. 

2.7. Art. 3quinquies IVV - Medizinische Pflegeleistungen bei Domizilbehandlung 
In Art. 3quinquies IVV soll unter den Massnahmen der «Untersuchung und Behand-
lung» die Langzeitüberwachung in die IVV aufgenommen und somit nicht mehr nur 
mittels IV-Rundschreiben Nr. 394 geregelt werden. Die Aufnahme der Langzeitüber-
wachung auf Verordnungsstufe begrüssen wir. 
 Die CAB begrüsst die Aufnahme der Langzeitüberwachung in die IVV. 

2.8. Art. 3sexies IVV - Geburtsgebrechen-Spezialitätenliste 
Gestützt auf Art. 14ter Abs. 5 IVG soll gemäss Art. 3sexies IVV das BAG eine Liste 
über die Arzneimittel zur Behandlung von Geburtsgebrechen erstellen, sog. Geburts-
gebrechen-Spezialitätenliste (GG-SL). Bei der Zulassung eines Arzneimittels durch die 
Swissmedic ist zu berücksichtigen, dass bei pädiatrischen Erkrankungen in vielen Fäl-
len keine wissenschaftlichen Studien vorhanden sind. Dieser Problematik muss bei 
der Prüfung von Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit (WZW-Kriterien) 
im Rahmen von Art. 13 IVG (vielfach seltene bis ultra-seltene Erkrankungen) Rech-
nung getragen werden, und zwar sowohl bei medizinischen Behandlungen als auch 
bei Medikamenten. Ausserdem erlauben Art. 71a bis 71d KVV aus dem gleichen 
Grund unter gewissen Umständen einen vereinfachten Zugang zu Medikamenten 
(sog. Off Label Use).  
In Abs. 4 von Art. 3sexies IVV schlägt der Bundesrat vor, für die Aufnahme von Arz-
neimitteln auf die GG-SL auf eine Frist analog Art. 31b KLV (60 Tage) zu verzichten. 
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Bei Geburtsgebrechen ist es aber nicht tragbar, dass mögliche Behandlungen verzö-
gert und damit auch die beruflichen Eingliederungschancen verschlechtert werden. Wir 
erachten den Begriff «innert zweckmässiger Frist» daher als zu ungenau und fordern 
eine Frist von 30 Tagen. 
 Die CAB schlägt folgende Änderung vor:  

Art. 3sexies Abs. 4 IVV  
«4Sind die Voraussetzungen (…), so entscheidet das BAG über das Gesuch innert 
30 Tagen ab der definitiven Zulassung.» 

3. Themenblock 5: Rentensystem 

3.1. Generelle Bemerkungen 
Unter Berücksichtigung des stufenlosen Rentensystems und der damit im Zusammen-
hang stehenden grösseren Bedeutung der prozentgenauen Ermittlung des Invaliditäts-
grades ist es unter dem Blickwinkel der Rechtsgleichheit und Rechtssicherheit zu be-
grüssen, dass die für die Ermittlung des Invaliditätsgrads massgebenden Grundsätze 
auf Verordnungsstufe geregelt werden. 
Zu berücksichtigen ist aber, dass sich der von den IV-Stellen für die Bestimmung des 
Invaliditätsgrades herangezogene «ausgeglichene Arbeitsmarkt» – wie unter A Ziff. 1 
bemerkt – in den letzten Jahren immer mehr in Richtung abstraktem und theoreti-
schem Konstrukt entwickelt und sich weit vom real existierenden Arbeitsmarkt entfernt 
hat. Denn dieser «ausgeglichene Arbeitsmarkt» geht davon aus, dass jeder versicher-
ten Person ein ihren verbleibenden Fähigkeiten und ihrer Ausbildung entsprechender 
Arbeitsplatz offensteht und dass auch Nischenarbeitsplätze zur Verfügung stehen. 
Die Ermittlung des Invaliditätsgrades gestützt auf bisherige und tatsächliche Einkom-
men und / oder Tabellenlöhne ist für Menschen, die sich nicht täglich mit der Materie 
befassen, kompliziert und nicht verständlich. Es ist deshalb wichtig, dass den versi-
cherten Personen in den Vorbescheiden und Verfügungen nachvollziehbar erklärt und 
kommuniziert wird, worauf sich die IV-Stelle beim Einkommensvergleich bezieht und 
wie sie den Invaliditätsgrad herleitet. So gilt es, Fachbegriffe und Abkürzungen wie 
z.B. LSE zu erklären und eine leichte Sprache zu verwenden, wie dies auch die vom 
Bundesrat zur Annahme empfohlene und vom Nationalrat angenommene Motion von 
Nationalrat Beat Flach «IV-Verfügungen mit leichter Sprache ergänzen, um sie für die 
betroffenen Menschen verständlich zu machen»4 verlangt. 

3.2. Art. 25 IVV – Grundsätze des Einkommensvergleichs 
In Art. 25 Abs. 3 IVV schlägt der Bundesrat vor, für den Einkommensvergleich auf die 
Zentralwerte der Lohnstrukturerhebung (LSE) des Bundesamtes für Statistik (BFS) ab-
zustellen, soweit statistische Werte herangezogen werden. Sofern das Einkommen im 
Einzelfall nicht in der LSE abgebildet ist, sollen gemäss Bundesrat andere statistische 
Werte beigezogen werden können. Dabei sollen altersunabhängige und geschlechts-
spezifische Werte verwendet werden. 
Angesichts der grossen Bedeutung der Ermittlung des Invaliditätsgrades erscheint es 
als sinnvoll, sich auf standardisierte Tabellenwerte abzustützen. Die LSE-Tabellen des 
Bundesamtes für Statistik wurden jedoch nicht für den Einkommensvergleich bei der 
Invalidenversicherung entwickelt und werden deshalb insbesondere den spezifischen 
                                            
4 Vgl. Curia Vista 19.4320, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194320
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Anforderungen beim Invalideneinkommen nicht gerecht. Diesbezüglich hat das Bun-
desgericht mehrmals darauf hingewiesen, dass die LSE-Tabellen eine Übergangslö-
sung darstellen und es bis anhin an Erhebungen zu Löhnen gesundheitlich einge-
schränkter Personen fehlt, und dass derartige Untersuchungen im Interesse einer 
noch genaueren Bestimmung des Invalideneinkommens zu begrüssen wären5. Ge-
mäss der Analyse des Büro BASS zur «Nutzung Tabellenmedianlöhne LSE zur Be-
stimmung der Vergleichslöhne bei der IV-Rentenbemessung»6 vom 8.1.2021 (nach-
stehend BASS-Analyse) sind die zurzeit existierenden LSE-Tabellen insbesondere 
aus drei Gründen für den Einkommensvergleich ungeeignet:  
1. Die Tabellenlöhne widerspiegeln weitgehend das Lohnniveau von Personen ohne 

gesundheitliche Einschränkung. Löhne von gesundheitlich beeinträchtigten Perso-
nen sind im Vergleich hierzu aber systematisch wesentlich tiefer.  

2. Wichtige lohnrelevante Faktoren wie Ausbildungsniveau, Alter, Nationalität, Dienst-
jahre, Wirtschaftszweig und Grossregion werden nicht berücksichtigt. 

3. Die Kompetenzniveaus unterscheiden nicht zwischen körperlich anstrengender und 
weniger anstrengender Arbeit. Zudem bestehen deutliche Hinweise, dass körperlich 
anstrengende Tätigkeiten vor allem im tiefsten Kompetenzniveau (z.B. LSE 2018, 
TA1_tirage_skill_level7, Kompetenzniveau 1) regelmässig höher entlöhnt werden 
als körperlich leichte Tätigkeiten.  

Soll mit der Verankerung der LSE-Tabellen in der IVV deren Anwendung zementiert 
werden, sind klare Verbesserungen und Spezifizierungen notwendig. Eine Weiterent-
wicklung der Grundlagen für den Einkommensvergleich ist daher unerlässlich, die 
BASS-Analyse enthält mögliche Lösungsansätze. 
Auch aus dem Rechtsgutachten «Grundprobleme der Invaliditätsbemessung in der In-
validenversicherung»8 von Prof. Dr. iur. Thomas Gächter et al., vom 22.01.2021 geht 
hervor, dass die LSE-Tabellen im niedrigsten Kompetenzniveau die für Menschen mit 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen noch möglichen Belastbarkeitsprofile (körperlich 
leichte, wechselbelastende Verweistätigkeiten) nur ungenügend abbilden. Da sie 
Lohndaten aus einer Vielzahl von Stellenprofilen umfassen, die für gesundheitlich be-
einträchtigte Menschen ungeeignet und unzumutbar sind, resultieren regelmässig 
überhöhte hypothetische Invalideneinkommen und zu tiefe Invaliditätsgrade. Zudem 
präsentiert sich das wichtigste in diesem Zusammenhang bestehende juristische Kor-
rekturinstrument des «leidensbedingten Abzugs vom Tabellenlohn» in der Verwal-
tungs- und Gerichtspraxis der letzten 20 Jahre als ausufernd und inkonsistent. 
Zurzeit erarbeitet eine Arbeitsgruppe (zusammengesetzt aus Mitgliedern von Sozial-
versicherungsgerichten, verschiedenen Durchführungsstellen, Versichertenvertretun-
gen, BFS und BSV) unter der Leitung von Prof. em. Dr. iur. Gabriela Riemer-Kafka 
(Universität Luzern) ein Konzept, wie der Invaliditätsgrad unter Berücksichtigung der 
invaliditätsbedingten Gegebenheiten realitätsnaher bestimmt werden könnte, insbe-
sondere auch durch Schaffung einer zusätzlichen LSE-Tabelle, die auf die Ermittlung 
des Invalideneinkommens zugeschnitten ist. Deren Ergebnisse sollten im Frühling 
2021 vorliegen. Diese spezifisch für die IV entwickelte Tabelle wird die Lohnmöglich-
keiten von Menschen mit Behinderungen genauer wiedergeben. Da eine möglichst 
genaue Ermittlung der Vergleichseinkommen für die Ermittlung des Invaliditätsgrades 
zwingend notwendig ist, sollte sie unbedingt für den Einkommensvergleich genutzt 
werden. Auch nützt eine spezifische Tabelle der Eingliederung; gibt sie doch Hinweise 
                                            
5 Vgl. BGE 139 V 592 E. 7.4 / BGE 142 V 178, Abrufdatum, 10.02.2021. 
6 Vgl. https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/Gutachten_BASS.pdf, Abrufdatum 10.02.2021. 
7 Vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz/privater-oef-
fentlicher-sektor.assetdetail.12488207.html, Abrufdatum 10.02.2021. 
8 Vgl. https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/2021_Zusammenfassung_Rechtsgutachten_WESYM%202021.pdf, 
Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-592%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-V-178%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/Gutachten_BASS.pdf
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz/privater-oeffentlicher-sektor.assetdetail.12488207.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz/privater-oeffentlicher-sektor.assetdetail.12488207.html
https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/2021_Zusammenfassung_Rechtsgutachten_WESYM%202021.pdf
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darauf, in welchen Bereichen gute Eingliederungschancen für Menschen mit Behinde-
rungen bestehen.  
Dass die Hinweise und Aufforderungen des Bundesgerichts, wonach die Anwendung 
der LSE-Tabellen nur eine Übergangslösung darstellt und Erhebungen über die Löhne 
gesundheitlich eingeschränkter Personen im Interesse einer noch genaueren Bestim-
mung des Invalideneinkommens zu begrüssen wären9, im Rahmen des vorliegenden 
Verordnungsentwurfs ignoriert und nicht aufgenommen wurden, ist für uns nicht nach-
vollziehbar. Diesbezüglich ist also dringend nachzubessern. 
 Die CAB fordert daher einen zusätzlichen Verordnungsartikel:  

Art. 25bis IVV Weiterentwicklung der Grundlagen für den Einkommensver-
gleich: 
«Das Bundesamt für Sozialversicherungen sorgt in Zusammenarbeit mit dem 
Bundesamt für Statistik für die Weiterentwicklung derjenigen LSE-Tabellen, 
die als Basis für den Einkommensvergleich herangezogen werden.» 

Unklar ist die Formulierung in Satz 2 von Art. 25 Abs. 3 IVV, denn ein Einkommen im 
Einzelfall kann ohnehin kaum je in der LSE abgebildet sein. Es ist daher präziser fest-
zuhalten, in welchen Fällen von der LSE abgewichen und auf andere statistische 
Werte abgestellt werden soll. 
 Die CAB schlägt daher folgende Formulierung vor:   

Art. 25 Abs. 3, Satz 2 IVV  
«Soweit (…) massgebend. Andere statistische Werte sind beizuziehen, sofern da-
mit dem Einzelfall besser entsprochen wird.» 

3.3. Art. 26 IVV – Bestimmung des Einkommens ohne Invalidität 

3.3.1. Art. 26 Abs. 4 IVV – Valideneinkommen von Geburts- und Frühinvaliden 
In Abänderung des geltenden Art. 26 Abs. 1 IVV schlägt der Bundesrat in Art. 26 Abs. 4 
IVV vor, beim Valideneinkommen von Geburts- und Frühinvaliden nicht mehr auf den 
Zentralwert des privaten und öffentlichen Sektors zusammen und somit die LSE-Ta-
bellen T1_b10 bzw. T1811 (Jahreseinkommen von 83'500 Franken, Stand 2021) abzu-
stellen, sondern neu ebenfalls die Zentralwerte der LSE-Tabelle TA1_tirage_skill_level 
und somit einzig des privaten Sektors anzuwenden. Zudem schlägt er vor, die bisher 
angewendeten Altersstufen aufzuheben. 
Obwohl wir die bisher geltenden Altersstufen als sinnvoll erachteten – entsprechen sie 
doch einer beruflichen Entwicklung von Personen ohne gesundheitliche Beeinträchti-
gung –, können wir uns mit der Aufhebung der Altersstufen einverstanden erklären; 
entfällt dadurch doch die stufenweise Anpassung des Invaliditätsgrades ohne Ände-
rung des Gesundheitszustandes, was von den IV-Stellen zuweilen auch immer wieder 
vergessen wird. Nicht einverstanden sind wir hingegen, dass gemäss den Erläuterun-
gen neu die LSE-Tabelle TA1_tirage_skill_level zur Anwendung kommen soll. Da bei 
Geburts- und Frühinvaliden nicht bekannt ist, welchen Berufsbildungsweg sie einge-
schlagen hätten, muss bei ihnen ein Valideneinkommen berücksichtigt werden, dass 
sowohl den privaten als auch den öffentlichen Sektor abbildet. Wir fordern daher, dass 
weiterhin auf den Zentralwert des privaten und öffentlichen Sektors zusammen und 

                                            
9 Vgl. BGE 139 V 592 E. 7.4 / BGE 142 V 178, Abrufdatum 10.02.2021. 
10 Vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz.assetde-
tail.12488252.html, Abrufdatum 10.02.2021. 
11 Vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/tabellen.assetdetail.12488293.html, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-592%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-V-178%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz.assetdetail.12488252.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz.assetdetail.12488252.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/tabellen.assetdetail.12488293.html
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somit auf die LSE-Tabellen T1_b bzw. T18 (Jahreseinkommen von 83'500 Franken, 
Stand 2021) abzustellen ist. 
Weiter schlägt der Bundesrat in Art. 26 Abs. 4 IVV vor, mit dieser Bestimmung nur 
noch diejenigen Personen zu berücksichtigen, die aufgrund ihrer Invalidität gar keine 
berufliche Ausbildung beginnen konnten. Damit scheint er diejenigen Personen von 
der Anwendung von Art. 26 Abs. 4 IVV ausschliessen zu wollen, die zwar eine Berufs-
ausbildung beginnen und allenfalls auch abschliessen, mit dieser Ausbildung behinde-
rungsbedingt aber nicht dieselben Verdienstmöglichkeiten realisieren können wie eine 
nichtbehinderte Person mit derselben Ausbildung. Genau diese Personen fallen nach 
der heutigen Bundesgerichtspraxis12 sowie der Verwaltungspraxis aber klar unter den 
geltenden Art. 26 Abs. 1 IVV. So hält auch das Kreisschreiben über Invalidität und 
Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung des BSV (KSIH) in Rz. 3035 ff.13 zum gelten-
den Art. 26 Abs. 1 IVV fest: «Geburts- und Frühinvalide sind Versicherte, die seit ihrer 
Geburt oder Kindheit einen Gesundheitsschaden aufweisen und deshalb keine zu-
reichenden beruflichen Kenntnisse erwerben konnten (ZAK 1973 S. 579, 1969 S. 260). 
Darunter fallen all jene Personen, welche infolge ihrer Invalidität überhaupt keine Be-
rufsausbildung absolvieren können. Ebenso gehören dazu Versicherte, welche zwar 
eine Berufsausbildung beginnen und allenfalls auch abschliessen, zu Beginn der Aus-
bildung jedoch bereits invalid sind und mit dieser Ausbildung nicht dieselben Verdienst-
möglichkeiten realisieren können wie eine nichtbehinderte Person mit derselben Aus-
bildung (vgl. Beispiel in Rz 3024).» 

Die Neuregelung von Art. 26 Abs. 4 IVV darf unter keinen Umständen dazu führen, 
dass von der heutigen Praxis abgewichen wird. Es ist für uns daher absolut zentral, 
dass sich auch das Valideneinkommen von Personen, die mit ihrer Invalidität zwar 
eine Ausbildung nach Berufsbildungsgesetz (BBG) abschliessen, diese in der freien 
Wirtschaft aber nicht voll verwerten können, nach Art. 26 Abs. 4 IVV richtet. Alles an-
dere wäre eine massive Verschlechterung gegenüber heute und würde Personen mit 
einer Geburts- und Frühbehinderung gar vom Beginn einer Ausbildung abhalten. Dies 
wiederum würde dem Eingliederungsgedanken der IV diametral zuwiderlaufen. 
Zudem ist auch dann nach den gleichen Grundsätzen vorzugehen, wenn eine Person 
aufgrund ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigung zwar eine Ausbildung gemäss BBG, 
wie z.B. EBA oder EFZ, abschliessen konnte, es sich dabei aber bereits um einen der 
gesundheitlichen Beeinträchtigung angepassten Ausbildungsgang gehandelt hat. 
Denn in solchen Fällen kann kaum abgeschätzt werden, welchen beruflichen Werde-
gang eine Person ohne ihre gesundheitliche Beeinträchtigung eingeschlagen hätte 
und welche lohnrelevante Weiterbildung sie nach einigen Berufsjahren absolvieren 
würde. In solchen Fällen für die Ermittlung des Valideneinkommens auf den aufgrund 
der gesundheitlichen Beeinträchtigung gewählten Beruf abzustellen, würde im Ver-
gleich zu Personen, die aufgrund ihrer Behinderung gar keine Berufsbildung nach BBG 
abschliessen konnten, zu ungerechtfertigten Ungleichbehandlungen führen. 
 Die CAB schlägt daher folgende Formulierung vor:   

Art. 26 Abs. 4 IVV  
«4Kann eine versicherte Person aufgrund ihrer Invalidität keine berufliche Ausbil-
dung beginnen, eine abgeschlossene berufliche Ausbildung im ersten Arbeits-
markt invaliditätsbedingt nicht dem erlangten Abschluss entsprechend ver-
werten oder nur eine ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigung angepasste 
Ausbildung abschliessen, so wird das Einkommen ohne Invalidität anhand des 

                                            
12 Vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 11.4.2019, 9C_233/2018, Abrufdatum 10.02.2021. 
13 Vgl. Kreisschreiben über die Invalidität und Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung (KSIH), https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/6415, 
Abrufdatum 11.02.2021. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_233%2F2018&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F11-04-2019-9C_233-2018&number_of_ranks=12
https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/6415
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jährlich aktualisierten Medianwertes gemäss der Lohnstrukturerhebung des 
Bundesamtes für Statistik festgesetzt. (…)» 

3.3.2. Art. 26 Abs. 5 IVV – Parallelisierung 
In Art. 26 Abs. 5 IVV schlägt der Bundesrat vor, bei tatsächlich erzielten unterdurch-
schnittlichen Einkommen ab einer Unterdurchschnittlichkeit von mehr als 5 Prozent 
automatisch eine Parallelisierung vorzunehmen. Wir begrüssen eine automatische Pa-
rallelisierung, denn dadurch können die Nachteile von unterdurchschnittlichen Löhnen 
systematisch abgefedert werden. Wir halten aber fest, dass die Parallelisierung nicht 
den Abzug vom Tabellenlohn beim Invalideneinkommen ersetzen kann, gründet die 
Parallelisierung doch auf dem vor Eintritt der Invalidität erzielten unterdurchschnittli-
chen Erwerbseinkommen.  
 Die CAB begrüsst die systematische Parallelisierung. 

3.3.3. Art. 26 Abs. 6 IVV – Valideneinkommen von Selbständigerwerbenden 
Wir begrüssen, dass die Besonderheiten von Selbständigerwerbenden bei der Bestim-
mung des Valideneinkommens besser berücksichtigt werden sollen. Insbesondere die 
Ausführungen in den Erläuterungen zu Art. 26 Abs. 6 Bst c IVV, wonach gerade bei 
jungen Unternehmen die in den ersten Jahren erzielten und somit oft nicht repräsen-
tativen Einkommen nicht allein massgebend sind, unterstützen wir. 
An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass dem Bundesrat in Art. 26 Abs. 6 Bst. b 
IVV vermutlich ein Schreibfehler unterlaufen ist; sollte Bst. b gemäss den Erläuterun-
gen doch auf Art. 26bis Abs. 1 IVV und nicht auf Art. 26bis Abs. 2 IVV verweisen. 

3.4. Art. 26bis IVV – Bestimmung des Einkommens mit Invalidität 
In Art. 26bis Abs. 1 IVV bezeichnet der Bundesrat die Voraussetzungen dafür, dass 
beim Invalideneinkommen auf das konkrete mit der gesundheitlichen Beeinträchtigung 
erzielte Einkommen abgestellt wird. Er setzt hierfür voraus, dass die versicherte Per-
son ihre verbliebene funktionelle Leistungsfähigkeit bestmöglich ausnützt. 
Von Menschen mit Behinderungen wird erwartet, dass sie ihre verbleibende funktio-
nelle Leistungsfähigkeit ausnützen. Ob und wie das gelingt, hängt aber in erster Linie 
vom Arbeitsmarkt und von der Bereitschaft der Arbeitgebenden ab, Menschen mit Be-
hinderungen anzustellen. Die bereits zitierte BASS-Analyse zeigt auf, dass Menschen 
mit gesundheitlichen Einschränkungen einen erschwerten Stand auf dem Arbeitsmarkt 
haben und viel häufiger arbeitslos oder unterbeschäftigt sind als gesunde Menschen. 
Menschen mit Behinderungen müssen daher einen Spielraum haben, um ihre funktio-
nelle Leistungsfähigkeit zu verwerten und sich den Gegebenheiten des Arbeitsmarkts 
anzupassen. Um im Arbeitsprozess zu verbleiben, müssen sie allenfalls eine weniger 
gut bezahlte Arbeitsstelle annehmen. Diesem Umstand ist in Art. 26bis Abs. 1 IVV 
Rechnung zu tragen. 
 Die CAB schlägt daher folgende Formulierung vor:   

Art. 26bis Abs. 1 IVV  
«1(…), so wird ihr dieses als Einkommen mit Invalidität angerechnet, sofern sie da-
mit ihre verbliebene funktionelle Leistungsfähigkeit auf dem ihr offenstehenden 
konkreten Arbeitsmarkt bestmöglich ausnützt.» 
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Leidensbedingter Abzug vom Tabellenlohn 
Weiter schlägt der Bundesrat vor, den bisher von der Rechtsprechung berücksichtig-
ten, leidensbedingten Abzug vom Invalideneinkommen in der Höhe von max. 25 Pro-
zent, abzuschaffen. Im Gegenzug sieht er in Art. 26bis Abs. 3 IVV einerseits einen 
systematischen Abzug von 10 Prozent vor, sofern eine Person aufgrund ihrer gesund-
heitlichen Beeinträchtigung nur noch in einem Pensum von 50 Prozent oder weniger 
tätig sein kann. Anderseits soll der Regionalärztliche Dienst (RAD) gestützt auf Art. 49 
Abs. 1bis IVV die leidensbedingten Einschränkungen konsequent bei der Einschät-
zung der funktionellen Leistungsfähigkeit berücksichtigen. Hierzu soll der RAD unter 
Umständen mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten Kontakt aufnehmen, damit er 
eine nachvollziehbare und gesamthafte Einschätzung der verbliebenden Leistungsfä-
higkeit unter Berücksichtigung aller beeinflussenden medizinisch bedingten Faktoren 
abgeben kann. 
Die Aufhebung des leidensbedingten Abzugs in der vorgeschlagenen Form lehnen wir 
entschieden ab. Solange die bestehenden LSE-Tabellen des Bundesamtes für Statis-
tik angewendet werden und solange damit den spezifischen Anforderungen beim In-
valideneinkommen nicht Rechnung getragen wird14, ist das Korrekturinstrument des 
leidensbedingten Abzugs nicht wegzudenken. 
Einer Abschaffung des leidensbedingten Abzugs könnten wir daher nur unter der Be-
dingung zustimmen, 
- dass auf eine neu zu schaffender LSE-Tabelle abgestellt wird, die auf die Ermittlung 

des Invalideneinkommens zugeschnitten ist und  
- dass die funktionelle Leistungsfähigkeit und deren tatsächliche Verwertbarkeit auf 

dem Arbeitsmarkt in der Praxis konsequent, systematisch und v.a. umfassend, d.h. 
unter Einbezug aller relevanter Akteure, eingeschätzt werden.  
Solange diese Bedingungen nicht erfüllt sind, ist der leidensbedingte Abzug vom 
Tabellenlohn zwingend beizubehalten.  

Zu den relevanten Akteuren gehören neben dem RAD insbesondere die behandelnde 
Ärzteschaft, aber auch die beruflichen Eingliederungsfachpersonen15 sowie die Ver-
antwortlichen der Eingliederungsstätten und die Arbeitgebenden. Insbesondere die 
Beurteilungen und Erfahrungen aus der beruflichen Eingliederung sind für die Ein-
schätzung der funktionellen Leistungsfähigkeit und die konkrete Verwertbarkeit unab-
dingbar. 
Dass dem Faktor der Teilzeitarbeit und der damit im Zusammenhang stehenden Lohn-
einbusse weiterhin und v.a. systematisch Rechnung getragen werden soll, begrüssen 
wir. Hingegen muss nicht nur bei einem zeitlichen Pensum von 50 Prozent oder weni-
ger eine Lohneinbusse in Kauf genommen werden. Ist für eine Leistung von 50 Prozent 
oder weniger gar eine volle Präsenzzeit (100 Prozent) notwendig, ist vielmehr erst 
recht mit einer Lohneinbusse zu rechnen. Denn in einem solchen Fall werden die mit 
der vollen Präsenzzeit einhergehenden höheren Infrastrukturkosten für eine Leistung 
von 50 Prozent oder weniger im Vergleich zu einem «klassischen» 50%-Pensum, in 
dem die Präsenzzeit mit der Leistung übereinstimmt, zweifellos zu einem tieferen Lohn 
führen. 
 Die CAB lehnt die Abschaffung des leidensbedingten Abzugs entschieden ab. 

Solange den spezifischen Anforderungen beim Invalideneinkommen nicht 
mittels spezifischer Lohntabellen Rechnung getragen wird, ist der leidensbe-
dingte Abzug vom Tabellenlohn zwingend beizubehalten. 

                                            
14 Vgl. Ausführungen unter Ziff. 3.2. 
15 Vgl. hierzu auch BGE 9C_534/2018, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2F15-02-2019-9C_534-2018&lang=de&type=show_document&zoom=YES&
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 Die CAB schlägt zudem folgende Formulierung vor:   
Art, 26bis Abs. 3, Satz 2 IVV  
«3(…). Kann die versicherte Person nach Eintritt der Invalidität nur noch mit einem 
zeitlichen Pensum von 50 Prozent oder weniger tätig sein, so werden vom statis-
tisch bestimmten Wert 10 Prozent für Teilzeitarbeit abgezogen. Dieser Abzug wird 
auch vorgenommen, wenn die versicherte Person zwar in einem zeitlichen 
Pensum von über 50 Prozent anwesend ist, dabei aber eine Leistung von 50 
Prozent oder weniger erbringen kann.» 

3.5. Art. 27bis IVV – Bemessung des Invaliditätsgrades von Teilerwerbstätigen 
Der Bundesrat schlägt vor, den vom Bundesgericht seit der Neuregelung der gemisch-
ten Methode per 1.1.2018 in einigen Urteilen neu geschaffenen Sonderfall von Teiler-
werbstätigen ohne Aufgabenbereich auf dem Verordnungsweg auszuschliessen. Hier-
für hält er in Art. 24septies Abs. 3 Bst. c IVV in Verbindung mit Art. 27bis IVV fest, dass 
Erwerbstätigkeit und nichterwerblicher Aufgabenbereich komplementär sind und zu-
sammen immer 100% ergeben. Wer ohne gesundheitliche Beeinträchtigung in einem 
Pensum von weniger als 100% erwerbstätig wäre, wird somit als teilerwerbstätige Per-
son qualifiziert und ihr Invaliditätsgrad bemisst sich nach Art. 27bis IVV. 
Wir begrüssen, dass Erwerbstätigkeit und nichterwerblicher Aufgabenbereich zukünf-
tig komplementär sein und damit beide Bereiche zusammen immer einen Wert von 
100% ergeben sollen. Damit wird die Benachteiligung von Teilerwerbstätigen ohne 
Aufgabenbereich für zukünftige Leistungsbeziehende beseitigt. 
Bei vielen teilerwerbstätigen Personen wurde der Invaliditätsgrad seit dem 1.1.2018 
(Inkrafttreten der neuen gemischten Bemessungsmethode) aber ohne komplementä-
ren Aufgabenbereich ermittelt. Ihr Rentenanspruch wurde daher unter Umständen ab-
gelehnt oder sie erhielten eine zu tiefe IV-Rente. Wir fordern daher, dass die Renten-
ansprüche dieser – zwischen dem 1.1.2018 und dem per 1.1.2022 geplanten Inkraft-
treten beurteilten – Teilerwerbstätigen mittels amtlicher Revisionen an das neue Sys-
tem angepasst werden. In den Übergangsbestimmungen ist daher eine Regelung zu 
treffen, die derjenigen bei der Einführung der neuen gemischten Bemessungsmethode 
per 1.1.2018 entspricht16. 
 Die CAB begrüsst die Regelung von Art. 27bis IVV, fordert aber eine Über-

gangsbestimmung, wonach die Rentenansprüche von Teilerwerbstätigen, die 
zwischen dem 1.1.2018 und dem per 1.1.2022 geplanten Inkrafttreten beurteilt 
wurden, mittels amtlicher Revisionen an das neue System angepasst werden. 

3.6. Art. 49 Abs. 1bis IVV – Aufgaben (der regionalen ärztlichen Dienste) 
In Art. 49 Abs. 1bis IVV schlägt der Bundesrat vor, der Einschätzung der funktionellen 
Leistungsfähigkeit mehr Gewicht zu geben, indem sie neu die leidensbedingten Ein-
schränkungen mitberücksichtigen soll. In den Erläuterungen wird richtigerweise fest-
gestellt, dass eine nachvollziehbare, gesamthafte Einschätzung der verbleibenden 
funktionellen Leistungsfähigkeit Rückfragen bei der behandelnden Ärztin oder dem be-
handelnden Arzt erfordert. In der «Evaluation der medizinischen Begutachtung in der 
Invalidenversicherung»17, INTERFACE Politikstudien und Universität Bern, vom 
10. August 2020 wird ein verstärkter Dialog zwischen den RAD und den behandelnden 
Ärztinnen und Ärzten sowie der Einbezug von Arbeitsmediziner/innen und Fachleuten 
aus dem Bereich der beruflichen Eingliederung während des versicherungsinternen 
                                            
16 Vgl. Übergangsbestimmung zur Änderung vom 1. Dezember 2017, Abrufdatum 10.02.2021. 
17 Vgl. https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf, Abrufdatum 10.02.2021.  

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19610003/index.html#id-trans3
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf


24 
 

Abklärungsprozesses empfohlen. Die Auswirkung der Funktionsausfälle auf den Ar-
beitsplatz zu prüfen, ist in der Tat nicht allein eine medizinische Aufgabe. Um die Wer-
tung von krankheitsbedingten Funktionseinschränkungen in Bezug auf bestimmte Ar-
beitstätigkeiten und Arbeitsplätze vorzunehmen und die Verwertbarkeit der Arbeitsfä-
higkeit einzuschätzen, braucht es spezifische Arbeitsplatz- und Arbeitsmarktkennt-
nisse. Auch ist es wichtig, die Resultate aus durchgeführten Eingliederungsmassnah-
men für die Einschätzung der funktionellen Leistungsfähigkeit und deren tatsächlicher 
Verwertbarkeit auf dem Arbeitsmarkt zu nutzen und so einen möglichst guten Über-
gang zwischen Eingliederung und Erwerbstätigkeit sicherzustellen. Die Zusammenar-
beit ist für die Einschätzung der funktionellen Leistungsfähigkeit also unabdingbar und 
sollte deshalb in Art. 49 Abs. 1bis IVV explizit festgehalten werden. 
 Die CAB schlägt daher folgende Formulierung vor:   

Art. 49 Abs. 1bis IVV  
«1bisBei der Festsetzung (…) zu berücksichtigen und die festgesetzte funktionelle 
Leistungsfähigkeit nachvollziehbar zu begründen. Dabei arbeiten sie eng mit den 
behandelnden Ärztinnen und Ärzten, mit Fachpersonen aus der Arbeitsmedi-
zin und der Eingliederung sowie mit Arbeitgebenden zusammen.» 

3.7. Zusätzliches Anliegen: Art. 32ter IVV – Berücksichtigung der geleisteten 
AHV/IV-Beiträge bei der IV-Rentenerhöhung 

Erhält eine Person eine Teilinvalidenrente ausgerichtet und bleibt sie weiterhin teiler-
werbstätig, hat sie weiterhin AHV/IV-Beiträge zu entrichten. Wie kürzlich vom Bundes-
gericht in seinem Urteil vom 16.11.202018, bestätigt, sind diese weiterhin geleisteten 
Beiträge bei einer späteren Verschlechterung des Gesundheitszustandes und Erhö-
hung der IV-Rente aber nicht rentenwirksam. Als Berechnungsgrundlage für die IV-
Rente gilt in einem solchen Fall weiterhin nur das bei Eintritt der Teilinvalidität mass-
gebende durchschnittliche Erwerbseinkommen. In der zweiten Säule hingegen werden 
Beiträge nach Eintritt der Teilinvalidität weiter berücksichtigt, indem das Guthaben in 
einen passiven und einen aktiven Teil aufgeteilt wird, vgl. Art. 14 und 15 BVV2. Auch 
im Rahmen der pendenten AHV-Reform (AHV 21) sollen ab dem Referenzalter geleis-
tete Beiträge rentenwirksam sein und zu einer Verbesserung der Rentenhöhe führen 
können. Damit das Einzahlen von AHV/IV-Beiträgen auch bei einer IV-Rentenerhö-
hung rentenwirksam wird, ist wie vom Bundesgericht in seinem Urteil vom 
16.11.202019 ausgeführt, der Gesetzgeber gefragt, indem er eine dem bisher gelten-
den Art. 32bis IVV (Berechnungsgrundlagen bei Wiederaufleben der Invalidität) ent-
sprechende Verordnungsbestimmung einführt. 
 Die CAB fordert daher einen zusätzlichen Verordnungsartikel:   

Art. 32ter IVV  
«Erhöhen sich die Invalidität und damit der Rentenanspruch eines Versicher-
ten, so bleiben die Berechnungsgrundlagen der bisherigen Rente massge-
bend, wenn sie für den Versicherten vorteilhafter sind.» 

  

                                            
18 Vgl. BGE 9C_179/2020, Abrufdatum 10.02.2021. 
19 Vgl. BGE 9C_179/2020, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_179%2F2020&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F16-11-2020-9C_179-2020&number_of_ranks=1
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_179%2F2020&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F16-11-2020-9C_179-2020&number_of_ranks=1
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4. Themenblock 7: Verfahren und Begutachtung 

4.1. Generelle Bemerkungen 
Mit Art. 44 ATSG und Art. 57 Abs. 1 Bst. n IVG hat das Parlament dringend notwendige 
Verbesserungen im Bereich der medizinischen Gutachten beschlossen. In der «Eva-
luation der medizinischen Begutachtung in der Invalidenversicherung», INTERFACE 
Politikstudien und Universität Bern, vom 10. August 202020, (nachfolgend Expertenbe-
richt) wurden zudem weitere Verbesserungen empfohlen. Mittels IV-Rundschreiben 
Nr. 404 hat das BSV erfreulicherweise bereits erste Massnahmen getroffen, die seit 
dem 1.1.2021 umgesetzt werden sollen. Zudem hat der Bundesrat im Rahmen der 
Beantwortung der Fragen von Nationalrat Benjamin Roduit «Wird die Empfehlung zum 
Einigungsverfahren in der IV vollständig umgesetzt?»21 und von Nationalrätin Lilian 
Studer «EDI-Bericht zur IV-Begutachtung: Optimierung Zufallsauswahl bei den poly-
disziplinären Gutachten»22 am 7.12.2020 bzw. am 14.12.2020 versprochen, den Emp-
fehlungen im Expertenbericht nachzukommen. 
Die Behindertenorganisationen und insbesondere Menschen mit Behinderungen set-
zen grosse Hoffnungen in die Neuregelungen zu den medizinischen Begutachtungen. 
Leider werden diese Hoffnungen durch den nun vorliegenden Entwurf der IVV bereits 
wieder gedämpft, denn insbesondere die Vergabe von monodisziplinären IV-Gutach-
ten bringt im Vergleich zur heutigen Vergabe, die oftmals die Vermutung einer ergeb-
nisorientiert gesteuerten Vergabe aufkommen lässt, keinerlei Verbesserungen. Nach-
dem das Parlament aber insbesondere auch diesbezüglich mehr Transparenz und 
Fairness im Abklärungsverfahren vor Augen hatte, muss hier dringend nachgebessert 
werden.  
Auch vermissen die Behindertenorganisationen, dass die im Expertenbericht genannte 
Problematik der sowohl der Öffentlichkeit als auch dem BSV bekannten «schwarzen 
Schafe» unter den Gutachterinnen, Gutachtern und Gutachterstellen endlich angegan-
gen wird. Diese Sachverständigen müssen aus unserer Sicht konsequent überprüft 
und gegebenenfalls von der Gutachtertätigkeit für die IV ausgeschlossen werden. 
Diesbezüglich dürften sich zudem auch schon diverse IV-Stellen beim BSV gemeldet 
und die grossen Qualitätsunterschiede herausgestrichen haben. Es ist für die Behin-
dertenorganisationen und insbesondere für Menschen mit Behinderungen daher ab-
solut unverständlich, wieso die Überprüfung und Sanktionierung der «schwarzen 
Schafe» weiterhin nicht konsequent an die Hand genommen wird. 

4.2. Art. 41b IVV – Öffentliche Liste über beauftragte Sachverständige 
Gemäss Art. 57 Abs. 1 Bst. n IVG obliegt den IV-Stellen die Führung und Veröffentli-
chung einer Liste über die beauftragten Sachverständigen. Für die Liste kann der Bun-
desrat gemäss Art. 57 Abs. 2 IVG Vorgaben erlassen und weitere Angaben vorsehen. 
Hierfür schlägt der Bundesrat Art. 41b IVV vor. 
Gemäss Art. 41b Abs. 1 Bst. c Ziff. 3 IVV soll u.a. die Anzahl der Gutachten erhoben 
werden, die Gegenstand eines gerichtlichen Entscheids waren. Unseres Erachtens 
sollte aber nicht nur der Ausgang eines gerichtlichen Verfahrens erhoben werden. Wir 
fordern vielmehr, dass auch die Anzahl der Gutachten zu erheben ist, auf welche eine 
IV-Stelle im Rahmen der Abklärungen bzw. in Folge eines Einwands abgestellt hat, 

                                            
20 Vgl. «Evaluation der medizinischen Begutachtung in der Invalidenversicherung». INTERFACE Politikstudien und Universität Bern, 10. August 
2020, Abrufdatum 10.02.2021. 
21 Vgl. Curia Vista 20.5932, Abrufdatum 10.02.2021. 
22 Vgl. Curia Vista 20.6077, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205932
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20206077
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denn bei einem wesentlichen Teil der Gutachten kommt es gar nicht zu einer gericht-
lichen Überprüfung. 
 Die CAB begrüsst die Führung einer öffentlichen Liste. 
 Die CAB schlägt aber folgende Ergänzung vor:   

Art. 41b Abs. 1 Bst. c Ziff. 3bis IVV  
«3bis. Anzahl Gutachten, welche die IV-Stellen in einem rechtskräftigen und 
nicht von einer gerichtlichen Instanz überprüften Entscheid berücksichtigt 
haben, unterteilt je nachdem, ob sie sich vollumfänglich, teilweise oder gar 
nicht darauf abgestützt haben.» 

Gemäss Art. 41b Abs. 2 IVV sollen die Daten nach Kalenderjahr erfasst werden. Dies 
erachten wir als angemessen, fordern aber eine quartalsweise Aktualisierung der 
Liste, wie sie auch das IV-Rundschreiben Nr. 404 vorsieht. Dies ist notwendig, um eine 
zeitnahe Erkennung von Unregelmässigkeiten und Mängeln zu ermöglichen. Zu regeln 
ist in Art. 41b Abs. 2 IVV zudem der massgebliche Zeitpunkt für die Zuordnung der 
Daten (z.B. Datum des Gutachtens). Unklar bleibt beispielsweise, wie es sich bei einer 
gerichtlichen Überprüfung verhält: Soll hier ebenfalls das Datum des Gutachtens  
massgebend sein oder eher das Datum des Urteils? 
 Die CAB fordert daher: Art. 41b Abs. 2 IVV ist in Bezug auf den Zeitpunkt 

der Erfassung der Daten näher zu präzisieren. 

4.3. Art. 72bis IVV – Bi- und polydisziplinäre medizinische Gutachten 
Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. a ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 72bis IVV vor, 
nicht nur wie bisher polydisziplinäre IV-Gutachten, sondern neu auch bidisziplinäre IV-
Gutachten per Zufallsprinzip zu vergeben. Zudem sollen bidisziplinäre IV-Gutachten 
nur von einer Gutachterstelle erstellt werden können, die mit dem BSV eine Vereinba-
rung getroffen hat. 

4.3.1. Bidisziplinäre IV-Gutachten 
Wir begrüssen die Einführung des Zufallsprinzips auch für bidisziplinäre IV-Gutachten. 
Damit trägt der Bundesrat den Befürchtungen Rechnung, dass die bidisziplinären Gut-
achten von den Versicherungsträgern ergebnisorientiert gesteuert vergeben werden. 
Durch eine Vergabe per Zufallsprinzip kann verhindert werden, dass die Versiche-
rungsträger mehrheitlich oder ausschliesslich diejenigen Gutachterinnen und Gutach-
ter beauftragen, die ihnen genehme Gutachten und Arbeitsfähigkeitsbeurteilungen ab-
geben.  
Kritisch sehen wir jedoch, dass die Aufträge nur an Gutachterstellen vergeben werden 
sollen, die mit dem BSV eine Vereinbarung getroffen haben. Angesichts des Um-
stands, dass viele der heute existierenden Gutachterstellen als AG oder GmbH orga-
nisiert (und damit definitionsgemäss gewinnstrebend) sind, sollte eine zu grosse Do-
minanz dieser Gutachterstellen vermieden werden. Durch die notwendige Anstellung 
bei einer Gutachterstelle würde die Gutachtertätigkeit für bisher selbständig tätige 
Sachverständige unattraktiver, so dass einige davon darauf verzichten dürften. Könn-
ten selbständige Ärztinnen und Ärzte somit nur noch monodisziplinäre Begutachtun-
gen durchführen, dürfte sich der Aufwand für die notwendigen Fortbildungen für sie 
allenfalls gar nicht mehr lohnen. Schon heute aber sind die Kapazitäten kompetenter 
selbständig tätiger Gutachterinnen und Gutachter begrenzt. Diese Kapazitätsprobleme 
würden durch die geplante Einschränkung gar weiter verschärft. Um genug qualifi-
zierte Expertinnen und Experten zur Verfügung zu haben, sollte zudem darauf geach-
tet werden, dass die Tätigkeit auch genügend entlöhnt wird. Wir fordern deshalb, dass 
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für bidisziplinäre Gutachten auch «Gutachter-Tandems» und nicht nur die bisherigen 
rund 30 Gutachtergesellschaften berücksichtigt werden können.  
Dass die Vergabe nach dem Zufallsprinzip von bidisziplinären und polydisziplinären 
Gutachten nun aber einzig in Art. 72bis IVV geregelt und somit nur für den IV-Bereich 
massgebend ist, ist für uns nicht nachvollziehbar. Das Zufallsprinzip sollte vielmehr 
auch für die anderen Sozialversicherungszweige (insbesondere Unfallversicherung) 
angewendet werden und die Verordnungsbestimmung von Art. 72bis IVV sollte daher 
in die ATSV übernommen werden. 
 Die CAB begrüsst die Vergabe von bidisziplinären Gutachten nach dem Zu-

fallsprinzip. 
 Die CAB fordert aber: Für die Zufallsvergabe von bidisziplinären Gutachten sind 

nicht nur die bestehenden Gutachterstellen, sondern auch Gutachter-Tandems zu 
berücksichtigen. Die Zufallsvergabe für bidisziplinäre und polydisziplinäre Gutach-
ten ist auf alle Sozialversicherungsbereiche auszudehnen und nicht nur auf IV-Gut-
achten zu beschränken. 

4.3.2. Polydisziplinäre Gutachten 
In Bezug auf die polydisziplinären Gutachten vermissen wir konkrete Massnahmen, 
die den Empfehlungen E5 des Expertenberichts entsprechen, denn die im heutigen 
System bestehenden Mängel führen dazu, dass Gutachter bzw. Gutachterinnen und 
Gutachterinstitute mittels Mehrfachbeschäftigung oder Bildung von Verbünden unter 
den Gutachterstellen ihre Chance auf den Erhalt eines Gutachtens erhöhen. Dadurch 
kann das Zufallsprinzip systematisch ausgehebelt werden, was von einzelnen Gutach-
terinstituten zum Teil auch ausgenützt wird. Leider nehmen weder das IV-Rundschrei-
ben Nr. 404 noch der vorliegende Entwurf der IVV die Empfehlungen des Expertenbe-
richts auf, wonach die Mehrfachbeschäftigung von Gutachtern und Gutachterinnen 
konsequent beschränkt und kein Verbund unter Gutachterstellen zugelassen werden 
soll. So wird im Expertenbericht vorgeschlagen, mit einer Transparenz (z.B. durch Mit-
unterzeichnung des Gutachtens) über die Person, welche die Gutachten koordiniert, 
einer intransparenten Verbindung unter Gutachterstellen entgegenzuwirken. Ob das 
BSV diese Empfehlungen in der Zwischenzeit den Gutachterstellen als Vorgabe hat 
zukommen lassen, wie es der Bundesrat in seiner Antwort auf die Frage von National-
rätin Lilian Studer «EDI-Bericht zur IV-Begutachtung: Optimierung Zufallsauswahl bei 
den polydisziplinären Gutachten»23 in Aussicht gestellt hat, entzieht sich unserer 
Kenntnis. 
Wir fordern entschieden, dass die Empfehlungen E5 aus dem Expertenbericht konse-
quent umgesetzt werden und alles dafür getan wird, Mehrfachbeschäftigungen zu ver-
meiden. Kontrolliert werden sollte unseres Erachtens auch die organisatorische und 
wirtschaftliche Unabhängigkeit der Gutachterstellen. So sollte eine Person nicht in 
mehreren Gutachterstellen Gesellschafter oder Mitglied der Geschäftsleitung sein kön-
nen. Auch sollte niemand mehrere Gutachterstellen wirtschaftlich dominieren dürfen. 
Dies stellt insbesondere bei Aktiengesellschaften ein Risiko dar, weil bei diesen das 
Aktionariat meist nicht bekannt ist. 
 Die CAB fordert daher: Mehrfachbeschäftigungen und Bildung von Verbün-

den unter den Gutachterstellen sind zu verhindern und die Empfehlungen E5 aus 
dem Expertenbericht sind konsequent umzusetzen. Einer intransparenten Verbin-
dung unter Gutachterstellen ist mit Transparenz über die Person, welche die Gut-

                                            
23 Vgl. Curia Vista 20.6077, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20206077
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achten koordiniert (z.B. durch Mitunterzeichnung des Gutachtens), entgegenzuwir-
ken und die organisatorische und wirtschaftliche Unabhängigkeit der Gutachterstel-
len ist zu kontrollieren.  

4.4. Art. 7j ATSV – Einigungsversuch 
Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. a ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 7j ATSV für 
monodisziplinäre IV-Gutachten und für sämtliche Gutachten anderer Sozialversiche-
rungsbereiche einen Einigungsversuch vor. Dieser Einigungsversuch soll aber erst 
zum Zug kommen, wenn der Versicherungsträger vorgängig allfällige von der versi-
cherten Person geltend gemachte Ausstandgründe gegen die vorgesehene Gutachte-
rin bzw. den vorgesehenen Gutachter bejaht hat. 
Vorab ist festzuhalten, dass der Vorschlag mit der Prüfung von Ausstandgründen ge-
mäss Art. 36 Abs. 1 ATSG keineswegs neu ist, denn nicht erst der mit der Weiterent-
wicklung der IV neu beschlossene Art. 44 Abs. 2 ATSG, sondern bereits der geltende 
Art. 44 ATSG verweist auf die Möglichkeit der Geltendmachung von Ausstandgründen 
und Einbringen von Gegenvorschlägen. Der nun vom Bundesrat vorgeschlagene 
Art. 7j ATSV übernimmt nun diese «alte» Regelung und bringt somit keinerlei Mehrwert 
hinsichtlich des Einigungsverfahrens. 
Obwohl der Bundesrat in seinen Erläuterungen festhält, dass er sich bei der Regelung 
der Vergabe von Gutachten an die Empfehlungen des Expertenberichts zur medizini-
schen Begutachtung in der IV hält, weicht er insbesondere bei der Regelung des Eini-
gungsversuchs in Artikel 7j ATSV diametral von diesen Empfehlungen ab. Dies obwohl 
er in seiner Antwort vom 7.12.2020 auf die Frage von Nationalrat Benjamin Roduit 
«Wird die Empfehlung zum Einigungsverfahren in der IV vollständig umgesetzt?»24 
darauf hingewiesen hat, dass er die im Expertenbericht empfohlenen Strukturen für 
ein Einigungsverfahren integral übernehmen werde. Wir nehmen den Bundesrat daher 
diesbezüglich beim Wort. 
Der Expertenbericht schlägt ein vorgelagertes Einigungsverfahren vor und empfiehlt 
für den Fall, dass keine Einigung zustande kommen sollte, das Modell der gemein-
schaftlichen Begutachtung. Versicherungsträger und versicherte Person sollen sich in 
einem ersten Schritt auf einen oder mehrere unabhängige Sachverständige einigen. 
Hierfür soll entweder der Versicherungsträger der versicherten Person eine Liste mög-
licher Gutachter bzw. Gutachterinnen zustellen und die versicherte Person soll aus-
wählen. Oder aber der Versicherungsträger soll eine Gutachterin bzw. einen Gutachter 
vorschlagen und die versicherte Person kann einen Gegenvorschlag aus einer zuge-
stellten Gutachterliste machen. Sofern keine Einigung zustande kommt, soll ein ge-
meinschaftliches Gutachten durchgeführt werden. Dabei sollen sowohl der Versiche-
rungsträger als auch die versicherte Person pro Disziplin je eine Sachverständige bzw. 
einen Sachverständigen bezeichnen und diese Sachverständigen sollen das Gutach-
ten gemeinsam erstellen und Vorschläge zur Bereinigung allfälliger Diskrepanzen ma-
chen. 
Dass der nun vorgesehenen Art. 7j ATSV nur dann einen Einigungsversuch vorsieht, 
wenn ein Ausstandgrund vorliegt, ist für uns nicht akzeptabel; werden Ausstandgründe 
(z.B. Verwandtschaft, persönliches Interesse des Gutachters) in der Praxis doch kaum 
je bejaht25. Wir fordern daher die Übernahme des im Expertenbericht empfohlenen 
Einigungsverfahrens, das von Grund auf eine Einigung anvisiert und die Rechte der 
Versicherten im Einigungsverfahren tatsächlich stärkt. Denn nur eine echte Einigung 

                                            
24 Vgl. Curia Vista 20.5932, Abrufdatum 10.02.2021. 
25 Vgl. dazu Urteil des Bundesgerichts vom 17.7.2020, 9C_232/2020, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205932
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_232%2F2020&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F17-07-2020-9C_232-2020&number_of_ranks=1
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kann eine höhere Akzeptanz der Ergebnisse erreichen und die Wahrscheinlichkeit jah-
relanger gerichtlicher Streitigkeiten senken. Bleibt es faktisch beim heutigen System, 
in welchem bereits die Möglichkeit der Geltendmachung von Ausstandgründen be-
steht, ändert sich am Status quo rein gar nichts.  
Erfahrungen aus der Praxis zeigen deutlich, dass bei Durchlaufen eines echten Eini-
gungsverfahrens in der Regel auch eine Einigung erzielt wird. Ein wie im Expertenbe-
richt vorgeschlagenes gemeinschaftliches Gutachten wir daher kaum je notwendig 
sein. Beim vom Bundesrat vorgeschlagenen Einigungsversuch kann von einem echten 
Einigungsverfahren aber nicht die Rede sein. Im Gegenteil, der Vorschlag in Art. 7j 
ATSV stellt gar einen Rückschritt dar. Nicht nur indem er die bisherige Praxis zemen-
tiert, sondern insbesondere auch weil er die heutige Situation gar verschlechtert; stre-
ben doch vereinzelte IV-Stellen bereits heute von Beginn weg einen Einigungsversuch 
an und machen diesen nicht vom Vorliegen von Ausstandgründen nach Art. 36 Abs. 1 
ATSG abhängig. 
Sicherzustellen ist zudem, dass die versicherte Person zusammen mit der Auswahl-
möglichkeit vom Versicherungsträger darüber informiert wird, wo sie sich im Zusam-
menhang mit der Auswahl beraten lassen kann (z.B. Hinweis auf die behandelnde 
Ärztin bzw. den behandelnden Arzt, auf Rechtsberatungsstellen, Patienten- und Be-
hindertenorganisationen). 
 Die CAB lehnt Art. 7j ATSV entschieden ab und fordert: Das im Expertenbericht 

zur medizinischen Begutachtung in der IV vorgeschlagene Einigungsverfahren ist 
integral zu übernehmen. Sollte dieses nicht übernommen werden, würden wir ein 
Zufallsprinzip auch für monodisziplinäre Begutachtungen befürworten. Auf Wei-
sungsstufe ist sicherzustellen, dass die versicherte Person im Rahmen des Eini-
gungsverfahrens vom Versicherungsträger über bestehende Beratungsangebote 
informiert wird. 

 Die CAB schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 7j Abs. 1 ATSV  
«1Der Versicherungsträger und die versicherte Person haben sich über die 
oder den Sachverständigen zu einigen. Kommt keine Einigung zustande, be-
zeichnen der Versicherungsträger und die versicherte Person je eine sachver-
ständige Person. Die Sachverständigen erstellen das Gutachten gemeinsam.» 

4.5. Art. 7k ATSV – Tonaufnahme des Interviews 

4.5.1. Art. 7k Abs. 2 ATSV – Verzicht auf eine Tonaufnahme 
Gestützt auf Art. 44 Abs. 6 ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 7k Abs. 2 ATSV vor, 
dass die versicherte Person sowohl im Vorfeld der Begutachtung zuhanden des Ver-
sicherungsträgers als auch unmittelbar vor oder nach dem Interview mit der Gutach-
terin bzw. dem Gutachter auf eine Tonaufnahme verzichten kann. 
Dass eine versicherte Person auf eine Tonaufnahme verzichten kann, ist Teil ihrer 
Selbstbestimmung. Allerdings kann diese Selbstbestimmung unter Umständen nicht 
mehr frei ausgeübt werden, wenn die versicherte Person der Gutachterin bzw. dem 
Gutachter unmittelbar vor oder nach dem Interview gegenübersitzt. Denn wer von ei-
ner Gutachterin bzw. einem Gutachter in einem sehr sensiblen Setting, wie es die Be-
gutachtung darstellt, mit der Frage nach der Notwendigkeit einer Tonaufnahme kon-
frontiert wird, befindet sich in einer Drucksituation, die von der Gutachterin bzw. vom 
Gutachter bewusst oder unbewusst ausgenützt werden kann. Auch sollte das Vertrau-
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ensverhältnis vor dem Interview nicht durch das Thematisieren eines Verzichts belas-
tet werden. Daher ist sowohl von der Möglichkeit eines Verzichts auf eine Tonauf-
nahme unmittelbar vor dem Interview als auch von der Löschung der Tonaufnahme 
gleich im Anschluss an das Interview unbedingt abzusehen. Ein unmittelbar nach dem 
Interview ausgesprochener Verzicht dürfte aber auf jeden Fall erst Gültigkeit erlangen 
und die Tonaufnahme dürfte erst gelöscht werden, wenn dieser Verzicht innert bei-
spielsweise 10 Tagen nach erfolgtem Interview gegenüber dem Versicherungsträger 
bestätigt wird. 
Auch kann es sein, dass eine versicherte Person im Vorfeld und gegenüber dem Ver-
sicherungsträger zunächst auf eine Tonaufnahme verzichtet, kurz vor dem Interview 
aber doch eine Tonaufnahme wünscht. Dementsprechend ist in Art. 7k Abs. 2 ATSV 
auch der Widerruf des Verzichts unmittelbar vor dem Interview zu regeln. 
Zudem ist sicherzustellen, dass die versicherte Person bei der Frage nach dem Ver-
zicht auf eine Tonaufnahme über die Konsequenzen eines Verzichts (z.B. Beweislo-
sigkeit, worüber beim Interview gesprochen wurde) aufgeklärt wird. Insbesondere beim 
Beizug von Übersetzerinnen und Übersetzern, für die heute immer noch keine 
schweizweit einheitlichen Zulassungsregeln existieren, kann die Tonaufnahme im 
Nachhinein sehr wichtig sein; kommt es doch laut Medienberichten selbst bei den Ge-
richten nicht selten vor, dass dem Dolmetscher oder der Dolmetscherin gravierende 
Übersetzungsfehler unterlaufen26. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, 
dass bei Interviews mit Gebärdensprachdolmetschenden eine Videoaufnahme anstatt 
einer Tonaufnahme erfolgen muss.  
Ebenfalls sicherzustellen ist, dass bei der Tonaufnahme auf eine unauffällige Aufnah-
mevorrichtung geachtet wird, damit der Ablauf des Interviews nicht gestört wird. 
 Die CAB begrüsst die Tonaufnahme des Gutachtergesprächs. Die CAB be-

grüsst auch – bestimmte Bedingungen vorausgesetzt – die Möglichkeit der 
versicherten Personen, auf eine Tonaufnahme zu verzichten. 

 Die CAB schlägt aber folgende Formulierungen und Ergänzungen vor: Art. 7k 
Abs. 1 ATSV 
«1Der Versicherungsträger hat die versicherte Person mit der Ankündigung der Be-
gutachtung über die Tonaufnahme, über deren Zweck und deren Verwendung 
zu informieren. Er weist die versicherte Person darauf hin, dass sie auf die 
Tonaufnahme nach Artikel 44 Absatz 6 ATSG verzichten kann.»  
Art. 7k Abs. 1bis ATSV 
« 1bisBei Interviews mit Gebärdensprachdolmetschenden ist die Tonaufnahme 
durch eine Videoaufnahme zu ersetzen.» 
Art. 7k Abs. 2 ATSV  
«2(…) weiter. Der gegenüber dem Versicherungsträger ausgesprochene Ver-
zicht kann auch unmittelbar vor dem Interview bei der oder dem Sachverstän-
digen widerrufen werden. In diesem Fall leitet die oder der Sachverständige 
den schriftlich bestätigten Widerruf des Verzichts an den Versicherungsträger 
weiter.» 
Art. 7k Abs. 2bis ATSV 
«2bisEin Verzicht auf die Tonaufnahme kann auch unmittelbar nach dem Inter-
view bei der oder dem Sachverständigen erfolgen. In diesem Fall darf die 
Tonaufnahme so lange nicht gelöscht oder an den Versicherungsträger wei-
tergeleitet werden, bis die versicherte Person ihren Verzicht gegenüber dem 

                                            
26 Vgl. dazu 10vor10 Beitrag vom 18.1.2021, Falsche Übersetzungen an Schweizer Gerichten, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.srf.ch/play/tv/10-vor-10/video/falsche-uebersetzungen-an-schweizer-gerichten?urn=urn:srf:video:c0ec5f34-9e4c-4f9b-a231-29aec400a50a
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Versicherungsträger schriftlich bestätigt hat. Unmittelbar vor der Untersu-
chung ist ein Verzicht auf die Tonaufnahme nicht zulässig.» 

4.5.2. Art. 7k Abs. 6 ATSV – Abhörrecht der versicherten Person 
In Art. 7k Abs. 6 ATSV bezeichnet der Bundesrat die Tonaufnahme als integralen Be-
standteil des Gutachtens. Zudem schlägt er vor, dass die Tonaufnahme nur im Ein-
spracheverfahren, während der Revision und der Wiedererwägung, im Rechtspflege-
verfahren sowie im Vorbescheidverfahren der IV abgehört werden darf. In den Erläu-
terungen führt der Bundesrat hierzu aus, es sei sicherzustellen, dass die Tonaufnahme 
nur im Streitfall abgehört werden könne. Dadurch will der Bundesrat vermutlich zum 
Schutz der Persönlichkeit der versicherten Person vermeiden, dass andere Versiche-
rungsträger die Tonaufnahmen durch ihr Akteneinsichtsrecht beliebig abhören kön-
nen. Hiergegen ist nichts einzuwenden. 
Zu betonen ist aber, dass es ausschliesslich um den Schutz der Persönlichkeit und 
der Privatsphäre der versicherten Person gehen darf. Insbesondere der Gutachter 
bzw. die Gutachterin haben kein schutzwürdiges Interesse, da sie bei der Begutach-
tung in einer öffentlichen Funktion tätig sind. Es muss deshalb sichergestellt werden, 
dass die versicherte Person die Tonaufnahme jederzeit im Rahmen ihrer Akteneinsicht 
und nicht erst im Streitfall abhören und verwenden kann. Nur so können z.B. sie selbst 
oder ihr Rechtsberater bzw. ihre Rechtsberaterin oder ihre Rechtsvertretung prüfen, 
ob die im Gutachten wiedergegebenen Gespräche und Untersuchungen tatsächlich so 
stattgefunden haben, und nur so kann unter Umständen eben gerade ein Streitfall ver-
mieden werden. Auch muss die versicherte Person nach Erhalt frei über die Tonauf-
nahme verfügen können. 
 Die CAB schlägt daher folgende Formulierung vor:   

Art. 7k Abs. 6 ATSV  
«6Die Tonaufnahme ist integraler Bestandteil des Gutachtens. Der versicherten 
Person ist die Tonaufnahme jederzeit auf deren Wunsch hin auszuhändigen 
und sie darf frei darüber verfügen. Darüber hinaus darf die Tonaufnahme nur 
im Einspracheverfahren (Art. 52 ATSG), während der Revision (…).» 

4.6. Art. 7l ATSV – Anforderungen an Sachverständige und Gutachterstellen 
Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. b ATSG bestimmt der Bundesrat in Art. 7l ATSV die 
fachlichen Anforderungen, die medizinische Sachverständige erfüllen müssen. Da im 
heutigen System keine einheitlichen Zulassungskriterien existieren und diesbezüglich 
völlige Intransparenz besteht, begrüssen wir die Definition der Zulassungskriterien. 
Klare Kriterien und die transparente Führung einer Gutachterliste können dazu beitra-
gen, das verloren gegangene Vertrauen in die medizinischen Begutachtungen zurück-
zugewinnen. 
 Die CAB begrüsst die Definition von Zulassungskriterien. 

4.6.1. Art. 7l Abs. 1 Bst. d ATSV – klinische Erfahrung 
Gemäss Art. 7l Abs. 1 ATSV sollen ein eidgenössischer Facharzttitel bzw. ein gemäss 
Medizinalberufekommission des BAG (MEBEKO) gleichwertiger ausländischer Ausbil-
dungstitel (Bst. a), der Eintrag im Medizinalberuferegister (Bst. b) und eine kantonale 
Berufsausübungsbewilligung (Bst. c) vorausgesetzt werden. Weiter soll vorausgesetzt 
sein, dass Sachverständige über mindestens fünf Jahre klinische Erfahrung in einer 
Arztpraxis oder in leitender spitalärztlicher Stellung verfügen (Bst. d). 
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Wir begrüssen die fachlichen Voraussetzungen gemäss Art. 7l Abs. 1 Bst. a-c ATSV. 
Nur zum Teil einverstanden sind wir hingegen mit dem Vorschlag in Art. 7l Abs. 1 Bst. d 
ATSV. Wir fordern vielmehr, dass die medizinischen Sachverständigen nicht nur in der 
Vergangenheit erworbene klinische Erfahrung vorweisen müssen, sondern dass sie 
auch während der Gutachtertätigkeit weiterhin in einem relevanten Ausmass klinisch 
tätig sein müssen. Nur so ist sichergestellt, dass sie auch während ihrer Gutachtertä-
tigkeit den Praxisbezug nicht verlieren. Zudem kann nur so vermieden werden, dass 
sie ihr Einkommen ausschliesslich aus der Gutachtertätigkeit erzielen und dadurch in 
wirtschaftliche Abhängigkeit zu den Versicherungsträgern geraten. Denn die wirt-
schaftliche Abhängigkeit führt zum Risiko, dass dem Auftrag gebenden Versicherungs-
träger genehme, anstatt unabhängige Beurteilungen des Gesundheitszustandes der 
versicherten Person abgegeben werden. Auch eine Obergrenze an jährlich durchführ-
baren Begutachtungen durch eine Sachverständige oder einen Sachverständigen 
würde eine wirtschaftliche Abhängigkeit zweifellos vermeiden. 
 Die CAB fordert daher: Die Anzahl der jährlich durchführbaren Begutachtun-

gen ist zu begrenzen. 
 Die CAB schlägt zudem folgende Formulierung vor:   

Art. 7l Abs. 1 Bst. d ATSV  
«d. (…) verfügen und weiterhin in einem relevanten Umfang klinisch tätig 
sind.» 

4.6.2. Art. 7l Abs. 2 ATSV – Zertifikat über versicherungsmedizinische Weiter- 
und Fortbildung 

In Art. 7l Abs. 2 ATSV schlägt der Bundesrat vor, dass Sachverständige der allgemei-
nen inneren Medizin, der Psychiatrie, der Neurologie, der Rheumatologie sowie der 
Orthopädie oder der orthopädischen Chirurgie über das Zertifikat der Swiss Insurance 
Medicine (SIM) verfügen. 
Die zusätzliche Voraussetzung einer versicherungsmedizinischen Weiter- und Fortbil-
dung begrüssen wir. Auf dem Verordnungsweg eine Monopolstellung der SIM zu ze-
mentieren, erachten wir aus ordnungspolitischen und wettbewerbsrechtlichen Grün-
den aber als problematisch. Wir fordern daher, dass die durchlaufene versicherungs-
medizinische Weiter- und Fortbildung auch durch gleichwertige Zertifikate (z.B. Fähig-
keitsausweis des Schweizerischen Instituts für ärztliche Weiter- und Fortbildung, 
SIWF) nachgewiesen werden kann. 
 Die CAB schlägt daher folgende Formulierung vor:   

Art. 7l Abs. 2 ATSV  
«2(…) über das Zertifikat der Swiss Insurance Medicine (SIM) oder einen gleich-
wertigen Titel verfügen.» 

4.6.3. Art. 7l Abs. 4 ATSV – Zuständigkeit zur Überprüfung der fachlichen 
Anforderungen 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. b ATSG bestimmt der Bundesrat in Art. 7l ATSV die 
fachlichen Anforderungen, die von den medizinischen Sachverständigen erfüllt werden 
müssen. Nicht befriedigend geregelt bleibt hingegen, wer die Erfüllung der fachlichen 
Anforderungen und der Qualitätsvorgaben gemäss Art. 7l Abs. 1-3 ATSV prüft. In 
Art. 7l Abs. 4 ATSV hält der Bundesrat fest, dass die Sachverständigen und Gutach-
terstellen den Versicherungsträgern die notwendigen Unterlagen zuzustellen haben, 
damit die Erfüllung der fachlichen Anforderungen und der Qualitätsvorgaben geprüft 
werden können. Unklar bleibt, ob der Bundesrat die einzelnen Versicherungsträger 
und Durchführungsorgane für die Überprüfung als zuständig erachtet oder ob hierfür 
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die eidgenössische Kommission für Qualitätssicherung in der medizinischen Begut-
achtung zuständig sein soll. 
Schon allein angesichts der 26 IV-Stellen in den Kantonen erscheint es uns als nicht 
zielführend, dass jeder einzelne Versicherungsträger und jedes einzelne Durchfüh-
rungsorgan diese Prüfung übernimmt, zumal kleinere IV-Stellen auch kaum über die 
Ressourcen verfügen, um eine eingehende Prüfung vorzunehmen. Weiter würde es 
auch zu erheblichen Doppelspurigkeiten führen, wenn mehrere Versicherungsträger 
dieselben Überprüfungen vornehmen. Zudem kann auch den Gutachterinnen, Gutach-
tern und Gutachterstellen nicht zugemutet werden, Anfragen von 26 IV-Stellen und 
zusätzlich auch anderen Versicherungsträgern bearbeiten zu müssen. Schliesslich 
würde eine Konsolidierung der Daten massiv erschwert, wenn die wesentlichen Infor-
mationen bei dutzenden von Stellen zusammengesucht werden müssten. Wir fordern 
daher eine schweizweite Zulassungsbehörde, die für die zugelassenen Sachverstän-
digen sodann auch eine öffentlich zugängliche Liste führt. Nur so kann dem Anspruch 
nach Transparenz genügend nachgekommen werden. 
 Die CAB fordert daher: Die Zuständigkeit für die Prüfung der fachlichen An-

forderungen und der Qualitätsvorgaben gemäss Art. 7l ATSV ist klar zu regeln und 
einer zentralen Stelle zuzuweisen, die die Erhebung von Informationen und Unter-
lagen sowie deren Prüfung für die ganze Schweiz durchführt, z.B. das BAG oder 
das BSV. Dieser Stelle soll auch die Aufgabe zukommen, die Unterlagen und Infor-
mationen zu konsolidieren und in einer Form der eidgenössischen Kommission für 
Qualitätssicherung zukommen zu lassen, die dieser die Wahrnehmung der Über-
wachung erleichtert. Dabei ist sicherzustellen, dass die zugelassenen Sachverstän-
digen auf einer öffentlich einsehbaren und schweizweiten Liste geführt werden. 

4.7. Art. 7m ATSV – Eidgenössische Kommission für Qualitätssicherung in der 
medizinischen Begutachtung: Zusammensetzung 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 7m ATSV die 
Besetzung der eidgenössischen Kommission für Qualitätssicherung in der medizini-
schen Begutachtung mit 13 Mitgliedern vor. Dabei fällt auf, dass der Bundesrat in 
Bst. h als Vertretung der Patienten- und Behindertenorganisationen nur eine Person 
vorschlägt. Im Gegenzug dazu sollen gemäss Bst. a die Sozialversicherungen durch 
zwei Personen vertreten werden. 
Laut dem Vorschlag des Bundesrates sind Patienten- und Behindertenorganisationen 
klar untervertreten. Dies ist für uns nicht nachvollziehbar und nicht akzeptabel. Gerade 
die beiden in sozialversicherungsrechtlichen Verfahren beteiligten «Gegenparteien» 
der Versicherten und der Versicherungsträger müssen unseres Erachtens zwingend 
im gleichen Umfang berücksichtigt werden. Selbstverständlich sind wir gerne bereit, 
dem Bundesrat für die Vertretung der Patienten- und Behindertenorganisationen Vor-
schläge zu unterbreiten. 
 Die CAB begrüsst die Einsetzung einer Eidgenössischen Kommission für 

Qualitätssicherung in der medizinischen Begutachtung. 
 Die CAB schlägt aber folgende Zusammensetzung vor:   

Art. 7m Bst. h ATSV  
«h. zwei Personen die Patienten- und Behindertenorganisationen.» 
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4.8. Art. 7n Abs. 1 und 2 ATSV – Eidgenössische Kommission für 
Qualitätssicherung in der medizinischen Begutachtung: Aufgaben  

In Art. 7n Abs. 1 und 2 ATSV bestimmt der Bundesrat die Aufgaben der eidgenössi-
schen Kommission für Qualitätssicherung in der medizinischen Begutachtung. Unse-
res Erachtens geht aus den beiden Absätzen aber nicht klar und eindeutig hervor, wie 
die Kommission die in Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG festgehaltene Überwachung der 
Zulassung, des Verfahrens und der Ergebnisse der medizinischen Gutachten ausüben 
soll. Der Gesetzestext von Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG ist unseres Erachtens zu unklar 
umgesetzt und sollte neu formuliert werden. Dabei ist sicherzustellen, dass die eidge-
nössische Kommission insbesondere ihrer Aufgabe der Überwachung der Ergebnisse 
der medizinischen Gutachten und somit ihrer Aufgabe der inhaltlichen Überprüfung bei 
strukturellen Auffälligkeiten und Problemen nachkommen kann; insbesondere auch 
durch Einsicht in die entsprechenden Akten (inkl. allfälliger Tonaufnahmen). 
 Die CAB fordert daher: Die gemäss Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG von der eid-

genössischen Kommission für Qualitätssicherung in der medizinischen Begutach-
tung zu erfüllenden Aufgaben und dabei insbesondere die Überwachung der Zulas-
sung, des Verfahrens und der Ergebnisse der medizinischen Gutachten sind klarer 
und eindeutiger zu definieren. 

5. Themenblock 8: Prioritätenordnung zu Art. 74 IVG 

5.1.  Generelle Bemerkungen 
Die Weiterentwicklung der Invalidenversicherung, die mit der Gesetzesrevision IVG 
angestossen wurde, verfolgt richtige und wichtige Ziele. Die Schaffung einer Prioritä-
tenordnung, das klare Bekenntnis zur Inklusion und der Wille, die Innovation, welche 
die Organisationen der privaten Invalidenhilfe kontinuierlich zwischen 2001 und 2020 
ohne zusätzliche Finanzierung durch den Staat vorangetrieben haben, zu fördern, sind 
Grundpfeiler für eine erfolgreiche und nachhaltige berufliche und soziale Eingliederung 
von Menschen mit Behinderungen und leisten einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung 
der UNO-BRK und der Behindertenpolitik des Bundes und der Kantone. Der Bundesrat 
anerkennt damit, dass die Inklusion auch eine Herausforderung für die bestehenden 
Angebote und Organisationen darstellt und dass der Unterstützungsbedarf von allen 
Menschen mit Behinderungen und insbesondere auch der Bedarf von jungen Men-
schen sowie von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen gestiegen ist.  
 Die CAB trägt diese Ziele mit und ist weiterhin bereit, seinen Beitrag zu leisten. 

Die Umsetzung dieser Ziele, wie sie im Entwurf der Verordnung über die Inva-
lidenversicherung (IVV) vorgeschlagen wird, lehnt die CAB jedoch aus folgen-
den Gründen ab: 

Es ist mit Nachdruck festzuhalten, dass diese Ziele nicht erreicht werden, wenn mit 
dem Vorschlag gleichzeitig die Unterstützungsangebote von Menschen mit Behinde-
rungen abgebaut werden. Im Bereich der privaten Invalidenhilfe handelt es sich kei-
neswegs um substituierbare Leistungen. Im vorliegenden IVV-Entwurf wird dem effek-
tiven Bedarf der Menschen mit Behinderungen und dem Nutzen der bestehenden Leis-
tungen nicht Rechnung getragen,  
wenn die präsentierte Prioritätenordnung nur nach dem Kriterium selektiert, ob 
Leistungen neu erarbeitet werden oder nicht, 
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wenn künftig ein Beitragsdach definiert wird, welches eine Kürzung der bisher 
bestehenden Mittel vorsieht und künftige Anpassungen aufgrund der nachweis-
baren Bedarfsentwicklung ausschliesst, 
wenn die Entwicklung neuer Leistungen durch Kürzungen finanziert werden soll, 
die die Deckung des bestehenden Bedarfs gefährden. 
Weiter weisen wir darauf hin, dass die nach Art. 74 IVG beitragsberechtigten Blinden-
organisationen einen durchschnittlichen IV-Finanzierungsgrad von 50% (Verhältnis 
der Vollkosten zum IV-Beitrag) ausweisen. Zur Deckung der Differenz zu den Vollkos-
ten sind die Blindenorganisationen seit je her darauf angewiesen Erträge auf den 
Spendenmärkten einzuwerben.  
In diesem Zusammenhang erachten wir die ab dem 01.01.2015 auf der Ebene des 
Kreisschreibens für die Beiträge an die Organisationen der privaten Behindertenhilfe 
(KSBOB) Rz 5007 in Anlehnung an Art. 6d des Subventionsgesetzes (SUG) einge-
führte Bestimmung zur Bildung eines Schwankungsfonds als ausgesprochen proble-
matisch. In der Praxis bedeutet diese Bestimmung nämlich, dass die Blindenorganisa-
tionen, sollte die Summe der Nettospendenerträge und Subventionen die Vollkosten 
übersteigen, der Differenzbetrag einem Schwankungsfonds zugeführt wird, der bei ei-
nem positiven Saldo am Ende der vierjährigen Vertragsperiode dem BSV zurücker-
stattet werden muss.  
Wir erachten diesen Mechanismus als krasser Fehlanreiz. Er behindert die Blindenor-
ganisationen in der eigenverantwortlichen Einwerbung von Spendengeldern. Die Bil-
dung des Schwankungsfonds verhindert ferner jegliches Organisationswachstum, das 
infolge des demographischen Wachstums und Differenzierung der Leistungsbereiche 
als Ausdruck des Inklusionsgedankens dringend notwendig wäre. 
Auch das Bekenntnis zur Inklusion droht mit dem vorliegenden IVV-Entwurf zum Fei-
genblatt zu werden. Die Inklusion ist ein Paradigmenwechsel. Sie kann nicht einzig 
und allein an die Organisationen der privaten Invalidenhilfe delegiert werden. Über die 
schlichte Nennung der Inklusion hinaus, gibt der Verordnungstext wenig Anlass zur 
Vermutung, dass auch der Bundesrat und die Behörden ihre Pflicht in diesem gesamt-
gesellschaftlichen Prozess wahrnehmen und ihr eigenes Handeln, ihre Strukturen, An-
gebote und Prozesse dementsprechend überdenken. 

5.2. Art. 108 Abs. 1ter IVV – Inklusion 
Mit Art. 108 Abs. 1ter IVV will der Bundesrat die UNO-BRK und konkret das Ziel der 
Inklusion im Bereich der Finanzhilfen für die private Behindertenhilfe stärken. Dieses 
Vorhaben ist auch vor dem Hintergrund der Weiterentwicklung der Behindertenpolitik 
von Bund und Kantonen zu begrüssen. Wir unterstützen die Förderung der Inklusion 
sowohl als Ziel als auch als Voraussetzung für den Erhalt von Finanzhilfen auf Stufe 
der Organisationen vorbehaltlos. Wir sind uns aber ebenso bewusst, dass es sich da-
bei um einen langfristigen und gesamtgesellschaftlichen Prozess handelt, und dass 
die konkrete Umsetzung für jede einzelne Leistung und Zielgruppe differenziert behan-
delt werden muss. Das Verständnis von Inklusion greift klar zu kurz, wenn in den Er-
läuterungen zur IVV als Ziel formuliert wird, „die subventionierten Institutionen selbst 
in die Pflicht zu nehmen und [...] ihre Leistungen sowie auch sie selbst als Unterneh-
men deutlicher auf die Ziele der BRK auszurichten“ (S. 65). Es liegt nicht allein an den 
Behindertenorganisationen, welche diese Ziele bereits verfolgen und befürworten, die 
Inklusion und die Umsetzung der UNO-BRK zu fördern. Wie dies der Bundesrat in 
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seinem Bericht zur Behindertenpolitik27 festhält, ist die «Behindertenpolitik […] da-
mit nicht länger (ausschliesslich) Sozialpolitik, sondern eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe und eine themenübergreifende Querschnittsaufgabe.» Der 
Bundesrat und die Behörden sind ebenso gefordert, das Konzept der Inklusion depar-
tementsübergreifend umzusetzen und es nicht bei einer Anspruchsformulierung ge-
genüber den Organisationen der privaten Behindertenhilfe zu belassen. Dass dieser 
Forderung Nachdruck verliehen werden muss, zeigen nicht zuletzt die ersten Einblicke 
in die Umsetzung28 der vorgeschlagenen Projekte nach Art. 108septies IVV: Der Pro-
zess, der die Inklusion voranbringen soll, entbehrt bisher jeglichem Einbezug von Men-
schen mit Behinderungen und ihrer Organisationen, obwohl sich die Schweiz mit der 
Ratifizierung der UNO-BRK dazu verpflichtet hat.29 
 Die CAB begrüsst es, dass der Bundesrat sich deutlich zum Grundsatz der 

Inklusion bekennt. Es muss jedoch klar sein, dass dieser Prozess nicht auf 
Kosten des bestehenden Bedarfs, der notwendigen Leistungen und somit zu-
lasten der Menschen mit Behinderungen gehen darf. Der gesamtgesellschaft-
liche Paradigmenwechsel, der die Inklusion voraussetzt, muss weit über die 
Finanzhilfen an die private Behindertenhilfe hinaus angegangen werden. Da-
her verlangt dieser Prozess zwingend nach zusätzlichen Mitteln und kann 
nicht durch Kürzung der heute bestehenden Mittel erreicht werden. Die Kür-
zung gefährdet die Deckung des bestehenden Bedarfs. Die demographische 
Entwicklung in den nächsten Jahren würde die Situation bei einer Kürzung 
zusätzlich verschärfen. Auf Grund gesicherten Prävalenzzahlen und dem bun-
desrätlichen Bevölkerungsszenario rechnen wir mit 33% mehr Personen mit 
Sehbehinderung in 10 und mit 60% mehr in 20 Jahren (Vergleichsjahr 2019). 
Weiter sollten auf der Ausführungsebene des Kreisschreibens Formen von 
Fehlanreizen vermieden werden. 

5.3. Art. 108quater IVV – Höchstbetrag 
Vor dem Hintergrund, dass der Bundesrat das Ziel der Inklusion und die damit einher-
gehenden Herausforderungen anerkennt, ist es nicht nachvollziehbar, weshalb einer-
seits ein Höchstbetrag in der IVV zementiert wird, andererseits die Mittel auf Kosten 
der Menschen mit Behinderungen gekürzt werden sollen. 
Gemäss IVV-Entwurf beläuft sich der Höchstbetrag für die Vertragsperiode 2024-2027 
auf 156 Mio. pro Jahr30. In der Erläuterung wird als Ausgangswert dafür die Vertrags-
periode 2020-2023 genannt, welche diesem Betrag entspreche. Dabei wird jedoch ei-
nerseits verschwiegen, dass das BSV für die Vertragsperiode 2020-2023 im Rahmen 
der Begleitgruppensitzungen stets 158.8 Mio. in Aussicht gestellt hatte31. 
Andererseits wird damit ausgeblendet, dass das Vertragsvolumen über die letzten 
10 Jahre reduziert wurde:  
Jährlicher Beitrag für Leistungen nach Art. 74 IVG und Art. 101bis AHVG: 

- Vertragsperiode 2011-2014 161.5 Mio.32 

                                            
27 Vgl. Behindertenpolitik von Bund und Kantone, Bericht des Bundesrates vom 9.5.2018, Kapitel 3.1.1, Seite 15. 
28 Vgl. Entwurf BSV der Wegleitung für die Gesuchseingabe Projekte Art. 74 IVG, Grundlage der Begleitgruppen-Sitzung vom 22.10.2020 
29 Vgl. UNO-BRK, Artikel 4 Absatz 3 «Bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften und politischen Konzepten zur Durchführung 
dieses Übereinkommens und bei anderen Entscheidungsprozessen in Fragen, die Menschen mit Behinderungen betreffen, führen die Vertrags-
staaten mit den Menschen mit Behinderungen, einschließlich Kindern mit Behinderungen, über die sie vertretenden Organisationen enge Konsul-
tationen und beziehen sie aktiv ein.». 
30 Gesamtbetrag von 544 Mio. für 4 Jahre gemäss Art. 108quater Entwurf Verordnung IVV, ergibt jährlich 136 Mio. zuzüglich Leistungsvolumen von 
20 Mio. für Leistungen nach Artikel 101bis AHVG. 
31 Begleitgruppe Art. 74 IVG: Präsentationen BSV, Arbeitsgruppe 1 zum Thema Prioritätenordnung, vom 12.09.2018 und 09.10.2018. 
32 Vgl. Übersicht BSV über die IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe für die Periode 2011-2014, datiert vom 
17.10.2012/aeg. 
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- Vertragsperiode 2015-2019 157.4 Mio.33 
- Vertragsperiode 2020-2023 154.4 Mio.34 

Diese Reduktion um über 7 Mio. hängt keineswegs mit einem Abbau von Leistungen 
durch die Behindertenorganisationen zusammen. Im Gegenteil hat eine Vielzahl von 
ihnen das Leistungsvolumen in dieser Zeitspanne erheblich ausgebaut. Dieser Mehr-
bedarf wurde u.a. in Form von Überleistung35 im Rahmen des jährlichen Reportings 
nachgewiesen, jedoch aufgrund des bestehenden Artikel 108quater Abs. 1 IVV, nach 
welchem der Beitrag an eine Dachorganisation höchstens dem für die vorangehende 
Vertragsperiode ausgerichteten Beitrag entsprechen darf, nicht zusätzlich finanziert. 
Statt diesen Höchstbetrag für die Leistungen aufzuwenden, hat das BSV jedoch die 
effektiven Finanzhilfen kontinuierlich gekürzt und diese Situation stetig verschärft. Bei 
einzelnen Dachorganisationen kam es zu Kürzungen infolge Minderleistungen oder 
infolge des Kapitalsubstrates, was gesamthaft zu einer Reduzierung des Vertragsvo-
lumens führte.  
Der Bundesrat hat in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV36 dargelegt, dass 
in Bezug auf die Finanzhilfen nach Artikel 74 IVG nur «…die bestehende Praxis im 
Gesetz festgeschrieben [wird], was auf die Organisationen der privaten Invali-
denhilfe keine Auswirkungen hat.» 
Sollte der Bundesrat an einer Festlegung des Höchstbetrages in der IVV festhalten, so 
soll das Vertragsvolumen für die Vertragsperiode 2024-27 auf mindestens den ur-
sprünglichen Betrag der Vertragsperiode 2011-2014 von 161.5 Mio. festgelegt werden. 
Grundsätzlich lehnen wir eine willkürliche Plafonierung mittels eines Höchstbetrages 
in der IVV ab. Der Wortlaut der geltenden IVV erlaubt einerseits eine Ausrichtung von 
Beiträgen für neue oder erweiterte Leistungen während einer Vertragsperiode, wenn 
ein Bedarf nachgewiesen ist und sieht eine Zuschlagsrate für folgende Vertragsperio-
den vor, wenn das Angebot den Bedarf nicht decken kann. Mit der neuen Regelung 
würde der Bundesrat einen rigiden Plafond festlegen, der sowohl die demographische 
Entwicklung als auch die wissenschaftlich nachgewiesene bereits bestehende Unter-
deckung des Bedarfs ignoriert37, die sich in Folge der Covid-19-Pandemie weiter ver-
schärft hat. Die UNO-BRK verlangt von den Vertragsstaaten ausdrücklich, dass 
Menschen mit Behinderungen die notwendigen gemeindenahen Unterstüt-
zungsdienste38 erhalten, damit sie selbstbestimmt in der Gemeinschaft leben 
können. Zudem treffen «Die Vertragsstaaten […] geeignete Maßnahmen, um 
Menschen mit Behinderungen Zugang zu der Unterstützung zu verschaffen, die 
sie bei der Ausübung ihrer Rechts- und Handlungsfähigkeit gegebenenfalls be-
nötigen.»39 
Der Vorschlag im IVV-Entwurf ist umso irritierender, da der Bundesrat gleichzeitig bei 
der Ausrichtung von Finanzhilfen zur Förderung der Altershilfe nach Art. 224bis AHVV 
jährlich den Höchstbetrag aufgrund einer Bedarfsanalyse festlegt und keinen Plafond 
vorsieht. So wie die Behindertenorganisationen mit Art. 108ter Abs. 3 IVV in die Pflicht 
genommen werden sollen, ihre Leistungen periodisch auf den Bedarf auszurichten, 

                                            
33 Vgl. Übersicht BSV über die vereinbarten maximalen IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe, datiert vom 
17.10.2015/aeg. 
34 Vgl. Übersicht BSV über die IV-Beiträge 2020-23, datiert 10.2.20/voa. 
35 Zahlreiche Organisationen der privaten Behindertenhilfe haben im Rahmen des jährlichen Reportings z.H. dem BSV Überleistungen nachgewie-
sen, d.h. Organisationen haben aufgrund des Bedarfs ohne Finanzhilfen zusätzliche Leistungen (Stunden) gemäss Art. 74 IVG erbracht. 
36 Vgl. Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (Weiterentwicklung der IV) vom 15.02.2017, S. 2715. 
37 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, Bundesamt für Sozial-
versicherungen BSV, Seiten IX, X, XI, Kapitel 4 Bedarf an Unterstützung (Seiten 45 bis 69), Kapitel 5.1 Analysen zur allokative Effizienz / unge-
deckter Bedarf im Vergleich zum Gesamtbedarf (Seiten 73 bis 75), Kapitel 8.1.3 Fazit und Gesamtbeurteilung zur allokativen Effizienz (Seite 142 
bis 143). 
38 Vgl. UNO-BRK Artikel 19 Selbstbestimmtes Leben, lit. B. 
39 Vgl. UNO-BRK Artikel 12 Gleiche Anerkennung vor dem Recht, Absatz 3. 
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muss auch der Bundesrat als steuerndes Organ in der Pflicht stehen, den Bedarf sys-
tematisch zu ermitteln.  
Sehr zu begrüssen ist, dass der Höchstbetrag der Teuerung anpasst wird. Bis anhin 
war es zwar aufgrund von Art. 108quater IVV möglich, dass das BSV den Beitrag an 
die Teuerung anpassen kann. Der letzte Teuerungsausgleich erfolgte jedoch 2003. 
 Die CAB fordert daher: Ein Höchstbetrag für die Leistungen muss den effektiven 

Bedarf und dessen Entwicklung in Betracht ziehen und dementsprechend perio-
disch eruiert und festgelegt werden.  

 Die CAB schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 108quater Abs. 1 und 2 IVV (nach Vorbild von Art. 224bis Abs. 1 und 2 AHVV): 
«1Der Bundesrat legt den Höchstbetrag zur Ausrichtung von Finanzhilfen an 
Organisationen der privaten Invalidenhilfe alle vier Jahre unter Berücksichti-
gung der Teuerung fest.  
2Das BSV erstellt die Grundlagen zur Festsetzung des Höchstbetrags. Es 
überprüft die gewährten Finanzhilfen auf ihre Zweckmässigkeit, Wirtschaft-
lichkeit und Wirksamkeit und ermittelt den Bedarf. Die Menschen mit Behin-
derungen und ihre Organisationen werden dabei miteinbezogen.» 

5.4. Art. 108quinquies IVV – Berechnung der Finanzhilfen 
Es ist grundsätzlich zu begrüssen, dass der Bundesrat infolge der latenten Intranspa-
renz und Ungewissheit der letzten Vertragsperioden versucht, Klarheit über die 
Vergabe der Mittel zu schaffen. Diese Intransparenz betraf jedoch insbesondere die 
effektive Vergabe der Mittel durch das BSV bzw. die nicht vollständige Vergabe dieser 
Mittel und deren nichtdeklarierte Abführung in den IV-Fonds trotz ungedecktem Bedarf 
seitens der Leistungsbezügerinnen in der Schweiz. Diese Problematik wird mit der 
vorliegenden IVV Anpassung nur vordergründig angesprochen, indem die Abführung 
nicht verwendeter Mittel mit Art. 108quinquies Abs. 3 und 4 IVV neu zumindest dekla-
riert wird. Vor dem Hintergrund der bestehenden Unterdeckung des Bedarfs, der an-
stehenden Herausforderungen und der Verschärfung durch die Covid-19-Pandemie, 
muss zwingend die Frage im Vordergrund stehen, wie diese Mittel verwendet werden 
können, anstatt unbegründete und kontraproduktive Sparmassnahmen durch die Hin-
tertür einzuführen. Darüber hinaus wird damit nachträglich ein Verfahren legitimiert, 
welches trotz mehrfacher gegenteiliger Zusicherung des BSV, dass die Mittel für Leis-
tungen nach Art. 74 IVG erhalten bleiben, in den vergangenen Jahren bereits zu Ein-
sparungen von Total 57.4 Mio. geführt hat: 

2015 bis 2017 
Minder-Auszahlungen  
Grundlage: Präsentation Begleitgruppen-Sitzung vom 18.09.2018 17.5 Mio. 
2018 bis 2019 
Annahme  
Umrechnung 17.5 Mio. (drei Jahre, vgl. oben) auf zwei Jahre 11.5 Mio. 
2020-2023 
Differenz: 
zur Verfügung stehender Beitrag   161.5 Mio.  
ausgerichteter Beitrag  154.4 Mio. 
jährliche Differenz      7.1 Mio. 28.4 Mio. 
Total Einsparungen 2015-2023  57.4 Mio. 
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Es ist inakzeptabel, dass vor diesem Hintergrund ein System geschaffen wird, das 
zusätzliche Kürzungen zur Folge haben wird. Die vorgesehenen Mittel müssen ihrem 
Zweck entsprechend reinvestiert werden.  
Mit der neuen Regelung durch Art. 108quinquies Abs. 1 und 4 IVV versucht der Bun-
desrat die Weiterentwicklung der privaten Behindertenhilfe anzukurbeln. Dieser An-
spruch ist zu begrüssen und Innovation wird als Ziel von allen Behindertenorganisati-
onen gerade auch im Hinblick auf die Inklusion gefordert und mitgetragen. Die vorge-
schlagene Regelung entspricht jedoch einer Kürzung der Finanzierung von bestehen-
den Leistungen um 3%, obwohl im Auftrag des BSV 2016 empirisch nachgewiesen 
wurde, dass ein höherer Bedarf besteht und die Qualität der bestehenden Leis-
tungen gemessen an der Zufriedenheit der Bezügerinnen und Bezüger hoch 
ist40.  
Die Bedarfsausrichtung, Qualität und kontinuierliche Weiterentwicklung der bestehen-
den Leistungen wird bereits mit Art. 108bis Abs. 1bis IVV sowie Art. 108ter Abs. 3 
IVV klar geregelt und eingefordert. Die Weiterentwicklung von Leistungen zusätzlich 
über eine Projektregelung zu verfolgen, schafft unnötige Doppelspurigkeiten und einen 
administrativen Mehraufwand für alle Beteiligten. 
In Bezug auf die Entwicklung neuer Leistungen ist die Absicht, diese zu finanzieren, 
zu begrüssen. Mit Blick auf die oben belegten Einsparungen ist es jedoch inakzepta-
bel, dass dies zu Lasten der bestehenden Leistungen gehen soll. Ausserdem kann die 
gewünschte Innovation nicht in einem starren und innovationsfeindlichen System er-
folgen, wie es der vorliegende Entwurf der Wegleitung des BSV vorsieht. Innovations-
prozesse müssen agil und situativ möglich sein, und können nicht wie vom BSV vor-
gesehen nur alle 4 Jahre in einem starren Korsett entsprechend den Leistungsverträ-
gen zu bestehenden Leistungen erfolgen. Vor dieser Ausgangslage ist der Vorwurf 
angebracht, dass nicht ein Innovationsschub für die Leistungen der privaten Behinder-
tenhilfe, sondern erneut ein Sparvorhaben das eigentliche Ziel dieser Regelung ist.  
Eine eigentliche Prioritätenordnung zu IVG Art. 74, wie sie dieser Regelung in der 
Erläuterung unterstellt wird (S. 12) ist nicht zu erkennen. Mit Art. 108quinquies Abs. 2 
IVV erfolgen lineare Kürzungen aller Leistungen, ausser derjenigen, die als neue Pro-
jekte erarbeitet wurden, wenn die Gesuche um Finanzhilfen den Höchstbetrag über-
schreiten. Damit ist das einzige Kriterium in dieser Prioritätenordnung, ob eine Leis-
tung neu erarbeitet wurde. Diese Lösung ignoriert, dass es in der privaten Behinder-
tenhilfe Leistungen gibt, die fundamentale Grundbedürfnisse nachweislich abdecken, 
die auf keinen Fall mit der einzigen Begründung, dass andere Leistungen neu erarbei-
tet werden, gekürzt werden dürfen. Diese Prioritätenordnung entbehrt der nötigen in-
haltlichen Grundlagenarbeit, Bedarfsevaluation und Steuerung, welche vom Bundes-
rat in dieser Thematik zu erwarten ist.  
 Die CAB begrüsst die Absicht, neue Projekte für die Inklusion und für einen 

veränderten Bedarf zu finanzieren. Dies darf jedoch nicht über eine Kürzung 
der bestehenden Leistungen geschehen und muss, wie es der Bundesrat 
auch von den Leistungen der privaten Behindertenhilfe fordert, zweckmässig, 
wirtschaftlich, effizient und effektiv zu sein. 

 Die CAB hält fest: Die bisherige Praxis, trotz eines ungedeckten Bedarfs nicht 
alle verfügbaren Mittel einzusetzen und in den IV-Fonds zu verschieben, darf 
nicht legitimiert werden. Nicht ausgeschöpfte Mittel sollen für die Abdeckung 
des effektiven Bedarfs oder die Finanzierung von Leistungen und Projekten 
nach Art. 74 IVG verwendet werden. 

                                            
40 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, Bundesamt für Sozial-

versicherungen BSV, Kapitel 5.4 Zufriedenheit der Nutzenden, Nutzen der Dienstleistungen (Seiten 88 bis 96). 
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 Die CAB fordert daher die Neuformulierung von Art. 108quinquies IVV:  
Art. 108quinquies IVV   
«1Der Gesamtbetrag nach Artikel 108quater wird für Leistungen nach Artikel 
108bis Abs. 1 und deren Weiterentwicklung eingesetzt. Gegenüber dem BSV 
muss jede Organisation nachweisen, dass mind. 3% der Mittel für Weiterent-
wicklungen dieser Leistungen verwendet wurden. 
2Übersteigen die eingereichten Gesuche den Höchstbetrag nach (neuem) Ar-
tikel 108quater Absatz 1 so werden die beantragten Finanzhilfen gemäss der 
vom Bundesrat festgelegten Prioritätenordnung vergeben. Die Prioritätenord-
nung definiert Vergabekriterien nach dem ermittelten Bedarf sowie an der 
Zweckmässigkeit, der Wirtschaftlichkeit und der Wirksamkeit der Finanzhil-
fen.  
Abs. 3: streichen 
3Wird der Betrag nach Absatz 1 nicht vollständig ausgeschöpft, so verfällt der 
nicht ausgeschöpfte Betrag.  

4Ist am Ende einer Vertragsperiode der Höchstbetrag nicht vollständig ausge-
schöpft, werden die nicht ausgeschöpften Mittel für die Finanzierung von Pro-
jekten zur Entwicklung neuer Leistungen gemäss Artikel 108septies einge-
setzt.» 

 Die CAB weist darauf hin, dass Art. 108sexies IVV in der Folge hinfällig wird 
und zu streichen ist. 

Die wesentlichen Vorteile dieses Erweiterungsvorschlags (Neuformulierung von 
Art. 108quinquies IVV) sind: 
▪ Kein Abbau der aktuellen Leistungen auf Kosten der Menschen mit Behinderun-

gen. Die Covid-19-Krise trifft Menschen mit Behinderungen besonders hart und 
führt zu signifikanten Rückschritten in der Inklusion. 

▪ Statt dass nur einzelne Organisationen ihre Leistungen mittels einer Projektfinan-
zierung weiterentwickeln (können), verpflichten sich alle Organisationen der priva-
ten Behindertenhilfe dazu, die Weiterentwicklung ihrer Leistungen voranzutreiben. 

▪ Die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen wird als integrierte Mass-
nahme vorangetrieben ohne administrativen Mehraufwand. Die vom Bundesrat 
vorgeschlagene Projektfinanzierung führt zu einem erheblichen Mehraufwand für 
das BSV und die Organisationen (Projektanträge/Auswertung Anträge/Ver-
träge/Berichte etc.). 

▪ Die Organisationen werden bei ihren Bestrebungen für die Förderung der Inklu-
sion unterstützt, anstatt sie durch eine lineare Kürzung zu schwächen. 

5.5. Art. 110 IVV – Verfahren 
Die Verkürzung der Reportingfrist auf vier Monate gemäss Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV 
ist für viele Dachorganisationen aufgrund der notwendigen Verfahren eine Mass-
nahme, die aus administrativen Gründen nicht umzusetzen ist, unnötig ist und die Da-
tenqualität massiv verschlechtern wird. Zudem ist nicht ersichtlich, welchen Nutzen 
sich das BSV von einer Datenlieferung zwei Monate früher erhofft. Aktuell warten die 
Dachorganisationen nach dem Einreichen der Reportingdaten an das BSV jeweils min-
destens Jahr oder länger auf den Statusbericht.  
Dachorganisationen mit mehreren Untervertragsnehmenden (UVN) benötigen die Frist 
von 6 Monaten für die Erstellung des Reportings. Vor dem Beginn des Reportings 
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müssen die fast 500 UVN ihren Jahresabschluss erstellen und diesen von der Revisi-
onsstelle revidieren und von der Generalversammlung genehmigen lassen. Der revi-
dierte, genehmigte Jahresabschluss liegt in den meisten Fällen erst zwischen April und 
Juni vor. Die Dachorganisationen nehmen gemäss KSBOB eine wichtige Kontroll- und 
Steuerungsfunktion ihrer Untervertragsnehmenden wahr. Die Jahresabschlüsse, die 
Quantitäten der Leistungseinheiten und die Kostenrechnungen der UVN müssen von 
den Dachorganisationen auf Vollständigkeit und Richtigkeit überprüft und anschlies-
send konsolidiert und plausibilisiert werden. Nur so können sie die bisher hohe Qualität 
der Reportingdaten sicherstellen. Eine verkürzte Frist kann dazu führen, dass unge-
prüfte Daten an das BSV weitergeleitet werden müssen. Zudem müssen seit der 
neuen Vertragsperiode 2020-23 die Angaben für alle UVN detailliert ausgewiesen wer-
den, bis anhin waren für die Leistungseinheiten einzig konsolidierte Daten notwendig. 
Dies bedeutet bereits einen zusätzlichen administrativen, vom BSV nicht finanzierten 
Mehraufwand zu dem jetzt schon hohen Arbeitsaufwand für das BSV-Reporting.  
Selbsthilfeorganisationen, welche mit Freiwilligen und Ehrenamtlichen arbeiten, sind 
von der Verkürzung der Reportingfrist besonders stark betroffen. Wenn an der Verkür-
zung der Frist festgehalten wird, erfordert dies einen Professionalisierungsschub, 
Selbsthilfeorganisationen werden verschwinden und durch eine teurere hauptamtliche 
Profi-Ebene ersetzt, die Kosten steigen, ohne dass mehr oder bessere Leistungen er-
bracht werden. Dies kann wohl kaum der politische Wille sein.  
 Für den CAB ist die Verkürzung der Reportingfrist auf 4 Monate inakzeptabel. 
 Die CAB schlägt daher folgende Formulierung vor:   

Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV:  
«b. welche Unterlagen während der Vertragsperiode bis spätestens sechs Monate 
nach Ablauf des Rechnungsjahres einzureichen sind.» 

6. Themenblock 10: Assistenzbeitrag 

6.1. Generelle Bemerkungen 
Dass der Bundesrat die Änderungen der IVV im Rahmen der Weiterentwicklung der 
IV dazu nutzt, die gewonnenen Erkenntnisse in Bezug auf die Höhe der Nachtpau-
schalen und den Bedarf an Beratungsleistungen umzusetzen, ist erfreulich. Auch der 
Einbezug der Behindertenorganisationen in die Diskussionen und Arbeiten war kon-
struktiv und fruchtbar, so dass den im vorliegenden Entwurf enthaltenen Verbesserun-
gen zugestimmt werden kann. Es wird jedoch weiterhin Fälle geben, in denen auch mit 
den neuen Nachtpauschalen die Vorgaben des Modell-NAV Hausdienst nicht werden 
eingehalten werden können. 

6.2. Art. 39e Abs. 5 IVV – Abzug der Beiträge an die Langzeitüberwachung 
Gemäss Art. 39 Absatz 5 IVV sollen die von der IV für die Langzeitüberwachung bei 
Domizilbehandlung im Rahmen der medizinischen Pflegeleistungen berücksichtigten 
Stunden vom anerkannten Hilfebedarf beim Assistenzbeitrag anteilsmässig abgezo-
gen werden. Dies soll sicherstellen, dass es in Bezug auf die Überwachung nicht zu 
Doppelentschädigungen kommt. Mit der Vermeidung von Doppelentschädigungen 
sind wir einverstanden. Eltern von behinderten Kindern sollen aber die Möglichkeit ha-
ben, soweit entlastet zu werden, als der Betreuungsbedarf denjenigen eines gleichalt-
rigen Kindes ohne Behinderung übersteigt. Wichtig ist, dass der Abzug wie vom Bun-
desrat vorgeschlagen anteilsmässig und nicht in absoluten Zahlen erfolgt. 
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 Die CAB unterstützt die Vermeidung von Doppelentschädigungen. 
 Die CAB erachtet es aber als wichtig, dass der Abzug anteilsmässig erfolgt. 

6.3. Art. 39f Abs. 1 bis-3 IVV – Höhe des Assistenzbeitrags und Erhöhung der 
Nachtpauschale 

In Art. 39f IVV wird die Höhe des Assistenzbeitrages an die aktuelle Preis-und Lohn-
entwicklung angepasst. In Abs. 3 wird sodann der Höchstbetrag der Nachtpauschale 
gemäss dem Modell-NAV des SECO angepasst und auf CHF 160.50 pro Nacht erhöht. 
Die vorgeschlagene Anpassung der Nachpauschale begrüssen wir ausdrücklich. Eine 
substanzielle Erhöhung auf allen Stufen ist überfällig. Es wird davon ausgegangen, 
dass die Abstufung auf Weisungsstufe präzisiert wird und sich am Vorschlag der AG-
Assistenz des BSV orientiert (vgl. Erläuterungen Bundesrat, S. 14). 
Ebenfalls ausdrücklich begrüssen wir die Anlehnung an den Modell-NAV. Wir bedau-
ern aber, dass auf den im Modell-NAV vorgesehenen Zuschlag von 25% für aktive 
Nachthilfe verzichtet wird. Es wird somit weiterhin Fälle geben, in denen Assistenzbe-
ziehende die in ihren Kantonen als zwingendes Recht erklärten NAV-Bestimmungen 
nicht erfüllen können bzw. diese aus anderen Finanzierungsquellen sicherstellen müs-
sen. Dies betrifft insbesondere stark pflegebedürfte Personen mit einem Bedarf an ak-
tiver Hilfe von mehr als drei Stunden pro Nacht. So bleibt es schwierig, mit dem Assis-
tenzbeitrag faire und konkurrenzfähige Löhne zu bezahlen, die den Anforderungen des 
Modell-NAV entsprechen. Die vom Bundesrat für den Verzicht genannten Gründe sind 
rein technischer Natur und wären zweifellos lösbar. 
Spätestens bei Inkrafttreten der Reform der beruflichen Vorsorge (Reform BVG 21) 
und der geplanten Erhöhung der Sozialversicherungsabgaben infolge der Reduktion 
des BVG-Koordinationsabzugs müssen die Höchstbeträge für den Assistenzbeitrag 
generell angepasst werden.  
 Die CAB begrüsst die Anpassung der Nachtpauschalen und die Anlehnung an 

den Modell-NAV. 
 Die CAB fordert die Übernahme des im Modell-NAV vorgesehenen Zuschlags 

von 25% auf aktive Nachthilfe. 
 Die CAB weist darauf hin, dass die Höchstbeträge für den Assistenzbeitrag 

bei Inkrafttreten der Reform der beruflichen Vorsorge (Reform BVG 21) erhöht 
werden müssen. 

6.4. Art. 39i Abs. 2ter IVV – Rechnungstellung 
Gemäss Art. 39i Abs. 2ter IVV sollen nicht in Rechnung gestellte Pauschalen für den 
Nachtdienst auch während des Tages eingesetzt und angerechnet werden können. 
Die vorgeschlagene flexiblere Einsatzmöglichkeit der unbenutzten Nachtpauschale 
auch am Tag begrüssen wir ausdrücklich. Denn in zahlreichen Fällen wird die notwen-
dige Betreuung und Pflege in der Nacht von Familienmitgliedern geleistet, die noch 
immer nicht über den Assistenzbeitrag entschädigt werden können.  
 Die CAB begrüsst die Möglichkeit, nicht benutzte Nachtpauschalen für die Be-

treuung am Tag einsetzen zu können. 

6.5. Art. 39j Abs. 2 IVV – Beratung  
In Art. 39j Absatz 2 IVV schlägt der Bundesrat vor, dass Assistenzbeziehende alle drei 
Jahre Beratungsleistungen in der Höhe von maximal 1’500 Franken beanspruchen 
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können. Wir begrüssen die Erweiterung der Bezugsmöglichkeiten der Beratungsleis-
tungen ausdrücklich. Dadurch wird berücksichtigt, dass es im Laufe der Zeit immer 
wieder zu neuen Fragen rund um die Assistenz und den Assistenzbeitrag kommen 
kann, die sich zu Beginn so noch nicht stellten. Die Rolle als Arbeitgeberin bzw. Ar-
beitgeber ist komplex und anspruchsvoll. Es ist darauf zu achten, dass das Erfordernis 
den «Beratungsbedarf erneut glaubhaft zu begründen» (vgl. Erläuterungen Bundesrat, 
S. 51) nicht dazu führt, dass die Leistung de facto nicht oder kaum in Anspruch ge-
nommen werden kann und/oder die Leistung von Kanton zu Kanton ganz unterschied-
lich zugesprochen wird.  
 Die CAB begrüsst die Erweiterung der Beratungsleistungen. 
 Die CAB fordert, dass an die glaubhafte Begründung des Beratungsbedarfs 

nicht zu hohe Anforderungen gestellt werden. 

6.6. Übergangsbestimmungen Bst. d – Revision und Höhe des 
Assistenzbeitrags für den Nachtdienst 

In Bst. d der Übergangsbestimmungen ist festgehalten, dass der Assistenzbeitrag für 
den Nachtdienst per Inkrafttreten der Änderung und somit voraussichtlich per 1.1.2022 
erhöht wird. Wir begrüssen die Anpassung laufender Ansprüche auf den Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der Änderung und gehen davon aus, dass die IV-Stellen die Überprüfung 
der laufenden Fälle von sich aus vornehmen werden.  
 Die CAB begrüsst die Anpassung der Nachtpauschale auf das Inkrafttreten 

der Änderungen. 

6.7. Zusätzliches Anliegen: Art. 39f Abs. 2 IVV – Erweiterung Qualifikation B 
Gemäss Art. 39f Abs. 2 IVV beträgt der Assistenzbeitrag Fr. 50.20 pro Stunde, wenn 
die Assistenzperson für die benötigten Hilfeleistungen über besondere Qualifikationen 
verfügen muss. Diese sog. Qualifikation B ist jedoch lediglich für Hilfeleistungen bei 
der Ausübung einer gemeinnützigen oder ehrenamtlichen Tätigkeit, bei der beruflichen 
Aus- und Weiterbildung sowie bei der Ausübung einer Erwerbstätigkeit auf dem regu-
lären Arbeitsmarkt (vgl. Art. 39c Bst. e-g IVV) vorgesehen. 
In der Praxis zeigt sich, dass der Assistenzbeitrag bei Kindern und Jugendlichen mit 
einer schweren Beeinträchtigung eine ausserordentlich wichtige Rolle spielt. Gleich-
zeitig sind die Anforderungen an ihre Assistenzpersonen hoch. Sie müssen beispiels-
weise in der Lage sein, eine Reanimation durchzuführen oder eine Notfallmedikation 
zu verabreichen. Die Qualifikation B muss daher insbesondere auch für Hilfeleistungen 
bei den alltäglichen Lebensverrichtungen und der gesellschaftlichen Teilhabe und Frei-
zeitgestaltung eingesetzt werden können. Mit der Öffnung der Anwendungsfälle, die 
eine Qualifikation B zulassen, können zudem Kosten für die Pflege durch eine viel 
teurere Kinderspitex reduziert werden. Es ist davon auszugehen, dass die Ausgaben 
dadurch insgesamt gesenkt werden können.  
 Die CAB fordert daher folgende Ergänzung: 

Art. 39f Abs. 2 IVV  
«2Muss die Assistenzperson für die benötigten Hilfeleistungen in den Bereichen 
nach Artikel 39c Buchstaben a–g über besondere Qualifikationen verfügen, so be-
trägt der Assistenzbeitrag Fr. 50.20 pro Stunde.» 
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C Zusätzliches Anliegen 

Art. 9 HVI – Dienstleistungen Dritter 
Gemäss Art. 9 Abs. 1 HVI haben Versicherte Anspruch auf Vergütung ausgewiesener 
invaliditätsbedingter Kosten für Dienstleistungen Dritter, wenn diese anstelle eines 
Hilfsmittels notwendig sind, um den Arbeitsweg zu überwinden (Bst. a), den Beruf aus-
zuüben (Bst. b) oder besondere Fähigkeiten zu erwerben, welche die Aufrechterhal-
tung des Kontakts mit der Umwelt ermöglichen (Bst. c). Gemäss Art. 9 Abs. 2 HVI 
beträgt die monatliche Vergütung maximal 1’793 Franken (Stand 2021). 
Damit die mit der Weiterentwicklung der IV anvisierten Ziele der Stärkung des Einglie-
derungspotenzials und der Ausschöpfung der Vermittlungsfähigkeit erreicht werden 
können, ist es notwendig, dass Dienstleistungen Dritter nicht nur für die in Art. 9 Abs. 1 
HVI genannten Bereiche eingesetzt werden können. Dienstleistungen Dritter müssen 
vielmehr auch bei Integrationsmassnahmen gemäss Art. 14a IVG und bei Berufsbera-
tungsmassnahmen gemäss Art. 15 IVG eingesetzt werden können, denn insbeson-
dere gehörlose Personen sind bei diesen Massnahmen auf Gebärdensprachdolmet-
schende angewiesen.  
 
 Die CAB schlägt daher folgende Formulierung vor:   

Art. 9 Abs. 1 Bst. d HVI  
«d. an Integrationsmassnahmen nach Artikel 14a IVG und an Berufsbera-
tungsmassnahmen nach Artikel 15 IVG teilzunehmen.» 

Gemäss Art. 9 Abs. 2 HVI werden pro Monat maximal 1’793 Franken für Dienstleistun-
gen Dritter vergütet. Personen, die für ihre Erwerbstätigkeit auf Dienstleistungen Dritter 
angewiesen sind (z.B. gehörlose und blinde Personen) und von denen erwartet wird, 
dass sie in einem hohen Umfang erwerbstätig sind, können die tatsächlich anfallenden 
Kosten mit dem monatlichen Maximalbetrag von 1’793 Franken oftmals nicht decken. 
Arbeitsphasen, in denen ein erhöhter Bedarf an Dienstleistungen Dritter besteht (z.B. 
bei vermehrten Sitzungen oder Online-Meetings) und Phasen mit einem tieferen Be-
darf (z.B. bei Ferien) wechseln sich ab. Der Kostenbeitrag für die Dienstleistungen 
Dritter muss also flexibler eingesetzt werden können, beispielsweise indem den Be-
troffenen ein jährlicher Maximalbetrag von 12 Monaten à 1’793 Franken und somit von 
21’516 Franken pro Jahr zur Verfügung steht. Dadurch könnte auch der erhebliche 
administrative Aufwand der versicherten Personen und der IV-Stellen vermindert wer-
den. Zudem ist an dieser Stelle festzuhalten, dass der heutige Maximalbetrag von 
1'793 Franken pro Monat insbesondere in gewissen Berufssituationen nicht ausrei-
chen dürfte, um die effektiv anfallenden Kosten der Dienstleistungen Dritter zu decken. 
Beispiel Gebärdensprachdolmetscher: Kosten von 170 Franken pro Stunde, wobei 
nach 2,5 Stunden jeweils eine Doppelbesetzung notwendig und auch zu vergüten ist.  
 Die CAB schlägt daher folgende Formulierung vor:   

Art. 9 Abs. 2 HVI  
«2Die jährliche Vergütung darf weder den Betrag des jährlichen Erwerbseinkom-
mens der versicherten Person noch den anderthalbfachen Mindestbetrag der jähr-
lichen ordentlichen Altersrente übersteigen.» 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten Sie, unsere Anlie-
gen zu berücksichtigen. 
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Freundliche Grüsse 

Rudolf Rosenkranz 
Geschäftsleiter CAB 









 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Versand per Email an:  

sekretariat.iv@bsv.admin.ch

Zürich, 19. März 2021 

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 

In der Schweiz leben rund 15’000 von MS betroffene Menschen. Die Schwei-

zerische Multiple Sklerose Gesellschaft unterstützt mit ihren verschiedenen 

Dienstleistungen diese Personen und auch deren Familien. Die Schweiz. MS-

Gesellschaft zählt rund 15'000 Mitglieder. 

Die Schweizerische Multiple Sklerose arbeitet als Spendenorganisation und 

finanziert sich zu über 80 % aus privaten Zuwendungen. Bei der Leistungs-

erbringung wird die Organisation teilweise auch durch das BSV unterstützt. 

Die vom BSV nicht entschädigten Leistungen betragen 28% auf Basis des 

BSV-Reportings 2019. Wir erbringen somit mehr Leistungen als uns vom BSV 

entschädigt werden. Bei den geplanten Änderungen der Ausführungsbestim-

mungen des IVG drohen uns als Leistungserbringerin weitere Kürzungen, was 

schlussendlich auch Konsequenzen für die MS-Betroffenen bedeuten würde.  

Die wichtigsten Auswirkungen für uns als eine der Organisationen der priva-

ten Behindertenhilfe: 

▪ Unbegründete Kürzung des bisherigen Beitragsdachs um jährlich 

CHF 5 Mio. 

▪ Zementierung des Beitragsdachs, ungeachtet der aktuellen und künf-

tigen Bedarfsentwicklung 

Herr  
Bundesrat Alain Berset 
Vorsteher EDI  
Generalsekretariat GS-EDI 
Inselgasse 1 
3003 Bern 
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▪ Zusätzlich lineare und wiederkehrende Kürzung von 3% bei jeder 

Dachorganisation 

▪ Delegation der Mittelvergabe mittels einer fragwürdigen Prioritäten-

ordnung an das BSV 

▪ Verkürzung der Reportingfrist von 6 auf 4 Monate 

Wir können diese einschneidenden Massnahmen nicht gutheissen, da sie auf 

Kosten der Menschen mit Behinderungen gehen, die auf die Unterstützungs-

leistungen nach Art. 74 IVG angewiesen sind. 

Die Schweizerische Multiple Sklerose Gesellschaft ist Mitglied von Inclusion 

Handicap, der Dachorganisation der Behindertenverbände. Wir unterstützen 

das Engagement für die Anliegen von Behinderten und die politische Arbeit 

von Inclusion Handicap. 

Die MS-Gesellschaft wurde nicht zur Vernehmlassung eingeladen. Beiliegend 

finden Sie unsere Stellungnahme zu den geplanten Änderungen. Diese wurde 

uns von Inclusion Handicap zur Verfügung gestellt.   

Wir möchten damit unterstreichen, wie wichtig es uns ist, dass die darin 

genannten Punkte aufgenommen werden und wir uns Gehör verschaffen 

können. 

Danke und freundliche Grüsse  

 

 

Patricia Monin  Dr. Christoph Lotter 

Direktorin  Co-Direktor 
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A Allgemeine Bemerkungen 

1. Themenblöcke 1, 2, 5, 7 und 10 

Die mit der Weiterentwicklung der IV anvisierten Ziele, das Eingliederungspotenzial 
von Jungen und psychisch beeinträchtigten Versicherten besser auszuschöpfen und 
ihre Vermittlungsfähigkeit zu stärken, hat die Schweizerische Multiple Sklerose Gesell-
schaft (nachfolgend kurz: Schweiz. MS-Gesellschaft) immer unterstützt und unterstützt 
sie auch weiterhin. Auch die Verstärkung der Koordination aller beteiligten Akteure 
unterstützt die Schweiz. MS-Gesellschaft weiterhin. Diese Ziele stimmen auch mit den 
Verpflichtungen überein, die die Schweiz durch die Ratifizierung der UNO-Behinder-
tenrechtskonvention eingegangen ist (Art. 26 BRK)1. Die Schweiz. MS-Gesellschaft 
weist aber weiterhin darauf hin, dass die hochgesteckten Ziele auch mit verbesserten 
Instrumenten der Eingliederung nur teilweise erreicht werden können, solange eine 
umfassende Förderung der Inklusion ausbleibt sowie solange die Anstellung von Men-
schen mit Beeinträchtigungen sowohl für private als auch für öffentliche Arbeitgebende 
unverbindlich bleibt und diesen keinerlei Beschäftigungspflicht auferlegt wird. In einem 
zunehmend kompetitiven wirtschaftlichen Umfeld, welches sich durch die Auswirkun-
gen der Covid-19-Pandemie weiter akzentuieren wird, werden auch in Zukunft viele 
Menschen, die die Produktivitätserwartungen aus gesundheitlichen Gründen nicht o-
der nur teilweise erfüllen können, aus dem Arbeitsleben ausgegrenzt. Daher ist es 
elementar, dass das Netz der sozialen Sicherheit für jene ungeschmälert erhalten 
bleibt, die trotz aller Bemühungen nicht in der Lage sind, ihre materielle Existenz selber 
zu bestreiten oder einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz im ersten Arbeitsmarkt zu fin-
den. Auch dies ist eine Verpflichtung, die sich aus der UNO-Behindertenrechtskonven-
tion ergibt (Art. 27 und Art. 28 BRK)2. 

Mit Sorge werden die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt beobachtet. Die Covid-19-
Pandemie verschärft die Situation für Menschen auf Arbeitssuche. Das Seco meldet 
einen massiven Anstieg der Langzeitarbeitslosigkeit. Der «ausgeglichene Arbeits-
markt», der sich für Personen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen auch in der 
Vergangenheit als praktisch inexistent erwiesen hat, wird durch die Auswirkungen der 
Covid-19-Pandemie zweifellos für viele Jahre nur ein theoretisches Konstrukt bleiben.  

Die Schweiz. MS-Gesellschaft hält daher wie bereits an anderer Stelle fest, dass so-
wohl die im Rahmen vergangener IVG-Revisionen als auch die mit der Weiterentwick-
lung der IV eingeführten Eingliederungsmassnahmen einer echten Wirkungskontrolle 
unterstehen sowie kontinuierlich evaluiert und unter Umständen angepasst oder aus-
gebaut werden müssen. Unter einer echten Wirkungskontrolle versteht die Schweiz. 
MS-Gesellschaft eine Kontrolle, die sich nicht daran orientiert, ob Renten eingespart 
werden können, sondern allein danach, ob die beabsichtigten Eingliederungen in den 
Erwerbsprozess auch tatsächlich und nachhaltig erreicht werden können. 

                                            
1 UNO-BRK Artikel 26 Habilitation und Rehabilitation. 
2 UNO-BRK Artikel 27 Arbeit und Beschäftigung; sowie Art. 28 Angemessener Lebensstandard und sozialer Schutz. 
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2. Themenblock 8 Prioritätenordnung zu Art. 74 IVG 

Mit der Teil-Finanzierung von Leistungen der privaten Behindertenhilfe fördert der 
Bund die selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von Menschen mit 
Behinderungen in der Schweiz. Damit lagert er wesentliche Aufgaben der Invaliden-
versicherung, der Umsetzung der Behindertenpolitik des Bundes, des Behinderten-
gleichstellungsgesetzes (BehiG) und der UNO-Behindertenrechtskonvention (UNO-
BRK) an die Behindertenorganisationen aus. Seit Jahren nehmen diese Organisatio-
nen diese Aufgabe mit grossem Engagement wahr. 

Die Finanzhilfen reichen dabei bereits heute nicht aus, um den gesamten Bedarf ab-
zudecken, weshalb die Organisationen einen grossen Teil der Art. 74 IVG Leistungen 
selbst tragen und nur dank Zuwendungen Privater finanzieren können. Dass die Zivil-
gesellschaft hier eine Lücke füllen muss, die in der Verantwortung des Staates liegt, 
wurde schon länger kritisiert. Mit der vorgeschlagenen Verordnung über die Invaliden-
versicherung (IVV), wird dieser Missstand soweit verschärft, dass die Behindertenor-
ganisationen dies nicht mehr als tragfähig erachten. 

Hiermit nehmen wir dezidiert Stellung gegen wesentliche Bestandteile des vor-
liegenden Entwurfs der IVV. 

▪ Die Inklusion kann nicht damit abgehandelt werden, dass sie im Sinne eines 
Auftrags an die Behindertenorganisationen delegiert wird, während etwa die 
neue Prioritätenordnung oder die Vergabe von Projekten auf Seiten des Bundes 
keinerlei inklusive Ansätze erkennen lassen. 

▪ Mit einem Höchstbetrag für die Finanzhilfen, den der Bundesrat auf unbe-
schränkte Zeit festlegen möchte, werden die unbegründeten Kürzungen der 
letzten zehn Jahre zementiert. Der vorgeschlagene Höchstbeitrag entspricht ei-
ner Kürzung um über CHF 5 Mio. jährlich, ohne dass dafür ein entsprechend 
begründeter Entscheid des Bundesrats vorliegt. Eine Reduktion kann nicht 
hingenommen werden, denn der Bedarf ist kontinuierlich gestiegen und die 
zusätzlichen Herausforderungen der Inklusion sind nicht zu bewältigen. 

▪ Eine Prioritätenordnung, die diesen Namen verdient, lässt der Entwurf vermis-
sen; als einzigen Mechanismus schlägt der Bundesrat eine lineare 3% Kür-
zungen aller Leistungen vor, ausser für Leistungen, die neu erarbeitet wur-
den. Eine solche Lösung ignoriert den Bedarf der Menschen mit Behinderungen 
sowie den Qualitätsausweis der bestehenden Leistungen komplett. Die Steue-
rung wird so dem BSV durch die Auswahl von Projekten überlassen, obwohl 
gemäss Art. 75 IVG der Bundesrat dafür verantwortlich ist. 

Vorschlag für eine konsequente und erweiterte Förderung der Innovation 

Wir begrüssen eine Projektfinanzierung zur Entwicklung neuer Leistungen unter der 
Voraussetzung, dass die dafür notwendigen Mittel zusätzlich zur bisherigen Finanzie-
rungen der Leistungen nach Art. 74 IVG zur Verfügung gestellt werden. 

Mit dem Ziel, die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen nach Art. 74 IVG zu 
fördern, und unter der Voraussetzung, dass die Finanzierung der bisherigen Leistun-
gen nicht gekürzt werden, unterbreiten wir einen Erweiterungsvorschlag, welcher an 
dieser Stelle kurz skizziert wird: 
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Sollte der Bundesrat an seinem Entwurf festhalten, verschärft er die prekäre Situation 
der Menschen mit Behinderungen und gefährdet damit die Ziele seiner eigenen Be-
hindertenpolitik sowie der Weiterentwicklung der IV und bremst die Umsetzung der 
UNO-BRK. Dies obwohl er in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV festgehal-
ten hat, dass nur die bestehende Praxis im Gesetz festgeschrieben wird und dass dies 
keine Auswirkungen auf die Organisationen der privaten Behindertenhilfe haben wird. 

3. Schlussfolgerung 

Mit den vom Bundesrat vorgeschlagenen Ausführungsbestimmungen zur Änderung 
des IVG, welche Änderungen der IVV, der AHVV, der ATSV, der KVV, der UVV und 
der AVIV beinhalten, ist die Schweiz. MS-Gesellschaft in der grossen Mehrheit einver-
standen. Bei den Themenbereichen Optimierung der Eingliederung (Themenblock 1), 
medizinische Massnahmen (Themenblock 2), Rentensystem (Themenblock 5), Ver-
fahren und Begutachtung (Themenblock 7), Prioritätenordnung zu Art. 74 IVG (The-
menblock 8) und Assistenzbeitrag (Themenblock 10) sehen wir jedoch teilweise er-
heblichen Nachbesserungsbedarf und problematische Punkte. 

  

Erweiterungsvorschlag 

Damit nicht nur einzelne Organisationen der privaten Behindertenhilfe über die vor-
geschlagene Projektfinanzierung ihre Leistungen weiterentwickeln, sollen alle Or-
ganisationen sich im Rahmen der Verträge dazu verpflichten, mind. 3% der Fi-
nanzhilfen für die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen zu verwen-
den.  
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B Materielle Bemerkungen 

1. Themenblock 1: Optimierung der Eingliederung 

1.1. Generelle Bemerkungen 

Wir begrüssen die Grundrichtung der Weiterentwicklung der IV im Bereich der berufli-
chen Eingliederung. Insbesondere die verstärkte Ausrichtung auf den ersten Arbeits-
markt, intensivere Integrationsbemühungen und die Verlängerung der Massnahmen 
gehen aus unserer Sicht in die richtige Richtung und nehmen Vorgaben der UNO-
Behindertenrechtskonvention zumindest teilweise auf. Gerade die Aufhebung der le-
benslangen Beschränkung der Dauer von Integrationsmassnahmen auf zwei Jahre ist 
zu begrüssen und durch Praxiserfahrungen breit abgestützt. Berufliche Lebensläufe 
verlaufen heute in der Regel nicht mehr gradlinig, wie es früher noch häufig der Fall 
war. Es kann daher durchaus vorkommen, dass versicherte Personen mehrmals in 
ihrem Erwerbsleben in kritische Phasen geraten und daher mehrfach rehabilitativer 
und eingliederungsorientierter Bedarf besteht. 

Weiter begrüssen wir die Stärkung der Zusammenarbeit der IV-Stellen und der Schul-
behörden beim Übergang zwischen Schule und Berufsleben und die Ausdehnung der 
Massnahmen der Frühintervention auf die obligatorische Schulzeit. Gleichzeitig wei-
sen wir aber darauf hin, dass für diese Zusammenarbeit gute Absprachen und klare 
Rollenteilungen zwischen IV-Stellen sowie Schulbehörden und kantonalen Instanzen 
unerlässlich sind, dass regionale Ungleichbehandlungen zu vermeiden sind und dass 
immer die Zukunft der Jugendlichen mit Behinderungen im Zentrum stehen muss. 

1.2. Art. 1sexies Abs. 2 IVV – Massnahmen der Frühintervention während der 
obligatorischen Schulzeit 

Gemäss Art. 1sexies Abs. 2 IVV sollen die Frühinterventionsmassnahmen der Arbeits-
vermittlung und der Berufsberatung bereits während der obligatorischen Schulzeit ge-
währt werden können. Diese Möglichkeit begrüssen wir. 

→ Die Schweiz. MS-Gesellschaft begrüsst die Frühinterventionsmassnahmen während 
der obligatorischen Schulzeit. 

1.3. Art. 4quater Abs. 1 IVV – Integrationsmassnahmen zur Vorbereitung auf die 
berufliche Eingliederung 

In Art. 4quater Abs. 1 IVV schlägt der Bundesrat als Mindestanforderung für Integrati-
onsmassnahmen eine Präsenzzeit von acht Stunden pro Woche vor. Wir unterstützen 
diese Anpassung, denn sie ermöglicht mehr Flexibilität und löst die bisher unnötige 
strikte Einschränkung von zwei Präsenzstunden pro Tag an vier Tagen pro Woche ab. 

→ Die Schweiz. MS-Gesellschaft begrüsst die Anpassung der Mindestanforderung für 
Integrationsmassnahmen. 
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1.4. Art. 4quinquies IVV – Massnahmen zur sozialberuflichen Rehabilitation  

1.4.1. Art. 4quinquies Abs. 1 IVV – Aufbau der Arbeitsfähigkeit 

In Art. 4quinquies Abs. 1 IVV bezeichnet der Bundesrat auch Massnahmen zum Auf-
bau der Arbeitsfähigkeit als Massnahmen zur sozialberuflichen Rehabilitation. Wir hal-
ten fest, dass der Aufbau der Arbeitsfähigkeit nur eines unter mehreren Zielen von 
Integrationsmassnahmen bleiben darf. Die Anpassung von Art. 4quinquies Abs. 1 IVV 
darf nicht dazu führen, dass Integrationsmassnahmen nach einer bestimmten Zeit nur 
mit der Begründung abgebrochen werden, dass die Arbeitsfähigkeit nicht bzw. nicht in 
ausreichendem Mass hat aufgebaut werden können. 

1.4.2. Art. 4quinquies Abs. 3 IVV – Ausdehnung auf Jugendliche 

In Art. 4quinquies Abs. 3 IVV präzisiert der Bundesrat die Ausdehnung der Integrati-
onsmassnahmen auf Jugendliche. Wir begrüssen diese Anpassung, fordern aber, 
dass die Schwelle zur Bejahung einer drohenden Invalidität gerade bei Jugendlichen 
nicht zu hoch angesetzt werden darf. Eingliederungsmassnahmen sind auch für junge 
Menschen an die Bedingung geknüpft, dass eine Invalidität droht oder bereits einge-
treten ist (vgl. Art. 8 IVG). Die Erfahrung zeigt, dass bei Jugendlichen oft zu lange 
medizinisch abgeklärt wird, ob die Voraussetzung einer drohenden Invalidität erfüllt ist 
oder nicht, anstatt rasch mit Eingliederungsmassnahmen zu beginnen. So geht wert-
volle Zeit verloren. Hinzu kommt, dass bei Jugendlichen die Persönlichkeitsentwick-
lungen noch nicht abgeschlossen und die Krankheitsgeschichten in der Regel erst kurz 
und unstet sind. Zudem können bei Jugendlichen immer zahlreiche IV-fremde Fakto-
ren vorgeschoben werden, um sie von Eingliederungsmassnahmen auszuschliessen: 
Cannabiskonsum, Erziehungsfehler, Probleme in der Familie oder in der Schule, man-
gelnde Integration etc. 

Wir streichen deshalb heraus, dass mögliche Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen 
«Auswirkungen von psychischen Beeinträchtigungen und pubertätsbedingten Verhal-
tensweisen» (vgl. Erläuterungen Bundesrat, S. 24) nicht dazu führen dürfen, dass mit 
Verweis auf «pubertätsbedingte Verhaltensweisen» Integrationsmassnahmen abge-
lehnt werden. Wir fordern deshalb, dass bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
einzig massgebend sein darf, dass die entsprechenden Massnahmen gesundheitsbe-
dingt notwendig und geeignet sind, das angestrebte Ziel der Eingliederung zu errei-
chen. Bereits das Kriterium der Notwendigkeit gewährleistet, dass Integrationsmass-
nahmen nicht zu leichtfertig zugesprochen werden. 

→ Die Schweiz. MS-Gesellschaft begrüsst die Ausdehnung der Integrationsmassnah-
men auf Jugendliche. 

→ Die Schweiz. MS-Gesellschaft fordert aber, dass auf Weisungsstufe festgehalten 
wird, dass die Schwelle zur Bejahung einer drohenden Invalidität bei Jugendlichen 
nicht zu hoch angesetzt werden darf. 

1.4.3. Art. 4quinquies Abs. 4 IVV – Fokus auf den ersten Arbeitsmarkt 

In Art. 4quinquies Abs. 4 IVV hält der Bundesrat fest, dass die Integrationsmassnah-
men nach Möglichkeit ganz oder teilweise im ersten Arbeitsmarkt stattfinden sollen. 
Die Ausrichtung auf den ersten Arbeitsmarkt unterstützen wir. Wir begrüssen aber 
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auch explizit die Formulierung «nach Möglichkeit ganz oder teilweise im ersten Ar-
beitsmarkt», denn dies ermöglicht bereits bestehende oder innovative neue Angebote 
im geschützten Rahmen weiterzuführen und zu entwickeln. Der geschützte Rahmen 
ist und bleibt insbesondere deshalb notwendig, weil der heutige Arbeitsmarkt immer 
noch nicht als inklusiv betrachtet werden kann und vielen Menschen mit Behinderun-
gen leider immer noch keinen Platz bietet. 

→ Die Schweiz. MS-Gesellschaft begrüsst den Fokus auf den ersten Arbeitsmarkt. 

1.5. Art. 4sexies IVV – Dauer der Integrationsmassnahmen  

1.5.1. Art. 4sexies Abs. 3 Bst. a IVV – Beendigung 

In Art. 4sexies Abs. 3 Bst. a IVV schlägt der Bundesrat als Ergänzung vor, dass die 
Integrationsmassnahmen auch dann beendet werden sollen, wenn das vereinbarte 
Ziel nicht erreicht werden kann. In den Erläuterungen wird wie folgt präzisiert: «wenn 
das vereinbarte Ziel trotz aller Versuche und Anpassungen nicht erreichbar ist, wird 
die Integrationsmassnahme unter Berücksichtigung der Verhältnismässigkeit vorzeitig 
beendet». Diesbezüglich erscheint es uns wichtig, dass eine Integrationsmassnahme 
nicht leichtfertig abgebrochen wird. Solange unter Berücksichtigung der spezifischen 
Beeinträchtigung der versicherten Person geeignete und verhältnismässige Anpas-
sungen möglich sind, sind diese unbedingt vorzunehmen. Vor einer definitiven Been-
digung sollte unseres Erachtens alles darangesetzt werden, in eine allenfalls geeigne-
tere und alternative Integrationsmassnahme zu wechseln. Hierzu ist eine Rücksprache 
mit den behandelnden Fachpersonen unerlässlich. 

→ Die Schweiz. MS-Gesellschaft fordert daher:  
Vor einer vorzeitigen Beendigung einer Integrationsmassnahme muss die Anpassung der 
Zielvereinbarung ins Auge gefasst werden. Dabei sind die Stärken und Fähigkeiten der 
versicherten Person zu berücksichtigen. Zudem ist vor einer vorzeitigen Beendigung einer 
Integrationsmassnahme Rücksprache mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten sowie 
Therapeutinnen und Therapeuten zu nehmen. 

1.5.2. Art. 4sexies Abs. 6 IVV – erneuter Anspruch 

In Art. 4sexies Abs. 6 IVV schlägt der Bundesrat eine Präzisierung des Anspruchs auf 
eine erneute Integrationsmassnahme vor. Ein erneuter Anspruch auf eine Integrati-
onsmassnahme soll davon abhängen, dass sich die versicherte Person in der Zwi-
schenzeit «nachweislich ernsthaft» um die berufliche Integration bemüht hat, oder 
dass sich ihr Gesundheitszustand verändert hat. Unseres Erachtens ist der Begriff 
«nachweislich und ernsthaft» zu unbestimmt und sollte auf Weisungsstufe näher defi-
niert werden. Ansonsten wird sich unter den kantonalen IV-Stellen eine sehr unter-
schiedliche Praxis entwickeln und Konflikte sind vorprogrammiert. 

→ Die Schweiz. MS-Gesellschaft fordert daher:  
Die Kriterien für eine erneute Zusprache von Integrationsmassnahmen sind auf Weisungs-
stufe zu präzisieren. 
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1.6. Art. 4a IVV – Berufsberatung 

Gemäss Art. 4a Abs. 2 IVV sollen als Massnahmen zur Vorbereitung auf eine Ausbil-
dung nach Art. 15 Abs. 1 IVG arbeitsmarktnahe Massnahmen gelten, die nach der 
obligatorischen Schule in Betrieben des ersten Arbeitsmarkts oder in Institutionen 
durchgeführt werden und dazu dienen, Eignung und Neigung der versicherten Person 
für mögliche Ausbildungen zu überprüfen. Diese Massnahmen sollen auf längstens 
zwölf Monate befristet sein. 

Gemäss Art. 4a Abs. 3 IVV sollen als Massnahmen zur vertieften Klärung möglicher 
Berufsrichtungen nach Art. 15 Abs. 2 IVG Massnahmen gelten, die in Betrieben des 
ersten Arbeitsmarkts oder in Institutionen durchgeführt werden und dazu dienen, die 
Neigung und Eignung der versicherten Person für mögliche Berufsrichtungen und Tä-
tigkeiten zu überprüfen. Diese Massnahmen sollen auf längstens drei Monate befristet 
sein. 

Gemäss Art. 4a Abs. 4 IVV sollen für diese beiden Berufsberatungsmassnahmen so-
dann dieselben Beendigungsgründe gelten, wie bei der vorzeitigen Beendigung von 
Integrationsmassnahmen (vgl. hierzu Art. 4sexies Abs. 3 Bst. a IVV). 

Für uns bleibt unklar, ob bei einer Wiederaufnahme nach einer vorzeitigen Beendigung 
einer Berufsberatungsmassnahme nach Art. 4a Abs. 1 Bst. b und c IVV bzw. Art. 4a 
Abs. 2 und 3 IVV erneut eine 12-monatige bzw. 3-monatige Befristungen greift, oder 
ob die bereits in Anspruch genommenen Zeiträume angerechnet werden. Dies gilt es 
zu präzisieren, ist aus unserer Sicht doch unabdingbar, dass bei Wiederaufnahme ei-
ner entsprechenden Massnahme erneut Anspruch auf längstens zwölf bzw. drei Mo-
nate bestehen muss. Nur so haben versicherte Personen trotz eines Abbruchs wieder 
die Chance auf neu ausgerichtete Berufsberatungsmassnahmen. In Bezug auf die Be-
endigungsgründe verweisen wir auf unsere Ausführungen zu den Gründen für die vor-
zeitige Beendigung von Integrationsmassnahmen in Ziff. 1.5.1. 

→ Die Schweiz. MS-Gesellschaft fordert daher:  
Die zeitliche Befristung von Berufsberatungsmassnahmen im Falle der Wiederaufnahme 
nach einer vorzeitigen Beendigung ist auf Weisungsstufe zu präzisieren. Dabei ist festzu-
halten, dass bei einer Wiederaufnahme erneut Anspruch auf längstens zwölf bzw. drei Mo-
nate besteht. 
Vor einer vorzeitigen Beendigung einer Berufsberatungsmassnahme muss die Anpassung 
der Zielvereinbarung ins Auge gefasst werden. Dabei ist auf die Stärken und Fähigkeiten 
der versicherten Person Rücksicht zu nehmen. Zudem ist vor einer vorzeitigen Beendigung 
einer Berufsberatungsmassnahme Rücksprache mit den behandelnden Ärztinnen und Ärz-
ten sowie Therapeutinnen und Therapeuten zu nehmen. 

1.7. Art. 5 IVV – Erstmalige berufliche Ausbildung 

1.7.1. Art. 5 Abs. 3 Bst. b IVV – Weiterführende erstmalige berufliche 
Ausbildung 

Gemäss Art. 5 Abs. 3 Bst. b IVV soll eine Weiterführung der erstmaligen beruflichen 
Ausbildung nach Art. 16 Abs. 3 Bst. c IVG (Vorbereitung auf eine Hilfsarbeit oder Tä-
tigkeit in einer geschützten Werkstätte) dann möglich sein, wenn die Fähigkeiten der 
versicherten Person eine Ausbildung nach Berufsbildungsgesetz zulassen und wenn 
diese Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt erfolgen kann. 
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Die Möglichkeit der Weiterführung einer erstmaligen beruflichen Ausbildung begrüs-
sen wir sehr, denn oft zeigen sich die Möglichkeiten und Fähigkeiten junger Versicher-
ter mit Behinderungen erst im Verlauf der Erstausbildung gemäss Art. 16 Abs. 3 Bst. c 
IVG. Nur teilweise einverstanden sind wir hingegen damit, dass die Weiterführung nur 
im ersten Arbeitsmarkt möglich sein soll. Dadurch werden die Chancen für Jugendliche 
mit schwereren Behinderungen zu sehr eingeschränkt. Ein Wechsel in den ersten Ar-
beitsmarkt kann durchaus auch nach einer weiterführenden Ausbildung im geschütz-
ten Rahmen möglich sein. Nicht selten ist anschliessend an eine PrA INSOS eine At-
testausbildung EBA nur innerhalb einer Institution möglich, im ersten Arbeitsmarkt hin-
gegen hätte die versicherte Person keine Chance auf eine weiterführende Ausbildung. 
Ist das Attest dann aber einmal erlangt, bestehen markant bessere Chancen auf eine 
Anstellung im ersten Arbeitsmarkt. Es darf nicht sein, dass solche Möglichkeiten und 
Berufswege verhindert werden, indem eine weiterführende Erstausbildung zwingend 
im ersten Arbeitsmarkt erfolgen muss.  

→ Die Schweiz. MS-Gesellschaft begrüsst die Möglichkeit der Weiterführung einer 
Erstausbildung. 

→ Die Schweiz. MS-Gesellschaft schlägt aber folgende Formulierung vor:   
Art. 5 Abs. 3 Bst. b IVV  
«b. nach Abschluss einer Massnahme nach Art. 16 Abs. 3 Bst. c IVG, sofern die Fähigkei-
ten der versicherten Person eine Ausbildung nach Berufsbildungsgesetz im ersten Ar-
beitsmarkt zulassen.» 

1.7.2. Art. 5 Abs. 4 und Abs. 5 IVV – Dauer der erstmaligen beruflichen 
Ausbildung 

In Art. 5 Abs. 4 und 5 IVV hält der Bundesrat fest, dass sich die Erstausbildung gemäss 
Art. 16 Abs. 3 Bst. c IVG (Vorbereitung auf eine Hilfsarbeit oder Tätigkeit in einer ge-
schützten Werkstätte) in Bezug auf die Dauer nach Möglichkeit am Berufsbildungsge-
setz zu orientieren hat, und dass die Zusprache für die gesamte Dauer der Ausbildung 
erfolgen soll. Damit bekräftigt er seine anlässlich der parlamentarischen Debatte am 
19.9.2019 im Ständerat geäusserte Absicht3. 

Wir begrüssen es sehr, dass sich die Vorbereitung auf eine Hilfsarbeit oder auf eine 
Tätigkeit in einer geschützten Werkstätte nach Möglichkeit am Berufsbildungsgesetz 
zu orientieren hat und wenn möglich im ersten Arbeitsmarkt erfolgen soll. Die Ausrich-
tung auf den ersten Arbeitsmarkt ist richtig und wichtig, gleichzeitig müssen aber die 
Möglichkeiten für eine Ausbildung im geschützten Rahmen bestehen bleiben, bis der 
erste Arbeitsmarkt diese Ausbildungen vollumfänglich anbietet. Auch die Zusprache 
einer praktischen Ausbildung für die gesamte Dauer der Ausbildung begrüssen wir 
sehr, gibt sie den versicherten Personen doch eine klare und wichtige Perspektive. 

→ Die Schweiz. MS-Gesellschaft begrüsst Art. 5 Abs. 4 und 5 IVV sehr. 
  

                                            
3 Vgl. https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47233#vo-
tum15, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47233#votum15
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47233#votum15
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1.8. Art. 5bis Abs. 5 IVV – Invaliditätsbedingte Mehrkosten 

In einer erstmaligen beruflichen Ausbildung oder Weiterausbildung werden behinde-
rungsbedingte Mehrkosten übernommen. Welche Auslagen bei der Ermittlung dieser 
Mehrkosten zu berücksichtigen sind, soll für die erstmalige berufliche Ausbildung und 
für die Weiterausbildung aber weiterhin unterschiedlich geregelt sein: Bei einer erst-
maligen beruflichen Ausbildung sind dies Aufwendungen für die Vermittlung der erfor-
derlichen Kenntnisse und Fertigkeiten (Bst. a), die Kosten für persönliche Werkzeuge 
und Berufskleider (Bst. b) sowie die Transportkosten (Bst. c). Bei der beruflichen Wei-
terausbildung sind dies zusätzlich die Kosten bei invaliditätsbedingter auswärtiger Ver-
pflegung und Unterkunft (Art. 5ter Abs. 3 IVV, heute: Art. 5bis Abs. 3 IVV). Eine unter-
schiedliche Regelung und somit Ungleichbehandlung ist für uns nicht nachvollziehbar. 
Auch für die Vergleichsrechnung bei einer erstmaligen beruflichen Ausbildung sollten 
behinderungsbedingte Kosten für auswärtige Verpflegung und Unterkunft berücksich-
tigt werden. 

→ Die Schweiz. MS-Gesellschaft fordert daher folgende Formulierung:   
Art. 5bis Abs. 5 Bst. d IVV  
«d. Kosten bei invaliditätsbedingter auswärtiger Verpflegung und Unterkunft.» 

1.9. Zusätzliche Anliegen 

1.9.1. Art. 4novies IVV – Erstausbildung auch bei der Wiedereingliederung 

Im Zusammenhang mit Art. 8a IVG und Art. 4novies IVV (Wiedereingliederung von 
Rentenbezügerinnen und Rentenbezügern) weisen wir darauf hin, dass Rentenbezie-
henden auch im Rahmen einer Wiedereingliederungsmassnahme eine nachträgliche 
erstmalige berufliche Ausbildung ermöglicht werden muss. Dies darf unseres Erach-
tens aber nicht davon abhängig gemacht werden, ob nach Abschluss einer solchen 
Massnahme die Rente reduziert oder aufgehoben werden kann. Junge Versicherte 
(z.B. mit Down-Syndrom, Autismus-Spektrum-Störung oder einer psychischen Beein-
trächtigung) sind im Alter von 18 Jahren aufgrund ihrer gesundheitlichen Beeinträchti-
gung unter Umständen noch nicht bereit für eine Erstausbildung und erhalten eine 
ganze IV-Rente. Nun kann es aber sein, dass sie einige Jahre später in ihrer Entwick-
lung soweit gereift sind, dass sie nun eine erstmalige berufliche Ausbildung, z.B. PrA 
INSOS absolvieren können. Diesen Versicherten müssen nun die gleichen Möglich-
keiten für eine erstmalige berufliche Ausbildung offenstehen, wie denjenigen, die direkt 
nach der Schulzeit eine berufliche Erstausbildung beginnen können. Dementspre-
chend darf bei Rentenbeziehenden ohne erstmalige Berufsausbildung im Rahmen der 
Wiedereingliederung nicht allein ausschlaggebend sein, dass ihre IV-Rente durch eine 
nachträgliche erstmalige berufliche Ausbildung reduziert oder gar aufgehoben werden 
kann. Dies erfordert der Grundsatz der Rechtsgleichheit und Chancengleichheit. Zu-
dem hat ein «Nachholen» einer erstmaligen beruflichen Ausbildung – auch wenn nicht 
in allen Fällen rentenrelevant – den positiven Effekt, dass ein gewisses Einkommen 
generiert werden kann, was in den meisten Fällen sodann gar zu einer finanziellen 
Entlastung der Ergänzungsleistungen führt. 

→ Die Schweiz. MS-Gesellschaft fordert daher eine Ergänzung von Art. 4novies IVV: 
Art. 4novies Abs. 2 IVV  
«2Die Verbesserung der Erwerbsfähigkeit gemäss Art. 8a IVG muss nicht rentenbe-
einflussend sein.» 
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1.9.2. Art. 90 Abs. 4 IVV – Reisekosten (Zehrgeld) 

In Art. 90 Abs. 4 IVV sind die Beträge für das Zehrgeld im Rahmen der Übernahme 
der Reisekosten festgelegt. Diese Beträge wurden seit dem Jahre 1992 nicht mehr 
angepasst. Obwohl eine Anpassung an die Teuerung längst überfällig ist, schlägt der 
Bundesrat leider auch im Rahmen der vorliegenden Änderungen keine Anpassung 
dieser Beträge vor. 

→ Die Schweiz. MS-Gesellschaft fordert daher:  
Die Beträge in Art. 90 Abs. 4 IVV sind an die seit 1992 eingetretene Teuerung gemäss 
dem Landesindex der Konsumentenpreise anzupassen und hernach regelmässig (z.B. alle 
fünf Jahre) zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. 

2. Themenblock 2: Medizinische Massnahmen 

2.1. Generelle Bemerkungen 

Wir begrüssen, dass mit der Weiterentwicklung der IV die Liste der Geburtsgebrechen 
aktualisiert wird und die Invalidenversicherung vermehrt auch Behandlungskosten für 
seltene Krankheiten übernimmt. Auch erscheint es sinnvoll, dass die heutige Verord-
nung über Geburtsgebrechen (GgV) des Bundesrats durch eine Departementsverord-
nung des EDI (GgV-EDI) ersetzt wird, um damit die regelmässige Aktualisierung zu 
erleichtern. Auch ist es nachvollziehbar, dass mit geringem Aufwand behandelbare 
Leiden (z.B. Leistenhernie), künftig in die Zuständigkeit der obligatorischen Kranken-
pflegeversicherung (OKP) fallen. Die vorgeschlagene neue Geburtsgebrechenliste im 
Anhang der GgV-EDI enthält allerdings noch erhebliche Ungenauigkeiten. Sie muss 
deshalb in Zusammenarbeit mit den massgebenden Fachgesellschaften und den Pa-
tientenorganisationen nochmals dringend überarbeitet werden. 

Die Schaffung eines Kompetenzzentrums im BAG für die Kostenübernahme der Arz-
neimittel durch die IV sowie der Ersatz der bisherigen Geburtsgebrechenmedikamen-
tenliste (GGML) durch die neue Geburtsgebrechen-Spezialitätenliste (GG-SL) erlau-
ben eine grössere Harmonisierung mit der Spezialitätenliste der Krankenversicherung.  

Kritikpunkte sehen wir in den Ausführungen zu den medizinischen Massnahmen nach 
Art. 12 und 13 IVG. Die in Art. 2 IVV vorgeschlagene Umschreibung der Massnahmen 
im Sinne von Art. 12 IVG schafft unseres Erachtens zusätzliche, vom Gesetzgeber 
nicht gewollte Anspruchserfordernisse und stellt damit auch die bisherige Praxis zu 
Art. 12 IVG in Frage. Auch mit der Präzisierung der in Art. 13 Abs. 2 IVG eingeführten 
Kriterien für die Aufnahme eines Geburtsgebrechens in die GgV-EDI sind wir nur teil-
weise einverstanden.  

2.2. Art. 2 IVV - Medizinische Eingliederungsmassnahmen nach Art. 12 IVG 

2.2.1. Art. 2 Abs. 1 IVV – Zeitpunkt  

Gemäss Art. 2 Abs. 1 IVV sollen medizinische Eingliederungsmassnahmen im Sinne 
von Art. 12 IVG erst nach Abschluss der Behandlung des Leidens an sich, deren Fi-
nanzierung über die OKP läuft, einsetzen. Hiermit soll der Zeitpunkt gemeint sein, an 
dem ein stabilisierter Gesundheitszustand erreicht ist. Dies bedeutet, dass es einer 
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abgeschlossenen Behandlung bedarf, sich der Gesundheitszustand nicht mehr we-
sentlich verbessern lässt und die medizinischen Massnahmen hauptsächlich der Ver-
besserung der Eingliederungsfähigkeit dienen. Dass die Invalidenversicherung im 
Rahmen von Art. 12 IVG nicht für die Behandlung des Leidens an sich zuständig ist, 
bleibt unbestritten. Allerdings kommt es in der Praxis häufig vor, dass eine medizini-
sche Massnahme schon dann vorwiegend der späteren Eingliederung dient, wenn die 
Leidensbehandlung an sich noch nicht ganz abgeschlossen ist. Bisher wurden von der 
Rechtsprechung deshalb auch nur ein relativ stabilisierter Gesundheitszustand und 
nicht ein stabilisierter Gesundheitszustand verlangt. Die bisherige Praxis zu Art. 12 
IVG hat sich bewährt. Es ist für uns daher nicht nachvollziehbar, weshalb medizinische 
Eingliederungsmassnahmen erst dann möglich sein sollen, wenn die Leidensbehand-
lung gänzlich abgeschlossen ist. Um das Ziel der Verbesserung der Eingliederungsfä-
higkeit durch die medizinischen Massnahmen nach Art. 12 erreichen zu können, darf 
unseres Erachtens nicht vorausgesetzt sein, dass sich der Gesundheitszustand nicht 
mehr wesentlich verbessern lässt. Satz 2 von Art. 2 Abs. 1 IVV ist daher zu streichen, 
zumal der Fokus auf die Eingliederung bereits aus Art. 12 Abs. 3 IVG hervorgeht. 

→ Die Schweiz. MS-Gesellschaft lehnt eine zusätzliche Anspruchsvoraussetzung für 
die Kostenübernahme, nämlich den Abschluss der Leidensbehandlung, ab. 

→ Die Schweiz. MS-Gesellschaft schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 2 Abs. 1 IVV  
«1Als medizinische (…) und psychotherapeutische Behandlungen. Sie haben, nach der 
Behandlung des Leidens an sich und nach Erreichen eines stabilisierten Gesund-
heitszustands, unmittelbar die Eingliederung nach Artikel 12 Absatz 3 IVG zum Ziel.» 

2.2.2. Art. 2 Abs. 3 IVV – Antrag 

Gemäss Art. 2 Abs. 3 IVV soll in Zukunft nicht mehr im Nachhinein, sondern bereits 
bei Beginn der Massnahme nach Art. 12 IVG geklärt werden, ob es sich um eine Be-
handlung des Leidens an sich mit einer Kostenpflicht der OKP oder ob es sich um eine 
medizinische Eingliederungsmassnahme mit Finanzierung durch die Invalidenversi-
cherung handelt. Hierfür schlägt der Bundesrat vor, dass die Massnahmen gemäss 
Art. 12 IVG vor Behandlungsbeginn bei der zuständigen IV-Stelle beantragt werden 
müssen. Zudem soll dem Antrag eine positive ärztliche Eingliederungsprognose bei-
liegen. Bei Differenzen über die Kostentragung soll weiterhin die Vorleistungspflicht 
der OKP gelten. Es trifft zu, dass das Abgrenzungsverfahren zwischen OKP und der 
IV aufwändig sein kann. Diese Abgrenzung wird aber nicht vereinfacht, wenn das Ge-
such bei der IV vor Beginn der Behandlung eingereicht werden muss, denn die Ab-
grenzungskriterien bleiben die gleichen. In der Praxis ist in vielen Fällen ein Antrag um 
Kostenübernahme vor Beginn der Behandlung nicht umsetzbar, weil die Behandlung 
ohne Verzug eingeleitet werden muss, um die Eingliederungsfähigkeit zu erreichen. 
Deshalb muss die IV, gleich wie die OKP, die notwendigen Massnahmen auch im 
Nachhinein übernehmen, wenn die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. Satz 1 von 
Art. 2 Abs. 3 IVV sollte daher gestrichen werden. Da eine positive Eingliederungsprog-
nose der behandelnden Fachärztin oder des behandelnden Facharztes bereits in 
Art. 12 Abs. 3 IVG verlangt wird, erübrigt sich auch Satz 2 von Art. 2 Abs. 3 IVV und 
kann gestrichen werden. 

→ Die Schweiz. MS-Gesellschaft fordert daher die Streichung von Art. 2 Abs. 3 IVV.  



Ausführungsbestimmungen zur Änderung des IVG 
(Weiterentwicklung der IV) – Stellungnahme 

14 

 

In diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass bei Kindern ärztliche 
Prognosen im Einzelfall schwierig sind, weil ihre Entwicklung nur schwer vorausgese-
hen werden kann. Deshalb kommen in der Praxis v.a. bei Kleinkindern immer wieder 
Falschprognosen vor. Andererseits werden solche Prognosen aufgrund retrospektiver 
Daten und Erfahrungen gestellt und schliessen die Weiterentwicklung der medizini-
schen Wissenschaft nicht mit ein. Deshalb muss das Erfordernis der günstigen Prog-
nose im Einzelfall flexibel gehandhabt und in unklaren Fällen zugunsten des Kindes 
gestellt werden.  

2.2.3. Art. 2 Abs. 4 IVV – Dauer 

In Art. 2 Abs. 4 IVV schlägt der Bundesrat vor, dass die Dauer der medizinischen Ein-
gliederungsmassnahmen nach Art. 12 IVG zwei Jahre nicht übersteigen darf. Gleich-
zeitig ermöglicht er aber eine Verlängerung. Die Sätze 3 und 4 von Art. 2 Abs. 4 IVV 
erscheinen uns zu widersprüchlich. 

→ Die Schweiz. MS-Gesellschaft schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 2 Abs. 4 IVV  
«4Art, Dauer und Umfang (…) in der Leistungszusprache festgehalten. Die Zusprache der 
medizinischen Eingliederungsmassnahme erfolgt für zwei Jahre und kann verlän-
gert werden.» 

2.3. Art. 2bis Abs. 2 IVV - Fortführung medizinischer 
Eingliederungsmassnahmen 

Gemäss Art. 12 Abs. 2 IVG können medizinische Eingliederungsmassnahmen über 
das 20. Altersjahr hinaus gewährt werden, sofern die versicherte Person an einer be-
ruflichen Eingliederungsmassnahme teilnimmt. Gemäss Art. 2 bis Abs. 2 IVV ist die 
Fortführung einer medizinischen Eingliederungsmassnahme auch dann möglich, wenn 
die berufliche Massnahme beendet oder abgebrochen wurde, sofern eine weitere be-
rufliche Massnahme absehbar und das Eingliederungspotenzial nicht ausgeschöpft ist. 
Der Bundesrat schlägt vor, dass die Dauer der Fortführung zwischen den beiden be-
ruflichen Massnahmen sechs Monate nicht übersteigen darf. Wir begrüssen eine Fort-
führung auch bei Beendigung oder Abbruch einer beruflichen Massnahme, sind aber 
der Ansicht, dass die Befristung auf maximal sechs Monate den Eingliederungserfolg 
deutlich schmälern kann. Da in der Praxis nicht immer gewährleistet ist, dass zwischen 
zwei beruflichen Massnahmen nicht mehr als sechs Monate liegen, ist auf die Befris-
tung von sechs Monaten zu verzichten. 

→ Die Schweiz. MS-Gesellschaft schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 2bis Abs. 2 IVV  
«2Wird eine Massnahme beruflicher Art beendet oder abgebrochen, so können die Kosten 
für die medizinischen Eingliederungsmassnahmen während längstens sechs Monaten 
weiter vergütet werden, wenn (…).» 

2.4. Art. 3 Abs. 1 IVV – Geburtsgebrechen 

In Art. 3 Abs. 1 IVV präzisiert der Bundesrat die in Art. 13 Abs. 2 IVG festgehaltenen 
Definitionskriterien für Geburtsgebrechen. Dabei beschränkt er sich auf die Kriterien 
«Gesundheitsbeeinträchtigung», «langdauernde oder komplexe Behandlung» und 
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«Behandelbarkeit». Die Kriterien «fachärztliche Diagnose» und «bestimmter Schwe-
regrad» müssen aus der Sicht des Bundesrates nicht näher präzisiert werden.  

In Art. 3 Abs. 1 Bst. d IVV präzisiert der Bundesrat das Kriterium der «Gesundheitsbe-
einträchtigung» und erwähnt dabei neben der körperlichen auch die geistige Beein-
trächtigung oder Funktionsstörung. Wir weisen darauf hin, dass der Begriff der «geis-
tigen» Beeinträchtigung überholt ist und mit «kognitiver» Beeinträchtigung zu ersetzen 
ist. Zudem müssen in die Präzisierung auch die «psychischen» Beeinträchtigungen 
aufgenommen werden. 

→ Die Schweiz. MS-Gesellschaft schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 3 Abs. 1 Bst. d IVV  
«d. die Gesundheit beeinträchtigende Leiden: Leiden, die körperliche, kognitive oder psy-
chische Beeinträchtigungen oder Funktionsstörungen zur Folge haben;» 

Unserer Ansicht nach müsste auch das Kriterium des «bestimmten Schweregrads» 
auf Verordnungsstufe näher präzisiert werden. 

→ Die Schweiz. MS-Gesellschaft schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 3 Abs. 1 Bst. dbis IVV  
«dbis. Leiden mit einem bestimmten Schweregrad: Leiden, die ohne Behandlung eine 
anhaltende und später nicht mehr vollständig korrigierbare Einschränkung der kör-
perlichen, kognitiven oder psychischen Funktionen zur Folge haben;» 

In Art. 3 Abs. 1 Bst. e IVV hält der Bundesrat fest, dass als «langdauernde Behand-
lung» lediglich eine Behandlung zu bezeichnen ist, die länger als ein Jahr dauert. Eine 
vorausgesetzte Dauer von mehr als einem Jahr verhindert, medizinische Massnahmen 
zulasten der IV abzurechnen, die zwar kürzer dauern (z.B. eine Skolioseoperation), 
aber einen nachhaltigen Einfluss auf die spätere Eingliederung der versicherten Per-
son haben. Ausserdem können mit einem einmaligen Eingriff allenfalls höhere Kosten 
einer Langzeitbehandlung vermieden werden. Von einer starren Regelung von einem 
Jahr ist daher abzusehen. 

→ Die Schweiz. MS-Gesellschaft schlägt deshalb folgende Formulierung vor:   
Art. 3 Abs. 1 Bst. e IVV  
«e. langdauernde Behandlung: eine Behandlung, die in der Regel länger als ein Jahr dau-
ert;» 

Gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. f IVV soll als «komplexe Behandlung» eine Behandlung 
gelten, die das Zusammenspiel von mindestens drei Fachgebieten erfordert. Hierzu ist 
anzumerken, dass unklar ist, was mit "Zusammenspiel von mindestens drei Fachge-
bieten" genau gemeint ist. Wir gehen davon aus, dass darunter sowohl Ärzte und Ärz-
tinnen als auch Therapeutinnen und Therapeuten fallen. In der medizinischen Praxis 
verselbständigen sich überdies die Subspezialitäten (z.B. Orthopädie und Wirbelsäu-
lenchirurgie) zunehmend, was ebenfalls als verschiedene Fachgebiete angesehen 
werden muss. Auch kann eine komplexe Behandlung vorliegen, wenn nur eine hoch-
spezialisierte Fachperson beteiligt ist. Das Definitionskriterium der «komplexe Be-
handlung» ist daher in Zusammenarbeit mit der Ärzteschaft neu zu formulieren. 

→ Die Schweiz. MS-Gesellschaft fordert eine Neuformulierung von Art. 3 Abs. 1 Bst. f 
IVV unter Einbezug der Ärzteschaft. 
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2.5. Art. 3bis IVV – Liste der Geburtsgebrechen 

Aufgrund der medizinischen Entwicklung soll die Liste der Geburtsgebrechen in Zu-
kunft häufiger geändert werden können. Der Bundesrat schlägt in Art. 3bis Abs. 1 IVV 
daher vor, die Kompetenz der Verordnungsgebung dem EDI zu übertragen. Die Über-
tragung der Verordnungskompetenz an das EDI begrüssen wir. Für den Entscheid 
über die Aufnahme eines Leidens in die GgV-EDI müssen unseres Erachtens aber 
zwingend jeweils sowohl die betroffenen Fachgesellschaften als auch Patientenorga-
nisationen angehört werden. Sind diese Organisationen von Anfang an miteinbezogen, 
können spätere gerichtliche Auseinandersetzungen und damit verbundene hohe Kos-
ten vermieden werden. Zudem fordern wir, dass die Geburtsgebrechenliste regelmäs-
sig – z.B. alle zwei Jahre – überprüft und dem Stand der medizinischen Wissenschaft 
angepasst wird. 

→ Die Schweiz. MS-Gesellschaft schlägt daher folgende Ergänzung vor:  
Art. 3bis Abs. 1 IVV  
«1Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) erstellt (…) nach Artikel 13 IVG ge-
währt werden. Dafür hört das EDI vorgängig die Fachgesellschaften und Patienten-
organisationen an.» 

→ Die Schweiz. MS-Gesellschaft schlägt weiter folgende Ergänzung vor:  
Art. 3bis Abs. 2 IVV  
«2Die Liste der Geburtsgebrechen wird regelmässig dem Stand der medizinischen 
Wissenschaft angepasst. Das EDI kann nähere Vorschriften über die Liste erlassen.» 

2.6. Verordnung des EDI über Geburtsgebrechen (GgV-EDI) 

Die vorgeschlagene neue Geburtsgebrechenliste im Anhang zur GgV-EDI enthält er-
hebliche Ungenauigkeiten. Sie muss deshalb in Zusammenarbeit mit den massgeben-
den Fachgesellschaften und den Patientenorganisationen nochmals dringend überar-
beitet werden. Die nun vorliegende Liste entstand zwar nach Konsultation einer Be-
gleitgruppe; diese war aber offensichtlich nicht genügend breit aufgestellt. Vielmehr 
wäre es notwendig gewesen, für jedes Organsystem bzw. für jede Krankheitsgruppe 
eine Fachperson aus dem entsprechenden Fachgebiet sowie eine betroffene Person 
bzw. einen betroffenen Elternteil zu konsultieren. Dies ist nun noch dringend nachzu-
holen. 

→ Die Schweiz. MS-Gesellschaft fordert daher:  
Die aktualisierte Geburtsgebrechenliste ist vor Inkrafttreten nochmals mit den Fachgesell-
schaften und den Patientenorganisationen zu überarbeiten. 

2.7. Art. 3quinquies IVV - Medizinische Pflegeleistungen bei Domizilbehandlung 

In Art. 3quinquies IVV soll unter den Massnahmen der «Untersuchung und Behand-
lung» die Langzeitüberwachung in die IVV aufgenommen und somit nicht mehr nur 
mittels IV-Rundschreiben Nr. 394 geregelt werden. Die Aufnahme der Langzeitüber-
wachung auf Verordnungsstufe begrüssen wir. 

→ Die Schweiz. MS-Gesellschaft begrüsst die Aufnahme der Langzeitüberwachung in 
die IVV. 
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2.8. Art. 3sexies IVV - Geburtsgebrechen-Spezialitätenliste 

Gestützt auf Art. 14ter Abs. 5 IVG soll gemäss Art. 3sexies IVV das BAG eine Liste 
über die Arzneimittel zur Behandlung von Geburtsgebrechen erstellen, sog. Geburts-
gebrechen-Spezialitätenliste (GG-SL). Bei der Zulassung eines Arzneimittels durch die 
Swissmedic ist zu berücksichtigen, dass bei pädiatrischen Erkrankungen in vielen Fäl-
len keine wissenschaftlichen Studien vorhanden sind. Dieser Problematik muss bei 
der Prüfung von Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit (WZW-Kriterien) 
im Rahmen von Art. 13 IVG (vielfach seltene bis ultra-seltene Erkrankungen) Rech-
nung getragen werden und zwar sowohl bei medizinischen Behandlungen als auch bei 
Medikamenten. Ausserdem erlauben Art. 71a bis 71d KVV aus dem gleichen Grund 
unter gewissen Umständen einen vereinfachten Zugang zu Medikamenten (sog. Off 
Label Use).  

In Abs. 4 von Art. 3sexies IVV schlägt der Bundesrat vor, für die Aufnahme von Arz-
neimitteln auf die GG-SL auf eine Frist analog Art. 31b KLV (60 Tage) zu verzichten. 
Bei Geburtsgebrechen ist es aber nicht tragbar, dass mögliche Behandlungen verzö-
gert und damit auch die beruflichen Eingliederungschancen verschlechtert werden. Wir 
erachten den Begriff «innert zweckmässiger Frist» daher als zu ungenau und fordern 
eine Frist von 30 Tagen. 

→ Die Schweiz. MS-Gesellschaft schlägt folgende Änderung vor:  
Art. 3sexies Abs. 4 IVV  
«4Sind die Voraussetzungen (…), so entscheidet das BAG über das Gesuch innert 30 Ta-
gen ab der definitiven Zulassung.» 

3. Themenblock 5: Rentensystem 

3.1. Generelle Bemerkungen 

Unter Berücksichtigung des stufenlosen Rentensystems und der damit im Zusammen-
hang stehenden grösseren Bedeutung der prozentgenauen Ermittlung des Invaliditäts-
grades ist es unter dem Blickwinkel der Rechtsgleichheit und Rechtssicherheit zu be-
grüssen, dass die für die Ermittlung des Invaliditätsgrads massgebenden Grundsätze 
auf Verordnungsstufe geregelt werden. 

Zu berücksichtigen ist aber, dass sich der von den IV-Stellen für die Bestimmung des 
Invaliditätsgrades herangezogene «ausgeglichene Arbeitsmarkt» – wie unter A Ziff. 1 
bemerkt – in den letzten Jahren immer mehr in Richtung abstraktem und theoreti-
schem Konstrukt entwickelt und sich weit vom real existierenden Arbeitsmarkt entfernt 
hat. Denn dieser «ausgeglichene Arbeitsmarkt» geht davon aus, dass jeder versicher-
ten Person ein ihren verbleibenden Fähigkeiten und ihrer Ausbildung entsprechender 
Arbeitsplatz offensteht und dass auch Nischenarbeitsplätze zur Verfügung stehen. 

Die Ermittlung des Invaliditätsgrades gestützt auf bisherige und tatsächliche Einkom-
men und / oder Tabellenlöhne ist für Menschen, die sich nicht täglich mit der Materie 
befassen, kompliziert und nicht verständlich. Es ist deshalb wichtig, dass den versi-
cherten Personen in den Vorbescheiden und Verfügungen nachvollziehbar erklärt und 
kommuniziert wird, worauf sich die IV-Stelle beim Einkommensvergleich bezieht und 
wie sie den Invaliditätsgrad herleitet. So gilt es, Fachbegriffe und Abkürzungen wie 
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z.B. LSE zu erklären und eine leichte Sprache zu verwenden, wie dies auch die vom 
Bundesrat zur Annahme empfohlene und vom Nationalrat angenommene Motion von 
Nationalrat Beat Flach «IV-Verfügungen mit leichter Sprache ergänzen, um sie für die 
betroffenen Menschen verständlich zu machen»4 verlangt. 

3.2. Art. 25 IVV – Grundsätze des Einkommensvergleichs 

In Art. 25 Abs. 3 IVV schlägt der Bundesrat vor, für den Einkommensvergleich auf die 
Zentralwerte der Lohnstrukturerhebung (LSE) des Bundesamtes für Statistik (BFS) ab-
zustellen, soweit statistische Werte herangezogen werden. Sofern das Einkommen im 
Einzelfall nicht in der LSE abgebildet ist, sollen gemäss Bundesrat andere statistische 
Werte beigezogen werden können. Dabei sollen altersunabhängige und geschlechts-
spezifische Werte verwendet werden. 

Angesichts der grossen Bedeutung der Ermittlung des Invaliditätsgrades erscheint es 
als durchaus sinnvoll, sich auf standardisierte Tabellenwerte abzustützen. Die LSE-
Tabellen des Bundesamtes für Statistik wurden jedoch nicht für den Einkommensver-
gleich bei der Invalidenversicherung entwickelt und werden deshalb insbesondere den 
spezifischen Anforderungen beim Invalideneinkommen nicht gerecht. Diesbezüglich 
hat das Bundesgericht mehrmals darauf hingewiesen, dass die LSE-Tabellen eine 
Übergangslösung darstellen und es bis anhin an Erhebungen zu Löhnen gesundheit-
lich eingeschränkter Personen fehlt, und dass derartige Untersuchungen im Interesse 
einer noch genaueren Bestimmung des Invalideneinkommens zu begrüssen wären5. 
Gemäss der Analyse des Büro BASS zur «Nutzung Tabellenmedianlöhne LSE zur Be-
stimmung der Vergleichslöhne bei der IV-Rentenbemessung»6 vom 8.1.2021 (nach-
stehend BASS-Analyse) sind die zurzeit existierenden LSE-Tabellen insbesondere 
aus drei Gründen für den Einkommensvergleich ungeeignet:  

1. Die Tabellenlöhne widerspiegeln weitgehend das Lohnniveau von Personen ohne gesund-
heitliche Einschränkung. Löhne von gesundheitlich beeinträchtigten Personen sind im Ver-
gleich hierzu aber systematisch wesentlich tiefer.  

2. Wichtige lohnrelevante Faktoren wie Ausbildungsniveau, Alter, Nationalität, Dienstjahre, 
Wirtschaftszweig und Grossregion werden nicht berücksichtigt. 

3. Die Kompetenzniveaus unterscheiden nicht zwischen körperlich anstrengender und weni-
ger anstrengender Arbeit. Zudem bestehen deutliche Hinweise, dass körperlich anstren-
gende Tätigkeiten vor allem im tiefsten Kompetenzniveau (z.B. LSE 2018, TA1_ti-
rage_skill_level7, Kompetenzniveau 1) regelmässig höher entlöhnt werden als körperlich 
leichte Tätigkeiten.  

Soll mit der Verankerung der LSE-Tabellen in der IVV deren Anwendung zementiert 
werden, sind klare Verbesserungen und Spezifizierungen notwendig. Eine Weiterent-
wicklung der Grundlagen für den Einkommensvergleich ist daher unerlässlich, die 
BASS-Analyse enthält mögliche Lösungsansätze. 

                                            
4 Vgl. Curia Vista 19.4320, Abrufdatum 10.02.2021. 
5 Vgl. BGE 139 V 592 E. 7.4 / BGE 142 V 178, Abrufdatum, 10.02.2021. 
6 Vgl. https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/Gutachten_BASS.pdf, Abrufdatum 10.02.2021. 
7 Vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-
schweiz/privater-oeffentlicher-sektor.assetdetail.12488207.html, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194320
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-592%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-V-178%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/Gutachten_BASS.pdf
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz/privater-oeffentlicher-sektor.assetdetail.12488207.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz/privater-oeffentlicher-sektor.assetdetail.12488207.html
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Auch aus dem Rechtsgutachten «Grundprobleme der Invaliditätsbemessung in der In-
validenversicherung»8 von Prof. Dr. iur. Thomas Gächter et al., vom 22.01.2021 geht 
hervor, dass die LSE-Tabellen im niedrigsten Kompetenzniveau die für Menschen mit 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen noch möglichen Belastbarkeitsprofile (körperlich 
leichte, wechselbelastende Verweistätigkeiten) nur ungenügend abbilden. Da sie 
Lohndaten aus einer Vielzahl von Stellenprofilen umfassen, die für gesundheitlich be-
einträchtigte Menschen ungeeignet und unzumutbar sind, resultieren regelmässig 
überhöhte hypothetische Invalideneinkommen und zu tiefe Invaliditätsgrade. Zudem 
präsentiert sich das wichtigste in diesem Zusammenhang bestehende juristische Kor-
rekturinstrument des «leidensbedingten Abzugs vom Tabellenlohn» in der Verwal-
tungs- und Gerichtspraxis der letzten 20 Jahre als ausufernd und inkonsistent. 

Zurzeit erarbeitet eine Arbeitsgruppe (zusammengesetzt aus Mitgliedern von Sozial-
versicherungsgerichten, verschiedenen Durchführungsstellen, Versichertenvertretun-
gen, BFS und BSV) unter der Leitung von Prof. em. Dr. iur. Gabriela Riemer-Kafka 
(Universität Luzern) ein Konzept, wie der Invaliditätsgrad unter Berücksichtigung der 
invaliditätsbedingten Gegebenheiten realitätsnaher bestimmt werden könnte, insbe-
sondere auch durch Schaffung einer zusätzlichen LSE-Tabelle, die auf die Ermittlung 
des Invalideneinkommens zugeschnitten ist. Deren Ergebnisse sollten im Frühling 
2021 vorliegen. Diese spezifisch für die IV entwickelte Tabelle wird die Lohnmöglich-
keiten von Menschen mit Behinderungen genauer wiedergeben. Da eine möglichst 
genaue Ermittlung der Vergleichseinkommen für die Ermittlung des Invaliditätsgrades 
zwingend notwendig ist, sollte sie unbedingt für den Einkommensvergleich genutzt 
werden. Auch nützt eine spezifische Tabelle der Eingliederung; gibt sie doch Hinweise 
darauf, in welchen Bereichen gute Eingliederungschancen für Menschen mit Behinde-
rungen bestehen.  

Dass die Hinweise und Aufforderungen des Bundesgerichts, wonach die Anwendung 
der LSE-Tabellen nur eine Übergangslösung darstellt und Erhebungen über die Löhne 
gesundheitlich eingeschränkter Personen im Interesse einer noch genaueren Bestim-
mung des Invalideneinkommens zu begrüssen wären9, im Rahmen des vorliegenden 
Verordnungsentwurfs ignoriert und nicht aufgenommen wurden, ist für uns nicht nach-
vollziehbar. Diesbezüglich ist also dringend nachzubessern. 

→ Die Schweiz. MS-Gesellschaft fordert daher einen zusätzlichen Verordnungsartikel: 
Art. 25bis IVV Weiterentwicklung der Grundlagen für den Einkommensvergleich: 
«Das Bundesamt für Sozialversicherungen sorgt in Zusammenarbeit mit dem Bun-
desamt für Statistik für die Weiterentwicklung derjenigen LSE-Tabellen, die als Ba-
sis für den Einkommensvergleich herangezogen werden.» 

Unklar ist die Formulierung in Satz 2 von Art. 25 Abs. 3 IVV, denn ein Einkommen im 
Einzelfall kann ohnehin kaum je in der LSE abgebildet sein. Es ist daher präziser fest-
zuhalten, in welchen Fällen von der LSE abgewichen und auf andere statistische 
Werte abgestellt werden soll. 

→ Die Schweiz. MS-Gesellschaft schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 25 Abs. 3, Satz 2 IVV  
«Soweit (…) massgebend. Andere statistische Werte sind beizuziehen, sofern damit 
dem Einzelfall besser entsprochen wird.» 

                                            
8 Vgl. https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/2021_Zusammenfassung_Rechtsgutachten_WE-
SYM%202021.pdf, Abrufdatum 10.02.2021. 
9 Vgl. BGE 139 V 592 E. 7.4 / BGE 142 V 178, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/2021_Zusammenfassung_Rechtsgutachten_WESYM%202021.pdf
https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/2021_Zusammenfassung_Rechtsgutachten_WESYM%202021.pdf
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-592%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-V-178%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
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3.3. Art. 26 IVV – Bestimmung des Einkommens ohne Invalidität 

3.3.1. Art. 26 Abs. 4 IVV – Valideneinkommen von Geburts- und Frühinvaliden 

In Abänderung des geltenden Art. 26 Abs. 1 IVV schlägt der Bundesrat in Art. 26 Abs. 4 
IVV vor, beim Valideneinkommen von Geburts- und Frühinvaliden nicht mehr auf den 
Zentralwert des privaten und öffentlichen Sektors zusammen und somit die LSE-Ta-
bellen T1_b10 bzw. T1811 (Jahreseinkommen von 83'500 Franken, Stand 2021) abzu-
stellen, sondern neu ebenfalls die Zentralwerte der LSE-Tabelle TA1_tirage_skill_level 
und somit einzig des privaten Sektors anzuwenden. Zudem schlägt er vor, die bisher 
angewendeten Altersstufen aufzuheben. 

Obwohl wir die bisher geltenden Altersstufen durchaus als sinnvoll erachteten – ent-
sprechen sie doch einer beruflichen Entwicklung von Personen ohne gesundheitliche 
Beeinträchtigung –, können wir uns mit der Aufhebung der Altersstufen einverstanden 
erklären; entfällt dadurch doch die stufenweise Anpassung des Invaliditätsgrades ohne 
Änderung des Gesundheitszustandes, was von den IV-Stellen zuweilen auch immer 
wieder vergessen wird. Nicht einverstanden sind wir hingegen, dass gemäss den Er-
läuterungen neu die LSE-Tabelle TA1_tirage_skill_level zur Anwendung kommen soll. 
Da bei Geburts- und Frühinvaliden nicht bekannt ist, welchen Berufsbildungsweg sie 
eingeschlagen hätten, muss bei ihnen ein Valideneinkommen berücksichtigt werden, 
das sowohl den privaten als auch den öffentlichen Sektor abbildet. Wir fordern daher, 
dass weiterhin auf den Zentralwert des privaten und öffentlichen Sektors zusammen 
und somit auf die LSE-Tabellen T1_b bzw. T18 (Jahreseinkommen von 83'500 Fran-
ken, Stand 2021) abzustellen ist. 

Weiter schlägt der Bundesrat in Art. 26 Abs. 4 IVV vor, mit dieser Bestimmung nur 
noch diejenigen Personen zu berücksichtigen, die aufgrund ihrer Invalidität gar keine 
berufliche Ausbildung beginnen konnten. Damit scheint er diejenigen Personen von 
der Anwendung von Art. 26 Abs. 4 IVV ausschliessen zu wollen, die zwar eine Berufs-
ausbildung beginnen und allenfalls auch abschliessen, mit dieser Ausbildung behinde-
rungsbedingt aber nicht dieselben Verdienstmöglichkeiten realisieren können wie eine 
nichtbehinderte Person mit derselben Ausbildung. Genau diese Personen fallen nach 
der heutigen Bundesgerichtspraxis12 sowie der Verwaltungspraxis aber klar unter den 
geltenden Art. 26 Abs. 1 IVV. So hält auch das Kreisschreiben über Invalidität und 
Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung des BSV (KSIH) in Rz. 3035 ff.13 zum gelten-
den Art. 26 Abs. 1 IVV fest: «Geburts- und Frühinvalide sind Versicherte, die seit ihrer 
Geburt oder Kindheit einen Gesundheitsschaden aufweisen und deshalb keine zu-
reichenden beruflichen Kenntnisse erwerben konnten (ZAK 1973 S. 579, 1969 S. 260). 
Darunter fallen all jene Personen, welche infolge ihrer Invalidität überhaupt keine Be-
rufsausbildung absolvieren können. Ebenso gehören dazu Versicherte, welche zwar 
eine Berufsausbildung beginnen und allenfalls auch abschliessen, zu Beginn der Aus-

                                            
10 Vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-
schweiz.assetdetail.12488252.html, Abrufdatum 10.02.2021. 
11 Vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/tabellen.assetdetail.12488293.html, Abrufdatum 
10.02.2021. 
12 Vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 11.4.2019, 9C_233/2018, Abrufdatum 10.02.2021. 
13 Vgl. Kreisschreiben über die Invalidität und Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung (KSIH), https://sozialversicherungen.ad-
min.ch/de/d/6415, Abrufdatum 11.02.2021. 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz.assetdetail.12488252.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz.assetdetail.12488252.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/tabellen.assetdetail.12488293.html
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_233%2F2018&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F11-04-2019-9C_233-2018&number_of_ranks=12
https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/6415
https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/6415
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bildung jedoch bereits invalid sind und mit dieser Ausbildung nicht dieselben Verdienst-
möglichkeiten realisieren können wie eine nichtbehinderte Person mit derselben Aus-
bildung (vgl. Beispiel in Rz 3024).» 

Die Neuregelung von Art. 26 Abs. 4 IVV darf unter keinen Umständen dazu führen, 
dass von der heutigen Praxis abgewichen wird. Es ist für uns daher absolut zentral, 
dass sich auch das Valideneinkommen von Personen, die mit ihrer Invalidität zwar 
eine Ausbildung nach Berufsbildungsgesetz (BBG) abschliessen, diese in der freien 
Wirtschaft aber nicht voll verwerten können, nach Art. 26 Abs. 4 IVV richtet. Alles an-
dere wäre eine massive Verschlechterung gegenüber heute und würde Personen mit 
einer Geburts- und Frühbehinderung gar vom Beginn einer Ausbildung abhalten. Dies 
wiederum würde dem Eingliederungsgedanken der IV diametral zuwiderlaufen. 

Zudem ist auch dann nach den gleichen Grundsätzen vorzugehen, wenn eine Person 
aufgrund ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigung zwar eine Ausbildung gemäss BBG, 
wie z.B. EBA oder EFZ, abschliessen konnte, es sich dabei aber bereits um einen der 
gesundheitlichen Beeinträchtigung angepassten Ausbildungsgang gehandelt hat. 
Denn in solchen Fällen kann kaum abgeschätzt werden, welchen beruflichen Werde-
gang eine Person ohne ihre gesundheitliche Beeinträchtigung eingeschlagen hätte 
und welche lohnrelevante Weiterbildung sie nach einigen Berufsjahren absolvieren 
würde. In solchen Fällen für die Ermittlung des Valideneinkommens auf den aufgrund 
der gesundheitlichen Beeinträchtigung gewählten Beruf abzustellen, würde im Ver-
gleich zu Personen, die aufgrund ihrer Behinderung gar keine Berufsbildung nach BBG 
abschliessen konnten, zu ungerechtfertigten Ungleichbehandlungen führen. 

→ Die Schweiz. MS-Gesellschaft schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 26 Abs. 4 IVV  
«4Kann eine versicherte Person aufgrund ihrer Invalidität keine berufliche Ausbildung be-
ginnen, eine abgeschlossene berufliche Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt invalidi-
tätsbedingt nicht dem erlangten Abschluss entsprechend verwerten oder nur eine 
ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigung angepasste Ausbildung abschliessen, so 
wird das Einkommen ohne Invalidität anhand des jährlich aktualisierten Medianwertes 
gemäss der Lohnstrukturerhebung des Bundesamtes für Statistik festgesetzt. (…)» 

3.3.2. Art. 26 Abs. 5 IVV – Parallelisierung 

In Art. 26 Abs. 5 IVV schlägt der Bundesrat vor, bei tatsächlich erzielten unterdurch-
schnittlichen Einkommen ab einer Unterdurchschnittlichkeit von mehr als 5 Prozent 
automatisch eine Parallelisierung vorzunehmen. Wir begrüssen eine automatische Pa-
rallelisierung, denn dadurch können die Nachteile von unterdurchschnittlichen Löhnen 
systematisch abgefedert werden. Wir halten aber fest, dass die Parallelisierung nicht 
den Abzug vom Tabellenlohn beim Invalideneinkommen ersetzen kann, gründet die 
Parallelisierung doch auf dem vor Eintritt der Invalidität erzielten unterdurchschnittli-
chen Erwerbseinkommen.  

→ Die Schweiz. MS-Gesellschaft begrüsst die systematische Parallelisierung. 

 

3.3.3. Art. 26 Abs. 6 IVV – Valideneinkommen von Selbständigerwerbenden 

Wir begrüssen, dass die Besonderheiten von Selbständigerwerbenden bei der Bestim-
mung des Valideneinkommens besser berücksichtigt werden sollen. Insbesondere die 
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Ausführungen in den Erläuterungen zu Art. 26 Abs. 6 Bst c IVV, wonach gerade bei 
jungen Unternehmen die in den ersten Jahren erzielten und somit oft nicht repräsen-
tativen Einkommen nicht allein massgebend sind, unterstützen wir. 

An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass dem Bundesrat in Art. 26 Abs. 6 Bst. b 
IVV vermutlich ein Schreibfehler unterlaufen ist; sollte Bst. b gemäss den Erläuterun-
gen doch auf Art. 26bis Abs. 1 IVV und nicht auf Art. 26bis Abs. 2 IVV verweisen. 

3.4. Art. 26bis IVV – Bestimmung des Einkommens mit Invalidität 

In Art. 26bis Abs. 1 IVV bezeichnet der Bundesrat die Voraussetzungen dafür, dass 
beim Invalideneinkommen auf das konkrete mit der gesundheitlichen Beeinträchtigung 
erzielte Einkommen abgestellt wird. Er setzt hierfür voraus, dass die versicherte Per-
son ihre verbliebene funktionelle Leistungsfähigkeit bestmöglich ausnützt. 

Von Menschen mit Behinderungen wird erwartet, dass sie ihre verbleibende funktio-
nelle Leistungsfähigkeit ausnützen. Ob und wie das gelingt, hängt aber in erster Linie 
vom Arbeitsmarkt und von der Bereitschaft der Arbeitgebenden ab, Menschen mit Be-
hinderungen anzustellen. Die bereits zitierte BASS-Analyse zeigt auf, dass Menschen 
mit gesundheitlichen Einschränkungen einen erschwerten Stand auf dem Arbeitsmarkt 
haben und viel häufiger arbeitslos oder unterbeschäftigt sind als gesunde Menschen. 
Menschen mit Behinderungen müssen daher einen Spielraum haben, um ihre funktio-
nelle Leistungsfähigkeit zu verwerten und sich den Gegebenheiten des Arbeitsmarkts 
anzupassen. Um im Arbeitsprozess zu verbleiben, müssen sie allenfalls eine weniger 
gut bezahlte Arbeitsstelle annehmen. Diesem Umstand ist in Art. 26bis Abs. 1 IVV 
Rechnung zu tragen. 

→ Die Schweiz. MS-Gesellschaft schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 26bis Abs. 1 IVV  
«1(…), so wird ihr dieses als Einkommen mit Invalidität angerechnet, sofern sie damit ihre 
verbliebene funktionelle Leistungsfähigkeit auf dem ihr offenstehenden konkreten Ar-
beitsmarkt bestmöglich ausnützt.» 

Leidensbedingter Abzug vom Tabellenlohn 
Weiter schlägt der Bundesrat vor, den bisher von der Rechtsprechung berücksichtigten 
leidensbedingten Abzug vom Invalideneinkommen in der Höhe von max. 25 Prozent, 
abzuschaffen. Im Gegenzug sieht er in Art. 26bis Abs. 3 IVV einerseits einen systema-
tischen Abzug von 10 Prozent vor, sofern eine Person aufgrund ihrer gesundheitlichen 
Beeinträchtigung nur noch in einem Pensum von 50 Prozent oder weniger tätig sein 
kann. Anderseits soll der Regionalärztliche Dienst (RAD) gestützt auf Art. 49 Abs. 1bis 
IVV die leidensbedingten Einschränkungen konsequent bei der Einschätzung der funk-
tionellen Leistungsfähigkeit berücksichtigen. Hierzu soll der RAD unter Umständen mit 
den behandelnden Ärztinnen und Ärzten Kontakt aufnehmen, damit er eine nachvoll-
ziehbare und gesamthafte Einschätzung der verbliebenden Leistungsfähigkeit unter 
Berücksichtigung aller beeinflussenden medizinisch bedingten Faktoren abgeben 
kann. 

Die Aufhebung des leidensbedingten Abzugs in der vorgeschlagenen Form lehnen wir 
entschieden ab. Solange die bestehenden LSE-Tabellen des Bundesamtes für Statis-
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tik angewendet werden und solange damit den spezifischen Anforderungen beim In-
valideneinkommen nicht Rechnung getragen wird14, ist das Korrekturinstrument des 
leidensbedingten Abzugs nicht wegzudenken. 

Einer Abschaffung des leidensbedingten Abzugs könnten wir daher nur unter der Be-
dingung zustimmen,  
- dass auf eine neu zu schaffende LSE-Tabelle abgestellt wird, die auf die Ermittlung 
des Invalideneinkommens zugeschnitten ist und  
- dass die funktionelle Leistungsfähigkeit und deren tatsächliche Verwertbarkeit auf 
dem Arbeitsmarkt in der Praxis konsequent, systematisch und v.a. umfassend, d.h. 
unter Einbezug aller relevanter Akteure, eingeschätzt werden.  
Solange diese Bedingungen nicht erfüllt sind, ist der leidensbedingte Abzug vom Ta-
bellenlohn zwingend beizubehalten.  

Zu den relevanten Akteuren gehören neben dem RAD insbesondere die behandelnde 
Ärzteschaft, aber auch die beruflichen Eingliederungsfachpersonen15 sowie die Ver-
antwortlichen der Eingliederungsstätten und die Arbeitgebenden. Insbesondere die 
Beurteilungen und Erfahrungen aus der beruflichen Eingliederung sind für die Ein-
schätzung der funktionellen Leistungsfähigkeit und die konkrete Verwertbarkeit unab-
dingbar. 

Dass dem Faktor der Teilzeitarbeit und der damit im Zusammenhang stehenden Lohn-
einbusse weiterhin und v.a. systematisch Rechnung getragen werden soll, begrüssen 
wir. Hingegen muss nicht nur bei einem zeitlichen Pensum von 50 Prozent oder weni-
ger eine Lohneinbusse in Kauf genommen werden. Ist für eine Leistung von 50 Prozent 
oder weniger gar eine volle Präsenzzeit (100 Prozent) notwendig, ist vielmehr erst 
recht mit einer Lohneinbusse zu rechnen. Denn in einem solchen Fall werden die mit 
der vollen Präsenzzeit einhergehenden höheren Infrastrukturkosten für eine Leistung 
von 50 Prozent oder weniger im Vergleich zu einem «klassischen» 50%-Pensum, in 
dem die Präsenzzeit mit der Leistung übereinstimmt, zweifellos zu einem tieferen Lohn 
führen. 

→ Die Schweiz. MS-Gesellschaft lehnt die Abschaffung des leidensbedingten Abzugs 
entschieden ab. Solange den spezifischen Anforderungen beim Invalideneinkom-
men nicht mittels spezifischer Lohntabellen Rechnung getragen wird, ist der lei-
densbedingte Abzug vom Tabellenlohn zwingend beizubehalten. 

→ Die Schweiz. MS-Gesellschaft schlägt zudem folgende Formulierung vor:   
Art, 26bis Abs. 3, Satz 2 IVV  
«3(…). Kann die versicherte Person nach Eintritt der Invalidität nur noch mit einem zeitli-
chen Pensum von 50 Prozent oder weniger tätig sein, so werden vom statistisch bestimm-
ten Wert 10 Prozent für Teilzeitarbeit abgezogen. Dieser Abzug wird auch vorgenom-
men, wenn die versicherte Person zwar in einem zeitlichen Pensum von über 50 Pro-
zent anwesend ist, dabei aber eine Leistung von 50 Prozent oder weniger erbringen 
kann.» 

                                            
14 Vgl. Ausführungen unter Ziff. 3.2. 
15 Vgl. hierzu auch BGE 9C_534/2018, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2F15-02-2019-9C_534-2018&lang=de&type=show_document&zoom=YES&
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3.5. Art. 27bis IVV – Bemessung des Invaliditätsgrades von Teilerwerbstätigen 

Der Bundesrat schlägt vor, den vom Bundesgericht seit der Neuregelung der gemisch-
ten Methode per 1.1.2018 in einigen Urteilen neu geschaffenen Sonderfall von Teiler-
werbstätigen ohne Aufgabenbereich auf dem Verordnungsweg auszuschliessen. Hier-
für hält er in Art. 24septies Abs. 3 Bst. c IVV in Verbindung mit Art. 27bis IVV fest, dass 
Erwerbstätigkeit und nichterwerblicher Aufgabenbereich komplementär sind und zu-
sammen immer 100% ergeben. Wer ohne gesundheitliche Beeinträchtigung in einem 
Pensum von weniger als 100% erwerbstätig wäre, wird somit als teilerwerbstätige Per-
son qualifiziert und ihr Invaliditätsgrad bemisst sich nach Art. 27bis IVV. 

Wir begrüssen, dass Erwerbstätigkeit und nichterwerblicher Aufgabenbereich zukünf-
tig komplementär sein und damit beide Bereiche zusammen immer einen Wert von 
100% ergeben sollen. Damit wird die Benachteiligung von Teilerwerbstätigen ohne 
Aufgabenbereich für zukünftige Leistungsbeziehende beseitigt. 

Bei vielen teilerwerbstätigen Personen wurde der Invaliditätsgrad seit dem 1.1.2018 
(Inkrafttreten der neuen gemischten Bemessungsmethode) aber ohne komplementä-
ren Aufgabenbereich ermittelt. Ihr Rentenanspruch wurde daher unter Umständen ab-
gelehnt oder sie erhielten eine zu tiefe IV-Rente. Wir fordern daher, dass die Renten-
ansprüche dieser – zwischen dem 1.1.2018 und dem per 1.1.2022 geplanten Inkraft-
treten beurteilten – Teilerwerbstätigen mittels amtlicher Revisionen an das neue Sys-
tem angepasst werden. In den Übergangsbestimmungen ist daher eine Regelung zu 
treffen, die derjenigen bei der Einführung der neuen gemischten Bemessungsmethode 
per 1.1.2018 entspricht16. 

→ Die Schweiz. MS-Gesellschaft begrüsst die Regelung von Art. 27bis IVV, fordert aber 
eine Übergangsbestimmung, wonach die Rentenansprüche von Teilerwerbstätigen, 
die zwischen dem 1.1.2018 und dem per 1.1.2022 geplanten Inkrafttreten beurteilt 
wurden, mittels amtlicher Revisionen an das neue System angepasst werden. 

3.6. Art. 49 Abs. 1bis IVV – Aufgaben (der regionalen ärztlichen Dienste) 

In Art. 49 Abs. 1bis IVV schlägt der Bundesrat vor, der Einschätzung der funktionellen 
Leistungsfähigkeit mehr Gewicht zu geben, indem sie neu die leidensbedingten Ein-
schränkungen mitberücksichtigen soll. In den Erläuterungen wird richtigerweise fest-
gestellt, dass eine nachvollziehbare, gesamthafte Einschätzung der verbleibenden 
funktionellen Leistungsfähigkeit Rückfragen bei der behandelnden Ärztin oder dem be-
handelnden Arzt erfordert. In der «Evaluation der medizinischen Begutachtung in der 
Invalidenversicherung»17, INTERFACE Politikstudien und Universität Bern, vom 
10. August 2020 wird ein verstärkter Dialog zwischen den RAD und den behandelnden 
Ärztinnen und Ärzten sowie der Einbezug von Arbeitsmediziner/innen und Fachleuten 
aus dem Bereich der beruflichen Eingliederung während des versicherungsinternen 
Abklärungsprozesses empfohlen. Die Auswirkung der Funktionsausfälle auf den Ar-
beitsplatz zu prüfen, ist in der Tat nicht allein eine medizinische Aufgabe. Um die Wer-
tung von krankheitsbedingten Funktionseinschränkungen in Bezug auf bestimmte Ar-
beitstätigkeiten und Arbeitsplätze vorzunehmen und die Verwertbarkeit der Arbeitsfä-
higkeit einzuschätzen, braucht es spezifische Arbeitsplatz- und Arbeitsmarktkennt-

                                            
16 Vgl. Übergangsbestimmung zur Änderung vom 1. Dezember 2017, Abrufdatum 10.02.2021. 
17 Vgl. https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf, Abrufdatum 10.02.2021.  

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19610003/index.html#id-trans3
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
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nisse. Auch ist es wichtig, die Resultate aus durchgeführten Eingliederungsmassnah-
men für die Einschätzung der funktionellen Leistungsfähigkeit und deren tatsächlicher 
Verwertbarkeit auf dem Arbeitsmarkt zu nutzen und so einen möglichst guten Über-
gang zwischen Eingliederung und Erwerbstätigkeit sicherzustellen. Die Zusammenar-
beit ist für die Einschätzung der funktionellen Leistungsfähigkeit also unabdingbar und 
sollte deshalb in Art. 49 Abs. 1bis IVV explizit festgehalten werden. 

→ Die Schweiz. MS-Gesellschaft schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 49 Abs. 1bis IVV  
«1bisBei der Festsetzung (…) zu berücksichtigen und die festgesetzte funktionelle Leis-
tungsfähigkeit nachvollziehbar zu begründen. Dabei arbeiten sie eng mit den behan-
delnden Ärztinnen und Ärzten, mit Fachpersonen aus der Arbeitsmedizin und der 
Eingliederung sowie mit Arbeitgebenden zusammen.» 

3.7. Zusätzliches Anliegen: Art. 32ter IVV – Berücksichtigung der geleisteten 
AHV/IV-Beiträge bei der IV-Rentenerhöhung 

Erhält eine Person eine Teilinvalidenrente ausgerichtet und bleibt sie weiterhin teiler-
werbstätig, hat sie weiterhin AHV/IV-Beiträge zu entrichten. Wie kürzlich vom Bundes-
gericht in seinem Urteil vom 16.11.202018, bestätigt, sind diese weiterhin geleisteten 
Beiträge bei einer späteren Verschlechterung des Gesundheitszustandes und Erhö-
hung der IV-Rente aber nicht rentenwirksam. Als Berechnungsgrundlage für die IV-
Rente gilt in einem solchen Fall weiterhin nur das bei Eintritt der Teilinvalidität mass-
gebende durchschnittliche Erwerbseinkommen. In der zweiten Säule hingegen werden 
Beiträge nach Eintritt der Teilinvalidität weiter berücksichtigt, indem das Guthaben in 
einen passiven und einen aktiven Teil aufgeteilt wird, vgl. Art. 14 und 15 BVV2. Auch 
im Rahmen der pendenten AHV-Reform (AHV 21) sollen ab dem Referenzalter geleis-
tete Beiträge rentenwirksam sein und zu einer Verbesserung der Rentenhöhe führen 
können. Damit das Einzahlen von AHV/IV-Beiträgen auch bei einer IV-Rentenerhö-
hung rentenwirksam wird, ist wie vom Bundesgericht in seinem Urteil vom 
16.11.202019 ausgeführt, der Gesetzgeber gefragt, indem er eine dem bisher gelten-
den Art. 32bis IVV (Berechnungsgrundlagen bei Wiederaufleben der Invalidität) ent-
sprechende Verordnungsbestimmung einführt. 

→ Die Schweiz. MS-Gesellschaft fordert daher einen zusätzlichen Verordnungsartikel:  
Art. 32ter IVV:  
«Erhöhen sich die Invalidität und damit der Rentenanspruch eines Versicherten, so 
bleiben die Berechnungsgrundlagen der bisherigen Rente massgebend, wenn sie 
für den Versicherten vorteilhafter sind.» 

  

                                            
18 Vgl. BGE 9C_179/2020, Abrufdatum 10.02.2021. 
19 Vgl. BGE 9C_179/2020, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_179%2F2020&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F16-11-2020-9C_179-2020&number_of_ranks=1
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_179%2F2020&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F16-11-2020-9C_179-2020&number_of_ranks=1
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4. Themenblock 7: Verfahren und Begutachtung 

4.1. Generelle Bemerkungen 

Mit Art. 44 ATSG und Art. 57 Abs. 1 Bst. n IVG hat das Parlament dringend notwendige 
Verbesserungen im Bereich der medizinischen Gutachten beschlossen. In der «Eva-
luation der medizinischen Begutachtung in der Invalidenversicherung», INTERFACE 
Politikstudien und Universität Bern, vom 10. August 202020, (nachfolgend Expertenbe-
richt) wurden zudem weitere Verbesserungen empfohlen. Mittels IV-Rundschreiben 
Nr. 404 hat das BSV erfreulicherweise bereits erste Massnahmen getroffen, die seit 
dem 1.1.2021 umgesetzt werden sollen. Zudem hat der Bundesrat im Rahmen der 
Beantwortung der Fragen von Nationalrat Benjamin Roduit «Wird die Empfehlung zum 
Einigungsverfahren in der IV vollständig umgesetzt?»21 und von Nationalrätin Lilian 
Studer «EDI-Bericht zur IV-Begutachtung: Optimierung Zufallsauswahl bei den poly-
disziplinären Gutachten»22 am 7.12.2020 bzw. am 14.12.2020 versprochen, den Emp-
fehlungen im Expertenbericht nachzukommen. 

Die Behindertenorganisationen und insbesondere Menschen mit Behinderungen set-
zen grosse Hoffnungen in die Neuregelungen zu den medizinischen Begutachtungen. 
Leider werden diese Hoffnungen durch den nun vorliegenden Entwurf der IVV bereits 
wieder gedämpft, denn insbesondere die Vergabe von monodisziplinären IV-Gutach-
ten bringt im Vergleich zur heutigen Vergabe, die oftmals die Vermutung einer ergeb-
nisorientiert gesteuerten Vergabe aufkommen lässt, keinerlei Verbesserungen. Nach-
dem das Parlament aber insbesondere auch diesbezüglich mehr Transparenz und 
Fairness im Abklärungsverfahren vor Augen hatte, muss hier dringend nachgebessert 
werden.  

Auch vermissen die Behindertenorganisationen, dass die im Expertenbericht genannte 
Problematik der sowohl der Öffentlichkeit als auch dem BSV bekannten «schwarzen 
Schafe» unter den Gutachterinnen, Gutachtern und Gutachterstellen endlich angegan-
gen wird. Diese Sachverständigen müssen aus unserer Sicht konsequent überprüft 
und gegebenenfalls von der Gutachtertätigkeit für die IV ausgeschlossen werden. 
Diesbezüglich dürften sich zudem auch schon diverse IV-Stellen beim BSV gemeldet 
und die grossen Qualitätsunterschiede herausgestrichen haben. Es ist für die Behin-
dertenorganisationen und insbesondere für Menschen mit Behinderungen daher ab-
solut unverständlich, wieso die Überprüfung und Sanktionierung der «schwarzen 
Schafe» weiterhin nicht konsequent an die Hand genommen wird. 

4.2. Art. 41b IVV – Öffentliche Liste über beauftragte Sachverständige 

Gemäss Art. 57 Abs. 1 Bst. n IVG obliegt den IV-Stellen die Führung und Veröffentli-
chung einer Liste über die beauftragten Sachverständigen. Für die Liste kann der Bun-
desrat gemäss Art. 57 Abs. 2 IVG Vorgaben erlassen und weitere Angaben vorsehen. 
Hierfür schlägt der Bundesrat Art. 41b IVV vor. 

                                            
20 Vgl. «Evaluation der medizinischen Begutachtung in der Invalidenversicherung». INTERFACE Politikstudien und Universität 
Bern, 10. August 2020, Abrufdatum 10.02.2021. 
21 Vgl. Curia Vista 20.5932, Abrufdatum 10.02.2021. 
22 Vgl. Curia Vista 20.6077, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205932
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20206077
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Gemäss Art. 41b Abs. 1 Bst. c Ziff. 3 IVV soll u.a. die Anzahl der Gutachten erhoben 
werden, die Gegenstand eines gerichtlichen Entscheids waren. Unseres Erachtens 
sollte aber nicht nur der Ausgang eines gerichtlichen Verfahrens erhoben werden. Wir 
fordern vielmehr, dass auch die Anzahl der Gutachten zu erheben ist, auf welche eine 
IV-Stelle im Rahmen der Abklärungen bzw. in Folge eines Einwands abgestellt hat, 
denn bei einem wesentlichen Teil der Gutachten kommt es gar nicht zu einer gericht-
lichen Überprüfung. 

→ Die Schweiz. MS-Gesellschaft begrüsst die Führung einer öffentlichen Liste. 

→ Die Schweiz. MS-Gesellschaft schlägt aber folgende Ergänzung vor:   
Art. 41b Abs. 1 Bst. c Ziff. 3bis IVV  
«3bis. Anzahl Gutachten, welche die IV-Stellen in einem rechtskräftigen und nicht von 
einer gerichtlichen Instanz überprüften Entscheid berücksichtigt haben, unterteilt je 
nachdem, ob sie sich vollumfänglich, teilweise oder gar nicht darauf abgestützt ha-
ben.» 

Gemäss Art. 41b Abs. 2 IVV sollen die Daten nach Kalenderjahr erfasst werden. Dies 
erachten wir als angemessen, fordern aber eine quartalsweise Aktualisierung der 
Liste, wie sie auch das IV-Rundschreiben Nr. 404 vorsieht. Dies ist notwendig, um eine 
zeitnahe Erkennung von Unregelmässigkeiten und Mängeln zu ermöglichen. Zu regeln 
ist in Art. 41b Abs. 2 IVV zudem der massgebliche Zeitpunkt für die Zuordnung der 
Daten (z.B. Datum des Gutachtens). Unklar bleibt beispielsweise, wie es sich bei einer 
gerichtlichen Überprüfung verhält: Soll hier ebenfalls das Datum des Gutachtens  
massgebend sein oder eher das Datum des Urteils? 

→ Die Schweiz. MS-Gesellschaft fordert daher:  
Art. 41b Abs. 2 IVV ist in Bezug auf den Zeitpunkt der Erfassung der Daten näher zu prä-
zisieren. 

4.3. Art. 72bis IVV – Bi- und polydisziplinäre medizinische Gutachten 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. a ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 72bis IVV vor, 
nicht nur wie bisher polydisziplinäre IV-Gutachten, sondern neu auch bidisziplinäre IV-
Gutachten per Zufallsprinzip zu vergeben. Zudem sollen bidisziplinäre IV-Gutachten 
nur von einer Gutachterstelle erstellt werden können, die mit dem BSV eine Vereinba-
rung getroffen hat. 

4.3.1. Bidisziplinäre IV-Gutachten 

Wir begrüssen die Einführung des Zufallsprinzips auch für bidisziplinäre IV-Gutachten. 
Damit trägt der Bundesrat den Befürchtungen Rechnung, dass die bidisziplinären Gut-
achten von den Versicherungsträgern ergebnisorientiert gesteuert vergeben werden. 
Durch eine Vergabe per Zufallsprinzip kann verhindert werden, dass die Versiche-
rungsträger mehrheitlich oder ausschliesslich diejenigen Gutachterinnen und Gutach-
ter beauftragen, die ihnen genehme Gutachten und Arbeitsfähigkeitsbeurteilungen ab-
geben.  

Kritisch sehen wir jedoch, dass die Aufträge nur an Gutachterstellen vergeben werden 
sollen, die mit dem BSV eine Vereinbarung getroffen haben. Angesichts des Um-
stands, dass viele der heute existierenden Gutachterstellen als AG oder GmbH orga-
nisiert (und damit definitionsgemäss gewinnstrebend) sind, sollte eine zu grosse Do-
minanz dieser Gutachterstellen vermieden werden. Durch die notwendige Anstellung 
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bei einer Gutachterstelle würde die Gutachtertätigkeit für bisher selbständig tätige 
Sachverständige unattraktiver, so dass einige davon darauf verzichten dürften. Könn-
ten selbständige Ärztinnen und Ärzte somit nur noch monodisziplinäre Begutachtun-
gen durchführen, dürfte sich der Aufwand für die notwendigen Fortbildungen für sie 
allenfalls gar nicht mehr lohnen. Schon heute aber sind die Kapazitäten kompetenter 
selbständig tätiger Gutachterinnen und Gutachter begrenzt. Diese Kapazitätsprobleme 
würden durch die geplante Einschränkung gar weiter verschärft. Um genug qualifi-
zierte Expertinnen und Experten zur Verfügung zu haben, sollte zudem darauf geach-
tet werden, dass die Tätigkeit auch genügend entlöhnt wird. Wir fordern deshalb, dass 
für bidisziplinäre Gutachten auch «Gutachter-Tandems» und nicht nur die bisherigen 
rund 30 Gutachtergesellschaften berücksichtigt werden können.  

Dass die Vergabe nach dem Zufallsprinzip von bidisziplinären und polydisziplinären 
Gutachten nun aber einzig in Art. 72bis IVV geregelt und somit nur für den IV-Bereich 
massgebend ist, ist für uns nicht nachvollziehbar. Das Zufallsprinzip sollte vielmehr 
auch für die anderen Sozialversicherungszweige (insbesondere Unfallversicherung) 
angewendet werden und die Verordnungsbestimmung von Art. 72bis IVV sollte daher 
in die ATSV übernommen werden. 

→ Die Schweiz. MS-Gesellschaft begrüsst die Vergabe von bidisziplinären Gutachten 
nach dem Zufallsprinzip. 

→ Die Schweiz. MS-Gesellschaft fordert aber:  
Für die Zufallsvergabe von bidisziplinären Gutachten sind nicht nur die bestehenden Gut-
achterstellen, sondern auch Gutachter-Tandems zu berücksichtigen. 
Die Zufallsvergabe für bidisziplinäre und polydisziplinäre Gutachten ist auf alle Sozialver-
sicherungsbereiche auszudehnen und nicht nur auf IV-Gutachten zu beschränken. 

4.3.2. Polydisziplinäre Gutachten 

In Bezug auf die polydisziplinären Gutachten vermissen wir konkrete Massnahmen, 
die den Empfehlungen E5 des Expertenberichts entsprechen, denn die im heutigen 
System bestehenden Mängel führen dazu, dass Gutachter bzw. Gutachterinnen und 
Gutachterinstitute mittels Mehrfachbeschäftigung oder Bildung von Verbünden unter 
den Gutachterstellen ihre Chance auf den Erhalt eines Gutachtens erhöhen. Dadurch 
kann das Zufallsprinzip systematisch ausgehebelt werden, was von einzelnen Gutach-
terinstituten zum Teil auch ausgenützt wird. Leider nehmen weder das IV-Rundschrei-
ben Nr. 404 noch der vorliegende Entwurf der IVV die Empfehlungen des Expertenbe-
richts auf, wonach die Mehrfachbeschäftigung von Gutachtern und Gutachterinnen 
konsequent beschränkt und kein Verbund unter Gutachterstellen zugelassen werden 
soll. So wird im Expertenbericht vorgeschlagen, mit einer Transparenz (z.B. durch Mit-
unterzeichnung des Gutachtens) über die Person, welche die Gutachten koordiniert, 
einer intransparenten Verbindung unter Gutachterstellen entgegenzuwirken. Ob das 
BSV diese Empfehlungen in der Zwischenzeit den Gutachterstellen als Vorgabe hat 
zukommen lassen, wie es der Bundesrat in seiner Antwort auf die Frage von National-
rätin Lilian Studer «EDI-Bericht zur IV-Begutachtung: Optimierung Zufallsauswahl bei 
den polydisziplinären Gutachten»23 in Aussicht gestellt hat, entzieht sich unserer 
Kenntnis. 

                                            
23 Vgl. Curia Vista 20.6077, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20206077
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Wir fordern entschieden, dass die Empfehlungen E5 aus dem Expertenbericht konse-
quent umgesetzt werden und alles dafür getan wird, Mehrfachbeschäftigungen zu ver-
meiden. Kontrolliert werden sollte unseres Erachtens auch die organisatorische und 
wirtschaftliche Unabhängigkeit der Gutachterstellen. So sollte eine Person nicht in 
mehreren Gutachterstellen Gesellschafter oder Mitglied der Geschäftsleitung sein kön-
nen. Auch sollte niemand mehrere Gutachterstellen wirtschaftlich dominieren dürfen. 
Dies stellt insbesondere bei Aktiengesellschaften ein Risiko dar, weil bei diesen das 
Aktionariat meist nicht bekannt ist. 

→ Die Schweiz. MS-Gesellschaft fordert daher:  
Mehrfachbeschäftigungen und Bildung von Verbünden unter den Gutachterstellen sind zu 
verhindern und die Empfehlungen E5 aus dem Expertenbericht sind konsequent umzuset-
zen. Einer intransparenten Verbindung unter Gutachterstellen ist mit Transparenz über die 
Person, welche die Gutachten koordiniert (z.B. durch Mitunterzeichnung des Gutachtens), 
entgegenzuwirken und die organisatorische und wirtschaftliche Unabhängigkeit der Gut-
achterstellen ist zu kontrollieren.  

4.4. Art. 7j ATSV – Einigungsversuch 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. a ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 7j ATSV für 
monodisziplinäre IV-Gutachten und für sämtliche Gutachten anderer Sozialversiche-
rungsbereiche einen Einigungsversuch vor. Dieser Einigungsversuch soll aber erst 
zum Zug kommen, wenn der Versicherungsträger vorgängig allfällige von der versi-
cherten Person geltend gemachte Ausstandgründe gegen die vorgesehene Gutachte-
rin bzw. den vorgesehenen Gutachter bejaht hat. 

Vorab ist festzuhalten, dass der Vorschlag mit der Prüfung von Ausstandgründen ge-
mäss Art. 36 Abs. 1 ATSG keineswegs neu ist, denn nicht erst der mit der Weiterent-
wicklung der IV neu beschlossene Art. 44 Abs. 2 ATSG, sondern bereits der geltende 
Art. 44 ATSG verweist auf die Möglichkeit der Geltendmachung von Ausstandgründen 
und Einbringen von Gegenvorschlägen. Der nun vom Bundesrat vorgeschlagene 
Art. 7j ATSV übernimmt nun diese «alte» Regelung und bringt somit keinerlei Mehrwert 
hinsichtlich des Einigungsverfahrens. 

Obwohl der Bundesrat in seinen Erläuterungen festhält, dass er sich bei der Regelung 
der Vergabe von Gutachten an die Empfehlungen des Expertenberichts zur medizini-
schen Begutachtung in der IV hält, weicht er insbesondere bei der Regelung des Eini-
gungsversuchs in Artikel 7j ATSV diametral von diesen Empfehlungen ab. Dies obwohl 
er in seiner Antwort vom 7.12.2020 auf die Frage von Nationalrat Benjamin Roduit 
«Wird die Empfehlung zum Einigungsverfahren in der IV vollständig umgesetzt?»24 
darauf hingewiesen hat, dass er die im Expertenbericht empfohlenen Strukturen für 
ein Einigungsverfahren integral übernehmen werde. Wir nehmen den Bundesrat daher 
diesbezüglich beim Wort. 

Der Expertenbericht schlägt ein vorgelagertes Einigungsverfahren vor und empfiehlt 
für den Fall, dass keine Einigung zustande kommen sollte, das Modell der gemein-
schaftlichen Begutachtung. Versicherungsträger und versicherte Person sollen sich in 
einem ersten Schritt auf einen oder mehrere unabhängige Sachverständige einigen. 
Hierfür soll entweder der Versicherungsträger der versicherten Person eine Liste mög-

                                            
24 Vgl. Curia Vista 20.5932, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205932
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licher Gutachter bzw. Gutachterinnen zustellen und die versicherte Person soll aus-
wählen. Oder aber der Versicherungsträger soll eine Gutachterin bzw. einen Gutachter 
vorschlagen und die versicherte Person kann einen Gegenvorschlag aus einer zuge-
stellten Gutachterliste machen. Sofern keine Einigung zustande kommt, soll ein ge-
meinschaftliches Gutachten durchgeführt werden. Dabei sollen sowohl der Versiche-
rungsträger als auch die versicherte Person pro Disziplin je eine Sachverständige bzw. 
einen Sachverständigen bezeichnen und diese Sachverständigen sollen das Gutach-
ten gemeinsam erstellen und Vorschläge zur Bereinigung allfälliger Diskrepanzen ma-
chen. 

Dass der nun vorgesehenen Art. 7j ATSV nur dann einen Einigungsversuch vorsieht, 
wenn ein Ausstandgrund vorliegt, ist für uns nicht akzeptabel; werden Ausstandgründe 
(z.B. Verwandtschaft, persönliches Interesse des Gutachters) in der Praxis doch kaum 
je bejaht25. Wir fordern daher die Übernahme des im Expertenbericht empfohlenen 
Einigungsverfahrens, das von Grund auf eine Einigung anvisiert und die Rechte der 
Versicherten im Einigungsverfahren tatsächlich stärkt. Denn nur eine echte Einigung 
kann eine höhere Akzeptanz der Ergebnisse erreichen und die Wahrscheinlichkeit jah-
relanger gerichtlicher Streitigkeiten senken. Bleibt es faktisch beim heutigen System, 
in welchem bereits die Möglichkeit der Geltendmachung von Ausstandgründen be-
steht, ändert sich am Status quo rein gar nichts.  

Erfahrungen aus der Praxis zeigen deutlich, dass bei Durchlaufen eines echten Eini-
gungsverfahrens in der Regel auch eine Einigung erzielt wird. Ein wie im Expertenbe-
richt vorgeschlagenes gemeinschaftliches Gutachten wir daher kaum je notwendig 
sein. Beim vom Bundesrat vorgeschlagenen Einigungsversuch kann von einem echten 
Einigungsverfahren aber nicht die Rede sein. Im Gegenteil, der Vorschlag in Art. 7j 
ATSV stellt gar einen Rückschritt dar. Nicht nur indem er die bisherige Praxis zemen-
tiert, sondern insbesondere auch weil er die heutige Situation gar verschlechtert; stre-
ben doch vereinzelte IV-Stellen bereits heute von Beginn weg einen Einigungsversuch 
an und machen diesen nicht vom Vorliegen von Ausstandgründen nach Art. 36 Abs. 1 
ATSG abhängig. 

Sicherzustellen ist zudem, dass die versicherte Person zusammen mit der Auswahl-
möglichkeit vom Versicherungsträger darüber informiert wird, wo sie sich im Zusam-
menhang mit der Auswahl beraten lassen kann (z.B. Hinweis auf die behandelnde 
Ärztin bzw. den behandelnden Arzt, auf Rechtsberatungsstellen, Patienten- und Be-
hindertenorganisationen). 

→ Die Schweiz. MS-Gesellschaft lehnt Art. 7j ATSV entschieden ab und fordert:  
Das im Expertenbericht zur medizinischen Begutachtung in der IV vorgeschlagene Eini-
gungsverfahren ist integral zu übernehmen. Sollte dieses nicht übernommen werden, wür-
den wir ein Zufallsprinzip auch für monodisziplinäre Begutachtungen befürworten. 

Auf Weisungsstufe ist sicherzustellen, dass die versicherte Person im Rahmen des Eini-
gungsverfahrens vom Versicherungsträger über bestehende Beratungsangebote infor-
miert wird. 

  

                                            
25 Vgl. dazu Urteil des Bundesgerichts vom 17.7.2020, 9C_232/2020, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_232%2F2020&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F17-07-2020-9C_232-2020&number_of_ranks=1
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→ Die Schweiz. MS-Gesellschaft schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 7j Abs. 1 ATSV  
«1Der Versicherungsträger und die versicherte Person haben sich über die oder den 
Sachverständigen zu einigen. Kommt keine Einigung zustande, bezeichnen der Ver-
sicherungsträger und die versicherte Person je eine sachverständige Person. Die 
Sachverständigen erstellen das Gutachten gemeinsam.» 

4.5. Art. 7k ATSV – Tonaufnahme des Interviews 

4.5.1. Art. 7k Abs. 2 ATSV – Verzicht auf eine Tonaufnahme 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 6 ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 7k Abs. 2 ATSV vor, 
dass die versicherte Person sowohl im Vorfeld der Begutachtung zuhanden des Ver-
sicherungsträgers als auch unmittelbar vor oder nach dem Interview mit der Gutach-
terin bzw. dem Gutachter auf eine Tonaufnahme verzichten kann. 

Dass eine versicherte Person auf eine Tonaufnahme verzichten kann, ist Teil ihrer 
Selbstbestimmung. Allerdings kann diese Selbstbestimmung unter Umständen nicht 
mehr frei ausgeübt werden, wenn die versicherte Person der Gutachterin bzw. dem 
Gutachter unmittelbar vor oder nach dem Interview gegenübersitzt. Denn wer von ei-
ner Gutachterin bzw. einem Gutachter in einem sehr sensiblen Setting, wie es die Be-
gutachtung darstellt, mit der Frage nach der Notwendigkeit einer Tonaufnahme kon-
frontiert wird, befindet sich in einer Drucksituation, die von der Gutachterin bzw. vom 
Gutachter bewusst oder unbewusst ausgenützt werden kann. Auch sollte das Vertrau-
ensverhältnis vor dem Interview nicht durch das Thematisieren eines Verzichts belas-
tet werden. Daher ist sowohl von der Möglichkeit eines Verzichts auf eine Tonauf-
nahme unmittelbar vor dem Interview als auch von der Löschung der Tonaufnahme 
gleich im Anschluss an das Interview unbedingt abzusehen. Ein unmittelbar nach dem 
Interview ausgesprochener Verzicht dürfte aber auf jeden Fall erst Gültigkeit erlangen 
und die Tonaufnahme dürfte erst gelöscht werden, wenn dieser Verzicht innert bei-
spielsweise 10 Tagen nach erfolgtem Interview gegenüber dem Versicherungsträger 
bestätigt wird. 

Auch kann es durchaus sein, dass eine versicherte Person im Vorfeld und gegenüber 
dem Versicherungsträger zunächst auf eine Tonaufnahme verzichtet, kurz vor dem 
Interview aber doch eine Tonaufnahme wünscht. Dementsprechend ist in Art. 7k 
Abs. 2 ATSV auch der Widerruf des Verzichts unmittelbar vor dem Interview zu regeln. 

Zudem ist sicherzustellen, dass die versicherte Person bei der Frage nach dem Ver-
zicht auf eine Tonaufnahme über die Konsequenzen eines Verzichts (z.B. Beweislo-
sigkeit, worüber beim Interview gesprochen wurde) aufgeklärt wird. Insbesondere beim 
Beizug von Übersetzerinnen und Übersetzern, für die heute immer noch keine 
schweizweit einheitlichen Zulassungsregeln existieren, kann die Tonaufnahme im 
Nachhinein sehr wichtig sein; kommt es doch laut Medienberichten selbst bei den Ge-
richten nicht selten vor, dass dem Dolmetscher oder der Dolmetscherin gravierende 
Übersetzungsfehler unterlaufen26. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, 
dass bei Interviews mit Gebärdensprachdolmetschenden eine Videoaufnahme anstatt 
einer Tonaufnahme erfolgen muss.  

                                            
26 Vgl. dazu 10vor10 Beitrag vom 18.1.2021, Falsche Übersetzungen an Schweizer Gerichten, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.srf.ch/play/tv/10-vor-10/video/falsche-uebersetzungen-an-schweizer-gerichten?urn=urn:srf:video:c0ec5f34-9e4c-4f9b-a231-29aec400a50a
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Ebenfalls sicherzustellen ist, dass bei der Tonaufnahme auf eine unauffällige Aufnah-
mevorrichtung geachtet wird, damit der Ablauf des Interviews nicht gestört wird. 

→ Die Schweiz. MS-Gesellschaft begrüsst die Tonaufnahme des Gutachtergesprächs. 
Die Schweiz. MS-Gesellschaft begrüsst auch – bestimmte Bedingungen vorausge-
setzt – die Möglichkeit der versicherten Personen, auf eine Tonaufnahme zu verzich-
ten. 

→ Die Schweiz. MS-Gesellschaft schlägt aber folgende Formulierungen und Ergänzun-
gen vor:  
Art. 7k Abs. 1 ATSV 
«1Der Versicherungsträger hat die versicherte Person mit der Ankündigung der Begutach-
tung über die Tonaufnahme, über deren Zweck und deren Verwendung zu informie-
ren. Er weist die versicherte Person darauf hin, dass sie auf die Tonaufnahme nach 
Artikel 44 Absatz 6 ATSG verzichten kann.»  

Art. 7k Abs. 1bis ATSV 
« 1bisBei Interviews mit Gebärdensprachdolmetschenden ist die Tonaufnahme 
durch eine Videoaufnahme zu ersetzen.» 

Art. 7k Abs. 2 ATSV  
«2(…) weiter. Der gegenüber dem Versicherungsträger ausgesprochene Verzicht 
kann auch unmittelbar vor dem Interview bei der oder dem Sachverständigen wider-
rufen werden. In diesem Fall leitet die oder der Sachverständige den schriftlich be-
stätigten Widerruf des Verzichts an den Versicherungsträger weiter.» 

Art. 7k Abs. 2bis ATSV 
«2bisEin Verzicht auf die Tonaufnahme kann auch unmittelbar nach dem Interview bei 
der oder dem Sachverständigen erfolgen. In diesem Fall darf die Tonaufnahme so-
lange nicht gelöscht oder an den Versicherungsträger weitergeleitet werden, bis die 
versicherte Person ihren Verzicht gegenüber dem Versicherungsträger schriftlich 
bestätigt hat. Unmittelbar vor der Untersuchung ist ein Verzicht auf die Tonauf-
nahme nicht zulässig.» 

4.5.2. Art. 7k Abs. 6 ATSV – Abhörrecht der versicherten Person 

In Art. 7k Abs. 6 ATSV bezeichnet der Bundesrat die Tonaufnahme als integralen Be-
standteil des Gutachtens. Zudem schlägt er vor, dass die Tonaufnahme nur im Ein-
spracheverfahren, während der Revision und der Wiedererwägung, im Rechtspflege-
verfahren sowie im Vorbescheidverfahren der IV abgehört werden darf. In den Erläu-
terungen führt der Bundesrat hierzu aus, es sei sicherzustellen, dass die Tonaufnahme 
nur im Streitfall abgehört werden könne. Dadurch will der Bundesrat vermutlich zum 
Schutz der Persönlichkeit der versicherten Person vermeiden, dass andere Versiche-
rungsträger die Tonaufnahmen durch ihr Akteneinsichtsrecht beliebig abhören kön-
nen. Hiergegen ist nichts einzuwenden. 

Zu betonen ist aber, dass es ausschliesslich um den Schutz der Persönlichkeit und 
der Privatsphäre der versicherten Person gehen darf. Insbesondere der Gutachter 
bzw. die Gutachterin haben kein schutzwürdiges Interesse, da sie bei der Begutach-
tung in einer öffentlichen Funktion tätig sind. Es muss deshalb sichergestellt werden, 
dass die versicherte Person die Tonaufnahme jederzeit im Rahmen ihrer Akteneinsicht 
und nicht erst im Streitfall abhören und verwenden kann. Nur so können z.B. sie selbst 
oder ihr Rechtsberater bzw. ihre Rechtsberaterin oder ihre Rechtsvertretung prüfen, 
ob die im Gutachten wiedergegebenen Gespräche und Untersuchungen tatsächlich so 
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stattgefunden haben, und nur so kann unter Umständen eben gerade ein Streitfall ver-
mieden werden. Auch muss die versicherte Person nach Erhalt frei über die Tonauf-
nahme verfügen können. 

→ Die Schweiz. MS-Gesellschaft schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 7k Abs. 6 ATSV  
«6Die Tonaufnahme ist integraler Bestandteil des Gutachtens. Der versicherten Person 
ist die Tonaufnahme jederzeit auf deren Wunsch hin auszuhändigen und sie darf frei 
darüber verfügen. Darüber hinaus darf die Tonaufnahme nur im Einspracheverfahren 
(Art. 52 ATSG), während der Revision (…).» 

4.6. Art. 7l ATSV – Anforderungen an Sachverständige und Gutachterstellen 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. b ATSG bestimmt der Bundesrat in Art. 7l ATSV die 
fachlichen Anforderungen, die medizinische Sachverständige erfüllen müssen. Da im 
heutigen System keine einheitlichen Zulassungskriterien existieren und diesbezüglich 
völlige Intransparenz besteht, begrüssen wir die Definition der Zulassungskriterien. 
Klare Kriterien und die transparente Führung einer Gutachterliste können dazu beitra-
gen, das verloren gegangene Vertrauen in die medizinischen Begutachtungen zurück-
zugewinnen. 

→ Die Schweiz. MS-Gesellschaft begrüsst die Definition von Zulassungskriterien. 

4.6.1. Art. 7l Abs. 1 Bst. d ATSV – klinische Erfahrung 

Gemäss Art. 7l Abs. 1 ATSV sollen ein eidgenössischer Facharzttitel bzw. ein gemäss 
Medizinalberufekommission des BAG (MEBEKO) gleichwertiger ausländischer Ausbil-
dungstitel (Bst. a), der Eintrag im Medizinalberuferegister (Bst. b) und eine kantonale 
Berufsausübungsbewilligung (Bst. c) vorausgesetzt werden. Weiter soll vorausgesetzt 
sein, dass Sachverständige über mindestens fünf Jahre klinische Erfahrung in einer 
Arztpraxis oder in leitender spitalärztlicher Stellung verfügen (Bst. d). 

Wir begrüssen die fachlichen Voraussetzungen gemäss Art. 7l Abs. 1 Bst. a-c ATSV. 
Nur zum Teil einverstanden sind wir hingegen mit dem Vorschlag in Art. 7l Abs. 1 Bst. d 
ATSV. Wir fordern vielmehr, dass die medizinischen Sachverständigen nicht nur in der 
Vergangenheit erworbene klinische Erfahrung vorweisen müssen, sondern dass sie 
auch während der Gutachtertätigkeit weiterhin in einem relevanten Ausmass klinisch 
tätig sein müssen. Nur so ist sichergestellt, dass sie auch während ihrer Gutachtertä-
tigkeit den Praxisbezug nicht verlieren. Zudem kann nur so vermieden werden, dass 
sie ihr Einkommen ausschliesslich aus der Gutachtertätigkeit erzielen und dadurch in 
wirtschaftliche Abhängigkeit zu den Versicherungsträgern geraten. Denn die wirt-
schaftliche Abhängigkeit führt zum Risiko, dass dem Auftrag gebenden Versicherungs-
träger genehme, anstatt unabhängige Beurteilungen des Gesundheitszustandes der 
versicherten Person abgegeben werden. Auch eine Obergrenze an jährlich durchführ-
baren Begutachtungen durch eine Sachverständige oder einen Sachverständigen 
würde eine wirtschaftliche Abhängigkeit zweifellos vermeiden. 

→ Die Schweiz. MS-Gesellschaft fordert daher:  
Die Anzahl der jährlich durchführbaren Begutachtungen ist zu begrenzen. 

→ Die Schweiz. MS-Gesellschaft schlägt zudem folgende Formulierung vor:   
Art. 7l Abs. 1 Bst. d ATSV  
«d. (…) verfügen und weiterhin in einem relevanten Umfang klinisch tätig sind.» 



Ausführungsbestimmungen zur Änderung des IVG 
(Weiterentwicklung der IV) – Stellungnahme 

34 

 

4.6.2. Art. 7l Abs. 2 ATSV – Zertifikat über versicherungsmedizinische Weiter- 
und Fortbildung 

In Art. 7l Abs. 2 ATSV schlägt der Bundesrat vor, dass Sachverständige der allgemei-
nen inneren Medizin, der Psychiatrie, der Neurologie, der Rheumatologie sowie der 
Orthopädie oder der orthopädischen Chirurgie über das Zertifikat der Swiss Insurance 
Medicine (SIM) verfügen. 

Die zusätzliche Voraussetzung einer versicherungsmedizinischen Weiter- und Fortbil-
dung begrüssen wir. Auf dem Verordnungsweg eine Monopolstellung der SIM zu ze-
mentieren, erachten wir aus ordnungspolitischen und wettbewerbsrechtlichen Grün-
den aber als problematisch. Wir fordern daher, dass die durchlaufene versicherungs-
medizinische Weiter- und Fortbildung auch durch gleichwertige Zertifikate (z.B. Fähig-
keitsausweis des Schweizerischen Instituts für ärztliche Weiter- und Fortbildung, 
SIWF) nachgewiesen werden kann. 

→ Die Schweiz. MS-Gesellschaft schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 7l Abs. 2 ATSV  
«2(…) über das Zertifikat der Swiss Insurance Medicine (SIM) oder einen gleichwertigen 
Titel verfügen.» 

4.6.3. Art. 7l Abs. 4 ATSV – Zuständigkeit zur Überprüfung der fachlichen 
Anforderungen 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. b ATSG bestimmt der Bundesrat in Art. 7l ATSV die 
fachlichen Anforderungen, die von den medizinischen Sachverständigen erfüllt werden 
müssen. Nicht befriedigend geregelt bleibt hingegen, wer die Erfüllung der fachlichen 
Anforderungen und der Qualitätsvorgaben gemäss Art. 7l Abs. 1-3 ATSV prüft. In 
Art. 7l Abs. 4 ATSV hält der Bundesrat fest, dass die Sachverständigen und Gutach-
terstellen den Versicherungsträgern die notwendigen Unterlagen zuzustellen haben, 
damit die Erfüllung der fachlichen Anforderungen und der Qualitätsvorgaben geprüft 
werden können. Unklar bleibt, ob der Bundesrat die einzelnen Versicherungsträger 
und Durchführungsorgane für die Überprüfung als zuständig erachtet oder ob hierfür 
die eidgenössische Kommission für Qualitätssicherung in der medizinischen Begut-
achtung zuständig sein soll. 

Schon allein angesichts der 26 IV-Stellen in den Kantonen erscheint es uns als nicht 
zielführend, dass jeder einzelne Versicherungsträger und jedes einzelne Durchfüh-
rungsorgan diese Prüfung übernimmt, zumal kleinere IV-Stellen auch kaum über die 
Ressourcen verfügen, um eine eingehende Prüfung vorzunehmen. Weiter würde es 
auch zu erheblichen Doppelspurigkeiten führen, wenn mehrere Versicherungsträger 
dieselben Überprüfungen vornehmen. Zudem kann auch den Gutachterinnen, Gutach-
tern und Gutachterstellen nicht zugemutet werden, Anfragen von 26 IV-Stellen und 
zusätzlich auch anderen Versicherungsträgern bearbeiten zu müssen. Schliesslich 
würde eine Konsolidierung der Daten massiv erschwert, wenn die wesentlichen Infor-
mationen bei dutzenden von Stellen zusammengesucht werden müssten. Wir fordern 
daher eine schweizweite Zulassungsbehörde, die für die zugelassenen Sachverstän-
digen sodann auch eine öffentlich zugängliche Liste führt. Nur so kann dem Anspruch 
nach Transparenz genügend nachgekommen werden. 
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→ Die Schweiz. MS-Gesellschaft fordert daher:  
Die Zuständigkeit für die Prüfung der fachlichen Anforderungen und der Qualitätsvorgaben 
gemäss Art. 7l ATSV ist klar zu regeln und einer zentralen Stelle zuzuweisen, die die Er-
hebung von Informationen und Unterlagen sowie deren Prüfung für die ganze Schweiz 
durchführt, z.B. das BAG oder das BSV. Dieser Stelle soll auch die Aufgabe zukommen, 
die Unterlagen und Informationen zu konsolidieren und in einer Form der eidgenössischen 
Kommission für Qualitätssicherung zukommen zu lassen, die dieser die Wahrnehmung der 
Überwachung erleichtert. Dabei ist sicherzustellen, dass die zugelassenen Sachverstän-
digen auf einer öffentlich einsehbaren und schweizweiten Liste geführt werden. 

4.7. Art. 7m ATSV – Eidgenössische Kommission für Qualitätssicherung in der 
medizinischen Begutachtung: Zusammensetzung 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 7m ATSV die 
Besetzung der eidgenössischen Kommission für Qualitätssicherung in der medizini-
schen Begutachtung mit 13 Mitgliedern vor. Dabei fällt auf, dass der Bundesrat in 
Bst. h als Vertretung der Patienten- und Behindertenorganisationen nur eine Person 
vorschlägt. Im Gegenzug dazu sollen gemäss Bst. a die Sozialversicherungen durch 
zwei Personen vertreten werden. 

Laut dem Vorschlag des Bundesrates sind Patienten- und Behindertenorganisationen 
klar untervertreten. Dies ist für uns nicht nachvollziehbar und nicht akzeptabel. Gerade 
die beiden in sozialversicherungsrechtlichen Verfahren beteiligten «Gegenparteien» 
der Versicherten und der Versicherungsträger müssen unseres Erachtens zwingend 
im gleichen Umfang berücksichtigt werden. Selbstverständlich sind wir gerne bereit, 
dem Bundesrat für die Vertretung der Patienten- und Behindertenorganisationen Vor-
schläge zu unterbreiten. 

→ Die Schweiz. MS-Gesellschaft begrüsst die Einsetzung einer Eidgenössischen Kom-
mission für Qualitätssicherung in der medizinischen Begutachtung. 

→ Die Schweiz. MS-Gesellschaft schlägt aber folgende Zusammensetzung vor:   
Art. 7m Bst. h ATSV  
«h. zwei Personen die Patienten- und Behindertenorganisationen.» 

4.8. Art. 7n Abs. 1 und 2 ATSV – Eidgenössische Kommission für 
Qualitätssicherung in der medizinischen Begutachtung: Aufgaben  

In Art. 7n Abs. 1 und 2 ATSV bestimmt der Bundesrat die Aufgaben der eidgenössi-
schen Kommission für Qualitätssicherung in der medizinischen Begutachtung. Unse-
res Erachtens geht aus den beiden Absätzen aber nicht klar und eindeutig hervor, wie 
die Kommission die in Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG festgehaltene Überwachung der 
Zulassung, des Verfahrens und der Ergebnisse der medizinischen Gutachten ausüben 
soll. Der Gesetzestext von Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG ist unseres Erachtens zu unklar 
umgesetzt und sollte neu formuliert werden. Dabei ist sicherzustellen, dass die eidge-
nössische Kommission insbesondere ihrer Aufgabe der Überwachung der Ergebnisse 
der medizinischen Gutachten und somit ihrer Aufgabe der inhaltlichen Überprüfung bei 
strukturellen Auffälligkeiten und Problemen nachkommen kann; insbesondere auch 
durch Einsicht in die entsprechenden Akten (inkl. allfälliger Tonaufnahmen). 



Ausführungsbestimmungen zur Änderung des IVG 
(Weiterentwicklung der IV) – Stellungnahme 

36 

 

→ Die Schweiz. MS-Gesellschaft fordert daher:  
Die gemäss Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG von der eidgenössischen Kommission für Quali-
tätssicherung in der medizinischen Begutachtung zu erfüllenden Aufgaben und dabei ins-
besondere die Überwachung der Zulassung, des Verfahrens und der Ergebnisse der me-
dizinischen Gutachten sind klarer und eindeutiger zu definieren. 

5. Themenblock 8: Prioritätenordnung zu Art. 74 IVG 

5.1.  Generelle Bemerkungen 

Die Weiterentwicklung der Invalidenversicherung, die mit der Gesetzesrevision IVG 
angestossen wurde, verfolgt richtige und wichtige Ziele. Die Schaffung einer Prioritä-
tenordnung, das klare Bekenntnis zur Inklusion und der Wille, die Innovation, welche 
die Organisationen der privaten Invalidenhilfe kontinuierlich zwischen 2001 und 2020 
ohne zusätzliche Finanzierung durch den Staat vorangetrieben haben, zu fördern, sind 
Grundpfeiler für eine erfolgreiche und nachhaltige berufliche und soziale Eingliederung 
von Menschen mit Behinderungen und leisten einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung 
der UNO-BRK und der Behindertenpolitik des Bundes und der Kantone. Der Bundesrat 
anerkennt damit, dass die Inklusion auch eine Herausforderung für die bestehenden 
Angebote und Organisationen darstellt und dass der Unterstützungsbedarf von allen 
Menschen mit Behinderungen und insbesondere auch der Bedarf von jungen Men-
schen sowie von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen gestiegen ist.  

→ Die Schweiz. MS-Gesellschaft trägt diese Ziele mit und ist weiterhin bereit, seinen 
Beitrag zu leisten. Die Umsetzung dieser Ziele, wie sie im Entwurf der Verordnung 
über die Invalidenversicherung (IVV) vorgeschlagen wird, lehnt die Schweiz. MS-Ge-
sellschaft jedoch aus folgenden Gründen ab: 

Es ist mit Nachdruck festzuhalten, dass diese Ziele nicht erreicht werden, wenn mit 
dem Vorschlag gleichzeitig die Unterstützungsangebote von Menschen mit Behinde-
rungen abgebaut werden. Im Bereich der privaten Invalidenhilfe handelt es sich kei-
neswegs um substituierbare Leistungen. Im vorliegenden IVV-Entwurf wird dem effek-
tiven Bedarf der Menschen mit Behinderungen und dem Nutzen der bestehenden Leis-
tungen nicht Rechnung getragen,  

wenn die präsentierte Prioritätenordnung nur nach dem Kriterium selek-
tiert, ob Leistungen neu erarbeitet werden oder nicht, 

wenn künftig ein Beitragsdach definiert wird, welches eine Kürzung der 
bisher bestehenden Mittel vorsieht und künftige Anpassungen aufgrund 
der nachweisbaren Bedarfsentwicklung ausschliesst, 

wenn die Entwicklung neuer Leistungen durch Kürzungen finanziert wer-
den soll, die die Deckung des bestehenden Bedarfs gefährden. 

Auch das Bekenntnis zur Inklusion droht mit dem vorliegenden IVV-Entwurf zum Fei-
genblatt zu werden. Die Inklusion ist ein Paradigmenwechsel. Sie kann nicht einzig 
und allein an die Organisationen der privaten Invalidenhilfe delegiert werden. Über die 
schlichte Nennung der Inklusion hinaus, gibt der Verordnungstext wenig Anlass zur 
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Vermutung, dass auch der Bundesrat und die Behörden ihre Pflicht in diesem gesamt-
gesellschaftlichen Prozess wahrnehmen und ihr eigenes Handeln, ihre Strukturen, An-
gebote und Prozesse dementsprechend überdenken. 

5.2. Art. 108 Abs. 1ter IVV – Inklusion 

Mit Art. 108 Abs. 1ter IVV will der Bundesrat die UNO-BRK und konkret das Ziel der 
Inklusion im Bereich der Finanzhilfen für die private Behindertenhilfe stärken. Dieses 
Vorhaben ist auch vor dem Hintergrund der Weiterentwicklung der Behindertenpolitik 
von Bund und Kantonen zu begrüssen. Wir unterstützen die Förderung der Inklusion 
sowohl als Ziel als auch als Voraussetzung für den Erhalt von Finanzhilfen auf Stufe 
der Organisationen vorbehaltlos. Wir sind uns aber ebenso bewusst, dass es sich da-
bei um einen langfristigen und gesamtgesellschaftlichen Prozess handelt, und dass 
die konkrete Umsetzung für jede einzelne Leistung und Zielgruppe differenziert behan-
delt werden muss. Das Verständnis von Inklusion greift klar zu kurz, wenn in den Er-
läuterungen zur IVV als Ziel formuliert wird, „die subventionierten Institutionen selber 
in die Pflicht zu nehmen und [...] ihre Leistungen sowie auch sie selbst als Unterneh-
men deutlicher auf die Ziele der BRK auszurichten“ (S. 65). Es liegt nicht alleine an 
den Behindertenorganisationen, welche diese Ziele bereits verfolgen und befürworten, 
die Inklusion und die Umsetzung der UNO-BRK zu fördern. Wie dies der Bundesrat in 
seinem Bericht zur Behindertenpolitik27 festhält, ist die «Behindertenpolitik […] da-
mit nicht länger (ausschliesslich) Sozialpolitik, sondern eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe und eine themenübergreifende Querschnittsaufgabe.» Der 
Bundesrat und die Behörden sind ebenso gefordert, das Konzept der Inklusion depar-
tementsübergreifend umzusetzen und es nicht bei einer Anspruchsformulierung ge-
genüber den Organisationen der privaten Behindertenhilfe zu belassen. Dass dieser 
Forderung Nachdruck verliehen werden muss, zeigen nicht zuletzt die ersten Einblicke 
in die Umsetzung28 der vorgeschlagenen Projekte nach Art. 108septies IVV: Der Pro-
zess, der die Inklusion voranbringen soll, entbehrt bisher jeglichem Einbezug von Men-
schen mit Behinderungen und ihrer Organisationen, obwohl sich die Schweiz mit der 
Ratifizierung der UNO-BRK dazu verpflichtet hat.29 

→ Die Schweiz. MS-Gesellschaft begrüsst es, dass der Bundesrat sich deutlich zum 
Grundsatz der Inklusion bekennt. Es muss jedoch klar sein, dass dieser Prozess 
nicht auf Kosten des bestehenden Bedarfs, der notwendigen Leistungen und somit 
zulasten der Menschen mit Behinderungen gehen darf. Der gesamtgesellschaftliche 
Paradigmenwechsel, der die Inklusion voraussetzt, muss weit über die Finanzhilfen 
an die private Behindertenhilfe hinaus angegangen werden. Daher verlangt dieser 
Prozess zwingend nach zusätzlichen Mitteln und kann nicht durch Kürzung der 
heute bestehenden Mittel erreicht werden. Die Kürzung gefährdet die Deckung des 
bestehenden Bedarfs.  

                                            
27 Vgl. Behindertenpolitik von Bund und Kantone, Bericht des Bundesrates vom 9.5.2018, Kapitel 3.1.1, Seite 15. 
28 Vgl. Entwurf BSV der Wegleitung für die Gesuchseingabe Projekte Art. 74 IVG, Grundlage der Begleitgruppen-Sitzung vom 
22.10.2020 
29 Vgl. UNO-BRK, Artikel 4 Absatz 3 «Bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften und politischen Konzepten 
zur Durchführung dieses Übereinkommens und bei anderen Entscheidungsprozessen in Fragen, die Menschen mit Behinderun-
gen betreffen, führen die Vertragsstaaten mit den Menschen mit Behinderungen, einschließlich Kindern mit Behinderungen, 
über die sie vertretenden Organisationen enge Konsultationen und beziehen sie aktiv ein.». 
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5.3. Art. 108quater IVV – Höchstbetrag 

Vor dem Hintergrund, dass der Bundesrat das Ziel der Inklusion und die damit einher-
gehenden Herausforderungen anerkennt, ist es nicht nachvollziehbar, weshalb einer-
seits ein Höchstbetrag in der IVV zementiert wird, andererseits die Mittel auf Kosten 
der Menschen mit Behinderungen gekürzt werden sollen. 

Gemäss IVV-Entwurf beläuft sich der Höchstbetrag für die Vertragsperiode 2024-2027 
auf 156 Mio. pro Jahr30. In der Erläuterung wird als Ausgangswert dafür die Vertrags-
periode 2020-2023 genannt, welche diesem Betrag entspreche. Dabei wird jedoch ei-
nerseits verschwiegen, dass das BSV für die Vertragsperiode 2020-2023 im Rahmen 
der Begleitgruppensitzungen stets 158.8 Mio. in Aussicht gestellt hatte31. 

Andererseits wird damit ausgeblendet, dass das Vertragsvolumen über die letzten 
10 Jahre reduziert wurde:  

Jährlicher Beitrag für Leistungen nach Art. 74 IVG und Art. 101bis AHVG: 
- Vertragsperiode 2011-2014 161.5 Mio.32 
- Vertragsperiode 2015-2019 157.4 Mio.33 
- Vertragsperiode 2020-2023 154.4 Mio.34 

Diese Reduktion um über 7 Mio. hängt keineswegs mit einem Abbau von Leistungen 
durch die Behindertenorganisationen zusammen. Im Gegenteil hat eine Vielzahl von 
ihnen das Leistungsvolumen in dieser Zeitspanne erheblich ausgebaut. Dieser Mehr-
bedarf wurde u.a. in Form von Überleistung35 im Rahmen des jährlichen Reportings 
nachgewiesen, jedoch aufgrund des bestehenden Artikel 108quater Abs. 1 IVV, nach 
welchem der Beitrag an eine Dachorganisation höchstens dem für die vorangehende 
Vertragsperiode ausgerichteten Beitrag entsprechen darf, nicht zusätzlich finanziert. 
Statt diesen Höchstbetrag für die Leistungen aufzuwenden, hat das BSV jedoch die 
effektiven Finanzhilfen kontinuierlich gekürzt und diese Situation stetig verschärft. Bei 
einzelnen Dachorganisationen kam es zu Kürzungen infolge Minderleistungen oder 
infolge des Kapitalsubstrates, was gesamthaft zu einer Reduzierung des Vertragsvo-
lumens führte.  

Der Bundesrat hat in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV36 dargelegt, dass 
in Bezug auf die Finanzhilfen nach Artikel 74 IVG nur «…die bestehende Praxis im 
Gesetz festgeschrieben [wird], was auf die Organisationen der privaten Invali-
denhilfe keine Auswirkungen hat.» 

Sollte der Bundesrat an einer Festlegung des Höchstbetrages in der IVV festhalten, so 
soll das Vertragsvolumen für die Vertragsperiode 2024-27 auf mindestens den ur-
sprünglichen Betrag der Vertragsperiode 2011-2014 von 161.5 Mio. festgelegt werden. 

                                            
30 Gesamtbetrag von 544 Mio. für 4 Jahre gemäss Art. 108quater Entwurf Verordnung IVV, ergibt jährlich 136 Mio. zuzüglich Leis-
tungsvolumen von 20 Mio. für Leistungen nach Artikel 101bis AHVG. 
31 Begleitgruppe Art. 74 IVG: Präsentationen BSV, Arbeitsgruppe 1 zum Thema Prioritätenordnung, vom 12.09.2018 und 
09.10.2018. 
32 Vgl. Übersicht BSV über die IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe für die Periode 2011-2014, 
datiert vom 17.10.2012/aeg. 
33 Vgl. Übersicht BSV über die vereinbarten maximalen IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe, da-
tiert vom 17.10.2015/aeg. 
34 Vgl. Übersicht BSV über die IV-Beiträge 2020-23, datiert 10.2.20/voa. 
35 Zahlreiche Organisationen der privaten Behindertenhilfe haben im Rahmen des jährlichen Reportings z.H. dem BSV Überleis-
tungen nachgewiesen, d.h. Organisationen haben aufgrund des Bedarfs ohne Finanzhilfen zusätzliche Leistungen (Stunden) 
gemäss Art. 74 IVG erbracht. 
36 Vgl. Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (Weiterentwicklung der IV) vom 15.02.2017, 
S. 2715. 
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Grundsätzlich lehnen wir eine willkürliche Plafonierung mittels eines Höchstbetrages 
in der IVV ab. Der Wortlaut der geltenden IVV erlaubt einerseits eine Ausrichtung von 
Beiträgen für neue oder erweiterte Leistungen während einer Vertragsperiode, wenn 
ein Bedarf nachgewiesen ist und sieht eine Zuschlagsrate für folgende Vertragsperio-
den vor, wenn das Angebot den Bedarf nicht decken kann. Mit der neuen Regelung 
würde der Bundesrat einen rigiden Plafond festlegen, der sowohl die demographische 
Entwicklung als auch die wissenschaftlich nachgewiesene bereits bestehende Unter-
deckung des Bedarfs ignoriert37, die sich in Folge der Covid-19-Pandemie weiter ver-
schärft hat. Die UNO-BRK verlangt von den Vertragsstaaten ausdrücklich, dass 
Menschen mit Behinderungen die notwendigen gemeindenahen Unterstüt-
zungsdienste38 erhalten, damit sie selbstbestimmt in der Gemeinschaft leben 
können. Zudem treffen «Die Vertragsstaaten […] geeignete Maßnahmen, um 
Menschen mit Behinderungen Zugang zu der Unterstützung zu verschaffen, die 
sie bei der Ausübung ihrer Rechts- und Handlungsfähigkeit gegebenenfalls be-
nötigen.»39 

Der Vorschlag im IVV-Entwurf ist umso irritierender, da der Bundesrat gleichzeitig bei 
der Ausrichtung von Finanzhilfen zur Förderung der Altershilfe nach Art. 224bis AHVV 
jährlich den Höchstbetrag aufgrund einer Bedarfsanalyse festlegt und keinen Plafond 
vorsieht. So wie die Behindertenorganisationen mit Art. 108ter Abs. 3 IVV in die Pflicht 
genommen werden sollen, ihre Leistungen periodisch auf den Bedarf auszurichten, 
muss auch der Bundesrat als steuerndes Organ in der Pflicht stehen, den Bedarf sys-
tematisch zu ermitteln.  

Sehr zu begrüssen ist, dass der Höchstbetrag der Teuerung anpasst wird. Bis anhin 
war es zwar aufgrund von Art. 108quater IVV möglich, dass das BSV den Beitrag an 
die Teuerung anpassen kann. Der letzte Teuerungsausgleich erfolgte jedoch 2003. 

→ Die Schweiz. MS-Gesellschaft fordert daher:  
Ein Höchstbetrag für die Leistungen muss den effektiven Bedarf und dessen Entwicklung 
in Betracht ziehen und dementsprechend periodisch eruiert und festgelegt werden. Es muss 
möglich sein, während einer Vertragsperiode auf neue und unvorhergesehene Entwicklun-
gen zu reagieren. 

→ Die Schweiz. MS-Gesellschaft schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 108quater Abs. 1 und 2 IVV (nach Vorbild von Art. 224bis Abs. 1 und 2 AHVV): 
«1Der Bundesrat legt den Höchstbetrag zur Ausrichtung von Finanzhilfen an Organi-
sationen der privaten Invalidenhilfe alle vier Jahre unter Berücksichtigung der Teue-
rung fest.  

2Das BSV erstellt die Grundlagen zur Festsetzung des Höchstbetrags. Es überprüft 
die gewährten Finanzhilfen auf ihre Zweckmässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Wirk-
samkeit und ermittelt den Bedarf. Die Menschen mit Behinderungen und ihre Orga-
nisationen werden dabei miteinbezogen.» 

                                            
37 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, 
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Seiten IX, X, XI, Kapitel 4 Bedarf an Unterstützung (Seiten 45 bis 69), Kapitel 5.1 
Analysen zur allokative Effizienz / ungedeckter Bedarf im Vergleich zum Gesamtbedarf (Seiten 73 bis 75), Kapitel 8.1.3 Fazit 
und Gesamtbeurteilung zur allokativen Effizienz (Seite 142 bis 143). 
38 Vgl. UNO-BRK Artikel 19 Selbstbestimmtes Leben, lit. B. 
39 Vgl. UNO-BRK Artikel 12 Gleiche Anerkennung vor dem Recht, Absatz 3. 
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5.4. Art. 108quinquies IVV – Berechnung der Finanzhilfen 

Es ist grundsätzlich zu begrüssen, dass der Bundesrat infolge der latenten Intranspa-
renz und Ungewissheit der letzten Vertragsperioden versucht, Klarheit über die 
Vergabe der Mittel zu schaffen. Diese Intransparenz betraf jedoch insbesondere die 
effektive Vergabe der Mittel durch das BSV bzw. die nicht vollständige Vergabe dieser 
Mittel und deren nichtdeklarierte Abführung in den IV-Fonds trotz ungedecktem Bedarf 
seitens der Leistungsbezügerinnen in der Schweiz. Diese Problematik wird mit der 
vorliegenden IVV Anpassung nur vordergründig angesprochen, indem die Abführung 
nicht verwendeter Mittel mit Art. 108quinquies Abs. 3 und 4 IVV neu zumindest dekla-
riert wird. Vor dem Hintergrund der bestehenden Unterdeckung des Bedarfs, der an-
stehenden Herausforderungen und der Verschärfung durch die Covid-19-Pandemie, 
muss zwingend die Frage im Vordergrund stehen, wie diese Mittel verwendet werden 
können anstatt unbegründete und kontraproduktive Sparmassnahmen durch die Hin-
tertür einzuführen. Darüber hinaus wird damit nachträglich ein Verfahren legitimiert, 
welches trotz mehrfacher gegenteiliger Zusicherung des BSV, dass die Mittel für Leis-
tungen nach Art. 74 IVG erhalten bleiben, in den vergangenen Jahren bereits zu Ein-
sparungen von Total 57.4 Mio. geführt hat: 

2015 bis 2017 
Minder-Auszahlungen  
Grundlage: Präsentation Begleitgruppen-Sitzung vom 18.09.2018 17.5 Mio. 

2018 bis 2019 
Annahme  
Umrechnung 17.5 Mio. (drei Jahre, vgl. oben) auf zwei Jahre 11.5 Mio. 

2020-2023 
Differenz: 
zur Verfügung stehender Beitrag   161.5 Mio.  
ausgerichteter Beitrag  154.4 Mio. 
jährliche Differenz      7.1 Mio. 28.4 Mio. 

Total Einsparungen 2015-2023  57.4 Mio. 

Es ist inakzeptabel, dass vor diesem Hintergrund ein System geschaffen wird, das 
zusätzliche Kürzungen zur Folge haben wird. Die vorgesehenen Mittel müssen ihrem 
Zweck entsprechend reinvestiert werden.  

Mit der neuen Regelung durch Art. 108quinquies Abs. 1 und 4 IVV versucht der Bun-
desrat die Weiterentwicklung der privaten Behindertenhilfe anzukurbeln. Dieser An-
spruch ist zu begrüssen und Innovation wird als Ziel von allen Behindertenorganisati-
onen gerade auch im Hinblick auf die Inklusion gefordert und mitgetragen. Die vorge-
schlagene Regelung entspricht jedoch einer Kürzung der Finanzierung von bestehen-
den Leistungen um 3%, obwohl im Auftrag des BSV 2016 empirisch nachgewiesen 
wurde, dass ein höherer Bedarf besteht und die Qualität der bestehenden Leis-
tungen gemessen an der Zufriedenheit der Bezügerinnen und Bezüger hoch 
ist40.  

                                            
40 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, 

Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Kapitel 5.4 Zufriedenheit der Nutzenden, Nutzen der Dienstleistungen (Seiten 88 
bis 96). 
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Die Bedarfsausrichtung, Qualität und kontinuierliche Weiterentwicklung der bestehen-
den Leistungen wird bereits mit Art. 108bis Abs. 1bis IVV sowie Art. 108ter Abs. 3 
IVV klar geregelt und eingefordert. Die Weiterentwicklung von Leistungen zusätzlich 
über eine Projektregelung zu verfolgen, schafft unnötige Doppelspurigkeiten und einen 
administrativen Mehraufwand für alle Beteiligten. 

In Bezug auf die Entwicklung neuer Leistungen ist die Absicht, diese zu finanzieren, 
zu begrüssen. Mit Blick auf die oben belegten Einsparungen ist es jedoch inakzepta-
bel, dass dies zu Lasten der bestehenden Leistungen gehen soll. Ausserdem kann die 
gewünschte Innovation nicht in einem starren und innovationsfeindlichen System er-
folgen, wie es der vorliegende Entwurf der Wegleitung des BSV vorsieht. Innovations-
prozesse müssen agil und situativ möglich sein, und können nicht wie vom BSV vor-
gesehen nur alle 4 Jahre in einem starren Korsett entsprechend den Leistungsverträ-
gen zu bestehenden Leistungen erfolgen. Vor dieser Ausgangslage ist der Vorwurf 
angebracht, dass nicht ein Innovationsschub für die Leistungen der privaten Behinder-
tenhilfe, sondern erneut ein Sparvorhaben das eigentliche Ziel dieser Regelung ist.  

Eine eigentliche Prioritätenordnung zu IVG Art. 74, wie sie dieser Regelung in der 
Erläuterung unterstellt wird (S. 12) ist nicht zu erkennen. Mit Art. 108quinquies Abs. 2 
IVV erfolgen lineare Kürzungen aller Leistungen, ausser derjenigen, die als neue Pro-
jekte erarbeitet wurden, wenn die Gesuche um Finanzhilfen den Höchstbetrag über-
schreiten. Damit ist das einzige Kriterium in dieser Prioritätenordnung, ob eine Leis-
tung neu erarbeitet wurde. Diese Lösung ignoriert, dass es in der privaten Behinder-
tenhilfe Leistungen gibt, die fundamentale Grundbedürfnisse nachweislich abdecken, 
die auf keinen Fall mit der einzigen Begründung, dass andere Leistungen neu erarbei-
tet werden, gekürzt werden dürfen. Diese Prioritätenordnung entbehrt der nötigen in-
haltlichen Grundlagenarbeit, Bedarfsevaluation und Steuerung, welche vom Bundes-
rat in dieser Thematik zu erwarten ist.  

→ Die Schweiz. MS-Gesellschaft begrüsst die Absicht, neue Projekte für die Inklusion 
und für einen veränderten Bedarf zu finanzieren. Dies darf jedoch nicht über eine 
Kürzung der bestehenden Leistungen geschehen und muss, wie es der Bundesrat 
auch von den Leistungen der privaten Behindertenhilfe fordert, zweckmässig, wirt-
schaftlich, zeitgemäss und zielgerichtet sein; ohne zusätzliche Mittel und ohne agile 
Strukturen kann Innovation nicht gefördert werden. 

→ Die Schweiz. MS-Gesellschaft hält fest: Die bisherige Praxis, trotz eines ungedeck-
ten Bedarfs nicht alle verfügbaren Mittel einzusetzen und in den IV-Fonds zu ver-
schieben, darf nicht legitimiert werden. Nicht ausgeschöpfte Mittel sollen für die Ab-
deckung des effektiven Bedarfs oder die Finanzierung von Leistungen und Projek-
ten nach Art. 74 IVG verwendet werden. 

→ Die Schweiz. MS-Gesellschaft fordert daher die Neuformulierung von Art. 108quin-
quies IVV:  
Art. 108quinquies IVV   
«1Der Gesamtbetrag nach Artikel 108quater wird für Leistungen nach Artikel 108bis 
Abs. 1 und deren Weiterentwicklung eingesetzt. Gegenüber dem BSV muss jede 
Organisation nachweisen, dass mind. 3% der Mittel für Weiterentwicklungen dieser 
Leistungen verwendet wurden. 

2Übersteigen die eingereichten Gesuche den Höchstbetrag nach (neuem) Artikel 
108quater Absatz 1 so werden die beantragten Finanzhilfen gemäss der vom Bun-
desrat festgelegten Prioritätenordnung vergeben. Die Prioritätenordnung definiert 
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Vergabekriterien nach dem ermittelten Bedarf sowie an der Zweckmässigkeit, der 
Wirtschaftlichkeit und der Wirksamkeit der Finanzhilfen.  

Abs. 3: streichen 
3Wird der Betrag nach Absatz 1 nicht vollständig ausgeschöpft, so verfällt der nicht 
ausgeschöpfte Betrag.  

4Ist am Ende einer Vertragsperiode der Höchstbetrag nicht vollständig ausgeschöpft, 
werden die nicht ausgeschöpften Mittel für die Finanzierung von Projekten zur Ent-
wicklung neuer Leistungen gemäss Artikel 108septies eingesetzt.» 

→ Die Schweiz. MS-Gesellschaft weist darauf hin, dass Art. 108sexies IVV in der Folge 
hinfällig wird und zu streichen ist. 

Die wesentlichen Vorteile dieses Erweiterungsvorschlags (Neuformulierung 
von Art. 108quinquies IVV) sind: 

▪ Kein Abbau der aktuellen Leistungen auf Kosten der Menschen mit Behinde-
rungen. Die Covid-19-Krise trifft Menschen mit Behinderungen besonders hart 
und führt zu signifikanten Rückschritten in der Inklusion. 

▪ Statt dass nur einzelne Organisationen ihre Leistungen mittels einer Projektfi-
nanzierung weiterentwickeln (können), verpflichten sich alle Organisationen 
der privaten Behindertenhilfe dazu, die Weiterentwicklung ihrer Leistungen vo-
ranzutreiben. 

▪ Die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen wird als integrierte Mass-
nahme vorangetrieben ohne administrativen Mehraufwand. Die vom Bundes-
rat vorgeschlagene Projektfinanzierung führt zu einem erheblichen Mehrauf-
wand für das BSV und die Organisationen (Projektanträge/Auswertung An-
träge/Verträge/Berichte etc.). 

▪ Die Organisationen werden bei ihren Bestrebungen für die Förderung der In-
klusion unterstützt, anstatt sie durch eine lineare Kürzung zu schwächen. 

5.5. Art. 108septies IVV – Projekte 

Mit Art. 75 IVG hat der Gesetzgeber dem Bundesrat die Kompetenz übertragen, eine 
Prioritätenordnung festzulegen. Mit Art. 108septies IVV wird diese Kompetenz an ein 
Bundesamt (BSV) delegiert, was nicht statthaft ist. Zudem ist eine Prioritätenordnung 
unter Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihren Organisationen festzule-
gen.  

Das Ziel der Projekte gemäss Erläuterung zur IVV, flexibel auf den Bedarf der Ziel-
gruppen reagieren zu können (S. 69), kann jedoch nicht durch eine rigide Prozentregel 
und mit einer einmaligen Projekteingabe alle vier Jahre erreicht werden: Der vorlie-
gende Entwurf der Wegleitung zur Projekteinabe, welche den in der Begleitgruppe ver-
tretenen Behindertenorganisationen vom BSV zugestellt wurde, zeigt, dass mit nur ei-
nem geplanten Eingabetermin pro Vertragsperiode eine solche Regelung vorgesehen 
ist. 

Mit Bezug auf die Ausrichtung des Inklusionsanspruchs, welche die IVV in den Vor-
dergrund stellen will, stellen wir im krassen Widerspruch dazu fest, dass weder in der 
IVV noch in der erhaltenen Wegleitung ein Einbezug von Menschen mit Behinderun-
gen oder ihren Organisationen in der Projektevaluation vorgesehen ist.  
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Die Prioritätenordnung muss umfassend sein. Es kann nicht sein, dass der einzige 
Bestandteil einer Prioritätenordnung die Vergabe von Projektgelder zur Förderung 
neuer Leistungen ist. 

→ Die Schweiz. MS-Gesellschaft fordert daher:  
Die Prioritätenordnung ist vom Bundesrat (nicht vom BSV) unter Einbezug von Menschen 
mit Behinderungen und ihren Organisationen festzulegen und soll für die Finanzhilfen ins-
gesamt gelten, statt nur auf die Vergabe von Projekten beschränkt zu sein (vgl. Ziff. 5.4). 

Wenn zusätzlich Projekte helfen sollen, in der Inklusion Fortschritte zu erzielen, muss das 
BSV den Prozess der Projektvergabe und Evaluation ebenfalls inklusiv gestalten.  

Wenn Innovation zusätzlich mit Projektgeldern gefördert wird, dürfen die Finanzierung und 
das Projektmanagement nicht in den starren Rahmen der Leistungsverträge und Vertrags-
phasen gezwängt werden.  

Für die Projekte sollen die bisher nicht verwendeten Mittel (vgl. Ziff. 5.4) eingesetzt werden. 

→ Die Schweiz. MS-Gesellschaft schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 108septies Abs. 2 IVV:  
«2Der Bundesrat legt unter Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihrer 
Organisationen eine Prioritätenordnung fest und regelt:  
 a. (…)  
 b. (…).» 

5.6. Art. 110 IVV – Verfahren 

Die Verkürzung der Reportingfrist auf vier Monate gemäss Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV 
ist für viele Dachorganisationen aufgrund der notwendigen Verfahren eine Mass-
nahme, die aus administrativen Gründen nicht umzusetzen ist, unnötig ist und die Da-
tenqualität massiv verschlechtern wird. Zudem ist nicht ersichtlich, welchen Nutzen 
sich das BSV von einer Datenlieferung zwei Monate früher erhofft. Aktuell warten die 
Dachorganisationen nach dem Einreichen der Reportingdaten an das BSV jeweils min-
destens Jahr oder länger auf den Statusbericht.  

Dachorganisationen mit mehreren Untervertragsnehmenden (UVN) benötigen die Frist 
von 6 Monaten für die Erstellung des Reportings. Vor dem Beginn des Reportings 
müssen die fast 500 UVN ihren Jahresabschluss erstellen und diesen von der Revisi-
onsstelle revidieren und von der Generalversammlung genehmigen lassen. Der revi-
dierte, genehmigte Jahresabschluss liegt in den meisten Fällen erst zwischen April und 
Juni vor. Die Dachorganisationen nehmen gemäss KSBOB eine wichtige Kontroll- und 
Steuerungsfunktion ihrer Untervertragsnehmenden wahr. Die Jahresabschlüsse, die 
Quantitäten der Leistungseinheiten und die Kostenrechnungen der UVN müssen von 
den Dachorganisationen auf Vollständigkeit und Richtigkeit überprüft und anschlies-
send konsolidiert und plausibilisiert werden. Nur so können sie die bisher hohe Qualität 
der Reportingdaten sicherstellen. Eine verkürzte Frist führt unweigerlich dazu, dass 
ungeprüfte Daten an das BSV weitergeleitet werden müssen. Zudem müssen seit der 
neuen Vertragsperiode 2020-23 die Angaben für alle UVN detailliert ausgewiesen wer-
den, bis anhin waren für die Leistungseinheiten einzig konsolidierte Daten notwendig. 
Dies bedeutet bereits einen zusätzlichen administrativen, vom BSV nicht finanzierten 
Mehraufwand zu dem jetzt schon hohen Arbeitsaufwand für das BSV-Reporting.  
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Selbsthilfeorganisationen, welche mit Freiwilligen und Ehrenamtlichen arbeiten, sind 
von der Verkürzung der Reportingfrist besonders stark betroffen. Wenn an der Verkür-
zung der Frist festgehalten wird, erfordert dies einen Professionalisierungsschub, 
Selbsthilfeorganisationen werden verschwinden und durch eine teurere hauptamtliche 
Profi-Ebene ersetzt, die Kosten steigen, ohne dass mehr oder bessere Leistungen er-
bracht werden. Dies kann wohl kaum der politische Wille sein.  

→ Für die Schweiz. MS-Gesellschaft ist die Verkürzung der Reportingfrist auf 4 Monate 
inakzeptabel. 

→ Die Schweiz. MS-Gesellschaft schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV:  
«b. welche Unterlagen während der Vertragsperiode bis spätestens sechs Monate nach 
Ablauf des Rechnungsjahres einzureichen sind.» 

6. Themenblock 10: Assistenzbeitrag 

6.1. Generelle Bemerkungen 

Dass der Bundesrat die Änderungen der IVV im Rahmen der Weiterentwicklung der 
IV dazu nutzt, die gewonnenen Erkenntnisse in Bezug auf die Höhe der Nachtpau-
schalen und den Bedarf an Beratungsleistungen umzusetzen, ist erfreulich. Auch der 
Einbezug der Behindertenorganisationen in die Diskussionen und Arbeiten war kon-
struktiv und fruchtbar, so dass den im vorliegenden Entwurf enthaltenen Verbesserun-
gen zugestimmt werden kann. Es wird jedoch weiterhin Fälle geben, in denen auch mit 
den neuen Nachtpauschalen die Vorgaben des Modell-NAV Hausdienst nicht werden 
eingehalten werden können. 

6.2. Art. 39e Abs. 5 IVV – Abzug der Beiträge an die Langzeitüberwachung 

Gemäss Art. 39 Absatz 5 IVV sollen die von der IV für die Langzeitüberwachung bei 
Domizilbehandlung im Rahmen der medizinischen Pflegeleistungen berücksichtigten 
Stunden vom anerkannten Hilfebedarf beim Assistenzbeitrag anteilsmässig abgezo-
gen werden. Dies soll sicherstellen, dass es in Bezug auf die Überwachung nicht zu 
Doppelentschädigungen kommt. Mit der Vermeidung von Doppelentschädigungen 
sind wir einverstanden. Eltern von behinderten Kindern sollen aber die Möglichkeit ha-
ben, soweit entlastet zu werden, als der Betreuungsbedarf denjenigen eines gleichalt-
rigen Kindes ohne Behinderung übersteigt. Wichtig ist, dass der Abzug wie vom Bun-
desrat vorgeschlagen anteilsmässig und nicht in absoluten Zahlen erfolgt. 

→ Die Schweiz. MS-Gesellschaft unterstützt die Vermeidung von Doppelentschädigun-
gen. 

→ Die Schweiz. MS-Gesellschaft erachtet es aber als wichtig, dass der Abzug anteils-
mässig erfolgt. 
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6.3. Art. 39f Abs. 1 bis-3 IVV – Höhe des Assistenzbeitrags und Erhöhung der 
Nachtpauschale 

In Art. 39f IVV wird die Höhe des Assistenzbeitrages an die aktuelle Preis-und Lohn-
entwicklung angepasst. In Abs. 3 wird sodann der Höchstbetrag der Nachtpauschale 
gemäss dem Modell-NAV des SECO angepasst und auf CHF 160.50 pro Nacht erhöht. 
Die vorgeschlagene Anpassung der Nachpauschale begrüssen wir ausdrücklich. Eine 
substanzielle Erhöhung auf allen Stufen ist überfällig. Es wird davon ausgegangen, 
dass die Abstufung auf Weisungsstufe präzisiert wird und sich am Vorschlag der AG-
Assistenz des BSV orientiert (vgl. Erläuterungen Bundesrat, S. 14). 

Ebenfalls ausdrücklich begrüssen wir die Anlehnung an den Modell-NAV. Wir bedau-
ern aber, dass auf den im Modell-NAV vorgesehenen Zuschlag von 25% für aktive 
Nachthilfe verzichtet wird. Es wird somit weiterhin Fälle geben, in denen Assistenzbe-
ziehende die in ihren Kantonen als zwingendes Recht erklärten NAV-Bestimmungen 
nicht erfüllen können bzw. diese aus anderen Finanzierungsquellen sicherstellen müs-
sen. Dies betrifft insbesondere stark pflegebedürfte Personen mit einem Bedarf an ak-
tiver Hilfe von mehr als drei Stunden pro Nacht. So bleibt es schwierig, mit dem Assis-
tenzbeitrag faire und konkurrenzfähige Löhne zu bezahlen, die den Anforderungen des 
Modell-NAV entsprechen. Die vom Bundesrat für den Verzicht genannten Gründe sind 
rein technischer Natur und wären zweifellos lösbar. 

Spätestens bei Inkrafttreten der Reform der beruflichen Vorsorge (Reform BVG 21) 
und der geplanten Erhöhung der Sozialversicherungsabgaben infolge der Reduktion 
des BVG-Koordinationsabzugs müssen die Höchstbeträge für den Assistenzbeitrag 
generell angepasst werden.  

→ Die Schweiz. MS-Gesellschaft begrüsst die Anpassung der Nachtpauschalen und 
die Anlehnung an den Modell-NAV. 

→ Die Schweiz. MS-Gesellschaft fordert die Übernahme des im Modell-NAV vorgese-
henen Zuschlags von 25% auf aktive Nachthilfe. 

→ Die Schweiz. MS-Gesellschaft weist darauf hin, dass die Höchstbeträge für den As-
sistenzbeitrag bei Inkrafttreten der Reform der beruflichen Vorsorge (Reform BVG 
21) erhöht werden müssen. 

6.4. Art. 39i Abs. 2ter IVV – Rechnungstellung 

Gemäss Art. 39i Abs. 2ter IVV sollen nicht in Rechnung gestellte Pauschalen für den 
Nachtdienst auch während des Tages eingesetzt und angerechnet werden können. 
Die vorgeschlagene flexiblere Einsatzmöglichkeit der unbenutzten Nachtpauschale 
auch am Tag begrüssen wir ausdrücklich. Denn in zahlreichen Fällen wird die notwen-
dige Betreuung und Pflege in der Nacht von Familienmitgliedern geleistet, die noch 
immer nicht über den Assistenzbeitrag entschädigt werden können.  

→ Die Schweiz. MS-Gesellschaft begrüsst die Möglichkeit, nicht benutzte Nachtpau-
schalen für die Betreuung am Tag einsetzen zu können. 

6.5. Art. 39j Abs. 2 IVV – Beratung  

In Art. 39j Absatz 2 IVV schlägt der Bundesrat vor, dass Assistenzbeziehende alle drei 
Jahre Beratungsleistungen in der Höhe von maximal 1’500 Franken beanspruchen 
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können. Wir begrüssen die Erweiterung der Bezugsmöglichkeiten der Beratungsleis-
tungen ausdrücklich. Dadurch wird berücksichtigt, dass es im Laufe der Zeit immer 
wieder zu neuen Fragen rund um die Assistenz und den Assistenzbeitrag kommen 
kann, die sich zu Beginn so noch nicht stellten. Die Rolle als Arbeitgeberin bzw. Ar-
beitgeber ist komplex und anspruchsvoll. Es ist darauf zu achten, dass das Erfordernis 
den «Beratungsbedarf erneut glaubhaft zu begründen» (vgl. Erläuterungen Bundesrat, 
S. 51) nicht dazu führt, dass die Leistung de facto nicht oder kaum in Anspruch ge-
nommen werden kann und/oder die Leistung von Kanton zu Kanton ganz unterschied-
lich zugesprochen wird.  

→ Die Schweiz. MS-Gesellschaft begrüsst die Erweiterung der Beratungsleistungen. 

→ Die Schweiz. MS-Gesellschaft fordert, dass an die glaubhafte Begründung des Be-
ratungsbedarfs nicht zu hohe Anforderungen gestellt werden. 

6.6. Übergangsbestimmungen Bst. d – Revision und Höhe des 
Assistenzbeitrags für den Nachtdienst 

In Bst. d der Übergangsbestimmungen ist festgehalten, dass der Assistenzbeitrag für 
den Nachtdienst per Inkrafttreten der Änderung und somit voraussichtlich per 1.1.2022 
erhöht wird. Wir begrüssen die Anpassung laufender Ansprüche auf den Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der Änderung und gehen davon aus, dass die IV-Stellen die Überprüfung 
der laufenden Fälle von sich aus vornehmen werden.  

→ Die Schweiz. MS-Gesellschaft begrüsst die Anpassung der Nachtpauschale auf das 
Inkrafttreten der Änderungen. 

6.7. Zusätzliches Anliegen: Art. 39f Abs. 2 IVV – Erweiterung Qualifikation B 

Gemäss Art. 39f Abs. 2 IVV beträgt der Assistenzbeitrag Fr. 50.20 pro Stunde, wenn 
die Assistenzperson für die benötigten Hilfeleistungen über besondere Qualifikationen 
verfügen muss. Diese sog. Qualifikation B ist jedoch lediglich für Hilfeleistungen bei 
der Ausübung einer gemeinnützigen oder ehrenamtlichen Tätigkeit, bei der beruflichen 
Aus- und Weiterbildung sowie bei der Ausübung einer Erwerbstätigkeit auf dem regu-
lären Arbeitsmarkt (vgl. Art. 39c Bst. e-g IVV) vorgesehen. 

In der Praxis zeigt sich, dass der Assistenzbeitrag bei Kindern und Jugendlichen mit 
einer schweren Beeinträchtigung eine ausserordentlich wichtige Rolle spielt. Gleich-
zeitig sind die Anforderungen an ihre Assistenzpersonen hoch. Sie müssen beispiels-
weise in der Lage sein, eine Reanimation durchzuführen oder eine Notfallmedikation 
zu verabreichen. Die Qualifikation B muss daher insbesondere auch für Hilfeleistungen 
bei den alltäglichen Lebensverrichtungen und der gesellschaftlichen Teilhabe und Frei-
zeitgestaltung eingesetzt werden können. Mit der Öffnung der Anwendungsfälle, die 
eine Qualifikation B zulassen, können zudem Kosten für die Pflege durch eine viel 
teurere Kinderspitex reduziert werden. Es ist davon auszugehen, dass die Ausgaben 
dadurch insgesamt gesenkt werden können.  

→ Die Schweiz. MS-Gesellschaft fordert daher folgende Ergänzung: 
Art. 39f Abs. 2 IVV  
«2Muss die Assistenzperson für die benötigten Hilfeleistungen in den Bereichen nach Artikel 
39c Buchstaben a–g über besondere Qualifikationen verfügen, so beträgt der Assistenz-
beitrag Fr. 50.20 pro Stunde.» 
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C Zusätzliches Anliegen 

Art. 9 HVI – Dienstleistungen Dritter 

Gemäss Art. 9 Abs. 1 HVI haben Versicherte Anspruch auf Vergütung ausgewiesener 
invaliditätsbedingter Kosten für Dienstleistungen Dritter, wenn diese anstelle eines 
Hilfsmittels notwendig sind, um den Arbeitsweg zu überwinden (Bst. a), den Beruf aus-
zuüben (Bst. b) oder besondere Fähigkeiten zu erwerben, welche die Aufrechterhal-
tung des Kontakts mit der Umwelt ermöglichen (Bst. c). Gemäss Art. 9 Abs. 2 HVI 
beträgt die monatliche Vergütung maximal 1’793 Franken (Stand 2021). 

Damit die mit der Weiterentwicklung der IV anvisierten Ziele der Stärkung des Einglie-
derungspotenzials und der Ausschöpfung der Vermittlungsfähigkeit erreicht werden 
können, ist es notwendig, dass Dienstleistungen Dritter nicht nur für die in Art. 9 Abs. 1 
HVI genannten Bereiche eingesetzt werden können. Dienstleistungen Dritter müssen 
vielmehr auch bei Integrationsmassnahmen gemäss Art. 14a IVG und bei Berufsbera-
tungsmassnahmen gemäss Art. 15 IVG eingesetzt werden können, denn insbeson-
dere gehörlose Personen sind bei diesen Massnahmen auf Gebärdensprachdolmet-
schende angewiesen.  

→ Die Schweiz. MS-Gesellschaft schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 9 Abs. 1 Bst. d HVI  
«d. an Integrationsmassnahmen nach Artikel 14a IVG und an Berufsberatungsmass-
nahmen nach Artikel 15 IVG teilzunehmen.» 

Gemäss Art. 9 Abs. 2 HVI werden pro Monat maximal 1’793 Franken für Dienstleistun-
gen Dritter vergütet. Personen, die für ihre Erwerbstätigkeit auf Dienstleistungen Dritter 
angewiesen sind (z.B. gehörlose und blinde Personen) und von denen erwartet wird, 
dass sie in einem hohen Umfang erwerbstätig sind, können die tatsächlich anfallenden 
Kosten mit dem monatlichen Maximalbetrag von 1’793 Franken oftmals nicht decken. 
Arbeitsphasen, in denen ein erhöhter Bedarf an Dienstleistungen Dritter besteht (z.B. 
bei vermehrten Sitzungen oder Online-Meetings) und Phasen mit einem tieferen Be-
darf (z.B. bei Ferien) wechseln sich ab. Der Kostenbeitrag für die Dienstleistungen 
Dritter muss also flexibler eingesetzt werden können, beispielsweise indem den Be-
troffenen ein jährlicher Maximalbetrag von 12 Monaten à 1’793 Franken und somit von 
21’516 Franken pro Jahr zur Verfügung steht. Dadurch könnte auch der erhebliche 
administrative Aufwand der versicherten Personen und der IV-Stellen vermindert wer-
den. Zudem ist an dieser Stelle festzuhalten, dass der heutige Maximalbetrag von 
1'793 Franken pro Monat insbesondere in gewissen Berufssituationen nicht ausrei-
chen dürfte, um die effektiv anfallenden Kosten der Dienstleistungen Dritter zu decken. 
Beispiel Gebärdensprachdolmetscher: Kosten von 170 Franken pro Stunde, wobei 
nach 2,5 Stunden jeweils eine Doppelbesetzung notwendig und auch zu vergüten ist.  

→ Die Schweiz. MS-Gesellschaft schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 9 Abs. 2 HVI  
«2Die jährliche Vergütung darf weder den Betrag des jährlichen Erwerbseinkommens der 
versicherten Person noch den anderthalbfachen Mindestbetrag der jährlichen ordentli-
chen Altersrente übersteigen.» 

  



Ausführungsbestimmungen zur Änderung des IVG 
(Weiterentwicklung der IV) – Stellungnahme 

48 

 

 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten Sie, unsere Anlie-
gen zu berücksichtigen. 

Freundliche Grüsse 
Schweizerische Multiple Sklerose Gesellschaft 

Patricia Monin 
Direktorin  
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Begleitschreiben zur Vernehmlassungsantwort IVV 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 

Die Schweizerische Muskelgesellschaft strebt eine Zukunft an, in der alle Menschen mit 

einer Muskelkrankheit bestmöglich leben können – selbstbestimmt und gleichgestellt. Sie 

setzt sich mit Blick auf diese Zukunft überall dort ein, wo die Bedürfnisse von Menschen mit 

einer Muskelkrankheit und die ihrer Angehörigen nicht oder nur ungenügend abgedeckt sind. 

Aus diesem Grund beteiligen wir uns gerne an der Vernehmlassung zur IVV und senden 

Ihnen unsere Stellungnahme in der Beilage zu.  

 

Freundliche Grüsse 

 

 

 

Schweizerische Muskelgesellschaft 
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A Allgemeine Bemerkungen 

1. Themenblöcke 1, 2, 5, 7 und 10 

Die mit der Weiterentwicklung der IV anvisierten Ziele, das Eingliederungspotenzial 
von Jungen und psychisch beeinträchtigten Versicherten besser auszuschöpfen und 
ihre Vermittlungsfähigkeit zu stärken, hat die Schweizerische Muskelgesellschaft im-
mer unterstützt und unterstützt sie auch weiterhin. Auch die Verstärkung der Koordi-
nation aller beteiligten Akteure unterstützt die Schweizerische Muskelgesellschaft wei-
terhin. Diese Ziele stimmen auch mit den Verpflichtungen überein, die die Schweiz 
durch die Ratifizierung der UNO-Behindertenrechtskonvention eingegangen ist (Art. 
26 BRK)1. Die Schweizerische Muskelgesellschaft weist aber weiterhin darauf hin, 
dass die hochgesteckten Ziele auch mit verbesserten Instrumenten der Eingliederung 
nur teilweise erreicht werden können, solange eine umfassende Förderung der Inklu-
sion ausbleibt sowie solange die Anstellung von Menschen mit Beeinträchtigungen 
sowohl für private als auch für öffentliche Arbeitgebende unverbindlich bleibt und die-
sen keinerlei Beschäftigungspflicht auferlegt wird. In einem zunehmend kompetitiven 
wirtschaftlichen Umfeld, welches sich durch die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie 
weiter akzentuieren wird, werden auch in Zukunft viele Menschen, die die Produktivi-
tätserwartungen aus gesundheitlichen Gründen nicht oder nur teilweise erfüllen kön-
nen, aus dem Arbeitsleben ausgegrenzt. Daher ist es elementar, dass das Netz der 
sozialen Sicherheit für jene ungeschmälert erhalten bleibt, die trotz aller Bemühungen 
nicht in der Lage sind, ihre materielle Existenz selber zu bestreiten oder einen Ausbil-
dungs- oder Arbeitsplatz im ersten Arbeitsmarkt zu finden. Auch dies ist eine Verpflich-
tung, die sich aus der UNO-Behindertenrechtskonvention ergibt (Art. 27 und Art. 28 
BRK)2. 

Mit Sorge werden die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt beobachtet. Die Covid-19-
Pandemie verschärft die Situation für Menschen auf Arbeitssuche. Das Seco meldet 
einen massiven Anstieg der Langzeitarbeitslosigkeit. Der «ausgeglichene Arbeits-
markt», der sich für Personen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen auch in der 
Vergangenheit als praktisch inexistent erwiesen hat, wird durch die Auswirkungen der 
Covid-19-Pandemie zweifellos für viele Jahre nur ein theoretisches Konstrukt bleiben.  

Die Schweizerische Muskelgesellschaft hält daher wie bereits an anderer Stelle fest, 
dass sowohl die im Rahmen vergangener IVG-Revisionen als auch die mit der Weiter-
entwicklung der IV eingeführten Eingliederungsmassnahmen einer echten Wirkungs-
kontrolle unterstehen sowie kontinuierlich evaluiert und unter Umständen angepasst 
oder ausgebaut werden müssen. Unter einer echten Wirkungskontrolle versteht die 
Schweizerische Muskelgesellschaft eine Kontrolle, die sich nicht daran orientiert, ob 
Renten eingespart werden können, sondern allein danach, ob die beabsichtigten Ein-
gliederungen in den Erwerbsprozess auch tatsächlich und nachhaltig erreicht werden 
können. 

 
1 UNO-BRK Artikel 26 Habilitation und Rehabilitation. 
2 UNO-BRK Artikel 27 Arbeit und Beschäftigung; sowie Art. 28 Angemessener Lebensstandard und sozialer Schutz. 
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2. Themenblock 8 Prioritätenordnung zu Art. 74 IVG 

Mit der Teil-Finanzierung von Leistungen der privaten Behindertenhilfe fördert der 
Bund die selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von Menschen mit 
Behinderungen in der Schweiz. Damit lagert er wesentliche Aufgaben der Invaliden-
versicherung, der Umsetzung der Behindertenpolitik des Bundes, des Behinderten-
gleichstellungsgesetzes (BehiG) und der UNO-Behindertenrechtskonvention (UNO-
BRK) an die Behindertenorganisationen aus. Seit Jahren nehmen diese Organisatio-
nen diese Aufgabe mit grossem Engagement wahr. 

Die Finanzhilfen reichen dabei bereits heute nicht aus, um den gesamten Bedarf ab-
zudecken, weshalb die Organisationen einen grossen Teil der Art. 74 IVG Leistungen 
selbst tragen und nur dank Zuwendungen Privater finanzieren können. Dass die Zivil-
gesellschaft hier eine Lücke füllen muss, die in der Verantwortung des Staates liegt, 
wurde schon länger kritisiert. Mit der vorgeschlagenen Verordnung über die Invaliden-
versicherung (IVV), wird dieser Missstand soweit verschärft, dass die Behindertenor-
ganisationen dies nicht mehr als tragfähig erachten. 

Hiermit nehmen wir dezidiert Stellung gegen wesentliche Bestandteile des vor-
liegenden Entwurfs der IVV. 

▪ Die Inklusion kann nicht damit abgehandelt werden, dass sie im Sinne eines 
Auftrags an die Behindertenorganisationen delegiert wird, während etwa die 
neue Prioritätenordnung oder die Vergabe von Projekten auf Seiten des Bundes 
keinerlei inklusive Ansätze erkennen lassen. 

▪ Mit einem Höchstbetrag für die Finanzhilfen, den der Bundesrat auf unbe-
schränkte Zeit festlegen möchte, werden die unbegründeten Kürzungen der 
letzten zehn Jahre zementiert. Der vorgeschlagene Höchstbeitrag entspricht ei-
ner Kürzung um über CHF 5 Mio. jährlich, ohne dass dafür ein entsprechend 
begründeter Entscheid des Bundesrats vorliegt. Eine Reduktion kann nicht 
hingenommen werden, denn der Bedarf ist kontinuierlich gestiegen und die 
zusätzlichen Herausforderungen der Inklusion sind nicht zu bewältigen. 

▪ Eine Prioritätenordnung, die diesen Namen verdient, lässt der Entwurf vermis-
sen; als einzigen Mechanismus schlägt der Bundesrat eine lineare 3% Kür-
zungen aller Leistungen vor, ausser für Leistungen, die neu erarbeitet wur-
den. Eine solche Lösung ignoriert den Bedarf der Menschen mit Behinderungen 
sowie den Qualitätsausweis der bestehenden Leistungen komplett. Die Steue-
rung wird so dem BSV durch die Auswahl von Projekten überlassen, obwohl 
gemäss Art. 75 IVG der Bundesrat dafür verantwortlich ist. 

Vorschlag für eine konsequente und erweiterte Förderung der Innovation 

Wir begrüssen eine Projektfinanzierung zur Entwicklung neuer Leistungen unter der 
Voraussetzung, dass die dafür notwendigen Mittel zusätzlich zur bisherigen Finanzie-
rungen der Leistungen nach Art. 74 IVG zur Verfügung gestellt werden. 

Mit dem Ziel, die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen nach Art. 74 IVG zu 
fördern, und unter der Voraussetzung, dass die Finanzierung der bisherigen Leistun-
gen nicht gekürzt werden, unterbreiten wir einen Erweiterungsvorschlag, welcher an 
dieser Stelle kurz skizziert wird: 
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Sollte der Bundesrat an seinem Entwurf festhalten, verschärft er die prekäre Situation 
der Menschen mit Behinderungen und gefährdet damit die Ziele seiner eigenen Be-
hindertenpolitik sowie der Weiterentwicklung der IV und bremst die Umsetzung der 
UNO-BRK. Dies obwohl er in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV festgehal-
ten hat, dass nur die bestehende Praxis im Gesetz festgeschrieben wird und dass dies 
keine Auswirkungen auf die Organisationen der privaten Behindertenhilfe haben wird. 

3. Schlussfolgerung 

Mit den vom Bundesrat vorgeschlagenen Ausführungsbestimmungen zur Änderung 
des IVG, welche Änderungen der IVV, der AHVV, der ATSV, der KVV, der UVV und 
der AVIV beinhalten, ist die Schweizerische Muskelgesellschaft in der grossen Mehr-
heit einverstanden. Bei den Themenbereichen Optimierung der Eingliederung (The-
menblock 1), medizinische Massnahmen (Themenblock 2), Rentensystem (Themen-
block 5), Verfahren und Begutachtung (Themenblock 7), Prioritätenordnung zu Art. 74 
IVG (Themenblock 8) und Assistenzbeitrag (Themenblock 10) sehen wir jedoch teil-
weise erheblichen Nachbesserungsbedarf und problematische Punkte. 

  

Erweiterungsvorschlag 

Damit nicht nur einzelne Organisationen der privaten Behindertenhilfe über die vor-
geschlagene Projektfinanzierung ihre Leistungen weiterentwickeln, sollen alle Or-
ganisationen sich im Rahmen der Verträge dazu verpflichten, mind. 3% der Fi-
nanzhilfen für die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen zu verwen-
den.  
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B Materielle Bemerkungen 

1. Themenblock 1: Optimierung der Eingliederung 

1.1. Generelle Bemerkungen 

Wir begrüssen die Grundrichtung der Weiterentwicklung der IV im Bereich der berufli-
chen Eingliederung. Insbesondere die verstärkte Ausrichtung auf den ersten Arbeits-
markt, intensivere Integrationsbemühungen und die Verlängerung der Massnahmen 
gehen aus unserer Sicht in die richtige Richtung und nehmen Vorgaben der UNO-
Behindertenrechtskonvention zumindest teilweise auf. Gerade die Aufhebung der le-
benslangen Beschränkung der Dauer von Integrationsmassnahmen auf zwei Jahre ist 
zu begrüssen und durch Praxiserfahrungen breit abgestützt. Berufliche Lebensläufe 
verlaufen heute in der Regel nicht mehr gradlinig, wie es früher noch häufig der Fall 
war. Es kann daher durchaus vorkommen, dass versicherte Personen mehrmals in 
ihrem Erwerbsleben in kritische Phasen geraten und daher mehrfach rehabilitativer 
und eingliederungsorientierter Bedarf besteht. 

Weiter begrüssen wir die Stärkung der Zusammenarbeit der IV-Stellen und der Schul-
behörden beim Übergang zwischen Schule und Berufsleben und die Ausdehnung der 
Massnahmen der Frühintervention auf die obligatorische Schulzeit. Gleichzeitig wei-
sen wir aber darauf hin, dass für diese Zusammenarbeit gute Absprachen und klare 
Rollenteilungen zwischen IV-Stellen sowie Schulbehörden und kantonalen Instanzen 
unerlässlich sind, dass regionale Ungleichbehandlungen zu vermeiden sind und dass 
immer die Zukunft der Jugendlichen mit Behinderungen im Zentrum stehen muss. 

1.2. Art. 1sexies Abs. 2 IVV – Massnahmen der Frühintervention während der 
obligatorischen Schulzeit 

Gemäss Art. 1sexies Abs. 2 IVV sollen die Frühinterventionsmassnahmen der Arbeits-
vermittlung und der Berufsberatung bereits während der obligatorischen Schulzeit ge-
währt werden können. Diese Möglichkeit begrüssen wir. 

→ Die Schweizerische Muskelgesellschaft begrüsst die Frühinterventionsmassnah-
men während der obligatorischen Schulzeit. 

1.3. Art. 4quater Abs. 1 IVV – Integrationsmassnahmen zur Vorbereitung auf die 
berufliche Eingliederung 

In Art. 4quater Abs. 1 IVV schlägt der Bundesrat als Mindestanforderung für Integrati-
onsmassnahmen eine Präsenzzeit von acht Stunden pro Woche vor. Wir unterstützen 
diese Anpassung, denn sie ermöglicht mehr Flexibilität und löst die bisher unnötige 
strikte Einschränkung von zwei Präsenzstunden pro Tag an vier Tagen pro Woche ab. 

→ Die Schweizerische Muskelgesellschaft begrüsst die Anpassung der Mindestanfor-
derung für Integrationsmassnahmen. 
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1.4. Art. 4quinquies IVV – Massnahmen zur sozialberuflichen Rehabilitation  

1.4.1. Art. 4quinquies Abs. 1 IVV – Aufbau der Arbeitsfähigkeit 

In Art. 4quinquies Abs. 1 IVV bezeichnet der Bundesrat auch Massnahmen zum Auf-
bau der Arbeitsfähigkeit als Massnahmen zur sozialberuflichen Rehabilitation. Wir hal-
ten fest, dass der Aufbau der Arbeitsfähigkeit nur eines unter mehreren Zielen von 
Integrationsmassnahmen bleiben darf. Die Anpassung von Art. 4quinquies Abs. 1 IVV 
darf nicht dazu führen, dass Integrationsmassnahmen nach einer bestimmten Zeit nur 
mit der Begründung abgebrochen werden, dass die Arbeitsfähigkeit nicht bzw. nicht in 
ausreichendem Mass hat aufgebaut werden können. 

1.4.2. Art. 4quinquies Abs. 3 IVV – Ausdehnung auf Jugendliche 

In Art. 4quinquies Abs. 3 IVV präzisiert der Bundesrat die Ausdehnung der Integrati-
onsmassnahmen auf Jugendliche. Wir begrüssen diese Anpassung, fordern aber, 
dass die Schwelle zur Bejahung einer drohenden Invalidität gerade bei Jugendlichen 
nicht zu hoch angesetzt werden darf. Eingliederungsmassnahmen sind auch für junge 
Menschen an die Bedingung geknüpft, dass eine Invalidität droht oder bereits einge-
treten ist (vgl. Art. 8 IVG). Die Erfahrung zeigt, dass bei Jugendlichen oft zu lange 
medizinisch abgeklärt wird, ob die Voraussetzung einer drohenden Invalidität erfüllt ist 
oder nicht, anstatt rasch mit Eingliederungsmassnahmen zu beginnen. So geht wert-
volle Zeit verloren. Hinzu kommt, dass bei Jugendlichen die Persönlichkeitsentwick-
lungen noch nicht abgeschlossen und die Krankheitsgeschichten in der Regel erst kurz 
und unstet sind. Zudem können bei Jugendlichen immer zahlreiche IV-fremde Fakto-
ren vorgeschoben werden, um sie von Eingliederungsmassnahmen auszuschliessen: 
Cannabiskonsum, Erziehungsfehler, Probleme in der Familie oder in der Schule, man-
gelnde Integration etc. 

Wir streichen deshalb heraus, dass mögliche Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen 
«Auswirkungen von psychischen Beeinträchtigungen und pubertätsbedingten Verhal-
tensweisen» (vgl. Erläuterungen Bundesrat, S. 24) nicht dazu führen dürfen, dass mit 
Verweis auf «pubertätsbedingte Verhaltensweisen» Integrationsmassnahmen abge-
lehnt werden. Wir fordern deshalb, dass bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
einzig massgebend sein darf, dass die entsprechenden Massnahmen gesundheitsbe-
dingt notwendig und geeignet sind, das angestrebte Ziel der Eingliederung zu errei-
chen. Bereits das Kriterium der Notwendigkeit gewährleistet, dass Integrationsmass-
nahmen nicht zu leichtfertig zugesprochen werden. 

→ Die Schweizerische Muskelgesellschaft begrüsst die Ausdehnung der Integrations-
massnahmen auf Jugendliche. 

→ Die Schweizerische Muskelgesellschaft fordert aber, dass auf Weisungsstufe fest-
gehalten wird, dass die Schwelle zur Bejahung einer drohenden Invalidität bei Ju-
gendlichen nicht zu hoch angesetzt werden darf. 

1.4.3. Art. 4quinquies Abs. 4 IVV – Fokus auf den ersten Arbeitsmarkt 

In Art. 4quinquies Abs. 4 IVV hält der Bundesrat fest, dass die Integrationsmassnah-
men nach Möglichkeit ganz oder teilweise im ersten Arbeitsmarkt stattfinden sollen. 
Die Ausrichtung auf den ersten Arbeitsmarkt unterstützen wir. Wir begrüssen aber 
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auch explizit die Formulierung «nach Möglichkeit ganz oder teilweise im ersten Ar-
beitsmarkt», denn dies ermöglicht bereits bestehende oder innovative neue Angebote 
im geschützten Rahmen weiterzuführen und zu entwickeln. Der geschützte Rahmen 
ist und bleibt insbesondere deshalb notwendig, weil der heutige Arbeitsmarkt immer 
noch nicht als inklusiv betrachtet werden kann und vielen Menschen mit Behinderun-
gen leider immer noch keinen Platz bietet. 

→ Die Schweizerische Muskelgesellschaft begrüsst den Fokus auf den ersten Arbeits-
markt. 

1.5. Art. 4sexies IVV – Dauer der Integrationsmassnahmen  

1.5.1. Art. 4sexies Abs. 3 Bst. a IVV – Beendigung 

In Art. 4sexies Abs. 3 Bst. a IVV schlägt der Bundesrat als Ergänzung vor, dass die 
Integrationsmassnahmen auch dann beendet werden sollen, wenn das vereinbarte 
Ziel nicht erreicht werden kann. In den Erläuterungen wird wie folgt präzisiert: «wenn 
das vereinbarte Ziel trotz aller Versuche und Anpassungen nicht erreichbar ist, wird 
die Integrationsmassnahme unter Berücksichtigung der Verhältnismässigkeit vorzeitig 
beendet». Diesbezüglich erscheint es uns wichtig, dass eine Integrationsmassnahme 
nicht leichtfertig abgebrochen wird. Solange unter Berücksichtigung der spezifischen 
Beeinträchtigung der versicherten Person geeignete und verhältnismässige Anpas-
sungen möglich sind, sind diese unbedingt vorzunehmen. Vor einer definitiven Been-
digung sollte unseres Erachtens alles darangesetzt werden, in eine allenfalls geeigne-
tere und alternative Integrationsmassnahme zu wechseln. Hierzu ist eine Rücksprache 
mit den behandelnden Fachpersonen unerlässlich. 

→ Die Schweizerische Muskelgesellschaft fordert daher:  
Vor einer vorzeitigen Beendigung einer Integrationsmassnahme muss die Anpassung der 
Zielvereinbarung ins Auge gefasst werden. Dabei sind die Stärken und Fähigkeiten der 
versicherten Person zu berücksichtigen. Zudem ist vor einer vorzeitigen Beendigung einer 
Integrationsmassnahme Rücksprache mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten sowie 
Therapeutinnen und Therapeuten zu nehmen. 

1.5.2. Art. 4sexies Abs. 6 IVV – erneuter Anspruch 

In Art. 4sexies Abs. 6 IVV schlägt der Bundesrat eine Präzisierung des Anspruchs auf 
eine erneute Integrationsmassnahme vor. Ein erneuter Anspruch auf eine Integrati-
onsmassnahme soll davon abhängen, dass sich die versicherte Person in der Zwi-
schenzeit «nachweislich ernsthaft» um die berufliche Integration bemüht hat, oder 
dass sich ihr Gesundheitszustand verändert hat. Unseres Erachtens ist der Begriff 
«nachweislich und ernsthaft» zu unbestimmt und sollte auf Weisungsstufe näher defi-
niert werden. Ansonsten wird sich unter den kantonalen IV-Stellen eine sehr unter-
schiedliche Praxis entwickeln und Konflikte sind vorprogrammiert. 

→ Die Schweizerische Muskelgesellschaft fordert daher:  
Die Kriterien für eine erneute Zusprache von Integrationsmassnahmen sind auf Weisungs-
stufe zu präzisieren. 
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1.6. Art. 4a IVV – Berufsberatung 

Gemäss Art. 4a Abs. 2 IVV sollen als Massnahmen zur Vorbereitung auf eine Ausbil-
dung nach Art. 15 Abs. 1 IVG arbeitsmarktnahe Massnahmen gelten, die nach der 
obligatorischen Schule in Betrieben des ersten Arbeitsmarkts oder in Institutionen 
durchgeführt werden und dazu dienen, Eignung und Neigung der versicherten Person 
für mögliche Ausbildungen zu überprüfen. Diese Massnahmen sollen auf längstens 
zwölf Monate befristet sein. 

Gemäss Art. 4a Abs. 3 IVV sollen als Massnahmen zur vertieften Klärung möglicher 
Berufsrichtungen nach Art. 15 Abs. 2 IVG Massnahmen gelten, die in Betrieben des 
ersten Arbeitsmarkts oder in Institutionen durchgeführt werden und dazu dienen, die 
Neigung und Eignung der versicherten Person für mögliche Berufsrichtungen und Tä-
tigkeiten zu überprüfen. Diese Massnahmen sollen auf längstens drei Monate befristet 
sein. 

Gemäss Art. 4a Abs. 4 IVV sollen für diese beiden Berufsberatungsmassnahmen so-
dann dieselben Beendigungsgründe gelten, wie bei der vorzeitigen Beendigung von 
Integrationsmassnahmen (vgl. hierzu Art. 4sexies Abs. 3 Bst. a IVV). 

Für uns bleibt unklar, ob bei einer Wiederaufnahme nach einer vorzeitigen Beendigung 
einer Berufsberatungsmassnahme nach Art. 4a Abs. 1 Bst. b und c IVV bzw. Art. 4a 
Abs. 2 und 3 IVV erneut eine 12-monatige bzw. 3-monatige Befristungen greift, oder 
ob die bereits in Anspruch genommenen Zeiträume angerechnet werden. Dies gilt es 
zu präzisieren, ist aus unserer Sicht doch unabdingbar, dass bei Wiederaufnahme ei-
ner entsprechenden Massnahme erneut Anspruch auf längstens zwölf bzw. drei Mo-
nate bestehen muss. Nur so haben versicherte Personen trotz eines Abbruchs wieder 
die Chance auf neu ausgerichtete Berufsberatungsmassnahmen. In Bezug auf die Be-
endigungsgründe verweisen wir auf unsere Ausführungen zu den Gründen für die vor-
zeitige Beendigung von Integrationsmassnahmen in Ziff. 1.5.1. 

→ Die Schweizerische Muskelgesellschaft fordert daher:  
Die zeitliche Befristung von Berufsberatungsmassnahmen im Falle der Wiederaufnahme 
nach einer vorzeitigen Beendigung ist auf Weisungsstufe zu präzisieren. Dabei ist festzu-
halten, dass bei einer Wiederaufnahme erneut Anspruch auf längstens zwölf bzw. drei Mo-
nate besteht. 
Vor einer vorzeitigen Beendigung einer Berufsberatungsmassnahme muss die Anpassung 
der Zielvereinbarung ins Auge gefasst werden. Dabei ist auf die Stärken und Fähigkeiten 
der versicherten Person Rücksicht zu nehmen. Zudem ist vor einer vorzeitigen Beendigung 
einer Berufsberatungsmassnahme Rücksprache mit den behandelnden Ärztinnen und Ärz-
ten sowie Therapeutinnen und Therapeuten zu nehmen. 

1.7. Art. 5 IVV – Erstmalige berufliche Ausbildung 

1.7.1. Art. 5 Abs. 3 Bst. b IVV – Weiterführende erstmalige berufliche 
Ausbildung 

Gemäss Art. 5 Abs. 3 Bst. b IVV soll eine Weiterführung der erstmaligen beruflichen 
Ausbildung nach Art. 16 Abs. 3 Bst. c IVG (Vorbereitung auf eine Hilfsarbeit oder Tä-
tigkeit in einer geschützten Werkstätte) dann möglich sein, wenn die Fähigkeiten der 
versicherten Person eine Ausbildung nach Berufsbildungsgesetz zulassen und wenn 
diese Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt erfolgen kann. 
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Die Möglichkeit der Weiterführung einer erstmaligen beruflichen Ausbildung begrüs-
sen wir sehr, denn oft zeigen sich die Möglichkeiten und Fähigkeiten junger Versicher-
ter mit Behinderungen erst im Verlauf der Erstausbildung gemäss Art. 16 Abs. 3 Bst. c 
IVG. Nur teilweise einverstanden sind wir hingegen damit, dass die Weiterführung nur 
im ersten Arbeitsmarkt möglich sein soll. Dadurch werden die Chancen für Jugendliche 
mit schwereren Behinderungen zu sehr eingeschränkt. Ein Wechsel in den ersten Ar-
beitsmarkt kann durchaus auch nach einer weiterführenden Ausbildung im geschütz-
ten Rahmen möglich sein. Nicht selten ist anschliessend an eine PrA INSOS eine At-
testausbildung EBA nur innerhalb einer Institution möglich, im ersten Arbeitsmarkt hin-
gegen hätte die versicherte Person keine Chance auf eine weiterführende Ausbildung. 
Ist das Attest dann aber einmal erlangt, bestehen markant bessere Chancen auf eine 
Anstellung im ersten Arbeitsmarkt. Es darf nicht sein, dass solche Möglichkeiten und 
Berufswege verhindert werden, indem eine weiterführende Erstausbildung zwingend 
im ersten Arbeitsmarkt erfolgen muss.  

→ Die Schweizerische Muskelgesellschaft begrüsst die Möglichkeit der Weiterführung 
einer Erstausbildung. 

Die Schweizerische Muskelgesellschaft schlägt aber folgende Formulierung vor: 
  
Art. 5 Abs. 3 Bst. b IVV  
«b. nach Abschluss einer Massnahme nach Art. 16 Abs. 3 Bst. c IVG, sofern die Fähigkei-
ten der versicherten Person eine Ausbildung nach Berufsbildungsgesetz im ersten Ar-
beitsmarkt zulassen.» 

1.7.2. Art. 5 Abs. 4 und Abs. 5 IVV – Dauer der erstmaligen beruflichen 
Ausbildung 

In Art. 5 Abs. 4 und 5 IVV hält der Bundesrat fest, dass sich die Erstausbildung gemäss 
Art. 16 Abs. 3 Bst. c IVG (Vorbereitung auf eine Hilfsarbeit oder Tätigkeit in einer ge-
schützten Werkstätte) in Bezug auf die Dauer nach Möglichkeit am Berufsbildungsge-
setz zu orientieren hat, und dass die Zusprache für die gesamte Dauer der Ausbildung 
erfolgen soll. Damit bekräftigt er seine anlässlich der parlamentarischen Debatte am 
19.9.2019 im Ständerat geäusserte Absicht3. 

Wir begrüssen es sehr, dass sich die Vorbereitung auf eine Hilfsarbeit oder auf eine 
Tätigkeit in einer geschützten Werkstätte nach Möglichkeit am Berufsbildungsgesetz 
zu orientieren hat und wenn möglich im ersten Arbeitsmarkt erfolgen soll. Die Ausrich-
tung auf den ersten Arbeitsmarkt ist richtig und wichtig, gleichzeitig müssen aber die 
Möglichkeiten für eine Ausbildung im geschützten Rahmen bestehen bleiben, bis der 
erste Arbeitsmarkt diese Ausbildungen vollumfänglich anbietet. Auch die Zusprache 
einer praktischen Ausbildung für die gesamte Dauer der Ausbildung begrüssen wir 
sehr, gibt sie den versicherten Personen doch eine klare und wichtige Perspektive. 

→ Die Schweizerische Muskelgesellschaft begrüsst Art. 5 Abs. 4 und 5 IVV sehr. 
  

 
3 Vgl. https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47233#vo-
tum15, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47233#votum15
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47233#votum15
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1.8. Art. 5bis Abs. 5 IVV – Invaliditätsbedingte Mehrkosten 

In einer erstmaligen beruflichen Ausbildung oder Weiterausbildung werden behinde-
rungsbedingte Mehrkosten übernommen. Welche Auslagen bei der Ermittlung dieser 
Mehrkosten zu berücksichtigen sind, soll für die erstmalige berufliche Ausbildung und 
für die Weiterausbildung aber weiterhin unterschiedlich geregelt sein: Bei einer erst-
maligen beruflichen Ausbildung sind dies Aufwendungen für die Vermittlung der erfor-
derlichen Kenntnisse und Fertigkeiten (Bst. a), die Kosten für persönliche Werkzeuge 
und Berufskleider (Bst. b) sowie die Transportkosten (Bst. c). Bei der beruflichen Wei-
terausbildung sind dies zusätzlich die Kosten bei invaliditätsbedingter auswärtiger Ver-
pflegung und Unterkunft (Art. 5ter Abs. 3 IVV, heute: Art. 5bis Abs. 3 IVV). Eine unter-
schiedliche Regelung und somit Ungleichbehandlung ist für uns nicht nachvollziehbar. 
Auch für die Vergleichsrechnung bei einer erstmaligen beruflichen Ausbildung sollten 
behinderungsbedingte Kosten für auswärtige Verpflegung und Unterkunft berücksich-
tigt werden. 

→ Die Schweizerische Muskelgesellschaft fordert daher folgende Formulierung:   
Art. 5bis Abs. 5 Bst. d IVV  
«d. Kosten bei invaliditätsbedingter auswärtiger Verpflegung und Unterkunft.» 

1.9. Zusätzliche Anliegen 

1.9.1. Art. 4novies IVV – Erstausbildung auch bei der Wiedereingliederung 

Im Zusammenhang mit Art. 8a IVG und Art. 4novies IVV (Wiedereingliederung von 
Rentenbezügerinnen und Rentenbezügern) weisen wir darauf hin, dass Rentenbezie-
henden auch im Rahmen einer Wiedereingliederungsmassnahme eine nachträgliche 
erstmalige berufliche Ausbildung ermöglicht werden muss. Dies darf unseres Erach-
tens aber nicht davon abhängig gemacht werden, ob nach Abschluss einer solchen 
Massnahme die Rente reduziert oder aufgehoben werden kann. Junge Versicherte 
(z.B. mit Down-Syndrom, Autismus-Spektrum-Störung oder einer psychischen Beein-
trächtigung) sind im Alter von 18 Jahren aufgrund ihrer gesundheitlichen Beeinträchti-
gung unter Umständen noch nicht bereit für eine Erstausbildung und erhalten eine 
ganze IV-Rente. Nun kann es aber sein, dass sie einige Jahre später in ihrer Entwick-
lung soweit gereift sind, dass sie nun eine erstmalige berufliche Ausbildung, z.B. PrA 
INSOS absolvieren können. Diesen Versicherten müssen nun die gleichen Möglich-
keiten für eine erstmalige berufliche Ausbildung offenstehen, wie denjenigen, die direkt 
nach der Schulzeit eine berufliche Erstausbildung beginnen können. Dementspre-
chend darf bei Rentenbeziehenden ohne erstmalige Berufsausbildung im Rahmen der 
Wiedereingliederung nicht allein ausschlaggebend sein, dass ihre IV-Rente durch eine 
nachträgliche erstmalige berufliche Ausbildung reduziert oder gar aufgehoben werden 
kann. Dies erfordert der Grundsatz der Rechtsgleichheit und Chancengleichheit. Zu-
dem hat ein «Nachholen» einer erstmaligen beruflichen Ausbildung – auch wenn nicht 
in allen Fällen rentenrelevant – den positiven Effekt, dass ein gewisses Einkommen 
generiert werden kann, was in den meisten Fällen sodann gar zu einer finanziellen 
Entlastung der Ergänzungsleistungen führt. 

→ Die Schweizerische Muskelgesellschaft fordert daher eine Ergänzung von Art. 4no-
vies IVV:  
Art. 4novies Abs. 2 IVV  
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«2Die Verbesserung der Erwerbsfähigkeit gemäss Art. 8a IVG muss nicht rentenbe-
einflussend sein.» 

1.9.2. Art. 90 Abs. 4 IVV – Reisekosten (Zehrgeld) 

In Art. 90 Abs. 4 IVV sind die Beträge für das Zehrgeld im Rahmen der Übernahme 
der Reisekosten festgelegt. Diese Beträge wurden seit dem Jahre 1992 nicht mehr 
angepasst. Obwohl eine Anpassung an die Teuerung längst überfällig ist, schlägt der 
Bundesrat leider auch im Rahmen der vorliegenden Änderungen keine Anpassung 
dieser Beträge vor. 

→ Die Schweizerische Muskelgesellschaft fordert daher:  
Die Beträge in Art. 90 Abs. 4 IVV sind an die seit 1992 eingetretene Teuerung gemäss 
dem Landesindex der Konsumentenpreise anzupassen und hernach regelmässig (z.B. alle 
fünf Jahre) zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. 

2. Themenblock 2: Medizinische Massnahmen 

2.1. Generelle Bemerkungen 

Wir begrüssen, dass mit der Weiterentwicklung der IV die Liste der Geburtsgebrechen 
aktualisiert wird und die Invalidenversicherung vermehrt auch Behandlungskosten für 
seltene Krankheiten übernimmt. Auch erscheint es sinnvoll, dass die heutige Verord-
nung über Geburtsgebrechen (GgV) des Bundesrats durch eine Departementsverord-
nung des EDI (GgV-EDI) ersetzt wird, um damit die regelmässige Aktualisierung zu 
erleichtern. Auch ist es nachvollziehbar, dass mit geringem Aufwand behandelbare 
Leiden (z.B. Leistenhernie), künftig in die Zuständigkeit der obligatorischen Kranken-
pflegeversicherung (OKP) fallen. Die vorgeschlagene neue Geburtsgebrechenliste im 
Anhang der GgV-EDI enthält allerdings noch erhebliche Ungenauigkeiten. Sie muss 
deshalb in Zusammenarbeit mit den massgebenden Fachgesellschaften und den Pa-
tientenorganisationen nochmals dringend überarbeitet werden. 

Die Schaffung eines Kompetenzzentrums im BAG für die Kostenübernahme der Arz-
neimittel durch die IV sowie der Ersatz der bisherigen Geburtsgebrechenmedikamen-
tenliste (GGML) durch die neue Geburtsgebrechen-Spezialitätenliste (GG-SL) erlau-
ben eine grössere Harmonisierung mit der Spezialitätenliste der Krankenversicherung.  

Kritikpunkte sehen wir in den Ausführungen zu den medizinischen Massnahmen nach 
Art. 12 und 13 IVG. Die in Art. 2 IVV vorgeschlagene Umschreibung der Massnahmen 
im Sinne von Art. 12 IVG schafft unseres Erachtens zusätzliche, vom Gesetzgeber 
nicht gewollte Anspruchserfordernisse und stellt damit auch die bisherige Praxis zu 
Art. 12 IVG in Frage. Auch mit der Präzisierung der in Art. 13 Abs. 2 IVG eingeführten 
Kriterien für die Aufnahme eines Geburtsgebrechens in die GgV-EDI sind wir nur teil-
weise einverstanden.  
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2.2. Art. 2 IVV - Medizinische Eingliederungsmassnahmen nach Art. 12 IVG 

2.2.1. Art. 2 Abs. 1 IVV – Zeitpunkt  

Gemäss Art. 2 Abs. 1 IVV sollen medizinische Eingliederungsmassnahmen im Sinne 
von Art. 12 IVG erst nach Abschluss der Behandlung des Leidens an sich, deren Fi-
nanzierung über die OKP läuft, einsetzen. Hiermit soll der Zeitpunkt gemeint sein, an 
dem ein stabilisierter Gesundheitszustand erreicht ist. Dies bedeutet, dass es einer 
abgeschlossenen Behandlung bedarf, sich der Gesundheitszustand nicht mehr we-
sentlich verbessern lässt und die medizinischen Massnahmen hauptsächlich der Ver-
besserung der Eingliederungsfähigkeit dienen. Dass die Invalidenversicherung im 
Rahmen von Art. 12 IVG nicht für die Behandlung des Leidens an sich zuständig ist, 
bleibt unbestritten. Allerdings kommt es in der Praxis häufig vor, dass eine medizini-
sche Massnahme schon dann vorwiegend der späteren Eingliederung dient, wenn die 
Leidensbehandlung an sich noch nicht ganz abgeschlossen ist. Bisher wurden von der 
Rechtsprechung deshalb auch nur ein relativ stabilisierter Gesundheitszustand und 
nicht ein stabilisierter Gesundheitszustand verlangt. Die bisherige Praxis zu Art. 12 
IVG hat sich bewährt. Es ist für uns daher nicht nachvollziehbar, weshalb medizinische 
Eingliederungsmassnahmen erst dann möglich sein sollen, wenn die Leidensbehand-
lung gänzlich abgeschlossen ist. Um das Ziel der Verbesserung der Eingliederungsfä-
higkeit durch die medizinischen Massnahmen nach Art. 12 erreichen zu können, darf 
unseres Erachtens nicht vorausgesetzt sein, dass sich der Gesundheitszustand nicht 
mehr wesentlich verbessern lässt. Satz 2 von Art. 2 Abs. 1 IVV ist daher zu streichen, 
zumal der Fokus auf die Eingliederung bereits aus Art. 12 Abs. 3 IVG hervorgeht. 

→ Die Schweizerische Muskelgesellschaft lehnt eine zusätzliche Anspruchsvorausset-
zung für die Kostenübernahme, nämlich den Abschluss der Leidensbehandlung, ab. 

→ Die Schweizerische Muskelgesellschaft schlägt daher folgende Formulierung vor: 
  
Art. 2 Abs. 1 IVV  
«1Als medizinische (…) und psychotherapeutische Behandlungen. Sie haben, nach der 
Behandlung des Leidens an sich und nach Erreichen eines stabilisierten Gesund-
heitszustands, unmittelbar die Eingliederung nach Artikel 12 Absatz 3 IVG zum Ziel.» 

2.2.2. Art. 2 Abs. 3 IVV – Antrag 

Gemäss Art. 2 Abs. 3 IVV soll in Zukunft nicht mehr im Nachhinein, sondern bereits 
bei Beginn der Massnahme nach Art. 12 IVG geklärt werden, ob es sich um eine Be-
handlung des Leidens an sich mit einer Kostenpflicht der OKP oder ob es sich um eine 
medizinische Eingliederungsmassnahme mit Finanzierung durch die Invalidenversi-
cherung handelt. Hierfür schlägt der Bundesrat vor, dass die Massnahmen gemäss 
Art. 12 IVG vor Behandlungsbeginn bei der zuständigen IV-Stelle beantragt werden 
müssen. Zudem soll dem Antrag eine positive ärztliche Eingliederungsprognose bei-
liegen. Bei Differenzen über die Kostentragung soll weiterhin die Vorleistungspflicht 
der OKP gelten. Es trifft zu, dass das Abgrenzungsverfahren zwischen OKP und der 
IV aufwändig sein kann. Diese Abgrenzung wird aber nicht vereinfacht, wenn das Ge-
such bei der IV vor Beginn der Behandlung eingereicht werden muss, denn die Ab-
grenzungskriterien bleiben die gleichen. In der Praxis ist in vielen Fällen ein Antrag um 
Kostenübernahme vor Beginn der Behandlung nicht umsetzbar, weil die Behandlung 
ohne Verzug eingeleitet werden muss, um die Eingliederungsfähigkeit zu erreichen. 
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Deshalb muss die IV, gleich wie die OKP, die notwendigen Massnahmen auch im 
Nachhinein übernehmen, wenn die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. Satz 1 von 
Art. 2 Abs. 3 IVV sollte daher gestrichen werden. Da eine positive Eingliederungsprog-
nose der behandelnden Fachärztin oder des behandelnden Facharztes bereits in 
Art. 12 Abs. 3 IVG verlangt wird, erübrigt sich auch Satz 2 von Art. 2 Abs. 3 IVV und 
kann gestrichen werden. 

→ Die Schweizerische Muskelgesellschaft fordert daher die Streichung von Art. 2 Abs. 
3 IVV.  

In diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass bei Kindern ärztliche 
Prognosen im Einzelfall schwierig sind, weil ihre Entwicklung nur schwer vorausgese-
hen werden kann. Deshalb kommen in der Praxis v.a. bei Kleinkindern immer wieder 
Falschprognosen vor. Andererseits werden solche Prognosen aufgrund retrospektiver 
Daten und Erfahrungen gestellt und schliessen die Weiterentwicklung der medizini-
schen Wissenschaft nicht mit ein. Deshalb muss das Erfordernis der günstigen Prog-
nose im Einzelfall flexibel gehandhabt und in unklaren Fällen zugunsten des Kindes 
gestellt werden.  

2.2.3. Art. 2 Abs. 4 IVV – Dauer 

In Art. 2 Abs. 4 IVV schlägt der Bundesrat vor, dass die Dauer der medizinischen Ein-
gliederungsmassnahmen nach Art. 12 IVG zwei Jahre nicht übersteigen darf. Gleich-
zeitig ermöglicht er aber eine Verlängerung. Die Sätze 3 und 4 von Art. 2 Abs. 4 IVV 
erscheinen uns zu widersprüchlich. 

→ Die Schweizerische Muskelgesellschaft schlägt daher folgende Formulierung vor: 
  
Art. 2 Abs. 4 IVV  
«4Art, Dauer und Umfang (…) in der Leistungszusprache festgehalten. Die Zusprache der 
medizinischen Eingliederungsmassnahme erfolgt für zwei Jahre und kann verlän-
gert werden.» 

2.3. Art. 2bis Abs. 2 IVV - Fortführung medizinischer 
Eingliederungsmassnahmen 

Gemäss Art. 12 Abs. 2 IVG können medizinische Eingliederungsmassnahmen über 
das 20. Altersjahr hinaus gewährt werden, sofern die versicherte Person an einer be-
ruflichen Eingliederungsmassnahme teilnimmt. Gemäss Art. 2 bis Abs. 2 IVV ist die 
Fortführung einer medizinischen Eingliederungsmassnahme auch dann möglich, wenn 
die berufliche Massnahme beendet oder abgebrochen wurde, sofern eine weitere be-
rufliche Massnahme absehbar und das Eingliederungspotenzial nicht ausgeschöpft ist. 
Der Bundesrat schlägt vor, dass die Dauer der Fortführung zwischen den beiden be-
ruflichen Massnahmen sechs Monate nicht übersteigen darf. Wir begrüssen eine Fort-
führung auch bei Beendigung oder Abbruch einer beruflichen Massnahme, sind aber 
der Ansicht, dass die Befristung auf maximal sechs Monate den Eingliederungserfolg 
deutlich schmälern kann. Da in der Praxis nicht immer gewährleistet ist, dass zwischen 
zwei beruflichen Massnahmen nicht mehr als sechs Monate liegen, ist auf die Befris-
tung von sechs Monaten zu verzichten. 

→ Die Schweizerische Muskelgesellschaft schlägt daher folgende Formulierung vor: 
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Art. 2bis Abs. 2 IVV  
«2Wird eine Massnahme beruflicher Art beendet oder abgebrochen, so können die Kosten 
für die medizinischen Eingliederungsmassnahmen während längstens sechs Monaten 
weiter vergütet werden, wenn (…).» 

2.4. Art. 3 Abs. 1 IVV – Geburtsgebrechen 

In Art. 3 Abs. 1 IVV präzisiert der Bundesrat die in Art. 13 Abs. 2 IVG festgehaltenen 
Definitionskriterien für Geburtsgebrechen. Dabei beschränkt er sich auf die Kriterien 
«Gesundheitsbeeinträchtigung», «langdauernde oder komplexe Behandlung» und 
«Behandelbarkeit». Die Kriterien «fachärztliche Diagnose» und «bestimmter Schwe-
regrad» müssen aus der Sicht des Bundesrates nicht näher präzisiert werden.  

In Art. 3 Abs. 1 Bst. d IVV präzisiert der Bundesrat das Kriterium der «Gesundheitsbe-
einträchtigung» und erwähnt dabei neben der körperlichen auch die geistige Beein-
trächtigung oder Funktionsstörung. Wir weisen darauf hin, dass der Begriff der «geis-
tigen» Beeinträchtigung überholt ist und mit «kognitiver» Beeinträchtigung zu ersetzen 
ist. Zudem müssen in die Präzisierung auch die «psychischen» Beeinträchtigungen 
aufgenommen werden. 

→ Die Schweizerische Muskelgesellschaft schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 3 Abs. 1 Bst. d IVV  
«d. die Gesundheit beeinträchtigende Leiden: Leiden, die körperliche, kognitive oder psy-
chische Beeinträchtigungen oder Funktionsstörungen zur Folge haben;» 

Unserer Ansicht nach müsste auch das Kriterium des «bestimmten Schweregrads» 
auf Verordnungsstufe näher präzisiert werden. 

→ Die Schweizerische Muskelgesellschaft schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 3 Abs. 1 Bst. dbis IVV  
«dbis. Leiden mit einem bestimmten Schweregrad: Leiden, die ohne Behandlung eine 
anhaltende und später nicht mehr vollständig korrigierbare Einschränkung der kör-
perlichen, kognitiven oder psychischen Funktionen zur Folge haben;» 

In Art. 3 Abs. 1 Bst. e IVV hält der Bundesrat fest, dass als «langdauernde Behand-
lung» lediglich eine Behandlung zu bezeichnen ist, die länger als ein Jahr dauert. Eine 
vorausgesetzte Dauer von mehr als einem Jahr verhindert, medizinische Massnahmen 
zulasten der IV abzurechnen, die zwar kürzer dauern (z.B. eine Skolioseoperation), 
aber einen nachhaltigen Einfluss auf die spätere Eingliederung der versicherten Per-
son haben. Ausserdem können mit einem einmaligen Eingriff allenfalls höhere Kosten 
einer Langzeitbehandlung vermieden werden. Von einer starren Regelung von einem 
Jahr ist daher abzusehen. 

→ Die Schweizerische Muskelgesellschaft schlägt deshalb folgende Formulierung vor: 
  
Art. 3 Abs. 1 Bst. e IVV  
«e. langdauernde Behandlung: eine Behandlung, die in der Regel länger als ein Jahr dau-
ert;» 

Gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. f IVV soll als «komplexe Behandlung» eine Behandlung 
gelten, die das Zusammenspiel von mindestens drei Fachgebieten erfordert. Hierzu ist 
anzumerken, dass unklar ist, was mit "Zusammenspiel von mindestens drei Fachge-
bieten" genau gemeint ist. Wir gehen davon aus, dass darunter sowohl Ärzte und Ärz-
tinnen als auch Therapeutinnen und Therapeuten fallen. In der medizinischen Praxis 
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verselbständigen sich überdies die Subspezialitäten (z.B. Orthopädie und Wirbelsäu-
lenchirurgie) zunehmend, was ebenfalls als verschiedene Fachgebiete angesehen 
werden muss. Auch kann eine komplexe Behandlung vorliegen, wenn nur eine hoch-
spezialisierte Fachperson beteiligt ist. Das Definitionskriterium der «komplexe Be-
handlung» ist daher in Zusammenarbeit mit der Ärzteschaft neu zu formulieren. 

→ Die Schweizerische Muskelgesellschaft fordert eine Neuformulierung von Art. 3 Abs. 
1 Bst. f IVV unter Einbezug der Ärzteschaft. 

2.5. Art. 3bis IVV – Liste der Geburtsgebrechen 

Aufgrund der medizinischen Entwicklung soll die Liste der Geburtsgebrechen in Zu-
kunft häufiger geändert werden können. Der Bundesrat schlägt in Art. 3bis Abs. 1 IVV 
daher vor, die Kompetenz der Verordnungsgebung dem EDI zu übertragen. Die Über-
tragung der Verordnungskompetenz an das EDI begrüssen wir. Für den Entscheid 
über die Aufnahme eines Leidens in die GgV-EDI müssen unseres Erachtens aber 
zwingend jeweils sowohl die betroffenen Fachgesellschaften als auch Patientenorga-
nisationen angehört werden. Sind diese Organisationen von Anfang an miteinbezogen, 
können spätere gerichtliche Auseinandersetzungen und damit verbundene hohe Kos-
ten vermieden werden. Zudem fordern wir, dass die Geburtsgebrechenliste regelmäs-
sig – z.B. alle zwei Jahre – überprüft und dem Stand der medizinischen Wissenschaft 
angepasst wird. 

→ Die Schweizerische Muskelgesellschaft schlägt daher folgende Ergänzung vor:
  
Art. 3bis Abs. 1 IVV  
«1Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) erstellt (…) nach Artikel 13 IVG ge-
währt werden. Dafür hört das EDI vorgängig die Fachgesellschaften und Patienten-
organisationen an.» 

→ Die Schweizerische Muskelgesellschaft schlägt weiter folgende Ergänzung vor:
  
Art. 3bis Abs. 2 IVV  
«2Die Liste der Geburtsgebrechen wird regelmässig dem Stand der medizinischen 
Wissenschaft angepasst. Das EDI kann nähere Vorschriften über die Liste erlassen.» 

2.6. Verordnung des EDI über Geburtsgebrechen (GgV-EDI) 

Die vorgeschlagene neue Geburtsgebrechenliste im Anhang zur GgV-EDI enthält er-
hebliche Ungenauigkeiten. Sie muss deshalb in Zusammenarbeit mit den massgeben-
den Fachgesellschaften und den Patientenorganisationen nochmals dringend überar-
beitet werden. Die nun vorliegende Liste entstand zwar nach Konsultation einer Be-
gleitgruppe; diese war aber offensichtlich nicht genügend breit aufgestellt. Vielmehr 
wäre es notwendig gewesen, für jedes Organsystem bzw. für jede Krankheitsgruppe 
eine Fachperson aus dem entsprechenden Fachgebiet sowie eine betroffene Person 
bzw. einen betroffenen Elternteil zu konsultieren. Dies ist nun noch dringend nachzu-
holen. 

→ Die Schweizerische Muskelgesellschaft fordert daher:  
Die aktualisierte Geburtsgebrechenliste ist vor Inkrafttreten nochmals mit den Fachgesell-
schaften und den Patientenorganisationen zu überarbeiten. 
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2.7. Art. 3quinquies IVV - Medizinische Pflegeleistungen bei Domizilbehandlung 

In Art. 3quinquies IVV soll unter den Massnahmen der «Untersuchung und Behand-
lung» die Langzeitüberwachung in die IVV aufgenommen und somit nicht mehr nur 
mittels IV-Rundschreiben Nr. 394 geregelt werden. Die Aufnahme der Langzeitüber-
wachung auf Verordnungsstufe begrüssen wir. 

→ Die Schweizerische Muskelgesellschaft begrüsst die Aufnahme der Langzeitüber-
wachung in die IVV. 

2.8. Art. 3sexies IVV - Geburtsgebrechen-Spezialitätenliste 

Gestützt auf Art. 14ter Abs. 5 IVG soll gemäss Art. 3sexies IVV das BAG eine Liste 
über die Arzneimittel zur Behandlung von Geburtsgebrechen erstellen, sog. Geburts-
gebrechen-Spezialitätenliste (GG-SL). Bei der Zulassung eines Arzneimittels durch die 
Swissmedic ist zu berücksichtigen, dass bei pädiatrischen Erkrankungen in vielen Fäl-
len keine wissenschaftlichen Studien vorhanden sind. Dieser Problematik muss bei 
der Prüfung von Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit (WZW-Kriterien) 
im Rahmen von Art. 13 IVG (vielfach seltene bis ultra-seltene Erkrankungen) Rech-
nung getragen werden und zwar sowohl bei medizinischen Behandlungen als auch bei 
Medikamenten. Ausserdem erlauben Art. 71a bis 71d KVV aus dem gleichen Grund 
unter gewissen Umständen einen vereinfachten Zugang zu Medikamenten (sog. Off 
Label Use).  

In Abs. 4 von Art. 3sexies IVV schlägt der Bundesrat vor, für die Aufnahme von Arz-
neimitteln auf die GG-SL auf eine Frist analog Art. 31b KLV (60 Tage) zu verzichten. 
Bei Geburtsgebrechen ist es aber nicht tragbar, dass mögliche Behandlungen verzö-
gert und damit auch die beruflichen Eingliederungschancen verschlechtert werden. Wir 
erachten den Begriff «innert zweckmässiger Frist» daher als zu ungenau und fordern 
eine Frist von 30 Tagen. 

→ Die Schweizerische Muskelgesellschaft schlägt folgende Änderung vor:  
Art. 3sexies Abs. 4 IVV  
«4Sind die Voraussetzungen (…), so entscheidet das BAG über das Gesuch innert 30 Ta-
gen ab der definitiven Zulassung.» 

3. Themenblock 5: Rentensystem 

3.1. Generelle Bemerkungen 

Unter Berücksichtigung des stufenlosen Rentensystems und der damit im Zusammen-
hang stehenden grösseren Bedeutung der prozentgenauen Ermittlung des Invaliditäts-
grades ist es unter dem Blickwinkel der Rechtsgleichheit und Rechtssicherheit zu be-
grüssen, dass die für die Ermittlung des Invaliditätsgrads massgebenden Grundsätze 
auf Verordnungsstufe geregelt werden. 

Zu berücksichtigen ist aber, dass sich der von den IV-Stellen für die Bestimmung des 
Invaliditätsgrades herangezogene «ausgeglichene Arbeitsmarkt» – wie unter A Ziff. 1 
bemerkt – in den letzten Jahren immer mehr in Richtung abstraktem und theoreti-
schem Konstrukt entwickelt und sich weit vom real existierenden Arbeitsmarkt entfernt 
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hat. Denn dieser «ausgeglichene Arbeitsmarkt» geht davon aus, dass jeder versicher-
ten Person ein ihren verbleibenden Fähigkeiten und ihrer Ausbildung entsprechender 
Arbeitsplatz offensteht und dass auch Nischenarbeitsplätze zur Verfügung stehen. 

Die Ermittlung des Invaliditätsgrades gestützt auf bisherige und tatsächliche Einkom-
men und / oder Tabellenlöhne ist für Menschen, die sich nicht täglich mit der Materie 
befassen, kompliziert und nicht verständlich. Es ist deshalb wichtig, dass den versi-
cherten Personen in den Vorbescheiden und Verfügungen nachvollziehbar erklärt und 
kommuniziert wird, worauf sich die IV-Stelle beim Einkommensvergleich bezieht und 
wie sie den Invaliditätsgrad herleitet. So gilt es, Fachbegriffe und Abkürzungen wie 
z.B. LSE zu erklären und eine leichte Sprache zu verwenden, wie dies auch die vom 
Bundesrat zur Annahme empfohlene und vom Nationalrat angenommene Motion von 
Nationalrat Beat Flach «IV-Verfügungen mit leichter Sprache ergänzen, um sie für die 
betroffenen Menschen verständlich zu machen»4 verlangt. 

3.2. Art. 25 IVV – Grundsätze des Einkommensvergleichs 

In Art. 25 Abs. 3 IVV schlägt der Bundesrat vor, für den Einkommensvergleich auf die 
Zentralwerte der Lohnstrukturerhebung (LSE) des Bundesamtes für Statistik (BFS) ab-
zustellen, soweit statistische Werte herangezogen werden. Sofern das Einkommen im 
Einzelfall nicht in der LSE abgebildet ist, sollen gemäss Bundesrat andere statistische 
Werte beigezogen werden können. Dabei sollen altersunabhängige und geschlechts-
spezifische Werte verwendet werden. 

Angesichts der grossen Bedeutung der Ermittlung des Invaliditätsgrades erscheint es 
als durchaus sinnvoll, sich auf standardisierte Tabellenwerte abzustützen. Die LSE-
Tabellen des Bundesamtes für Statistik wurden jedoch nicht für den Einkommensver-
gleich bei der Invalidenversicherung entwickelt und werden deshalb insbesondere den 
spezifischen Anforderungen beim Invalideneinkommen nicht gerecht. Diesbezüglich 
hat das Bundesgericht mehrmals darauf hingewiesen, dass die LSE-Tabellen eine 
Übergangslösung darstellen und es bis anhin an Erhebungen zu Löhnen gesundheit-
lich eingeschränkter Personen fehlt, und dass derartige Untersuchungen im Interesse 
einer noch genaueren Bestimmung des Invalideneinkommens zu begrüssen wären5. 
Gemäss der Analyse des Büro BASS zur «Nutzung Tabellenmedianlöhne LSE zur Be-
stimmung der Vergleichslöhne bei der IV-Rentenbemessung»6 vom 8.1.2021 (nach-
stehend BASS-Analyse) sind die zurzeit existierenden LSE-Tabellen insbesondere 
aus drei Gründen für den Einkommensvergleich ungeeignet:  

1. Die Tabellenlöhne widerspiegeln weitgehend das Lohnniveau von Personen ohne gesund-
heitliche Einschränkung. Löhne von gesundheitlich beeinträchtigten Personen sind im Ver-
gleich hierzu aber systematisch wesentlich tiefer.  

2. Wichtige lohnrelevante Faktoren wie Ausbildungsniveau, Alter, Nationalität, Dienstjahre, 
Wirtschaftszweig und Grossregion werden nicht berücksichtigt. 

3. Die Kompetenzniveaus unterscheiden nicht zwischen körperlich anstrengender und weni-
ger anstrengender Arbeit. Zudem bestehen deutliche Hinweise, dass körperlich anstren-

 
4 Vgl. Curia Vista 19.4320, Abrufdatum 10.02.2021. 
5 Vgl. BGE 139 V 592 E. 7.4 / BGE 142 V 178, Abrufdatum, 10.02.2021. 
6 Vgl. https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/Gutachten_BASS.pdf, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194320
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-592%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-V-178%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/Gutachten_BASS.pdf
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gende Tätigkeiten vor allem im tiefsten Kompetenzniveau (z.B. LSE 2018, TA1_ti-
rage_skill_level7, Kompetenzniveau 1) regelmässig höher entlöhnt werden als körperlich 
leichte Tätigkeiten.  

Soll mit der Verankerung der LSE-Tabellen in der IVV deren Anwendung zementiert 
werden, sind klare Verbesserungen und Spezifizierungen notwendig. Eine Weiterent-
wicklung der Grundlagen für den Einkommensvergleich ist daher unerlässlich, die 
BASS-Analyse enthält mögliche Lösungsansätze. 

Auch aus dem Rechtsgutachten «Grundprobleme der Invaliditätsbemessung in der In-
validenversicherung»8 von Prof. Dr. iur. Thomas Gächter et al., vom 22.01.2021 geht 
hervor, dass die LSE-Tabellen im niedrigsten Kompetenzniveau die für Menschen mit 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen noch möglichen Belastbarkeitsprofile (körperlich 
leichte, wechselbelastende Verweistätigkeiten) nur ungenügend abbilden. Da sie 
Lohndaten aus einer Vielzahl von Stellenprofilen umfassen, die für gesundheitlich be-
einträchtigte Menschen ungeeignet und unzumutbar sind, resultieren regelmässig 
überhöhte hypothetische Invalideneinkommen und zu tiefe Invaliditätsgrade. Zudem 
präsentiert sich das wichtigste in diesem Zusammenhang bestehende juristische Kor-
rekturinstrument des «leidensbedingten Abzugs vom Tabellenlohn» in der Verwal-
tungs- und Gerichtspraxis der letzten 20 Jahre als ausufernd und inkonsistent. 

Zurzeit erarbeitet eine Arbeitsgruppe (zusammengesetzt aus Mitgliedern von Sozial-
versicherungsgerichten, verschiedenen Durchführungsstellen, Versichertenvertretun-
gen, BFS und BSV) unter der Leitung von Prof. em. Dr. iur. Gabriela Riemer-Kafka 
(Universität Luzern) ein Konzept, wie der Invaliditätsgrad unter Berücksichtigung der 
invaliditätsbedingten Gegebenheiten realitätsnaher bestimmt werden könnte, insbe-
sondere auch durch Schaffung einer zusätzlichen LSE-Tabelle, die auf die Ermittlung 
des Invalideneinkommens zugeschnitten ist. Deren Ergebnisse sollten im Frühling 
2021 vorliegen. Diese spezifisch für die IV entwickelte Tabelle wird die Lohnmöglich-
keiten von Menschen mit Behinderungen genauer wiedergeben. Da eine möglichst 
genaue Ermittlung der Vergleichseinkommen für die Ermittlung des Invaliditätsgrades 
zwingend notwendig ist, sollte sie unbedingt für den Einkommensvergleich genutzt 
werden. Auch nützt eine spezifische Tabelle der Eingliederung; gibt sie doch Hinweise 
darauf, in welchen Bereichen gute Eingliederungschancen für Menschen mit Behinde-
rungen bestehen.  

Dass die Hinweise und Aufforderungen des Bundesgerichts, wonach die Anwendung 
der LSE-Tabellen nur eine Übergangslösung darstellt und Erhebungen über die Löhne 
gesundheitlich eingeschränkter Personen im Interesse einer noch genaueren Bestim-
mung des Invalideneinkommens zu begrüssen wären9, im Rahmen des vorliegenden 
Verordnungsentwurfs ignoriert und nicht aufgenommen wurden, ist für uns nicht nach-
vollziehbar. Diesbezüglich ist also dringend nachzubessern. 

→ Die Schweizerische Muskelgesellschaft fordert daher einen zusätzlichen Verord-
nungsartikel:  
Art. 25bis IVV Weiterentwicklung der Grundlagen für den Einkommensvergleich: 

 
7 Vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-
schweiz/privater-oeffentlicher-sektor.assetdetail.12488207.html, Abrufdatum 10.02.2021. 
8 Vgl. https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/2021_Zusammenfassung_Rechtsgutachten_WE-
SYM%202021.pdf, Abrufdatum 10.02.2021. 
9 Vgl. BGE 139 V 592 E. 7.4 / BGE 142 V 178, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz/privater-oeffentlicher-sektor.assetdetail.12488207.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz/privater-oeffentlicher-sektor.assetdetail.12488207.html
https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/2021_Zusammenfassung_Rechtsgutachten_WESYM%202021.pdf
https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/2021_Zusammenfassung_Rechtsgutachten_WESYM%202021.pdf
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-592%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-V-178%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document


Ausführungsbestimmungen zur Änderung des IVG 
(Weiterentwicklung der IV) – Stellungnahme 

20 

 

«Das Bundesamt für Sozialversicherungen sorgt in Zusammenarbeit mit dem Bun-
desamt für Statistik für die Weiterentwicklung derjenigen LSE-Tabellen, die als Ba-
sis für den Einkommensvergleich herangezogen werden.» 

Unklar ist die Formulierung in Satz 2 von Art. 25 Abs. 3 IVV, denn ein Einkommen im 
Einzelfall kann ohnehin kaum je in der LSE abgebildet sein. Es ist daher präziser fest-
zuhalten, in welchen Fällen von der LSE abgewichen und auf andere statistische 
Werte abgestellt werden soll. 

→ Die Schweizerische Muskelgesellschaft schlägt daher folgende Formulierung vor: 
  
Art. 25 Abs. 3, Satz 2 IVV  
«Soweit (…) massgebend. Andere statistische Werte sind beizuziehen, sofern damit 
dem Einzelfall besser entsprochen wird.» 

3.3. Art. 26 IVV – Bestimmung des Einkommens ohne Invalidität 

3.3.1. Art. 26 Abs. 4 IVV – Valideneinkommen von Geburts- und Frühinvaliden 

In Abänderung des geltenden Art. 26 Abs. 1 IVV schlägt der Bundesrat in Art. 26 Abs. 4 
IVV vor, beim Valideneinkommen von Geburts- und Frühinvaliden nicht mehr auf den 
Zentralwert des privaten und öffentlichen Sektors zusammen und somit die LSE-Ta-
bellen T1_b10 bzw. T1811 (Jahreseinkommen von 83'500 Franken, Stand 2021) abzu-
stellen, sondern neu ebenfalls die Zentralwerte der LSE-Tabelle TA1_tirage_skill_level 
und somit einzig des privaten Sektors anzuwenden. Zudem schlägt er vor, die bisher 
angewendeten Altersstufen aufzuheben. 

Obwohl wir die bisher geltenden Altersstufen durchaus als sinnvoll erachteten – ent-
sprechen sie doch einer beruflichen Entwicklung von Personen ohne gesundheitliche 
Beeinträchtigung –, können wir uns mit der Aufhebung der Altersstufen einverstanden 
erklären; entfällt dadurch doch die stufenweise Anpassung des Invaliditätsgrades ohne 
Änderung des Gesundheitszustandes, was von den IV-Stellen zuweilen auch immer 
wieder vergessen wird. Nicht einverstanden sind wir hingegen, dass gemäss den Er-
läuterungen neu die LSE-Tabelle TA1_tirage_skill_level zur Anwendung kommen soll. 
Da bei Geburts- und Frühinvaliden nicht bekannt ist, welchen Berufsbildungsweg sie 
eingeschlagen hätten, muss bei ihnen ein Valideneinkommen berücksichtigt werden, 
das sowohl den privaten als auch den öffentlichen Sektor abbildet. Wir fordern daher, 
dass weiterhin auf den Zentralwert des privaten und öffentlichen Sektors zusammen 
und somit auf die LSE-Tabellen T1_b bzw. T18 (Jahreseinkommen von 83'500 Fran-
ken, Stand 2021) abzustellen ist. 

Weiter schlägt der Bundesrat in Art. 26 Abs. 4 IVV vor, mit dieser Bestimmung nur 
noch diejenigen Personen zu berücksichtigen, die aufgrund ihrer Invalidität gar keine 
berufliche Ausbildung beginnen konnten. Damit scheint er diejenigen Personen von 
der Anwendung von Art. 26 Abs. 4 IVV ausschliessen zu wollen, die zwar eine Berufs-
ausbildung beginnen und allenfalls auch abschliessen, mit dieser Ausbildung behinde-
rungsbedingt aber nicht dieselben Verdienstmöglichkeiten realisieren können wie eine 

 
10 Vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-
schweiz.assetdetail.12488252.html, Abrufdatum 10.02.2021. 
11 Vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/tabellen.assetdetail.12488293.html, Abrufdatum 
10.02.2021. 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz.assetdetail.12488252.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz.assetdetail.12488252.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/tabellen.assetdetail.12488293.html
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nichtbehinderte Person mit derselben Ausbildung. Genau diese Personen fallen nach 
der heutigen Bundesgerichtspraxis12 sowie der Verwaltungspraxis aber klar unter den 
geltenden Art. 26 Abs. 1 IVV. So hält auch das Kreisschreiben über Invalidität und 
Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung des BSV (KSIH) in Rz. 3035 ff.13 zum gelten-
den Art. 26 Abs. 1 IVV fest: «Geburts- und Frühinvalide sind Versicherte, die seit ihrer 
Geburt oder Kindheit einen Gesundheitsschaden aufweisen und deshalb keine zu-
reichenden beruflichen Kenntnisse erwerben konnten (ZAK 1973 S. 579, 1969 S. 260). 
Darunter fallen all jene Personen, welche infolge ihrer Invalidität überhaupt keine Be-
rufsausbildung absolvieren können. Ebenso gehören dazu Versicherte, welche zwar 
eine Berufsausbildung beginnen und allenfalls auch abschliessen, zu Beginn der Aus-
bildung jedoch bereits invalid sind und mit dieser Ausbildung nicht dieselben Verdienst-
möglichkeiten realisieren können wie eine nichtbehinderte Person mit derselben Aus-
bildung (vgl. Beispiel in Rz 3024).» 

Die Neuregelung von Art. 26 Abs. 4 IVV darf unter keinen Umständen dazu führen, 
dass von der heutigen Praxis abgewichen wird. Es ist für uns daher absolut zentral, 
dass sich auch das Valideneinkommen von Personen, die mit ihrer Invalidität zwar 
eine Ausbildung nach Berufsbildungsgesetz (BBG) abschliessen, diese in der freien 
Wirtschaft aber nicht voll verwerten können, nach Art. 26 Abs. 4 IVV richtet. Alles an-
dere wäre eine massive Verschlechterung gegenüber heute und würde Personen mit 
einer Geburts- und Frühbehinderung gar vom Beginn einer Ausbildung abhalten. Dies 
wiederum würde dem Eingliederungsgedanken der IV diametral zuwiderlaufen. 

Zudem ist auch dann nach den gleichen Grundsätzen vorzugehen, wenn eine Person 
aufgrund ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigung zwar eine Ausbildung gemäss BBG, 
wie z.B. EBA oder EFZ, abschliessen konnte, es sich dabei aber bereits um einen der 
gesundheitlichen Beeinträchtigung angepassten Ausbildungsgang gehandelt hat. 
Denn in solchen Fällen kann kaum abgeschätzt werden, welchen beruflichen Werde-
gang eine Person ohne ihre gesundheitliche Beeinträchtigung eingeschlagen hätte 
und welche lohnrelevante Weiterbildung sie nach einigen Berufsjahren absolvieren 
würde. In solchen Fällen für die Ermittlung des Valideneinkommens auf den aufgrund 
der gesundheitlichen Beeinträchtigung gewählten Beruf abzustellen, würde im Ver-
gleich zu Personen, die aufgrund ihrer Behinderung gar keine Berufsbildung nach BBG 
abschliessen konnten, zu ungerechtfertigten Ungleichbehandlungen führen. 

→ Die Schweizerische Muskelgesellschaft schlägt daher folgende Formulierung vor: 
  
Art. 26 Abs. 4 IVV  
«4Kann eine versicherte Person aufgrund ihrer Invalidität keine berufliche Ausbildung be-
ginnen, eine abgeschlossene berufliche Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt invalidi-
tätsbedingt nicht dem erlangten Abschluss entsprechend verwerten oder nur eine 
ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigung angepasste Ausbildung abschliessen, so 
wird das Einkommen ohne Invalidität anhand des jährlich aktualisierten Medianwertes 
gemäss der Lohnstrukturerhebung des Bundesamtes für Statistik festgesetzt. (…)» 

 
12 Vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 11.4.2019, 9C_233/2018, Abrufdatum 10.02.2021. 
13 Vgl. Kreisschreiben über die Invalidität und Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung (KSIH), https://sozialversicherungen.ad-
min.ch/de/d/6415, Abrufdatum 11.02.2021. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_233%2F2018&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F11-04-2019-9C_233-2018&number_of_ranks=12
https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/6415
https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/6415
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3.3.2. Art. 26 Abs. 5 IVV – Parallelisierung 

In Art. 26 Abs. 5 IVV schlägt der Bundesrat vor, bei tatsächlich erzielten unterdurch-
schnittlichen Einkommen ab einer Unterdurchschnittlichkeit von mehr als 5 Prozent 
automatisch eine Parallelisierung vorzunehmen. Wir begrüssen eine automatische Pa-
rallelisierung, denn dadurch können die Nachteile von unterdurchschnittlichen Löhnen 
systematisch abgefedert werden. Wir halten aber fest, dass die Parallelisierung nicht 
den Abzug vom Tabellenlohn beim Invalideneinkommen ersetzen kann, gründet die 
Parallelisierung doch auf dem vor Eintritt der Invalidität erzielten unterdurchschnittli-
chen Erwerbseinkommen.  

→ Die Schweizerische Muskelgesellschaft begrüsst die systematische Parallelisie-
rung. 
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3.3.3. Art. 26 Abs. 6 IVV – Valideneinkommen von Selbständigerwerbenden 

Wir begrüssen, dass die Besonderheiten von Selbständigerwerbenden bei der Bestim-
mung des Valideneinkommens besser berücksichtigt werden sollen. Insbesondere die 
Ausführungen in den Erläuterungen zu Art. 26 Abs. 6 Bst c IVV, wonach gerade bei 
jungen Unternehmen die in den ersten Jahren erzielten und somit oft nicht repräsen-
tativen Einkommen nicht allein massgebend sind, unterstützen wir. 

An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass dem Bundesrat in Art. 26 Abs. 6 Bst. b 
IVV vermutlich ein Schreibfehler unterlaufen ist; sollte Bst. b gemäss den Erläuterun-
gen doch auf Art. 26bis Abs. 1 IVV und nicht auf Art. 26bis Abs. 2 IVV verweisen. 

3.4. Art. 26bis IVV – Bestimmung des Einkommens mit Invalidität 

In Art. 26bis Abs. 1 IVV bezeichnet der Bundesrat die Voraussetzungen dafür, dass 
beim Invalideneinkommen auf das konkrete mit der gesundheitlichen Beeinträchtigung 
erzielte Einkommen abgestellt wird. Er setzt hierfür voraus, dass die versicherte Per-
son ihre verbliebene funktionelle Leistungsfähigkeit bestmöglich ausnützt. 

Von Menschen mit Behinderungen wird erwartet, dass sie ihre verbleibende funktio-
nelle Leistungsfähigkeit ausnützen. Ob und wie das gelingt, hängt aber in erster Linie 
vom Arbeitsmarkt und von der Bereitschaft der Arbeitgebenden ab, Menschen mit Be-
hinderungen anzustellen. Die bereits zitierte BASS-Analyse zeigt auf, dass Menschen 
mit gesundheitlichen Einschränkungen einen erschwerten Stand auf dem Arbeitsmarkt 
haben und viel häufiger arbeitslos oder unterbeschäftigt sind als gesunde Menschen. 
Menschen mit Behinderungen müssen daher einen Spielraum haben, um ihre funktio-
nelle Leistungsfähigkeit zu verwerten und sich den Gegebenheiten des Arbeitsmarkts 
anzupassen. Um im Arbeitsprozess zu verbleiben, müssen sie allenfalls eine weniger 
gut bezahlte Arbeitsstelle annehmen. Diesem Umstand ist in Art. 26bis Abs. 1 IVV 
Rechnung zu tragen. 

→ Die Schweizerische Muskelgesellschaft schlägt daher folgende Formulierung vor: 
  
Art. 26bis Abs. 1 IVV  
«1(…), so wird ihr dieses als Einkommen mit Invalidität angerechnet, sofern sie damit ihre 
verbliebene funktionelle Leistungsfähigkeit auf dem ihr offenstehenden konkreten Ar-
beitsmarkt bestmöglich ausnützt.» 

Leidensbedingter Abzug vom Tabellenlohn 
Weiter schlägt der Bundesrat vor, den bisher von der Rechtsprechung berücksichtigten 
leidensbedingten Abzug vom Invalideneinkommen in der Höhe von max. 25 Prozent, 
abzuschaffen. Im Gegenzug sieht er in Art. 26bis Abs. 3 IVV einerseits einen systema-
tischen Abzug von 10 Prozent vor, sofern eine Person aufgrund ihrer gesundheitlichen 
Beeinträchtigung nur noch in einem Pensum von 50 Prozent oder weniger tätig sein 
kann. Anderseits soll der Regionalärztliche Dienst (RAD) gestützt auf Art. 49 Abs. 1bis 
IVV die leidensbedingten Einschränkungen konsequent bei der Einschätzung der funk-
tionellen Leistungsfähigkeit berücksichtigen. Hierzu soll der RAD unter Umständen mit 
den behandelnden Ärztinnen und Ärzten Kontakt aufnehmen, damit er eine nachvoll-
ziehbare und gesamthafte Einschätzung der verbliebenden Leistungsfähigkeit unter 
Berücksichtigung aller beeinflussenden medizinisch bedingten Faktoren abgeben 
kann. 
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Die Aufhebung des leidensbedingten Abzugs in der vorgeschlagenen Form lehnen wir 
entschieden ab. Solange die bestehenden LSE-Tabellen des Bundesamtes für Statis-
tik angewendet werden und solange damit den spezifischen Anforderungen beim In-
valideneinkommen nicht Rechnung getragen wird14, ist das Korrekturinstrument des 
leidensbedingten Abzugs nicht wegzudenken. 

Einer Abschaffung des leidensbedingten Abzugs könnten wir daher nur unter der Be-
dingung zustimmen,  
- dass auf eine neu zu schaffende LSE-Tabelle abgestellt wird, die auf die Ermittlung 
des Invalideneinkommens zugeschnitten ist und  
- dass die funktionelle Leistungsfähigkeit und deren tatsächliche Verwertbarkeit auf 
dem Arbeitsmarkt in der Praxis konsequent, systematisch und v.a. umfassend, d.h. 
unter Einbezug aller relevanter Akteure, eingeschätzt werden.  
Solange diese Bedingungen nicht erfüllt sind, ist der leidensbedingte Abzug vom Ta-
bellenlohn zwingend beizubehalten.  

Zu den relevanten Akteuren gehören neben dem RAD insbesondere die behandelnde 
Ärzteschaft, aber auch die beruflichen Eingliederungsfachpersonen15 sowie die Ver-
antwortlichen der Eingliederungsstätten und die Arbeitgebenden. Insbesondere die 
Beurteilungen und Erfahrungen aus der beruflichen Eingliederung sind für die Ein-
schätzung der funktionellen Leistungsfähigkeit und die konkrete Verwertbarkeit unab-
dingbar. 

Dass dem Faktor der Teilzeitarbeit und der damit im Zusammenhang stehenden Lohn-
einbusse weiterhin und v.a. systematisch Rechnung getragen werden soll, begrüssen 
wir. Hingegen muss nicht nur bei einem zeitlichen Pensum von 50 Prozent oder weni-
ger eine Lohneinbusse in Kauf genommen werden. Ist für eine Leistung von 50 Prozent 
oder weniger gar eine volle Präsenzzeit (100 Prozent) notwendig, ist vielmehr erst 
recht mit einer Lohneinbusse zu rechnen. Denn in einem solchen Fall werden die mit 
der vollen Präsenzzeit einhergehenden höheren Infrastrukturkosten für eine Leistung 
von 50 Prozent oder weniger im Vergleich zu einem «klassischen» 50%-Pensum, in 
dem die Präsenzzeit mit der Leistung übereinstimmt, zweifellos zu einem tieferen Lohn 
führen. 

→ Die Schweizerische Muskelgesellschaft lehnt die Abschaffung des leidensbedingten 
Abzugs entschieden ab. Solange den spezifischen Anforderungen beim Invaliden-
einkommen nicht mittels spezifischer Lohntabellen Rechnung getragen wird, ist der 
leidensbedingte Abzug vom Tabellenlohn zwingend beizubehalten. 

→ Die Schweizerische Muskelgesellschaft schlägt zudem folgende Formulierung vor: 
  
Art, 26bis Abs. 3, Satz 2 IVV  
«3(…). Kann die versicherte Person nach Eintritt der Invalidität nur noch mit einem zeitli-
chen Pensum von 50 Prozent oder weniger tätig sein, so werden vom statistisch bestimm-
ten Wert 10 Prozent für Teilzeitarbeit abgezogen. Dieser Abzug wird auch vorgenom-
men, wenn die versicherte Person zwar in einem zeitlichen Pensum von über 50 Pro-
zent anwesend ist, dabei aber eine Leistung von 50 Prozent oder weniger erbringen 
kann.» 

 
14 Vgl. Ausführungen unter Ziff. 3.2. 
15 Vgl. hierzu auch BGE 9C_534/2018, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2F15-02-2019-9C_534-2018&lang=de&type=show_document&zoom=YES&
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3.5. Art. 27bis IVV – Bemessung des Invaliditätsgrades von Teilerwerbstätigen 

Der Bundesrat schlägt vor, den vom Bundesgericht seit der Neuregelung der gemisch-
ten Methode per 1.1.2018 in einigen Urteilen neu geschaffenen Sonderfall von Teiler-
werbstätigen ohne Aufgabenbereich auf dem Verordnungsweg auszuschliessen. Hier-
für hält er in Art. 24septies Abs. 3 Bst. c IVV in Verbindung mit Art. 27bis IVV fest, dass 
Erwerbstätigkeit und nichterwerblicher Aufgabenbereich komplementär sind und zu-
sammen immer 100% ergeben. Wer ohne gesundheitliche Beeinträchtigung in einem 
Pensum von weniger als 100% erwerbstätig wäre, wird somit als teilerwerbstätige Per-
son qualifiziert und ihr Invaliditätsgrad bemisst sich nach Art. 27bis IVV. 

Wir begrüssen, dass Erwerbstätigkeit und nichterwerblicher Aufgabenbereich zukünf-
tig komplementär sein und damit beide Bereiche zusammen immer einen Wert von 
100% ergeben sollen. Damit wird die Benachteiligung von Teilerwerbstätigen ohne 
Aufgabenbereich für zukünftige Leistungsbeziehende beseitigt. 

Bei vielen teilerwerbstätigen Personen wurde der Invaliditätsgrad seit dem 1.1.2018 
(Inkrafttreten der neuen gemischten Bemessungsmethode) aber ohne komplementä-
ren Aufgabenbereich ermittelt. Ihr Rentenanspruch wurde daher unter Umständen ab-
gelehnt oder sie erhielten eine zu tiefe IV-Rente. Wir fordern daher, dass die Renten-
ansprüche dieser – zwischen dem 1.1.2018 und dem per 1.1.2022 geplanten Inkraft-
treten beurteilten – Teilerwerbstätigen mittels amtlicher Revisionen an das neue Sys-
tem angepasst werden. In den Übergangsbestimmungen ist daher eine Regelung zu 
treffen, die derjenigen bei der Einführung der neuen gemischten Bemessungsmethode 
per 1.1.2018 entspricht16. 

→ Die Schweizerische Muskelgesellschaft begrüsst die Regelung von Art. 27bis IVV, 
fordert aber eine Übergangsbestimmung, wonach die Rentenansprüche von Teiler-
werbstätigen, die zwischen dem 1.1.2018 und dem per 1.1.2022 geplanten Inkrafttre-
ten beurteilt wurden, mittels amtlicher Revisionen an das neue System angepasst 
werden. 

3.6. Art. 49 Abs. 1bis IVV – Aufgaben (der regionalen ärztlichen Dienste) 

In Art. 49 Abs. 1bis IVV schlägt der Bundesrat vor, der Einschätzung der funktionellen 
Leistungsfähigkeit mehr Gewicht zu geben, indem sie neu die leidensbedingten Ein-
schränkungen mitberücksichtigen soll. In den Erläuterungen wird richtigerweise fest-
gestellt, dass eine nachvollziehbare, gesamthafte Einschätzung der verbleibenden 
funktionellen Leistungsfähigkeit Rückfragen bei der behandelnden Ärztin oder dem be-
handelnden Arzt erfordert. In der «Evaluation der medizinischen Begutachtung in der 
Invalidenversicherung»17, INTERFACE Politikstudien und Universität Bern, vom 
10. August 2020 wird ein verstärkter Dialog zwischen den RAD und den behandelnden 
Ärztinnen und Ärzten sowie der Einbezug von Arbeitsmediziner/innen und Fachleuten 
aus dem Bereich der beruflichen Eingliederung während des versicherungsinternen 
Abklärungsprozesses empfohlen. Die Auswirkung der Funktionsausfälle auf den Ar-
beitsplatz zu prüfen, ist in der Tat nicht allein eine medizinische Aufgabe. Um die Wer-
tung von krankheitsbedingten Funktionseinschränkungen in Bezug auf bestimmte Ar-
beitstätigkeiten und Arbeitsplätze vorzunehmen und die Verwertbarkeit der Arbeitsfä-

 
16 Vgl. Übergangsbestimmung zur Änderung vom 1. Dezember 2017, Abrufdatum 10.02.2021. 
17 Vgl. https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf, Abrufdatum 10.02.2021.  

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19610003/index.html#id-trans3
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
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higkeit einzuschätzen, braucht es spezifische Arbeitsplatz- und Arbeitsmarktkennt-
nisse. Auch ist es wichtig, die Resultate aus durchgeführten Eingliederungsmassnah-
men für die Einschätzung der funktionellen Leistungsfähigkeit und deren tatsächlicher 
Verwertbarkeit auf dem Arbeitsmarkt zu nutzen und so einen möglichst guten Über-
gang zwischen Eingliederung und Erwerbstätigkeit sicherzustellen. Die Zusammenar-
beit ist für die Einschätzung der funktionellen Leistungsfähigkeit also unabdingbar und 
sollte deshalb in Art. 49 Abs. 1bis IVV explizit festgehalten werden. 

→ Die Schweizerische Muskelgesellschaft schlägt daher folgende Formulierung vor: 
  
Art. 49 Abs. 1bis IVV  
«1bisBei der Festsetzung (…) zu berücksichtigen und die festgesetzte funktionelle Leis-
tungsfähigkeit nachvollziehbar zu begründen. Dabei arbeiten sie eng mit den behan-
delnden Ärztinnen und Ärzten, mit Fachpersonen aus der Arbeitsmedizin und der 
Eingliederung sowie mit Arbeitgebenden zusammen.» 

3.7. Zusätzliches Anliegen: Art. 32ter IVV – Berücksichtigung der geleisteten 
AHV/IV-Beiträge bei der IV-Rentenerhöhung 

Erhält eine Person eine Teilinvalidenrente ausgerichtet und bleibt sie weiterhin teiler-
werbstätig, hat sie weiterhin AHV/IV-Beiträge zu entrichten. Wie kürzlich vom Bundes-
gericht in seinem Urteil vom 16.11.202018, bestätigt, sind diese weiterhin geleisteten 
Beiträge bei einer späteren Verschlechterung des Gesundheitszustandes und Erhö-
hung der IV-Rente aber nicht rentenwirksam. Als Berechnungsgrundlage für die IV-
Rente gilt in einem solchen Fall weiterhin nur das bei Eintritt der Teilinvalidität mass-
gebende durchschnittliche Erwerbseinkommen. In der zweiten Säule hingegen werden 
Beiträge nach Eintritt der Teilinvalidität weiter berücksichtigt, indem das Guthaben in 
einen passiven und einen aktiven Teil aufgeteilt wird, vgl. Art. 14 und 15 BVV2. Auch 
im Rahmen der pendenten AHV-Reform (AHV 21) sollen ab dem Referenzalter geleis-
tete Beiträge rentenwirksam sein und zu einer Verbesserung der Rentenhöhe führen 
können. Damit das Einzahlen von AHV/IV-Beiträgen auch bei einer IV-Rentenerhö-
hung rentenwirksam wird, ist wie vom Bundesgericht in seinem Urteil vom 
16.11.202019 ausgeführt, der Gesetzgeber gefragt, indem er eine dem bisher gelten-
den Art. 32bis IVV (Berechnungsgrundlagen bei Wiederaufleben der Invalidität) ent-
sprechende Verordnungsbestimmung einführt. 

→ Die Schweizerische Muskelgesellschaft fordert daher einen zusätzlichen Verord-
nungsartikel:   
Art. 32ter IVV  
«Erhöhen sich die Invalidität und damit der Rentenanspruch eines Versicherten, so 
bleiben die Berechnungsgrundlagen der bisherigen Rente massgebend, wenn sie 
für den Versicherten vorteilhafter sind.» 

  

 
18 Vgl. BGE 9C_179/2020, Abrufdatum 10.02.2021. 
19 Vgl. BGE 9C_179/2020, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_179%2F2020&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F16-11-2020-9C_179-2020&number_of_ranks=1
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_179%2F2020&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F16-11-2020-9C_179-2020&number_of_ranks=1
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4. Themenblock 7: Verfahren und Begutachtung 

4.1. Generelle Bemerkungen 

Mit Art. 44 ATSG und Art. 57 Abs. 1 Bst. n IVG hat das Parlament dringend notwendige 
Verbesserungen im Bereich der medizinischen Gutachten beschlossen. In der «Eva-
luation der medizinischen Begutachtung in der Invalidenversicherung», INTERFACE 
Politikstudien und Universität Bern, vom 10. August 202020, (nachfolgend Expertenbe-
richt) wurden zudem weitere Verbesserungen empfohlen. Mittels IV-Rundschreiben 
Nr. 404 hat das BSV erfreulicherweise bereits erste Massnahmen getroffen, die seit 
dem 1.1.2021 umgesetzt werden sollen. Zudem hat der Bundesrat im Rahmen der 
Beantwortung der Fragen von Nationalrat Benjamin Roduit «Wird die Empfehlung zum 
Einigungsverfahren in der IV vollständig umgesetzt?»21 und von Nationalrätin Lilian 
Studer «EDI-Bericht zur IV-Begutachtung: Optimierung Zufallsauswahl bei den poly-
disziplinären Gutachten»22 am 7.12.2020 bzw. am 14.12.2020 versprochen, den Emp-
fehlungen im Expertenbericht nachzukommen. 

Die Behindertenorganisationen und insbesondere Menschen mit Behinderungen set-
zen grosse Hoffnungen in die Neuregelungen zu den medizinischen Begutachtungen. 
Leider werden diese Hoffnungen durch den nun vorliegenden Entwurf der IVV bereits 
wieder gedämpft, denn insbesondere die Vergabe von monodisziplinären IV-Gutach-
ten bringt im Vergleich zur heutigen Vergabe, die oftmals die Vermutung einer ergeb-
nisorientiert gesteuerten Vergabe aufkommen lässt, keinerlei Verbesserungen. Nach-
dem das Parlament aber insbesondere auch diesbezüglich mehr Transparenz und 
Fairness im Abklärungsverfahren vor Augen hatte, muss hier dringend nachgebessert 
werden.  

Auch vermissen die Behindertenorganisationen, dass die im Expertenbericht genannte 
Problematik der sowohl der Öffentlichkeit als auch dem BSV bekannten «schwarzen 
Schafe» unter den Gutachterinnen, Gutachtern und Gutachterstellen endlich angegan-
gen wird. Diese Sachverständigen müssen aus unserer Sicht konsequent überprüft 
und gegebenenfalls von der Gutachtertätigkeit für die IV ausgeschlossen werden. 
Diesbezüglich dürften sich zudem auch schon diverse IV-Stellen beim BSV gemeldet 
und die grossen Qualitätsunterschiede herausgestrichen haben. Es ist für die Behin-
dertenorganisationen und insbesondere für Menschen mit Behinderungen daher ab-
solut unverständlich, wieso die Überprüfung und Sanktionierung der «schwarzen 
Schafe» weiterhin nicht konsequent an die Hand genommen wird. 

4.2. Art. 41b IVV – Öffentliche Liste über beauftragte Sachverständige 

Gemäss Art. 57 Abs. 1 Bst. n IVG obliegt den IV-Stellen die Führung und Veröffentli-
chung einer Liste über die beauftragten Sachverständigen. Für die Liste kann der Bun-
desrat gemäss Art. 57 Abs. 2 IVG Vorgaben erlassen und weitere Angaben vorsehen. 
Hierfür schlägt der Bundesrat Art. 41b IVV vor. 

 
20 Vgl. «Evaluation der medizinischen Begutachtung in der Invalidenversicherung». INTERFACE Politikstudien und Universität 
Bern, 10. August 2020, Abrufdatum 10.02.2021. 
21 Vgl. Curia Vista 20.5932, Abrufdatum 10.02.2021. 
22 Vgl. Curia Vista 20.6077, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205932
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20206077
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Gemäss Art. 41b Abs. 1 Bst. c Ziff. 3 IVV soll u.a. die Anzahl der Gutachten erhoben 
werden, die Gegenstand eines gerichtlichen Entscheids waren. Unseres Erachtens 
sollte aber nicht nur der Ausgang eines gerichtlichen Verfahrens erhoben werden. Wir 
fordern vielmehr, dass auch die Anzahl der Gutachten zu erheben ist, auf welche eine 
IV-Stelle im Rahmen der Abklärungen bzw. in Folge eines Einwands abgestellt hat, 
denn bei einem wesentlichen Teil der Gutachten kommt es gar nicht zu einer gericht-
lichen Überprüfung. 

→ Die Schweizerische Muskelgesellschaft begrüsst die Führung einer öffentlichen 
Liste. 

→ Die Schweizerische Muskelgesellschaft schlägt aber folgende Ergänzung vor: 
  
Art. 41b Abs. 1 Bst. c Ziff. 3bis IVV  
«3bis. Anzahl Gutachten, welche die IV-Stellen in einem rechtskräftigen und nicht von 
einer gerichtlichen Instanz überprüften Entscheid berücksichtigt haben, unterteilt je 
nachdem, ob sie sich vollumfänglich, teilweise oder gar nicht darauf abgestützt ha-
ben.» 

Gemäss Art. 41b Abs. 2 IVV sollen die Daten nach Kalenderjahr erfasst werden. Dies 
erachten wir als angemessen, fordern aber eine quartalsweise Aktualisierung der 
Liste, wie sie auch das IV-Rundschreiben Nr. 404 vorsieht. Dies ist notwendig, um eine 
zeitnahe Erkennung von Unregelmässigkeiten und Mängeln zu ermöglichen. Zu regeln 
ist in Art. 41b Abs. 2 IVV zudem der massgebliche Zeitpunkt für die Zuordnung der 
Daten (z.B. Datum des Gutachtens). Unklar bleibt beispielsweise, wie es sich bei einer 
gerichtlichen Überprüfung verhält: Soll hier ebenfalls das Datum des Gutachtens  
massgebend sein oder eher das Datum des Urteils? 

→ Die Schweizerische Muskelgesellschaft fordert daher:  
Art. 41b Abs. 2 IVV ist in Bezug auf den Zeitpunkt der Erfassung der Daten näher zu prä-
zisieren. 

4.3. Art. 72bis IVV – Bi- und polydisziplinäre medizinische Gutachten 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. a ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 72bis IVV vor, 
nicht nur wie bisher polydisziplinäre IV-Gutachten, sondern neu auch bidisziplinäre IV-
Gutachten per Zufallsprinzip zu vergeben. Zudem sollen bidisziplinäre IV-Gutachten 
nur von einer Gutachterstelle erstellt werden können, die mit dem BSV eine Vereinba-
rung getroffen hat. 

4.3.1. Bidisziplinäre IV-Gutachten 

Wir begrüssen die Einführung des Zufallsprinzips auch für bidisziplinäre IV-Gutachten. 
Damit trägt der Bundesrat den Befürchtungen Rechnung, dass die bidisziplinären Gut-
achten von den Versicherungsträgern ergebnisorientiert gesteuert vergeben werden. 
Durch eine Vergabe per Zufallsprinzip kann verhindert werden, dass die Versiche-
rungsträger mehrheitlich oder ausschliesslich diejenigen Gutachterinnen und Gutach-
ter beauftragen, die ihnen genehme Gutachten und Arbeitsfähigkeitsbeurteilungen ab-
geben.  

Kritisch sehen wir jedoch, dass die Aufträge nur an Gutachterstellen vergeben werden 
sollen, die mit dem BSV eine Vereinbarung getroffen haben. Angesichts des Um-
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stands, dass viele der heute existierenden Gutachterstellen als AG oder GmbH orga-
nisiert (und damit definitionsgemäss gewinnstrebend) sind, sollte eine zu grosse Do-
minanz dieser Gutachterstellen vermieden werden. Durch die notwendige Anstellung 
bei einer Gutachterstelle würde die Gutachtertätigkeit für bisher selbständig tätige 
Sachverständige unattraktiver, so dass einige davon darauf verzichten dürften. Könn-
ten selbständige Ärztinnen und Ärzte somit nur noch monodisziplinäre Begutachtun-
gen durchführen, dürfte sich der Aufwand für die notwendigen Fortbildungen für sie 
allenfalls gar nicht mehr lohnen. Schon heute aber sind die Kapazitäten kompetenter 
selbständig tätiger Gutachterinnen und Gutachter begrenzt. Diese Kapazitätsprobleme 
würden durch die geplante Einschränkung gar weiter verschärft. Um genug qualifi-
zierte Expertinnen und Experten zur Verfügung zu haben, sollte zudem darauf geach-
tet werden, dass die Tätigkeit auch genügend entlöhnt wird. Wir fordern deshalb, dass 
für bidisziplinäre Gutachten auch «Gutachter-Tandems» und nicht nur die bisherigen 
rund 30 Gutachtergesellschaften berücksichtigt werden können.  

Dass die Vergabe nach dem Zufallsprinzip von bidisziplinären und polydisziplinären 
Gutachten nun aber einzig in Art. 72bis IVV geregelt und somit nur für den IV-Bereich 
massgebend ist, ist für uns nicht nachvollziehbar. Das Zufallsprinzip sollte vielmehr 
auch für die anderen Sozialversicherungszweige (insbesondere Unfallversicherung) 
angewendet werden und die Verordnungsbestimmung von Art. 72bis IVV sollte daher 
in die ATSV übernommen werden. 

→ Die Schweizerische Muskelgesellschaft begrüsst die Vergabe von bidisziplinären 
Gutachten nach dem Zufallsprinzip. 

→ Die Schweizerische Muskelgesellschaft fordert aber:  
Für die Zufallsvergabe von bidisziplinären Gutachten sind nicht nur die bestehenden Gut-
achterstellen, sondern auch Gutachter-Tandems zu berücksichtigen. 
Die Zufallsvergabe für bidisziplinäre und polydisziplinäre Gutachten ist auf alle Sozialver-
sicherungsbereiche auszudehnen und nicht nur auf IV-Gutachten zu beschränken. 

4.3.2. Polydisziplinäre Gutachten 

In Bezug auf die polydisziplinären Gutachten vermissen wir konkrete Massnahmen, 
die den Empfehlungen E5 des Expertenberichts entsprechen, denn die im heutigen 
System bestehenden Mängel führen dazu, dass Gutachter bzw. Gutachterinnen und 
Gutachterinstitute mittels Mehrfachbeschäftigung oder Bildung von Verbünden unter 
den Gutachterstellen ihre Chance auf den Erhalt eines Gutachtens erhöhen. Dadurch 
kann das Zufallsprinzip systematisch ausgehebelt werden, was von einzelnen Gutach-
terinstituten zum Teil auch ausgenützt wird. Leider nehmen weder das IV-Rundschrei-
ben Nr. 404 noch der vorliegende Entwurf der IVV die Empfehlungen des Expertenbe-
richts auf, wonach die Mehrfachbeschäftigung von Gutachtern und Gutachterinnen 
konsequent beschränkt und kein Verbund unter Gutachterstellen zugelassen werden 
soll. So wird im Expertenbericht vorgeschlagen, mit einer Transparenz (z.B. durch Mit-
unterzeichnung des Gutachtens) über die Person, welche die Gutachten koordiniert, 
einer intransparenten Verbindung unter Gutachterstellen entgegenzuwirken. Ob das 
BSV diese Empfehlungen in der Zwischenzeit den Gutachterstellen als Vorgabe hat 
zukommen lassen, wie es der Bundesrat in seiner Antwort auf die Frage von National-
rätin Lilian Studer «EDI-Bericht zur IV-Begutachtung: Optimierung Zufallsauswahl bei 
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den polydisziplinären Gutachten»23 in Aussicht gestellt hat, entzieht sich unserer 
Kenntnis. 

Wir fordern entschieden, dass die Empfehlungen E5 aus dem Expertenbericht konse-
quent umgesetzt werden und alles dafür getan wird, Mehrfachbeschäftigungen zu ver-
meiden. Kontrolliert werden sollte unseres Erachtens auch die organisatorische und 
wirtschaftliche Unabhängigkeit der Gutachterstellen. So sollte eine Person nicht in 
mehreren Gutachterstellen Gesellschafter oder Mitglied der Geschäftsleitung sein kön-
nen. Auch sollte niemand mehrere Gutachterstellen wirtschaftlich dominieren dürfen. 
Dies stellt insbesondere bei Aktiengesellschaften ein Risiko dar, weil bei diesen das 
Aktionariat meist nicht bekannt ist. 

→ Die Schweizerische Muskelgesellschaft fordert daher:  
Mehrfachbeschäftigungen und Bildung von Verbünden unter den Gutachterstellen sind zu 
verhindern und die Empfehlungen E5 aus dem Expertenbericht sind konsequent umzuset-
zen. Einer intransparenten Verbindung unter Gutachterstellen ist mit Transparenz über die 
Person, welche die Gutachten koordiniert (z.B. durch Mitunterzeichnung des Gutachtens), 
entgegenzuwirken und die organisatorische und wirtschaftliche Unabhängigkeit der Gut-
achterstellen ist zu kontrollieren.  

4.4. Art. 7j ATSV – Einigungsversuch 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. a ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 7j ATSV für 
monodisziplinäre IV-Gutachten und für sämtliche Gutachten anderer Sozialversiche-
rungsbereiche einen Einigungsversuch vor. Dieser Einigungsversuch soll aber erst 
zum Zug kommen, wenn der Versicherungsträger vorgängig allfällige von der versi-
cherten Person geltend gemachte Ausstandgründe gegen die vorgesehene Gutachte-
rin bzw. den vorgesehenen Gutachter bejaht hat. 

Vorab ist festzuhalten, dass der Vorschlag mit der Prüfung von Ausstandgründen ge-
mäss Art. 36 Abs. 1 ATSG keineswegs neu ist, denn nicht erst der mit der Weiterent-
wicklung der IV neu beschlossene Art. 44 Abs. 2 ATSG, sondern bereits der geltende 
Art. 44 ATSG verweist auf die Möglichkeit der Geltendmachung von Ausstandgründen 
und Einbringen von Gegenvorschlägen. Der nun vom Bundesrat vorgeschlagene 
Art. 7j ATSV übernimmt nun diese «alte» Regelung und bringt somit keinerlei Mehrwert 
hinsichtlich des Einigungsverfahrens. 

Obwohl der Bundesrat in seinen Erläuterungen festhält, dass er sich bei der Regelung 
der Vergabe von Gutachten an die Empfehlungen des Expertenberichts zur medizini-
schen Begutachtung in der IV hält, weicht er insbesondere bei der Regelung des Eini-
gungsversuchs in Artikel 7j ATSV diametral von diesen Empfehlungen ab. Dies obwohl 
er in seiner Antwort vom 7.12.2020 auf die Frage von Nationalrat Benjamin Roduit 
«Wird die Empfehlung zum Einigungsverfahren in der IV vollständig umgesetzt?»24 
darauf hingewiesen hat, dass er die im Expertenbericht empfohlenen Strukturen für 
ein Einigungsverfahren integral übernehmen werde. Wir nehmen den Bundesrat daher 
diesbezüglich beim Wort. 

 
23 Vgl. Curia Vista 20.6077, Abrufdatum 10.02.2021. 
24 Vgl. Curia Vista 20.5932, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20206077
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205932
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Der Expertenbericht schlägt ein vorgelagertes Einigungsverfahren vor und empfiehlt 
für den Fall, dass keine Einigung zustande kommen sollte, das Modell der gemein-
schaftlichen Begutachtung. Versicherungsträger und versicherte Person sollen sich in 
einem ersten Schritt auf einen oder mehrere unabhängige Sachverständige einigen. 
Hierfür soll entweder der Versicherungsträger der versicherten Person eine Liste mög-
licher Gutachter bzw. Gutachterinnen zustellen und die versicherte Person soll aus-
wählen. Oder aber der Versicherungsträger soll eine Gutachterin bzw. einen Gutachter 
vorschlagen und die versicherte Person kann einen Gegenvorschlag aus einer zuge-
stellten Gutachterliste machen. Sofern keine Einigung zustande kommt, soll ein ge-
meinschaftliches Gutachten durchgeführt werden. Dabei sollen sowohl der Versiche-
rungsträger als auch die versicherte Person pro Disziplin je eine Sachverständige bzw. 
einen Sachverständigen bezeichnen und diese Sachverständigen sollen das Gutach-
ten gemeinsam erstellen und Vorschläge zur Bereinigung allfälliger Diskrepanzen ma-
chen. 

Dass der nun vorgesehenen Art. 7j ATSV nur dann einen Einigungsversuch vorsieht, 
wenn ein Ausstandgrund vorliegt, ist für uns nicht akzeptabel; werden Ausstandgründe 
(z.B. Verwandtschaft, persönliches Interesse des Gutachters) in der Praxis doch kaum 
je bejaht25. Wir fordern daher die Übernahme des im Expertenbericht empfohlenen 
Einigungsverfahrens, das von Grund auf eine Einigung anvisiert und die Rechte der 
Versicherten im Einigungsverfahren tatsächlich stärkt. Denn nur eine echte Einigung 
kann eine höhere Akzeptanz der Ergebnisse erreichen und die Wahrscheinlichkeit jah-
relanger gerichtlicher Streitigkeiten senken. Bleibt es faktisch beim heutigen System, 
in welchem bereits die Möglichkeit der Geltendmachung von Ausstandgründen be-
steht, ändert sich am Status quo rein gar nichts.  

Erfahrungen aus der Praxis zeigen deutlich, dass bei Durchlaufen eines echten Eini-
gungsverfahrens in der Regel auch eine Einigung erzielt wird. Ein wie im Expertenbe-
richt vorgeschlagenes gemeinschaftliches Gutachten wir daher kaum je notwendig 
sein. Beim vom Bundesrat vorgeschlagenen Einigungsversuch kann von einem echten 
Einigungsverfahren aber nicht die Rede sein. Im Gegenteil, der Vorschlag in Art. 7j 
ATSV stellt gar einen Rückschritt dar. Nicht nur indem er die bisherige Praxis zemen-
tiert, sondern insbesondere auch weil er die heutige Situation gar verschlechtert; stre-
ben doch vereinzelte IV-Stellen bereits heute von Beginn weg einen Einigungsversuch 
an und machen diesen nicht vom Vorliegen von Ausstandgründen nach Art. 36 Abs. 1 
ATSG abhängig. 

Sicherzustellen ist zudem, dass die versicherte Person zusammen mit der Auswahl-
möglichkeit vom Versicherungsträger darüber informiert wird, wo sie sich im Zusam-
menhang mit der Auswahl beraten lassen kann (z.B. Hinweis auf die behandelnde 
Ärztin bzw. den behandelnden Arzt, auf Rechtsberatungsstellen, Patienten- und Be-
hindertenorganisationen). 

→ Die Schweizerische Muskelgesellschaft lehnt Art. 7j ATSV entschieden ab und for-
dert:  
Das im Expertenbericht zur medizinischen Begutachtung in der IV vorgeschlagene Eini-
gungsverfahren ist integral zu übernehmen. Sollte dieses nicht übernommen werden, wür-
den wir ein Zufallsprinzip auch für monodisziplinäre Begutachtungen befürworten. 

 
25 Vgl. dazu Urteil des Bundesgerichts vom 17.7.2020, 9C_232/2020, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_232%2F2020&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F17-07-2020-9C_232-2020&number_of_ranks=1
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Auf Weisungsstufe ist sicherzustellen, dass die versicherte Person im Rahmen des Eini-
gungsverfahrens vom Versicherungsträger über bestehende Beratungsangebote infor-
miert wird. 
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Die Schweizerische Muskel schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 7j Abs. 1 ATSV  
«1Der Versicherungsträger und die versicherte Person haben sich über die oder den 
Sachverständigen zu einigen. Kommt keine Einigung zustande, bezeichnen der Ver-
sicherungsträger und die versicherte Person je eine sachverständige Person. Die 
Sachverständigen erstellen das Gutachten gemeinsam.» 

4.5. Art. 7k ATSV – Tonaufnahme des Interviews 

4.5.1. Art. 7k Abs. 2 ATSV – Verzicht auf eine Tonaufnahme 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 6 ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 7k Abs. 2 ATSV vor, 
dass die versicherte Person sowohl im Vorfeld der Begutachtung zuhanden des Ver-
sicherungsträgers als auch unmittelbar vor oder nach dem Interview mit der Gutach-
terin bzw. dem Gutachter auf eine Tonaufnahme verzichten kann. 

Dass eine versicherte Person auf eine Tonaufnahme verzichten kann, ist Teil ihrer 
Selbstbestimmung. Allerdings kann diese Selbstbestimmung unter Umständen nicht 
mehr frei ausgeübt werden, wenn die versicherte Person der Gutachterin bzw. dem 
Gutachter unmittelbar vor oder nach dem Interview gegenübersitzt. Denn wer von ei-
ner Gutachterin bzw. einem Gutachter in einem sehr sensiblen Setting, wie es die Be-
gutachtung darstellt, mit der Frage nach der Notwendigkeit einer Tonaufnahme kon-
frontiert wird, befindet sich in einer Drucksituation, die von der Gutachterin bzw. vom 
Gutachter bewusst oder unbewusst ausgenützt werden kann. Auch sollte das Vertrau-
ensverhältnis vor dem Interview nicht durch das Thematisieren eines Verzichts belas-
tet werden. Daher ist sowohl von der Möglichkeit eines Verzichts auf eine Tonauf-
nahme unmittelbar vor dem Interview als auch von der Löschung der Tonaufnahme 
gleich im Anschluss an das Interview unbedingt abzusehen. Ein unmittelbar nach dem 
Interview ausgesprochener Verzicht dürfte aber auf jeden Fall erst Gültigkeit erlangen 
und die Tonaufnahme dürfte erst gelöscht werden, wenn dieser Verzicht innert bei-
spielsweise 10 Tagen nach erfolgtem Interview gegenüber dem Versicherungsträger 
bestätigt wird. 

Auch kann es durchaus sein, dass eine versicherte Person im Vorfeld und gegenüber 
dem Versicherungsträger zunächst auf eine Tonaufnahme verzichtet, kurz vor dem 
Interview aber doch eine Tonaufnahme wünscht. Dementsprechend ist in Art. 7k 
Abs. 2 ATSV auch der Widerruf des Verzichts unmittelbar vor dem Interview zu regeln. 

Zudem ist sicherzustellen, dass die versicherte Person bei der Frage nach dem Ver-
zicht auf eine Tonaufnahme über die Konsequenzen eines Verzichts (z.B. Beweislo-
sigkeit, worüber beim Interview gesprochen wurde) aufgeklärt wird. Insbesondere beim 
Beizug von Übersetzerinnen und Übersetzern, für die heute immer noch keine 
schweizweit einheitlichen Zulassungsregeln existieren, kann die Tonaufnahme im 
Nachhinein sehr wichtig sein; kommt es doch laut Medienberichten selbst bei den Ge-
richten nicht selten vor, dass dem Dolmetscher oder der Dolmetscherin gravierende 
Übersetzungsfehler unterlaufen26. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, 
dass bei Interviews mit Gebärdensprachdolmetschenden eine Videoaufnahme anstatt 
einer Tonaufnahme erfolgen muss.  

 
26 Vgl. dazu 10vor10 Beitrag vom 18.1.2021, Falsche Übersetzungen an Schweizer Gerichten, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.srf.ch/play/tv/10-vor-10/video/falsche-uebersetzungen-an-schweizer-gerichten?urn=urn:srf:video:c0ec5f34-9e4c-4f9b-a231-29aec400a50a
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Ebenfalls sicherzustellen ist, dass bei der Tonaufnahme auf eine unauffällige Aufnah-
mevorrichtung geachtet wird, damit der Ablauf des Interviews nicht gestört wird. 

→ Die Schweizerische Muskelgesellschaft begrüsst die Tonaufnahme des Gutachter-
gesprächs. Die Schweizerische Muskelgesellschaft begrüsst auch – bestimmte Be-
dingungen vorausgesetzt – die Möglichkeit der versicherten Personen, auf eine 
Tonaufnahme zu verzichten. 

→ Die Schweizerische Muskelgesellschaft schlägt aber folgende Formulierungen und 
Ergänzungen vor:  
Art. 7k Abs. 1 ATSV 
«1Der Versicherungsträger hat die versicherte Person mit der Ankündigung der Begutach-
tung über die Tonaufnahme, über deren Zweck und deren Verwendung zu informie-
ren. Er weist die versicherte Person darauf hin, dass sie auf die Tonaufnahme nach 
Artikel 44 Absatz 6 ATSG verzichten kann.»  

Art. 7k Abs. 1bis ATSV 
« 1bisBei Interviews mit Gebärdensprachdolmetschenden ist die Tonaufnahme 
durch eine Videoaufnahme zu ersetzen.» 

Art. 7k Abs. 2 ATSV  
«2(…) weiter. Der gegenüber dem Versicherungsträger ausgesprochene Verzicht 
kann auch unmittelbar vor dem Interview bei der oder dem Sachverständigen wider-
rufen werden. In diesem Fall leitet die oder der Sachverständige den schriftlich be-
stätigten Widerruf des Verzichts an den Versicherungsträger weiter.» 

Art. 7k Abs. 2bis ATSV 
«2bisEin Verzicht auf die Tonaufnahme kann auch unmittelbar nach dem Interview bei 
der oder dem Sachverständigen erfolgen. In diesem Fall darf die Tonaufnahme so-
lange nicht gelöscht oder an den Versicherungsträger weitergeleitet werden, bis die 
versicherte Person ihren Verzicht gegenüber dem Versicherungsträger schriftlich 
bestätigt hat. Unmittelbar vor der Untersuchung ist ein Verzicht auf die Tonauf-
nahme nicht zulässig.» 

4.5.2. Art. 7k Abs. 6 ATSV – Abhörrecht der versicherten Person 

In Art. 7k Abs. 6 ATSV bezeichnet der Bundesrat die Tonaufnahme als integralen Be-
standteil des Gutachtens. Zudem schlägt er vor, dass die Tonaufnahme nur im Ein-
spracheverfahren, während der Revision und der Wiedererwägung, im Rechtspflege-
verfahren sowie im Vorbescheidverfahren der IV abgehört werden darf. In den Erläu-
terungen führt der Bundesrat hierzu aus, es sei sicherzustellen, dass die Tonaufnahme 
nur im Streitfall abgehört werden könne. Dadurch will der Bundesrat vermutlich zum 
Schutz der Persönlichkeit der versicherten Person vermeiden, dass andere Versiche-
rungsträger die Tonaufnahmen durch ihr Akteneinsichtsrecht beliebig abhören kön-
nen. Hiergegen ist nichts einzuwenden. 

Zu betonen ist aber, dass es ausschliesslich um den Schutz der Persönlichkeit und 
der Privatsphäre der versicherten Person gehen darf. Insbesondere der Gutachter 
bzw. die Gutachterin haben kein schutzwürdiges Interesse, da sie bei der Begutach-
tung in einer öffentlichen Funktion tätig sind. Es muss deshalb sichergestellt werden, 
dass die versicherte Person die Tonaufnahme jederzeit im Rahmen ihrer Akteneinsicht 
und nicht erst im Streitfall abhören und verwenden kann. Nur so können z.B. sie selbst 
oder ihr Rechtsberater bzw. ihre Rechtsberaterin oder ihre Rechtsvertretung prüfen, 
ob die im Gutachten wiedergegebenen Gespräche und Untersuchungen tatsächlich so 
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stattgefunden haben, und nur so kann unter Umständen eben gerade ein Streitfall ver-
mieden werden. Auch muss die versicherte Person nach Erhalt frei über die Tonauf-
nahme verfügen können. 

→ Die Schweizerische Muskelgesellschaft schlägt daher folgende Formulierung vor: 
  
Art. 7k Abs. 6 ATSV  
«6Die Tonaufnahme ist integraler Bestandteil des Gutachtens. Der versicherten Person 
ist die Tonaufnahme jederzeit auf deren Wunsch hin auszuhändigen und sie darf frei 
darüber verfügen. Darüber hinaus darf die Tonaufnahme nur im Einspracheverfahren 
(Art. 52 ATSG), während der Revision (…).» 

4.6. Art. 7l ATSV – Anforderungen an Sachverständige und Gutachterstellen 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. b ATSG bestimmt der Bundesrat in Art. 7l ATSV die 
fachlichen Anforderungen, die medizinische Sachverständige erfüllen müssen. Da im 
heutigen System keine einheitlichen Zulassungskriterien existieren und diesbezüglich 
völlige Intransparenz besteht, begrüssen wir die Definition der Zulassungskriterien. 
Klare Kriterien und die transparente Führung einer Gutachterliste können dazu beitra-
gen, das verloren gegangene Vertrauen in die medizinischen Begutachtungen zurück-
zugewinnen. 

→ Die Schweizerische Muskelgesellschaft begrüsst die Definition von Zulassungskri-
terien. 

4.6.1. Art. 7l Abs. 1 Bst. d ATSV – klinische Erfahrung 

Gemäss Art. 7l Abs. 1 ATSV sollen ein eidgenössischer Facharzttitel bzw. ein gemäss 
Medizinalberufekommission des BAG (MEBEKO) gleichwertiger ausländischer Ausbil-
dungstitel (Bst. a), der Eintrag im Medizinalberuferegister (Bst. b) und eine kantonale 
Berufsausübungsbewilligung (Bst. c) vorausgesetzt werden. Weiter soll vorausgesetzt 
sein, dass Sachverständige über mindestens fünf Jahre klinische Erfahrung in einer 
Arztpraxis oder in leitender spitalärztlicher Stellung verfügen (Bst. d). 

Wir begrüssen die fachlichen Voraussetzungen gemäss Art. 7l Abs. 1 Bst. a-c ATSV. 
Nur zum Teil einverstanden sind wir hingegen mit dem Vorschlag in Art. 7l Abs. 1 Bst. d 
ATSV. Wir fordern vielmehr, dass die medizinischen Sachverständigen nicht nur in der 
Vergangenheit erworbene klinische Erfahrung vorweisen müssen, sondern dass sie 
auch während der Gutachtertätigkeit weiterhin in einem relevanten Ausmass klinisch 
tätig sein müssen. Nur so ist sichergestellt, dass sie auch während ihrer Gutachtertä-
tigkeit den Praxisbezug nicht verlieren. Zudem kann nur so vermieden werden, dass 
sie ihr Einkommen ausschliesslich aus der Gutachtertätigkeit erzielen und dadurch in 
wirtschaftliche Abhängigkeit zu den Versicherungsträgern geraten. Denn die wirt-
schaftliche Abhängigkeit führt zum Risiko, dass dem Auftrag gebenden Versicherungs-
träger genehme, anstatt unabhängige Beurteilungen des Gesundheitszustandes der 
versicherten Person abgegeben werden. Auch eine Obergrenze an jährlich durchführ-
baren Begutachtungen durch eine Sachverständige oder einen Sachverständigen 
würde eine wirtschaftliche Abhängigkeit zweifellos vermeiden. 

→ Die Schweizerische Muskelgesellschaft fordert daher:  
Die Anzahl der jährlich durchführbaren Begutachtungen ist zu begrenzen. 
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→ Die Schweizerische Muskelgesellschaft schlägt zudem folgende Formulierung vor: 
  
Art. 7l Abs. 1 Bst. d ATSV  
«d. (…) verfügen und weiterhin in einem relevanten Umfang klinisch tätig sind.» 

4.6.2. Art. 7l Abs. 2 ATSV – Zertifikat über versicherungsmedizinische Weiter- 
und Fortbildung 

In Art. 7l Abs. 2 ATSV schlägt der Bundesrat vor, dass Sachverständige der allgemei-
nen inneren Medizin, der Psychiatrie, der Neurologie, der Rheumatologie sowie der 
Orthopädie oder der orthopädischen Chirurgie über das Zertifikat der Swiss Insurance 
Medicine (SIM) verfügen. 

Die zusätzliche Voraussetzung einer versicherungsmedizinischen Weiter- und Fortbil-
dung begrüssen wir. Auf dem Verordnungsweg eine Monopolstellung der SIM zu ze-
mentieren, erachten wir aus ordnungspolitischen und wettbewerbsrechtlichen Grün-
den aber als problematisch. Wir fordern daher, dass die durchlaufene versicherungs-
medizinische Weiter- und Fortbildung auch durch gleichwertige Zertifikate (z.B. Fähig-
keitsausweis des Schweizerischen Instituts für ärztliche Weiter- und Fortbildung, 
SIWF) nachgewiesen werden kann. 

→ Die Schweizerische Muskelgesellschaft schlägt daher folgende Formulierung vor: 
  
Art. 7l Abs. 2 ATSV  
«2(…) über das Zertifikat der Swiss Insurance Medicine (SIM) oder einen gleichwertigen 
Titel verfügen.» 

4.6.3. Art. 7l Abs. 4 ATSV – Zuständigkeit zur Überprüfung der fachlichen 
Anforderungen 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. b ATSG bestimmt der Bundesrat in Art. 7l ATSV die 
fachlichen Anforderungen, die von den medizinischen Sachverständigen erfüllt werden 
müssen. Nicht befriedigend geregelt bleibt hingegen, wer die Erfüllung der fachlichen 
Anforderungen und der Qualitätsvorgaben gemäss Art. 7l Abs. 1-3 ATSV prüft. In 
Art. 7l Abs. 4 ATSV hält der Bundesrat fest, dass die Sachverständigen und Gutach-
terstellen den Versicherungsträgern die notwendigen Unterlagen zuzustellen haben, 
damit die Erfüllung der fachlichen Anforderungen und der Qualitätsvorgaben geprüft 
werden können. Unklar bleibt, ob der Bundesrat die einzelnen Versicherungsträger 
und Durchführungsorgane für die Überprüfung als zuständig erachtet oder ob hierfür 
die eidgenössische Kommission für Qualitätssicherung in der medizinischen Begut-
achtung zuständig sein soll. 

Schon allein angesichts der 26 IV-Stellen in den Kantonen erscheint es uns als nicht 
zielführend, dass jeder einzelne Versicherungsträger und jedes einzelne Durchfüh-
rungsorgan diese Prüfung übernimmt, zumal kleinere IV-Stellen auch kaum über die 
Ressourcen verfügen, um eine eingehende Prüfung vorzunehmen. Weiter würde es 
auch zu erheblichen Doppelspurigkeiten führen, wenn mehrere Versicherungsträger 
dieselben Überprüfungen vornehmen. Zudem kann auch den Gutachterinnen, Gutach-
tern und Gutachterstellen nicht zugemutet werden, Anfragen von 26 IV-Stellen und 
zusätzlich auch anderen Versicherungsträgern bearbeiten zu müssen. Schliesslich 
würde eine Konsolidierung der Daten massiv erschwert, wenn die wesentlichen Infor-
mationen bei dutzenden von Stellen zusammengesucht werden müssten. Wir fordern 
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daher eine schweizweite Zulassungsbehörde, die für die zugelassenen Sachverstän-
digen sodann auch eine öffentlich zugängliche Liste führt. Nur so kann dem Anspruch 
nach Transparenz genügend nachgekommen werden. 
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→ Die Schweizerische Muskelgesellschaft fordert daher:  
Die Zuständigkeit für die Prüfung der fachlichen Anforderungen und der Qualitätsvorgaben 
gemäss Art. 7l ATSV ist klar zu regeln und einer zentralen Stelle zuzuweisen, die die Er-
hebung von Informationen und Unterlagen sowie deren Prüfung für die ganze Schweiz 
durchführt, z.B. das BAG oder das BSV. Dieser Stelle soll auch die Aufgabe zukommen, 
die Unterlagen und Informationen zu konsolidieren und in einer Form der eidgenössischen 
Kommission für Qualitätssicherung zukommen zu lassen, die dieser die Wahrnehmung der 
Überwachung erleichtert. Dabei ist sicherzustellen, dass die zugelassenen Sachverstän-
digen auf einer öffentlich einsehbaren und schweizweiten Liste geführt werden. 

4.7. Art. 7m ATSV – Eidgenössische Kommission für Qualitätssicherung in der 
medizinischen Begutachtung: Zusammensetzung 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 7m ATSV die 
Besetzung der eidgenössischen Kommission für Qualitätssicherung in der medizini-
schen Begutachtung mit 13 Mitgliedern vor. Dabei fällt auf, dass der Bundesrat in 
Bst. h als Vertretung der Patienten- und Behindertenorganisationen nur eine Person 
vorschlägt. Im Gegenzug dazu sollen gemäss Bst. a die Sozialversicherungen durch 
zwei Personen vertreten werden. 

Laut dem Vorschlag des Bundesrates sind Patienten- und Behindertenorganisationen 
klar untervertreten. Dies ist für uns nicht nachvollziehbar und nicht akzeptabel. Gerade 
die beiden in sozialversicherungsrechtlichen Verfahren beteiligten «Gegenparteien» 
der Versicherten und der Versicherungsträger müssen unseres Erachtens zwingend 
im gleichen Umfang berücksichtigt werden. Selbstverständlich sind wir gerne bereit, 
dem Bundesrat für die Vertretung der Patienten- und Behindertenorganisationen Vor-
schläge zu unterbreiten. 

→ Die Schweizerische Muskelgesellschaft begrüsst die Einsetzung einer Eidgenössi-
schen Kommission für Qualitätssicherung in der medizinischen Begutachtung. 

→ Die Schweizerische Muskelgesellschaft schlägt aber folgende Zusammensetzung 
vor:   
Art. 7m Bst. h ATSV  
«h. zwei Personen die Patienten- und Behindertenorganisationen.» 

4.8. Art. 7n Abs. 1 und 2 ATSV – Eidgenössische Kommission für 
Qualitätssicherung in der medizinischen Begutachtung: Aufgaben  

In Art. 7n Abs. 1 und 2 ATSV bestimmt der Bundesrat die Aufgaben der eidgenössi-
schen Kommission für Qualitätssicherung in der medizinischen Begutachtung. Unse-
res Erachtens geht aus den beiden Absätzen aber nicht klar und eindeutig hervor, wie 
die Kommission die in Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG festgehaltene Überwachung der 
Zulassung, des Verfahrens und der Ergebnisse der medizinischen Gutachten ausüben 
soll. Der Gesetzestext von Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG ist unseres Erachtens zu unklar 
umgesetzt und sollte neu formuliert werden. Dabei ist sicherzustellen, dass die eidge-
nössische Kommission insbesondere ihrer Aufgabe der Überwachung der Ergebnisse 
der medizinischen Gutachten und somit ihrer Aufgabe der inhaltlichen Überprüfung bei 
strukturellen Auffälligkeiten und Problemen nachkommen kann; insbesondere auch 
durch Einsicht in die entsprechenden Akten (inkl. allfälliger Tonaufnahmen). 
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→ Die Schweizerische Muskelgesellschaft fordert daher:  
Die gemäss Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG von der eidgenössischen Kommission für Quali-
tätssicherung in der medizinischen Begutachtung zu erfüllenden Aufgaben und dabei ins-
besondere die Überwachung der Zulassung, des Verfahrens und der Ergebnisse der me-
dizinischen Gutachten sind klarer und eindeutiger zu definieren. 

5. Themenblock 8: Prioritätenordnung zu Art. 74 IVG 

5.1.  Generelle Bemerkungen 

Die Weiterentwicklung der Invalidenversicherung, die mit der Gesetzesrevision IVG 
angestossen wurde, verfolgt richtige und wichtige Ziele. Die Schaffung einer Prioritä-
tenordnung, das klare Bekenntnis zur Inklusion und der Wille, die Innovation, welche 
die Organisationen der privaten Invalidenhilfe kontinuierlich zwischen 2001 und 2020 
ohne zusätzliche Finanzierung durch den Staat vorangetrieben haben, zu fördern, sind 
Grundpfeiler für eine erfolgreiche und nachhaltige berufliche und soziale Eingliederung 
von Menschen mit Behinderungen und leisten einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung 
der UNO-BRK und der Behindertenpolitik des Bundes und der Kantone. Der Bundesrat 
anerkennt damit, dass die Inklusion auch eine Herausforderung für die bestehenden 
Angebote und Organisationen darstellt und dass der Unterstützungsbedarf von allen 
Menschen mit Behinderungen und insbesondere auch der Bedarf von jungen Men-
schen sowie von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen gestiegen ist.  

→ Die Schweizerische Muskelgesellschaft trägt diese Ziele mit und ist weiterhin bereit, 
seinen Beitrag zu leisten. Die Umsetzung dieser Ziele, wie sie im Entwurf der Ver-
ordnung über die Invalidenversicherung (IVV) vorgeschlagen wird, lehnt die Schwei-
zerische Muskelgesellschaft jedoch aus folgenden Gründen ab: 

Es ist mit Nachdruck festzuhalten, dass diese Ziele nicht erreicht werden, wenn mit 
dem Vorschlag gleichzeitig die Unterstützungsangebote von Menschen mit Behinde-
rungen abgebaut werden. Im Bereich der privaten Invalidenhilfe handelt es sich kei-
neswegs um substituierbare Leistungen. Im vorliegenden IVV-Entwurf wird dem effek-
tiven Bedarf der Menschen mit Behinderungen und dem Nutzen der bestehenden Leis-
tungen nicht Rechnung getragen,  

wenn die präsentierte Prioritätenordnung nur nach dem Kriterium selek-
tiert, ob Leistungen neu erarbeitet werden oder nicht, 

wenn künftig ein Beitragsdach definiert wird, welches eine Kürzung der 
bisher bestehenden Mittel vorsieht und künftige Anpassungen aufgrund 
der nachweisbaren Bedarfsentwicklung ausschliesst, 

wenn die Entwicklung neuer Leistungen durch Kürzungen finanziert wer-
den soll, die die Deckung des bestehenden Bedarfs gefährden. 

Auch das Bekenntnis zur Inklusion droht mit dem vorliegenden IVV-Entwurf zum Fei-
genblatt zu werden. Die Inklusion ist ein Paradigmenwechsel. Sie kann nicht einzig 
und allein an die Organisationen der privaten Invalidenhilfe delegiert werden. Über die 
schlichte Nennung der Inklusion hinaus, gibt der Verordnungstext wenig Anlass zur 
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Vermutung, dass auch der Bundesrat und die Behörden ihre Pflicht in diesem gesamt-
gesellschaftlichen Prozess wahrnehmen und ihr eigenes Handeln, ihre Strukturen, An-
gebote und Prozesse dementsprechend überdenken. 

5.2. Art. 108 Abs. 1ter IVV – Inklusion 

Mit Art. 108 Abs. 1ter IVV will der Bundesrat die UNO-BRK und konkret das Ziel der 
Inklusion im Bereich der Finanzhilfen für die private Behindertenhilfe stärken. Dieses 
Vorhaben ist auch vor dem Hintergrund der Weiterentwicklung der Behindertenpolitik 
von Bund und Kantonen zu begrüssen. Wir unterstützen die Förderung der Inklusion 
sowohl als Ziel als auch als Voraussetzung für den Erhalt von Finanzhilfen auf Stufe 
der Organisationen vorbehaltlos. Wir sind uns aber ebenso bewusst, dass es sich da-
bei um einen langfristigen und gesamtgesellschaftlichen Prozess handelt, und dass 
die konkrete Umsetzung für jede einzelne Leistung und Zielgruppe differenziert behan-
delt werden muss. Das Verständnis von Inklusion greift klar zu kurz, wenn in den Er-
läuterungen zur IVV als Ziel formuliert wird, „die subventionierten Institutionen selber 
in die Pflicht zu nehmen und [...] ihre Leistungen sowie auch sie selbst als Unterneh-
men deutlicher auf die Ziele der BRK auszurichten“ (S. 65). Es liegt nicht alleine an 
den Behindertenorganisationen, welche diese Ziele bereits verfolgen und befürworten, 
die Inklusion und die Umsetzung der UNO-BRK zu fördern. Wie dies der Bundesrat in 
seinem Bericht zur Behindertenpolitik27 festhält, ist die «Behindertenpolitik […] da-
mit nicht länger (ausschliesslich) Sozialpolitik, sondern eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe und eine themenübergreifende Querschnittsaufgabe.» Der 
Bundesrat und die Behörden sind ebenso gefordert, das Konzept der Inklusion depar-
tementsübergreifend umzusetzen und es nicht bei einer Anspruchsformulierung ge-
genüber den Organisationen der privaten Behindertenhilfe zu belassen. Dass dieser 
Forderung Nachdruck verliehen werden muss, zeigen nicht zuletzt die ersten Einblicke 
in die Umsetzung28 der vorgeschlagenen Projekte nach Art. 108septies IVV: Der Pro-
zess, der die Inklusion voranbringen soll, entbehrt bisher jeglichem Einbezug von Men-
schen mit Behinderungen und ihrer Organisationen, obwohl sich die Schweiz mit der 
Ratifizierung der UNO-BRK dazu verpflichtet hat.29 

→ Die Schweizerische Muskelgesellschaft begrüsst es, dass der Bundesrat sich deut-
lich zum Grundsatz der Inklusion bekennt. Es muss jedoch klar sein, dass dieser 
Prozess nicht auf Kosten des bestehenden Bedarfs, der notwendigen Leistungen 
und somit zulasten der Menschen mit Behinderungen gehen darf. Der gesamtgesell-
schaftliche Paradigmenwechsel, der die Inklusion voraussetzt, muss weit über die 
Finanzhilfen an die private Behindertenhilfe hinaus angegangen werden. Daher ver-
langt dieser Prozess zwingend nach zusätzlichen Mitteln und kann nicht durch Kür-
zung der heute bestehenden Mittel erreicht werden. Die Kürzung gefährdet die De-
ckung des bestehenden Bedarfs.  

 
27 Vgl. Behindertenpolitik von Bund und Kantone, Bericht des Bundesrates vom 9.5.2018, Kapitel 3.1.1, Seite 15. 
28 Vgl. Entwurf BSV der Wegleitung für die Gesuchseingabe Projekte Art. 74 IVG, Grundlage der Begleitgruppen-Sitzung vom 
22.10.2020 
29 Vgl. UNO-BRK, Artikel 4 Absatz 3 «Bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften und politischen Konzepten 
zur Durchführung dieses Übereinkommens und bei anderen Entscheidungsprozessen in Fragen, die Menschen mit Behinderun-
gen betreffen, führen die Vertragsstaaten mit den Menschen mit Behinderungen, einschließlich Kindern mit Behinderungen, 
über die sie vertretenden Organisationen enge Konsultationen und beziehen sie aktiv ein.». 
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5.3. Art. 108quater IVV – Höchstbetrag 

Vor dem Hintergrund, dass der Bundesrat das Ziel der Inklusion und die damit einher-
gehenden Herausforderungen anerkennt, ist es nicht nachvollziehbar, weshalb einer-
seits ein Höchstbetrag in der IVV zementiert wird, andererseits die Mittel auf Kosten 
der Menschen mit Behinderungen gekürzt werden sollen. 

Gemäss IVV-Entwurf beläuft sich der Höchstbetrag für die Vertragsperiode 2024-2027 
auf 156 Mio. pro Jahr30. In der Erläuterung wird als Ausgangswert dafür die Vertrags-
periode 2020-2023 genannt, welche diesem Betrag entspreche. Dabei wird jedoch ei-
nerseits verschwiegen, dass das BSV für die Vertragsperiode 2020-2023 im Rahmen 
der Begleitgruppensitzungen stets 158.8 Mio. in Aussicht gestellt hatte31. 

Andererseits wird damit ausgeblendet, dass das Vertragsvolumen über die letzten 
10 Jahre reduziert wurde:  

Jährlicher Beitrag für Leistungen nach Art. 74 IVG und Art. 101bis AHVG: 
- Vertragsperiode 2011-2014 161.5 Mio.32 
- Vertragsperiode 2015-2019 157.4 Mio.33 
- Vertragsperiode 2020-2023 154.4 Mio.34 

Diese Reduktion um über 7 Mio. hängt keineswegs mit einem Abbau von Leistungen 
durch die Behindertenorganisationen zusammen. Im Gegenteil hat eine Vielzahl von 
ihnen das Leistungsvolumen in dieser Zeitspanne erheblich ausgebaut. Dieser Mehr-
bedarf wurde u.a. in Form von Überleistung35 im Rahmen des jährlichen Reportings 
nachgewiesen, jedoch aufgrund des bestehenden Artikel 108quater Abs. 1 IVV, nach 
welchem der Beitrag an eine Dachorganisation höchstens dem für die vorangehende 
Vertragsperiode ausgerichteten Beitrag entsprechen darf, nicht zusätzlich finanziert. 
Statt diesen Höchstbetrag für die Leistungen aufzuwenden, hat das BSV jedoch die 
effektiven Finanzhilfen kontinuierlich gekürzt und diese Situation stetig verschärft. Bei 
einzelnen Dachorganisationen kam es zu Kürzungen infolge Minderleistungen oder 
infolge des Kapitalsubstrates, was gesamthaft zu einer Reduzierung des Vertragsvo-
lumens führte.  

Der Bundesrat hat in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV36 dargelegt, dass 
in Bezug auf die Finanzhilfen nach Artikel 74 IVG nur «…die bestehende Praxis im 
Gesetz festgeschrieben [wird], was auf die Organisationen der privaten Invali-
denhilfe keine Auswirkungen hat.» 

Sollte der Bundesrat an einer Festlegung des Höchstbetrages in der IVV festhalten, so 
soll das Vertragsvolumen für die Vertragsperiode 2024-27 auf mindestens den ur-
sprünglichen Betrag der Vertragsperiode 2011-2014 von 161.5 Mio. festgelegt werden. 

 
30 Gesamtbetrag von 544 Mio. für 4 Jahre gemäss Art. 108quater Entwurf Verordnung IVV, ergibt jährlich 136 Mio. zuzüglich Leis-
tungsvolumen von 20 Mio. für Leistungen nach Artikel 101bis AHVG. 
31 Begleitgruppe Art. 74 IVG: Präsentationen BSV, Arbeitsgruppe 1 zum Thema Prioritätenordnung, vom 12.09.2018 und 
09.10.2018. 
32 Vgl. Übersicht BSV über die IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe für die Periode 2011-2014, 
datiert vom 17.10.2012/aeg. 
33 Vgl. Übersicht BSV über die vereinbarten maximalen IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe, da-
tiert vom 17.10.2015/aeg. 
34 Vgl. Übersicht BSV über die IV-Beiträge 2020-23, datiert 10.2.20/voa. 
35 Zahlreiche Organisationen der privaten Behindertenhilfe haben im Rahmen des jährlichen Reportings z.H. dem BSV Überleis-
tungen nachgewiesen, d.h. Organisationen haben aufgrund des Bedarfs ohne Finanzhilfen zusätzliche Leistungen (Stunden) 
gemäss Art. 74 IVG erbracht. 
36 Vgl. Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (Weiterentwicklung der IV) vom 15.02.2017, 
S. 2715. 
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Grundsätzlich lehnen wir eine willkürliche Plafonierung mittels eines Höchstbetrages 
in der IVV ab. Der Wortlaut der geltenden IVV erlaubt einerseits eine Ausrichtung von 
Beiträgen für neue oder erweiterte Leistungen während einer Vertragsperiode, wenn 
ein Bedarf nachgewiesen ist und sieht eine Zuschlagsrate für folgende Vertragsperio-
den vor, wenn das Angebot den Bedarf nicht decken kann. Mit der neuen Regelung 
würde der Bundesrat einen rigiden Plafond festlegen, der sowohl die demographische 
Entwicklung als auch die wissenschaftlich nachgewiesene bereits bestehende Unter-
deckung des Bedarfs ignoriert37, die sich in Folge der Covid-19-Pandemie weiter ver-
schärft hat. Die UNO-BRK verlangt von den Vertragsstaaten ausdrücklich, dass 
Menschen mit Behinderungen die notwendigen gemeindenahen Unterstüt-
zungsdienste38 erhalten, damit sie selbstbestimmt in der Gemeinschaft leben 
können. Zudem treffen «Die Vertragsstaaten […] geeignete Maßnahmen, um 
Menschen mit Behinderungen Zugang zu der Unterstützung zu verschaffen, die 
sie bei der Ausübung ihrer Rechts- und Handlungsfähigkeit gegebenenfalls be-
nötigen.»39 

Der Vorschlag im IVV-Entwurf ist umso irritierender, da der Bundesrat gleichzeitig bei 
der Ausrichtung von Finanzhilfen zur Förderung der Altershilfe nach Art. 224bis AHVV 
jährlich den Höchstbetrag aufgrund einer Bedarfsanalyse festlegt und keinen Plafond 
vorsieht. So wie die Behindertenorganisationen mit Art. 108ter Abs. 3 IVV in die Pflicht 
genommen werden sollen, ihre Leistungen periodisch auf den Bedarf auszurichten, 
muss auch der Bundesrat als steuerndes Organ in der Pflicht stehen, den Bedarf sys-
tematisch zu ermitteln.  

Sehr zu begrüssen ist, dass der Höchstbetrag der Teuerung anpasst wird. Bis anhin 
war es zwar aufgrund von Art. 108quater IVV möglich, dass das BSV den Beitrag an 
die Teuerung anpassen kann. Der letzte Teuerungsausgleich erfolgte jedoch 2003. 

→ Die Schweizerische Muskelgesellschaft fordert daher:  
Ein Höchstbetrag für die Leistungen muss den effektiven Bedarf und dessen Entwicklung 
in Betracht ziehen und dementsprechend periodisch eruiert und festgelegt werden. Es muss 
möglich sein, während einer Vertragsperiode auf neue und unvorhergesehene Entwicklun-
gen zu reagieren. 

→ Die Schweizerische Muskelgesellschaft schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 108quater Abs. 1 und 2 IVV (nach Vorbild von Art. 224bis Abs. 1 und 2 AHVV): 
«1Der Bundesrat legt den Höchstbetrag zur Ausrichtung von Finanzhilfen an Organi-
sationen der privaten Invalidenhilfe alle vier Jahre unter Berücksichtigung der Teue-
rung fest.  

2Das BSV erstellt die Grundlagen zur Festsetzung des Höchstbetrags. Es überprüft 
die gewährten Finanzhilfen auf ihre Zweckmässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Wirk-
samkeit und ermittelt den Bedarf. Die Menschen mit Behinderungen und ihre Orga-
nisationen werden dabei miteinbezogen.» 

 
37 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, 
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Seiten IX, X, XI, Kapitel 4 Bedarf an Unterstützung (Seiten 45 bis 69), Kapitel 5.1 
Analysen zur allokative Effizienz / ungedeckter Bedarf im Vergleich zum Gesamtbedarf (Seiten 73 bis 75), Kapitel 8.1.3 Fazit 
und Gesamtbeurteilung zur allokativen Effizienz (Seite 142 bis 143). 
38 Vgl. UNO-BRK Artikel 19 Selbstbestimmtes Leben, lit. B. 
39 Vgl. UNO-BRK Artikel 12 Gleiche Anerkennung vor dem Recht, Absatz 3. 
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5.4. Art. 108quinquies IVV – Berechnung der Finanzhilfen 

Es ist grundsätzlich zu begrüssen, dass der Bundesrat infolge der latenten Intranspa-
renz und Ungewissheit der letzten Vertragsperioden versucht, Klarheit über die 
Vergabe der Mittel zu schaffen. Diese Intransparenz betraf jedoch insbesondere die 
effektive Vergabe der Mittel durch das BSV bzw. die nicht vollständige Vergabe dieser 
Mittel und deren nichtdeklarierte Abführung in den IV-Fonds trotz ungedecktem Bedarf 
seitens der Leistungsbezügerinnen in der Schweiz. Diese Problematik wird mit der 
vorliegenden IVV Anpassung nur vordergründig angesprochen, indem die Abführung 
nicht verwendeter Mittel mit Art. 108quinquies Abs. 3 und 4 IVV neu zumindest dekla-
riert wird. Vor dem Hintergrund der bestehenden Unterdeckung des Bedarfs, der an-
stehenden Herausforderungen und der Verschärfung durch die Covid-19-Pandemie, 
muss zwingend die Frage im Vordergrund stehen, wie diese Mittel verwendet werden 
können anstatt unbegründete und kontraproduktive Sparmassnahmen durch die Hin-
tertür einzuführen. Darüber hinaus wird damit nachträglich ein Verfahren legitimiert, 
welches trotz mehrfacher gegenteiliger Zusicherung des BSV, dass die Mittel für Leis-
tungen nach Art. 74 IVG erhalten bleiben, in den vergangenen Jahren bereits zu Ein-
sparungen von Total 57.4 Mio. geführt hat: 

2015 bis 2017 
Minder-Auszahlungen  
Grundlage: Präsentation Begleitgruppen-Sitzung vom 18.09.2018 17.5 Mio. 

2018 bis 2019 
Annahme  
Umrechnung 17.5 Mio. (drei Jahre, vgl. oben) auf zwei Jahre 11.5 Mio. 

2020-2023 
Differenz: 
zur Verfügung stehender Beitrag   161.5 Mio.  
ausgerichteter Beitrag  154.4 Mio. 
jährliche Differenz      7.1 Mio. 28.4 Mio. 

Total Einsparungen 2015-2023  57.4 Mio. 

Es ist inakzeptabel, dass vor diesem Hintergrund ein System geschaffen wird, das 
zusätzliche Kürzungen zur Folge haben wird. Die vorgesehenen Mittel müssen ihrem 
Zweck entsprechend reinvestiert werden.  

Mit der neuen Regelung durch Art. 108quinquies Abs. 1 und 4 IVV versucht der Bun-
desrat die Weiterentwicklung der privaten Behindertenhilfe anzukurbeln. Dieser An-
spruch ist zu begrüssen und Innovation wird als Ziel von allen Behindertenorganisati-
onen gerade auch im Hinblick auf die Inklusion gefordert und mitgetragen. Die vorge-
schlagene Regelung entspricht jedoch einer Kürzung der Finanzierung von bestehen-
den Leistungen um 3%, obwohl im Auftrag des BSV 2016 empirisch nachgewiesen 
wurde, dass ein höherer Bedarf besteht und die Qualität der bestehenden Leis-
tungen gemessen an der Zufriedenheit der Bezügerinnen und Bezüger hoch 
ist40.  

 
40 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, 

Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Kapitel 5.4 Zufriedenheit der Nutzenden, Nutzen der Dienstleistungen (Seiten 88 
bis 96). 
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Die Bedarfsausrichtung, Qualität und kontinuierliche Weiterentwicklung der bestehen-
den Leistungen wird bereits mit Art. 108bis Abs. 1bis IVV sowie Art. 108ter Abs. 3 
IVV klar geregelt und eingefordert. Die Weiterentwicklung von Leistungen zusätzlich 
über eine Projektregelung zu verfolgen, schafft unnötige Doppelspurigkeiten und einen 
administrativen Mehraufwand für alle Beteiligten. 

In Bezug auf die Entwicklung neuer Leistungen ist die Absicht, diese zu finanzieren, 
zu begrüssen. Mit Blick auf die oben belegten Einsparungen ist es jedoch inakzepta-
bel, dass dies zu Lasten der bestehenden Leistungen gehen soll. Ausserdem kann die 
gewünschte Innovation nicht in einem starren und innovationsfeindlichen System er-
folgen, wie es der vorliegende Entwurf der Wegleitung des BSV vorsieht. Innovations-
prozesse müssen agil und situativ möglich sein, und können nicht wie vom BSV vor-
gesehen nur alle 4 Jahre in einem starren Korsett entsprechend den Leistungsverträ-
gen zu bestehenden Leistungen erfolgen. Vor dieser Ausgangslage ist der Vorwurf 
angebracht, dass nicht ein Innovationsschub für die Leistungen der privaten Behinder-
tenhilfe, sondern erneut ein Sparvorhaben das eigentliche Ziel dieser Regelung ist.  

Eine eigentliche Prioritätenordnung zu IVG Art. 74, wie sie dieser Regelung in der 
Erläuterung unterstellt wird (S. 12) ist nicht zu erkennen. Mit Art. 108quinquies Abs. 2 
IVV erfolgen lineare Kürzungen aller Leistungen, ausser derjenigen, die als neue Pro-
jekte erarbeitet wurden, wenn die Gesuche um Finanzhilfen den Höchstbetrag über-
schreiten. Damit ist das einzige Kriterium in dieser Prioritätenordnung, ob eine Leis-
tung neu erarbeitet wurde. Diese Lösung ignoriert, dass es in der privaten Behinder-
tenhilfe Leistungen gibt, die fundamentale Grundbedürfnisse nachweislich abdecken, 
die auf keinen Fall mit der einzigen Begründung, dass andere Leistungen neu erarbei-
tet werden, gekürzt werden dürfen. Diese Prioritätenordnung entbehrt der nötigen in-
haltlichen Grundlagenarbeit, Bedarfsevaluation und Steuerung, welche vom Bundes-
rat in dieser Thematik zu erwarten ist.  

→ Die Schweizerische Muskelgesellschaft begrüsst die Absicht, neue Projekte für die 
Inklusion und für einen veränderten Bedarf zu finanzieren. Dies darf jedoch nicht 
über eine Kürzung der bestehenden Leistungen geschehen und muss, wie es der 
Bundesrat auch von den Leistungen der privaten Behindertenhilfe fordert, zweck-
mässig, wirtschaftlich, zeitgemäss und zielgerichtet sein; ohne zusätzliche Mittel 
und ohne agile Strukturen kann Innovation nicht gefördert werden. 

→ Die Schweizerische Muskelgesellschaft hält fest: Die bisherige Praxis, trotz eines 
ungedeckten Bedarfs nicht alle verfügbaren Mittel einzusetzen und in den IV-Fonds 
zu verschieben, darf nicht legitimiert werden. Nicht ausgeschöpfte Mittel sollen für 
die Abdeckung des effektiven Bedarfs oder die Finanzierung von Leistungen und 
Projekten nach Art. 74 IVG verwendet werden. 

→ Die Schweizerische Muskelgesellschaft fordert daher die Neuformulierung von Art. 
108quinquies IVV:  
Art. 108quinquies IVV   
«1Der Gesamtbetrag nach Artikel 108quater wird für Leistungen nach Artikel 108bis 
Abs. 1 und deren Weiterentwicklung eingesetzt. Gegenüber dem BSV muss jede Or-
ganisation nachweisen, dass mind. 3% der Mittel für Weiterentwicklungen dieser 
Leistungen verwendet wurden. 

2Übersteigen die eingereichten Gesuche den Höchstbetrag nach (neuem) Artikel 
108quater Absatz 1 so werden die beantragten Finanzhilfen gemäss der vom Bun-
desrat festgelegten Prioritätenordnung vergeben. Die Prioritätenordnung definiert 
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Vergabekriterien nach dem ermittelten Bedarf sowie an der Zweckmässigkeit, der 
Wirtschaftlichkeit und der Wirksamkeit der Finanzhilfen.  

Abs. 3: streichen 
3Wird der Betrag nach Absatz 1 nicht vollständig ausgeschöpft, so verfällt der nicht 
ausgeschöpfte Betrag.  

4Ist am Ende einer Vertragsperiode der Höchstbetrag nicht vollständig ausgeschöpft, 
werden die nicht ausgeschöpften Mittel für die Finanzierung von Projekten zur Ent-
wicklung neuer Leistungen gemäss Artikel 108septies eingesetzt.» 

→ Die Schweizerische Muskelgesellschaft weist darauf hin, dass Art. 108sexies IVV in 
der Folge hinfällig wird und zu streichen ist. 

Die wesentlichen Vorteile dieses Erweiterungsvorschlags (Neuformulierung 
von Art. 108quinquies IVV) sind: 

▪ Kein Abbau der aktuellen Leistungen auf Kosten der Menschen mit Behinde-
rungen. Die Covid-19-Krise trifft Menschen mit Behinderungen besonders hart 
und führt zu signifikanten Rückschritten in der Inklusion. 

▪ Statt dass nur einzelne Organisationen ihre Leistungen mittels einer Projektfi-
nanzierung weiterentwickeln (können), verpflichten sich alle Organisationen 
der privaten Behindertenhilfe dazu, die Weiterentwicklung ihrer Leistungen vo-
ranzutreiben. 

▪ Die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen wird als integrierte Mass-
nahme vorangetrieben ohne administrativen Mehraufwand. Die vom Bundes-
rat vorgeschlagene Projektfinanzierung führt zu einem erheblichen Mehrauf-
wand für das BSV und die Organisationen (Projektanträge/Auswertung An-
träge/Verträge/Berichte etc.). 

▪ Die Organisationen werden bei ihren Bestrebungen für die Förderung der In-
klusion unterstützt, anstatt sie durch eine lineare Kürzung zu schwächen. 

5.5. Art. 108septies IVV – Projekte 

Mit Art. 75 IVG hat der Gesetzgeber dem Bundesrat die Kompetenz übertragen, eine 
Prioritätenordnung festzulegen. Mit Art. 108septies IVV wird diese Kompetenz an ein 
Bundesamt (BSV) delegiert, was nicht statthaft ist. Zudem ist eine Prioritätenordnung 
unter Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihren Organisationen festzule-
gen.  

Das Ziel der Projekte gemäss Erläuterung zur IVV, flexibel auf den Bedarf der Ziel-
gruppen reagieren zu können (S. 69), kann jedoch nicht durch eine rigide Prozentregel 
und mit einer einmaligen Projekteingabe alle vier Jahre erreicht werden: Der vorlie-
gende Entwurf der Wegleitung zur Projekteinabe, welche den in der Begleitgruppe ver-
tretenen Behindertenorganisationen vom BSV zugestellt wurde, zeigt, dass mit nur ei-
nem geplanten Eingabetermin pro Vertragsperiode eine solche Regelung vorgesehen 
ist. 

Mit Bezug auf die Ausrichtung des Inklusionsanspruchs, welche die IVV in den Vor-
dergrund stellen will, stellen wir im krassen Widerspruch dazu fest, dass weder in der 
IVV noch in der erhaltenen Wegleitung ein Einbezug von Menschen mit Behinderun-
gen oder ihren Organisationen in der Projektevaluation vorgesehen ist.  
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Die Prioritätenordnung muss umfassend sein. Es kann nicht sein, dass der einzige 
Bestandteil einer Prioritätenordnung die Vergabe von Projektgelder zur Förderung 
neuer Leistungen ist. 

→ Die Schweizerische Muskelgesellschaft fordert daher:  
Die Prioritätenordnung ist vom Bundesrat (nicht vom BSV) unter Einbezug von Menschen 
mit Behinderungen und ihren Organisationen festzulegen und soll für die Finanzhilfen ins-
gesamt gelten, statt nur auf die Vergabe von Projekten beschränkt zu sein (vgl. Ziff. 5.4). 

Wenn zusätzlich Projekte helfen sollen, in der Inklusion Fortschritte zu erzielen, muss das 
BSV den Prozess der Projektvergabe und Evaluation ebenfalls inklusiv gestalten.  

Wenn Innovation zusätzlich mit Projektgeldern gefördert wird, dürfen die Finanzierung und 
das Projektmanagement nicht in den starren Rahmen der Leistungsverträge und Vertrags-
phasen gezwängt werden.  

Für die Projekte sollen die bisher nicht verwendeten Mittel (vgl. Ziff. 5.4) eingesetzt werden. 

→ Die Schweizerische Muskelgesellschaft schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 108septies Abs. 2 IVV:  
«2Der Bundesrat legt unter Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihrer 
Organisationen eine Prioritätenordnung fest und regelt:  
 a. (…)  
 b. (…).» 

5.6. Art. 110 IVV – Verfahren 

Die Verkürzung der Reportingfrist auf vier Monate gemäss Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV 
ist für viele Dachorganisationen aufgrund der notwendigen Verfahren eine Mass-
nahme, die aus administrativen Gründen nicht umzusetzen ist, unnötig ist und die Da-
tenqualität massiv verschlechtern wird. Zudem ist nicht ersichtlich, welchen Nutzen 
sich das BSV von einer Datenlieferung zwei Monate früher erhofft. Aktuell warten die 
Dachorganisationen nach dem Einreichen der Reportingdaten an das BSV jeweils min-
destens Jahr oder länger auf den Statusbericht.  

Dachorganisationen mit mehreren Untervertragsnehmenden (UVN) benötigen die Frist 
von 6 Monaten für die Erstellung des Reportings. Vor dem Beginn des Reportings 
müssen die fast 500 UVN ihren Jahresabschluss erstellen und diesen von der Revisi-
onsstelle revidieren und von der Generalversammlung genehmigen lassen. Der revi-
dierte, genehmigte Jahresabschluss liegt in den meisten Fällen erst zwischen April und 
Juni vor. Die Dachorganisationen nehmen gemäss KSBOB eine wichtige Kontroll- und 
Steuerungsfunktion ihrer Untervertragsnehmenden wahr. Die Jahresabschlüsse, die 
Quantitäten der Leistungseinheiten und die Kostenrechnungen der UVN müssen von 
den Dachorganisationen auf Vollständigkeit und Richtigkeit überprüft und anschlies-
send konsolidiert und plausibilisiert werden. Nur so können sie die bisher hohe Qualität 
der Reportingdaten sicherstellen. Eine verkürzte Frist führt unweigerlich dazu, dass 
ungeprüfte Daten an das BSV weitergeleitet werden müssen. Zudem müssen seit der 
neuen Vertragsperiode 2020-23 die Angaben für alle UVN detailliert ausgewiesen wer-
den, bis anhin waren für die Leistungseinheiten einzig konsolidierte Daten notwendig. 
Dies bedeutet bereits einen zusätzlichen administrativen, vom BSV nicht finanzierten 
Mehraufwand zu dem jetzt schon hohen Arbeitsaufwand für das BSV-Reporting.  
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Selbsthilfeorganisationen, welche mit Freiwilligen und Ehrenamtlichen arbeiten, sind 
von der Verkürzung der Reportingfrist besonders stark betroffen. Wenn an der Verkür-
zung der Frist festgehalten wird, erfordert dies einen Professionalisierungsschub, 
Selbsthilfeorganisationen werden verschwinden und durch eine teurere hauptamtliche 
Profi-Ebene ersetzt, die Kosten steigen, ohne dass mehr oder bessere Leistungen er-
bracht werden. Dies kann wohl kaum der politische Wille sein.  

→ Für die Schweizerische Muskelgesellschaft ist die Verkürzung der Reportingfrist auf 
4 Monate inakzeptabel. 

→ Die Schweizerische Muskelgesellschaft schlägt daher folgende Formulierung vor: 
  
Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV:  
«b. welche Unterlagen während der Vertragsperiode bis spätestens sechs Monate nach 
Ablauf des Rechnungsjahres einzureichen sind.» 

6. Themenblock 10: Assistenzbeitrag 

6.1. Generelle Bemerkungen 

Dass der Bundesrat die Änderungen der IVV im Rahmen der Weiterentwicklung der 
IV dazu nutzt, die gewonnenen Erkenntnisse in Bezug auf die Höhe der Nachtpau-
schalen und den Bedarf an Beratungsleistungen umzusetzen, ist erfreulich. Auch der 
Einbezug der Behindertenorganisationen in die Diskussionen und Arbeiten war kon-
struktiv und fruchtbar, so dass den im vorliegenden Entwurf enthaltenen Verbesserun-
gen zugestimmt werden kann. Es wird jedoch weiterhin Fälle geben, in denen auch mit 
den neuen Nachtpauschalen die Vorgaben des Modell-NAV Hausdienst nicht werden 
eingehalten werden können. 

6.2. Art. 39e Abs. 5 IVV – Abzug der Beiträge an die Langzeitüberwachung 

Gemäss Art. 39 Absatz 5 IVV sollen die von der IV für die Langzeitüberwachung bei 
Domizilbehandlung im Rahmen der medizinischen Pflegeleistungen berücksichtigten 
Stunden vom anerkannten Hilfebedarf beim Assistenzbeitrag anteilsmässig abgezo-
gen werden. Dies soll sicherstellen, dass es in Bezug auf die Überwachung nicht zu 
Doppelentschädigungen kommt. Mit der Vermeidung von Doppelentschädigungen 
sind wir einverstanden. Eltern von behinderten Kindern sollen aber die Möglichkeit ha-
ben, soweit entlastet zu werden, als der Betreuungsbedarf denjenigen eines gleichalt-
rigen Kindes ohne Behinderung übersteigt. Wichtig ist, dass der Abzug wie vom Bun-
desrat vorgeschlagen anteilsmässig und nicht in absoluten Zahlen erfolgt. 

→ Die Schweizerische Muskelgesellschaft unterstützt die Vermeidung von Doppelent-
schädigungen. 

→ Die Schweizerische Muskelgesellschaft erachtet es aber als wichtig, dass der Abzug 
anteilsmässig erfolgt. 
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6.3. Art. 39f Abs. 1 bis-3 IVV – Höhe des Assistenzbeitrags und Erhöhung der 
Nachtpauschale 

In Art. 39f IVV wird die Höhe des Assistenzbeitrages an die aktuelle Preis-und Lohn-
entwicklung angepasst. In Abs. 3 wird sodann der Höchstbetrag der Nachtpauschale 
gemäss dem Modell-NAV des SECO angepasst und auf CHF 160.50 pro Nacht erhöht. 
Die vorgeschlagene Anpassung der Nachpauschale begrüssen wir ausdrücklich. Eine 
substanzielle Erhöhung auf allen Stufen ist überfällig. Es wird davon ausgegangen, 
dass die Abstufung auf Weisungsstufe präzisiert wird und sich am Vorschlag der AG-
Assistenz des BSV orientiert (vgl. Erläuterungen Bundesrat, S. 14). 

Ebenfalls ausdrücklich begrüssen wir die Anlehnung an den Modell-NAV. Wir bedau-
ern aber, dass auf den im Modell-NAV vorgesehenen Zuschlag von 25% für aktive 
Nachthilfe verzichtet wird. Es wird somit weiterhin Fälle geben, in denen Assistenzbe-
ziehende die in ihren Kantonen als zwingendes Recht erklärten NAV-Bestimmungen 
nicht erfüllen können bzw. diese aus anderen Finanzierungsquellen sicherstellen müs-
sen. Dies betrifft insbesondere stark pflegebedürfte Personen mit einem Bedarf an ak-
tiver Hilfe von mehr als drei Stunden pro Nacht. So bleibt es schwierig, mit dem Assis-
tenzbeitrag faire und konkurrenzfähige Löhne zu bezahlen, die den Anforderungen des 
Modell-NAV entsprechen. Die vom Bundesrat für den Verzicht genannten Gründe sind 
rein technischer Natur und wären zweifellos lösbar. 

Spätestens bei Inkrafttreten der Reform der beruflichen Vorsorge (Reform BVG 21) 
und der geplanten Erhöhung der Sozialversicherungsabgaben infolge der Reduktion 
des BVG-Koordinationsabzugs müssen die Höchstbeträge für den Assistenzbeitrag 
generell angepasst werden.  

→ Die Schweizerische Muskelgesellschaft begrüsst die Anpassung der Nachtpauscha-
len und die Anlehnung an den Modell-NAV. 

→ Die Schweizerische Muskelgesellschaft fordert die Übernahme des im Modell-NAV 
vorgesehenen Zuschlags von 25% auf aktive Nachthilfe. 

→ Die Schweizerische Muskelgesellschaft weist darauf hin, dass die Höchstbeträge für 
den Assistenzbeitrag bei Inkrafttreten der Reform der beruflichen Vorsorge (Reform 
BVG 21) erhöht werden müssen. 

6.4. Art. 39i Abs. 2ter IVV – Rechnungstellung 

Gemäss Art. 39i Abs. 2ter IVV sollen nicht in Rechnung gestellte Pauschalen für den 
Nachtdienst auch während des Tages eingesetzt und angerechnet werden können. 
Die vorgeschlagene flexiblere Einsatzmöglichkeit der unbenutzten Nachtpauschale 
auch am Tag begrüssen wir ausdrücklich. Denn in zahlreichen Fällen wird die notwen-
dige Betreuung und Pflege in der Nacht von Familienmitgliedern geleistet, die noch 
immer nicht über den Assistenzbeitrag entschädigt werden können.  

→ Die Schweizerische Muskelgesellschaft begrüsst die Möglichkeit, nicht benutzte 
Nachtpauschalen für die Betreuung am Tag einsetzen zu können. 

6.5. Art. 39j Abs. 2 IVV – Beratung  

In Art. 39j Absatz 2 IVV schlägt der Bundesrat vor, dass Assistenzbeziehende alle drei 
Jahre Beratungsleistungen in der Höhe von maximal 1’500 Franken beanspruchen 
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können. Wir begrüssen die Erweiterung der Bezugsmöglichkeiten der Beratungsleis-
tungen ausdrücklich. Dadurch wird berücksichtigt, dass es im Laufe der Zeit immer 
wieder zu neuen Fragen rund um die Assistenz und den Assistenzbeitrag kommen 
kann, die sich zu Beginn so noch nicht stellten. Die Rolle als Arbeitgeberin bzw. Ar-
beitgeber ist komplex und anspruchsvoll. Es ist darauf zu achten, dass das Erfordernis 
den «Beratungsbedarf erneut glaubhaft zu begründen» (vgl. Erläuterungen Bundesrat, 
S. 51) nicht dazu führt, dass die Leistung de facto nicht oder kaum in Anspruch ge-
nommen werden kann und/oder die Leistung von Kanton zu Kanton ganz unterschied-
lich zugesprochen wird.  

→ Die Schweizerische Muskelgesellschaft begrüsst die Erweiterung der Beratungsleis-
tungen. 

→ Die Schweizerische Muskelgesellschaft fordert, dass an die glaubhafte Begründung 
des Beratungsbedarfs nicht zu hohe Anforderungen gestellt werden. 

6.6. Übergangsbestimmungen Bst. d – Revision und Höhe des 
Assistenzbeitrags für den Nachtdienst 

In Bst. d der Übergangsbestimmungen ist festgehalten, dass der Assistenzbeitrag für 
den Nachtdienst per Inkrafttreten der Änderung und somit voraussichtlich per 1.1.2022 
erhöht wird. Wir begrüssen die Anpassung laufender Ansprüche auf den Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der Änderung und gehen davon aus, dass die IV-Stellen die Überprüfung 
der laufenden Fälle von sich aus vornehmen werden.  

→ Die Schweizerische Muskelgesellschaft begrüsst die Anpassung der Nachtpau-
schale auf das Inkrafttreten der Änderungen. 

6.7. Zusätzliches Anliegen: Art. 39f Abs. 2 IVV – Erweiterung Qualifikation B 

Gemäss Art. 39f Abs. 2 IVV beträgt der Assistenzbeitrag Fr. 50.20 pro Stunde, wenn 
die Assistenzperson für die benötigten Hilfeleistungen über besondere Qualifikationen 
verfügen muss. Diese sog. Qualifikation B ist jedoch lediglich für Hilfeleistungen bei 
der Ausübung einer gemeinnützigen oder ehrenamtlichen Tätigkeit, bei der beruflichen 
Aus- und Weiterbildung sowie bei der Ausübung einer Erwerbstätigkeit auf dem regu-
lären Arbeitsmarkt (vgl. Art. 39c Bst. e-g IVV) vorgesehen. 

In der Praxis zeigt sich, dass der Assistenzbeitrag bei Kindern und Jugendlichen mit 
einer schweren Beeinträchtigung eine ausserordentlich wichtige Rolle spielt. Gleich-
zeitig sind die Anforderungen an ihre Assistenzpersonen hoch. Sie müssen beispiels-
weise in der Lage sein, eine Reanimation durchzuführen oder eine Notfallmedikation 
zu verabreichen. Die Qualifikation B muss daher insbesondere auch für Hilfeleistungen 
bei den alltäglichen Lebensverrichtungen und der gesellschaftlichen Teilhabe und Frei-
zeitgestaltung eingesetzt werden können. Mit der Öffnung der Anwendungsfälle, die 
eine Qualifikation B zulassen, können zudem Kosten für die Pflege durch eine viel 
teurere Kinderspitex reduziert werden. Es ist davon auszugehen, dass die Ausgaben 
dadurch insgesamt gesenkt werden können.  

→ Die Schweizerische Muskelgesellschaft fordert daher folgende Ergänzung: 
Art. 39f Abs. 2 IVV  
«2Muss die Assistenzperson für die benötigten Hilfeleistungen in den Bereichen nach Artikel 
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39c Buchstaben a–g über besondere Qualifikationen verfügen, so beträgt der Assistenz-
beitrag Fr. 50.20 pro Stunde.» 

C Zusätzliches Anliegen 

Art. 9 HVI – Dienstleistungen Dritter 

Gemäss Art. 9 Abs. 1 HVI haben Versicherte Anspruch auf Vergütung ausgewiesener 
invaliditätsbedingter Kosten für Dienstleistungen Dritter, wenn diese anstelle eines 
Hilfsmittels notwendig sind, um den Arbeitsweg zu überwinden (Bst. a), den Beruf aus-
zuüben (Bst. b) oder besondere Fähigkeiten zu erwerben, welche die Aufrechterhal-
tung des Kontakts mit der Umwelt ermöglichen (Bst. c). Gemäss Art. 9 Abs. 2 HVI 
beträgt die monatliche Vergütung maximal 1’793 Franken (Stand 2021). 

Damit die mit der Weiterentwicklung der IV anvisierten Ziele der Stärkung des Einglie-
derungspotenzials und der Ausschöpfung der Vermittlungsfähigkeit erreicht werden 
können, ist es notwendig, dass Dienstleistungen Dritter nicht nur für die in Art. 9 Abs. 1 
HVI genannten Bereiche eingesetzt werden können. Dienstleistungen Dritter müssen 
vielmehr auch bei Integrationsmassnahmen gemäss Art. 14a IVG und bei Berufsbera-
tungsmassnahmen gemäss Art. 15 IVG eingesetzt werden können, denn insbeson-
dere gehörlose Personen sind bei diesen Massnahmen auf Gebärdensprachdolmet-
schende angewiesen.  

→ Die Schweizerische Muskelgesellschaft schlägt daher folgende Formulierung vor: 
  
Art. 9 Abs. 1 Bst. d HVI  
«d. an Integrationsmassnahmen nach Artikel 14a IVG und an Berufsberatungsmass-
nahmen nach Artikel 15 IVG teilzunehmen.» 

Gemäss Art. 9 Abs. 2 HVI werden pro Monat maximal 1’793 Franken für Dienstleistun-
gen Dritter vergütet. Personen, die für ihre Erwerbstätigkeit auf Dienstleistungen Dritter 
angewiesen sind (z.B. gehörlose und blinde Personen) und von denen erwartet wird, 
dass sie in einem hohen Umfang erwerbstätig sind, können die tatsächlich anfallenden 
Kosten mit dem monatlichen Maximalbetrag von 1’793 Franken oftmals nicht decken. 
Arbeitsphasen, in denen ein erhöhter Bedarf an Dienstleistungen Dritter besteht (z.B. 
bei vermehrten Sitzungen oder Online-Meetings) und Phasen mit einem tieferen Be-
darf (z.B. bei Ferien) wechseln sich ab. Der Kostenbeitrag für die Dienstleistungen 
Dritter muss also flexibler eingesetzt werden können, beispielsweise indem den Be-
troffenen ein jährlicher Maximalbetrag von 12 Monaten à 1’793 Franken und somit von 
21’516 Franken pro Jahr zur Verfügung steht. Dadurch könnte auch der erhebliche 
administrative Aufwand der versicherten Personen und der IV-Stellen vermindert wer-
den. Zudem ist an dieser Stelle festzuhalten, dass der heutige Maximalbetrag von 
1'793 Franken pro Monat insbesondere in gewissen Berufssituationen nicht ausrei-
chen dürfte, um die effektiv anfallenden Kosten der Dienstleistungen Dritter zu decken. 
Beispiel Gebärdensprachdolmetscher: Kosten von 170 Franken pro Stunde, wobei 
nach 2,5 Stunden jeweils eine Doppelbesetzung notwendig und auch zu vergüten ist.  
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→ Die Schweizerische Muskelgesellschaft schlägt daher folgende Formulierung vor: 
  
Art. 9 Abs. 2 HVI  
«2Die jährliche Vergütung darf weder den Betrag des jährlichen Erwerbseinkommens der 
versicherten Person noch den anderthalbfachen Mindestbetrag der jährlichen ordentli-
chen Altersrente übersteigen.» 
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Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten Sie, unsere Anlie-
gen zu berücksichtigen. 

Freundliche Grüsse 

  

Martin Knoblauch     Sandra Messmer-Khosla 

Geschäftsführer     Sozialarbeit, Stv. Geschäftsführerin 
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Vernehmlassungsantwort an Herrn Bundesrat Berset, Vorsteher EDI sekretariat.iv@bsv.admin.ch. 
 
 
 
Bern, 18. März 2021/yw 
 

Stellungnahme – Vernehmlassungsantwort IVV 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 
 

Die Schweizerische Vereinigung der Eltern hörgeschädigter Kinder (SVEHK) setzt sich seit mehr als 40 Jahren 
mit viel Engagement für die Anliegen von Eltern mit hörbehinderten Kindern und Jugendlichen ein. Als 
Vereinigung von meist selbstbetroffenen hörenden Eltern mit hörbehinderten oder gehörlosen Kindern 
haben wir viel Erfahrung und begleiten unsere betroffenen Kinder meist jahrelang durch die verschiedenen 
Lebensphasen und ihre Herausforderungen.   

Die Sprach- und Methodenvielfalt in der ganzen Schweiz spielt für uns dabei eine wichtige Rolle. So 
unterstützen wir nebst Lautsprache und visueller Kommunikation mit Bildern die Gebärdensprache oder die 
Ergänzte Lautsprache (ELS) vor allem in der Westschweiz.   

Das revidierte Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG) hätte für unsere Kinder, Jugendlichen und 
Erwachsenen einschneidende Auswirkungen,  nicht zuletzt auch für uns als Behindertenorganisation. 

 Gerne gehen wir auf die wichtigsten Punkte unserer Stellungnahme kurz ein: 

- Wir unterstützen sämtliche Massnahmen der Frühintervention, der Integration sowie der Vorberei-
tung der beruflichen Eingliederung. 

- Wir begrüssen die Ausdehnung der Integrationsmassnahmen auf Jugendliche, fordern aber, dass die 
Schwelle zur Bejahung einer drohenden Invalidität gerade bei Jugendlichen nicht zu hoch angesetzt 
werden darf.  

- Wir unterstützen die Ausrichtung auf den ersten Arbeitsmarkt. Wir begrüssen aber auch explizit die 
Formulierung «nach Möglichkeit ganz oder teilweise im ersten Arbeitsmarkt». Unsere Erfahrungen 
zeigen, dass der geschützte Rahmen deshalb notwendig ist, weil der heutige Arbeitsmarkt immer 
noch nicht als inklusiv betrachtet werden kann. Viele hörbehinderte Jugendliche leisten enormen 
Mehraufwand, um eine Lehrstelle oder Arbeitsstelle zu finden, und sind meist länger auf intensive 
Unterstützung durch ihre Eltern angewiesen. Es braucht Ausdauer für alle Beteiligten und die 
Integrationsmassnahmen sollten nicht leichtfertig abgebrochen werden.  

- Wir begrüssen die Präzisierung auf Weisungsstufe betreffend der zeitlichen Befristung von 
Berufsberatungsmassnahmen. Nur so haben unsere hörbehinderten Jugendlichen trotz eines 
Abbruchs wieder die Chance auf neu ausgerichtete Berufsberatungsmassnahmen. 

- Wir begrüssen die Möglichkeit der Weiterführung einer Erstausbildung. Nur teilweise einverstanden 
sind wir hingegen damit, dass die Weiterführung nur im ersten Arbeitsmarkt möglich sein soll. Es 
darf nicht sein, dass solche Möglichkeiten und Berufswege verhindert werden, indem eine 
weiterführende Erstausbildung zwingend im ersten Arbeitsmarkt erfolgen muss. 

http://www.svehk.ch/
mailto:sekretariat.iv@bsv.admin.ch
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- Wir begrüssen eine fachliche Diagnostik zur Vermeidung von Falschprognosen bei Kindern. Deshalb 
muss das Erfordernis der günstigen Prognose im Einzelfall flexibel gehandhabt und in unklaren Fällen 
zugunsten des Kindes gestellt werden.  

- Wir begrüssen eine Verbesserung im Bereich der medizinischen Gutachten, eine Kontrolle der 
organisatorischen und wirtschaftlichen Unabhängigkeit der Gutachterstellen sowie ein Einigungs-
verfahren. Die Qualitätssicherung durch den Einsatz einer Eidgenössischen Kommission in der 
medizinischen Begutachtung ist wichtig. 

- Wir begrüssen die Tonaufnahme des Gutachtergesprächs und die Möglichkeit der versicherten 
Personen, unter bestimmten Voraussetzungen auf eine Tonaufnahme zu verzichten sowie die 
Information über deren Zweck und deren Verwendung zu erhalten.  

- Barrierefreie Kommunikation soll mit den dafür vorgesehenen Methoden wie Schriftdolmetschen, 
Gebärdendolmetschen, ELS-Kodier-Dolmetschen sowie der leichten Sprache zu einem besseren Ver-
ständnis und somit einer besseren Kommunikation beitragen – für mehr Inklusion. 

- Wir begrüssen, dass der Bundesrat sich deutlich zum Grundsatz der Inklusion bekennt. Dieser Prozess 
sollte aber nicht auf Kosten des bestehenden Bedarfs, der dafür notwendigen Leistungen und somit 
zulasten unserer Kinder und Jugendlichen gehen. 

 
Die Covid-19-Krise trifft Menschen mit Behinderungen besonders hart und führt zu signifikanten Rück-
schritten in der Inklusion. Die Maskenpflicht in Schulen macht das Lippenlesen für hörbehinderte Kinder 
unmöglich und erschwert die Kommunikation massiv. Die Kinder fühlen sich alleingelassen und ausgegrenzt.  

Mit viel Engagement und Herzblut setzen wir uns täglich für die Anliegen von hörbehinderten Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein.  

Unsere Vision ist: 
Jedes gehörlose oder schwerhörige Kind hat das Recht auf ein autonomes Leben in einer inklusiven 
Gesellschaft. Den Familien und ihrem Umfeld stehen alle dazu nötigen Informationen und Mittel zur 
Verfügung. 

 
Danke für Ihre Kenntnisnahme. 
 
Freundliche Grüsse 
 

 
Agatha Gasser   |   Präsidentin   Marcel Oehler   |   Vizepräsident 
 
Schweizerische Vereinigung der Eltern hörgeschädigter Kinder 
 
Beilage: 
- Vernehmlassungsantwort 

http://www.svehk.ch/
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A Allgemeine Bemerkungen 

1. Themenblöcke 1, 2, 5, 7 und 10 

Die mit der Weiterentwicklung der IV anvisierten Ziele, das Eingliederungspotenzial 
von jungen und psychisch beeinträchtigten Versicherten besser auszuschöpfen und 
ihre Vermittlungsfähigkeit zu stärken, hat die Schweizerische Vereinigung der Eltern 
hörgeschädigter Kinder (SVEHK) immer unterstützt und unterstützt sie auch weiterhin. 
Nachfolgend wird der Einfachheit halber nur die deutsche Abkürzung SVEHK ver-
wendet. Auch die Verstärkung der Koordination aller beteiligten Akteure unterstützt   
die SVEHK weiterhin. Diese Ziele stimmen auch mit den Verpflichtungen überein, die 
die Schweiz durch die Ratifizierung der UNO-Behindertenrechtskonvention eingegan-
gen ist (Art. 26 BRK)1. Die SVEHK weist aber weiterhin darauf hin, dass die 
hochgesteckten Ziele auch mit verbesserten Instrumenten der Eingliederung nur 
teilweise erreicht werden können, solange eine umfassende Förderung der Inklusion 
ausbleibt sowie die Anstellung von Menschen mit Beeinträchtigungen sowohl für 
private als auch für öffentliche Arbeitgebende unverbindlich bleibt und diesen keinerlei 
Beschäftigungspflicht auferlegt wird. In einem zunehmend kompetitiven wirt-
schaftlichen Umfeld, welches sich durch die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie 
weiter akzentuieren wird, werden auch in Zukunft viele Menschen, die die Pro-
duktivitätserwartungen aus gesundheitlichen Gründen nicht oder nur teilweise erfüllen 
können, aus dem Arbeitsleben ausgegrenzt. Daher ist es elementar, dass das Netz 
der sozialen Sicherheit für jene ungeschmälert erhalten bleibt, die trotz aller 
Bemühungen nicht in der Lage sind, ihre materielle Existenz selber zu bestreiten oder 
einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz im ersten Arbeitsmarkt zu finden. Auch dies ist 
eine Verpflichtung, die sich aus der UNO-Behindertenrechtskonvention ergibt (Art. 27 
und Art. 28 BRK)2. 

Mit Sorge werden die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt beobachtet. Die Covid-19-
Pandemie verschärft die Situation für Menschen auf Arbeitssuche. Das Seco meldet 
einen massiven Anstieg der Langzeitarbeitslosigkeit. Der «ausgeglichene Arbeits-
markt», der sich für Personen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen auch in der 
Vergangenheit als praktisch inexistent erwiesen hat, wird durch die Auswirkungen der 
Covid-19-Pandemie zweifellos für viele Jahre nur ein theoretisches Konstrukt bleiben.  

Die SVEHK hält daher wie bereits an anderer Stelle fest, dass sowohl die im Rahmen 
vergangener IVG-Revisionen als auch die mit der Weiterentwicklung der IV ein-
geführten Eingliederungsmassnahmen einer echten Wirkungskontrolle unterstehen 
sowie kontinuierlich evaluiert und unter Umständen angepasst oder ausgebaut werden 
müssen. Unter einer echten Wirkungskontrolle versteht die SVEHK eine Kontrolle, die 
sich nicht daran orientiert, ob Renten eingespart werden können, sondern allein 
danach, ob die beabsichtigten Eingliederungen in den Erwerbsprozess auch 
tatsächlich und nachhaltig erreicht werden können. 

                                            
1 UNO-BRK Artikel 26 Habilitation und Rehabilitation. 
2 UNO-BRK Artikel 27 Arbeit und Beschäftigung; sowie Art. 28 Angemessener Lebensstandard und sozialer Schutz. 
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2. Themenblock 8 Prioritätenordnung zu Art. 74 IVG 

Mit der Teil-Finanzierung von Leistungen der privaten Behindertenhilfe fördert der 
Bund die selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von Menschen mit 
Behinderungen in der Schweiz. Damit lagert er wesentliche Aufgaben der Invaliden-
versicherung, der Umsetzung der Behindertenpolitik des Bundes, des Behinderten-
gleichstellungsgesetzes (BehiG) und der UNO-Behindertenrechtskonvention (UNO-
BRK) an die Behindertenorganisationen aus. Seit Jahren nehmen diese Organisa-
tionen diese Aufgabe mit grossem Engagement wahr. 

Die Finanzhilfen reichen dabei bereits heute nicht aus, um den gesamten Bedarf 
abzudecken, weshalb die Organisationen einen grossen Teil der Art. 74 IVG 
Leistungen selbst tragen und nur dank Zuwendungen Privater finanzieren können. 
Dass die Zivilgesellschaft hier eine Lücke füllen muss, die in der Verantwortung des 
Staates liegt, wurde schon länger kritisiert. Mit der vorgeschlagenen Verordnung über 
die Invalidenversicherung (IVV), wird dieser Missstand soweit verschärft, dass die 
Behindertenorganisationen dies nicht mehr als tragfähig erachten. 

Hiermit nehmen wir dezidiert Stellung gegen wesentliche Bestandteile des 
vorliegenden Entwurfs der IVV. 

▪ Die Inklusion kann nicht damit abgehandelt werden, dass sie im Sinne eines 
Auftrags an die Behindertenorganisationen delegiert wird, während etwa die 
neue Prioritätenordnung oder die Vergabe von Projekten auf Seiten des Bundes 
keinerlei inklusive Ansätze erkennen lassen. 

▪ Mit einem Höchstbetrag für die Finanzhilfen, den der Bundesrat auf 
unbeschränkte Zeit festlegen möchte, werden die unbegründeten Kürzungen 
der letzten zehn Jahre zementiert. Der vorgeschlagene Höchstbeitrag 
entspricht einer Kürzung um über CHF 5 Mio. jährlich, ohne dass dafür ein 
entsprechend begründeter Entscheid des Bundesrats vorliegt. Eine Reduktion 
kann nicht hingenommen werden, denn der Bedarf ist kontinuierlich 
gestiegen und die zusätzlichen Herausforderungen der Inklusion sind nicht zu 
bewältigen. 

▪ Eine Prioritätenordnung, die diesen Namen verdient, lässt der Entwurf 
vermissen; als einzigen Mechanismus schlägt der Bundesrat eine lineare 
3% Kürzungen aller Leistungen vor, ausser für Leistungen, die neu erarbeitet 
wurden. Eine solche Lösung ignoriert den Bedarf der Menschen mit 
Behinderungen sowie den Qualitätsausweis der bestehenden Leistungen 
komplett. Die Steuerung wird so dem BSV durch die Auswahl von Projekten 
überlassen, obwohl gemäss Art. 75 IVG der Bundesrat dafür verantwortlich ist. 

Vorschlag für eine konsequente und erweiterte Förderung der Innovation 

Wir begrüssen eine Projektfinanzierung zur Entwicklung neuer Leistungen unter der 
Voraussetzung, dass die dafür notwendigen Mittel zusätzlich zur bisherigen 
Finanzierungen der Leistungen nach Art. 74 IVG zur Verfügung gestellt werden. 

Mit dem Ziel, die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen nach Art. 74 IVG zu 
fördern, und unter der Voraussetzung, dass die Finanzierung der bisherigen 
Leistungen nicht gekürzt werden, unterbreiten wir einen Erweiterungsvorschlag, 
welcher an dieser Stelle kurz skizziert wird: 



Ausführungsbestimmungen zur Änderung des IVG 
(Weiterentwicklung der IV) – Stellungnahme 

5 

 

Sollte der Bundesrat an seinem Entwurf festhalten, verschärft er die prekäre Situation 
der Menschen mit Behinderungen und gefährdet damit die Ziele seiner eigenen 
Behindertenpolitik sowie der Weiterentwicklung der IV und bremst die Umsetzung der 
UNO-BRK. Dies obwohl er in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV 
festgehalten hat, dass nur die bestehende Praxis im Gesetz festgeschrieben wird und 
dass dies keine Auswirkungen auf die Organisationen der privaten Behindertenhilfe 
haben wird. 

3. Schlussfolgerung 

Mit den vom Bundesrat vorgeschlagenen Ausführungsbestimmungen zur Änderung 
des IVG, welche Änderungen der IVV, der AHVV, der ATSV, der KVV, der UVV und 
der AVIV beinhalten, ist die SVEHK in der grossen Mehrheit einverstanden. Bei den 
Themenbereichen Optimierung der Eingliederung (Themenblock 1), medizinische 
Massnahmen (Themenblock 2), Rentensystem (Themenblock 5), Verfahren und 
Begutachtung (Themenblock 7), Prioritätenordnung zu Art. 74 IVG (Themenblock 8) 
und Assistenzbeitrag (Themenblock 10) sehen wir jedoch teilweise erheblichen 
Nachbesserungsbedarf und problematische Punkte. 

  

Erweiterungsvorschlag 

Damit nicht nur einzelne Organisationen der privaten Behindertenhilfe über die 
vorgeschlagene Projektfinanzierung ihre Leistungen weiterentwickeln, sollen alle 
Organisationen sich im Rahmen der Verträge dazu verpflichten, mind. 3% der 
Finanzhilfen für die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen zu 
verwenden.  
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B Materielle Bemerkungen 

1. Themenblock 1: Optimierung der Eingliederung 

1.1. Generelle Bemerkungen 

Wir begrüssen die Grundrichtung der Weiterentwicklung der IV im Bereich der 
beruflichen Eingliederung. Insbesondere die verstärkte Ausrichtung auf den ersten 
Arbeitsmarkt, intensivere Integrationsbemühungen und die Verlängerung der 
Massnahmen gehen aus unserer Sicht in die richtige Richtung und nehmen Vorgaben 
der UNO-Behindertenrechtskonvention zumindest teilweise auf. Gerade die 
Aufhebung der lebenslangen Beschränkung der Dauer von Integrationsmassnahmen 
auf zwei Jahre ist zu begrüssen und durch Praxiserfahrungen breit abgestützt. 
Berufliche Lebensläufe verlaufen heute in der Regel nicht mehr gradlinig, wie es früher 
noch häufig der Fall war. Es kann daher durchaus vorkommen, dass versicherte 
Personen mehrmals in ihrem Erwerbsleben in kritische Phasen geraten und daher 
mehrfach rehabilitativer und eingliederungsorientierter Bedarf besteht. 

Weiter begrüssen wir die Stärkung der Zusammenarbeit der IV-Stellen und der 
Schulbehörden beim Übergang zwischen Schule und Berufsleben und die 
Ausdehnung der Massnahmen der Frühintervention auf die obligatorische Schulzeit. 
Gleichzeitig weisen wir aber darauf hin, dass für diese Zusammenarbeit gute 
Absprachen und klare Rollenteilungen zwischen IV-Stellen sowie Schulbehörden und 
kantonalen Instanzen unerlässlich sind, dass regionale Ungleichbehandlungen zu 
vermeiden sind und dass immer die Zukunft der Jugendlichen mit Behinderungen im 
Zentrum stehen muss. 

1.2. Art. 1sexies Abs. 2 IVV – Massnahmen der Frühintervention während der 
obligatorischen Schulzeit 

Gemäss Art. 1sexies Abs. 2 IVV sollen die Frühinterventionsmassnahmen der 
Arbeitsvermittlung und der Berufsberatung bereits während der obligatorischen 
Schulzeit gewährt werden können. Diese Möglichkeit begrüssen wir. 

 Die SVEHK begrüsst die Frühinterventionsmassnahmen während der 
obligatorischen Schulzeit. 

1.3. Art. 4quater Abs. 1 IVV – Integrationsmassnahmen zur Vorbereitung auf die 
berufliche Eingliederung 

In Art. 4quater Abs. 1 IVV schlägt der Bundesrat als Mindestanforderung für 
Integrationsmassnahmen eine Präsenzzeit von acht Stunden pro Woche vor. Wir 
unterstützen diese Anpassung, denn sie ermöglicht mehr Flexibilität und löst die bisher 
unnötige strikte Einschränkung von zwei Präsenzstunden pro Tag an vier Tagen pro 
Woche ab. 

 Die SVEHK begrüsst die Anpassung der Mindestanforderung für 
Integrationsmassnahmen. 
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1.4. Art. 4quinquies IVV – Massnahmen zur sozialberuflichen Rehabilitation  

1.4.1. Art. 4quinquies Abs. 1 IVV – Aufbau der Arbeitsfähigkeit 

In Art. 4quinquies Abs. 1 IVV bezeichnet der Bundesrat auch Massnahmen zum 
Aufbau der Arbeitsfähigkeit als Massnahmen zur sozialberuflichen Rehabilitation. Wir 
halten fest, dass der Aufbau der Arbeitsfähigkeit nur eines unter mehreren Zielen von 
Integrationsmassnahmen bleiben darf. Die Anpassung von Art. 4quinquies Abs. 1 IVV 
darf nicht dazu führen, dass Integrationsmassnahmen nach einer bestimmten Zeit nur 
mit der Begründung abgebrochen werden, dass die Arbeitsfähigkeit nicht bzw. nicht in 
ausreichendem Mass hat aufgebaut werden können. 

1.4.2. Art. 4quinquies Abs. 3 IVV – Ausdehnung auf Jugendliche 

In Art. 4quinquies Abs. 3 IVV präzisiert der Bundesrat die Ausdehnung der 
Integrationsmassnahmen auf Jugendliche. Wir begrüssen diese Anpassung, fordern 
aber, dass die Schwelle zur Bejahung einer drohenden Invalidität gerade bei 
Jugendlichen nicht zu hoch angesetzt werden darf. Eingliederungsmassnahmen sind 
auch für junge Menschen an die Bedingung geknüpft, dass eine Invalidität droht oder 
bereits eingetreten ist (vgl. Art. 8 IVG). Die Erfahrung zeigt, dass bei Jugendlichen oft 
zu lange medizinisch abgeklärt wird, ob die Voraussetzung einer drohenden Invalidität 
erfüllt ist oder nicht, anstatt rasch mit Eingliederungsmassnahmen zu beginnen. So 
geht wertvolle Zeit verloren. Hinzu kommt, dass bei Jugendlichen die 
Persönlichkeitsentwicklungen noch nicht abgeschlossen und die Krankheitsge-
schichten in der Regel erst kurz und unstet sind. Zudem können bei Jugendlichen 
immer zahlreiche IV-fremde Faktoren vorgeschoben werden, um sie von 
Eingliederungsmassnahmen auszuschliessen: Cannabiskonsum, Erziehungsfehler, 
Probleme in der Familie oder in der Schule, mangelnde Integration etc. 

Wir streichen deshalb heraus, dass mögliche Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen 
«Auswirkungen von psychischen Beeinträchtigungen und pubertätsbedingten 
Verhaltensweisen» (vgl. Erläuterungen Bundesrat, S. 24) nicht dazu führen dürfen, 
dass mit Verweis auf «pubertätsbedingte Verhaltensweisen» Integrations-
massnahmen abgelehnt werden. Wir fordern deshalb, dass bei Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen einzig massgebend sein darf, dass die entsprechenden 
Massnahmen gesundheitsbedingt notwendig und geeignet sind, das angestrebte Ziel 
der Eingliederung zu erreichen. Bereits das Kriterium der Notwendigkeit gewährleistet, 
dass Integrationsmassnahmen nicht zu leichtfertig zugesprochen werden. 

 Die SVEHK begrüsst die Ausdehnung der Integrationsmassnahmen auf 
Jugendliche. 

 Die SVEHK fordert aber, dass auf Weisungsstufe festgehalten wird, dass die 
Schwelle zur Bejahung einer drohenden Invalidität bei Jugendlichen nicht zu hoch 
angesetzt werden darf. 

1.4.3. Art. 4quinquies Abs. 4 IVV – Fokus auf den ersten Arbeitsmarkt 

In Art. 4quinquies Abs. 4 IVV hält der Bundesrat fest, dass die 
Integrationsmassnahmen nach Möglichkeit ganz oder teilweise im ersten Arbeitsmarkt 
stattfinden sollen. Die Ausrichtung auf den ersten Arbeitsmarkt unterstützen wir. Wir 
begrüssen aber auch explizit die Formulierung «nach Möglichkeit ganz oder teilweise 
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im ersten Arbeitsmarkt», denn dies ermöglicht bereits bestehende oder innovative 
neue Angebote im geschützten Rahmen weiterzuführen und zu entwickeln. Der 
geschützte Rahmen ist und bleibt insbesondere deshalb notwendig, weil der heutige 
Arbeitsmarkt immer noch nicht als inklusiv betrachtet werden kann und vielen 
Menschen mit Behinderungen leider immer noch keinen Platz bietet. 

 Die SVEHK begrüsst den Fokus auf den ersten Arbeitsmarkt. 

1.5. Art. 4sexies IVV – Dauer der Integrationsmassnahmen  

1.5.1. Art. 4sexies Abs. 3 Bst. a IVV – Beendigung 

In Art. 4sexies Abs. 3 Bst. a IVV schlägt der Bundesrat als Ergänzung vor, dass die 
Integrationsmassnahmen auch dann beendet werden sollen, wenn das vereinbarte 
Ziel nicht erreicht werden kann. In den Erläuterungen wird wie folgt präzisiert: «wenn 
das vereinbarte Ziel trotz aller Versuche und Anpassungen nicht erreichbar ist, wird 
die Integrationsmassnahme unter Berücksichtigung der Verhältnismässigkeit vorzeitig 
beendet». Diesbezüglich erscheint es uns wichtig, dass eine Integrationsmassnahme 
nicht leichtfertig abgebrochen wird. Solange unter Berücksichtigung der spezifischen 
Beeinträchtigung der versicherten Person geeignete und verhältnismässige 
Anpassungen möglich sind, sind diese unbedingt vorzunehmen. Vor einer definitiven 
Beendigung sollte unseres Erachtens alles darangesetzt werden, in eine allenfalls 
geeignetere und alternative Integrationsmassnahme zu wechseln. Hierzu ist eine 
Rücksprache mit den behandelnden Fachpersonen unerlässlich. 

 Die SVEHK fordert daher:  
Vor einer vorzeitigen Beendigung einer Integrationsmassnahme muss die Anpassung der 
Zielvereinbarung ins Auge gefasst werden. Dabei sind die Stärken und Fähigkeiten der 
versicherten Person zu berücksichtigen. Zudem ist vor einer vorzeitigen Beendigung einer 
Integrationsmassnahme Rücksprache mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten sowie 
Therapeutinnen und Therapeuten zu nehmen. 

1.5.2. Art. 4sexies Abs. 6 IVV – erneuter Anspruch 

In Art. 4sexies Abs. 6 IVV schlägt der Bundesrat eine Präzisierung des Anspruchs auf 
eine erneute Integrationsmassnahme vor. Ein erneuter Anspruch auf eine 
Integrationsmassnahme soll davon abhängen, dass sich die versicherte Person in der 
Zwischenzeit «nachweislich ernsthaft» um die berufliche Integration bemüht hat, oder 
dass sich ihr Gesundheitszustand verändert hat. Unseres Erachtens ist der Begriff 
«nachweislich und ernsthaft» zu unbestimmt und sollte auf Weisungsstufe näher 
definiert werden. Ansonsten wird sich unter den kantonalen IV-Stellen eine sehr 
unterschiedliche Praxis entwickeln und Konflikte sind vorprogrammiert. 

 Die SVEHK fordert daher:  
Die Kriterien für eine erneute Zusprache von Integrationsmassnahmen sind auf 
Weisungsstufe zu präzisieren. 

1.6. Art. 4a IVV – Berufsberatung 

Gemäss Art. 4a Abs. 2 IVV sollen als Massnahmen zur Vorbereitung auf eine 
Ausbildung nach Art. 15 Abs. 1 IVG arbeitsmarktnahe Massnahmen gelten, die nach 
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der obligatorischen Schule in Betrieben des ersten Arbeitsmarkts oder in Institutionen 
durchgeführt werden und dazu dienen, Eignung und Neigung der versicherten Person 
für mögliche Ausbildungen zu überprüfen. Diese Massnahmen sollen auf längstens 
zwölf Monate befristet sein. 

Gemäss Art. 4a Abs. 3 IVV sollen als Massnahmen zur vertieften Klärung möglicher 
Berufsrichtungen nach Art. 15 Abs. 2 IVG Massnahmen gelten, die in Betrieben des 
ersten Arbeitsmarkts oder in Institutionen durchgeführt werden und dazu dienen, die 
Neigung und Eignung der versicherten Person für mögliche Berufsrichtungen und 
Tätigkeiten zu überprüfen. Diese Massnahmen sollen auf längstens drei Monate 
befristet sein. 

Gemäss Art. 4a Abs. 4 IVV sollen für diese beiden Berufsberatungsmassnahmen 
sodann dieselben Beendigungsgründe gelten, wie bei der vorzeitigen Beendigung von 
Integrationsmassnahmen (vgl. hierzu Art. 4sexies Abs. 3 Bst. a IVV). 

Für uns bleibt unklar, ob bei einer Wiederaufnahme nach einer vorzeitigen Beendigung 
einer Berufsberatungsmassnahme nach Art. 4a Abs. 1 Bst. b und c IVV bzw. Art. 4a 
Abs. 2 und 3 IVV erneut eine 12-monatige bzw. 3-monatige Befristungen greift, oder 
ob die bereits in Anspruch genommenen Zeiträume angerechnet werden. Dies gilt es 
zu präzisieren, ist aus unserer Sicht doch unabdingbar, dass bei Wiederaufnahme 
einer entsprechenden Massnahme erneut Anspruch auf längstens zwölf bzw. drei 
Monate bestehen muss. Nur so haben versicherte Personen trotz eines Abbruchs 
wieder die Chance auf neu ausgerichtete Berufsberatungsmassnahmen. In Bezug auf 
die Beendigungsgründe verweisen wir auf unsere Ausführungen zu den Gründen für 
die vorzeitige Beendigung von Integrationsmassnahmen in Ziff. 1.5.1. 

 Die SVEHK fordert daher:  
Die zeitliche Befristung von Berufsberatungsmassnahmen im Falle der Wiederaufnahme 
nach einer vorzeitigen Beendigung ist auf Weisungsstufe zu präzisieren. Dabei ist 
festzuhalten, dass bei einer Wiederaufnahme erneut Anspruch auf längstens zwölf bzw. 
drei Monate besteht. 
Vor einer vorzeitigen Beendigung einer Berufsberatungsmassnahme muss die Anpassung 
der Zielvereinbarung ins Auge gefasst werden. Dabei ist auf die Stärken und Fähigkeiten 
der versicherten Person Rücksicht zu nehmen. Zudem ist vor einer vorzeitigen Beendigung 
einer Berufsberatungsmassnahme Rücksprache mit den behandelnden Ärztinnen und 
Ärzten sowie Therapeutinnen und Therapeuten zu nehmen. 

1.7. Art. 5 IVV – Erstmalige berufliche Ausbildung 

1.7.1. Art. 5 Abs. 3 Bst. b IVV – Weiterführende erstmalige berufliche 
Ausbildung 

Gemäss Art. 5 Abs. 3 Bst. b IVV soll eine Weiterführung der erstmaligen beruflichen 
Ausbildung nach Art. 16 Abs. 3 Bst. c IVG (Vorbereitung auf eine Hilfsarbeit oder 
Tätigkeit in einer geschützten Werkstätte) dann möglich sein, wenn die Fähigkeiten 
der versicherten Person eine Ausbildung nach Berufsbildungsgesetz zulassen und 
wenn diese Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt erfolgen kann. 

Die Möglichkeit der Weiterführung einer erstmaligen beruflichen Ausbildung 
begrüssen wir sehr, denn oft zeigen sich die Möglichkeiten und Fähigkeiten junger 
Versicherter mit Behinderungen erst im Verlauf der Erstausbildung gemäss Art. 16 



Ausführungsbestimmungen zur Änderung des IVG 
(Weiterentwicklung der IV) – Stellungnahme 

10 

 

Abs. 3 Bst. c IVG. Nur teilweise einverstanden sind wir hingegen damit, dass die 
Weiterführung nur im ersten Arbeitsmarkt möglich sein soll. Dadurch werden die 
Chancen für Jugendliche mit schwereren Behinderungen zu sehr eingeschränkt. Ein 
Wechsel in den ersten Arbeitsmarkt kann durchaus auch nach einer weiterführenden 
Ausbildung im geschützten Rahmen möglich sein. Nicht selten ist anschliessend an 
eine PrA INSOS eine Attestausbildung EBA nur innerhalb einer Institution möglich, im 
ersten Arbeitsmarkt hingegen hätte die versicherte Person keine Chance auf eine 
weiterführende Ausbildung. Ist das Attest dann aber einmal erlangt, bestehen markant 
bessere Chancen auf eine Anstellung im ersten Arbeitsmarkt. Es darf nicht sein, dass 
solche Möglichkeiten und Berufswege verhindert werden, indem eine weiterführende 
Erstausbildung zwingend im ersten Arbeitsmarkt erfolgen muss.  

 Die SVEHK begrüsst die Möglichkeit der Weiterführung einer Erstausbildung. 

 Die SVEHK schlägt aber folgende Formulierung vor:   
Art. 5 Abs. 3 Bst. b IVV  
«b. nach Abschluss einer Massnahme nach Art. 16 Abs. 3 Bst. c IVG, sofern die 
Fähigkeiten der versicherten Person eine Ausbildung nach Berufsbildungsgesetz im 
ersten Arbeitsmarkt zulassen.» 

1.7.2. Art. 5 Abs. 4 und Abs. 5 IVV – Dauer der erstmaligen beruflichen 
Ausbildung 

In Art. 5 Abs. 4 und 5 IVV hält der Bundesrat fest, dass sich die Erstausbildung gemäss 
Art. 16 Abs. 3 Bst. c IVG (Vorbereitung auf eine Hilfsarbeit oder Tätigkeit in einer 
geschützten Werkstätte) in Bezug auf die Dauer nach Möglichkeit am 
Berufsbildungsgesetz zu orientieren hat, und dass die Zusprache für die gesamte 
Dauer der Ausbildung erfolgen soll. Damit bekräftigt er seine anlässlich der 
parlamentarischen Debatte am 19.9.2019 im Ständerat geäusserte Absicht3. 

Wir begrüssen es sehr, dass sich die Vorbereitung auf eine Hilfsarbeit oder auf eine 
Tätigkeit in einer geschützten Werkstätte nach Möglichkeit am Berufsbildungsgesetz 
zu orientieren hat und wenn möglich im ersten Arbeitsmarkt erfolgen soll. Die 
Ausrichtung auf den ersten Arbeitsmarkt ist richtig und wichtig, gleichzeitig müssen 
aber die Möglichkeiten für eine Ausbildung im geschützten Rahmen bestehen bleiben, 
bis der erste Arbeitsmarkt diese Ausbildungen vollumfänglich anbietet. Auch die 
Zusprache einer praktischen Ausbildung für die gesamte Dauer der Ausbildung 
begrüssen wir sehr, gibt sie den versicherten Personen doch eine klare und wichtige 
Perspektive. 

 Die SVEHK begrüsst Art. 5 Abs. 4 und 5 IVV sehr.  

                                            
3 Vgl. https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-
verhandlungen?SubjectId=47233#votum15, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47233#votum15
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47233#votum15
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1.8. Art. 5bis Abs. 5 IVV – Invaliditätsbedingte Mehrkosten 

In einer erstmaligen beruflichen Ausbildung oder Weiterausbildung werden 
behinderungsbedingte Mehrkosten übernommen. Welche Auslagen bei der Ermittlung 
dieser Mehrkosten zu berücksichtigen sind, soll für die erstmalige berufliche 
Ausbildung und für die Weiterausbildung aber weiterhin unterschiedlich geregelt sein: 
Bei einer erstmaligen beruflichen Ausbildung sind dies Aufwendungen für die 
Vermittlung der erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten (Bst. a), die Kosten für 
persönliche Werkzeuge und Berufskleider (Bst. b) sowie die Transportkosten (Bst. c). 
Bei der beruflichen Weiterausbildung sind dies zusätzlich die Kosten bei 
invaliditätsbedingter auswärtiger Verpflegung und Unterkunft (Art. 5ter Abs. 3 IVV, 
heute: Art. 5bis Abs. 3 IVV). Eine unterschiedliche Regelung und somit 
Ungleichbehandlung ist für uns nicht nachvollziehbar. Auch für die Vergleichsrechnung 
bei einer erstmaligen beruflichen Ausbildung sollten behinderungsbedingte Kosten für 
auswärtige Verpflegung und Unterkunft berücksichtigt werden. 

 Die SVEHK fordert daher folgende Formulierung:   
Art. 5bis Abs. 5 Bst. d IVV  
«d. Kosten bei invaliditätsbedingter auswärtiger Verpflegung und Unterkunft.» 

1.9. Zusätzliche Anliegen 

1.9.1. Art. 4novies IVV – Erstausbildung auch bei der Wiedereingliederung 

Im Zusammenhang mit Art. 8a IVG und Art. 4novies IVV (Wiedereingliederung von 
Rentenbezügerinnen und Rentenbezügern) weisen wir darauf hin, dass 
Rentenbeziehenden auch im Rahmen einer Wiedereingliederungsmassnahme eine 
nachträgliche erstmalige berufliche Ausbildung ermöglicht werden muss. Dies darf 
unseres Erachtens aber nicht davon abhängig gemacht werden, ob nach Abschluss 
einer solchen Massnahme die Rente reduziert oder aufgehoben werden kann. Junge 
Versicherte (z.B. mit Down-Syndrom, Autismus-Spektrum-Störung oder einer 
psychischen Beeinträchtigung) sind im Alter von 18 Jahren aufgrund ihrer 
gesundheitlichen Beeinträchtigung unter Umständen noch nicht bereit für eine 
Erstausbildung und erhalten eine ganze IV-Rente. Nun kann es aber sein, dass sie 
einige Jahre später in ihrer Entwicklung soweit gereift sind, dass sie nun eine 
erstmalige berufliche Ausbildung, z.B. PrA INSOS absolvieren können. Diesen 
Versicherten müssen nun die gleichen Möglichkeiten für eine erstmalige berufliche 
Ausbildung offenstehen, wie denjenigen, die direkt nach der Schulzeit eine berufliche 
Erstausbildung beginnen können. Dementsprechend darf bei Rentenbeziehenden 
ohne erstmalige Berufsausbildung im Rahmen der Wiedereingliederung nicht allein 
ausschlaggebend sein, dass ihre IV-Rente durch eine nachträgliche erstmalige 
berufliche Ausbildung reduziert oder gar aufgehoben werden kann. Dies erfordert der 
Grundsatz der Rechtsgleichheit und Chancengleichheit. Zudem hat ein «Nachholen» 
einer erstmaligen beruflichen Ausbildung – auch wenn nicht in allen Fällen 
rentenrelevant – den positiven Effekt, dass ein gewisses Einkommen generiert werden 
kann, was in den meisten Fällen sodann gar zu einer finanziellen Entlastung der 
Ergänzungsleistungen führt. 

 Die SVEHK ordert daher eine Ergänzung von Art. 4novies IVV:  
Art. 4novies Abs. 2 IVV  
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«2Die Verbesserung der Erwerbsfähigkeit gemäss Art. 8a IVG muss nicht 
rentenbeeinflussend sein.» 

1.9.2. Art. 90 Abs. 4 IVV – Reisekosten (Zehrgeld) 

In Art. 90 Abs. 4 IVV sind die Beträge für das Zehrgeld im Rahmen der Übernahme 
der Reisekosten festgelegt. Diese Beträge wurden seit dem Jahre 1992 nicht mehr 
angepasst. Obwohl eine Anpassung an die Teuerung längst überfällig ist, schlägt der 
Bundesrat leider auch im Rahmen der vorliegenden Änderungen keine Anpassung 
dieser Beträge vor. 

 Die SVEHK fordert daher:  
Die Beträge in Art. 90 Abs. 4 IVV sind an die seit 1992 eingetretene Teuerung gemäss 
dem Landesindex der Konsumentenpreise anzupassen und hernach regelmässig (z.B. alle 
fünf Jahre) zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. 

2. Themenblock 2: Medizinische Massnahmen 

2.1. Generelle Bemerkungen 

Wir begrüssen, dass mit der Weiterentwicklung der IV die Liste der Geburtsgebrechen 
aktualisiert wird und die Invalidenversicherung vermehrt auch Behandlungskosten für 
seltene Krankheiten übernimmt. Auch erscheint es sinnvoll, dass die heutige 
Verordnung über Geburtsgebrechen (GgV) des Bundesrats durch eine 
Departementsverordnung des EDI (GgV-EDI) ersetzt wird, um damit die regelmässige 
Aktualisierung zu erleichtern. Auch ist es nachvollziehbar, dass mit geringem Aufwand 
behandelbare Leiden (z.B. Leistenhernie), künftig in die Zuständigkeit der 
obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) fallen. Die vorgeschlagene neue 
Geburtsgebrechenliste im Anhang der GgV-EDI enthält allerdings noch erhebliche 
Ungenauigkeiten. Sie muss deshalb in Zusammenarbeit mit den massgebenden 
Fachgesellschaften und den Patientenorganisationen nochmals dringend überarbeitet 
werden. 

Die Schaffung eines Kompetenzzentrums im BAG für die Kostenübernahme der 
Arzneimittel durch die IV sowie der Ersatz der bisherigen Geburtsgebrechen-
medikamentenliste (GGML) durch die neue Geburtsgebrechen-Spezialitätenliste (GG-
SL) erlauben eine grössere Harmonisierung mit der Spezialitätenliste der 
Krankenversicherung.  

Kritikpunkte sehen wir in den Ausführungen zu den medizinischen Massnahmen nach 
Art. 12 und 13 IVG. Die in Art. 2 IVV vorgeschlagene Umschreibung der Massnahmen 
im Sinne von Art. 12 IVG schafft unseres Erachtens zusätzliche, vom Gesetzgeber 
nicht gewollte Anspruchserfordernisse und stellt damit auch die bisherige Praxis zu 
Art. 12 IVG in Frage. Auch mit der Präzisierung der in Art. 13 Abs. 2 IVG eingeführten 
Kriterien für die Aufnahme eines Geburtsgebrechens in die GgV-EDI sind wir nur 
teilweise einverstanden.  
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2.2. Art. 2 IVV - Medizinische Eingliederungsmassnahmen nach Art. 12 IVG 

2.2.1. Art. 2 Abs. 1 IVV – Zeitpunkt  

Gemäss Art. 2 Abs. 1 IVV sollen medizinische Eingliederungsmassnahmen im Sinne 
von Art. 12 IVG erst nach Abschluss der Behandlung des Leidens an sich, deren 
Finanzierung über die OKP läuft, einsetzen. Hiermit soll der Zeitpunkt gemeint sein, 
an dem ein stabilisierter Gesundheitszustand erreicht ist. Dies bedeutet, dass es einer 
abgeschlossenen Behandlung bedarf, sich der Gesundheitszustand nicht mehr 
wesentlich verbessern lässt und die medizinischen Massnahmen hauptsächlich der 
Verbesserung der Eingliederungsfähigkeit dienen. Dass die Invalidenversicherung im 
Rahmen von Art. 12 IVG nicht für die Behandlung des Leidens an sich zuständig ist, 
bleibt unbestritten. Allerdings kommt es in der Praxis häufig vor, dass eine 
medizinische Massnahme schon dann vorwiegend der späteren Eingliederung dient, 
wenn die Leidensbehandlung an sich noch nicht ganz abgeschlossen ist. Bisher 
wurden von der Rechtsprechung deshalb auch nur ein relativ stabilisierter 
Gesundheitszustand und nicht ein stabilisierter Gesundheitszustand verlangt. Die 
bisherige Praxis zu Art. 12 IVG hat sich bewährt. Es ist für uns daher nicht 
nachvollziehbar, weshalb medizinische Eingliederungsmassnahmen erst dann 
möglich sein sollen, wenn die Leidensbehandlung gänzlich abgeschlossen ist. Um das 
Ziel der Verbesserung der Eingliederungsfähigkeit durch die medizinischen 
Massnahmen nach Art. 12 erreichen zu können, darf unseres Erachtens nicht 
vorausgesetzt sein, dass sich der Gesundheitszustand nicht mehr wesentlich 
verbessern lässt. Satz 2 von Art. 2 Abs. 1 IVV ist daher zu streichen, zumal der Fokus 
auf die Eingliederung bereits aus Art. 12 Abs. 3 IVG hervorgeht. 

 Die SVEHK lehnt eine zusätzliche Anspruchsvoraussetzung für die 
Kostenübernahme, nämlich den Abschluss der Leidensbehandlung, ab. 

 Die SVEHK schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 2 Abs. 1 IVV  
«1Als medizinische (…) und psychotherapeutische Behandlungen. Sie haben, nach der 
Behandlung des Leidens an sich und nach Erreichen eines stabilisierten 
Gesundheitszustands, unmittelbar die Eingliederung nach Artikel 12 Absatz 3 IVG 
zum Ziel.» 

2.2.2. Art. 2 Abs. 3 IVV – Antrag 

Gemäss Art. 2 Abs. 3 IVV soll in Zukunft nicht mehr im Nachhinein, sondern bereits 
bei Beginn der Massnahme nach Art. 12 IVG geklärt werden, ob es sich um eine 
Behandlung des Leidens an sich mit einer Kostenpflicht der OKP oder ob es sich um 
eine medizinische Eingliederungsmassnahme mit Finanzierung durch die 
Invalidenversicherung handelt. Hierfür schlägt der Bundesrat vor, dass die 
Massnahmen gemäss Art. 12 IVG vor Behandlungsbeginn bei der zuständigen IV-
Stelle beantragt werden müssen. Zudem soll dem Antrag eine positive ärztliche 
Eingliederungsprognose beiliegen. Bei Differenzen über die Kostentragung soll 
weiterhin die Vorleistungspflicht der OKP gelten. Es trifft zu, dass das 
Abgrenzungsverfahren zwischen OKP und der IV aufwändig sein kann. Diese 
Abgrenzung wird aber nicht vereinfacht, wenn das Gesuch bei der IV vor Beginn der 
Behandlung eingereicht werden muss, denn die Abgrenzungskriterien bleiben die 
gleichen. In der Praxis ist in vielen Fällen ein Antrag um Kostenübernahme vor Beginn 
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der Behandlung nicht umsetzbar, weil die Behandlung ohne Verzug eingeleitet werden 
muss, um die Eingliederungsfähigkeit zu erreichen. Deshalb muss die IV, gleich wie 
die OKP, die notwendigen Massnahmen auch im Nachhinein übernehmen, wenn die 
Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. Satz 1 von Art. 2 Abs. 3 IVV sollte daher 
gestrichen werden. Da eine positive Eingliederungsprognose der behandelnden 
Fachärztin oder des behandelnden Facharztes bereits in Art. 12 Abs. 3 IVG verlangt 
wird, erübrigt sich auch Satz 2 von Art. 2 Abs. 3 IVV und kann gestrichen werden. 

 Die SVEHK fordert daher die Streichung von Art. 2 Abs. 3 IVV.  

In diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass bei Kindern ärztliche 
Prognosen im Einzelfall schwierig sind, weil ihre Entwicklung nur schwer voraus-
gesehen werden kann. Deshalb kommen in der Praxis v.a. bei Kleinkindern immer 
wieder Falschprognosen vor. Andererseits werden solche Prognosen aufgrund 
retrospektiver Daten und Erfahrungen gestellt und schliessen die Weiterentwicklung 
der medizinischen Wissenschaft nicht mit ein. Deshalb muss das Erfordernis der 
günstigen Prognose im Einzelfall flexibel gehandhabt und in unklaren Fällen zugunsten 
des Kindes gestellt werden.  

2.2.3. Art. 2 Abs. 4 IVV – Dauer 

In Art. 2 Abs. 4 IVV schlägt der Bundesrat vor, dass die Dauer der medizinischen 
Eingliederungsmassnahmen nach Art. 12 IVG zwei Jahre nicht übersteigen darf. 
Gleichzeitig ermöglicht er aber eine Verlängerung. Die Sätze 3 und 4 von Art. 2 Abs. 
4 IVV erscheinen uns zu widersprüchlich. 

 Die SVEHK schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 2 Abs. 4 IVV  
«4Art, Dauer und Umfang (…) in der Leistungszusprache festgehalten. Die Zusprache der 
medizinischen Eingliederungsmassnahme erfolgt für zwei Jahre und kann 
verlängert werden.» 

2.3. Art. 2bis Abs. 2 IVV - Fortführung medizinischer 
Eingliederungsmassnahmen 

Gemäss Art. 12 Abs. 2 IVG können medizinische Eingliederungsmassnahmen über 
das 20. Altersjahr hinaus gewährt werden, sofern die versicherte Person an einer 
beruflichen Eingliederungsmassnahme teilnimmt. Gemäss Art. 2 bis Abs. 2 IVV ist die 
Fortführung einer medizinischen Eingliederungsmassnahme auch dann möglich, wenn 
die berufliche Massnahme beendet oder abgebrochen wurde, sofern eine weitere 
berufliche Massnahme absehbar und das Eingliederungspotenzial nicht ausgeschöpft 
ist. Der Bundesrat schlägt vor, dass die Dauer der Fortführung zwischen den beiden 
beruflichen Massnahmen sechs Monate nicht übersteigen darf. Wir begrüssen eine 
Fortführung auch bei Beendigung oder Abbruch einer beruflichen Massnahme, sind 
aber der Ansicht, dass die Befristung auf maximal sechs Monate den 
Eingliederungserfolg deutlich schmälern kann. Da in der Praxis nicht immer 
gewährleistet ist, dass zwischen zwei beruflichen Massnahmen nicht mehr als sechs 
Monate liegen, ist auf die Befristung von sechs Monaten zu verzichten. 

 Die SVEHK schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 2bis Abs. 2 IVV  
«2Wird eine Massnahme beruflicher Art beendet oder abgebrochen, so können die Kosten 



Ausführungsbestimmungen zur Änderung des IVG 
(Weiterentwicklung der IV) – Stellungnahme 

15 

 

für die medizinischen Eingliederungsmassnahmen während längstens sechs Monaten 
weiter vergütet werden, wenn (…).» 

2.4. Art. 3 Abs. 1 IVV – Geburtsgebrechen 

In Art. 3 Abs. 1 IVV präzisiert der Bundesrat die in Art. 13 Abs. 2 IVG festgehaltenen 
Definitionskriterien für Geburtsgebrechen. Dabei beschränkt er sich auf die Kriterien 
«Gesundheitsbeeinträchtigung», «langdauernde oder komplexe Behandlung» und 
«Behandelbarkeit». Die Kriterien «fachärztliche Diagnose» und «bestimmter 
Schweregrad» müssen aus der Sicht des Bundesrates nicht näher präzisiert werden.  

In Art. 3 Abs. 1 Bst. d IVV präzisiert der Bundesrat das Kriterium der «Gesundheits-
beeinträchtigung» und erwähnt dabei neben der körperlichen auch die geistige 
Beeinträchtigung oder Funktionsstörung. Wir weisen darauf hin, dass der Begriff der 
«geistigen» Beeinträchtigung überholt ist und mit «kognitiver» Beeinträchtigung zu 
ersetzen ist. Zudem müssen in die Präzisierung auch die «psychischen» Be-
einträchtigungen aufgenommen werden. 

 Die SVEHK schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 3 Abs. 1 Bst. d IVV  
«d. die Gesundheit beeinträchtigende Leiden: Leiden, die körperliche, kognitive oder 
psychische Beeinträchtigungen oder Funktionsstörungen zur Folge haben;» 

Unserer Ansicht nach müsste auch das Kriterium des «bestimmten Schweregrads» 
auf Verordnungsstufe näher präzisiert werden. 

 Die SVEHK schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 3 Abs. 1 Bst. dbis IVV  
«dbis. Leiden mit einem bestimmten Schweregrad: Leiden, die ohne Behandlung eine 
anhaltende und später nicht mehr vollständig korrigierbare Einschränkung der 
körperlichen, kognitiven oder psychischen Funktionen zur Folge haben;» 

In Art. 3 Abs. 1 Bst. e IVV hält der Bundesrat fest, dass als «langdauernde 
Behandlung» lediglich eine Behandlung zu bezeichnen ist, die länger als ein Jahr 
dauert. Eine vorausgesetzte Dauer von mehr als einem Jahr verhindert, medizinische 
Massnahmen zulasten der IV abzurechnen, die zwar kürzer dauern (z.B. eine 
Skolioseoperation), aber einen nachhaltigen Einfluss auf die spätere Eingliederung der 
versicherten Person haben. Ausserdem können mit einem einmaligen Eingriff allenfalls 
höhere Kosten einer Langzeitbehandlung vermieden werden. Von einer starren 
Regelung von einem Jahr ist daher abzusehen. 

 Die SVEHK schlägt deshalb folgende Formulierung vor:   
Art. 3 Abs. 1 Bst. e IVV  
«e. langdauernde Behandlung: eine Behandlung, die in der Regel länger als ein Jahr 
dauert;» 

Gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. f IVV soll als «komplexe Behandlung» eine Behandlung 
gelten, die das Zusammenspiel von mindestens drei Fachgebieten erfordert. Hierzu ist 
anzumerken, dass unklar ist, was mit "Zusammenspiel von mindestens drei 
Fachgebieten" genau gemeint ist. Wir gehen davon aus, dass darunter sowohl Ärzte 
und Ärztinnen als auch Therapeutinnen und Therapeuten fallen. In der medizinischen 
Praxis verselbständigen sich überdies die Subspezialitäten (z.B. Orthopädie und 
Wirbelsäulenchirurgie) zunehmend, was ebenfalls als verschiedene Fachgebiete 



Ausführungsbestimmungen zur Änderung des IVG 
(Weiterentwicklung der IV) – Stellungnahme 

16 

 

angesehen werden muss. Auch kann eine komplexe Behandlung vorliegen, wenn nur 
eine hochspezialisierte Fachperson beteiligt ist. Das Definitionskriterium der 
«komplexe Behandlung» ist daher in Zusammenarbeit mit der Ärzteschaft neu zu 
formulieren. 

 Die SVEHK fordert eine Neuformulierung von Art. 3 Abs. 1 Bst. f IVV unter Einbezug 
der Ärzteschaft. 

2.5. Art. 3bis IVV – Liste der Geburtsgebrechen 

Aufgrund der medizinischen Entwicklung soll die Liste der Geburtsgebrechen in 
Zukunft häufiger geändert werden können. Der Bundesrat schlägt in Art. 3bis Abs. 1 
IVV daher vor, die Kompetenz der Verordnungsgebung dem EDI zu übertragen. Die 
Übertragung der Verordnungskompetenz an das EDI begrüssen wir. Für den 
Entscheid über die Aufnahme eines Leidens in die GgV-EDI müssen unseres 
Erachtens aber zwingend jeweils sowohl die betroffenen Fachgesellschaften als auch 
Patientenorganisationen angehört werden. Sind diese Organisationen von Anfang an 
miteinbezogen, können spätere gerichtliche Auseinandersetzungen und damit 
verbundene hohe Kosten vermieden werden. Zudem fordern wir, dass die 
Geburtsgebrechenliste regelmässig – z.B. alle zwei Jahre – überprüft und dem Stand 
der medizinischen Wissenschaft angepasst wird. 

 Die SVEHK schlägt daher folgende Ergänzung vor:  
Art. 3bis Abs. 1 IVV  
«1Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) erstellt (…) nach Artikel 13 IVG 
gewährt werden. Dafür hört das EDI vorgängig die Fachgesellschaften und 
Patientenorganisationen an.» 

 Die SVEHK schlägt weiter folgende Ergänzung vor:  
Art. 3bis Abs. 2 IVV  
«2Die Liste der Geburtsgebrechen wird regelmässig dem Stand der medizinischen 
Wissenschaft angepasst. Das EDI kann nähere Vorschriften über die Liste erlassen.» 

2.6. Verordnung des EDI über Geburtsgebrechen (GgV-EDI) 

Die vorgeschlagene neue Geburtsgebrechenliste im Anhang zur GgV-EDI enthält 
erhebliche Ungenauigkeiten. Sie muss deshalb in Zusammenarbeit mit den 
massgebenden Fachgesellschaften und den Patientenorganisationen nochmals 
dringend überarbeitet werden. Die nun vorliegende Liste entstand zwar nach 
Konsultation einer Begleitgruppe; diese war aber offensichtlich nicht genügend breit 
aufgestellt. Vielmehr wäre es notwendig gewesen, für jedes Organsystem bzw. für jede 
Krankheitsgruppe eine Fachperson aus dem entsprechenden Fachgebiet sowie eine 
betroffene Person bzw. einen betroffenen Elternteil zu konsultieren. Dies ist nun noch 
dringend nachzuholen. 

 Die SVEHK fordert daher:  
Die aktualisierte Geburtsgebrechenliste ist vor Inkrafttreten nochmals mit den 
Fachgesellschaften und den Patientenorganisationen zu überarbeiten. 
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2.7. Art. 3quinquies IVV - Medizinische Pflegeleistungen bei Domizilbehandlung 

In Art. 3quinquies IVV soll unter den Massnahmen der «Untersuchung und 
Behandlung» die Langzeitüberwachung in die IVV aufgenommen und somit nicht mehr 
nur mittels IV-Rundschreiben Nr. 394 geregelt werden. Die Aufnahme der 
Langzeitüberwachung auf Verordnungsstufe begrüssen wir. 

 Die SVEHK begrüsst die Aufnahme der Langzeitüberwachung in die IVV. 

2.8. Art. 3sexies IVV - Geburtsgebrechen-Spezialitätenliste 

Gestützt auf Art. 14ter Abs. 5 IVG soll gemäss Art. 3sexies IVV das BAG eine Liste 
über die Arzneimittel zur Behandlung von Geburtsgebrechen erstellen, sog. 
Geburtsgebrechen-Spezialitätenliste (GG-SL). Bei der Zulassung eines Arzneimittels 
durch die Swissmedic ist zu berücksichtigen, dass bei pädiatrischen Erkrankungen in 
vielen Fällen keine wissenschaftlichen Studien vorhanden sind. Dieser Problematik 
muss bei der Prüfung von Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit 
(WZW-Kriterien) im Rahmen von Art. 13 IVG (vielfach seltene bis ultra-seltene 
Erkrankungen) Rechnung getragen werden und zwar sowohl bei medizinischen 
Behandlungen als auch bei Medikamenten. Ausserdem erlauben Art. 71a bis 71d KVV 
aus dem gleichen Grund unter gewissen Umständen einen vereinfachten Zugang zu 
Medikamenten (sog. Off Label Use).  

In Abs. 4 von Art. 3sexies IVV schlägt der Bundesrat vor, für die Aufnahme von 
Arzneimitteln auf die GG-SL auf eine Frist analog Art. 31b KLV (60 Tage) zu 
verzichten. Bei Geburtsgebrechen ist es aber nicht tragbar, dass mögliche 
Behandlungen verzögert und damit auch die beruflichen Eingliederungschancen 
verschlechtert werden. Wir erachten den Begriff «innert zweckmässiger Frist» daher 
als zu ungenau und fordern eine Frist von 30 Tagen. 

 Die SVEHK schlägt folgende Änderung vor:  
Art. 3sexies Abs. 4 IVV  
«4Sind die Voraussetzungen (…), so entscheidet das BAG über das Gesuch innert 
30 Tagen ab der definitiven Zulassung.» 

3. Themenblock 5: Rentensystem 

3.1. Generelle Bemerkungen 

Unter Berücksichtigung des stufenlosen Rentensystems und der damit im 
Zusammenhang stehenden grösseren Bedeutung der prozentgenauen Ermittlung des 
Invaliditätsgrades ist es unter dem Blickwinkel der Rechtsgleichheit und 
Rechtssicherheit zu begrüssen, dass die für die Ermittlung des Invaliditätsgrads 
massgebenden Grundsätze auf Verordnungsstufe geregelt werden. 

Zu berücksichtigen ist aber, dass sich der von den IV-Stellen für die Bestimmung des 
Invaliditätsgrades herangezogene «ausgeglichene Arbeitsmarkt» – wie unter A Ziff. 1 
bemerkt – in den letzten Jahren immer mehr in Richtung abstraktem und 
theoretischem Konstrukt entwickelt und sich weit vom real existierenden Arbeitsmarkt 
entfernt hat. Denn dieser «ausgeglichene Arbeitsmarkt» geht davon aus, dass jeder 
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versicherten Person ein ihren verbleibenden Fähigkeiten und ihrer Ausbildung 
entsprechender Arbeitsplatz offensteht und dass auch Nischenarbeitsplätze zur 
Verfügung stehen. 

Die Ermittlung des Invaliditätsgrades gestützt auf bisherige und tatsächliche 
Einkommen und / oder Tabellenlöhne ist für Menschen, die sich nicht täglich mit der 
Materie befassen, kompliziert und nicht verständlich. Es ist deshalb wichtig, dass den 
versicherten Personen in den Vorbescheiden und Verfügungen nachvollziehbar erklärt 
und kommuniziert wird, worauf sich die IV-Stelle beim Einkommensvergleich bezieht 
und wie sie den Invaliditätsgrad herleitet. So gilt es, Fachbegriffe und Abkürzungen 
wie z.B. LSE zu erklären und eine leichte Sprache zu verwenden, wie dies auch die 
vom Bundesrat zur Annahme empfohlene und vom Nationalrat angenommene Motion 
von Nationalrat Beat Flach «IV-Verfügungen mit leichter Sprache ergänzen, um sie 
für die betroffenen Menschen verständlich zu machen»4 verlangt. 

3.2. Art. 25 IVV – Grundsätze des Einkommensvergleichs 

In Art. 25 Abs. 3 IVV schlägt der Bundesrat vor, für den Einkommensvergleich auf die 
Zentralwerte der Lohnstrukturerhebung (LSE) des Bundesamtes für Statistik (BFS) 
abzustellen, soweit statistische Werte herangezogen werden. Sofern das Einkommen 
im Einzelfall nicht in der LSE abgebildet ist, sollen gemäss Bundesrat andere 
statistische Werte beigezogen werden können. Dabei sollen altersunabhängige und 
geschlechtsspezifische Werte verwendet werden. 

Angesichts der grossen Bedeutung der Ermittlung des Invaliditätsgrades erscheint es 
als durchaus sinnvoll, sich auf standardisierte Tabellenwerte abzustützen. Die LSE-
Tabellen des Bundesamtes für Statistik wurden jedoch nicht für den 
Einkommensvergleich bei der Invalidenversicherung entwickelt und werden deshalb 
insbesondere den spezifischen Anforderungen beim Invalideneinkommen nicht 
gerecht. Diesbezüglich hat das Bundesgericht mehrmals darauf hingewiesen, dass die 
LSE-Tabellen eine Übergangslösung darstellen und es bis anhin an Erhebungen zu 
Löhnen gesundheitlich eingeschränkter Personen fehlt, und dass derartige 
Untersuchungen im Interesse einer noch genaueren Bestimmung des 
Invalideneinkommens zu begrüssen wären5. Gemäss der Analyse des Büro BASS zur 
«Nutzung Tabellenmedianlöhne LSE zur Bestimmung der Vergleichslöhne bei der IV-
Rentenbemessung»6 vom 8.1.2021 (nachstehend BASS-Analyse) sind die zurzeit 
existierenden LSE-Tabellen insbesondere aus drei Gründen für den 
Einkommensvergleich ungeeignet:  

1. Die Tabellenlöhne widerspiegeln weitgehend das Lohnniveau von Personen ohne 
gesundheitliche Einschränkung. Löhne von gesundheitlich beeinträchtigten Personen sind 
im Vergleich hierzu aber systematisch wesentlich tiefer.  

2. Wichtige lohnrelevante Faktoren wie Ausbildungsniveau, Alter, Nationalität, Dienstjahre, 
Wirtschaftszweig und Grossregion werden nicht berücksichtigt. 

3. Die Kompetenzniveaus unterscheiden nicht zwischen körperlich anstrengender und 
weniger anstrengender Arbeit. Zudem bestehen deutliche Hinweise, dass körperlich 
anstrengende Tätigkeiten vor allem im tiefsten Kompetenzniveau (z.B. LSE 2018, 

                                            
4 Vgl. Curia Vista 19.4320, Abrufdatum 10.02.2021. 
5 Vgl. BGE 139 V 592 E. 7.4 / BGE 142 V 178, Abrufdatum, 10.02.2021. 
6 Vgl. https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/Gutachten_BASS.pdf, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194320
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-592%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-V-178%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/Gutachten_BASS.pdf
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TA1_tirage_skill_level7, Kompetenzniveau 1) regelmässig höher entlöhnt werden als 
körperlich leichte Tätigkeiten.  

Soll mit der Verankerung der LSE-Tabellen in der IVV deren Anwendung zementiert 
werden, sind klare Verbesserungen und Spezifizierungen notwendig. Eine 
Weiterentwicklung der Grundlagen für den Einkommensvergleich ist daher 
unerlässlich, die BASS-Analyse enthält mögliche Lösungsansätze. 

Auch aus dem Rechtsgutachten «Grundprobleme der Invaliditätsbemessung in der 
Invalidenversicherung»8 von Prof. Dr. iur. Thomas Gächter et al., vom 22.01.2021 geht 
hervor, dass die LSE-Tabellen im niedrigsten Kompetenzniveau die für Menschen mit 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen noch möglichen Belastbarkeitsprofile (körperlich 
leichte, wechselbelastende Verweistätigkeiten) nur ungenügend abbilden. Da sie 
Lohndaten aus einer Vielzahl von Stellenprofilen umfassen, die für gesundheitlich 
beeinträchtigte Menschen ungeeignet und unzumutbar sind, resultieren regelmässig 
überhöhte hypothetische Invalideneinkommen und zu tiefe Invaliditätsgrade. Zudem 
präsentiert sich das wichtigste in diesem Zusammenhang bestehende juristische 
Korrekturinstrument des «leidensbedingten Abzugs vom Tabellenlohn» in der 
Verwaltungs- und Gerichtspraxis der letzten 20 Jahre als ausufernd und inkonsistent. 

Zurzeit erarbeitet eine Arbeitsgruppe (zusammengesetzt aus Mitgliedern von 
Sozialversicherungsgerichten, verschiedenen Durchführungsstellen, 
Versichertenvertretungen, BFS und BSV) unter der Leitung von Prof. em. Dr. iur. 
Gabriela Riemer-Kafka (Universität Luzern) ein Konzept, wie der Invaliditätsgrad unter 
Berücksichtigung der invaliditätsbedingten Gegebenheiten realitätsnaher bestimmt 
werden könnte, insbesondere auch durch Schaffung einer zusätzlichen LSE-Tabelle, 
die auf die Ermittlung des Invalideneinkommens zugeschnitten ist. Deren Ergebnisse 
sollten im Frühling 2021 vorliegen. Diese spezifisch für die IV entwickelte Tabelle wird 
die Lohnmöglichkeiten von Menschen mit Behinderungen genauer wiedergeben. Da 
eine möglichst genaue Ermittlung der Vergleichseinkommen für die Ermittlung des 
Invaliditätsgrades zwingend notwendig ist, sollte sie unbedingt für den 
Einkommensvergleich genutzt werden. Auch nützt eine spezifische Tabelle der 
Eingliederung; gibt sie doch Hinweise darauf, in welchen Bereichen gute 
Eingliederungschancen für Menschen mit Behinderungen bestehen.  

Dass die Hinweise und Aufforderungen des Bundesgerichts, wonach die Anwendung 
der LSE-Tabellen nur eine Übergangslösung darstellt und Erhebungen über die Löhne 
gesundheitlich eingeschränkter Personen im Interesse einer noch genaueren 
Bestimmung des Invalideneinkommens zu begrüssen wären9, im Rahmen des 
vorliegenden Verordnungsentwurfs ignoriert und nicht aufgenommen wurden, ist für 
uns nicht nachvollziehbar. Diesbezüglich ist also dringend nachzubessern. 

 Die SVEHK fordert daher einen zusätzlichen Verordnungsartikel:  
Art. 25bis IVV Weiterentwicklung der Grundlagen für den Einkommensvergleich: 
«Das Bundesamt für Sozialversicherungen sorgt in Zusammenarbeit mit dem 

                                            
7 Vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-
schweiz/privater-oeffentlicher-sektor.assetdetail.12488207.html, Abrufdatum 10.02.2021. 
8 Vgl. 
https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/2021_Zusammenfassung_Rechtsgutachten_WESYM%2020
21.pdf, Abrufdatum 10.02.2021. 
9 Vgl. BGE 139 V 592 E. 7.4 / BGE 142 V 178, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz/privater-oeffentlicher-sektor.assetdetail.12488207.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz/privater-oeffentlicher-sektor.assetdetail.12488207.html
https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/2021_Zusammenfassung_Rechtsgutachten_WESYM%202021.pdf
https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/2021_Zusammenfassung_Rechtsgutachten_WESYM%202021.pdf
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-592%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-V-178%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
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Bundesamt für Statistik für die Weiterentwicklung derjenigen LSE-Tabellen, die als 
Basis für den Einkommensvergleich herangezogen werden.» 

Unklar ist die Formulierung in Satz 2 von Art. 25 Abs. 3 IVV, denn ein Einkommen im 
Einzelfall kann ohnehin kaum je in der LSE abgebildet sein. Es ist daher präziser 
festzuhalten, in welchen Fällen von der LSE abgewichen und auf andere statistische 
Werte abgestellt werden soll. 

 Die SVEHK schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 25 Abs. 3, Satz 2 IVV  
«Soweit (…) massgebend. Andere statistische Werte sind beizuziehen, sofern damit 
dem Einzelfall besser entsprochen wird.» 

3.3. Art. 26 IVV – Bestimmung des Einkommens ohne Invalidität 

3.3.1. Art. 26 Abs. 4 IVV – Valideneinkommen von Geburts- und Frühinvaliden 

In Abänderung des geltenden Art. 26 Abs. 1 IVV schlägt der Bundesrat in Art. 26 Abs. 4 
IVV vor, beim Valideneinkommen von Geburts- und Frühinvaliden nicht mehr auf den 
Zentralwert des privaten und öffentlichen Sektors zusammen und somit die LSE-
Tabellen T1_b10 bzw. T1811 (Jahreseinkommen von 83'500 Franken, Stand 2021) 
abzustellen, sondern neu ebenfalls die Zentralwerte der LSE-Tabelle 
TA1_tirage_skill_level und somit einzig des privaten Sektors anzuwenden. Zudem 
schlägt er vor, die bisher angewendeten Altersstufen aufzuheben. 

Obwohl wir die bisher geltenden Altersstufen durchaus als sinnvoll erachteten – 
entsprechen sie doch einer beruflichen Entwicklung von Personen ohne 
gesundheitliche Beeinträchtigung –, können wir uns mit der Aufhebung der 
Altersstufen einverstanden erklären; entfällt dadurch doch die stufenweise Anpassung 
des Invaliditätsgrades ohne Änderung des Gesundheitszustandes, was von den IV-
Stellen zuweilen auch immer wieder vergessen wird. Nicht einverstanden sind wir 
hingegen, dass gemäss den Erläuterungen neu die LSE-Tabelle 
TA1_tirage_skill_level zur Anwendung kommen soll. Da bei Geburts- und 
Frühinvaliden nicht bekannt ist, welchen Berufsbildungsweg sie eingeschlagen hätten, 
muss bei ihnen ein Valideneinkommen berücksichtigt werden, das sowohl den privaten 
als auch den öffentlichen Sektor abbildet. Wir fordern daher, dass weiterhin auf den 
Zentralwert des privaten und öffentlichen Sektors zusammen und somit auf die LSE-
Tabellen T1_b bzw. T18 (Jahreseinkommen von 83'500 Franken, Stand 2021) 
abzustellen ist. 

Weiter schlägt der Bundesrat in Art. 26 Abs. 4 IVV vor, mit dieser Bestimmung nur 
noch diejenigen Personen zu berücksichtigen, die aufgrund ihrer Invalidität gar keine 
berufliche Ausbildung beginnen konnten. Damit scheint er diejenigen Personen von 
der Anwendung von Art. 26 Abs. 4 IVV ausschliessen zu wollen, die zwar eine 
Berufsausbildung beginnen und allenfalls auch abschliessen, mit dieser Ausbildung 
behinderungsbedingt aber nicht dieselben Verdienstmöglichkeiten realisieren können 
wie eine nichtbehinderte Person mit derselben Ausbildung. Genau diese Personen 

                                            
10 Vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-
schweiz.assetdetail.12488252.html, Abrufdatum 10.02.2021. 
11 Vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/tabellen.assetdetail.12488293.html, Abrufdatum 
10.02.2021. 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz.assetdetail.12488252.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz.assetdetail.12488252.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/tabellen.assetdetail.12488293.html
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fallen nach der heutigen Bundesgerichtspraxis12 sowie der Verwaltungspraxis aber 
klar unter den geltenden Art. 26 Abs. 1 IVV. So hält auch das Kreisschreiben über 
Invalidität und Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung des BSV (KSIH) in Rz. 3035 
ff.13 zum geltenden Art. 26 Abs. 1 IVV fest: «Geburts- und Frühinvalide sind 
Versicherte, die seit ihrer Geburt oder Kindheit einen Gesundheitsschaden aufweisen 
und deshalb keine zureichenden beruflichen Kenntnisse erwerben konnten (ZAK 1973 
S. 579, 1969 S. 260). Darunter fallen all jene Personen, welche infolge ihrer Invalidität 
überhaupt keine Berufsausbildung absolvieren können. Ebenso gehören dazu 
Versicherte, welche zwar eine Berufsausbildung beginnen und allenfalls auch 
abschliessen, zu Beginn der Ausbildung jedoch bereits invalid sind und mit dieser 
Ausbildung nicht dieselben Verdienstmöglichkeiten realisieren können wie eine 
nichtbehinderte Person mit derselben Ausbildung (vgl. Beispiel in Rz 3024).» 

Die Neuregelung von Art. 26 Abs. 4 IVV darf unter keinen Umständen dazu führen, 
dass von der heutigen Praxis abgewichen wird. Es ist für uns daher absolut zentral, 
dass sich auch das Valideneinkommen von Personen, die mit ihrer Invalidität zwar 
eine Ausbildung nach Berufsbildungsgesetz (BBG) abschliessen, diese in der freien 
Wirtschaft aber nicht voll verwerten können, nach Art. 26 Abs. 4 IVV richtet. Alles 
andere wäre eine massive Verschlechterung gegenüber heute und würde Personen 
mit einer Geburts- und Frühbehinderung gar vom Beginn einer Ausbildung abhalten. 
Dies wiederum würde dem Eingliederungsgedanken der IV diametral zuwiderlaufen. 

Zudem ist auch dann nach den gleichen Grundsätzen vorzugehen, wenn eine Person 
aufgrund ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigung zwar eine Ausbildung gemäss BBG, 
wie z.B. EBA oder EFZ, abschliessen konnte, es sich dabei aber bereits um einen der 
gesundheitlichen Beeinträchtigung angepassten Ausbildungsgang gehandelt hat. 
Denn in solchen Fällen kann kaum abgeschätzt werden, welchen beruflichen 
Werdegang eine Person ohne ihre gesundheitliche Beeinträchtigung eingeschlagen 
hätte und welche lohnrelevante Weiterbildung sie nach einigen Berufsjahren 
absolvieren würde. In solchen Fällen für die Ermittlung des Valideneinkommens auf 
den aufgrund der gesundheitlichen Beeinträchtigung gewählten Beruf abzustellen, 
würde im Vergleich zu Personen, die aufgrund ihrer Behinderung gar keine 
Berufsbildung nach BBG abschliessen konnten, zu ungerechtfertigten 
Ungleichbehandlungen führen. 

 Die SVEHK schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 26 Abs. 4 IVV  
«4Kann eine versicherte Person aufgrund ihrer Invalidität keine berufliche Ausbildung 
beginnen, eine abgeschlossene berufliche Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt 
invaliditätsbedingt nicht dem erlangten Abschluss entsprechend verwerten oder nur 
eine ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigung angepasste Ausbildung abschliessen, 
so wird das Einkommen ohne Invalidität anhand des jährlich aktualisierten 
Medianwertes gemäss der Lohnstrukturerhebung des Bundesamtes für Statistik 
festgesetzt. (…)» 

                                            
12 Vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 11.4.2019, 9C_233/2018, Abrufdatum 10.02.2021. 
13 Vgl. Kreisschreiben über die Invalidität und Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung (KSIH), 
https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/6415, Abrufdatum 11.02.2021. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_233%2F2018&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F11-04-2019-9C_233-2018&number_of_ranks=12
https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/6415
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3.3.2. Art. 26 Abs. 5 IVV – Parallelisierung 

In Art. 26 Abs. 5 IVV schlägt der Bundesrat vor, bei tatsächlich erzielten 
unterdurchschnittlichen Einkommen ab einer Unterdurchschnittlichkeit von mehr als 5 
Prozent automatisch eine Parallelisierung vorzunehmen. Wir begrüssen eine 
automatische Parallelisierung, denn dadurch können die Nachteile von 
unterdurchschnittlichen Löhnen systematisch abgefedert werden. Wir halten aber fest, 
dass die Parallelisierung nicht den Abzug vom Tabellenlohn beim Invalideneinkommen 
ersetzen kann, gründet die Parallelisierung doch auf dem vor Eintritt der Invalidität 
erzielten unterdurchschnittlichen Erwerbseinkommen.  

 Die SVEHK begrüsst die systematische Parallelisierung.  
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3.3.3. Art. 26 Abs. 6 IVV – Valideneinkommen von Selbständigerwerbenden 

Wir begrüssen, dass die Besonderheiten von Selbständigerwerbenden bei der 
Bestimmung des Valideneinkommens besser berücksichtigt werden sollen. 
Insbesondere die Ausführungen in den Erläuterungen zu Art. 26 Abs. 6 Bst c IVV, 
wonach gerade bei jungen Unternehmen die in den ersten Jahren erzielten und somit 
oft nicht repräsentativen Einkommen nicht allein massgebend sind, unterstützen wir. 

An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass dem Bundesrat in Art. 26 Abs. 6 Bst. b 
IVV vermutlich ein Schreibfehler unterlaufen ist; sollte Bst. b gemäss den 
Erläuterungen doch auf Art. 26bis Abs. 1 IVV und nicht auf Art. 26bis Abs. 2 IVV 
verweisen. 

3.4. Art. 26bis IVV – Bestimmung des Einkommens mit Invalidität 

In Art. 26bis Abs. 1 IVV bezeichnet der Bundesrat die Voraussetzungen dafür, dass 
beim Invalideneinkommen auf das konkrete mit der gesundheitlichen Beeinträchtigung 
erzielte Einkommen abgestellt wird. Er setzt hierfür voraus, dass die versicherte 
Person ihre verbliebene funktionelle Leistungsfähigkeit bestmöglich ausnützt. 

Von Menschen mit Behinderungen wird erwartet, dass sie ihre verbleibende 
funktionelle Leistungsfähigkeit ausnützen. Ob und wie das gelingt, hängt aber in erster 
Linie vom Arbeitsmarkt und von der Bereitschaft der Arbeitgebenden ab, Menschen 
mit Behinderungen anzustellen. Die bereits zitierte BASS-Analyse zeigt auf, dass 
Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen einen erschwerten Stand auf dem 
Arbeitsmarkt haben und viel häufiger arbeitslos oder unterbeschäftigt sind als gesunde 
Menschen. Menschen mit Behinderungen müssen daher einen Spielraum haben, um 
ihre funktionelle Leistungsfähigkeit zu verwerten und sich den Gegebenheiten des 
Arbeitsmarkts anzupassen. Um im Arbeitsprozess zu verbleiben, müssen sie allenfalls 
eine weniger gut bezahlte Arbeitsstelle annehmen. Diesem Umstand ist in Art. 26bis 
Abs. 1 IVV Rechnung zu tragen. 

 Die SVEHK schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 26bis Abs. 1 IVV  
«1(…), so wird ihr dieses als Einkommen mit Invalidität angerechnet, sofern sie damit ihre 
verbliebene funktionelle Leistungsfähigkeit auf dem ihr offenstehenden konkreten 
Arbeitsmarkt bestmöglich ausnützt.» 

Leidensbedingter Abzug vom Tabellenlohn 
Weiter schlägt der Bundesrat vor, den bisher von der Rechtsprechung berücksichtigten 
leidensbedingten Abzug vom Invalideneinkommen in der Höhe von max. 25 Prozent, 
abzuschaffen. Im Gegenzug sieht er in Art. 26bis Abs. 3 IVV einerseits einen 
systematischen Abzug von 10 Prozent vor, sofern eine Person aufgrund ihrer 
gesundheitlichen Beeinträchtigung nur noch in einem Pensum von 50 Prozent oder 
weniger tätig sein kann. Anderseits soll der Regionalärztliche Dienst (RAD) gestützt 
auf Art. 49 Abs. 1bis IVV die leidensbedingten Einschränkungen konsequent bei der 
Einschätzung der funktionellen Leistungsfähigkeit berücksichtigen. Hierzu soll der 
RAD unter Umständen mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten Kontakt 
aufnehmen, damit er eine nachvollziehbare und gesamthafte Einschätzung der 
verbliebenden Leistungsfähigkeit unter Berücksichtigung aller beeinflussenden 
medizinisch bedingten Faktoren abgeben kann. 
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Die Aufhebung des leidensbedingten Abzugs in der vorgeschlagenen Form lehnen wir 
entschieden ab. Solange die bestehenden LSE-Tabellen des Bundesamtes für 
Statistik angewendet werden und solange damit den spezifischen Anforderungen beim 
Invalideneinkommen nicht Rechnung getragen wird14, ist das Korrekturinstrument des 
leidensbedingten Abzugs nicht wegzudenken. 

Einer Abschaffung des leidensbedingten Abzugs könnten wir daher nur unter der 
Bedingung zustimmen,  
- dass auf eine neu zu schaffende LSE-Tabelle abgestellt wird, die auf die Ermittlung 
des Invalideneinkommens zugeschnitten ist und  
- dass die funktionelle Leistungsfähigkeit und deren tatsächliche Verwertbarkeit auf 
dem Arbeitsmarkt in der Praxis konsequent, systematisch und v.a. umfassend, d.h. 
unter Einbezug aller relevanter Akteure, eingeschätzt werden.  
Solange diese Bedingungen nicht erfüllt sind, ist der leidensbedingte Abzug vom 
Tabellenlohn zwingend beizubehalten.  

Zu den relevanten Akteuren gehören neben dem RAD insbesondere die behandelnde 
Ärzteschaft, aber auch die beruflichen Eingliederungsfachpersonen15 sowie die 
Verantwortlichen der Eingliederungsstätten und die Arbeitgebenden. Insbesondere die 
Beurteilungen und Erfahrungen aus der beruflichen Eingliederung sind für die 
Einschätzung der funktionellen Leistungsfähigkeit und die konkrete Verwertbarkeit 
unabdingbar. 

Dass dem Faktor der Teilzeitarbeit und der damit im Zusammenhang stehenden 
Lohneinbusse weiterhin und v.a. systematisch Rechnung getragen werden soll, 
begrüssen wir. Hingegen muss nicht nur bei einem zeitlichen Pensum von 50 Prozent 
oder weniger eine Lohneinbusse in Kauf genommen werden. Ist für eine Leistung von 
50 Prozent oder weniger gar eine volle Präsenzzeit (100 Prozent) notwendig, ist 
vielmehr erst recht mit einer Lohneinbusse zu rechnen. Denn in einem solchen Fall 
werden die mit der vollen Präsenzzeit einhergehenden höheren Infrastrukturkosten für 
eine Leistung von 50 Prozent oder weniger im Vergleich zu einem «klassischen» 50%-
Pensum, in dem die Präsenzzeit mit der Leistung übereinstimmt, zweifellos zu einem 
tieferen Lohn führen. 

 Die SVEHK lehnt die Abschaffung des leidensbedingten Abzugs entschieden ab. 
Solange den spezifischen Anforderungen beim Invalideneinkommen nicht mittels 
spezifischer Lohntabellen Rechnung getragen wird, ist der leidensbedingte Abzug 
vom Tabellenlohn zwingend beizubehalten. 

 Die SVEHK schlägt zudem folgende Formulierung vor:   
Art, 26bis Abs. 3, Satz 2 IVV  
«3(…). Kann die versicherte Person nach Eintritt der Invalidität nur noch mit einem 
zeitlichen Pensum von 50 Prozent oder weniger tätig sein, so werden vom statistisch 
bestimmten Wert 10 Prozent für Teilzeitarbeit abgezogen. Dieser Abzug wird auch 
vorgenommen, wenn die versicherte Person zwar in einem zeitlichen Pensum von 
über 50 Prozent anwesend ist, dabei aber eine Leistung von 50 Prozent oder weniger 
erbringen kann.» 

                                            
14 Vgl. Ausführungen unter Ziff. 3.2. 
15 Vgl. hierzu auch BGE 9C_534/2018, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2F15-02-2019-9C_534-2018&lang=de&type=show_document&zoom=YES&
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3.5. Art. 27bis IVV – Bemessung des Invaliditätsgrades von Teilerwerbstätigen 

Der Bundesrat schlägt vor, den vom Bundesgericht seit der Neuregelung der 
gemischten Methode per 1.1.2018 in einigen Urteilen neu geschaffenen Sonderfall von 
Teilerwerbstätigen ohne Aufgabenbereich auf dem Verordnungsweg auszuschliessen. 
Hierfür hält er in Art. 24septies Abs. 3 Bst. c IVV in Verbindung mit Art. 27bis IVV fest, 
dass Erwerbstätigkeit und nichterwerblicher Aufgabenbereich komplementär sind und 
zusammen immer 100% ergeben. Wer ohne gesundheitliche Beeinträchtigung in 
einem Pensum von weniger als 100% erwerbstätig wäre, wird somit als 
teilerwerbstätige Person qualifiziert und ihr Invaliditätsgrad bemisst sich nach Art. 
27bis IVV. 

Wir begrüssen, dass Erwerbstätigkeit und nichterwerblicher Aufgabenbereich 
zukünftig komplementär sein und damit beide Bereiche zusammen immer einen Wert 
von 100% ergeben sollen. Damit wird die Benachteiligung von Teilerwerbstätigen ohne 
Aufgabenbereich für zukünftige Leistungsbeziehende beseitigt. 

Bei vielen teilerwerbstätigen Personen wurde der Invaliditätsgrad seit dem 1.1.2018 
(Inkrafttreten der neuen gemischten Bemessungsmethode) aber ohne 
komplementären Aufgabenbereich ermittelt. Ihr Rentenanspruch wurde daher unter 
Umständen abgelehnt oder sie erhielten eine zu tiefe IV-Rente. Wir fordern daher, 
dass die Rentenansprüche dieser – zwischen dem 1.1.2018 und dem per 1.1.2022 
geplanten Inkrafttreten beurteilten – Teilerwerbstätigen mittels amtlicher Revisionen 
an das neue System angepasst werden. In den Übergangsbestimmungen ist daher 
eine Regelung zu treffen, die derjenigen bei der Einführung der neuen gemischten 
Bemessungsmethode per 1.1.2018 entspricht16. 

 Die SVEHK begrüsst die Regelung von Art. 27bis IVV, fordert aber eine 
Übergangsbestimmung, wonach die Rentenansprüche von Teilerwerbstätigen, die 
zwischen dem 1.1.2018 und dem per 1.1.2022 geplanten Inkrafttreten beurteilt 
wurden, mittels amtlicher Revisionen an das neue System angepasst werden. 

3.6. Art. 49 Abs. 1bis IVV – Aufgaben (der regionalen ärztlichen Dienste) 

In Art. 49 Abs. 1bis IVV schlägt der Bundesrat vor, der Einschätzung der funktionellen 
Leistungsfähigkeit mehr Gewicht zu geben, indem sie neu die leidensbedingten 
Einschränkungen mitberücksichtigen soll. In den Erläuterungen wird richtigerweise 
festgestellt, dass eine nachvollziehbare, gesamthafte Einschätzung der verbleibenden 
funktionellen Leistungsfähigkeit Rückfragen bei der behandelnden Ärztin oder dem 
behandelnden Arzt erfordert. In der «Evaluation der medizinischen Begutachtung in 
der Invalidenversicherung»17, INTERFACE Politikstudien und Universität Bern, vom 
10. August 2020 wird ein verstärkter Dialog zwischen den RAD und den behandelnden 
Ärztinnen und Ärzten sowie der Einbezug von Arbeitsmediziner/innen und Fachleuten 
aus dem Bereich der beruflichen Eingliederung während des versicherungsinternen 
Abklärungsprozesses empfohlen. Die Auswirkung der Funktionsausfälle auf den 
Arbeitsplatz zu prüfen, ist in der Tat nicht allein eine medizinische Aufgabe. Um die 
Wertung von krankheitsbedingten Funktionseinschränkungen in Bezug auf bestimmte 
Arbeitstätigkeiten und Arbeitsplätze vorzunehmen und die Verwertbarkeit der 
Arbeitsfähigkeit einzuschätzen, braucht es spezifische Arbeitsplatz- und 

                                            
16 Vgl. Übergangsbestimmung zur Änderung vom 1. Dezember 2017, Abrufdatum 10.02.2021. 
17 Vgl. https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf, Abrufdatum 10.02.2021.  

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19610003/index.html#id-trans3
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
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Arbeitsmarktkenntnisse. Auch ist es wichtig, die Resultate aus durchgeführten 
Eingliederungsmassnahmen für die Einschätzung der funktionellen Leistungsfähigkeit 
und deren tatsächlicher Verwertbarkeit auf dem Arbeitsmarkt zu nutzen und so einen 
möglichst guten Übergang zwischen Eingliederung und Erwerbstätigkeit 
sicherzustellen. Die Zusammenarbeit ist für die Einschätzung der funktionellen 
Leistungsfähigkeit also unabdingbar und sollte deshalb in Art. 49 Abs. 1bis IVV explizit 
festgehalten werden. 

 Die SVEHK schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 49 Abs. 1bis IVV  
«1bisBei der Festsetzung (…) zu berücksichtigen und die festgesetzte funktionelle 
Leistungsfähigkeit nachvollziehbar zu begründen. Dabei arbeiten sie eng mit den 
behandelnden Ärztinnen und Ärzten, mit Fachpersonen aus der Arbeitsmedizin und 
der Eingliederung sowie mit Arbeitgebenden zusammen.» 

3.7. Zusätzliches Anliegen: Art. 32ter IVV – Berücksichtigung der geleisteten 
AHV/IV-Beiträge bei der IV-Rentenerhöhung 

Erhält eine Person eine Teilinvalidenrente ausgerichtet und bleibt sie weiterhin 
teilerwerbstätig, hat sie weiterhin AHV/IV-Beiträge zu entrichten. Wie kürzlich vom 
Bundesgericht in seinem Urteil vom 16.11.202018, bestätigt, sind diese weiterhin 
geleisteten Beiträge bei einer späteren Verschlechterung des Gesundheitszustandes 
und Erhöhung der IV-Rente aber nicht rentenwirksam. Als Berechnungsgrundlage für 
die IV-Rente gilt in einem solchen Fall weiterhin nur das bei Eintritt der Teilinvalidität 
massgebende durchschnittliche Erwerbseinkommen. In der zweiten Säule hingegen 
werden Beiträge nach Eintritt der Teilinvalidität weiter berücksichtigt, indem das 
Guthaben in einen passiven und einen aktiven Teil aufgeteilt wird, vgl. Art. 14 und 15 
BVV2. Auch im Rahmen der pendenten AHV-Reform (AHV 21) sollen ab dem 
Referenzalter geleistete Beiträge rentenwirksam sein und zu einer Verbesserung der 
Rentenhöhe führen können. Damit das Einzahlen von AHV/IV-Beiträgen auch bei einer 
IV-Rentenerhöhung rentenwirksam wird, ist wie vom Bundesgericht in seinem Urteil 
vom 16.11.202019 ausgeführt, der Gesetzgeber gefragt, indem er eine dem bisher 
geltenden Art. 32bis IVV (Berechnungsgrundlagen bei Wiederaufleben der Invalidität) 
entsprechende Verordnungsbestimmung einführt. 

 Die SVEHK fordert daher einen zusätzlichen Verordnungsartikel:   
Art. 32ter IVV  
«Erhöhen sich die Invalidität und damit der Rentenanspruch eines Versicherten, so 
bleiben die Berechnungsgrundlagen der bisherigen Rente massgebend, wenn sie 
für den Versicherten vorteilhafter sind.» 

  

                                            
18 Vgl. BGE 9C_179/2020, Abrufdatum 10.02.2021. 
19 Vgl. BGE 9C_179/2020, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_179%2F2020&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F16-11-2020-9C_179-2020&number_of_ranks=1
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_179%2F2020&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F16-11-2020-9C_179-2020&number_of_ranks=1
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4. Themenblock 7: Verfahren und Begutachtung 

4.1. Generelle Bemerkungen 

Mit Art. 44 ATSG und Art. 57 Abs. 1 Bst. n IVG hat das Parlament dringend notwendige 
Verbesserungen im Bereich der medizinischen Gutachten beschlossen. In der 
«Evaluation der medizinischen Begutachtung in der Invalidenversicherung», 
INTERFACE Politikstudien und Universität Bern, vom 10. August 202020, (nachfolgend 
Expertenbericht) wurden zudem weitere Verbesserungen empfohlen. Mittels IV-
Rundschreiben Nr. 404 hat das BSV erfreulicherweise bereits erste Massnahmen 
getroffen, die seit dem 1.1.2021 umgesetzt werden sollen. Zudem hat der Bundesrat 
im Rahmen der Beantwortung der Fragen von Nationalrat Benjamin Roduit «Wird die 
Empfehlung zum Einigungsverfahren in der IV vollständig umgesetzt?»21 und von 
Nationalrätin Lilian Studer «EDI-Bericht zur IV-Begutachtung: Optimierung 
Zufallsauswahl bei den polydisziplinären Gutachten»22 am 7.12.2020 bzw. am 
14.12.2020 versprochen, den Empfehlungen im Expertenbericht nachzukommen. 

Die Behindertenorganisationen und insbesondere Menschen mit Behinderungen 
setzen grosse Hoffnungen in die Neuregelungen zu den medizinischen 
Begutachtungen. Leider werden diese Hoffnungen durch den nun vorliegenden 
Entwurf der IVV bereits wieder gedämpft, denn insbesondere die Vergabe von 
monodisziplinären IV-Gutachten bringt im Vergleich zur heutigen Vergabe, die oftmals 
die Vermutung einer ergebnisorientiert gesteuerten Vergabe aufkommen lässt, 
keinerlei Verbesserungen. Nachdem das Parlament aber insbesondere auch 
diesbezüglich mehr Transparenz und Fairness im Abklärungsverfahren vor Augen 
hatte, muss hier dringend nachgebessert werden.  

Auch vermissen die Behindertenorganisationen, dass die im Expertenbericht genannte 
Problematik der sowohl der Öffentlichkeit als auch dem BSV bekannten «schwarzen 
Schafe» unter den Gutachterinnen, Gutachtern und Gutachterstellen endlich 
angegangen wird. Diese Sachverständigen müssen aus unserer Sicht konsequent 
überprüft und gegebenenfalls von der Gutachtertätigkeit für die IV ausgeschlossen 
werden. Diesbezüglich dürften sich zudem auch schon diverse IV-Stellen beim BSV 
gemeldet und die grossen Qualitätsunterschiede herausgestrichen haben. Es ist für 
die Behindertenorganisationen und insbesondere für Menschen mit Behinderungen 
daher absolut unverständlich, wieso die Überprüfung und Sanktionierung der 
«schwarzen Schafe» weiterhin nicht konsequent an die Hand genommen wird. 

4.2. Art. 41b IVV – Öffentliche Liste über beauftragte Sachverständige 

Gemäss Art. 57 Abs. 1 Bst. n IVG obliegt den IV-Stellen die Führung und 
Veröffentlichung einer Liste über die beauftragten Sachverständigen. Für die Liste 
kann der Bundesrat gemäss Art. 57 Abs. 2 IVG Vorgaben erlassen und weitere 
Angaben vorsehen. Hierfür schlägt der Bundesrat Art. 41b IVV vor. 

                                            
20 Vgl. «Evaluation der medizinischen Begutachtung in der Invalidenversicherung». INTERFACE Politikstudien und Universität 
Bern, 10. August 2020, Abrufdatum 10.02.2021. 
21 Vgl. Curia Vista 20.5932, Abrufdatum 10.02.2021. 
22 Vgl. Curia Vista 20.6077, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205932
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20206077
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Gemäss Art. 41b Abs. 1 Bst. c Ziff. 3 IVV soll u.a. die Anzahl der Gutachten erhoben 
werden, die Gegenstand eines gerichtlichen Entscheids waren. Unseres Erachtens 
sollte aber nicht nur der Ausgang eines gerichtlichen Verfahrens erhoben werden. Wir 
fordern vielmehr, dass auch die Anzahl der Gutachten zu erheben ist, auf welche eine 
IV-Stelle im Rahmen der Abklärungen bzw. in Folge eines Einwands abgestellt hat, 
denn bei einem wesentlichen Teil der Gutachten kommt es gar nicht zu einer 
gerichtlichen Überprüfung. 

 Die SVEHK begrüsst die Führung einer öffentlichen Liste. 

 Die SVEHK schlägt aber folgende Ergänzung vor:   
Art. 41b Abs. 1 Bst. c Ziff. 3bis IVV  
«3bis. Anzahl Gutachten, welche die IV-Stellen in einem rechtskräftigen und nicht von 
einer gerichtlichen Instanz überprüften Entscheid berücksichtigt haben, unterteilt je 
nachdem, ob sie sich vollumfänglich, teilweise oder gar nicht darauf abgestützt 
haben.» 

Gemäss Art. 41b Abs. 2 IVV sollen die Daten nach Kalenderjahr erfasst werden. Dies 
erachten wir als angemessen, fordern aber eine quartalsweise Aktualisierung der 
Liste, wie sie auch das IV-Rundschreiben Nr. 404 vorsieht. Dies ist notwendig, um eine 
zeitnahe Erkennung von Unregelmässigkeiten und Mängeln zu ermöglichen. Zu regeln 
ist in Art. 41b Abs. 2 IVV zudem der massgebliche Zeitpunkt für die Zuordnung der 
Daten (z.B. Datum des Gutachtens). Unklar bleibt beispielsweise, wie es sich bei einer 
gerichtlichen Überprüfung verhält: Soll hier ebenfalls das Datum des Gutachtens  
massgebend sein oder eher das Datum des Urteils? 

 Die SVEHK fordert daher:  
Art. 41b Abs. 2 IVV ist in Bezug auf den Zeitpunkt der Erfassung der Daten näher zu 
präzisieren. 

4.3. Art. 72bis IVV – Bi- und polydisziplinäre medizinische Gutachten 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. a ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 72bis IVV vor, 
nicht nur wie bisher polydisziplinäre IV-Gutachten, sondern neu auch bidisziplinäre IV-
Gutachten per Zufallsprinzip zu vergeben. Zudem sollen bidisziplinäre IV-Gutachten 
nur von einer Gutachterstelle erstellt werden können, die mit dem BSV eine 
Vereinbarung getroffen hat. 

4.3.1. Bidisziplinäre IV-Gutachten 

Wir begrüssen die Einführung des Zufallsprinzips auch für bidisziplinäre IV-Gutachten. 
Damit trägt der Bundesrat den Befürchtungen Rechnung, dass die bidisziplinären 
Gutachten von den Versicherungsträgern ergebnisorientiert gesteuert vergeben 
werden. Durch eine Vergabe per Zufallsprinzip kann verhindert werden, dass die 
Versicherungsträger mehrheitlich oder ausschliesslich diejenigen Gutachterinnen und 
Gutachter beauftragen, die ihnen genehme Gutachten und Arbeitsfähigkeits-
beurteilungen abgeben.  

Kritisch sehen wir jedoch, dass die Aufträge nur an Gutachterstellen vergeben werden 
sollen, die mit dem BSV eine Vereinbarung getroffen haben. Angesichts des 
Umstands, dass viele der heute existierenden Gutachterstellen als AG oder GmbH 
organisiert (und damit definitionsgemäss gewinnstrebend) sind, sollte eine zu grosse 
Dominanz dieser Gutachterstellen vermieden werden. Durch die notwendige 
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Anstellung bei einer Gutachterstelle würde die Gutachtertätigkeit für bisher selbständig 
tätige Sachverständige unattraktiver, so dass einige davon darauf verzichten dürften. 
Könnten selbständige Ärztinnen und Ärzte somit nur noch monodisziplinäre 
Begutachtungen durchführen, dürfte sich der Aufwand für die notwendigen 
Fortbildungen für sie allenfalls gar nicht mehr lohnen. Schon heute aber sind die 
Kapazitäten kompetenter selbständig tätiger Gutachterinnen und Gutachter begrenzt. 
Diese Kapazitätsprobleme würden durch die geplante Einschränkung gar weiter 
verschärft. Um genug qualifizierte Expertinnen und Experten zur Verfügung zu haben, 
sollte zudem darauf geachtet werden, dass die Tätigkeit auch genügend entlöhnt wird. 
Wir fordern deshalb, dass für bidisziplinäre Gutachten auch «Gutachter-Tandems» 
und nicht nur die bisherigen rund 30 Gutachtergesellschaften berücksichtigt werden 
können.  

Dass die Vergabe nach dem Zufallsprinzip von bidisziplinären und polydisziplinären 
Gutachten nun aber einzig in Art. 72bis IVV geregelt und somit nur für den IV-Bereich 
massgebend ist, ist für uns nicht nachvollziehbar. Das Zufallsprinzip sollte vielmehr 
auch für die anderen Sozialversicherungszweige (insbesondere Unfallversicherung) 
angewendet werden und die Verordnungsbestimmung von Art. 72bis IVV sollte daher 
in die ATSV übernommen werden. 

 Die SVEHK begrüsst die Vergabe von bidisziplinären Gutachten nach dem 
Zufallsprinzip. 

 Die SVEHK fordert aber:  
Für die Zufallsvergabe von bidisziplinären Gutachten sind nicht nur die bestehenden 
Gutachterstellen, sondern auch Gutachter-Tandems zu berücksichtigen. 
Die Zufallsvergabe für bidisziplinäre und polydisziplinäre Gutachten ist auf alle 
Sozialversicherungsbereiche auszudehnen und nicht nur auf IV-Gutachten zu 
beschränken. 

4.3.2. Polydisziplinäre Gutachten 

In Bezug auf die polydisziplinären Gutachten vermissen wir konkrete Massnahmen, 
die den Empfehlungen E5 des Expertenberichts entsprechen, denn die im heutigen 
System bestehenden Mängel führen dazu, dass Gutachter bzw. Gutachterinnen und 
Gutachterinstitute mittels Mehrfachbeschäftigung oder Bildung von Verbünden unter 
den Gutachterstellen ihre Chance auf den Erhalt eines Gutachtens erhöhen. Dadurch 
kann das Zufallsprinzip systematisch ausgehebelt werden, was von einzelnen 
Gutachterinstituten zum Teil auch ausgenützt wird. Leider nehmen weder das IV-
Rundschreiben Nr. 404 noch der vorliegende Entwurf der IVV die Empfehlungen des 
Expertenberichts auf, wonach die Mehrfachbeschäftigung von Gutachtern und 
Gutachterinnen konsequent beschränkt und kein Verbund unter Gutachterstellen 
zugelassen werden soll. So wird im Expertenbericht vorgeschlagen, mit einer 
Transparenz (z.B. durch Mitunterzeichnung des Gutachtens) über die Person, welche 
die Gutachten koordiniert, einer intransparenten Verbindung unter Gutachterstellen 
entgegenzuwirken. Ob das BSV diese Empfehlungen in der Zwischenzeit den 
Gutachterstellen als Vorgabe hat zukommen lassen, wie es der Bundesrat in seiner 
Antwort auf die Frage von Nationalrätin Lilian Studer «EDI-Bericht zur IV-
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Begutachtung: Optimierung Zufallsauswahl bei den polydisziplinären Gutachten»23 in 
Aussicht gestellt hat, entzieht sich unserer Kenntnis. 

Wir fordern entschieden, dass die Empfehlungen E5 aus dem Expertenbericht 
konsequent umgesetzt werden und alles dafür getan wird, Mehrfachbeschäftigungen 
zu vermeiden. Kontrolliert werden sollte unseres Erachtens auch die organisatorische 
und wirtschaftliche Unabhängigkeit der Gutachterstellen. So sollte eine Person nicht 
in mehreren Gutachterstellen Gesellschafter oder Mitglied der Geschäftsleitung sein 
können. Auch sollte niemand mehrere Gutachterstellen wirtschaftlich dominieren 
dürfen. Dies stellt insbesondere bei Aktiengesellschaften ein Risiko dar, weil bei diesen 
das Aktionariat meist nicht bekannt ist. 

 Die SVEHK fordert daher:  
Mehrfachbeschäftigungen und Bildung von Verbünden unter den Gutachterstellen sind zu 
verhindern und die Empfehlungen E5 aus dem Expertenbericht sind konsequent 
umzusetzen. Einer intransparenten Verbindung unter Gutachterstellen ist mit Transparenz 
über die Person, welche die Gutachten koordiniert (z.B. durch Mitunterzeichnung des 
Gutachtens), entgegenzuwirken und die organisatorische und wirtschaftliche 
Unabhängigkeit der Gutachterstellen ist zu kontrollieren.  

4.4. Art. 7j ATSV – Einigungsversuch 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. a ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 7j ATSV für 
monodisziplinäre IV-Gutachten und für sämtliche Gutachten anderer 
Sozialversicherungsbereiche einen Einigungsversuch vor. Dieser Einigungsversuch 
soll aber erst zum Zug kommen, wenn der Versicherungsträger vorgängig allfällige von 
der versicherten Person geltend gemachte Ausstandgründe gegen die vorgesehene 
Gutachterin bzw. den vorgesehenen Gutachter bejaht hat. 

Vorab ist festzuhalten, dass der Vorschlag mit der Prüfung von Ausstandgründen 
gemäss Art. 36 Abs. 1 ATSG keineswegs neu ist, denn nicht erst der mit der 
Weiterentwicklung der IV neu beschlossene Art. 44 Abs. 2 ATSG, sondern bereits der 
geltende Art. 44 ATSG verweist auf die Möglichkeit der Geltendmachung von 
Ausstandgründen und Einbringen von Gegenvorschlägen. Der nun vom Bundesrat 
vorgeschlagene Art. 7j ATSV übernimmt nun diese «alte» Regelung und bringt somit 
keinerlei Mehrwert hinsichtlich des Einigungsverfahrens. 

Obwohl der Bundesrat in seinen Erläuterungen festhält, dass er sich bei der Regelung 
der Vergabe von Gutachten an die Empfehlungen des Expertenberichts zur 
medizinischen Begutachtung in der IV hält, weicht er insbesondere bei der Regelung 
des Einigungsversuchs in Artikel 7j ATSV diametral von diesen Empfehlungen ab. Dies 
obwohl er in seiner Antwort vom 7.12.2020 auf die Frage von Nationalrat Benjamin 
Roduit «Wird die Empfehlung zum Einigungsverfahren in der IV vollständig 
umgesetzt?»24 darauf hingewiesen hat, dass er die im Expertenbericht empfohlenen 
Strukturen für ein Einigungsverfahren integral übernehmen werde. Wir nehmen den 
Bundesrat daher diesbezüglich beim Wort. 

Der Expertenbericht schlägt ein vorgelagertes Einigungsverfahren vor und empfiehlt 
für den Fall, dass keine Einigung zustande kommen sollte, das Modell der 

                                            
23 Vgl. Curia Vista 20.6077, Abrufdatum 10.02.2021. 
24 Vgl. Curia Vista 20.5932, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20206077
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205932
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gemeinschaftlichen Begutachtung. Versicherungsträger und versicherte Person sollen 
sich in einem ersten Schritt auf einen oder mehrere unabhängige Sachverständige 
einigen. Hierfür soll entweder der Versicherungsträger der versicherten Person eine 
Liste möglicher Gutachter bzw. Gutachterinnen zustellen und die versicherte Person 
soll auswählen. Oder aber der Versicherungsträger soll eine Gutachterin bzw. einen 
Gutachter vorschlagen und die versicherte Person kann einen Gegenvorschlag aus 
einer zugestellten Gutachterliste machen. Sofern keine Einigung zustande kommt, soll 
ein gemeinschaftliches Gutachten durchgeführt werden. Dabei sollen sowohl der 
Versicherungsträger als auch die versicherte Person pro Disziplin je eine 
Sachverständige bzw. einen Sachverständigen bezeichnen und diese 
Sachverständigen sollen das Gutachten gemeinsam erstellen und Vorschläge zur 
Bereinigung allfälliger Diskrepanzen machen. 

Dass der nun vorgesehenen Art. 7j ATSV nur dann einen Einigungsversuch vorsieht, 
wenn ein Ausstandgrund vorliegt, ist für uns nicht akzeptabel; werden Ausstandgründe 
(z.B. Verwandtschaft, persönliches Interesse des Gutachters) in der Praxis doch kaum 
je bejaht25. Wir fordern daher die Übernahme des im Expertenbericht empfohlenen 
Einigungsverfahrens, das von Grund auf eine Einigung anvisiert und die Rechte der 
Versicherten im Einigungsverfahren tatsächlich stärkt. Denn nur eine echte Einigung 
kann eine höhere Akzeptanz der Ergebnisse erreichen und die Wahrscheinlichkeit 
jahrelanger gerichtlicher Streitigkeiten senken. Bleibt es faktisch beim heutigen 
System, in welchem bereits die Möglichkeit der Geltendmachung von 
Ausstandgründen besteht, ändert sich am Status quo rein gar nichts.  

Erfahrungen aus der Praxis zeigen deutlich, dass bei Durchlaufen eines echten 
Einigungsverfahrens in der Regel auch eine Einigung erzielt wird. Ein wie im 
Expertenbericht vorgeschlagenes gemeinschaftliches Gutachten wir daher kaum je 
notwendig sein. Beim vom Bundesrat vorgeschlagenen Einigungsversuch kann von 
einem echten Einigungsverfahren aber nicht die Rede sein. Im Gegenteil, der 
Vorschlag in Art. 7j ATSV stellt gar einen Rückschritt dar. Nicht nur indem er die 
bisherige Praxis zementiert, sondern insbesondere auch weil er die heutige Situation 
gar verschlechtert; streben doch vereinzelte IV-Stellen bereits heute von Beginn weg 
einen Einigungsversuch an und machen diesen nicht vom Vorliegen von 
Ausstandgründen nach Art. 36 Abs. 1 ATSG abhängig. 

Sicherzustellen ist zudem, dass die versicherte Person zusammen mit der 
Auswahlmöglichkeit vom Versicherungsträger darüber informiert wird, wo sie sich im 
Zusammenhang mit der Auswahl beraten lassen kann (z.B. Hinweis auf die 
behandelnde Ärztin bzw. den behandelnden Arzt, auf Rechtsberatungsstellen, 
Patienten- und Behindertenorganisationen). 

 Die SVEHK lehnt Art. 7j ATSV entschieden ab und fordert:  
Das im Expertenbericht zur medizinischen Begutachtung in der IV vorgeschlagene 
Einigungsverfahren ist integral zu übernehmen. Sollte dieses nicht übernommen werden, 
würden wir ein Zufallsprinzip auch für monodisziplinäre Begutachtungen befürworten. 

Auf Weisungsstufe ist sicherzustellen, dass die versicherte Person im Rahmen des 
Einigungsverfahrens vom Versicherungsträger über bestehende Beratungsangebote 
informiert wird. 

 

                                            
25 Vgl. dazu Urteil des Bundesgerichts vom 17.7.2020, 9C_232/2020, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_232%2F2020&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F17-07-2020-9C_232-2020&number_of_ranks=1
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 Die SVEHK schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 7j Abs. 1 ATSV  
«1Der Versicherungsträger und die versicherte Person haben sich über die oder den 
Sachverständigen zu einigen. Kommt keine Einigung zustande, bezeichnen der 
Versicherungsträger und die versicherte Person je eine sachverständige Person. 
Die Sachverständigen erstellen das Gutachten gemeinsam.» 

4.5. Art. 7k ATSV – Tonaufnahme des Interviews 

4.5.1. Art. 7k Abs. 2 ATSV – Verzicht auf eine Tonaufnahme 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 6 ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 7k Abs. 2 ATSV vor, 
dass die versicherte Person sowohl im Vorfeld der Begutachtung zuhanden des 
Versicherungsträgers als auch unmittelbar vor oder nach dem Interview mit der 
Gutachterin bzw. dem Gutachter auf eine Tonaufnahme verzichten kann. 

Dass eine versicherte Person auf eine Tonaufnahme verzichten kann, ist Teil ihrer 
Selbstbestimmung. Allerdings kann diese Selbstbestimmung unter Umständen nicht 
mehr frei ausgeübt werden, wenn die versicherte Person der Gutachterin bzw. dem 
Gutachter unmittelbar vor oder nach dem Interview gegenübersitzt. Denn wer von 
einer Gutachterin bzw. einem Gutachter in einem sehr sensiblen Setting, wie es die 
Begutachtung darstellt, mit der Frage nach der Notwendigkeit einer Tonaufnahme 
konfrontiert wird, befindet sich in einer Drucksituation, die von der Gutachterin bzw. 
vom Gutachter bewusst oder unbewusst ausgenützt werden kann. Auch sollte das 
Vertrauensverhältnis vor dem Interview nicht durch das Thematisieren eines Verzichts 
belastet werden. Daher ist sowohl von der Möglichkeit eines Verzichts auf eine 
Tonaufnahme unmittelbar vor dem Interview als auch von der Löschung der 
Tonaufnahme gleich im Anschluss an das Interview unbedingt abzusehen. Ein 
unmittelbar nach dem Interview ausgesprochener Verzicht dürfte aber auf jeden Fall 
erst Gültigkeit erlangen und die Tonaufnahme dürfte erst gelöscht werden, wenn 
dieser Verzicht innert beispielsweise 10 Tagen nach erfolgtem Interview gegenüber 
dem Versicherungsträger bestätigt wird. 

Auch kann es durchaus sein, dass eine versicherte Person im Vorfeld und gegenüber 
dem Versicherungsträger zunächst auf eine Tonaufnahme verzichtet, kurz vor dem 
Interview aber doch eine Tonaufnahme wünscht. Dementsprechend ist in Art. 7k 
Abs. 2 ATSV auch der Widerruf des Verzichts unmittelbar vor dem Interview zu regeln. 

Zudem ist sicherzustellen, dass die versicherte Person bei der Frage nach dem 
Verzicht auf eine Tonaufnahme über die Konsequenzen eines Verzichts (z.B. 
Beweislosigkeit, worüber beim Interview gesprochen wurde) aufgeklärt wird. 
Insbesondere beim Beizug von Übersetzerinnen und Übersetzern, für die heute immer 
noch keine schweizweit einheitlichen Zulassungsregeln existieren, kann die 
Tonaufnahme im Nachhinein sehr wichtig sein; kommt es doch laut Medienberichten 
selbst bei den Gerichten nicht selten vor, dass dem Dolmetscher oder der 
Dolmetscherin gravierende Übersetzungsfehler unterlaufen26. In diesem 
Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass bei Interviews mit 

                                            
26 Vgl. dazu 10vor10 Beitrag vom 18.1.2021, Falsche Übersetzungen an Schweizer Gerichten, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.srf.ch/play/tv/10-vor-10/video/falsche-uebersetzungen-an-schweizer-gerichten?urn=urn:srf:video:c0ec5f34-9e4c-4f9b-a231-29aec400a50a
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Gebärdensprachdolmetschenden eine Videoaufnahme anstatt einer Tonaufnahme 
erfolgen muss.  

Ebenfalls sicherzustellen ist, dass bei der Tonaufnahme auf eine unauffällige 
Aufnahmevorrichtung geachtet wird, damit der Ablauf des Interviews nicht gestört wird. 

 Die SVEHK begrüsst die Tonaufnahme des Gutachtergesprächs. Die SVEHK 
begrüsst auch – bestimmte Bedingungen vorausgesetzt – die Möglichkeit der 
versicherten Personen, auf eine Tonaufnahme zu verzichten. 

 Die SVEHK schlägt aber folgende Formulierungen und Ergänzungen vor:  
Art. 7k Abs. 1 ATSV 
«1Der Versicherungsträger hat die versicherte Person mit der Ankündigung der 
Begutachtung über die Tonaufnahme, über deren Zweck und deren Verwendung zu 
informieren. Er weist die versicherte Person darauf hin, dass sie auf die 
Tonaufnahme nach Artikel 44 Absatz 6 ATSG verzichten kann.»  

Art. 7k Abs. 1bis ATSV 
« 1bisBei Interviews mit Gebärdensprachdolmetschenden ist die Tonaufnahme 
durch eine Videoaufnahme zu ersetzen.» 

Art. 7k Abs. 1bis ATSV 
« 1bisBei Interviews mit Schriftdolmetschenden ist die Tonaufnahme durch ein 
Skript zu ergänzen.» 
 

Art. 7k Abs. 2 ATSV  
«2(…) weiter. Der gegenüber dem Versicherungsträger ausgesprochene Verzicht 
kann auch unmittelbar vor dem Interview bei der oder dem Sachverständigen 
widerrufen werden. In diesem Fall leitet die oder der Sachverständige den schriftlich 
bestätigten Widerruf des Verzichts an den Versicherungsträger weiter.» 

Art. 7k Abs. 2bis ATSV 
«2bisEin Verzicht auf die Tonaufnahme kann auch unmittelbar nach dem Interview bei 
der oder dem Sachverständigen erfolgen. In diesem Fall darf die Tonaufnahme 
solange nicht gelöscht oder an den Versicherungsträger weitergeleitet werden, bis 
die versicherte Person ihren Verzicht gegenüber dem Versicherungsträger 
schriftlich bestätigt hat. Unmittelbar vor der Untersuchung ist ein Verzicht auf die 
Tonaufnahme nicht zulässig.» 

4.5.2. Art. 7k Abs. 6 ATSV – Abhörrecht der versicherten Person 

In Art. 7k Abs. 6 ATSV bezeichnet der Bundesrat die Tonaufnahme als integralen 
Bestandteil des Gutachtens. Zudem schlägt er vor, dass die Tonaufnahme nur im 
Einspracheverfahren, während der Revision und der Wiedererwägung, im 
Rechtspflegeverfahren sowie im Vorbescheidverfahren der IV abgehört werden darf. 
In den Erläuterungen führt der Bundesrat hierzu aus, es sei sicherzustellen, dass die 
Tonaufnahme nur im Streitfall abgehört werden könne. Dadurch will der Bundesrat 
vermutlich zum Schutz der Persönlichkeit der versicherten Person vermeiden, dass 
andere Versicherungsträger die Tonaufnahmen durch ihr Akteneinsichtsrecht beliebig 
abhören können. Hiergegen ist nichts einzuwenden. 

Zu betonen ist aber, dass es ausschliesslich um den Schutz der Persönlichkeit und 
der Privatsphäre der versicherten Person gehen darf. Insbesondere der Gutachter 
bzw. die Gutachterin haben kein schutzwürdiges Interesse, da sie bei der 
Begutachtung in einer öffentlichen Funktion tätig sind. Es muss deshalb sichergestellt 
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werden, dass die versicherte Person die Tonaufnahme jederzeit im Rahmen ihrer 
Akteneinsicht und nicht erst im Streitfall abhören und verwenden kann. Nur so können 
z.B. sie selbst oder ihr Rechtsberater bzw. ihre Rechtsberaterin oder ihre 
Rechtsvertretung prüfen, ob die im Gutachten wiedergegebenen Gespräche und 
Untersuchungen tatsächlich so stattgefunden haben, und nur so kann unter 
Umständen eben gerade ein Streitfall vermieden werden. Auch muss die versicherte 
Person nach Erhalt frei über die Tonaufnahme verfügen können. 

 Die SVEHK schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 7k Abs. 6 ATSV  
«6Die Tonaufnahme ist integraler Bestandteil des Gutachtens. Der versicherten Person 
ist die Tonaufnahme jederzeit auf deren Wunsch hin auszuhändigen und sie darf frei 
darüber verfügen. Darüber hinaus darf die Tonaufnahme nur im Einspracheverfahren 
(Art. 52 ATSG), während der Revision (…).» 

4.6. Art. 7l ATSV – Anforderungen an Sachverständige und Gutachterstellen 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. b ATSG bestimmt der Bundesrat in Art. 7l ATSV die 
fachlichen Anforderungen, die medizinische Sachverständige erfüllen müssen. Da im 
heutigen System keine einheitlichen Zulassungskriterien existieren und diesbezüglich 
völlige Intransparenz besteht, begrüssen wir die Definition der Zulassungskriterien. 
Klare Kriterien und die transparente Führung einer Gutachterliste können dazu 
beitragen, das verloren gegangene Vertrauen in die medizinischen Begutachtungen 
zurückzugewinnen. 

 Die SVEHK begrüsst die Definition von Zulassungskriterien. 

4.6.1. Art. 7l Abs. 1 Bst. d ATSV – klinische Erfahrung 

Gemäss Art. 7l Abs. 1 ATSV sollen ein eidgenössischer Facharzttitel bzw. ein gemäss 
Medizinalberufekommission des BAG (MEBEKO) gleichwertiger ausländischer 
Ausbildungstitel (Bst. a), der Eintrag im Medizinalberuferegister (Bst. b) und eine 
kantonale Berufsausübungsbewilligung (Bst. c) vorausgesetzt werden. Weiter soll 
vorausgesetzt sein, dass Sachverständige über mindestens fünf Jahre klinische 
Erfahrung in einer Arztpraxis oder in leitender spitalärztlicher Stellung verfügen (Bst. 
d). 

Wir begrüssen die fachlichen Voraussetzungen gemäss Art. 7l Abs. 1 Bst. a-c ATSV. 
Nur zum Teil einverstanden sind wir hingegen mit dem Vorschlag in Art. 7l Abs. 1 Bst. d 
ATSV. Wir fordern vielmehr, dass die medizinischen Sachverständigen nicht nur in der 
Vergangenheit erworbene klinische Erfahrung vorweisen müssen, sondern dass sie 
auch während der Gutachtertätigkeit weiterhin in einem relevanten Ausmass klinisch 
tätig sein müssen. Nur so ist sichergestellt, dass sie auch während ihrer 
Gutachtertätigkeit den Praxisbezug nicht verlieren. Zudem kann nur so vermieden 
werden, dass sie ihr Einkommen ausschliesslich aus der Gutachtertätigkeit erzielen 
und dadurch in wirtschaftliche Abhängigkeit zu den Versicherungsträgern geraten. 
Denn die wirtschaftliche Abhängigkeit führt zum Risiko, dass dem Auftrag gebenden 
Versicherungsträger genehme, anstatt unabhängige Beurteilungen des Gesund-
heitszustandes der versicherten Person abgegeben werden. Auch eine Obergrenze 
an jährlich durchführbaren Begutachtungen durch eine Sachverständige oder einen 
Sachverständigen würde eine wirtschaftliche Abhängigkeit zweifellos vermeiden. 
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 Die SVEHK fordert daher:  
Die Anzahl der jährlich durchführbaren Begutachtungen ist zu begrenzen. 

 Die SVEHK schlägt zudem folgende Formulierung vor:   
Art. 7l Abs. 1 Bst. d ATSV  
«d. (…) verfügen und weiterhin in einem relevanten Umfang klinisch tätig sind.» 

4.6.2. Art. 7l Abs. 2 ATSV – Zertifikat über versicherungsmedizinische Weiter- 
und Fortbildung 

In Art. 7l Abs. 2 ATSV schlägt der Bundesrat vor, dass Sachverständige der 
allgemeinen inneren Medizin, der Psychiatrie, der Neurologie, der Rheumatologie 
sowie der Orthopädie oder der orthopädischen Chirurgie über das Zertifikat der Swiss 
Insurance Medicine (SIM) verfügen. 

Die zusätzliche Voraussetzung einer versicherungsmedizinischen Weiter- und 
Fortbildung begrüssen wir. Auf dem Verordnungsweg eine Monopolstellung der SIM 
zu zementieren, erachten wir aus ordnungspolitischen und wettbewerbsrechtlichen 
Gründen aber als problematisch. Wir fordern daher, dass die durchlaufene 
versicherungsmedizinische Weiter- und Fortbildung auch durch gleichwertige 
Zertifikate (z.B. Fähigkeitsausweis des Schweizerischen Instituts für ärztliche Weiter- 
und Fortbildung, SIWF) nachgewiesen werden kann. 

 Die SVEHK schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 7l Abs. 2 ATSV  
«2(…) über das Zertifikat der Swiss Insurance Medicine (SIM) oder einen gleichwertigen 
Titel verfügen.» 

4.6.3. Art. 7l Abs. 4 ATSV – Zuständigkeit zur Überprüfung der fachlichen 
Anforderungen 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. b ATSG bestimmt der Bundesrat in Art. 7l ATSV die 
fachlichen Anforderungen, die von den medizinischen Sachverständigen erfüllt werden 
müssen. Nicht befriedigend geregelt bleibt hingegen, wer die Erfüllung der fachlichen 
Anforderungen und der Qualitätsvorgaben gemäss Art. 7l Abs. 1-3 ATSV prüft. In 
Art. 7l Abs. 4 ATSV hält der Bundesrat fest, dass die Sachverständigen und 
Gutachterstellen den Versicherungsträgern die notwendigen Unterlagen zuzustellen 
haben, damit die Erfüllung der fachlichen Anforderungen und der Qualitätsvorgaben 
geprüft werden können. Unklar bleibt, ob der Bundesrat die einzelnen 
Versicherungsträger und Durchführungsorgane für die Überprüfung als zuständig 
erachtet oder ob hierfür die eidgenössische Kommission für Qualitätssicherung in der 
medizinischen Begutachtung zuständig sein soll. 

Schon allein angesichts der 26 IV-Stellen in den Kantonen erscheint es uns als nicht 
zielführend, dass jeder einzelne Versicherungsträger und jedes einzelne 
Durchführungsorgan diese Prüfung übernimmt, zumal kleinere IV-Stellen auch kaum 
über die Ressourcen verfügen, um eine eingehende Prüfung vorzunehmen. Weiter 
würde es auch zu erheblichen Doppelspurigkeiten führen, wenn mehrere 
Versicherungsträger dieselben Überprüfungen vornehmen. Zudem kann auch den 
Gutachterinnen, Gutachtern und Gutachterstellen nicht zugemutet werden, Anfragen 
von 26 IV-Stellen und zusätzlich auch anderen Versicherungsträgern bearbeiten zu 
müssen. Schliesslich würde eine Konsolidierung der Daten massiv erschwert, wenn 
die wesentlichen Informationen bei dutzenden von Stellen zusammengesucht werden 
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müssten. Wir fordern daher eine schweizweite Zulassungsbehörde, die für die 
zugelassenen Sachverständigen sodann auch eine öffentlich zugängliche Liste führt. 
Nur so kann dem Anspruch nach Transparenz genügend nachgekommen werden. 

 Die SVEHK fordert daher:  
Die Zuständigkeit für die Prüfung der fachlichen Anforderungen und der Qualitätsvorgaben 
gemäss Art. 7l ATSV ist klar zu regeln und einer zentralen Stelle zuzuweisen, die die 
Erhebung von Informationen und Unterlagen sowie deren Prüfung für die ganze Schweiz 
durchführt, z.B. das BAG oder das BSV. Dieser Stelle soll auch die Aufgabe zukommen, 
die Unterlagen und Informationen zu konsolidieren und in einer Form der eidgenössischen 
Kommission für Qualitätssicherung zukommen zu lassen, die dieser die Wahrnehmung der 
Überwachung erleichtert. Dabei ist sicherzustellen, dass die zugelassenen 
Sachverständigen auf einer öffentlich einsehbaren und schweizweiten Liste geführt 
werden. 

4.7. Art. 7m ATSV – Eidgenössische Kommission für Qualitätssicherung in der 
medizinischen Begutachtung: Zusammensetzung 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 7m ATSV die 
Besetzung der eidgenössischen Kommission für Qualitätssicherung in der 
medizinischen Begutachtung mit 13 Mitgliedern vor. Dabei fällt auf, dass der Bundesrat 
in Bst. h als Vertretung der Patienten- und Behindertenorganisationen nur eine Person 
vorschlägt. Im Gegenzug dazu sollen gemäss Bst. a die Sozialversicherungen durch 
zwei Personen vertreten werden. 

Laut dem Vorschlag des Bundesrates sind Patienten- und Behindertenorganisationen 
klar untervertreten. Dies ist für uns nicht nachvollziehbar und nicht akzeptabel. Gerade 
die beiden in sozialversicherungsrechtlichen Verfahren beteiligten «Gegenparteien» 
der Versicherten und der Versicherungsträger müssen unseres Erachtens zwingend 
im gleichen Umfang berücksichtigt werden. Selbstverständlich sind wir gerne bereit, 
dem Bundesrat für die Vertretung der Patienten- und Behindertenorganisationen 
Vorschläge zu unterbreiten. 

 Die SVEHK begrüsst die Einsetzung einer Eidgenössischen Kommission für 
Qualitätssicherung in der medizinischen Begutachtung. 

 Die SVEHK schlägt aber folgende Zusammensetzung vor:   
Art. 7m Bst. h ATSV  
«h. zwei Personen die Patienten- und Behindertenorganisationen.» 

4.8. Art. 7n Abs. 1 und 2 ATSV – Eidgenössische Kommission für 
Qualitätssicherung in der medizinischen Begutachtung: Aufgaben  

In Art. 7n Abs. 1 und 2 ATSV bestimmt der Bundesrat die Aufgaben der 
eidgenössischen Kommission für Qualitätssicherung in der medizinischen 
Begutachtung. Unseres Erachtens geht aus den beiden Absätzen aber nicht klar und 
eindeutig hervor, wie die Kommission die in Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG festgehaltene 
Überwachung der Zulassung, des Verfahrens und der Ergebnisse der medizinischen 
Gutachten ausüben soll. Der Gesetzestext von Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG ist unseres 
Erachtens zu unklar umgesetzt und sollte neu formuliert werden. Dabei ist 
sicherzustellen, dass die eidgenössische Kommission insbesondere ihrer Aufgabe der 
Überwachung der Ergebnisse der medizinischen Gutachten und somit ihrer Aufgabe 
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der inhaltlichen Überprüfung bei strukturellen Auffälligkeiten und Problemen 
nachkommen kann; insbesondere auch durch Einsicht in die entsprechenden Akten 
(inkl. allfälliger Tonaufnahmen). 

 Die SVEHK fordert daher:  
Die gemäss Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG von der eidgenössischen Kommission für 
Qualitätssicherung in der medizinischen Begutachtung zu erfüllenden Aufgaben und dabei 
insbesondere die Überwachung der Zulassung, des Verfahrens und der Ergebnisse der 
medizinischen Gutachten sind klarer und eindeutiger zu definieren. 

5. Themenblock 8: Prioritätenordnung zu Art. 74 IVG 

5.1.  Generelle Bemerkungen 

Die Weiterentwicklung der Invalidenversicherung, die mit der Gesetzesrevision IVG 
angestossen wurde, verfolgt richtige und wichtige Ziele. Die Schaffung einer 
Prioritätenordnung, das klare Bekenntnis zur Inklusion und der Wille, die Innovation, 
welche die Organisationen der privaten Invalidenhilfe kontinuierlich zwischen 2001 und 
2020 ohne zusätzliche Finanzierung durch den Staat vorangetrieben haben, zu 
fördern, sind Grundpfeiler für eine erfolgreiche und nachhaltige berufliche und soziale 
Eingliederung von Menschen mit Behinderungen und leisten einen wichtigen Beitrag 
zur Umsetzung der UNO-BRK und der Behindertenpolitik des Bundes und der 
Kantone. Der Bundesrat anerkennt damit, dass die Inklusion auch eine 
Herausforderung für die bestehenden Angebote und Organisationen darstellt und dass 
der Unterstützungsbedarf von allen Menschen mit Behinderungen und insbesondere 
auch der Bedarf von jungen Menschen sowie von Menschen mit psychischen 
Beeinträchtigungen gestiegen ist.  

→ Die SVEHK trägt diese Ziele mit und ist weiterhin bereit, seinen Beitrag zu leisten. 
Die Umsetzung dieser Ziele, wie sie im Entwurf der Verordnung über die 
Invalidenversicherung (IVV) vorgeschlagen wird, lehnt  die SVEHK jedoch aus 
folgenden Gründen ab: 

Es ist mit Nachdruck festzuhalten, dass diese Ziele nicht erreicht werden, wenn mit 
dem Vorschlag gleichzeitig die Unterstützungsangebote von Menschen mit 
Behinderungen abgebaut werden. Im Bereich der privaten Invalidenhilfe handelt es 
sich keineswegs um substituierbare Leistungen. Im vorliegenden IVV-Entwurf wird 
dem effektiven Bedarf der Menschen mit Behinderungen und dem Nutzen der 
bestehenden Leistungen nicht Rechnung getragen,  

wenn die präsentierte Prioritätenordnung nur nach dem Kriterium 
selektiert, ob Leistungen neu erarbeitet werden oder nicht, 

wenn künftig ein Beitragsdach definiert wird, welches eine Kürzung der 
bisher bestehenden Mittel vorsieht und künftige Anpassungen aufgrund 
der nachweisbaren Bedarfsentwicklung ausschliesst, 

wenn die Entwicklung neuer Leistungen durch Kürzungen finanziert 
werden soll, die die Deckung des bestehenden Bedarfs gefährden. 

Auch das Bekenntnis zur Inklusion droht mit dem vorliegenden IVV-Entwurf zum 
Feigenblatt zu werden. Die Inklusion ist ein Paradigmenwechsel. Sie kann nicht einzig 
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und allein an die Organisationen der privaten Invalidenhilfe delegiert werden. Über die 
schlichte Nennung der Inklusion hinaus, gibt der Verordnungstext wenig Anlass zur 
Vermutung, dass auch der Bundesrat und die Behörden ihre Pflicht in diesem 
gesamtgesellschaftlichen Prozess wahrnehmen und ihr eigenes Handeln, ihre 
Strukturen, Angebote und Prozesse dementsprechend überdenken. 

5.2. Art. 108 Abs. 1ter IVV – Inklusion 

Mit Art. 108 Abs. 1ter IVV will der Bundesrat die UNO-BRK und konkret das Ziel der 
Inklusion im Bereich der Finanzhilfen für die private Behindertenhilfe stärken. Dieses 
Vorhaben ist auch vor dem Hintergrund der Weiterentwicklung der Behindertenpolitik 
von Bund und Kantonen zu begrüssen. Wir unterstützen die Förderung der Inklusion 
sowohl als Ziel als auch als Voraussetzung für den Erhalt von Finanzhilfen auf Stufe 
der Organisationen vorbehaltlos. Wir sind uns aber ebenso bewusst, dass es sich 
dabei um einen langfristigen und gesamtgesellschaftlichen Prozess handelt, und dass 
die konkrete Umsetzung für jede einzelne Leistung und Zielgruppe differenziert 
behandelt werden muss. Das Verständnis von Inklusion greift klar zu kurz, wenn in den 
Erläuterungen zur IVV als Ziel formuliert wird, „die subventionierten Institutionen selber 
in die Pflicht zu nehmen und [...] ihre Leistungen sowie auch sie selbst als 
Unternehmen deutlicher auf die Ziele der BRK auszurichten“ (S. 65). Es liegt nicht 
alleine an den Behindertenorganisationen, welche diese Ziele bereits verfolgen und 
befürworten, die Inklusion und die Umsetzung der UNO-BRK zu fördern. Wie dies der 
Bundesrat in seinem Bericht zur Behindertenpolitik27 festhält, ist die 
«Behindertenpolitik […] damit nicht länger (ausschliesslich) Sozialpolitik, 
sondern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und eine themenübergreifende 
Querschnittsaufgabe.» Der Bundesrat und die Behörden sind ebenso gefordert, das 
Konzept der Inklusion departementsübergreifend umzusetzen und es nicht bei einer 
Anspruchsformulierung gegenüber den Organisationen der privaten Behindertenhilfe 
zu belassen. Dass dieser Forderung Nachdruck verliehen werden muss, zeigen nicht 
zuletzt die ersten Einblicke in die Umsetzung28 der vorgeschlagenen Projekte nach Art. 
108septies IVV: Der Prozess, der die Inklusion voranbringen soll, entbehrt bisher 
jeglichem Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihrer Organisationen, 
obwohl sich die Schweiz mit der Ratifizierung der UNO-BRK dazu verpflichtet hat.29 

→ Die SVEHK begrüsst es, dass der Bundesrat sich deutlich zum Grundsatz der 
Inklusion bekennt. Es muss jedoch klar sein, dass dieser Prozess nicht auf Kosten 
des bestehenden Bedarfs, der notwendigen Leistungen und somit zulasten der 
Menschen mit Behinderungen gehen darf. Der gesamtgesellschaftliche 
Paradigmenwechsel, der die Inklusion voraussetzt, muss weit über die Finanzhilfen 
an die private Behindertenhilfe hinaus angegangen werden. Daher verlangt dieser 
Prozess zwingend nach zusätzlichen Mitteln und kann nicht durch Kürzung der 
heute bestehenden Mittel erreicht werden. Die Kürzung gefährdet die Deckung des 
bestehenden Bedarfs.  

                                            
27 Vgl. Behindertenpolitik von Bund und Kantone, Bericht des Bundesrates vom 9.5.2018, Kapitel 3.1.1, Seite 15. 
28 Vgl. Entwurf BSV der Wegleitung für die Gesuchseingabe Projekte Art. 74 IVG, Grundlage der Begleitgruppen-Sitzung vom 
22.10.2020 
29 Vgl. UNO-BRK, Artikel 4 Absatz 3 «Bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften und politischen Konzepten 
zur Durchführung dieses Übereinkommens und bei anderen Entscheidungsprozessen in Fragen, die Menschen mit 
Behinderungen betreffen, führen die Vertragsstaaten mit den Menschen mit Behinderungen, einschließlich Kindern mit 
Behinderungen, über die sie vertretenden Organisationen enge Konsultationen und beziehen sie aktiv ein.». 
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5.3. Art. 108quater IVV – Höchstbetrag 

Vor dem Hintergrund, dass der Bundesrat das Ziel der Inklusion und die damit 
einhergehenden Herausforderungen anerkennt, ist es nicht nachvollziehbar, weshalb 
einerseits ein Höchstbetrag in der IVV zementiert wird, andererseits die Mittel auf 
Kosten der Menschen mit Behinderungen gekürzt werden sollen. 

Gemäss IVV-Entwurf beläuft sich der Höchstbetrag für die Vertragsperiode 2024-2027 
auf 156 Mio. pro Jahr30. In der Erläuterung wird als Ausgangswert dafür die 
Vertragsperiode 2020-2023 genannt, welche diesem Betrag entspreche. Dabei wird 
jedoch einerseits verschwiegen, dass das BSV für die Vertragsperiode 2020-2023 im 
Rahmen der Begleitgruppensitzungen stets 158.8 Mio. in Aussicht gestellt hatte31. 

Andererseits wird damit ausgeblendet, dass das Vertragsvolumen über die letzten 
10 Jahre reduziert wurde:  

Jährlicher Beitrag für Leistungen nach Art. 74 IVG und Art. 101bis AHVG: 
- Vertragsperiode 2011-2014 161.5 Mio.32 
- Vertragsperiode 2015-2019 157.4 Mio.33 
- Vertragsperiode 2020-2023 154.4 Mio.34 

Diese Reduktion um über 7 Mio. hängt keineswegs mit einem Abbau von Leistungen 
durch die Behindertenorganisationen zusammen. Im Gegenteil hat eine Vielzahl von 
ihnen das Leistungsvolumen in dieser Zeitspanne erheblich ausgebaut. Dieser 
Mehrbedarf wurde u.a. in Form von Überleistung35 im Rahmen des jährlichen 
Reportings nachgewiesen, jedoch aufgrund des bestehenden Artikel 108quater Abs. 
1 IVV, nach welchem der Beitrag an eine Dachorganisation höchstens dem für die 
vorangehende Vertragsperiode ausgerichteten Beitrag entsprechen darf, nicht 
zusätzlich finanziert. Statt diesen Höchstbetrag für die Leistungen aufzuwenden, hat 
das BSV jedoch die effektiven Finanzhilfen kontinuierlich gekürzt und diese Situation 
stetig verschärft. Bei einzelnen Dachorganisationen kam es zu Kürzungen infolge 
Minderleistungen oder infolge des Kapitalsubstrates, was gesamthaft zu einer 
Reduzierung des Vertragsvolumens führte.  

Der Bundesrat hat in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV36 dargelegt, dass 
in Bezug auf die Finanzhilfen nach Artikel 74 IVG nur «…die bestehende Praxis im 
Gesetz festgeschrieben [wird], was auf die Organisationen der privaten 
Invalidenhilfe keine Auswirkungen hat.» 

Sollte der Bundesrat an einer Festlegung des Höchstbetrages in der IVV festhalten, so 
soll das Vertragsvolumen für die Vertragsperiode 2024-27 auf mindestens den 

                                            
30 Gesamtbetrag von 544 Mio. für 4 Jahre gemäss Art. 108quater Entwurf Verordnung IVV, ergibt jährlich 136 Mio. zuzüglich 
Leistungsvolumen von 20 Mio. für Leistungen nach Artikel 101bis AHVG. 
31 Begleitgruppe Art. 74 IVG: Präsentationen BSV, Arbeitsgruppe 1 zum Thema Prioritätenordnung, vom 12.09.2018 und 
09.10.2018. 
32 Vgl. Übersicht BSV über die IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe für die Periode 2011-2014, 
datiert vom 17.10.2012/aeg. 
33 Vgl. Übersicht BSV über die vereinbarten maximalen IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe, 
datiert vom 17.10.2015/aeg. 
34 Vgl. Übersicht BSV über die IV-Beiträge 2020-23, datiert 10.2.20/voa. 
35 Zahlreiche Organisationen der privaten Behindertenhilfe haben im Rahmen des jährlichen Reportings z.H. dem BSV 
Überleistungen nachgewiesen, d.h. Organisationen haben aufgrund des Bedarfs ohne Finanzhilfen zusätzliche Leistungen 
(Stunden) gemäss Art. 74 IVG erbracht. 
36 Vgl. Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (Weiterentwicklung der IV) vom 15.02.2017, 
S. 2715. 
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ursprünglichen Betrag der Vertragsperiode 2011-2014 von 161.5 Mio. festgelegt 
werden. 

Grundsätzlich lehnen wir eine willkürliche Plafonierung mittels eines Höchstbetrages 
in der IVV ab. Der Wortlaut der geltenden IVV erlaubt einerseits eine Ausrichtung von 
Beiträgen für neue oder erweiterte Leistungen während einer Vertragsperiode, wenn 
ein Bedarf nachgewiesen ist und sieht eine Zuschlagsrate für folgende 
Vertragsperioden vor, wenn das Angebot den Bedarf nicht decken kann. Mit der neuen 
Regelung würde der Bundesrat einen rigiden Plafond festlegen, der sowohl die 
demographische Entwicklung als auch die wissenschaftlich nachgewiesene bereits 
bestehende Unterdeckung des Bedarfs ignoriert37, die sich in Folge der Covid-19-
Pandemie weiter verschärft hat. Die UNO-BRK verlangt von den Vertragsstaaten 
ausdrücklich, dass Menschen mit Behinderungen die notwendigen 
gemeindenahen Unterstützungsdienste38 erhalten, damit sie selbstbestimmt in 
der Gemeinschaft leben können. Zudem treffen «Die Vertragsstaaten […] 
geeignete Maßnahmen, um Menschen mit Behinderungen Zugang zu der 
Unterstützung zu verschaffen, die sie bei der Ausübung ihrer Rechts- und 
Handlungsfähigkeit gegebenenfalls benötigen.»39 

Der Vorschlag im IVV-Entwurf ist umso irritierender, da der Bundesrat gleichzeitig bei 
der Ausrichtung von Finanzhilfen zur Förderung der Altershilfe nach Art. 224bis AHVV 
jährlich den Höchstbetrag aufgrund einer Bedarfsanalyse festlegt und keinen Plafond 
vorsieht. So wie die Behindertenorganisationen mit Art. 108ter Abs. 3 IVV in die Pflicht 
genommen werden sollen, ihre Leistungen periodisch auf den Bedarf auszurichten, 
muss auch der Bundesrat als steuerndes Organ in der Pflicht stehen, den Bedarf 
systematisch zu ermitteln.  

Sehr zu begrüssen ist, dass der Höchstbetrag der Teuerung anpasst wird. Bis anhin 
war es zwar aufgrund von Art. 108quater IVV möglich, dass das BSV den Beitrag an 
die Teuerung anpassen kann. Der letzte Teuerungsausgleich erfolgte jedoch 2003. 

→ Die SVEHK fordert daher:  

Ein Höchstbetrag für die Leistungen muss den effektiven Bedarf und dessen Entwicklung 
in Betracht ziehen und dementsprechend periodisch eruiert und festgelegt werden. Es muss 
möglich sein, während einer Vertragsperiode auf neue und unvorhergesehene 
Entwicklungen zu reagieren. 

→Die SVEHK schlägt folgende Formulierung vor:   

Art. 108quater Abs. 1 und 2 IVV (nach Vorbild von Art. 224bis Abs. 1 und 2 AHVV): 
«1Der Bundesrat legt den Höchstbetrag zur Ausrichtung von Finanzhilfen an 
Organisationen der privaten Invalidenhilfe alle vier Jahre unter Berücksichtigung der 
Teuerung fest.  

2Das BSV erstellt die Grundlagen zur Festsetzung des Höchstbetrags. Es überprüft 
die gewährten Finanzhilfen auf ihre Zweckmässigkeit, Wirtschaftlichkeit und 
Wirksamkeit und ermittelt den Bedarf. Die Menschen mit Behinderungen und ihre 
Organisationen werden dabei miteinbezogen.» 

                                            
37 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, 
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Seiten IX, X, XI, Kapitel 4 Bedarf an Unterstützung (Seiten 45 bis 69), Kapitel 5.1 
Analysen zur allokative Effizienz / ungedeckter Bedarf im Vergleich zum Gesamtbedarf (Seiten 73 bis 75), Kapitel 8.1.3 Fazit 
und Gesamtbeurteilung zur allokativen Effizienz (Seite 142 bis 143). 
38 Vgl. UNO-BRK Artikel 19 Selbstbestimmtes Leben, lit. B. 
39 Vgl. UNO-BRK Artikel 12 Gleiche Anerkennung vor dem Recht, Absatz 3. 
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5.4. Art. 108quinquies IVV – Berechnung der Finanzhilfen 

Es ist grundsätzlich zu begrüssen, dass der Bundesrat infolge der latenten 
Intransparenz und Ungewissheit der letzten Vertragsperioden versucht, Klarheit über 
die Vergabe der Mittel zu schaffen. Diese Intransparenz betraf jedoch insbesondere 
die effektive Vergabe der Mittel durch das BSV bzw. die nicht vollständige Vergabe 
dieser Mittel und deren nichtdeklarierte Abführung in den IV-Fonds trotz ungedecktem 
Bedarf seitens der Leistungsbezügerinnen in der Schweiz. Diese Problematik wird mit 
der vorliegenden IVV Anpassung nur vordergründig angesprochen, indem die 
Abführung nicht verwendeter Mittel mit Art. 108quinquies Abs. 3 und 4 IVV neu 
zumindest deklariert wird. Vor dem Hintergrund der bestehenden Unterdeckung des 
Bedarfs, der anstehenden Herausforderungen und der Verschärfung durch die Covid-
19-Pandemie, muss zwingend die Frage im Vordergrund stehen, wie diese Mittel 
verwendet werden können anstatt unbegründete und kontraproduktive 
Sparmassnahmen durch die Hintertür einzuführen. Darüber hinaus wird damit 
nachträglich ein Verfahren legitimiert, welches trotz mehrfacher gegenteiliger 
Zusicherung des BSV, dass die Mittel für Leistungen nach Art. 74 IVG erhalten bleiben, 
in den vergangenen Jahren bereits zu Einsparungen von Total 57.4 Mio. geführt hat: 

2015 bis 2017 
Minder-Auszahlungen  
Grundlage: Präsentation Begleitgruppen-Sitzung vom 18.09.2018 17.5 Mio. 

2018 bis 2019 
Annahme  
Umrechnung 17.5 Mio. (drei Jahre, vgl. oben) auf zwei Jahre 11.5 Mio. 

2020-2023 
Differenz: 
zur Verfügung stehender Beitrag   161.5 Mio.  
ausgerichteter Beitrag  154.4 Mio. 
jährliche Differenz      7.1 Mio. 28.4 Mio. 

Total Einsparungen 2015-2023  57.4 Mio. 

Es ist inakzeptabel, dass vor diesem Hintergrund ein System geschaffen wird, das 
zusätzliche Kürzungen zur Folge haben wird. Die vorgesehenen Mittel müssen ihrem 
Zweck entsprechend reinvestiert werden.  

Mit der neuen Regelung durch Art. 108quinquies Abs. 1 und 4 IVV versucht der 
Bundesrat die Weiterentwicklung der privaten Behindertenhilfe anzukurbeln. Dieser 
Anspruch ist zu begrüssen und Innovation wird als Ziel von allen 
Behindertenorganisationen gerade auch im Hinblick auf die Inklusion gefordert und 
mitgetragen. Die vorgeschlagene Regelung entspricht jedoch einer Kürzung der 
Finanzierung von bestehenden Leistungen um 3%, obwohl im Auftrag des BSV 2016 
empirisch nachgewiesen wurde, dass ein höherer Bedarf besteht und die Qualität 
der bestehenden Leistungen gemessen an der Zufriedenheit der Bezügerinnen 
und Bezüger hoch ist40.  

                                            
40 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, 

Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Kapitel 5.4 Zufriedenheit der Nutzenden, Nutzen der Dienstleistungen (Seiten 88 
bis 96). 
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Die Bedarfsausrichtung, Qualität und kontinuierliche Weiterentwicklung der 
bestehenden Leistungen wird bereits mit Art. 108bis Abs. 1bis IVV sowie Art. 108ter 
Abs. 3 IVV klar geregelt und eingefordert. Die Weiterentwicklung von Leistungen 
zusätzlich über eine Projektregelung zu verfolgen, schafft unnötige Doppelspurigkeiten 
und einen administrativen Mehraufwand für alle Beteiligten. 

In Bezug auf die Entwicklung neuer Leistungen ist die Absicht, diese zu finanzieren, 
zu begrüssen. Mit Blick auf die oben belegten Einsparungen ist es jedoch 
inakzeptabel, dass dies zu Lasten der bestehenden Leistungen gehen soll. Ausserdem 
kann die gewünschte Innovation nicht in einem starren und innovationsfeindlichen 
System erfolgen, wie es der vorliegende Entwurf der Wegleitung des BSV vorsieht. 
Innovationsprozesse müssen agil und situativ möglich sein, und können nicht wie vom 
BSV vorgesehen nur alle 4 Jahre in einem starren Korsett entsprechend den 
Leistungsverträgen zu bestehenden Leistungen erfolgen. Vor dieser Ausgangslage ist 
der Vorwurf angebracht, dass nicht ein Innovationsschub für die Leistungen der 
privaten Behindertenhilfe, sondern erneut ein Sparvorhaben das eigentliche Ziel dieser 
Regelung ist.  

Eine eigentliche Prioritätenordnung zu IVG Art. 74, wie sie dieser Regelung in der 
Erläuterung unterstellt wird (S. 12) ist nicht zu erkennen. Mit Art. 108quinquies Abs. 2 
IVV erfolgen lineare Kürzungen aller Leistungen, ausser derjenigen, die als neue 
Projekte erarbeitet wurden, wenn die Gesuche um Finanzhilfen den Höchstbetrag 
überschreiten. Damit ist das einzige Kriterium in dieser Prioritätenordnung, ob eine 
Leistung neu erarbeitet wurde. Diese Lösung ignoriert, dass es in der privaten 
Behindertenhilfe Leistungen gibt, die fundamentale Grundbedürfnisse nachweislich 
abdecken, die auf keinen Fall mit der einzigen Begründung, dass andere Leistungen 
neu erarbeitet werden, gekürzt werden dürfen. Diese Prioritätenordnung entbehrt der 
nötigen inhaltlichen Grundlagenarbeit, Bedarfsevaluation und Steuerung, welche vom 
Bundesrat in dieser Thematik zu erwarten ist.  

→ Die SVEHK begrüsst die Absicht, neue Projekte für die Inklusion und für einen 
veränderten Bedarf zu finanzieren. Dies darf jedoch nicht über eine Kürzung der 
bestehenden Leistungen geschehen und muss, wie es der Bundesrat auch von den 
Leistungen der privaten Behindertenhilfe fordert, zweckmässig, wirtschaftlich, 
zeitgemäss und zielgerichtet sein; ohne zusätzliche Mittel und ohne agile Strukturen 
kann Innovation nicht gefördert werden. 

→ Die SVEHK hält fest: Die bisherige Praxis, trotz eines ungedeckten Bedarfs nicht alle 
verfügbaren Mittel einzusetzen und in den IV-Fonds zu verschieben, darf nicht 
legitimiert werden. Nicht ausgeschöpfte Mittel sollen für die Abdeckung des 
effektiven Bedarfs oder die Finanzierung von Leistungen und Projekten nach Art. 74 
IVG verwendet werden. 

→ Die SVEHK fordert daher die Neuformulierung von Art. 108quinquies IVV:  

Art. 108quinquies IVV   
«1Der Gesamtbetrag nach Artikel 108quater wird für Leistungen nach Artikel 108bis 
Abs. 1 und deren Weiterentwicklung eingesetzt. Gegenüber dem BSV muss jede 
Organisation nachweisen, dass mind. 3% der Mittel für Weiterentwicklungen dieser 
Leistungen verwendet wurden. 

2Übersteigen die eingereichten Gesuche den Höchstbetrag nach (neuem) Artikel 
108quater Absatz 1 so werden die beantragten Finanzhilfen gemäss der vom 
Bundesrat festgelegten Prioritätenordnung vergeben. Die Prioritätenordnung 
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definiert Vergabekriterien nach dem ermittelten Bedarf sowie an der 
Zweckmässigkeit, der Wirtschaftlichkeit und der Wirksamkeit der Finanzhilfen.  

Abs. 3: streichen 
3Wird der Betrag nach Absatz 1 nicht vollständig ausgeschöpft, so verfällt der nicht 
ausgeschöpfte Betrag.  

4Ist am Ende einer Vertragsperiode der Höchstbetrag nicht vollständig ausgeschöpft, 
werden die nicht ausgeschöpften Mittel für die Finanzierung von Projekten zur 
Entwicklung neuer Leistungen gemäss Artikel 108septies eingesetzt.» 

→ Die SVEHK weist darauf hin, dass Art. 108sexies IVV in der Folge hinfällig wird und 

zu streichen ist. 

Die wesentlichen Vorteile dieses Erweiterungsvorschlags (Neuformulierung 
von Art. 108quinquies IVV) sind: 

▪ Kein Abbau der aktuellen Leistungen auf Kosten der Menschen mit 
Behinderungen. Die Covid-19-Krise trifft Menschen mit Behinderungen 
besonders hart und führt zu signifikanten Rückschritten in der Inklusion. 

▪ Statt dass nur einzelne Organisationen ihre Leistungen mittels einer 
Projektfinanzierung weiterentwickeln (können), verpflichten sich alle 
Organisationen der privaten Behindertenhilfe dazu, die Weiterentwicklung 
ihrer Leistungen voranzutreiben. 

▪ Die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen wird als integrierte 
Massnahme vorangetrieben ohne administrativen Mehraufwand. Die vom 
Bundesrat vorgeschlagene Projektfinanzierung führt zu einem erheblichen 
Mehraufwand für das BSV und die Organisationen 
(Projektanträge/Auswertung Anträge/Verträge/Berichte etc.). 

▪ Die Organisationen werden bei ihren Bestrebungen für die Förderung der 
Inklusion unterstützt, anstatt sie durch eine lineare Kürzung zu schwächen. 

5.5. Art. 108septies IVV – Projekte 

Mit Art. 75 IVG hat der Gesetzgeber dem Bundesrat die Kompetenz übertragen, eine 
Prioritätenordnung festzulegen. Mit Art. 108septies IVV wird diese Kompetenz an ein 
Bundesamt (BSV) delegiert, was nicht statthaft ist. Zudem ist eine Prioritätenordnung 
unter Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihren Organisationen 
festzulegen.  

Das Ziel der Projekte gemäss Erläuterung zur IVV, flexibel auf den Bedarf der 
Zielgruppen reagieren zu können (S. 69), kann jedoch nicht durch eine rigide 
Prozentregel und mit einer einmaligen Projekteingabe alle vier Jahre erreicht werden: 
Der vorliegende Entwurf der Wegleitung zur Projekteinabe, welche den in der 
Begleitgruppe vertretenen Behindertenorganisationen vom BSV zugestellt wurde, 
zeigt, dass mit nur einem geplanten Eingabetermin pro Vertragsperiode eine solche 
Regelung vorgesehen ist. 

Mit Bezug auf die Ausrichtung des Inklusionsanspruchs, welche die IVV in den 
Vordergrund stellen will, stellen wir im krassen Widerspruch dazu fest, dass weder in 
der IVV noch in der erhaltenen Wegleitung ein Einbezug von Menschen mit 
Behinderungen oder ihren Organisationen in der Projektevaluation vorgesehen ist.  
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Die Prioritätenordnung muss umfassend sein. Es kann nicht sein, dass der einzige 
Bestandteil einer Prioritätenordnung die Vergabe von Projektgelder zur Förderung 
neuer Leistungen ist. 

→ Die SVEHK fordert daher:  

Die Prioritätenordnung ist vom Bundesrat (nicht vom BSV) unter Einbezug von Menschen 
mit Behinderungen und ihren Organisationen festzulegen und soll für die Finanzhilfen 
insgesamt gelten, statt nur auf die Vergabe von Projekten beschränkt zu sein (vgl. Ziff. 
5.4). 

Wenn zusätzlich Projekte helfen sollen, in der Inklusion Fortschritte zu erzielen, muss das 
BSV den Prozess der Projektvergabe und Evaluation ebenfalls inklusiv gestalten.  

Wenn Innovation zusätzlich mit Projektgeldern gefördert wird, dürfen die Finanzierung und 
das Projektmanagement nicht in den starren Rahmen der Leistungsverträge und 
Vertragsphasen gezwängt werden.  

Für die Projekte sollen die bisher nicht verwendeten Mittel (vgl. Ziff. 5.4) eingesetzt werden. 

→ Die SVEHK schlägt folgende Formulierung vor:   

Art. 108septies Abs. 2 IVV:  
«2Der Bundesrat legt unter Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihrer 
Organisationen eine Prioritätenordnung fest und regelt:  
 a. (…)  
 b. (…).» 

5.6. Art. 110 IVV – Verfahren 

Die Verkürzung der Reportingfrist auf vier Monate gemäss Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV 
ist für viele Dachorganisationen aufgrund der notwendigen Verfahren eine 
Massnahme, die aus administrativen Gründen nicht umzusetzen ist, unnötig ist und 
die Datenqualität massiv verschlechtern wird. Zudem ist nicht ersichtlich, welchen 
Nutzen sich das BSV von einer Datenlieferung zwei Monate früher erhofft. Aktuell 
warten die Dachorganisationen nach dem Einreichen der Reportingdaten an das BSV 
jeweils mindestens Jahr oder länger auf den Statusbericht.  

Dachorganisationen mit mehreren Untervertragsnehmenden (UVN) benötigen die Frist 
von 6 Monaten für die Erstellung des Reportings. Vor dem Beginn des Reportings 
müssen die fast 500 UVN ihren Jahresabschluss erstellen und diesen von der 
Revisionsstelle revidieren und von der Generalversammlung genehmigen lassen. Der 
revidierte, genehmigte Jahresabschluss liegt in den meisten Fällen erst zwischen April 
und Juni vor. Die Dachorganisationen nehmen gemäss KSBOB eine wichtige Kontroll- 
und Steuerungsfunktion ihrer Untervertragsnehmenden wahr. Die Jahresabschlüsse, 
die Quantitäten der Leistungseinheiten und die Kostenrechnungen der UVN müssen 
von den Dachorganisationen auf Vollständigkeit und Richtigkeit überprüft und 
anschliessend konsolidiert und plausibilisiert werden. Nur so können sie die bisher 
hohe Qualität der Reportingdaten sicherstellen. Eine verkürzte Frist führt unweigerlich 
dazu, dass ungeprüfte Daten an das BSV weitergeleitet werden müssen. Zudem 
müssen seit der neuen Vertragsperiode 2020-23 die Angaben für alle UVN detailliert 
ausgewiesen werden, bis anhin waren für die Leistungseinheiten einzig konsolidierte 
Daten notwendig. Dies bedeutet bereits einen zusätzlichen administrativen, vom BSV 
nicht finanzierten Mehraufwand zu dem jetzt schon hohen Arbeitsaufwand für das 
BSV-Reporting.  
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Selbsthilfeorganisationen, welche mit Freiwilligen und Ehrenamtlichen arbeiten, sind 
von der Verkürzung der Reportingfrist besonders stark betroffen. Wenn an der 
Verkürzung der Frist festgehalten wird, erfordert dies einen 
Professionalisierungsschub, Selbsthilfeorganisationen werden verschwinden und 
durch eine teurere hauptamtliche Profi-Ebene ersetzt, die Kosten steigen, ohne dass 
mehr oder bessere Leistungen erbracht werden. Dies kann wohl kaum der politische 
Wille sein.  

→ Für die SVEHK ist die Verkürzung der Reportingfrist auf 4 Monate inakzeptabel. 

→ Die SVEHK schlägt daher folgende Formulierung vor:   

Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV:  
«b. welche Unterlagen während der Vertragsperiode bis spätestens sechs Monate nach 
Ablauf des Rechnungsjahres einzureichen sind.» 

6. Themenblock 10: Assistenzbeitrag 

6.1. Generelle Bemerkungen 

Dass der Bundesrat die Änderungen der IVV im Rahmen der Weiterentwicklung der 
IV dazu nutzt, die gewonnenen Erkenntnisse in Bezug auf die Höhe der 
Nachtpauschalen und den Bedarf an Beratungsleistungen umzusetzen, ist erfreulich. 
Auch der Einbezug der Behindertenorganisationen in die Diskussionen und Arbeiten 
war konstruktiv und fruchtbar, so dass den im vorliegenden Entwurf enthaltenen 
Verbesserungen zugestimmt werden kann. Es wird jedoch weiterhin Fälle geben, in 
denen auch mit den neuen Nachtpauschalen die Vorgaben des Modell-NAV 
Hausdienst nicht werden eingehalten werden können. 

6.2. Art. 39e Abs. 5 IVV – Abzug der Beiträge an die Langzeitüberwachung 

Gemäss Art. 39 Absatz 5 IVV sollen die von der IV für die Langzeitüberwachung bei 
Domizilbehandlung im Rahmen der medizinischen Pflegeleistungen berücksichtigten 
Stunden vom anerkannten Hilfebedarf beim Assistenzbeitrag anteilsmässig 
abgezogen werden. Dies soll sicherstellen, dass es in Bezug auf die Überwachung 
nicht zu Doppelentschädigungen kommt. Mit der Vermeidung von Doppel-
entschädigungen sind wir einverstanden. Eltern von behinderten Kindern sollen aber 
die Möglichkeit haben, soweit entlastet zu werden, als der Betreuungsbedarf 
denjenigen eines gleichaltrigen Kindes ohne Behinderung übersteigt. Wichtig ist, dass 
der Abzug wie vom Bundesrat vorgeschlagen anteilsmässig und nicht in absoluten 
Zahlen erfolgt. 

→ Die SVEHK unterstützt die Vermeidung von Doppelentschädigungen. 

→ Die SVEHK erachtet es aber als wichtig, dass der Abzug anteilsmässig erfolgt. 
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6.3. Art. 39f Abs. 1 bis-3 IVV – Höhe des Assistenzbeitrags und Erhöhung der 
Nachtpauschale 

In Art. 39f IVV wird die Höhe des Assistenzbeitrages an die aktuelle Preis-und 
Lohnentwicklung angepasst. In Abs. 3 wird sodann der Höchstbetrag der 
Nachtpauschale gemäss dem Modell-NAV des SECO angepasst und auf CHF 160.50 
pro Nacht erhöht. Die vorgeschlagene Anpassung der Nachpauschale begrüssen wir 
ausdrücklich. Eine substanzielle Erhöhung auf allen Stufen ist überfällig. Es wird davon 
ausgegangen, dass die Abstufung auf Weisungsstufe präzisiert wird und sich am 
Vorschlag der AG-Assistenz des BSV orientiert (vgl. Erläuterungen Bundesrat, S. 14). 

Ebenfalls ausdrücklich begrüssen wir die Anlehnung an den Modell-NAV. Wir 
bedauern aber, dass auf den im Modell-NAV vorgesehenen Zuschlag von 25% für 
aktive Nachthilfe verzichtet wird. Es wird somit weiterhin Fälle geben, in denen 
Assistenzbeziehende die in ihren Kantonen als zwingendes Recht erklärten NAV-
Bestimmungen nicht erfüllen können bzw. diese aus anderen Finanzierungsquellen 
sicherstellen müssen. Dies betrifft insbesondere stark pflegebedürfte Personen mit 
einem Bedarf an aktiver Hilfe von mehr als drei Stunden pro Nacht. So bleibt es 
schwierig, mit dem Assistenzbeitrag faire und konkurrenzfähige Löhne zu bezahlen, 
die den Anforderungen des Modell-NAV entsprechen. Die vom Bundesrat für den 
Verzicht genannten Gründe sind rein technischer Natur und wären zweifellos lösbar. 

Spätestens bei Inkrafttreten der Reform der beruflichen Vorsorge (Reform BVG 21) 
und der geplanten Erhöhung der Sozialversicherungsabgaben infolge der Reduktion 
des BVG-Koordinationsabzugs müssen die Höchstbeträge für den Assistenzbeitrag 
generell angepasst werden.  

→ Die SVEHK begrüsst die Anpassung der Nachtpauschalen und die Anlehnung an 
den Modell-NAV. 

→ Die SVEHK fordert die Übernahme des im Modell-NAV vorgesehenen Zuschlags von 
25% auf aktive Nachthilfe. 

→ Die SVEHK weist darauf hin, dass die Höchstbeträge für den Assistenzbeitrag bei 
Inkrafttreten der Reform der beruflichen Vorsorge (Reform BVG 21) erhöht werden 
müssen. 

6.4. Art. 39i Abs. 2ter IVV – Rechnungstellung 

Gemäss Art. 39i Abs. 2ter IVV sollen nicht in Rechnung gestellte Pauschalen für den 
Nachtdienst auch während des Tages eingesetzt und angerechnet werden können. 
Die vorgeschlagene flexiblere Einsatzmöglichkeit der unbenutzten Nachtpauschale 
auch am Tag begrüssen wir ausdrücklich. Denn in zahlreichen Fällen wird die 
notwendige Betreuung und Pflege in der Nacht von Familienmitgliedern geleistet, die 
noch immer nicht über den Assistenzbeitrag entschädigt werden können.  

→ Die SVEHK begrüsst die Möglichkeit, nicht benutzte Nachtpauschalen für die 
Betreuung am Tag einsetzen zu können. 

6.5. Art. 39j Abs. 2 IVV – Beratung  

In Art. 39j Absatz 2 IVV schlägt der Bundesrat vor, dass Assistenzbeziehende alle drei 
Jahre Beratungsleistungen in der Höhe von maximal 1’500 Franken beanspruchen 
können. Wir begrüssen die Erweiterung der Bezugsmöglichkeiten der 



Ausführungsbestimmungen zur Änderung des IVG 
(Weiterentwicklung der IV) – Stellungnahme 

47 

 

Beratungsleistungen ausdrücklich. Dadurch wird berücksichtigt, dass es im Laufe der 
Zeit immer wieder zu neuen Fragen rund um die Assistenz und den Assistenzbeitrag 
kommen kann, die sich zu Beginn so noch nicht stellten. Die Rolle als Arbeitgeberin 
bzw. Arbeitgeber ist komplex und anspruchsvoll. Es ist darauf zu achten, dass das 
Erfordernis den «Beratungsbedarf erneut glaubhaft zu begründen» (vgl. Erläuterungen 
Bundesrat, S. 51) nicht dazu führt, dass die Leistung de facto nicht oder kaum in 
Anspruch genommen werden kann und/oder die Leistung von Kanton zu Kanton ganz 
unterschiedlich zugesprochen wird.  

→ Die SVEHK begrüsst die Erweiterung der Beratungsleistungen. 

→ Die SVEHK fordert, dass an die glaubhafte Begründung des Beratungsbedarfs nicht 
zu hohe Anforderungen gestellt werden. 

6.6. Übergangsbestimmungen Bst. d – Revision und Höhe des 
Assistenzbeitrags für den Nachtdienst 

In Bst. d der Übergangsbestimmungen ist festgehalten, dass der Assistenzbeitrag für 
den Nachtdienst per Inkrafttreten der Änderung und somit voraussichtlich per 1.1.2022 
erhöht wird. Wir begrüssen die Anpassung laufender Ansprüche auf den Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der Änderung und gehen davon aus, dass die IV-Stellen die Überprüfung 
der laufenden Fälle von sich aus vornehmen werden.  

→ Die SVEHK begrüsst die Anpassung der Nachtpauschale auf das Inkrafttreten der 
Änderungen. 

6.7. Zusätzliches Anliegen: Art. 39f Abs. 2 IVV – Erweiterung Qualifikation B 

Gemäss Art. 39f Abs. 2 IVV beträgt der Assistenzbeitrag Fr. 50.20 pro Stunde, wenn 
die Assistenzperson für die benötigten Hilfeleistungen über besondere Qualifikationen 
verfügen muss. Diese sog. Qualifikation B ist jedoch lediglich für Hilfeleistungen bei 
der Ausübung einer gemeinnützigen oder ehrenamtlichen Tätigkeit, bei der beruflichen 
Aus- und Weiterbildung sowie bei der Ausübung einer Erwerbstätigkeit auf dem 
regulären Arbeitsmarkt (vgl. Art. 39c Bst. e-g IVV) vorgesehen. 

In der Praxis zeigt sich, dass der Assistenzbeitrag bei Kindern und Jugendlichen mit 
einer schweren Beeinträchtigung eine ausserordentlich wichtige Rolle spielt. 
Gleichzeitig sind die Anforderungen an ihre Assistenzpersonen hoch. Sie müssen 
beispielsweise in der Lage sein, eine Reanimation durchzuführen oder eine 
Notfallmedikation zu verabreichen. Die Qualifikation B muss daher insbesondere auch 
für Hilfeleistungen bei den alltäglichen Lebensverrichtungen und der gesellschaftlichen 
Teilhabe und Freizeitgestaltung eingesetzt werden können. Mit der Öffnung der 
Anwendungsfälle, die eine Qualifikation B zulassen, können zudem Kosten für die 
Pflege durch eine viel teurere Kinderspitex reduziert werden. Es ist davon auszugehen, 
dass die Ausgaben dadurch insgesamt gesenkt werden können.  

→ Die SVEHK fordert daher folgende Ergänzung: 
Art. 39f Abs. 2 IVV  
«2Muss die Assistenzperson für die benötigten Hilfeleistungen in den Bereichen nach Artikel 
39c Buchstaben a–g über besondere Qualifikationen verfügen, so beträgt der 
Assistenzbeitrag Fr. 50.20 pro Stunde.» 
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C Zusätzliches Anliegen 

Art. 9 HVI – Dienstleistungen Dritter 

Gemäss Art. 9 Abs. 1 HVI haben Versicherte Anspruch auf Vergütung ausgewiesener 
invaliditätsbedingter Kosten für Dienstleistungen Dritter, wenn diese anstelle eines 
Hilfsmittels notwendig sind, um den Arbeitsweg zu überwinden (Bst. a), den Beruf 
auszuüben (Bst. b) oder besondere Fähigkeiten zu erwerben, welche die 
Aufrechterhaltung des Kontakts mit der Umwelt ermöglichen (Bst. c). Gemäss Art. 9 
Abs. 2 HVI beträgt die monatliche Vergütung maximal 1’793 Franken (Stand 2021). 

Damit die mit der Weiterentwicklung der IV anvisierten Ziele der Stärkung des 
Eingliederungspotenzials und der Ausschöpfung der Vermittlungsfähigkeit erreicht 
werden können, ist es notwendig, dass Dienstleistungen Dritter nicht nur für die in 
Art. 9 Abs. 1 HVI genannten Bereiche eingesetzt werden können. Dienstleistungen 
Dritter müssen vielmehr auch bei Integrationsmassnahmen gemäss Art. 14a IVG und 
bei Berufsberatungsmassnahmen gemäss Art. 15 IVG eingesetzt werden können, 
denn insbesondere gehörlose und schwerhörige Personen sind bei diesen 
Massnahmen auf Schriftdolmetschende respektive Gebärdensprachdolmetschende 
angewiesen.  

 Die SVEHK schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 9 Abs. 1 Bst. d HVI  
«d. an Integrationsmassnahmen nach Artikel 14a IVG und an 
Berufsberatungsmassnahmen nach Artikel 15 IVG teilzunehmen.» 

Gemäss Art. 9 Abs. 2 HVI werden pro Monat maximal 1’793 Franken für 
Dienstleistungen Dritter vergütet. Personen, die für ihre Erwerbstätigkeit auf 
Dienstleistungen Dritter angewiesen sind (z.B. hörbehinderte und blinde Personen) 
und von denen erwartet wird, dass sie in einem hohen Umfang erwerbstätig sind, 
können die tatsächlich anfallenden Kosten mit dem monatlichen Maximalbetrag von 
1’793 Franken oftmals nicht decken. Arbeitsphasen, in denen ein erhöhter Bedarf an 
Dienstleistungen Dritter besteht (z.B. bei vermehrten Sitzungen oder Online-Meetings) 
und Phasen mit einem tieferen Bedarf (z.B. bei Ferien) wechseln sich ab. Der 
Kostenbeitrag für die Dienstleistungen Dritter muss also flexibler eingesetzt werden 
können, beispielsweise indem den Betroffenen ein jährlicher Maximalbetrag von 12 
Monaten à 1’793 Franken und somit von 21’516 Franken pro Jahr zur Verfügung steht. 
Dadurch könnte auch der erhebliche administrative Aufwand der versicherten 
Personen und der IV-Stellen vermindert werden. Zudem ist an dieser Stelle 
festzuhalten, dass der heutige Maximalbetrag von 1'793 Franken pro Monat 
insbesondere in gewissen Berufssituationen nicht ausreichen dürfte (und teilweise 
auch verunmöglicht, einen Karriereschritt zu machen), um die effektiv anfallenden 
Kosten der Dienstleistungen Dritter zu decken. Beispiel Schriftdolmetscher oder 
Gebärdensprachdolmetscher: Kosten von 150 Franken für Schriftdolmetschen 
respektive 170 Franken für Gebärdensprachdolmetschen pro Stunde, wobei in der 
Regel nach 2,5 Stunden jeweils eine Doppelbesetzung notwendig und auch zu 
vergüten ist.  

 Die SVEHK schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 9 Abs. 2 HVI  
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«2Die jährliche Vergütung darf weder den Betrag des jährlichen Erwerbseinkommens der 
versicherten Person noch den anderthalbfachen Mindestbetrag der jährlichen 
ordentlichen Altersrente übersteigen.» 

 

 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten Sie, unsere 
Anliegen zu berücksichtigen. 

Freundliche Grüsse 

Agatha Gasser  Marcel Oehler 
Präsidentin   Vizepräsident 
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A Allgemeine Bemerkungen 

1. Themenblöcke 1, 2, 5, 7 und 10 

Die mit der Weiterentwicklung der IV anvisierten Ziele, das Eingliederungspotenzial von Jungen 
und psychisch beeinträchtigten Versicherten besser auszuschöpfen und ihre Vermittlungsfähig-
keit zu stärken, hat der SBV immer unterstützt und unterstützt sie auch weiterhin. Auch die Ver-
stärkung der Koordination aller beteiligten Akteure unterstützt der SBV weiterhin. Diese Ziele 
stimmen auch mit den Verpflichtungen überein, die die Schweiz durch die Ratifizierung der UNO-
Behindertenrechtskonvention eingegangen ist (Art. 26 BRK)1. Der SBV weist aber weiterhin da-
rauf hin, dass die hochgesteckten Ziele auch mit verbesserten Instrumenten der Eingliederung 
nur teilweise erreicht werden können, solange eine umfassende Förderung der Inklusion ausbleibt 
sowie solange die Anstellung von Menschen mit Beeinträchtigungen sowohl für private als auch 
für öffentliche Arbeitgebende unverbindlich bleibt und diesen keinerlei Beschäftigungspflicht auf-
erlegt wird. In einem zunehmend kompetitiven wirtschaftlichen Umfeld, welches sich durch die 
Auswirkungen der Covid-19-Pandemie weiter akzentuieren wird, werden auch in Zukunft viele 
Menschen, die die Produktivitätserwartungen aus gesundheitlichen Gründen nicht oder nur teil-
weise erfüllen können, aus dem Arbeitsleben ausgegrenzt. Daher ist es elementar, dass das Netz 
der sozialen Sicherheit für jene ungeschmälert erhalten bleibt, die trotz aller Bemühungen nicht in 
der Lage sind, ihre materielle Existenz selbst zu bestreiten oder einen Ausbildungs- oder Arbeits-
platz im ersten Arbeitsmarkt zu finden. Auch dies ist eine Verpflichtung, die sich aus der UNO-
Behindertenrechtskonvention ergibt (Art. 27 und Art. 28 BRK)2. 

Mit Sorge werden die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt beobachtet. Die Covid-19-Pandemie 
verschärft die Situation für Menschen auf Arbeitssuche. Das Seco meldet einen massiven Anstieg 
der Langzeitarbeitslosigkeit. Der «ausgeglichene Arbeitsmarkt», der sich für Personen mit ge-
sundheitlichen Beeinträchtigungen auch in der Vergangenheit als praktisch inexistent erwiesen 
hat, wird durch die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie zweifellos für viele Jahre nur ein theo-
retisches Konstrukt bleiben.  

Der SBV hält daher wie bereits an anderer Stelle fest, dass sowohl die im Rahmen vergangener 
IVG-Revisionen als auch die mit der Weiterentwicklung der IV eingeführten Eingliederungsmass-
nahmen einer echten Wirkungskontrolle unterstehen sowie kontinuierlich evaluiert und unter Um-
ständen angepasst oder ausgebaut werden müssen. Unter einer echten Wirkungskontrolle 
versteht der SBV eine Kontrolle, die sich nicht daran orientiert, ob Renten eingespart werden kön-
nen, sondern allein danach, ob die beabsichtigten Eingliederungen in den Erwerbsprozess auch 
tatsächlich und nachhaltig erreicht werden können. 

2. Themenblock 8 Prioritätenordnung zu Art. 74 IVG 

Mit der Teil-Finanzierung von Leistungen der privaten Behindertenhilfe fördert der Bund die selbst-
bestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von Menschen mit Behinderungen in der 
Schweiz. Damit lagert er wesentliche Aufgaben der Invalidenversicherung, der Umsetzung der 
Behindertenpolitik des Bundes, des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) und der UNO-
Behindertenrechtskonvention (UNO-BRK) an die Behindertenorganisationen aus. Seit Jahren 
nehmen diese Organisationen diese Aufgabe mit grossem Engagement wahr. 

Die Finanzhilfen reichen dabei bereits heute nicht aus, um den gesamten Bedarf abzudecken, 
weshalb die Organisationen einen grossen Teil der Art. 74 IVG Leistungen selbst tragen und nur 
dank Zuwendungen Privater finanzieren können. Dass die Zivilgesellschaft hier eine Lücke füllen 
muss, die in der Verantwortung des Staates liegt, wurde schon länger kritisiert. Mit der 

 
1 UNO-BRK Artikel 26 Habilitation und Rehabilitation. 

2 UNO-BRK Artikel 27 Arbeit und Beschäftigung; sowie Art. 28 Angemessener Lebensstandard und sozialer Schutz. 
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vorgeschlagenen Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV), wird dieser Missstand weiter 
verschärft, sodass die Behindertenorganisationen dies nicht mehr als tragfähig erachten. 

Hiermit nehmen wir dezidiert Stellung gegen wesentliche Bestandteile des vorliegenden 
Entwurfs der IVV. 

▪ Die Inklusion kann nicht damit abgehandelt werden, dass sie im Sinne eines Auftrags an die 
Behindertenorganisationen delegiert wird, während etwa die neue Prioritätenordnung oder die 
Vergabe von Projekten auf Seiten des Bundes keinerlei inklusive Ansätze erkennen lassen. 

▪ Mit einem Höchstbetrag für die Finanzhilfen, den der Bundesrat auf unbeschränkte Zeit festle-
gen möchte, werden die unbegründeten Kürzungen der letzten zehn Jahre zementiert. Der 
vorgeschlagene Höchstbeitrag entspricht einer Kürzung um über CHF 5 Mio. jährlich, ohne 
dass dafür ein entsprechend begründeter Entscheid des Bundesrats vorliegt. Eine Reduktion 
kann nicht hingenommen werden, denn der Bedarf ist kontinuierlich gestiegen und die zu-
sätzlichen Herausforderungen der Inklusion sind nicht zu bewältigen. 

▪ Eine Prioritätenordnung, die diesen Namen verdient, lässt der Entwurf vermissen; als einzigen 
Mechanismus schlägt der Bundesrat eine lineare 3% Kürzungen aller Leistungen vor, 
ausser für Leistungen, die neu erarbeitet wurden. Eine solche Lösung ignoriert den Bedarf der 
Menschen mit Behinderungen sowie den Qualitätsausweis der bestehenden Leistungen kom-
plett. Die Steuerung wird so dem BSV durch die Auswahl von Projekten überlassen, obwohl 
gemäss Art. 75 IVG der Bundesrat dafür verantwortlich ist. 

Vorschlag für eine konsequente und erweiterte Förderung der Innovation 

Wir begrüssen eine Projektfinanzierung zur Entwicklung neuer Leistungen unter der Vorausset-
zung, dass die dafür notwendigen Mittel zusätzlich zur bisherigen Finanzierung der Leistungen 
nach Art. 74 IVG zur Verfügung gestellt werden. 

Mit dem Ziel, die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen nach Art. 74 IVG zu fördern, und 
unter der Voraussetzung, dass die Finanzierung der bisherigen Leistungen nicht gekürzt werden, 
unterbreiten wir einen Erweiterungsvorschlag, welcher an dieser Stelle kurz skizziert wird: 

Sollte der Bundesrat an seinem Entwurf festhalten, verschärft er die prekäre Situation der Men-
schen mit Behinderungen und gefährdet damit die Ziele seiner eigenen Behindertenpolitik sowie 
der Weiterentwicklung der IV und bremst die Umsetzung der UNO-BRK. Dies obwohl er in seiner 
Botschaft zur Weiterentwicklung der IV festgehalten hat, dass nur die bestehende Praxis im Ge-
setz festgeschrieben wird und dass dies keine Auswirkungen auf die Organisationen der privaten 
Behindertenhilfe haben wird. 

3. Schlussfolgerung 

Mit den vom Bundesrat vorgeschlagenen Ausführungsbestimmungen zur Änderung des IVG, wel-
che Änderungen der IVV, der AHVV, der ATSV, der KVV, der UVV und der AVIV beinhalten, ist 
der SBV in der grossen Mehrheit einverstanden. Bei den Themenbereichen Optimierung der Ein-
gliederung (Themenblock 1), medizinische Massnahmen (Themenblock 2), Rentensystem (The-
menblock 5), Verfahren und Begutachtung (Themenblock 7), Prioritätenordnung zu Art. 74 IVG 
(Themenblock 8) und Assistenzbeitrag (Themenblock 10) sehen wir jedoch teilweise erhebli-
chen Nachbesserungsbedarf und problematische Punkte. 

Erweiterungsvorschlag 

Damit nicht nur einzelne Organisationen der privaten Behindertenhilfe über die vorge-
schlagene Projektfinanzierung ihre Leistungen weiterentwickeln, sollen alle Organisatio-
nen sich im Rahmen der Verträge dazu verpflichten, mind. 3% der Finanzhilfen für die 
Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen zu verwenden.  
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B Materielle Bemerkungen 

1. Themenblock 1: Optimierung der Eingliederung 

1.1 Generelle Bemerkungen 

Wir begrüssen die Grundrichtung der Weiterentwicklung der IV im Bereich der beruflichen Einglie-
derung. Insbesondere die verstärkte Ausrichtung auf den ersten Arbeitsmarkt, intensivere Integ-
rationsbemühungen und die Verlängerung der Massnahmen gehen aus unserer Sicht in die 
richtige Richtung und nehmen Vorgaben der UNO-Behindertenrechtskonvention zumindest teil-
weise auf. Gerade die Aufhebung der lebenslangen Beschränkung der Dauer von Integrations-
massnahmen auf zwei Jahre ist zu begrüssen und durch Praxiserfahrungen breit abgestützt. 
Berufliche Lebensläufe verlaufen heute in der Regel nicht mehr gradlinig, wie es früher noch häu-
fig der Fall war. Es kann daher durchaus vorkommen, dass versicherte Personen mehrmals in 
ihrem Erwerbsleben in kritische Phasen geraten und daher mehrfach rehabilitativer und einglie-
derungsorientierter Bedarf besteht. 

Weiter begrüssen wir die Stärkung der Zusammenarbeit der IV-Stellen und der Schulbehörden 
beim Übergang zwischen Schule und Berufsleben und die Ausdehnung der Massnahmen der 
Frühintervention auf die obligatorische Schulzeit. Gleichzeitig weisen wir aber darauf hin, dass für 
diese Zusammenarbeit gute Absprachen und klare Rollenteilungen zwischen IV-Stellen sowie 
Schulbehörden und kantonalen Instanzen unerlässlich sind, dass regionale Ungleichbehandlun-
gen zu vermeiden sind und dass immer die Zukunft der Jugendlichen mit Behinderungen im Zent-
rum stehen muss. 

1.2 Art. 1sexies Abs. 2 IVV – Massnahmen der Frühintervention während der obligatori-
schen Schulzeit 

Gemäss Art. 1sexies Abs. 2 IVV sollen die Frühinterventionsmassnahmen der Arbeitsvermittlung 
und der Berufsberatung bereits während der obligatorischen Schulzeit gewährt werden können. 
Diese Möglichkeit begrüssen wir. 

▪ Der SBV begrüsst die Frühinterventionsmassnahmen während der obligatorischen 
Schulzeit. 

1.3 Art. 4quater Abs. 1 IVV – Integrationsmassnahmen zur Vorbereitung auf die berufliche 
Eingliederung 

In Art. 4quater Abs. 1 IVV schlägt der Bundesrat als Mindestanforderung für Integrationsmass-
nahmen eine Präsenzzeit von acht Stunden pro Woche vor. Wir unterstützen diese Anpassung, 
denn sie ermöglicht mehr Flexibilität und löst die bisher unnötige strikte Einschränkung von zwei 
Präsenzstunden pro Tag an vier Tagen pro Woche ab. 

▪ Der SBV begrüsst die Anpassung der Mindestanforderung für Integrationsmassnahmen. 

1.4 Art. 4quinquies IVV – Massnahmen zur sozialberuflichen Rehabilitation  

1.4.1 Art. 4quinquies Abs. 1 IVV – Aufbau der Arbeitsfähigkeit 

In Art. 4quinquies Abs. 1 IVV bezeichnet der Bundesrat auch Massnahmen zum Aufbau der Ar-
beitsfähigkeit als Massnahmen zur sozialberuflichen Rehabilitation. Wir halten fest, dass der Auf-
bau der Arbeitsfähigkeit nur eines unter mehreren Zielen von Integrationsmassnahmen bleiben 
darf. Die Anpassung von Art. 4quinquies Abs. 1 IVV darf nicht dazu führen, dass Integrations-
massnahmen nach einer bestimmten Zeit nur mit der Begründung abgebrochen werden, dass die 
Arbeitsfähigkeit nicht bzw. nicht in ausreichendem Mass hat aufgebaut werden können. 
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1.4.2 Art. 4quinquies Abs. 3 IVV – Ausdehnung auf Jugendliche 

In Art. 4quinquies Abs. 3 IVV präzisiert der Bundesrat die Ausdehnung der Integrationsmassnah-
men auf Jugendliche. Wir begrüssen diese Anpassung, fordern aber, dass die Schwelle zur Beja-
hung einer drohenden Invalidität gerade bei Jugendlichen nicht zu hoch angesetzt werden darf. 
Eingliederungsmassnahmen sind auch für junge Menschen an die Bedingung geknüpft, dass eine 
Invalidität droht oder bereits eingetreten ist (vgl. Art. 8 IVG). Die Erfahrung zeigt, dass bei Jugend-
lichen oft zu lange medizinisch abgeklärt wird, ob die Voraussetzung einer drohenden Invalidität 
erfüllt ist oder nicht, anstatt rasch mit Eingliederungsmassnahmen zu beginnen. So geht wertvolle 
Zeit verloren. Hinzu kommt, dass bei Jugendlichen die Persönlichkeitsentwicklungen noch nicht 
abgeschlossen und die Krankheitsgeschichten in der Regel erst kurz und unstet sind. Zudem kön-
nen bei Jugendlichen immer zahlreiche IV-fremde Faktoren vorgeschoben werden, um sie von 
Eingliederungsmassnahmen auszuschliessen: Cannabiskonsum, Erziehungsfehler, Probleme in 
der Familie oder in der Schule, mangelnde Integration etc. 

Wir streichen deshalb heraus, dass mögliche Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen «Auswirkun-
gen von psychischen Beeinträchtigungen und pubertätsbedingten Verhaltensweisen» (vgl. Erläu-
terungen Bundesrat, S. 24) nicht dazu führen dürfen, dass mit Verweis auf «pubertätsbedingte 
Verhaltensweisen» Integrationsmassnahmen abgelehnt werden. Wir fordern deshalb, dass bei 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen einzig massgebend sein darf, dass die entsprechenden 
Massnahmen gesundheitsbedingt notwendig und geeignet sind, das angestrebte Ziel der Einglie-
derung zu erreichen. Bereits das Kriterium der Notwendigkeit gewährleistet, dass Integrations-
massnahmen nicht zu leichtfertig zugesprochen werden. 

▪ Der SBV begrüsst die Ausdehnung der Integrationsmassnahmen auf Jugendliche. 

▪ Der SBV fordert aber, dass auf Weisungsstufe festgehalten wird, dass die Schwelle zur 
Bejahung einer drohenden Invalidität bei Jugendlichen nicht zu hoch angesetzt werden 
darf. 

1,4,3 Art. 4quinquies Abs. 4 IVV – Fokus auf den ersten Arbeitsmarkt 

In Art. 4quinquies Abs. 4 IVV hält der Bundesrat fest, dass die Integrationsmassnahmen nach 
Möglichkeit ganz oder teilweise im ersten Arbeitsmarkt stattfinden sollen. Die Ausrichtung auf den 
ersten Arbeitsmarkt unterstützen wir. Wir begrüssen aber auch explizit die Formulierung «nach 
Möglichkeit ganz oder teilweise im ersten Arbeitsmarkt», denn dies ermöglicht bereits bestehende 
oder innovative neue Angebote im geschützten Rahmen weiterzuführen und zu entwickeln. Der 
geschützte Rahmen ist und bleibt insbesondere deshalb notwendig, weil der heutige Arbeitsmarkt 
immer noch nicht als inklusiv betrachtet werden kann und vielen Menschen mit Behinderungen 
leider immer noch keinen Platz bietet. 

▪ Der SBV begrüsst den Fokus auf den ersten Arbeitsmarkt. 

1.5 Art. 4sexies IVV – Dauer der Integrationsmassnahmen  

1.5.1 Art. 4sexies Abs. 3 Bst. a IVV – Beendigung 

In Art. 4sexies Abs. 3 Bst. a IVV schlägt der Bundesrat als Ergänzung vor, dass die Integrations-
massnahmen auch dann beendet werden sollen, wenn das vereinbarte Ziel nicht erreicht werden 
kann. In den Erläuterungen wird wie folgt präzisiert: «wenn das vereinbarte Ziel trotz aller Versu-
che und Anpassungen nicht erreichbar ist, wird die Integrationsmassnahme unter Berücksichti-
gung der Verhältnismässigkeit vorzeitig beendet». Diesbezüglich erscheint es uns wichtig, dass 
eine Integrationsmassnahme nicht leichtfertig abgebrochen wird. Solange unter Berücksichtigung 
der spezifischen Beeinträchtigung der versicherten Person geeignete und verhältnismässige An-
passungen möglich sind, sind diese unbedingt vorzunehmen. Vor einer definitiven Beendigung 
sollte unseres Erachtens alles darangesetzt werden, in eine allenfalls geeignetere und alternative 
Integrationsmassnahme zu wechseln. Hierzu ist eine Rücksprache mit den behandelnden Fach-
personen unerlässlich. 
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▪ Der SBV fordert daher: Vor einer vorzeitigen Beendigung einer Integrationsmassnahme 
muss die Anpassung der Zielvereinbarung ins Auge gefasst werden. Dabei sind die Stärken 
und Fähigkeiten der versicherten Person zu berücksichtigen. Zudem ist vor einer vorzeitigen 
Beendigung einer Integrationsmassnahme Rücksprache mit den behandelnden Ärztinnen und 
Ärzten sowie Therapeutinnen und Therapeuten zu nehmen. 

1.5.2 Art. 4sexies Abs. 6 IVV – erneuter Anspruch 

In Art. 4sexies Abs. 6 IVV schlägt der Bundesrat eine Präzisierung des Anspruchs auf eine erneute 
Integrationsmassnahme vor. Ein erneuter Anspruch auf eine Integrationsmassnahme soll davon 
abhängen, dass sich die versicherte Person in der Zwischenzeit «nachweislich ernsthaft» um die 
berufliche Integration bemüht hat, oder dass sich ihr Gesundheitszustand verändert hat. Unseres 
Erachtens ist der Begriff «nachweislich und ernsthaft» zu unbestimmt und sollte auf Weisungs-
stufe näher definiert werden. Ansonsten wird sich unter den kantonalen IV-Stellen eine sehr un-
terschiedliche Praxis entwickeln und Konflikte sind vorprogrammiert. 

▪ Der SBV fordert daher: Die Kriterien für eine erneute Zusprache von Integrationsmassnah-
men sind auf Weisungsstufe zu präzisieren. 

1.6 Art. 4a IVV – Berufsberatung 

Gemäss Art. 4a Abs. 2 IVV sollen als Massnahmen zur Vorbereitung auf eine Ausbildung nach 
Art. 15 Abs. 1 IVG arbeitsmarktnahe Massnahmen gelten, die nach der obligatorischen Schule in 
Betrieben des ersten Arbeitsmarkts oder in Institutionen durchgeführt werden und dazu dienen, 
Eignung und Neigung der versicherten Person für mögliche Ausbildungen zu überprüfen. Diese 
Massnahmen sollen auf längstens zwölf Monate befristet sein. 

Gemäss Art. 4a Abs. 3 IVV sollen als Massnahmen zur vertieften Klärung möglicher Berufsrich-
tungen nach Art. 15 Abs. 2 IVG Massnahmen gelten, die in Betrieben des ersten Arbeitsmarkts 
oder in Institutionen durchgeführt werden und dazu dienen, die Neigung und Eignung der versi-
cherten Person für mögliche Berufsrichtungen und Tätigkeiten zu überprüfen. Diese Massnahmen 
sollen auf längstens drei Monate befristet sein. 

Gemäss Art. 4a Abs. 4 IVV sollen für diese beiden Berufsberatungsmassnahmen sodann diesel-
ben Beendigungsgründe gelten, wie bei der vorzeitigen Beendigung von Integrationsmassnah-
men (vgl. hierzu Art. 4sexies Abs. 3 Bst. a IVV). 

Für uns bleibt unklar, ob bei einer Wiederaufnahme nach einer vorzeitigen Beendigung einer Be-
rufsberatungsmassnahme nach Art. 4a Abs. 1 Bst. b und c IVV bzw. Art. 4a Abs. 2 und 3 IVV 
erneut eine 12-monatige bzw. 3-monatige Befristungen greift, oder ob die bereits in Anspruch 
genommenen Zeiträume angerechnet werden. Dies gilt es zu präzisieren, ist aus unserer Sicht 
doch unabdingbar, dass bei Wiederaufnahme einer entsprechenden Massnahme erneut An-
spruch auf längstens zwölf bzw. drei Monate bestehen muss. Nur so haben versicherte Personen 
trotz eines Abbruchs wieder die Chance auf neu ausgerichtete Berufsberatungsmassnahmen. In 
Bezug auf die Beendigungsgründe verweisen wir auf unsere Ausführungen zu den Gründen für 
die vorzeitige Beendigung von Integrationsmassnahmen in Ziff. 1.5.1. 

▪ Der SBV fordert daher: Die zeitliche Befristung von Berufsberatungsmassnahmen im Falle 
der Wiederaufnahme nach einer vorzeitigen Beendigung ist auf Weisungsstufe zu präzisieren. 
Dabei ist festzuhalten, dass bei einer Wiederaufnahme erneut Anspruch auf längstens zwölf 
bzw. drei Monate besteht. 
Vor einer vorzeitigen Beendigung einer Berufsberatungsmassnahme muss die Anpassung der 
Zielvereinbarung ins Auge gefasst werden. Dabei ist auf die Stärken und Fähigkeiten der ver-
sicherten Person Rücksicht zu nehmen. Zudem ist vor einer vorzeitigen Beendigung einer Be-
rufsberatungsmassnahme Rücksprache mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten sowie 
Therapeutinnen und Therapeuten zu nehmen. 
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1.7 Art. 5 IVV – Erstmalige berufliche Ausbildung 

1.7.1 Art. 5 Abs. 3 Bst. b IVV – Weiterführende erstmalige berufliche Ausbildung 

Gemäss Art. 5 Abs. 3 Bst. b IVV soll eine Weiterführung der erstmaligen beruflichen Ausbildung 
nach Art. 16 Abs. 3 Bst. c IVG (Vorbereitung auf eine Hilfsarbeit oder Tätigkeit in einer geschützten 
Werkstätte) dann möglich sein, wenn die Fähigkeiten der versicherten Person eine Ausbildung 
nach Berufsbildungsgesetz zulassen und wenn diese Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt erfolgen 
kann. 

Die Möglichkeit der Weiterführung einer erstmaligen beruflichen Ausbildung begrüssen wir sehr, 
denn oft zeigen sich die Möglichkeiten und Fähigkeiten junger Versicherter mit Behinderungen 
erst im Verlauf der Erstausbildung gemäss Art. 16 Abs. 3 Bst. c IVG. Nur teilweise einverstanden 
sind wir hingegen damit, dass die Weiterführung nur im ersten Arbeitsmarkt möglich sein soll. 
Dadurch werden die Chancen für Jugendliche mit schwereren Behinderungen zu sehr einge-
schränkt. Ein Wechsel in den ersten Arbeitsmarkt kann durchaus, auch nach einer weiterführen-
den Ausbildung im geschützten Rahmen, möglich sein. Nicht selten ist anschliessend an eine PrA 
INSOS eine Attestausbildung EBA nur innerhalb einer Institution möglich, im ersten Arbeitsmarkt 
hingegen hätte die versicherte Person keine Chance auf eine weiterführende Ausbildung. Ist das 
Attest dann aber einmal erlangt, bestehen markant bessere Chancen auf eine Anstellung im ers-
ten Arbeitsmarkt. Es darf nicht sein, dass solche Möglichkeiten und Berufswege verhindert wer-
den, indem eine weiterführende Erstausbildung zwingend im ersten Arbeitsmarkt erfolgen muss.  

▪ Der SBV begrüsst die Möglichkeit der Weiterführung einer Erstausbildung. 

▪ Der SBV schlägt aber folgende Formulierung vor:   
Art. 5 Abs. 3 Bst. b IVV  
«b. nach Abschluss einer Massnahme nach Art. 16 Abs. 3 Bst. c IVG, sofern die Fähigkeiten 
der versicherten Person eine Ausbildung nach Berufsbildungsgesetz im ersten Arbeitsmarkt 
zulassen.» 

1.7.2 Art. 5 Abs. 4 und Abs. 5 IVV – Dauer der erstmaligen beruflichen Ausbildung 

In Art. 5 Abs. 4 und 5 IVV hält der Bundesrat fest, dass sich die Erstausbildung gemäss Art. 16 
Abs. 3 Bst. c IVG (Vorbereitung auf eine Hilfsarbeit oder Tätigkeit in einer geschützten Werkstätte) 
in Bezug auf die Dauer nach Möglichkeit am Berufsbildungsgesetz zu orientieren hat, und dass 
die Zusprache für die gesamte Dauer der Ausbildung erfolgen soll. Damit bekräftigt er seine an-
lässlich der parlamentarischen Debatte am 19.9.2019 im Ständerat geäusserte Absicht3. 

Wir begrüssen es sehr, dass sich die Vorbereitung auf eine Hilfsarbeit oder auf eine Tätigkeit in 
einer geschützten Werkstätte nach Möglichkeit am Berufsbildungsgesetz zu orientieren hat und 
wenn möglich im ersten Arbeitsmarkt erfolgen soll. Die Ausrichtung auf den ersten Arbeitsmarkt 
ist richtig und wichtig, gleichzeitig müssen aber die Möglichkeiten für eine Ausbildung im geschütz-
ten Rahmen bestehen bleiben, bis der erste Arbeitsmarkt diese Ausbildungen vollumfänglich an-
bietet. Auch die Zusprache einer praktischen Ausbildung für die gesamte Dauer der Ausbildung 
begrüssen wir sehr, gibt sie den versicherten Personen doch eine klare und wichtige Perspektive. 

▪ Der SBV begrüsst Art. 5 Abs. 4 und 5 IVV sehr. 

1.8 Art. 5bis Abs. 5 IVV – Invaliditätsbedingte Mehrkosten 

In einer erstmaligen beruflichen Ausbildung oder Weiterausbildung werden behinderungsbedingte 
Mehrkosten übernommen. Welche Auslagen bei der Ermittlung dieser Mehrkosten zu berücksich-
tigen sind, soll für die erstmalige berufliche Ausbildung und für die Weiterausbildung aber weiter-
hin unterschiedlich geregelt sein: Bei einer erstmaligen beruflichen Ausbildung sind dies 
Aufwendungen für die Vermittlung der erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten (Bst. a), die 

 
3 Vgl. https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47233#votum15, Abrufdatum 
10.02.2021. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47233#votum15
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Kosten für persönliche Werkzeuge und Berufskleider (Bst. b) sowie die Transportkosten (Bst. c). 
Bei der beruflichen Weiterausbildung sind dies zusätzlich die Kosten bei invaliditätsbedingter aus-
wärtiger Verpflegung und Unterkunft (Art. 5ter Abs. 3 IVV, heute: Art. 5bis Abs. 3 IVV). Eine un-
terschiedliche Regelung und somit Ungleichbehandlung sind für uns nicht nachvollziehbar. Auch 
für die Vergleichsrechnung bei einer erstmaligen beruflichen Ausbildung sollten behinderungsbe-
dingte Kosten für auswärtige Verpflegung und Unterkunft berücksichtigt werden. 

▪ Der SBV fordert daher folgende Formulierung:   
Art. 5bis Abs. 5 Bst. d IVV  
«d. Kosten bei invaliditätsbedingter auswärtiger Verpflegung und Unterkunft.» 

1.9 Zusätzliche Anliegen 

1.9.1 Art. 4novies IVV – Erstausbildung auch bei der Wiedereingliederung 

Im Zusammenhang mit Art. 8a IVG und Art. 4novies IVV (Wiedereingliederung von Rentenbezü-
gerinnen und Rentenbezügern) weisen wir darauf hin, dass Rentenbeziehenden auch im Rahmen 
einer Wiedereingliederungsmassnahme eine nachträgliche erstmalige berufliche Ausbildung er-
möglicht werden muss. Dies darf unseres Erachtens aber nicht davon abhängig gemacht werden, 
ob nach Abschluss einer solchen Massnahme die Rente reduziert oder aufgehoben werden kann. 
Junge Versicherte (z.B. mit Down-Syndrom, Autismus-Spektrum-Störung oder einer psychischen 
Beeinträchtigung) sind im Alter von 18 Jahren aufgrund ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigung 
unter Umständen noch nicht bereit für eine Erstausbildung und erhalten eine ganze IV-Rente. Nun 
kann es aber sein, dass sie einige Jahre später in ihrer Entwicklung soweit gereift sind, dass sie 
nun eine erstmalige berufliche Ausbildung, z.B. PrA INSOS absolvieren können. Diesen Versi-
cherten müssen nun die gleichen Möglichkeiten für eine erstmalige berufliche Ausbildung offen-
stehen, wie denjenigen, die direkt nach der Schulzeit eine berufliche Erstausbildung beginnen 
können. Dementsprechend darf bei Rentenbeziehenden ohne erstmalige Berufsausbildung im 
Rahmen der Wiedereingliederung nicht allein ausschlaggebend sein, dass ihre IV-Rente durch 
eine nachträgliche erstmalige berufliche Ausbildung reduziert oder gar aufgehoben werden kann. 
Dies erfordert der Grundsatz der Rechtsgleichheit und Chancengleichheit. Zudem hat ein «Nach-
holen» einer erstmaligen beruflichen Ausbildung – auch wenn nicht in allen Fällen rentenrelevant 
– den positiven Effekt, dass ein gewisses Einkommen generiert werden kann, was in den meisten 
Fällen sodann gar zu einer finanziellen Entlastung der Ergänzungsleistungen führt. 

▪ Der SBV fordert daher eine Ergänzung von Art. 4novies IVV:  
Art. 4novies Abs. 2 IVV  
«2Die Verbesserung der Erwerbsfähigkeit gemäss Art. 8a IVG muss nicht rentenbeein-
flussend sein.» 

1.9.2 Art. 90 Abs. 4 IVV – Reisekosten (Zehrgeld) 

In Art. 90 Abs. 4 IVV sind die Beträge für das Zehrgeld im Rahmen der Übernahme der Reisekos-
ten festgelegt. Diese Beträge wurden seit dem Jahre 1992 nicht mehr angepasst. Obwohl eine 
Anpassung an die Teuerung längst überfällig ist, schlägt der Bundesrat leider auch im Rahmen 
der vorliegenden Änderungen keine Anpassung dieser Beträge vor. 

▪ Der SBV fordert daher: Die Beträge in Art. 90 Abs. 4 IVV sind an die seit 1992 eingetretene 
Teuerung gemäss dem Landesindex der Konsumentenpreise anzupassen und hernach regel-
mässig (z.B. alle fünf Jahre) zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. 
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2. Themenblock 2: Medizinische Massnahmen 

2.1 Generelle Bemerkungen 

Wir begrüssen, dass mit der Weiterentwicklung der IV die Liste der Geburtsgebrechen aktualisiert 
wird und die Invalidenversicherung vermehrt auch Behandlungskosten für seltene Krankheiten 
übernimmt. Auch erscheint es sinnvoll, dass die heutige Verordnung über Geburtsgebrechen 
(GgV) des Bundesrats durch eine Departementsverordnung des EDI (GgV-EDI) ersetzt wird, um 
damit die regelmässige Aktualisierung zu erleichtern. Auch ist es nachvollziehbar, dass mit gerin-
gem Aufwand behandelbare Leiden (z.B. Leistenhernie), künftig in die Zuständigkeit der obligato-
rischen Krankenpflegeversicherung (OKP) fallen. Die vorgeschlagene neue 
Geburtsgebrechenliste im Anhang der GgV-EDI enthält allerdings noch erhebliche Ungenauigkei-
ten. Sie muss deshalb in Zusammenarbeit mit den massgebenden Fachgesellschaften und den 
Patientenorganisationen nochmals dringend überarbeitet werden. 

Die Schaffung eines Kompetenzzentrums im BAG für die Kostenübernahme der Arzneimittel 
durch die IV sowie der Ersatz der bisherigen Geburtsgebrechenmedikamentenliste (GGML) durch 
die neue Geburtsgebrechen-Spezialitätenliste (GG-SL) erlauben eine grössere Harmonisierung 
mit der Spezialitätenliste der Krankenversicherung.  

Kritikpunkte sehen wir in den Ausführungen zu den medizinischen Massnahmen nach Art. 12 und 
13 IVG. Die in Art. 2 IVV vorgeschlagene Umschreibung der Massnahmen im Sinne von Art. 12 
IVG schafft unseres Erachtens zusätzliche, vom Gesetzgeber nicht gewollte Anspruchserforder-
nisse und stellt damit auch die bisherige Praxis zu Art. 12 IVG in Frage. Auch mit der Präzisierung 
der in Art. 13 Abs. 2 IVG eingeführten Kriterien für die Aufnahme eines Geburtsgebrechens in die 
GgV-EDI sind wir nur teilweise einverstanden.  

2.2 Art. 2 IVV - Medizinische Eingliederungsmassnahmen nach Art. 12 IVG 

2.2.1 Art. 2 Abs. 1 IVV – Zeitpunkt  

Gemäss Art. 2 Abs. 1 IVV sollen medizinische Eingliederungsmassnahmen im Sinne von Art. 12 
IVG erst nach Abschluss der Behandlung des Leidens an sich, deren Finanzierung über die OKP 
läuft, einsetzen. Hiermit soll der Zeitpunkt gemeint sein, an dem ein stabilisierter Gesundheitszu-
stand erreicht ist. Dies bedeutet, dass es einer abgeschlossenen Behandlung bedarf, sich der 
Gesundheitszustand nicht mehr wesentlich verbessern lässt und die medizinischen Massnahmen 
hauptsächlich der Verbesserung der Eingliederungsfähigkeit dienen. Dass die Invalidenversiche-
rung im Rahmen von Art. 12 IVG nicht für die Behandlung des Leidens an sich zuständig ist, bleibt 
unbestritten. Allerdings kommt es in der Praxis häufig vor, dass eine medizinische Massnahme 
schon dann vorwiegend der späteren Eingliederung dient, wenn die Leidensbehandlung an sich 
noch nicht ganz abgeschlossen ist. Bisher wurden von der Rechtsprechung deshalb auch nur ein 
relativ stabilisierter Gesundheitszustand und nicht ein stabilisierter Gesundheitszustand verlangt. 
Die bisherige Praxis zu Art. 12 IVG hat sich bewährt. Es ist für uns daher nicht nachvollziehbar, 
weshalb medizinische Eingliederungsmassnahmen erst dann möglich sein sollen, wenn die Lei-
densbehandlung gänzlich abgeschlossen ist. Um das Ziel der Verbesserung der Eingliederungs-
fähigkeit durch die medizinischen Massnahmen nach Art. 12 erreichen zu können, darf unseres 
Erachtens nicht vorausgesetzt sein, dass sich der Gesundheitszustand nicht mehr wesentlich ver-
bessern lässt. Satz 2 von Art. 2 Abs. 1 IVV ist daher zu streichen, zumal der Fokus auf die Ein-
gliederung bereits aus Art. 12 Abs. 3 IVG hervorgeht. 

▪ Der SBV lehnt eine zusätzliche Anspruchsvoraussetzung für die Kostenübernahme, 
nämlich den Abschluss der Leidensbehandlung, ab. 

▪ Der SBV schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 2 Abs. 1 IVV  
«1Als medizinische (…) und psychotherapeutische Behandlungen. Sie haben, nach der Be-
handlung des Leidens an sich und nach Erreichen eines stabilisierten Gesundheitszu-
stands, unmittelbar die Eingliederung nach Artikel 12 Absatz 3 IVG zum Ziel.» 
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2.2.2 Art. 2 Abs. 3 IVV – Antrag 

Gemäss Art. 2 Abs. 3 IVV soll in Zukunft nicht mehr im Nachhinein, sondern bereits bei Beginn 
der Massnahme nach Art. 12 IVG geklärt werden, ob es sich um eine Behandlung des Leidens an 
sich mit einer Kostenpflicht der OKP oder ob es sich um eine medizinische Eingliederungsmass-
nahme mit Finanzierung durch die Invalidenversicherung handelt. Hierfür schlägt der Bundesrat 
vor, dass die Massnahmen gemäss Art. 12 IVG vor Behandlungsbeginn bei der zuständigen IV-
Stelle beantragt werden müssen. Zudem soll dem Antrag eine positive ärztliche Eingliederungs-
prognose beiliegen. Bei Differenzen über die Kostentragung soll weiterhin die Vorleistungspflicht 
der OKP gelten. Es trifft zu, dass das Abgrenzungsverfahren zwischen OKP und der IV aufwändig 
sein kann. Diese Abgrenzung wird aber nicht vereinfacht, wenn das Gesuch bei der IV vor Beginn 
der Behandlung eingereicht werden muss, denn die Abgrenzungskriterien bleiben die gleichen. In 
der Praxis ist in vielen Fällen ein Antrag um Kostenübernahme vor Beginn der Behandlung nicht 
umsetzbar, weil die Behandlung ohne Verzug eingeleitet werden muss, um die Eingliederungsfä-
higkeit zu erreichen. Deshalb muss die IV, gleich wie die OKP, die notwendigen Massnahmen 
auch im Nachhinein übernehmen, wenn die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. Satz 1 von 
Art. 2 Abs. 3 IVV sollte daher gestrichen werden. Da eine positive Eingliederungsprognose der 
behandelnden Fachärztin oder des behandelnden Facharztes bereits in Art. 12 Abs. 3 IVG ver-
langt wird, erübrigt sich auch Satz 2 von Art. 2 Abs. 3 IVV und kann gestrichen werden. 

▪ Der SBV fordert daher die Streichung von Art. 2 Abs. 3 IVV.  

In diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass bei Kindern ärztliche Prognosen 
im Einzelfall schwierig sind, weil ihre Entwicklung nur schwer vorausgesehen werden kann. Des-
halb kommen in der Praxis v.a. bei Kleinkindern immer wieder Falschprognosen vor. Andererseits 
werden solche Prognosen aufgrund retrospektiver Daten und Erfahrungen gestellt und schliessen 
die Weiterentwicklung der medizinischen Wissenschaft nicht mit ein. Deshalb muss das Erforder-
nis der günstigen Prognose im Einzelfall flexibel gehandhabt und in unklaren Fällen zugunsten 
des Kindes gestellt werden.  

2.2.3 Art. 2 Abs. 4 IVV – Dauer 

In Art. 2 Abs. 4 IVV schlägt der Bundesrat vor, dass die Dauer der medizinischen Eingliederungs-
massnahmen nach Art. 12 IVG zwei Jahre nicht übersteigen darf. Gleichzeitig ermöglicht er aber 
eine Verlängerung. Die Sätze 3 und 4 von Art. 2 Abs. 4 IVV erscheinen uns zu widersprüchlich. 

▪ Der SBV schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 2 Abs. 4 IVV  
«4Art, Dauer und Umfang (…) in der Leistungszusprache festgehalten. Die Zusprache der 
medizinischen Eingliederungsmassnahme erfolgt für zwei Jahre und kann verlängert 
werden.» 

2.3 Art. 2bis Abs. 2 IVV - Fortführung medizinischer Eingliederungsmassnahmen 

Gemäss Art. 12 Abs. 2 IVG können medizinische Eingliederungsmassnahmen über das 20. Al-
tersjahr hinaus gewährt werden, sofern die versicherte Person an einer beruflichen Eingliede-
rungsmassnahme teilnimmt. Gemäss Art. 2 bis Abs. 2 IVV ist die Fortführung einer medizinischen 
Eingliederungsmassnahme auch dann möglich, wenn die berufliche Massnahme beendet oder 
abgebrochen wurde, sofern eine weitere berufliche Massnahme absehbar und das Eingliede-
rungspotenzial nicht ausgeschöpft ist. Der Bundesrat schlägt vor, dass die Dauer der Fortführung 
zwischen den beiden beruflichen Massnahmen sechs Monate nicht übersteigen darf. Wir begrüs-
sen eine Fortführung auch bei Beendigung oder Abbruch einer beruflichen Massnahme, sind aber 
der Ansicht, dass die Befristung auf maximal sechs Monate den Eingliederungserfolg deutlich 
schmälern kann. Da in der Praxis nicht immer gewährleistet ist, dass zwischen zwei beruflichen 
Massnahmen nicht mehr als sechs Monate liegen, ist auf die Befristung von sechs Monaten zu 
verzichten. 
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▪ Der SBV schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 2bis Abs. 2 IVV  
«2Wird eine Massnahme beruflicher Art beendet oder abgebrochen, so können die Kosten für 
die medizinischen Eingliederungsmassnahmen während längstens sechs Monaten weiter 
vergütet werden, wenn (…).» 

2.4 Art. 3 Abs. 1 IVV – Geburtsgebrechen 

In Art. 3 Abs. 1 IVV präzisiert der Bundesrat die in Art. 13 Abs. 2 IVG festgehaltenen Definitions-
kriterien für Geburtsgebrechen. Dabei beschränkt er sich auf die Kriterien «Gesundheitsbeein-
trächtigung», «langdauernde oder komplexe Behandlung» und «Behandelbarkeit». Die Kriterien 
«fachärztliche Diagnose» und «bestimmter Schweregrad» müssen aus der Sicht des Bundesrates 
nicht näher präzisiert werden.  

In Art. 3 Abs. 1 Bst. d IVV präzisiert der Bundesrat das Kriterium der «Gesundheitsbeeinträchti-
gung» und erwähnt dabei neben der körperlichen auch die geistige Beeinträchtigung oder Funk-
tionsstörung. Wir weisen darauf hin, dass der Begriff der «geistigen» Beeinträchtigung überholt 
ist und mit «kognitiver» Beeinträchtigung zu ersetzen ist. Zudem müssen in die Präzisierung auch 
die «psychischen» Beeinträchtigungen aufgenommen werden. 

▪ Der SBV schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 3 Abs. 1 Bst. d IVV  
«d. die Gesundheit beeinträchtigende Leiden: Leiden, die körperliche, kognitive oder psychi-
sche Beeinträchtigungen oder Funktionsstörungen zur Folge haben;» 

Unserer Ansicht nach müsste auch das Kriterium des «bestimmten Schweregrads» auf Verord-
nungsstufe näher präzisiert werden. 

▪ Der SBV schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 3 Abs. 1 Bst. dbis IVV  
«dbis. Leiden mit einem bestimmten Schweregrad: Leiden, die ohne Behandlung eine an-
haltende und später nicht mehr vollständig korrigierbare Einschränkung der körperli-
chen, kognitiven oder psychischen Funktionen zur Folge haben;» 

In Art. 3 Abs. 1 Bst. e IVV hält der Bundesrat fest, dass als «langdauernde Behandlung» lediglich 
eine Behandlung zu bezeichnen ist, die länger als ein Jahr dauert. Eine vorausgesetzte Dauer 
von mehr als einem Jahr verhindert, medizinische Massnahmen zulasten der IV abzurechnen, die 
zwar kürzer dauern (z.B. eine Skolioseoperation), aber einen nachhaltigen Einfluss auf die spätere 
Eingliederung der versicherten Person haben. Ausserdem können mit einem einmaligen Eingriff 
allenfalls höhere Kosten einer Langzeitbehandlung vermieden werden. Von einer starren Rege-
lung von einem Jahr ist daher abzusehen. 

▪ Der SBV schlägt deshalb folgende Formulierung vor:   
Art. 3 Abs. 1 Bst. e IVV  
«e. langdauernde Behandlung: eine Behandlung, die in der Regel länger als ein Jahr dauert;» 

Gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. f IVV soll als «komplexe Behandlung» eine Behandlung gelten, die das 
Zusammenspiel von mindestens drei Fachgebieten erfordert. Hierzu ist anzumerken, dass unklar 
ist, was mit "Zusammenspiel von mindestens drei Fachgebieten" genau gemeint ist. Wir gehen 
davon aus, dass darunter sowohl Ärzte und Ärztinnen als auch Therapeutinnen und Therapeuten 
fallen. In der medizinischen Praxis verselbständigen sich überdies die Subspezialitäten (z.B. Or-
thopädie und Wirbelsäulenchirurgie) zunehmend, was ebenfalls als verschiedene Fachgebiete 
angesehen werden muss. Auch kann eine komplexe Behandlung vorliegen, wenn nur eine hoch-
spezialisierte Fachperson beteiligt ist. Das Definitionskriterium der «komplexe Behandlung» ist 
daher in Zusammenarbeit mit der Ärzteschaft neu zu formulieren. 

▪ Der SBV fordert eine Neuformulierung von Art. 3 Abs. 1 Bst. f IVV unter Einbezug der 
Ärzteschaft. 
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2.5 Art. 3bis IVV – Liste der Geburtsgebrechen 

Aufgrund der medizinischen Entwicklung soll die Liste der Geburtsgebrechen in Zukunft häufiger 
geändert werden können. Der Bundesrat schlägt in Art. 3bis Abs. 1 IVV daher vor, die Kompetenz 
der Verordnungsgebung dem EDI zu übertragen. Die Übertragung der Verordnungskompetenz 
an das EDI begrüssen wir. Für den Entscheid über die Aufnahme eines Leidens in die GgV-EDI 
müssen unseres Erachtens aber zwingend jeweils sowohl die betroffenen Fachgesellschaften als 
auch Patientenorganisationen angehört werden. Sind diese Organisationen von Anfang an mit-
einbezogen, können spätere gerichtliche Auseinandersetzungen und damit verbundene hohe 
Kosten vermieden werden. Zudem fordern wir, dass die Geburtsgebrechenliste regelmässig – z.B. 
alle zwei Jahre – überprüft und dem Stand der medizinischen Wissenschaft angepasst wird. 

▪ Der SBV schlägt daher folgende Ergänzung vor:  
Art. 3bis Abs. 1 IVV  
«1Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) erstellt (…) nach Artikel 13 IVG gewährt 
werden. Dafür hört das EDI vorgängig die Fachgesellschaften und Patientenorganisatio-
nen an.» 

▪ Der SBV schlägt weiter folgende Ergänzung vor:  
Art. 3bis Abs. 2 IVV  
«2Die Liste der Geburtsgebrechen wird regelmässig dem Stand der medizinischen Wis-
senschaft angepasst. Das EDI kann nähere Vorschriften über die Liste erlassen.» 

2.6 Verordnung des EDI über Geburtsgebrechen (GgV-EDI) 

Die vorgeschlagene neue Geburtsgebrechenliste im Anhang zur GgV-EDI enthält Ungenauigkei-
ten. Diese könnten verhindert werden, wenn ihre periodische Anpassung in einer engen Zusam-
menarbeit mit den massgebenden Fachgesellschaften und den Patientenorganisationen erfolgen 
würde. Aus der Sicht des Sehbehindertenwesens sind massgebliche Verbesserungen nun einzu-
führen, namentlich das neue RZ 426. 

▪ Der SBV fordert daher: Die aktualisierte Geburtsgebrechenliste ist einzuführen. Zur Unter-
stützung von Kindern und Jugendlichen, die unter den heute sehr stark zunehmenden neuen 
Formen von Sehbeeinträchtigung leiden, ist namentlich RZ 426 von grosser Dringlichkeit. Eine 
Rückstellung der Erneuerung der Geburtsgebrechen-Liste lehnen wir ab. Sollten neue Vorbe-
reitungsmodalitäten für die periodische Erneuerung der Geburtsgebrechenliste definiert wer-
den, soll dies nicht unter Aufschub der neuen Fassung 2021, sondern für die Vorbereitung der 
nächsten Revision gültig sein. 

2.7 Art. 3quinquies IVV - Medizinische Pflegeleistungen bei Domizilbehandlung 

In Art. 3quinquies IVV soll unter den Massnahmen der «Untersuchung und Behandlung» die Lang-
zeitüberwachung in die IVV aufgenommen und somit nicht mehr nur mittels IV-Rundschreiben Nr. 
394 geregelt werden. Die Aufnahme der Langzeitüberwachung auf Verordnungsstufe begrüssen 
wir. 

▪ Der SBV begrüsst die Aufnahme der Langzeitüberwachung in die IVV. 

2.8 Art. 3sexies IVV - Geburtsgebrechen-Spezialitätenliste 

Gestützt auf Art. 14ter Abs. 5 IVG soll gemäss Art. 3sexies IVV das BAG eine Liste über die 
Arzneimittel zur Behandlung von Geburtsgebrechen erstellen, sog. Geburtsgebrechen-Spezialitä-
tenliste (GG-SL). Bei der Zulassung eines Arzneimittels durch die Swissmedic ist zu berücksich-
tigen, dass bei pädiatrischen Erkrankungen in vielen Fällen keine wissenschaftlichen Studien 
vorhanden sind. Dieser Problematik muss bei der Prüfung von Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und 
Wirtschaftlichkeit (WZW-Kriterien) im Rahmen von Art. 13 IVG (vielfach seltene bis ultra-seltene 
Erkrankungen) Rechnung getragen werden, und zwar sowohl bei medizinischen Behandlungen 
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als auch bei Medikamenten. Ausserdem erlauben Art. 71a bis 71d KVV aus dem gleichen Grund 
unter gewissen Umständen einen vereinfachten Zugang zu Medikamenten (sog. Off Label Use).  

In Abs. 4 von Art. 3sexies IVV schlägt der Bundesrat vor, für die Aufnahme von Arzneimitteln auf 
die GG-SL auf eine Frist analog Art. 31b KLV (60 Tage) zu verzichten. Bei Geburtsgebrechen ist 
es aber nicht tragbar, dass mögliche Behandlungen verzögert und damit auch die beruflichen 
Eingliederungschancen verschlechtert werden. Wir erachten den Begriff «innert zweckmässiger 
Frist» daher als zu ungenau und fordern eine Frist von 30 Tagen. 

▪ Der SBV schlägt folgende Änderung vor:  
Art. 3sexies Abs. 4 IVV  
«4Sind die Voraussetzungen (…), so entscheidet das BAG über das Gesuch innert 30 Tagen 
ab der definitiven Zulassung.» 

3. Themenblock 5: Rentensystem 

3.1 Generelle Bemerkungen 

Unter Berücksichtigung des stufenlosen Rentensystems und der damit im Zusammenhang ste-
henden grösseren Bedeutung der prozentgenauen Ermittlung des Invaliditätsgrades ist es unter 
dem Blickwinkel der Rechtsgleichheit und Rechtssicherheit zu begrüssen, dass die für die Ermitt-
lung des Invaliditätsgrads massgebenden Grundsätze auf Verordnungsstufe geregelt werden. 

Zu berücksichtigen ist aber, dass sich der von den IV-Stellen für die Bestimmung des Invaliditäts-
grades herangezogene «ausgeglichene Arbeitsmarkt» – wie unter A Ziff. 1 bemerkt – in den letz-
ten Jahren immer mehr in Richtung abstraktem und theoretischem Konstrukt entwickelt und sich 
weit vom real existierenden Arbeitsmarkt entfernt hat. Denn dieser «ausgeglichene Arbeitsmarkt» 
geht davon aus, dass jeder versicherten Person ein ihren verbleibenden Fähigkeiten und ihrer 
Ausbildung entsprechender Arbeitsplatz offensteht und dass auch Nischenarbeitsplätze zur Ver-
fügung stehen. 

Die Ermittlung des Invaliditätsgrades gestützt auf bisherige und tatsächliche Einkommen und / 
oder Tabellenlöhne ist für Menschen, die sich nicht täglich mit der Materie befassen, kompliziert 
und nicht verständlich. Es ist deshalb wichtig, dass den versicherten Personen in den Vorbeschei-
den und Verfügungen nachvollziehbar erklärt und kommuniziert wird, worauf sich die IV-Stelle 
beim Einkommensvergleich bezieht und wie sie den Invaliditätsgrad herleitet. So gilt es, Fachbe-
griffe und Abkürzungen wie z.B. LSE zu erklären und eine leichte Sprache zu verwenden, wie dies 
auch die vom Bundesrat zur Annahme empfohlene und vom Nationalrat angenommene Motion 
von Nationalrat Beat Flach «IV-Verfügungen mit leichter Sprache ergänzen, um sie für die be-
troffenen Menschen verständlich zu machen»4 verlangt. 

3.2 Art. 25 IVV – Grundsätze des Einkommensvergleichs 

In Art. 25 Abs. 3 IVV schlägt der Bundesrat vor, für den Einkommensvergleich auf die Zentralwerte 
der Lohnstrukturerhebung (LSE) des Bundesamtes für Statistik (BFS) abzustellen, soweit statisti-
sche Werte herangezogen werden. Sofern das Einkommen im Einzelfall nicht in der LSE abgebil-
det ist, sollen gemäss Bundesrat andere statistische Werte beigezogen werden können. Dabei 
sollen altersunabhängige und geschlechtsspezifische Werte verwendet werden. 

Angesichts der grossen Bedeutung der Ermittlung des Invaliditätsgrades erscheint es als sinnvoll, 
sich auf standardisierte Tabellenwerte abzustützen. Die LSE-Tabellen des Bundesamtes für Sta-
tistik wurden jedoch nicht für den Einkommensvergleich bei der Invalidenversicherung entwickelt 
und werden deshalb insbesondere den spezifischen Anforderungen beim Invalideneinkommen 
nicht gerecht. Diesbezüglich hat das Bundesgericht mehrmals darauf hingewiesen, dass die LSE-
Tabellen eine Übergangslösung darstellen und es bis anhin an Erhebungen zu Löhnen 

 
4 Vgl. Curia Vista 19.4320, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194320
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gesundheitlich eingeschränkter Personen fehlt, und dass derartige Untersuchungen im Interesse 
einer noch genaueren Bestimmung des Invalideneinkommens zu begrüssen wären5. Gemäss der 
Analyse des Büro BASS zur «Nutzung Tabellenmedianlöhne LSE zur Bestimmung der Vergleichs-
löhne bei der IV-Rentenbemessung»6 vom 8.1.2021 (nachstehend BASS-Analyse) sind die zurzeit 
existierenden LSE-Tabellen insbesondere aus drei Gründen für den Einkommensvergleich unge-
eignet:  

1. Die Tabellenlöhne widerspiegeln weitgehend das Lohnniveau von Personen ohne gesundheit-
liche Einschränkung. Löhne von gesundheitlich beeinträchtigten Personen sind im Vergleich 
hierzu aber systematisch wesentlich tiefer.  

2. Wichtige lohnrelevante Faktoren wie Ausbildungsniveau, Alter, Nationalität, Dienstjahre, Wirt-
schaftszweig und Grossregion werden nicht berücksichtigt. 

3. Die Kompetenzniveaus unterscheiden nicht zwischen körperlich anstrengender und weniger 
anstrengender Arbeit. Zudem bestehen deutliche Hinweise, dass körperlich anstrengende Tä-
tigkeiten vor allem im tiefsten Kompetenzniveau (z.B. LSE 2018, TA1_tirage_skill_level7, Kom-
petenzniveau 1) regelmässig höher entlöhnt werden als körperlich leichte Tätigkeiten.  

Soll mit der Verankerung der LSE-Tabellen in der IVV deren Anwendung zementiert werden, sind 
klare Verbesserungen und Spezifizierungen notwendig. Eine Weiterentwicklung der Grundlagen 
für den Einkommensvergleich ist daher unerlässlich, die BASS-Analyse enthält mögliche Lö-
sungsansätze. 

Auch aus dem Rechtsgutachten «Grundprobleme der Invaliditätsbemessung in der Invalidenver-
sicherung»8 von Prof. Dr. iur. Thomas Gächter et al., vom 22.01.2021 geht hervor, dass die LSE-
Tabellen im niedrigsten Kompetenzniveau die für Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchti-
gungen noch möglichen Belastbarkeitsprofile (körperlich leichte, wechselbelastende Verweistä-
tigkeiten) nur ungenügend abbilden. Da sie Lohndaten aus einer Vielzahl von Stellenprofilen 
umfassen, die für gesundheitlich beeinträchtigte Menschen ungeeignet und unzumutbar sind, re-
sultieren regelmässig überhöhte hypothetische Invalideneinkommen und zu tiefe Invaliditäts-
grade. Zudem präsentiert sich das wichtigste in diesem Zusammenhang bestehende juristische 
Korrekturinstrument des «leidensbedingten Abzugs vom Tabellenlohn» in der Verwaltungs- und 
Gerichtspraxis der letzten 20 Jahre als ausufernd und inkonsistent. 

Zurzeit erarbeitet eine Arbeitsgruppe (zusammengesetzt aus Mitgliedern von Sozialversiche-
rungsgerichten, verschiedenen Durchführungsstellen, Versichertenvertretungen, BFS und BSV) 
unter der Leitung von Prof. em. Dr. iur. Gabriela Riemer-Kafka (Universität Luzern) ein Konzept, 
wie der Invaliditätsgrad unter Berücksichtigung der invaliditätsbedingten Gegebenheiten realitäts-
naher bestimmt werden könnte, insbesondere auch durch Schaffung einer zusätzlichen LSE-
Tabelle, die auf die Ermittlung des Invalideneinkommens zugeschnitten ist. Deren Ergebnisse 
sollten im Frühling 2021 vorliegen. Diese spezifisch für die IV entwickelte Tabelle wird die Lohn-
möglichkeiten von Menschen mit Behinderungen genauer wiedergeben. Da eine möglichst ge-
naue Ermittlung der Vergleichseinkommen für die Ermittlung des Invaliditätsgrades zwingend 
notwendig ist, sollte sie unbedingt für den Einkommensvergleich genutzt werden. Auch nützt eine 
spezifische Tabelle der Eingliederung; gibt sie doch Hinweise darauf, in welchen Bereichen gute 
Eingliederungschancen für Menschen mit Behinderungen bestehen.  

Dass die Hinweise und Aufforderungen des Bundesgerichts, wonach die Anwendung der LSE-
Tabellen nur eine Übergangslösung darstellt und Erhebungen über die Löhne gesundheitlich ein-
geschränkter Personen im Interesse einer noch genaueren Bestimmung des 

 
5 Vgl. BGE 139 V 592 E. 7.4 / BGE 142 V 178, Abrufdatum, 10.02.2021. 

6 Vgl. https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/Gutachten_BASS.pdf, Abrufdatum 10.02.2021. 

7 Vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz/privater-oeffentli-
cher-sektor.assetdetail.12488207.html, Abrufdatum 10.02.2021. 

8 Vgl. https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/2021_Zusammenfassung_Rechtsgutachten_WESYM%202021.pdf, Abrufda-
tum 10.02.2021. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-592%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-V-178%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/Gutachten_BASS.pdf
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz/privater-oeffentlicher-sektor.assetdetail.12488207.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz/privater-oeffentlicher-sektor.assetdetail.12488207.html
https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/2021_Zusammenfassung_Rechtsgutachten_WESYM%202021.pdf
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Invalideneinkommens zu begrüssen wären9, im Rahmen des vorliegenden Verordnungsentwurfs 
ignoriert und nicht aufgenommen wurden, ist für uns nicht nachvollziehbar. Diesbezüglich ist also 
dringend nachzubessern. 

▪ Der SBV fordert daher einen zusätzlichen Verordnungsartikel:  
Art. 25bis IVV Weiterentwicklung der Grundlagen für den Einkommensvergleich: 
«Das Bundesamt für Sozialversicherungen sorgt in Zusammenarbeit mit dem Bundes-
amt für Statistik für die Weiterentwicklung derjenigen LSE-Tabellen, die als Basis für 
den Einkommensvergleich herangezogen werden.» 

Unklar ist die Formulierung in Satz 2 von Art. 25 Abs. 3 IVV, denn ein Einkommen im Einzelfall 
kann ohnehin kaum je in der LSE abgebildet sein. Es ist daher präziser festzuhalten, in welchen 
Fällen von der LSE abgewichen und auf andere statistische Werte abgestellt werden soll. 

▪ Der SBV schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 25 Abs. 3, Satz 2 IVV  
«Soweit (…) massgebend. Andere statistische Werte sind beizuziehen, sofern damit dem 
Einzelfall besser entsprochen wird.» 

3.3 Art. 26 IVV – Bestimmung des Einkommens ohne Invalidität 

3.3.1 Art. 26 Abs. 4 IVV – Valideneinkommen von Geburts- und Frühinvaliden 

In Abänderung des geltenden Art. 26 Abs. 1 IVV schlägt der Bundesrat in Art. 26 Abs. 4 IVV vor, 
beim Valideneinkommen von Geburts- und Frühinvaliden nicht mehr auf den Zentralwert des pri-
vaten und öffentlichen Sektors zusammen und somit die LSE-Tabellen T1_b10 bzw. T1811 (Jah-
reseinkommen von 83'500 Franken, Stand 2021) abzustellen, sondern neu ebenfalls die 
Zentralwerte der LSE-Tabelle TA1_tirage_skill_level und somit einzig des privaten Sektors anzu-
wenden. Zudem schlägt er vor, die bisher angewendeten Altersstufen aufzuheben. 

Obwohl wir die bisher geltenden Altersstufen als sinnvoll erachteten – entsprechen sie doch einer 
beruflichen Entwicklung von Personen ohne gesundheitliche Beeinträchtigung –, können wir uns 
mit der Aufhebung der Altersstufen einverstanden erklären; entfällt dadurch doch die stufenweise 
Anpassung des Invaliditätsgrades ohne Änderung des Gesundheitszustandes, was von den IV-
Stellen zuweilen auch immer wieder vergessen wird. Nicht einverstanden sind wir hingegen, dass 
gemäss den Erläuterungen neu die LSE-Tabelle TA1_tirage_skill_level zur Anwendung kommen 
soll. Da bei Geburts- und Frühinvaliden nicht bekannt ist, welchen Berufsbildungsweg sie einge-
schlagen hätten, muss bei ihnen ein Valideneinkommen berücksichtigt werden, dass sowohl den 
privaten als auch den öffentlichen Sektor abbildet. Wir fordern daher, dass weiterhin auf den Zent-
ralwert des privaten und öffentlichen Sektors zusammen und somit auf die LSE-Tabellen T1_b 
bzw. T18 (Jahreseinkommen von 83'500 Franken, Stand 2021) abzustellen ist. 

Weiter schlägt der Bundesrat in Art. 26 Abs. 4 IVV vor, mit dieser Bestimmung nur noch diejenigen 
Personen zu berücksichtigen, die aufgrund ihrer Invalidität gar keine berufliche Ausbildung begin-
nen konnten. Damit scheint er diejenigen Personen von der Anwendung von Art. 26 Abs. 4 IVV 
ausschliessen zu wollen, die zwar eine Berufsausbildung beginnen und allenfalls auch abschlies-
sen, mit dieser Ausbildung behinderungsbedingt aber nicht dieselben Verdienstmöglichkeiten re-
alisieren können wie eine nichtbehinderte Person mit derselben Ausbildung. Genau diese 
Personen fallen nach der heutigen Bundesgerichtspraxis12 sowie der Verwaltungspraxis aber klar 
unter den geltenden Art. 26 Abs. 1 IVV. So hält auch das Kreisschreiben über Invalidität und 

 
9 Vgl. BGE 139 V 592 E. 7.4 / BGE 142 V 178, Abrufdatum 10.02.2021. 

10 Vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz.assetde-
tail.12488252.html, Abrufdatum 10.02.2021. 

11 Vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/tabellen.assetdetail.12488293.html, Abrufdatum 10.02.2021. 

12 Vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 11.4.2019, 9C_233/2018, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-592%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-V-178%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz.assetdetail.12488252.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz.assetdetail.12488252.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/tabellen.assetdetail.12488293.html
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_233%2F2018&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F11-04-2019-9C_233-2018&number_of_ranks=12
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Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung des BSV (KSIH) in Rz. 3035 ff.13 zum geltenden Art. 26 
Abs. 1 IVV fest: «Geburts- und Frühinvalide sind Versicherte, die seit ihrer Geburt oder Kindheit 
einen Gesundheitsschaden aufweisen und deshalb keine zureichenden beruflichen Kenntnisse 
erwerben konnten (ZAK 1973 S. 579, 1969 S. 260). Darunter fallen all jene Personen, welche 
infolge ihrer Invalidität überhaupt keine Berufsausbildung absolvieren können. Ebenso gehören 
dazu Versicherte, welche zwar eine Berufsausbildung beginnen und allenfalls auch abschliessen, 
zu Beginn der Ausbildung jedoch bereits invalid sind und mit dieser Ausbildung nicht dieselben 
Verdienstmöglichkeiten realisieren können wie eine nichtbehinderte Person mit derselben Ausbil-
dung (vgl. Beispiel in Rz 3024).» 

Die Neuregelung von Art. 26 Abs. 4 IVV darf unter keinen Umständen dazu führen, dass von der 
heutigen Praxis abgewichen wird. Es ist für uns daher absolut zentral, dass sich auch das Vali-
deneinkommen von Personen, die mit ihrer Invalidität zwar eine Ausbildung nach Berufsbildungs-
gesetz (BBG) abschliessen, diese in der freien Wirtschaft aber nicht voll verwerten können, nach 
Art. 26 Abs. 4 IVV richtet. Alles andere wäre eine massive Verschlechterung gegenüber heute 
und würde Personen mit einer Geburts- und Frühbehinderung gar vom Beginn einer Ausbildung 
abhalten. Dies wiederum würde dem Eingliederungsgedanken der IV diametral zuwiderlaufen. 

Zudem ist auch dann nach den gleichen Grundsätzen vorzugehen, wenn eine Person aufgrund 
ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigung zwar eine Ausbildung gemäss BBG, wie z.B. EBA oder 
EFZ, abschliessen konnte, es sich dabei aber bereits um einen der gesundheitlichen Beeinträch-
tigung angepassten Ausbildungsgang gehandelt hat. Denn in solchen Fällen kann kaum abge-
schätzt werden, welchen beruflichen Werdegang eine Person ohne ihre gesundheitliche 
Beeinträchtigung eingeschlagen hätte und welche lohnrelevante Weiterbildung sie nach einigen 
Berufsjahren absolvieren würde. In solchen Fällen für die Ermittlung des Valideneinkommens auf 
den aufgrund der gesundheitlichen Beeinträchtigung gewählten Beruf abzustellen, würde im Ver-
gleich zu Personen, die aufgrund ihrer Behinderung gar keine Berufsbildung nach BBG abschlies-
sen konnten, zu ungerechtfertigten Ungleichbehandlungen führen. 

▪ Der SBV schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 26 Abs. 4 IVV  
«4Kann eine versicherte Person aufgrund ihrer Invalidität keine berufliche Ausbildung begin-
nen, eine abgeschlossene berufliche Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt invaliditätsbe-
dingt nicht dem erlangten Abschluss entsprechend verwerten oder nur eine ihrer 
gesundheitlichen Beeinträchtigung angepasste Ausbildung abschliessen, so wird das 
Einkommen ohne Invalidität anhand des jährlich aktualisierten Medianwertes gemäss der 
Lohnstrukturerhebung des Bundesamtes für Statistik festgesetzt. (…)» 

3.3.2 Art. 26 Abs. 5 IVV – Parallelisierung 

In Art. 26 Abs. 5 IVV schlägt der Bundesrat vor, bei tatsächlich erzielten unterdurchschnittlichen 
Einkommen ab einer Unterdurchschnittlichkeit von mehr als 5 Prozent automatisch eine Paralleli-
sierung vorzunehmen. Wir begrüssen eine automatische Parallelisierung, denn dadurch können 
die Nachteile von unterdurchschnittlichen Löhnen systematisch abgefedert werden. Wir halten 
aber fest, dass die Parallelisierung nicht den Abzug vom Tabellenlohn beim Invalideneinkommen 
ersetzen kann, gründet die Parallelisierung doch auf dem vor Eintritt der Invalidität erzielten un-
terdurchschnittlichen Erwerbseinkommen.  

▪ Der SBV begrüsst die systematische Parallelisierung. 
  

 
13 Vgl. Kreisschreiben über die Invalidität und Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung (KSIH), https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/6415, Abruf-
datum 11.02.2021. 

https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/6415


 

19 / 40 
 

3.3.3 Art. 26 Abs. 6 IVV – Valideneinkommen von Selbständigerwerbenden 

Wir begrüssen, dass die Besonderheiten von Selbständigerwerbenden bei der Bestimmung des 
Valideneinkommens besser berücksichtigt werden sollen. Insbesondere die Ausführungen in den 
Erläuterungen zu Art. 26 Abs. 6 Bst c IVV, wonach gerade bei jungen Unternehmen die in den 
ersten Jahren erzielten und somit oft nicht repräsentativen Einkommen nicht allein massgebend 
sind, unterstützen wir. 

An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass dem Bundesrat in Art. 26 Abs. 6 Bst. b IVV vermutlich 
ein Schreibfehler unterlaufen ist; sollte Bst. b gemäss den Erläuterungen doch auf Art. 26bis Abs. 
1 IVV und nicht auf Art. 26bis Abs. 2 IVV verweisen. 

3.4 Art. 26bis IVV – Bestimmung des Einkommens mit Invalidität 

In Art. 26bis Abs. 1 IVV bezeichnet der Bundesrat die Voraussetzungen dafür, dass beim Invali-
deneinkommen auf das konkrete mit der gesundheitlichen Beeinträchtigung erzielte Einkommen 
abgestellt wird. Er setzt hierfür voraus, dass die versicherte Person ihre verbliebene funktionelle 
Leistungsfähigkeit bestmöglich ausnützt. 

Von Menschen mit Behinderungen wird erwartet, dass sie ihre verbleibende funktionelle Leis-
tungsfähigkeit ausnützen. Ob und wie das gelingt, hängt aber in erster Linie vom Arbeitsmarkt und 
von der Bereitschaft der Arbeitgebenden ab, Menschen mit Behinderungen anzustellen. Die be-
reits zitierte BASS-Analyse zeigt auf, dass Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen ei-
nen erschwerten Stand auf dem Arbeitsmarkt haben und viel häufiger arbeitslos oder 
unterbeschäftigt sind als gesunde Menschen. Menschen mit Behinderungen müssen daher einen 
Spielraum haben, um ihre funktionelle Leistungsfähigkeit zu verwerten und sich den Gegebenhei-
ten des Arbeitsmarkts anzupassen. Um im Arbeitsprozess zu verbleiben, müssen sie allenfalls 
eine weniger gut bezahlte Arbeitsstelle annehmen. Diesem Umstand ist in Art. 26bis Abs. 1 IVV 
Rechnung zu tragen. 

▪ Der SBV schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 26bis Abs. 1 IVV  
«1(…), so wird ihr dieses als Einkommen mit Invalidität angerechnet, sofern sie damit ihre ver-
bliebene funktionelle Leistungsfähigkeit auf dem ihr offenstehenden konkreten Arbeits-
markt bestmöglich ausnützt.» 

Leidensbedingter Abzug vom Tabellenlohn 
Weiter schlägt der Bundesrat vor, den bisher von der Rechtsprechung berücksichtigten, leidens-
bedingten Abzug vom Invalideneinkommen in der Höhe von max. 25 Prozent, abzuschaffen. Im 
Gegenzug sieht er in Art. 26bis Abs. 3 IVV einerseits einen systematischen Abzug von 10 Prozent 
vor, sofern eine Person aufgrund ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigung nur noch in einem Pen-
sum von 50 Prozent oder weniger tätig sein kann. Anderseits soll der Regionalärztliche Dienst 
(RAD) gestützt auf Art. 49 Abs. 1bis IVV die leidensbedingten Einschränkungen konsequent bei 
der Einschätzung der funktionellen Leistungsfähigkeit berücksichtigen. Hierzu soll der RAD unter 
Umständen mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten Kontakt aufnehmen, damit er eine nach-
vollziehbare und gesamthafte Einschätzung der verbliebenden Leistungsfähigkeit unter Berück-
sichtigung aller beeinflussenden medizinisch bedingten Faktoren abgeben kann. 

Die Aufhebung des leidensbedingten Abzugs in der vorgeschlagenen Form lehnen wir entschie-
den ab. Solange die bestehenden LSE-Tabellen des Bundesamtes für Statistik angewendet wer-
den und solange damit den spezifischen Anforderungen beim Invalideneinkommen nicht 
Rechnung getragen wird14, ist das Korrekturinstrument des leidensbedingten Abzugs nicht weg-
zudenken. 

 
14 Vgl. Ausführungen unter Ziff. 3.2. 
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Einer Abschaffung des leidensbedingten Abzugs könnten wir daher nur unter der Bedingung zu-
stimmen, 

- dass auf eine neu zu schaffender LSE-Tabelle abgestellt wird, die auf die Ermittlung des Inva-
lideneinkommens zugeschnitten ist und  

- dass die funktionelle Leistungsfähigkeit und deren tatsächliche Verwertbarkeit auf dem Arbeits-
markt in der Praxis konsequent, systematisch und v.a. umfassend, d.h. unter Einbezug aller 
relevanter Akteure, eingeschätzt werden.  
Solange diese Bedingungen nicht erfüllt sind, ist der leidensbedingte Abzug vom Tabellenlohn 
zwingend beizubehalten.  

Zu den relevanten Akteuren gehören neben dem RAD insbesondere die behandelnde Ärzteschaft, 
aber auch die beruflichen Eingliederungsfachpersonen15 sowie die Verantwortlichen der Einglie-
derungsstätten und die Arbeitgebenden. Insbesondere die Beurteilungen und Erfahrungen aus 
der beruflichen Eingliederung sind für die Einschätzung der funktionellen Leistungsfähigkeit und 
die konkrete Verwertbarkeit unabdingbar. 

Dass dem Faktor der Teilzeitarbeit und der damit im Zusammenhang stehenden Lohneinbusse 
weiterhin und v.a. systematisch Rechnung getragen werden soll, begrüssen wir. Hingegen muss 
nicht nur bei einem zeitlichen Pensum von 50 Prozent oder weniger eine Lohneinbusse in Kauf 
genommen werden. Ist für eine Leistung von 50 Prozent oder weniger gar eine volle Präsenzzeit 
(100 Prozent) notwendig, ist vielmehr erst recht mit einer Lohneinbusse zu rechnen. Denn in ei-
nem solchen Fall werden die mit der vollen Präsenzzeit einhergehenden höheren Infrastruktur-
kosten für eine Leistung von 50 Prozent oder weniger im Vergleich zu einem «klassischen» 50%-
Pensum, in dem die Präsenzzeit mit der Leistung übereinstimmt, zweifellos zu einem tieferen Lohn 
führen. 

▪ Der SBV lehnt die Abschaffung des leidensbedingten Abzugs entschieden ab. Solange 
den spezifischen Anforderungen beim Invalideneinkommen nicht mittels spezifischer 
Lohntabellen Rechnung getragen wird, ist der leidensbedingte Abzug vom Tabellenlohn 
zwingend beizubehalten. 

▪ Der SBV schlägt zudem folgende Formulierung vor:   
Art, 26bis Abs. 3, Satz 2 IVV  
«3(…). Kann die versicherte Person nach Eintritt der Invalidität nur noch mit einem zeitlichen 
Pensum von 50 Prozent oder weniger tätig sein, so werden vom statistisch bestimmten Wert 
10 Prozent für Teilzeitarbeit abgezogen. Dieser Abzug wird auch vorgenommen, wenn die 
versicherte Person zwar in einem zeitlichen Pensum von über 50 Prozent anwesend ist, 
dabei aber eine Leistung von 50 Prozent oder weniger erbringen kann.» 

3.5 Art. 27bis IVV – Bemessung des Invaliditätsgrades von Teilerwerbstätigen 

Der Bundesrat schlägt vor, den vom Bundesgericht seit der Neuregelung der gemischten Methode 
per 1.1.2018 in einigen Urteilen neu geschaffenen Sonderfall von Teilerwerbstätigen ohne Aufga-
benbereich auf dem Verordnungsweg auszuschliessen. Hierfür hält er in Art. 24septies Abs. 3 Bst. 
c IVV in Verbindung mit Art. 27bis IVV fest, dass Erwerbstätigkeit und nichterwerblicher Aufga-
benbereich komplementär sind und zusammen immer 100% ergeben. Wer ohne gesundheitliche 
Beeinträchtigung in einem Pensum von weniger als 100% erwerbstätig wäre, wird somit als teil-
erwerbstätige Person qualifiziert und ihr Invaliditätsgrad bemisst sich nach Art. 27bis IVV. 

Wir begrüssen, dass Erwerbstätigkeit und nichterwerblicher Aufgabenbereich zukünftig komple-
mentär sein und damit beide Bereiche zusammen immer einen Wert von 100% ergeben sollen. 
Damit wird die Benachteiligung von Teilerwerbstätigen ohne Aufgabenbereich für zukünftige Leis-
tungsbeziehende beseitigt. 

 
15 Vgl. hierzu auch BGE 9C_534/2018, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2F15-02-2019-9C_534-2018&lang=de&type=show_document&zoom=YES&
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Bei vielen teilerwerbstätigen Personen wurde der Invaliditätsgrad seit dem 1.1.2018 (Inkrafttreten 
der neuen gemischten Bemessungsmethode) aber ohne komplementären Aufgabenbereich er-
mittelt. Ihr Rentenanspruch wurde daher unter Umständen abgelehnt oder sie erhielten eine zu 
tiefe IV-Rente. Wir fordern daher, dass die Rentenansprüche dieser – zwischen dem 1.1.2018 
und dem per 1.1.2022 geplanten Inkrafttreten beurteilten – Teilerwerbstätigen mittels amtlicher 
Revisionen an das neue System angepasst werden. In den Übergangsbestimmungen ist daher 
eine Regelung zu treffen, die derjenigen bei der Einführung der neuen gemischten Bemessungs-
methode per 1.1.2018 entspricht16. 

▪ Der SBV begrüsst die Regelung von Art. 27bis IVV, fordert aber eine Übergangsbestim-
mung, wonach die Rentenansprüche von Teilerwerbstätigen, die zwischen dem 1.1.2018 
und dem per 1.1.2022 geplanten Inkrafttreten beurteilt wurden, mittels amtlicher Revisi-
onen an das neue System angepasst werden. 

3.6 Art. 49 Abs. 1bis IVV – Aufgaben (der regionalen ärztlichen Dienste) 

In Art. 49 Abs. 1bis IVV schlägt der Bundesrat vor, der Einschätzung der funktionellen Leistungs-
fähigkeit mehr Gewicht zu geben, indem sie neu die leidensbedingten Einschränkungen mitbe-
rücksichtigen soll. In den Erläuterungen wird richtigerweise festgestellt, dass eine 
nachvollziehbare, gesamthafte Einschätzung der verbleibenden funktionellen Leistungsfähigkeit 
Rückfragen bei der behandelnden Ärztin oder dem behandelnden Arzt erfordert. In der «Evalua-
tion der medizinischen Begutachtung in der Invalidenversicherung»17, INTERFACE Politikstudien 
und Universität Bern, vom 10. August 2020 wird ein verstärkter Dialog zwischen den RAD und 
den behandelnden Ärztinnen und Ärzten sowie der Einbezug von Arbeitsmediziner/innen und 
Fachleuten aus dem Bereich der beruflichen Eingliederung während des versicherungsinternen 
Abklärungsprozesses empfohlen. Die Auswirkung der Funktionsausfälle auf den Arbeitsplatz zu 
prüfen, ist in der Tat nicht allein eine medizinische Aufgabe. Um die Wertung von krankheitsbe-
dingten Funktionseinschränkungen in Bezug auf bestimmte Arbeitstätigkeiten und Arbeitsplätze 
vorzunehmen und die Verwertbarkeit der Arbeitsfähigkeit einzuschätzen, braucht es spezifische 
Arbeitsplatz- und Arbeitsmarktkenntnisse. Auch ist es wichtig, die Resultate aus durchgeführten 
Eingliederungsmassnahmen für die Einschätzung der funktionellen Leistungsfähigkeit und deren 
tatsächlicher Verwertbarkeit auf dem Arbeitsmarkt zu nutzen und so einen möglichst guten Über-
gang zwischen Eingliederung und Erwerbstätigkeit sicherzustellen. Die Zusammenarbeit ist für 
die Einschätzung der funktionellen Leistungsfähigkeit also unabdingbar und sollte deshalb in Art. 
49 Abs. 1bis IVV explizit festgehalten werden. 

▪ Der SBV schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 49 Abs. 1bis IVV  
«1bisBei der Festsetzung (…) zu berücksichtigen und die festgesetzte funktionelle Leistungsfä-
higkeit nachvollziehbar zu begründen. Dabei arbeiten sie eng mit den behandelnden Ärz-
tinnen und Ärzten, mit Fachpersonen aus der Arbeitsmedizin und der Eingliederung 
sowie mit Arbeitgebenden zusammen.» 

3.7 Zusätzliches Anliegen: Art. 32ter IVV – Berücksichtigung der geleisteten AHV/IV-
Beiträge bei der IV-Rentenerhöhung 

Erhält eine Person eine Teilinvalidenrente ausgerichtet und bleibt sie weiterhin teilerwerbstätig, 
hat sie weiterhin AHV/IV-Beiträge zu entrichten. Wie kürzlich vom Bundesgericht in seinem Urteil 
vom 16.11.202018, bestätigt, sind diese weiterhin geleisteten Beiträge bei einer späteren Ver-
schlechterung des Gesundheitszustandes und Erhöhung der IV-Rente aber nicht rentenwirksam. 
Als Berechnungsgrundlage für die IV-Rente gilt in einem solchen Fall weiterhin nur das bei Eintritt 

 
16 Vgl. Übergangsbestimmung zur Änderung vom 1. Dezember 2017, Abrufdatum 10.02.2021. 

17 Vgl. https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf, Abrufdatum 10.02.2021.  

18 Vgl. BGE 9C_179/2020, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19610003/index.html#id-trans3
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_179%2F2020&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F16-11-2020-9C_179-2020&number_of_ranks=1
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der Teilinvalidität massgebende durchschnittliche Erwerbseinkommen. In der zweiten Säule hin-
gegen werden Beiträge nach Eintritt der Teilinvalidität weiter berücksichtigt, indem das Guthaben 
in einen passiven und einen aktiven Teil aufgeteilt wird, vgl. Art. 14 und 15 BVV2. Auch im Rahmen 
der pendenten AHV-Reform (AHV 21) sollen ab dem Referenzalter geleistete Beiträge rentenwirk-
sam sein und zu einer Verbesserung der Rentenhöhe führen können. Damit das Einzahlen von 
AHV/IV-Beiträgen auch bei einer IV-Rentenerhöhung rentenwirksam wird, ist wie vom Bundesge-
richt in seinem Urteil vom 16.11.202019 ausgeführt, der Gesetzgeber gefragt, indem er eine dem 
bisher geltenden Art. 32bis IVV (Berechnungsgrundlagen bei Wiederaufleben der Invalidität) ent-
sprechende Verordnungsbestimmung einführt. 

▪ Der SBV fordert daher einen zusätzlichen Verordnungsartikel:   
Art. 32ter IVV  
«Erhöhen sich die Invalidität und damit der Rentenanspruch eines Versicherten, so blei-
ben die Berechnungsgrundlagen der bisherigen Rente massgebend, wenn sie für den 
Versicherten vorteilhafter sind.» 

4. Themenblock 7: Verfahren und Begutachtung 

4.1 Generelle Bemerkungen 

Mit Art. 44 ATSG und Art. 57 Abs. 1 Bst. n IVG hat das Parlament dringend notwendige Verbes-
serungen im Bereich der medizinischen Gutachten beschlossen. In der «Evaluation der medizini-
schen Begutachtung in der Invalidenversicherung», INTERFACE Politikstudien und Universität 
Bern, vom 10. August 202020, (nachfolgend Expertenbericht) wurden zudem weitere Verbesse-
rungen empfohlen. Mittels IV-Rundschreiben Nr. 404 hat das BSV erfreulicherweise bereits erste 
Massnahmen getroffen, die seit dem 1.1.2021 umgesetzt werden sollen. Zudem hat der Bundesrat 
im Rahmen der Beantwortung der Fragen von Nationalrat Benjamin Roduit «Wird die Empfehlung 
zum Einigungsverfahren in der IV vollständig umgesetzt?»21 und von Nationalrätin Lilian Studer 
«EDI-Bericht zur IV-Begutachtung: Optimierung Zufallsauswahl bei den polydisziplinären Gutach-
ten»22 am 7.12.2020 bzw. am 14.12.2020 versprochen, den Empfehlungen im Expertenbericht 
nachzukommen. 

Die Behindertenorganisationen und insbesondere Menschen mit Behinderungen setzen grosse 
Hoffnungen in die Neuregelungen zu den medizinischen Begutachtungen. Leider werden diese 
Hoffnungen durch den nun vorliegenden Entwurf der IVV bereits wieder gedämpft, denn insbe-
sondere die Vergabe von monodisziplinären IV-Gutachten bringt im Vergleich zur heutigen 
Vergabe, die oftmals die Vermutung einer ergebnisorientiert gesteuerten Vergabe aufkommen 
lässt, keinerlei Verbesserungen. Nachdem das Parlament aber insbesondere auch diesbezüglich 
mehr Transparenz und Fairness im Abklärungsverfahren vor Augen hatte, muss hier dringend 
nachgebessert werden.  

Auch vermissen die Behindertenorganisationen, dass die im Expertenbericht genannte Problema-
tik der sowohl der Öffentlichkeit als auch dem BSV bekannten «schwarzen Schafe» unter den 
Gutachterinnen, Gutachtern und Gutachterstellen endlich angegangen wird. Diese Sachverstän-
digen müssen aus unserer Sicht konsequent überprüft und gegebenenfalls von der Gutachtertä-
tigkeit für die IV ausgeschlossen werden. Diesbezüglich dürften sich zudem auch schon diverse 
IV-Stellen beim BSV gemeldet und die grossen Qualitätsunterschiede herausgestrichen haben. 
Es ist für die Behindertenorganisationen und insbesondere für Menschen mit Behinderungen da-
her absolut unverständlich, wieso die Überprüfung und Sanktionierung der «schwarzen Schafe» 
weiterhin nicht konsequent an die Hand genommen wird. 

 
19 Vgl. BGE 9C_179/2020, Abrufdatum 10.02.2021. 

20 Vgl. «Evaluation der medizinischen Begutachtung in der Invalidenversicherung». INTERFACE Politikstudien und Universität Bern, 10. August 2020, 
Abrufdatum 10.02.2021. 

21 Vgl. Curia Vista 20.5932, Abrufdatum 10.02.2021. 

22 Vgl. Curia Vista 20.6077, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_179%2F2020&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F16-11-2020-9C_179-2020&number_of_ranks=1
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205932
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20206077
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4.2 Art. 41b IVV – Öffentliche Liste über beauftragte Sachverständige 

Gemäss Art. 57 Abs. 1 Bst. n IVG obliegt den IV-Stellen die Führung und Veröffentlichung einer 
Liste über die beauftragten Sachverständigen. Für die Liste kann der Bundesrat gemäss Art. 57 
Abs. 2 IVG Vorgaben erlassen und weitere Angaben vorsehen. Hierfür schlägt der Bundesrat Art. 
41b IVV vor. 

Gemäss Art. 41b Abs. 1 Bst. c Ziff. 3 IVV soll u.a. die Anzahl der Gutachten erhoben werden, die 
Gegenstand eines gerichtlichen Entscheids waren. Unseres Erachtens sollte aber nicht nur der 
Ausgang eines gerichtlichen Verfahrens erhoben werden. Wir fordern vielmehr, dass auch die 
Anzahl der Gutachten zu erheben ist, auf welche eine IV-Stelle im Rahmen der Abklärungen bzw. 
in Folge eines Einwands abgestellt hat, denn bei einem wesentlichen Teil der Gutachten kommt 
es gar nicht zu einer gerichtlichen Überprüfung. 

▪ Der SBV begrüsst die Führung einer öffentlichen Liste. 

▪ Der SBV schlägt aber folgende Ergänzung vor:   
Art. 41b Abs. 1 Bst. c Ziff. 3bis IVV  
«3bis. Anzahl Gutachten, welche die IV-Stellen in einem rechtskräftigen und nicht von 
einer gerichtlichen Instanz überprüften Entscheid berücksichtigt haben, unterteilt je 
nachdem, ob sie sich vollumfänglich, teilweise oder gar nicht darauf abgestützt haben.» 

Gemäss Art. 41b Abs. 2 IVV sollen die Daten nach Kalenderjahr erfasst werden. Dies erachten 
wir als angemessen, fordern aber eine quartalsweise Aktualisierung der Liste, wie sie auch das 
IV-Rundschreiben Nr. 404 vorsieht. Dies ist notwendig, um eine zeitnahe Erkennung von Unre-
gelmässigkeiten und Mängeln zu ermöglichen. Zu regeln ist in Art. 41b Abs. 2 IVV zudem der 
massgebliche Zeitpunkt für die Zuordnung der Daten (z.B. Datum des Gutachtens). Unklar bleibt 
beispielsweise, wie es sich bei einer gerichtlichen Überprüfung verhält: Soll hier ebenfalls das 
Datum des Gutachtens  
massgebend sein oder eher das Datum des Urteils? 

▪ Der SBV fordert daher: Art. 41b Abs. 2 IVV ist in Bezug auf den Zeitpunkt der Erfassung der 
Daten näher zu präzisieren. 

4.3 Art. 72bis IVV – Bi- und polydisziplinäre medizinische Gutachten 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. a ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 72bis IVV vor, nicht nur wie 
bisher polydisziplinäre IV-Gutachten, sondern neu auch bidisziplinäre IV-Gutachten per Zufalls-
prinzip zu vergeben. Zudem sollen bidisziplinäre IV-Gutachten nur von einer Gutachterstelle er-
stellt werden können, die mit dem BSV eine Vereinbarung getroffen hat. 

4.3.1 Bidisziplinäre IV-Gutachten 

Wir begrüssen die Einführung des Zufallsprinzips auch für bidisziplinäre IV-Gutachten. Damit trägt 
der Bundesrat den Befürchtungen Rechnung, dass die bidisziplinären Gutachten von den Versi-
cherungsträgern ergebnisorientiert gesteuert vergeben werden. Durch eine Vergabe per Zufalls-
prinzip kann verhindert werden, dass die Versicherungsträger mehrheitlich oder ausschliesslich 
diejenigen Gutachterinnen und Gutachter beauftragen, die ihnen genehme Gutachten und Ar-
beitsfähigkeitsbeurteilungen abgeben.  

Kritisch sehen wir jedoch, dass die Aufträge nur an Gutachterstellen vergeben werden sollen, die 
mit dem BSV eine Vereinbarung getroffen haben. Angesichts des Umstands, dass viele der heute 
existierenden Gutachterstellen als AG oder GmbH organisiert (und damit definitionsgemäss ge-
winnstrebend) sind, sollte eine zu grosse Dominanz dieser Gutachterstellen vermieden werden. 
Durch die notwendige Anstellung bei einer Gutachterstelle würde die Gutachtertätigkeit für bisher 
selbständig tätige Sachverständige unattraktiver, so dass einige davon darauf verzichten dürften. 
Könnten selbständige Ärztinnen und Ärzte somit nur noch monodisziplinäre Begutachtungen 
durchführen, dürfte sich der Aufwand für die notwendigen Fortbildungen für sie allenfalls gar nicht 
mehr lohnen. Schon heute aber sind die Kapazitäten kompetenter selbständig tätiger 
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Gutachterinnen und Gutachter begrenzt. Diese Kapazitätsprobleme würden durch die geplante 
Einschränkung gar weiter verschärft. Um genug qualifizierte Expertinnen und Experten zur Verfü-
gung zu haben, sollte zudem darauf geachtet werden, dass die Tätigkeit auch genügend entlöhnt 
wird. Wir fordern deshalb, dass für bidisziplinäre Gutachten auch «Gutachter-Tandems» und nicht 
nur die bisherigen rund 30 Gutachtergesellschaften berücksichtigt werden können.  

Dass die Vergabe nach dem Zufallsprinzip von bidisziplinären und polydisziplinären Gutachten 
nun aber einzig in Art. 72bis IVV geregelt und somit nur für den IV-Bereich massgebend ist, ist für 
uns nicht nachvollziehbar. Das Zufallsprinzip sollte vielmehr auch für die anderen Sozialversiche-
rungszweige (insbesondere Unfallversicherung) angewendet werden und die Verordnungsbestim-
mung von Art. 72bis IVV sollte daher in die ATSV übernommen werden. 

▪ Der SBV begrüsst die Vergabe von bidisziplinären Gutachten nach dem Zufallsprinzip. 

▪ Der SBV fordert aber: Für die Zufallsvergabe von bidisziplinären Gutachten sind nicht nur die 
bestehenden Gutachterstellen, sondern auch Gutachter-Tandems zu berücksichtigen. Die Zu-
fallsvergabe für bidisziplinäre und polydisziplinäre Gutachten ist auf alle Sozialversicherungs-
bereiche auszudehnen und nicht nur auf IV-Gutachten zu beschränken. 

4.3.2 Polydisziplinäre Gutachten 

In Bezug auf die polydisziplinären Gutachten vermissen wir konkrete Massnahmen, die den Emp-
fehlungen E5 des Expertenberichts entsprechen, denn die im heutigen System bestehenden Män-
gel führen dazu, dass Gutachter bzw. Gutachterinnen und Gutachterinstitute mittels 
Mehrfachbeschäftigung oder Bildung von Verbünden unter den Gutachterstellen ihre Chance auf 
den Erhalt eines Gutachtens erhöhen. Dadurch kann das Zufallsprinzip systematisch ausgehebelt 
werden, was von einzelnen Gutachterinstituten zum Teil auch ausgenützt wird. Leider nehmen 
weder das IV-Rundschreiben Nr. 404 noch der vorliegende Entwurf der IVV die Empfehlungen 
des Expertenberichts auf, wonach die Mehrfachbeschäftigung von Gutachtern und Gutachterin-
nen konsequent beschränkt und kein Verbund unter Gutachterstellen zugelassen werden soll. So 
wird im Expertenbericht vorgeschlagen, mit einer Transparenz (z.B. durch Mitunterzeichnung des 
Gutachtens) über die Person, welche die Gutachten koordiniert, einer intransparenten Verbindung 
unter Gutachterstellen entgegenzuwirken. Ob das BSV diese Empfehlungen in der Zwischenzeit 
den Gutachterstellen als Vorgabe hat zukommen lassen, wie es der Bundesrat in seiner Antwort 
auf die Frage von Nationalrätin Lilian Studer «EDI-Bericht zur IV-Begutachtung: Optimierung Zu-
fallsauswahl bei den polydisziplinären Gutachten»23 in Aussicht gestellt hat, entzieht sich unserer 
Kenntnis. 

Wir fordern entschieden, dass die Empfehlungen E5 aus dem Expertenbericht konsequent umge-
setzt werden und alles dafür getan wird, Mehrfachbeschäftigungen zu vermeiden. Kontrolliert wer-
den sollte unseres Erachtens auch die organisatorische und wirtschaftliche Unabhängigkeit der 
Gutachterstellen. So sollte eine Person nicht in mehreren Gutachterstellen Gesellschafter oder 
Mitglied der Geschäftsleitung sein können. Auch sollte niemand mehrere Gutachterstellen wirt-
schaftlich dominieren dürfen. Dies stellt insbesondere bei Aktiengesellschaften ein Risiko dar, weil 
bei diesen das Aktionariat meist nicht bekannt ist. 

▪ Der SBV fordert daher: Mehrfachbeschäftigungen und Bildung von Verbünden unter den 
Gutachterstellen sind zu verhindern und die Empfehlungen E5 aus dem Expertenbericht sind 
konsequent umzusetzen. Einer intransparenten Verbindung unter Gutachterstellen ist mit 
Transparenz über die Person, welche die Gutachten koordiniert (z.B. durch Mitunterzeichnung 
des Gutachtens), entgegenzuwirken und die organisatorische und wirtschaftliche Unabhängig-
keit der Gutachterstellen ist zu kontrollieren.  

  

 
23 Vgl. Curia Vista 20.6077, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20206077
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4.4 Art. 7j ATSV – Einigungsversuch 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. a ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 7j ATSV für monodisziplinäre 
IV-Gutachten und für sämtliche Gutachten anderer Sozialversicherungsbereiche einen Einigungs-
versuch vor. Dieser Einigungsversuch soll aber erst zum Zug kommen, wenn der Versicherungs-
träger vorgängig allfällige von der versicherten Person geltend gemachte Ausstandgründe gegen 
die vorgesehene Gutachterin bzw. den vorgesehenen Gutachter bejaht hat. 

Vorab ist festzuhalten, dass der Vorschlag mit der Prüfung von Ausstandgründen gemäss Art. 36 
Abs. 1 ATSG keineswegs neu ist, denn nicht erst der mit der Weiterentwicklung der IV neu be-
schlossene Art. 44 Abs. 2 ATSG, sondern bereits der geltende Art. 44 ATSG verweist auf die 
Möglichkeit der Geltendmachung von Ausstandgründen und Einbringen von Gegenvorschlägen. 
Der nun vom Bundesrat vorgeschlagene Art. 7j ATSV übernimmt nun diese «alte» Regelung und 
bringt somit keinerlei Mehrwert hinsichtlich des Einigungsverfahrens. 

Obwohl der Bundesrat in seinen Erläuterungen festhält, dass er sich bei der Regelung der 
Vergabe von Gutachten an die Empfehlungen des Expertenberichts zur medizinischen Begutach-
tung in der IV hält, weicht er insbesondere bei der Regelung des Einigungsversuchs in Artikel 7j 
ATSV diametral von diesen Empfehlungen ab. Dies obwohl er in seiner Antwort vom 7.12.2020 
auf die Frage von Nationalrat Benjamin Roduit «Wird die Empfehlung zum Einigungsverfahren in 
der IV vollständig umgesetzt?»24 darauf hingewiesen hat, dass er die im Expertenbericht empfoh-
lenen Strukturen für ein Einigungsverfahren integral übernehmen werde. Wir nehmen den Bun-
desrat daher diesbezüglich beim Wort. 

Der Expertenbericht schlägt ein vorgelagertes Einigungsverfahren vor und empfiehlt für den Fall, 
dass keine Einigung zustande kommen sollte, das Modell der gemeinschaftlichen Begutachtung. 
Versicherungsträger und versicherte Person sollen sich in einem ersten Schritt auf einen oder 
mehrere unabhängige Sachverständige einigen. Hierfür soll entweder der Versicherungsträger 
der versicherten Person eine Liste möglicher Gutachter bzw. Gutachterinnen zustellen und die 
versicherte Person soll auswählen. Oder aber der Versicherungsträger soll eine Gutachterin bzw. 
einen Gutachter vorschlagen und die versicherte Person kann einen Gegenvorschlag aus einer 
zugestellten Gutachterliste machen. Sofern keine Einigung zustande kommt, soll ein gemein-
schaftliches Gutachten durchgeführt werden. Dabei sollen sowohl der Versicherungsträger als 
auch die versicherte Person pro Disziplin je eine Sachverständige bzw. einen Sachverständigen 
bezeichnen und diese Sachverständigen sollen das Gutachten gemeinsam erstellen und Vor-
schläge zur Bereinigung allfälliger Diskrepanzen machen. 

Dass der nun vorgesehenen Art. 7j ATSV nur dann einen Einigungsversuch vorsieht, wenn ein 
Ausstandgrund vorliegt, ist für uns nicht akzeptabel; werden Ausstandgründe (z.B. Verwandt-
schaft, persönliches Interesse des Gutachters) in der Praxis doch kaum je bejaht25. Wir fordern 
daher die Übernahme des im Expertenbericht empfohlenen Einigungsverfahrens, das von Grund 
auf eine Einigung anvisiert und die Rechte der Versicherten im Einigungsverfahren tatsächlich 
stärkt. Denn nur eine echte Einigung kann eine höhere Akzeptanz der Ergebnisse erreichen und 
die Wahrscheinlichkeit jahrelanger gerichtlicher Streitigkeiten senken. Bleibt es faktisch beim heu-
tigen System, in welchem bereits die Möglichkeit der Geltendmachung von Ausstandgründen be-
steht, ändert sich am Status quo rein gar nichts.  

Erfahrungen aus der Praxis zeigen deutlich, dass bei Durchlaufen eines echten Einigungsverfah-
rens in der Regel auch eine Einigung erzielt wird. Ein wie im Expertenbericht vorgeschlagenes 
gemeinschaftliches Gutachten wir daher kaum je notwendig sein. Beim vom Bundesrat vorge-
schlagenen Einigungsversuch kann von einem echten Einigungsverfahren aber nicht die Rede 
sein. Im Gegenteil, der Vorschlag in Art. 7j ATSV stellt gar einen Rückschritt dar. Nicht nur indem 
er die bisherige Praxis zementiert, sondern insbesondere auch weil er die heutige Situation gar 
verschlechtert; streben doch vereinzelte IV-Stellen bereits heute von Beginn weg einen 

 
24 Vgl. Curia Vista 20.5932, Abrufdatum 10.02.2021. 

25 Vgl. dazu Urteil des Bundesgerichts vom 17.7.2020, 9C_232/2020, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205932
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_232%2F2020&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F17-07-2020-9C_232-2020&number_of_ranks=1
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Einigungsversuch an und machen diesen nicht vom Vorliegen von Ausstandgründen nach Art. 36 
Abs. 1 ATSG abhängig. 

Sicherzustellen ist zudem, dass die versicherte Person zusammen mit der Auswahlmöglichkeit 
vom Versicherungsträger darüber informiert wird, wo sie sich im Zusammenhang mit der Auswahl 
beraten lassen kann (z.B. Hinweis auf die behandelnde Ärztin bzw. den behandelnden Arzt, auf 
Rechtsberatungsstellen, Patienten- und Behindertenorganisationen). 

▪ Der SBV lehnt Art. 7j ATSV entschieden ab und fordert: Das im Expertenbericht zur medi-
zinischen Begutachtung in der IV vorgeschlagene Einigungsverfahren ist integral zu überneh-
men. Sollte dieses nicht übernommen werden, würden wir ein Zufallsprinzip auch für 
monodisziplinäre Begutachtungen befürworten. Auf Weisungsstufe ist sicherzustellen, dass die 
versicherte Person im Rahmen des Einigungsverfahrens vom Versicherungsträger über beste-
hende Beratungsangebote informiert wird. 

▪ Der SBV schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 7j Abs. 1 ATSV  
«1Der Versicherungsträger und die versicherte Person haben sich über die oder den 
Sachverständigen zu einigen. Kommt keine Einigung zustande, bezeichnen der Versi-
cherungsträger und die versicherte Person je eine sachverständige Person. Die Sach-
verständigen erstellen das Gutachten gemeinsam.» 

4.5 Art. 7k ATSV – Tonaufnahme des Interviews 

4.5.1 Art. 7k Abs. 2 ATSV – Verzicht auf eine Tonaufnahme 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 6 ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 7k Abs. 2 ATSV vor, dass die 
versicherte Person sowohl im Vorfeld der Begutachtung zuhanden des Versicherungsträgers als 
auch unmittelbar vor oder nach dem Interview mit der Gutachterin bzw. dem Gutachter auf eine 
Tonaufnahme verzichten kann. 

Dass eine versicherte Person auf eine Tonaufnahme verzichten kann, ist Teil ihrer Selbstbestim-
mung. Allerdings kann diese Selbstbestimmung unter Umständen nicht mehr frei ausgeübt wer-
den, wenn die versicherte Person der Gutachterin bzw. dem Gutachter unmittelbar vor oder nach 
dem Interview gegenübersitzt. Denn wer von einer Gutachterin bzw. einem Gutachter in einem 
sehr sensiblen Setting, wie es die Begutachtung darstellt, mit der Frage nach der Notwendigkeit 
einer Tonaufnahme konfrontiert wird, befindet sich in einer Drucksituation, die von der Gutachterin 
bzw. vom Gutachter bewusst oder unbewusst ausgenützt werden kann. Auch sollte das Vertrau-
ensverhältnis vor dem Interview nicht durch das Thematisieren eines Verzichts belastet werden. 
Daher ist sowohl von der Möglichkeit eines Verzichts auf eine Tonaufnahme unmittelbar vor dem 
Interview als auch von der Löschung der Tonaufnahme gleich im Anschluss an das Interview 
unbedingt abzusehen. Ein unmittelbar nach dem Interview ausgesprochener Verzicht dürfte aber 
auf jeden Fall erst Gültigkeit erlangen und die Tonaufnahme dürfte erst gelöscht werden, wenn 
dieser Verzicht innert beispielsweise 10 Tagen nach erfolgtem Interview gegenüber dem Versi-
cherungsträger bestätigt wird. 

Auch kann es sein, dass eine versicherte Person im Vorfeld und gegenüber dem Versicherungs-
träger zunächst auf eine Tonaufnahme verzichtet, kurz vor dem Interview aber doch eine Tonauf-
nahme wünscht. Dementsprechend ist in Art. 7k Abs. 2 ATSV auch der Widerruf des Verzichts 
unmittelbar vor dem Interview zu regeln. 

Zudem ist sicherzustellen, dass die versicherte Person bei der Frage nach dem Verzicht auf eine 
Tonaufnahme über die Konsequenzen eines Verzichts (z.B. Beweislosigkeit, worüber beim Inter-
view gesprochen wurde) aufgeklärt wird. Insbesondere beim Beizug von Übersetzerinnen und 
Übersetzern, für die heute immer noch keine schweizweit einheitlichen Zulassungsregeln existie-
ren, kann die Tonaufnahme im Nachhinein sehr wichtig sein; kommt es doch laut Medienberichten 
selbst bei den Gerichten nicht selten vor, dass dem Dolmetscher oder der Dolmetscherin 
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gravierende Übersetzungsfehler unterlaufen26. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, 
dass bei Interviews mit Gebärdensprachdolmetschenden eine Videoaufnahme anstatt einer 
Tonaufnahme erfolgen muss.  

Ebenfalls sicherzustellen ist, dass bei der Tonaufnahme auf eine unauffällige Aufnahmevorrich-
tung geachtet wird, damit der Ablauf des Interviews nicht gestört wird. 

▪ Der SBV begrüsst die Tonaufnahme des Gutachtergesprächs. Der SBV begrüsst auch – 
bestimmte Bedingungen vorausgesetzt – die Möglichkeit der versicherten Personen, auf 
eine Tonaufnahme zu verzichten. 

▪ Der SBV schlägt aber folgende Formulierungen und Ergänzungen vor: Art. 7k Abs. 1 
ATSV 
«1Der Versicherungsträger hat die versicherte Person mit der Ankündigung der Begutachtung 
über die Tonaufnahme, über deren Zweck und deren Verwendung zu informieren. Er 
weist die versicherte Person darauf hin, dass sie auf die Tonaufnahme nach Artikel 44 Ab-
satz 6 ATSG verzichten kann.»  
Art. 7k Abs. 1bis ATSV 
« 1bisBei Interviews mit Gebärdensprachdolmetschenden ist die Tonaufnahme durch eine 
Videoaufnahme zu ersetzen.» 
Art. 7k Abs. 2 ATSV  
«2(…) weiter. Der gegenüber dem Versicherungsträger ausgesprochene Verzicht kann 
auch unmittelbar vor dem Interview bei der oder dem Sachverständigen widerrufen wer-
den. In diesem Fall leitet die oder der Sachverständige den schriftlich bestätigten Wider-
ruf des Verzichts an den Versicherungsträger weiter.» 
Art. 7k Abs. 2bis ATSV 
«2bisEin Verzicht auf die Tonaufnahme kann auch unmittelbar nach dem Interview bei der 
oder dem Sachverständigen erfolgen. In diesem Fall darf die Tonaufnahme so lange 
nicht gelöscht oder an den Versicherungsträger weitergeleitet werden, bis die versi-
cherte Person ihren Verzicht gegenüber dem Versicherungsträger schriftlich bestätigt 
hat. Unmittelbar vor der Untersuchung ist ein Verzicht auf die Tonaufnahme nicht zuläs-
sig.» 

4.5.2 Art. 7k Abs. 6 ATSV – Abhörrecht der versicherten Person 

In Art. 7k Abs. 6 ATSV bezeichnet der Bundesrat die Tonaufnahme als integralen Bestandteil des 
Gutachtens. Zudem schlägt er vor, dass die Tonaufnahme nur im Einspracheverfahren, während 
der Revision und der Wiedererwägung, im Rechtspflegeverfahren sowie im Vorbescheidverfahren 
der IV abgehört werden darf. In den Erläuterungen führt der Bundesrat hierzu aus, es sei sicher-
zustellen, dass die Tonaufnahme nur im Streitfall abgehört werden könne. Dadurch will der Bun-
desrat vermutlich zum Schutz der Persönlichkeit der versicherten Person vermeiden, dass andere 
Versicherungsträger die Tonaufnahmen durch ihr Akteneinsichtsrecht beliebig abhören können. 
Hiergegen ist nichts einzuwenden. 

Zu betonen ist aber, dass es ausschliesslich um den Schutz der Persönlichkeit und der Pri-
vatsphäre der versicherten Person gehen darf. Insbesondere der Gutachter bzw. die Gutachterin 
haben kein schutzwürdiges Interesse, da sie bei der Begutachtung in einer öffentlichen Funktion 
tätig sind. Es muss deshalb sichergestellt werden, dass die versicherte Person die Tonaufnahme 
jederzeit im Rahmen ihrer Akteneinsicht und nicht erst im Streitfall abhören und verwenden kann. 
Nur so können z.B. sie selbst oder ihr Rechtsberater bzw. ihre Rechtsberaterin oder ihre Rechts-
vertretung prüfen, ob die im Gutachten wiedergegebenen Gespräche und Untersuchungen tat-
sächlich so stattgefunden haben, und nur so kann unter Umständen eben gerade ein Streitfall 
vermieden werden. Auch muss die versicherte Person nach Erhalt frei über die Tonaufnahme 
verfügen können. 

 
26 Vgl. dazu 10vor10 Beitrag vom 18.1.2021, Falsche Übersetzungen an Schweizer Gerichten, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.srf.ch/play/tv/10-vor-10/video/falsche-uebersetzungen-an-schweizer-gerichten?urn=urn:srf:video:c0ec5f34-9e4c-4f9b-a231-29aec400a50a
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▪ Der SBV schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 7k Abs. 6 ATSV  
«6Die Tonaufnahme ist integraler Bestandteil des Gutachtens. Der versicherten Person ist 
die Tonaufnahme jederzeit auf deren Wunsch hin auszuhändigen und sie darf frei dar-
über verfügen. Darüber hinaus darf die Tonaufnahme nur im Einspracheverfahren (Art. 52 
ATSG), während der Revision (…).» 

4.6 Art. 7l ATSV – Anforderungen an Sachverständige und Gutachterstellen 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. b ATSG bestimmt der Bundesrat in Art. 7l ATSV die fachlichen 
Anforderungen, die medizinische Sachverständige erfüllen müssen. Da im heutigen System keine 
einheitlichen Zulassungskriterien existieren und diesbezüglich völlige Intransparenz besteht, be-
grüssen wir die Definition der Zulassungskriterien. Klare Kriterien und die transparente Führung 
einer Gutachterliste können dazu beitragen, das verloren gegangene Vertrauen in die medizini-
schen Begutachtungen zurückzugewinnen. 

▪ Der SBV begrüsst die Definition von Zulassungskriterien. 

4.6.1 Art. 7l Abs. 1 Bst. d ATSV – klinische Erfahrung 

Gemäss Art. 7l Abs. 1 ATSV sollen ein eidgenössischer Facharzttitel bzw. ein gemäss Medizinal-
berufekommission des BAG (MEBEKO) gleichwertiger ausländischer Ausbildungstitel (Bst. a), der 
Eintrag im Medizinalberuferegister (Bst. b) und eine kantonale Berufsausübungsbewilligung (Bst. 
c) vorausgesetzt werden. Weiter soll vorausgesetzt sein, dass Sachverständige über mindestens 
fünf Jahre klinische Erfahrung in einer Arztpraxis oder in leitender spitalärztlicher Stellung verfü-
gen (Bst. d). 

Wir begrüssen die fachlichen Voraussetzungen gemäss Art. 7l Abs. 1 Bst. a-c ATSV. Nur zum 
Teil einverstanden sind wir hingegen mit dem Vorschlag in Art. 7l Abs. 1 Bst. d ATSV. Wir fordern 
vielmehr, dass die medizinischen Sachverständigen nicht nur in der Vergangenheit erworbene 
klinische Erfahrung vorweisen müssen, sondern dass sie auch während der Gutachtertätigkeit 
weiterhin in einem relevanten Ausmass klinisch tätig sein müssen. Nur so ist sichergestellt, dass 
sie auch während ihrer Gutachtertätigkeit den Praxisbezug nicht verlieren. Zudem kann nur so 
vermieden werden, dass sie ihr Einkommen ausschliesslich aus der Gutachtertätigkeit erzielen 
und dadurch in wirtschaftliche Abhängigkeit zu den Versicherungsträgern geraten. Denn die wirt-
schaftliche Abhängigkeit führt zum Risiko, dass dem Auftrag gebenden Versicherungsträger ge-
nehme, anstatt unabhängige Beurteilungen des Gesundheitszustandes der versicherten Person 
abgegeben werden. Auch eine Obergrenze an jährlich durchführbaren Begutachtungen durch 
eine Sachverständige oder einen Sachverständigen würde eine wirtschaftliche Abhängigkeit zwei-
fellos vermeiden. 

▪ Der SBV fordert daher: Die Anzahl der jährlich durchführbaren Begutachtungen ist zu be-
grenzen. 

▪ Der SBV schlägt zudem folgende Formulierung vor:   
Art. 7l Abs. 1 Bst. d ATSV  
«d. (…) verfügen und weiterhin in einem relevanten Umfang klinisch tätig sind.» 

4.6.2 Art. 7l Abs. 2 ATSV – Zertifikat über versicherungsmedizinische Weiter- und Fortbil-
dung 

In Art. 7l Abs. 2 ATSV schlägt der Bundesrat vor, dass Sachverständige der allgemeinen inneren 
Medizin, der Psychiatrie, der Neurologie, der Rheumatologie sowie der Orthopädie oder der or-
thopädischen Chirurgie über das Zertifikat der Swiss Insurance Medicine (SIM) verfügen. 

Die zusätzliche Voraussetzung einer versicherungsmedizinischen Weiter- und Fortbildung be-
grüssen wir. Auf dem Verordnungsweg eine Monopolstellung der SIM zu zementieren, erachten 
wir aus ordnungspolitischen und wettbewerbsrechtlichen Gründen aber als problematisch. Wir 
fordern daher, dass die durchlaufene versicherungsmedizinische Weiter- und Fortbildung auch 
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durch gleichwertige Zertifikate (z.B. Fähigkeitsausweis des Schweizerischen Instituts für ärztliche 
Weiter- und Fortbildung, SIWF) nachgewiesen werden kann. 

▪ Der SBV schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 7l Abs. 2 ATSV  
«2(…) über das Zertifikat der Swiss Insurance Medicine (SIM) oder einen gleichwertigen Titel 
verfügen.» 

4.6.3 Art. 7l Abs. 4 ATSV – Zuständigkeit zur Überprüfung der fachlichen Anforderungen 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. b ATSG bestimmt der Bundesrat in Art. 7l ATSV die fachlichen 
Anforderungen, die von den medizinischen Sachverständigen erfüllt werden müssen. Nicht be-
friedigend geregelt bleibt hingegen, wer die Erfüllung der fachlichen Anforderungen und der Qua-
litätsvorgaben gemäss Art. 7l Abs. 1-3 ATSV prüft. In Art. 7l Abs. 4 ATSV hält der Bundesrat fest, 
dass die Sachverständigen und Gutachterstellen den Versicherungsträgern die notwendigen Un-
terlagen zuzustellen haben, damit die Erfüllung der fachlichen Anforderungen und der Qualitäts-
vorgaben geprüft werden können. Unklar bleibt, ob der Bundesrat die einzelnen 
Versicherungsträger und Durchführungsorgane für die Überprüfung als zuständig erachtet oder 
ob hierfür die eidgenössische Kommission für Qualitätssicherung in der medizinischen Begutach-
tung zuständig sein soll. 

Schon allein angesichts der 26 IV-Stellen in den Kantonen erscheint es uns als nicht zielführend, 
dass jeder einzelne Versicherungsträger und jedes einzelne Durchführungsorgan diese Prüfung 
übernimmt, zumal kleinere IV-Stellen auch kaum über die Ressourcen verfügen, um eine einge-
hende Prüfung vorzunehmen. Weiter würde es auch zu erheblichen Doppelspurigkeiten führen, 
wenn mehrere Versicherungsträger dieselben Überprüfungen vornehmen. Zudem kann auch den 
Gutachterinnen, Gutachtern und Gutachterstellen nicht zugemutet werden, Anfragen von 26 IV-
Stellen und zusätzlich auch anderen Versicherungsträgern bearbeiten zu müssen. Schliesslich 
würde eine Konsolidierung der Daten massiv erschwert, wenn die wesentlichen Informationen bei 
dutzenden von Stellen zusammengesucht werden müssten. Wir fordern daher eine schweizweite 
Zulassungsbehörde, die für die zugelassenen Sachverständigen sodann auch eine öffentlich zu-
gängliche Liste führt. Nur so kann dem Anspruch nach Transparenz genügend nachgekommen 
werden. 

▪ Der SBV fordert daher: Die Zuständigkeit für die Prüfung der fachlichen Anforderungen und 
der Qualitätsvorgaben gemäss Art. 7l ATSV ist klar zu regeln und einer zentralen Stelle zuzu-
weisen, die die Erhebung von Informationen und Unterlagen sowie deren Prüfung für die ganze 
Schweiz durchführt, z.B. das BAG oder das BSV. Dieser Stelle soll auch die Aufgabe zukom-
men, die Unterlagen und Informationen zu konsolidieren und in einer Form der eidgenössi-
schen Kommission für Qualitätssicherung zukommen zu lassen, die dieser die Wahrnehmung 
der Überwachung erleichtert. Dabei ist sicherzustellen, dass die zugelassenen Sachverständi-
gen auf einer öffentlich einsehbaren und schweizweiten Liste geführt werden. 

4.7 Art. 7m ATSV – Eidgenössische Kommission für Qualitätssicherung in der medizini-
schen Begutachtung: Zusammensetzung 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 7m ATSV die Besetzung der 
eidgenössischen Kommission für Qualitätssicherung in der medizinischen Begutachtung mit 13 
Mitgliedern vor. Dabei fällt auf, dass der Bundesrat in Bst. h als Vertretung der Patienten- und 
Behindertenorganisationen nur eine Person vorschlägt. Im Gegenzug dazu sollen gemäss Bst. a 
die Sozialversicherungen durch zwei Personen vertreten werden. 

Laut dem Vorschlag des Bundesrates sind Patienten- und Behindertenorganisationen klar unter-
vertreten. Dies ist für uns nicht nachvollziehbar und nicht akzeptabel. Gerade die beiden in sozi-
alversicherungsrechtlichen Verfahren beteiligten «Gegenparteien» der Versicherten und der 
Versicherungsträger müssen unseres Erachtens zwingend im gleichen Umfang berücksichtigt 
werden. Selbstverständlich sind wir gerne bereit, dem Bundesrat für die Vertretung der Patienten- 
und Behindertenorganisationen Vorschläge zu unterbreiten. 
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▪ Der SBV begrüsst die Einsetzung einer Eidgenössischen Kommission für Qualitätssi-
cherung in der medizinischen Begutachtung. 

▪ Der SBV schlägt aber folgende Zusammensetzung vor:   
Art. 7m Bst. h ATSV  
«h. zwei Personen die Patienten- und Behindertenorganisationen.» 

4.8 Art. 7n Abs. 1 und 2 ATSV – Eidgenössische Kommission für Qualitätssicherung in der 
medizinischen Begutachtung: Aufgaben  

In Art. 7n Abs. 1 und 2 ATSV bestimmt der Bundesrat die Aufgaben der eidgenössischen Kom-
mission für Qualitätssicherung in der medizinischen Begutachtung. Unseres Erachtens geht aus 
den beiden Absätzen aber nicht klar und eindeutig hervor, wie die Kommission die in Art. 44 Abs. 
7 Bst. c ATSG festgehaltene Überwachung der Zulassung, des Verfahrens und der Ergebnisse 
der medizinischen Gutachten ausüben soll. Der Gesetzestext von Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG ist 
unseres Erachtens zu unklar umgesetzt und sollte neu formuliert werden. Dabei ist sicherzustel-
len, dass die eidgenössische Kommission insbesondere ihrer Aufgabe der Überwachung der Er-
gebnisse der medizinischen Gutachten und somit ihrer Aufgabe der inhaltlichen Überprüfung bei 
strukturellen Auffälligkeiten und Problemen nachkommen kann; insbesondere auch durch Einsicht 
in die entsprechenden Akten (inkl. allfälliger Tonaufnahmen). 

▪ Der SBV fordert daher: Die gemäss Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG von der eidgenössischen 
Kommission für Qualitätssicherung in der medizinischen Begutachtung zu erfüllenden Aufga-
ben und dabei insbesondere die Überwachung der Zulassung, des Verfahrens und der Ergeb-
nisse der medizinischen Gutachten sind klarer und eindeutiger zu definieren. 

5. Themenblock 8: Prioritätenordnung zu Art. 74 IVG 

5.1 Generelle Bemerkungen 

Die Weiterentwicklung der Invalidenversicherung, die mit der Gesetzesrevision IVG angestossen 
wurde, verfolgt richtige und wichtige Ziele. Die Schaffung einer Prioritätenordnung, das klare Be-
kenntnis zur Inklusion und der Wille, die Innovation, welche die Organisationen der privaten Inva-
lidenhilfe kontinuierlich zwischen 2001 und 2020 ohne zusätzliche Finanzierung durch den Staat 
vorangetrieben haben, zu fördern, sind Grundpfeiler für eine erfolgreiche und nachhaltige berufli-
che und soziale Eingliederung von Menschen mit Behinderungen und leisten einen wichtigen Bei-
trag zur Umsetzung der UNO-BRK und der Behindertenpolitik des Bundes und der Kantone. Der 
Bundesrat anerkennt damit, dass die Inklusion auch eine Herausforderung für die bestehenden 
Angebote und Organisationen darstellt und dass der Unterstützungsbedarf von allen Menschen 
mit Behinderungen und insbesondere auch der Bedarf von jungen Menschen sowie von Men-
schen mit psychischen Beeinträchtigungen gestiegen ist.  

▪ Der SBV trägt diese Ziele mit und ist weiterhin bereit, seinen Beitrag zu leisten. Die Um-
setzung dieser Ziele, wie sie im Entwurf der Verordnung über die Invalidenversicherung 
(IVV) vorgeschlagen wird, lehnt der SBV jedoch aus folgenden Gründen ab: 

Es ist mit Nachdruck festzuhalten, dass diese Ziele nicht erreicht werden, wenn mit dem Vorschlag 
gleichzeitig die Unterstützungsangebote von Menschen mit Behinderungen abgebaut werden. Im 
Bereich der privaten Invalidenhilfe handelt es sich keineswegs um substituierbare Leistungen. Im 
vorliegenden IVV-Entwurf wird dem effektiven Bedarf der Menschen mit Behinderungen und dem 
Nutzen der bestehenden Leistungen nicht Rechnung getragen,  

wenn die präsentierte Prioritätenordnung nur nach dem Kriterium selektiert, ob Leistungen 
neu erarbeitet werden oder nicht, 

wenn künftig ein Beitragsdach definiert wird, welches eine Kürzung der bisher bestehen-
den Mittel vorsieht und künftige Anpassungen aufgrund der nachweisbaren Bedarfsent-
wicklung ausschliesst, 
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wenn die Entwicklung neuer Leistungen durch Kürzungen finanziert werden soll, die die 
Deckung des bestehenden Bedarfs gefährden. 

Weiter weisen wir darauf hin, dass die nach Art. 74 IVG beitragsberechtigten Sehbehindertenor-
ganisationen einen durchschnittlichen IV-Finanzierungsgrad von 50% (Verhältnis der Vollkosten 
zum IV-Beitrag) ausweisen. Zur Deckung der Differenz zu den Vollkosten sind die Sehbehinder-
tenorganisationen seit je her darauf angewiesen Erträge auf den Spendenmärkten einzuwerben.  

In diesem Zusammenhang erachten wir die ab dem 01.01.2015 auf der Ebene des Kreisschrei-
bens für die Beiträge an die Organisationen der privaten Behindertenhilfe (KSBOB) Rz 5007 in 
Anlehnung an Art. 6d des Subventionsgesetzes (SUG) eingeführte Bestimmung zur Bildung eines 
Schwankungsfonds als ausgesprochen problematisch. In der Praxis bedeutet diese Bestimmung 
nämlich, dass bei den Sehbehindertenorganisationen, sollte die Summe der Nettospendenerträge 
und Subventionen die Vollkosten übersteigen, der Differenzbetrag einem Schwankungsfonds zu-
geführt wird, der bei einem positiven Saldo am Ende der vierjährigen Vertragsperiode dem BSV 
zurückerstattet werden muss.  

Wir erachten diesen Mechanismus als krassen Fehlanreiz. Er behindert die Sehbehindertenorga-
nisationen in der eigenverantwortlichen Einwerbung von Spendengeldern. Die Bildung des 
Schwankungsfonds verhindert ferner jegliches Organisationswachstum, das infolge des demogra-
phischen Wachstums und der Differenzierung der Leistungsbereiche als Ausdruck des Inklusions-
gedankens dringend notwendig wäre. 

Auch das Bekenntnis zur Inklusion droht mit dem vorliegenden IVV-Entwurf zum Feigenblatt zu 
werden. Die Inklusion ist ein Paradigmenwechsel. Sie kann nicht einzig und allein an die Organi-
sationen der privaten Invalidenhilfe delegiert werden. Über die schlichte Nennung der Inklusion 
hinaus, gibt der Verordnungstext wenig Anlass zur Vermutung, dass auch der Bundesrat und die 
Behörden ihre Pflicht in diesem gesamtgesellschaftlichen Prozess wahrnehmen und ihr eigenes 
Handeln, ihre Strukturen, Angebote und Prozesse dementsprechend überdenken. 

5.2 Art. 108 Abs. 1ter IVV – Inklusion 

Mit Art. 108 Abs. 1ter IVV will der Bundesrat die UNO-BRK und konkret das Ziel der Inklusion im 
Bereich der Finanzhilfen für die private Behindertenhilfe stärken. Dieses Vorhaben ist auch vor 
dem Hintergrund der Weiterentwicklung der Behindertenpolitik von Bund und Kantonen zu be-
grüssen. Wir unterstützen die Förderung der Inklusion sowohl als Ziel als auch als Voraussetzung 
für den Erhalt von Finanzhilfen auf Stufe der Organisationen vorbehaltlos. Wir sind uns aber 
ebenso bewusst, dass es sich dabei um einen langfristigen und gesamtgesellschaftlichen Prozess 
handelt, und dass die konkrete Umsetzung für jede einzelne Leistung und Zielgruppe differenziert 
behandelt werden muss. Das Verständnis von Inklusion greift klar zu kurz, wenn in den Erläute-
rungen zur IVV als Ziel formuliert wird, „die subventionierten Institutionen selbst in die Pflicht zu 
nehmen und [...] ihre Leistungen sowie auch sie selbst als Unternehmen deutlicher auf die Ziele 
der BRK auszurichten“ (S. 65). Es liegt nicht allein an den Behindertenorganisationen, welche 
diese Ziele bereits verfolgen und befürworten, die Inklusion und die Umsetzung der UNO-BRK zu 
fördern. Wie dies der Bundesrat in seinem Bericht zur Behindertenpolitik27 festhält, ist die «Be-
hindertenpolitik […] damit nicht länger (ausschliesslich) Sozialpolitik, sondern eine ge-
samtgesellschaftliche Aufgabe und eine themenübergreifende Querschnittsaufgabe.» Der 
Bundesrat und die Behörden sind ebenso gefordert, das Konzept der Inklusion departements-
übergreifend umzusetzen und es nicht bei einer Anspruchsformulierung gegenüber den Organi-
sationen der privaten Behindertenhilfe zu belassen. Dass dieser Forderung Nachdruck verliehen 
werden muss, zeigen nicht zuletzt die ersten Einblicke in die Umsetzung28 der vorgeschlagenen 
Projekte nach Art. 108septies IVV: Der Prozess, der die Inklusion voranbringen soll, entbehrt 

 
27 Vgl. Behindertenpolitik von Bund und Kantone, Bericht des Bundesrates vom 9.5.2018, Kapitel 3.1.1, Seite 15. 

28 Vgl. Entwurf BSV der Wegleitung für die Gesuchseingabe Projekte Art. 74 IVG, Grundlage der Begleitgruppen-Sitzung vom 22.10.2020 
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bisher jeglichem Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihrer Organisationen, obwohl 
sich die Schweiz mit der Ratifizierung der UNO-BRK dazu verpflichtet hat.29 

▪ Der SBV begrüsst es, dass der Bundesrat sich deutlich zum Grundsatz der Inklusion 
bekennt. Es muss jedoch klar sein, dass dieser Prozess nicht auf Kosten des bestehen-
den Bedarfs, der notwendigen Leistungen und somit zulasten der Menschen mit Behin-
derungen gehen darf. Der gesamtgesellschaftliche Paradigmenwechsel, der die 
Inklusion voraussetzt, muss weit über die Finanzhilfen an die private Behindertenhilfe 
hinaus angegangen werden. Daher verlangt dieser Prozess zwingend nach zusätzlichen 
Mitteln und kann nicht durch Kürzung der heute bestehenden Mittel erreicht werden. Die 
Kürzung gefährdet die Deckung des bestehenden Bedarfs. Die demographische Ent-
wicklung in den nächsten Jahren würde die Situation bei einer Kürzung zusätzlich ver-
schärfen. Auf Grund gesicherter Prävalenzzahlen und dem bundesrätlichen Bevölke-
rungsszenario rechnen wir mit 33% mehr Personen mit Sehbehinderung in 10 und mit 
60% mehr in 20 Jahren (Vergleichsjahr 2019). Weiter sollten auf der Ausführungsebene 
des Kreisschreibens Formen von Fehlanreizen vermieden werden. 

5.3 Art. 108quater IVV – Höchstbetrag 

Vor dem Hintergrund, dass der Bundesrat das Ziel der Inklusion und die damit einhergehenden 
Herausforderungen anerkennt, ist es nicht nachvollziehbar, weshalb einerseits ein Höchstbetrag 
in der IVV zementiert wird, andererseits die Mittel auf Kosten der Menschen mit Behinderungen 
gekürzt werden sollen. 

Gemäss IVV-Entwurf beläuft sich der Höchstbetrag für die Vertragsperiode 2024-2027 auf 156 
Mio. pro Jahr30. In der Erläuterung wird als Ausgangswert dafür die Vertragsperiode 2020-2023 
genannt, welche diesem Betrag entspreche. Dabei wird jedoch einerseits verschwiegen, dass das 
BSV für die Vertragsperiode 2020-2023 im Rahmen der Begleitgruppensitzungen stets 158.8 Mio. 
in Aussicht gestellt hatte31. 

Andererseits wird damit ausgeblendet, dass das Vertragsvolumen über die letzten 10 Jahre redu-
ziert wurde:  

Jährlicher Beitrag für Leistungen nach Art. 74 IVG und Art. 101bis AHVG: 
- Vertragsperiode 2011-2014 161.5 Mio.32 
- Vertragsperiode 2015-2019 157.4 Mio.33 
- Vertragsperiode 2020-2023 154.4 Mio.34 

Diese Reduktion um über 7 Mio. hängt keineswegs mit einem Abbau von Leistungen durch die 
Behindertenorganisationen zusammen. Im Gegenteil hat eine Vielzahl von ihnen das Leistungs-
volumen in dieser Zeitspanne erheblich ausgebaut. Dieser Mehrbedarf wurde u.a. in Form von 
Überleistung35 im Rahmen des jährlichen Reportings nachgewiesen, jedoch aufgrund des beste-
henden Artikel 108quater Abs. 1 IVV, nach welchem der Beitrag an eine Dachorganisation höchs-
tens dem für die vorangehende Vertragsperiode ausgerichteten Beitrag entsprechen darf, nicht 
zusätzlich finanziert. Statt diesen Höchstbetrag für die Leistungen aufzuwenden, hat das BSV 
jedoch die effektiven Finanzhilfen kontinuierlich gekürzt und diese Situation stetig verschärft. Bei 

 
29 Vgl. UNO-BRK, Artikel 4 Absatz 3 «Bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften und politischen Konzepten zur Durchführung dieses 
Übereinkommens und bei anderen Entscheidungsprozessen in Fragen, die Menschen mit Behinderungen betreffen, führen die Vertragsstaaten mit den 
Menschen mit Behinderungen, einschließlich Kindern mit Behinderungen, über die sie vertretenden Organisationen enge Konsultationen und beziehen 
sie aktiv ein.». 

30 Gesamtbetrag von 544 Mio. für 4 Jahre gemäss Art. 108quater Entwurf Verordnung IVV, ergibt jährlich 136 Mio. zuzüglich Leistungsvolumen von 
20 Mio. für Leistungen nach Artikel 101bis AHVG. 

31 Begleitgruppe Art. 74 IVG: Präsentationen BSV, Arbeitsgruppe 1 zum Thema Prioritätenordnung, vom 12.09.2018 und 09.10.2018. 

32 Vgl. Übersicht BSV über die IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe für die Periode 2011-2014, datiert vom 
17.10.2012/aeg. 

33 Vgl. Übersicht BSV über die vereinbarten maximalen IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe, datiert vom 17.10.2015/aeg. 

34 Vgl. Übersicht BSV über die IV-Beiträge 2020-23, datiert 10.2.20/voa. 

35 Zahlreiche Organisationen der privaten Behindertenhilfe haben im Rahmen des jährlichen Reportings z.H. dem BSV Überleistungen nachgewiesen, 
d.h. Organisationen haben aufgrund des Bedarfs ohne Finanzhilfen zusätzliche Leistungen (Stunden) gemäss Art. 74 IVG erbracht. 
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einzelnen Dachorganisationen kam es zu Kürzungen infolge Minderleistungen oder infolge des 
Kapitalsubstrates, was gesamthaft zu einer Reduzierung des Vertragsvolumens führte.  

Der Bundesrat hat in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV36 dargelegt, dass in Bezug auf 
die Finanzhilfen nach Artikel 74 IVG nur «…die bestehende Praxis im Gesetz festgeschrieben 
[wird], was auf die Organisationen der privaten Invalidenhilfe keine Auswirkungen hat.» 

Sollte der Bundesrat an einer Festlegung des Höchstbetrages in der IVV festhalten, so soll das 
Vertragsvolumen für die Vertragsperiode 2024-27 auf mindestens den ursprünglichen Betrag der 
Vertragsperiode 2011-2014 von 161.5 Mio. festgelegt werden. 

Grundsätzlich lehnen wir eine willkürliche Plafonierung mittels eines Höchstbetrages in der IVV 
ab. Der Wortlaut der geltenden IVV erlaubt einerseits eine Ausrichtung von Beiträgen für neue 
oder erweiterte Leistungen während einer Vertragsperiode, wenn ein Bedarf nachgewiesen ist 
und sieht eine Zuschlagsrate für folgende Vertragsperioden vor, wenn das Angebot den Bedarf 
nicht decken kann. Mit der neuen Regelung würde der Bundesrat einen rigiden Plafond festlegen, 
der sowohl die demographische Entwicklung als auch die wissenschaftlich nachgewiesene bereits 
bestehende Unterdeckung des Bedarfs ignoriert37, die sich in Folge der Covid-19-Pandemie weiter 
verschärft hat. Die UNO-BRK verlangt von den Vertragsstaaten ausdrücklich, dass Men-
schen mit Behinderungen die notwendigen gemeindenahen Unterstützungsdienste38 erhal-
ten, damit sie selbstbestimmt in der Gemeinschaft leben können. Zudem treffen «Die 
Vertragsstaaten […] geeignete Maßnahmen, um Menschen mit Behinderungen Zugang zu 
der Unterstützung zu verschaffen, die sie bei der Ausübung ihrer Rechts- und Handlungs-
fähigkeit gegebenenfalls benötigen.»39 

Der Vorschlag im IVV-Entwurf ist umso irritierender, da der Bundesrat gleichzeitig bei der Aus-
richtung von Finanzhilfen zur Förderung der Altershilfe nach Art. 224bis AHVV jährlich den 
Höchstbetrag aufgrund einer Bedarfsanalyse festlegt und keinen Plafond vorsieht. So wie die Be-
hindertenorganisationen mit Art. 108ter Abs. 3 IVV in die Pflicht genommen werden sollen, ihre 
Leistungen periodisch auf den Bedarf auszurichten, muss auch der Bundesrat als steuerndes Or-
gan in der Pflicht stehen, den Bedarf systematisch zu ermitteln.  

Sehr zu begrüssen ist, dass der Höchstbetrag der Teuerung anpasst wird. Bis anhin war es zwar 
aufgrund von Art. 108quater IVV möglich, dass das BSV den Beitrag an die Teuerung anpassen 
kann. Der letzte Teuerungsausgleich erfolgte jedoch 2003. 

▪ Der SBV fordert daher: Ein Höchstbetrag für die Leistungen muss den effektiven Bedarf und 
dessen Entwicklung in Betracht ziehen und dementsprechend periodisch eruiert und festgelegt 
werden.  

▪ Der SBV schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 108quater Abs. 1 und 2 IVV (nach Vorbild von Art. 224bis Abs. 1 und 2 AHVV): 
«1Der Bundesrat legt den Höchstbetrag zur Ausrichtung von Finanzhilfen an Organisa-
tionen der privaten Invalidenhilfe alle vier Jahre unter Berücksichtigung der Teuerung 
fest.  
2Das BSV erstellt die Grundlagen zur Festsetzung des Höchstbetrags. Es überprüft die 
gewährten Finanzhilfen auf ihre Zweckmässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit 
und ermittelt den Bedarf. Die Menschen mit Behinderungen und ihre Organisationen 
werden dabei miteinbezogen.» 

  

 
36 Vgl. Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (Weiterentwicklung der IV) vom 15.02.2017, S. 2715. 
37 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, Bundesamt für Sozialversi-
cherungen BSV, Seiten IX, X, XI, Kapitel 4 Bedarf an Unterstützung (Seiten 45 bis 69), Kapitel 5.1 Analysen zur allokative Effizienz / ungedeckter Be-
darf im Vergleich zum Gesamtbedarf (Seiten 73 bis 75), Kapitel 8.1.3 Fazit und Gesamtbeurteilung zur allokativen Effizienz (Seite 142 bis 143). 

38 Vgl. UNO-BRK Artikel 19 Selbstbestimmtes Leben, lit. B. 

39 Vgl. UNO-BRK Artikel 12 Gleiche Anerkennung vor dem Recht, Absatz 3. 
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5.4 Art. 108quinquies IVV – Berechnung der Finanzhilfen 

Es ist grundsätzlich zu begrüssen, dass der Bundesrat infolge der latenten Intransparenz und 
Ungewissheit der letzten Vertragsperioden versucht, Klarheit über die Vergabe der Mittel zu schaf-
fen. Diese Intransparenz betraf jedoch insbesondere die effektive Vergabe der Mittel durch das 
BSV bzw. die nicht vollständige Vergabe dieser Mittel und deren nichtdeklarierte Abführung in den 
IV-Fonds trotz ungedecktem Bedarf seitens der Leistungsbezügerinnen in der Schweiz. Diese 
Problematik wird mit der vorliegenden IVV Anpassung nur vordergründig angesprochen, indem 
die Abführung nicht verwendeter Mittel mit Art. 108quinquies Abs. 3 und 4 IVV neu zumindest 
deklariert wird. Vor dem Hintergrund der bestehenden Unterdeckung des Bedarfs, der anstehen-
den Herausforderungen und der Verschärfung durch die Covid-19-Pandemie, muss zwingend die 
Frage im Vordergrund stehen, wie diese Mittel verwendet werden können, anstatt unbegründete 
und kontraproduktive Sparmassnahmen durch die Hintertür einzuführen. Darüber hinaus wird da-
mit nachträglich ein Verfahren legitimiert, welches trotz mehrfacher gegenteiliger Zusicherung des 
BSV, dass die Mittel für Leistungen nach Art. 74 IVG erhalten bleiben, in den vergangenen Jahren 
bereits zu Einsparungen von Total 57.4 Mio. geführt hat: 

2015 bis 2017 
Minder-Auszahlungen  
Grundlage: Präsentation Begleitgruppen-Sitzung vom 18.09.2018 17.5 Mio. 

2018 bis 2019 
Annahme  
Umrechnung 17.5 Mio. (drei Jahre, vgl. oben) auf zwei Jahre 11.5 Mio. 

2020-2023 
Differenz: 
zur Verfügung stehender Beitrag   161.5 Mio.  
ausgerichteter Beitrag  154.4 Mio. 
jährliche Differenz      7.1 Mio. 28.4 Mio. 

Total Einsparungen 2015-2023  57.4 Mio. 

Es ist inakzeptabel, dass vor diesem Hintergrund ein System geschaffen wird, das zusätzliche 
Kürzungen zur Folge haben wird. Die vorgesehenen Mittel müssen ihrem Zweck entsprechend 
reinvestiert werden.  

Mit der neuen Regelung durch Art. 108quinquies Abs. 1 und 4 IVV versucht der Bundesrat die 
Weiterentwicklung der privaten Behindertenhilfe anzukurbeln. Dieser Anspruch ist zu begrüssen 
und Innovation wird als Ziel von allen Behindertenorganisationen gerade auch im Hinblick auf die 
Inklusion gefordert und mitgetragen. Die vorgeschlagene Regelung entspricht jedoch einer Kür-
zung der Finanzierung von bestehenden Leistungen um 3%, obwohl im Auftrag des BSV 2016 
empirisch nachgewiesen wurde, dass ein höherer Bedarf besteht und die Qualität der beste-
henden Leistungen gemessen an der Zufriedenheit der Bezügerinnen und Bezüger hoch 
ist40.  

Die Bedarfsausrichtung, Qualität und kontinuierliche Weiterentwicklung der bestehenden Leis-
tungen wird bereits mit Art. 108bis Abs. 1bis IVV sowie Art. 108ter Abs. 3 IVV klar geregelt und 
eingefordert. Die Weiterentwicklung von Leistungen zusätzlich über eine Projektregelung zu ver-
folgen, schafft unnötige Doppelspurigkeiten und einen administrativen Mehraufwand für alle Be-
teiligten. 

In Bezug auf die Entwicklung neuer Leistungen ist die Absicht, diese zu finanzieren, zu begrüs-
sen. Mit Blick auf die oben belegten Einsparungen ist es jedoch inakzeptabel, dass dies zu Lasten 
der bestehenden Leistungen gehen soll. Ausserdem kann die gewünschte Innovation nicht in 

 
40 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, Bundesamt für Sozialversi-

cherungen BSV, Kapitel 5.4 Zufriedenheit der Nutzenden, Nutzen der Dienstleistungen (Seiten 88 bis 96). 
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einem starren und innovationsfeindlichen System erfolgen, wie es der vorliegende Entwurf der 
Wegleitung des BSV vorsieht. Innovationsprozesse müssen agil und situativ möglich sein, und 
können nicht wie vom BSV vorgesehen nur alle 4 Jahre in einem starren Korsett entsprechend 
den Leistungsverträgen zu bestehenden Leistungen erfolgen. Vor dieser Ausgangslage ist der 
Vorwurf angebracht, dass nicht ein Innovationsschub für die Leistungen der privaten Behinder-
tenhilfe, sondern erneut ein Sparvorhaben das eigentliche Ziel dieser Regelung ist.  

Eine eigentliche Prioritätenordnung zu IVG Art. 74, wie sie dieser Regelung in der Erläuterung 
unterstellt wird (S. 12) ist nicht zu erkennen. Mit Art. 108quinquies Abs. 2 IVV erfolgen lineare 
Kürzungen aller Leistungen, ausser derjenigen, die als neue Projekte erarbeitet wurden, wenn die 
Gesuche um Finanzhilfen den Höchstbetrag überschreiten. Damit ist das einzige Kriterium in die-
ser Prioritätenordnung, ob eine Leistung neu erarbeitet wurde. Diese Lösung ignoriert, dass es in 
der privaten Behindertenhilfe Leistungen gibt, die fundamentale Grundbedürfnisse nachweislich 
abdecken, die auf keinen Fall mit der einzigen Begründung, dass andere Leistungen neu erarbei-
tet werden, gekürzt werden dürfen. Diese Prioritätenordnung entbehrt der nötigen inhaltlichen 
Grundlagenarbeit, Bedarfsevaluation und Steuerung, welche vom Bundesrat in dieser Thematik 
zu erwarten ist.  

▪ Der SBV begrüsst die Absicht, neue Projekte für die Inklusion und für einen veränderten 
Bedarf zu finanzieren. Dies darf jedoch nicht über eine Kürzung der bestehenden Leis-
tungen geschehen und muss, wie es der Bundesrat auch von den Leistungen der priva-
ten Behindertenhilfe fordert, zweckmässig, wirtschaftlich, effizient und effektiv sein. 

▪ Der SBV hält fest: Die bisherige Praxis, trotz eines ungedeckten Bedarfs nicht alle ver-
fügbaren Mittel einzusetzen und in den IV-Fonds zu verschieben, darf nicht legitimiert 
werden. Nicht ausgeschöpfte Mittel sollen für die Abdeckung des effektiven Bedarfs o-
der die Finanzierung von Leistungen und Projekten nach Art. 74 IVG verwendet werden. 

▪ Der SBV fordert daher die Neuformulierung von Art. 108quinquies IVV:  
Art. 108quinquies IVV   
«1Der Gesamtbetrag nach Artikel 108quater wird für Leistungen nach Artikel 108bis Abs. 
1 und deren Weiterentwicklung eingesetzt. Gegenüber dem BSV muss jede Organisation 
nachweisen, dass mind. 3% der Mittel für Weiterentwicklungen dieser Leistungen ver-
wendet wurden. 
2Übersteigen die eingereichten Gesuche den Höchstbetrag nach (neuem) Artikel 
108quater Absatz 1 so werden die beantragten Finanzhilfen gemäss der vom Bundesrat 
festgelegten Prioritätenordnung vergeben. Die Prioritätenordnung definiert Vergabekri-
terien nach dem ermittelten Bedarf sowie an der Zweckmässigkeit, der Wirtschaftlichkeit 
und der Wirksamkeit der Finanzhilfen.  

Abs. 3: streichen 
3Wird der Betrag nach Absatz 1 nicht vollständig ausgeschöpft, so verfällt der nicht aus-
geschöpfte Betrag.  
4Ist am Ende einer Vertragsperiode der Höchstbetrag nicht vollständig ausgeschöpft, 
werden die nicht ausgeschöpften Mittel für die Finanzierung von Projekten zur Entwick-
lung neuer Leistungen gemäss Artikel 108septies eingesetzt.» 

▪ Der SBV weist darauf hin, dass Art. 108sexies IVV in der Folge hinfällig wird und zu 
streichen ist. 

Die wesentlichen Vorteile dieses Erweiterungsvorschlags (Neuformulierung von Art. 
108quinquies IVV) sind: 

▪ Kein Abbau der aktuellen Leistungen auf Kosten der Menschen mit Behinderungen. Die Covid-
19-Krise trifft Menschen mit Behinderungen besonders hart und führt zu signifikanten Rück-
schritten in der Inklusion. 

▪ Statt dass nur einzelne Organisationen ihre Leistungen mittels einer Projektfinanzierung wei-
terentwickeln (können), verpflichten sich alle Organisationen der privaten Behindertenhilfe 
dazu, die Weiterentwicklung ihrer Leistungen voranzutreiben. 
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▪ Die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen wird als integrierte Massnahme vorange-
trieben ohne administrativen Mehraufwand. Die vom Bundesrat vorgeschlagene Projektfinan-
zierung führt zu einem erheblichen Mehraufwand für das BSV und die Organisationen 
(Projektanträge/Auswertung Anträge/Verträge/Berichte etc.). 

▪ Die Organisationen werden bei ihren Bestrebungen für die Förderung der Inklusion unterstützt, 
anstatt sie durch eine lineare Kürzung zu schwächen. 

5.5 Art. 110 IVV – Verfahren 

Die Verkürzung der Reportingfrist auf vier Monate gemäss Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV ist für viele 
Dachorganisationen aufgrund der notwendigen Verfahren eine unnötige Massnahme, die aus ad-
ministrativen Gründen nicht umzusetzen ist, und die die Datenqualität massiv verschlechtern wird. 
Zudem ist nicht ersichtlich, welchen Nutzen sich das BSV von einer zwei Monate früheren Daten-
lieferung erhofft. Aktuell warten die Dachorganisationen nach Einreichen der Reportingdaten an 
das BSV jeweils mindestens Jahr oder länger auf den Statusbericht.  

Dachorganisationen mit mehreren Untervertragsnehmenden (UVN) benötigen die Frist von 6 Mo-
naten für die Erstellung des Reportings. Vor dem Beginn des Reportings müssen die fast 500 
UVN ihren Jahresabschluss erstellen und diesen von der Revisionsstelle revidieren und von der 
Generalversammlung genehmigen lassen. Der revidierte, genehmigte Jahresabschluss liegt in 
den meisten Fällen erst zwischen April und Juni vor. Die Dachorganisationen nehmen gemäss 
KSBOB eine wichtige Kontroll- und Steuerungsfunktion ihrer Untervertragsnehmenden wahr. Die 
Jahresabschlüsse, die Quantitäten der Leistungseinheiten und die Kostenrechnungen der UVN 
müssen von den Dachorganisationen auf Vollständigkeit und Richtigkeit überprüft und anschlies-
send konsolidiert und plausibilisiert werden. Nur so können sie die bisher hohe Qualität der Re-
portingdaten sicherstellen. Eine verkürzte Frist kann dazu führen, dass ungeprüfte Daten an das 
BSV weitergeleitet werden müssen. Zudem müssen seit der neuen Vertragsperiode 2020-23 die 
Angaben für alle UVN detailliert ausgewiesen werden, bis anhin waren für die Leistungseinheiten 
einzig konsolidierte Daten notwendig. Dies bedeutet bereits einen zusätzlichen administrativen, 
vom BSV nicht finanzierten Mehraufwand zu dem jetzt schon hohen Arbeitsaufwand für das BSV-
Reporting.  

Selbsthilfeorganisationen, welche mit Freiwilligen und Ehrenamtlichen arbeiten, sind von der Ver-
kürzung der Reportingfrist besonders stark betroffen. Wenn an der Verkürzung der Frist festge-
halten wird, erfordert dies einen Professionalisierungsschub, Selbsthilfeorganisationen werden 
verschwinden und durch eine teurere hauptamtliche Profi-Ebene ersetzt, die Kosten steigen, ohne 
dass mehr oder bessere Leistungen erbracht werden. Dies kann wohl kaum der politische Wille 
sein.  

▪ Für den SBV ist die Verkürzung der Reportingfrist auf 4 Monate inakzeptabel. 
▪ Der SBV schlägt daher folgende Formulierung vor:   

Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV:  
«b. welche Unterlagen während der Vertragsperiode bis spätestens sechs Monate nach Ablauf 
des Rechnungsjahres einzureichen sind.» 

6. Themenblock 10: Assistenzbeitrag 

6.1 Generelle Bemerkungen 

Dass der Bundesrat die Änderungen der IVV im Rahmen der Weiterentwicklung der IV dazu nutzt, 
die gewonnenen Erkenntnisse in Bezug auf die Höhe der Nachtpauschalen und den Bedarf an 
Beratungsleistungen umzusetzen, ist erfreulich. Auch der Einbezug der Behindertenorganisatio-
nen in die Diskussionen und Arbeiten war konstruktiv und fruchtbar, so dass den im vorliegenden 
Entwurf enthaltenen Verbesserungen zugestimmt werden kann. Es wird jedoch weiterhin Fälle 
geben, in denen auch mit den neuen Nachtpauschalen die Vorgaben des Modell-NAV Hausdienst 
nicht werden eingehalten werden können. 
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6.2 Art. 39e Abs. 5 IVV – Abzug der Beiträge an die Langzeitüberwachung 

Gemäss Art. 39 Absatz 5 IVV sollen die von der IV für die Langzeitüberwachung bei Domizilbe-
handlung im Rahmen der medizinischen Pflegeleistungen berücksichtigten Stunden vom aner-
kannten Hilfebedarf beim Assistenzbeitrag anteilsmässig abgezogen werden. Dies soll 
sicherstellen, dass es in Bezug auf die Überwachung nicht zu Doppelentschädigungen kommt. 
Mit der Vermeidung von Doppelentschädigungen sind wir einverstanden. Eltern von behinderten 
Kindern sollen aber die Möglichkeit haben, soweit entlastet zu werden, als der Betreuungsbedarf 
denjenigen eines gleichaltrigen Kindes ohne Behinderung übersteigt. Wichtig ist, dass der Abzug 
wie vom Bundesrat vorgeschlagen anteilsmässig und nicht in absoluten Zahlen erfolgt. 

▪ Der SBV unterstützt die Vermeidung von Doppelentschädigungen. 

▪ Der SBV erachtet es aber als wichtig, dass der Abzug anteilsmässig erfolgt. 

6.3 Art. 39f Abs. 1 bis-3 IVV – Höhe des Assistenzbeitrags und Erhöhung der Nachtpau-
schale 

In Art. 39f IVV wird die Höhe des Assistenzbeitrages an die aktuelle Preis-und Lohnentwicklung 
angepasst. In Abs. 3 wird sodann der Höchstbetrag der Nachtpauschale gemäss dem Modell-
NAV des SECO angepasst und auf CHF 160.50 pro Nacht erhöht. Die vorgeschlagene Anpassung 
der Nachpauschale begrüssen wir ausdrücklich. Eine substanzielle Erhöhung auf allen Stufen ist 
überfällig. Es wird davon ausgegangen, dass die Abstufung auf Weisungsstufe präzisiert wird und 
sich am Vorschlag der AG-Assistenz des BSV orientiert (vgl. Erläuterungen Bundesrat, S. 14). 

Ebenfalls ausdrücklich begrüssen wir die Anlehnung an den Modell-NAV. Wir bedauern aber, dass 
auf den im Modell-NAV vorgesehenen Zuschlag von 25% für aktive Nachthilfe verzichtet wird. Es 
wird somit weiterhin Fälle geben, in denen Assistenzbeziehende die in ihren Kantonen als zwin-
gendes Recht erklärten NAV-Bestimmungen nicht erfüllen können bzw. diese aus anderen Finan-
zierungsquellen sicherstellen müssen. Dies betrifft insbesondere stark pflegebedürfte Personen 
mit einem Bedarf an aktiver Hilfe von mehr als drei Stunden pro Nacht. So bleibt es schwierig, mit 
dem Assistenzbeitrag faire und konkurrenzfähige Löhne zu bezahlen, die den Anforderungen des 
Modell-NAV entsprechen. Die vom Bundesrat für den Verzicht genannten Gründe sind rein tech-
nischer Natur und wären zweifellos lösbar. 

Spätestens bei Inkrafttreten der Reform der beruflichen Vorsorge (Reform BVG 21) und der ge-
planten Erhöhung der Sozialversicherungsabgaben infolge der Reduktion des BVG-Koordi-
nationsabzugs müssen die Höchstbeträge für den Assistenzbeitrag generell angepasst werden.  

▪ Der SBV begrüsst die Anpassung der Nachtpauschalen und die Anlehnung an den Mo-
dell-NAV. 

▪ Der SBV fordert die Übernahme des im Modell-NAV vorgesehenen Zuschlags von 25% 
auf aktive Nachthilfe. 

▪ Der SBV weist darauf hin, dass die Höchstbeträge für den Assistenzbeitrag bei Inkraft-
treten der Reform der beruflichen Vorsorge (Reform BVG 21) erhöht werden müssen. 

6.4 Art. 39i Abs. 2ter IVV – Rechnungstellung 

Gemäss Art. 39i Abs. 2ter IVV sollen nicht in Rechnung gestellte Pauschalen für den Nachtdienst 
auch während des Tages eingesetzt und angerechnet werden können. Die vorgeschlagene fle-
xiblere Einsatzmöglichkeit der unbenutzten Nachtpauschale auch am Tag begrüssen wir aus-
drücklich. Denn in zahlreichen Fällen wird die notwendige Betreuung und Pflege in der Nacht von 
Familienmitgliedern geleistet, die noch immer nicht über den Assistenzbeitrag entschädigt werden 
können.  

▪ Der SBV begrüsst die Möglichkeit, nicht benutzte Nachtpauschalen für die Betreuung 
am Tag einsetzen zu können. 
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6.5 Art. 39j Abs. 2 IVV – Beratung  

In Art. 39j Absatz 2 IVV schlägt der Bundesrat vor, dass Assistenzbeziehende alle drei Jahre 
Beratungsleistungen in der Höhe von maximal 1’500 Franken beanspruchen können. Wir begrüs-
sen die Erweiterung der Bezugsmöglichkeiten der Beratungsleistungen ausdrücklich. Dadurch 
wird berücksichtigt, dass es im Laufe der Zeit immer wieder zu neuen Fragen rund um die Assis-
tenz und den Assistenzbeitrag kommen kann, die sich zu Beginn so noch nicht stellten. Die Rolle 
als Arbeitgeberin bzw. Arbeitgeber ist komplex und anspruchsvoll. Es ist darauf zu achten, dass 
das Erfordernis den «Beratungsbedarf erneut glaubhaft zu begründen» (vgl. Erläuterungen Bun-
desrat, S. 51) nicht dazu führt, dass die Leistung de facto nicht oder kaum in Anspruch genommen 
werden kann und/oder die Leistung von Kanton zu Kanton ganz unterschiedlich zugesprochen 
wird.  

▪ Der SBV begrüsst die Erweiterung der Beratungsleistungen. 

▪ Der SBV fordert, dass an die glaubhafte Begründung des Beratungsbedarfs nicht zu 
hohe Anforderungen gestellt werden. 

6.6 Übergangsbestimmungen Bst. d – Revision und Höhe des Assistenzbeitrags für den 
Nachtdienst 

In Bst. d der Übergangsbestimmungen ist festgehalten, dass der Assistenzbeitrag für den Nacht-
dienst per Inkrafttreten der Änderung und somit voraussichtlich per 1.1.2022 erhöht wird. Wir be-
grüssen die Anpassung laufender Ansprüche auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung 
und gehen davon aus, dass die IV-Stellen die Überprüfung der laufenden Fälle von sich aus vor-
nehmen werden.  

▪ Der SBV begrüsst die Anpassung der Nachtpauschale auf das Inkrafttreten der Ände-
rungen. 

6.7 Zusätzliches Anliegen: Art. 39f Abs. 2 IVV – Erweiterung Qualifikation B 

Gemäss Art. 39f Abs. 2 IVV beträgt der Assistenzbeitrag Fr. 50.20 pro Stunde, wenn die Assis-
tenzperson für die benötigten Hilfeleistungen über besondere Qualifikationen verfügen muss. 
Diese sog. Qualifikation B ist jedoch lediglich für Hilfeleistungen bei der Ausübung einer gemein-
nützigen oder ehrenamtlichen Tätigkeit, bei der beruflichen Aus- und Weiterbildung sowie bei der 
Ausübung einer Erwerbstätigkeit auf dem regulären Arbeitsmarkt (vgl. Art. 39c Bst. e-g IVV) vor-
gesehen. 

In der Praxis zeigt sich, dass der Assistenzbeitrag bei Kindern und Jugendlichen mit einer schwe-
ren Beeinträchtigung eine ausserordentlich wichtige Rolle spielt. Gleichzeitig sind die Anforderun-
gen an ihre Assistenzpersonen hoch. Sie müssen beispielsweise in der Lage sein, eine 
Reanimation durchzuführen oder eine Notfallmedikation zu verabreichen. Die Qualifikation B 
muss daher insbesondere auch für Hilfeleistungen bei den alltäglichen Lebensverrichtungen und 
der gesellschaftlichen Teilhabe und Freizeitgestaltung eingesetzt werden können. Mit der Öffnung 
der Anwendungsfälle, die eine Qualifikation B zulassen, können zudem Kosten für die Pflege 
durch eine viel teurere Kinderspitex reduziert werden. Es ist davon auszugehen, dass die Ausga-
ben dadurch insgesamt gesenkt werden können.  

▪ Der SBV fordert daher folgende Ergänzung: 

Art. 39f Abs. 2 IVV  

«2Muss die Assistenzperson für die benötigten Hilfeleistungen in den Bereichen nach Artikel 

39c Buchstaben a–g über besondere Qualifikationen verfügen, so beträgt der Assistenzbeitrag 

Fr. 50.20 pro Stunde.» 

C Zusätzliches Anliegen 
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Art. 9 HVI – Dienstleistungen Dritter 

Gemäss Art. 9 Abs. 1 HVI haben Versicherte Anspruch auf Vergütung ausgewiesener invaliditäts-
bedingter Kosten für Dienstleistungen Dritter, wenn diese anstelle eines Hilfsmittels notwendig 
sind, um den Arbeitsweg zu überwinden (Bst. a), den Beruf auszuüben (Bst. b) oder besondere 
Fähigkeiten zu erwerben, welche die Aufrechterhaltung des Kontakts mit der Umwelt ermöglichen 
(Bst. c). Gemäss Art. 9 Abs. 2 HVI beträgt die monatliche Vergütung maximal 1’793 Franken 
(Stand 2021). 

Damit die mit der Weiterentwicklung der IV anvisierten Ziele der Stärkung des Eingliederungspo-
tenzials und der Ausschöpfung der Vermittlungsfähigkeit erreicht werden können, ist es notwen-
dig, dass Dienstleistungen Dritter nicht nur für die in Art. 9 Abs. 1 HVI genannten Bereiche 
eingesetzt werden können. Dienstleistungen Dritter müssen vielmehr auch bei Integrationsmass-
nahmen gemäss Art. 14a IVG und bei Berufsberatungsmassnahmen gemäss Art. 15 IVG einge-
setzt werden können, denn insbesondere gehörlose Personen sind bei diesen Massnahmen auf 
Gebärdensprachdolmetschende angewiesen.  

▪ Der SBV schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 9 Abs. 1 Bst. d HVI  
«d. an Integrationsmassnahmen nach Artikel 14a IVG und an Berufsberatungsmassnah-
men nach Artikel 15 IVG teilzunehmen.» 

Gemäss Art. 9 Abs. 2 HVI werden pro Monat maximal 1’793 Franken für Dienstleistungen Dritter 
vergütet. Personen, die für ihre Erwerbstätigkeit auf Dienstleistungen Dritter angewiesen sind (z.B. 
gehörlose und blinde Personen) und von denen erwartet wird, dass sie in einem hohen Umfang 
erwerbstätig sind, können die tatsächlich anfallenden Kosten mit dem monatlichen Maximalbetrag 
von 1’793 Franken oftmals nicht decken. Arbeitsphasen, in denen ein erhöhter Bedarf an Dienst-
leistungen Dritter besteht (z.B. bei vermehrten Sitzungen oder Online-Meetings) und Phasen mit 
einem tieferen Bedarf (z.B. bei Ferien) wechseln sich ab. Der Kostenbeitrag für die Dienstleistun-
gen Dritter muss also flexibler eingesetzt werden können, beispielsweise indem den Betroffenen 
ein jährlicher Maximalbetrag von 12 Monaten à 1’793 Franken und somit von 21’516 Franken pro 
Jahr zur Verfügung steht. Dadurch könnte auch der erhebliche administrative Aufwand der versi-
cherten Personen und der IV-Stellen vermindert werden. Zudem ist an dieser Stelle festzuhalten, 
dass der heutige Maximalbetrag von 1'793 Franken pro Monat insbesondere in gewissen Berufs-
situationen nicht ausreichen dürfte, um die effektiv anfallenden Kosten der Dienstleistungen Dritter 
zu decken. Beispiel Gebärdensprachdolmetscher: Kosten von 170 Franken pro Stunde, wobei 
nach 2,5 Stunden jeweils eine Doppelbesetzung notwendig und auch zu vergüten ist.  

▪ Der SBV schlägt daher folgende Formulierung vor:   

Art. 9 Abs. 2 HVI  
«2Die jährliche Vergütung darf weder den Betrag des jährlichen Erwerbseinkommens der 
versicherten Person noch den anderthalbfachen Mindestbetrag der jährlichen ordentlichen Al-
tersrente übersteigen.» 
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Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten Sie, unsere Anliegen zu be-
rücksichtigen. 

 
Freundliche Grüsse 

  

Kannarath Meystre Martin Abele  

Generalsekretär Bereichsleiter Interessenvertretung 



 

 

 

 

 

 

PER MAIL 
Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV 
Effingerstrasse 20 
CH-3003 Bern 
sekretariat.iv@bsv.admin.ch 
 
 
Zürich, 18. März 2021 / RGS 

AUSFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN ZUR ÄNDERUNG DES IVG (WEI-
TERENTWICKLUNG DER IV) 
STELLUNGNAHME SCHWEIZERISCHER BLINDENBUND 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Am 04. Dezember 2020 haben Sie das Vernehmlassungsverfahren zur Verordnung 
über die Invalidenversicherung eröffnet.  
 
Für blinde und sehbehinderte Menschen ist die Invalidenversicherung das bedeu-
tendste Sozialwerk ihrer Sozialen Sicherheit.  
 
Aus diesem Grund erlauben wir uns als Schweizerischer Blindenbund, Selbsthilfe-
Organisation blinder und sehbehinderter Menschen, im Rahmen Ihres Vernehmlas-
sungsverfahrens Stellung zu nehmen.  
 
Nebst den spezifischen Anliegen des Blinden- und Sehbehindertenwesens folgt der 
Schweizerische Blindenbund  den Positionen, Meinungen und Begründungen in der 
Vernehmlassungsantwort von Inclusion Handicap, an deren Erarbeitung sich der 
Schweizerische Blindenbund beteiligt hat.  
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A Allgemeine Bemerkungen 

1. Themenblöcke 1, 2, 5, 7 und 10 

Die mit der Weiterentwicklung der IV anvisierten Ziele, das Eingliederungspotenzial 
von Jungen und psychisch beeinträchtigten Versicherten besser auszuschöpfen und 
ihre Vermittlungsfähigkeit zu stärken, hat der Schweizerische Blindenbund immer un-
terstützt und unterstützt sie auch weiterhin. Auch die Verstärkung der Koordination 
aller beteiligten Akteure unterstützt der Schweizerische Blindenbund weiterhin. Diese 
Ziele stimmen auch mit den Verpflichtungen überein, die die Schweiz durch die Ratifi-
zierung der UNO-Behindertenrechtskonvention eingegangen ist (Art. 26 BRK)1. Der 
Schweizerische Blindenbund weist aber weiterhin darauf hin, dass die hochgesteckten 
Ziele auch mit verbesserten Instrumenten der Eingliederung nur teilweise erreicht wer-
den können, solange eine umfassende Förderung der Inklusion ausbleibt sowie so-
lange die Anstellung von Menschen mit Beeinträchtigungen sowohl für private als auch 
für öffentliche Arbeitgebende unverbindlich bleibt und diesen keinerlei Beschäftigungs-
pflicht auferlegt wird. In einem zunehmend kompetitiven wirtschaftlichen Umfeld, wel-
ches sich durch die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie weiter akzentuieren wird, 
werden auch in Zukunft viele Menschen, die die Produktivitätserwartungen aus ge-
sundheitlichen Gründen nicht oder nur teilweise erfüllen können, aus dem Arbeitsleben 
ausgegrenzt. Daher ist es elementar, dass das Netz der sozialen Sicherheit für jene 
ungeschmälert erhalten bleibt, die trotz aller Bemühungen nicht in der Lage sind, ihre 
materielle Existenz selber zu bestreiten oder einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz im 
ersten Arbeitsmarkt zu finden. Auch dies ist eine Verpflichtung, die sich aus der UNO-
Behindertenrechtskonvention ergibt (Art. 27 und Art. 28 BRK)2. 

Mit Sorge werden die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt beobachtet. Die Covid-19-
Pandemie verschärft die Situation für Menschen auf Arbeitssuche. Das Seco meldet 
einen massiven Anstieg der Langzeitarbeitslosigkeit. Der «ausgeglichene Arbeits-
markt», der sich für Personen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen auch in der 
Vergangenheit als praktisch inexistent erwiesen hat, wird durch die Auswirkungen der 
Covid-19-Pandemie zweifellos für viele Jahre nur ein theoretisches Konstrukt bleiben.  

Der Schweizerische Blindenbund hält daher wie bereits an anderer Stelle fest, dass 
sowohl die im Rahmen vergangener IVG-Revisionen als auch die mit der Weiterent-
wicklung der IV eingeführten Eingliederungsmassnahmen einer echten Wirkungskon-
trolle unterstehen sowie kontinuierlich evaluiert und unter Umständen angepasst oder 
ausgebaut werden müssen. Unter einer echten Wirkungskontrolle versteht der  
Schweizerische Blindenbund eine Kontrolle, die sich nicht daran orientiert, ob Renten 
eingespart werden können, sondern allein danach, ob die beabsichtigten Eingliede-
rungen in den Erwerbsprozess auch tatsächlich und nachhaltig erreicht werden kön-
nen. 

 
1 UNO-BRK Artikel 26 Habilitation und Rehabilitation. 
2 UNO-BRK Artikel 27 Arbeit und Beschäftigung; sowie Art. 28 Angemessener Lebensstandard und sozialer Schutz. 
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2. Themenblock 8 Prioritätenordnung zu Art. 74 IVG 

Mit der Teil-Finanzierung von Leistungen der privaten Behindertenhilfe fördert der 
Bund die selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von Menschen mit 
Behinderungen in der Schweiz. Damit lagert er wesentliche Aufgaben der Invaliden-
versicherung, der Umsetzung der Behindertenpolitik des Bundes, des Behinderten-
gleichstellungsgesetzes (BehiG) und der UNO-Behindertenrechtskonvention (UNO-
BRK) an die Behindertenorganisationen aus. Seit Jahren nehmen diese Organisatio-
nen diese Aufgabe mit grossem Engagement wahr. 

Die Finanzhilfen reichen dabei bereits heute nicht aus, um den gesamten Bedarf ab-
zudecken, weshalb die Organisationen einen grossen Teil der Art. 74 IVG Leistungen 
selbst tragen und nur dank Zuwendungen Privater finanzieren können. Dass die Zivil-
gesellschaft hier eine Lücke füllen muss, die in der Verantwortung des Staates liegt, 
wurde schon länger kritisiert. Mit der vorgeschlagenen Verordnung über die Invaliden-
versicherung (IVV), wird dieser Missstand soweit verschärft, dass die Behindertenor-
ganisationen dies nicht mehr als tragfähig erachten. 

Hiermit nehmen wir dezidiert Stellung gegen wesentliche Bestandteile des vor-
liegenden Entwurfs der IVV. 

▪ Die Inklusion kann nicht damit abgehandelt werden, dass sie im Sinne eines 
Auftrags an die Behindertenorganisationen delegiert wird, während etwa die 
neue Prioritätenordnung oder die Vergabe von Projekten auf Seiten des Bundes 
keinerlei inklusive Ansätze erkennen lassen. 

▪ Mit einem Höchstbetrag für die Finanzhilfen, den der Bundesrat auf unbe-
schränkte Zeit festlegen möchte, werden die unbegründeten Kürzungen der 
letzten zehn Jahre zementiert. Der vorgeschlagene Höchstbeitrag entspricht ei-
ner Kürzung um über CHF 5 Mio. jährlich, ohne dass dafür ein entsprechend 
begründeter Entscheid des Bundesrats vorliegt. Eine Reduktion kann nicht 
hingenommen werden, denn der Bedarf ist kontinuierlich gestiegen und die 
zusätzlichen Herausforderungen der Inklusion sind nicht zu bewältigen. 

▪ Eine Prioritätenordnung, die diesen Namen verdient, lässt der Entwurf vermis-
sen; als einzigen Mechanismus schlägt der Bundesrat eine lineare 3% Kür-
zungen aller Leistungen vor, ausser für Leistungen, die neu erarbeitet wur-
den. Eine solche Lösung ignoriert den Bedarf der Menschen mit Behinderungen 
sowie den Qualitätsausweis der bestehenden Leistungen komplett. Die Steue-
rung wird so dem BSV durch die Auswahl von Projekten überlassen, obwohl 
gemäss Art. 75 IVG der Bundesrat dafür verantwortlich ist. 

Vorschlag für eine konsequente und erweiterte Förderung der Innovation 

Wir begrüssen eine Projektfinanzierung zur Entwicklung neuer Leistungen unter der 
Voraussetzung, dass die dafür notwendigen Mittel zusätzlich zur bisherigen Finanzie-
rungen der Leistungen nach Art. 74 IVG zur Verfügung gestellt werden. 

Mit dem Ziel, die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen nach Art. 74 IVG zu 
fördern, und unter der Voraussetzung, dass die Finanzierung der bisherigen Leistun-
gen nicht gekürzt werden, unterbreiten wir einen Erweiterungsvorschlag, welcher an 
dieser Stelle kurz skizziert wird: 
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Sollte der Bundesrat an seinem Entwurf festhalten, verschärft er die prekäre Situation 
der Menschen mit Behinderungen und gefährdet damit die Ziele seiner eigenen Be-
hindertenpolitik sowie der Weiterentwicklung der IV und bremst die Umsetzung der 
UNO-BRK. Dies obwohl er in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV festgehal-
ten hat, dass nur die bestehende Praxis im Gesetz festgeschrieben wird und dass dies 
keine Auswirkungen auf die Organisationen der privaten Behindertenhilfe haben wird. 

3. Schlussfolgerung 

Mit den vom Bundesrat vorgeschlagenen Ausführungsbestimmungen zur Änderung 
des IVG, welche Änderungen der IVV, der AHVV, der ATSV, der KVV, der UVV und 
der AVIV beinhalten, ist der Schweizerische Blindenbund in der grossen Mehrheit ein-
verstanden. Bei den Themenbereichen Optimierung der Eingliederung (Themenblock 
1), medizinische Massnahmen (Themenblock 2), Rentensystem (Themenblock 5), 
Verfahren und Begutachtung (Themenblock 7), Prioritätenordnung zu Art. 74 IVG 
(Themenblock 8) und Assistenzbeitrag (Themenblock 10) sehen wir jedoch teilweise 
erheblichen Nachbesserungsbedarf und problematische Punkte. 

  

Erweiterungsvorschlag 

Damit nicht nur einzelne Organisationen der privaten Behindertenhilfe über die vor-
geschlagene Projektfinanzierung ihre Leistungen weiterentwickeln, sollen alle Or-
ganisationen sich im Rahmen der Verträge dazu verpflichten, mind. 3% der Fi-
nanzhilfen für die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen zu verwen-
den.  
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B Materielle Bemerkungen 

1. Themenblock 1: Optimierung der Eingliederung 

1.1. Generelle Bemerkungen 

Wir begrüssen die Grundrichtung der Weiterentwicklung der IV im Bereich der berufli-
chen Eingliederung. Insbesondere die verstärkte Ausrichtung auf den ersten Arbeits-
markt, intensivere Integrationsbemühungen und die Verlängerung der Massnahmen 
gehen aus unserer Sicht in die richtige Richtung und nehmen Vorgaben der UNO-
Behindertenrechtskonvention zumindest teilweise auf. Gerade die Aufhebung der le-
benslangen Beschränkung der Dauer von Integrationsmassnahmen auf zwei Jahre ist 
zu begrüssen und durch Praxiserfahrungen breit abgestützt. Berufliche Lebensläufe 
verlaufen heute in der Regel nicht mehr gradlinig, wie es früher noch häufig der Fall 
war. Es kann daher durchaus vorkommen, dass versicherte Personen mehrmals in 
ihrem Erwerbsleben in kritische Phasen geraten und daher mehrfach rehabilitativer 
und eingliederungsorientierter Bedarf besteht. 

Weiter begrüssen wir die Stärkung der Zusammenarbeit der IV-Stellen und der Schul-
behörden beim Übergang zwischen Schule und Berufsleben und die Ausdehnung der 
Massnahmen der Frühintervention auf die obligatorische Schulzeit. Gleichzeitig wei-
sen wir aber darauf hin, dass für diese Zusammenarbeit gute Absprachen und klare 
Rollenteilungen zwischen IV-Stellen sowie Schulbehörden und kantonalen Instanzen 
unerlässlich sind, dass regionale Ungleichbehandlungen zu vermeiden sind und dass 
immer die Zukunft der Jugendlichen mit Behinderungen im Zentrum stehen muss. 

1.2. Art. 1sexies Abs. 2 IVV – Massnahmen der Frühintervention während der 
obligatorischen Schulzeit 

Gemäss Art. 1sexies Abs. 2 IVV sollen die Frühinterventionsmassnahmen der Arbeits-
vermittlung und der Berufsberatung bereits während der obligatorischen Schulzeit ge-
währt werden können. Diese Möglichkeit begrüssen wir. 

→ Der Schweizerische Blindenbund begrüsst die Frühinterventionsmassnahmen wäh-
rend der obligatorischen Schulzeit. 

1.3. Art. 4quater Abs. 1 IVV – Integrationsmassnahmen zur Vorbereitung auf die 
berufliche Eingliederung 

In Art. 4quater Abs. 1 IVV schlägt der Bundesrat als Mindestanforderung für Integrati-
onsmassnahmen eine Präsenzzeit von acht Stunden pro Woche vor. Wir unterstützen 
diese Anpassung, denn sie ermöglicht mehr Flexibilität und löst die bisher unnötige 
strikte Einschränkung von zwei Präsenzstunden pro Tag an vier Tagen pro Woche ab. 

→ Der Schweizerische Blindenbund begrüsst die Anpassung der Mindestanforderung 
für Integrationsmassnahmen. 
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1.4. Art. 4quinquies IVV – Massnahmen zur sozialberuflichen Rehabilitation  

1.4.1. Art. 4quinquies Abs. 1 IVV – Aufbau der Arbeitsfähigkeit 

In Art. 4quinquies Abs. 1 IVV bezeichnet der Bundesrat auch Massnahmen zum Auf-
bau der Arbeitsfähigkeit als Massnahmen zur sozialberuflichen Rehabilitation. Wir hal-
ten fest, dass der Aufbau der Arbeitsfähigkeit nur eines unter mehreren Zielen von 
Integrationsmassnahmen bleiben darf. Die Anpassung von Art. 4quinquies Abs. 1 IVV 
darf nicht dazu führen, dass Integrationsmassnahmen nach einer bestimmten Zeit nur 
mit der Begründung abgebrochen werden, dass die Arbeitsfähigkeit nicht bzw. nicht in 
ausreichendem Mass hat aufgebaut werden können. 

1.4.2. Art. 4quinquies Abs. 3 IVV – Ausdehnung auf Jugendliche 

In Art. 4quinquies Abs. 3 IVV präzisiert der Bundesrat die Ausdehnung der Integrati-
onsmassnahmen auf Jugendliche. Wir begrüssen diese Anpassung, fordern aber, 
dass die Schwelle zur Bejahung einer drohenden Invalidität gerade bei Jugendlichen 
nicht zu hoch angesetzt werden darf. Eingliederungsmassnahmen sind auch für junge 
Menschen an die Bedingung geknüpft, dass eine Invalidität droht oder bereits einge-
treten ist (vgl. Art. 8 IVG). Die Erfahrung zeigt, dass bei Jugendlichen oft zu lange 
medizinisch abgeklärt wird, ob die Voraussetzung einer drohenden Invalidität erfüllt ist 
oder nicht, anstatt rasch mit Eingliederungsmassnahmen zu beginnen. So geht wert-
volle Zeit verloren. Hinzu kommt, dass bei Jugendlichen die Persönlichkeitsentwick-
lungen noch nicht abgeschlossen und die Krankheitsgeschichten in der Regel erst kurz 
und unstet sind. Zudem können bei Jugendlichen immer zahlreiche IV-fremde Fakto-
ren vorgeschoben werden, um sie von Eingliederungsmassnahmen auszuschliessen: 
Cannabiskonsum, Erziehungsfehler, Probleme in der Familie oder in der Schule, man-
gelnde Integration etc. 

Wir streichen deshalb heraus, dass mögliche Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen 
«Auswirkungen von psychischen Beeinträchtigungen und pubertätsbedingten Verhal-
tensweisen» (vgl. Erläuterungen Bundesrat, S. 24) nicht dazu führen dürfen, dass mit 
Verweis auf «pubertätsbedingte Verhaltensweisen» Integrationsmassnahmen abge-
lehnt werden. Wir fordern deshalb, dass bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
einzig massgebend sein darf, dass die entsprechenden Massnahmen gesundheitsbe-
dingt notwendig und geeignet sind, das angestrebte Ziel der Eingliederung zu errei-
chen. Bereits das Kriterium der Notwendigkeit gewährleistet, dass Integrationsmass-
nahmen nicht zu leichtfertig zugesprochen werden. 

→ Der Schweizerische Blindenbund begrüsst die Ausdehnung der Integrationsmass-
nahmen auf Jugendliche. 

→ Der Schweizerische Blindenbund fordert aber, dass auf Weisungsstufe festgehalten 
wird, dass die Schwelle zur Bejahung einer drohenden Invalidität bei Jugendlichen 
nicht zu hoch angesetzt werden darf. 

1.4.3. Art. 4quinquies Abs. 4 IVV – Fokus auf den ersten Arbeitsmarkt 

In Art. 4quinquies Abs. 4 IVV hält der Bundesrat fest, dass die Integrationsmassnah-
men nach Möglichkeit ganz oder teilweise im ersten Arbeitsmarkt stattfinden sollen. 
Die Ausrichtung auf den ersten Arbeitsmarkt unterstützen wir. Wir begrüssen aber 
auch explizit die Formulierung «nach Möglichkeit ganz oder teilweise im ersten 
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Arbeitsmarkt», denn dies ermöglicht bereits bestehende oder innovative neue Ange-
bote im geschützten Rahmen weiterzuführen und zu entwickeln. Der geschützte Rah-
men ist und bleibt insbesondere deshalb notwendig, weil der heutige Arbeitsmarkt im-
mer noch nicht als inklusiv betrachtet werden kann und vielen Menschen mit Behinde-
rungen leider immer noch keinen Platz bietet. 

→ Der Schweizerische Blindenbund begrüsst den Fokus auf den ersten Arbeitsmarkt. 

1.5. Art. 4sexies IVV – Dauer der Integrationsmassnahmen  

1.5.1. Art. 4sexies Abs. 3 Bst. a IVV – Beendigung 

In Art. 4sexies Abs. 3 Bst. a IVV schlägt der Bundesrat als Ergänzung vor, dass die 
Integrationsmassnahmen auch dann beendet werden sollen, wenn das vereinbarte 
Ziel nicht erreicht werden kann. In den Erläuterungen wird wie folgt präzisiert: «wenn 
das vereinbarte Ziel trotz aller Versuche und Anpassungen nicht erreichbar ist, wird 
die Integrationsmassnahme unter Berücksichtigung der Verhältnismässigkeit vorzeitig 
beendet». Diesbezüglich erscheint es uns wichtig, dass eine Integrationsmassnahme 
nicht leichtfertig abgebrochen wird. Solange unter Berücksichtigung der spezifischen 
Beeinträchtigung der versicherten Person geeignete und verhältnismässige Anpas-
sungen möglich sind, sind diese unbedingt vorzunehmen. Vor einer definitiven Been-
digung sollte unseres Erachtens alles darangesetzt werden, in eine allenfalls geeigne-
tere und alternative Integrationsmassnahme zu wechseln. Hierzu ist eine Rücksprache 
mit den behandelnden Fachpersonen unerlässlich. 

→ Der Schweizerische Blindenbund fordert daher:  
Vor einer vorzeitigen Beendigung einer Integrationsmassnahme muss die Anpassung der 
Zielvereinbarung ins Auge gefasst werden. Dabei sind die Stärken und Fähigkeiten der 
versicherten Person zu berücksichtigen. Zudem ist vor einer vorzeitigen Beendigung einer 
Integrationsmassnahme Rücksprache mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten sowie 
Therapeutinnen und Therapeuten zu nehmen. 

1.5.2. Art. 4sexies Abs. 6 IVV – erneuter Anspruch 

In Art. 4sexies Abs. 6 IVV schlägt der Bundesrat eine Präzisierung des Anspruchs auf 
eine erneute Integrationsmassnahme vor. Ein erneuter Anspruch auf eine Integrati-
onsmassnahme soll davon abhängen, dass sich die versicherte Person in der Zwi-
schenzeit «nachweislich ernsthaft» um die berufliche Integration bemüht hat, oder 
dass sich ihr Gesundheitszustand verändert hat. Unseres Erachtens ist der Begriff 
«nachweislich und ernsthaft» zu unbestimmt und sollte auf Weisungsstufe näher defi-
niert werden. Ansonsten wird sich unter den kantonalen IV-Stellen eine sehr unter-
schiedliche Praxis entwickeln und Konflikte sind vorprogrammiert. 

→ Der Schweizerische Blindenbund fordert daher:  
Die Kriterien für eine erneute Zusprache von Integrationsmassnahmen sind auf Weisungs-
stufe zu präzisieren. 

1.6. Art. 4a IVV – Berufsberatung 

Gemäss Art. 4a Abs. 2 IVV sollen als Massnahmen zur Vorbereitung auf eine Ausbil-
dung nach Art. 15 Abs. 1 IVG arbeitsmarktnahe Massnahmen gelten, die nach der 
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obligatorischen Schule in Betrieben des ersten Arbeitsmarkts oder in Institutionen 
durchgeführt werden und dazu dienen, Eignung und Neigung der versicherten Person 
für mögliche Ausbildungen zu überprüfen. Diese Massnahmen sollen auf längstens 
zwölf Monate befristet sein. 

Gemäss Art. 4a Abs. 3 IVV sollen als Massnahmen zur vertieften Klärung möglicher 
Berufsrichtungen nach Art. 15 Abs. 2 IVG Massnahmen gelten, die in Betrieben des 
ersten Arbeitsmarkts oder in Institutionen durchgeführt werden und dazu dienen, die 
Neigung und Eignung der versicherten Person für mögliche Berufsrichtungen und Tä-
tigkeiten zu überprüfen. Diese Massnahmen sollen auf längstens drei Monate befristet 
sein. 

Gemäss Art. 4a Abs. 4 IVV sollen für diese beiden Berufsberatungsmassnahmen so-
dann dieselben Beendigungsgründe gelten, wie bei der vorzeitigen Beendigung von 
Integrationsmassnahmen (vgl. hierzu Art. 4sexies Abs. 3 Bst. a IVV). 

Für uns bleibt unklar, ob bei einer Wiederaufnahme nach einer vorzeitigen Beendigung 
einer Berufsberatungsmassnahme nach Art. 4a Abs. 1 Bst. b und c IVV bzw. Art. 4a 
Abs. 2 und 3 IVV erneut eine 12-monatige bzw. 3-monatige Befristungen greift, oder 
ob die bereits in Anspruch genommenen Zeiträume angerechnet werden. Dies gilt es 
zu präzisieren, ist aus unserer Sicht doch unabdingbar, dass bei Wiederaufnahme ei-
ner entsprechenden Massnahme erneut Anspruch auf längstens zwölf bzw. drei Mo-
nate bestehen muss. Nur so haben versicherte Personen trotz eines Abbruchs wieder 
die Chance auf neu ausgerichtete Berufsberatungsmassnahmen. In Bezug auf die Be-
endigungsgründe verweisen wir auf unsere Ausführungen zu den Gründen für die vor-
zeitige Beendigung von Integrationsmassnahmen in Ziff. 1.5.1. 

→ Der Schweizerische Blindenbund fordert daher:  
Die zeitliche Befristung von Berufsberatungsmassnahmen im Falle der Wiederaufnahme 
nach einer vorzeitigen Beendigung ist auf Weisungsstufe zu präzisieren. Dabei ist festzu-
halten, dass bei einer Wiederaufnahme erneut Anspruch auf längstens zwölf bzw. drei Mo-
nate besteht. 
Vor einer vorzeitigen Beendigung einer Berufsberatungsmassnahme muss die Anpassung 
der Zielvereinbarung ins Auge gefasst werden. Dabei ist auf die Stärken und Fähigkeiten 
der versicherten Person Rücksicht zu nehmen. Zudem ist vor einer vorzeitigen Beendigung 
einer Berufsberatungsmassnahme Rücksprache mit den behandelnden Ärztinnen und Ärz-
ten sowie Therapeutinnen und Therapeuten zu nehmen. 

1.7. Art. 5 IVV – Erstmalige berufliche Ausbildung 

1.7.1. Art. 5 Abs. 3 Bst. b IVV – Weiterführende erstmalige berufliche 
Ausbildung 

Gemäss Art. 5 Abs. 3 Bst. b IVV soll eine Weiterführung der erstmaligen beruflichen 
Ausbildung nach Art. 16 Abs. 3 Bst. c IVG (Vorbereitung auf eine Hilfsarbeit oder Tä-
tigkeit in einer geschützten Werkstätte) dann möglich sein, wenn die Fähigkeiten der 
versicherten Person eine Ausbildung nach Berufsbildungsgesetz zulassen und wenn 
diese Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt erfolgen kann. 

Die Möglichkeit der Weiterführung einer erstmaligen beruflichen Ausbildung begrüs-
sen wir sehr, denn oft zeigen sich die Möglichkeiten und Fähigkeiten junger Versicher-
ter mit Behinderungen erst im Verlauf der Erstausbildung gemäss Art. 16 Abs. 3 Bst. c 
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IVG. Nur teilweise einverstanden sind wir hingegen damit, dass die Weiterführung nur 
im ersten Arbeitsmarkt möglich sein soll. Dadurch werden die Chancen für Jugendliche 
mit schwereren Behinderungen zu sehr eingeschränkt. Ein Wechsel in den ersten Ar-
beitsmarkt kann durchaus auch nach einer weiterführenden Ausbildung im geschütz-
ten Rahmen möglich sein. Nicht selten ist anschliessend an eine PrA INSOS eine At-
testausbildung EBA nur innerhalb einer Institution möglich, im ersten Arbeitsmarkt hin-
gegen hätte die versicherte Person keine Chance auf eine weiterführende Ausbildung. 
Ist das Attest dann aber einmal erlangt, bestehen markant bessere Chancen auf eine 
Anstellung im ersten Arbeitsmarkt. Es darf nicht sein, dass solche Möglichkeiten und 
Berufswege verhindert werden, indem eine weiterführende Erstausbildung zwingend 
im ersten Arbeitsmarkt erfolgen muss.  

→ Der Schweizerische Blindenbund begrüsst die Möglichkeit der Weiterführung einer 
Erstausbildung. 

→ Der Schweizerische Blindenbund schlägt aber folgende Formulierung vor:   
Art. 5 Abs. 3 Bst. b IVV  
«b. nach Abschluss einer Massnahme nach Art. 16 Abs. 3 Bst. c IVG, sofern die Fähigkei-
ten der versicherten Person eine Ausbildung nach Berufsbildungsgesetz im ersten Ar-
beitsmarkt zulassen.» 

1.7.2. Art. 5 Abs. 4 und Abs. 5 IVV – Dauer der erstmaligen beruflichen 
Ausbildung 

In Art. 5 Abs. 4 und 5 IVV hält der Bundesrat fest, dass sich die Erstausbildung gemäss 
Art. 16 Abs. 3 Bst. c IVG (Vorbereitung auf eine Hilfsarbeit oder Tätigkeit in einer ge-
schützten Werkstätte) in Bezug auf die Dauer nach Möglichkeit am Berufsbildungsge-
setz zu orientieren hat, und dass die Zusprache für die gesamte Dauer der Ausbildung 
erfolgen soll. Damit bekräftigt er seine anlässlich der parlamentarischen Debatte am 
19.9.2019 im Ständerat geäusserte Absicht3. 

Wir begrüssen es sehr, dass sich die Vorbereitung auf eine Hilfsarbeit oder auf eine 
Tätigkeit in einer geschützten Werkstätte nach Möglichkeit am Berufsbildungsgesetz 
zu orientieren hat und wenn möglich im ersten Arbeitsmarkt erfolgen soll. Die Ausrich-
tung auf den ersten Arbeitsmarkt ist richtig und wichtig, gleichzeitig müssen aber die 
Möglichkeiten für eine Ausbildung im geschützten Rahmen bestehen bleiben, bis der 
erste Arbeitsmarkt diese Ausbildungen vollumfänglich anbietet. Auch die Zusprache 
einer praktischen Ausbildung für die gesamte Dauer der Ausbildung begrüssen wir 
sehr, gibt sie den versicherten Personen doch eine klare und wichtige Perspektive. 

→ Der Schweizerische Blindenbund begrüsst Art. 5 Abs. 4 und 5 IVV sehr. 
  

 
3 Vgl. https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47233#vo-
tum15, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47233#votum15
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47233#votum15
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1.8. Art. 5bis Abs. 5 IVV – Invaliditätsbedingte Mehrkosten 

In einer erstmaligen beruflichen Ausbildung oder Weiterausbildung werden behinde-
rungsbedingte Mehrkosten übernommen. Welche Auslagen bei der Ermittlung dieser 
Mehrkosten zu berücksichtigen sind, soll für die erstmalige berufliche Ausbildung und 
für die Weiterausbildung aber weiterhin unterschiedlich geregelt sein: Bei einer erst-
maligen beruflichen Ausbildung sind dies Aufwendungen für die Vermittlung der erfor-
derlichen Kenntnisse und Fertigkeiten (Bst. a), die Kosten für persönliche Werkzeuge 
und Berufskleider (Bst. b) sowie die Transportkosten (Bst. c). Bei der beruflichen Wei-
terausbildung sind dies zusätzlich die Kosten bei invaliditätsbedingter auswärtiger Ver-
pflegung und Unterkunft (Art. 5ter Abs. 3 IVV, heute: Art. 5bis Abs. 3 IVV). Eine unter-
schiedliche Regelung und somit Ungleichbehandlung ist für uns nicht nachvollziehbar. 
Auch für die Vergleichsrechnung bei einer erstmaligen beruflichen Ausbildung sollten 
behinderungsbedingte Kosten für auswärtige Verpflegung und Unterkunft berücksich-
tigt werden. 

→ Der Schweizerische Blindenbund fordert daher folgende Formulierung:   
Art. 5bis Abs. 5 Bst. d IVV  
«d. Kosten bei invaliditätsbedingter auswärtiger Verpflegung und Unterkunft.» 

1.9. Zusätzliche Anliegen 

1.9.1. Art. 4novies IVV – Erstausbildung auch bei der Wiedereingliederung 

Im Zusammenhang mit Art. 8a IVG und Art. 4novies IVV (Wiedereingliederung von 
Rentenbezügerinnen und Rentenbezügern) weisen wir darauf hin, dass Rentenbezie-
henden auch im Rahmen einer Wiedereingliederungsmassnahme eine nachträgliche 
erstmalige berufliche Ausbildung ermöglicht werden muss. Dies darf unseres Erach-
tens aber nicht davon abhängig gemacht werden, ob nach Abschluss einer solchen 
Massnahme die Rente reduziert oder aufgehoben werden kann. Junge Versicherte 
(z.B. mit Down-Syndrom, Autismus-Spektrum-Störung oder einer psychischen Beein-
trächtigung) sind im Alter von 18 Jahren aufgrund ihrer gesundheitlichen Beeinträchti-
gung unter Umständen noch nicht bereit für eine Erstausbildung und erhalten eine 
ganze IV-Rente. Nun kann es aber sein, dass sie einige Jahre später in ihrer Entwick-
lung soweit gereift sind, dass sie nun eine erstmalige berufliche Ausbildung, z.B. PrA 
INSOS absolvieren können. Diesen Versicherten müssen nun die gleichen Möglich-
keiten für eine erstmalige berufliche Ausbildung offenstehen, wie denjenigen, die direkt 
nach der Schulzeit eine berufliche Erstausbildung beginnen können. Dementspre-
chend darf bei Rentenbeziehenden ohne erstmalige Berufsausbildung im Rahmen der 
Wiedereingliederung nicht allein ausschlaggebend sein, dass ihre IV-Rente durch eine 
nachträgliche erstmalige berufliche Ausbildung reduziert oder gar aufgehoben werden 
kann. Dies erfordert der Grundsatz der Rechtsgleichheit und Chancengleichheit. Zu-
dem hat ein «Nachholen» einer erstmaligen beruflichen Ausbildung – auch wenn nicht 
in allen Fällen rentenrelevant – den positiven Effekt, dass ein gewisses Einkommen 
generiert werden kann, was in den meisten Fällen sodann gar zu einer finanziellen 
Entlastung der Ergänzungsleistungen führt. 

→ Der Schweizerische Blindenbund fordert daher eine Ergänzung von Art. 4novies 
IVV:  
Art. 4novies Abs. 2 IVV  
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«2Die Verbesserung der Erwerbsfähigkeit gemäss Art. 8a IVG muss nicht rentenbe-
einflussend sein.» 

1.9.2. Art. 90 Abs. 4 IVV – Reisekosten (Zehrgeld) 

In Art. 90 Abs. 4 IVV sind die Beträge für das Zehrgeld im Rahmen der Übernahme 
der Reisekosten festgelegt. Diese Beträge wurden seit dem Jahre 1992 nicht mehr 
angepasst. Obwohl eine Anpassung an die Teuerung längst überfällig ist, schlägt der 
Bundesrat leider auch im Rahmen der vorliegenden Änderungen keine Anpassung 
dieser Beträge vor. 

→ Der Schweizerische Blindenbund fordert daher:  
Die Beträge in Art. 90 Abs. 4 IVV sind an die seit 1992 eingetretene Teuerung gemäss 
dem Landesindex der Konsumentenpreise anzupassen und hernach regelmässig (z.B. alle 
fünf Jahre) zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. 

2. Themenblock 2: Medizinische Massnahmen 

2.1. Generelle Bemerkungen 

Wir begrüssen, dass mit der Weiterentwicklung der IV die Liste der Geburtsgebrechen 
aktualisiert wird und die Invalidenversicherung vermehrt auch Behandlungskosten für 
seltene Krankheiten übernimmt. Auch erscheint es sinnvoll, dass die heutige Verord-
nung über Geburtsgebrechen (GgV) des Bundesrats durch eine Departementsverord-
nung des EDI (GgV-EDI) ersetzt wird, um damit die regelmässige Aktualisierung zu 
erleichtern. Auch ist es nachvollziehbar, dass mit geringem Aufwand behandelbare 
Leiden (z.B. Leistenhernie), künftig in die Zuständigkeit der obligatorischen Kranken-
pflegeversicherung (OKP) fallen. Die vorgeschlagene neue Geburtsgebrechenliste im 
Anhang der GgV-EDI enthält allerdings noch erhebliche Ungenauigkeiten. Sie muss 
deshalb in Zusammenarbeit mit den massgebenden Fachgesellschaften und den Pa-
tientenorganisationen nochmals dringend überarbeitet werden. 

Die Schaffung eines Kompetenzzentrums im BAG für die Kostenübernahme der Arz-
neimittel durch die IV sowie der Ersatz der bisherigen Geburtsgebrechenmedikamen-
tenliste (GGML) durch die neue Geburtsgebrechen-Spezialitätenliste (GG-SL) erlau-
ben eine grössere Harmonisierung mit der Spezialitätenliste der Krankenversicherung.  

Kritikpunkte sehen wir in den Ausführungen zu den medizinischen Massnahmen nach 
Art. 12 und 13 IVG. Die in Art. 2 IVV vorgeschlagene Umschreibung der Massnahmen 
im Sinne von Art. 12 IVG schafft unseres Erachtens zusätzliche, vom Gesetzgeber 
nicht gewollte Anspruchserfordernisse und stellt damit auch die bisherige Praxis zu 
Art. 12 IVG in Frage. Auch mit der Präzisierung der in Art. 13 Abs. 2 IVG eingeführten 
Kriterien für die Aufnahme eines Geburtsgebrechens in die GgV-EDI sind wir nur teil-
weise einverstanden.  
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2.2. Art. 2 IVV - Medizinische Eingliederungsmassnahmen nach Art. 12 IVG 

2.2.1. Art. 2 Abs. 1 IVV – Zeitpunkt  

Gemäss Art. 2 Abs. 1 IVV sollen medizinische Eingliederungsmassnahmen im Sinne 
von Art. 12 IVG erst nach Abschluss der Behandlung des Leidens an sich, deren Fi-
nanzierung über die OKP läuft, einsetzen. Hiermit soll der Zeitpunkt gemeint sein, an 
dem ein stabilisierter Gesundheitszustand erreicht ist. Dies bedeutet, dass es einer 
abgeschlossenen Behandlung bedarf, sich der Gesundheitszustand nicht mehr we-
sentlich verbessern lässt und die medizinischen Massnahmen hauptsächlich der Ver-
besserung der Eingliederungsfähigkeit dienen. Dass die Invalidenversicherung im 
Rahmen von Art. 12 IVG nicht für die Behandlung des Leidens an sich zuständig ist, 
bleibt unbestritten. Allerdings kommt es in der Praxis häufig vor, dass eine medizini-
sche Massnahme schon dann vorwiegend der späteren Eingliederung dient, wenn die 
Leidensbehandlung an sich noch nicht ganz abgeschlossen ist. Bisher wurden von der 
Rechtsprechung deshalb auch nur ein relativ stabilisierter Gesundheitszustand und 
nicht ein stabilisierter Gesundheitszustand verlangt. Die bisherige Praxis zu Art. 12 
IVG hat sich bewährt. Es ist für uns daher nicht nachvollziehbar, weshalb medizinische 
Eingliederungsmassnahmen erst dann möglich sein sollen, wenn die Leidensbehand-
lung gänzlich abgeschlossen ist. Um das Ziel der Verbesserung der Eingliederungsfä-
higkeit durch die medizinischen Massnahmen nach Art. 12 erreichen zu können, darf 
unseres Erachtens nicht vorausgesetzt sein, dass sich der Gesundheitszustand nicht 
mehr wesentlich verbessern lässt. Satz 2 von Art. 2 Abs. 1 IVV ist daher zu streichen, 
zumal der Fokus auf die Eingliederung bereits aus Art. 12 Abs. 3 IVG hervorgeht. 

→ Der Schweizerische Blindenbund lehnt eine zusätzliche Anspruchsvoraussetzung 
für die Kostenübernahme, nämlich den Abschluss der Leidensbehandlung, ab. 

→ Der Schweizerische Blindenbund schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 2 Abs. 1 IVV  
«1Als medizinische (…) und psychotherapeutische Behandlungen. Sie haben, nach der 
Behandlung des Leidens an sich und nach Erreichen eines stabilisierten Gesund-
heitszustands, unmittelbar die Eingliederung nach Artikel 12 Absatz 3 IVG zum Ziel.» 

2.2.2. Art. 2 Abs. 3 IVV – Antrag 

Gemäss Art. 2 Abs. 3 IVV soll in Zukunft nicht mehr im Nachhinein, sondern bereits 
bei Beginn der Massnahme nach Art. 12 IVG geklärt werden, ob es sich um eine Be-
handlung des Leidens an sich mit einer Kostenpflicht der OKP oder ob es sich um eine 
medizinische Eingliederungsmassnahme mit Finanzierung durch die Invalidenversi-
cherung handelt. Hierfür schlägt der Bundesrat vor, dass die Massnahmen gemäss 
Art. 12 IVG vor Behandlungsbeginn bei der zuständigen IV-Stelle beantragt werden 
müssen. Zudem soll dem Antrag eine positive ärztliche Eingliederungsprognose bei-
liegen. Bei Differenzen über die Kostentragung soll weiterhin die Vorleistungspflicht 
der OKP gelten. Es trifft zu, dass das Abgrenzungsverfahren zwischen OKP und der 
IV aufwändig sein kann. Diese Abgrenzung wird aber nicht vereinfacht, wenn das Ge-
such bei der IV vor Beginn der Behandlung eingereicht werden muss, denn die Ab-
grenzungskriterien bleiben die gleichen. In der Praxis ist in vielen Fällen ein Antrag um 
Kostenübernahme vor Beginn der Behandlung nicht umsetzbar, weil die Behandlung 
ohne Verzug eingeleitet werden muss, um die Eingliederungsfähigkeit zu erreichen. 
Deshalb muss die IV, gleich wie die OKP, die notwendigen Massnahmen auch im 
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Nachhinein übernehmen, wenn die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. Satz 1 von 
Art. 2 Abs. 3 IVV sollte daher gestrichen werden. Da eine positive Eingliederungsprog-
nose der behandelnden Fachärztin oder des behandelnden Facharztes bereits in 
Art. 12 Abs. 3 IVG verlangt wird, erübrigt sich auch Satz 2 von Art. 2 Abs. 3 IVV und 
kann gestrichen werden. 

→ Der Schweizerische Blindenbund fordert daher die Streichung von Art. 2 Abs. 3 IVV.  

In diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass bei Kindern ärztliche 
Prognosen im Einzelfall schwierig sind, weil ihre Entwicklung nur schwer vorausgese-
hen werden kann. Deshalb kommen in der Praxis v.a. bei Kleinkindern immer wieder 
Falschprognosen vor. Andererseits werden solche Prognosen aufgrund retrospektiver 
Daten und Erfahrungen gestellt und schliessen die Weiterentwicklung der medizini-
schen Wissenschaft nicht mit ein. Deshalb muss das Erfordernis der günstigen Prog-
nose im Einzelfall flexibel gehandhabt und in unklaren Fällen zugunsten des Kindes 
gestellt werden.  

2.2.3. Art. 2 Abs. 4 IVV – Dauer 

In Art. 2 Abs. 4 IVV schlägt der Bundesrat vor, dass die Dauer der medizinischen Ein-
gliederungsmassnahmen nach Art. 12 IVG zwei Jahre nicht übersteigen darf. Gleich-
zeitig ermöglicht er aber eine Verlängerung. Die Sätze 3 und 4 von Art. 2 Abs. 4 IVV 
erscheinen uns zu widersprüchlich. 

→ Der Schweizerische Blindenbund schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 2 Abs. 4 IVV  
«4Art, Dauer und Umfang (…) in der Leistungszusprache festgehalten. Die Zusprache der 
medizinischen Eingliederungsmassnahme erfolgt für zwei Jahre und kann verlän-
gert werden.» 

2.3. Art. 2bis Abs. 2 IVV - Fortführung medizinischer 
Eingliederungsmassnahmen 

Gemäss Art. 12 Abs. 2 IVG können medizinische Eingliederungsmassnahmen über 
das 20. Altersjahr hinaus gewährt werden, sofern die versicherte Person an einer be-
ruflichen Eingliederungsmassnahme teilnimmt. Gemäss Art. 2 bis Abs. 2 IVV ist die 
Fortführung einer medizinischen Eingliederungsmassnahme auch dann möglich, wenn 
die berufliche Massnahme beendet oder abgebrochen wurde, sofern eine weitere be-
rufliche Massnahme absehbar und das Eingliederungspotenzial nicht ausgeschöpft ist. 
Der Bundesrat schlägt vor, dass die Dauer der Fortführung zwischen den beiden be-
ruflichen Massnahmen sechs Monate nicht übersteigen darf. Wir begrüssen eine Fort-
führung auch bei Beendigung oder Abbruch einer beruflichen Massnahme, sind aber 
der Ansicht, dass die Befristung auf maximal sechs Monate den Eingliederungserfolg 
deutlich schmälern kann. Da in der Praxis nicht immer gewährleistet ist, dass zwischen 
zwei beruflichen Massnahmen nicht mehr als sechs Monate liegen, ist auf die Befris-
tung von sechs Monaten zu verzichten. 

→ Der Schweizerische Blindenbund  schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 2bis Abs. 2 IVV  
«2Wird eine Massnahme beruflicher Art beendet oder abgebrochen, so können die Kosten 
für die medizinischen Eingliederungsmassnahmen während längstens sechs Monaten 
weiter vergütet werden, wenn (…).» 
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2.4. Art. 3 Abs. 1 IVV – Geburtsgebrechen 

In Art. 3 Abs. 1 IVV präzisiert der Bundesrat die in Art. 13 Abs. 2 IVG festgehaltenen 
Definitionskriterien für Geburtsgebrechen. Dabei beschränkt er sich auf die Kriterien 
«Gesundheitsbeeinträchtigung», «langdauernde oder komplexe Behandlung» und 
«Behandelbarkeit». Die Kriterien «fachärztliche Diagnose» und «bestimmter Schwe-
regrad» müssen aus der Sicht des Bundesrates nicht näher präzisiert werden.  

In Art. 3 Abs. 1 Bst. d IVV präzisiert der Bundesrat das Kriterium der «Gesundheitsbe-
einträchtigung» und erwähnt dabei neben der körperlichen auch die geistige Beein-
trächtigung oder Funktionsstörung. Wir weisen darauf hin, dass der Begriff der «geis-
tigen» Beeinträchtigung überholt ist und mit «kognitiver» Beeinträchtigung zu ersetzen 
ist. Zudem müssen in die Präzisierung auch die «psychischen» Beeinträchtigungen 
aufgenommen werden. 

→ Der Schweizerische Blindenbund schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 3 Abs. 1 Bst. d IVV  
«d. die Gesundheit beeinträchtigende Leiden: Leiden, die körperliche, kognitive oder psy-
chische Beeinträchtigungen oder Funktionsstörungen zur Folge haben;» 

Unserer Ansicht nach müsste auch das Kriterium des «bestimmten Schweregrads» 
auf Verordnungsstufe näher präzisiert werden. 

→ Der Schweizerische Blindenbund schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 3 Abs. 1 Bst. dbis IVV  
«dbis. Leiden mit einem bestimmten Schweregrad: Leiden, die ohne Behandlung eine 
anhaltende und später nicht mehr vollständig korrigierbare Einschränkung der kör-
perlichen, kognitiven oder psychischen Funktionen zur Folge haben;» 

In Art. 3 Abs. 1 Bst. e IVV hält der Bundesrat fest, dass als «langdauernde Behand-
lung» lediglich eine Behandlung zu bezeichnen ist, die länger als ein Jahr dauert. Eine 
vorausgesetzte Dauer von mehr als einem Jahr verhindert, medizinische Massnahmen 
zulasten der IV abzurechnen, die zwar kürzer dauern (z.B. eine Skolioseoperation), 
aber einen nachhaltigen Einfluss auf die spätere Eingliederung der versicherten Per-
son haben. Ausserdem können mit einem einmaligen Eingriff allenfalls höhere Kosten 
einer Langzeitbehandlung vermieden werden. Von einer starren Regelung von einem 
Jahr ist daher abzusehen. 

→ Der Schweizerische Blindenbund schlägt deshalb folgende Formulierung vor: 
  
Art. 3 Abs. 1 Bst. e IVV  
«e. langdauernde Behandlung: eine Behandlung, die in der Regel länger als ein Jahr dau-
ert;» 

Gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. f IVV soll als «komplexe Behandlung» eine Behandlung 
gelten, die das Zusammenspiel von mindestens drei Fachgebieten erfordert. Hierzu ist 
anzumerken, dass unklar ist, was mit "Zusammenspiel von mindestens drei Fachge-
bieten" genau gemeint ist. Wir gehen davon aus, dass darunter sowohl Ärzte und Ärz-
tinnen als auch Therapeutinnen und Therapeuten fallen. In der medizinischen Praxis 
verselbständigen sich überdies die Subspezialitäten (z.B. Orthopädie und Wirbelsäu-
lenchirurgie) zunehmend, was ebenfalls als verschiedene Fachgebiete angesehen 
werden muss. Auch kann eine komplexe Behandlung vorliegen, wenn nur eine hoch-
spezialisierte Fachperson beteiligt ist. Das Definitionskriterium der «komplexe Be-
handlung» ist daher in Zusammenarbeit mit der Ärzteschaft neu zu formulieren. 
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→ Der Schweizerische Blindenbund fordert eine Neuformulierung von Art. 3 Abs. 1 Bst. 
f IVV unter Einbezug der Ärzteschaft. 

2.5. Art. 3bis IVV – Liste der Geburtsgebrechen 

Aufgrund der medizinischen Entwicklung soll die Liste der Geburtsgebrechen in Zu-
kunft häufiger geändert werden können. Der Bundesrat schlägt in Art. 3bis Abs. 1 IVV 
daher vor, die Kompetenz der Verordnungsgebung dem EDI zu übertragen. Die Über-
tragung der Verordnungskompetenz an das EDI begrüssen wir. Für den Entscheid 
über die Aufnahme eines Leidens in die GgV-EDI müssen unseres Erachtens aber 
zwingend jeweils sowohl die betroffenen Fachgesellschaften als auch Patientenorga-
nisationen angehört werden. Sind diese Organisationen von Anfang an miteinbezogen, 
können spätere gerichtliche Auseinandersetzungen und damit verbundene hohe Kos-
ten vermieden werden. Zudem fordern wir, dass die Geburtsgebrechenliste regelmäs-
sig – z.B. alle zwei Jahre – überprüft und dem Stand der medizinischen Wissenschaft 
angepasst wird. 

→ Der Schweizerische Blindenbund schlägt daher folgende Ergänzung vor:  
Art. 3bis Abs. 1 IVV  
«1Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) erstellt (…) nach Artikel 13 IVG ge-
währt werden. Dafür hört das EDI vorgängig die Fachgesellschaften und Patienten-
organisationen an.» 

→ Der Schweizerische Blindenbund schlägt weiter folgende Ergänzung vor:  
Art. 3bis Abs. 2 IVV  
«2Die Liste der Geburtsgebrechen wird regelmässig dem Stand der medizinischen 
Wissenschaft angepasst. Das EDI kann nähere Vorschriften über die Liste erlassen.» 

2.6. Verordnung des EDI über Geburtsgebrechen (GgV-EDI) 

Die vorgeschlagene neue Geburtsgebrechenliste im Anhang zur GgV-EDI enthält Un-
genauigkeiten. Dies könnte verhindert werden, wenn ihre periodische Anpassung in 
einer engen Zusammenarbeit mit den massgebenden Fachgesellschaften und den Pa-
tientenorganisationen erfolgen würde. Aus der Sicht des Sehbehindertenwesens sind 
massgebliche Verbesserungen nun einzuführen, namentlich das neue RZ 426. 

→ Der Schweizerische Blindenbund fordert daher: 
Die aktualisierte Geburtsgebrechenliste ist einzuführen. Zur Unterstützung von Kin-
dern und Jugendlichen, die unter den heute sehr stark zunehmenden neuen For-
men von Sehbeeinträchtigung leiden, ist namentlich RZ 426 von grosser Dringlich-
keit. Eine Rückstellung der Erneuerung der Geburtsgebrechen-Liste lehnen wir ab. 
Sollten neue Vorbereitungsmodalitäten für die periodische Erneuerung der Ge-
burtsgebrechenliste definiert werden, soll dies nicht unter Aufschub der neuen Fas-
sung 2021, sondern für die Vorbereitung der nächsten Revision gültig sein.  

  

2.7. Art. 3quinquies IVV - Medizinische Pflegeleistungen bei Domizilbehandlung 

In Art. 3quinquies IVV soll unter den Massnahmen der «Untersuchung und Behand-
lung» die Langzeitüberwachung in die IVV aufgenommen und somit nicht mehr nur 
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mittels IV-Rundschreiben Nr. 394 geregelt werden. Die Aufnahme der Langzeitüber-
wachung auf Verordnungsstufe begrüssen wir. 

→ Der Schweizerische Blindenbund begrüsst die Aufnahme der Langzeitüberwachung 
in die IVV. 

2.8. Art. 3sexies IVV - Geburtsgebrechen-Spezialitätenliste 

Gestützt auf Art. 14ter Abs. 5 IVG soll gemäss Art. 3sexies IVV das BAG eine Liste 
über die Arzneimittel zur Behandlung von Geburtsgebrechen erstellen, sog. Geburts-
gebrechen-Spezialitätenliste (GG-SL). Bei der Zulassung eines Arzneimittels durch die 
Swissmedic ist zu berücksichtigen, dass bei pädiatrischen Erkrankungen in vielen Fäl-
len keine wissenschaftlichen Studien vorhanden sind. Dieser Problematik muss bei 
der Prüfung von Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit (WZW-Kriterien) 
im Rahmen von Art. 13 IVG (vielfach seltene bis ultra-seltene Erkrankungen) Rech-
nung getragen werden und zwar sowohl bei medizinischen Behandlungen als auch bei 
Medikamenten. Ausserdem erlauben Art. 71a bis 71d KVV aus dem gleichen Grund 
unter gewissen Umständen einen vereinfachten Zugang zu Medikamenten (sog. Off 
Label Use).  

In Abs. 4 von Art. 3sexies IVV schlägt der Bundesrat vor, für die Aufnahme von Arz-
neimitteln auf die GG-SL auf eine Frist analog Art. 31b KLV (60 Tage) zu verzichten. 
Bei Geburtsgebrechen ist es aber nicht tragbar, dass mögliche Behandlungen verzö-
gert und damit auch die beruflichen Eingliederungschancen verschlechtert werden. Wir 
erachten den Begriff «innert zweckmässiger Frist» daher als zu ungenau und fordern 
eine Frist von 30 Tagen. 

→ Der Schweizerische Blindenbund schlägt folgende Änderung vor:  
Art. 3sexies Abs. 4 IVV  
«4Sind die Voraussetzungen (…), so entscheidet das BAG über das Gesuch innert 30 Ta-
gen ab der definitiven Zulassung.» 

3. Themenblock 5: Rentensystem 

3.1. Generelle Bemerkungen 

Unter Berücksichtigung des stufenlosen Rentensystems und der damit im Zusammen-
hang stehenden grösseren Bedeutung der prozentgenauen Ermittlung des Invaliditäts-
grades ist es unter dem Blickwinkel der Rechtsgleichheit und Rechtssicherheit zu be-
grüssen, dass die für die Ermittlung des Invaliditätsgrads massgebenden Grundsätze 
auf Verordnungsstufe geregelt werden. 

Zu berücksichtigen ist aber, dass sich der von den IV-Stellen für die Bestimmung des 
Invaliditätsgrades herangezogene «ausgeglichene Arbeitsmarkt» – wie unter A Ziff. 1 
bemerkt – in den letzten Jahren immer mehr in Richtung abstraktem und theoreti-
schem Konstrukt entwickelt und sich weit vom real existierenden Arbeitsmarkt entfernt 
hat. Denn dieser «ausgeglichene Arbeitsmarkt» geht davon aus, dass jeder versicher-
ten Person ein ihren verbleibenden Fähigkeiten und ihrer Ausbildung entsprechender 
Arbeitsplatz offensteht und dass auch Nischenarbeitsplätze zur Verfügung stehen. 
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Die Ermittlung des Invaliditätsgrades gestützt auf bisherige und tatsächliche Einkom-
men und / oder Tabellenlöhne ist für Menschen, die sich nicht täglich mit der Materie 
befassen, kompliziert und nicht verständlich. Es ist deshalb wichtig, dass den versi-
cherten Personen in den Vorbescheiden und Verfügungen nachvollziehbar erklärt und 
kommuniziert wird, worauf sich die IV-Stelle beim Einkommensvergleich bezieht und 
wie sie den Invaliditätsgrad herleitet. So gilt es, Fachbegriffe und Abkürzungen wie 
z.B. LSE zu erklären und eine leichte Sprache zu verwenden, wie dies auch die vom 
Bundesrat zur Annahme empfohlene und vom Nationalrat angenommene Motion von 
Nationalrat Beat Flach «IV-Verfügungen mit leichter Sprache ergänzen, um sie für die 
betroffenen Menschen verständlich zu machen»4 verlangt. 

3.2. Art. 25 IVV – Grundsätze des Einkommensvergleichs 

In Art. 25 Abs. 3 IVV schlägt der Bundesrat vor, für den Einkommensvergleich auf die 
Zentralwerte der Lohnstrukturerhebung (LSE) des Bundesamtes für Statistik (BFS) ab-
zustellen, soweit statistische Werte herangezogen werden. Sofern das Einkommen im 
Einzelfall nicht in der LSE abgebildet ist, sollen gemäss Bundesrat andere statistische 
Werte beigezogen werden können. Dabei sollen altersunabhängige und geschlechts-
spezifische Werte verwendet werden. 

Angesichts der grossen Bedeutung der Ermittlung des Invaliditätsgrades erscheint es 
als durchaus sinnvoll, sich auf standardisierte Tabellenwerte abzustützen. Die LSE-
Tabellen des Bundesamtes für Statistik wurden jedoch nicht für den Einkommensver-
gleich bei der Invalidenversicherung entwickelt und werden deshalb insbesondere den 
spezifischen Anforderungen beim Invalideneinkommen nicht gerecht. Diesbezüglich 
hat das Bundesgericht mehrmals darauf hingewiesen, dass die LSE-Tabellen eine 
Übergangslösung darstellen und es bis anhin an Erhebungen zu Löhnen gesundheit-
lich eingeschränkter Personen fehlt, und dass derartige Untersuchungen im Interesse 
einer noch genaueren Bestimmung des Invalideneinkommens zu begrüssen wären5. 
Gemäss der Analyse des Büro BASS zur «Nutzung Tabellenmedianlöhne LSE zur Be-
stimmung der Vergleichslöhne bei der IV-Rentenbemessung»6 vom 8.1.2021 (nach-
stehend BASS-Analyse) sind die zurzeit existierenden LSE-Tabellen insbesondere 
aus drei Gründen für den Einkommensvergleich ungeeignet:  

1. Die Tabellenlöhne widerspiegeln weitgehend das Lohnniveau von Personen ohne gesund-
heitliche Einschränkung. Löhne von gesundheitlich beeinträchtigten Personen sind im Ver-
gleich hierzu aber systematisch wesentlich tiefer.  

2. Wichtige lohnrelevante Faktoren wie Ausbildungsniveau, Alter, Nationalität, Dienstjahre, 
Wirtschaftszweig und Grossregion werden nicht berücksichtigt. 

3. Die Kompetenzniveaus unterscheiden nicht zwischen körperlich anstrengender und weni-
ger anstrengender Arbeit. Zudem bestehen deutliche Hinweise, dass körperlich anstren-
gende Tätigkeiten vor allem im tiefsten Kompetenzniveau (z.B. LSE 2018, TA1_ti-
rage_skill_level7, Kompetenzniveau 1) regelmässig höher entlöhnt werden als körperlich 
leichte Tätigkeiten.  

 
4 Vgl. Curia Vista 19.4320, Abrufdatum 10.02.2021. 
5 Vgl. BGE 139 V 592 E. 7.4 / BGE 142 V 178, Abrufdatum, 10.02.2021. 
6 Vgl. https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/Gutachten_BASS.pdf, Abrufdatum 10.02.2021. 
7 Vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-
schweiz/privater-oeffentlicher-sektor.assetdetail.12488207.html, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194320
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-592%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-V-178%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/Gutachten_BASS.pdf
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz/privater-oeffentlicher-sektor.assetdetail.12488207.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz/privater-oeffentlicher-sektor.assetdetail.12488207.html
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Soll mit der Verankerung der LSE-Tabellen in der IVV deren Anwendung zementiert 
werden, sind klare Verbesserungen und Spezifizierungen notwendig. Eine Weiterent-
wicklung der Grundlagen für den Einkommensvergleich ist daher unerlässlich, die 
BASS-Analyse enthält mögliche Lösungsansätze. 

Auch aus dem Rechtsgutachten «Grundprobleme der Invaliditätsbemessung in der In-
validenversicherung»8 von Prof. Dr. iur. Thomas Gächter et al., vom 22.01.2021 geht 
hervor, dass die LSE-Tabellen im niedrigsten Kompetenzniveau die für Menschen mit 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen noch möglichen Belastbarkeitsprofile (körperlich 
leichte, wechselbelastende Verweistätigkeiten) nur ungenügend abbilden. Da sie 
Lohndaten aus einer Vielzahl von Stellenprofilen umfassen, die für gesundheitlich be-
einträchtigte Menschen ungeeignet und unzumutbar sind, resultieren regelmässig 
überhöhte hypothetische Invalideneinkommen und zu tiefe Invaliditätsgrade. Zudem 
präsentiert sich das wichtigste in diesem Zusammenhang bestehende juristische Kor-
rekturinstrument des «leidensbedingten Abzugs vom Tabellenlohn» in der Verwal-
tungs- und Gerichtspraxis der letzten 20 Jahre als ausufernd und inkonsistent. 

Zurzeit erarbeitet eine Arbeitsgruppe (zusammengesetzt aus Mitgliedern von Sozial-
versicherungsgerichten, verschiedenen Durchführungsstellen, Versichertenvertretun-
gen, BFS und BSV) unter der Leitung von Prof. em. Dr. iur. Gabriela Riemer-Kafka 
(Universität Luzern) ein Konzept, wie der Invaliditätsgrad unter Berücksichtigung der 
invaliditätsbedingten Gegebenheiten realitätsnaher bestimmt werden könnte, insbe-
sondere auch durch Schaffung einer zusätzlichen LSE-Tabelle, die auf die Ermittlung 
des Invalideneinkommens zugeschnitten ist. Deren Ergebnisse sollten im Frühling 
2021 vorliegen. Diese spezifisch für die IV entwickelte Tabelle wird die Lohnmöglich-
keiten von Menschen mit Behinderungen genauer wiedergeben. Da eine möglichst 
genaue Ermittlung der Vergleichseinkommen für die Ermittlung des Invaliditätsgrades 
zwingend notwendig ist, sollte sie unbedingt für den Einkommensvergleich genutzt 
werden. Auch nützt eine spezifische Tabelle der Eingliederung; gibt sie doch Hinweise 
darauf, in welchen Bereichen gute Eingliederungschancen für Menschen mit Behinde-
rungen bestehen.  

Dass die Hinweise und Aufforderungen des Bundesgerichts, wonach die Anwendung 
der LSE-Tabellen nur eine Übergangslösung darstellt und Erhebungen über die Löhne 
gesundheitlich eingeschränkter Personen im Interesse einer noch genaueren Bestim-
mung des Invalideneinkommens zu begrüssen wären9, im Rahmen des vorliegenden 
Verordnungsentwurfs ignoriert und nicht aufgenommen wurden, ist für uns nicht nach-
vollziehbar. Diesbezüglich ist also dringend nachzubessern. 

→ Der Schweizerische Blindenbund fordert daher einen zusätzlichen Verordnungsarti-
kel:  
Art. 25bis IVV Weiterentwicklung der Grundlagen für den Einkommensvergleich: 
«Das Bundesamt für Sozialversicherungen sorgt in Zusammenarbeit mit dem Bun-
desamt für Statistik für die Weiterentwicklung derjenigen LSE-Tabellen, die als Ba-
sis für den Einkommensvergleich herangezogen werden.» 

Unklar ist die Formulierung in Satz 2 von Art. 25 Abs. 3 IVV, denn ein Einkommen im 
Einzelfall kann ohnehin kaum je in der LSE abgebildet sein. Es ist daher präziser 

 
8 Vgl. https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/2021_Zusammenfassung_Rechtsgutachten_WE-
SYM%202021.pdf, Abrufdatum 10.02.2021. 
9 Vgl. BGE 139 V 592 E. 7.4 / BGE 142 V 178, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/2021_Zusammenfassung_Rechtsgutachten_WESYM%202021.pdf
https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/2021_Zusammenfassung_Rechtsgutachten_WESYM%202021.pdf
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-592%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-V-178%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
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festzuhalten, in welchen Fällen von der LSE abgewichen und auf andere statistische 
Werte abgestellt werden soll. 

→ Der Schweizerische Blindenbund schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 25 Abs. 3, Satz 2 IVV  
«Soweit (…) massgebend. Andere statistische Werte sind beizuziehen, sofern damit 
dem Einzelfall besser entsprochen wird.» 

3.3. Art. 26 IVV – Bestimmung des Einkommens ohne Invalidität 

3.3.1. Art. 26 Abs. 4 IVV – Valideneinkommen von Geburts- und Frühinvaliden 

In Abänderung des geltenden Art. 26 Abs. 1 IVV schlägt der Bundesrat in Art. 26 Abs. 4 
IVV vor, beim Valideneinkommen von Geburts- und Frühinvaliden nicht mehr auf den 
Zentralwert des privaten und öffentlichen Sektors zusammen und somit die LSE-Ta-
bellen T1_b10 bzw. T1811 (Jahreseinkommen von 83'500 Franken, Stand 2021) abzu-
stellen, sondern neu ebenfalls die Zentralwerte der LSE-Tabelle TA1_tirage_skill_level 
und somit einzig des privaten Sektors anzuwenden. Zudem schlägt er vor, die bisher 
angewendeten Altersstufen aufzuheben. 

Obwohl wir die bisher geltenden Altersstufen durchaus als sinnvoll erachteten – ent-
sprechen sie doch einer beruflichen Entwicklung von Personen ohne gesundheitliche 
Beeinträchtigung –, können wir uns mit der Aufhebung der Altersstufen einverstanden 
erklären; entfällt dadurch doch die stufenweise Anpassung des Invaliditätsgrades ohne 
Änderung des Gesundheitszustandes, was von den IV-Stellen zuweilen auch immer 
wieder vergessen wird. Nicht einverstanden sind wir hingegen, dass gemäss den Er-
läuterungen neu die LSE-Tabelle TA1_tirage_skill_level zur Anwendung kommen soll. 
Da bei Geburts- und Frühinvaliden nicht bekannt ist, welchen Berufsbildungsweg sie 
eingeschlagen hätten, muss bei ihnen ein Valideneinkommen berücksichtigt werden, 
das sowohl den privaten als auch den öffentlichen Sektor abbildet. Wir fordern daher, 
dass weiterhin auf den Zentralwert des privaten und öffentlichen Sektors zusammen 
und somit auf die LSE-Tabellen T1_b bzw. T18 (Jahreseinkommen von 83'500 Fran-
ken, Stand 2021) abzustellen ist. 

Weiter schlägt der Bundesrat in Art. 26 Abs. 4 IVV vor, mit dieser Bestimmung nur 
noch diejenigen Personen zu berücksichtigen, die aufgrund ihrer Invalidität gar keine 
berufliche Ausbildung beginnen konnten. Damit scheint er diejenigen Personen von 
der Anwendung von Art. 26 Abs. 4 IVV ausschliessen zu wollen, die zwar eine Berufs-
ausbildung beginnen und allenfalls auch abschliessen, mit dieser Ausbildung behinde-
rungsbedingt aber nicht dieselben Verdienstmöglichkeiten realisieren können wie eine 
nichtbehinderte Person mit derselben Ausbildung. Genau diese Personen fallen nach 
der heutigen Bundesgerichtspraxis12 sowie der Verwaltungspraxis aber klar unter den 
geltenden Art. 26 Abs. 1 IVV. So hält auch das Kreisschreiben über Invalidität und 
Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung des BSV (KSIH) in Rz. 3035 ff.13 zum 

 
10 Vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-
schweiz.assetdetail.12488252.html, Abrufdatum 10.02.2021. 
11 Vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/tabellen.assetdetail.12488293.html, Abrufdatum 
10.02.2021. 
12 Vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 11.4.2019, 9C_233/2018, Abrufdatum 10.02.2021. 
13 Vgl. Kreisschreiben über die Invalidität und Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung (KSIH), https://sozialversicherungen.ad-
min.ch/de/d/6415, Abrufdatum 11.02.2021. 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz.assetdetail.12488252.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz.assetdetail.12488252.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/tabellen.assetdetail.12488293.html
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_233%2F2018&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F11-04-2019-9C_233-2018&number_of_ranks=12
https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/6415
https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/6415


Ausführungsbestimmungen zur Änderung des IVG 
(Weiterentwicklung der IV) – Stellungnahme 

22 

 

geltenden Art. 26 Abs. 1 IVV fest: «Geburts- und Frühinvalide sind Versicherte, die seit 
ihrer Geburt oder Kindheit einen Gesundheitsschaden aufweisen und deshalb keine 
zureichenden beruflichen Kenntnisse erwerben konnten (ZAK 1973 S. 579, 1969 S. 
260). Darunter fallen all jene Personen, welche infolge ihrer Invalidität überhaupt keine 
Berufsausbildung absolvieren können. Ebenso gehören dazu Versicherte, welche 
zwar eine Berufsausbildung beginnen und allenfalls auch abschliessen, zu Beginn der 
Ausbildung jedoch bereits invalid sind und mit dieser Ausbildung nicht dieselben Ver-
dienstmöglichkeiten realisieren können wie eine nichtbehinderte Person mit derselben 
Ausbildung (vgl. Beispiel in Rz 3024).» 

Die Neuregelung von Art. 26 Abs. 4 IVV darf unter keinen Umständen dazu führen, 
dass von der heutigen Praxis abgewichen wird. Es ist für uns daher absolut zentral, 
dass sich auch das Valideneinkommen von Personen, die mit ihrer Invalidität zwar 
eine Ausbildung nach Berufsbildungsgesetz (BBG) abschliessen, diese in der freien 
Wirtschaft aber nicht voll verwerten können, nach Art. 26 Abs. 4 IVV richtet. Alles an-
dere wäre eine massive Verschlechterung gegenüber heute und würde Personen mit 
einer Geburts- und Frühbehinderung gar vom Beginn einer Ausbildung abhalten. Dies 
wiederum würde dem Eingliederungsgedanken der IV diametral zuwiderlaufen. 

Zudem ist auch dann nach den gleichen Grundsätzen vorzugehen, wenn eine Person 
aufgrund ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigung zwar eine Ausbildung gemäss BBG, 
wie z.B. EBA oder EFZ, abschliessen konnte, es sich dabei aber bereits um einen der 
gesundheitlichen Beeinträchtigung angepassten Ausbildungsgang gehandelt hat. 
Denn in solchen Fällen kann kaum abgeschätzt werden, welchen beruflichen Werde-
gang eine Person ohne ihre gesundheitliche Beeinträchtigung eingeschlagen hätte 
und welche lohnrelevante Weiterbildung sie nach einigen Berufsjahren absolvieren 
würde. In solchen Fällen für die Ermittlung des Valideneinkommens auf den aufgrund 
der gesundheitlichen Beeinträchtigung gewählten Beruf abzustellen, würde im Ver-
gleich zu Personen, die aufgrund ihrer Behinderung gar keine Berufsbildung nach BBG 
abschliessen konnten, zu ungerechtfertigten Ungleichbehandlungen führen. 

→ Der Schweizerische Blindenbund schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 26 Abs. 4 IVV  
«4Kann eine versicherte Person aufgrund ihrer Invalidität keine berufliche Ausbildung be-
ginnen, eine abgeschlossene berufliche Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt invalidi-
tätsbedingt nicht dem erlangten Abschluss entsprechend verwerten oder nur eine 
ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigung angepasste Ausbildung abschliessen, so 
wird das Einkommen ohne Invalidität anhand des jährlich aktualisierten Medianwertes 
gemäss der Lohnstrukturerhebung des Bundesamtes für Statistik festgesetzt. (…)» 

3.3.2. Art. 26 Abs. 5 IVV – Parallelisierung 

In Art. 26 Abs. 5 IVV schlägt der Bundesrat vor, bei tatsächlich erzielten unterdurch-
schnittlichen Einkommen ab einer Unterdurchschnittlichkeit von mehr als 5 Prozent 
automatisch eine Parallelisierung vorzunehmen. Wir begrüssen eine automatische Pa-
rallelisierung, denn dadurch können die Nachteile von unterdurchschnittlichen Löhnen 
systematisch abgefedert werden. Wir halten aber fest, dass die Parallelisierung nicht 
den Abzug vom Tabellenlohn beim Invalideneinkommen ersetzen kann, gründet die 
Parallelisierung doch auf dem vor Eintritt der Invalidität erzielten unterdurchschnittli-
chen Erwerbseinkommen.  

→ Der Schweizerische Blindenbund begrüsst die systematische Parallelisierung. 
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3.3.3. Art. 26 Abs. 6 IVV – Valideneinkommen von Selbständigerwerbenden 

Wir begrüssen, dass die Besonderheiten von Selbständigerwerbenden bei der Bestim-
mung des Valideneinkommens besser berücksichtigt werden sollen. Insbesondere die 
Ausführungen in den Erläuterungen zu Art. 26 Abs. 6 Bst c IVV, wonach gerade bei 
jungen Unternehmen die in den ersten Jahren erzielten und somit oft nicht repräsen-
tativen Einkommen nicht allein massgebend sind, unterstützen wir. 

An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass dem Bundesrat in Art. 26 Abs. 6 Bst. b 
IVV vermutlich ein Schreibfehler unterlaufen ist; sollte Bst. b gemäss den Erläuterun-
gen doch auf Art. 26bis Abs. 1 IVV und nicht auf Art. 26bis Abs. 2 IVV verweisen. 

3.4. Art. 26bis IVV – Bestimmung des Einkommens mit Invalidität 

In Art. 26bis Abs. 1 IVV bezeichnet der Bundesrat die Voraussetzungen dafür, dass 
beim Invalideneinkommen auf das konkrete mit der gesundheitlichen Beeinträchtigung 
erzielte Einkommen abgestellt wird. Er setzt hierfür voraus, dass die versicherte Per-
son ihre verbliebene funktionelle Leistungsfähigkeit bestmöglich ausnützt. 

Von Menschen mit Behinderungen wird erwartet, dass sie ihre verbleibende funktio-
nelle Leistungsfähigkeit ausnützen. Ob und wie das gelingt, hängt aber in erster Linie 
vom Arbeitsmarkt und von der Bereitschaft der Arbeitgebenden ab, Menschen mit Be-
hinderungen anzustellen. Die bereits zitierte BASS-Analyse zeigt auf, dass Menschen 
mit gesundheitlichen Einschränkungen einen erschwerten Stand auf dem Arbeitsmarkt 
haben und viel häufiger arbeitslos oder unterbeschäftigt sind als gesunde Menschen. 
Menschen mit Behinderungen müssen daher einen Spielraum haben, um ihre funktio-
nelle Leistungsfähigkeit zu verwerten und sich den Gegebenheiten des Arbeitsmarkts 
anzupassen. Um im Arbeitsprozess zu verbleiben, müssen sie allenfalls eine weniger 
gut bezahlte Arbeitsstelle annehmen. Diesem Umstand ist in Art. 26bis Abs. 1 IVV 
Rechnung zu tragen. 

→ Der Schweizerische Blindenbund schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 26bis Abs. 1 IVV  
«1(…), so wird ihr dieses als Einkommen mit Invalidität angerechnet, sofern sie damit ihre 
verbliebene funktionelle Leistungsfähigkeit auf dem ihr offenstehenden konkreten Ar-
beitsmarkt bestmöglich ausnützt.» 

Leidensbedingter Abzug vom Tabellenlohn 
Weiter schlägt der Bundesrat vor, den bisher von der Rechtsprechung berücksichtigten 
leidensbedingten Abzug vom Invalideneinkommen in der Höhe von max. 25 Prozent, 
abzuschaffen. Im Gegenzug sieht er in Art. 26bis Abs. 3 IVV einerseits einen systema-
tischen Abzug von 10 Prozent vor, sofern eine Person aufgrund ihrer gesundheitlichen 
Beeinträchtigung nur noch in einem Pensum von 50 Prozent oder weniger tätig sein 
kann. Anderseits soll der Regionalärztliche Dienst (RAD) gestützt auf Art. 49 Abs. 1bis 
IVV die leidensbedingten Einschränkungen konsequent bei der Einschätzung der funk-
tionellen Leistungsfähigkeit berücksichtigen. Hierzu soll der RAD unter Umständen mit 
den behandelnden Ärztinnen und Ärzten Kontakt aufnehmen, damit er eine nachvoll-
ziehbare und gesamthafte Einschätzung der verbliebenden Leistungsfähigkeit unter 
Berücksichtigung aller beeinflussenden medizinisch bedingten Faktoren abgeben 
kann. 
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Die Aufhebung des leidensbedingten Abzugs in der vorgeschlagenen Form lehnen wir 
entschieden ab. Solange die bestehenden LSE-Tabellen des Bundesamtes für Statis-
tik angewendet werden und solange damit den spezifischen Anforderungen beim In-
valideneinkommen nicht Rechnung getragen wird14, ist das Korrekturinstrument des 
leidensbedingten Abzugs nicht wegzudenken. 

Einer Abschaffung des leidensbedingten Abzugs könnten wir daher nur unter der Be-
dingung zustimmen,  
- dass auf eine neu zu schaffende LSE-Tabelle abgestellt wird, die auf die Ermittlung 
des Invalideneinkommens zugeschnitten ist und  
- dass die funktionelle Leistungsfähigkeit und deren tatsächliche Verwertbarkeit auf 
dem Arbeitsmarkt in der Praxis konsequent, systematisch und v.a. umfassend, d.h. 
unter Einbezug aller relevanter Akteure, eingeschätzt werden.  
Solange diese Bedingungen nicht erfüllt sind, ist der leidensbedingte Abzug vom Ta-
bellenlohn zwingend beizubehalten.  

Zu den relevanten Akteuren gehören neben dem RAD insbesondere die behandelnde 
Ärzteschaft, aber auch die beruflichen Eingliederungsfachpersonen15 sowie die Ver-
antwortlichen der Eingliederungsstätten und die Arbeitgebenden. Insbesondere die 
Beurteilungen und Erfahrungen aus der beruflichen Eingliederung sind für die Ein-
schätzung der funktionellen Leistungsfähigkeit und die konkrete Verwertbarkeit unab-
dingbar. 

Dass dem Faktor der Teilzeitarbeit und der damit im Zusammenhang stehenden Lohn-
einbusse weiterhin und v.a. systematisch Rechnung getragen werden soll, begrüssen 
wir. Hingegen muss nicht nur bei einem zeitlichen Pensum von 50 Prozent oder weni-
ger eine Lohneinbusse in Kauf genommen werden. Ist für eine Leistung von 50 Prozent 
oder weniger gar eine volle Präsenzzeit (100 Prozent) notwendig, ist vielmehr erst 
recht mit einer Lohneinbusse zu rechnen. Denn in einem solchen Fall werden die mit 
der vollen Präsenzzeit einhergehenden höheren Infrastrukturkosten für eine Leistung 
von 50 Prozent oder weniger im Vergleich zu einem «klassischen» 50%-Pensum, in 
dem die Präsenzzeit mit der Leistung übereinstimmt, zweifellos zu einem tieferen Lohn 
führen. 

→ Der Schweizerische Blindenbund lehnt die Abschaffung des leidensbedingten Ab-
zugs entschieden ab. Solange den spezifischen Anforderungen beim Invalidenein-
kommen nicht mittels spezifischer Lohntabellen Rechnung getragen wird, ist der 
leidensbedingte Abzug vom Tabellenlohn zwingend beizubehalten. 

→ Der Schweizerische Blindenbund schlägt zudem folgende Formulierung vor:   
Art, 26bis Abs. 3, Satz 2 IVV  
«3(…). Kann die versicherte Person nach Eintritt der Invalidität nur noch mit einem zeitli-
chen Pensum von 50 Prozent oder weniger tätig sein, so werden vom statistisch bestimm-
ten Wert 10 Prozent für Teilzeitarbeit abgezogen. Dieser Abzug wird auch vorgenom-
men, wenn die versicherte Person zwar in einem zeitlichen Pensum von über 50 Pro-
zent anwesend ist, dabei aber eine Leistung von 50 Prozent oder weniger erbringen 
kann.» 

 
14 Vgl. Ausführungen unter Ziff. 3.2. 
15 Vgl. hierzu auch BGE 9C_534/2018, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2F15-02-2019-9C_534-2018&lang=de&type=show_document&zoom=YES&
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3.5. Art. 27bis IVV – Bemessung des Invaliditätsgrades von Teilerwerbstätigen 

Der Bundesrat schlägt vor, den vom Bundesgericht seit der Neuregelung der gemisch-
ten Methode per 1.1.2018 in einigen Urteilen neu geschaffenen Sonderfall von Teiler-
werbstätigen ohne Aufgabenbereich auf dem Verordnungsweg auszuschliessen. Hier-
für hält er in Art. 24septies Abs. 3 Bst. c IVV in Verbindung mit Art. 27bis IVV fest, dass 
Erwerbstätigkeit und nichterwerblicher Aufgabenbereich komplementär sind und zu-
sammen immer 100% ergeben. Wer ohne gesundheitliche Beeinträchtigung in einem 
Pensum von weniger als 100% erwerbstätig wäre, wird somit als teilerwerbstätige Per-
son qualifiziert und ihr Invaliditätsgrad bemisst sich nach Art. 27bis IVV. 

Wir begrüssen, dass Erwerbstätigkeit und nichterwerblicher Aufgabenbereich zukünf-
tig komplementär sein und damit beide Bereiche zusammen immer einen Wert von 
100% ergeben sollen. Damit wird die Benachteiligung von Teilerwerbstätigen ohne 
Aufgabenbereich für zukünftige Leistungsbeziehende beseitigt. 

Bei vielen teilerwerbstätigen Personen wurde der Invaliditätsgrad seit dem 1.1.2018 
(Inkrafttreten der neuen gemischten Bemessungsmethode) aber ohne komplementä-
ren Aufgabenbereich ermittelt. Ihr Rentenanspruch wurde daher unter Umständen ab-
gelehnt oder sie erhielten eine zu tiefe IV-Rente. Wir fordern daher, dass die Renten-
ansprüche dieser – zwischen dem 1.1.2018 und dem per 1.1.2022 geplanten Inkraft-
treten beurteilten – Teilerwerbstätigen mittels amtlicher Revisionen an das neue Sys-
tem angepasst werden. In den Übergangsbestimmungen ist daher eine Regelung zu 
treffen, die derjenigen bei der Einführung der neuen gemischten Bemessungsmethode 
per 1.1.2018 entspricht16. 

→ Der Schweizerische Blindenbund begrüsst die Regelung von Art. 27bis IVV, fordert 
aber eine Übergangsbestimmung, wonach die Rentenansprüche von Teilerwerbstä-
tigen, die zwischen dem 1.1.2018 und dem per 1.1.2022 geplanten Inkrafttreten be-
urteilt wurden, mittels amtlicher Revisionen an das neue System angepasst werden. 

3.6. Art. 49 Abs. 1bis IVV – Aufgaben (der regionalen ärztlichen Dienste) 

In Art. 49 Abs. 1bis IVV schlägt der Bundesrat vor, der Einschätzung der funktionellen 
Leistungsfähigkeit mehr Gewicht zu geben, indem sie neu die leidensbedingten Ein-
schränkungen mitberücksichtigen soll. In den Erläuterungen wird richtigerweise fest-
gestellt, dass eine nachvollziehbare, gesamthafte Einschätzung der verbleibenden 
funktionellen Leistungsfähigkeit Rückfragen bei der behandelnden Ärztin oder dem be-
handelnden Arzt erfordert. In der «Evaluation der medizinischen Begutachtung in der 
Invalidenversicherung»17, INTERFACE Politikstudien und Universität Bern, vom 
10. August 2020 wird ein verstärkter Dialog zwischen den RAD und den behandelnden 
Ärztinnen und Ärzten sowie der Einbezug von Arbeitsmediziner/innen und Fachleuten 
aus dem Bereich der beruflichen Eingliederung während des versicherungsinternen 
Abklärungsprozesses empfohlen. Die Auswirkung der Funktionsausfälle auf den Ar-
beitsplatz zu prüfen, ist in der Tat nicht allein eine medizinische Aufgabe. Um die Wer-
tung von krankheitsbedingten Funktionseinschränkungen in Bezug auf bestimmte Ar-
beitstätigkeiten und Arbeitsplätze vorzunehmen und die Verwertbarkeit der Arbeitsfä-
higkeit einzuschätzen, braucht es spezifische Arbeitsplatz- und Arbeitsmarktkennt-
nisse. Auch ist es wichtig, die Resultate aus durchgeführten 

 
16 Vgl. Übergangsbestimmung zur Änderung vom 1. Dezember 2017, Abrufdatum 10.02.2021. 
17 Vgl. https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf, Abrufdatum 10.02.2021.  

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19610003/index.html#id-trans3
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
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Eingliederungsmassnahmen für die Einschätzung der funktionellen Leistungsfähigkeit 
und deren tatsächlicher Verwertbarkeit auf dem Arbeitsmarkt zu nutzen und so einen 
möglichst guten Übergang zwischen Eingliederung und Erwerbstätigkeit sicherzustel-
len. Die Zusammenarbeit ist für die Einschätzung der funktionellen Leistungsfähigkeit 
also unabdingbar und sollte deshalb in Art. 49 Abs. 1bis IVV explizit festgehalten wer-
den. 

→ Der Schweizerische Blindenbund schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 49 Abs. 1bis IVV  
«1bisBei der Festsetzung (…) zu berücksichtigen und die festgesetzte funktionelle Leis-
tungsfähigkeit nachvollziehbar zu begründen. Dabei arbeiten sie eng mit den behan-
delnden Ärztinnen und Ärzten, mit Fachpersonen aus der Arbeitsmedizin und der 
Eingliederung sowie mit Arbeitgebenden zusammen.» 

3.7. Zusätzliches Anliegen: Art. 32ter IVV – Berücksichtigung der geleisteten 
AHV/IV-Beiträge bei der IV-Rentenerhöhung 

Erhält eine Person eine Teilinvalidenrente ausgerichtet und bleibt sie weiterhin teiler-
werbstätig, hat sie weiterhin AHV/IV-Beiträge zu entrichten. Wie kürzlich vom Bundes-
gericht in seinem Urteil vom 16.11.202018, bestätigt, sind diese weiterhin geleisteten 
Beiträge bei einer späteren Verschlechterung des Gesundheitszustandes und Erhö-
hung der IV-Rente aber nicht rentenwirksam. Als Berechnungsgrundlage für die IV-
Rente gilt in einem solchen Fall weiterhin nur das bei Eintritt der Teilinvalidität mass-
gebende durchschnittliche Erwerbseinkommen. In der zweiten Säule hingegen werden 
Beiträge nach Eintritt der Teilinvalidität weiter berücksichtigt, indem das Guthaben in 
einen passiven und einen aktiven Teil aufgeteilt wird, vgl. Art. 14 und 15 BVV2. Auch 
im Rahmen der pendenten AHV-Reform (AHV 21) sollen ab dem Referenzalter geleis-
tete Beiträge rentenwirksam sein und zu einer Verbesserung der Rentenhöhe führen 
können. Damit das Einzahlen von AHV/IV-Beiträgen auch bei einer IV-Rentenerhö-
hung rentenwirksam wird, ist wie vom Bundesgericht in seinem Urteil vom 
16.11.202019 ausgeführt, der Gesetzgeber gefragt, indem er eine dem bisher gelten-
den Art. 32bis IVV (Berechnungsgrundlagen bei Wiederaufleben der Invalidität) ent-
sprechende Verordnungsbestimmung einführt. 

→ Der Schweizerische Blindenbund fordert daher einen zusätzlichen Verordnungsarti-
kel:   
Art. 32ter IVV  
«Erhöhen sich die Invalidität und damit der Rentenanspruch eines Versicherten, so 
bleiben die Berechnungsgrundlagen der bisherigen Rente massgebend, wenn sie 
für den Versicherten vorteilhafter sind.» 

  

 
18 Vgl. BGE 9C_179/2020, Abrufdatum 10.02.2021. 
19 Vgl. BGE 9C_179/2020, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_179%2F2020&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F16-11-2020-9C_179-2020&number_of_ranks=1
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_179%2F2020&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F16-11-2020-9C_179-2020&number_of_ranks=1
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4. Themenblock 7: Verfahren und Begutachtung 

4.1. Generelle Bemerkungen 

Mit Art. 44 ATSG und Art. 57 Abs. 1 Bst. n IVG hat das Parlament dringend notwendige 
Verbesserungen im Bereich der medizinischen Gutachten beschlossen. In der «Eva-
luation der medizinischen Begutachtung in der Invalidenversicherung», INTERFACE 
Politikstudien und Universität Bern, vom 10. August 202020, (nachfolgend Expertenbe-
richt) wurden zudem weitere Verbesserungen empfohlen. Mittels IV-Rundschreiben 
Nr. 404 hat das BSV erfreulicherweise bereits erste Massnahmen getroffen, die seit 
dem 1.1.2021 umgesetzt werden sollen. Zudem hat der Bundesrat im Rahmen der 
Beantwortung der Fragen von Nationalrat Benjamin Roduit «Wird die Empfehlung zum 
Einigungsverfahren in der IV vollständig umgesetzt?»21 und von Nationalrätin Lilian 
Studer «EDI-Bericht zur IV-Begutachtung: Optimierung Zufallsauswahl bei den poly-
disziplinären Gutachten»22 am 7.12.2020 bzw. am 14.12.2020 versprochen, den Emp-
fehlungen im Expertenbericht nachzukommen. 

Die Behindertenorganisationen und insbesondere Menschen mit Behinderungen set-
zen grosse Hoffnungen in die Neuregelungen zu den medizinischen Begutachtungen. 
Leider werden diese Hoffnungen durch den nun vorliegenden Entwurf der IVV bereits 
wieder gedämpft, denn insbesondere die Vergabe von monodisziplinären IV-Gutach-
ten bringt im Vergleich zur heutigen Vergabe, die oftmals die Vermutung einer ergeb-
nisorientiert gesteuerten Vergabe aufkommen lässt, keinerlei Verbesserungen. Nach-
dem das Parlament aber insbesondere auch diesbezüglich mehr Transparenz und 
Fairness im Abklärungsverfahren vor Augen hatte, muss hier dringend nachgebessert 
werden.  

Auch vermissen die Behindertenorganisationen, dass die im Expertenbericht genannte 
Problematik der sowohl der Öffentlichkeit als auch dem BSV bekannten «schwarzen 
Schafe» unter den Gutachterinnen, Gutachtern und Gutachterstellen endlich angegan-
gen wird. Diese Sachverständigen müssen aus unserer Sicht konsequent überprüft 
und gegebenenfalls von der Gutachtertätigkeit für die IV ausgeschlossen werden. 
Diesbezüglich dürften sich zudem auch schon diverse IV-Stellen beim BSV gemeldet 
und die grossen Qualitätsunterschiede herausgestrichen haben. Es ist für die Behin-
dertenorganisationen und insbesondere für Menschen mit Behinderungen daher ab-
solut unverständlich, wieso die Überprüfung und Sanktionierung der «schwarzen 
Schafe» weiterhin nicht konsequent an die Hand genommen wird. 

4.2. Art. 41b IVV – Öffentliche Liste über beauftragte Sachverständige 

Gemäss Art. 57 Abs. 1 Bst. n IVG obliegt den IV-Stellen die Führung und Veröffentli-
chung einer Liste über die beauftragten Sachverständigen. Für die Liste kann der Bun-
desrat gemäss Art. 57 Abs. 2 IVG Vorgaben erlassen und weitere Angaben vorsehen. 
Hierfür schlägt der Bundesrat Art. 41b IVV vor. 

 
20 Vgl. «Evaluation der medizinischen Begutachtung in der Invalidenversicherung». INTERFACE Politikstudien und Universität 
Bern, 10. August 2020, Abrufdatum 10.02.2021. 
21 Vgl. Curia Vista 20.5932, Abrufdatum 10.02.2021. 
22 Vgl. Curia Vista 20.6077, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205932
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20206077
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Gemäss Art. 41b Abs. 1 Bst. c Ziff. 3 IVV soll u.a. die Anzahl der Gutachten erhoben 
werden, die Gegenstand eines gerichtlichen Entscheids waren. Unseres Erachtens 
sollte aber nicht nur der Ausgang eines gerichtlichen Verfahrens erhoben werden. Wir 
fordern vielmehr, dass auch die Anzahl der Gutachten zu erheben ist, auf welche eine 
IV-Stelle im Rahmen der Abklärungen bzw. in Folge eines Einwands abgestellt hat, 
denn bei einem wesentlichen Teil der Gutachten kommt es gar nicht zu einer gericht-
lichen Überprüfung. 

→ Der Schweizerische Blindenbund begrüsst die Führung einer öffentlichen Liste. 

→ Der Schweizerische Blindenbund schlägt aber folgende Ergänzung vor:   
Art. 41b Abs. 1 Bst. c Ziff. 3bis IVV  
«3bis. Anzahl Gutachten, welche die IV-Stellen in einem rechtskräftigen und nicht von 
einer gerichtlichen Instanz überprüften Entscheid berücksichtigt haben, unterteilt je 
nachdem, ob sie sich vollumfänglich, teilweise oder gar nicht darauf abgestützt ha-
ben.» 

Gemäss Art. 41b Abs. 2 IVV sollen die Daten nach Kalenderjahr erfasst werden. Dies 
erachten wir als angemessen, fordern aber eine quartalsweise Aktualisierung der 
Liste, wie sie auch das IV-Rundschreiben Nr. 404 vorsieht. Dies ist notwendig, um eine 
zeitnahe Erkennung von Unregelmässigkeiten und Mängeln zu ermöglichen. Zu regeln 
ist in Art. 41b Abs. 2 IVV zudem der massgebliche Zeitpunkt für die Zuordnung der 
Daten (z.B. Datum des Gutachtens). Unklar bleibt beispielsweise, wie es sich bei einer 
gerichtlichen Überprüfung verhält: Soll hier ebenfalls das Datum des Gutachtens  
massgebend sein oder eher das Datum des Urteils? 

→ Der Schweizerische Blindenbund fordert daher:  
Art. 41b Abs. 2 IVV ist in Bezug auf den Zeitpunkt der Erfassung der Daten näher zu prä-
zisieren. 

4.3. Art. 72bis IVV – Bi- und polydisziplinäre medizinische Gutachten 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. a ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 72bis IVV vor, 
nicht nur wie bisher polydisziplinäre IV-Gutachten, sondern neu auch bidisziplinäre IV-
Gutachten per Zufallsprinzip zu vergeben. Zudem sollen bidisziplinäre IV-Gutachten 
nur von einer Gutachterstelle erstellt werden können, die mit dem BSV eine Vereinba-
rung getroffen hat. 

4.3.1. Bidisziplinäre IV-Gutachten 

Wir begrüssen die Einführung des Zufallsprinzips auch für bidisziplinäre IV-Gutachten. 
Damit trägt der Bundesrat den Befürchtungen Rechnung, dass die bidisziplinären Gut-
achten von den Versicherungsträgern ergebnisorientiert gesteuert vergeben werden. 
Durch eine Vergabe per Zufallsprinzip kann verhindert werden, dass die Versiche-
rungsträger mehrheitlich oder ausschliesslich diejenigen Gutachterinnen und Gutach-
ter beauftragen, die ihnen genehme Gutachten und Arbeitsfähigkeitsbeurteilungen ab-
geben.  

Kritisch sehen wir jedoch, dass die Aufträge nur an Gutachterstellen vergeben werden 
sollen, die mit dem BSV eine Vereinbarung getroffen haben. Angesichts des Um-
stands, dass viele der heute existierenden Gutachterstellen als AG oder GmbH orga-
nisiert (und damit definitionsgemäss gewinnstrebend) sind, sollte eine zu grosse Do-
minanz dieser Gutachterstellen vermieden werden. Durch die notwendige Anstellung 
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bei einer Gutachterstelle würde die Gutachtertätigkeit für bisher selbständig tätige 
Sachverständige unattraktiver, so dass einige davon darauf verzichten dürften. Könn-
ten selbständige Ärztinnen und Ärzte somit nur noch monodisziplinäre Begutachtun-
gen durchführen, dürfte sich der Aufwand für die notwendigen Fortbildungen für sie 
allenfalls gar nicht mehr lohnen. Schon heute aber sind die Kapazitäten kompetenter 
selbständig tätiger Gutachterinnen und Gutachter begrenzt. Diese Kapazitätsprobleme 
würden durch die geplante Einschränkung gar weiter verschärft. Um genug qualifi-
zierte Expertinnen und Experten zur Verfügung zu haben, sollte zudem darauf geach-
tet werden, dass die Tätigkeit auch genügend entlöhnt wird. Wir fordern deshalb, dass 
für bidisziplinäre Gutachten auch «Gutachter-Tandems» und nicht nur die bisherigen 
rund 30 Gutachtergesellschaften berücksichtigt werden können.  

Dass die Vergabe nach dem Zufallsprinzip von bidisziplinären und polydisziplinären 
Gutachten nun aber einzig in Art. 72bis IVV geregelt und somit nur für den IV-Bereich 
massgebend ist, ist für uns nicht nachvollziehbar. Das Zufallsprinzip sollte vielmehr 
auch für die anderen Sozialversicherungszweige (insbesondere Unfallversicherung) 
angewendet werden und die Verordnungsbestimmung von Art. 72bis IVV sollte daher 
in die ATSV übernommen werden. 

→ Der Schweizerische Blindenbund begrüsst die Vergabe von bidisziplinären Gutach-
ten nach dem Zufallsprinzip. 

→ Der Schweizerische Blindenbund fordert aber:  
Für die Zufallsvergabe von bidisziplinären Gutachten sind nicht nur die bestehenden Gut-
achterstellen, sondern auch Gutachter-Tandems zu berücksichtigen. 
Die Zufallsvergabe für bidisziplinäre und polydisziplinäre Gutachten ist auf alle Sozialver-
sicherungsbereiche auszudehnen und nicht nur auf IV-Gutachten zu beschränken. 

4.3.2. Polydisziplinäre Gutachten 

In Bezug auf die polydisziplinären Gutachten vermissen wir konkrete Massnahmen, 
die den Empfehlungen E5 des Expertenberichts entsprechen, denn die im heutigen 
System bestehenden Mängel führen dazu, dass Gutachter bzw. Gutachterinnen und 
Gutachterinstitute mittels Mehrfachbeschäftigung oder Bildung von Verbünden unter 
den Gutachterstellen ihre Chance auf den Erhalt eines Gutachtens erhöhen. Dadurch 
kann das Zufallsprinzip systematisch ausgehebelt werden, was von einzelnen Gutach-
terinstituten zum Teil auch ausgenützt wird. Leider nehmen weder das IV-Rundschrei-
ben Nr. 404 noch der vorliegende Entwurf der IVV die Empfehlungen des Expertenbe-
richts auf, wonach die Mehrfachbeschäftigung von Gutachtern und Gutachterinnen 
konsequent beschränkt und kein Verbund unter Gutachterstellen zugelassen werden 
soll. So wird im Expertenbericht vorgeschlagen, mit einer Transparenz (z.B. durch Mit-
unterzeichnung des Gutachtens) über die Person, welche die Gutachten koordiniert, 
einer intransparenten Verbindung unter Gutachterstellen entgegenzuwirken. Ob das 
BSV diese Empfehlungen in der Zwischenzeit den Gutachterstellen als Vorgabe hat 
zukommen lassen, wie es der Bundesrat in seiner Antwort auf die Frage von National-
rätin Lilian Studer «EDI-Bericht zur IV-Begutachtung: Optimierung Zufallsauswahl bei 
den polydisziplinären Gutachten»23 in Aussicht gestellt hat, entzieht sich unserer 
Kenntnis. 

 
23 Vgl. Curia Vista 20.6077, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20206077
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Wir fordern entschieden, dass die Empfehlungen E5 aus dem Expertenbericht konse-
quent umgesetzt werden und alles dafür getan wird, Mehrfachbeschäftigungen zu ver-
meiden. Kontrolliert werden sollte unseres Erachtens auch die organisatorische und 
wirtschaftliche Unabhängigkeit der Gutachterstellen. So sollte eine Person nicht in 
mehreren Gutachterstellen Gesellschafter oder Mitglied der Geschäftsleitung sein kön-
nen. Auch sollte niemand mehrere Gutachterstellen wirtschaftlich dominieren dürfen. 
Dies stellt insbesondere bei Aktiengesellschaften ein Risiko dar, weil bei diesen das 
Aktionariat meist nicht bekannt ist. 

→ Der Schweizerische Blindenbund fordert daher:  
Mehrfachbeschäftigungen und Bildung von Verbünden unter den Gutachterstellen sind zu 
verhindern und die Empfehlungen E5 aus dem Expertenbericht sind konsequent umzuset-
zen. Einer intransparenten Verbindung unter Gutachterstellen ist mit Transparenz über die 
Person, welche die Gutachten koordiniert (z.B. durch Mitunterzeichnung des Gutachtens), 
entgegenzuwirken und die organisatorische und wirtschaftliche Unabhängigkeit der Gut-
achterstellen ist zu kontrollieren.  

4.4. Art. 7j ATSV – Einigungsversuch 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. a ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 7j ATSV für 
monodisziplinäre IV-Gutachten und für sämtliche Gutachten anderer Sozialversiche-
rungsbereiche einen Einigungsversuch vor. Dieser Einigungsversuch soll aber erst 
zum Zug kommen, wenn der Versicherungsträger vorgängig allfällige von der versi-
cherten Person geltend gemachte Ausstandgründe gegen die vorgesehene Gutachte-
rin bzw. den vorgesehenen Gutachter bejaht hat. 

Vorab ist festzuhalten, dass der Vorschlag mit der Prüfung von Ausstandgründen ge-
mäss Art. 36 Abs. 1 ATSG keineswegs neu ist, denn nicht erst der mit der Weiterent-
wicklung der IV neu beschlossene Art. 44 Abs. 2 ATSG, sondern bereits der geltende 
Art. 44 ATSG verweist auf die Möglichkeit der Geltendmachung von Ausstandgründen 
und Einbringen von Gegenvorschlägen. Der nun vom Bundesrat vorgeschlagene 
Art. 7j ATSV übernimmt nun diese «alte» Regelung und bringt somit keinerlei Mehrwert 
hinsichtlich des Einigungsverfahrens. 

Obwohl der Bundesrat in seinen Erläuterungen festhält, dass er sich bei der Regelung 
der Vergabe von Gutachten an die Empfehlungen des Expertenberichts zur medizini-
schen Begutachtung in der IV hält, weicht er insbesondere bei der Regelung des Eini-
gungsversuchs in Artikel 7j ATSV diametral von diesen Empfehlungen ab. Dies obwohl 
er in seiner Antwort vom 7.12.2020 auf die Frage von Nationalrat Benjamin Roduit 
«Wird die Empfehlung zum Einigungsverfahren in der IV vollständig umgesetzt?»24 
darauf hingewiesen hat, dass er die im Expertenbericht empfohlenen Strukturen für 
ein Einigungsverfahren integral übernehmen werde. Wir nehmen den Bundesrat daher 
diesbezüglich beim Wort. 

Der Expertenbericht schlägt ein vorgelagertes Einigungsverfahren vor und empfiehlt 
für den Fall, dass keine Einigung zustande kommen sollte, das Modell der gemein-
schaftlichen Begutachtung. Versicherungsträger und versicherte Person sollen sich in 
einem ersten Schritt auf einen oder mehrere unabhängige Sachverständige einigen. 
Hierfür soll entweder der Versicherungsträger der versicherten Person eine Liste mög-
licher Gutachter bzw. Gutachterinnen zustellen und die versicherte Person soll 

 
24 Vgl. Curia Vista 20.5932, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205932
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auswählen. Oder aber der Versicherungsträger soll eine Gutachterin bzw. einen Gut-
achter vorschlagen und die versicherte Person kann einen Gegenvorschlag aus einer 
zugestellten Gutachterliste machen. Sofern keine Einigung zustande kommt, soll ein 
gemeinschaftliches Gutachten durchgeführt werden. Dabei sollen sowohl der Versi-
cherungsträger als auch die versicherte Person pro Disziplin je eine Sachverständige 
bzw. einen Sachverständigen bezeichnen und diese Sachverständigen sollen das Gut-
achten gemeinsam erstellen und Vorschläge zur Bereinigung allfälliger Diskrepanzen 
machen. 

Dass der nun vorgesehenen Art. 7j ATSV nur dann einen Einigungsversuch vorsieht, 
wenn ein Ausstandgrund vorliegt, ist für uns nicht akzeptabel; werden Ausstandgründe 
(z.B. Verwandtschaft, persönliches Interesse des Gutachters) in der Praxis doch kaum 
je bejaht25. Wir fordern daher die Übernahme des im Expertenbericht empfohlenen 
Einigungsverfahrens, das von Grund auf eine Einigung anvisiert und die Rechte der 
Versicherten im Einigungsverfahren tatsächlich stärkt. Denn nur eine echte Einigung 
kann eine höhere Akzeptanz der Ergebnisse erreichen und die Wahrscheinlichkeit jah-
relanger gerichtlicher Streitigkeiten senken. Bleibt es faktisch beim heutigen System, 
in welchem bereits die Möglichkeit der Geltendmachung von Ausstandgründen be-
steht, ändert sich am Status quo rein gar nichts.  

Erfahrungen aus der Praxis zeigen deutlich, dass bei Durchlaufen eines echten Eini-
gungsverfahrens in der Regel auch eine Einigung erzielt wird. Ein wie im Expertenbe-
richt vorgeschlagenes gemeinschaftliches Gutachten wir daher kaum je notwendig 
sein. Beim vom Bundesrat vorgeschlagenen Einigungsversuch kann von einem echten 
Einigungsverfahren aber nicht die Rede sein. Im Gegenteil, der Vorschlag in Art. 7j 
ATSV stellt gar einen Rückschritt dar. Nicht nur indem er die bisherige Praxis zemen-
tiert, sondern insbesondere auch weil er die heutige Situation gar verschlechtert; stre-
ben doch vereinzelte IV-Stellen bereits heute von Beginn weg einen Einigungsversuch 
an und machen diesen nicht vom Vorliegen von Ausstandgründen nach Art. 36 Abs. 1 
ATSG abhängig. 

Sicherzustellen ist zudem, dass die versicherte Person zusammen mit der Auswahl-
möglichkeit vom Versicherungsträger darüber informiert wird, wo sie sich im Zusam-
menhang mit der Auswahl beraten lassen kann (z.B. Hinweis auf die behandelnde 
Ärztin bzw. den behandelnden Arzt, auf Rechtsberatungsstellen, Patienten- und Be-
hindertenorganisationen). 

→ Der Schweizerische Blindenbund lehnt Art. 7j ATSV entschieden ab und fordert:
  
Das im Expertenbericht zur medizinischen Begutachtung in der IV vorgeschlagene Eini-
gungsverfahren ist integral zu übernehmen. Sollte dieses nicht übernommen werden, wür-
den wir ein Zufallsprinzip auch für monodisziplinäre Begutachtungen befürworten. 

Auf Weisungsstufe ist sicherzustellen, dass die versicherte Person im Rahmen des Eini-
gungsverfahrens vom Versicherungsträger über bestehende Beratungsangebote infor-
miert wird. 

  

 
25 Vgl. dazu Urteil des Bundesgerichts vom 17.7.2020, 9C_232/2020, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_232%2F2020&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F17-07-2020-9C_232-2020&number_of_ranks=1
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→ Der Schweizerische Blindenbund schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 7j Abs. 1 ATSV  
«1Der Versicherungsträger und die versicherte Person haben sich über die oder den 
Sachverständigen zu einigen. Kommt keine Einigung zustande, bezeichnen der Ver-
sicherungsträger und die versicherte Person je eine sachverständige Person. Die 
Sachverständigen erstellen das Gutachten gemeinsam.» 

4.5. Art. 7k ATSV – Tonaufnahme des Interviews 

4.5.1. Art. 7k Abs. 2 ATSV – Verzicht auf eine Tonaufnahme 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 6 ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 7k Abs. 2 ATSV vor, 
dass die versicherte Person sowohl im Vorfeld der Begutachtung zuhanden des Ver-
sicherungsträgers als auch unmittelbar vor oder nach dem Interview mit der Gutach-
terin bzw. dem Gutachter auf eine Tonaufnahme verzichten kann. 

Dass eine versicherte Person auf eine Tonaufnahme verzichten kann, ist Teil ihrer 
Selbstbestimmung. Allerdings kann diese Selbstbestimmung unter Umständen nicht 
mehr frei ausgeübt werden, wenn die versicherte Person der Gutachterin bzw. dem 
Gutachter unmittelbar vor oder nach dem Interview gegenübersitzt. Denn wer von ei-
ner Gutachterin bzw. einem Gutachter in einem sehr sensiblen Setting, wie es die Be-
gutachtung darstellt, mit der Frage nach der Notwendigkeit einer Tonaufnahme kon-
frontiert wird, befindet sich in einer Drucksituation, die von der Gutachterin bzw. vom 
Gutachter bewusst oder unbewusst ausgenützt werden kann. Auch sollte das Vertrau-
ensverhältnis vor dem Interview nicht durch das Thematisieren eines Verzichts belas-
tet werden. Daher ist sowohl von der Möglichkeit eines Verzichts auf eine Tonauf-
nahme unmittelbar vor dem Interview als auch von der Löschung der Tonaufnahme 
gleich im Anschluss an das Interview unbedingt abzusehen. Ein unmittelbar nach dem 
Interview ausgesprochener Verzicht dürfte aber auf jeden Fall erst Gültigkeit erlangen 
und die Tonaufnahme dürfte erst gelöscht werden, wenn dieser Verzicht innert bei-
spielsweise 10 Tagen nach erfolgtem Interview gegenüber dem Versicherungsträger 
bestätigt wird. 

Auch kann es durchaus sein, dass eine versicherte Person im Vorfeld und gegenüber 
dem Versicherungsträger zunächst auf eine Tonaufnahme verzichtet, kurz vor dem 
Interview aber doch eine Tonaufnahme wünscht. Dementsprechend ist in Art. 7k 
Abs. 2 ATSV auch der Widerruf des Verzichts unmittelbar vor dem Interview zu regeln. 

Zudem ist sicherzustellen, dass die versicherte Person bei der Frage nach dem Ver-
zicht auf eine Tonaufnahme über die Konsequenzen eines Verzichts (z.B. Beweislo-
sigkeit, worüber beim Interview gesprochen wurde) aufgeklärt wird. Insbesondere beim 
Beizug von Übersetzerinnen und Übersetzern, für die heute immer noch keine 
schweizweit einheitlichen Zulassungsregeln existieren, kann die Tonaufnahme im 
Nachhinein sehr wichtig sein; kommt es doch laut Medienberichten selbst bei den Ge-
richten nicht selten vor, dass dem Dolmetscher oder der Dolmetscherin gravierende 
Übersetzungsfehler unterlaufen26. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, 
dass bei Interviews mit Gebärdensprachdolmetschenden eine Videoaufnahme anstatt 
einer Tonaufnahme erfolgen muss.  

 
26 Vgl. dazu 10vor10 Beitrag vom 18.1.2021, Falsche Übersetzungen an Schweizer Gerichten, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.srf.ch/play/tv/10-vor-10/video/falsche-uebersetzungen-an-schweizer-gerichten?urn=urn:srf:video:c0ec5f34-9e4c-4f9b-a231-29aec400a50a
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Ebenfalls sicherzustellen ist, dass bei der Tonaufnahme auf eine unauffällige Aufnah-
mevorrichtung geachtet wird, damit der Ablauf des Interviews nicht gestört wird. 

→ Der Schweizerische Blindenbund begrüsst die Tonaufnahme des Gutachterge-
sprächs. Der Schweizerische Blindenbund begrüsst auch – bestimmte Bedingungen 
vorausgesetzt – die Möglichkeit der versicherten Personen, auf eine Tonaufnahme 
zu verzichten. 

→ Der Schweizerische Blindenbund schlägt aber folgende Formulierungen und Ergän-
zungen vor:  
Art. 7k Abs. 1 ATSV 
«1Der Versicherungsträger hat die versicherte Person mit der Ankündigung der Begutach-
tung über die Tonaufnahme, über deren Zweck und deren Verwendung zu informie-
ren. Er weist die versicherte Person darauf hin, dass sie auf die Tonaufnahme nach 
Artikel 44 Absatz 6 ATSG verzichten kann.»  

Art. 7k Abs. 1bis ATSV 
« 1bisBei Interviews mit Gebärdensprachdolmetschenden ist die Tonaufnahme 
durch eine Videoaufnahme zu ersetzen.» 

Art. 7k Abs. 2 ATSV  
«2(…) weiter. Der gegenüber dem Versicherungsträger ausgesprochene Verzicht 
kann auch unmittelbar vor dem Interview bei der oder dem Sachverständigen wider-
rufen werden. In diesem Fall leitet die oder der Sachverständige den schriftlich be-
stätigten Widerruf des Verzichts an den Versicherungsträger weiter.» 

Art. 7k Abs. 2bis ATSV 
«2bisEin Verzicht auf die Tonaufnahme kann auch unmittelbar nach dem Interview bei 
der oder dem Sachverständigen erfolgen. In diesem Fall darf die Tonaufnahme so-
lange nicht gelöscht oder an den Versicherungsträger weitergeleitet werden, bis die 
versicherte Person ihren Verzicht gegenüber dem Versicherungsträger schriftlich 
bestätigt hat. Unmittelbar vor der Untersuchung ist ein Verzicht auf die Tonauf-
nahme nicht zulässig.» 

4.5.2. Art. 7k Abs. 6 ATSV – Abhörrecht der versicherten Person 

In Art. 7k Abs. 6 ATSV bezeichnet der Bundesrat die Tonaufnahme als integralen Be-
standteil des Gutachtens. Zudem schlägt er vor, dass die Tonaufnahme nur im Ein-
spracheverfahren, während der Revision und der Wiedererwägung, im Rechtspflege-
verfahren sowie im Vorbescheidverfahren der IV abgehört werden darf. In den Erläu-
terungen führt der Bundesrat hierzu aus, es sei sicherzustellen, dass die Tonaufnahme 
nur im Streitfall abgehört werden könne. Dadurch will der Bundesrat vermutlich zum 
Schutz der Persönlichkeit der versicherten Person vermeiden, dass andere Versiche-
rungsträger die Tonaufnahmen durch ihr Akteneinsichtsrecht beliebig abhören kön-
nen. Hiergegen ist nichts einzuwenden. 

Zu betonen ist aber, dass es ausschliesslich um den Schutz der Persönlichkeit und 
der Privatsphäre der versicherten Person gehen darf. Insbesondere der Gutachter 
bzw. die Gutachterin haben kein schutzwürdiges Interesse, da sie bei der Begutach-
tung in einer öffentlichen Funktion tätig sind. Es muss deshalb sichergestellt werden, 
dass die versicherte Person die Tonaufnahme jederzeit im Rahmen ihrer Akteneinsicht 
und nicht erst im Streitfall abhören und verwenden kann. Nur so können z.B. sie selbst 
oder ihr Rechtsberater bzw. ihre Rechtsberaterin oder ihre Rechtsvertretung prüfen, 
ob die im Gutachten wiedergegebenen Gespräche und Untersuchungen tatsächlich so 
stattgefunden haben, und nur so kann unter Umständen eben gerade ein Streitfall 
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vermieden werden. Auch muss die versicherte Person nach Erhalt frei über die Tonauf-
nahme verfügen können. 

→ Der Schweizerische Blindenbund schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 7k Abs. 6 ATSV  
«6Die Tonaufnahme ist integraler Bestandteil des Gutachtens. Der versicherten Person 
ist die Tonaufnahme jederzeit auf deren Wunsch hin auszuhändigen und sie darf frei 
darüber verfügen. Darüber hinaus darf die Tonaufnahme nur im Einspracheverfahren 
(Art. 52 ATSG), während der Revision (…).» 

4.6. Art. 7l ATSV – Anforderungen an Sachverständige und Gutachterstellen 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. b ATSG bestimmt der Bundesrat in Art. 7l ATSV die 
fachlichen Anforderungen, die medizinische Sachverständige erfüllen müssen. Da im 
heutigen System keine einheitlichen Zulassungskriterien existieren und diesbezüglich 
völlige Intransparenz besteht, begrüssen wir die Definition der Zulassungskriterien. 
Klare Kriterien und die transparente Führung einer Gutachterliste können dazu beitra-
gen, das verloren gegangene Vertrauen in die medizinischen Begutachtungen zurück-
zugewinnen. 

→ Der Schweizerische Blindenbund begrüsst die Definition von Zulassungskriterien. 

4.6.1. Art. 7l Abs. 1 Bst. d ATSV – klinische Erfahrung 

Gemäss Art. 7l Abs. 1 ATSV sollen ein eidgenössischer Facharzttitel bzw. ein gemäss 
Medizinalberufekommission des BAG (MEBEKO) gleichwertiger ausländischer Ausbil-
dungstitel (Bst. a), der Eintrag im Medizinalberuferegister (Bst. b) und eine kantonale 
Berufsausübungsbewilligung (Bst. c) vorausgesetzt werden. Weiter soll vorausgesetzt 
sein, dass Sachverständige über mindestens fünf Jahre klinische Erfahrung in einer 
Arztpraxis oder in leitender spitalärztlicher Stellung verfügen (Bst. d). 

Wir begrüssen die fachlichen Voraussetzungen gemäss Art. 7l Abs. 1 Bst. a-c ATSV. 
Nur zum Teil einverstanden sind wir hingegen mit dem Vorschlag in Art. 7l Abs. 1 Bst. d 
ATSV. Wir fordern vielmehr, dass die medizinischen Sachverständigen nicht nur in der 
Vergangenheit erworbene klinische Erfahrung vorweisen müssen, sondern dass sie 
auch während der Gutachtertätigkeit weiterhin in einem relevanten Ausmass klinisch 
tätig sein müssen. Nur so ist sichergestellt, dass sie auch während ihrer Gutachtertä-
tigkeit den Praxisbezug nicht verlieren. Zudem kann nur so vermieden werden, dass 
sie ihr Einkommen ausschliesslich aus der Gutachtertätigkeit erzielen und dadurch in 
wirtschaftliche Abhängigkeit zu den Versicherungsträgern geraten. Denn die wirt-
schaftliche Abhängigkeit führt zum Risiko, dass dem Auftrag gebenden Versicherungs-
träger genehme, anstatt unabhängige Beurteilungen des Gesundheitszustandes der 
versicherten Person abgegeben werden. Auch eine Obergrenze an jährlich durchführ-
baren Begutachtungen durch eine Sachverständige oder einen Sachverständigen 
würde eine wirtschaftliche Abhängigkeit zweifellos vermeiden. 

→ Der Schweizerische Blindenbund fordert daher:  
Die Anzahl der jährlich durchführbaren Begutachtungen ist zu begrenzen. 

→ Der Schweizerische Blindenbund schlägt zudem folgende Formulierung vor:   
Art. 7l Abs. 1 Bst. d ATSV  
«d. (…) verfügen und weiterhin in einem relevanten Umfang klinisch tätig sind.» 
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4.6.2. Art. 7l Abs. 2 ATSV – Zertifikat über versicherungsmedizinische Weiter- 
und Fortbildung 

In Art. 7l Abs. 2 ATSV schlägt der Bundesrat vor, dass Sachverständige der allgemei-
nen inneren Medizin, der Psychiatrie, der Neurologie, der Rheumatologie sowie der 
Orthopädie oder der orthopädischen Chirurgie über das Zertifikat der Swiss Insurance 
Medicine (SIM) verfügen. 

Die zusätzliche Voraussetzung einer versicherungsmedizinischen Weiter- und Fortbil-
dung begrüssen wir. Auf dem Verordnungsweg eine Monopolstellung der SIM zu ze-
mentieren, erachten wir aus ordnungspolitischen und wettbewerbsrechtlichen Grün-
den aber als problematisch. Wir fordern daher, dass die durchlaufene versicherungs-
medizinische Weiter- und Fortbildung auch durch gleichwertige Zertifikate (z.B. Fähig-
keitsausweis des Schweizerischen Instituts für ärztliche Weiter- und Fortbildung, 
SIWF) nachgewiesen werden kann. 

→ Der Schweizerische Blindenbund schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 7l Abs. 2 ATSV  
«2(…) über das Zertifikat der Swiss Insurance Medicine (SIM) oder einen gleichwertigen 
Titel verfügen.» 

4.6.3. Art. 7l Abs. 4 ATSV – Zuständigkeit zur Überprüfung der fachlichen 
Anforderungen 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. b ATSG bestimmt der Bundesrat in Art. 7l ATSV die 
fachlichen Anforderungen, die von den medizinischen Sachverständigen erfüllt werden 
müssen. Nicht befriedigend geregelt bleibt hingegen, wer die Erfüllung der fachlichen 
Anforderungen und der Qualitätsvorgaben gemäss Art. 7l Abs. 1-3 ATSV prüft. In 
Art. 7l Abs. 4 ATSV hält der Bundesrat fest, dass die Sachverständigen und Gutach-
terstellen den Versicherungsträgern die notwendigen Unterlagen zuzustellen haben, 
damit die Erfüllung der fachlichen Anforderungen und der Qualitätsvorgaben geprüft 
werden können. Unklar bleibt, ob der Bundesrat die einzelnen Versicherungsträger 
und Durchführungsorgane für die Überprüfung als zuständig erachtet oder ob hierfür 
die eidgenössische Kommission für Qualitätssicherung in der medizinischen Begut-
achtung zuständig sein soll. 

Schon allein angesichts der 26 IV-Stellen in den Kantonen erscheint es uns als nicht 
zielführend, dass jeder einzelne Versicherungsträger und jedes einzelne Durchfüh-
rungsorgan diese Prüfung übernimmt, zumal kleinere IV-Stellen auch kaum über die 
Ressourcen verfügen, um eine eingehende Prüfung vorzunehmen. Weiter würde es 
auch zu erheblichen Doppelspurigkeiten führen, wenn mehrere Versicherungsträger 
dieselben Überprüfungen vornehmen. Zudem kann auch den Gutachterinnen, Gutach-
tern und Gutachterstellen nicht zugemutet werden, Anfragen von 26 IV-Stellen und 
zusätzlich auch anderen Versicherungsträgern bearbeiten zu müssen. Schliesslich 
würde eine Konsolidierung der Daten massiv erschwert, wenn die wesentlichen Infor-
mationen bei dutzenden von Stellen zusammengesucht werden müssten. Wir fordern 
daher eine schweizweite Zulassungsbehörde, die für die zugelassenen Sachverstän-
digen sodann auch eine öffentlich zugängliche Liste führt. Nur so kann dem Anspruch 
nach Transparenz genügend nachgekommen werden. 
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→ Der Schweizerische Blindenbund fordert daher:  
Die Zuständigkeit für die Prüfung der fachlichen Anforderungen und der Qualitätsvorgaben 
gemäss Art. 7l ATSV ist klar zu regeln und einer zentralen Stelle zuzuweisen, die die Er-
hebung von Informationen und Unterlagen sowie deren Prüfung für die ganze Schweiz 
durchführt, z.B. das BAG oder das BSV. Dieser Stelle soll auch die Aufgabe zukommen, 
die Unterlagen und Informationen zu konsolidieren und in einer Form der eidgenössischen 
Kommission für Qualitätssicherung zukommen zu lassen, die dieser die Wahrnehmung der 
Überwachung erleichtert. Dabei ist sicherzustellen, dass die zugelassenen Sachverstän-
digen auf einer öffentlich einsehbaren und schweizweiten Liste geführt werden. 

4.7. Art. 7m ATSV – Eidgenössische Kommission für Qualitätssicherung in der 
medizinischen Begutachtung: Zusammensetzung 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 7m ATSV die 
Besetzung der eidgenössischen Kommission für Qualitätssicherung in der medizini-
schen Begutachtung mit 13 Mitgliedern vor. Dabei fällt auf, dass der Bundesrat in 
Bst. h als Vertretung der Patienten- und Behindertenorganisationen nur eine Person 
vorschlägt. Im Gegenzug dazu sollen gemäss Bst. a die Sozialversicherungen durch 
zwei Personen vertreten werden. 

Laut dem Vorschlag des Bundesrates sind Patienten- und Behindertenorganisationen 
klar untervertreten. Dies ist für uns nicht nachvollziehbar und nicht akzeptabel. Gerade 
die beiden in sozialversicherungsrechtlichen Verfahren beteiligten «Gegenparteien» 
der Versicherten und der Versicherungsträger müssen unseres Erachtens zwingend 
im gleichen Umfang berücksichtigt werden. Selbstverständlich sind wir gerne bereit, 
dem Bundesrat für die Vertretung der Patienten- und Behindertenorganisationen Vor-
schläge zu unterbreiten. 

→ Der Schweizerische Blindenbund begrüsst die Einsetzung einer Eidgenössischen 
Kommission für Qualitätssicherung in der medizinischen Begutachtung. 

→ Der Schweizerische Blindenbund schlägt aber folgende Zusammensetzung vor: 
  
Art. 7m Bst. h ATSV  
«h. zwei Personen die Patienten- und Behindertenorganisationen.» 

4.8. Art. 7n Abs. 1 und 2 ATSV – Eidgenössische Kommission für 
Qualitätssicherung in der medizinischen Begutachtung: Aufgaben  

In Art. 7n Abs. 1 und 2 ATSV bestimmt der Bundesrat die Aufgaben der eidgenössi-
schen Kommission für Qualitätssicherung in der medizinischen Begutachtung. Unse-
res Erachtens geht aus den beiden Absätzen aber nicht klar und eindeutig hervor, wie 
die Kommission die in Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG festgehaltene Überwachung der 
Zulassung, des Verfahrens und der Ergebnisse der medizinischen Gutachten ausüben 
soll. Der Gesetzestext von Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG ist unseres Erachtens zu unklar 
umgesetzt und sollte neu formuliert werden. Dabei ist sicherzustellen, dass die eidge-
nössische Kommission insbesondere ihrer Aufgabe der Überwachung der Ergebnisse 
der medizinischen Gutachten und somit ihrer Aufgabe der inhaltlichen Überprüfung bei 
strukturellen Auffälligkeiten und Problemen nachkommen kann; insbesondere auch 
durch Einsicht in die entsprechenden Akten (inkl. allfälliger Tonaufnahmen). 
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→ Der Schweizerische Blindenbund fordert daher:  
Die gemäss Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG von der eidgenössischen Kommission für Quali-
tätssicherung in der medizinischen Begutachtung zu erfüllenden Aufgaben und dabei ins-
besondere die Überwachung der Zulassung, des Verfahrens und der Ergebnisse der me-
dizinischen Gutachten sind klarer und eindeutiger zu definieren. 

5. Themenblock 8: Prioritätenordnung zu Art. 74 IVG 

5.1.  Generelle Bemerkungen 

Die Weiterentwicklung der Invalidenversicherung, die mit der Gesetzesrevision IVG 
angestossen wurde, verfolgt richtige und wichtige Ziele. Die Schaffung einer Prioritä-
tenordnung, das klare Bekenntnis zur Inklusion und der Wille, die Innovation, welche 
die Organisationen der privaten Invalidenhilfe kontinuierlich zwischen 2001 und 2020 
ohne zusätzliche Finanzierung durch den Staat vorangetrieben haben, zu fördern, sind 
Grundpfeiler für eine erfolgreiche und nachhaltige berufliche und soziale Eingliederung 
von Menschen mit Behinderungen und leisten einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung 
der UNO-BRK und der Behindertenpolitik des Bundes und der Kantone. Der Bundesrat 
anerkennt damit, dass die Inklusion auch eine Herausforderung für die bestehenden 
Angebote und Organisationen darstellt und dass der Unterstützungsbedarf von allen 
Menschen mit Behinderungen und insbesondere auch der Bedarf von jungen Men-
schen sowie von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen gestiegen ist.  

→ Der Schweizerische Blindenbund trägt diese Ziele mit und ist weiterhin bereit, sei-
nen Beitrag zu leisten. Die Umsetzung dieser Ziele, wie sie im Entwurf der Verord-
nung über die Invalidenversicherung (IVV) vorgeschlagen wird, lehnt der Schweize-
rische Blindenbund jedoch aus folgenden Gründen ab: 

Es ist mit Nachdruck festzuhalten, dass diese Ziele nicht erreicht werden, wenn mit 
dem Vorschlag gleichzeitig die Unterstützungsangebote von Menschen mit Behinde-
rungen abgebaut werden. Im Bereich der privaten Invalidenhilfe handelt es sich kei-
neswegs um substituierbare Leistungen. Im vorliegenden IVV-Entwurf wird dem effek-
tiven Bedarf der Menschen mit Behinderungen und dem Nutzen der bestehenden Leis-
tungen nicht Rechnung getragen,  

wenn die präsentierte Prioritätenordnung nur nach dem Kriterium selek-
tiert, ob Leistungen neu erarbeitet werden oder nicht, 

wenn künftig ein Beitragsdach definiert wird, welches eine Kürzung der 
bisher bestehenden Mittel vorsieht und künftige Anpassungen aufgrund 
der nachweisbaren Bedarfsentwicklung ausschliesst, 

wenn die Entwicklung neuer Leistungen durch Kürzungen finanziert wer-
den soll, die die Deckung des bestehenden Bedarfs gefährden. 

Weiter weisen wir darauf hin, dass die nach Art. 74 IVG beitragsberechtigten Blinden-
organisationen einen durchschnittlichen IV-Finanzierungsgrad von 50% (Verhältnis 
der Vollkosten zum IV-Beitrag) ausweisen. Zur Deckung der Differenz zu den Vollkos-
ten sind die Blindenorganisationen seit je her darauf angewiesen Erträge auf den 
Spendenmärkten einzuwerben.  
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In diesem Zusammenhang erachten wir die ab dem 01.01.2015 auf der Ebene des 
Kreisschreibens für die Beiträge an die Organisationen der privaten Behindertenhilfe 
(KSBOB) Rz 5007 in Anlehnung an Art. 6d des Subventionsgesetzes (SUG) einge-
führte Bestimmung zur Bildung eines Schwankungsfonds als ausgesprochen proble-
matisch. In der Praxis bedeutet diese Bestimmung nämlich, dass die Blindenorganisa-
tionen, sollte die Summe der Nettospendenerträge und Subventionen die Vollkosten 
übersteigen, der Differenzbetrag einem Schwankungsfonds zugeführt wird, der bei ei-
nem positiven Saldo am Ende der vierjährigen Vertragsperiode dem BSV zurücker-
stattet werden muss.  

Wir erachten diesen Mechanismus als krasser Fehlanreiz. Er behindert die Blinden-
organisationen in der eigenverantwortlichen Einwerbung von Spendengeldern. Die Bil-
dung des Schwankungsfonds verhindert ferner jegliches Organisationswachstum, das 
infolge des demographischen Wachstums und Differenzierung der Leistungsbereiche 
als Ausdruck des Inklusionsgedankens dringend notwendig wäre. 

Auch das Bekenntnis zur Inklusion droht mit dem vorliegenden IVV-Entwurf zum Fei-
genblatt zu werden. Die Inklusion ist ein Paradigmenwechsel. Sie kann nicht einzig 
und allein an die Organisationen der privaten Invalidenhilfe delegiert werden. Über die 
schlichte Nennung der Inklusion hinaus, gibt der Verordnungstext wenig Anlass zur 
Vermutung, dass auch der Bundesrat und die Behörden ihre Pflicht in diesem gesamt-
gesellschaftlichen Prozess wahrnehmen und ihr eigenes Handeln, ihre Strukturen, An-
gebote und Prozesse dementsprechend überdenken. 

5.2. Art. 108 Abs. 1ter IVV – Inklusion 

Mit Art. 108 Abs. 1ter IVV will der Bundesrat die UNO-BRK und konkret das Ziel der 
Inklusion im Bereich der Finanzhilfen für die private Behindertenhilfe stärken. Dieses 
Vorhaben ist auch vor dem Hintergrund der Weiterentwicklung der Behindertenpolitik 
von Bund und Kantonen zu begrüssen. Wir unterstützen die Förderung der Inklusion 
sowohl als Ziel als auch als Voraussetzung für den Erhalt von Finanzhilfen auf Stufe 
der Organisationen vorbehaltlos. Wir sind uns aber ebenso bewusst, dass es sich da-
bei um einen langfristigen und gesamtgesellschaftlichen Prozess handelt, und dass 
die konkrete Umsetzung für jede einzelne Leistung und Zielgruppe differenziert behan-
delt werden muss. Das Verständnis von Inklusion greift klar zu kurz, wenn in den Er-
läuterungen zur IVV als Ziel formuliert wird, „die subventionierten Institutionen selber 
in die Pflicht zu nehmen und [...] ihre Leistungen sowie auch sie selbst als Unterneh-
men deutlicher auf die Ziele der BRK auszurichten“ (S. 65). Es liegt nicht alleine an 
den Behindertenorganisationen, welche diese Ziele bereits verfolgen und befürworten, 
die Inklusion und die Umsetzung der UNO-BRK zu fördern. Wie dies der Bundesrat in 
seinem Bericht zur Behindertenpolitik27 festhält, ist die «Behindertenpolitik […] da-
mit nicht länger (ausschliesslich) Sozialpolitik, sondern eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe und eine themenübergreifende Querschnittsaufgabe.» Der 
Bundesrat und die Behörden sind ebenso gefordert, das Konzept der Inklusion depar-
tementsübergreifend umzusetzen und es nicht bei einer Anspruchsformulierung ge-
genüber den Organisationen der privaten Behindertenhilfe zu belassen. Dass dieser 
Forderung Nachdruck verliehen werden muss, zeigen nicht zuletzt die ersten Einblicke 

 
27 Vgl. Behindertenpolitik von Bund und Kantone, Bericht des Bundesrates vom 9.5.2018, Kapitel 3.1.1, Seite 15. 
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in die Umsetzung28 der vorgeschlagenen Projekte nach Art. 108septies IVV: Der Pro-
zess, der die Inklusion voranbringen soll, entbehrt bisher jeglichem Einbezug von Men-
schen mit Behinderungen und ihrer Organisationen, obwohl sich die Schweiz mit der 
Ratifizierung der UNO-BRK dazu verpflichtet hat.29 

→ Der Schweizerische Blindenbund begrüsst es, dass der Bundesrat sich deutlich zum 
Grundsatz der Inklusion bekennt. Es muss jedoch klar sein, dass dieser Prozess 
nicht auf Kosten des bestehenden Bedarfs, der notwendigen Leistungen und somit 
zulasten der Menschen mit Behinderungen gehen darf. Der gesamtgesellschaftliche 
Paradigmenwechsel, der die Inklusion voraussetzt, muss weit über die Finanzhilfen 
an die private Behindertenhilfe hinaus angegangen werden. Daher verlangt dieser 
Prozess zwingend nach zusätzlichen Mitteln und kann nicht durch Kürzung der 
heute bestehenden Mittel erreicht werden. Die Kürzung gefährdet die Deckung des 
bestehenden Bedarfs. Die demographische Entwicklung in den nächsten Jahren 
würde die Situation bei einer Kürzung zusätzlich verschärfen. Auf Grund gesicher-
ten Prävalenzzahlen und dem bundesrätlichen Bevölkerungsszenario rechnen wir 
mit 33% mehr Personen mit Sehbehinderung in 10 und mit 60% mehr in 20 Jahren 
(Vergleichsjahr 2019). Weiter sollten auf der Ausführungsebene des Kreisschrei-
bens Formen von Fehlanreizen vermieden werden. 

 

5.3. Art. 108quater IVV – Höchstbetrag 

Vor dem Hintergrund, dass der Bundesrat das Ziel der Inklusion und die damit einher-
gehenden Herausforderungen anerkennt, ist es nicht nachvollziehbar, weshalb einer-
seits ein Höchstbetrag in der IVV zementiert wird, andererseits die Mittel auf Kosten 
der Menschen mit Behinderungen gekürzt werden sollen. 

Gemäss IVV-Entwurf beläuft sich der Höchstbetrag für die Vertragsperiode 2024-2027 
auf 156 Mio. pro Jahr30. In der Erläuterung wird als Ausgangswert dafür die Vertrags-
periode 2020-2023 genannt, welche diesem Betrag entspreche. Dabei wird jedoch ei-
nerseits verschwiegen, dass das BSV für die Vertragsperiode 2020-2023 im Rahmen 
der Begleitgruppensitzungen stets 158.8 Mio. in Aussicht gestellt hatte31. 

Andererseits wird damit ausgeblendet, dass das Vertragsvolumen über die letzten 
10 Jahre reduziert wurde:  

Jährlicher Beitrag für Leistungen nach Art. 74 IVG und Art. 101bis AHVG: 
- Vertragsperiode 2011-2014 161.5 Mio.32 
- Vertragsperiode 2015-2019 157.4 Mio.33 

 
28 Vgl. Entwurf BSV der Wegleitung für die Gesuchseingabe Projekte Art. 74 IVG, Grundlage der Begleitgruppen-Sitzung vom 
22.10.2020 
29 Vgl. UNO-BRK, Artikel 4 Absatz 3 «Bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften und politischen Konzepten 
zur Durchführung dieses Übereinkommens und bei anderen Entscheidungsprozessen in Fragen, die Menschen mit Behinderun-
gen betreffen, führen die Vertragsstaaten mit den Menschen mit Behinderungen, einschließlich Kindern mit Behinderungen, 
über die sie vertretenden Organisationen enge Konsultationen und beziehen sie aktiv ein.». 
30 Gesamtbetrag von 544 Mio. für 4 Jahre gemäss Art. 108quater Entwurf Verordnung IVV, ergibt jährlich 136 Mio. zuzüglich Leis-
tungsvolumen von 20 Mio. für Leistungen nach Artikel 101bis AHVG. 
31 Begleitgruppe Art. 74 IVG: Präsentationen BSV, Arbeitsgruppe 1 zum Thema Prioritätenordnung, vom 12.09.2018 und 
09.10.2018. 
32 Vgl. Übersicht BSV über die IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe für die Periode 2011-2014, 
datiert vom 17.10.2012/aeg. 
33 Vgl. Übersicht BSV über die vereinbarten maximalen IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe, da-
tiert vom 17.10.2015/aeg. 
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- Vertragsperiode 2020-2023 154.4 Mio.34 

Diese Reduktion um über 7 Mio. hängt keineswegs mit einem Abbau von Leistungen 
durch die Behindertenorganisationen zusammen. Im Gegenteil hat eine Vielzahl von 
ihnen das Leistungsvolumen in dieser Zeitspanne erheblich ausgebaut. Dieser Mehr-
bedarf wurde u.a. in Form von Überleistung35 im Rahmen des jährlichen Reportings 
nachgewiesen, jedoch aufgrund des bestehenden Artikel 108quater Abs. 1 IVV, nach 
welchem der Beitrag an eine Dachorganisation höchstens dem für die vorangehende 
Vertragsperiode ausgerichteten Beitrag entsprechen darf, nicht zusätzlich finanziert. 
Statt diesen Höchstbetrag für die Leistungen aufzuwenden, hat das BSV jedoch die 
effektiven Finanzhilfen kontinuierlich gekürzt und diese Situation stetig verschärft. Bei 
einzelnen Dachorganisationen kam es zu Kürzungen infolge Minderleistungen oder 
infolge des Kapitalsubstrates, was gesamthaft zu einer Reduzierung des Vertragsvo-
lumens führte.  

Der Bundesrat hat in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV36 dargelegt, dass 
in Bezug auf die Finanzhilfen nach Artikel 74 IVG nur «…die bestehende Praxis im 
Gesetz festgeschrieben [wird], was auf die Organisationen der privaten Invali-
denhilfe keine Auswirkungen hat.» 

Sollte der Bundesrat an einer Festlegung des Höchstbetrages in der IVV festhalten, so 
soll das Vertragsvolumen für die Vertragsperiode 2024-27 auf mindestens den ur-
sprünglichen Betrag der Vertragsperiode 2011-2014 von 161.5 Mio. festgelegt werden. 

Grundsätzlich lehnen wir eine willkürliche Plafonierung mittels eines Höchstbetrages 
in der IVV ab. Der Wortlaut der geltenden IVV erlaubt einerseits eine Ausrichtung von 
Beiträgen für neue oder erweiterte Leistungen während einer Vertragsperiode, wenn 
ein Bedarf nachgewiesen ist und sieht eine Zuschlagsrate für folgende Vertragsperio-
den vor, wenn das Angebot den Bedarf nicht decken kann. Mit der neuen Regelung 
würde der Bundesrat einen rigiden Plafond festlegen, der sowohl die demographische 
Entwicklung als auch die wissenschaftlich nachgewiesene bereits bestehende Unter-
deckung des Bedarfs ignoriert37, die sich in Folge der Covid-19-Pandemie weiter ver-
schärft hat. Die UNO-BRK verlangt von den Vertragsstaaten ausdrücklich, dass 
Menschen mit Behinderungen die notwendigen gemeindenahen Unterstüt-
zungsdienste38 erhalten, damit sie selbstbestimmt in der Gemeinschaft leben 
können. Zudem treffen «Die Vertragsstaaten […] geeignete Maßnahmen, um 
Menschen mit Behinderungen Zugang zu der Unterstützung zu verschaffen, die 
sie bei der Ausübung ihrer Rechts- und Handlungsfähigkeit gegebenenfalls be-
nötigen.»39 

Der Vorschlag im IVV-Entwurf ist umso irritierender, da der Bundesrat gleichzeitig bei 
der Ausrichtung von Finanzhilfen zur Förderung der Altershilfe nach Art. 224bis AHVV 

 
34 Vgl. Übersicht BSV über die IV-Beiträge 2020-23, datiert 10.2.20/voa. 
35 Zahlreiche Organisationen der privaten Behindertenhilfe haben im Rahmen des jährlichen Reportings z.H. dem BSV Überleis-
tungen nachgewiesen, d.h. Organisationen haben aufgrund des Bedarfs ohne Finanzhilfen zusätzliche Leistungen (Stunden) 
gemäss Art. 74 IVG erbracht. 
36 Vgl. Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (Weiterentwicklung der IV) vom 15.02.2017, 
S. 2715. 
37 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, 
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Seiten IX, X, XI, Kapitel 4 Bedarf an Unterstützung (Seiten 45 bis 69), Kapitel 5.1 
Analysen zur allokative Effizienz / ungedeckter Bedarf im Vergleich zum Gesamtbedarf (Seiten 73 bis 75), Kapitel 8.1.3 Fazit 
und Gesamtbeurteilung zur allokativen Effizienz (Seite 142 bis 143). 
38 Vgl. UNO-BRK Artikel 19 Selbstbestimmtes Leben, lit. B. 
39 Vgl. UNO-BRK Artikel 12 Gleiche Anerkennung vor dem Recht, Absatz 3. 
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jährlich den Höchstbetrag aufgrund einer Bedarfsanalyse festlegt und keinen Plafond 
vorsieht. So wie die Behindertenorganisationen mit Art. 108ter Abs. 3 IVV in die Pflicht 
genommen werden sollen, ihre Leistungen periodisch auf den Bedarf auszurichten, 
muss auch der Bundesrat als steuerndes Organ in der Pflicht stehen, den Bedarf sys-
tematisch zu ermitteln.  

Sehr zu begrüssen ist, dass der Höchstbetrag der Teuerung angepasst wird. Bis anhin 
war es zwar aufgrund von Art. 108quater IVV möglich, dass das BSV den Beitrag an 
die Teuerung anpassen kann. Der letzte Teuerungsausgleich erfolgte jedoch 2003. 

→ Der Schweizerische Blindenbund fordert daher:  
Ein Höchstbetrag für die Leistungen muss den effektiven Bedarf und dessen Entwicklung 
in Betracht ziehen und dementsprechend periodisch eruiert und festgelegt werden. Es muss 
möglich sein, während einer Vertragsperiode auf neue und unvorhergesehene Entwicklun-
gen zu reagieren. 

→ Der Schweizerische Blindenbund schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 108quater Abs. 1 und 2 IVV (nach Vorbild von Art. 224bis Abs. 1 und 2 AHVV): 
«1Der Bundesrat legt den Höchstbetrag zur Ausrichtung von Finanzhilfen an Organi-
sationen der privaten Invalidenhilfe alle vier Jahre unter Berücksichtigung der Teue-
rung fest.  

2Das BSV erstellt die Grundlagen zur Festsetzung des Höchstbetrags. Es überprüft 
die gewährten Finanzhilfen auf ihre Zweckmässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Wirk-
samkeit und ermittelt den Bedarf. Die Menschen mit Behinderungen und ihre Orga-
nisationen werden dabei miteinbezogen.» 

5.4. Art. 108quinquies IVV – Berechnung der Finanzhilfen 

Es ist grundsätzlich zu begrüssen, dass der Bundesrat infolge der latenten Intranspa-
renz und Ungewissheit der letzten Vertragsperioden versucht, Klarheit über die 
Vergabe der Mittel zu schaffen. Diese Intransparenz betraf jedoch insbesondere die 
effektive Vergabe der Mittel durch das BSV bzw. die nicht vollständige Vergabe dieser 
Mittel und deren nichtdeklarierte Abführung in den IV-Fonds trotz ungedecktem Bedarf 
seitens der Leistungsbezügerinnen in der Schweiz. Diese Problematik wird mit der 
vorliegenden IVV Anpassung nur vordergründig angesprochen, indem die Abführung 
nicht verwendeter Mittel mit Art. 108quinquies Abs. 3 und 4 IVV neu zumindest dekla-
riert wird. Vor dem Hintergrund der bestehenden Unterdeckung des Bedarfs, der an-
stehenden Herausforderungen und der Verschärfung durch die Covid-19-Pandemie, 
muss zwingend die Frage im Vordergrund stehen, wie diese Mittel verwendet werden 
können anstatt unbegründete und kontraproduktive Sparmassnahmen durch die Hin-
tertür einzuführen. Darüber hinaus wird damit nachträglich ein Verfahren legitimiert, 
welches trotz mehrfacher gegenteiliger Zusicherung des BSV, dass die Mittel für Leis-
tungen nach Art. 74 IVG erhalten bleiben, in den vergangenen Jahren bereits zu Ein-
sparungen von Total 57.4 Mio. geführt hat: 

2015 bis 2017 
Minder-Auszahlungen  
Grundlage: Präsentation Begleitgruppen-Sitzung vom 18.09.2018 17.5 Mio. 

2018 bis 2019 
Annahme  
Umrechnung 17.5 Mio. (drei Jahre, vgl. oben) auf zwei Jahre 11.5 Mio. 
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2020-2023 
Differenz: 
zur Verfügung stehender Beitrag   161.5 Mio.  
ausgerichteter Beitrag  154.4 Mio. 
jährliche Differenz      7.1 Mio. 28.4 Mio. 

Total Einsparungen 2015-2023  57.4 Mio. 

Es ist inakzeptabel, dass vor diesem Hintergrund ein System geschaffen wird, das 
zusätzliche Kürzungen zur Folge haben wird. Die vorgesehenen Mittel müssen ihrem 
Zweck entsprechend reinvestiert werden.  

Mit der neuen Regelung durch Art. 108quinquies Abs. 1 und 4 IVV versucht der Bun-
desrat die Weiterentwicklung der privaten Behindertenhilfe anzukurbeln. Dieser An-
spruch ist zu begrüssen und Innovation wird als Ziel von allen Behindertenorganisati-
onen gerade auch im Hinblick auf die Inklusion gefordert und mitgetragen. Die vorge-
schlagene Regelung entspricht jedoch einer Kürzung der Finanzierung von bestehen-
den Leistungen um 3%, obwohl im Auftrag des BSV 2016 empirisch nachgewiesen 
wurde, dass ein höherer Bedarf besteht und die Qualität der bestehenden Leis-
tungen gemessen an der Zufriedenheit der Bezügerinnen und Bezüger hoch 
ist40.  

Die Bedarfsausrichtung, Qualität und kontinuierliche Weiterentwicklung der bestehen-
den Leistungen wird bereits mit Art. 108bis Abs. 1bis IVV sowie Art. 108ter Abs. 3 
IVV klar geregelt und eingefordert. Die Weiterentwicklung von Leistungen zusätzlich 
über eine Projektregelung zu verfolgen, schafft unnötige Doppelspurigkeiten und einen 
administrativen Mehraufwand für alle Beteiligten. 

In Bezug auf die Entwicklung neuer Leistungen ist die Absicht, diese zu finanzieren, 
zu begrüssen. Mit Blick auf die oben belegten Einsparungen ist es jedoch inakzepta-
bel, dass dies zu Lasten der bestehenden Leistungen gehen soll. Ausserdem kann die 
gewünschte Innovation nicht in einem starren und innovationsfeindlichen System er-
folgen, wie es der vorliegende Entwurf der Wegleitung des BSV vorsieht. Innovations-
prozesse müssen agil und situativ möglich sein, und können nicht wie vom BSV vor-
gesehen nur alle 4 Jahre in einem starren Korsett entsprechend den Leistungsverträ-
gen zu bestehenden Leistungen erfolgen. Vor dieser Ausgangslage ist der Vorwurf 
angebracht, dass nicht ein Innovationsschub für die Leistungen der privaten Behinder-
tenhilfe, sondern erneut ein Sparvorhaben das eigentliche Ziel dieser Regelung ist.  

Eine eigentliche Prioritätenordnung zu IVG Art. 74, wie sie dieser Regelung in der 
Erläuterung unterstellt wird (S. 12) ist nicht zu erkennen. Mit Art. 108quinquies Abs. 2 
IVV erfolgen lineare Kürzungen aller Leistungen, ausser derjenigen, die als neue Pro-
jekte erarbeitet wurden, wenn die Gesuche um Finanzhilfen den Höchstbetrag über-
schreiten. Damit ist das einzige Kriterium in dieser Prioritätenordnung, ob eine Leis-
tung neu erarbeitet wurde. Diese Lösung ignoriert, dass es in der privaten Behinder-
tenhilfe Leistungen gibt, die fundamentale Grundbedürfnisse nachweislich abdecken, 
die auf keinen Fall mit der einzigen Begründung, dass andere Leistungen neu erarbei-
tet werden, gekürzt werden dürfen. Diese Prioritätenordnung entbehrt der nötigen 

 
40 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, 

Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Kapitel 5.4 Zufriedenheit der Nutzenden, Nutzen der Dienstleistungen (Seiten 88 
bis 96). 
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inhaltlichen Grundlagenarbeit, Bedarfsevaluation und Steuerung, welche vom Bundes-
rat in dieser Thematik zu erwarten ist.  

→ Der Schweizerische Blindenbund begrüsst die Absicht, neue Projekte für die Inklu-
sion und für einen veränderten Bedarf zu finanzieren. Dies darf jedoch nicht über 
eine Kürzung der bestehenden Leistungen geschehen und muss, wie es der Bun-
desrat auch von den Leistungen der privaten Behindertenhilfe fordert, zweckmäs-
sig, wirtschaftlich, zeitgemäss und zielgerichtet sein; ohne zusätzliche Mittel und 
ohne agile Strukturen kann Innovation nicht gefördert werden. 

→ Der Schweizerische Blindenbund hält fest: Die bisherige Praxis, trotz eines unge-
deckten Bedarfs nicht alle verfügbaren Mittel einzusetzen und in den IV-Fonds zu 
verschieben, darf nicht legitimiert werden. Nicht ausgeschöpfte Mittel sollen für die 
Abdeckung des effektiven Bedarfs oder die Finanzierung von Leistungen und Pro-
jekten nach Art. 74 IVG verwendet werden. 

→ Der Schweizerische Blindenbund fordert daher die Neuformulierung von Art. 
108quinquies IVV:  
Art. 108quinquies IVV   
«1Der Gesamtbetrag nach Artikel 108quater wird für Leistungen nach Artikel 108bis 
Abs. 1 und deren Weiterentwicklung eingesetzt. Gegenüber dem BSV muss jede Or-
ganisation nachweisen, dass mind. 3% der Mittel für Weiterentwicklungen dieser 
Leistungen verwendet wurden. 

2Übersteigen die eingereichten Gesuche den Höchstbetrag nach (neuem) Artikel 
108quater Absatz 1 so werden die beantragten Finanzhilfen gemäss der vom Bun-
desrat festgelegten Prioritätenordnung vergeben. Die Prioritätenordnung definiert 
Vergabekriterien nach dem ermittelten Bedarf sowie an der Zweckmässigkeit, der 
Wirtschaftlichkeit und der Wirksamkeit der Finanzhilfen.  

Abs. 3: streichen 
3Wird der Betrag nach Absatz 1 nicht vollständig ausgeschöpft, so verfällt der nicht 
ausgeschöpfte Betrag.  

4Ist am Ende einer Vertragsperiode der Höchstbetrag nicht vollständig ausgeschöpft, 
werden die nicht ausgeschöpften Mittel für die Finanzierung von Projekten zur Ent-
wicklung neuer Leistungen gemäss Artikel 108septies eingesetzt.» 

→ Der Schweizerische Blindenbund weist darauf hin, dass Art. 108sexies IVV in der 
Folge hinfällig wird und zu streichen ist. 

Die wesentlichen Vorteile dieses Erweiterungsvorschlags (Neuformulierung 
von Art. 108quinquies IVV) sind: 

▪ Kein Abbau der aktuellen Leistungen auf Kosten der Menschen mit Behinde-
rungen. Die Covid-19-Krise trifft Menschen mit Behinderungen besonders hart 
und führt zu signifikanten Rückschritten in der Inklusion. 

▪ Statt dass nur einzelne Organisationen ihre Leistungen mittels einer Projektfi-
nanzierung weiterentwickeln (können), verpflichten sich alle Organisationen 
der privaten Behindertenhilfe dazu, die Weiterentwicklung ihrer Leistungen vo-
ranzutreiben. 

▪ Die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen wird als integrierte Mass-
nahme vorangetrieben ohne administrativen Mehraufwand. Die vom Bundes-
rat vorgeschlagene Projektfinanzierung führt zu einem erheblichen 
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Mehraufwand für das BSV und die Organisationen (Projektanträge/Auswer-
tung Anträge/Verträge/Berichte etc.). 

▪ Die Organisationen werden bei ihren Bestrebungen für die Förderung der In-
klusion unterstützt, anstatt sie durch eine lineare Kürzung zu schwächen. 

5.5. Art. 108septies IVV – Projekte 

Mit Art. 75 IVG hat der Gesetzgeber dem Bundesrat die Kompetenz übertragen, eine 
Prioritätenordnung festzulegen. Mit Art. 108septies IVV wird diese Kompetenz an ein 
Bundesamt (BSV) delegiert, was nicht statthaft ist. Zudem ist eine Prioritätenordnung 
unter Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihren Organisationen festzule-
gen.  

Das Ziel der Projekte gemäss Erläuterung zur IVV, flexibel auf den Bedarf der Ziel-
gruppen reagieren zu können (S. 69), kann jedoch nicht durch eine rigide Prozentregel 
und mit einer einmaligen Projekteingabe alle vier Jahre erreicht werden: Der vorlie-
gende Entwurf der Wegleitung zur Projekteinabe, welche den in der Begleitgruppe ver-
tretenen Behindertenorganisationen vom BSV zugestellt wurde, zeigt, dass mit nur ei-
nem geplanten Eingabetermin pro Vertragsperiode eine solche Regelung vorgesehen 
ist. 

Mit Bezug auf die Ausrichtung des Inklusionsanspruchs, welche die IVV in den Vor-
dergrund stellen will, stellen wir im krassen Widerspruch dazu fest, dass weder in der 
IVV noch in der erhaltenen Wegleitung ein Einbezug von Menschen mit Behinderun-
gen oder ihren Organisationen in der Projektevaluation vorgesehen ist.  

Die Prioritätenordnung muss umfassend sein. Es kann nicht sein, dass der einzige 
Bestandteil einer Prioritätenordnung die Vergabe von Projektgelder zur Förderung 
neuer Leistungen ist. 

→ Der Schweizerische Blindenbund fordert daher:  
Die Prioritätenordnung ist vom Bundesrat (nicht vom BSV) unter Einbezug von Menschen 
mit Behinderungen und ihren Organisationen festzulegen und soll für die Finanzhilfen ins-
gesamt gelten, statt nur auf die Vergabe von Projekten beschränkt zu sein (vgl. Ziff. 5.4). 

Wenn zusätzlich Projekte helfen sollen, in der Inklusion Fortschritte zu erzielen, muss das 
BSV den Prozess der Projektvergabe und Evaluation ebenfalls inklusiv gestalten.  

Wenn Innovation zusätzlich mit Projektgeldern gefördert wird, dürfen die Finanzierung und 
das Projektmanagement nicht in den starren Rahmen der Leistungsverträge und Vertrags-
phasen gezwängt werden.  

Für die Projekte sollen die bisher nicht verwendeten Mittel (vgl. Ziff. 5.4) eingesetzt werden. 

→ Der Schweizerische Blindenbund schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 108septies Abs. 2 IVV:  
«2Der Bundesrat legt unter Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihrer 
Organisationen eine Prioritätenordnung fest und regelt:  
 a. (…)  
 b. (…).» 
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5.6. Art. 110 IVV – Verfahren 

Die Verkürzung der Reportingfrist auf vier Monate gemäss Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV 
ist für viele Dachorganisationen aufgrund der notwendigen Verfahren eine Mass-
nahme, die aus administrativen Gründen nicht umzusetzen ist, unnötig ist und die Da-
tenqualität massiv verschlechtern wird. Zudem ist nicht ersichtlich, welchen Nutzen 
sich das BSV von einer Datenlieferung zwei Monate früher erhofft. Aktuell warten die 
Dachorganisationen nach dem Einreichen der Reportingdaten an das BSV jeweils min-
destens Jahr oder länger auf den Statusbericht.  

Dachorganisationen mit mehreren Untervertragsnehmenden (UVN) benötigen die Frist 
von 6 Monaten für die Erstellung des Reportings. Vor dem Beginn des Reportings 
müssen die fast 500 UVN ihren Jahresabschluss erstellen und diesen von der Revisi-
onsstelle revidieren und von der Generalversammlung genehmigen lassen. Der revi-
dierte, genehmigte Jahresabschluss liegt in den meisten Fällen erst zwischen April und 
Juni vor. Die Dachorganisationen nehmen gemäss KSBOB eine wichtige Kontroll- und 
Steuerungsfunktion ihrer Untervertragsnehmenden wahr. Die Jahresabschlüsse, die 
Quantitäten der Leistungseinheiten und die Kostenrechnungen der UVN müssen von 
den Dachorganisationen auf Vollständigkeit und Richtigkeit überprüft und anschlies-
send konsolidiert und plausibilisiert werden. Nur so können sie die bisher hohe Qualität 
der Reportingdaten sicherstellen. Eine verkürzte Frist führt unweigerlich dazu, dass 
ungeprüfte Daten an das BSV weitergeleitet werden müssen. Zudem müssen seit der 
neuen Vertragsperiode 2020-23 die Angaben für alle UVN detailliert ausgewiesen wer-
den, bis anhin waren für die Leistungseinheiten einzig konsolidierte Daten notwendig. 
Dies bedeutet bereits einen zusätzlichen administrativen, vom BSV nicht finanzierten 
Mehraufwand zu dem jetzt schon hohen Arbeitsaufwand für das BSV-Reporting.  

Selbsthilfeorganisationen, welche mit Freiwilligen und Ehrenamtlichen arbeiten, sind 
von der Verkürzung der Reportingfrist besonders stark betroffen. Wenn an der Verkür-
zung der Frist festgehalten wird, erfordert dies einen Professionalisierungsschub, 
Selbsthilfeorganisationen werden verschwinden und durch eine teurere hauptamtliche 
Profi-Ebene ersetzt, die Kosten steigen, ohne dass mehr oder bessere Leistungen er-
bracht werden. Dies kann wohl kaum der politische Wille sein.  

→ Für den Schweizerischen Blindenbund ist die Verkürzung der Reportingfrist auf 4 
Monate inakzeptabel. 

→ Der Schweizerische Blindenbund schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV:  
«b. welche Unterlagen während der Vertragsperiode bis spätestens sechs Monate nach 
Ablauf des Rechnungsjahres einzureichen sind.» 

6. Themenblock 10: Assistenzbeitrag 

6.1. Generelle Bemerkungen 

Dass der Bundesrat die Änderungen der IVV im Rahmen der Weiterentwicklung der 
IV dazu nutzt, die gewonnenen Erkenntnisse in Bezug auf die Höhe der Nachtpau-
schalen und den Bedarf an Beratungsleistungen umzusetzen, ist erfreulich. Auch der 
Einbezug der Behindertenorganisationen in die Diskussionen und Arbeiten war kon-
struktiv und fruchtbar, so dass den im vorliegenden Entwurf enthaltenen 
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Verbesserungen zugestimmt werden kann. Es wird jedoch weiterhin Fälle geben, in 
denen auch mit den neuen Nachtpauschalen die Vorgaben des Modell-NAV Haus-
dienst nicht werden eingehalten werden können. 

6.2. Art. 39e Abs. 5 IVV – Abzug der Beiträge an die Langzeitüberwachung 

Gemäss Art. 39 Absatz 5 IVV sollen die von der IV für die Langzeitüberwachung bei 
Domizilbehandlung im Rahmen der medizinischen Pflegeleistungen berücksichtigten 
Stunden vom anerkannten Hilfebedarf beim Assistenzbeitrag anteilsmässig abgezo-
gen werden. Dies soll sicherstellen, dass es in Bezug auf die Überwachung nicht zu 
Doppelentschädigungen kommt. Mit der Vermeidung von Doppelentschädigungen 
sind wir einverstanden. Eltern von behinderten Kindern sollen aber die Möglichkeit ha-
ben, soweit entlastet zu werden, als der Betreuungsbedarf denjenigen eines gleichalt-
rigen Kindes ohne Behinderung übersteigt. Wichtig ist, dass der Abzug wie vom Bun-
desrat vorgeschlagen anteilsmässig und nicht in absoluten Zahlen erfolgt. 

→ Der Schweizerische Blindenbund unterstützt die Vermeidung von Doppelentschädi-
gungen. 

→ Der Schweizerische Blindenbund erachtet es aber als wichtig, dass der Abzug an-
teilsmässig erfolgt. 

 

6.3. Art. 39f Abs. 1 bis-3 IVV – Höhe des Assistenzbeitrags und Erhöhung der 
Nachtpauschale 

In Art. 39f IVV wird die Höhe des Assistenzbeitrages an die aktuelle Preis-und Lohn-
entwicklung angepasst. In Abs. 3 wird sodann der Höchstbetrag der Nachtpauschale 
gemäss dem Modell-NAV des SECO angepasst und auf CHF 160.50 pro Nacht erhöht. 
Die vorgeschlagene Anpassung der Nachpauschale begrüssen wir ausdrücklich. Eine 
substanzielle Erhöhung auf allen Stufen ist überfällig. Es wird davon ausgegangen, 
dass die Abstufung auf Weisungsstufe präzisiert wird und sich am Vorschlag der AG-
Assistenz des BSV orientiert (vgl. Erläuterungen Bundesrat, S. 14). 

Ebenfalls ausdrücklich begrüssen wir die Anlehnung an den Modell-NAV. Wir bedau-
ern aber, dass auf den im Modell-NAV vorgesehenen Zuschlag von 25% für aktive 
Nachthilfe verzichtet wird. Es wird somit weiterhin Fälle geben, in denen Assistenzbe-
ziehende die in ihren Kantonen als zwingendes Recht erklärten NAV-Bestimmungen 
nicht erfüllen können bzw. diese aus anderen Finanzierungsquellen sicherstellen müs-
sen. Dies betrifft insbesondere stark pflegebedürftige Personen mit einem Bedarf an 
aktiver Hilfe von mehr als drei Stunden pro Nacht. So bleibt es schwierig, mit dem 
Assistenzbeitrag faire und konkurrenzfähige Löhne zu bezahlen, die den Anforderun-
gen des Modell-NAV entsprechen. Die vom Bundesrat für den Verzicht genannten 
Gründe sind rein technischer Natur und wären zweifellos lösbar. 

Spätestens bei Inkrafttreten der Reform der beruflichen Vorsorge (Reform BVG 21) 
und der geplanten Erhöhung der Sozialversicherungsabgaben infolge der Reduktion 
des BVG-Koordinationsabzugs müssen die Höchstbeträge für den Assistenzbeitrag 
generell angepasst werden.  
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→ Der Schweizerische Blindenbund begrüsst die Anpassung der Nachtpauschalen 
und die Anlehnung an den Modell-NAV. 

→ Der Schweizerische Blindenbund fordert die Übernahme des im Modell-NAV vorge-
sehenen Zuschlags von 25% auf aktive Nachthilfe. 

→ Der Schweizerische Blindenbund weist darauf hin, dass die Höchstbeträge für den 
Assistenzbeitrag bei Inkrafttreten der Reform der beruflichen Vorsorge (Reform BVG 
21) erhöht werden müssen. 

6.4. Art. 39i Abs. 2ter IVV – Rechnungstellung 

Gemäss Art. 39i Abs. 2ter IVV sollen nicht in Rechnung gestellte Pauschalen für den 
Nachtdienst auch während des Tages eingesetzt und angerechnet werden können. 
Die vorgeschlagene flexiblere Einsatzmöglichkeit der unbenutzten Nachtpauschale 
auch am Tag begrüssen wir ausdrücklich. Denn in zahlreichen Fällen wird die notwen-
dige Betreuung und Pflege in der Nacht von Familienmitgliedern geleistet, die noch 
immer nicht über den Assistenzbeitrag entschädigt werden können.  

→ Der Schweizerische Blindenbund begrüsst die Möglichkeit, nicht benutzte Nacht-
pauschalen für die Betreuung am Tag einsetzen zu können. 

6.5. Art. 39j Abs. 2 IVV – Beratung  

In Art. 39j Absatz 2 IVV schlägt der Bundesrat vor, dass Assistenzbeziehende alle drei 
Jahre Beratungsleistungen in der Höhe von maximal 1’500 Franken beanspruchen 
können. Wir begrüssen die Erweiterung der Bezugsmöglichkeiten der Beratungsleis-
tungen ausdrücklich. Dadurch wird berücksichtigt, dass es im Laufe der Zeit immer 
wieder zu neuen Fragen rund um die Assistenz und den Assistenzbeitrag kommen 
kann, die sich zu Beginn so noch nicht stellten. Die Rolle als Arbeitgeberin bzw. Ar-
beitgeber ist komplex und anspruchsvoll. Es ist darauf zu achten, dass das Erfordernis 
den «Beratungsbedarf erneut glaubhaft zu begründen» (vgl. Erläuterungen Bundesrat, 
S. 51) nicht dazu führt, dass die Leistung de facto nicht oder kaum in Anspruch ge-
nommen werden kann und/oder die Leistung von Kanton zu Kanton ganz unterschied-
lich zugesprochen wird.  

→ Der Schweizerische Blindenbund begrüsst die Erweiterung der Beratungsleistun-
gen. 

→ Der Schweizerische Blindenbund fordert, dass an die glaubhafte Begründung des 
Beratungsbedarfs nicht zu hohe Anforderungen gestellt werden. 

6.6. Übergangsbestimmungen Bst. d – Revision und Höhe des 
Assistenzbeitrags für den Nachtdienst 

In Bst. d der Übergangsbestimmungen ist festgehalten, dass der Assistenzbeitrag für 
den Nachtdienst per Inkrafttreten der Änderung und somit voraussichtlich per 1.1.2022 
erhöht wird. Wir begrüssen die Anpassung laufender Ansprüche auf den Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der Änderung und gehen davon aus, dass die IV-Stellen die Überprüfung 
der laufenden Fälle von sich aus vornehmen werden.  

→ Der Schweizerische Blindenbund begrüsst die Anpassung der Nachtpauschale auf 
das Inkrafttreten der Änderungen. 
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6.7. Zusätzliches Anliegen: Art. 39f Abs. 2 IVV – Erweiterung Qualifikation B 

Gemäss Art. 39f Abs. 2 IVV beträgt der Assistenzbeitrag Fr. 50.20 pro Stunde, wenn 
die Assistenzperson für die benötigten Hilfeleistungen über besondere Qualifikationen 
verfügen muss. Diese sog. Qualifikation B ist jedoch lediglich für Hilfeleistungen bei 
der Ausübung einer gemeinnützigen oder ehrenamtlichen Tätigkeit, bei der beruflichen 
Aus- und Weiterbildung sowie bei der Ausübung einer Erwerbstätigkeit auf dem regu-
lären Arbeitsmarkt (vgl. Art. 39c Bst. e-g IVV) vorgesehen. 

In der Praxis zeigt sich, dass der Assistenzbeitrag bei Kindern und Jugendlichen mit 
einer schweren Beeinträchtigung eine ausserordentlich wichtige Rolle spielt. Gleich-
zeitig sind die Anforderungen an ihre Assistenzpersonen hoch. Sie müssen beispiels-
weise in der Lage sein, eine Reanimation durchzuführen oder eine Notfallmedikation 
zu verabreichen. Die Qualifikation B muss daher insbesondere auch für Hilfeleistungen 
bei den alltäglichen Lebensverrichtungen und der gesellschaftlichen Teilhabe und Frei-
zeitgestaltung eingesetzt werden können. Mit der Öffnung der Anwendungsfälle, die 
eine Qualifikation B zulassen, können zudem Kosten für die Pflege durch eine viel 
teurere Kinderspitex reduziert werden. Es ist davon auszugehen, dass die Ausgaben 
dadurch insgesamt gesenkt werden können.  

→ Der Schweizerische Blindenbund fordert daher folgende Ergänzung: 
Art. 39f Abs. 2 IVV  
«2Muss die Assistenzperson für die benötigten Hilfeleistungen in den Bereichen nach Artikel 
39c Buchstaben a–g über besondere Qualifikationen verfügen, so beträgt der Assistenz-
beitrag Fr. 50.20 pro Stunde.» 

C Zusätzliches Anliegen 

Art. 9 HVI – Dienstleistungen Dritter 

Gemäss Art. 9 Abs. 1 HVI haben Versicherte Anspruch auf Vergütung ausgewiesener 
invaliditätsbedingter Kosten für Dienstleistungen Dritter, wenn diese anstelle eines 
Hilfsmittels notwendig sind, um den Arbeitsweg zu überwinden (Bst. a), den Beruf aus-
zuüben (Bst. b) oder besondere Fähigkeiten zu erwerben, welche die Aufrechterhal-
tung des Kontakts mit der Umwelt ermöglichen (Bst. c). Gemäss Art. 9 Abs. 2 HVI 
beträgt die monatliche Vergütung maximal 1’793 Franken (Stand 2021). 

Damit die mit der Weiterentwicklung der IV anvisierten Ziele der Stärkung des Einglie-
derungspotenzials und der Ausschöpfung der Vermittlungsfähigkeit erreicht werden 
können, ist es notwendig, dass Dienstleistungen Dritter nicht nur für die in Art. 9 Abs. 1 
HVI genannten Bereiche eingesetzt werden können. Dienstleistungen Dritter müssen 
vielmehr auch bei Integrationsmassnahmen gemäss Art. 14a IVG und bei Berufsbera-
tungsmassnahmen gemäss Art. 15 IVG eingesetzt werden können, denn insbeson-
dere gehörlose Personen sind bei diesen Massnahmen auf Gebärdensprachdolmet-
schende angewiesen.  

→ Der Schweizerische Blindenbund schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 9 Abs. 1 Bst. d HVI  
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«d. an Integrationsmassnahmen nach Artikel 14a IVG und an Berufsberatungsmass-
nahmen nach Artikel 15 IVG teilzunehmen.» 

Gemäss Art. 9 Abs. 2 HVI werden pro Monat maximal 1’793 Franken für Dienstleistun-
gen Dritter vergütet. Personen, die für ihre Erwerbstätigkeit auf Dienstleistungen Dritter 
angewiesen sind (z.B. gehörlose und blinde Personen) und von denen erwartet wird, 
dass sie in einem hohen Umfang erwerbstätig sind, können die tatsächlich anfallenden 
Kosten mit dem monatlichen Maximalbetrag von 1’793 Franken oftmals nicht decken. 
Arbeitsphasen, in denen ein erhöhter Bedarf an Dienstleistungen Dritter besteht (z.B. 
bei vermehrten Sitzungen oder Online-Meetings) und Phasen mit einem tieferen Be-
darf (z.B. bei Ferien) wechseln sich ab. Der Kostenbeitrag für die Dienstleistungen 
Dritter muss also flexibler eingesetzt werden können, beispielsweise indem den Be-
troffenen ein jährlicher Maximalbetrag von 12 Monaten à 1’793 Franken und somit von 
21’516 Franken pro Jahr zur Verfügung steht. Dadurch könnte auch der erhebliche 
administrative Aufwand der versicherten Personen und der IV-Stellen vermindert wer-
den. Zudem ist an dieser Stelle festzuhalten, dass der heutige Maximalbetrag von 
1'793 Franken pro Monat insbesondere in gewissen Berufssituationen nicht ausrei-
chen dürfte, um die effektiv anfallenden Kosten der Dienstleistungen Dritter zu decken. 
Beispiel Gebärdensprachdolmetscher: Kosten von 170 Franken pro Stunde, wobei 
nach 2,5 Stunden jeweils eine Doppelbesetzung notwendig und auch zu vergüten ist.  

→ Der Schweizerische Blindenbund schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 9 Abs. 2 HVI  
«2Die jährliche Vergütung darf weder den Betrag des jährlichen Erwerbseinkommens der 
versicherten Person noch den anderthalbfachen Mindestbetrag der jährlichen ordentli-
chen Altersrente übersteigen.» 
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Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten Sie, unsere An-
liegen zu berücksichtigen. 

 

Freundliche Grüsse 

Schweizerischer Blindenbund 

 

Roland Gossweiler 

Delegierter des Vorstandes 
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Bundesrat Berset 
Vorsteher EDI 
Per E-Mail: 

sekretariat.iv@bsv.admin.ch 

Winterthur, 19. März 2021 

Vernehmlassungsantwort IW 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 

Im Sommer 2020 hat das Parlament die Revision des Bundesgesetzes über die Invaliden

versicherung (IVG) verabschiedet. Das revidierte IVG soll am 1.1.2022 in Kraft treten und 

bedingt umfangreiche Anpassungen in den entsprechenden Ausführungsbestimmungen. 

Sonos, der Schweizerische Hörbehindertenverband von 42 Gehörlosen- und Schwerhöri

gen-Organisationen und Träger der Berufsfachschule für lernende mit Hör- und Kommu

nikationsbehinderung dankt Ihnen für die Gelegenheit, an der Vernehmlassung teilzuneh

men. 

Unsere Anliegen zu Art. 74 IVG 

Seit Jahren sind wir eine aktive und innovative Organisationen der privaten Behinderten

hilfe und erbringen weit mehr Leistungen, als wir abrechnen können. So z.B. die ganze 

Thematik um die transparente Schutzmaske, welche wir für Menschen mit einer Hörbe

hinderung dringend brauchen. Seit einem Jahr stehen wir mit ausländischen Produzen

ten, mit dem BAG, mit anderen Verbänden, mit Spitälern, Hochschulen etc. in Kontakt. 

Solche Leistungen können wir Dank unserem Knowhow und unserem Netzwerk erbrin

gen und entlasten ganz wesentlich gewisse Bundesstellen. Wir gehen eher von einem 

Leistungsausbau aus und können daher zukünftige Kürzungen nicht akzeptieren: 

■ Unbegründete Kürzung des bisherigen Beitragsdachs um jährlich CHF 5 Mio.
■ Zementierung des Beitragsdachs, ungeachtet der aktuellen und künftigen Bedarfs

entwicklung

Sonos · Schweizerischer Hörbehindertenverband · Oberer Graben 48 · 8400 Winterthur 

Tel.: 044 4214010 www.hoerbehindert.ch · info@hoerbehindert.ch · Spendenkonto 30-35953-2 
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■ Zusätzlich lineare und wiederkehrende Kürzung von 3% bei jeder Dachorganisa
tion

■ Delegation der Mittelvergabe mittels einer fragwürdigen Prioritätenordnung an

das BSV
■ Verkürzung der Reportingfrist von 6 auf 4 Monate (4 Monate sind nicht realistisch)

Wir können diese einschneidenden Massnahmen nicht akzeptieren, sie gehen auf Kosten 

der Menschen mit Behinderungen, die auf die Unterstützungsleistungen nach Art. 74 IVG 

angewiesen sind. 

Ergänzende Vernehmlassungspunkte 

Unsere Vernehmlassung entspricht derjenigen von unserer Dachorganisation lnclusion 

Handicap. mit den folgenden Ergänzungen: 

1.4.3 Art. 4quinquies Abs. 4 IW - Fokus auf den ersten Arbeitsmarkt 

In Art. 4quinquies Abs. 4 IW hält der Bundesrat fest, dass die lntegrationsmassnahmen 
nach Möglichkeit ganz oder teilweise im ersten Arbeitsmarkt stattfinden sollen. Die Aus
richtung auf den ersten Arbeitsmarkt unterstützen wir. Wir begrüssen aber auch explizit 
die Formulierung «nach Möglichkeit ganz oder teilweise im ersten Arbeitsmarkt», denn 
dies ermöglicht bereits bestehende oder innovative neue Angebote im geschützten Rah
men weiterzuführen und zu entwickeln. Der geschützte Rahmen ist und bleibt insbeson
dere deshalb notwendig, weil der heutige Arbeitsmarkt immer noch nicht als inklusiv 
betrachtet werden kann und vielen Menschen mit Behinderungen leider immer noch 
keinen Platz bietet. 

➔ Sonos begrüsst den Fokus auf den ersten Arbeitsmarkt, mit der expliziten Formu

lierung «nach Möglichkeit ganz oder teilweise im ersten Arbeitsmarkt». Es muss

weiterhin möglich sein, Massnahmen im zweiten Arbeitsmarkt absolvieren zu

können.

1.5.2 Art. 4sexies Abs. 6 IW - erneuter Anspruch 
In Art. 4sexies Abs. 6 IVV schlägt der Bundesrat eine Präzisierung des Anspruchs auf 
eine erneute lntegrationsmassnahme vor. Ein erneuter Anspruch auf eine lntegrations
massnahme soll davon abhängen, dass sich die versicherte Person in der Zwischenzeit 
«nachweislich ernsthaft» um die berufliche Integration bemüht hat, oder dass sich ihr 
Gesundheitszustand verändert hat. Unseres Erachtens ist der Begriff «nachweislich und

ernsthaft» zu unbestimmt und sollte auf Weisungsstufe näher definiert werden. Ansons
ten wird sich unter den kantonalen IV-Stellen eine sehr unterschiedliche Praxis entwi
ckeln und Konflikte sind vorprogrammiert. 

➔ Sonos fordert daher:

Die Kriterien für eine erneute Zusprache von lntegrationsmassnahmen sind auf

Sonos · Schweizerischer Hörbehindertenverband Oberer Graben 48 · 8400 Winterthur 
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Weisungsstufe so zu präzisieren, dass trotzdem die persönlichen und individuel

len Möglichkeiten der versicherten Person in den Entscheid einfliessen können. 

4.5.2 Art. 7k Abs. 6 ATSV - Abhörrecht der versicherten Person

In Art. 7k Abs. 6 ATSV bezeichnet der Bundesrat die Tonaufnahme als integralen Be
standteil des Gutachtens. Zudem schlägt er vor, dass die Tonaufnahme nur im Ein
spracheverfahren, während der Revision und der Wiedererwägung, im Rechtspflege
verfahren sowie im Vorbescheidverfahren der IV abgehört werden darf. In den Erläute
rungen führt der Bundesrat hierzu aus, es sei sicherzustellen, dass die Tonaufnahme 
nur im Streitfall abgehört werden könne. Dadurch will der Bundesrat vermutlich zum 
Schutz der Persönlichkeit der versicherten Person vermeiden, dass andere Versiche
rungsträger die Tonaufnahmen durch ihr Akteneinsichtsrecht beliebig abhören können. 
Hiergegen ist nichts einzuwenden. 

Zu betonen ist aber, dass es ausschliesslich um den Schutz der Persönlichkeit und der 
Privatsphäre der versicherten Person gehen darf. Insbesondere der Gutachter bzw. die 
Gutachterin haben kein schutzwürdiges Interesse, da sie bei der Begutachtung in einer 
öffentlichen Funktion tätig sind. Es muss deshalb sichergestellt werden, dass die versi
cherte Person die Tonaufnahme jederzeit im Rahmen ihrer Akteneinsicht und nicht erst 
im Streitfall abhören und verwenden kann. Nur so können z.B. sie selbst oder ihr Rechts
berater bzw. ihre Rechtsberaterin oder ihre Rechtsvertretung prüfen, ob die im Gutach
ten wiedergegebenen Gespräche und Untersuchungen tatsächlich so stattgefunden ha
ben, und nur so kann unter Umständen eben gerade ein Streitfall vermieden werden. 
Auch muss die versicherte Person nach Erhalt frei über die Tonaufnahme verfügen kön
nen. 

Für hörbehinderte Menschen, die auf eine Übersetzung in die Gebärdensprache ange
wiesen sind, braucht es zwingend eine Video-Aufnahme der Gebärdensprachdolmet
schenden, weil Übersetzungsfehler zwischen den Aussagen in Laut- und Gebärden
sprache leicht vorkommen können. 

➔ Sonos schlängt folgende Formulierung vor:

cc6Die Ton- oder Videoaufnahme ist integraler Bestandteil des Gutachtens. Der

versicherten Person ist die Ton- oder Videoaufnahme jederzeit auf deren Wunsch

hin auszuhändigen und sie darf frei darüber verfügen. Darüber hinaus darf die

Ton- oder Videoaufnahme nur im Einspracheverfahren (Art. 52 ATSG), während

der Revision ( ... ).»

Zu Art. 9 HVI - Dienstleistungen Dritter 

Gemäss Art. 9 Abs. 1 HVI haben Versicherte Anspruch auf Vergütung ausgewiesener 
invaliditätsbedingter Kosten für Dienstleistungen Dritter, wenn diese anstelle eines Hilfs
mittels notwendig sind, um den Arbeitsweg zu überwinden (Bst. a), den Beruf auszu
üben (Bst. b) oder besondere Fähigkeiten zu erwerben, welche die Aufrechterhaltung 
des Kontakts mit der Umwelt ermöglichen (Bst. c). Gemäss Art. 9 Abs. 2 HVI beträgt die 
monatliche Vergütung maximal 1 '793 Franken (Stand 2021 ). 
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Damit die mit der Weiterentwicklung der IV anvisierten Ziele der Stärkung des Einglie
derungspotenzials und der Ausschöpfung der Vermittlungsfähigkeit erreicht werden 
können, ist es notwendig, dass Dienstleistungen Dritter nicht nur für die in Art. 9 Abs. 1 
HVI genannten Bereiche eingesetzt werden können. Dienstleistungen Dritter müssen 
vielmehr auch bei lntegrationsmassnahmen gemäss Art. 14a IVG und bei Berufsbera
tungsmassnahmen gemäss Art. 15 IVG eingesetzt werden können, denn insbesondere 
gehörlose Personen sind bei diesen Massnahmen auf Gebärdensprachdolmetschende 
- und schwerhörige Personen auf Schriftdolmetschende - angewiesen.

➔ Sonos schlägt folgende Formulierung vor:

Art. 9 Abs. 1 Bst. d HVI

«d. an lntegrationsmassnahmen nach Artikel 14a IVG, an Berufsberatungsmass

nahmen nach Artikel 15 IVG, an erstmaligen beruflichen Ausbildungen nach Arti

kel 16 IVG, an Umschulungen nach Artikel 17 IVG sowie an Massnahmen der Ar

beitsvermittlung gemäss Artikel 18 IVG teilzunehmen.»

Jährliche, statt monatliche Abrechnungsperiode / Begründung: 

Gemäss Art. 9 Abs. 2 HVI werden pro Monat maximal 1 '793 Franken für Dienstleistun
gen Dritter vergütet. Personen, die für ihre Erwerbstätigkeit auf Dienstleistungen Dritter 
angewiesen sind (z.B. gehörlose Personen) und von denen erwartet wird, dass sie in 
einem hohen Umfang erwerbstätig sind, können die tatsächlich anfallenden Kosten mit 
dem monatlichen Maximalbetrag von 1 '793 Franken oftmals nicht decken. Arbeitspha
sen, in denen ein erhöhter Bedarf an Dienstleistungen Dritter besteht (z.B. bei vermehr
ten Sitzungen oder Online-Meetings) und Phasen mit einem tieferen Bedarf (z.B. bei 
Ferien) wechseln sich ab. Der Kostenbeitrag für die Dienstleistungen Dritter muss also 
flexibler eingesetzt werden können, beispielsweise indem den Betroffenen ein jährlicher 
Maximalbetrag von 12 Monaten a 1 '793 Franken und somit von 21 '516 Franken pro 
Jahr zur Verfügung steht. Dadurch könnte auch der erhebliche administrative Aufwand 
der versicherten Personen und der IV-Stellen vermindert werden. 

Verdoppelung des Maximalbetrag/ Begründung: 

Zudem ist an dieser Stelle festzuhalten, dass der heutige Maximalbetrag von 1 '793 
Franken pro Monat insbesondere in gewissen Berufssituationen nicht ausreichen, um 
die effektiv anfallenden Kosten der Dienstleistungen Dritter zu decken. Beispiel Gebär
densprachdolmetscher: Kosten von rund 170 Franken pro Stunde. Menschen mit einer 
Hörbehinderung sollen ihren Arbeitsplatz und ihre Position halten können, um einen 
Jobverlust mit teuren Folgekosten (RAV, IV) zu vermeiden. Daher ist es eminent, dass 
am Arbeitsplatz keine Kommunikationsbarrieren bestehen. Das Recht auf Barrierefrei
heit bleibt ohne ausreichender Arbeitsplatzverfügung verwehrt. Kein Maximalbetrag 
wäre theoretisch gemäss UNO-BRK korrekt. Zudem stellen wir fest, dass der heutige 
Maximalbetrag zu tief angesetzt ist und dazu führt, dass arbeitslose Gehörlose keine 
Stelle finden. Kleine KMUs können sich keine zusätzlichen Gebärdensprachdolmet
scher-Stunden leisten. Wir fordern mindestens eine gemässigte Anpassung des mo-
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natlichen Maximalbetrags, um die Bedarfsspitzen zu brechen, um einerseits die Jobsi
cherheit zu stärken und andererseits den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern. Zu
dem ist der Ansatz von 1 '793 Franken pro Monat auch viel zu tief angesetzt, da aufgrund 
der Verfügbarkeit von rund 100 Gebärdensprachdolmetscher*innen in der Schweiz ge
zwungener Masse jedes Mal eine Wegpauschale bezahlt werden muss. Unter dem 
Strich erhält eine gehörlose Person maximal rund 10 Gebärdensprachdolmetscher
Stunden pro Monat. Insbesondere im kaufmännischen Sektor reicht diese monatliche 
10 Stunden-Limite nicht aus. Denn gemäss einer wissenschaftlicher Studie von Prof. 
Dr. Daniel Markgraf verbringen Büroangestellte, Selbständige und Chefs im Mittel 19% 
ihrer Arbeitszeit in Besprechungen, das sind rund 8 Stunden pro Woche. Mit einer An
hebung des Mindestbetrags kommt die Schweiz den Verpflichtungen der UNO-BRK 
nach und würde zugleich das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Menschen 
mit Behinderungen (EBGB) entlasten. Wir schlagen wir mit grossem Nachdruck eine 
Erhöhung des monatlichen Maximalbetrag vor: 

➔ Sonos schlägt daher folgende Formulierung vor:

Art. 9 Abs. 2 HVI

«2Die jährliche Vergütung darf weder den Betrag des jährlichen Erwerbseinkommens
der versicherten Person noch den dreifachen Mindestbetrag der jährlichen ordentli

chen Altersrente übersteigen.»

Wir danken Ihnen dafür, dass Sie den dringenden Anliegen hörbehinderter Menschen 
entsprechend unserer Stellungnahme Rechnung tragen werden und stehen Ihnen bei 
Fragen selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse 

Christian Trepp 
Präsident 

Hannes Egli 
Geschäftsführer 
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A Allgemeine Bemerkungen 

1. Themenblöcke 1, 2, 5, 7 und 10 
Die mit der Weiterentwicklung der IV anvisierten Ziele, das Eingliederungspotenzial 
von Jungen und psychisch beeinträchtigten Versicherten besser auszuschöpfen und 
ihre Vermittlungsfähigkeit zu stärken, hat der SZBLIND immer unterstützt und unter-
stützt sie auch weiterhin. Auch die Verstärkung der Koordination aller beteiligten Ak-
teure unterstützt der SZBLIND weiterhin. Diese Ziele stimmen auch mit den Verpflich-
tungen überein, die die Schweiz durch die Ratifizierung der UNO-Behindertenrechts-
konvention eingegangen ist (Art. 26 BRK)1. Der SZBLIND weist aber weiterhin darauf 
hin, dass die hochgesteckten Ziele auch mit verbesserten Instrumenten der Eingliede-
rung nur teilweise erreicht werden können, solange eine umfassende Förderung der 
Inklusion ausbleibt sowie solange die Anstellung von Menschen mit Beeinträchtigun-
gen sowohl für private als auch für öffentliche Arbeitgebende unverbindlich bleibt und 
diesen keinerlei Beschäftigungspflicht auferlegt wird. In einem zunehmend kompetiti-
ven wirtschaftlichen Umfeld, welches sich durch die Auswirkungen der Covid-19-Pan-
demie weiter akzentuieren wird, werden auch in Zukunft viele Menschen, die die Pro-
duktivitätserwartungen aus gesundheitlichen Gründen nicht oder nur teilweise erfüllen 
können, aus dem Arbeitsleben ausgegrenzt. Daher ist es elementar, dass das Netz 
der sozialen Sicherheit für jene ungeschmälert erhalten bleibt, die trotz aller Bemühun-
gen nicht in der Lage sind, ihre materielle Existenz selbst zu bestreiten oder einen 
Ausbildungs- oder Arbeitsplatz im ersten Arbeitsmarkt zu finden. Auch dies ist eine 
Verpflichtung, die sich aus der UNO-Behindertenrechtskonvention ergibt (Art. 27 und 
Art. 28 BRK)2. 
Mit Sorge werden die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt beobachtet. Die Covid-19-
Pandemie verschärft die Situation für Menschen auf Arbeitssuche. Das Seco meldet 
einen massiven Anstieg der Langzeitarbeitslosigkeit. Der «ausgeglichene Arbeits-
markt», der sich für Personen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen auch in der 
Vergangenheit als praktisch inexistent erwiesen hat, wird durch die Auswirkungen der 
Covid-19-Pandemie zweifellos für viele Jahre nur ein theoretisches Konstrukt bleiben.  
Der SZBLIND hält daher wie bereits an anderer Stelle fest, dass sowohl die im Rahmen 
vergangener IVG-Revisionen als auch die mit der Weiterentwicklung der IV eingeführ-
ten Eingliederungsmassnahmen einer echten Wirkungskontrolle unterstehen sowie 
kontinuierlich evaluiert und unter Umständen angepasst oder ausgebaut werden müs-
sen. Unter einer echten Wirkungskontrolle versteht der SZBLIND eine Kontrolle, die 
sich nicht daran orientiert, ob Renten eingespart werden können, sondern allein da-
nach, ob die beabsichtigten Eingliederungen in den Erwerbsprozess auch tatsächlich 
und nachhaltig erreicht werden können. 

2. Themenblock 8 Prioritätenordnung zu Art. 74 IVG 
Mit der Teil-Finanzierung von Leistungen der privaten Behindertenhilfe fördert der 
Bund die selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von Menschen mit 
Behinderungen in der Schweiz. Damit lagert er wesentliche Aufgaben der Invaliden-
versicherung, der Umsetzung der Behindertenpolitik des Bundes, des Behinderten-
gleichstellungsgesetzes (BehiG) und der UNO-Behindertenrechtskonvention (UNO-

                                            
1 UNO-BRK Artikel 26 Habilitation und Rehabilitation. 
2 UNO-BRK Artikel 27 Arbeit und Beschäftigung; sowie Art. 28 Angemessener Lebensstandard und sozialer Schutz. 
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BRK) an die Behindertenorganisationen aus. Seit Jahren nehmen diese Organisatio-
nen diese Aufgabe mit grossem Engagement wahr. 
Die Finanzhilfen reichen dabei bereits heute nicht aus, um den gesamten Bedarf ab-
zudecken, weshalb die Organisationen einen grossen Teil der Art. 74 IVG Leistungen 
selbst tragen und nur dank Zuwendungen Privater finanzieren können. Dass die Zivil-
gesellschaft hier eine Lücke füllen muss, die in der Verantwortung des Staates liegt, 
wurde schon länger kritisiert. Mit der vorgeschlagenen Verordnung über die Invaliden-
versicherung (IVV), wird dieser Missstand weiter verschärft, sodass die Behinderten-
organisationen dies nicht mehr als tragfähig erachten. 
Hiermit nehmen wir dezidiert Stellung gegen wesentliche Bestandteile des vor-
liegenden Entwurfs der IVV. 
▪ Die Inklusion kann nicht damit abgehandelt werden, dass sie im Sinne eines Auf-

trags an die Behindertenorganisationen delegiert wird, während etwa die neue Pri-
oritätenordnung oder die Vergabe von Projekten auf Seiten des Bundes keinerlei 
inklusive Ansätze erkennen lassen. 

▪ Mit einem Höchstbetrag für die Finanzhilfen, den der Bundesrat auf unbeschränkte 
Zeit festlegen möchte, werden die unbegründeten Kürzungen der letzten zehn Jahre 
zementiert. Der vorgeschlagene Höchstbeitrag entspricht einer Kürzung um über 
CHF 5 Mio. jährlich, ohne dass dafür ein entsprechend begründeter Entscheid des 
Bundesrats vorliegt. Eine Reduktion kann nicht hingenommen werden, denn der 
Bedarf ist kontinuierlich gestiegen und die zusätzlichen Herausforderungen der In-
klusion sind nicht zu bewältigen. 

▪ Eine Prioritätenordnung, die diesen Namen verdient, lässt der Entwurf vermissen; 
als einzigen Mechanismus schlägt der Bundesrat eine lineare 3% Kürzungen 
aller Leistungen vor, ausser für Leistungen, die neu erarbeitet wurden. Eine solche 
Lösung ignoriert den Bedarf der Menschen mit Behinderungen sowie den Qualitäts-
ausweis der bestehenden Leistungen komplett. Die Steuerung wird so dem BSV 
durch die Auswahl von Projekten überlassen, obwohl gemäss Art. 75 IVG der Bun-
desrat dafür verantwortlich ist. 

Vorschlag für eine konsequente und erweiterte Förderung der Innovation 
Wir begrüssen eine Projektfinanzierung zur Entwicklung neuer Leistungen unter der 
Voraussetzung, dass die dafür notwendigen Mittel zusätzlich zur bisherigen Finanzie-
rung der Leistungen nach Art. 74 IVG zur Verfügung gestellt werden. 
Mit dem Ziel, die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen nach Art. 74 IVG zu 
fördern, und unter der Voraussetzung, dass die Finanzierung der bisherigen Leistun-
gen nicht gekürzt werden, unterbreiten wir einen Erweiterungsvorschlag, welcher an 
dieser Stelle kurz skizziert wird: 

Sollte der Bundesrat an seinem Entwurf festhalten, verschärft er die prekäre Situation 
der Menschen mit Behinderungen und gefährdet damit die Ziele seiner eigenen Be-
hindertenpolitik sowie der Weiterentwicklung der IV und bremst die Umsetzung der 

Erweiterungsvorschlag 
Damit nicht nur einzelne Organisationen der privaten Behindertenhilfe über die vor-
geschlagene Projektfinanzierung ihre Leistungen weiterentwickeln, sollen alle Or-
ganisationen sich im Rahmen der Verträge dazu verpflichten, mind. 3% der Fi-
nanzhilfen für die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen zu verwen-
den.  
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UNO-BRK. Dies obwohl er in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV festgehal-
ten hat, dass nur die bestehende Praxis im Gesetz festgeschrieben wird und dass dies 
keine Auswirkungen auf die Organisationen der privaten Behindertenhilfe haben wird. 

3. Schlussfolgerung 
Mit den vom Bundesrat vorgeschlagenen Ausführungsbestimmungen zur Änderung 
des IVG, welche Änderungen der IVV, der AHVV, der ATSV, der KVV, der UVV und 
der AVIV beinhalten, ist der SZBLIND in der grossen Mehrheit einverstanden. Bei den 
Themenbereichen Optimierung der Eingliederung (Themenblock 1), medizinische 
Massnahmen (Themenblock 2), Rentensystem (Themenblock 5), Verfahren und Be-
gutachtung (Themenblock 7), Prioritätenordnung zu Art. 74 IVG (Themenblock 8) und 
Assistenzbeitrag (Themenblock 10) sehen wir jedoch teilweise erheblichen Nach-
besserungsbedarf und problematische Punkte. 

  



6 
 

B Materielle Bemerkungen 

1. Themenblock 1: Optimierung der Eingliederung 

1.1. Generelle Bemerkungen 
Wir begrüssen die Grundrichtung der Weiterentwicklung der IV im Bereich der berufli-
chen Eingliederung. Insbesondere die verstärkte Ausrichtung auf den ersten Arbeits-
markt, intensivere Integrationsbemühungen und die Verlängerung der Massnahmen 
gehen aus unserer Sicht in die richtige Richtung und nehmen Vorgaben der UNO-
Behindertenrechtskonvention zumindest teilweise auf. Gerade die Aufhebung der le-
benslangen Beschränkung der Dauer von Integrationsmassnahmen auf zwei Jahre ist 
zu begrüssen und durch Praxiserfahrungen breit abgestützt. Berufliche Lebensläufe 
verlaufen heute in der Regel nicht mehr gradlinig, wie es früher noch häufig der Fall 
war. Es kann daher durchaus vorkommen, dass versicherte Personen mehrmals in 
ihrem Erwerbsleben in kritische Phasen geraten und daher mehrfach rehabilitativer 
und eingliederungsorientierter Bedarf besteht. 
Weiter begrüssen wir die Stärkung der Zusammenarbeit der IV-Stellen und der Schul-
behörden beim Übergang zwischen Schule und Berufsleben und die Ausdehnung der 
Massnahmen der Frühintervention auf die obligatorische Schulzeit. Gleichzeitig wei-
sen wir aber darauf hin, dass für diese Zusammenarbeit gute Absprachen und klare 
Rollenteilungen zwischen IV-Stellen sowie Schulbehörden und kantonalen Instanzen 
unerlässlich sind, dass regionale Ungleichbehandlungen zu vermeiden sind und dass 
immer die Zukunft der Jugendlichen mit Behinderungen im Zentrum stehen muss. 

1.2. Art. 1sexies Abs. 2 IVV – Massnahmen der Frühintervention während der 
obligatorischen Schulzeit 

Gemäss Art. 1sexies Abs. 2 IVV sollen die Frühinterventionsmassnahmen der Arbeits-
vermittlung und der Berufsberatung bereits während der obligatorischen Schulzeit ge-
währt werden können. Diese Möglichkeit begrüssen wir. 
 Der SZBLIND begrüsst die Frühinterventionsmassnahmen während der obli-

gatorischen Schulzeit. 

1.3. Art. 4quater Abs. 1 IVV – Integrationsmassnahmen zur Vorbereitung auf die 
berufliche Eingliederung 

In Art. 4quater Abs. 1 IVV schlägt der Bundesrat als Mindestanforderung für Integrati-
onsmassnahmen eine Präsenzzeit von acht Stunden pro Woche vor. Wir unterstützen 
diese Anpassung, denn sie ermöglicht mehr Flexibilität und löst die bisher unnötige 
strikte Einschränkung von zwei Präsenzstunden pro Tag an vier Tagen pro Woche ab. 
 Der SZBLIND begrüsst die Anpassung der Mindestanforderung für Integrati-

onsmassnahmen. 
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1.4. Art. 4quinquies IVV – Massnahmen zur sozialberuflichen Rehabilitation  

1.4.1. Art. 4quinquies Abs. 1 IVV – Aufbau der Arbeitsfähigkeit 
In Art. 4quinquies Abs. 1 IVV bezeichnet der Bundesrat auch Massnahmen zum Auf-
bau der Arbeitsfähigkeit als Massnahmen zur sozialberuflichen Rehabilitation. Wir hal-
ten fest, dass der Aufbau der Arbeitsfähigkeit nur eines unter mehreren Zielen von 
Integrationsmassnahmen bleiben darf. Die Anpassung von Art. 4quinquies Abs. 1 IVV 
darf nicht dazu führen, dass Integrationsmassnahmen nach einer bestimmten Zeit nur 
mit der Begründung abgebrochen werden, dass die Arbeitsfähigkeit nicht bzw. nicht in 
ausreichendem Mass hat aufgebaut werden können. 

1.4.2. Art. 4quinquies Abs. 3 IVV – Ausdehnung auf Jugendliche 
In Art. 4quinquies Abs. 3 IVV präzisiert der Bundesrat die Ausdehnung der Integrati-
onsmassnahmen auf Jugendliche. Wir begrüssen diese Anpassung, fordern aber, 
dass die Schwelle zur Bejahung einer drohenden Invalidität gerade bei Jugendlichen 
nicht zu hoch angesetzt werden darf. Eingliederungsmassnahmen sind auch für junge 
Menschen an die Bedingung geknüpft, dass eine Invalidität droht oder bereits einge-
treten ist (vgl. Art. 8 IVG). Die Erfahrung zeigt, dass bei Jugendlichen oft zu lange 
medizinisch abgeklärt wird, ob die Voraussetzung einer drohenden Invalidität erfüllt ist 
oder nicht, anstatt rasch mit Eingliederungsmassnahmen zu beginnen. So geht wert-
volle Zeit verloren. Hinzu kommt, dass bei Jugendlichen die Persönlichkeitsentwick-
lungen noch nicht abgeschlossen und die Krankheitsgeschichten in der Regel erst kurz 
und unstet sind. Zudem können bei Jugendlichen immer zahlreiche IV-fremde Fakto-
ren vorgeschoben werden, um sie von Eingliederungsmassnahmen auszuschliessen: 
Cannabiskonsum, Erziehungsfehler, Probleme in der Familie oder in der Schule, man-
gelnde Integration etc. 
Wir streichen deshalb heraus, dass mögliche Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen 
«Auswirkungen von psychischen Beeinträchtigungen und pubertätsbedingten Verhal-
tensweisen» (vgl. Erläuterungen Bundesrat, S. 24) nicht dazu führen dürfen, dass mit 
Verweis auf «pubertätsbedingte Verhaltensweisen» Integrationsmassnahmen abge-
lehnt werden. Wir fordern deshalb, dass bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
einzig massgebend sein darf, dass die entsprechenden Massnahmen gesundheitsbe-
dingt notwendig und geeignet sind, das angestrebte Ziel der Eingliederung zu errei-
chen. Bereits das Kriterium der Notwendigkeit gewährleistet, dass Integrationsmass-
nahmen nicht zu leichtfertig zugesprochen werden. 
 Der SZBLIND begrüsst die Ausdehnung der Integrationsmassnahmen auf Ju-

gendliche. 
 Der SZBLIND fordert aber, dass auf Weisungsstufe festgehalten wird, dass 

die Schwelle zur Bejahung einer drohenden Invalidität bei Jugendlichen nicht 
zu hoch angesetzt werden darf. 

1.4.3. Art. 4quinquies Abs. 4 IVV – Fokus auf den ersten Arbeitsmarkt 
In Art. 4quinquies Abs. 4 IVV hält der Bundesrat fest, dass die Integrationsmassnah-
men nach Möglichkeit ganz oder teilweise im ersten Arbeitsmarkt stattfinden sollen. 
Die Ausrichtung auf den ersten Arbeitsmarkt unterstützen wir. Wir begrüssen aber 
auch explizit die Formulierung «nach Möglichkeit ganz oder teilweise im ersten Ar-
beitsmarkt», denn dies ermöglicht bereits bestehende oder innovative neue Angebote 
im geschützten Rahmen weiterzuführen und zu entwickeln. Der geschützte Rahmen 
ist und bleibt insbesondere deshalb notwendig, weil der heutige Arbeitsmarkt immer 
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noch nicht als inklusiv betrachtet werden kann und vielen Menschen mit Behinderun-
gen leider immer noch keinen Platz bietet. 
 Der SZBLIND begrüsst den Fokus auf den ersten Arbeitsmarkt. 

1.5. Art. 4sexies IVV – Dauer der Integrationsmassnahmen  

1.5.1. Art. 4sexies Abs. 3 Bst. a IVV – Beendigung 
In Art. 4sexies Abs. 3 Bst. a IVV schlägt der Bundesrat als Ergänzung vor, dass die 
Integrationsmassnahmen auch dann beendet werden sollen, wenn das vereinbarte 
Ziel nicht erreicht werden kann. In den Erläuterungen wird wie folgt präzisiert: «wenn 
das vereinbarte Ziel trotz aller Versuche und Anpassungen nicht erreichbar ist, wird 
die Integrationsmassnahme unter Berücksichtigung der Verhältnismässigkeit vorzeitig 
beendet». Diesbezüglich erscheint es uns wichtig, dass eine Integrationsmassnahme 
nicht leichtfertig abgebrochen wird. Solange unter Berücksichtigung der spezifischen 
Beeinträchtigung der versicherten Person geeignete und verhältnismässige Anpas-
sungen möglich sind, sind diese unbedingt vorzunehmen. Vor einer definitiven Been-
digung sollte unseres Erachtens alles darangesetzt werden, in eine allenfalls geeigne-
tere und alternative Integrationsmassnahme zu wechseln. Hierzu ist eine Rücksprache 
mit den behandelnden Fachpersonen unerlässlich. 
 Der SZBLIND fordert daher: Vor einer vorzeitigen Beendigung einer Integrations-

massnahme muss die Anpassung der Zielvereinbarung ins Auge gefasst werden. 
Dabei sind die Stärken und Fähigkeiten der versicherten Person zu berücksichtigen. 
Zudem ist vor einer vorzeitigen Beendigung einer Integrationsmassnahme Rück-
sprache mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten sowie Therapeutinnen und 
Therapeuten zu nehmen. 

1.5.2. Art. 4sexies Abs. 6 IVV – erneuter Anspruch 
In Art. 4sexies Abs. 6 IVV schlägt der Bundesrat eine Präzisierung des Anspruchs auf 
eine erneute Integrationsmassnahme vor. Ein erneuter Anspruch auf eine Integrati-
onsmassnahme soll davon abhängen, dass sich die versicherte Person in der Zwi-
schenzeit «nachweislich ernsthaft» um die berufliche Integration bemüht hat, oder 
dass sich ihr Gesundheitszustand verändert hat. Unseres Erachtens ist der Begriff 
«nachweislich und ernsthaft» zu unbestimmt und sollte auf Weisungsstufe näher defi-
niert werden. Ansonsten wird sich unter den kantonalen IV-Stellen eine sehr unter-
schiedliche Praxis entwickeln und Konflikte sind vorprogrammiert. 
 Der SZBLIND fordert daher: Die Kriterien für eine erneute Zusprache von Integ-

rationsmassnahmen sind auf Weisungsstufe zu präzisieren. 

1.6. Art. 4a IVV – Berufsberatung 
Gemäss Art. 4a Abs. 2 IVV sollen als Massnahmen zur Vorbereitung auf eine Ausbil-
dung nach Art. 15 Abs. 1 IVG arbeitsmarktnahe Massnahmen gelten, die nach der 
obligatorischen Schule in Betrieben des ersten Arbeitsmarkts oder in Institutionen 
durchgeführt werden und dazu dienen, Eignung und Neigung der versicherten Person 
für mögliche Ausbildungen zu überprüfen. Diese Massnahmen sollen auf längstens 
zwölf Monate befristet sein. 
Gemäss Art. 4a Abs. 3 IVV sollen als Massnahmen zur vertieften Klärung möglicher 
Berufsrichtungen nach Art. 15 Abs. 2 IVG Massnahmen gelten, die in Betrieben des 
ersten Arbeitsmarkts oder in Institutionen durchgeführt werden und dazu dienen, die 
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Neigung und Eignung der versicherten Person für mögliche Berufsrichtungen und Tä-
tigkeiten zu überprüfen. Diese Massnahmen sollen auf längstens drei Monate befristet 
sein. 
Gemäss Art. 4a Abs. 4 IVV sollen für diese beiden Berufsberatungsmassnahmen so-
dann dieselben Beendigungsgründe gelten, wie bei der vorzeitigen Beendigung von 
Integrationsmassnahmen (vgl. hierzu Art. 4sexies Abs. 3 Bst. a IVV). 
Für uns bleibt unklar, ob bei einer Wiederaufnahme nach einer vorzeitigen Beendigung 
einer Berufsberatungsmassnahme nach Art. 4a Abs. 1 Bst. b und c IVV bzw. Art. 4a 
Abs. 2 und 3 IVV erneut eine 12-monatige bzw. 3-monatige Befristungen greift, oder 
ob die bereits in Anspruch genommenen Zeiträume angerechnet werden. Dies gilt es 
zu präzisieren, ist aus unserer Sicht doch unabdingbar, dass bei Wiederaufnahme ei-
ner entsprechenden Massnahme erneut Anspruch auf längstens zwölf bzw. drei Mo-
nate bestehen muss. Nur so haben versicherte Personen trotz eines Abbruchs wieder 
die Chance auf neu ausgerichtete Berufsberatungsmassnahmen. In Bezug auf die Be-
endigungsgründe verweisen wir auf unsere Ausführungen zu den Gründen für die vor-
zeitige Beendigung von Integrationsmassnahmen in Ziff. 1.5.1. 
 Der SZBLIND fordert daher: Die zeitliche Befristung von Berufsberatungsmass-

nahmen im Falle der Wiederaufnahme nach einer vorzeitigen Beendigung ist auf 
Weisungsstufe zu präzisieren. Dabei ist festzuhalten, dass bei einer Wiederauf-
nahme erneut Anspruch auf längstens zwölf bzw. drei Monate besteht. 
Vor einer vorzeitigen Beendigung einer Berufsberatungsmassnahme muss die An-
passung der Zielvereinbarung ins Auge gefasst werden. Dabei ist auf die Stärken 
und Fähigkeiten der versicherten Person Rücksicht zu nehmen. Zudem ist vor einer 
vorzeitigen Beendigung einer Berufsberatungsmassnahme Rücksprache mit den 
behandelnden Ärztinnen und Ärzten sowie Therapeutinnen und Therapeuten zu 
nehmen. 

1.7. Art. 5 IVV – Erstmalige berufliche Ausbildung 

1.7.1. Art. 5 Abs. 3 Bst. b IVV – Weiterführende erstmalige berufliche 
Ausbildung 

Gemäss Art. 5 Abs. 3 Bst. b IVV soll eine Weiterführung der erstmaligen beruflichen 
Ausbildung nach Art. 16 Abs. 3 Bst. c IVG (Vorbereitung auf eine Hilfsarbeit oder Tä-
tigkeit in einer geschützten Werkstätte) dann möglich sein, wenn die Fähigkeiten der 
versicherten Person eine Ausbildung nach Berufsbildungsgesetz zulassen und wenn 
diese Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt erfolgen kann. 
Die Möglichkeit der Weiterführung einer erstmaligen beruflichen Ausbildung begrüs-
sen wir sehr, denn oft zeigen sich die Möglichkeiten und Fähigkeiten junger Versicher-
ter mit Behinderungen erst im Verlauf der Erstausbildung gemäss Art. 16 Abs. 3 Bst. c 
IVG. Nur teilweise einverstanden sind wir hingegen damit, dass die Weiterführung nur 
im ersten Arbeitsmarkt möglich sein soll. Dadurch werden die Chancen für Jugendliche 
mit schwereren Behinderungen zu sehr eingeschränkt. Ein Wechsel in den ersten Ar-
beitsmarkt kann durchaus, auch nach einer weiterführenden Ausbildung im geschütz-
ten Rahmen, möglich sein. Nicht selten ist anschliessend an eine PrA INSOS eine 
Attestausbildung EBA nur innerhalb einer Institution möglich, im ersten Arbeitsmarkt 
hingegen hätte die versicherte Person keine Chance auf eine weiterführende Ausbil-
dung. Ist das Attest dann aber einmal erlangt, bestehen markant bessere Chancen auf 
eine Anstellung im ersten Arbeitsmarkt. Es darf nicht sein, dass solche Möglichkeiten 



10 
 

und Berufswege verhindert werden, indem eine weiterführende Erstausbildung zwin-
gend im ersten Arbeitsmarkt erfolgen muss.  
 Der SZBLIND begrüsst die Möglichkeit der Weiterführung einer Erstausbil-

dung. 
 Der SZBLIND schlägt aber folgende Formulierung vor:   

Art. 5 Abs. 3 Bst. b IVV  
«b. nach Abschluss einer Massnahme nach Art. 16 Abs. 3 Bst. c IVG, sofern die 
Fähigkeiten der versicherten Person eine Ausbildung nach Berufsbildungsgesetz 
im ersten Arbeitsmarkt zulassen.» 

1.7.2. Art. 5 Abs. 4 und Abs. 5 IVV – Dauer der erstmaligen beruflichen 
Ausbildung 

In Art. 5 Abs. 4 und 5 IVV hält der Bundesrat fest, dass sich die Erstausbildung gemäss 
Art. 16 Abs. 3 Bst. c IVG (Vorbereitung auf eine Hilfsarbeit oder Tätigkeit in einer ge-
schützten Werkstätte) in Bezug auf die Dauer nach Möglichkeit am Berufsbildungsge-
setz zu orientieren hat, und dass die Zusprache für die gesamte Dauer der Ausbildung 
erfolgen soll. Damit bekräftigt er seine anlässlich der parlamentarischen Debatte am 
19.9.2019 im Ständerat geäusserte Absicht3. 
Wir begrüssen es sehr, dass sich die Vorbereitung auf eine Hilfsarbeit oder auf eine 
Tätigkeit in einer geschützten Werkstätte nach Möglichkeit am Berufsbildungsgesetz 
zu orientieren hat und wenn möglich im ersten Arbeitsmarkt erfolgen soll. Die Ausrich-
tung auf den ersten Arbeitsmarkt ist richtig und wichtig, gleichzeitig müssen aber die 
Möglichkeiten für eine Ausbildung im geschützten Rahmen bestehen bleiben, bis der 
erste Arbeitsmarkt diese Ausbildungen vollumfänglich anbietet. Auch die Zusprache 
einer praktischen Ausbildung für die gesamte Dauer der Ausbildung begrüssen wir 
sehr, gibt sie den versicherten Personen doch eine klare und wichtige Perspektive. 
 Der SZBLIND begrüsst Art. 5 Abs. 4 und 5 IVV sehr. 
  

                                            
3 Vgl. https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47233#votum15, Abrufdatum 
10.02.2021. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47233#votum15
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1.8. Art. 5bis Abs. 5 IVV – Invaliditätsbedingte Mehrkosten 
In einer erstmaligen beruflichen Ausbildung oder Weiterausbildung werden behinde-
rungsbedingte Mehrkosten übernommen. Welche Auslagen bei der Ermittlung dieser 
Mehrkosten zu berücksichtigen sind, soll für die erstmalige berufliche Ausbildung und 
für die Weiterausbildung aber weiterhin unterschiedlich geregelt sein: Bei einer erst-
maligen beruflichen Ausbildung sind dies Aufwendungen für die Vermittlung der erfor-
derlichen Kenntnisse und Fertigkeiten (Bst. a), die Kosten für persönliche Werkzeuge 
und Berufskleider (Bst. b) sowie die Transportkosten (Bst. c). Bei der beruflichen Wei-
terausbildung sind dies zusätzlich die Kosten bei invaliditätsbedingter auswärtiger Ver-
pflegung und Unterkunft (Art. 5ter Abs. 3 IVV, heute: Art. 5bis Abs. 3 IVV). Eine unter-
schiedliche Regelung und somit Ungleichbehandlung sind für uns nicht nachvollzieh-
bar. Auch für die Vergleichsrechnung bei einer erstmaligen beruflichen Ausbildung 
sollten behinderungsbedingte Kosten für auswärtige Verpflegung und Unterkunft be-
rücksichtigt werden. 
 Der SZBLIND fordert daher folgende Formulierung:   

Art. 5bis Abs. 5 Bst. d IVV  
«d. Kosten bei invaliditätsbedingter auswärtiger Verpflegung und Unter-
kunft.» 

1.9. Zusätzliche Anliegen 

1.9.1. Art. 4novies IVV – Erstausbildung auch bei der Wiedereingliederung 
Im Zusammenhang mit Art. 8a IVG und Art. 4novies IVV (Wiedereingliederung von 
Rentenbezügerinnen und Rentenbezügern) weisen wir darauf hin, dass Rentenbezie-
henden auch im Rahmen einer Wiedereingliederungsmassnahme eine nachträgliche 
erstmalige berufliche Ausbildung ermöglicht werden muss. Dies darf unseres Erach-
tens aber nicht davon abhängig gemacht werden, ob nach Abschluss einer solchen 
Massnahme die Rente reduziert oder aufgehoben werden kann. Junge Versicherte 
(z.B. mit Down-Syndrom, Autismus-Spektrum-Störung oder einer psychischen Beein-
trächtigung) sind im Alter von 18 Jahren aufgrund ihrer gesundheitlichen Beeinträchti-
gung unter Umständen noch nicht bereit für eine Erstausbildung und erhalten eine 
ganze IV-Rente. Nun kann es aber sein, dass sie einige Jahre später in ihrer Entwick-
lung soweit gereift sind, dass sie nun eine erstmalige berufliche Ausbildung, z.B. PrA 
INSOS absolvieren können. Diesen Versicherten müssen nun die gleichen Möglich-
keiten für eine erstmalige berufliche Ausbildung offenstehen, wie denjenigen, die direkt 
nach der Schulzeit eine berufliche Erstausbildung beginnen können. Dementspre-
chend darf bei Rentenbeziehenden ohne erstmalige Berufsausbildung im Rahmen der 
Wiedereingliederung nicht allein ausschlaggebend sein, dass ihre IV-Rente durch eine 
nachträgliche erstmalige berufliche Ausbildung reduziert oder gar aufgehoben werden 
kann. Dies erfordert der Grundsatz der Rechtsgleichheit und Chancengleichheit. Zu-
dem hat ein «Nachholen» einer erstmaligen beruflichen Ausbildung – auch wenn nicht 
in allen Fällen rentenrelevant – den positiven Effekt, dass ein gewisses Einkommen 
generiert werden kann, was in den meisten Fällen sodann gar zu einer finanziellen 
Entlastung der Ergänzungsleistungen führt. 
 Der SZBLIND fordert daher eine Ergänzung von Art. 4novies IVV:  

Art. 4novies Abs. 2 IVV  
«2Die Verbesserung der Erwerbsfähigkeit gemäss Art. 8a IVG muss nicht ren-
tenbeeinflussend sein.» 
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1.9.2. Art. 90 Abs. 4 IVV – Reisekosten (Zehrgeld) 
In Art. 90 Abs. 4 IVV sind die Beträge für das Zehrgeld im Rahmen der Übernahme 
der Reisekosten festgelegt. Diese Beträge wurden seit dem Jahre 1992 nicht mehr 
angepasst. Obwohl eine Anpassung an die Teuerung längst überfällig ist, schlägt der 
Bundesrat leider auch im Rahmen der vorliegenden Änderungen keine Anpassung 
dieser Beträge vor. 
 Der SZBLIND fordert daher: Die Beträge in Art. 90 Abs. 4 IVV sind an die seit 

1992 eingetretene Teuerung gemäss dem Landesindex der Konsumentenpreise 
anzupassen und hernach regelmässig (z.B. alle fünf Jahre) zu überprüfen und ge-
gebenenfalls anzupassen. 

2. Themenblock 2: Medizinische Massnahmen 

2.1. Generelle Bemerkungen 
Wir begrüssen, dass mit der Weiterentwicklung der IV die Liste der Geburtsgebrechen 
aktualisiert wird und die Invalidenversicherung vermehrt auch Behandlungskosten für 
seltene Krankheiten übernimmt. Auch erscheint es sinnvoll, dass die heutige Verord-
nung über Geburtsgebrechen (GgV) des Bundesrats durch eine Departementsverord-
nung des EDI (GgV-EDI) ersetzt wird, um damit die regelmässige Aktualisierung zu 
erleichtern. Auch ist es nachvollziehbar, dass mit geringem Aufwand behandelbare 
Leiden (z.B. Leistenhernie), künftig in die Zuständigkeit der obligatorischen Kranken-
pflegeversicherung (OKP) fallen. Die vorgeschlagene neue Geburtsgebrechenliste im 
Anhang der GgV-EDI enthält allerdings noch erhebliche Ungenauigkeiten. Sie muss 
deshalb in Zusammenarbeit mit den massgebenden Fachgesellschaften und den Pa-
tientenorganisationen nochmals dringend überarbeitet werden. 
Die Schaffung eines Kompetenzzentrums im BAG für die Kostenübernahme der Arz-
neimittel durch die IV sowie der Ersatz der bisherigen Geburtsgebrechenmedikamen-
tenliste (GGML) durch die neue Geburtsgebrechen-Spezialitätenliste (GG-SL) erlau-
ben eine grössere Harmonisierung mit der Spezialitätenliste der Krankenversicherung.  
Kritikpunkte sehen wir in den Ausführungen zu den medizinischen Massnahmen nach 
Art. 12 und 13 IVG. Die in Art. 2 IVV vorgeschlagene Umschreibung der Massnahmen 
im Sinne von Art. 12 IVG schafft unseres Erachtens zusätzliche, vom Gesetzgeber 
nicht gewollte Anspruchserfordernisse und stellt damit auch die bisherige Praxis zu 
Art. 12 IVG in Frage. Auch mit der Präzisierung der in Art. 13 Abs. 2 IVG eingeführten 
Kriterien für die Aufnahme eines Geburtsgebrechens in die GgV-EDI sind wir nur teil-
weise einverstanden.  

2.2. Art. 2 IVV - Medizinische Eingliederungsmassnahmen nach Art. 12 IVG 

2.2.1. Art. 2 Abs. 1 IVV – Zeitpunkt  
Gemäss Art. 2 Abs. 1 IVV sollen medizinische Eingliederungsmassnahmen im Sinne 
von Art. 12 IVG erst nach Abschluss der Behandlung des Leidens an sich, deren Fi-
nanzierung über die OKP läuft, einsetzen. Hiermit soll der Zeitpunkt gemeint sein, an 
dem ein stabilisierter Gesundheitszustand erreicht ist. Dies bedeutet, dass es einer 
abgeschlossenen Behandlung bedarf, sich der Gesundheitszustand nicht mehr we-
sentlich verbessern lässt und die medizinischen Massnahmen hauptsächlich der Ver-
besserung der Eingliederungsfähigkeit dienen. Dass die Invalidenversicherung im 
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Rahmen von Art. 12 IVG nicht für die Behandlung des Leidens an sich zuständig ist, 
bleibt unbestritten. Allerdings kommt es in der Praxis häufig vor, dass eine medizini-
sche Massnahme schon dann vorwiegend der späteren Eingliederung dient, wenn die 
Leidensbehandlung an sich noch nicht ganz abgeschlossen ist. Bisher wurden von der 
Rechtsprechung deshalb auch nur ein relativ stabilisierter Gesundheitszustand und 
nicht ein stabilisierter Gesundheitszustand verlangt. Die bisherige Praxis zu Art. 12 
IVG hat sich bewährt. Es ist für uns daher nicht nachvollziehbar, weshalb medizinische 
Eingliederungsmassnahmen erst dann möglich sein sollen, wenn die Leidensbehand-
lung gänzlich abgeschlossen ist. Um das Ziel der Verbesserung der Eingliederungsfä-
higkeit durch die medizinischen Massnahmen nach Art. 12 erreichen zu können, darf 
unseres Erachtens nicht vorausgesetzt sein, dass sich der Gesundheitszustand nicht 
mehr wesentlich verbessern lässt. Satz 2 von Art. 2 Abs. 1 IVV ist daher zu streichen, 
zumal der Fokus auf die Eingliederung bereits aus Art. 12 Abs. 3 IVG hervorgeht. 
 Der SZBLIND lehnt eine zusätzliche Anspruchsvoraussetzung für die Kosten-

übernahme, nämlich den Abschluss der Leidensbehandlung, ab. 
 Der SZBLIND schlägt daher folgende Formulierung vor:   

Art. 2 Abs. 1 IVV  
«1Als medizinische (…) und psychotherapeutische Behandlungen. Sie haben, 
nach der Behandlung des Leidens an sich und nach Erreichen eines stabili-
sierten Gesundheitszustands, unmittelbar die Eingliederung nach Artikel 12 
Absatz 3 IVG zum Ziel.» 

2.2.2. Art. 2 Abs. 3 IVV – Antrag 
Gemäss Art. 2 Abs. 3 IVV soll in Zukunft nicht mehr im Nachhinein, sondern bereits 
bei Beginn der Massnahme nach Art. 12 IVG geklärt werden, ob es sich um eine Be-
handlung des Leidens an sich mit einer Kostenpflicht der OKP oder ob es sich um eine 
medizinische Eingliederungsmassnahme mit Finanzierung durch die Invalidenversi-
cherung handelt. Hierfür schlägt der Bundesrat vor, dass die Massnahmen gemäss 
Art. 12 IVG vor Behandlungsbeginn bei der zuständigen IV-Stelle beantragt werden 
müssen. Zudem soll dem Antrag eine positive ärztliche Eingliederungsprognose bei-
liegen. Bei Differenzen über die Kostentragung soll weiterhin die Vorleistungspflicht 
der OKP gelten. Es trifft zu, dass das Abgrenzungsverfahren zwischen OKP und der 
IV aufwändig sein kann. Diese Abgrenzung wird aber nicht vereinfacht, wenn das Ge-
such bei der IV vor Beginn der Behandlung eingereicht werden muss, denn die Ab-
grenzungskriterien bleiben die gleichen. In der Praxis ist in vielen Fällen ein Antrag um 
Kostenübernahme vor Beginn der Behandlung nicht umsetzbar, weil die Behandlung 
ohne Verzug eingeleitet werden muss, um die Eingliederungsfähigkeit zu erreichen. 
Deshalb muss die IV, gleich wie die OKP, die notwendigen Massnahmen auch im 
Nachhinein übernehmen, wenn die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. Satz 1 von 
Art. 2 Abs. 3 IVV sollte daher gestrichen werden. Da eine positive Eingliederungsprog-
nose der behandelnden Fachärztin oder des behandelnden Facharztes bereits in 
Art. 12 Abs. 3 IVG verlangt wird, erübrigt sich auch Satz 2 von Art. 2 Abs. 3 IVV und 
kann gestrichen werden. 
 Der SZBLIND fordert daher die Streichung von Art. 2 Abs. 3 IVV.  
In diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass bei Kindern ärztliche 
Prognosen im Einzelfall schwierig sind, weil ihre Entwicklung nur schwer vorausgese-
hen werden kann. Deshalb kommen in der Praxis v.a. bei Kleinkindern immer wieder 
Falschprognosen vor. Andererseits werden solche Prognosen aufgrund retrospektiver 
Daten und Erfahrungen gestellt und schliessen die Weiterentwicklung der medizini-
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schen Wissenschaft nicht mit ein. Deshalb muss das Erfordernis der günstigen Prog-
nose im Einzelfall flexibel gehandhabt und in unklaren Fällen zugunsten des Kindes 
gestellt werden.  

2.2.3. Art. 2 Abs. 4 IVV – Dauer 
In Art. 2 Abs. 4 IVV schlägt der Bundesrat vor, dass die Dauer der medizinischen Ein-
gliederungsmassnahmen nach Art. 12 IVG zwei Jahre nicht übersteigen darf. Gleich-
zeitig ermöglicht er aber eine Verlängerung. Die Sätze 3 und 4 von Art. 2 Abs. 4 IVV 
erscheinen uns zu widersprüchlich. 
 Der SZBLIND schlägt daher folgende Formulierung vor:   

Art. 2 Abs. 4 IVV  
«4Art, Dauer und Umfang (…) in der Leistungszusprache festgehalten. Die Zuspra-
che der medizinischen Eingliederungsmassnahme erfolgt für zwei Jahre und 
kann verlängert werden.» 

2.3. Art. 2bis Abs. 2 IVV - Fortführung medizinischer 
Eingliederungsmassnahmen 

Gemäss Art. 12 Abs. 2 IVG können medizinische Eingliederungsmassnahmen über 
das 20. Altersjahr hinaus gewährt werden, sofern die versicherte Person an einer be-
ruflichen Eingliederungsmassnahme teilnimmt. Gemäss Art. 2 bis Abs. 2 IVV ist die 
Fortführung einer medizinischen Eingliederungsmassnahme auch dann möglich, wenn 
die berufliche Massnahme beendet oder abgebrochen wurde, sofern eine weitere be-
rufliche Massnahme absehbar und das Eingliederungspotenzial nicht ausgeschöpft ist. 
Der Bundesrat schlägt vor, dass die Dauer der Fortführung zwischen den beiden be-
ruflichen Massnahmen sechs Monate nicht übersteigen darf. Wir begrüssen eine Fort-
führung auch bei Beendigung oder Abbruch einer beruflichen Massnahme, sind aber 
der Ansicht, dass die Befristung auf maximal sechs Monate den Eingliederungserfolg 
deutlich schmälern kann. Da in der Praxis nicht immer gewährleistet ist, dass zwischen 
zwei beruflichen Massnahmen nicht mehr als sechs Monate liegen, ist auf die Befris-
tung von sechs Monaten zu verzichten. 
 Der SZBLIND schlägt daher folgende Formulierung vor:   

Art. 2bis Abs. 2 IVV  
«2Wird eine Massnahme beruflicher Art beendet oder abgebrochen, so können die 
Kosten für die medizinischen Eingliederungsmassnahmen während längstens 
sechs Monaten weiter vergütet werden, wenn (…).» 

2.4. Art. 3 Abs. 1 IVV – Geburtsgebrechen 
In Art. 3 Abs. 1 IVV präzisiert der Bundesrat die in Art. 13 Abs. 2 IVG festgehaltenen 
Definitionskriterien für Geburtsgebrechen. Dabei beschränkt er sich auf die Kriterien 
«Gesundheitsbeeinträchtigung», «langdauernde oder komplexe Behandlung» und 
«Behandelbarkeit». Die Kriterien «fachärztliche Diagnose» und «bestimmter Schwe-
regrad» müssen aus der Sicht des Bundesrates nicht näher präzisiert werden.  
In Art. 3 Abs. 1 Bst. d IVV präzisiert der Bundesrat das Kriterium der «Gesundheitsbe-
einträchtigung» und erwähnt dabei neben der körperlichen auch die geistige Beein-
trächtigung oder Funktionsstörung. Wir weisen darauf hin, dass der Begriff der «geis-
tigen» Beeinträchtigung überholt ist und mit «kognitiver» Beeinträchtigung zu ersetzen 
ist. Zudem müssen in die Präzisierung auch die «psychischen» Beeinträchtigungen 
aufgenommen werden. 
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 Der SZBLIND schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 3 Abs. 1 Bst. d IVV  
«d. die Gesundheit beeinträchtigende Leiden: Leiden, die körperliche, kognitive o-
der psychische Beeinträchtigungen oder Funktionsstörungen zur Folge haben;» 

Unserer Ansicht nach müsste auch das Kriterium des «bestimmten Schweregrads» 
auf Verordnungsstufe näher präzisiert werden. 
 Der SZBLIND schlägt folgende Formulierung vor:   

Art. 3 Abs. 1 Bst. dbis IVV  
«dbis. Leiden mit einem bestimmten Schweregrad: Leiden, die ohne Behand-
lung eine anhaltende und später nicht mehr vollständig korrigierbare Ein-
schränkung der körperlichen, kognitiven oder psychischen Funktionen zur 
Folge haben;» 

In Art. 3 Abs. 1 Bst. e IVV hält der Bundesrat fest, dass als «langdauernde Behand-
lung» lediglich eine Behandlung zu bezeichnen ist, die länger als ein Jahr dauert. Eine 
vorausgesetzte Dauer von mehr als einem Jahr verhindert, medizinische Massnahmen 
zulasten der IV abzurechnen, die zwar kürzer dauern (z.B. eine Skolioseoperation), 
aber einen nachhaltigen Einfluss auf die spätere Eingliederung der versicherten Per-
son haben. Ausserdem können mit einem einmaligen Eingriff allenfalls höhere Kosten 
einer Langzeitbehandlung vermieden werden. Von einer starren Regelung von einem 
Jahr ist daher abzusehen. 
 Der SZBLIND schlägt deshalb folgende Formulierung vor:   

Art. 3 Abs. 1 Bst. e IVV  
«e. langdauernde Behandlung: eine Behandlung, die in der Regel länger als ein 
Jahr dauert;» 

Gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. f IVV soll als «komplexe Behandlung» eine Behandlung 
gelten, die das Zusammenspiel von mindestens drei Fachgebieten erfordert. Hierzu ist 
anzumerken, dass unklar ist, was mit "Zusammenspiel von mindestens drei Fachge-
bieten" genau gemeint ist. Wir gehen davon aus, dass darunter sowohl Ärzte und Ärz-
tinnen als auch Therapeutinnen und Therapeuten fallen. In der medizinischen Praxis 
verselbständigen sich überdies die Subspezialitäten (z.B. Orthopädie und Wirbelsäu-
lenchirurgie) zunehmend, was ebenfalls als verschiedene Fachgebiete angesehen 
werden muss. Auch kann eine komplexe Behandlung vorliegen, wenn nur eine hoch-
spezialisierte Fachperson beteiligt ist. Das Definitionskriterium der «komplexe Be-
handlung» ist daher in Zusammenarbeit mit der Ärzteschaft neu zu formulieren. 
 Der SZBLIND fordert eine Neuformulierung von Art. 3 Abs. 1 Bst. f IVV unter 

Einbezug der Ärzteschaft. 

2.5. Art. 3bis IVV – Liste der Geburtsgebrechen 
Aufgrund der medizinischen Entwicklung soll die Liste der Geburtsgebrechen in Zu-
kunft häufiger geändert werden können. Der Bundesrat schlägt in Art. 3bis Abs. 1 IVV 
daher vor, die Kompetenz der Verordnungsgebung dem EDI zu übertragen. Die Über-
tragung der Verordnungskompetenz an das EDI begrüssen wir. Für den Entscheid 
über die Aufnahme eines Leidens in die GgV-EDI müssen unseres Erachtens aber 
zwingend jeweils sowohl die betroffenen Fachgesellschaften als auch Patientenorga-
nisationen angehört werden. Sind diese Organisationen von Anfang an miteinbezogen, 
können spätere gerichtliche Auseinandersetzungen und damit verbundene hohe Kos-
ten vermieden werden. Zudem fordern wir, dass die Geburtsgebrechenliste regelmäs-
sig – z.B. alle zwei Jahre – überprüft und dem Stand der medizinischen Wissenschaft 
angepasst wird. 
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 Der SZBLIND schlägt daher folgende Ergänzung vor:  
Art. 3bis Abs. 1 IVV  
«1Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) erstellt (…) nach Artikel 13 
IVG gewährt werden. Dafür hört das EDI vorgängig die Fachgesellschaften und 
Patientenorganisationen an.» 

 Der SZBLIND schlägt weiter folgende Ergänzung vor:  
Art. 3bis Abs. 2 IVV  
«2Die Liste der Geburtsgebrechen wird regelmässig dem Stand der medizini-
schen Wissenschaft angepasst. Das EDI kann nähere Vorschriften über die Liste 
erlassen.» 

2.6. Verordnung des EDI über Geburtsgebrechen (GgV-EDI) 
Die vorgeschlagene neue Geburtsgebrechenliste im Anhang zur GgV-EDI enthält Un-
genauigkeiten. Dies könnte verhindert werden, wenn ihre periodische Anpassung in 
einer engen Zusammenarbeit mit den massgebenden Fachgesellschaften und den Pa-
tientenorganisationen erfolgen würde. Aus der Sicht des Sehbehindertenwesens sind 
massgebliche Verbesserungen nun einzuführen, namentlich das neue RZ 426. 
 Der SZBLIND fordert daher: Die aktualisierte Geburtsgebrechenliste ist einzufüh-

ren. Zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen, die unter den heute sehr 
stark zunehmenden neuen Formen von Sehbeeinträchtigung leiden, ist namentlich 
RZ 426 von grosser Dringlichkeit. Eine Rückstellung der Erneuerung der Geburts-
gebrechen-Liste lehnen wir ab. Sollten neue Vorbereitungsmodalitäten für die peri-
odische Erneuerung der Geburtsgebrechenliste definiert werden, soll dies nicht un-
ter Aufschub der neuen Fassung 2021, sondern für die Vorbereitung der nächsten 
Revision gültig sein. 

2.7. Art. 3quinquies IVV - Medizinische Pflegeleistungen bei Domizilbehandlung 
In Art. 3quinquies IVV soll unter den Massnahmen der «Untersuchung und Behand-
lung» die Langzeitüberwachung in die IVV aufgenommen und somit nicht mehr nur 
mittels IV-Rundschreiben Nr. 394 geregelt werden. Die Aufnahme der Langzeitüber-
wachung auf Verordnungsstufe begrüssen wir. 
 Der SZBLIND begrüsst die Aufnahme der Langzeitüberwachung in die IVV. 

2.8. Art. 3sexies IVV - Geburtsgebrechen-Spezialitätenliste 
Gestützt auf Art. 14ter Abs. 5 IVG soll gemäss Art. 3sexies IVV das BAG eine Liste 
über die Arzneimittel zur Behandlung von Geburtsgebrechen erstellen, sog. Geburts-
gebrechen-Spezialitätenliste (GG-SL). Bei der Zulassung eines Arzneimittels durch die 
Swissmedic ist zu berücksichtigen, dass bei pädiatrischen Erkrankungen in vielen Fäl-
len keine wissenschaftlichen Studien vorhanden sind. Dieser Problematik muss bei 
der Prüfung von Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit (WZW-Kriterien) 
im Rahmen von Art. 13 IVG (vielfach seltene bis ultra-seltene Erkrankungen) Rech-
nung getragen werden, und zwar sowohl bei medizinischen Behandlungen als auch 
bei Medikamenten. Ausserdem erlauben Art. 71a bis 71d KVV aus dem gleichen 
Grund unter gewissen Umständen einen vereinfachten Zugang zu Medikamenten 
(sog. Off Label Use).  
In Abs. 4 von Art. 3sexies IVV schlägt der Bundesrat vor, für die Aufnahme von Arz-
neimitteln auf die GG-SL auf eine Frist analog Art. 31b KLV (60 Tage) zu verzichten. 
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Bei Geburtsgebrechen ist es aber nicht tragbar, dass mögliche Behandlungen verzö-
gert und damit auch die beruflichen Eingliederungschancen verschlechtert werden. Wir 
erachten den Begriff «innert zweckmässiger Frist» daher als zu ungenau und fordern 
eine Frist von 30 Tagen. 
 Der SZBLIND schlägt folgende Änderung vor:  

Art. 3sexies Abs. 4 IVV  
«4Sind die Voraussetzungen (…), so entscheidet das BAG über das Gesuch innert 
30 Tagen ab der definitiven Zulassung.» 

3. Themenblock 5: Rentensystem 

3.1. Generelle Bemerkungen 
Unter Berücksichtigung des stufenlosen Rentensystems und der damit im Zusammen-
hang stehenden grösseren Bedeutung der prozentgenauen Ermittlung des Invaliditäts-
grades ist es unter dem Blickwinkel der Rechtsgleichheit und Rechtssicherheit zu be-
grüssen, dass die für die Ermittlung des Invaliditätsgrads massgebenden Grundsätze 
auf Verordnungsstufe geregelt werden. 
Zu berücksichtigen ist aber, dass sich der von den IV-Stellen für die Bestimmung des 
Invaliditätsgrades herangezogene «ausgeglichene Arbeitsmarkt» – wie unter A Ziff. 1 
bemerkt – in den letzten Jahren immer mehr in Richtung abstraktem und theoreti-
schem Konstrukt entwickelt und sich weit vom real existierenden Arbeitsmarkt entfernt 
hat. Denn dieser «ausgeglichene Arbeitsmarkt» geht davon aus, dass jeder versicher-
ten Person ein ihren verbleibenden Fähigkeiten und ihrer Ausbildung entsprechender 
Arbeitsplatz offensteht und dass auch Nischenarbeitsplätze zur Verfügung stehen. 
Die Ermittlung des Invaliditätsgrades gestützt auf bisherige und tatsächliche Einkom-
men und / oder Tabellenlöhne ist für Menschen, die sich nicht täglich mit der Materie 
befassen, kompliziert und nicht verständlich. Es ist deshalb wichtig, dass den versi-
cherten Personen in den Vorbescheiden und Verfügungen nachvollziehbar erklärt und 
kommuniziert wird, worauf sich die IV-Stelle beim Einkommensvergleich bezieht und 
wie sie den Invaliditätsgrad herleitet. So gilt es, Fachbegriffe und Abkürzungen wie 
z.B. LSE zu erklären und eine leichte Sprache zu verwenden, wie dies auch die vom 
Bundesrat zur Annahme empfohlene und vom Nationalrat angenommene Motion von 
Nationalrat Beat Flach «IV-Verfügungen mit leichter Sprache ergänzen, um sie für die 
betroffenen Menschen verständlich zu machen»4 verlangt. 

3.2. Art. 25 IVV – Grundsätze des Einkommensvergleichs 
In Art. 25 Abs. 3 IVV schlägt der Bundesrat vor, für den Einkommensvergleich auf die 
Zentralwerte der Lohnstrukturerhebung (LSE) des Bundesamtes für Statistik (BFS) ab-
zustellen, soweit statistische Werte herangezogen werden. Sofern das Einkommen im 
Einzelfall nicht in der LSE abgebildet ist, sollen gemäss Bundesrat andere statistische 
Werte beigezogen werden können. Dabei sollen altersunabhängige und geschlechts-
spezifische Werte verwendet werden. 
Angesichts der grossen Bedeutung der Ermittlung des Invaliditätsgrades erscheint es 
als sinnvoll, sich auf standardisierte Tabellenwerte abzustützen. Die LSE-Tabellen des 
Bundesamtes für Statistik wurden jedoch nicht für den Einkommensvergleich bei der 
Invalidenversicherung entwickelt und werden deshalb insbesondere den spezifischen 
                                            
4 Vgl. Curia Vista 19.4320, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194320
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Anforderungen beim Invalideneinkommen nicht gerecht. Diesbezüglich hat das Bun-
desgericht mehrmals darauf hingewiesen, dass die LSE-Tabellen eine Übergangslö-
sung darstellen und es bis anhin an Erhebungen zu Löhnen gesundheitlich einge-
schränkter Personen fehlt, und dass derartige Untersuchungen im Interesse einer 
noch genaueren Bestimmung des Invalideneinkommens zu begrüssen wären5. Ge-
mäss der Analyse des Büro BASS zur «Nutzung Tabellenmedianlöhne LSE zur Be-
stimmung der Vergleichslöhne bei der IV-Rentenbemessung»6 vom 8.1.2021 (nach-
stehend BASS-Analyse) sind die zurzeit existierenden LSE-Tabellen insbesondere 
aus drei Gründen für den Einkommensvergleich ungeeignet:  
1. Die Tabellenlöhne widerspiegeln weitgehend das Lohnniveau von Personen ohne 

gesundheitliche Einschränkung. Löhne von gesundheitlich beeinträchtigten Perso-
nen sind im Vergleich hierzu aber systematisch wesentlich tiefer.  

2. Wichtige lohnrelevante Faktoren wie Ausbildungsniveau, Alter, Nationalität, Dienst-
jahre, Wirtschaftszweig und Grossregion werden nicht berücksichtigt. 

3. Die Kompetenzniveaus unterscheiden nicht zwischen körperlich anstrengender und 
weniger anstrengender Arbeit. Zudem bestehen deutliche Hinweise, dass körperlich 
anstrengende Tätigkeiten vor allem im tiefsten Kompetenzniveau (z.B. LSE 2018, 
TA1_tirage_skill_level7, Kompetenzniveau 1) regelmässig höher entlöhnt werden 
als körperlich leichte Tätigkeiten.  

Soll mit der Verankerung der LSE-Tabellen in der IVV deren Anwendung zementiert 
werden, sind klare Verbesserungen und Spezifizierungen notwendig. Eine Weiterent-
wicklung der Grundlagen für den Einkommensvergleich ist daher unerlässlich, die 
BASS-Analyse enthält mögliche Lösungsansätze. 
Auch aus dem Rechtsgutachten «Grundprobleme der Invaliditätsbemessung in der In-
validenversicherung»8 von Prof. Dr. iur. Thomas Gächter et al., vom 22.01.2021 geht 
hervor, dass die LSE-Tabellen im niedrigsten Kompetenzniveau die für Menschen mit 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen noch möglichen Belastbarkeitsprofile (körperlich 
leichte, wechselbelastende Verweistätigkeiten) nur ungenügend abbilden. Da sie 
Lohndaten aus einer Vielzahl von Stellenprofilen umfassen, die für gesundheitlich be-
einträchtigte Menschen ungeeignet und unzumutbar sind, resultieren regelmässig 
überhöhte hypothetische Invalideneinkommen und zu tiefe Invaliditätsgrade. Zudem 
präsentiert sich das wichtigste in diesem Zusammenhang bestehende juristische Kor-
rekturinstrument des «leidensbedingten Abzugs vom Tabellenlohn» in der Verwal-
tungs- und Gerichtspraxis der letzten 20 Jahre als ausufernd und inkonsistent. 
Zurzeit erarbeitet eine Arbeitsgruppe (zusammengesetzt aus Mitgliedern von Sozial-
versicherungsgerichten, verschiedenen Durchführungsstellen, Versichertenvertretun-
gen, BFS und BSV) unter der Leitung von Prof. em. Dr. iur. Gabriela Riemer-Kafka 
(Universität Luzern) ein Konzept, wie der Invaliditätsgrad unter Berücksichtigung der 
invaliditätsbedingten Gegebenheiten realitätsnaher bestimmt werden könnte, insbe-
sondere auch durch Schaffung einer zusätzlichen LSE-Tabelle, die auf die Ermittlung 
des Invalideneinkommens zugeschnitten ist. Deren Ergebnisse sollten im Frühling 
2021 vorliegen. Diese spezifisch für die IV entwickelte Tabelle wird die Lohnmöglich-
keiten von Menschen mit Behinderungen genauer wiedergeben. Da eine möglichst 
genaue Ermittlung der Vergleichseinkommen für die Ermittlung des Invaliditätsgrades 
zwingend notwendig ist, sollte sie unbedingt für den Einkommensvergleich genutzt 
werden. Auch nützt eine spezifische Tabelle der Eingliederung; gibt sie doch Hinweise 
                                            
5 Vgl. BGE 139 V 592 E. 7.4 / BGE 142 V 178, Abrufdatum, 10.02.2021. 
6 Vgl. https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/Gutachten_BASS.pdf, Abrufdatum 10.02.2021. 
7 Vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz/privater-oef-
fentlicher-sektor.assetdetail.12488207.html, Abrufdatum 10.02.2021. 
8 Vgl. https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/2021_Zusammenfassung_Rechtsgutachten_WESYM%202021.pdf, 
Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-592%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-V-178%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/Gutachten_BASS.pdf
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz/privater-oeffentlicher-sektor.assetdetail.12488207.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz/privater-oeffentlicher-sektor.assetdetail.12488207.html
https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/2021_Zusammenfassung_Rechtsgutachten_WESYM%202021.pdf
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darauf, in welchen Bereichen gute Eingliederungschancen für Menschen mit Behinde-
rungen bestehen.  
Dass die Hinweise und Aufforderungen des Bundesgerichts, wonach die Anwendung 
der LSE-Tabellen nur eine Übergangslösung darstellt und Erhebungen über die Löhne 
gesundheitlich eingeschränkter Personen im Interesse einer noch genaueren Bestim-
mung des Invalideneinkommens zu begrüssen wären9, im Rahmen des vorliegenden 
Verordnungsentwurfs ignoriert und nicht aufgenommen wurden, ist für uns nicht nach-
vollziehbar. Diesbezüglich ist also dringend nachzubessern. 
 Der SZBLIND fordert daher einen zusätzlichen Verordnungsartikel:  

Art. 25bis IVV Weiterentwicklung der Grundlagen für den Einkommensver-
gleich: 
«Das Bundesamt für Sozialversicherungen sorgt in Zusammenarbeit mit dem 
Bundesamt für Statistik für die Weiterentwicklung derjenigen LSE-Tabellen, 
die als Basis für den Einkommensvergleich herangezogen werden.» 

Unklar ist die Formulierung in Satz 2 von Art. 25 Abs. 3 IVV, denn ein Einkommen im 
Einzelfall kann ohnehin kaum je in der LSE abgebildet sein. Es ist daher präziser fest-
zuhalten, in welchen Fällen von der LSE abgewichen und auf andere statistische 
Werte abgestellt werden soll. 
 Der SZBLIND schlägt daher folgende Formulierung vor:   

Art. 25 Abs. 3, Satz 2 IVV  
«Soweit (…) massgebend. Andere statistische Werte sind beizuziehen, sofern da-
mit dem Einzelfall besser entsprochen wird.» 

3.3. Art. 26 IVV – Bestimmung des Einkommens ohne Invalidität 

3.3.1. Art. 26 Abs. 4 IVV – Valideneinkommen von Geburts- und Frühinvaliden 
In Abänderung des geltenden Art. 26 Abs. 1 IVV schlägt der Bundesrat in Art. 26 Abs. 4 
IVV vor, beim Valideneinkommen von Geburts- und Frühinvaliden nicht mehr auf den 
Zentralwert des privaten und öffentlichen Sektors zusammen und somit die LSE-Ta-
bellen T1_b10 bzw. T1811 (Jahreseinkommen von 83'500 Franken, Stand 2021) abzu-
stellen, sondern neu ebenfalls die Zentralwerte der LSE-Tabelle TA1_tirage_skill_level 
und somit einzig des privaten Sektors anzuwenden. Zudem schlägt er vor, die bisher 
angewendeten Altersstufen aufzuheben. 
Obwohl wir die bisher geltenden Altersstufen als sinnvoll erachteten – entsprechen sie 
doch einer beruflichen Entwicklung von Personen ohne gesundheitliche Beeinträchti-
gung –, können wir uns mit der Aufhebung der Altersstufen einverstanden erklären; 
entfällt dadurch doch die stufenweise Anpassung des Invaliditätsgrades ohne Ände-
rung des Gesundheitszustandes, was von den IV-Stellen zuweilen auch immer wieder 
vergessen wird. Nicht einverstanden sind wir hingegen, dass gemäss den Erläuterun-
gen neu die LSE-Tabelle TA1_tirage_skill_level zur Anwendung kommen soll. Da bei 
Geburts- und Frühinvaliden nicht bekannt ist, welchen Berufsbildungsweg sie einge-
schlagen hätten, muss bei ihnen ein Valideneinkommen berücksichtigt werden, dass 
sowohl den privaten als auch den öffentlichen Sektor abbildet. Wir fordern daher, dass 
weiterhin auf den Zentralwert des privaten und öffentlichen Sektors zusammen und 

                                            
9 Vgl. BGE 139 V 592 E. 7.4 / BGE 142 V 178, Abrufdatum 10.02.2021. 
10 Vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz.assetde-
tail.12488252.html, Abrufdatum 10.02.2021. 
11 Vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/tabellen.assetdetail.12488293.html, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-592%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-V-178%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz.assetdetail.12488252.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz.assetdetail.12488252.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/tabellen.assetdetail.12488293.html
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somit auf die LSE-Tabellen T1_b bzw. T18 (Jahreseinkommen von 83'500 Franken, 
Stand 2021) abzustellen ist. 
Weiter schlägt der Bundesrat in Art. 26 Abs. 4 IVV vor, mit dieser Bestimmung nur 
noch diejenigen Personen zu berücksichtigen, die aufgrund ihrer Invalidität gar keine 
berufliche Ausbildung beginnen konnten. Damit scheint er diejenigen Personen von 
der Anwendung von Art. 26 Abs. 4 IVV ausschliessen zu wollen, die zwar eine Berufs-
ausbildung beginnen und allenfalls auch abschliessen, mit dieser Ausbildung behinde-
rungsbedingt aber nicht dieselben Verdienstmöglichkeiten realisieren können wie eine 
nichtbehinderte Person mit derselben Ausbildung. Genau diese Personen fallen nach 
der heutigen Bundesgerichtspraxis12 sowie der Verwaltungspraxis aber klar unter den 
geltenden Art. 26 Abs. 1 IVV. So hält auch das Kreisschreiben über Invalidität und 
Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung des BSV (KSIH) in Rz. 3035 ff.13 zum gelten-
den Art. 26 Abs. 1 IVV fest: «Geburts- und Frühinvalide sind Versicherte, die seit ihrer 
Geburt oder Kindheit einen Gesundheitsschaden aufweisen und deshalb keine zu-
reichenden beruflichen Kenntnisse erwerben konnten (ZAK 1973 S. 579, 1969 S. 260). 
Darunter fallen all jene Personen, welche infolge ihrer Invalidität überhaupt keine Be-
rufsausbildung absolvieren können. Ebenso gehören dazu Versicherte, welche zwar 
eine Berufsausbildung beginnen und allenfalls auch abschliessen, zu Beginn der Aus-
bildung jedoch bereits invalid sind und mit dieser Ausbildung nicht dieselben Verdienst-
möglichkeiten realisieren können wie eine nichtbehinderte Person mit derselben Aus-
bildung (vgl. Beispiel in Rz 3024).» 

Die Neuregelung von Art. 26 Abs. 4 IVV darf unter keinen Umständen dazu führen, 
dass von der heutigen Praxis abgewichen wird. Es ist für uns daher absolut zentral, 
dass sich auch das Valideneinkommen von Personen, die mit ihrer Invalidität zwar 
eine Ausbildung nach Berufsbildungsgesetz (BBG) abschliessen, diese in der freien 
Wirtschaft aber nicht voll verwerten können, nach Art. 26 Abs. 4 IVV richtet. Alles an-
dere wäre eine massive Verschlechterung gegenüber heute und würde Personen mit 
einer Geburts- und Frühbehinderung gar vom Beginn einer Ausbildung abhalten. Dies 
wiederum würde dem Eingliederungsgedanken der IV diametral zuwiderlaufen. 
Zudem ist auch dann nach den gleichen Grundsätzen vorzugehen, wenn eine Person 
aufgrund ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigung zwar eine Ausbildung gemäss BBG, 
wie z.B. EBA oder EFZ, abschliessen konnte, es sich dabei aber bereits um einen der 
gesundheitlichen Beeinträchtigung angepassten Ausbildungsgang gehandelt hat. 
Denn in solchen Fällen kann kaum abgeschätzt werden, welchen beruflichen Werde-
gang eine Person ohne ihre gesundheitliche Beeinträchtigung eingeschlagen hätte 
und welche lohnrelevante Weiterbildung sie nach einigen Berufsjahren absolvieren 
würde. In solchen Fällen für die Ermittlung des Valideneinkommens auf den aufgrund 
der gesundheitlichen Beeinträchtigung gewählten Beruf abzustellen, würde im Ver-
gleich zu Personen, die aufgrund ihrer Behinderung gar keine Berufsbildung nach BBG 
abschliessen konnten, zu ungerechtfertigten Ungleichbehandlungen führen. 
 Der SZBLIND schlägt daher folgende Formulierung vor:   

Art. 26 Abs. 4 IVV  
«4Kann eine versicherte Person aufgrund ihrer Invalidität keine berufliche Ausbil-
dung beginnen, eine abgeschlossene berufliche Ausbildung im ersten Arbeits-
markt invaliditätsbedingt nicht dem erlangten Abschluss entsprechend ver-
werten oder nur eine ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigung angepasste 
Ausbildung abschliessen, so wird das Einkommen ohne Invalidität anhand des 

                                            
12 Vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 11.4.2019, 9C_233/2018, Abrufdatum 10.02.2021. 
13 Vgl. Kreisschreiben über die Invalidität und Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung (KSIH), https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/6415, 
Abrufdatum 11.02.2021. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_233%2F2018&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F11-04-2019-9C_233-2018&number_of_ranks=12
https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/6415
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jährlich aktualisierten Medianwertes gemäss der Lohnstrukturerhebung des 
Bundesamtes für Statistik festgesetzt. (…)» 

3.3.2. Art. 26 Abs. 5 IVV – Parallelisierung 
In Art. 26 Abs. 5 IVV schlägt der Bundesrat vor, bei tatsächlich erzielten unterdurch-
schnittlichen Einkommen ab einer Unterdurchschnittlichkeit von mehr als 5 Prozent 
automatisch eine Parallelisierung vorzunehmen. Wir begrüssen eine automatische Pa-
rallelisierung, denn dadurch können die Nachteile von unterdurchschnittlichen Löhnen 
systematisch abgefedert werden. Wir halten aber fest, dass die Parallelisierung nicht 
den Abzug vom Tabellenlohn beim Invalideneinkommen ersetzen kann, gründet die 
Parallelisierung doch auf dem vor Eintritt der Invalidität erzielten unterdurchschnittli-
chen Erwerbseinkommen.  
 Der SZBLIND begrüsst die systematische Parallelisierung. 

3.3.3. Art. 26 Abs. 6 IVV – Valideneinkommen von Selbständigerwerbenden 
Wir begrüssen, dass die Besonderheiten von Selbständigerwerbenden bei der Bestim-
mung des Valideneinkommens besser berücksichtigt werden sollen. Insbesondere die 
Ausführungen in den Erläuterungen zu Art. 26 Abs. 6 Bst c IVV, wonach gerade bei 
jungen Unternehmen die in den ersten Jahren erzielten und somit oft nicht repräsen-
tativen Einkommen nicht allein massgebend sind, unterstützen wir. 
An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass dem Bundesrat in Art. 26 Abs. 6 Bst. b 
IVV vermutlich ein Schreibfehler unterlaufen ist; sollte Bst. b gemäss den Erläuterun-
gen doch auf Art. 26bis Abs. 1 IVV und nicht auf Art. 26bis Abs. 2 IVV verweisen. 

3.4. Art. 26bis IVV – Bestimmung des Einkommens mit Invalidität 
In Art. 26bis Abs. 1 IVV bezeichnet der Bundesrat die Voraussetzungen dafür, dass 
beim Invalideneinkommen auf das konkrete mit der gesundheitlichen Beeinträchtigung 
erzielte Einkommen abgestellt wird. Er setzt hierfür voraus, dass die versicherte Per-
son ihre verbliebene funktionelle Leistungsfähigkeit bestmöglich ausnützt. 
Von Menschen mit Behinderungen wird erwartet, dass sie ihre verbleibende funktio-
nelle Leistungsfähigkeit ausnützen. Ob und wie das gelingt, hängt aber in erster Linie 
vom Arbeitsmarkt und von der Bereitschaft der Arbeitgebenden ab, Menschen mit Be-
hinderungen anzustellen. Die bereits zitierte BASS-Analyse zeigt auf, dass Menschen 
mit gesundheitlichen Einschränkungen einen erschwerten Stand auf dem Arbeitsmarkt 
haben und viel häufiger arbeitslos oder unterbeschäftigt sind als gesunde Menschen. 
Menschen mit Behinderungen müssen daher einen Spielraum haben, um ihre funktio-
nelle Leistungsfähigkeit zu verwerten und sich den Gegebenheiten des Arbeitsmarkts 
anzupassen. Um im Arbeitsprozess zu verbleiben, müssen sie allenfalls eine weniger 
gut bezahlte Arbeitsstelle annehmen. Diesem Umstand ist in Art. 26bis Abs. 1 IVV 
Rechnung zu tragen. 
 Der SZBLIND schlägt daher folgende Formulierung vor:   

Art. 26bis Abs. 1 IVV  
«1(…), so wird ihr dieses als Einkommen mit Invalidität angerechnet, sofern sie da-
mit ihre verbliebene funktionelle Leistungsfähigkeit auf dem ihr offenstehenden 
konkreten Arbeitsmarkt bestmöglich ausnützt.» 
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Leidensbedingter Abzug vom Tabellenlohn 
Weiter schlägt der Bundesrat vor, den bisher von der Rechtsprechung berücksichtig-
ten, leidensbedingten Abzug vom Invalideneinkommen in der Höhe von max. 25 Pro-
zent, abzuschaffen. Im Gegenzug sieht er in Art. 26bis Abs. 3 IVV einerseits einen 
systematischen Abzug von 10 Prozent vor, sofern eine Person aufgrund ihrer gesund-
heitlichen Beeinträchtigung nur noch in einem Pensum von 50 Prozent oder weniger 
tätig sein kann. Anderseits soll der Regionalärztliche Dienst (RAD) gestützt auf Art. 49 
Abs. 1bis IVV die leidensbedingten Einschränkungen konsequent bei der Einschät-
zung der funktionellen Leistungsfähigkeit berücksichtigen. Hierzu soll der RAD unter 
Umständen mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten Kontakt aufnehmen, damit er 
eine nachvollziehbare und gesamthafte Einschätzung der verbliebenden Leistungsfä-
higkeit unter Berücksichtigung aller beeinflussenden medizinisch bedingten Faktoren 
abgeben kann. 
Die Aufhebung des leidensbedingten Abzugs in der vorgeschlagenen Form lehnen wir 
entschieden ab. Solange die bestehenden LSE-Tabellen des Bundesamtes für Statis-
tik angewendet werden und solange damit den spezifischen Anforderungen beim In-
valideneinkommen nicht Rechnung getragen wird14, ist das Korrekturinstrument des 
leidensbedingten Abzugs nicht wegzudenken. 
Einer Abschaffung des leidensbedingten Abzugs könnten wir daher nur unter der Be-
dingung zustimmen, 
- dass auf eine neu zu schaffender LSE-Tabelle abgestellt wird, die auf die Ermittlung 

des Invalideneinkommens zugeschnitten ist und  
- dass die funktionelle Leistungsfähigkeit und deren tatsächliche Verwertbarkeit auf 

dem Arbeitsmarkt in der Praxis konsequent, systematisch und v.a. umfassend, d.h. 
unter Einbezug aller relevanter Akteure, eingeschätzt werden.  
Solange diese Bedingungen nicht erfüllt sind, ist der leidensbedingte Abzug vom 
Tabellenlohn zwingend beizubehalten.  

Zu den relevanten Akteuren gehören neben dem RAD insbesondere die behandelnde 
Ärzteschaft, aber auch die beruflichen Eingliederungsfachpersonen15 sowie die Ver-
antwortlichen der Eingliederungsstätten und die Arbeitgebenden. Insbesondere die 
Beurteilungen und Erfahrungen aus der beruflichen Eingliederung sind für die Ein-
schätzung der funktionellen Leistungsfähigkeit und die konkrete Verwertbarkeit unab-
dingbar. 
Dass dem Faktor der Teilzeitarbeit und der damit im Zusammenhang stehenden Lohn-
einbusse weiterhin und v.a. systematisch Rechnung getragen werden soll, begrüssen 
wir. Hingegen muss nicht nur bei einem zeitlichen Pensum von 50 Prozent oder weni-
ger eine Lohneinbusse in Kauf genommen werden. Ist für eine Leistung von 50 Prozent 
oder weniger gar eine volle Präsenzzeit (100 Prozent) notwendig, ist vielmehr erst 
recht mit einer Lohneinbusse zu rechnen. Denn in einem solchen Fall werden die mit 
der vollen Präsenzzeit einhergehenden höheren Infrastrukturkosten für eine Leistung 
von 50 Prozent oder weniger im Vergleich zu einem «klassischen» 50%-Pensum, in 
dem die Präsenzzeit mit der Leistung übereinstimmt, zweifellos zu einem tieferen Lohn 
führen. 
 Der SZBLIND lehnt die Abschaffung des leidensbedingten Abzugs entschie-

den ab. Solange den spezifischen Anforderungen beim Invalideneinkommen 
nicht mittels spezifischer Lohntabellen Rechnung getragen wird, ist der lei-
densbedingte Abzug vom Tabellenlohn zwingend beizubehalten. 

                                            
14 Vgl. Ausführungen unter Ziff. 3.2. 
15 Vgl. hierzu auch BGE 9C_534/2018, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2F15-02-2019-9C_534-2018&lang=de&type=show_document&zoom=YES&
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 Der SZBLIND schlägt zudem folgende Formulierung vor:   
Art, 26bis Abs. 3, Satz 2 IVV  
«3(…). Kann die versicherte Person nach Eintritt der Invalidität nur noch mit einem 
zeitlichen Pensum von 50 Prozent oder weniger tätig sein, so werden vom statis-
tisch bestimmten Wert 10 Prozent für Teilzeitarbeit abgezogen. Dieser Abzug wird 
auch vorgenommen, wenn die versicherte Person zwar in einem zeitlichen 
Pensum von über 50 Prozent anwesend ist, dabei aber eine Leistung von 50 
Prozent oder weniger erbringen kann.» 

3.5. Art. 27bis IVV – Bemessung des Invaliditätsgrades von Teilerwerbstätigen 
Der Bundesrat schlägt vor, den vom Bundesgericht seit der Neuregelung der gemisch-
ten Methode per 1.1.2018 in einigen Urteilen neu geschaffenen Sonderfall von Teiler-
werbstätigen ohne Aufgabenbereich auf dem Verordnungsweg auszuschliessen. Hier-
für hält er in Art. 24septies Abs. 3 Bst. c IVV in Verbindung mit Art. 27bis IVV fest, dass 
Erwerbstätigkeit und nichterwerblicher Aufgabenbereich komplementär sind und zu-
sammen immer 100% ergeben. Wer ohne gesundheitliche Beeinträchtigung in einem 
Pensum von weniger als 100% erwerbstätig wäre, wird somit als teilerwerbstätige Per-
son qualifiziert und ihr Invaliditätsgrad bemisst sich nach Art. 27bis IVV. 
Wir begrüssen, dass Erwerbstätigkeit und nichterwerblicher Aufgabenbereich zukünf-
tig komplementär sein und damit beide Bereiche zusammen immer einen Wert von 
100% ergeben sollen. Damit wird die Benachteiligung von Teilerwerbstätigen ohne 
Aufgabenbereich für zukünftige Leistungsbeziehende beseitigt. 
Bei vielen teilerwerbstätigen Personen wurde der Invaliditätsgrad seit dem 1.1.2018 
(Inkrafttreten der neuen gemischten Bemessungsmethode) aber ohne komplementä-
ren Aufgabenbereich ermittelt. Ihr Rentenanspruch wurde daher unter Umständen ab-
gelehnt oder sie erhielten eine zu tiefe IV-Rente. Wir fordern daher, dass die Renten-
ansprüche dieser – zwischen dem 1.1.2018 und dem per 1.1.2022 geplanten Inkraft-
treten beurteilten – Teilerwerbstätigen mittels amtlicher Revisionen an das neue Sys-
tem angepasst werden. In den Übergangsbestimmungen ist daher eine Regelung zu 
treffen, die derjenigen bei der Einführung der neuen gemischten Bemessungsmethode 
per 1.1.2018 entspricht16. 
 Der SZBLIND begrüsst die Regelung von Art. 27bis IVV, fordert aber eine 

Übergangsbestimmung, wonach die Rentenansprüche von Teilerwerbstäti-
gen, die zwischen dem 1.1.2018 und dem per 1.1.2022 geplanten Inkrafttreten 
beurteilt wurden, mittels amtlicher Revisionen an das neue System angepasst 
werden. 

3.6. Art. 49 Abs. 1bis IVV – Aufgaben (der regionalen ärztlichen Dienste) 
In Art. 49 Abs. 1bis IVV schlägt der Bundesrat vor, der Einschätzung der funktionellen 
Leistungsfähigkeit mehr Gewicht zu geben, indem sie neu die leidensbedingten Ein-
schränkungen mitberücksichtigen soll. In den Erläuterungen wird richtigerweise fest-
gestellt, dass eine nachvollziehbare, gesamthafte Einschätzung der verbleibenden 
funktionellen Leistungsfähigkeit Rückfragen bei der behandelnden Ärztin oder dem be-
handelnden Arzt erfordert. In der «Evaluation der medizinischen Begutachtung in der 
Invalidenversicherung»17, INTERFACE Politikstudien und Universität Bern, vom 
10. August 2020 wird ein verstärkter Dialog zwischen den RAD und den behandelnden 
Ärztinnen und Ärzten sowie der Einbezug von Arbeitsmediziner/innen und Fachleuten 
                                            
16 Vgl. Übergangsbestimmung zur Änderung vom 1. Dezember 2017, Abrufdatum 10.02.2021. 
17 Vgl. https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf, Abrufdatum 10.02.2021.  

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19610003/index.html#id-trans3
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
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aus dem Bereich der beruflichen Eingliederung während des versicherungsinternen 
Abklärungsprozesses empfohlen. Die Auswirkung der Funktionsausfälle auf den Ar-
beitsplatz zu prüfen, ist in der Tat nicht allein eine medizinische Aufgabe. Um die Wer-
tung von krankheitsbedingten Funktionseinschränkungen in Bezug auf bestimmte Ar-
beitstätigkeiten und Arbeitsplätze vorzunehmen und die Verwertbarkeit der Arbeitsfä-
higkeit einzuschätzen, braucht es spezifische Arbeitsplatz- und Arbeitsmarktkennt-
nisse. Auch ist es wichtig, die Resultate aus durchgeführten Eingliederungsmassnah-
men für die Einschätzung der funktionellen Leistungsfähigkeit und deren tatsächlicher 
Verwertbarkeit auf dem Arbeitsmarkt zu nutzen und so einen möglichst guten Über-
gang zwischen Eingliederung und Erwerbstätigkeit sicherzustellen. Die Zusammenar-
beit ist für die Einschätzung der funktionellen Leistungsfähigkeit also unabdingbar und 
sollte deshalb in Art. 49 Abs. 1bis IVV explizit festgehalten werden. 
 Der SZBLIND schlägt daher folgende Formulierung vor:   

Art. 49 Abs. 1bis IVV  
«1bisBei der Festsetzung (…) zu berücksichtigen und die festgesetzte funktionelle 
Leistungsfähigkeit nachvollziehbar zu begründen. Dabei arbeiten sie eng mit den 
behandelnden Ärztinnen und Ärzten, mit Fachpersonen aus der Arbeitsmedi-
zin und der Eingliederung sowie mit Arbeitgebenden zusammen.» 

3.7. Zusätzliches Anliegen: Art. 32ter IVV – Berücksichtigung der geleisteten 
AHV/IV-Beiträge bei der IV-Rentenerhöhung 

Erhält eine Person eine Teilinvalidenrente ausgerichtet und bleibt sie weiterhin teiler-
werbstätig, hat sie weiterhin AHV/IV-Beiträge zu entrichten. Wie kürzlich vom Bundes-
gericht in seinem Urteil vom 16.11.202018, bestätigt, sind diese weiterhin geleisteten 
Beiträge bei einer späteren Verschlechterung des Gesundheitszustandes und Erhö-
hung der IV-Rente aber nicht rentenwirksam. Als Berechnungsgrundlage für die IV-
Rente gilt in einem solchen Fall weiterhin nur das bei Eintritt der Teilinvalidität mass-
gebende durchschnittliche Erwerbseinkommen. In der zweiten Säule hingegen werden 
Beiträge nach Eintritt der Teilinvalidität weiter berücksichtigt, indem das Guthaben in 
einen passiven und einen aktiven Teil aufgeteilt wird, vgl. Art. 14 und 15 BVV2. Auch 
im Rahmen der pendenten AHV-Reform (AHV 21) sollen ab dem Referenzalter geleis-
tete Beiträge rentenwirksam sein und zu einer Verbesserung der Rentenhöhe führen 
können. Damit das Einzahlen von AHV/IV-Beiträgen auch bei einer IV-Rentenerhö-
hung rentenwirksam wird, ist wie vom Bundesgericht in seinem Urteil vom 
16.11.202019 ausgeführt, der Gesetzgeber gefragt, indem er eine dem bisher gelten-
den Art. 32bis IVV (Berechnungsgrundlagen bei Wiederaufleben der Invalidität) ent-
sprechende Verordnungsbestimmung einführt. 
 Der SZBLIND fordert daher einen zusätzlichen Verordnungsartikel:   

Art. 32ter IVV  
«Erhöhen sich die Invalidität und damit der Rentenanspruch eines Versicher-
ten, so bleiben die Berechnungsgrundlagen der bisherigen Rente massge-
bend, wenn sie für den Versicherten vorteilhafter sind.» 

  

                                            
18 Vgl. BGE 9C_179/2020, Abrufdatum 10.02.2021. 
19 Vgl. BGE 9C_179/2020, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_179%2F2020&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F16-11-2020-9C_179-2020&number_of_ranks=1
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_179%2F2020&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F16-11-2020-9C_179-2020&number_of_ranks=1
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4. Themenblock 7: Verfahren und Begutachtung 

4.1. Generelle Bemerkungen 
Mit Art. 44 ATSG und Art. 57 Abs. 1 Bst. n IVG hat das Parlament dringend notwendige 
Verbesserungen im Bereich der medizinischen Gutachten beschlossen. In der «Eva-
luation der medizinischen Begutachtung in der Invalidenversicherung», INTERFACE 
Politikstudien und Universität Bern, vom 10. August 202020, (nachfolgend Expertenbe-
richt) wurden zudem weitere Verbesserungen empfohlen. Mittels IV-Rundschreiben 
Nr. 404 hat das BSV erfreulicherweise bereits erste Massnahmen getroffen, die seit 
dem 1.1.2021 umgesetzt werden sollen. Zudem hat der Bundesrat im Rahmen der 
Beantwortung der Fragen von Nationalrat Benjamin Roduit «Wird die Empfehlung zum 
Einigungsverfahren in der IV vollständig umgesetzt?»21 und von Nationalrätin Lilian 
Studer «EDI-Bericht zur IV-Begutachtung: Optimierung Zufallsauswahl bei den poly-
disziplinären Gutachten»22 am 7.12.2020 bzw. am 14.12.2020 versprochen, den Emp-
fehlungen im Expertenbericht nachzukommen. 
Die Behindertenorganisationen und insbesondere Menschen mit Behinderungen set-
zen grosse Hoffnungen in die Neuregelungen zu den medizinischen Begutachtungen. 
Leider werden diese Hoffnungen durch den nun vorliegenden Entwurf der IVV bereits 
wieder gedämpft, denn insbesondere die Vergabe von monodisziplinären IV-Gutach-
ten bringt im Vergleich zur heutigen Vergabe, die oftmals die Vermutung einer ergeb-
nisorientiert gesteuerten Vergabe aufkommen lässt, keinerlei Verbesserungen. Nach-
dem das Parlament aber insbesondere auch diesbezüglich mehr Transparenz und 
Fairness im Abklärungsverfahren vor Augen hatte, muss hier dringend nachgebessert 
werden.  
Auch vermissen die Behindertenorganisationen, dass die im Expertenbericht genannte 
Problematik der sowohl der Öffentlichkeit als auch dem BSV bekannten «schwarzen 
Schafe» unter den Gutachterinnen, Gutachtern und Gutachterstellen endlich angegan-
gen wird. Diese Sachverständigen müssen aus unserer Sicht konsequent überprüft 
und gegebenenfalls von der Gutachtertätigkeit für die IV ausgeschlossen werden. 
Diesbezüglich dürften sich zudem auch schon diverse IV-Stellen beim BSV gemeldet 
und die grossen Qualitätsunterschiede herausgestrichen haben. Es ist für die Behin-
dertenorganisationen und insbesondere für Menschen mit Behinderungen daher ab-
solut unverständlich, wieso die Überprüfung und Sanktionierung der «schwarzen 
Schafe» weiterhin nicht konsequent an die Hand genommen wird. 

4.2. Art. 41b IVV – Öffentliche Liste über beauftragte Sachverständige 
Gemäss Art. 57 Abs. 1 Bst. n IVG obliegt den IV-Stellen die Führung und Veröffentli-
chung einer Liste über die beauftragten Sachverständigen. Für die Liste kann der Bun-
desrat gemäss Art. 57 Abs. 2 IVG Vorgaben erlassen und weitere Angaben vorsehen. 
Hierfür schlägt der Bundesrat Art. 41b IVV vor. 
Gemäss Art. 41b Abs. 1 Bst. c Ziff. 3 IVV soll u.a. die Anzahl der Gutachten erhoben 
werden, die Gegenstand eines gerichtlichen Entscheids waren. Unseres Erachtens 
sollte aber nicht nur der Ausgang eines gerichtlichen Verfahrens erhoben werden. Wir 
fordern vielmehr, dass auch die Anzahl der Gutachten zu erheben ist, auf welche eine 
IV-Stelle im Rahmen der Abklärungen bzw. in Folge eines Einwands abgestellt hat, 

                                            
20 Vgl. «Evaluation der medizinischen Begutachtung in der Invalidenversicherung». INTERFACE Politikstudien und Universität Bern, 10. August 
2020, Abrufdatum 10.02.2021. 
21 Vgl. Curia Vista 20.5932, Abrufdatum 10.02.2021. 
22 Vgl. Curia Vista 20.6077, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205932
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20206077
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denn bei einem wesentlichen Teil der Gutachten kommt es gar nicht zu einer gericht-
lichen Überprüfung. 
 Der SZBLIND begrüsst die Führung einer öffentlichen Liste. 
 Der SZBLIND schlägt aber folgende Ergänzung vor:   

Art. 41b Abs. 1 Bst. c Ziff. 3bis IVV  
«3bis. Anzahl Gutachten, welche die IV-Stellen in einem rechtskräftigen und 
nicht von einer gerichtlichen Instanz überprüften Entscheid berücksichtigt 
haben, unterteilt je nachdem, ob sie sich vollumfänglich, teilweise oder gar 
nicht darauf abgestützt haben.» 

Gemäss Art. 41b Abs. 2 IVV sollen die Daten nach Kalenderjahr erfasst werden. Dies 
erachten wir als angemessen, fordern aber eine quartalsweise Aktualisierung der 
Liste, wie sie auch das IV-Rundschreiben Nr. 404 vorsieht. Dies ist notwendig, um eine 
zeitnahe Erkennung von Unregelmässigkeiten und Mängeln zu ermöglichen. Zu regeln 
ist in Art. 41b Abs. 2 IVV zudem der massgebliche Zeitpunkt für die Zuordnung der 
Daten (z.B. Datum des Gutachtens). Unklar bleibt beispielsweise, wie es sich bei einer 
gerichtlichen Überprüfung verhält: Soll hier ebenfalls das Datum des Gutachtens  
massgebend sein oder eher das Datum des Urteils? 
 Der SZBLIND fordert daher: Art. 41b Abs. 2 IVV ist in Bezug auf den Zeitpunkt 

der Erfassung der Daten näher zu präzisieren. 

4.3. Art. 72bis IVV – Bi- und polydisziplinäre medizinische Gutachten 
Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. a ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 72bis IVV vor, 
nicht nur wie bisher polydisziplinäre IV-Gutachten, sondern neu auch bidisziplinäre IV-
Gutachten per Zufallsprinzip zu vergeben. Zudem sollen bidisziplinäre IV-Gutachten 
nur von einer Gutachterstelle erstellt werden können, die mit dem BSV eine Vereinba-
rung getroffen hat. 

4.3.1. Bidisziplinäre IV-Gutachten 
Wir begrüssen die Einführung des Zufallsprinzips auch für bidisziplinäre IV-Gutachten. 
Damit trägt der Bundesrat den Befürchtungen Rechnung, dass die bidisziplinären Gut-
achten von den Versicherungsträgern ergebnisorientiert gesteuert vergeben werden. 
Durch eine Vergabe per Zufallsprinzip kann verhindert werden, dass die Versiche-
rungsträger mehrheitlich oder ausschliesslich diejenigen Gutachterinnen und Gutach-
ter beauftragen, die ihnen genehme Gutachten und Arbeitsfähigkeitsbeurteilungen ab-
geben.  
Kritisch sehen wir jedoch, dass die Aufträge nur an Gutachterstellen vergeben werden 
sollen, die mit dem BSV eine Vereinbarung getroffen haben. Angesichts des Um-
stands, dass viele der heute existierenden Gutachterstellen als AG oder GmbH orga-
nisiert (und damit definitionsgemäss gewinnstrebend) sind, sollte eine zu grosse Do-
minanz dieser Gutachterstellen vermieden werden. Durch die notwendige Anstellung 
bei einer Gutachterstelle würde die Gutachtertätigkeit für bisher selbständig tätige 
Sachverständige unattraktiver, so dass einige davon darauf verzichten dürften. Könn-
ten selbständige Ärztinnen und Ärzte somit nur noch monodisziplinäre Begutachtun-
gen durchführen, dürfte sich der Aufwand für die notwendigen Fortbildungen für sie 
allenfalls gar nicht mehr lohnen. Schon heute aber sind die Kapazitäten kompetenter 
selbständig tätiger Gutachterinnen und Gutachter begrenzt. Diese Kapazitätsprobleme 
würden durch die geplante Einschränkung gar weiter verschärft. Um genug qualifi-
zierte Expertinnen und Experten zur Verfügung zu haben, sollte zudem darauf geach-
tet werden, dass die Tätigkeit auch genügend entlöhnt wird. Wir fordern deshalb, dass 
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für bidisziplinäre Gutachten auch «Gutachter-Tandems» und nicht nur die bisherigen 
rund 30 Gutachtergesellschaften berücksichtigt werden können.  
Dass die Vergabe nach dem Zufallsprinzip von bidisziplinären und polydisziplinären 
Gutachten nun aber einzig in Art. 72bis IVV geregelt und somit nur für den IV-Bereich 
massgebend ist, ist für uns nicht nachvollziehbar. Das Zufallsprinzip sollte vielmehr 
auch für die anderen Sozialversicherungszweige (insbesondere Unfallversicherung) 
angewendet werden und die Verordnungsbestimmung von Art. 72bis IVV sollte daher 
in die ATSV übernommen werden. 
 Der SZBLIND begrüsst die Vergabe von bidisziplinären Gutachten nach dem 

Zufallsprinzip. 
 Der SZBLIND fordert aber: Für die Zufallsvergabe von bidisziplinären Gutachten 

sind nicht nur die bestehenden Gutachterstellen, sondern auch Gutachter-Tandems 
zu berücksichtigen. Die Zufallsvergabe für bidisziplinäre und polydisziplinäre Gut-
achten ist auf alle Sozialversicherungsbereiche auszudehnen und nicht nur auf IV-
Gutachten zu beschränken. 

4.3.2. Polydisziplinäre Gutachten 
In Bezug auf die polydisziplinären Gutachten vermissen wir konkrete Massnahmen, 
die den Empfehlungen E5 des Expertenberichts entsprechen, denn die im heutigen 
System bestehenden Mängel führen dazu, dass Gutachter bzw. Gutachterinnen und 
Gutachterinstitute mittels Mehrfachbeschäftigung oder Bildung von Verbünden unter 
den Gutachterstellen ihre Chance auf den Erhalt eines Gutachtens erhöhen. Dadurch 
kann das Zufallsprinzip systematisch ausgehebelt werden, was von einzelnen Gutach-
terinstituten zum Teil auch ausgenützt wird. Leider nehmen weder das IV-Rundschrei-
ben Nr. 404 noch der vorliegende Entwurf der IVV die Empfehlungen des Expertenbe-
richts auf, wonach die Mehrfachbeschäftigung von Gutachtern und Gutachterinnen 
konsequent beschränkt und kein Verbund unter Gutachterstellen zugelassen werden 
soll. So wird im Expertenbericht vorgeschlagen, mit einer Transparenz (z.B. durch Mit-
unterzeichnung des Gutachtens) über die Person, welche die Gutachten koordiniert, 
einer intransparenten Verbindung unter Gutachterstellen entgegenzuwirken. Ob das 
BSV diese Empfehlungen in der Zwischenzeit den Gutachterstellen als Vorgabe hat 
zukommen lassen, wie es der Bundesrat in seiner Antwort auf die Frage von National-
rätin Lilian Studer «EDI-Bericht zur IV-Begutachtung: Optimierung Zufallsauswahl bei 
den polydisziplinären Gutachten»23 in Aussicht gestellt hat, entzieht sich unserer 
Kenntnis. 
Wir fordern entschieden, dass die Empfehlungen E5 aus dem Expertenbericht konse-
quent umgesetzt werden und alles dafür getan wird, Mehrfachbeschäftigungen zu ver-
meiden. Kontrolliert werden sollte unseres Erachtens auch die organisatorische und 
wirtschaftliche Unabhängigkeit der Gutachterstellen. So sollte eine Person nicht in 
mehreren Gutachterstellen Gesellschafter oder Mitglied der Geschäftsleitung sein kön-
nen. Auch sollte niemand mehrere Gutachterstellen wirtschaftlich dominieren dürfen. 
Dies stellt insbesondere bei Aktiengesellschaften ein Risiko dar, weil bei diesen das 
Aktionariat meist nicht bekannt ist. 
 Der SZBLIND fordert daher: Mehrfachbeschäftigungen und Bildung von Verbün-

den unter den Gutachterstellen sind zu verhindern und die Empfehlungen E5 aus 
dem Expertenbericht sind konsequent umzusetzen. Einer intransparenten Verbin-
dung unter Gutachterstellen ist mit Transparenz über die Person, welche die Gut-

                                            
23 Vgl. Curia Vista 20.6077, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20206077
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achten koordiniert (z.B. durch Mitunterzeichnung des Gutachtens), entgegenzuwir-
ken und die organisatorische und wirtschaftliche Unabhängigkeit der Gutachterstel-
len ist zu kontrollieren.  

4.4. Art. 7j ATSV – Einigungsversuch 
Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. a ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 7j ATSV für 
monodisziplinäre IV-Gutachten und für sämtliche Gutachten anderer Sozialversiche-
rungsbereiche einen Einigungsversuch vor. Dieser Einigungsversuch soll aber erst 
zum Zug kommen, wenn der Versicherungsträger vorgängig allfällige von der versi-
cherten Person geltend gemachte Ausstandgründe gegen die vorgesehene Gutachte-
rin bzw. den vorgesehenen Gutachter bejaht hat. 
Vorab ist festzuhalten, dass der Vorschlag mit der Prüfung von Ausstandgründen ge-
mäss Art. 36 Abs. 1 ATSG keineswegs neu ist, denn nicht erst der mit der Weiterent-
wicklung der IV neu beschlossene Art. 44 Abs. 2 ATSG, sondern bereits der geltende 
Art. 44 ATSG verweist auf die Möglichkeit der Geltendmachung von Ausstandgründen 
und Einbringen von Gegenvorschlägen. Der nun vom Bundesrat vorgeschlagene 
Art. 7j ATSV übernimmt nun diese «alte» Regelung und bringt somit keinerlei Mehrwert 
hinsichtlich des Einigungsverfahrens. 
Obwohl der Bundesrat in seinen Erläuterungen festhält, dass er sich bei der Regelung 
der Vergabe von Gutachten an die Empfehlungen des Expertenberichts zur medizini-
schen Begutachtung in der IV hält, weicht er insbesondere bei der Regelung des Eini-
gungsversuchs in Artikel 7j ATSV diametral von diesen Empfehlungen ab. Dies obwohl 
er in seiner Antwort vom 7.12.2020 auf die Frage von Nationalrat Benjamin Roduit 
«Wird die Empfehlung zum Einigungsverfahren in der IV vollständig umgesetzt?»24 
darauf hingewiesen hat, dass er die im Expertenbericht empfohlenen Strukturen für 
ein Einigungsverfahren integral übernehmen werde. Wir nehmen den Bundesrat daher 
diesbezüglich beim Wort. 
Der Expertenbericht schlägt ein vorgelagertes Einigungsverfahren vor und empfiehlt 
für den Fall, dass keine Einigung zustande kommen sollte, das Modell der gemein-
schaftlichen Begutachtung. Versicherungsträger und versicherte Person sollen sich in 
einem ersten Schritt auf einen oder mehrere unabhängige Sachverständige einigen. 
Hierfür soll entweder der Versicherungsträger der versicherten Person eine Liste mög-
licher Gutachter bzw. Gutachterinnen zustellen und die versicherte Person soll aus-
wählen. Oder aber der Versicherungsträger soll eine Gutachterin bzw. einen Gutachter 
vorschlagen und die versicherte Person kann einen Gegenvorschlag aus einer zuge-
stellten Gutachterliste machen. Sofern keine Einigung zustande kommt, soll ein ge-
meinschaftliches Gutachten durchgeführt werden. Dabei sollen sowohl der Versiche-
rungsträger als auch die versicherte Person pro Disziplin je eine Sachverständige bzw. 
einen Sachverständigen bezeichnen und diese Sachverständigen sollen das Gutach-
ten gemeinsam erstellen und Vorschläge zur Bereinigung allfälliger Diskrepanzen ma-
chen. 
Dass der nun vorgesehenen Art. 7j ATSV nur dann einen Einigungsversuch vorsieht, 
wenn ein Ausstandgrund vorliegt, ist für uns nicht akzeptabel; werden Ausstandgründe 
(z.B. Verwandtschaft, persönliches Interesse des Gutachters) in der Praxis doch kaum 
je bejaht25. Wir fordern daher die Übernahme des im Expertenbericht empfohlenen 
Einigungsverfahrens, das von Grund auf eine Einigung anvisiert und die Rechte der 
Versicherten im Einigungsverfahren tatsächlich stärkt. Denn nur eine echte Einigung 

                                            
24 Vgl. Curia Vista 20.5932, Abrufdatum 10.02.2021. 
25 Vgl. dazu Urteil des Bundesgerichts vom 17.7.2020, 9C_232/2020, Abrufdatum 10.02.2021. 
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kann eine höhere Akzeptanz der Ergebnisse erreichen und die Wahrscheinlichkeit jah-
relanger gerichtlicher Streitigkeiten senken. Bleibt es faktisch beim heutigen System, 
in welchem bereits die Möglichkeit der Geltendmachung von Ausstandgründen be-
steht, ändert sich am Status quo rein gar nichts.  
Erfahrungen aus der Praxis zeigen deutlich, dass bei Durchlaufen eines echten Eini-
gungsverfahrens in der Regel auch eine Einigung erzielt wird. Ein wie im Expertenbe-
richt vorgeschlagenes gemeinschaftliches Gutachten wir daher kaum je notwendig 
sein. Beim vom Bundesrat vorgeschlagenen Einigungsversuch kann von einem echten 
Einigungsverfahren aber nicht die Rede sein. Im Gegenteil, der Vorschlag in Art. 7j 
ATSV stellt gar einen Rückschritt dar. Nicht nur indem er die bisherige Praxis zemen-
tiert, sondern insbesondere auch weil er die heutige Situation gar verschlechtert; stre-
ben doch vereinzelte IV-Stellen bereits heute von Beginn weg einen Einigungsversuch 
an und machen diesen nicht vom Vorliegen von Ausstandgründen nach Art. 36 Abs. 1 
ATSG abhängig. 
Sicherzustellen ist zudem, dass die versicherte Person zusammen mit der Auswahl-
möglichkeit vom Versicherungsträger darüber informiert wird, wo sie sich im Zusam-
menhang mit der Auswahl beraten lassen kann (z.B. Hinweis auf die behandelnde 
Ärztin bzw. den behandelnden Arzt, auf Rechtsberatungsstellen, Patienten- und Be-
hindertenorganisationen). 
 Der SZBLIND lehnt Art. 7j ATSV entschieden ab und fordert: Das im Experten-

bericht zur medizinischen Begutachtung in der IV vorgeschlagene Einigungsverfah-
ren ist integral zu übernehmen. Sollte dieses nicht übernommen werden, würden 
wir ein Zufallsprinzip auch für monodisziplinäre Begutachtungen befürworten. Auf 
Weisungsstufe ist sicherzustellen, dass die versicherte Person im Rahmen des Ei-
nigungsverfahrens vom Versicherungsträger über bestehende Beratungsangebote 
informiert wird. 

 Der SZBLIND schlägt daher folgende Formulierung vor:   
Art. 7j Abs. 1 ATSV  
«1Der Versicherungsträger und die versicherte Person haben sich über die 
oder den Sachverständigen zu einigen. Kommt keine Einigung zustande, be-
zeichnen der Versicherungsträger und die versicherte Person je eine sachver-
ständige Person. Die Sachverständigen erstellen das Gutachten gemeinsam.» 

4.5. Art. 7k ATSV – Tonaufnahme des Interviews 

4.5.1. Art. 7k Abs. 2 ATSV – Verzicht auf eine Tonaufnahme 
Gestützt auf Art. 44 Abs. 6 ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 7k Abs. 2 ATSV vor, 
dass die versicherte Person sowohl im Vorfeld der Begutachtung zuhanden des Ver-
sicherungsträgers als auch unmittelbar vor oder nach dem Interview mit der Gutach-
terin bzw. dem Gutachter auf eine Tonaufnahme verzichten kann. 
Dass eine versicherte Person auf eine Tonaufnahme verzichten kann, ist Teil ihrer 
Selbstbestimmung. Allerdings kann diese Selbstbestimmung unter Umständen nicht 
mehr frei ausgeübt werden, wenn die versicherte Person der Gutachterin bzw. dem 
Gutachter unmittelbar vor oder nach dem Interview gegenübersitzt. Denn wer von ei-
ner Gutachterin bzw. einem Gutachter in einem sehr sensiblen Setting, wie es die Be-
gutachtung darstellt, mit der Frage nach der Notwendigkeit einer Tonaufnahme kon-
frontiert wird, befindet sich in einer Drucksituation, die von der Gutachterin bzw. vom 
Gutachter bewusst oder unbewusst ausgenützt werden kann. Auch sollte das Vertrau-
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ensverhältnis vor dem Interview nicht durch das Thematisieren eines Verzichts belas-
tet werden. Daher ist sowohl von der Möglichkeit eines Verzichts auf eine Tonauf-
nahme unmittelbar vor dem Interview als auch von der Löschung der Tonaufnahme 
gleich im Anschluss an das Interview unbedingt abzusehen. Ein unmittelbar nach dem 
Interview ausgesprochener Verzicht dürfte aber auf jeden Fall erst Gültigkeit erlangen 
und die Tonaufnahme dürfte erst gelöscht werden, wenn dieser Verzicht innert bei-
spielsweise 10 Tagen nach erfolgtem Interview gegenüber dem Versicherungsträger 
bestätigt wird. 
Auch kann es sein, dass eine versicherte Person im Vorfeld und gegenüber dem Ver-
sicherungsträger zunächst auf eine Tonaufnahme verzichtet, kurz vor dem Interview 
aber doch eine Tonaufnahme wünscht. Dementsprechend ist in Art. 7k Abs. 2 ATSV 
auch der Widerruf des Verzichts unmittelbar vor dem Interview zu regeln. 
Zudem ist sicherzustellen, dass die versicherte Person bei der Frage nach dem Ver-
zicht auf eine Tonaufnahme über die Konsequenzen eines Verzichts (z.B. Beweislo-
sigkeit, worüber beim Interview gesprochen wurde) aufgeklärt wird. Insbesondere beim 
Beizug von Übersetzerinnen und Übersetzern, für die heute immer noch keine 
schweizweit einheitlichen Zulassungsregeln existieren, kann die Tonaufnahme im 
Nachhinein sehr wichtig sein; kommt es doch laut Medienberichten selbst bei den Ge-
richten nicht selten vor, dass dem Dolmetscher oder der Dolmetscherin gravierende 
Übersetzungsfehler unterlaufen26. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, 
dass bei Interviews mit Gebärdensprachdolmetschenden eine Videoaufnahme anstatt 
einer Tonaufnahme erfolgen muss.  
Ebenfalls sicherzustellen ist, dass bei der Tonaufnahme auf eine unauffällige Aufnah-
mevorrichtung geachtet wird, damit der Ablauf des Interviews nicht gestört wird. 
 Der SZBLIND begrüsst die Tonaufnahme des Gutachtergesprächs. Der 

SZBLIND begrüsst auch – bestimmte Bedingungen vorausgesetzt – die Mög-
lichkeit der versicherten Personen, auf eine Tonaufnahme zu verzichten. 

 Der SZBLIND schlägt aber folgende Formulierungen und Ergänzungen vor: 
Art. 7k Abs. 1 ATSV 
«1Der Versicherungsträger hat die versicherte Person mit der Ankündigung der Be-
gutachtung über die Tonaufnahme, über deren Zweck und deren Verwendung 
zu informieren. Er weist die versicherte Person darauf hin, dass sie auf die 
Tonaufnahme nach Artikel 44 Absatz 6 ATSG verzichten kann.»  
Art. 7k Abs. 1bis ATSV 
« 1bisBei Interviews mit Gebärdensprachdolmetschenden ist die Tonaufnahme 
durch eine Videoaufnahme zu ersetzen.» 
Art. 7k Abs. 2 ATSV  
«2(…) weiter. Der gegenüber dem Versicherungsträger ausgesprochene Ver-
zicht kann auch unmittelbar vor dem Interview bei der oder dem Sachverstän-
digen widerrufen werden. In diesem Fall leitet die oder der Sachverständige 
den schriftlich bestätigten Widerruf des Verzichts an den Versicherungsträger 
weiter.» 
Art. 7k Abs. 2bis ATSV 
«2bisEin Verzicht auf die Tonaufnahme kann auch unmittelbar nach dem Inter-
view bei der oder dem Sachverständigen erfolgen. In diesem Fall darf die 
Tonaufnahme so lange nicht gelöscht oder an den Versicherungsträger wei-
tergeleitet werden, bis die versicherte Person ihren Verzicht gegenüber dem 

                                            
26 Vgl. dazu 10vor10 Beitrag vom 18.1.2021, Falsche Übersetzungen an Schweizer Gerichten, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.srf.ch/play/tv/10-vor-10/video/falsche-uebersetzungen-an-schweizer-gerichten?urn=urn:srf:video:c0ec5f34-9e4c-4f9b-a231-29aec400a50a
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Versicherungsträger schriftlich bestätigt hat. Unmittelbar vor der Untersu-
chung ist ein Verzicht auf die Tonaufnahme nicht zulässig.» 

4.5.2. Art. 7k Abs. 6 ATSV – Abhörrecht der versicherten Person 
In Art. 7k Abs. 6 ATSV bezeichnet der Bundesrat die Tonaufnahme als integralen Be-
standteil des Gutachtens. Zudem schlägt er vor, dass die Tonaufnahme nur im Ein-
spracheverfahren, während der Revision und der Wiedererwägung, im Rechtspflege-
verfahren sowie im Vorbescheidverfahren der IV abgehört werden darf. In den Erläu-
terungen führt der Bundesrat hierzu aus, es sei sicherzustellen, dass die Tonaufnahme 
nur im Streitfall abgehört werden könne. Dadurch will der Bundesrat vermutlich zum 
Schutz der Persönlichkeit der versicherten Person vermeiden, dass andere Versiche-
rungsträger die Tonaufnahmen durch ihr Akteneinsichtsrecht beliebig abhören kön-
nen. Hiergegen ist nichts einzuwenden. 
Zu betonen ist aber, dass es ausschliesslich um den Schutz der Persönlichkeit und 
der Privatsphäre der versicherten Person gehen darf. Insbesondere der Gutachter 
bzw. die Gutachterin haben kein schutzwürdiges Interesse, da sie bei der Begutach-
tung in einer öffentlichen Funktion tätig sind. Es muss deshalb sichergestellt werden, 
dass die versicherte Person die Tonaufnahme jederzeit im Rahmen ihrer Akteneinsicht 
und nicht erst im Streitfall abhören und verwenden kann. Nur so können z.B. sie selbst 
oder ihr Rechtsberater bzw. ihre Rechtsberaterin oder ihre Rechtsvertretung prüfen, 
ob die im Gutachten wiedergegebenen Gespräche und Untersuchungen tatsächlich so 
stattgefunden haben, und nur so kann unter Umständen eben gerade ein Streitfall ver-
mieden werden. Auch muss die versicherte Person nach Erhalt frei über die Tonauf-
nahme verfügen können. 
 Der SZBLIND schlägt daher folgende Formulierung vor:   

Art. 7k Abs. 6 ATSV  
«6Die Tonaufnahme ist integraler Bestandteil des Gutachtens. Der versicherten 
Person ist die Tonaufnahme jederzeit auf deren Wunsch hin auszuhändigen 
und sie darf frei darüber verfügen. Darüber hinaus darf die Tonaufnahme nur 
im Einspracheverfahren (Art. 52 ATSG), während der Revision (…).» 

4.6. Art. 7l ATSV – Anforderungen an Sachverständige und Gutachterstellen 
Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. b ATSG bestimmt der Bundesrat in Art. 7l ATSV die 
fachlichen Anforderungen, die medizinische Sachverständige erfüllen müssen. Da im 
heutigen System keine einheitlichen Zulassungskriterien existieren und diesbezüglich 
völlige Intransparenz besteht, begrüssen wir die Definition der Zulassungskriterien. 
Klare Kriterien und die transparente Führung einer Gutachterliste können dazu beitra-
gen, das verloren gegangene Vertrauen in die medizinischen Begutachtungen zurück-
zugewinnen. 
 Der SZBLIND begrüsst die Definition von Zulassungskriterien. 

4.6.1. Art. 7l Abs. 1 Bst. d ATSV – klinische Erfahrung 
Gemäss Art. 7l Abs. 1 ATSV sollen ein eidgenössischer Facharzttitel bzw. ein gemäss 
Medizinalberufekommission des BAG (MEBEKO) gleichwertiger ausländischer Ausbil-
dungstitel (Bst. a), der Eintrag im Medizinalberuferegister (Bst. b) und eine kantonale 
Berufsausübungsbewilligung (Bst. c) vorausgesetzt werden. Weiter soll vorausgesetzt 
sein, dass Sachverständige über mindestens fünf Jahre klinische Erfahrung in einer 
Arztpraxis oder in leitender spitalärztlicher Stellung verfügen (Bst. d). 
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Wir begrüssen die fachlichen Voraussetzungen gemäss Art. 7l Abs. 1 Bst. a-c ATSV. 
Nur zum Teil einverstanden sind wir hingegen mit dem Vorschlag in Art. 7l Abs. 1 Bst. d 
ATSV. Wir fordern vielmehr, dass die medizinischen Sachverständigen nicht nur in der 
Vergangenheit erworbene klinische Erfahrung vorweisen müssen, sondern dass sie 
auch während der Gutachtertätigkeit weiterhin in einem relevanten Ausmass klinisch 
tätig sein müssen. Nur so ist sichergestellt, dass sie auch während ihrer Gutachtertä-
tigkeit den Praxisbezug nicht verlieren. Zudem kann nur so vermieden werden, dass 
sie ihr Einkommen ausschliesslich aus der Gutachtertätigkeit erzielen und dadurch in 
wirtschaftliche Abhängigkeit zu den Versicherungsträgern geraten. Denn die wirt-
schaftliche Abhängigkeit führt zum Risiko, dass dem Auftrag gebenden Versicherungs-
träger genehme, anstatt unabhängige Beurteilungen des Gesundheitszustandes der 
versicherten Person abgegeben werden. Auch eine Obergrenze an jährlich durchführ-
baren Begutachtungen durch eine Sachverständige oder einen Sachverständigen 
würde eine wirtschaftliche Abhängigkeit zweifellos vermeiden. 
 Der SZBLIND fordert daher: Die Anzahl der jährlich durchführbaren Begutachtun-

gen ist zu begrenzen. 
 Der SZBLIND schlägt zudem folgende Formulierung vor:   

Art. 7l Abs. 1 Bst. d ATSV  
«d. (…) verfügen und weiterhin in einem relevanten Umfang klinisch tätig 
sind.» 

4.6.2. Art. 7l Abs. 2 ATSV – Zertifikat über versicherungsmedizinische Weiter- 
und Fortbildung 

In Art. 7l Abs. 2 ATSV schlägt der Bundesrat vor, dass Sachverständige der allgemei-
nen inneren Medizin, der Psychiatrie, der Neurologie, der Rheumatologie sowie der 
Orthopädie oder der orthopädischen Chirurgie über das Zertifikat der Swiss Insurance 
Medicine (SIM) verfügen. 
Die zusätzliche Voraussetzung einer versicherungsmedizinischen Weiter- und Fortbil-
dung begrüssen wir. Auf dem Verordnungsweg eine Monopolstellung der SIM zu ze-
mentieren, erachten wir aus ordnungspolitischen und wettbewerbsrechtlichen Grün-
den aber als problematisch. Wir fordern daher, dass die durchlaufene versicherungs-
medizinische Weiter- und Fortbildung auch durch gleichwertige Zertifikate (z.B. Fähig-
keitsausweis des Schweizerischen Instituts für ärztliche Weiter- und Fortbildung, 
SIWF) nachgewiesen werden kann. 
 Der SZBLIND schlägt daher folgende Formulierung vor:   

Art. 7l Abs. 2 ATSV  
«2(…) über das Zertifikat der Swiss Insurance Medicine (SIM) oder einen gleich-
wertigen Titel verfügen.» 

4.6.3. Art. 7l Abs. 4 ATSV – Zuständigkeit zur Überprüfung der fachlichen 
Anforderungen 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. b ATSG bestimmt der Bundesrat in Art. 7l ATSV die 
fachlichen Anforderungen, die von den medizinischen Sachverständigen erfüllt werden 
müssen. Nicht befriedigend geregelt bleibt hingegen, wer die Erfüllung der fachlichen 
Anforderungen und der Qualitätsvorgaben gemäss Art. 7l Abs. 1-3 ATSV prüft. In 
Art. 7l Abs. 4 ATSV hält der Bundesrat fest, dass die Sachverständigen und Gutach-
terstellen den Versicherungsträgern die notwendigen Unterlagen zuzustellen haben, 
damit die Erfüllung der fachlichen Anforderungen und der Qualitätsvorgaben geprüft 
werden können. Unklar bleibt, ob der Bundesrat die einzelnen Versicherungsträger 
und Durchführungsorgane für die Überprüfung als zuständig erachtet oder ob hierfür 
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die eidgenössische Kommission für Qualitätssicherung in der medizinischen Begut-
achtung zuständig sein soll. 
Schon allein angesichts der 26 IV-Stellen in den Kantonen erscheint es uns als nicht 
zielführend, dass jeder einzelne Versicherungsträger und jedes einzelne Durchfüh-
rungsorgan diese Prüfung übernimmt, zumal kleinere IV-Stellen auch kaum über die 
Ressourcen verfügen, um eine eingehende Prüfung vorzunehmen. Weiter würde es 
auch zu erheblichen Doppelspurigkeiten führen, wenn mehrere Versicherungsträger 
dieselben Überprüfungen vornehmen. Zudem kann auch den Gutachterinnen, Gutach-
tern und Gutachterstellen nicht zugemutet werden, Anfragen von 26 IV-Stellen und 
zusätzlich auch anderen Versicherungsträgern bearbeiten zu müssen. Schliesslich 
würde eine Konsolidierung der Daten massiv erschwert, wenn die wesentlichen Infor-
mationen bei dutzenden von Stellen zusammengesucht werden müssten. Wir fordern 
daher eine schweizweite Zulassungsbehörde, die für die zugelassenen Sachverstän-
digen sodann auch eine öffentlich zugängliche Liste führt. Nur so kann dem Anspruch 
nach Transparenz genügend nachgekommen werden. 
 Der SZBLIND fordert daher: Die Zuständigkeit für die Prüfung der fachlichen An-

forderungen und der Qualitätsvorgaben gemäss Art. 7l ATSV ist klar zu regeln und 
einer zentralen Stelle zuzuweisen, die die Erhebung von Informationen und Unter-
lagen sowie deren Prüfung für die ganze Schweiz durchführt, z.B. das BAG oder 
das BSV. Dieser Stelle soll auch die Aufgabe zukommen, die Unterlagen und Infor-
mationen zu konsolidieren und in einer Form der eidgenössischen Kommission für 
Qualitätssicherung zukommen zu lassen, die dieser die Wahrnehmung der Über-
wachung erleichtert. Dabei ist sicherzustellen, dass die zugelassenen Sachverstän-
digen auf einer öffentlich einsehbaren und schweizweiten Liste geführt werden. 

4.7. Art. 7m ATSV – Eidgenössische Kommission für Qualitätssicherung in der 
medizinischen Begutachtung: Zusammensetzung 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 7m ATSV die 
Besetzung der eidgenössischen Kommission für Qualitätssicherung in der medizini-
schen Begutachtung mit 13 Mitgliedern vor. Dabei fällt auf, dass der Bundesrat in 
Bst. h als Vertretung der Patienten- und Behindertenorganisationen nur eine Person 
vorschlägt. Im Gegenzug dazu sollen gemäss Bst. a die Sozialversicherungen durch 
zwei Personen vertreten werden. 
Laut dem Vorschlag des Bundesrates sind Patienten- und Behindertenorganisationen 
klar untervertreten. Dies ist für uns nicht nachvollziehbar und nicht akzeptabel. Gerade 
die beiden in sozialversicherungsrechtlichen Verfahren beteiligten «Gegenparteien» 
der Versicherten und der Versicherungsträger müssen unseres Erachtens zwingend 
im gleichen Umfang berücksichtigt werden. Selbstverständlich sind wir gerne bereit, 
dem Bundesrat für die Vertretung der Patienten- und Behindertenorganisationen Vor-
schläge zu unterbreiten. 
 Der SZBLIND begrüsst die Einsetzung einer Eidgenössischen Kommission 

für Qualitätssicherung in der medizinischen Begutachtung. 
 Der SZBLIND schlägt aber folgende Zusammensetzung vor:   

Art. 7m Bst. h ATSV  
«h. zwei Personen die Patienten- und Behindertenorganisationen.» 
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4.8. Art. 7n Abs. 1 und 2 ATSV – Eidgenössische Kommission für 
Qualitätssicherung in der medizinischen Begutachtung: Aufgaben  

In Art. 7n Abs. 1 und 2 ATSV bestimmt der Bundesrat die Aufgaben der eidgenössi-
schen Kommission für Qualitätssicherung in der medizinischen Begutachtung. Unse-
res Erachtens geht aus den beiden Absätzen aber nicht klar und eindeutig hervor, wie 
die Kommission die in Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG festgehaltene Überwachung der 
Zulassung, des Verfahrens und der Ergebnisse der medizinischen Gutachten ausüben 
soll. Der Gesetzestext von Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG ist unseres Erachtens zu unklar 
umgesetzt und sollte neu formuliert werden. Dabei ist sicherzustellen, dass die eidge-
nössische Kommission insbesondere ihrer Aufgabe der Überwachung der Ergebnisse 
der medizinischen Gutachten und somit ihrer Aufgabe der inhaltlichen Überprüfung bei 
strukturellen Auffälligkeiten und Problemen nachkommen kann; insbesondere auch 
durch Einsicht in die entsprechenden Akten (inkl. allfälliger Tonaufnahmen). 
 Der SZBLIND fordert daher: Die gemäss Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG von der eid-

genössischen Kommission für Qualitätssicherung in der medizinischen Begutach-
tung zu erfüllenden Aufgaben und dabei insbesondere die Überwachung der Zulas-
sung, des Verfahrens und der Ergebnisse der medizinischen Gutachten sind klarer 
und eindeutiger zu definieren. 

5. Themenblock 8: Prioritätenordnung zu Art. 74 IVG 

5.1.  Generelle Bemerkungen 
Die Weiterentwicklung der Invalidenversicherung, die mit der Gesetzesrevision IVG 
angestossen wurde, verfolgt richtige und wichtige Ziele. Die Schaffung einer Prioritä-
tenordnung, das klare Bekenntnis zur Inklusion und der Wille, die Innovation, welche 
die Organisationen der privaten Invalidenhilfe kontinuierlich zwischen 2001 und 2020 
ohne zusätzliche Finanzierung durch den Staat vorangetrieben haben, zu fördern, sind 
Grundpfeiler für eine erfolgreiche und nachhaltige berufliche und soziale Eingliederung 
von Menschen mit Behinderungen und leisten einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung 
der UNO-BRK und der Behindertenpolitik des Bundes und der Kantone. Der Bundesrat 
anerkennt damit, dass die Inklusion auch eine Herausforderung für die bestehenden 
Angebote und Organisationen darstellt und dass der Unterstützungsbedarf von allen 
Menschen mit Behinderungen und insbesondere auch der Bedarf von jungen Men-
schen sowie von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen gestiegen ist.  
 Der SZBLIND trägt diese Ziele mit und ist weiterhin bereit, seinen Beitrag zu 

leisten. Die Umsetzung dieser Ziele, wie sie im Entwurf der Verordnung über 
die Invalidenversicherung (IVV) vorgeschlagen wird, lehnt der SZBLIND je-
doch aus folgenden Gründen ab: 

Es ist mit Nachdruck festzuhalten, dass diese Ziele nicht erreicht werden, wenn mit 
dem Vorschlag gleichzeitig die Unterstützungsangebote von Menschen mit Behinde-
rungen abgebaut werden. Im Bereich der privaten Invalidenhilfe handelt es sich kei-
neswegs um substituierbare Leistungen. Im vorliegenden IVV-Entwurf wird dem effek-
tiven Bedarf der Menschen mit Behinderungen und dem Nutzen der bestehenden Leis-
tungen nicht Rechnung getragen,  
wenn die präsentierte Prioritätenordnung nur nach dem Kriterium selektiert, ob 
Leistungen neu erarbeitet werden oder nicht, 
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wenn künftig ein Beitragsdach definiert wird, welches eine Kürzung der bisher 
bestehenden Mittel vorsieht und künftige Anpassungen aufgrund der nachweis-
baren Bedarfsentwicklung ausschliesst, 
wenn die Entwicklung neuer Leistungen durch Kürzungen finanziert werden soll, 
die die Deckung des bestehenden Bedarfs gefährden. 
Weiter weisen wir darauf hin, dass die nach Art. 74 IVG beitragsberechtigten Sehbe-
hindertenorganisationen einen durchschnittlichen IV-Finanzierungsgrad von 50% 
(Verhältnis der Vollkosten zum IV-Beitrag) ausweisen. Zur Deckung der Differenz zu 
den Vollkosten sind die Blindenorganisationen seit je her darauf angewiesen Erträge 
auf den Spendenmärkten einzuwerben.  
In diesem Zusammenhang erachten wir die ab dem 01.01.2015 auf der Ebene des 
Kreisschreibens für die Beiträge an die Organisationen der privaten Behindertenhilfe 
(KSBOB) Rz 5007 in Anlehnung an Art. 6d des Subventionsgesetzes (SUG) einge-
führte Bestimmung zur Bildung eines Schwankungsfonds als ausgesprochen proble-
matisch. In der Praxis bedeutet diese Bestimmung nämlich, dass die Blindenorganisa-
tionen, sollte die Summe der Nettospendenerträge und Subventionen die Vollkosten 
übersteigen, der Differenzbetrag einem Schwankungsfonds zugeführt wird, der bei ei-
nem positiven Saldo am Ende der vierjährigen Vertragsperiode dem BSV zurücker-
stattet werden muss.  
Wir erachten diesen Mechanismus als krasser Fehlanreiz. Er behindert die Blindenor-
ganisationen in der eigenverantwortlichen Einwerbung von Spendengeldern. Die Bil-
dung des Schwankungsfonds verhindert ferner jegliches Organisationswachstum, das 
infolge des demographischen Wachstums und Differenzierung der Leistungsbereiche 
als Ausdruck des Inklusionsgedankens dringend notwendig wäre. 
Auch das Bekenntnis zur Inklusion droht mit dem vorliegenden IVV-Entwurf zum Fei-
genblatt zu werden. Die Inklusion ist ein Paradigmenwechsel. Sie kann nicht einzig 
und allein an die Organisationen der privaten Invalidenhilfe delegiert werden. Über die 
schlichte Nennung der Inklusion hinaus, gibt der Verordnungstext wenig Anlass zur 
Vermutung, dass auch der Bundesrat und die Behörden ihre Pflicht in diesem gesamt-
gesellschaftlichen Prozess wahrnehmen und ihr eigenes Handeln, ihre Strukturen, An-
gebote und Prozesse dementsprechend überdenken. 

5.2. Art. 108 Abs. 1ter IVV – Inklusion 
Mit Art. 108 Abs. 1ter IVV will der Bundesrat die UNO-BRK und konkret das Ziel der 
Inklusion im Bereich der Finanzhilfen für die private Behindertenhilfe stärken. Dieses 
Vorhaben ist auch vor dem Hintergrund der Weiterentwicklung der Behindertenpolitik 
von Bund und Kantonen zu begrüssen. Wir unterstützen die Förderung der Inklusion 
sowohl als Ziel als auch als Voraussetzung für den Erhalt von Finanzhilfen auf Stufe 
der Organisationen vorbehaltlos. Wir sind uns aber ebenso bewusst, dass es sich da-
bei um einen langfristigen und gesamtgesellschaftlichen Prozess handelt, und dass 
die konkrete Umsetzung für jede einzelne Leistung und Zielgruppe differenziert behan-
delt werden muss. Das Verständnis von Inklusion greift klar zu kurz, wenn in den Er-
läuterungen zur IVV als Ziel formuliert wird, „die subventionierten Institutionen selbst 
in die Pflicht zu nehmen und [...] ihre Leistungen sowie auch sie selbst als Unterneh-
men deutlicher auf die Ziele der BRK auszurichten“ (S. 65). Es liegt nicht allein an den 
Behindertenorganisationen, welche diese Ziele bereits verfolgen und befürworten, die 
Inklusion und die Umsetzung der UNO-BRK zu fördern. Wie dies der Bundesrat in 
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seinem Bericht zur Behindertenpolitik27 festhält, ist die «Behindertenpolitik […] da-
mit nicht länger (ausschliesslich) Sozialpolitik, sondern eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe und eine themenübergreifende Querschnittsaufgabe.» Der 
Bundesrat und die Behörden sind ebenso gefordert, das Konzept der Inklusion depar-
tementsübergreifend umzusetzen und es nicht bei einer Anspruchsformulierung ge-
genüber den Organisationen der privaten Behindertenhilfe zu belassen. Dass dieser 
Forderung Nachdruck verliehen werden muss, zeigen nicht zuletzt die ersten Einblicke 
in die Umsetzung28 der vorgeschlagenen Projekte nach Art. 108septies IVV: Der Pro-
zess, der die Inklusion voranbringen soll, entbehrt bisher jeglichem Einbezug von Men-
schen mit Behinderungen und ihrer Organisationen, obwohl sich die Schweiz mit der 
Ratifizierung der UNO-BRK dazu verpflichtet hat.29 
 Der SZBLIND begrüsst es, dass der Bundesrat sich deutlich zum Grundsatz 

der Inklusion bekennt. Es muss jedoch klar sein, dass dieser Prozess nicht 
auf Kosten des bestehenden Bedarfs, der notwendigen Leistungen und somit 
zulasten der Menschen mit Behinderungen gehen darf. Der gesamtgesell-
schaftliche Paradigmenwechsel, der die Inklusion voraussetzt, muss weit 
über die Finanzhilfen an die private Behindertenhilfe hinaus angegangen wer-
den. Daher verlangt dieser Prozess zwingend nach zusätzlichen Mitteln und 
kann nicht durch Kürzung der heute bestehenden Mittel erreicht werden. Die 
Kürzung gefährdet die Deckung des bestehenden Bedarfs. Die demographi-
sche Entwicklung in den nächsten Jahren würde die Situation bei einer Kür-
zung zusätzlich verschärfen. Auf Grund gesicherten Prävalenzzahlen und 
dem bundesrätlichen Bevölkerungsszenario rechnen wir mit 33% mehr Per-
sonen mit Sehbehinderung in 10 und mit 60% mehr in 20 Jahren (Vergleichs-
jahr 2019). Weiter sollten auf der Ausführungsebene des Kreisschreibens For-
men von Fehlanreizen vermieden werden. 

5.3. Art. 108quater IVV – Höchstbetrag 
Vor dem Hintergrund, dass der Bundesrat das Ziel der Inklusion und die damit einher-
gehenden Herausforderungen anerkennt, ist es nicht nachvollziehbar, weshalb einer-
seits ein Höchstbetrag in der IVV zementiert wird, andererseits die Mittel auf Kosten 
der Menschen mit Behinderungen gekürzt werden sollen. 
Gemäss IVV-Entwurf beläuft sich der Höchstbetrag für die Vertragsperiode 2024-2027 
auf 156 Mio. pro Jahr30. In der Erläuterung wird als Ausgangswert dafür die Vertrags-
periode 2020-2023 genannt, welche diesem Betrag entspreche. Dabei wird jedoch ei-
nerseits verschwiegen, dass das BSV für die Vertragsperiode 2020-2023 im Rahmen 
der Begleitgruppensitzungen stets 158.8 Mio. in Aussicht gestellt hatte31. 
Andererseits wird damit ausgeblendet, dass das Vertragsvolumen über die letzten 
10 Jahre reduziert wurde:  
Jährlicher Beitrag für Leistungen nach Art. 74 IVG und Art. 101bis AHVG: 

- Vertragsperiode 2011-2014 161.5 Mio.32 

                                            
27 Vgl. Behindertenpolitik von Bund und Kantone, Bericht des Bundesrates vom 9.5.2018, Kapitel 3.1.1, Seite 15. 
28 Vgl. Entwurf BSV der Wegleitung für die Gesuchseingabe Projekte Art. 74 IVG, Grundlage der Begleitgruppen-Sitzung vom 22.10.2020 
29 Vgl. UNO-BRK, Artikel 4 Absatz 3 «Bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften und politischen Konzepten zur Durchführung 
dieses Übereinkommens und bei anderen Entscheidungsprozessen in Fragen, die Menschen mit Behinderungen betreffen, führen die Vertrags-
staaten mit den Menschen mit Behinderungen, einschließlich Kindern mit Behinderungen, über die sie vertretenden Organisationen enge Konsul-
tationen und beziehen sie aktiv ein.». 
30 Gesamtbetrag von 544 Mio. für 4 Jahre gemäss Art. 108quater Entwurf Verordnung IVV, ergibt jährlich 136 Mio. zuzüglich Leistungsvolumen von 
20 Mio. für Leistungen nach Artikel 101bis AHVG. 
31 Begleitgruppe Art. 74 IVG: Präsentationen BSV, Arbeitsgruppe 1 zum Thema Prioritätenordnung, vom 12.09.2018 und 09.10.2018. 
32 Vgl. Übersicht BSV über die IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe für die Periode 2011-2014, datiert vom 
17.10.2012/aeg. 
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- Vertragsperiode 2015-2019 157.4 Mio.33 
- Vertragsperiode 2020-2023 154.4 Mio.34 

Diese Reduktion um über 7 Mio. hängt keineswegs mit einem Abbau von Leistungen 
durch die Behindertenorganisationen zusammen. Im Gegenteil hat eine Vielzahl von 
ihnen das Leistungsvolumen in dieser Zeitspanne erheblich ausgebaut. Dieser Mehr-
bedarf wurde u.a. in Form von Überleistung35 im Rahmen des jährlichen Reportings 
nachgewiesen, jedoch aufgrund des bestehenden Artikel 108quater Abs. 1 IVV, nach 
welchem der Beitrag an eine Dachorganisation höchstens dem für die vorangehende 
Vertragsperiode ausgerichteten Beitrag entsprechen darf, nicht zusätzlich finanziert. 
Statt diesen Höchstbetrag für die Leistungen aufzuwenden, hat das BSV jedoch die 
effektiven Finanzhilfen kontinuierlich gekürzt und diese Situation stetig verschärft. Bei 
einzelnen Dachorganisationen kam es zu Kürzungen infolge Minderleistungen oder 
infolge des Kapitalsubstrates, was gesamthaft zu einer Reduzierung des Vertragsvo-
lumens führte.  
Der Bundesrat hat in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV36 dargelegt, dass 
in Bezug auf die Finanzhilfen nach Artikel 74 IVG nur «…die bestehende Praxis im 
Gesetz festgeschrieben [wird], was auf die Organisationen der privaten Invali-
denhilfe keine Auswirkungen hat.» 
Sollte der Bundesrat an einer Festlegung des Höchstbetrages in der IVV festhalten, so 
soll das Vertragsvolumen für die Vertragsperiode 2024-27 auf mindestens den ur-
sprünglichen Betrag der Vertragsperiode 2011-2014 von 161.5 Mio. festgelegt werden. 
Grundsätzlich lehnen wir eine willkürliche Plafonierung mittels eines Höchstbetrages 
in der IVV ab. Der Wortlaut der geltenden IVV erlaubt einerseits eine Ausrichtung von 
Beiträgen für neue oder erweiterte Leistungen während einer Vertragsperiode, wenn 
ein Bedarf nachgewiesen ist und sieht eine Zuschlagsrate für folgende Vertragsperio-
den vor, wenn das Angebot den Bedarf nicht decken kann. Mit der neuen Regelung 
würde der Bundesrat einen rigiden Plafond festlegen, der sowohl die demographische 
Entwicklung als auch die wissenschaftlich nachgewiesene bereits bestehende Unter-
deckung des Bedarfs ignoriert37, die sich in Folge der Covid-19-Pandemie weiter ver-
schärft hat. Die UNO-BRK verlangt von den Vertragsstaaten ausdrücklich, dass 
Menschen mit Behinderungen die notwendigen gemeindenahen Unterstüt-
zungsdienste38 erhalten, damit sie selbstbestimmt in der Gemeinschaft leben 
können. Zudem treffen «Die Vertragsstaaten […] geeignete Maßnahmen, um 
Menschen mit Behinderungen Zugang zu der Unterstützung zu verschaffen, die 
sie bei der Ausübung ihrer Rechts- und Handlungsfähigkeit gegebenenfalls be-
nötigen.»39 
Der Vorschlag im IVV-Entwurf ist umso irritierender, da der Bundesrat gleichzeitig bei 
der Ausrichtung von Finanzhilfen zur Förderung der Altershilfe nach Art. 224bis AHVV 
jährlich den Höchstbetrag aufgrund einer Bedarfsanalyse festlegt und keinen Plafond 
vorsieht. So wie die Behindertenorganisationen mit Art. 108ter Abs. 3 IVV in die Pflicht 
genommen werden sollen, ihre Leistungen periodisch auf den Bedarf auszurichten, 

                                            
33 Vgl. Übersicht BSV über die vereinbarten maximalen IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe, datiert vom 
17.10.2015/aeg. 
34 Vgl. Übersicht BSV über die IV-Beiträge 2020-23, datiert 10.2.20/voa. 
35 Zahlreiche Organisationen der privaten Behindertenhilfe haben im Rahmen des jährlichen Reportings z.H. dem BSV Überleistungen nachgewie-
sen, d.h. Organisationen haben aufgrund des Bedarfs ohne Finanzhilfen zusätzliche Leistungen (Stunden) gemäss Art. 74 IVG erbracht. 
36 Vgl. Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (Weiterentwicklung der IV) vom 15.02.2017, S. 2715. 
37 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, Bundesamt für Sozial-
versicherungen BSV, Seiten IX, X, XI, Kapitel 4 Bedarf an Unterstützung (Seiten 45 bis 69), Kapitel 5.1 Analysen zur allokative Effizienz / unge-
deckter Bedarf im Vergleich zum Gesamtbedarf (Seiten 73 bis 75), Kapitel 8.1.3 Fazit und Gesamtbeurteilung zur allokativen Effizienz (Seite 142 
bis 143). 
38 Vgl. UNO-BRK Artikel 19 Selbstbestimmtes Leben, lit. B. 
39 Vgl. UNO-BRK Artikel 12 Gleiche Anerkennung vor dem Recht, Absatz 3. 
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muss auch der Bundesrat als steuerndes Organ in der Pflicht stehen, den Bedarf sys-
tematisch zu ermitteln.  
Sehr zu begrüssen ist, dass der Höchstbetrag der Teuerung anpasst wird. Bis anhin 
war es zwar aufgrund von Art. 108quater IVV möglich, dass das BSV den Beitrag an 
die Teuerung anpassen kann. Der letzte Teuerungsausgleich erfolgte jedoch 2003. 
 Der SZBLIND fordert daher: Ein Höchstbetrag für die Leistungen muss den effek-

tiven Bedarf und dessen Entwicklung in Betracht ziehen und dementsprechend pe-
riodisch eruiert und festgelegt werden.  

 Der SZBLIND schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 108quater Abs. 1 und 2 IVV (nach Vorbild von Art. 224bis Abs. 1 und 2 AHVV): 
«1Der Bundesrat legt den Höchstbetrag zur Ausrichtung von Finanzhilfen an 
Organisationen der privaten Invalidenhilfe alle vier Jahre unter Berücksichti-
gung der Teuerung fest.  
2Das BSV erstellt die Grundlagen zur Festsetzung des Höchstbetrags. Es 
überprüft die gewährten Finanzhilfen auf ihre Zweckmässigkeit, Wirtschaft-
lichkeit und Wirksamkeit und ermittelt den Bedarf. Die Menschen mit Behin-
derungen und ihre Organisationen werden dabei miteinbezogen.» 

5.4. Art. 108quinquies IVV – Berechnung der Finanzhilfen 
Es ist grundsätzlich zu begrüssen, dass der Bundesrat infolge der latenten Intranspa-
renz und Ungewissheit der letzten Vertragsperioden versucht, Klarheit über die 
Vergabe der Mittel zu schaffen. Diese Intransparenz betraf jedoch insbesondere die 
effektive Vergabe der Mittel durch das BSV bzw. die nicht vollständige Vergabe dieser 
Mittel und deren nichtdeklarierte Abführung in den IV-Fonds trotz ungedecktem Bedarf 
seitens der Leistungsbezügerinnen in der Schweiz. Diese Problematik wird mit der 
vorliegenden IVV Anpassung nur vordergründig angesprochen, indem die Abführung 
nicht verwendeter Mittel mit Art. 108quinquies Abs. 3 und 4 IVV neu zumindest dekla-
riert wird. Vor dem Hintergrund der bestehenden Unterdeckung des Bedarfs, der an-
stehenden Herausforderungen und der Verschärfung durch die Covid-19-Pandemie, 
muss zwingend die Frage im Vordergrund stehen, wie diese Mittel verwendet werden 
können, anstatt unbegründete und kontraproduktive Sparmassnahmen durch die Hin-
tertür einzuführen. Darüber hinaus wird damit nachträglich ein Verfahren legitimiert, 
welches trotz mehrfacher gegenteiliger Zusicherung des BSV, dass die Mittel für Leis-
tungen nach Art. 74 IVG erhalten bleiben, in den vergangenen Jahren bereits zu Ein-
sparungen von Total 57.4 Mio. geführt hat: 

2015 bis 2017 
Minder-Auszahlungen  
Grundlage: Präsentation Begleitgruppen-Sitzung vom 18.09.2018 17.5 Mio. 
2018 bis 2019 
Annahme  
Umrechnung 17.5 Mio. (drei Jahre, vgl. oben) auf zwei Jahre 11.5 Mio. 
2020-2023 
Differenz: 
zur Verfügung stehender Beitrag   161.5 Mio.  
ausgerichteter Beitrag  154.4 Mio. 
jährliche Differenz      7.1 Mio. 28.4 Mio. 
Total Einsparungen 2015-2023  57.4 Mio. 
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Es ist inakzeptabel, dass vor diesem Hintergrund ein System geschaffen wird, das 
zusätzliche Kürzungen zur Folge haben wird. Die vorgesehenen Mittel müssen ihrem 
Zweck entsprechend reinvestiert werden.  
Mit der neuen Regelung durch Art. 108quinquies Abs. 1 und 4 IVV versucht der Bun-
desrat die Weiterentwicklung der privaten Behindertenhilfe anzukurbeln. Dieser An-
spruch ist zu begrüssen und Innovation wird als Ziel von allen Behindertenorganisati-
onen gerade auch im Hinblick auf die Inklusion gefordert und mitgetragen. Die vorge-
schlagene Regelung entspricht jedoch einer Kürzung der Finanzierung von bestehen-
den Leistungen um 3%, obwohl im Auftrag des BSV 2016 empirisch nachgewiesen 
wurde, dass ein höherer Bedarf besteht und die Qualität der bestehenden Leis-
tungen gemessen an der Zufriedenheit der Bezügerinnen und Bezüger hoch 
ist40.  
Die Bedarfsausrichtung, Qualität und kontinuierliche Weiterentwicklung der bestehen-
den Leistungen wird bereits mit Art. 108bis Abs. 1bis IVV sowie Art. 108ter Abs. 3 
IVV klar geregelt und eingefordert. Die Weiterentwicklung von Leistungen zusätzlich 
über eine Projektregelung zu verfolgen, schafft unnötige Doppelspurigkeiten und einen 
administrativen Mehraufwand für alle Beteiligten. 
In Bezug auf die Entwicklung neuer Leistungen ist die Absicht, diese zu finanzieren, 
zu begrüssen. Mit Blick auf die oben belegten Einsparungen ist es jedoch inakzepta-
bel, dass dies zu Lasten der bestehenden Leistungen gehen soll. Ausserdem kann die 
gewünschte Innovation nicht in einem starren und innovationsfeindlichen System er-
folgen, wie es der vorliegende Entwurf der Wegleitung des BSV vorsieht. Innovations-
prozesse müssen agil und situativ möglich sein, und können nicht wie vom BSV vor-
gesehen nur alle 4 Jahre in einem starren Korsett entsprechend den Leistungsverträ-
gen zu bestehenden Leistungen erfolgen. Vor dieser Ausgangslage ist der Vorwurf 
angebracht, dass nicht ein Innovationsschub für die Leistungen der privaten Behinder-
tenhilfe, sondern erneut ein Sparvorhaben das eigentliche Ziel dieser Regelung ist.  
Eine eigentliche Prioritätenordnung zu IVG Art. 74, wie sie dieser Regelung in der 
Erläuterung unterstellt wird (S. 12) ist nicht zu erkennen. Mit Art. 108quinquies Abs. 2 
IVV erfolgen lineare Kürzungen aller Leistungen, ausser derjenigen, die als neue Pro-
jekte erarbeitet wurden, wenn die Gesuche um Finanzhilfen den Höchstbetrag über-
schreiten. Damit ist das einzige Kriterium in dieser Prioritätenordnung, ob eine Leis-
tung neu erarbeitet wurde. Diese Lösung ignoriert, dass es in der privaten Behinder-
tenhilfe Leistungen gibt, die fundamentale Grundbedürfnisse nachweislich abdecken, 
die auf keinen Fall mit der einzigen Begründung, dass andere Leistungen neu erarbei-
tet werden, gekürzt werden dürfen. Diese Prioritätenordnung entbehrt der nötigen in-
haltlichen Grundlagenarbeit, Bedarfsevaluation und Steuerung, welche vom Bundes-
rat in dieser Thematik zu erwarten ist.  
 Der SZBLIND begrüsst die Absicht, neue Projekte für die Inklusion und für 

einen veränderten Bedarf zu finanzieren. Dies darf jedoch nicht über eine Kür-
zung der bestehenden Leistungen geschehen und muss, wie es der Bundes-
rat auch von den Leistungen der privaten Behindertenhilfe fordert, zweckmäs-
sig, wirtschaftlich, effizient und effektiv zu sein. 

 Der SZBLIND hält fest: Die bisherige Praxis, trotz eines ungedeckten Bedarfs 
nicht alle verfügbaren Mittel einzusetzen und in den IV-Fonds zu verschieben, 
darf nicht legitimiert werden. Nicht ausgeschöpfte Mittel sollen für die Abde-
ckung des effektiven Bedarfs oder die Finanzierung von Leistungen und Pro-
jekten nach Art. 74 IVG verwendet werden. 

                                            
40 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, Bundesamt für Sozial-

versicherungen BSV, Kapitel 5.4 Zufriedenheit der Nutzenden, Nutzen der Dienstleistungen (Seiten 88 bis 96). 
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 Der SZBLIND fordert daher die Neuformulierung von Art. 108quinquies IVV:  
Art. 108quinquies IVV   
«1Der Gesamtbetrag nach Artikel 108quater wird für Leistungen nach Artikel 
108bis Abs. 1 und deren Weiterentwicklung eingesetzt. Gegenüber dem BSV 
muss jede Organisation nachweisen, dass mind. 3% der Mittel für Weiterent-
wicklungen dieser Leistungen verwendet wurden. 
2Übersteigen die eingereichten Gesuche den Höchstbetrag nach (neuem) Ar-
tikel 108quater Absatz 1 so werden die beantragten Finanzhilfen gemäss der 
vom Bundesrat festgelegten Prioritätenordnung vergeben. Die Prioritätenord-
nung definiert Vergabekriterien nach dem ermittelten Bedarf sowie an der 
Zweckmässigkeit, der Wirtschaftlichkeit und der Wirksamkeit der Finanzhil-
fen.  
Abs. 3: streichen 
3Wird der Betrag nach Absatz 1 nicht vollständig ausgeschöpft, so verfällt der 
nicht ausgeschöpfte Betrag.  

4Ist am Ende einer Vertragsperiode der Höchstbetrag nicht vollständig ausge-
schöpft, werden die nicht ausgeschöpften Mittel für die Finanzierung von Pro-
jekten zur Entwicklung neuer Leistungen gemäss Artikel 108septies einge-
setzt.» 

 Der SZBLIND weist darauf hin, dass Art. 108sexies IVV in der Folge hinfällig 
wird und zu streichen ist. 

Die wesentlichen Vorteile dieses Erweiterungsvorschlags (Neuformulierung von 
Art. 108quinquies IVV) sind: 
▪ Kein Abbau der aktuellen Leistungen auf Kosten der Menschen mit Behinderun-

gen. Die Covid-19-Krise trifft Menschen mit Behinderungen besonders hart und 
führt zu signifikanten Rückschritten in der Inklusion. 

▪ Statt dass nur einzelne Organisationen ihre Leistungen mittels einer Projektfinan-
zierung weiterentwickeln (können), verpflichten sich alle Organisationen der priva-
ten Behindertenhilfe dazu, die Weiterentwicklung ihrer Leistungen voranzutreiben. 

▪ Die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen wird als integrierte Mass-
nahme vorangetrieben ohne administrativen Mehraufwand. Die vom Bundesrat 
vorgeschlagene Projektfinanzierung führt zu einem erheblichen Mehraufwand für 
das BSV und die Organisationen (Projektanträge/Auswertung Anträge/Ver-
träge/Berichte etc.). 

▪ Die Organisationen werden bei ihren Bestrebungen für die Förderung der Inklu-
sion unterstützt, anstatt sie durch eine lineare Kürzung zu schwächen. 

5.5. Art. 110 IVV – Verfahren 
Die Verkürzung der Reportingfrist auf vier Monate gemäss Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV 
ist für viele Dachorganisationen aufgrund der notwendigen Verfahren eine Mass-
nahme, die aus administrativen Gründen nicht umzusetzen ist, unnötig ist und die Da-
tenqualität massiv verschlechtern wird. Zudem ist nicht ersichtlich, welchen Nutzen 
sich das BSV von einer Datenlieferung zwei Monate früher erhofft. Aktuell warten die 
Dachorganisationen nach dem Einreichen der Reportingdaten an das BSV jeweils min-
destens Jahr oder länger auf den Statusbericht.  
Dachorganisationen mit mehreren Untervertragsnehmenden (UVN) benötigen die Frist 
von 6 Monaten für die Erstellung des Reportings. Vor dem Beginn des Reportings 
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müssen die fast 500 UVN ihren Jahresabschluss erstellen und diesen von der Revisi-
onsstelle revidieren und von der Generalversammlung genehmigen lassen. Der revi-
dierte, genehmigte Jahresabschluss liegt in den meisten Fällen erst zwischen April und 
Juni vor. Die Dachorganisationen nehmen gemäss KSBOB eine wichtige Kontroll- und 
Steuerungsfunktion ihrer Untervertragsnehmenden wahr. Die Jahresabschlüsse, die 
Quantitäten der Leistungseinheiten und die Kostenrechnungen der UVN müssen von 
den Dachorganisationen auf Vollständigkeit und Richtigkeit überprüft und anschlies-
send konsolidiert und plausibilisiert werden. Nur so können sie die bisher hohe Qualität 
der Reportingdaten sicherstellen. Eine verkürzte Frist kann dazu führen, dass unge-
prüfte Daten an das BSV weitergeleitet werden müssen. Zudem müssen seit der 
neuen Vertragsperiode 2020-23 die Angaben für alle UVN detailliert ausgewiesen wer-
den, bis anhin waren für die Leistungseinheiten einzig konsolidierte Daten notwendig. 
Dies bedeutet bereits einen zusätzlichen administrativen, vom BSV nicht finanzierten 
Mehraufwand zu dem jetzt schon hohen Arbeitsaufwand für das BSV-Reporting.  
Selbsthilfeorganisationen, welche mit Freiwilligen und Ehrenamtlichen arbeiten, sind 
von der Verkürzung der Reportingfrist besonders stark betroffen. Wenn an der Verkür-
zung der Frist festgehalten wird, erfordert dies einen Professionalisierungsschub, 
Selbsthilfeorganisationen werden verschwinden und durch eine teurere hauptamtliche 
Profi-Ebene ersetzt, die Kosten steigen, ohne dass mehr oder bessere Leistungen er-
bracht werden. Dies kann wohl kaum der politische Wille sein.  
 Für den SZBLIND ist die Verkürzung der Reportingfrist auf 4 Monate inakzep-

tabel. 
 Der SZBLIND schlägt daher folgende Formulierung vor:   

Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV:  
«b. welche Unterlagen während der Vertragsperiode bis spätestens sechs Monate 
nach Ablauf des Rechnungsjahres einzureichen sind.» 

6. Themenblock 10: Assistenzbeitrag 

6.1. Generelle Bemerkungen 
Dass der Bundesrat die Änderungen der IVV im Rahmen der Weiterentwicklung der 
IV dazu nutzt, die gewonnenen Erkenntnisse in Bezug auf die Höhe der Nachtpau-
schalen und den Bedarf an Beratungsleistungen umzusetzen, ist erfreulich. Auch der 
Einbezug der Behindertenorganisationen in die Diskussionen und Arbeiten war kon-
struktiv und fruchtbar, so dass den im vorliegenden Entwurf enthaltenen Verbesserun-
gen zugestimmt werden kann. Es wird jedoch weiterhin Fälle geben, in denen auch mit 
den neuen Nachtpauschalen die Vorgaben des Modell-NAV Hausdienst nicht werden 
eingehalten werden können. 

6.2. Art. 39e Abs. 5 IVV – Abzug der Beiträge an die Langzeitüberwachung 
Gemäss Art. 39 Absatz 5 IVV sollen die von der IV für die Langzeitüberwachung bei 
Domizilbehandlung im Rahmen der medizinischen Pflegeleistungen berücksichtigten 
Stunden vom anerkannten Hilfebedarf beim Assistenzbeitrag anteilsmässig abgezo-
gen werden. Dies soll sicherstellen, dass es in Bezug auf die Überwachung nicht zu 
Doppelentschädigungen kommt. Mit der Vermeidung von Doppelentschädigungen 
sind wir einverstanden. Eltern von behinderten Kindern sollen aber die Möglichkeit ha-
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ben, soweit entlastet zu werden, als der Betreuungsbedarf denjenigen eines gleichalt-
rigen Kindes ohne Behinderung übersteigt. Wichtig ist, dass der Abzug wie vom Bun-
desrat vorgeschlagen anteilsmässig und nicht in absoluten Zahlen erfolgt. 
 Der SZBLIND unterstützt die Vermeidung von Doppelentschädigungen. 
 Der SZBLIND erachtet es aber als wichtig, dass der Abzug anteilsmässig er-

folgt. 

6.3. Art. 39f Abs. 1 bis-3 IVV – Höhe des Assistenzbeitrags und Erhöhung der 
Nachtpauschale 

In Art. 39f IVV wird die Höhe des Assistenzbeitrages an die aktuelle Preis-und Lohn-
entwicklung angepasst. In Abs. 3 wird sodann der Höchstbetrag der Nachtpauschale 
gemäss dem Modell-NAV des SECO angepasst und auf CHF 160.50 pro Nacht erhöht. 
Die vorgeschlagene Anpassung der Nachpauschale begrüssen wir ausdrücklich. Eine 
substanzielle Erhöhung auf allen Stufen ist überfällig. Es wird davon ausgegangen, 
dass die Abstufung auf Weisungsstufe präzisiert wird und sich am Vorschlag der AG-
Assistenz des BSV orientiert (vgl. Erläuterungen Bundesrat, S. 14). 
Ebenfalls ausdrücklich begrüssen wir die Anlehnung an den Modell-NAV. Wir bedau-
ern aber, dass auf den im Modell-NAV vorgesehenen Zuschlag von 25% für aktive 
Nachthilfe verzichtet wird. Es wird somit weiterhin Fälle geben, in denen Assistenzbe-
ziehende die in ihren Kantonen als zwingendes Recht erklärten NAV-Bestimmungen 
nicht erfüllen können bzw. diese aus anderen Finanzierungsquellen sicherstellen müs-
sen. Dies betrifft insbesondere stark pflegebedürfte Personen mit einem Bedarf an ak-
tiver Hilfe von mehr als drei Stunden pro Nacht. So bleibt es schwierig, mit dem Assis-
tenzbeitrag faire und konkurrenzfähige Löhne zu bezahlen, die den Anforderungen des 
Modell-NAV entsprechen. Die vom Bundesrat für den Verzicht genannten Gründe sind 
rein technischer Natur und wären zweifellos lösbar. 
Spätestens bei Inkrafttreten der Reform der beruflichen Vorsorge (Reform BVG 21) 
und der geplanten Erhöhung der Sozialversicherungsabgaben infolge der Reduktion 
des BVG-Koordinationsabzugs müssen die Höchstbeträge für den Assistenzbeitrag 
generell angepasst werden.  
 Der SZBLIND begrüsst die Anpassung der Nachtpauschalen und die Anleh-

nung an den Modell-NAV. 
 Der SZBLIND fordert die Übernahme des im Modell-NAV vorgesehenen Zu-

schlags von 25% auf aktive Nachthilfe. 
 Der SZBLIND weist darauf hin, dass die Höchstbeträge für den Assistenzbei-

trag bei Inkrafttreten der Reform der beruflichen Vorsorge (Reform BVG 21) 
erhöht werden müssen. 

6.4. Art. 39i Abs. 2ter IVV – Rechnungstellung 
Gemäss Art. 39i Abs. 2ter IVV sollen nicht in Rechnung gestellte Pauschalen für den 
Nachtdienst auch während des Tages eingesetzt und angerechnet werden können. 
Die vorgeschlagene flexiblere Einsatzmöglichkeit der unbenutzten Nachtpauschale 
auch am Tag begrüssen wir ausdrücklich. Denn in zahlreichen Fällen wird die notwen-
dige Betreuung und Pflege in der Nacht von Familienmitgliedern geleistet, die noch 
immer nicht über den Assistenzbeitrag entschädigt werden können.  
 Der SZBLIND begrüsst die Möglichkeit, nicht benutzte Nachtpauschalen für 

die Betreuung am Tag einsetzen zu können. 
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6.5. Art. 39j Abs. 2 IVV – Beratung  
In Art. 39j Absatz 2 IVV schlägt der Bundesrat vor, dass Assistenzbeziehende alle drei 
Jahre Beratungsleistungen in der Höhe von maximal 1’500 Franken beanspruchen 
können. Wir begrüssen die Erweiterung der Bezugsmöglichkeiten der Beratungsleis-
tungen ausdrücklich. Dadurch wird berücksichtigt, dass es im Laufe der Zeit immer 
wieder zu neuen Fragen rund um die Assistenz und den Assistenzbeitrag kommen 
kann, die sich zu Beginn so noch nicht stellten. Die Rolle als Arbeitgeberin bzw. Ar-
beitgeber ist komplex und anspruchsvoll. Es ist darauf zu achten, dass das Erfordernis 
den «Beratungsbedarf erneut glaubhaft zu begründen» (vgl. Erläuterungen Bundesrat, 
S. 51) nicht dazu führt, dass die Leistung de facto nicht oder kaum in Anspruch ge-
nommen werden kann und/oder die Leistung von Kanton zu Kanton ganz unterschied-
lich zugesprochen wird.  
 Der SZBLIND begrüsst die Erweiterung der Beratungsleistungen. 
 Der SZBLIND fordert, dass an die glaubhafte Begründung des Beratungsbe-

darfs nicht zu hohe Anforderungen gestellt werden. 

6.6. Übergangsbestimmungen Bst. d – Revision und Höhe des 
Assistenzbeitrags für den Nachtdienst 

In Bst. d der Übergangsbestimmungen ist festgehalten, dass der Assistenzbeitrag für 
den Nachtdienst per Inkrafttreten der Änderung und somit voraussichtlich per 1.1.2022 
erhöht wird. Wir begrüssen die Anpassung laufender Ansprüche auf den Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der Änderung und gehen davon aus, dass die IV-Stellen die Überprüfung 
der laufenden Fälle von sich aus vornehmen werden.  
 Der SZBLIND begrüsst die Anpassung der Nachtpauschale auf das Inkrafttre-

ten der Änderungen. 

6.7. Zusätzliches Anliegen: Art. 39f Abs. 2 IVV – Erweiterung Qualifikation B 
Gemäss Art. 39f Abs. 2 IVV beträgt der Assistenzbeitrag Fr. 50.20 pro Stunde, wenn 
die Assistenzperson für die benötigten Hilfeleistungen über besondere Qualifikationen 
verfügen muss. Diese sog. Qualifikation B ist jedoch lediglich für Hilfeleistungen bei 
der Ausübung einer gemeinnützigen oder ehrenamtlichen Tätigkeit, bei der beruflichen 
Aus- und Weiterbildung sowie bei der Ausübung einer Erwerbstätigkeit auf dem regu-
lären Arbeitsmarkt (vgl. Art. 39c Bst. e-g IVV) vorgesehen. 
In der Praxis zeigt sich, dass der Assistenzbeitrag bei Kindern und Jugendlichen mit 
einer schweren Beeinträchtigung eine ausserordentlich wichtige Rolle spielt. Gleich-
zeitig sind die Anforderungen an ihre Assistenzpersonen hoch. Sie müssen beispiels-
weise in der Lage sein, eine Reanimation durchzuführen oder eine Notfallmedikation 
zu verabreichen. Die Qualifikation B muss daher insbesondere auch für Hilfeleistungen 
bei den alltäglichen Lebensverrichtungen und der gesellschaftlichen Teilhabe und Frei-
zeitgestaltung eingesetzt werden können. Mit der Öffnung der Anwendungsfälle, die 
eine Qualifikation B zulassen, können zudem Kosten für die Pflege durch eine viel 
teurere Kinderspitex reduziert werden. Es ist davon auszugehen, dass die Ausgaben 
dadurch insgesamt gesenkt werden können.  
 Der SZBLIND fordert daher folgende Ergänzung: 

Art. 39f Abs. 2 IVV  
«2Muss die Assistenzperson für die benötigten Hilfeleistungen in den Bereichen 
nach Artikel 39c Buchstaben a–g über besondere Qualifikationen verfügen, so be-
trägt der Assistenzbeitrag Fr. 50.20 pro Stunde.» 
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C Zusätzliches Anliegen 

Art. 9 HVI – Dienstleistungen Dritter 
Gemäss Art. 9 Abs. 1 HVI haben Versicherte Anspruch auf Vergütung ausgewiesener 
invaliditätsbedingter Kosten für Dienstleistungen Dritter, wenn diese anstelle eines 
Hilfsmittels notwendig sind, um den Arbeitsweg zu überwinden (Bst. a), den Beruf aus-
zuüben (Bst. b) oder besondere Fähigkeiten zu erwerben, welche die Aufrechterhal-
tung des Kontakts mit der Umwelt ermöglichen (Bst. c). Gemäss Art. 9 Abs. 2 HVI 
beträgt die monatliche Vergütung maximal 1’793 Franken (Stand 2021). 
Damit die mit der Weiterentwicklung der IV anvisierten Ziele der Stärkung des Einglie-
derungspotenzials und der Ausschöpfung der Vermittlungsfähigkeit erreicht werden 
können, ist es notwendig, dass Dienstleistungen Dritter nicht nur für die in Art. 9 Abs. 1 
HVI genannten Bereiche eingesetzt werden können. Dienstleistungen Dritter müssen 
vielmehr auch bei Integrationsmassnahmen gemäss Art. 14a IVG und bei Berufsbera-
tungsmassnahmen gemäss Art. 15 IVG eingesetzt werden können, denn insbeson-
dere gehörlose Personen sind bei diesen Massnahmen auf Gebärdensprachdolmet-
schende angewiesen.  
 
 Der SZBLIND schlägt daher folgende Formulierung vor:   

Art. 9 Abs. 1 Bst. d HVI  
«d. an Integrationsmassnahmen nach Artikel 14a IVG und an Berufsbera-
tungsmassnahmen nach Artikel 15 IVG teilzunehmen.» 

Gemäss Art. 9 Abs. 2 HVI werden pro Monat maximal 1’793 Franken für Dienstleistun-
gen Dritter vergütet. Personen, die für ihre Erwerbstätigkeit auf Dienstleistungen Dritter 
angewiesen sind (z.B. gehörlose und blinde Personen) und von denen erwartet wird, 
dass sie in einem hohen Umfang erwerbstätig sind, können die tatsächlich anfallenden 
Kosten mit dem monatlichen Maximalbetrag von 1’793 Franken oftmals nicht decken. 
Arbeitsphasen, in denen ein erhöhter Bedarf an Dienstleistungen Dritter besteht (z.B. 
bei vermehrten Sitzungen oder Online-Meetings) und Phasen mit einem tieferen Be-
darf (z.B. bei Ferien) wechseln sich ab. Der Kostenbeitrag für die Dienstleistungen 
Dritter muss also flexibler eingesetzt werden können, beispielsweise indem den Be-
troffenen ein jährlicher Maximalbetrag von 12 Monaten à 1’793 Franken und somit von 
21’516 Franken pro Jahr zur Verfügung steht. Dadurch könnte auch der erhebliche 
administrative Aufwand der versicherten Personen und der IV-Stellen vermindert wer-
den. Zudem ist an dieser Stelle festzuhalten, dass der heutige Maximalbetrag von 
1'793 Franken pro Monat insbesondere in gewissen Berufssituationen nicht ausrei-
chen dürfte, um die effektiv anfallenden Kosten der Dienstleistungen Dritter zu decken. 
Beispiel Gebärdensprachdolmetscher: Kosten von 170 Franken pro Stunde, wobei 
nach 2,5 Stunden jeweils eine Doppelbesetzung notwendig und auch zu vergüten ist.  
 Der SZBLIND schlägt daher folgende Formulierung vor:   

Art. 9 Abs. 2 HVI  
«2Die jährliche Vergütung darf weder den Betrag des jährlichen Erwerbseinkom-
mens der versicherten Person noch den anderthalbfachen Mindestbetrag der jähr-
lichen ordentlichen Altersrente übersteigen.» 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten Sie, unsere Anlie-
gen zu berücksichtigen. 
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Freundliche Grüsse 

Jan Rhyner Matthias Bütikofer 
Verantwortlicher Interessenvertretung Geschäftsführer 
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Vernehmlassung Prioritätenordnung Art. 101bis AHVG, 

Stellungnahme der Geschäftsstelle SRK  

Bern, 25. Februar 2021 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Besten Dank für die Einladung zum Vernehmlassungsverfahren. Die Geschäftsstelle des SRK 

äussert sich gerne zu einigen Aspekten des Verordungs-Entwurfs zur Prioritätenordnung im 

Artikel 101bis AHVG.  

 

Die Verordnung ist für das SRK und seine Kantonalverbände sehr wichtig, da diese jährlich 

über 60'000 ältere Menschen mit den dadurch ermöglichten Leistungen in der Altershilfe (Be-

gleitung, Beratung, Unterstützung, Rotkreuz-Fahrdienst etc.) bei ihrem selbstbestimmten Le-

ben zu Hause unterstützen können. Im Weiteren bilden sie jährlich über 4'000 Pflegehelfende 

SRK mit Zertifikat aus. 

 

Im beiliegenden Antwortformular nehmen wir Stellung zum Themenblock 8 und danken Ihnen 

bestens für eine Berücksichtung unserer auf breiter Erfahrung beruhenden Anliegen. 

 

Freundliche Grüsse 

Schweizerisches Rotes Kreuz 

 

  
Markus Mader Manuela Ernst 

Direktor Leiterin a.i. Departement  

 Gesundheit und Integration 

mailto:sekretariat.iv@bsv.admin.ch


1 
 

Ausführungsbestimmungen zur Änderung des IVG (Weiterentwicklung der IV) 

 

 

Antwortformular zu den Themenblöcken 1 – 10 
 
Stellungnahme von 
 
 

Name / Firma / Organisation : 

 
Schweizerisches Rotes Kreuz 

Abkürzung der Firma / Organisation : 

 
SRK 

Adresse : 

 
Werkstrasse 18, 3084 Wabern 

Kontaktperson : 

 
Markus Stämpfli 

Telefon : 

 
058 400 47 32 

E-Mail : 

 
markus.staempfli@redcross.ch 

Datum : 

 

25.2.2021 

 
 
 
 

Wichtige Hinweise: 

 

1. Wir bitten Sie, keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder 

auszufüllen. 

 

2. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 

 

3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 19. März 2021 an folgende E-

Mail Adresse: sekretariat.iv@bsv.admin.ch  

 

 

Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 

mailto:xxx@bsv.admin.ch
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Themenblock 1: Optimierung der Eingliederung (Erl. Bericht Kap. 
2.1) 

Früherfassung und Frühintervention, Integrationsmassnahmen, 
Berufsberatung, erstmalige berufliche Ausbildung, 
Mitfinanzierung von kantonalen Brückenangeboten, 
Mitfinanzierung von kantonalen Koordinationsstellen, 
Personalverleih, Taggelder IV, Unfallschutz 

1 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 

Klicken Sie 

hier, um 

einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 

hier, um 

einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 

hier, um 

einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 

hier, um 

einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 

hier, um 

einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 

hier, um 

einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 

hier, um 

einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 
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Themenblock 1: Optimierung der Eingliederung (Erl. Bericht Kap. 
2.1) 

Früherfassung und Frühintervention, Integrationsmassnahmen, 
Berufsberatung, erstmalige berufliche Ausbildung, Mitfinanzierung 
von kantonalen Brückenangeboten, Mitfinanzierung von 
kantonalen Koordinationsstellen, Personalverleih, Taggelder IV, 
Unfallschutz 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen 

Betroffene Artikel: 

Früherfassung und Frühintervention: Art. 1ter Abs. 1, 1quinquies, 1sexies Abs. 2 E-IVV 

Integrationsmassnahmen: Art. 4quater Abs. 1, 4quinquies, 4sexies Abs. 1, 3 Bst. a, 4-6, 4septies E-IVV 

Berufsberatung: Art. 4a E-IVV 

Erstmalige berufliche Ausbildung: Art. 5, 5bis, 5ter, 6 Abs. 2 E-IVV 

Mitfinanzierung von kantonalen Brückenangeboten: Art. 96bis, 96quater E-IVV 

Mitfinanzierung von kantonalen Koordinationsstellen: Art. 96bis, 96ter E-IVV 

Personalverleih: Art. 6quinquies E-IVV 

Taggelder IV: Art. 17 Abs. 1 und 2, 18 Abs. 1 und 2, 19, 20ter, 20quater Abs. 1 und 6, 20sexies Abs. 1 Bst. 

a, 21septies Abs. 4, 21septies Abs. 4 und 5, 21octies Abs. 3, 22, 91 Abs. 1, Übergangsbestimmung Bst. a E-

IVV 

Unfallschutz: Art. 20quater Abs. 1 und 6, 88sexies, 88septies, 88octies, E-IVV; Art. 53 Abs. 1, 3, 4, 56, 72, 

132, 132a, 132b, 132c, 132d E-UVV 

 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 

Änderungsvorschlag 

(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 
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Themenblock 2: Medizinische Massnahmen (Erl. Bericht Kap. 2.2) 

Medizinische Eingliederungsmassnahmen, Definitionskriterien für 
Geburtsgebrechen und Aktualisierung der Geburtsgebrechen-
Liste, Medizinische Pflegeleistungen bei Domizilbehandlungen 

2 Allgemeine Bemerkungen 

Wenn Sie sich zu einzelnen Ziffern aus dem Anhang der GgV-EDI äussern möchten, sind Sie 

gebeten, bei «Thema» die entsprechende Ziffer aufzulisten und bei «Bemerkung/Anregung» 

Ihren Kommentar zu ergänzen. 

 

Thema Bemerkung/Anregung 

Klicken Sie 

hier, um 

einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 

hier, um 

einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 

hier, um 

einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 

hier, um 

einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 

hier, um 

einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 

hier, um 

einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 

hier, um 

einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 
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Themenblock 2: Medizinische Massnahmen (Erl. Bericht Kap. 2.2) 

Medizinische Eingliederungsmassnahmen, Definitionskriterien für 
Geburtsgebrechen und Aktualisierung der Geburtsgebrechen-
Liste, Medizinische Pflegeleistungen bei Domizilbehandlungen 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen  

Betroffene Artikel: 

Medizinische Eingliederungsmassnahmen: Art. 2, 2bis, 2ter E-IVV 

Definitionskriterien für Geburtsgebrechen und Aktualisierung der Geburtsgebrechen-Liste: Art. 3, 

3bis, 3ter E-IVV; Art. 35 E-KVV; Aufhebung der GgV; GgV-EDI  

Medizinische Pflegeleistungen bei Domizilbehandlungen: Art. 3quinquies, 39e Abs. 5 E-IVV 

Übrige Artikel: Art. 3novies, 4bis E-IVV 

 

Wenn Sie sich zu einzelnen Ziffern aus dem Anhang der GgV-EDI äussern möchten, sind Sie 

gebeten, bei «Thema» die entsprechende Ziffer aufzulisten und bei «Bemerkung/Anregung» 

Ihren Kommentar zu ergänzen. 

 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 

Änderungsvorschlag 

(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 
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Themenblock 3: Kompetenzzentrum Arzneimittel (Erl. Bericht Kap. 
2.3) 

3 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 

Klicken Sie 

hier, um 

einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 

hier, um 

einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 

hier, um 

einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 

hier, um 

einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 

hier, um 

einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 

hier, um 

einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 

hier, um 

einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 
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Themenblock 3: Kompetenzzentrum Arzneimittel (Erl. Bericht Kap. 
2.3) 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen  

Betroffene Artikel: Art. 3sexies, 3septies, 3octies, Übergangsbestimmung Bst. e E-IVV; Art. 65 Abs. 1bis, 

Übergangsbestimmung E-KVV 

 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 

Änderungsvorschlag 

(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 
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Themenblock 4: Tarifierung und Rechnungskontrolle (Erl. Bericht 
Kap. 2.4) 

4 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 

Klicken Sie 

hier, um 

einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 

hier, um 

einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 

hier, um 

einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 

hier, um 

einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 

hier, um 

einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 

hier, um 

einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 

hier, um 

einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 
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Themenblock 4: Tarifierung und Rechnungskontrolle (Erl. Bericht 
Kap. 2.4) 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen 

Betroffene Artikel: Art. 3quater, 24 Abs. 3, 24bis, 24ter, 24quater, 24quinquies, 24sexies, 41 Abs. 1 Bst. l, 

72ter, 79 Abs. 5, 79ter, 79quater, 79quinquies, 79sexies, 89ter E-IVV 

 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 

Änderungsvorschlag 

(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 
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Themenblock 5: Rentensystem (Erl. Bericht Kap. 2.5) 

Stufenloses Rentensystem, Bemessung Invaliditätsgrad 

5 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 

Klicken Sie 

hier, um 

einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 

hier, um 

einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 

hier, um 

einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 

hier, um 

einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 

hier, um 

einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 

hier, um 

einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 
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Themenblock 5: Rentensystem (Erl. Bericht Kap. 2.5) 

Stufenloses Rentensystem, Bemessung Invaliditätsgrad 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen 

Betroffene Artikel: 

Stufenloses Rentensystem: Art. 33bis Abs. 2, Übergangsbestimmung Bst. c E-IVV; Art. 51 Abs. 5, 53 

Abs. 1 E-AHVV; Art. 4 E-BVV 2 

Bemessung Invaliditätsgrad: Art. 24septies, 25 Abs. 2-4, 26, 26bis, 27 Abs. 2, 27bis, 41 Abs. 1 Bst. k, 49 

Abs. 1bis, Übergangsbestimmung Bst. b E-IVV 

 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 

Änderungsvorschlag 

(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 
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Themenblock 6: Fallführung (Erl. Bericht Kap. 2.6) 

6 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 

Klicken Sie 

hier, um 

einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 

hier, um 

einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 

hier, um 

einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 

hier, um 

einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 

hier, um 

einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 

hier, um 

einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 
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Themenblock 6: Fallführung (Erl. Bericht Kap. 2.6)  

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen 

Betroffene Artikel: Art. 1quinquies, 4septies, 41 Abs. 1 Bst. e-fter, 41a, 70 E-IVV 

 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 

Änderungsvorschlag 

(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 
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Themenblock 7: Verfahren und Begutachtung (Erl. Bericht Kap. 
2.7) 

7 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 

Klicken Sie 

hier, um 

einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 

hier, um 

einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 

hier, um 

einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 

hier, um 

einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 

hier, um 

einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 

hier, um 

einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 

hier, um 

einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 
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Themenblock 7: Verfahren und Begutachtung (Erl. Bericht Kap. 
2.7) 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen 

Betroffene Artikel: Art. 41b, 72bis Abs. 1 E-IVV; Art. 7j, 7k, 7l, 7m, 7n, Übergangsbestimmung E-

ATSV 

 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 

Änderungsvorschlag 

(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 
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Themenblock 8: Prioritätenordnung zu Artikel 74 IVG / 
Prioritätenordnung zu Artikel 101bis AHVG (Erl. Bericht Kap. 2.8) 

Prioritätenordnung Artikel 74 IVG, Prioritätenordnung Artikel 
101bis AHVG 

Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 

Art. 222 Abs. 

1 

Es sollte erwähnt werden, dass es sich bei den Finanzhilfen um Subventionen 

handelt. Damit bleiben sie von der MwSt. befreit. Darüber hinaus wäre es sinnvoll, 

hier noch einmal zu präzisieren, dass es sich (laut Gesetz) um gemeinnützige 

Organisationen handelt. 

 

Vorschlag: 

 

1 Finanzhilfen im Sinne des Subventionsgesetzes können geleistet werden an 

gesamtschweizerisch tätige gemeinnützige Organisationen, die: 

 

Art 223 Abs. 

1 

Die erbrachten Leistungen sind ganz unterschiedlich und können nicht einheitlich 

abgerechnet werden, dies gilt vor allem für Artikel 101bis Absatz 1 Buchstaben a 

und b AHVG.  

 

Vorschlag:  

 

1 Für Aufgaben nach Artikel 101bis Absatz 1 Buchstaben a und b AHVG werden 

die Finanzhilfen aufgrund eines Indikators anhand der erbrachten Leistungen 

bemessen, der entsprechende Beitrag wird je Leistung berechnet. Für die 

Erbringung von Leistungen zu Hause oder im Zusammenhang mit dem Wohnort 

erbrachte Leistungen können nur dann Finanzhilfen ausgerichtet werden, wenn 

diese Leistungen im Rahmen von Freiwilligenarbeit erfolgen. Die Bewertung der 

Freiwilligenarbeit erfolgt anhand eines festgelegten Bemessungswertes. 

 

Art 223 Abs. 

3 

 

Die Ausrichtung nach Anzahl ist nicht präzise, es fehlt die Festlegung von Beträgen 

und die Definition der Leistung. 

Vorschlag:  

3 Für Aufgaben nach Artikel 101bis Absatz 1 Buchstabe d AHVG werden die 

Finanzhilfen nach der Anzahl der erbrachten Weiterbildungen nach einem 

festgelegten Pauschalbetrag ausgerichtet. Die Anforderungen an die Weiterbildung 

von Hilfspersonal sind im Leistungsvertrag festgelegt.  

 

Art. 223, 

Absätze 5 

und 6 

 

Die bisherigen Absätze 5 und 6 sind im Verordnungsentwurf nicht genannt, aber 

auch nicht explizit aufgehoben. Aufgrund der Regelungen in anderen Absätzen 

gehen wir davon aus, dass sie aufzuheben sind.  

Art. 224, Abs. 

3 

Mit den Leistungsverträgen soll die Freiwilligenarbeit gefördert werden. Diese 

verursacht zwar kaum direkte Kosten, aber indirekte Aufwände pro geleistete 

Freiwilligenstunde. Wir schlagen vor, einen Betrag von zum Beispiel CHF 25 pro 

Freiwilligenstunde als kalkulatorische Kosten einzubeziehen und als Zeitspende in 

gleicher Höhe als Ertrag einzusetzen.  
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Vorschlag:  

 

Es werden nur die tatsächlichen Kosten angerechnet. Die Finanzhilfen betragen in 

der Regel höchstens 50 Prozent der tatsächlichen Kosten. Diese Höchstgrenze 

kann in Ausnahmefällen auf bis zu 80 Prozent erhöht werden, wenn die 

Finanzierungsmöglichkeiten einer Organisation aufgrund ihrer Struktur und ihrer 

Ziele begrenzt sind und der Bund ein besonderes Interesse an der Erfüllung einer 

Aufgabe hat. Für die Bemessung der Freiwilligenarbeit ist ein maximaler Wert von 

CHF 25.-- /FW Std als kalkulatorische Kosten möglich, wenn die entsprechende 

Zeitspende in gleicher Höhe beim Ertrag einbezogen wird.  

 

 

Art. 224bis, 

Abs. 1 

Die demographische Entwicklung wird den Aufwand der Altersorganisationen in den 

nächsten Jahren mehr beeinflussen als die Teuerung. Diese sollte mit 

berücksichtigt werden für die Festlegung des Höchstbetrages.  

 

Vorschlag:  

 

1 Der Bundesrat legt den jährlichen Höchstbetrag zur Ausrichtung von Finanzhilfen 

an Altersorganisationen sowie die finanzielle Beteiligung der Versicherung an den 

Leistungen der privaten Behindertenhilfe gemäss Artikel 222 Absatz 3 alle vier 

Jahre unter Berücksichtigung der Teuerung und der demographischen Entwicklung 

fest.  

 

Art. 224bis, 

Abs. 3 

Das SRK begrüsst diesen Vorschlag grundsätzlich, hält aber die vorgesehene 

Abgeltung für deutlich zu tief. Anstelle von 0,3 Prozent wären 1-3 Prozent 

angemessen.  

 

Art. 224ter Auch für das SRK haben Koordination und Entwicklungsarbeit einen hohen 

Stellenwert, es ist aber nicht nachvollziehbar, warum diese an erster und zweiter 

Stelle stehen. Die Abgeltung für konkrete Tätigkeiten zugunsten älterer Menschen, 

besonders von vulnerablen Personen sollte bei eingeschränkten Mitteln zuletzt 

gekürzt werden.  

 

Vorschlag:  

 

1 Übersteigen die Finanzhilfegesuche die Höhe der verfügbaren Mittel, so werden 

die Mittel nach folgenden Prioritäten vergeben: 

a. Beratungsleistungen für ältere Menschen und ihre Angehörigen;  

b. weitere Leistungen, die sich besonders an vulnerable Personen richten;  

c. Weiterbildungen von Hilfspersonal;  

d. Arbeiten, die für die Koordination der verschiedenen Tätigkeitsfelder und Akteure 

der Altershilfe auf nationaler Ebene notwendig sind; 

e. Entwicklungsarbeiten, die wesentliche Beiträge zur Weiterentwicklung der 

Altershilfe auf nationaler Ebene leisten; 

f. übrige Leistungen.  
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Themenblock 8: Prioritätenordnung zu Artikel 74 IVG / 
Prioritätenordnung zu Artikel 101bis AHVG (Erl. Bericht Kap. 2.8) 

Prioritätenordnung Artikel 74 IVG, Prioritätenordnung Artikel 
101bis AHVG 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen 

Betroffene Artikel: 

Prioritätenordnung Art. 74 IVG: Art. 108 Abs. 1, 1ter und 2, 108bis Abs. 1 und 1bis, 108ter, 108quater, 

108quinquies, 108sexies, 108septies, 110, Übergangsbestimmung Bst. f E-IVV 

Prioritätenordnung Art. 101bis AHVG: Art. 222 Abs. 1 und 3, 223, 224, 224bis, 224ter, 225 E-AHVV 

 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 

Änderungsvorschlag 

(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
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Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 
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Themenblock 9: Weitere Massnahmen der Weiterentwicklung der 
IV (Erl. Bericht Kap. 2.9) 

Zusammenarbeitsvereinbarung, Taggelder ALV, Betriebsräume 

8 Allgemeine Bemerkungen  

Thema Bemerkung/Anregung 

Klicken Sie 

hier, um 

einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 

hier, um 

einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 

hier, um 

einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 

hier, um 

einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 
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hier, um 
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einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 
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hier, um 

einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 

hier, um 

einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

 

  



20 
 

 

Themenblock 9: Weitere Massnahmen der Weiterentwicklung der 
IV (Erl. Bericht Kap. 2.9) 

Zusammenarbeitsvereinbarung, Taggelder ALV, Betriebsräume 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen  

Betroffene Artikel: 

Zusammenarbeitsvereinbarung: Art. 98ter, 98quater E-IVV 

Taggelder ALV: Art. 120a E-AVIV 

Betriebsräume: Art. 66 Abs. 1bis und 2, 98bis E-IVV 

 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 

Änderungsvorschlag 

(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
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Klicken Sie hier, um 
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Klicken Sie hier, um 
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Klicken Sie hier, um 
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Klicken Sie hier, um 
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                  Klicken Sie hier, um einen Text 
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                  Klicken Sie hier, um einen Text 
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Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
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Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
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Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 
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Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 
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Themenblock 10: Massnahmen ohne Bezug zur 
Weiterentwicklung der IV (Erl. Bericht Kap. 2.10) 
inkl. Anpassungen aus formellen Gründen oder infolge von 
Urteilen des Bundesgerichts 

Verwaltungskosten, Assistenzbeitrag, Reisekosten, Bemessung 
Hilflosigkeit 

9 Allgemeine Bemerkungen zum Entwurf und zum erläuternden 
Bericht 

Thema Bemerkung/Anregung 

Klicken Sie 

hier, um 

einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 

hier, um 

einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 

hier, um 

einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 

hier, um 

einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 

hier, um 

einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 

hier, um 

einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

Klicken Sie 

hier, um 

einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 
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Themenblock 10: Massnahmen ohne Bezug zur 
Weiterentwicklung der IV (Erl. Bericht Kap. 2.10) 
inkl. Anpassungen aus formellen Gründen oder infolge von 
Urteilen des Bundesgerichts 

Verwaltungskosten, Assistenzbeitrag, Reisekosten, Bemessung 
Hilflosigkeit 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen  

Betroffene Artikel: 

Verwaltungskosten: Art. 53 Abs. 1 und 2, 55 Abs. 1 E-IVV 

Assistenzbeitrag: Art. 39f Abs. 1-3, 39i Abs. 2-2ter, 39j Abs. 2 und 3, Übergangsbestimmung Bst. d 

E-IVV 

Reisekosten: Art. 90 Abs. 2 und 2bis E-IVV 

Bemessung Hilflosigkeit: Art. 38 Abs. 2 E-IVV 

Übrige Artikel: Art. 69 Abs. 2 (frz. Fassung), 73bis Abs. 2 Bst. e, g und h, 74ter (frz. Fassung), 76 Abs. 

1 Bst. f, 78 Abs. 3, 88ter und 88quater E-IVV  

 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 

Änderungsvorschlag 

(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 

einzugeben 

Klicken Sie hier, um 

einen Text einzugeben 
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Ausführungsbestimmungen zur Änderung des IVG (Weiterentwicklung der IV) 
 
 
Antwortformular zu den Themenblöcken 1 – 10 
 
Stellungnahme von 
 
 
Name / Firma / Organisation : 
 

Gutachterstellen SMAB AG Bern und SMAB 
AG St. Gallen 

Abkürzung der Firma / Organisation : 
 

SMAB AG Bern, SMAB AG St. Gallen 

Adresse : 
 

SMAB AG Bern, Postfach 2951, 3001 Bern 

Kontaktperson : 
 

Dr. med. K. Peter 

Telefon : 
 

031 380 80 30 

E-Mail : 
 

kristiina.peter@smab.ch 

Datum : 
 

16.03.2021 

 
 
 
 
Wichtige Hinweise: 
 
1. Wir bitten Sie, keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder 

auszufüllen. 
 
2. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 
 
3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 19. März 2021 an folgende E-Mail 

Adresse: sekretariat.iv@bsv.admin.ch  
 
 

Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 

mailto:xxx@bsv.admin.ch
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Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 
 
 

Themenblock 7: Verfahren und Begutachtung (Erl. Bericht Kap. 
2.7) 

 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 
Art und Aus-
mass der 
Transparenz 
zur Qualitäts-
sicherung  

Es ist für uns eine Selbstverständlichkeit, qualitativ einwandfreie, unabhängige und 
nachvollziehbare medizinische und neuropsychologische Gutachten zur Beurteilung 
von sozialversicherungsrechtlichen Ansprüchen zu erstellen. Zu diesem Zweck 
werden unsere internen Abläufe regelmässig überprüft, optimiert und den geltenden 
Standards angepasst.  
Im Interesse aller Verfahrensbeteiligten bzw. an den Verfahren Mitwirkenden ist 
eine grösstmögliche Transparenz der Prozesse zu begrüssen, sofern sie dazu 
dient, eine einfache und rasche Leistungsprüfung zu gewährleisten und Rechts-
sicherheit zu schaffen. 
 
1) Das Ziel wird aber nicht erreicht durch ein öffentliches Zugänglichmachen von 

Zahlen, die in keiner Weise geeignet sind, den Rechtsanspruch des Einzelnen 
auf ein faires und unabhängiges Verfahren zu sichern und die Qualität der 
Gutachten zu gewährleisten. 
 
Dies gilt in Bezug auf 
 
- die geplante Veröffentlichung der in mehrdisziplinären Gutachten ausgewie-

senen Arbeitsunfähigkeitsprozente (gemäss Art. 41b Abs. 1 lit. c Ziff. 2 E-
IVV) ohne weiterführende Angaben, wie etwa die Beständigkeit der 
Einschätzungen vor der Verwaltung 
 

- die geplanten Vergütungsangaben (Art. 41b Abs. 1 lit. c Ziff. 4 E-IVV). 
 

Es wird vielmehr die Aufgabe der Eidgenössischen Kommission für Qualitäts-
sicherung gemäss Art. 7m und n ATSV sein, Daten zur Arbeitsunfähigkeit auch 
aus bi- und polydisziplinären Gutachten zu analysieren und die Einhaltung der 
Qualitätskriterien durch die einzelnen Gutachterstellen bzw. die für sie tätigen 
Sachverständigen zu überprüfen und in geeigneter, übersichtlicher und 
verständlicher Form die gewonnenen Erkenntnisse zu veröffentlichen. 

 
2) Tonaufnahmen der Begutachtungen können gleichermassen der Transparenz 

und der Qualitätssicherung im Sozialversicherungsverfahren dienen. Bei der 
Ausgestaltung der entsprechenden Vorschriften (Art. 7k ATSV) ist allerdings 
verstärkt darauf zu achten, dass präzise(re) Vorgaben die Umsetzung 
erleichtern und weder Rechtsunsicherheit noch einen administrativen 
Mehraufwand erzeugen. 

 
Qualifikation 
der Sachver-
ständigen 

Bereits heute besteht ein bedenklicher Mangel an qualifizierten Sachverständigen. 
Bei der geplanten zusätzlichen Vorgabe nach Art. 7l Abs. 1 lit. d E-ATSV stellt sich 
deshalb nicht nur die Frage, ob das Erfordernis geeignet ist, um die Qualität der 
Gutachten zu gewährleisten, sondern auch, welche nachteiligen Folgen daraus 
entstehen können. 
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Die angestrebte Effizienz lässt sich nicht umsetzen, wenn zu wenig Sachverstän-
dige zur Verfügung stehen. 
Hinzu kommt, dass die gutachterliche Tätigkeit auch für junge Fachärztinnen und -
ärzte an Attraktivität gewinnen sollte, wenn dem bereits heute bestehenden Mangel 
erfolgreich entgegengewirkt werden soll.  

 
 
 
 
 

Themenblock 7: Verfahren und Begutachtung (Erl. Bericht Kap. 2.7) 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen 

Betroffene Artikel: Art. 41b, 72bis Abs. 1 E-IVV; Art. 7j, 7k, 7l, 7m, 7n, Übergangsbestimmung E-
ATSV 
 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 
Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

IVV 41b 1 c 
Ziff. 2 

Im Falle von Auftragsvergaben nach 
dem Zufallsprinzip: 
Unklar ist, wem die Angaben unter 
diesem Titel dienen sollen, denn die 
ausgewiesenen Arbeitsunfähigkei-
ten ohne weitere Angaben lassen 
keinerlei Rückschlüsse auf ihre 
Begründetheit und die Qualität eines 
Gutachtens zu: Tiefe Arbeitsun-
fähigkeitsprozente werden, für sich 
allein genommen, mit Sicherheit 
auch in Zukunft nicht als 
Ablehnungsgrund gegen einzelne 
Sachverständige bei mehrdisziplinä-
ren Gutachten geltend gemacht 
werden können.  
Dagegen kann die vorgängige 
Kenntnis dieser undokumentierten 
Zahlen bei der versicherten Person 
zu einem erhöhten Misstrauen 
gegenüber den Sachverständigen 
und zu einem inneren Widerstand 
gegen die Begutachtung führen, was 
eine objektive medizinische bzw. 
neuropsychologische Abklärung 
zusätzlich beeinträchtigen, wenn 
nicht gar verunmöglichen kann.  
Dies gilt umso mehr, als die IV-
Stellen die Vergabe mehrdiszipli-
närer Gutachten eben gerade nicht 
beeinflussen können und eine 
Bevorzugung von bestimmten 
«versicherungsfreundlichen» Insti-

«Die in 
monodisziplinären 
Gutachten attestierten 
Arbeitsunfähigkeiten in 
der bisherigen und in 
einer angepassten 
Tätigkeit sowie im 
Aufgabenbereich, in 
Prozent einer 
Vollzeitstelle.» 
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tutionen nach den geltenden 
Bestimmungen deshalb von vorn-
herein ausgeschlossen ist. 
 
Im Falle einer direkten 
Auftragsvergabe durch die IV-Stellen 
besteht dagegen nach wie vor die 
Gefahr einer Priorisierung 
derjenigen Sachverständigen, die 
keine oder überwiegend tiefe 
Arbeitsunfähigkeitsprozente 
ausweisen. Deshalb scheint eine 
Offenlegung der attestierten 
Arbeitsunfähigkeiten (unter 
Berücksichtigung der Anzahl 
Begutachtungen) zum Schutz der 
Versicherten und als Massnahme 
gegen unsachgerechte Bevorzu-
gungen durch die IV-Stelle in diese 
Fällen sinnvoll.  

IVV 41b 1 c 
Ziff. 4 

Gemäss erläuterndem Bericht zur 
Eröffnung des Vernehmlassungs-
verfahrens soll «der Gesamtbetrag 
der Vergütung aufgeführt werden, 
den die Sachverständigen oder 
Gutachterstellen von der jeweiligen 
IV-Stelle» erhalten haben.  
 
Es würde keinen Sinn machen und 
der Transparenz des 
Begutachtungsprozesses in keiner 
Weise förderlich sein, wenn verlangt 
würde, dass die Entschädigung für 
jeden Teilgutachter einzeln 
ausgewiesen werden müsste. 
Diesbezüglich ist der Verordnungs-
text unklar: Gemäss lit. c sind die 
Angaben auszuweisen «bezogen 
auf die einzelnen Sachverständigen 
und Gutachter». Er ist deshalb zu 
präzisieren, zumal davon 
ausgegangen wird, dass die im 
Bericht erfolgten Ausführungen dem 
tatsächlichen Willen des 
Verordnungsgebers entsprechen. 
 
Unabhängig davon stellt sich die 
ganz grundsätzliche Frage, wem die 
Offenlegung der Gutachtenskosten 
eigentlich dienen soll, zumal 
zwischen dem BSV und den 
Gutachterstellen bindende Tarif-
verträge bestehen und die 
Entschädigungspauschalen im In-

«Gesamtvergütung in 
Franken für jedes 
Gutachten.» 
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ternet für jedermann einsehbar 
ausgewiesen werden. 

ATSV 7k Cliqu
ez ou 
appu
yez 
ici 
pour 
entre
r du 
texte. 

    Dass gutachterliche Untersuchun-
gen mittels Tonaufnahmen aufge-
zeichnet werden sollen, ist nicht zu 
beanstanden und erweist sich aus 
beweisrechtlicher Sicht sowohl für 
die versicherte als auch für die 
sachverständige Person als sinnvoll.  
Allerdings scheint der Entwurf der 
gesamten Verordnungsbestimmung 
zu wenig präzise formuliert, so dass 
nicht nur Probleme bzw. 
Unsicherheiten bei der Umsetzung, 
sondern auch ein beträchtlicher 
administrativer Mehraufwand zu 
befürchten sind. 
Im Einzelnen: 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

ATSV 7k Über-
schrift 

 Der im Entwurf des 
Verordnungstextes verwendete 
Begriff des «Interviews» ist unklar 
und missverständlich und deshalb 
im ganzen Artikel zu ersetzten. 
Da mit den Tonaufnahmen ein Mittel 
der Transparenz und Beweis-
erleichterung geschaffen werden 
soll, ist alles Gesprochene zwischen 
der sachverständigen und der 
versicherten Person aufzuzeichnen. 
 

Durchgehender Ersatz 
des Begriffs 
«Interview» durch 
«Begutachtung» 

ATSV 7k 2     Es macht keinen Sinn und ist einer 
effizienten und auf das Fachliche 
konzentrierten gutachterlichen Un-
tersuchung nicht dienlich, wenn 
anlässlich der Begutachtung der 
Frage Raum gegeben wird, ob das 
Gesprochene aufgezeichnet werden 
soll oder nicht. 
Richtigerweise entscheidet die 
versicherte Person darüber, ob sie 
eine Aufzeichnung möchte und 
zwar, bei mehrdisziplinären 
Abklärungen, für jede Fachrichtung 
einzeln. Die entsprechende(n) 
Verzichtserklärung(en) hat aber in 
jedem Fall ausschliesslich an den 
Versicherungsträger in Schriftform 
zu erfolgen. Der Verzicht ist 
unwiderruflich. 
Liegt der Verzicht dem 
Versicherungsträger vor der 
Begutachtung bereits vor, werden 
auf seine Instruktion hin keine 
Tonaufnahmen durch die 

«Der Verzicht ist 
schriftlich vor oder 
nach der durchgeführ-
ten Begutachtung an 
den Versicherungsträ-
ger zu richten. Er kann 
nicht widerrufen 
werden.  
Der Versicherungsträ-
ger leitet die Erklärung 
an die Sachverständi-
gen weiter. 
Erfolgt der Verzicht vor 
der Begutachtung, 
werden keine 
Tonaufnahmen erstellt. 
Liegt zu diesem 
Zeitpunkt dagegen 
keine Verzichtser-
klärung vor, wird die 
Untersuchung 
aufgezeichnet. Im Falle 
eines nachträgli-chen 
Verzichts an den 
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Sachverständigen erstellt. 
Wird der Verzicht dem 
Versicherungsträger dagegen erst 
nach der Begutachtung mitgeteilt, 
werden die Aufnahmen entweder 
von der Gutachterstelle gelöscht 
(sofern die Daten noch nicht 
übermittelt wurden) oder vom 
Versicherungsträger selbst, wenn er 
nach Eingang des Verzichts bereits 
im Besitz der Aufzeichnungen ist. 

Versicherungsträger 
werden die Tonauf-
nahmen gelöscht.» 

ATSV 7k 3     Es ist im Sinne der Effizienz 
sicherzustellen, dass die 
technischen Vorgaben aller 
Sozialversicherungsträger 
vereinheitlicht werden, einfach 
befolgt werden können und leicht 
umsetzbar sind.  

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

ATSV 7l 1 d Die hier übernommene Bestimmung 
von Art. 57 Abs. 1 KVG für 
Vertrauensärztinnen und Ver-
trauensärzte schränkt die Zahl der 
zur Verfügung stehenden 
Gutachterinnen und Gutachter 
unnötig ein, zumal bereits die 
erforderliche fachliche Qualifikation 
(Art. 7l Abs. 1 lit. a E-ATSV) und die 
formellen Voraussetzungen (lit. b 
und c) unzweifelhaft ausreichen, um 
die Sachverständigenqualität zu 
gewährleisten. 
So ist insbesondere zu 
berücksichtigen, dass der Erwerb 
des Facharzttitels bereits eine 
mehrjährige klinische Erfahrung 
voraussetzt.  
Hinzu kommt, dass die KVG-
Bestimmung schon deshalb nicht 
unbesehen übernommen werden 
kann, weil die Vertrauensärzte, 
anders als die Gutachterinnen und 
Gutachter, administrativ in die 
Organisation der Kranken-
versicherer eingegliedert sind und 
deshalb eine besondere Nähe zu 
den Kassen besteht. Aus diesem 
Grund erscheint es sinnvoll, wenn 
mit Blick auf eine möglichst 
unabhängige vertrauensärztliche 
Tätigkeit eine fünfjährige Erfahrung 
in einer Arztpraxis oder in leitender 
spitalärztlicher Stellung zusätzlich 
vorausgesetzt wird. So haben 
künftige Vertrauensärztinnen und  

Lit. d des Artikel ist 
ersatzlos zu streichen 
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-ärzte in den verlangten Positionen 
die Möglichkeit, fachliche Erfahrung 
zu sammeln und Eigenständigkeit zu 
entwickeln. 

 
 
 



IDA Gruppe   
Interdisziplinäre Arbeitsgruppe Sozialversicherungen 

	 1	

Stellungnahme Vernehmlassung 

«Weiterentwicklung der IV»  

 

1. Wer ist die IDA-Gruppe? 

Die IDA-Gruppe ist ein Zusammenschluss von Fachleuten, die sich kritisch 
mit dem Verlauf und der Entwicklung speziell der Invalidenversicherung 
beschäftigt. Mitglieder sind Anwälte, PsychiaterInnen, PsychotherapeutInnen, 
Mitglieder von Sozialbehörden und Patientenorganisationen sowie 
SozialwissenschafterInnen. Die Arbeitsgruppe besteht seit Mai 2020. 
 

2. Welche Unterlagen wurden einbezogen? 
Grundlagen sind der erläuternde Bericht des BSV, die Studie der Interface-
Evaluationsgruppe Luzern und der Uni Bern, bereits erstellte 
Vernehmlassungsstellungnahmen sowie diverse interne Papiere der IDA-
Gruppe.  
 

3. Uebersicht und Beurteilung 
Die Stossrichtung der «Weiterentwicklung der IV» wird eher kritisch bis 
ablehnend gesehen.  
1. Der Uebergang von einer Renten- zu einer Eingliederungsversicherung 

(siehe CHSS) ist eine Mogelpackung. Abgesehen davon, dass 
Eingliederungs- und Integrationsbemühungen 10 Jahre brauchen, bis sie 
greifen (Siehe ebenfalls CHSS), hat es der Bund, insbesondere das 
Parlament unterlassen, den KMU’ und den grösseren Betrieben klare 
Auflagen zur Weiterbeschäftigung und Reintegration von aus dem 
Arbeitsprozess herausgefallenen zu verlangen, wie das unter anderem in 
Deutschland und in Oesterreich realisiert worden ist. Den Schweizer 
Betrieben wird mit den Verbesserungen Zückerchen auf einem Tablett 
serviert, die sie nur punktuell nutzen werden oder können. 

2. Die verstärkten Bemühungen in den Bereichen junge Erwachsene und 
psychisch Beeinträchtigte sind zwingend, aber in keiner Weise genügend. 
Bei jungen Erwachsenen wird nicht differenziert, dass es Verläufe gibt, in 

Diagnose: ‘Multiples Organversagen’ 

Mario Strässle in TA 04.03.2021 
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denen eine – unter Umständen auch partielle – Rentenabsicherung 
funktional sein kann, das heisst, Integrationsbemühungen verbessern kann. 
Die rigorose Ablehnung von Rentenbefunden bis 30 Jahre ist eine reine 
Sparoption ohne fachliche Grundlage.  
Für psychisch und psychosomatisch Beeinträchtigte wie für alle anderen – 
meist aus dem Arbeitsprozess herausgefallenen Versicherten – ist die 
unilaterale Konzentration auf die Wiedereingliederung viel zu schematisch. 
Vorherrschend ist noch immer die erwähnte parlamentarische 
Sparorientierung aus den Nullerjahren. Es muss darauf hingewiesen 
werden, dass der Bund gegenüber den Versicherten – und deren Zahl ist in 
den letzten 20 Jahren um 10% gestiegen (Siehe wiederum CHSS) – eine 
Fürsorgepflicht hat, die der Reduktion der Rentenzusprechungen der 
letzten 20 Jahre diametral widerspricht. Die Beurteilungspraxis der IV-
Stellen und der nachfolgenden Gerichte sind noch weit entfernt von einer 
ganzheitlichen Sichtweise im Sinne eines bio-psycho-sozialen Modells. 
Es ist im Gegenteil eine beliebte Praxis, psychische und somatische Bereiche 
auseinanderzudividieren und gegeneinander auszuspielen.  

3. Der vom Bundesgesetz vorgesehene Klärungsprozess der Arbeits- und 
Erwerbsfähigkeit soll durch Verbesserungen der amtlichen 
Gutachtertätigkeit verbessert werden. Die Verbesserungsschritte sind zu 
begrüssen, sind in ihrer Ausrichtung jedoch völlig ungenügend. 
Vorherrschend ist, dass die Rückstufung und Ausgliederung der 
behandelnden Fachkräfte mit dem Argument der ‘Befangenheit’ die 
Abklärungsqualität weiterhin in hohem Masse beeinträchtigt. ‘Befangen’ 
sind jedoch vielmehr die amtlichen Gutachterinstitutionen, und das wird 
sich auch mit den intendierten Massnahmen nicht korrigieren lassen.  

4. Auch die Einsetzung einer ‘Gutachter-Kommission’ wird die 
angesprochenen Grunddefizite des Abklärungsprozesses nicht lösen. 
Abgesehen davon, dass die Zusammensetzung der Kommission als 
ungenügend zu taxieren ist (zu geringe Berücksichtigung von 
Patientenorganisationen bzw. Vertretern der Betroffenen. 
Psychotherapeuten sind wie üblich gar nicht berücksichtigt), müsste ihre 
Aufgabenstellung auch dringend erweitert und ergänzt werden.  

5. Völlig aus der Rolle gefallen ist zum Beispiel das ‘controlling’, bzw. es 
wurde in den letzten Jahren ausschliesslich auf den Bereich der 
Kostenkontrolle appliziert. Das BSV beispielsweise hat laut den 
Bundesgesetzen des ATSG eine Aufsichtspflicht. Sie wurde in den letzten 
Jahren in keiner Weise wahrgenommen. Dies hat die Evaluation der 
Interface Studiengruppe zusammen mit der Forensik der Uni Bern dazu 
gebracht, vorzuschlagen, dem BSV diese Aufgabe zu entziehen und sie der 
obgenannten ‘Gutachter-Kommission’ zu übertragen. Dieser Vorschlag 
wird jedoch von unserer Gruppe auch nicht als zielführend betrachtet, wäre 
doch die Infrastruktur des BSV für diese Aufgabe vorhanden, sie wird nur 
nicht wahrgenommen.  

6. Bisher völlig ausser Traktanden ist auch die Verletzung der Einflussnahme 
auf die Rentenzusprechung der Sozialversicherungs- und Bundesgerichte 
geblieben. Sie haben in zunehmendem Masse die ‘Gewaltenteilung’ 
kompromittiert, bzw. ausser Kraft gesetzt. Die Beurteilungskompetenz ist 
von den im Bundesgesetz intendierten medizinischen, psychiatrischen und 
therapeutischen Fachorganen zunehmend auf die juristischen 
Entscheidungsträger übergegangen, bzw. diese Autorität haben sich die 
Bundesrichter übereignet, da sie bisher von niemandem – insbesondere 
auch vom Parlament nicht – zurückgebunden wurden. Kurz gesagt, treffen 
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juristische Fachorgane Rentenentscheidungen, für die sie in keiner Weise 
ausgebildet sind.  

7. Als ein zunehmendes Problem hat sich die Wut und Ohnmacht der vom IV-
Anmeldungsprozess abgelehnten Versicherten herausgestellt (Siehe dazu 
diverse Blick- und Tagi-Artikel, bzw. die dadurch ausgelösten 
Kommentare). Bedacht werden muss, dass sie sich gerade aus 
Ressourcengründen nicht wehren und sich für ihre Rechte einsetzen 
können. Auch die Patientenorganisationen sind bisher zu schwach 
geblieben, eine effiziente Lobbyarbeit konnte bis heute nicht realisiert 
werden. Juristisch muss auch von einer völligen ‘Aushebelung der 
Rechtsgleichheit’ gesprochen werden. Es besteht eine völlig einseitige 
Ausrichtung der ‘Mitwirkungspflicht’, das bundesgesetzliche Mittel eines 
‘Wiederaufnahmeverfahrens’ als Beispiel wurde bis zur Unkenntlichkeit 
zugunsten der Versicherungsträger zurechtgestutzt. Eine vom Bundesrat 
kürzlich attestierte Bedeutung der ‘Rechtssicherheit’ für die betroffenen 
Versicherten ist zugunsten der IV-Versicherungsträger völlig auf der 
Strecke geblieben.  

8. Als eine weitere grosse Belastung hat sich die vom Parlament 
mitverantwortete Verschuldungssituation erwiesen. Dazu ist noch eine von 
Ständerat Alex Kuprecht eingebrachte Interpellation mit dem Antrag zu 
einem Schuldenerlass hängig. Deren Annahme wäre äusserst hilfreich, 
liegen die aufgelaufenen 10 MRD Schulden doch wie ein Mühlstein auf den 
Schultern der Versicherten. Es ist dazu klarzustellen, dass die 
Verantwortung für die IV-Finanzierung ausschliesslich das Parlament zu 
tragen hat. Sie haben mit zweifelhaften Darlehen der AHV und zeitlich 
limitierten Zuschüssen über die Mehrwertsteuer eine nicht zielführende 
Abwicklung dieser vom Bund garantierten Versicherungsaufgabe 
produziert.  

9. Insgesamt sollen die vorgesehenen Neuerung ‘kostenneutral’ ausfallen. 
Dieses allerhöchste Credo des Parlaments ist aber nur realisierbar, indem 
Taggelder gestrichen und pro Jahr 64 Mio Franken an Renten gespart 
werden sollen. Erneut sollen Kostenplafonierungen auf dem Rücken der 
Versicherten, aus dem Arbeitsprozess Herausgefallenen und nicht so 
einfach Reintegrierbaren realisiert und damit auch der eigentliche 
Versicherungszweck sabotiert werden.  
 

Zusammengefasst muss konstatiert werden, dass der gesamte Verfahrensprozess der 
IV einer grundlegenden Ueberarbeitung bedarf. Der vorliegende Revisionsentwurf 
genügt diesen Anforderungen in keiner Weise.  

Für die IDA-Gruppe 

Armin Baumann 
 
Therapiezentrum Hirschenplatz 
Niederdorfstrasse 18 
8001 Zürich 
Tel. 044/ 252 4008 
Natel: 078/ 722 72 08 
 
armin.baumann@therapiezentrum-hirschenplatz.ch 
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Das wahre Ausmass des IV-Desasters –  
eine argumentative Annäherung 
 

Es ist nicht der beste Zeitpunkt, in dieser Akutphase der konzertierten Abwehr 
des Conora-Virus die Insuffizienzen unserer schweizerischen IV-Sozialversicherung 
zu bearbeiten. Während es aktuell um die Bewältigung eines noch nie dagewesenen 
Stillstands des sozialen und vor allem auch wirtschaftlichen Lebens geht, was unser 
Gemeinwesen Dutzende von Milliarden Franken kosten wird, geht es beim IV-
Thema zwar auch um Milliarden - genau genommen um eine Summe zwischen 15 
und und 30 Mrd. Franken -, betrifft aber momentan ein wesentlich kleineres 
Bevölkerungssegment. Allerdings geht es auch hier um grundsätzliche Fragen der 
sozialen Sicherheit, ich versuche das im Verlauf detaillierter auszuarbeiten.  

In Spitälern im Tessin, sicher aber auch in Italien und bald auch anderswo 
(Afrika) können Aerzte in Situationen kommen, wo sie grundsätzliche Entscheide 
über Leben und Tod fällen müssen. Es stellen sich Fragen, was ist schützenswertes 
Leben, oder wie es der TA-Journalist Fabian Renz 1 aktuell ausdrückt, was ist 
pflegenswertes und – unwertes Leben. Nicht alle Krisensituationen sind so 
dramatisch. Im Bereich der Invalidität geht es eher um die sozialethische Frage der 
Chancengleichheit bzw. im verfassungsrechtlichen Sinn um Fragen der 
Rechtsgleichheit. Der Zweck jeder Sozialversicherung besteht darin, Menschen, die 
in ihrer Existenzsicherung gescheitert sind, eine Unterstützung zu geben, die es 
ihnen ermöglicht, weiterhin ein angstfreies und gesichertes Leben führen zu können. 
Speziell für die IV-Versicherung gilt zusätzlich, dass die Versicherten meist während 
jahrelanger Arbeit ihre Beiträge für die Versicherung bezahlt haben und von daher 
ein Anrecht auf Versicherungsleistungen haben. Ausserdem liegt der spezielle 
Charakter der ‚Volksversicherung’ darin, dass sie obligatorisch ist, ein Nutzer 
demnach keine Möglichkeit hat, im Falle einer Auftrags- oder Leistungsverletzung 
der Versicherung zu kündigen.  

                                                
1 TA vom 20.03.2020 S.4 Fabian Renz Leute einsperren braucht bessere Gründe 
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Systemtheoretisch kann man die Grundidee jeder Sozialversicherung – nicht nur 
der IV – mit dem Bild umschreiben, dass  

‚jede Kette so stark ist wie das schwächste Glied’  
oder wie es in unserer Bundesverfassung so schön formuliert ist: 
„Die Stärke des Volkes misst sich am Wohl der Schwachen.“ (Präambel) 
Die Bekämpfung von Armut und Depression hat damit nichts mit 

‚Barmherzigkeit’ oder ‚humanistischen Idealen’ zu tun – mindestens nicht nur – 
sondern ist vielmehr eine grundlegende systemtheoretische Frage der Qualität einer 
Lebensgemeinschaft, egal ob Familie, Betrieb oder Staat. Damit verbunden ist auch 
eine Grundhaltung, dass gelebte Demokratien in diesem Sinne immer erfolgreicher 
sind als autokratische bzw. diktatorische Systeme (siehe dazu etwa aktuell China, die 
Türkei, Russland etc.). Im geopolitischen Ringen um das nationalstaatliche 
Ueberleben treten diese sozialethischen Grundorientierungen manchmal etwas in 
den Hintergrund. Es zählt dann nur das produktiv eingesetzte Kapital, Sozialgelder 
sind sozusagen unproduktiv eingesetzte Mittel. Zu oft noch gilt eher der Grundsatz: 
‚the survival of the fittest’. Aus der Systemoekologie2 wissen wir aber auch, dass wir 
mehr von unseren Fehlern und Misserfolgen als von unseren Gewinnen lernen. 
Geben wir uns demnach die Chance, gemachte Fehlern zu korrigieren und es besser 
zu machen. Davon profitieren alle. Konstruktive Lösungen zu erarbeiten, bedeutet 
auch, dass es keine Verlierer geben muss, sondern nur Gewinner. Eine 
vielpraktizierte Annäherung dazu ist etwa das gutschweizerische Prinzip der 
Kompromisse.  

In meiner Arbeit als Psychotherapeut kenne ich das IV-System seit 20 oder 
mehr Jahren in - und auswendig. Ich war mit dem Gefühl der Wut und der 
Ohnmacht, wenn ein Bericht von mir wieder mal als ‚nicht nachvollziehbar’, ‚nicht 
plausibel’ ‚mit dem Versicherungsrecht nicht vereinbar’ etc. ausgehebelt wurde, immer 
wieder konfrontiert. Jahrelang habe ich eine Vielzahl meiner Klienten in ihrer 
Verzweiflung begleitet, die ein Leben lang gearbeitet und Prämien bezahlt haben, 
und jetzt wurde ihnen die ‚Tür vor der Nase zugeschlagen’, von den Kränkungen mit 
dem Sozialamt gar nicht zu sprechen. Wichtig aber auch ihre Erfahrung, dass das 
Zusprechen einer Rente wohl eine tiefgehende Beruhigung und Entspannung mit 
sich bringen konnte, aber drohende Aengste, dass man ihnen jederzeit wieder den 
‚Teppich unter den Füssen’ wegziehen könnte, sind trotzdem treue Begleiter 
geblieben. Auch den Druck, seine IV-Abhängigkeit niemandem sagen zu dürfen, hat 
sie über Jahre nicht losgelassen. Man wurde dann ja nur als ‚Scheininvalider’, als 
‚Abzocker’ gesehen, der ganze Selbstwert war wieder am Boden. Ich wurde des 
öfteren gefragt, wie ich das überhaupt aushalten würde, diese geballte Macht der 
Aemter, der Gerichte, dieses schnöde ‚Abgekanzelt werden’ mit den 
Bundesgerichtsentscheiden, die wenn man versucht, sie mit grossem Aufwand 
aufzuschlüsseln zu versuchen, gar nichts mit dem Fall zu tun haben.  

Was jedoch hilft: Die therapeutische Arbeit mit Klienten ist ungeheuer 
befriedigend, der Aufbau einer Vertrauensbeziehung, die geleistete Zuwendung, der 
kontinuierliche Wiederaufbau des Selbstvertrauens, das gibt viel Boden, viel 
Zuversicht und Kraft. Negativpunkt ist allerdings, dass sich viele gebeutelte 
Psychotherapeuten in ihrem Gärtchen einigeln, sich so schützen, aber leider um den 
Preis, dass sie darauf verzichten, für ihre Qualitäten und Interessen zu kämpfen. Die 
humanitäre Psychotherapie ist ein relativ junges Fach, wir müssen erst lernen, uns 
dem harten fachübergreifenden Konkurrenzkampf zu stellen, wir haben begonnen – 

                                                
2 siehe etwa Fritjof Capra Lebensnetz, Scherz-Verlag, Bern 1996 
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siehe die guten Ansätze zum Anordnungsmodell – aber es muss noch viel weiter 
gehen. 

Um den Faden wieder aufzunehmen: Die kantonalen IV-Stellen machen seit 
bald 20 Jahren hervorragende Arbeit. Ein Defizit, das von 2000 bis 2010 auf 15 Mia 
Franken angewachsen war, konnte bis 2018 auf 10 Mia Franken reduziert werden. Bis 
2030 sollte der ‚break even’ – eine schwarze Null – erreicht sein. Gemäss offiziellem 
Sprachgebrauch möglich gemacht hat diese Erfolgsgeschichte die verstärkte 
Focussierung auf Integrationsbemühungen, erreicht durch die Strategiewechsel der 
4. und 5. IV-Revision der Jahre 2004 und 2005 3.  
Die Weichen wurden also erfolgreich gestellt. Woher kommt nur die zunehmende 
Kritik an den IV-Gutachten, neuerdings auch übergeschwappt auf die eigentlichen 
IV-Abklärungsverfahren 4? 
Der Bundesrat, sekundiert durch das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV), dem 
Kontroll- und Steuerungsorgan der IV, haben doch reagiert und die 
Qualitätserfordernisse der Medas-Gutachterinstitute laufend verbessert 
(Zufallsauswahl, bessere Datenerfassung, Tonbandaufnehmen zur besseren 
Beweisaufnahme etc.)?  

Als ich vor einem Jahr für die Zeitschrift ‚à jour’ des 
Psychotherapeutenverbands ASP einen Artikel über den Einbezug der 
Psychotherapeuten in die IV-Verfahren verfasste 5, bin ich bei der Sondierung eines 
Fallbeispiels über die Beurteilung eines psychiatrischen MEDAS-Gutachters 
gestolpert, dessen brüskierende Unkorrektheit ich erst im zweiten Durchlesen 
überhaupt realisierte. Diese amtliche Fachperson hat mit einem Trick eine 80% ige 
Arbeitsfähigkeit in einem angepassten Bereich erwirkt, was die IV-Stelle natürlich 
gerne angenommen hat, lag das doch genau in ihrem intendierten Interesse. Wie hat 
er das gemacht? Er hat eine psychiatrische Diagnose eines amtlichen Vorgängers 6, 
der eine 100%ige Arbeitsunfähigkeit (AUF) attestiert hatte, wohl übernommen, 
nämlich in einer Form einer akzentuierten Persönlichkeitsstörung, die er aber 
offenbar ohne Skrupel dem Bereich B, ‚Diagnosen ohne Auswirkung auf die 
Arbeitsfähigkeit’ zuordnete. Dies muss als ein unübertreffbares Fehlurteil bezeichnet 
werden, etwa so, wie Fundamentalisten noch immer behaupten, die ‚Erde sei eine 
Scheibe’. Selbstredlich hat die IV-Stelle und deren RAD-Kommission dieses ‚Fake-
Urteil’ ohne Murren durchgewinkt, bzw. wie oben angemerkt, dieses Resultat hatten 
sie sogar ‚durch die Blume’ gefordert. Noch 2018 im Rahmen eines 
‚Wiederaufnahmegesuchs’ wurde eine Ablehnung mit der Gültigkeit des damaligen 
Gutachtens begründet. Auch eine Strafanzeige zuhanden der Staatsanwaltschaft lief 
bisher ins Leere. Ihre Begründung: der besagte Strafartikel sei nur für laufende 
Gerichtsverfahren gültig.  

Was ich damit ausdrücken möchte, ist der hohe Loyalitäts- und 
Vertrauenswert, den amtliche Bescheide und Dokumente geniessen. Wir gehen wie 
selbstverständlich davon aus, dass amtliche Beurteilungen über verschiedenste 
Verordnungen und Kontrollsysteme begutachtet und abgesichert sind. Ausserdem 
sind gerade amtliche Gutachter ähnlich wie Notare oder Anwälte erhöhten 
Qualifikationsanforderungen unterworfen und unterstehen einem speziellen Kodex, 
den alle unterzeichnen müssen.  

                                                
3 Siehe den Bericht der Parlamentarischen Verwaltungskontrolle zuhanden der 
Geschäftsprüfungskommission des Ständerates vom 6. Juni 2005 mit dem Titel: “Faktoren des 
Rentenwachstums in der Invalidenversicherung“. 
4 Markus Brotschi, TA vom 4.3.2020 „IV muss 10000.- Franken nachzahlen“ 
5 Armin Baumann Der Stellenwert der Psychotherapie im IV-Verfahren, Sommer 2019 
6 das die IV-Stelle übrigens ohne Begründung abgelehnt und in eine MEDAS-Untersuchung 
umgewandelt hat, aber das ist noch eine andere Fallgrube 
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Diese Art der Absicherung funktioniert perfekt. Die Erfahrung von 
behandelnden Aerzten, Therapeuten, Psychiatern und spezialisierten 
Sozialversicherungsanwälten fühlt sich an, wie wenn ihre Arbeiten geschluckt 
würden von einer Art ‚schwarzem Loch’. Jeder Anflug von Infragestellung, von 
kritischen Anmerkungen wird aufgesogen und verschluckt, als wenn es auch noch so 
schüchterne Anfragen gar nie gegeben hätte. Es hängt wie eine ‚Käseglocke’ über 
allem.  

In einem Schreiben an Herrn Bundesrat Berset Ende letzten Jahres habe ich zu 
begründen versucht, dass es sich bei der wachsenden – auch medialen – Kritik an 
den IV-Gutachten lediglich um die Spitze eines Eisbergs handelt, die 
grundlegenden Systemfehler alle gut verborgen und/ oder schöngeredet bzw. unter 
dem Deckel gut verpackt sind. Diesem Systemmuster folgen die nun folgenden 
Aufbaukapitel: 

 
 

 
 

III. Fehlorientierungen der Sozialversicherungs-
gesetze (IVG und ATSG) 

V. IV-Gutachten 
 

II. Verschiebung der Gewaltenteilung zugunsten der 
Sozialversicherungs- und Bundesgerichte 

I. Instrumentalisierung der 
Invalidenversicherung zugunsten 
der Sparvorgaben des Bundes 
 

IV. Schwächen der Bundesverfassung 
( Rechtsgleichheit; sozialer Ausgleich etc.) 
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I. Die Instrumentalisierung des Versicherungszwecks der 
Invalidenversicherung zugunsten der Sparvorgaben des 
Bundes 

Sozialpolitisch ist die IV-Versicherung eine junge Errungenschaft. Erst 1960 
konnten sich die Räte zu ihrer Einführung durchringen. Das hat mit den langsamen 
Mühlen der Schweizer Politik zu tun. Wichtig ist aber, dass sämtliche 
Sozialversicherungen vom Druck von unten – der notleidenden Bevölkerung – 
getragen wurden. Im weiteren ist anzumerken, dass ihre Herkunft Ende der 80er 
Jahre des 18. Jahrhunderts im Reich Otto von Bismarks zu suchen ist. Die 
Sozialversicherungen sind ein Importprodukt, haben allenfalls in der Ausgestaltung 
eigene Charakteristika entwickelt – zum Beispiel die AHV - . 7 

Für die Ausgestaltung der Invalidenversicherung war wichtig, eine 
Lebenssicherung für alle BewohnerInnen in der Schweiz zu garantieren, unabhängig 
davon, ob sie im biographischen Verlauf arbeitstätig gewesen waren oder auch nicht. 
Zweiter grundlegender Ansatz war die Orientierung: „Eingliederung vor Rente“. 
Der kostenmässige Aufwand wurde in der Regel zwischen arbeitstätig Versicherten 
und den Arbeitgebern zur Hälfte, vom Bund zur andern Hälfte geteilt. Wichtig war 
ausserdem, dass die Ausführungsorgane der Versicherungsleistungen in Form der 
IV-Stellen kantonal geregelt wurden. Nur die Oberaufsicht und die wissenschaftliche 
Begleitung durch das Bundesamt für Sozialversicherung wurde als Bundesaufgabe 
vorgesehen. Natürlich musste sich die Praxis der Versicherungsabwicklung erst 
entwickeln. So stiegen die Fallzahlen und mit ihnen die Versicherungsbeiträge bis 
2014 kontinuierlich an.  

Ein erster Sündenfall ereignete sich aber bereits in den frühen 70er Jahren des 
letzten Jahrhunderts. Aufgeschreckt durch die Erdölkrise 1973 sowie einem Kollaps 
des internationalen Finanzsystems (Aufgabe von Bretton Woods) und damit 
verbundenen Umsatzeinbussen wurde eine Entlassungswelle losgetreten, die nur 
durch die Rückwanderung vieler Saisonniers nach Portugal und Spanien etwas 
eingedämmt wurde. Erste massive Defizite (ca 40-60 Mio Franken pro Jahr zwischen 
1973 und 1980) wurden einer willkommenen Entspannungsvariante geschuldet, 
indem einer Vielzahl der Entlassenen mittels sogenannter 
‚Invalidenpensionierungen’ die weitere Existenzsicherung ermöglicht wurde. 
Insgesamt wurde damit eine Schuld von 300-400 Mio Franken angehäuft. Wichtig ist 
in dem Zusammenhang zu wissen, dass die ALV erst 1976 eingeführt wurde. 
Wichtig ist auch zu wissen, wenn wir von einer durchschnittlichen Pensionsdauer 
von 25 Jahren sowie einer durchschnittlichen Monatsrente von 1400 Franken 
ausgehen sowie insgesamt von ca. 1000 ‚Invalidenpensionierten’, wir mit 
Gesamtkosten zwischen 3 und 5 Mia Franken zu rechnen hatten.  
Diese Gelder stellen einen klaren Missbrauch der Invalidenversicherung dar.  

Diese aufgelaufenen Kosten müssen daher auch vom Bund getragen werden. 
Eingespannt in diese lohnmässige Entlastungsaktion wurden die behandelnden 
Hausärzte und Psychiater, die die aus dem Arbeitsprozess ausgespuckten 
Entlassenen reihenweise krank bzw. arbeitsunfähig schrieben und damit den IV-
Aerzten die Grundlagen lieferten, um den Versicherten die Frühpensionierung zu 
ermöglichen. Diesen Dienst am Staat mussten die behandelnden Aerzte ab den 
Nullerjahren teuer bezahlen. Ihre Beurteilungen wurden in der Folge von den IV-

                                                
7 Urs Germann u.a. Geschichte der Sozialen Sicherheit in der Schweiz, im Auftrag des Bundesamtes 
für Sozialversicherung, 25.08.2017 
Reza Rafi Die IV und ihr Handy cap. Ein Invalides System; Blick, 24.11.2019 
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Stellen sowie den Gerichten als ‚befangen’ beurteilt 8. Sie verloren ab diesem 
Zeitpunkt jegliches Gewicht in der diagnostischen Beurteilungskompetenz. Wir 
kommen darauf zurück.  

Während ab 1980 bis 1992 die Rechnungen mehr oder weniger ausgeglichen 
gestaltet werden konnten, stiegen sie ab 1993 kontinuierlich an, erst wenige hundert 
Millionen, bis 2004 bis zu 1.5 Mia Franken pro Jahr.  
Da war für den Bund der Zeitpunkt gekommen, die ‚Reissleine zu ziehen’. Die 
parlamentarische Verwaltungskontrolle wurde beauftragt, zuhanden der 
Geschäftsprüfungskommission des Ständerates einen Bericht zu erstellen. Er 
wurde am 6. Juni 2005 mit dem Titel: „Faktoren des Rentenwachstums in der 
Invalidenversicherung“ abgeliefert. Die Autoren – die namentlich nicht aufgeführt 
sind - 9kamen aufgrund einer breit angelegten Sichtung der wissenschaftlichen sowie 
amtlichen Literatur (incl. Resultate umliegender Länder, aufgearbeitet durch die 
OECD) zu keinem eindeutigen Ursachenbefund.  

Abgesehen von meiner Vermutung, dass sich das IV-System auch von ihren 
Nutzern und gesundheitlichen Fachpersonen erst einspielen musste – das im 
Gegensatz zu den immer wieder aufgeworfenen Missbrauchsvorwürfen, auch im 
vorliegenden Bericht - , nannten sie lediglich eine Vermutung einer OBSAN-Studie, 
die von einer Häufung psychischer Invalidisierungskomponenten ausgingen.  
Ausgehend von der Literatur unterschieden die Autoren exogene (Wirtschafts- und 
politisches System, sowie allgemeine Sozial- und Umweltbedingungen) sowie 
endogene Faktoren. Mit den endogenen Faktoren sind die Ablaufstrukturen der IV-
Stellen sowie der damit verquickten Bundesämter gemeint.  

Mit den exogenen Gestaltungselementen gehen die Autoren recht 
kompromisslos ans Werk. Die verstärkte internationale Konkurrenz durch die 
Globalisierung (vorangetrieben in hohem Masse durch asiatische Länder, 
insbesondere China und Indien) erhöhte den Produktions- und Leistungsdruck 
massiv. Unternehmen konnten es sich immer weniger leisten, nur eingeschränkt 
leistungsfähige MitarbeiterInnen aufzunehmen oder weiter zu beschäftigen. Auch 
veränderten sich durch Automatisierungs- und Digitalisierungsprozesse die 
Arbeitsanforderungen, was insbesondere schlecht ausgebildete sowie handycapierte 
MitarbeiterInnen in Schwierigkeiten brachte. Es sind in der Regel mehr Männer als 
Frauen von Dekompensationen betroffen (laut Bericht).  
Allerdings konnten die Autoren eine naheliegende und oft ins Spiel gebrachte 
negative Zuschreibung nicht bestätigen, dass FremdarbeiterInnen bzw. 
MigrantInnen höhere Ausfallraten und damit höhere Rentenraten zu beklagen 
hatten.  

Wohl baute die IV gemäss ihrem institutionellen Grundsatz der „Eingliederung 
vor Rente“ Unterstützungs- und Förderungsleistungen zur Integration bzw. 
Reintegration gefährdeter Versicherter durch die 4. bis zur aktuellen 7. IV-Revision 
zügig aus, die Erfolgsquoten lassen jedoch durchgehend zu wünschen übrig (siehe 
etwa die Integrationsstudie von Niklas Bär, 2018 10; im Gegensatz zu den 
‚Erfolgsmeldungen’ der IV-Stellenkonferenz; siehe Jahresauszüge).  
                                                
8 Bereits im Urteil des Versicherungsgerichts vom 15. Januar 1996 hiess es: „Im Rahmen der 
Beweiswürdigung ist der Tatsache Rechnung zu tragen, dass Hausärzte aufgrund ihrer 
auftragsrechtlichen Vertrauensstellung in Zweifelsfällen eher zugunsten ihrer Patienten aussagen“. 
Zitiert im Zürcher Obetländer 2011 von Makus B.Denger: „IV-Bericht und Objektivität – zweierlei 
Mass für Hausärzte und Gutachter“. 
9 Persönlich genannt werden lediglich Staatsbedienstete, die die wissenschaftliche Literatur 
aufgearbeitet haben 
10 Beruflich-soziale Eingliederung aus Perspektive von IV-Versicherten. Erfolgsfaktoren, Verlauf und 
Zufriedenheit BSV 2018 
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Dieser Befund ist von Bedeutung, weil er den Rückgang der Neurenten der letzten 15 
Jahre begründen soll. Ich werde darauf zurückkommen. 

Erfolgreicher gestaltete sich die Förderung und der Aufbau von 
Behindertenwerkstätten sowie von Arbeitsintegrationseinrichtungen, diese haben 
aber mit der Integration in den 1. Arbeitsmarkt wenig zu tun oder sind nur zu einem 
äusserst geringen Prozentsatz auf dieses Ziel hin ausgerichtet. In der freiwilligen 
Animation von Betrieben zur vermehrten Aufnahme von leistungsschwächeren 
Versicherten wurde von der IV in den letzten Jahren einige zusätzliche Instrumente 
zur Verfügung gestellt (Einarbeitungszuschüsse, Coaching, Schulungsmöglichkeiten, 
das IIZ als koordinierte Stellensuche etc.), laut den Autoren wurde jedoch von 
reglementarischen bzw. gesetzlichen Auflagen mit Sanktionsmöglichkeiten, wie sie 
in diversen europäischen Ländern praktiziert werden, abgesehen. Die Resultate sind 
demnach auch eher bescheiden ausgefallen.  
Die Autoren konzentrierten sich demzufolge vorzugsweise auf die endogenen 
Einflussmöglichkeiten, und da hatten sie durchschlagenden Erfolg.  

Zum einen monierten sie eine zu grosszügige Rentenvergabe der IV-Stellen, 
wobei sie grosse kantonale und regionale Unterschiede konstatierten. So zeichneten 
sich etwa die Romandie und der Tessin durch eine weitaus grosszügigere 
Rentenvergabe aus.  

Des weiteren wurde eine tendenzielle Neigung eines Teils der Versicherten zu 
einem Rentenbezug festgestellt, der aber ebenfalls keiner wissenschaftlichen 
Bestätigung zugeführt wurde (entweder wurden dazu keine Daten erhoben oder sie 
wurden nicht gefunden). Diese Grundtendenz zieht sich übrigens durch die ganze 
Abhandlung. Einerseits betonen die Autoren, dass sie wissenschaftliche Hypothesen 
lediglich darstellen und aufführen, subjektiver Wertungen würden sie sich entheben. 
Faktisch operieren sie aber am Laufband mit tendenziösen Unterstellungen, die auf 
keiner Beweiskraft beruhen. Diese unbewiesenen Behauptungen sind einzig 
daraufhin angelegt, dem Grundanliegen der drohenden Kostenexplosion etwas 
entgegenzusetzen.  

Ein weiterer Misstand dieser Art stellt die ‚Kaltstellung’ der behandelnden 
Aerzte, Psychiater und Psychotherapeuten mit dem Argument ihrer ‚Befangenheit’ 
dar. Sie beruht auf der Ueberlegung, dass diese meist unbewusst als gute Helfer ihrer 
Klientel deren subjektiven ‚Hilfewünsche’ der Existenzsicherung über eine 
garantierte monatliche Rente übernehmen würden und daher deren Gesuche mit 
allen Mitteln unterstützen würden. Diese unbegründete Einschätzung wurde laut 
den Autoren erstmals von der IV-Konferenz formuliert und hat in der Folge 
flächendeckend in die Beurteilungsprozesse sowohl der IV-Stellen, der 
angegliederten RAD-Kommissionen sowie der nachgeschalteten Versicherungs- und 
Bundesgerichte Eingang gefunden. Diese meines Wissens noch nie wissenschaftlich 
untersuchten Relativierungen und Einschränkungen der fallbezogenen 
Beurteilungen der behandelnden Fachleute wurden bis heute zu einem der 
wichtigsten Hebel der Rentenreduktionen.  

Des Weiteren kritisieren die Autoren eine ablaufbedingte Benachteiligung der 
Interventionsmöglichkeiten der IV-Stellen. Sie werden in der Regel erst eingeschaltet, 
wenn Heilungs- und Integrationsversuche der behandelnden Fachkräfte gescheitert 
sind. Zeitfenster zur Wiedereingliederung werden mit einer gewissen Plausibilität 
als eng charakterisiert. Erschwerend kommt weiter dazu, dass die Abklärungspro-
zesse aufgrund der Vielzahl der involvierten Stellen äusserst komplex und heterogen 
charakterisiert werden. Das erschwere die Entscheidfindung. Dazu hätten die 
Versicherten eine breite Palette von Möglichkeiten, sich gegen Entscheide der IV-
Stellen zur Wehr zu setzen. Das gehe nicht selten so weit, dass IV-Aerzte lieber eine 
Entscheidung zugunsten der Versicherten treffen würden, um nicht in lange 
Revisionsprozesse verwickelt zu werden. Da kann ich auf mein Praxisfeld bezogen 
nur sagen: Das Gegenteil ist der Fall. Ich begleite eine IV-Abklärung, die sich jetzt im 
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7. Jahr befindet und immer noch zur Beurteilung auf dem Tisch der IV-Stelle 
befindet. Der Grund: die IV-Aerzte weigern sich standhaft, die Bedeutung von 
Trauma- und Persönlichkeitsstörungsdiagnosen als grundlegend für eine 
Arbeitsunfähigkeit (AUF) zu betrachten. Meine mich begleitende Psychiaterin und 
ich fragen uns dann jeweils, ob die beurteilenden IV-Stellen diese Syndrome nicht 
kennen – ist ja nichts medizinisches – oder ob sie diese standhaft ignorieren, um 
keinen positiven Rentenbescheid sprechen zu müssen.  

Nicht unerwähnt bleiben darf auch der Umstand, dass 
Arbeitsunfähigkeitszeugnisse meiner delegierenden Psychiaterin, auch wenn sie 
über Jahre eine 100%ige Arbeitsunfähigkeit testieren, konstant ignoriert werden. Das 
ist nicht nachvollziehbar, haben Psychiater doch die volle Beurteilungskompetenz in 
dieser Frage.   

Wie erwähnt, wurden mit der 4. Und 5. IV-Revision Anpassungen eingeleitet, 
die ebenfalls eine kostendämpfende Wirkung entfalteten, sich aber durchwegs 
negativ auf die Versicherungsbedingungen der Nutzer auswirkten. So wurde der 
Bezug von Rentenleistungen nicht mehr vom Moment der eingetretenen 
Erwerbsunfähigkeit an geleistet, sondern erst ein halbes bis ein ganzes Jahr nach der 
Rentenanmeldung. Eine Begründung ist mir abgesehen vom Spareffekt nicht 
einsichtig geblieben.  

Als Fazit bleibt, dass exogene Faktoren der Kostensteigerung recht gut 
umschrieben wurden, nur fehlt es an der Umsetzung. Zwar wurde ein ganzes Bündel 
von Förderungsinstrumenten eingerichtet und deren Finanzierung sichergestellt, nur 
die Beteiligung der angesprochenen Unternehmen ist rudimentär geblieben. Appelle 
alleine haben offensichtlich nicht gereicht, rechtlich bindende Verpflichtungen mit 
Sanktionsmöglichkeiten wurden nicht ins Auge gefasst. Auch die Erfolgskurve der 
Reintegrationsbemühungen von Versicherten mit Leistungseinbrüchen ist in hohem 
Masse dürftig geblieben.  

Eine grössere Erfolgswahrscheinlichkeit setzten die Autoren in die endogenen 
Abläufe. Diese haben sich tatsächlich – vgl. die genannten Ertragszahlen von 2010 bis 
heute – als in hohem Masse kostendämpfend erwiesen, aber auch hier wieder mit 
einem markanten Abbau der Versicherungsleistungen (28000 weniger 
Rentenzusprüche in den letzten 15 Jahren).  

Mangelhaft bleibt die Studie jedoch in mehreren Punkten: 
• Genannt wird zwar die Strukturdisparität, dass der Bund wohl die Hälfte der 
auflaufenden Kosten trägt, die organisatorische und anstellungsmässige Abwicklung 
der IV-Aufgaben jedoch kantonal geregelt ist. Der Bund hat über das Kontrollorgan 
des BSV wohl ein Weisungs- und Kontrollrecht, das aber laut den Autoren zu large 
ausgeübt wird. Es wurde nicht in Erwägung gezogen, die IV-Aufgaben analog der 
SUVA in eine bundesrechtliche Einrichtung zu überführen.  
• Weiter wurde nicht in Erwägung gezogen, inwieweit eine Aufstockung der 
Einnahmeseite eine Entspannung der Defizitsituation bringen würde. Diese Aufgabe 
wäre wahrscheinlich besser einer Revisionsgesellschaft wie der PWC oder Ernst & 
Young übertragen worden, wie dies das BSV für eine unveröffentlicht gebliebene 
Studie offenbar gemacht hat.  
• In jeder privaten Versicherung ist es betriebswirtschaftlich selbstverständlich, 
dass eine Prämienerhöhung bei einer Erhöhung der Schadensituation ins Auge 
gefasst wird (siehe z.B. Elementarschadenereignisse). Das wurde im Falle unserer 
‚Volksversicherung’ (gewählter Ausdruck der Autoren) offensichtlich nicht in 
Erwägung gezogen, vermutlich dadurch, dass die Sozialleistungen für die 
Unternehmen nicht weiter erhöht werden sollten, zumal ja die Arbeitgeberseite auch 
die Hälfte der Prämien beisteuert. Das Parlament, bzw. der Bund wählten eine 
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andere Strategie. 2008 erhielt die IV-Versicherung von der AHV ein Darlehen von 5 
Mia Franken, die auflaufenden Zinsen wurden vom Bund übernommen. Damit 
erreicht wurde eine kurzfristige Entlastung, das böse Erwachen kam dafür später, 
bzw. schon aktuell mit einem ungleich erhöhten Spardruck. Es ist etwa derselbe 
Unsinn, mit einem Privatkredit ein Auto zu kaufen, von dem sämtliche 
Schuldenberatungen jeweils abraten. Die zweite Intervention bestand in einer zeitlich 
limitierten Erhöhung der Mehrwertsteuer, wobei die Krux genau in ihrer zeitlichen 
Limitierung liegt, bzw. gelegen hat, die entsprechende Finanzierung lief 
bekanntermassen 2018 aus.  

Noch einmal: Der Unterschied der ‚Volksversicherung’ zu einer privaten 
Versicherung besteht in ihrem obligatorischen Charakter. Das heisst, jeder Bewohner 
und jede Bewohnerin der Schweiz ist automatisch und eben obligatorisch versichert. 
Da ein Austreten im Falle eines Nichterfüllens der vertraglichen Verpflichtungen 
daher verwehrt ist, hat der Versicherungsgeber eine erhöhte Verpflichtung, 
gesetzlich garantierte Versicherungsleistungen auch zu erbringen. Dies ist mit den 
im Jahr 2004 eingeleiteten Sparmassnahmen offensichtlich nicht mehr, oder 
mindestens nur noch eingeschränkt, der Fall. Nehmen wir nochmals die 
Hauptbegründung der Kostenplafonierung: Die Intensivierung der 
Integrationsleistungen. Diese sind adäquat und folgerichtig verstärkt worden. Aber 
sie begründen nicht die massive Reduzierung der Neuanmeldungen zwischen 2005 
bis heute. Nehmen sie als aktuelles Beispiel die Ausbreitung des Corona-Virus. Es 
würde doch niemand ernsthaft in Erwägung ziehen, erkrankte Patienten ‚in die 
Wüste zu schicken’ bzw. ihnen eine Behandlung zu verwehren mit dem Argument, 
mit Präventionsmassnahmen Neuansteckungen zu verhindern. Genau das wurde 
aber in unserem Fall mit der Minderung der Rentenzusprachen gemacht. 
Gerechtfertigt wird diese Minderung mit einer Reihe von Verfahrensregeln, bzw. 
Abläufen, denen wir uns nun näher zuwenden müssen. 

 
Befangenheit 

Bereits angesprochen haben wir den faktischen Ausschluss der Berichte und 
Beurteilungen der Arbeitsfähigkeit der behandelnden Aerzte und 
Psychotherapeuten. Die Folge war, dass die ausschliessliche Diagnose- und 
Beurteilungskompetenz den amtlichen Gutachten zukam. Unter anderem deshalb 
stehen sie aktuell auch so massiv in der Kritik. Auch die Sozialversicherungs- und 
Bundesgerichte stellen ihre Beurteilungen hauptsächlich auf die amtlichen Gutachten 
ab, dazu kommen wir noch. Der Vorteil der behandelnden Fachkräfte, dass sie die 
Versicherten viel länger kennen, sowohl anamnestisch wie diagnostisch ein viel 
genaueres Bild machen können, wurde von den IV-Verantwortlichen umgedreht in 
den Vorwurf, Behandelnde würden die impliziten Wünsche der Klienten aufnehmen 
und in ihre Berichte integrieren. Wie besprochen wurde diese Unterstellung meiner 
Kenntnis nach nie einer näheren Prüfung unterzogen. Wohl habe ich in einer 
aktuellen Abhandlung des Sozialversicherungsgerichts gelesen, dass diese sämtliche 
Informationen und Berichte gleichwertig einer Prüfung unterziehe, aber diese 
Aussage ist meines Erachtens reines Wunschdenken und bildet die realen 
Entscheidungen der Gerichte in keiner Weise ab.  
 
Angepasste Tätigkeit 

Liegt eine Arbeitsunfähigkeit im angestammten Bereich vor, postulieren 
amtliche Gutachter und in ihrem Schlepptau IV-Stellen, dass jedoch eine Rest-
Arbeitsfähigkeit in einem angepassten Bereich vorliege. Dies genügt in der Regel 
vollumfänglich, eine Ablehnung eines Rentenbezugs zu begründen. Ob eine 
stellenmässige Verwertbarkeit der Arbeitsfähigkeit überhaupt möglich ist, 
interessiert die IV in diesem Zusammenhang nicht. Oft ist auch von einer 
behindertengerechten Arbeit die Rede, obwohl diese sicher nicht im 1. Arbeitsmarkt 
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angesetzt werden kann. Handlungsleitend ist meist eine schlichte Behauptung, die 
mit Arbeitsversuchen in der Regel nicht getestet wird (Integrationsmassnahmen 
werden meist im Vorfeld schon abgelehnt, obwohl dieser Tatbestand ja eine 
vollständige Unmöglichkeit einer Restituierung der Arbeitsfähigkeit stipulieren 
würde). Resultat: Eine Mehrheit der abgelehnten Gesuchsteller landet im Sozialamt 
und trägt fortan den Status und den Stempel von Armutsbetroffenen. Mir ist bisher 
keine Studie bekannt, die den weiteren Ertragsverlauf von abgelehnten 
Rentenbezügern dokumentiert hätte.  
 
Therapieverlauf 
 

Obwohl das Bundesgericht schon mehrmals auf den fehlenden Zusammenhang 
zwischen Therapieverlauf und Beurteilung der Arbeitsfähigkeit hingewiesen hat, 
versuchen IV-Stellen immer wieder, fehlerhafte, ungenügende – immer wieder auch 
fehlende pharmakologische Abdeckung – Therapieanstrengungen zu monieren und 
deshalb eine Berentung abzulehnen, vor allem auch dann, wenn sich Therapeuten 
getrauen, diesen Zusammenhang in Frage zu stellen. Dann wird jeweils die fehlende 
Mitwirkungspflicht zum Thema. Diese Sicht kondensiert sich aus der Vorstellung 
bzw. Hoffnung, dass vermehrte Therapieanstrengungen die Arbeitsfähigkeit 
markant verbessern könnten.  
 
Diagnosen mit und ohne Auswirkung auf die Arbeitsfähigkeit 
 

Ich habe letztes Jahr 2 Gutachten angetroffen, die Diagnosen nach ICD-10 
(Manual der Therapeuten und Psychiater) bestätigt haben, diese jedoch dem Punkt B, 
nämlich ohne Auswirkung auf die Arbeitsfähigkeit zugeordnet haben. Man stelle 
sich das mal bei einem erlittenen Trauma oder bei einer Persönlichkeitsstörung vor! 
Es ist unhaltbar und unprofessionell, wird aber häufig von den IV-Stellen und den 
Gerichten durchgewinkt. Dient ja schliesslich der Abweisung von unberechtigten 
Ansprüchen. Dieser Passus des Berichtsfragebogens der IV muss unbedingt 
gestrichen werden, er hat Fehlleistungen Tür und Tor geöffnet, bzw. noch 
umfassender:  
Der Fragebogen an behandelnde Aerzte und Therapeuten muss dringend 
überarbeitet werden.  
 
Mitwirkungspflicht 
 

Ich begleitete vor Jahren einen jungen Mann in einem IV-Verfahren. Da er 
häufig Termine verpasste, lehnte die IV-Stelle eine Rente mit der Begründung 
fehlender Mitwirkungspflicht ab. Erst eine Intervention seines begleitenden 
Psychiaters, der diese fehlende Teilnahmebereitschaft seiner Krankheit zuschrieb, 
führte zu einem Umdenken. Eine Klientin mit einer MS-ähnlichen Krankheit 
weigerte sich zum zweiten Mal, eine sogenannte Biopsie machen zu lassen. Prompt 
wurde ihr das als fehlende Mitwirkungspflicht ausgelegt.  
 
Fehlende Kontrolle 
 

Da die Grundorientierung sämtlicher IV-Instanzen ausschliesslich auf die 
Sparorientierungen gerichtet ist, wird von den Verantwortlichen der Teams sowie 
auch vom SBV und den Gerichten als kontrollierenden Organen alles oder 
mindestens sehr viel durchgewinkt, was der Sparorientierung dient. Das wird 
natürlich nie ausgesprochen, hat sich aber dermassen tief internalisiert, dass es allen 
beteiligten Instanzen völlig ‚nachvollziehbar’ erscheint (PS: ist übrigens eines der 
Schlüsselwörter, mit denen Abweisungen nicht begründet, eher kommentiert 
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werden: Nichtwillkommenes ist ‚nicht nachvollziehbar’, gewünschte Berichte sind 
dafür ‚in allen Belangen nachvollziehbar und plausibel’) Begründungen für 
abweichende Beurteilungen haben die IV-Stellen schon seit Jahren nicht mehr nötig.  
 
Ein Fallbeispiel 
 

Man könnte nun sagen, die angeführten Kritikpunkte sind ‚nachvollziehbar’ 
und verbesserungswürdig, sie können leicht analog der Verbesserung der IV-
Gutachten korrigiert und verbessert werden. Um die grundlegenden Systemfehler 
bzw. die Arbeitsweise der IV-Stellen besser beurteilen und einordnen zu können , 
erlauben sie mir ein aktuelles Fallbeispiel kurz vorzustellen:  
 

Ein 53 jähriger Mann kam vor 2 Monaten mit massiven depressiven 
Symptomen zu mir. Er kam als 13 Jähriger aus Süditalien in die Schweiz, arbeitete bis 
2009 im Service eine vegetarischen Restaurants. In den Ferien bei seinem Bruder im 
Tessin musste das Spital eine Hirnhautentzündung diagnostizieren und behandeln. 
Im Anschluss an eine längere Rehabilitation, in der er unter anderem seine Sprache 
wieder lernen musste, machte er in Begleitung seines neurologischen Facharztes 
einen Arbeitsversuch bei seinem Arbeitgeber, der nach 3 Jahren mangels Leistung 
abgebrochen werden musste. In der Zwischenzeit wurde ihm von der IV eine 80 
%ige Rente zugesprochen. Mithilfe einer Sozialorganisation wurde mit einem Rekurs 
am Sozialversicherungsgericht eine 100% Rente erstritten, da er schon als ‚Gesunder’ 
Leistungseinbussen zu beklagen hatte. Ein Jahr später strengte ein IV-
Sachverständiger (ev. Von der RAD-Kommission) eine Rentenrevision an. Grund 
war ein anonymes Schreiben, das ein halbes Jahr vorher eingetroffen war und dem 
Versicherten häufige Besuche im Krafttraining, häufiges Mitwohnen von 2-3 
Italienern, häufige Ferien in Italien etc. unterstellte. Der Berater ordnete eine 
polydisziplinäre MEDAS-Untersuchung an, mit der Frage, ob ein Rentenmissbrauch 
vorliege und ob sich die Arbeitsfähigkeit in eine positive Richtung verändert hätte. 
Ende 2015 traf das Gutachten ein. Es attestierte dem Versicherten eine 50 % ige 
Arbeitsfähigkeit. Ein IV-Berater wurde etwas konfus, weil 3 der 4 Gutachter  dem 
Versicherten eine 100%ige Arbeitsfähigkeit attestierten. Er meinte, dann könne der 
Versicherte ja voll arbeiten. Die Gutachter sollten die letztjährigen Arbeitsverläufe in 
ihre Beurteilung einbeziehen und ihr Urteil auf diesem Hintergrund nochmals 
begründen. Nach 8 Monaten kam eine Antwort, die sich auf die Nennung der 
Meningoenzephalitis bezog und in dem eine 50%ige Arbeitsunfähigkeit naheliegend 
sei. Ein zusätzlicher Einbezug der Arbeitsverläufe des Versicherten fehlte nach wie 
vor.  

Unruhe brachte auch ein nochmaliges Schreiben des neurologischen Facharztes, 
in dem er seinen Befund einer 100igen Arbeitsunfähigkeit (AUF) nochmals betonte.  
Nun schritt der Rechtsdienst der IV-Stelle auf den Plan erhob die 50ige AUF zum 
abschliessenden Verdikt. Das MEDAS-Gutachten „wurde nachvollziehbar begründet, 
weshalb dieses nichts an der gutachterlichen Beurteilung ändert. Damit ist aus rechtlicher (?) 
Sicht auf das MEDAS-Gutachten abzustellen und die bisherige volle Rente revisionsweise auf 
eine halbe Rente herabzusetzen.“  
Zusätzlich begründet wird ihr Entscheid mit 2 Bundesgerichtsentscheiden, die aber 
gemäss meiner Recherche nichts mit dem vorliegenden Fall zu tun haben. Es bleibt 
noch nachzutragen, dass meiner Prüfung gemäss das MEDAS-Gutachten keines der 
Auflagen, das die IV-Stelle an ein Gutachten stellt, erfüllt hat.  

Aktuell habe ich ein sogenanntes Wiedererwägungsgesuch nach Art. 53 (ATSG) 
gestellt, das in der Zwischenzeit von der IV-Stelle mit der obigen Begründung 
abgewiesen wurde, ohne die gesetzlich vorgeschriebene Prüfung der Widersprüche 
zu leisten, was einen klaren Gesetzesbruch darstellt.  
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Als Systemirregularitäten können wir festhalten:  
Der Revisionsgrund nach einem Jahr Rentenzuteilung in Form eines 
Rentenmissbrauchs hat sich in Luft aufgelöst. Trotzdem wurde dem Versicherten mit 
einem nicht verwertbaren Gutachten die Rente gekürzt. Ein ‚controlling’ weder des 
fehlbaren IV-Beraters noch des Rechtsdienstes noch des tendenziösen Gutachtens 
fehlt vollständig. Ferner stellt sich generell die Frage nach der Aufgabe und 
Entscheidungskompetenz des Rechtsdienstes. Generell scheint mir, dass die drei 
Instanzen der IV-Stelle ( IV-Stelle, RAD-Kommission und Rechtsdienst) nicht 
harmonieren und ihre Zuständigkeiten alles andere als klar sind.  

Generell ist festzuhalten, dass sämtliche Akteure der IV-Versicherung (IV-
Stellen, RAD, Rechtsdienst, Gerichte, BSV, das Parlament etc.) mit einer 
Grundhaltung eines abgrundtiefen Misstrauens gegenüber den Versicherten 
unterwegs sind. Es ist eindrücklich, wie durchdringend die politische Grundhaltung 
fremden- und sozialfeindlicher Strömungen sich in den letzten Jahrzehnten auf die 
Praxis der Sozialversicherungen durchgeschlagen hat. Noch immer klammern wir 
uns an der urliberalen Grundorientierung des Erfolgs. Niederlagen, Krisen sind uns 
zutiefst bedrohlich geblieben. Diese negative Orientierung gegenüber in der 
Existenzsicherung indisponierten Bevölkerungsschichten unterminieren sämtliche 
konstruktiven Klärungsprozesse mit allen Beteiligten, aber vor allem auch mit der 
aktiven Mitarbeit der Betroffenen.  
 
 
II. Die Verschiebung der Gewaltenteilung zugunsten der 
Sozialversicherungs- und Bundesgerichte 

Unser urdemokratisches Staatswesen lebt von der Gewaltenteilung, wie sie aus 
französischen bzw. amerikanischen Vorgängern entwickelt wurde. Wie diverse 
Artikel und juristische Abhandlungen aber zeigen, hat sich diese Machtverteilung, 
bzw. dieses Machtgleichgewicht in den letzten Dekaden massiv zugunsten der 
Judikative verschoben. Wolfsohn 11hat die historische Entwicklung seit Montesquieu 
aufgearbeitet, Ochsner und Killias 12 diskutieren die oben bereits angesprochene 
‚Kontrollfrage’ auf der Ebene der Bundes- und Staatsanwaltschaft.  

Wie das Verwaltungsgericht Zürich bereits 1998 Ansätze demonstrierten, die 
behandelnden Aerzte, Psychiater und Therapeuten aus dem Rennen der IV-
Beurteilungen zu werfen, zeigt folgende Beurteilung:  

„Im Rahmen der Beweiswürdigung ist der Tatsache Rechnung zu tragen, dass Hausärzte 
aufgrund ihrer auftragsrechtlichen Vertrauensstellung in Zweifelsfällen eher zugunsten ihrer 
Patienten aussagen, hiess es im entsprechenden Urteil des Versicherungsgerichtes vom 15. 
Januar 1996.“13 

Da ist von Spital- und Rehaärzten, behandelnden Psychiatern und 
Psychotherapeuten noch nicht die Rede, die wurden aber nach und nach in 
denselben Topf geworfen. Es war vermutlich der ungefähr effizienteste Schachzug 
zur Reduktion der Rentenaufkommen. Es erinnert ein bisschen an die 
Schmetterlingsgeschichte in der Chaostheorie – der Flügelschlag eines 
Schmetterlings in Australien löst in Europa einen Sturm aus -.  

                                                
11 Michael Wolffsohn Die Vorrangstellung der Justiz schadet der Demokratie, in: NZZ 24.04.2019 
12 Lienhard Ochsner, Martin Killias Wer kontrolliert die Kontrolleure? Zur Kontroverse um die 
Bundesanwaltschaft in: NZZ 15.08.2019 
13 Markus B. Denger IV-Bericht und Objektivität – zweierlei Mass für Hausärzte und Gutachter, in ARS 
MEDICI 5/ 2011 
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Wie erwähnt ist mir noch keine wissenschaftliche Erhebung über den Weg 
gelaufen, welche die ‚Befangenheit’ der Behandelnden erfasst und eingeordnet hätte. 
An sich wäre das ja eine Aufgabe des BSV gewesen. Meine Meinung dazu ist eher, 
dass es sich um ein reines Fake handelt, Jahre bevor es Trump zum Hochglanz 
brachte. Wir werden später noch sehen, dass keine Rente als Existenzsicherung ein 
Zuckerschlecken ist. Jeder Berater und Therapeut wünscht einem Klienten, dass er 
seine Existenzsicherung eigenständig leisten kann. Klar geworden ist vielmehr, 
dass wenn wir schon von ‚Befangenheit’ sprechen wollen, diese eher als Attribut der 
amtlichen Gutachten zuzuordnen ist.  

2010 fand dann ein weiterer Super-Gau statt. Ausgerechnet ein SP-
Bundesgerichtspräsident verschärfte die Vergabepraxis der IV und das kam so: 
Ulrich Meyer (66) wünschte von der FMH eine Klärung im Umgang mit sogenannten 
medizinisch unklaren Beschwerdebildern wie zum Beispiel: Schmerzpatienten, 
insbesondere der Umgang mit Schleudertraumatas oder unklaren psychischen 
Beschwerdebildern. Später wurde diese Beschwerdeklasse mit dem unsäglichen 
Kürzel des ‚Päusbonog’ umschrieben. Die FMH liess offenbar auf sich warten, so 
dass Herr Ulrich Meyer zum Instrument der Eigeninitiative griff, woraus eine 
massive Verschärfung der Rentenvergabepraxis erwuchs. Es gab heftige Proteste der 
auf Schmerzsyndrome spezialisierten Anwälte, aber bis heute bissen sie auf Granit. 
Anflüge eines Zurückbuchstabierens gab es erst vor ein paar Jahren, als die Basler 
Patientenorganisation ‚fragile suisse’ ein wissenschaftliches Gutachten des Münchner 
Professors Peter Henningsen in Auftrag gab. Dieser zerpflückte die 
Argumentationslinien der Bundesrichter in weiten Teilen. Resultat war ein 
Entgegenkommen im Bereich der Depressionen: Sie mussten fortan das umfassende 
strukturierte Beweisverfahren durchlaufen. Insgesamt war jedoch in den letzten 
Jahren keine Anpassung zu verzeichnen, laut Aussagen von Anwälten resultierte 
sogar eine Verschärfung der Gerichtspraxis. 

Der Schaden war trotzdem angerichtet. In einer Art Dammbruch führte es dazu, 
dass die Gerichte eigene Beurteilungskriterien zur Prüfung der Arbeitsfähigkeit 
generierten. Darunter fällt zum Beispiel der Indikatorenkatalog (eine Reihe von 
Lebensmustern, die einen Hinweis geben sollten auf die Arbeitsfähigkeit, z.B. 
Haushaltführung, Hobbies, soziales Netz etc.) oder wie oben erwähnt das 
strukturierte Beweisverfahren. Diese Beurteilungsraster sind eine Katastrophe, sie 
sind sozusagen ein ‚biblischer Sündenfall’. Ihre diagnostische Qualität bleibt 
meilenweit hinter den klassischen therapeutischen Diagnoserastern des ICD-10 
zurück. Das ist auch nicht verwunderlich. Juristen sind in Diagnosestellungen 
schlicht nicht ausgebildet. Ein weiteres Moment kommt dazu: Sämtliche 
Handlungsbevollmächtigte zur Klärung der Invalidität sind in den allermeisten 
Fällen ‚Schreibtischtäter’: Gutachter sehen die Klienten höchstens während 2-4 
Stunden, IV-Aerzte haben mehr oder weniger aufgehört, Angemeldete zu eigenen 
Gesprächen einzuladen. Grund: Die ‚Objektivität’ könnte leiden. Ehrlicher wäre es zu 
sagen, ihnen fallen so die harten Negativentscheide leichter? Gerichte beurteilen die 
Fälle ausschliesslich aufgrund von Fremdmaterial. Um also der Gefahr der 
‚Befangenheit’ zu entgehen, rutschen die IV-Exponenten geradewegs ins Gegenteil. 
Naheliegende Konsequenz ist, dass sie damit Tür und Tor öffnen für sozusagen 
durchgehende massive Fehlbeurteilungen. Sie dienen einzig dem Zweck, ihre 
Befunde mit dem alles überragenden Sparziel des Bundes in Uebereinstimmung zu 
bringen. Die Gerichte sehen das natürlich anders: In einer aktuellen Begründung 
eines Beschlusses hat es geheissen, das Gericht berücksichtige alle Befunde der 
Fachleute gleichermassen. Aber das stimmt nicht. Handlungsleitend bleiben 
weitgehend die amtlichen Befunde der IV-Stellen sowie der von den IV-Stellen in 
Auftrag gegebenen Gutachten.  
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Als Illustration ein weiteres Fallbeispiel: 
Herr S. ist 2. Sohn eines Ehepaars, beide aus Deutschland in die Schweiz 

emigriert – mit entsprechenden Kriegserfahrungen belastet -. Die Eltern stritten viel, 
trennten sich, als er 9 jährig war. Er hatte keine einfache Schulzeit (ADHS), obwohl er 
die Steiner-Schule besuchen konnte. Die erste Lehre als Schreiner brach er ab, die 
zweite bestand er mit guten Noten. Er war viel mit Kollegen unterwegs, kiffte viel 
und stürzte an den Wochenenden regelmässig mit Alkohol ab. Er arbeitete 
anschliessend 4 Jahre auf dem Bau, bis er einen Zusammenbruch hatte und in eine 
Klinik eingewiesen wurde. In der Folge arbeitete er 2 Jahre in einer 
Jugendeinrichtung, das gefiel ihm sehr gut, er machte mit den Bewohnern auch einen 
‚Schiffsturn’ in der Nord- und Ostsee, zum Verhängnis wurde ihm eine 
Diplomausbildung, die er abbrechen musste. Nach einem weiteren Klinikaufenthalt 
machte er einen letzten Arbeitsversuch und wurde Partner in einer Schreinerei. Er 
investierte viel in Maschinen, wurde aber nach einem Jahr auch hier weggeschickt, er 
arbeitete zu langsam und vermutlich gab es auch andere Probleme. Es folgte eine 
weitere IV-Anmeldung mit Integrationsmassnahmen, die jedoch beide schon nach 
kurzer Zeit scheiterten. 2016 folgte die Rentenprüfung mit einem Aufgebot für ein 
psychiatrisches Gutachten. Der Gutachter verwickelte ihn in ein Gespräch über 
seinen Tagesablauf und seine soziale Einbindung. Er zeigte sich erfreut über seinen 
Garten, seine hobbymässige Schreinerarbeiten, seine Kollegen und dass er mit seiner 
Freundin Ferien in Holland machte. In seinem Bericht diagnostizierte er eine 
‚narzisstische Persönlichkeitsakzentuierung’ (Burnout), eine von mir und 2 anderen 
Klinikaerzten diagnostizierte Persönlichkeitsstörung lehnte er ab. Sein Befund: Mit 
einer intensivierten und pharmakologisch unterstützten Psychotherapie sei er voll 
arbeitsfähig.  
2017 erfolgte ein Rekurs ans Sozialversicherungsgericht mit dem Antrag, eine 2. 
Begutachtung in Auftrag zu geben. Das Gericht verfügt über dieses 
Interventionsmittel, wählte jedoch den Weg eines sich wiederholenden 
Klärungsprozesses der Arbeitsfähigkeit, wie das bereits die von mir kritisierte IV-
Stelle getan hatte. In ihrer abweisenden Begründung heisst es: „die Begründung einer 
‚Relativierung’ der psychiatrischen Diagnosen einer rezidivierenden depressiven Störung, 
aktuell mittelgradige Episode sowie einer Aufmerksamkeits- und Aktivitätsstörung sei zwar 
nachvollziehbar, aus den Akten gehe jedoch hervor, dass beim Beschwerdeführer gute 
Ressourcen vorlägen und die psychiatrische Behandlung intensiviert werden könne. Dies 
lasse darauf schliessen, dass er trotz der psychischen Einschränkungen einer Arbeitstätigkeit 
nachgehen könne.“ 

Zu seinen Ressourcen muss korrigierend gesagt werden, dass er die Gartenarbeit 
aufgeben musste, da es schwerwiegende Komplikationen mit der Verwaltung gab, 
mit seiner Freundin machte er Holland-Ferien, sie musste ihn aber von einem 
Suizidversuch abhalten, als er sich nicht mehr anders zu helfen wusste. Auch die 
Partnerschaft selber ging anschliessend in die Brüche. Herr S. lebt auch vorzugsweise 
alleine in seinem Flarzhaus, und Kollegen sieht er auch nicht oft.  

Was wir hier sehen, ist eine absolute Verkennung und Verdrehung seiner 
Lebenssituation, was aber zur intendierten Rentenablehnung passt.  
Nur beiläufig sei erwähnt, dass auch das Korrektiv des Bundesgerichts nicht 
funktionierte, da das Bundesgericht keine materiellen Fragen beurteilen, sondern nur 
massive Verfahrensfehler korrigieren kann. Die sind aber im vorliegenden Fall für 
das Bundesgericht nicht ersichtlich.  

Zusammenfassend seien folgende Punkte hervorgehoben: Es ist sichtbar 
geworden, 
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1. wie unseriös mit dem gerichtlichen Prüfkonzept der Integrationsfaktoren 
umgegangen wird. 

2. dass der psychiatrische Gutachter genau wusste, wie er mit divergenten 
Diagnoseaussagen in den vorliegenden Berichten umgehen musste; sie zu 
negieren bzw. mit zweifelhaften eigenen Konstrukten zu kompensieren, sind 
beliebte Muster. Das kann er offensichtlich, weil er aus Erfahrung genau weiss, 
was eine IV-Stelle von ihm will und dass er die behandelnden Fachkräfte nicht 
ernst nehmen muss sowie 

3. dass die vorgesehenen Sozialversicherungs- und Bundesgerichte in keiner Weise 
Korrektivaufgaben für falsche Entscheide der Vorinstanzen leisten, sondern sie 
sich in weitestgehendem Ausmass als reine ‚Erfüllungsgehilfen’ der 
vorangehenden Entscheide missbrauchen lassen, verpackt in 
versicherungsrechtlich vom Bundesgericht abgestützte Verfahrensprozesse.  

4. Nur am Rand sei noch bemerkt, dass ein Antrag auf ‚unentgeltliche 
Prozessführung’ vom Bundesgericht abgelehnt wurde. Immerhin haben sie die in 
Rechnung gestellten Fr. 800.- bisher nicht eingefordert.  

Nun könnte man einwenden, die vorgestellten Fallbeispiele sind Extreme, die 
nicht das normale Funktionieren der IV-Agenturen abbilden. Davon gehe ich aber 
eben nicht aus. Es sind vielmehr die aufgezählten Praktiken, die sich über die letzten 
20 Jahre flächendeckend ausgebreitet haben, die immer deutlicher werdende Kritik 
an den IV-Gutachten ist ein klarer Beweis dafür.  

Ein Wort noch zu den Strafverfahren bzw. den als Triagestellen für die Gerichte  
funktionierenden Staatsanwaltschaften: 

Ich musste die Erfahrung machen, dass eine von mir eingereichte Strafanzeige 
wegen ‚falschen Zeugnisses’ gegen ein MEDAS-Gutachterinstitut nicht dem 
zuständigen Gericht weitergeleitet wurde mit der Begründung, der Straftatbestand 
des ‚Falschen Gutachtens’ gelte nur für Begutachtungen innerhalb von 
Gerichtsverfahren. Gutachterinstitutionen sowie auch die IV-Stellen (Strafanzeige 
wegen u.a. Art. 314 ‚ungetreue Amtsführung’) können strafrechtlich nicht belangt 
werden. Das vorweggenommen zum Thema ‚Rechtsgleichheit’.  

Dass die Gewaltenteilung auch bereits aktuell im Bundesgericht intern diskutiert, 
man muss besser sagen, konfliktiv ausgetragen werden, zeigt folgender Bericht des 
Tages Anzeigers 14:  

Was stand zur Diskussion? 
„Es geht um das Verhältnis von zweiter und dritter Staatsgewalt, um die Frage, wer in 

der Schweiz die Gesetze macht: Das Parlament oder das Stimmvolk? Oder das 
Bundesgericht? An diesem Morgen – und das erklärt den Aufruhr im Gerichtssaal – streiten 
sich fünf Bundesrichter in aller Oeffentlichkeit, ob sie eigentlich noch Rechtssprechung 
machen. Oder bereits Politik. (...) Unaufgeregt, aber inhaltlich überdeutlich wirft er (ein 
Bundesrichter) seinen Richterkollegen vor, sich selber zum Gesetzgeber aufzuschwingen. 
Statt das Gesetz zu respektieren, würden sie ‚ihre eigenen Gerechtigkeitsvorstellungen’ 
durchsetzen. In ‚kleinen Schritten’ würden sie das Ziel verfolgen, ‚die Rechtslage ihren 
eigenen Ansichten anzunähern. Im Endeffekt (...) würden so nicht mehr das Parlament und 
das Volk entscheiden, welche Regeln in der Schweiz gelten. Sondern eine Mehrheit von 
lediglich drei Bundesrichtern in Lausanne. (...) Auch ein Kollege „wirft seinen 
Richterkollegen vor, die Gewaltentrennung zu missachten.“ 

                                                
14 Markus Häfliger Bundesrichter streiten in aller Oeffentlichkeit, TA vom 05.03.2020 
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Also wenn das die Bundesrichter selber zum Ausdruck bringen, muss ja was 
dran sein... 

IV. Anpassungen der Sozialversicherungsgesetze (ATSG 
und IVG) 

Der allgemeine Teil des Sozialversicherungsgesetzes (ATSG) scheint ein Stück 
fundamentaler und wird daher vorgängig behandelt. Vorweg muss ich 
einschränkend sagen, dass ich lediglich mir erscheinende kritische oder 
unvollständige Punkte aufgelistet habe. Ausformulierungen müssen 
parlamentarische und juristische Fachpersonen leisten! 

Korrekturen und kritische Punkte des ATSG 
Artikel 3: Krankheit 

Einschub 2. Satz: Grundlage des Krankheitsbegriffs ist das biopsychosoziale 
Modell. 

... Sie erfordert eine medizinische und/ oder eine therapeutische Untersuchung 
und Behandlung und hat eine Arbeitsunfähigkeit zur Folge.  
Artikel 6: Arbeitsunfähigkeit 

... 
Zu berücksichtigen ist auch eine zumutbare Tätigkeit in einem andern Beruf oder 

Aufgabenbereich, bei einem in Betracht kommenden ausgeglichenen Arbeitsmarkt. 
Je länger die Arbeitsunfähigkeit andauert, desto unwahrscheinlicher wird ein 
Wiedereinstieg in den 1. Arbeitsmarkt.  
Artikel 7: Erwerbsunfähigkeit 

Abschnitt 2: streichen 
Begründung: 1. Satz: Der Gesundheitsbegriff wurde oben bereits definiert. Es gibt 
keine Ausschlusskriterien. 
2. Satz: Objektivitätsbegriff ist unklar bzw. redundant. Die Arbeitsfähigkeit muss 
sowieso abgeklärt werden.  
Artikel 8: Invalidität 

Voraussichtlich: streichen 
Punkt 3 ist widersinnig bis redundant, streichen! 

Artikel 16: Grad der Invalidität 
‚Könnte’ durch ‚kann’ ersetzen. ‚ dann ‚in Beziehung gesetzt zum angestammten 

Erwerbseinkommen’.  
Artikel 21: Kürzung und Verweigerung von Leistungen 

... 1. Satz: Ergänzung: ... Der Versicherte hat das Recht auf eine 
Gegendarstellung. Für die Verfahrensabwicklung siehe Art. 50. 

...eine Gefahr für Leben und Gesundheit darstellen, oder die der Zielsetzung 
einer Wiedereingliederung nicht dienlich ist, sind nicht zumutbar.  

Neu Punkt 6: Fehlbare Beurteilungen der Versicherungsträger können 
strafrechtlich belangt werden.  
Artikel 34: Parteien 
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...sowie Personen, Organisationen oder Behörden, sowie dem 
Versicherungsträger, denen... 
Artikel 39: Einhaltung der Fristen 

Neu Punkt 3: Der Versicherungsträger bearbeitet seine Abklärungen effizient. 
Die maximale Verfahrensdauer beträgt ein Jahr. Eine längere Dauer ist gegenüber 
der übergeordneten Behörde zu begründen.  
Artikel 43: Abklärung 

Satz 2: Soweit ärztliche, therapeutische sowie weitere fachliche Untersuchungen 
...  

Satz 3: Neu angehängt: Verweis auf Artikel 21: Der Versicherte hat das Recht auf 
eine Gegendarstellung. Für die Verfahrensabwicklung siehe Art. 50. gilt sinngemäss. 
Artikel 44: Gutachten 

Neuer angehängter Satz: Sachdienlich sind immer zuerst die Befunde der 
behandelnden Fachkräfte. Ein zusätzliches unabhängiges Gutachten wird erst dann 
eingeholt, wenn sich unüberbrückbare Differenzen und Widersprüche ergeben 
haben.  
Artikel 52: Einsprache 

Punkt 2: neu: Die Einspracheentscheide sind innert 30 Tagen zu erlassen.  
Artikel 53: Revision und Wiedererwägung 

Punkt 2: Die versicherte Person und/ oder der Versicherungsträger... 
Artikel 60: Beschwerdefrist 

Punkt 1: Zusätzlicher Satz: Ausnahmen sind ärztlich attestierte psychische 
Ausnahmesituationen, die die Handlungsfähigkeit der Versicherten eingeschränkt 
haben.  
Artikel 62: Bundesgericht 

Neu Punkt 3: Das Bundesgericht beurteilt die Verfahrensabläufe und 
Entscheidungen auch inhaltlich. Es beurteilt Fehler und Inkonsistenzen. Wenn nötig 
holt es klärende Gutachten ein oder weist das Verfahren an die vorhergehende Stelle 
zurück.  
Artikel 70: Vorleistungen 

Punkt e. Taggeldversicherung  

Korrekturen und kritische Punkte des IVG 
Artikel 4: Absatz 2: „Es ist festzuhalten, dass in der vorliegenden Fassung eine 

Invalidität als eingetreten gilt, sobald sie die für die Begründung des Anspruches auf die 
jeweilige Leistung erforderliche Art und Schwere erreicht hat“.  

Aus diesem Artikel ist nicht nachvollziehbar, wie gemäss 4. und 5. IV-Revision 
der Beginn der Invalidität auf ein halbes Jahr nach einem positiven IV-Entscheid 
verlegt wurde - ?! 

Artikel 7: Pflichten der versicherten Person und des Versicherungsträgers 
Abschnitt 2.b. medizinische und therapeutische Behandlungen nach Artikel 25 

KVG. 
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Punkt 3: Der Versicherungsträger muss alles unternehmen, um die in Frage 
stehende Einschränkung der Arbeitsfähigkeit in ihrem zeitlichen Verlauf abzuklären 
und baldmöglichst zu einem Entscheid zu kommen. 
Artikel 7a: Zumutbare Massnahmen 

Vgl. ATSG Art. 43 
Artikel 7 b: Sanktionen 

Artikel ist einseitig formuliert, müsste ergänzt werden, was passiert, wenn der 
Versicherungsträger seine Aufgaben ungebührlich wahrnimmt.  
Artikel 8: Grundsatz 

Punkt 3, a : Medizinische und therapeutische Massnahmen 
Artikel 8 a: Wiedereingliederung 

Punkt 1, a: die Erwerbsfähigkeit voraussichtlich verbessert werden kann 
Streichen, weil redundant mit Punkt b.  
Punkt 3: Auf Massnahmen der Frühintervention besteht kein Rechtsanspruch 

Streichen! Es besteht ein Rechtsanspruch, siehe bisherige Artikel! Insbesondere auch 
Artikel 8 und 10. 
II. Medizinische und therapeutische Massnahmen 

Artikel 12: 1. Medizinische und therapeutische Massnahmen 
Im folgenden immer: Medizinische und therapeutische Massnahmen 

Fazit 
Auf den ersten Blick scheinen die vorgeschlagenen Anpassungen gering und 

unscheinbar. Der Schein trügt jedoch. 2 Tendenzen stehen meiner Meinung nach im 
Vordergrund.  

Die eine Korrektur versucht, die Fixierung auf medizinische Sachverhalte der 
Arbeitsfähigkeit aufzuweichen. Die Rolle der behandelnden Psychiater und 
Psychotherapeuten im ganzen Abklärungsprozess der Arbeits- und Erwerbsfähigkeit 
war bisher marginal. Handlungsleitend waren offenbar Aengste vor einer weiteren 
Eskalation der Gesundheitskosten und insbesondere auch der IV-
Versicherungskosten. Diese Angst ist jedoch unbegründet, weil gerade die 
Psychotherapie ihre Stärken in der Prävention und Früherfassung hat. Das werden 
die Diskussionen um das Verordnungsmodell noch zeigen. Ein weiteres zentrales 
Moment der amtlichen Sparorientierung war die Aussergefechtsetzung der 
behandelnden Fachkräfte, da waren die PsychotherapeutInnen natürlich mit 
eingeschlossen. Ihre Beurteilungen wurden entweder belächelt, abgetan mit 
entwertenden Stichworten (wie bereits erwähnt z.B. ‚nicht nachvollziehbar’, etc.) und 
in den meisten Fällen generell ignoriert (Stichwort eben: Befangenheit). 

Das zweite Moment ist der seit der 4. IV-Revision gewachsene Druck auf die IV-
Legitimation der Versicherten. Wie wir noch im Kapitel über die Bundesverfassung 
sehen werden, ist die Rechtsgleichheit durch die Sparbemühungen der Räte arg 
kompromittiert worden. Ein kleines Beispiel dafür ist die Kostenfolge für Versicherte 
bei der Wahrnehmung ihrer Rekursrechte. Aber in einem viel weiteren Bogen durch 
den ganzen Abklärungsprozess wurden die Rechte der Versicherten in hohem Masse 
beschnitten. Dieses Malaise gilt es zu korrigieren.  
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III. Die IV-Verfahren auf dem Prüfstand der 
Bundesverfassung 

Es fällt mir nicht leicht zugeben zu müssen, dass das gestrige Durchgehen der 
Bundesverfassung für mich als Schweizer Bürger Neuland darstellte. Umso 
beeindruckter bin ich von ihrem Inhalt: 

Die Präambel beginnt mit einem transzendentalen Glaubensbekenntnis: 
„Im Namen Gottes des Allmächtigen“ 
Unmittelbar damit öffnet sich eine mit dem christlichen – sicher aber auch 

anderen – Glauben eine positive und wohlwollende Grundhaltung allen Einwohnern 
der Schweiz, sehr schnell aber auch ausgeweitet in einer ‚Verantwortung gegenüber 
der Schöpfung’ und damit der Solidarität und Offenheit gegenüber der ganzen Welt. 
Und, damit sind wir schon voll in unserem Thema: Die christlichen Werte sind 
fundamental orientiert an Werten der ‚Barmherzigkeit’, der ‚gegenseitigen 
Akzeptanz’ und der Einbindung bzw. Ueberwindung der Armut. Im christlichen 
Glauben heisst es sogar noch expliziter: Die Armen sind die Träger der christlichen 
Gemeinschaft, ‚sie sind die Boten Gottes’ oder ähnlich (ich bin nicht Theologe, gehört 
am letzten Weihnachtsgottesdienst in einer katholischen Berggemeinde) und daran 
angelehnt, heisst es am Schluss der Präambel der Bundesverfassung: 

„Die Stärke des Volkes misst sich am Wohl der Schwachen.“ 
Das ist ein sehr schönes Bekenntnis, nur es hat für sich allein noch keine 

bindende Wirkung. Es bringt lediglich einen Qualitätsstandard zum Ausdruck, der 
aber wie wir in unserem Text gesehen haben, sehr unterschiedlich gehandhabt 
werden kann.  

Aber es ist doch mindestens eine klare Aufforderung, den Umgang des 
politischen Systems mit dem ‚Wohlfahrtsgedanken’ auf den Prüfstand zu setzen.  

Um es gleich wieder vorwegzunehmen, es gibt wichtige Punkte, in der die 
politische Handhabung und Ausgestaltung der Invalidenversicherung gegen 
Grundsätze der Bundesverfassung verstösst. Wie diese einzufordern wären, ist 
wiederum eine juristische Frage und kann ich nicht beantworten.  

Beginnen wir mit dem Zweckartikel der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
unter Punkt 2:  

„Sie fördert die gemeinsame Wohlfahrt, die nachhaltige Entwicklung, den 
inneren Zusammenhalt und die kulturelle Vielfalt des Landes.“ 

Damit ist eine gemeinschaftsorientierte Grundhaltung der Wohlfahrt für alle 
deutlich angelegt. Noch klarer kommt diese Orientierung in Punkt 3 zum Ausdruck: 

„Sie sorgt für eine möglichst grosse Chancengleichheit unter den Bürgerinnen und 
Bürgern.“ 

Dieser Grundsatz wird durch die in der vorliegenden Abhandlung zum 
Ausdruck gebrachten ‚Gesundstossung der Bundesfinanzen’ auf dem Rücken von in 
den letzten 20 Jahren ca 50000 ‚abgewiesenen Rentenbewerbern’ schon arg 
kompromittiert. Stichworte dazu sind die den Rekurrentinnen bei Abweisung 
aufgetragenen Gerichtskosten, was ja mehrheitlich infolge einer Ablehnung der Fall 
ist; da sind die fehlenden Gelder zu einer adäquaten Rechtsvertretung, sei es über 
eine Rechtsschutzversicherung, die Rechtsdienste oder die unentgeltliche 
Rechtspflege zu nennen. Am wichtigsten sind jedoch die oben im Detail behandelten 
Verfahrensnachteile sowie die langen bzw. hinausgezögerten Verfahren, die nicht 
wenige zum Aufgeben zwingen, weil es einfach ‚nicht mehr zum Aushalten’ ist etc. 
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Kommen wir zu den Grundrechten: 
In Artikel 7 geht es um die ‚Menschenwürde’.  
„Die Würde des Menschen ist zu achten und zu schützen.“ Dann als eine Art 

Wiederholung: 
„Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.“ Und weiter: 
„Niemand darf diskriminiert werden... (aus diversen Gründen) und zum 

Schluss heisst es: 
„wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung.“ 
Das ist jetzt natürlich genau das, worauf ich mit obigem Text hinauswill. Die 

Kantons- und Bundesämter (IV-Stellen, BSV, Gerichte etc.) haben fundamental gegen 
diese Verfassungsgrundsätze verstossen. Darum müssen sie korrigiert und in weiten 
Teilen rückgängig gemacht werden oder anders gesagt:  

Die IV-Verfahren müssen organisatorisch und 
konzeptionell auf eine völlig andere Basis gestellt werden.  

Dann weiter zu Artikel 9: 
„Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür 

und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.“ 
Auch hier gilt dasselbe wie oben. Ich wiederhole mich: Die Rechtsungleichheit 

hat massive Formen zugunsten der Amtsträger bzw. die Abwicklung der IV-
Verfahren hat äusserst willkürliche Züge angenommen.  
Treu und Glauben: Das würde bedeuten, dass BewohnerInnen, die in der Regel 
jahre- oder jahrzehntelang gearbeitet und Steuern sowie Sozialabgaben bezahlt 
haben, damit rechnen können, dass sie bei körperlichen und psychischen Gebrechen 
von der IV-Versicherung aufgefangen werden. Das ist aber bei weitem nicht der Fall. 
Es geht noch weiter: Auch IV-RentnerInnen, können nie sicher sein, dass ihnen bei 
einem Revisionsverfahren die Renten gekürzt oder ganz gestrichen werden.  

Auch  
„das Recht auf ‚körperliche und geistige Unversehrtheit und auf 

Bewegungsfreiheit“ und 
Artikel 12: ‚das Recht auf Hilfe in Notlagen’. Es heisst da unmissverständlich: 

„Wer in Not gerät und nicht in der Lage ist, für sich zu sorgen, hat Anspruch auf 
besondere Hilfe und Betreuung und auf die Mittel, die für ein menschenwürdiges 
Dasein unerlässlich sind.“ 

Gehen wir weiter zu den allgemeinen Verfahrensgarantien. In Artikel 29 heisst 
es: „Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen 
Anspruch au gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert 
angemessener Frist.  

Punkt 2: Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör 
Punkt 3: Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat 

Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht 
aussichtslos erscheint. (...) 

All dies kann für die oben erwähnte anonymisierte Schicksalsgemeinschaft der 
IV-Abgelehnten sehr in Frage gestellt werden. Da ist zum einen der ‚Schlag der  
Ablehnung’ zu verkraften. Die ist weder mit Enttäuschung noch mit Frustration, Wut 
oder Aehnlichem verbunden. Die Reaktion geht mehr in eine Richtung, dass den 
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Betroffenen ‚der Teppich unter den Füssen weggezogen wird’. Gefühle, Gedanken, 
Selbstvertrauen sind weg, Lebensenergie entzogen. Teilweise treten Suizidalität, 
Stupor oder psychoseähnliche Zustände auf. Oft kommt Alkohol dazu oder noch 
schlimmeres. Nicht selten heisst es von den IV-Beratern: Zuerst müsse das 
Suchtverhalten weg! Die involvierten Patientenorganisationen haben dann oft keine 
Energie und auch keine Nerven mehr, um dranzubleiben und zu intervenieren. So 
wird dann ein Urteil leicht ‚rechtskräftig’ und das heisst für den Versicherten: Es ist 
nichts mehr zu machen. Die Aemter haben gewonnen.  

Die IV-Aerzte wie die später involvierten Richter haben meist keine Ahnung, 
was sie mit ihren Verdikten auslösen. Es grenzt an Perversion, wie die Fachleute, die 
zum Teil jahrelang über Diagnosen, Berichte, Gutachten brüten, ohne die Betroffenen 
je zu Gesicht bekommen zu haben, IV-Anmelder als arbeitsfähig bestimmen und 
dann mit ihren Beurteilungen eine zusätzliche Zustandsverschlechterung auslösen, 
die jede Vorstellung von ‚wieder arbeiten können’ in weiteste Ferne rücken lässt. Es 
ist das, weshalb ich mich manchmal frage, wo die IV-Aerzte ihren hyppokratischen 
Eid gelassen haben. Wir Psychotherapeuten und Psychiater sind dann wieder gut 
genug, die ‚Verelendeten’ wieder nach und nach aufzubauen.  

IV. Amtliche IV-Gutachten in der Sackgasse 
Fassen wir kurz zusammen: 

Seit 1998 wurden behandelnde Aerzte, Psychiater und Psychotherapeuten mit einem 
unbewiesenen ‚Befangenheitsvorwurf’ aus den Entscheidverfahren der IV 
herausgekickt. Auf den Thron gehoben wurden dafür die sogenannten MEDAS-
Gutachterinstitute, gut bezahlt von den IV-Stellen. Abgeschirmt von speziellen 
Qualifikationskriterien, eingebunden in einen ethischen Fachkodex, an den sie sich 
nie halten mussten, an inhaltliche und zeitliche Vorgaben gebundene 
Ausführungsbestimmungen konnten sich die seit einigen Jahren per 
Zufallsverfahren verpflichteten Gutachterinstitutionen ein wahres Herrenleben 
einrichten.  

Die in den letzten Jahren zunehmende Kritik von Anwälten, den Medien und 
den Versicherten selber konnten den MEDAS-Gutachtern nichts anhaben. Auch 
kritische Anmerkungen des Bundesgerichts bereits im Jahr 2014 in Bezug auf deren 
Unabhängigkeit (bis zu 80% der Auftragsvergabe durch die IV-Stellen) hatten auf ihr 
Weiterwirken nicht die geringste Auswirkung. Vorgaben und spezifische 
Fragestellungen der IV-Stellen konnten sie getrost ignorieren, wie ich am 
vorhergehenden Fallbeispiel gezeigt habe. Hauptsache, sie stellten günstige 
Beurteilungen der Arbeitsfähigkeit aus. Wie erwähnt, konnten sie bisher auch in 
Bezug auf mögliche Strafverfahren ungeschoren davonkommen. Von den IV-Stellen 
als Auftraggeber waren sie geschützt – siehe oben - , ebenso von den 
Sozialversicherungs- und Bundesgerichten, die in der Regel auch bei groben 
Verstössen beide Augen zumachten, bzw. nur Verfahrensfehler zu beurteilen hatten, 
die natürlich kaum je zu sanktionieren waren. Es gibt aus diesen Befunden nur eine 
Konsequenz: Ihre Daseinsberechtigung haben sie verwirkt, sie gehören abgeschafft. 
Allerdings brauchen wir dazu gar keine sanktionierenden Instrumente. Bei einer 
Neuorganisation fallen sie von selber aus dem Rennen.  

V. ‚Machen wir mal auf Ernst & Young’ oder:  
Zusammenfassung und Vorschläge zur Reorganisation 
Ich möchte Sie zu einem kleinen Gedankenexperiment einladen. Gehen Sie 

davon aus, die folgenden Konzeptvorschläge seien ein Kondensat der Arbeit einer 
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Revisionsgesellschaft wie z.B. von Ernst & Young. Ein Team hat ein Jahr lang 
recherchiert, Interviews gemacht, Daten zusammengetragen und einen 
Schlussbericht erstellt.  

Das tönt dann etwa so: 
Das mit der 4. Und 5. IV-Revision in die Wege geleitete 
Sparprogramm des Bundes muss als gescheitert betrachtet werden.  
Begründung: Die vermehrten Bemühungen und Investitionen in den 
Integrationsbereich waren zwar begrüssenswert, haben aber das 
Problem der aus Krankheitsgründen aus dem Arbeitsbereich 
ausgeschiedenen IV-Versicherten nicht gelöst, sondern vielmehr 
akzentuiert. In den letzten 20 Jahren wurden ca. 40000-50000 
Versicherte aus der Versicherung mit fragwürdigen Beurteilungen 
ausgeschlossen und mussten dazu herhalten, die staatlichen 
Versicherungsdefizite auszugleichen. Sie waren ein Kollateralschaden 
im Dienste der Staatsfinanzen. Ich sehe darin ein Täuschungsmanöver 
des Bundes auf dem Rücken eines dadurch in die Armut getriebenen 
Bevölkerungssegments. Diese Manöver wurden geschickt verschleiert 
und mit rechtlich und gutachterlich fragwürdigen 
Ueberzeugungstechniken kaschiert. Zu beurteilen ist damit der 
Reputationsschaden des Bundes und der mit dem Invalidengesetz 
beauftragten Organe. Dieser Schaden ist aktuell als gering einzustufen. 
Begründung: Das Sparprogramm des Bundes hat die letzten 20 Jahre 
recht gut funktioniert. Angriffe und Kritiken haben sich im Rahmen 
gehalten, haben kaum Anlass für grundlegende Restrukturierungen 
geboten.  

Trotzdem scheinen einige Anpassungsvorschläge indiziert: 
 

1. Die kantonal organisierten IV-Anstalten sind dem Bund zu 
unterstellen.  
Begründung: Neben den Lohnbeiträgen ist der Bund mit 36.7% 15der 
grösste Geldgeber. Kantone: ca. 10%. Der Bund hat in Bezug auf die 
Durchführung und Gestaltung der IV-Prozesse ausser einem Weisungs- 
und Datenerfassungsrecht wenig Kompetenzen. Insbesondere das 
‚controlling’ ist sozusagen inexistent. Die Modulation der 
Abklärungsprozesse könnte einheitlicher gestaltet werden und auch 
Anpassungen wären viel flexibler durchführbar. Auch die 
Administrationskosten könnten bedeutend optimiert werden.  

2. Die Sachbearbeitung der IV-Anträge ist personell und fachlich auf 
eine neue Basis zu stellen. 
Die IV-Stellen formieren sich in von der Kantonsgrösse abhängigen 
Teams, die im Verhältnis der auftretenden Krankheitsgründe vertreten 
sind. Das sind aktuell zur Hälfte aerztliche Fachkräfte, zur anderen 
Hälfte Psychiater und Psychotherapeuten. Sowohl die Rechtsdienste 
wie die RAD-Kommissionen können aufgelöst werden.  
Begründung: Psychiatrisches und psychotherapeutisches Fachwissen 
ist in der aktuellen Organisationsform massiv untervertreten. 
Dementsprechend schlecht sehen auch die durchschnittlichen 
Beurteilungsdaten aus (siehe Rate der zurückgewiesenen Entscheide). 
Teamentscheide verbessern auch die Qualität und Notwendigkeit 
ganzheitlicher Sichtweisen. Psychische und somatische Symptomatiken 

                                                
15 Quelle: BSV 2004 
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sind immer in ihrer Koinzidenz und gegenseitigen Rückkopplung zu 
beurteilen.  

3. Die Berichte und Gutachten der behandelnden Fachkräfte sind für 
die Entscheidfindung substantiell.  
Die IV-Teams laden sowohl die Antragsteller wie auch die 
behandelnden Fachkräfte obligatorisch zu eigenen Gesprächen und 
Abklärungen ein. Erst wenn sich nichtklärbare Dissonanzen zeigen, 
wird eine zusätzliche gutachterliche Abklärung ins Auge gefasst.  
Begründung: Die Ressourcen der behandelnden Fachkräfte müssen 
besser genutzt werden. Sie kennen die Antragsteller am besten und 
haben sich den besten Ueberblick über anamnestische und syndromale 
Hintergründe erarbeitet. Die Erarbeitung der Entscheidfindung im 
Team ist ein Garant für fundiertere Lösungen, die ja später sowieso in 
Revisionen neu beurteilt werden können. Modell ist die 
Vorgehensweise bei Integrationsmassnahmen.  

4. Die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit wird unabhängig vom Verlauf 
therapeutischer Prozesse beurteilt. Die Mitwirkungspflicht der 
Antragsteller wird vorsausgesetzt, da sie aktiv am 
Entscheidungsprozess beteiligt sind.  

5. Die aufgelaufenen Schulden der IV-Versicherung werden auf die 
Bundeskasse genommen. 
Begründung: Wie wir gesehen haben, ist ca. ein Viertel der 
aufgelaufenen Schulden sozusagen hausgemacht und sind auch 
entsprechend abzutragen. Des weiteren kann sich der Bund nicht aus 
der bundesgesetzlichen Verantwortung stehlen. Es sind allenfalls 
Massnahmen ins Auge zu fassen, das volkswirtschaftliche 
Arbeitsangebot besser an die Belastungsgrenzen und Fähigkeiten der 
Arbeitnehmenden anzupassen. Es ist insbesondere zu attestieren, dass 
die Unterstützungsgelder an die Versicherten wieder gewinnbringend 
in den Markt zurückfliessen.  

6. Die Ertragsseite der IV-Versicherung wird neu beurteilt.  
Je nachdem müssen Versicherungsprämien und/ oder 
Mehrwertsteueranteile erhöht, oder andere Ertragspfeiler ins Auge 
gefasst werden. Falls die genannten Varianten nicht in Frage kommen, 
übernimmt der Bund die Defizite.  

7. Die in den letzten 20 Jahren ungerechtfertigt erfolgten Ablehnungen 
von IV-Anträgen oder Revisionen sind von den neu zu 
konstituierenden Sachbearbeitungsteams einer Neubeurteilung zu 
unterziehen. Im Bedarfsfall sind auch zusätzliche Fachkräfte für diesen 
Zweck zu rekrutieren.  

8. Wir schlagen eine politisch unabhängige Fachkommission vor, die 
sich aus medizinischen und psychotherapeutischen 
Fachorganisationen, aus Patienten- und Betroffenenorganisationen 
zusammensetzt. Sie verfasst zuhanden des Parlaments, bzw. des 
Bundesrats periodische Berichte und macht Optimierungsvorschläge.  

9. Das Parlament, bzw. der Bundesrat überarbeitet und aktualisiert die 
Bundesgesetze im Sozialbereich (IVG und ATSG).  

10. Die Sozialversicherungs- und Bundesgerichte sind in ihrem 
Aufgaben- und Kompetenzbereich auf die Auflagen der 
Gewaltenteilung zurückzubinden. Insbesondere hat sie ihre 
Beurteilungsraster zur Bestimmung der Arbeitsfähigkeit 
zurückzuziehen.  

11. Generell gilt, dem Bundesauftrag des IV-Gesetzes Nachachtung zu 
verschaffen.  
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12. Integrationsmassnahmen sind im bestehenden Umfang und 
Aufgabenstellung weiterzuführen. Auch hier soll die interdisziplinäre 
Zusammenarbeit gefördert werden. Exogene Einflussmöglichkeiten 
sollen intensiviert werden. So sollen zum Beispiel Betriebe über 100 
Mitarbeitern oder insbesondere öffentliche Einrichtungen (z.B. 
Gemeindedienste) bindend verpflichtet werden, weniger 
leistungsfähigen Mitarbeitern Arbeitsmöglichkeiten zu geben. 
Förderungsmöglichkeiten und allfällige Sanktionen sollen sich die 
Waage halten.  

13. Und zum Schluss noch ein Thema mit der Taggeldversicherung, das 
nur indirekt mit den IV-Verfahren zu tun hat, aber eben doch... 
Und zwar ist es so, dass Taggeldversicherungen das Recht haben, 
Versicherungsnehmer bei der IV anzumelden, oder indem sie den 
Versicherten eine entsprechende Auflage machen. Der Grund dafür 
liegt in einer allfälligen Kostenersparnis, falls ein Rentenantrag 
innerhalb der 2-Jahresfrist positiv ausfallen würde. Es hat im Fall einer 
Klientin von mir dazu geführt, dass sie im Rahmen von Gesprächen mit 
Sachbearbeitern: ‚Sie können doch sicher bald wieder arbeiten’ bis zu 
einer IV-Abklärung mit einem psychiatrischen Gutachter mindestens 
ein Jahr in ihrer Rehabilitation zurückgeworfen wurde, mit der nicht 
unerheblichen Konsequenz, dass sie auch wieder Medikamente zu sich 
nehmen musste.  
Antrag: Den Taggeldversicherungen ist es zu verbieten, IV-
Anmeldungen zu veranlassen oder ihre Versicherten dazu zu 
animieren. 

14. Noch ein letztes Beispiel zur Praxis der Ergänzungsleistungen:  
Einem kurdischen Ehepaar wurden die Ergänzungsleistungen 
gestrichen, weil die Sachbearbeiterin davon ausging, dass ein IV-
Antrag für die Frau negativ ausgegangen war. Folge waren aufgeregte 
Telephonate des Ehemannes mit verdeckt vorgetragenen suizidalen 
Absichten. Klärungen meinerseits ergaben, dass die Sachbearbeiterin 
der EL die IV-Verfahrensfrage nicht abgeklärt hatte, weder an der IV-
Stelle direkt, bei mir als behandelndem Psychotherapeuten und auch 
nicht bei den Betroffenen selber. Sie stellte in der Folge eine neue 
Verfügung aus. Es ist ein Schlussbeispiel, das nochmals zeigen soll, wie 
eine unsensible und vorurteilsbehaftete Praxis sich durch alle 
Sozialorgane des Bundes und der kantonalen Aemter durchschlägt.  
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Objet : Vernehmlassungsantwort zu den Ausführungsbestimmungen der 7. IVG-Revision
Date : Donnerstag, 25. Februar 2021 07:42:36

Grundsätzliches zur 7. IVG-Revision (Weiterentwicklung der IV) 
Grundsätzlich unterstützt die VASK Schweiz die Hauptstossrichtung der 7. IVG-Revision, die
darauf abzielt, das Eingliederungspotenzial von psychisch erkrankten Versicherten in
Zusammenarbeit mit den beteiligten Akteuren weiter zu stärken. Gleichzeitig warnen wir
davor, den Druck auf Menschen mit Behinderungen, die vergebens eine Stelle suchen,
weiter zu erhöhen. VASK Schweiz ist dezidiert der Auffassung, dass der Fokus bei der
Optimierung der Eingliederung viel stärker auf die Rahmenbedingungen gerichtet werden
muss. Teure Eingliederungsmassnahmen nützen nichts, wenn die Versicherten am Schluss
bei der Arbeitslosenversicherung oder gar bei der Sozialhilfe landen. 
Nachfolgend die wichtigsten Forderungen der VASK Schweiz in
der Vernehmlassungsantwort zu den Ausführungsbestimmungen: 
IV-Grad bestimmen
Um den IV-Grad einer Person zu bestimmen, wird das Einkommen vor und nach der
Gesundheitsschädigung verglichen. Liegt kein tatsächliches Einkommen vor, werden
Tabellenlöhne mit Medianwerten verwendet. Weil viele Menschen mit Behinderungen die
Medianlöhne wegen ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigungen nicht erreichen, können
nach heutiger Praxis Abzüge gemacht werden. Künftig soll es diese Abzüge nicht mehr
geben, was zu einer massiven Verschärfung der Rentenpraxis führen würde. VASK Schweiz
fordert, dass der IV-Grad nach Tabellenlöhnen bemessen wird, die die reale Situation von
Menschen mit Behinderungen auf dem Arbeitsmarkt berücksichtigen.
Gutachten
Im Rahmen der 7. IVG-Revision wurden einige Verbesserungen im Bereich der Gutachten
beschlossen. Unter anderem soll eine Gutachtenkommission geschaffen werden. VASK
Schweiz fordert, dass die Behinderten- und Angehörigenselbsthilfe in der Kommission
vertreten ist.

Felix Uttinger
VASK Schweiz

VASK Schweiz
Dachverband der Vereinigungen
der Angehörigen von psychisch Kranken

VASK Schweiz, Langstrasse 149, 8004 Zürich 
Tel. 044 - www.vask.ch

http://www.vask.ch/
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Ausführungsbestimmungen zur Änderung des IVG (Weiterentwicklung der IV) 
 
 
Antwortformular zu den Themenblöcken 1 – 10 
 
Stellungnahme von 
 
 
Name / Firma / Organisation : 
 

Verbindung der psychiatrisch-
psychotherapeutisch tätigen Ärztinnen und 
Ärzte der Schweiz 

Abkürzung der Firma / Organisation : 
 

FMPP 

Adresse : 
 

Altenbergstrasse 29, 3000 Bern 8 

Kontaktperson : 
 

Fulvia Rota, Co-Präsidentin 

Telefon : 
 

031 313 88 33 

E-Mail : 
 

praesidium@psychiatrie.ch 

Datum : 
 

16.03.2021 

 
 
 
 

Wichtige Hinweise: 
 
1. Wir bitten Sie, keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder 

auszufüllen. 
 
2. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 
 
3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 19. März 2021 an folgende E-

Mail Adresse: sekretariat.iv@bsv.admin.ch  
 
 

Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 

mailto:xxx@bsv.admin.ch
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Themenblock 1: Optimierung der Eingliederung (Erl. Bericht Kap. 
2.1) 

Früherfassung und Frühintervention, Integrationsmassnahmen, 
Berufsberatung, erstmalige berufliche Ausbildung, Mitfinanzierung 
von kantonalen Brückenangeboten, Mitfinanzierung von kantonalen 
Koordinationsstellen, Personalverleih, Taggelder IV, Unfallschutz 

 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 
Integrations-
Massnahmen für 
Jugendliche 

Die Anpassungen bei den Integrationsmassnahmen sind insgesamt als sehr 
sinnvoll anzusehen. Die Aufhebung der zeitlichen Beschränkung der 
Integrationsmassnahme ist richtig. 
Jugendliche bedürfen sehr unterschiedlicher Entwicklungszeiten. Der Verlauf kann 
oft nicht prognostiziert werden. Gerade Jugendliche und junge Erwachsene mit 
psychischen Problemen brauchen eine viel längere Entwicklungszeit da es immer 
wieder zur Stagnation kommen kann. 
Jugendliche mit psychischen Erkrankungen sind instabil und erleben immer wieder 
Krisen, in denen sie kaum mehr leisten können. Wichtig ist hier gerade für die 
Jugendlichen, dass die beruflichen Massnahmen bzw. Integrationsmassnahmen 
nicht einfach vollständig abgebrochen werden, sondern sobald die Jugendlichen 
wieder stabiler sind erneut ohne grossen Aufwand wiederaufgenommen werden 
können. 
 

Taggelder Die Begrenzung der Höhe der Taggelder ist angemessen. Es bedeutet eine 
realitätsnahe Anpassung an die finanzielle Situation von Jugendlichen in 
Ausbildungsverhältnissen. 

Zusammenarbei
t bei 
Integrationsmas
snahmen 

Eine stetige intensive Zusammenarbeit der IV mit allen Behandlern ist unbedingt 
anzustreben um Jugendliche und jungen Erwachsenen in den Berufsalltag zu 
integrieren. 
 

Integrationsmas
snahmen 
allgemein 

Es muss darauf geachtet werden, dass die Eingliederung nicht zum alleinigen Ideal 
und Massstab werden darf. Viele psychische Erkrankungen gehen mit verminderter 
Belastbarkeit und Stressintoleranz einher. Der Druck zur Integration darf nicht zu 
gross werden, und bei der Gratwanderung zwischen Förderung und Überforderung 
muss sehr sorgfältig justiert werden. Weiterhin bedarf es der Rentenzusprache, der 
geschützten Arbeitsplätze, weiterhin bedarf es Beschäftigungsangebote ohne Druck 
zur Veränderung/ Leistungssteigerung.  

Klicken Sie hier, 
um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 
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Themenblock 1: Optimierung der Eingliederung (Erl. Bericht Kap. 
2.1) 

Früherfassung und Frühintervention, Integrationsmassnahmen, 
Berufsberatung, erstmalige berufliche Ausbildung, Mitfinanzierung 
von kantonalen Brückenangeboten, Mitfinanzierung von 
kantonalen Koordinationsstellen, Personalverleih, Taggelder IV, 
Unfallschutz 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen 

Betroffene Artikel: 
Früherfassung und Frühintervention: Art. 1ter Abs. 1, 1quinquies, 1sexies Abs. 2 E-IVV 
Integrationsmassnahmen: Art. 4quater Abs. 1, 4quinquies, 4sexies Abs. 1, 3 Bst. a, 4-6, 4septies E-IVV 
Berufsberatung: Art. 4a E-IVV 
Erstmalige berufliche Ausbildung: Art. 5, 5bis, 5ter, 6 Abs. 2 E-IVV 
Mitfinanzierung von kantonalen Brückenangeboten: Art. 96bis, 96quater E-IVV 
Mitfinanzierung von kantonalen Koordinationsstellen: Art. 96bis, 96ter E-IVV 
Personalverleih: Art. 6quinquies E-IVV 
Taggelder IV: Art. 17 Abs. 1 und 2, 18 Abs. 1 und 2, 19, 20ter, 20quater Abs. 1 und 6, 20sexies Abs. 1 Bst. 
a, 21septies Abs. 4, 21septies Abs. 4 und 5, 21octies Abs. 3, 22, 91 Abs. 1, Übergangsbestimmung Bst. a E-
IVV 
Unfallschutz: Art. 20quater Abs. 1 und 6, 88sexies, 88septies, 88octies, E-IVV; Art. 53 Abs. 1, 3, 4, 56, 72, 
132, 132a, 132b, 132c, 132d E-UVV 
 
Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 

Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

      2 3     Die Indikationsstellung zu 
medizinischen 
Eingliederungsmassnahme vor dem  
Beginn der Behandlung ist mit dem 
klinischen Verlauf häufig nicht 
stimmig. Eine klarere Beurteilung des 
Krankheitsausmasses ist häufig erst 
nach ersten Erfahrungen im 
Behandlungsverlauf möglich. 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

      4a 2     Die maximale Dauer der Praktika ist 
auf 18 Monate zu verlängern, da der 
Beginn der Lehre in der Regel im 
Spätsommer erfolgt. So sollen 
Jugendliche, bei welchen das 
Praktikumsjahr im Winter oder 
Frühling abläuft, bei Bedarf bis zum 
Lehrbeginn an der Praktikumstelle 
verbleiben können. 

Bei Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen 
soll eine Verlängerung 
eines Praktikums in 
Betracht gezogen 
werden, wenn sonst 
ein Unterbruch 
zwischen Beginn einer 
Berufslehre oder einer 
anderen beruflichen 
Massnahme droht. 
 

                  Gerade die 8h Arbeit pro Woche 
dürfte für Jugendliche mit psych. 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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Erkrankungen oft nicht im ersten 
Anlauf lückenlos zu leisten sein. Eine 
stetige intensive Zusammenarbeit 
der IV mit allen Behandlern ist 
unbedingt anzustreben, um 
Jugendliche und junge Erwachsene 
in den Berufsalltag zu integrieren. 
 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

 
Themenblock 2: Medizinische Massnahmen (Erl. Bericht Kap. 2.2) 

Medizinische Eingliederungsmassnahmen, Definitionskriterien für 
Geburtsgebrechen und Aktualisierung der Geburtsgebrechen-
Liste, Medizinische Pflegeleistungen bei Domizilbehandlungen 

 Allgemeine Bemerkungen 
Wenn Sie sich zu einzelnen Ziffern aus dem Anhang der GgV-EDI äussern möchten, sind Sie 
gebeten, bei «Thema» die entsprechende Ziffer aufzulisten und bei «Bemerkung/Anregung» 
Ihren Kommentar zu ergänzen. 
 
Thema Bemerkung/Anregung 
Anmeldung 
für 
medizinische 
Massnahmen 
vor Beginn 
der 
Behandlung 

Der geplante Verfahrensablauf entspricht nicht der Realität eines 
Behandlungsablaufes. Gerade bei Jugendlichen mit psychischen Erkrankungen ist oft 
die Indikation zur Behandlung und der Beginn einer Behandlung bereits erfolgt bevor 
die Indikation zur Anmeldung für berufliche Massnahmen gestellt werden kann. Die 
Konflikte zwischen Krankenkassen und Invalidenversicherung bezüglich der 
Finanzierung der Therapie dürfen nicht zu Lasten der Betroffenen ausgetragen 
werden, weil dies notwendige Therapie verhindern kann. 
 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 
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Themenblock 2: Medizinische Massnahmen (Erl. Bericht Kap. 2.2) 

Medizinische Eingliederungsmassnahmen, Definitionskriterien für 
Geburtsgebrechen und Aktualisierung der Geburtsgebrechen-
Liste, Medizinische Pflegeleistungen bei Domizilbehandlungen 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen  

Betroffene Artikel: 
Medizinische Eingliederungsmassnahmen: Art. 2, 2bis, 2ter E-IVV 
Definitionskriterien für Geburtsgebrechen und Aktualisierung der Geburtsgebrechen-Liste: Art. 3, 
3bis, 3ter E-IVV; Art. 35 E-KVV; Aufhebung der GgV; GgV-EDI  
Medizinische Pflegeleistungen bei Domizilbehandlungen: Art. 3quinquies, 39e Abs. 5 E-IVV 
Übrige Artikel: Art. 3novies, 4bis E-IVV 
 
Wenn Sie sich zu einzelnen Ziffern aus dem Anhang der GgV-EDI äussern möchten, sind Sie 
gebeten, bei «Thema» die entsprechende Ziffer aufzulisten und bei «Bemerkung/Anregung» 
Ihren Kommentar zu ergänzen. 
 
Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 

Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

      2 3     Bei psychischen Erkrankungen 
können die Fragen, ob es sich 1. 
um eine reine Behandlung des 
Leidens oder 2. nach Abschluss 
dieser Behandlung, um eine 
medizinische Eingliederungsmass-
nahme handelt sowie 3. ob die 
Prognose günstig ist nicht im 
Vorfeld beantwortet werden. 
 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

      4 1     streichen Gerade die 8h Arbeit 
pro Woche dürften für 
Jugendliche mit psych. 
Erkrankungen oft nicht 
im ersten Anlauf 
lückenlos zu leisten 
sein. Eine stetige 
intensive 
Zusammenarbeit der 
IV mit allen 
Behandlern ist 
unbedingt 
anzustreben, um 
Jugendliche und junge 
Erwachsene in den 
Berufsalltag zu 
integrieren. 
 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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Themenblock 3: Kompetenzzentrum Arzneimittel (Erl. Bericht Kap. 
2.3) 

 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 
Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Keine Anmerkungen 

 
 
Themenblock 3: Kompetenzzentrum Arzneimittel (Erl. Bericht Kap. 
2.3) 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen  

Betroffene Artikel: Art. 3sexies, 3septies, 3octies, Übergangsbestimmung Bst. e E-IVV; Art. 65 Abs. 1bis, 
Übergangsbestimmung E-KVV 
 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 
Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

 
 

Themenblock 4: Tarifierung und Rechnungskontrolle (Erl. Bericht 
Kap. 2.4) 

 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 
Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Keine Anmerkungen 
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Themenblock 4: Tarifierung und Rechnungskontrolle (Erl. Bericht 
Kap. 2.4) 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen 

Betroffene Artikel: Art. 3quater, 24 Abs. 3, 24bis, 24ter, 24quater, 24quinquies, 24sexies, 41 Abs. 1 Bst. l, 
72ter, 79 Abs. 5, 79ter, 79quater, 79quinquies, 79sexies, 89ter E-IVV 
 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 
Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

 
 

Themenblock 5: Rentensystem (Erl. Bericht Kap. 2.5) 

Stufenloses Rentensystem, Bemessung Invaliditätsgrad 

 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 
Bemessung: 
Prozentgena
ue Erhebung 
des IV-
Grades 

Eine prozentgenaue Bemessung des IV-Grades erscheint angesichts der nicht 
gegebenen Verlässlichkeit der Gutachterbeurteilungen als paradox. (vergl. RELY-
Studien). Zudem besteht auch die Berechnung des Einkommensverlustes aufgrund 
der durch Krankheit eingeschränkten Arbeitsfähigkeit mitunter wiederum aus 
mehreren Variablen. Jeder dieser Aspekte beinhaltet eine Unschärfe, die auch 
bestehen wird, wenn die Qualität der ärztlichen Beurteilung sich verbessert und 
gewisse Teilaspekte der Berechnung des Einkommensverlustes mit  der 
vorliegenden Verordnung klarer definiert sind.  
So werden sich die Verbesserungen der inhaltlichen Gutachtenqualität durch die 
vorgeschlagenen Massnahmen (Qualitätskommission, Förderung des 
Nachwuchses) erst längerfristig auswirken. Eine zeitnahe verbesserte Akzeptanz 
der Verfahren kann nur in konsensorientierten Verfahren unter Einbezug der 
Behandlerbeurteilungen, wie sie in europäischen Nachbarländern erfolgen, und bei 
Anpassung der Rentenberechungsgrundlagen erreicht werden.  

Allgemeine 
Bemerkung 
zur 
Bemessung 
des 
Invaliditätsgr
ades 

Es gilt gemäss der geltenden Indikatorenprüfung die krankheits-/leidensbedingten 
Funktionseinschränkungen zu erheben.  
Damit ist eine klarere Trennung von medizinischem Fachbereich, (Leiden und 
nachfolgende Funktionseinschränkung) und juristischen Bereich erreicht. Wir sind 
jedoch der Ansicht, dass es des Einbezugs von Arbeitsplatzsachverständigen 
bedarf, zur Bestimmung wie sich bestehende Funktionseinschränkung auf einen 
bestimmten Arbeitsplatz auswirken. Es sollen die Möglichkeiten von beruflichen 
Integrationsangeboten und geschützten Arbeitsplätzen vermehrt einbezogen und 
daraus folgenden Beurteilungen der arbeitsplatzbezogenen Funktionsfähigkeit 
berücksichtigt werden. 

Realitätsbez
ogene AUF-
Abklärung 

Es gilt festzuhalten, dass ein Gutachten immer nur eine medizinisch-theoretische 
Annäherung an die „Wahrheit“ bedeutet. Es sollte in strittigen Fällen eine konkrete 
mehrwöchige Arbeitserprobung erfolgen. Nur so können die medizinisch-
theoretischen Schlüsse einer Reliabilitätsprüfung unterzogen werden. In den 
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vergangenen Jahren ist der Ausbau der Integrationsangebote erfolgt. Somit besteht 
heute eine Angebots-Struktur, die eine Beurteilung der Arbeitsfähigkeit in der Praxis 
ermöglicht. 

Transparenz 
in der 
Bemessung 
des IV-
Grades 

Zusammen mit der Einführung des stufenlosen Rentensystems erwarten wir eine 
grössere Transparenz in der Berechnung des IV-Grades. Es soll für die 
Versicherten nachvollziehbar sein, welche Grundlagen angewendet werden und 
welche Faktoren zu Beschränkungen oder Abzügen führen (z.B. in Abzug 
gebrachte iv-fremde Faktoren sind klar zu deklarieren.) Die Anwesenheit von 
Arbeitsplatzkonflikten oder Ehekonflikten, Schulden , höherem Alter, fehlender 
Ausbildung oder Sprachkenntnisse dürfen keinesfalls per se als „IV-Fremd“ 
gewürdigt werden: Vielmehr NUR entscheidend ist, ob diese Faktoren in 
Abwesenheit oder mit Anwesenheit von Krankheitsfolgen zu einer AUF führen ! 

Realistische 
Ermittlung 
des AUF 
Grades 

Die gutachterliche Sprechzimmer- AUF Bestimmung soll in einem 2-Jahres 
Zeitfenster nach einer obligatorischen praktischen 2-3 Monate 
Arbeitsplatzabklärung in adaptierter Tätigkeit ( incl. mehrzeitiger 
Haushaltsabklärungen bei Haushaltsqualifikation ) mit Dokumentation z.H. des 
Gutachters stattfinden : Dadurch ist die Verlinkung medizinischer und praktischer 
Funktionseinschränkungen für die AUF Beurteilung gewährleistet. 

 
 

Themenblock 5: Rentensystem (Erl. Bericht Kap. 2.5) 

Stufenloses Rentensystem, Bemessung Invaliditätsgrad 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen 

Betroffene Artikel: 
Stufenloses Rentensystem: Art. 33bis Abs. 2, Übergangsbestimmung Bst. c E-IVV; Art. 51 Abs. 5, 53 
Abs. 1 E-AHVV; Art. 4 E-BVV 2 
Bemessung Invaliditätsgrad: Art. 24septies, 25 Abs. 2-4, 26, 26bis, 27 Abs. 2, 27bis, 41 Abs. 1 Bst. k, 49 
Abs. 1bis, Übergangsbestimmung Bst. b E-IVV 
 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 
Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

 
 

Themenblock 6: Fallführung (Erl. Bericht Kap. 2.6) 

 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 
Fallführung: 
entlang der 
Lebenslinie 
und 
angepasst 
den 

Eine durchgehende Fallführung ist sinnvoll, wenn es in Abhängigkeit des 
Behandlungsverlaufes notwendig wird, die Massnahmen zwischen den Bereichen 
medizinische Massnahmen, Integration und Rente anzupassen. Es vereinfacht für 
die Versicherungsnehmer das Verfahren, wenn die Zuständigkeit bei derselben 
fallführenden Person verbleiben kann. Zentral für ist eine konsensorientierte 
Fallführung in der Zusammenarbeit der Fallführenden mit den Behandelnden. 
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Anforderung
en 
Fallführung: 
Qualifikation 
der 
ausführende
n Personen 

Unklar bleibt, welche beruflichen Qualifikationen zur Ausübung der 
Verantwortlichkeit in der Fallführung vorgesehen sind. Wir befürchten, dass es an 
ausreichend ausgebildetem Personal mangelt, welches diese anspruchsvolle 
Aufgabe erfüllen kann. 
Zudem darf die fallführende Person nicht von finanziellen Interessen der 
Versicherung geleitet sein. Finanzielle- oder Rentenquoten-Zielvorgaben an die 
IV-Stellen und damit indirekt an die Fallführenden sind abzulehnen; diese wirken 
sich möglicherweise gegen die Bedürfnisse einzelner Versicherungsnehmer aus. 
Bisher besteht heute oft der Eindruck, dass die sachbearbeitenden Personen sich 
zu sehr mit den finanziellen Zielvorgaben/Rentenquoten des BSV gegenüber den 
IV-Stellen identifizieren und nicht unvoreingenommen die Sachverhalte prüfen (z.B. 
Abwimmelungsverhalten bei Wiedererwägung /Wiederaufnahme von Verfahren bei 
neuen Tatsachen). 

Fallführung 
bei 
Integrations
massnahmen 

Die Zusammenarbeit der Fallführenden und der Behandler muss zentral sein für 
eine optimale Integration. Dies fehlte bis anhin meistens. Eine stetige intensive 
Zusammenarbeit der IV mit allen Behandlern ist unbedingt anzustreben, um 
Jugendliche und junge Erwachsene in den Berufsalltag zu integrieren. 
 

Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

 
 

Themenblock 6: Fallführung (Erl. Bericht Kap. 2.6)  

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen 

Betroffene Artikel: Art. 1quinquies, 4septies, 41 Abs. 1 Bst. e-fter, 41a, 70 E-IVV 
 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 
Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

      41a 6     Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Die IV-Stellen streben 
eine konsensorien-
tierte Fallführung mit 
der versicherten 
Person, deren 
BehandlerInnen und 
weiteren Interessierten 
an. Sie fördern die 
gemeinsame 
Besprechung und 
Festlegung des 
Verfahrens und seiner 
Ergebnisse, 
insbesondere bei 
Verfahrensschritten 
von erheblicher 
Bedeutung und bei der 



10 
 

Abklärung der 
beruflichen 
Leistungsfähigkeit 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

 
 

Themenblock 7: Verfahren und Begutachtung (Erl. Bericht Kap. 
2.7) 

 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 
Zum 
Expertenberi
cht, zum 
Mangel an 
Vertrauen in 
die 
Gutachterver
fahren und 
zum  Mangel 
an 
Sachverstän
digen 

Aus dem Expertenbericht zu den Gutachtenverfahren kann entnommen werden, 
dass ein Vertrauensverlust in die IV-Verfahren festgestellt wurde. Dies betrifft auch 
den Vertrauensverlust vieler behandelnden PsychiaterInnen in die Verfahren. 
Anhaltende und viel zu lange nicht aufgenommene Einsprüche erklären im 
Wesentlichen, warum viele gut ausgebildete Psychiaterinnen sich nicht als 
Gutachterinnen für die IV-Stellen betätigen. Engagierte psychiatrische 
BehandlerInnen haben eine Gutachtertätigkeit gar nicht in Betracht gezogen, da sie 
in der Rolle der Behandler die IV-Gutachterverfahren unangemessen erlebt hatten. 
Oder sie hatten sich aus der Gutachtertätigkeit für die IV zurückgezogen, weil sie 
sich mit der juristischen Auslegung ihrer Beurteilungen durch die IV-Stellen nicht 
einverstanden erklären konnten. So hat sich die Mangel-Situation an Gutachtern 
zusätzlich verschärft. Hingegen haben die schwarzen Schafe unter den Gutachtern 
teils grosse Mengen an Gutachten erstellt. 
Der Mangel an Gutachtern hat weniger mit einer Scheu vor versicherungs-
medizinischem Fachwissen zu tun, als mit einer Unvereinbarkeit der Rollen 
(Behandler für schwer chronisch kranke Menschen zu sein, welche in den 
vergangenen Jahren unwidersprochen von RAD usw. von Versicherungsleistungen 
ausgeschlossen wurden (vergl. Päusbonog)). Diese chronisch kranken Menschen 
wurden und werden in unseren Praxen auch nach ablehnenden Entscheiden 
weiterbehandelt. 
Den Mangel an qualifizierten Gutachtern mittels Förderung der Weiterbildung zu 
beheben wird mindestens 8 bis 10 Jahre dauern. (Notwendigkeit der Weiterbildung 
und 5 Jahre klinische Erfahrung zu absolvieren). 
Eine Verbesserung in den Gutachterverfahren begrüssen wir. Wir sind dezidiert der 
Meinung, dass nur konsensorientierte Verfahren eine zeitnahe umsetzbare 
Verbesserung bringen können. Es wäre zielführender, wenn konsensorientierte 
Roundtable-Verfahrensanteile in die Abklärungsverfahren einbezogen würden und 
damit auch die Anzahl der Gutachten gesenkt werden könnte. Das Fach Psychiatrie 
kann sich in ihrer Kompetenz nur in fachlich geführten Diskussionen, besonders 
auch am Einzelfall, verbessern und weiterentwickeln. Dies gilt gleichermassen für 
die Gutachterverfahren. Daher werden nur Round-table-Verfahren zu den jeweiligen 
Einzelfällen eine wirkliche Besserung bringen.  
Die psychiatrischen Behandler erachten zudem einen Kulturwandel bei den IV-
Stellen als notwendig, damit dem Vertrauensverlust begegnet werden kann.   

Inhaltliche 
Verbesserun
gen bei der 
Gutachtenqu
altität und bei 
den 
Behandlerber
ichten 

Neben der juristischen Geringwertung der psychiatrischen Behandlerberichte 
besteht der Befund von jahrelang (mindestens 2010 bis 2020)  geduldeten oder 
nicht-erkannten inhaltlichen Mängeln bei Gutachten (siehe Expertenbericht). Diese 
häufig auch inhaltlichen Gutachtenmängel betreffen nicht ein spezielles 
versicherungsmedizinisches Fachwissen, sondern diagnostisches und 
Behandlungswissen. Dieses Fachwissen gilt es bei allen Fachärzten, sowohl den 
behandelnden Ärzten als auch den Gutachtern, zu stärken (Fortbildung). Darin 
sehen wir die beste Möglichkeit die Anzahl an externen Gutachten zu reduzieren. 
Über dieses Fachwissen verfügen viele Behandler von ambulanten psychiatrischen 
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Langzeittherapien. Betreffend Langzeittherapien chronischer psychischer und 
psychosomatischer Erkrankungen besteht ein forschungsbasiertes Fachwissen, 
insbesondere zu (Persönlichkeits-) Diagnostik und Therapieindikationsstellung und 
ebenso Erkenntnisse aus der Langzeit-(Psycho-) therapieforschung. Es ist bekannt, 
dass Erkrankungen mit co-morbiden persönlichkeitsstrukturellen Defiziten häufig 
trotzt langdauernder Therapien chronifizieren. Dabei hat sich immer wieder gezeigt, 
dass ein „Mehr-und-schneller“ an Therapie nicht besser wirkt. („Ein Grashalm, an 
dem gezogen wird, wächst nicht schneller“). Gerade ein grosser Teil dieser 
Erkrankten wurden unter Päusbonog-Rechtsprechung von Versicherungsleistungen 
ausgeschlossen. Diese Patienten werden weiterhin in den Praxen unserer 
Mitglieder behandelt. Die Hürden bei den IV-Stellen zur Wiedererwägung und 
Wiederaufnahme der Verfahren sind zu senken. 

Zufalls-
vergabe 

Eine Zufallsvergabe, auch bei bidisziplinären Gutachten, kann eine tendenziöse 
Vergabe von Gutachtachten durch die IV-Stellen verhindern. Die Zufallsvergabe 
entspricht aber keiner wirksamen Antwort auf Gutachten mit inhaltlichen Mängeln. 
Es darf nicht sein, dass Versicherungsnehmer durch ein lotterieähnliches 
Zufallsprinzip von einem mangelhaften Gutachten betroffen werden. Ein 
Einigungsverfahren ist daher der Zufallsvergabe vorzuziehen. 

Transparenz 
mit Listen zu 
den 
Gutachtern 

Diese Listen zur Herstellung der Transparenz sind zu begrüssen.  
Wir sind der Ansicht, dass nicht nur der Ausgang eines gerichtlichen Verfahrens 
erhoben werden sollte. Wir fordern, dass auch die Anzahl der Gutachten, auf 
welche eine IV-Stelle im Rahmen der Abklärungen bzw. in Folge eines Einwands 
abgestellt hat, erhoben wird; bei einem wesentlichen Teil der Gutachten kommt es 
nämlich zu keiner gerichtlichen Überprüfung. Diese Daten sind wichtig, um auch für 
begleitendes Monitoring und für die Verlaufsforschung zur Verfügung zu stehen. 
 

Transparenz 
mit 
Tonbandaufn
ahmen 

Wir befürworten die Transparenz mittels Tonbandaufnahmen. Video- und 
Tonbandaufnahmen sind in der Psychiatrieweiter- und -fortbildung wichtige 
Instrumente für Super- und Intervision. Daher ist der Umgang damit bekannt. Im 
Gegensatz zum Observationsmaterial ist dem Versicherungsnehmer bekannt, dass 
eine Aufnahme erfolgt. Im Einverständnis mit Versicherungsnehmern sollen diese 
Aufnahmen auch für Peer-Reviews, Gutachterfortbildungen und wissenschaftliche 
Auswertung stehen. Die Aufnahmen haben uneingeschränkt der 
Qualitätskommission zur Verfügung zu stehen. Die fachlichen diagnostischen und 
forensisch-explorativen Interviews (erlernte Untersuchungsmethoden) sollen andern 
Untersuchungsinstrumenten gleichgestellt sein. Wir erwarten daher, dass die 
Tonbandaufnahmen zu den Akten genommen werden wie andere 
Untersuchungsaufzeichnungen auch. (z.B. MRI, EEG usw.). Wir sind dezidiert der 
Meinung, dass es der Möglichkeit der Überprüfung der Aufzeichnung bedarf, bevor 
es zur juristischen Auseinandersetzung kommt. Der Schutz der Sachverständigen 
ist sicher zu stellen mittels Einschränkung der Einsichtsrechte, der Deklaration der 
Einsicht-nehmenden Personen (Betroffene, Behandler, Patientenvertreter), 
respektive dem Verbot, die Aufnahmen an nicht deklarierte Dritte zugänglich zu 
machen. Ebenso soll der Sachverständige informiert werden, wenn die 
Tonbandaufnahmen zur Anhörung angefordert werden. Der Mehraufwand apparativ 
und zeitlich für die Videodokumentation der Interviews und Datenübermittlung ist 
additiv zu bisheriger Vergütung zu berechnen. 

Qualitätskom
mission 

Wir begrüssen die Bildung einer Qualitätskommission in der vorgesehenen Form, 
da nur der Nachweis einer verbesserten überprüfbaren Gutachtenqualität wieder 
Vertrauen in die Gutachterverfahren herstellen wird. Die FMPP fordert zwei Sitze in 
der Kommission, da insbesondere bei der Qualitätsprüfung der psychiatrischen und 
psychosomatischen Gutachten grosse Probleme bestehen, zudem eine Person aus 
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den Fächern Innere Medizin oder Rheumatologie mit Fähigkeitsausweis 
Psychosomatik. Gerne machen wir Vorschläge aus den Reihen unserer Mitglieder. 
Wir gehen davon aus, dass es einer längeren Anlaufzeit bedarf, bis die neue 
Kommission Wirkung entfalten kann. (Konstituierung, Bestimmen von 
Massnahmen, Umsetzung der Massnahmen). Daher ist nicht davon auszugehen, 
dass der bestehende Vertrauensverlust sich mit diesen Massnahmen alleine schnell 
ändert. 

Finanzierung 
von Mono- 
Bi- und 
polydisziplinä
ren 
Gutachten 

Bei Bi- und polydisziplinären Gutachten ist zu gewährleisten, dass der 
psychiatrische Gutachtenteil die volle Qualität und Gutachtentiefe aufweist, wie bei 
einem psychiatrischen Monogutachten. Die Finanzierung dazu ist sicherzustellen. 
Bisherige kategoriale Einstufungen in der Tarmedabgeltung von Gutachten stehen 
der Qualität von Gutachten diametral entgegen: Es sollen klar vom Gutachter zu 
dokumentierende Aufwanderhebungen ( Zeit, geistige Arbeit, wiederholungsfreies 
Gutachten ohne copy-paced Seiten und Beilagen ) Massstab für die 
Kostenberechnung werden. Neben der schwierigen Vereinbarkeit von Rolle als 
Behandler und Gutachter ist die aktuelle Praxis der schlechten Vergütung 
wesentliche Ursache für mangelnde Gutachtensqualität. 

 
 

Themenblock 7: Verfahren und Begutachtung (Erl. Bericht Kap. 
2.7) 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen 

Betroffene Artikel: Art. 41b, 72bis Abs. 1 E-IVV; Art. 7j, 7k, 7l, 7m, 7n, Übergangsbestimmung E-
ATSV 
 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 
Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

      41b 7 c Ziffer 2: Die gutachterlich 
bestimmte Funktionsfähigkeit auf 
einen bestimmten Arbeitsplatz 
bezogen sollte durch 
Arbeitsplatzexperten erhoben 
werden. Medizinische 
Sachverständige verfügen über 
kein ausreichendes Wissen zu den 
Anforderungen an modernen 
Arbeitsplätzen. 
Ziffer 3: die inhaltliche Qualität der 
Gutachten kann von Juristen nicht 
beurteilt werden, ebenso wie im 
Expertenbericht festgestellt nicht 
vom RAD. Daher ist die Erhebung 
der Einwände der behandelnden 
Ärzte umso wichtiger (Anzahl/ 
Inhalt)! 

Arbeitsplatzexperten -( 
Arbeitsplatzabklärunge
n )- beurteilung der 
AUF soll als Basis 
medizinischer 
Sachverständigenbeur
teilung zu einer 
realistischeren Gesamt 
AUF Beurteilung 
führen. 

      72 1     Die Tonbandaufnahmen sollen für 
Peer-Reviews und Forschung zur 
Verfügung zu stehen sowie auch 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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für die Qualitätskommission für 
Stichproben und zur 
Weiterentwicklung der 
Qualitätsmassnahmen. 

      72 1     Bei Bi- und polydisziplinäre 
Arbeitsunfähigkeitsbestimmungen 
hat diejenige Fachrichtung die 
Fallführung, welche die 
Funktionseinschränkung feststellt; 
eine Addition oder Kumulation von 
Einschränkung ist möglich. 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

      73         Vorbescheid, damit schneller 
Einwand erhoben werden kann ist 
wichtig. Es bedarf der viel 
grösseren Sorgfalt im Umgang mit 
Ablehnungen von Entscheiden in 
allen Verfahrensbereichen. 
Allfällige Ablehnungen müssen viel 
konsequenter durch Rücksprachen 
mit Behandlern geklärt werden, 
daher haben Vorbescheide mit 
Hinweis auf die Einsprachemög-
lichkeit zwingender Standard zu 
sein. Dabei soll darauf geachtet 
werden, dass die Verfahren nicht 
auf juristische Ebene gehoben 
werden, bevor eine eingehende 
medizinische Diskussion geführt 
worden ist. 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

      7j 2     Dieser Vorschlag ist abzulehnen. 
Es soll das Einigungsverfahren, wie 
im Expertenbericht S.62 vorge-
schlagen eingeführt werden, 
wonach zwei von je einer Seite 
vorgeschlagene Sachverständige 
den Bericht gemeinsam erstellen. 

Das Gutachten soll 
weiterhin vom 
medizinischen 
Gutachter erstellt 
werden, nachdem 
dieser im 
Konsensverfahren die 
Experten der Partei 
einbezogen hat. 
Diesen Experten soll 
im Fall des weiteren 
Gerichtsstreits ein 
Einspruchsrecht zum 
Gutachten zustehen.  

      7j 3     Die in den Erläuterungen S. 73 
formulierte Befürchtung, „weil sonst 
eine ergebnisorientiere Auswahl 
der Sachverständigen etabliert 
würde“, deutet ja gerade darauf hin, 
dass es keine Objektivität bei 
Gutachten gibt. Daher ist die 
Annäherung an die „Wahrheit“ nur 
in konsensorientierten Verfahren 
mit den Behandlern zu finden. Es 
fehlt offenbar dem BSV selber der 

Der 
Versicherungsträger 
und die versicherte 
Person einigen sich 
auf einen Sachver-
ständigen 
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Glaube an die Objektivität von 
Gutachten. 

      7k 2     Tonbandaufnahmen Der Versicherungs-
nehmer kann einwil-
ligen, dass die anony-
misierten Tonbandauf-
nahmen für Peer-
Review, Forschungs-
zweck und Fortbildung 
verwendet werden 
dürfen. Die versicherte 
Person hat jederzeit 
ein Recht auf 
Herausgabe der 
Tonaufnahme. Neuer 
Absatz VII: Mit 
Einwilligung der 
versicherten Person 
darf die Tonaufnahme 
für Massnahmen der 
Qualitätssicherung und 
wissenschaftliche 
Forschung verwendet 
werden. Die Infor-
mation nach Abs. 1 
umfasst auch die 
Frage dieser 
Einwilligung. Die 
Verpflichtung zur 
Aufnahme darf im 
Einvernehmen von 
Verichertem und 
Gutachter durch eine 
schriftliche 
Dokumentation von 
tatsächlicher 
Untersuchungsdauer 
und wörtlicher 
Widergabe von  
einzelnen 
bezeichneten 
Fragenbeantwortunge
n des V. ersetzt 
werden. 

      7k 3     Die technischen Aufwände sind für 
die Sachverständigen zumutbar. 
Für die Versicherungsnehmer 
besteht im Unterschied zum 
Observationsmaterial Einwilligung 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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und damit volle Kenntnisse über die 
Aufnahme.  
Es gelten hohe Anforderungen an 
die Sachverständigen, sich der 
Transparenz zu stellen. Die 
Sachverständigen sollen in ihrer 
fachlich-erlernten Interviewtechnik 
überprüfbar sein. 

      7k 6     Das aufgezeichnete Material gehört 
zu den Akten, das Einsichtsrecht ist 
den übrigen Akten gleichgestellt. 
Das Dokument ermöglicht Einblick 
in die Untersuchungssituation im 
Sinne der Transparenz. 
Schützenswert ist einzig die 
Veröffentlichung gegenüber 
undeklarierten Dritten und der 
Öffentlichkeit wie soziale Medien. 
Einsichtsrecht haben fachliche 
Vertrauenspersonen wie Behandler 
oder Behindertenorganisationen, 
Rechtsvertreter und nahe 
Angehörige/bezeichnete 
Vertrauensperson. Jedoch 
bedürfen Sachverständige keines 
speziellen Schutzes, da sie durch 
ihre fachliche Qualität geschützt 
sind. Ungenügende Qualität der 
Sachverständigen muss 
überprüfbar sein. Daher sollen die 
Aufzeichnungen behandelt werden 
wie andere Unterlagen im Rahmen 
der Abklärung, wie z.B. EEG-
Untersuchungsaufnahmen, usw.  

das Einsichtsrecht ist 
den übrigen Akten 
gleichgestellt. 
 

      7l 1 a Die fachlich-inhaltliche Qualitäts-
verbesserung der Gutachten 
erfordert weder spezifisch versiche-
rungsmedizinisches noch juristi-
sches Wissens, sondern ein 
spezifisch krankheitsbezogenes 
Wissen. 
 
 
 
 
 
 
 
Gutachten müssen sich inhaltlich 
verbessern, die Gutachter müssen 
über Instrumente verfügen die 
Diagnostik inkl. Persönlichkeits-
diagnostik nach anerkannten 
Untersuchungsmethoden zu 
erheben. 

„…weder-noch…“ ist 
durch „ weniger“ zu 
ersetzen ! 
 
 
Neue Gutachter sollen 
sich innerhalb der 
letzten fünf Jahre über 
mindestens zwei Jahre 
medizinisch-klinische 
Tätigkeit in der 
Schweiz ausweisen 
können und 
Gutachter*innen sollen 
mindestens 50% ihres 
Einkommens als 
Behandelnde 
erwirtschaften. 
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Befunde wie Aggravation und 
Simulation, welche sich 
schwerwiegend gegen die 
Versicherungsnehmer richten, 
dürfen nicht aufgeführt werden, 
ohne dass ein Nachweis über diese 
Befunde erbracht wird, welcher 
wissenschaftlichen Kriterien 
genügt. Es gilt gerade in diesen 
Fällen zu beachten, dass ein 
Untersucher auch die klinischen 
Konzepte der unbewussten 
dramatisierten Darstellung kennen 
muss, um eine Differenzierung 
vornehmen zu können. 

Die Sachverständigen 
können Befunde 
anderer Spezialisten 
ihres Fachgebietes 
beiziehen. Es liegt in 
der Verantwortung des 
Gutachters bei 
fehlenden 
Spezialkenntnissen die 
notwendigen 
Zusatzabklärungen mit 
Einwilligung des 
Auftraggebers zu 
veranlassen. 
(Traumafolgestörung, 
Persönlichkeitsdiagnos
tik, ADHD, usw.)  
 
Gefahr der  
pathognomonischen 
persönlichkeitsabhängi
gen 
Beschwerdeunterdrück
ung in den Antworten 
durch die V. zu ihren 
eigenen Ungunsten : 
Insbesondere die 
Dissimulation muss 
ebenso wie die 
Simulation als 
wichtiger 
Verfälschungsfaktor 
von Befunden erkannt 
werden . Mangelnde 
Offenheit und 
mangelnde Angaben 
von defensiven 
Beschwerden müssen 
obligatorisch vom 
Untersucher klinisch 
wie auch mit 
Validierungstestungen 
( z.B. SIRS ) ebenso 
erhoben werden wie 
Aggravation von 
Beschwerden und 
mangelnde 
Anstrengungsbereitsch
aft. 

      7l 3     Neben der Neuropsychologie 
müssen auch Fachleute/klinisch 
tätige Psychologinnen anerkannt 
werden, welche die Persönlichkeits-
diagnostik erlernt haben. Dies sind 

Diese klinisch 
testpsychologischen 
(teils 
psychotherapeutisch 
sehr erfahrenen 
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häufig spezialisierte Psychologen 
mit Erfahrung in Psychotherapie-
forschung, Psychosomatik usw. 

Testpsychologen) sind 
analog der 
neuropsychologischem 
Tarif nach Aufwand 
abzugelten. 

      7m         Qualitätskommission: 
Es ist vorgesehen, dass die QK 
Empfehlungen ausspricht. Wir sind 
dezidiert der Auffassung, dass die 
QK die Kompetenz haben muss, 
verbindliche Auflagen und 
Vorgaben aufzuerlegen. (Zwischen 
Versicherungsnehmern und Ver-
sicherern hat sich seit mehreren 
Jahren eine Kultur etabliert, in der 
die Empfehlungen der Sachver-
ständigen von den Versicherungs-
trägern als Auflagen zur Schadens-
minderungspflicht den Versiche-
rungsnehmern auferlegt werden. 
Dies führte ebenso dem bereits 
obenstehend kommentierten 
Befund des mangelnden 
Vertrauens in die Verfahren). Es 
bedarf einer Klärung, wann 
Empfehlungen und wann Auflagen 
zielführend sind.  
 
Ebenso ist das Instrument der 
Sanktionen ungenügend geregelt.  

Neu Abs. l: Die 
Kommission erstellt 
und wertet Statistiken 
zur Verteilung der 
Gutachten und deren 
Ergebnisse aus. Sie 
überwacht Qualität 
und Unabhängigkeit 
der medizinischen 
Gutachten mittels 
eines regelmässigen 
Peer-Reviews nach 
Zufalls- und Kriterien-
geleiteter Auswahl, 
insbesondere bei 
Hinweisen aufgrund 
der statistischen 
Auswertung der Ver-
teilung und der Ergeb-
nisse sowie bei Hin-
weisen auf Qualitäts-
mängel. Hierfür kann 
sie mit Einwilligung der 
versicherten Person 
jederzeit die 
Tonaufnahmen 
gemäss Art. 7k 
anfordern. 
Insbesondere völlig 
realitätsferne Auflagen 
zu Entgiftung und 
Entzug unabhängig 
von Krankheitsdauer 
und schon erfolgten 
Behandlungen im 
Bereich der 
Abhängigkeitserkranku
ngen sollen im 
Konsensverfahren 
obsolet werden. 

      7m 2     Wahl-Vorschläge für Kommissions-
mitglieder: Die FMPP stellt zwei 
Mitglieder aus ihren Reihen in der 
QK. 

Neben einer Person 
aus der Erwachsenen-
psychiatrie (vorge-
schlagen von der 
SGPP) soll eine zweite 
Person aus der 
Kinder-und Jungend-
psychiatrie (Adoles-
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zenzbereich) (vorge-
schlagen von der 
SGKJPP) Einsitz 
nehmen.  

      7n 1     Die Kommission muss Vorgaben 
machen dürfen, Empfehlungen sind 
nicht ausreichend. Ein Mangel an 
fachlichem Know-how bei Sach-
verständigen darf nicht dazu 
führen, dass Versicherungs-
nehmerInnen keine angemessene 
Beurteilung erhalten. 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

      7n 2     Auch Tonbandaufnahmen müssen 
zur Verfügung stehen. 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

                  Das Anliegen der Senkung der 
Anzahl in Auftrag gegebener 
Gutachten sollte ebenso überwacht 
werden, wie auch die Quote der 
Verfahren, welche in ein 
juristisches Verfahren münden. 
(Vergleich zu Nachbarländern 
würde Hinweise geben, ob weitere 
Verfahrens-änderungen angebracht 
sind.) 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

      72         Es bedarf bei psychiatrischen und 
psychosomatischen Gutachten 
einer ausreichenden Gutachtentiefe 
zeitaufwändigerer Exploration 
gemäss standardisierten 
Interviewtechniken. Dies bedingt 
einen grösseren Zeitaufwand. 
Besonders auch bei bi- und 
polydisziplinären Gutachten muss 
der psychiatrisch/psychoso-
matische Prüfteil im Ausmass einer 
psychiatrischen Monobegutachtung 
erfolgen.  

Die IV-Stellen achten 
auf eine 
aufwandgemässe 
Vergütung für solche 
Abklärungsmassnahm
en, namentlich für 
medizinische 
Gutachten, um deren 
genügende Tiefe und 
Qualität 
sicherzustellen. Eine 
standardindikatorengel
eitete psychiatrische 
Explorationsdauer ( 
ohne Testungen ) 
unter 4 Stunden soll 
als Qualitätsmangel 
zur Rückweisung des 
Gutachtens führen. 

      neu         Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

IV-Stellen und  RAD 
tauschen sich 
regelmässig mit einem 
Gremium aus 
Praktiker*innen des 
Kantons, resp. 
Zuständigkeitsbereich
es (Vertreter*innen der 
Fachgruppen und 
Institutionen) bezüglich 
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Prozessqualität und 
Kommunikation aus. 
 

 

Themenblock 8: Prioritätenordnung zu Artikel 74 IVG / 
Prioritätenordnung zu Artikel 101bis AHVG (Erl. Bericht Kap. 2.8) 

Prioritätenordnung Artikel 74 IVG, Prioritätenordnung Artikel 
101bis AHVG 

Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 
Statistik Art 
79 

Grosses Augenmerk muss auf Ablehnungen und Nichtgewährung oder 
Reduktionen von Rentenleistungen entgegen dem Antrag des Versicherten 
gerichtet werden. Daher sind in der Statistik der IV-Stellen auch alle Ablehnungen 
und Reduktionen von Gesuchen zu dokumentieren. Die Personaldaten der 
Versicherungsnehmer, welche Ablehnungen ihrer Anträge/Reduktionen von 
Leistungen erfahren, sind zugänglich zu halten, damit auch die Katamnesen 
/Nachuntersuchungen im Rahmen der Forschung erhoben werden können. Das 
gleiche gilt für Observationen. Nur so kann überprüft werden, ob die Gewährung 
und auch die Nicht-Gewährung von Leistunden realitätsnahe erfolgt. Auch Fälle von 
Nichteintreten auf Begehren müssen erfasst werden. 

UNO-
Behindertenr
echtskonvent
ion Art 108, 
abs 1 

Bei abgelehnten Leistungen müssen Antragstellerinnen besser auf ihre Rechte 
aufmerksam gemacht werden. 

Fremdanamn
esen / 
Drittangaben 
und 
Erhebung 
von 
Funktionsstör
ungen 

Fremdanamnesen bei mindestens einem Mitglied der Behandlerseite / 
Angehörigen-Privatumfeldseite und des Arbeitsplatzumfeldes ist obligat in die 
Begutachtung einzubeziehen. 
Die Funktionsdiagnostik nach ICF – APP muss im Rahmen psychiatrischer 
Begutachtungen einen viel dominanteren Stellenwert für die AUF Ermittlung als 
Diagnosen und Befunde per se bekommen. 

 
 
 



20 
 

Themenblock 8: Prioritätenordnung zu Artikel 74 IVG / 
Prioritätenordnung zu Artikel 101bis AHVG (Erl. Bericht Kap. 2.8) 

Prioritätenordnung Artikel 74 IVG, Prioritätenordnung Artikel 
101bis AHVG 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen 

Betroffene Artikel: 
Prioritätenordnung Art. 74 IVG: Art. 108 Abs. 1, 1ter und 2, 108bis Abs. 1 und 1bis, 108ter, 108quater, 
108quinquies, 108sexies, 108septies, 110, Übergangsbestimmung Bst. f E-IVV 
Prioritätenordnung Art. 101bis AHVG: Art. 222 Abs. 1 und 3, 223, 224, 224bis, 224ter, 225 E-AHVV 
 
Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 

Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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Themenblock 9: Weitere Massnahmen der Weiterentwicklung der 
IV (Erl. Bericht Kap. 2.9) 

Zusammenarbeitsvereinbarung, Taggelder ALV, Betriebsräume 

 Allgemeine Bemerkungen  

Thema Bemerkung/Anregung 
Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 

 
 

Themenblock 9: Weitere Massnahmen der Weiterentwicklung der 
IV (Erl. Bericht Kap. 2.9) 

Zusammenarbeitsvereinbarung, Taggelder ALV, Betriebsräume 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen  

Betroffene Artikel: 
Zusammenarbeitsvereinbarung: Art. 98ter, 98quater E-IVV 
Taggelder ALV: Art. 120a E-AVIV 
Betriebsräume: Art. 66 Abs. 1bis und 2, 98bis E-IVV 
 
Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 

Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 

 

Themenblock 10: Massnahmen ohne Bezug zur 
Weiterentwicklung der IV (Erl. Bericht Kap. 2.10) 
inkl. Anpassungen aus formellen Gründen oder infolge von 
Urteilen des Bundesgerichts 

Verwaltungskosten, Assistenzbeitrag, Reisekosten, Bemessung 
Hilflosigkeit 

 Allgemeine Bemerkungen zum Entwurf und zum erläuternden 
Bericht 

Thema Bemerkung/Anregung 
Klicken Sie 
hier, um 
einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um einen Text einzugeben 
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Themenblock 10: Massnahmen ohne Bezug zur 
Weiterentwicklung der IV (Erl. Bericht Kap. 2.10) 
inkl. Anpassungen aus formellen Gründen oder infolge von 
Urteilen des Bundesgerichts 

Verwaltungskosten, Assistenzbeitrag, Reisekosten, Bemessung 
Hilflosigkeit 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen  

Betroffene Artikel: 
Verwaltungskosten: Art. 53 Abs. 1 und 2, 55 Abs. 1 E-IVV 
Assistenzbeitrag: Art. 39f Abs. 1-3, 39i Abs. 2-2ter, 39j Abs. 2 und 3, Übergangsbestimmung Bst. d 
E-IVV 
Reisekosten: Art. 90 Abs. 2 und 2bis E-IVV 
Bemessung Hilflosigkeit: Art. 38 Abs. 2 E-IVV 
Übrige Artikel: Art. 69 Abs. 2 (frz. Fassung), 73bis Abs. 2 Bst. e, g und h, 74ter (frz. Fassung), 76 Abs. 
1 Bst. f, 78 Abs. 3, 88ter und 88quater E-IVV  
 
Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 

Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

                  Klicken Sie hier, um einen Text 
einzugeben 

Klicken Sie hier, um 
einen Text einzugeben 
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Ausführungsbestimmungen zur Änderung des IVG (Weiterentwicklung der IV) 
 
 
Antwortformular zu den Themenblöcken 1 – 10 
 
Stellungnahme von 
 
 
Name / Firma / Organisation: 
 

Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte 

Abkürzung der Firma / Organisation : 
 

FMH 

Adresse : 
 

Nussbaumstrasse 29, Postfach 300,  
3000 Bern 16 
 

Kontaktperson : 
 

Dr. iur. Ursina Pally 

Telefon : 
 

031 359 11 90 

E-Mail : 
 

lex@fmh.ch 

Datum : 
 

18. März 2021 

 
 
 
 

Wichtige Hinweise: 
 
1. Wir bitten Sie, keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder 

auszufüllen. 
 
2. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 
 
3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 19. März 2021 an folgende E-

Mail Adresse: sekretariat.iv@bsv.admin.ch  
 
 

Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 

mailto:xxx@bsv.admin.ch
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Themenblock 1: Optimierung der Eingliederung (Erl. Bericht Kap. 
2.1) 

Früherfassung und Frühintervention, Integrationsmassnahmen, 
Berufsberatung, erstmalige berufliche Ausbildung, 
Mitfinanzierung von kantonalen Brückenangeboten, 
Mitfinanzierung von kantonalen Koordinationsstellen, 
Personalverleih, Taggelder IV, Unfallschutz 

 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 
Zusammen-
arbeit  
bei 
Integrations-
massnahmen  

Eine stetige intensive Zusammenarbeit der IV mit allen Behandlern ist unbedingt 
anzustreben, um Jugendliche und junge Erwachsene in den Berufsalltag zu 
integrieren. Die in der vorliegenden Vernehmlassung vorgesehene 
Zusammenarbeit zwischen Ärztinnen, Ärzten und Arbeitgebenden sowie der IV 
begrüsst die FMH. Ebenso begrüsst die FMH, dass durch die Früherfassung und 
Frühintervention von Jugendlichen, die die obligatorische Schulzeit noch nicht 
oder gerade abgeschlossen haben, die Chancen der Jugendlichen auf Integration 
auf dem Arbeitsmarkt erhöht werden und Invalidität möglichst verhindert wird. Die 
spezifische Ausrichtung auf Jugendliche mittels Integrationsmassnahmen wird 
ebenso begrüsst. Ebenso erachtet es die FMH als wichtig, dass die erstmalige 
berufliche Ausbildung den Fähigkeiten und dem Entwicklungsstand der 
versicherten Person entspricht. 
 
 

Integrations-
massnahmen 

Viele psychische Erkrankungen insbesondere bei Jugendlichen gehen mit ver-
minderter Belastbarkeit und Stressintoleranz einher. Die Gratwanderung zwischen 
Förderung und Überforderung muss in jedem Einzelfall sorgfältig geprüft werden. 
Eine restriktive Rentenzusprache bei Jugendlichen insbesondere in diesem 
Kontext ist abzulehnen, weil Renten bei Jugendlichen auch in der Umsetzung 
eines therapeutischen Konzeptes eine wichtige Rolle spielen können. Das 
therapeutische Arzt-Patientenverhältnis und der Erfolg der Reintegration dürfen 
dadurch keine Beeinträchtigung erfahren.  

Medizinische 
Massnahmen 

Wichtig ist, dass im Bereich der medizinischen Massnahmen in der Regel die 
behandelnden Ärztinnen und Ärzte bestimmen, welche medizinischen Therapien 
notwendig sind. 

Rechtsver-
einheitlichung 

Die Konflikte zwischen der Krankenversicherung, der Invalidenversicherung und 
Unfallversicherung dürfen nicht zu Lasten der versicherten Person ausgetragen 
werden, weil diese den Therapieerfolg beeinträchtigen.  
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Themenblock 1: Optimierung der Eingliederung (Erl. Bericht Kap. 
2.1) 

Früherfassung und Frühintervention, Integrationsmassnahmen, 
Berufsberatung, erstmalige berufliche Ausbildung, Mitfinanzierung 
von kantonalen Brückenangeboten, Mitfinanzierung von 
kantonalen Koordinationsstellen, Personalverleih, Taggelder IV, 
Unfallschutz 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen 

Betroffene Artikel: 
Früherfassung und Frühintervention: Art. 1ter Abs. 1, 1quinquies, 1sexies Abs. 2 E-IVV 
Integrationsmassnahmen: Art. 4quater Abs. 1, 4quinquies, 4sexies Abs. 1, 3 Bst. a, 4-6, 4septies E-IVV 
Berufsberatung: Art. 4a E-IVV 
Erstmalige berufliche Ausbildung: Art. 5, 5bis, 5ter, 6 Abs. 2 E-IVV 
Mitfinanzierung von kantonalen Brückenangeboten: Art. 96bis, 96quater E-IVV 
Mitfinanzierung von kantonalen Koordinationsstellen: Art. 96bis, 96ter E-IVV 
Personalverleih: Art. 6quinquies E-IVV 
Taggelder IV: Art. 17 Abs. 1 und 2, 18 Abs. 1 und 2, 19, 20ter, 20quater Abs. 1 und 6, 20sexies Abs. 1 Bst. 
a, 21septies Abs. 4, 21septies Abs. 4 und 5, 21octies Abs. 3, 22, 91 Abs. 1, Übergangsbestimmung Bst. a E-
IVV 
Unfallschutz: Art. 20quater Abs. 1 und 6, 88sexies, 88septies, 88octies, E-IVV; Art. 53 Abs. 1, 3, 4, 56, 72, 
132, 132a, 132b, 132c, 132d E-UVV 
 
Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 

Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

Medizinische 
Eingliederungs
massnahmen 

2 3  Die Indikationsstellung vor Beginn 
der Behandlung ist mit dem 
klinischen Verlauf häufig nicht 
stimmig. Der Antrag einer positiven 
Eingliederungsprognose der 
behandelnden Fachärztin oder des 
behandelnden Facharztes ist häufig 
erst nach ersten Erfahrungen im 
Behandlungsverlauf möglich. 

 

Medizinische 
Eingliederungs
massnahmen 

2  4  Der geplante Verfahrensablauf 
entspricht nicht der Realität eines 
Behandlungsablaufes. Gerade bei 
Jugendlichen mit psychischen 
Erkrankungen ist oft die Indikation 
zur Behandlung und der Beginn 
einer Behandlung bereits erfolgt 
bevor die Indikation zur Anmeldung 
für berufliche Massnahmen gestellt 
werden kann.  
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Themenblock 2: Medizinische Massnahmen (Erl. Bericht Kap. 2.2) 

Medizinische Eingliederungsmassnahmen, Definitionskriterien für 
Geburtsgebrechen und Aktualisierung der Geburtsgebrechen-
Liste, Medizinische Pflegeleistungen bei Domizilbehandlungen 

 Allgemeine Bemerkungen 
Wenn Sie sich zu einzelnen Ziffern aus dem Anhang der GgV-EDI äussern möchten, sind Sie 
gebeten, bei «Thema» die entsprechende Ziffer aufzulisten und bei «Bemerkung/Anregung» 
Ihren Kommentar zu ergänzen. 
 
Thema Bemerkung/Anregung 
Geburts-
gebrechen 

Die Delegation zur rascheren Aktualisierung der Geburtsgebrechenliste durch 
Delegation an das EDI wird begrüsst. Sicherzustellen ist, dass auch bei den 
seltenen Krankheiten (Orphan diseases) der Anspruch auf eine medizinische 
Massnahme der IV gewährleistet wird.  
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Themenblock 2: Medizinische Massnahmen (Erl. Bericht Kap. 2.2) 

Medizinische Eingliederungsmassnahmen, Definitionskriterien für 
Geburtsgebrechen und Aktualisierung der Geburtsgebrechen-
Liste, Medizinische Pflegeleistungen bei Domizilbehandlungen 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen  

Betroffene Artikel: 
Medizinische Eingliederungsmassnahmen: Art. 2, 2bis, 2ter E-IVV 
Definitionskriterien für Geburtsgebrechen und Aktualisierung der Geburtsgebrechen-Liste: Art. 3, 
3bis, 3ter E-IVV; Art. 35 E-KVV; Aufhebung der GgV; GgV-EDI  
Medizinische Pflegeleistungen bei Domizilbehandlungen: Art. 3quinquies, 39e Abs. 5 E-IVV 
Übrige Artikel: Art. 3novies, 4bis E-IVV 
 
Wenn Sie sich zu einzelnen Ziffern aus dem Anhang der GgV-EDI äussern möchten, sind Sie 
gebeten, bei «Thema» die entsprechende Ziffer aufzulisten und bei «Bemerkung/Anregung» 
Ihren Kommentar zu ergänzen. 
 
Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 

Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

 
Themenblock 3: Kompetenzzentrum Arzneimittel (Erl. Bericht Kap. 
2.3) 

 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 
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Themenblock 3: Kompetenzzentrum Arzneimittel (Erl. Bericht Kap. 
2.3) 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen  

Betroffene Artikel: Art. 3sexies, 3septies, 3octies, Übergangsbestimmung Bst. e E-IVV; Art. 65 Abs. 1bis, 
Übergangsbestimmung E-KVV 
 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 
Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

 
 
 
 
 

Themenblock 4: Tarifierung und Rechnungskontrolle (Erl. Bericht 
Kap. 2.4) 

 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 
 Die Tarifierungsgrundsätze für medizinische Massnahmen können nicht auf die 

Tarifierung für medizinische Gutachten übertragen werden. Die rechtlichen 
Rahmenbedingungen zu Gutachten können sich zum Beispiel basierend auf der 
Rechtsprechung ändern. Im Bereich der medizinischen Gutachten, welche nicht mit 
medizinischer Behandlung zu vergleichen sind, greifen die Tarifierungsgrundsätze 
für medizinische Behandlungsmassnahmen nicht. Eine adäquate Tarifierung der 
medizinischen Gutachten darf nicht dazu führen, dass einerseits der wichtige 
Ansatz der Qualitätsentwicklung in der Begutachtung unterlaufen wird und 
andererseits die in der Schweiz entwickelten Leitlinien in der Versicherungsmedizin 
für medizinische Begutachtungen durch eine ungenügende Tarifierung gehemmt 
werden. 
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Themenblock 4: Tarifierung und Rechnungskontrolle (Erl. Bericht 
Kap. 2.4) 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen 

Betroffene Artikel: Art. 3quater, 24 Abs. 3, 24bis, 24ter, 24quater, 24quinquies, 24sexies, 41 Abs. 1 Bst. l, 
72ter, 79 Abs. 5, 79ter, 79quater, 79quinquies, 79sexies, 89ter E-IVV 
 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 
Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

 
 
 
 

Themenblock 5: Rentensystem (Erl. Bericht Kap. 2.5) 

Stufenloses Rentensystem, Bemessung Invaliditätsgrad 

 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 
Bemessung: 
Prozentgena
ue Erhebung 
des IV-
Grades 

Grundsätzlich wird die Einführung eines stufenlosen Rentensystems begrüsst. Die 
im Erläuternden Bericht angesprochene prozentgenaue Bemessung entspricht in 
der Praxis einer Scheingenauigkeit. Diesbezüglich ist zu begrüssen, dass im 
Rahmen der Verordnung zum ATSG unter anderem auf die Qualität der Gutachten 
und auf die Fort- und Weiterbildung der Gutachter fokussiert wird. Dass die auf 
Weisungsebene abgebildete Praxis der Rechtsprechung auf Verordnungsebene 
verankert wird, darf aber nicht dazu führen, dass dies bei der Zusprache von 
Renten zu Lasten der Versicherten ausgelegt wird. Wichtig ist aber, dass die 
funktionelle Leistungsfähigkeit bei der leidensbedingten Einschränkung gebührend 
berücksichtigt wird.  

Allgemeine 
Bemerkung 
zur 
Bemessung 
des 
Invaliditäts-
grades  

Es gilt gemäss der geltenden Indikatorenprüfung die krankheits-/leidensbedingten 
Funktionseinschränkungen zu erheben. Im Rahmen der Weiterentwicklung der IV 
bedarf es jedoch auch jener Schritte, dass Arbeitsplatzsachverständige mitein-
bezogen werden, zur Bestimmung wie sich bestehende Funktionseinschränkung 
auf einen bestimmten Arbeitsplatz auswirken. Es sollen die Möglichkeiten von 
beruflichen Integrationsangeboten und geschützten Arbeitsplätzen vermehrt 
einbezogen und daraus folgenden Beurteilungen der arbeitsplatzbezogenen 
Funktionsfähigkeit berücksichtigt werden. 

Transparenz 
in der 
Bemessung 
des IV-
Grades 

Die Einführung des stufenlosen Rentensystems sollte mehr Transparenz für die 
antragstellende versicherte Person mit sich bringen. Es soll für die Versicherte 
nachvollziehbar sein, wie sich der IV-Grad im konkreten Fall berechnet bzw. IV-
fremde Faktoren sollten klar ausgewiesen werden. 
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Themenblock 5: Rentensystem (Erl. Bericht Kap. 2.5) 

Stufenloses Rentensystem, Bemessung Invaliditätsgrad 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen 

Betroffene Artikel: 
Stufenloses Rentensystem: Art. 33bis Abs. 2, Übergangsbestimmung Bst. c E-IVV; Art. 51 Abs. 5, 53 
Abs. 1 E-AHVV; Art. 4 E-BVV 2 
Bemessung Invaliditätsgrad: Art. 24septies, 25 Abs. 2-4, 26, 26bis, 27 Abs. 2, 27bis, 41 Abs. 1 Bst. k, 49 
Abs. 1bis, Übergangsbestimmung Bst. b E-IVV 
 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 
Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

 
 
 
 
 
 
 

Themenblock 6: Fallführung (Erl. Bericht Kap. 2.6) 

 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 
Fallführung 
bei 
Integrations
massnahmen 

Die Zusammenarbeit der Fallführenden bzw. mit den in die Behandlung involvierten 
medizinischen Fachpersonen mit Behandlungsverantwortung ist ein zentrales 
Element für eine optimale Integration. Eine stetige intensive Zusammenarbeit der IV 
mit allen Ärzten ist unbedingt anzustreben, um Jugendliche und junge Erwachsene 
in den Berufsalltag zu integrieren. 
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Themenblock 6: Fallführung (Erl. Bericht Kap. 2.6)  

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen 

Betroffene Artikel: Art. 1quinquies, 4septies, 41 Abs. 1 Bst. e-fter, 41a, 70 E-IVV 
 

Verordnung Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 
Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 
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Themenblock 7: Verfahren und Begutachtung (Erl. Bericht Kap. 
2.7) 

 Allgemeine Bemerkungen 

Thema Bemerkung/Anregung 
Transparenzgebot 
bezüglich der 
medizinischen 
Begutachtung in der 
IV 

Grundsätzlich ist eine grösstmögliche Transparenz im Bereich der 
medizinischen und neuropsychologischen Gutachten zu begrüssen.  
 
 

Transparenz mit 
Listen zu den 
Gutachtern 

Die öffentlichen Listen über beauftragte Gutachter zur Herstellung der 
Transparenz sind zu begrüssen.  

Neuregelung der 
bidisziplinären IV-
Gutachten  

Zu begrüssen ist ebenso, dass die möglichst grosse Transparenz bei der 
Frage der Zuteilung von Gutachtensaufträgen an die Sachverständigen 
hergestellt wird. 
Grundsätzlich ist die Vergabe von Gutachten nach dem Zufallsprinzip eine 
als Möglichkeit neben der Einigungsverfahren zu begrüssen. Die Gefahr ist 
aber gegeben, dass die Vergabe nur über zugelassene Gutachterstellen die 
Nachfrage nicht decken werden können. Medizinische Gutachter, die in der 
medizinischen Praxis tätig sind, können dann keine unabhängigen Gutachten 
mehr erstellen. Sofern diese Neuregelung zur Folge hat, dass die Beurteilung 
an eine Gutachterstelle gebunden wird, darf diese Abhängigkeit keinen 
Einfluss auf die Qualität der Begutachtung haben. Ebenso würde die ge-
plante zwingende Vergabe nach dem Zufallsprinzip eine Einigung über die zu 
beauftragenden Sachverständigen verhindern.  
 

Inhaltlicher 
Geltungsbereich  

Inhaltlich sind systematisch die Bestimmungen dahingehend zu prüfen, 
inwieweit die zahlreichen Bestimmungen, welche ursprünglich aus der 
Diskussion um das Begutachtungswesen in der Invalidenversicherung 
entstanden sind, auch ihre inhaltliche Existenzberechtigung für den Bereich 
UV und MV haben.  

Inhaltlicher 
Geltungsbereich 

Es ist klar festzustellen, dass sämtliche Bestimmungen nur für externe 
Gutachten nach Art. 44 ATSG, nicht aber für versicherungsinterne 
Beurteilungen nach Art. 43 ATSG gelten.  

Qualifizierung 
medizinischer 
Gutachter und 
RAD-Ärztinnen 

Die Festlegung von Qualifikationskriterien für medizinische und 
neuropsychologische Gutachterinnen und Gutachter ist zu begrüssen, aber 
es zeigt sich, dass zwingend analoge Qualifikationsanforderungen für RAD-
Ärztinnen und Ärzte, welche in der Begutachtung tätig sind, zu verankern 
sind, um die Qualität der Gutachten im IV-Verfahren zu steigern.  

Tonaufnahme der 
Begutachtung 

Die Bestimmungen sind zu konkretisieren, insbesondere was die technischen 
Voraussetzungen der Durchführung betrifft. Die Tonaufnahme ist von der 
oder dem Sachverständigen nach der einheitlichen technischen Vorgabe der 
Versicherungsträger zu erstellen und in gesicherter elektronischer Form 
zusammen mit dem Gutachten zu übermitteln. Diesbezüglich sind klare 
Vorgaben, die aus technischer Sicht für alle gleich handelbar, praktikabel und 
verhältnismässig sind, vorzugeben.  
 
Der Schutz der Sachverständigen im gesamten Verfahrensablauf ist durch 
Präzisierungen in der Verordnung sicher zu stellen. Insbesondere ist aus 
Datenschutzsicht seitens des Verordnungsgebers sicherzustellen bzw. zu 
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prüfen, wie die Persönlichkeitsrechte geschützt sind und Datenschutz-
ansprüche aller von solchen Aufnahmen tangierten Personen (Explorand-
innen, Sachverständige als auch Dritte, die durch das Interview in ihren 
Daten betroffen sein könnten) gewährleistet werden. 
 

Eidgenössische 
Kommission 

Die FMH begrüsst den Einsatz einer durch den Bundesrat eingesetzten 
ausserparlamentarischen Kommission für die Qualitätssicherung in der 
medizinischen Begutachtung und erachtet dies als einen wichtigen Schritt in 
der Qualitätssicherung der medizinischen Begutachtung. 
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Themenblock 7: Verfahren und Begutachtung (Erl. Bericht Kap. 
2.7) 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren 
Erläuterungen 

Betroffene Artikel: Art. 41b, 72bis Abs. 1 E-IVV; Art. 7j, 7k, 7l, 7m, 7n, Übergangsbestimmung E-
ATSV 
 

Verordnung A
rt. 

Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für 
Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

Tonaufnahme 
des Interviews 

7
k 

  In Art. 7k ATSV heisst es 
«Tonaufnahme des Interviews». 
Der Begriff «Interview» ist seitens 
des Verordnungsgebers zu 
definieren. Diese Bestimmung ist 
unpräzise. Diesbezüglich ist auf 
die Differenzierung der 
Begutachtung im somatischen 
und psychiatrischen Bereich 
hinzuweisen.  
 

 

Tonaufnahme 
des Interviews 

7
k  

2  Die FMH unterstützt alle 
Anstrengungen, die zu einer 
Qualitätssicherung und Akzeptanz 
von medizinischen Sachver-
ständigenabklärungen beitragen 
können. Abzulehnen ist, dass der 
oder die medizinische Sachver-
ständige eine Verfahrensvollzugs-
aufgabe übernimmt. Der Verzicht 
auf eine Tonaufnahme der ver-
sicherten Person sollte vor der 
Begutachtung gegenüber dem 
Sozialversicherungsträger 
erfolgen.  
 

 

Tonaufnahme 
des Interviews 

7
k 

3  Diese Bestimmung ist unpräzise. 
Die Vorgaben der verschiedenen 
Versicherungsträger (IV/UV/MV) 
müssen vereinheitlicht werden, 
damit die medizinischen 
Sachverständigen nicht noch 
verschiedene technische 
Voraussetzungen erfüllen 
müssen.  

 

Tonaufnahme 
des Interviews 

7
k 

5  Die Formulierung ist nicht 
zielführend. Entscheidend ist, 
dass der Sachverständige vor 
Beginn des Interviews mit 
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angemessenen Aufwand 
sicherstellt, dass die 
Aufzeichnung des Interviews 
technisch korrekt erfolgt. 

Anforderungen 
an Sachver-
ständige und 
Gutachterstellen 

7l 1 lit. d Wortlaut des Art. 7l Abs. 1 lit. d ist 
folgend einzuschränken: «über 
mindestens fünf Jahre klinische 
Erfahrung». 
 
 

Medizinische Sach-
verständige können 
Gutachten nach Artikel 
44 Absatz 1 ATSG 
erstellen, wenn sie 
über mindestens fünf 
Jahre klinische 
Erfahrung verfügen.  

Anforderungen 
an Sachver-
ständige und 
Gutachterstellen 

7l 2  Es ist wichtig, dass die FMH in 
ihrer Verantwortung eine qualitativ 
hochstehende und von partikulär 
Interessen unabhängige 
Gutachterausbildung ge-
währleistet.  
 
Die FMH begrüsst grundsätzlich 
die fachliche Weiterbildung in der 
Versicherungsmedizin. 
Insbesondere ist die 
interdisziplinäre Weiter- und 
Fortbildung in der 
Versicherungsmedizin ein 
wichtiger Punkt für die 
Qualitätssteigerung in der 
Begutachtung.  
 
Um die Qualitätskriterien zu 
erfüllen, ist es im inhaltlichen 
Kontext zur Qualitätskontrolle 
unabdingbar, dass die 
Ausbildungsstätten in ihrer 
Eigenschaft der Eidgenössischen 
Kommission für 
Qualitätssicherung zweijährig über 
den Stand der 
Gutachterausbildung berichten.  
 
Die exklusive Erwähnung nur einer 
Institution ist nicht zweckdienlich. 
 
 

 

Anforderungen 
an Sachver-
ständige und 
Gutacht-
erstellen 
 

7l 3  Die FMH sieht im Sinne der 
Qualitätsoptimierung in der 
Begutachtung, dass 
Neuropsychologen/Innen die 
gleiche spezifische gutachterliche 
Fachqualifikation wie die 
Fachärztinnen und Fachärzte Inne 
haben sollten.  
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Anforderungen 
an Sachver-
ständige und 
Gutachterstellen 
 

7l 4  Die versicherte Person sollte sich 
ebenso einen Überblick über die 
Qualifikation der Gutachterin bzw. 
des Gutachters verschaffen 
können, so dass ihr ein 
Auskunftsrecht einzuräumen ist.  

 

Eidgenössische 
Kommission: 
Zusammensetzu
ng 

7
m 

  Die Kommission ist auch für 
neuropsychologische 
Begutachtung zuständig. Dies 
sollte in der Bezeichnung 
wiedergegeben sein. 

 

Eidgenössische 
Kommission: 
Zusammensetzu
ng 

7
m 

  Die Kommission soll sowohl durch 
medizinische Fachexpertise wie 
auch die Sichtweise von direkt von 
der Begutachtung Betroffenen 
zusammenführen. Die 
Kommissionsmitglieder müssen 
zwingend über eine ausgewiesene 
medizinische Fachexpertise 
verfügen. Sicherzustellen ist, dass 
nebst der medizinischen, 
neuropsychologischen Expertise 
auch die juristische Fachexpertise 
vertreten ist. 

Die Mitglieder müssen 
über ein hohes Wissen 
im Qualitäts-
management med-
izinischer und neuro-
psychologischer 
Begutachtungen, über 
sehr gute Kenntnisse 
des schweizerischen 
Sozialversicherungssy
stems sowie über eine 
hohe Fachkompetenz 
in der Qualität oder 
Qualitätsbeurteilung 
von Begutachtungen 
verfügen.  

Übergangsbe-
stimmung 

   Bei der Festlegung der 
Übergangsfrist sind die 
Kapazitäten für die Ausbildung 
und Zertifizierung von 
Gutachterinnen und Gutachter zu 
berücksichtigen. Die 
Übergangsfrist soll auf 5 Jahre 
verlängert werden. 
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Bundesamt für Sozialversicherungen BSV 

Per E-Mail an:  

sekretariat.iv@bsv.admin.ch 

Zürich, 11. März 2021 

Ausführungsbestimmungen zur Änderung des Invalidenversicherungsgesetzes: 

Stellungnahme 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Sie haben am 4. Dezember 2020 das Vernehmlassungsverfahren zur Verordnung über die 

Invalidenversicherung eröffnet. AGILE.CH als Dachverband von 40 Behinderten-

Selbsthilfeorganisationen, die unterschiedlichste Behinderungsgruppen repräsentieren, bedankt sich 

für die Einladung, zur Vorlage Stellung zu nehmen. Die Vernehmlassungsantwort von AGILE.CH ist in 

enger Zusammenarbeit mit verschiedenen Fachpersonen und Organisationen entstanden und damit 

breit abgestützt. 

Als Mitgliedorganisation von AGILE.CH unterstützt der Elternverein Hilfe für hirnverletzte Kinder hiki 

die Stellungnahme von AGILE uneingeschränkt. 

Besonderen Nachdruck möchten wir auf die Ausführungen von AGILE zu den medizinischen 

Massnahmen und Geburtsgebrechen (Art. 2-4 IVV) verleihen. Wir begrüssen die Aufnahme der 

seltenen Krankheiten in die Liste, und fordern die Aufnahme von Punkt h «angeborene Entwicklungs- 

und Wahrnehmungsstörungen». Die Anpassung der Terminologie in «Liste der angeborenen 

Entwicklungs- und Wahrnehmungsstörungen « sowie eine regelmässige Aktualisierung der GGL alle 

zwei Jahre sind für uns wichtige Anliegen. Für betroffene Eltern begrüssen wir die Aufnahme von 

Pflegeleistungen bei Domizilbehandlungen und schliessen uns den Forderungen von AGILE betreffend 

der Geburtsgebrechen-Spezialitätenliste an. 

Im Folgenden schliessen wir uns den Ausführungen von AGILE.CH an. 

Grundsätzliches 

AGILE.CH unterstützt die Hauptstossrichtung der 7. IVG-Revision grundsätzlich, die darauf abzielt, das 

Eingliederungspotenzial von Kindern, Jugendlichen und psychisch erkrankten Versicherten in 

Zusammenarbeit mit den beteiligten Akteuren weiter zu stärken. Gleichzeitig warnt AGILE.CH davor, 

den Druck auf Menschen mit Behinderungen, die vergebens eine Stelle suchen, weiter zu erhöhen. 

AGILE.CH ist dezidiert der Auffassung, dass der Fokus bei der Optimierung der Eingliederung viel 

stärker auf die Rahmenbedingungen gerichtet werden muss. Die hohe Eintrittsschwelle von 40% für 

IV-Renten, das Konzept des ausgeglichenen Arbeitsmarkts und die fehlende Verpflichtung von 

Arbeitgebenden erschweren die berufliche Teilhabe von Menschen mit Behinderungen massiv. 

AGILE.CH verlangt, dass bei allen Massnahmen die Vorgaben der UNO-Behindertenrechtskonvention 
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TEL 044 252 54 54 
INFO@HIKI.CH 
WWW.HIKI.CH 
PC 85-461012-9 
 

          



 

(UNO-BRK) zur Förderung der beruflichen Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (Art. 27 UNO-

BRK), zur Erreichung eines Höchstmasses an Unabhängigkeit mittels Habilitations- und 

Rehabilitationsprogrammen (Art. 26 UNO-BRK) sowie zum sozialen Schutz (Art. 28 UNO-BRK) 

konsequent umgesetzt werden.  

AGILE.CH erwartet zudem, dass das in der Antwort auf das Postulat 19.4407 angekündigte 

Evaluationskonzept zur 7. IVG-Revision eine effektive Wirkungskontrolle von 

Eingliederungsmassnahmen mit Fokus auf ein existenzsicherndes Einkommen vorsieht.  

AGILE.CH fordert, dass die Regelungen zum Einkommensvergleich zwecks Bestimmung des IV-Grads 

gestützt auf die Anfang Februar 2021 veröffentlichten Gutachten1 grundsätzlich überarbeitet werden, 

da die Wissenschaft einen grossen Verbesserungsbedarf aufzeigt.  

AGILE.CH findet es richtig, dass die Covid-19-Pandemie keine Auswirkungen auf die 

Ausführungsbestimmungen hat, da die Verordnung über die Invalidenversicherung nicht für die 

aktuelle Krisensituation, sondern für normale Zeiten geschaffen wird. AGILE.CH bezweifelt jedoch, dass 

die in der 7. IVG-Revision gesteckten Eingliederungsziele trotz Corona-Krise erreicht werden können. 

Mit der Pandemie verschärfte sich nämlich die Situation auf dem Arbeitsmarkt. Das Seco meldet einen 

massiven Anstieg der Langzeitarbeitslosigkeit. Die Wissenschaft weist darauf hin, dass die Bereitschaft 

von Arbeitgebenden, Menschen mit Behinderungen auf dem ersten Arbeitsmarkt anzustellen, von den 

Faktoren (grosses) ökonomisches Wachstum, (niedrige) Arbeitslosenquote und (grosser) 

Arbeitskräftemangel abhängt. Auch befürchtet AGILE.CH, dass es für Menschen mit Behinderungen 

aufgrund der Pandemie noch schwieriger werden wird, einen Praktikumsplatz zu finden, wenn ein 

solcher für eine bestimmte Ausbildung verlangt wird. Dazu kommt, dass Menschen mit psychischen 

Vorerkrankungen gemäss einer kürzlich erschienenen Studie zum Einfluss von Covid-19 auf die 

psychische Gesundheit besonders gefährdet sind für eine Intensivierung des psychischen Leidens 

während der Covid-Krise, was sich zumindest vorübergehend negativ auf ihre Eingliederungsfähigkeit 

auswirken kann. Auch gibt es Hinweise, dass etwa 40% der wegen Corona hospitalisierten Patientinnen 

und Patienten Langzeitschäden entwickeln, was auch Auswirkungen auf die IV haben könnte (Long-

Covid).  

Die Mehrausgaben der 7. IVG-Revision im Bereich der Eingliederung sollen durch Einsparungen beim 

Taggeld und bei den Renten kompensiert werden. Bereits heute werden Menschen von der IV in die 

Sozialhilfe abgeschoben, wie die kürzlich veröffentlichte Analyse der Übertritte von der 

Invalidenversicherung in die Sozialhilfe zeigt. Menschen mit starken gesundheitlichen 

Beeinträchtigungen – häufig in komplexen und diffusen gesundheitlichen Situationen – werden 

erfolgreich in den ausgeglichenen Arbeitsmarkt integriert, haben aber auf dem reellen Arbeitsmarkt 

keine Chance. AGILE.CH fordert, dass die Abschiebung von der IV in die Sozialhilfe sofort beendet wird 

und dass der aktuelle Spardruck durch eine Tilgung der IV-Schulden bei der AHV entschärft wird.  

AGILE.CH ist überzeugt, dass die Erfolgschancen von Eingliederungsmassnahmen am grössten sind, 

wenn die Massnahmen in enger Kooperation mit der versicherten Person durchgeführt werden, und 

wenn sich die versicherte Person in einer finanziell einigermassen stabilen Situation befindet, denn 

grosse finanzielle Sorgen können blockierend wirken. Teilrenten und «Renten auf Zeit» können 

deshalb einen wichtigen Beitrag zur erfolgreichen Eingliederung leisten.  

 
1 Die zwei Gutachten wurden im Auftrag von Coop Rechtsschutz erstellt und Anfang Februar 2021 im 
Rahmen des Weissenstein Symposiums, vgl. Link veröffentlicht.  

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/245/de#art_27
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/245/de#art_27
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/245/de#art_26
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/245/de#art_28
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194407
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/das-bag/aktuell/news/news-20-11-2020.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/das-bag/aktuell/news/news-20-11-2020.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-81151.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-81151.html
https://www.wesym.ch/de/formular


 

AGILE.CH begrüsst die Verbesserungen im Bereich der medizinischen Begutachtungen und fordert, 

dass die Erkenntnisse aus der Evaluation der medizinischen Begutachtung in der Invalidenversicherung 

für die Weiterentwicklung genutzt werden (u.a. Reduktion der Begutachtungen dank 

konsensorientierter Massnahmen und gemeinschaftliche Gutachten).  

Zudem ist AGILE.CH froh, dass die Nachtpauschalen erhöht werden und künftig eine wiederholte 

Beanspruchung von Beratungsleistungen beim Assistenzbeitrag möglich sein wird.  

• AGILE.CH verlangt eine konsequente Ausrichtung aller Eingliederungsmassnahmen auf die UNO-

BRK, insb. Art. 26, 27 und 28.  

• AGILE.CH erwartet, dass das Evaluationskonzept zur 7. IVG-Revision eine effektive 

Wirkungskontrolle von Eingliederungsmassnahmen mit Fokus auf ein existenzsicherndes 

Einkommen vorsieht. 

• AGILE.CH verlangt, dass die Regelungen des Einkommensvergleichs zwecks Bestimmung des IV-

Grads gestützt auf die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse grundsätzlich überarbeitet werden. 

• AGILE.CH fordert, dass die Verschiebung von der IV in die Sozialhilfe sofort und endgültig beendet 

wird, und dass der aktuelle Spardruck durch eine Tilgung der IV-Schulden gegenüber der AHV 

entschärft wird.  

Zu den einzelnen Bestimmungen 

Medizinische Massnahmen und Geburtsgebrechen, Art. 2-4 IVV 

 

Allgemeine Bemerkungen 

AGILE.CH spricht sich nicht grundsätzlich gegen die Anwendung der WZW-Kriterien auf medizinische 

Massnahmen aus, sofern diese einheitlich und fair angewandt werden. Sehr fragwürdig ist, dass 

Behandlungen von seltenen Krankheiten dem Kriterium der Wirksamkeit unterliegen sollen, denn 

solche Behandlungen bestehen in der Regel darin, die Krankheit zu stabilisieren und ihr Fortschreiten 

zu verlangsamen, und weniger darin, sie zu behandeln. Darüber hinaus scheint dieser Schritt mit einem 

erheblichen administrativen Aufwand verbunden, wie im erläuternden Bericht erwähnt.  

AGILE.CH begrüsst die Aktualisierung der Geburtsgebrechenliste (GGL), vor allem, weil bestimmte 

Krankheiten heutzutage aufgrund des medizinischen Fortschritts besser behandelt wer-den können. 

Wir begrüssen, dass die GGL neu in einer Departementsverordnung geregelt ist, wünschen uns jedoch, 

dass das EDI die medizinischen Fachgesellschaften, Behindertenverbände und 

Patientenorganisationen bei jeder Änderung systematisch einbezieht. 

Dass für die Vergütung von Medikamenten durch die IV beim BAG ein Kompetenzzentrum für 

Arzneimittel geschaffen wird, und dass die Geburtsgebrechenmedikamentenliste durch eine neue 

Spezialitätenliste ersetzt wird, führt sicherlich zu einer Vereinheitlichung der Kostenübernahme durch 

IV und OKP. 

Wie bereits in unserer Stellungnahme vom März 2016 im Rahmen der Vernehmlassung zur 7. IVG-

Revision erwähnt, ist AGILE.CH sehr skeptisch bezüglich der kumulativen Kriterien, die einen Anspruch 

auf medizinische Massnahmen zur Behandlung von Geburtsgebrechen begrün-den (Art. 13 Abs. 2 IVG). 

Art. 2 IVV Medizinische Eingliederungsmassnahmen 

AGILE.CH begrüsst, dass medizinische Massnahmen zur beruflichen Eingliederung bis zum 25. 

Lebensjahr verlängert werden können (Art. 14 Abs. 1a IVG). 

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-80668.html


 

In diesem Absatz geht es aber nicht nur um medizinische Massnahmen im engeren Sinne. Zu den in 

Art. 12 IVG erwähnten medizinischen Massnahmen gehören auch chirurgische und therapeutische 

Behandlungen, deren Wirksamkeit erwiesen ist. AGILE.CH ist beispielsweise erstaunt darüber, dass die 

Logopädie nicht zu den medizinischen Massnahmen gemäss Art. 12 IVG gehört. Sprachstörungen 

haben oft einen invalidisierenden Charakter, der nicht nur die schulische Ausbildung, sondern auch die 

berufliche Eingliederung beeinträchtigen kann (was den Zielen der WE IV zuwiderläuft).  

Die Argumentation des EDI auf Seite 15 seines Berichts lässt im Falle einer Abweichung von Art. 14 

Abs. 2 IVG einen exponentiellen Anstieg des administrativen Aufwands befürchten.  

AGILE.CH stellt die Anwendung der WZW-Kriterien auf medizinische Massnahmen nicht in Frage, 

wünscht sich aber eine flexible Anwendung unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Vergütung 

gewisser Leistungen durch das KVG auf Dauerrezept erfolgt (Physiotherapie, Ergotherapie, 

Psychotherapie etc.). 

Auch wenn es angemessen sein mag, Art, Dauer und Umfang einer medizinischen 

Eingliederungsmassnahme festzulegen, um unnötige Leistungen zu vermeiden, scheint uns der 

Wortlaut dieses Absatzes mit den Zielen der WE IV nicht konsistent zu sein. Das Ziel, «Kinder und 

Jugendliche mit gesundheitlichen Einschränkungen und psychisch erkrankte Versicherte noch gezielter 

zu unterstützen, um ihr Eingliederungspotential zu stärken und die Vermittlungsfähigkeit weiter zu 

verbessern», erfordert ein gewisses Mass an Flexibilität und Anpassung an individuelle Situationen 

sowie an Erkrankungen, die teils schwer zu diagnostizieren sind.  

Der zeitliche Rahmen für die Gewährung von Eingliederungsmassnahmen muss flexibel ausgestaltet 

sein. Für seltene Krankheiten ist die Frist von zwei Jahren viel zu kurz. Sie muss zwingend verlängerbar 

sein.  

Die Verschärfung der Kriterien für die Gewährung medizinischer Massnahmen dürfte zu einem grossen 

administrativen Aufwand führen, ohne dass die gewünschten Effekte eintreten.  

AGILE.CH sieht darin eine Verschlechterung für die betroffenen Versicherten und deren Eltern. 

Art. 3 IVV Geburtsgebrechen 

Wie in unserer Stellungnahme von März 2016 zum Entwurf der WE IV dargelegt, möchte  

AGILE.CH, dass die Terminologie überarbeitet wird und dass statt von «Geburtsgebrechen» von «Liste 

der angeborenen Krankheiten und Behinderungen» gesprochen wird. 

Wir schlagen vor, die Liste in Art. 3 Abs. 1 um einen Buchstaben h zu ergänzen: «angeborene 

Entwicklungs- und Wahrnehmungsstörungen», damit Kinder und Jugendliche mit 

Autismusspektrumstörungen oder ADS-H von der IV angemessen abgedeckt werden. Diese 

Erkrankungen werden manchmal erst spät diagnostiziert und sind nicht als genetisch bedingt 

anerkannt. Die Übernahme adäquater Behandlungen in diesen Fällen entspricht der Zielsetzung der 

WE IV sowie dem Sinn von Art. 1sexies Abs. 2 IVV, der die Voraussetzungen für Massnahmen zur 

Frühintervention bei Minderjährigen ab 13 Jahren während der obligatorischen Schule regelt. 

 

Art. 3 Abs. 1-4, 3bis und 3ter IVV 

AGILE.CH begrüsst die Möglichkeit, einen Antrag über ein vom BSV publiziertes Formular zu stellen 

(Erläuternder Bericht, Seite 92). Wir möchten, dass dieses Formular durch eine entsprechende 

Kommunikation des BSV so breit wie möglich gestreut wird. 

 



 

Art. 3bis IVV Liste der Geburtsgebrechen 

Wie im erläuternden Bericht erwähnt, soll die GGL nun regelmässig aktualisiert werden, im Einklang 

mit dem medizinischen Fortschritt, was AGILE.CH begrüsst. Es sollte jedoch in der Verordnung 

festgelegt werden, dass diese Aktualisierungen alle zwei Jahre stattfinden.  

 

Einige konkrete Beispiele zur GGL: 

404 Bei Aufmerksamkeitsdefizitstörungen mit oder ohne Hyperaktivität (ADS-H) erfolgt die Diagnose 

nicht immer vor dem 9. Lebensjahr, sondern häufig erst während der Adoleszenz. Welche 

Hindernisse solche Störungen in der Schul- und Berufsausbildung darstellen, ist bekannt. Weltweit 

sind 3 bis 7% aller Kinder und Jugendlichen von ADS-H betroffen, mit teilweise schwerwiegenden 

Folgen: Schulischer Misserfolg, Depressionen, Beziehungsprobleme, Substanzmissbrauch und 

Verhaltensstörungen.2 

422 Bei angeborenen Netzhauterkrankungen sind sowohl die Degeneration als auch der Verlust der 

Sehschärfe individuell unterschiedlich und schreiten je nach Person schneller oder langsamer 

voran. Die Betroffenen erachten es als unmöglich, vor dem 5. Lebensjahr den künftigen Verlauf 

des Sehschärfeverlusts vorherzusagen, ebensowenig wie den Verlust des Gesichtsfeldes, der in der 

GGL leider nicht erwähnt wird. 

494 Angesichts der hohen Anzahl an Frühgeburten in der Schweiz (2019 wurden 6,7% aller Kinder vor 

der vollendeten 37. Schwangerschaftswoche geboren3) erscheint das Risiko einer 

Kostenabwälzung auf die OKP sehr hoch. AGILE.CH bedauert das Fehlen einer genaueren 

Schätzung, zumal die durch die neue GGL bewirkten Änderungen unter den bei der OKP 

erwarteten Einsparungen zu liegen scheinen (vgl. Kapitel 3.3., S. 92 des erläuternden Berichts). 

 

Art. 3quinquies IVV Medizinische Pflegeleistungen bei Domizilbehandlungen 

AGILE.CH begrüsst die Aufnahme der Langzeitüberwachung in diesen Leistungskatalog. Dadurch 

werden Familien, die ein schwerbehindertes Kind zu Hause betreuen, stark entlastet. 

 

Art. 3sexies IVV Geburtsgebrechen-Spezialitätenliste  

Wie oben erwähnt, akzeptieren wir, dass Medikamente und Behandlungen für seltene Krankheiten in 

die GG-SL aufgenommen werden und den WZW-Kriterien unterliegen. Wir befürchten jedoch, dass der 

Zweck dieser Neuerung beim IVG und der OKP nicht derselbe ist. Behandlungen in der Kindheit zielen 

auf ein selbstbestimmtes Leben sowie auf die Teilhabe an der Gesellschaft und auf das Berufsleben ab. 

Daher ist es nicht akzeptabel, dass Behandlungen schon im Kindesalter zurückgehalten werden. Der 

Zweck der Vergütung von Behandlungen gemäss Art. 13 und 14 IVG unterscheidet sich erheblich von 

den Behandlungszielen der OKP. Bezüglich unterschiedlicher Behandlungsformen muss sich die IV 

unbedingt eine offene Haltung bewahren. Es wurde nun einmal entschieden, seltene Krankheiten in 

die GGL aufzunehmen. Nun müssen auch die Besonderheiten einiger dieser Krankheiten berücksichtigt 

werden, wie z.B. die geringe Stichprobengrösse der betroffenen Population, die sich sowohl auf die 

Statistik als auf das Design der durchgeführten Studien auswirken kann, wie auch die mangelnde 

Homogenität von Patientengruppen, die statistisch nicht erfasst werden.  

 
2 ADHS Schweiz – ADHS und ADS Informationsportal für die Schweiz 
3 Gesundheit der Neugeborenen | Bundesamt für Statistik (admin.ch) 

https://adhs.ch/
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitszustand/gesundheit-neugeborenen.html


 

Im erläuternden Bericht wird explizit darauf hingewiesen, dass die Anwendung der WZW-Kriterien auf 

Arzneimittel der GG-SL ein komplexer Prozess ist. Dies gibt uns berechtigten Anlass, erhebliche 

Verzögerungen bei der Bereitstellung dringend nötiger Behandlungen zu befürchten. 

Dieser Absatz scheint zwei verschiedene oder gar widersprüchliche Ziele zu verfolgen. Einerseits will 

man die WZW-Kriterien für Arzneimittel der GG-SL einführen, um die IV zu entlasten. Andererseits soll 

aber im Fall von Medikamenten zur Behandlung seltener Krankheiten, welche dann von der OKP 

übernommen würden, aus administrativen Gründen darauf verzichtet werden. Hier wird ungebührlich 

zwischen angeborenen Behinderungen und seltenen Krankheiten unterschieden. AGILE.CH ist der 

Meinung, dass dieser Absatz zu vage ist und zu Ungleichbehandlung führen kann, ganz zu schweigen 

vom administrativen Aufwand und von Sorgen/Verständnisschwierigkeiten der Eltern von Kindern mit 

Behinderungen, die mit den nötigen Schritten oft überfordert sind. 

Zudem sollte das BAG ein Gesuch gemäss Art. 69 Abs. 4 KVV innerhalb von 30 Tagen beantworten, um 

eine notwendige Behandlung und damit die Chancen zur beruflichen Integration des betroffenen 

Kindes nicht zu verzögern. 

 

AGILE.CH fordert: 

• Dass die GGL alle zwei Jahre unter Einbeziehung der medizinischen Fachgesellschaften, 

Patientenverbände und Behindertenorganisationen aktualisiert wird. 

• Dass die Dauer einer medizinischen Eingliederungsmassnahme «in der Regel» zwei Jahre nicht 

übersteigen darf. Die Einführung der Formulierung «in der Regel» erlaubt bei der Anwendung von 

Art. 2 Abs. 4 die notwendige Flexibilität.  

• Dass die WZW-Kriterien für medizinische Massnahmen flexibel angewendet werden, um endlose 

bürokratische Windungen zu vermeiden.  

• Dass die Logopädie in die medizinischen Eingliederungsmassnahmen aufgenommen wird.  

• Dass in Art. 3 Abs. 1 ein Buchstabe h mit Wortlaut «angeborene Entwicklungs- und 

Wahrnehmungsstörungen» aufgenommen wird.  

• Dass die Altersgrenze von 5 Jahren für die Diagnosestellung von angeborenen Krankheiten und 

Fehlbildungen abgeschafft wird. 

• Dass die vom BSV zur Verfügung gestellten Formulare für Anträge auf Anerkennung von 

Geburtsgebrechen (vgl. Art. 3 Abs. 1-4, 3bis und 3ter E-IVV) mit entsprechender Kommunikation 

möglichst breit gestreut werden. 

• Dass bei der zukünftigen Überarbeitung der Terminologie der Sozialversicherungen der Begriff 

«Geburtsgebrechen» durch «angeborenen Krankheiten oder Behinderungen» ersetzt wird. 

• Dass in Art. 3sexies Abs. 4 IVV die Formulierung «innert zweckmässiger Frist» durch «innerhalb von 

30 Tagen» ersetzt wird. 

 

Berufliche Massnahmen und Eingliederung inkl. Taggelder, Art. 4quarter bis 24sexies IVV sowie Art. 90 

bis 98quarter IVV 
 

AGILE.CH unterstützt die Ausrichtung aller Eingliederungsmassnahmen auf den ersten Arbeitsmarkt 

sowie die Verstärkung der Zusammenarbeit. Für eine gut funktionierende Zusammenarbeit müssen 

alle involvierten Akteure ihren Beitrag leisten und die Rollen müssen klar definiert sein. Zudem braucht 

es eine enge Kooperation mit der versicherten Person, um für sie möglichst gute Zukunftsperspektiven 

zu schaffen.  

 



 

Art. 1sexies Abs. 2 IVV Grundsatz 

AGILE.CH begrüsst es, dass Integrationsmassnahmen neu bereits während der obligatorischen 

Schulzeit gewährt werden, wenn sie den Zugang zu einer erstmaligen beruflichen Ausbildung oder den 

Eintritt in den Arbeitsmarkt erleichtern.  

 

Art. 4quarter IVV Anspruch 

AGILE.CH unterstützt die zeitliche Flexibilisierung der Mindestanforderungen für 

Integrationsmassnahmen, indem neu die mind. acht Wochenstunden der Integrationsmassnahme 

nicht zwingend auf vier Tage verteilt werden müssen.  

 

Art. 4quinques IVV Art der Massnahmen 

AGILE.CH begrüsst es, dass die Integrationsmassnahmen für Jugendliche gemäss Abs. 3 spezifisch 

ausgestaltet werden sollen. Gleichzeitig fordert AGILE.CH, dass Jugendlichen mit gesundheitlichen 

Problemen möglichst rasch und unkompliziert eine Integrationsmassnahme zugesprochen wird. Die 

Abgrenzung von IV-fremden Faktoren wie insbesondere pubertätsbedingten Verhaltensweisen sollen 

nicht zu langen medizinischen Abklärungen oder gar zu Verweigerungen von notwendigen 

Integrationsmassnahmen führen.  

Auch ist AGILE.CH erfreut, dass in Abs. 4 die beiden Empfehlungen der Evaluation der 

Integrationsmassnahmen zur Vorbereitung auf die berufliche Eingliederung, Ziele für die 

Integrationsmassnahmen zu definieren und die Integrationsmassnahmen wenn möglich auf dem 

ersten Arbeitsmarkt durchzuführen, aufgenommen worden sind.  

 

Art. 4sexies IVV Dauer der Massnahmen 

AGILE.CH wünscht sich, dass der Abbruch einer Integrationsmassnahme eine ultima ratio ist. Vorher 

sollte in enger Zusammenarbeit mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten sowie weiteren 

involvierten Fachpersonen geprüft werden, ob und wie die Zielvereinbarung angepasst werden kann, 

um die Massnahme fortzusetzen.  

AGILE.CH begrüsst, dass das Lebenskontingent für Integrationsmassnahmen aufgehoben worden ist. 

Für AGILE.CH ist nicht klar, wie der verlangte Nachweis der ernsthaften Bemühung um berufliche 

Integration für die Zusprache einer erneuten Integrationsmassnahme aussehen muss. 

 

Art. 4novies IVV Wiedereingliederung von Rentenbezügerinnen und Rentenbezügern 

Im Rahmen einer eingliederungsorientierten Rentenrevision haben Rentenbezügerinnen und -bezüger 

u.a. Anspruch auf Massnahmen beruflicher Art, wozu auch die erstmalige berufliche Ausbildung 

gehört. Für junge Menschen, die im Alter von 18 Jahren aufgrund ihrer gesundheitlichen 

Beeinträchtigung noch keine Erstausbildung machen konnten, bietet die eingliederungsorientierte 

Rentenrevision die Chance, diese nachzuholen. Die Schweiz hat sich mit der Ratifizierung der 

Behindertenrechtskonvention verpflichtet, Menschen mit Behinderungen einen wirksamen Zugang zu 

Berufsbildung zu ermöglichen (Art. 27 Abs. 1 Bst. d UNO-BRK). Dieser Zugang darf nicht davon abhängig 

gemacht werden, ob die Bildungsmassnahme rentenreduzierend ist.  

• AGILE.CH fordert, das Recht von Menschen mit Behinderungen, eine erstmalige berufliche 

Ausbildung im Rahmen einer eingliederungsorientierten Rentenrevision zu absolvieren, wie folgt 

in Art. 4novies IVV zu verankern: 
2Die Verbesserung der Erwerbsfähigkeit gemäss Art. 8a IVG muss nicht rentenbeeinflussend sein.  

 

https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/publikationen-und-service/forschung/forschungspublikationen.exturl.html?lang=de&lnr=17/20#pubdb
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/publikationen-und-service/forschung/forschungspublikationen.exturl.html?lang=de&lnr=17/20#pubdb


 

Art. 4a IVV Berufsberatung 

AGILE.CH ist überzeugt, dass die Berufsberatung ein wichtiges Instrument ist, um Jugendliche in der 

Berufswahl zu unterstützen, indem sie mögliche Berufsziele erproben können. Es macht Sinn, die 

Massnahmen der Berufsberatung zu befristen. Beendigen Jugendliche die Massnahmen jedoch 

vorzeitig, sollen sie im Sinne einer zweiten Chance eine neue Massnahme mit einer neuen Frist 

erhalten.  

• AGILE.CH fordert, dies wie folgt festzulegen: « 5Wird nach einer Beendigung nach Abs. 4 eine neue 

Massnahme begonnen, beginnt die Befristung nach Abs. 2 und 3 neu zu laufen.» 

 

Art. 5 IVV Erstmalige berufliche Ausbildung 

AGILE.CH begrüsst es, dass nach Abs. 3 eine Weiterführung der erstmaligen beruflichen Ausbildung 

(EbA) möglich sein soll. Die Tatsache, dass diese im ersten Arbeitsmarkt stattfinden muss, schliesst 

jedoch viele junge Menschen aus.  

AGILE.CH unterstützt die Regelungen in Abs. 4 und 5, die besagen, dass sich eine praktische Ausbildung 

nach Möglichkeit am Berufsbildungsgesetz zu orientieren hat, und dass die Zusprache für die gesamte 

Dauer der Ausbildung erfolgt.  

• AGILE.CH verlangt, dass auf die Bedingung, die weiterführende EbA sei auf dem ersten 

Arbeitsmarkt zu absolvieren, verzichtet wird.  

 

Art. 5bis IVV Invaliditätsbedingte Mehrkosten 

Für AGILE.CH ist nicht verständlich, dass die Kosten für invaliditätsbedingte auswärtige Verpflegung 

und Unterkunft bei der erstmaligen beruflichen Ausbildung im Gegensatz zur beruflichen 

Weiterbildung (vgl. Art. 5bis Abs. 3 IVV) nicht übernommen werden.  

• AGILE.CH fordert, dass diese Ungleichbehandlung mit folgender Ergänzung in Art. 5bis Abs. 5 IVV 

behoben wird 

 d. Kosten bei invaliditätsbedingter auswärtiger Verpflegung und Unterkunft. 

 

Art. 90 IVV Reisekosten im Inland 

AGILE.CH begrüsst, dass die bisherige Ortskreis-Regelung bei den Reisekosten aufgehoben wird und 

die damit verbundenen Ungleichbehandlungen behoben werden. Gleichzeitig verlangt AGILE.CH, 

dass die Beiträge ans Zehrgeld gemäss Abs. 4 an die seit 1992 eingetretene Teuerung angepasst 

werden.  

• AGILE.CH verlangt, dass die Beiträge ans Zehrgeld nach Abs. 4 an die seit 1992 eingetretene 

Teuerung gemäss dem Landesindex der Konsumentenpreise angepasst und zukünftig regelmässig 

überprüft und gegebenenfalls angepasst werden.  

 

Rentenfragen/Bemessung IV-Grad, Art. 24septies bis 36 IVV sowie Art. 49/1bis IVV 

 

Mit der Einführung des stufenlosen Rentensystems und der damit verbundenen prozentgenauen 

Erhebung des IV-Grades gewinnt die Genauigkeit der zu ermittelnden Vergleichseinkommen an 

Bedeutung. Dass die mittels Rechtsprechung entwickelten Grundsätze auf Verordnungsstufe 

festgeschrieben werden, unterstützt AGILE.CH, wobei die aktuellen Schwachpunkte des Systems (u.a. 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1961/29_29_29/de#art_5_bis


 

Verwendung von Medianlöhnen, Ausrichtung auf den ausgeglichenen Arbeitsmarkt und Einschluss 

ungeeigneter Stellen4) zwingend behoben werden müssen.  

Die Herleitung des IV-Grades gestützt auf tatsächliche Einkommen und/oder Tabellenlöhne ist für 

Menschen, die sich nicht täglich mit der Materie befassen, kompliziert. Es ist deshalb wichtig, dass die 

Herleitung den versicherten Personen nachvollziehbar kommuniziert wird. Es gilt, Fachbegriffe und 

Abkürzungen wie LSE zu erklären und leichte Sprache zu verwenden, wie dies auch die vom Nationalrat 

angenommene Motion 19.4320 von Nationalrat Beat Flach verlangt.  

Art. 25 IVV Grundsätze des Einkommensvergleichs 

Es ist sinnvoll, auf standardisierte Tabellen abzustützen. Die Tabellen mit den Zentralwerten der 

Lohnstrukturerhebung (LSE) des Bundesamtes für Statistik wurden jedoch nicht für den 

Einkommensvergleich entwickelt und werden deshalb den spezifischen Anforderungen nicht gerecht. 

Gemäss der Analyse des Büro BASS zur «Nutzung Tabellenmedianlöhne LSE zur Bestimmung der 

Vergleichslöhne bei der IV-Rentenbemessung»5 aus diesem Jahr sind die LSE-Tabellen insbesondere 

aus drei Gründen für den Einkommensvergleich ungeeignet:  

- Die Tabellenlöhne widerspiegeln weitgehend das Lohnniveau von Personen ohne gesundheitliche 

Einschränkungen. Löhne von gesundheitlich beeinträchtigten Personen sind im Vergleich zu den 

Löhnen von Gesunden systematisch wesentlich tiefer.  

- Wichtige lohnrelevante Faktoren wie Ausbildungsniveau, Alter, Nationalität, Dienstjahre, 

Wirtschaftszweig und Grossregion werden nicht berücksichtigt. 

- Die Kompetenzniveaus unterscheiden nicht zwischen körperlich anstrengender und weniger 

anstrengender Arbeit und es gibt deutliche Hinweise, dass körperlich anstrengende Arbeit besser 

entlöhnt wird.  

Soll mit der Verankerung der LSE-Tabellen in der IVV deren Anwendung zementiert werden, sind klare 

Verbesserungen und Spezifizierungen notwendig. Eine Weiterentwicklung der Grundlagen für den 

Einkommensvergleich ist daher unerlässlich, die BASS-Analyse enthält mögliche Lösungsansätze. Auch 

im Rechtsgutachten von Dr. iur. Th. Gächter et al.6 wird in aller Deutlichkeit darauf hingewiesen, dass 

die Lohntabellen dringend an die Realität von Menschen mit Behinderungen angepasst werden 

müssen (Abstellen auf den unteren Quartilsbereich, Tabellen auf Basis geeigneter Funktionsprofile, 

Ausschöpfen der Potenziale der LSE), damit die Invaliditätsbemessung nicht weiter zur Fiktion 

verkommt.    

Zurzeit erarbeitet eine Arbeitsgruppe (zusammengesetzt aus Mitgliedern von 

Sozialversicherungsgerichten, verschiedenen Durchführungsstellen, Versichertenvertretern, BfS, BSV) 

unter der Leitung von Prof. em. Dr. iur. Gabriela Riemer-Kafka (Universität Luzern) ein Konzept, wie 

der Invaliditätsgrad unter Berücksichtigung der invaliditätsbedingten Gegebenheiten realitätsnaher 

bestimmt werden könnte, insbesondere auch durch Schaffung einer zusätzlichen LSE-Tabelle, die auf 

die Ermittlung des Invalideneinkommens zugeschnitten ist. Deren Ergebnisse sollten im Frühling 2021 

vorliegen. Diese für die IV entwickelte Tabelle sollte unbedingt für den Einkommensvergleich genutzt 

werden, denn sie wird die Lohnmöglichkeiten von Menschen mit Behinderungen genauer 

wiedergeben, was für die Ermittlung des Invaliditätsgrades zwingend notwendig ist. Auch nützt eine 

 
4 Vgl. Gächter, Thomas et al.: Fakten oder Fiktion? Die Frage des fairen Zugangs zu 
Invalidenleistungen, Zürich/Winterthur 2021, Kapitel G 
5 Vgl. Link  
6 Das Gutachten kann über diesen Link bestellt werden.  

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194320
https://www.wesym.ch/cvfs/5548424/web/wesym.ch/media/medien/Gutachten_BASS.pdf
https://www.wesym.ch/de/formular


 

spezifische Tabelle der Eingliederung; gibt sie doch Hinweise darauf, in welchen Bereichen gute 

Eingliederungschancen für Menschen mit Behinderungen bestehen.  

• AGILE.CH fordert daher einen zusätzlichen Verordnungsartikel: 

«Das Bundesamt für Sozialversicherungen sorgt in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für 

Statistik für die Weiterentwicklung derjenigen LSE-Tabellen, die als Basis für den 

Einkommensvergleich herangezogen werden.» 

AGILE.CH begrüsst es sehr, dass in Art. 25 Abs. 2 IVV explizit festgehalten wird, die massgebenden 

Einkommen seien in Bezug auf den gleichen Zeitraum festzusetzen. Insbesondere wenn für das 

Valideneinkommen das vor der Gesundheitsschädigung tatsächlich erzielte Einkommen verwendet 

wird, ist es wichtig, dass dieses gemäss aktueller Praxis an den Nominallohn-Index angepasst wird.  

Die Formulierung in Abs. 3 «Andere statistische Werte können beigezogen werden, sofern das 

Einkommen im Einzelfall nicht in der LSE abgebildet ist» ist unklar, denn ein Einkommen kann ohnehin 

kaum je in der LSE abgebildet werden.  

• AGILE.CH schlägt deshalb vor, die Formulierung in Art. 25 Abs. 3 IVV wie folgt anzupassen: 

«Andere statistische Werte sind beizuziehen, wenn damit den Gegebenheiten im Einzelfall besser 

entsprochen werden kann.» 

 

Art. 26 IVV Bestimmung des Einkommens ohne Invalidität 

AGILE.CH ist mit dem Verzicht auf die bisherigen Altersstufen nach Art. 26 Abs. 1 (geltendes Recht) 

einverstanden, auch wenn die Altersstufen gerade für Jugendliche mit verzögerter Entwicklung 

hilfreich sein konnten, weil sie eine Lohnentwicklung ohne Reduktion des IV-Grads möglich machten.  

Nicht einverstanden ist AGILE.CH hingegen mit der Verwendung der Tabelle TA1_tirage_skill_level 

anstelle der heute eingesetzten LSE-Tabelle T18. AGILE.CH fordert, dass auch zukünftig auf das 

Durchschnittseinkommen (Medianwert) aller Arbeitnehmenden im privaten und öffentlichen Sektor 

gemäss LSE-Tabelle T18 (aktuell 83’500.-) abgestützt wird.  

Überhaupt nicht einverstanden ist AGILE.CH mit der in Abs. 4 vorgenommenen Eingrenzung auf 

Personen, die keine berufliche Ausbildung beginnen können. Damit werden alle Personen 

ausgeschlossen, die eine Ausbildung starten können, diese aber entweder nicht abschliessen oder mit 

deren Abschluss behinderungsbedingt nicht den gleichen Lohn realisieren können wie nichtbehinderte 

Menschen mit derselben Ausbildung. 

Bei schwerwiegenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die häufig vorkommen, kann kaum 

abgeschätzt werden, welchen beruflichen Werdegang eine Person ohne Gesundheitsschädigung 

eingeschlagen hätte. Das Abstellen auf konkrete Berufe beim Festlegen des Einkommens ohne 

Invalidität wird deshalb den Einzelfällen kaum gerecht und kann zu Ungleichbehandlungen führen.  

• AGILE.CH fordert deshalb, dass Art. 26 Abs. 4 IVV wie folgt angepasst wird: «Kann eine versicherte 

Person aufgrund ihrer Invalidität keine berufliche Ausbildung beginnen, eine abgeschlossene 

berufliche Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt invaliditätsbedingt nicht verwerten oder nur eine 

ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigung angepasste Ausbildung abschliessen, so wird das 

Einkommen ohne Invalidität anhand des jährlich aktualisierten Medianwertes gemäss der 

Lohnstrukturerhebung des Bundesamtes für Statistik festgesetzt.» 



 

AGILE.CH begrüsst, dass die Parallelisierung gemäss Art. 26 Abs. 5 IVV zukünftig automatisch 

durchgeführt werden soll und damit der Nachteil von unterdurchschnittlichen Löhnen systematisch 

abgefedert wird.  

AGILE.CH ist froh, dass die Besonderheiten von Selbständigerwerbenden bei der Bestimmung des 

Valideneinkommens besser berücksichtigt werden sollen und u.a. die in den ersten Jahren erzielten 

und somit oft nicht repräsentativen Einkommen bei jungen Unternehmen gemäss Art. 26 Abs. 6 Bst. c 

IVV nicht allein massgebend sind.  

 

Art. 26bis IVV Bestimmung des Einkommens mit Invalidität 

Menschen mit Behinderungen sollen im Sinne der Schadensminderungspflicht ihre verbleibende 

funktionelle Leistungsfähigkeit ausnützen. Ob und wie das gelingt, hängt aber in erster Linie vom 

Arbeitsmarkt und von der Bereitschaft der Arbeitgebenden ab, Menschen mit Behinderungen 

anzustellen. Die bereits zitierte BASS-Analyse zeigt auf, dass Menschen mit starken gesundheitlichen 

Einschränkungen einen erschwerten Stand auf dem Arbeitsmarkt haben und viel häufiger arbeitslos 

oder unterbeschäftigt sind als gesunde Menschen. Menschen mit Behinderungen müssen einen 

Spielraum haben, um die Verwertung ihrer funktionellen Leistungsfähigkeit den Gegebenheiten des 

Arbeitsmarkts anzupassen. Bei hoher Arbeitslosigkeit in ihrem Berufsfeld müssen sie allenfalls einen 

weniger gut bezahlten Job annehmen können, um im Arbeitsprozess zu bleiben.  

• AGILE.CH fordert deshalb, Art. 26bis Abs. 1 IVV wie folgt anzupassen: «Erzielt die versicherte 

Person nach Eintritt der Invalidität ein Erwerbseinkommen, so wird ihr dieses als Einkommen mit 

Invalidität angerechnet, sofern sie damit ihre verbliebene funktionelle Leistungsfähigkeit auf dem 

ihr offenstehenden Arbeitsmarkt bestmöglich ausnützt.» 

Die Abschaffung des leidensbedingten Abzugs lehnt AGILE.CH ab, da diese gemäss den Erkenntnissen 

des Rechtsgutachtens von Dr. iur. Th. Gächter et al.7 zu einer massiven Verschärfung der bereits heute 

sehr restriktiven IV-Praxis führen würde. Um eine Verbesserung des Systems zu erwirken, sollte 

einerseits eine auf die Ermittlung des Invalideneinkommens zugeschnittene LSE-Tabelle geschaffen 

werden (s. oben). Und andererseits sollte die funktionelle Leistungsfähigkeit umfassend unter 

Einbezug der relevanten Akteure abgeklärt und diese Vorgehensweise verbindlich in der Verordnung 

festgeschrieben werden, s. Vorschlag zu Art. 49 Abs. 1bis IVV, statt den leidensbedingten Abzug 

abzuschaffen. 

Dass ein leidensbedingter Abzug für kleine Teilzeitpensen weiterhin möglich sein wird, ist wichtig. In 

der vorgeschlagenen Formulierung von Abs. 3 wird unseres Erachtens zu wenig unterschieden 

zwischen der Präsenzzeit und dem bezahlten Arbeitspensum. Menschen, die mit einem Pensum unter 

50 Prozent angestellt sind, aufgrund ihrer verminderten Leistungsfähigkeit aber eine höhere 

Präsenzzeit haben, sollten den Abzug von 10 Prozent auch erhalten. Dies gerade auch deshalb, weil die 

mit der höheren Präsenzzeit einhergehenden höheren Infrastrukturkosten zu einem tieferen Lohn 

führen können.  

• AGILE.CH schlägt zur Präzisierung folgende Formulierung für Art. 26bis Abs. 3 IVV vor: «Kann die 

versicherte Person nach Eintritt der Invalidität nur noch mit einem zeitlichen Pensum von 50 

Prozent oder weniger tätig sein, so werden vom statistisch bestimmten Wert 10 Prozent für 

Teilzeitarbeit abgezogen. Dieser Abzug wird auch vorgenommen, wenn die versicherte Person 

 
7 Vgl. Fussnote 6 



 

zwar in einem zeitlichen Pensum von über 50 Prozent anwesend ist, dabei aber eine Leistung von 

50 Prozent oder weniger erbringen kann.» 

 

Art. 27bis IVV Bemessung des Invaliditätsgrades von Teilerwerbenden 

AGILE.CH begrüsst es, dass Erwerbstätigkeit und nichterwerblicher Aufgabenbereich zukünftig 

komplementär sind und damit beide Bereiche zusammen immer einen Wert von 100% ergeben. Damit 

wird die Benachteiligung von Teilerwerbstätigen ohne Aufgabenbereich für zukünftige 

Leistungsbeziehende beseitigt. Um die Menschen, die zwischen dem 1.1.2018 und dem Inkrafttreten 

der neuen Bestimmungen eine Leistung zugesprochen erhalten haben nicht schlechter zu stellen als 

Neurentner/-innen, sollten die Renten der Betroffenen mittels amtlicher Revisionen ans neue System 

angepasst werden. Diese amtlichen Revisionen sollten in den Übergangsbestimmungen geregelt 

werden.  

• AGILE.CH begrüsst es, dass Erwerbstätigkeit und nichterwerblicher Aufgabenbereich zukünftig 

komplementär sein sollen. 

• AGILE.CH fordert eine Übergangsbestimmung, wonach die Rentenansprüche von 

Teilerwerbstätigen, die zwischen dem 1.1.2018 und dem per 1.1.2022 geplanten Inkrafttreten 

beurteilt wurden, mittels amtlicher Revisionen an das neue System angepasst werden. 

 

Art. 49 IVV Aufgaben (der regionalen ärztlichen Dienste) 

Die Einschätzung der funktionellen Leistungsfähigkeit bekommt mit den neuen IVG-

Ausführungsbestimmungen mehr Gewicht, denn sie soll neu die leidensbedingten Einschränkungen 

mitberücksichtigen. Im erläuternden Bericht wird richtigerweise festgestellt, dass eine 

nachvollziehbare, gesamthafte Einschätzung der verbleibenden funktionellen Leistungsfähigkeit 

Rückfragen bei der behandelnden Ärztin oder dem behandelnden Arzt erfordern. Wichtig ist, dass 

diese Rückfragen systematisch gemacht werden, auch wenn der behandelnde Arzt/die behandelnde 

Ärztin beispielsweise bei einer seltenen Krankheit im Ausland tätig ist. Im Bericht «Evaluation der 

medizinischen Begutachtung in der Invalidenversicherung» vom August 2020 wird ein verstärkter 

Dialog zwischen den RAD und den behandelnden Ärztinnen und Ärzten sowie der Einbezug von 

Arbeitsmediziner/-innen und Fachleuten aus dem Bereich der beruflichen Eingliederung während des 

versicherungsinternen Abklärungsprozesses empfohlen. Die Auswirkung der Funktionsausfälle auf den 

Arbeitsplatz zu prüfen, ist in der Tat keine medizinische Aufgabe. Um die Wertung von 

krankheitsbedingten Funktionseinschränkungen in Bezug auf bestimmte Arbeitstätigkeiten und 

Arbeitsplätze vorzunehmen und die Verwertbarkeit der Arbeitsfähigkeit einzuschätzen, braucht es 

spezifische Arbeitsplatz- und Arbeitsmarktkenntnisse. Auch ist es wichtig, die Resultate aus 

durchgeführten Eingliederungsmassnahmen für die Einschätzung der funktionellen Leistungsfähigkeit 

zu nutzen, und so einen möglichst guten Übergang zwischen Eingliederung und Erwerbstätigkeit 

sicherzustellen.  

Zudem weist AGILE.CH darauf hin, dass die Formulierung in Abs. 1bis IVV sehr kompliziert ist. Viele 

Menschen werden den langen und komplizierten Satz nicht verstehen. AGILE.CH wünscht sich, dass 

beim Formulieren von Gesetzesbestimmungen auf eine möglichst gute Verständlichkeit für 

verschiedenste Menschen geachtet wird.  

• AGILE.CH verlangt, dass die unabdingbare Zusammenarbeit bei der Einschätzung der funktionellen 

Leistungsfähigkeit explizit in Art. 49 Abs. 1bis IVV festgeschrieben wird: «Bei der Festsetzung der 



 

funktionellen Leistungsfähigkeit (Art. 54a Abs. 3 IVG) haben die regional ärztlichen Dienste 

sämtliche Einschränkungen, die aus der Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen oder 

psychischen Gesundheit der versicherten Person folgen, zu berücksichtigen und die festgesetzte 

funktionelle Leistungsfähigkeit nachvollziehbar zu begründen. Sie arbeiten dazu eng mit den 

behandelnden Ärztinnen und Ärzten, Arbeitsmediziner/-innen, Eingliederungsfachpersonen und 

Arbeitgebenden zusammen.» 

Art. 32ter IVV Berechnungsgrundlagen bei Teilinvalidität 

Eine versicherte Person mit einer Teilinvalidenrente leistet weiterhin IV-Beiträge. Heute werden diese 

Beiträge bei einer Erhöhung des IV-Grads nicht berücksichtigt, da als Berechnungsgrundlage für die IV-

Rente nur das massgebende durchschnittliche Erwerbseinkommen bis zum Eintritt der Teilinvalidität 

berücksichtigt wird, s. auch Bundesgericht in seinem Urteil vom 16. November 2020, 9C_179/2020. In 

der zweiten Säule werden Beiträge nach Eintritt der Teilinvalidität weiter berücksichtigt, indem das 

Guthaben in einen passiven und einen aktiven Teil aufgeteilt wird, vgl. Art. 14 und 15 BVV2. Mit der 

aktuellen AHV-Reform soll die Möglichkeit geschaffen werden, dass die spätere AHV-Altersrente mit 

ab dem Referenzalter bezahlten Beiträgen verbessert werden kann. Auch in der IV sollte das Bezahlen 

von Beiträgen zu einer Verbesserung der Rentenleistungen führen.  

• AGILE.CH fordert deshalb, einen zusätzlichen Verordnungsartikel 32ter IVV zu schaffen: «Erhöhen 

sich die Invalidität und damit der Rentenanspruch eines Versicherten, so bleiben die 

Berechnungsgrundlagen der bisherigen Rente massgebend, wenn sie für den Versicherten 

vorteilhafter sind.» 

Assistenzbeitrag, Art. 39a bis 39j IVV 

Art. 39e IVV Bestimmung des anerkannten Hilfebedarfs 

AGILE.CH anerkennt, dass Doppelentschädigungen vermieden werden sollen. Eltern von behinderten 

Kindern sollen aber die Möglichkeit haben, soweit entlastet zu werden, als der Betreuungsbedarf 

denjenigen eines Kindes ohne Behinderung im gleichen Alter übersteigt. Wichtig ist, dass der Abzug 

wie vorgeschlagen anteilsmässig und nicht in absoluten Zahlen erfolgt. 

 

Art. 39f IVV Höhe des Assistenzbeitrags 

AGILE.CH begrüsst die Anpassung der Nachtpauschalen. Eine substanzielle Erhöhung auf allen Stufen 

ist überfällig. AGILE.CH geht davon aus, dass die Abstufung auf Ebene Kreisschreiben präzisiert wird 

und sich am Vorschlag der AG-Assistenz8 des BSV orientieren wird. 

AGILE.CH weist aber auch darauf hin, dass die vorgeschlagenen Ansätze nicht jedem Einzelfall gerecht 

werden. Es gibt auch Assistenznehmende, die mehr als drei Stunden aktive Arbeitszeit pro Nacht 

benötigen.9 Der Verzicht auf den Zuschlag von 25% gemäss Modell-NAV des SECOs bedauert AGILE.CH. 

Er drückt die ohnehin schon tiefen Löhne, die mit dem Assistenzbeitrag bezahlt werden können, 

weiter. Die Begründung können wir nachvollziehen. Sie ist aber nur technischer Natur. 

• AGILE.CH fordert, dass Menschen mit Behinderungen als Arbeitgebende ihren Arbeitnehmenden 

faire und konkurrenzfähige Löhne zahlen können, die den Anforderungen des Modell-NAVs und 

 
8 Arbeitsgruppe mit Vertreterinnen und Vertretern des BSV, der IV-Stellen-Konferenz und von 
Behindertenorganisationen, der Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren 
(SODK) sowie der Konferenz Kantonaler Volkswirtschaftsdirektorinnen und Volkswirtschafsdirektoren 
(VDK) 
9 Erläuternder Bericht, S. 51 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_179%2F2020&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F16-11-2020-9C_179-2020&number_of_ranks=1


 

allfälligen höheren kantonalen Mindestlöhnen entsprechen. AGILE.CH fordert deshalb die 

Übernahme des im Modell-NAV vorgesehenen Zuschlags von 25% auf aktive Nachtstunden. Die 

dafür notwenigen Voraussetzungen müssen geschaffen werden. Spätestens bei Inkrafttreten der 

Revision der beruflichen Vorsorge (BGV 21)10 müssen die Ansätze aufgrund der höheren 

Sozialversicherungsabgaben wegen der Reduktion des BVG-Koordinationsabzuges erhöht werden. 

Die bereits jetzt tiefen Löhne für Assistentinnen und Assistenten können nicht noch weiter 

gesenkt werden. Und es darf nicht sein, dass Assistentinnen und Assistenten nur zu einem 

geringen Pensum angestellt werden können, damit keine BVG-Pflicht entsteht. 

 

Art.  39i IVV Rechnungsstellung 

AGILE.CH begrüsst die flexiblere Einsatzmöglichkeit der Nachtpauschalen und damit die von den Räten 

bei der Einführung des Assistenzbeitrags gewollte Möglichkeit, mit der Hilflosenentschädigung jene 

Personen, die über den Assistenzbeitrag nicht entlöhnt werden können, zumindest teilweise zu 

entschädigen. 

 

Art.  39j IVV Beratung 

AGILE.CH begrüsst die Anpassung bei den Beratungsleistungen. Es ist jedoch darauf zu achten, dass die 

Notwendigkeit den «Beratungsbedarf erneut glaubhaft zu begründen»11 nicht dazu führt, dass die 

Leistung de facto nicht oder kaum in Anspruch genommen werden kann und/oder die Leistung von 

Kanton zu Kanton ganz unterschiedlich zugesprochen wird. 

 

Übergangsbestimmungen lit. d 

AGILE.CH begrüsst die Anpassung laufender Ansprüche auf Inkrafttreten der Änderung. Da die 

Änderung lediglich eine Anpassung der Höhe der Ansätze betrifft, braucht es keine Überprüfung der 

Anspruchsvoraussetzungen. 

Zusätzliches Anliegen: Art. 39f Abs. 2 IVV – Erweiterung Qualifikation B 

Gemäss Art. 39f Abs. 2 IVV beträgt der Assistenzbeitrag Fr. 50.20 pro Stunde, wenn die Assistenzperson 

für die benötigten Hilfeleistungen über besondere Qualifikationen verfügen muss. Diese sog. 

Qualifikation B ist jedoch lediglich für Hilfeleistungen bei der Ausübung einer gemeinnützigen oder 

ehrenamtlichen Tätigkeit, bei der beruflichen Aus- und Weiterbildung sowie bei der Ausübung einer 

Erwerbstätigkeit auf dem regulären Arbeitsmarkt (vgl. Art. 39c Bst. e-g IVV) vorgesehen. 

In der Realität zeigt sich, dass die Einschränkung auf die Bereiche e – g nicht praxisgerecht ist. Eine 

besondere Qualifikation ist beispielsweise in der Kommunikation, bei der Reanimation oder 

Notfallmedikation nötig. Notfälle und Kommunikation finden aber nicht nur in den aufgeführten 

Bereichen statt. Deshalb muss die Qualifikation B auch in den Bereichen a - d (alltägliche 

Lebensverrichtungen, Haushaltsführung, gesellschaftliche Teilhabe und Freizeitgestaltung, Erziehung 

und Kinderbetreuung) verfügt werden können. 

• AGILE.CH fordert daher folgende Ergänzung: 
Art. 39f Abs. 2 IVV 
«2Muss die Assistenzperson für die benötigten Hilfeleistungen in den Bereichen nach Artikel 39c 

Buchstaben a–g über besondere Qualifikationen verfügen, so beträgt der Assistenzbeitrag Fr. 

50.20 pro Stunde.» 

 
10 https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/bv/reformen-und-revisionen.html 
11 Erläuternder Bericht, S. 51 

https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/bv/reformen-und-revisionen.html


 

Finanzhilfen zur Förderung der Invalidenhilfe, Art. 108 bis 110 IVV 

Die systematische Umsetzung der UNO-BRK ist ein zentrales Anliegen von AGILE.CH. AGILE.CH 

bemängelt, dass in der Schweiz bis heute eine kohärente Behindertenpolitik fehlt, die eine 

konsequente Umsetzung der UNO-BRK in allen Lebensbereichen und unter Mitwirkung sämtlicher 

involvierter Akteure gewährleistet. Dass die UNO-BRK neu bei der Vergabe von Finanzhilfen nach Art. 

74 IVG berücksichtigt werden soll, begrüsst AGILE.CH grundsätzlich. AGILE.CH unterstreicht jedoch, 

dass diese Änderung nur eine Massnahme des Bundes zur Umsetzung der UNO-BRK bleiben darf. Um 

die volle, autonome und gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am politischen, 

wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben gemäss den Vorgaben der UNO-BRK sicherzustellen, 

braucht es auf Bundesebene departementsübergreifende Anstrengungen sowie zusätzliche 

Ressourcen.  

Die Schweiz verpflichtete sich mit der Ratifizierung der UNO-BRK, Menschen mit Behinderungen bei 

der Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften und politischen Konzepten, die sie betreffen, 

aktiv einzubeziehen und sie an Überwachungsprozessen teilhaben zu lassen (Art. 4/3 sowie 33/3 UNO-

BRK). AGILE.CH fordert, dass diese Vorgaben auch im Bereich des Invalidenversicherungsgesetzes 

respektiert werden. So sind u.a. die Prioritätenordnung zu Art. 74 IVG sowie der Prozess der 

Projektvergabe nach Art. 108septies IVV unter Einbezug von Menschen mit Behinderungen und die sie 

vertretenden Organisationen zu definieren, wobei der Selbstvertretung eine besondere Stellung 

zugemessen werden soll (General Comment Nr. 7). 

Art. 108 IVV Berechtigung 

AGILE.CH findet es wichtig, dass alle Akteure, die Leistungen für Menschen mit Behinderungen 

anbieten, diese auf die UNO-BRK ausrichten, so auch die nach Art. 74 IVG subventionierten 

Institutionen. AGILE.CH erwartet von Bund, Kantonen und Gemeinden, dass auch sie die 

Bestimmungen der UNO-BRK bei allen Aktivitäten konsequent berücksichtigen. Um die mit der 

Ratifizierung der UNO-BRK eingegangenen Verpflichtungen umzusetzen und Menschen mit 

Behinderungen den vollen und gleichberechtigten Genuss aller Menschenrechte und Grundfreiheiten 

zu gewähren, ist ein gemeinsames Engagement aller involvierten Behörden, Stellen und 

Organisationen unabdingbar.  

AGILE.CH begrüsst es, dass die Organisationen verpflichtet werden, ähnliche Leistungen aufeinander 

abzustimmen. Die Bündelung der Kräfte kommt Menschen mit Behinderungen zugute, beispielsweise 

im Bereich der Weiterbildungen. Gleichzeitig muss darauf geachtet werden, dass die Wahlmöglichkeit 

zwischen verschiedenen Dienstleistungen für Menschen mit Behinderungen gewährleistet bleibt.  

Art. 108bis IVV Anrechenbare Leistungen  

AGILE.CH findet es wichtig, dass die subventionierten Organisationen ihr Angebot kontinuierlich 

weiterentwickeln, um zeitgemässe und bedarfsgerechte Leistungen zu erbringen.  

Art. 108quarter IVV Anrechenbare Leistungen  

Gemäss der Studie Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG aus dem Jahr 

2016 gibt es hinsichtlich der quantitativen Deckung des Bedarfs an Leistungen nach Art. 74 IVG 

Hinweise auf eine Unterdeckung. Gleichzeitig verändert sich die Nachfrage aufgrund des 

gesellschaftlichen Wandels stetig. Die Organisationen sind gefordert, ihre Dienstleistungen 

kontinuierlich zu überprüfen und den neuen Gegebenheiten anzupassen. Damit auch einem Anstieg 

der Nachfrage nach Dienstleistungen entsprochen werden kann, müssen die Organisationen über 

https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/publikationen-und-service/forschung/forschungspublikationen.exturl.html?lang=den&lnr=15/16


 

einen gewissen finanziellen Spielraum verfügen. Es ist beispielsweise gut möglich, dass die 

Behindertenorganisationen in den nächsten Monaten und Jahren aufgrund der angespannten 

Situation auf dem Arbeitsmarkt sowie wegen Corona-Langzeitfolgen mit einer erhöhten Nachfrage 

nach Beratungen konfrontiert sind. Ein fixes Kostendach ohne einen finanziellen Spielraum 

verunmöglicht es den Organisationen, auf einen erhöhten Bedarf reagieren zu können. Dass der 

jährliche Beitrag nach Art. 74 IVG in den letzten Jahren von 161,5 Millionen Franken auf 154,4 Millionen 

Franken reduziert worden ist, beunruhigt AGILE.CH, denn diese Reduktion läuft der Entwicklung der 

Zielgruppe zuwider. Die Bevölkerung in der Schweiz ist nämlich in diesem Zeitraum gewachsen. Auch 

muss davon ausgegangen werden, dass aufgrund der demografischen Entwicklung (Alterung) in der 

Schweiz der Anteil an Menschen mit Behinderungen zunimmt.  

• AGILE.CH fordert, dass für die Vertragsperiode 2024-27 der ursprünglich festgelegte Beitrag von 

jährlich 161,5 Millionen Franken zur Verfügung gestellt wird, und dass für die Festlegung der 

zukünftigen Höchstbeträge die Entwicklung des Bedarfs mitberücksichtigt wird. Dabei muss 

sichergestellt werden, dass die Leistungen bei einer erhöhten Nachfrage aufgrund 

unvorhergesehener Ereignisse zeitnah aufgestockt werden können.  

Art. 108quinqies IVV Berechnung der Finanzhilfen 

AGILE.CH begrüsst es, dass neue Herangehensweisen zukünftig mit Projekten erprobt werden können, 

die anschliessend in bestehende Leistungen überführt werden. Für AGILE.CH ist es wichtig, dass solche 

Projekte gesamthaft über die Finanzhilfen gemäss Art. 108quinques IVV finanziert werden können und 

nicht eine hälftige Finanzierung durch Eigenmittel verlangt wird, denn nicht alle Vorhaben sind für 

potenzielle Geldgeber/-innen interessant.  

Das Ansinnen, die bestehenden Leistungen an Organisationen zugunsten der neuen 

Projektunterstützung zu reduzieren, lehnt AGILE.CH hingegen klar ab. Gerade kleinere Organisationen 

ohne ausgebaute Fundraising-Abteilungen würde diese Änderung in eine grosse Bredouille bringen, da 

sie wenig Möglichkeiten haben, die Kürzungen aufzufangen. Zudem steht die Umsetzung von 

Projekten nicht im Fokus der Behindertenhilfe. AGILE.CH fordert, dass der Gesamtbetrag nach Art. 74 

IVG um die Projektgelder erhöht wird, da die Basisfinanzierung durchs BSV für die Organisationen 

zentral ist.  

Die Regelung, dass nicht ausgeschöpfte Beiträge am Ende einer Vertragsperiode verfallen, ist nicht 

vereinbar mit der Zielsetzung, die Leistungen und Projekte bestmöglich auf den Bedarf abzustimmen. 

Sie führt nämlich dazu, dass gegen Ende einer Vertragsperiode noch vorhandene Mittel aufgebraucht 

werden müssen, auch wenn sie allenfalls zu Beginn der nächsten Vertragsperiode zielführender 

eingesetzt werden könnten. AGILE.CH verlangt deshalb, dass nicht ausgeschöpfte Beträge von der 

einen in die andere Vertragsperiode übertragen werden können.  

• AGILE.CH lehnt die Kürzung der Finanzhilfen für bestehende Leistungen zugunsten der 

Projektfinanzierung klar ab.  

• AGILE.CH fordert, dass nicht ausgeschöpfte Beiträge von einer Vertragsperiode in die nächste 

übertragen werden können, um eine bestmögliche Verwendung zu garantieren.  

 

 

 



 

Art. 108septies IVV Projekte 

Für AGILE.CH ist es unverständlich, dass der Einbezug von Menschen mit Behinderungen bei der 

Festlegung der Prioritätenordnung in Abs. 2 nicht vorgesehen ist, gehört doch die enge Einbindung von 

Menschen mit Behinderungen zu den zentralen Vorgaben der UNO-BRK. Auch ist nicht 

nachvollziehbar, wieso sich die Prioritätenordnung nur auf die Projekte bezieht.  

Mit der Umsetzung von Projekten können neue Wege erprobt und neue Bedürfnisse aufgenommen 

werden. Zu starre Vorgaben sind für die Realisierung von Projekten hinderlich. Projekte sollten deshalb 

losgelöst vom Vierjahresrhythmus des Verfahrens nach Art. 74 IVG abgewickelt werden.  

Gemäss erläuterndem Bericht sollen die Projekte insbesondere die Inklusion fördern und in erster Linie 

auf Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie Personen mit psychischen Gebrechen 

fokussieren. Die Ausrichtung auf die Inklusion im Sinne der UNO-BRK begrüsst AGILE.CH, die 

Einschränkung der Zielgruppen lehnen wir hingegen dezidiert ab. Mit den Projekten sollen 

Behindertenorganisationen ihre Leistungen weiterentwickeln und an die Bedürfnisse von Menschen 

mit Behinderungen anpassen können. Falls sich beispielsweise im Rahmen des 

Staatenberichtsverfahrens zur UNO-BRK zeigt, dass Massnahmen für eine bestimmte Zielgruppe nötig 

sind, sollten die Behindertenorganisationen darauf mit Projekten reagieren können.  

Die Ziele und Voraussetzungen für Projekte werden gemäss erläuterndem Bericht in einer 

Amtsverordnung festgelegt. AGILE.CH fordert, dass Ziele und Voraussetzungen strikte auf die 

Umsetzung der UNO-BRK ausgerichtet und Menschen mit Behinderungen eng bei der Entwicklung der 

Vorgaben einbezogen werden.  

• AGILE.CH erwartet, dass Menschen mit Behinderungen gemäss den Vorgaben der UNO-BRK bei 

der Festlegung der Prioritätenordnung eng eingebunden werden.  

• AGILE.CH erwartet, dass die Projektförderung ausserhalb des Vierjahresrhythmus des Verfahrens 

nach Art. 74 IVG erfolgt. 

• AGILE.CH lehnt die Einschränkung der Zielgruppen für Projekte auf Kinder, Jugendliche und junge 

Erwachsene sowie Personen mit psychischen Gebrechen ab.  

Art. 110 IVV Verfahren 

Das Erstellen des Reportings ist für Dachorganisationen mit mehreren Untervertragsnehmenden sehr 

aufwändig. AGILE.CH lehnt deshalb die Verkürzung der Reportingfrist auf 4 Monate ab. In 

Selbsthilfeorganisationen arbeiten viele Menschen behinderungsbedingt Teilzeit. Zu knapp bemessene 

Fristen sind mit Teilzeitpensen nicht einzuhalten.  

• AGILE.CH fordert, dass die sechsmonatige Reportingfrist beibehalten wird. 

 

Gutachten Art. 7j bis 7n ATSV sowie Art. 41b IVV + 72bis IVV 

AGILE.CH ist sehr erfreut, dass das Parlament dringend notwendige Verbesserungen im Bereich der 

medizinischen Begutachtung beschlossen hat. Die Evaluation der medizinischen Begutachtungen von 

Interface und der Universität Bern vom August 2020 enthält weitere Empfehlungen zur Verbesserung. 

AGILE.CH erwartet, dass die Erkenntnisse aus dem Evaluationsbericht genutzt werden, indem die 

Empfehlungen konsequent umgesetzt werden. Generell fordert AGILE.CH, dass die gesamte Anzahl an 

externen Gutachten reduziert wird, indem der Austausch und Dialog zwischen den versicherten 

Personen, deren behandelnden Ärzten/Ärztinnen und der IV/dem RAD verstärkt wird, vgl. 

Evaluationsbericht S. 64. 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf


 

Art. 41b IVV Öffentliche Liste über beauftragte Sachverständige  

AGILE.CH erachtet es als dringend nötig, die Transparenz bzgl. der Vergabe von Gutachtenaufträgen 

zu erhöhen, um Vertrauen zu schaffen und eine sinnvolle Verteilung von Aufträgen hinzubekommen.  

Gemäss Art. 41b Abs. 1 Bst. c Ziff. 3 IVV soll u.a. die Anzahl der Gutachten erhoben werden, die 

Gegenstand eines gerichtlichen Entscheids waren. AGILE.CH ist der Meinung, dass nicht nur der 

Ausgang eines gerichtlichen Verfahrens erhoben werden sollte. Auch die Anzahl der Gutachten, auf 

welche eine IV-Stelle im Rahmen der Abklärungen bzw. in Folge eines Einwands abgestellt hat, ist zu 

erheben. Bei einem wesentlichen Teil der Gutachten kommt es gar nicht zu einer gerichtlichen 

Überprüfung. 

Zudem sollte die Liste gemäss AGILE.CH regelmässig aktualisiert werden, mindestens quartalsweise. 

Nur so können Fehlentwicklungen zeitnah erkannt werden.  

• AGILE.CH erachtet die öffentliche Liste als wichtiges Instrument zur Erhöhung der Transparenz.  
• AGILE.CH schlägt in Abs. 1 Ziff. 3bis folgende Ergänzung vor: «Anzahl Gutachten, welche die IV-

Stellen in einem rechtskräftigen und nicht von einer gerichtlichen Instanz überprüften Entscheid 

berücksichtigt haben, unterteilt je nachdem, ob sie sich vollumfänglich, teilweise oder gar nicht 

darauf abgestützt haben.» 

• AGILE.CH fordert, dass die Liste quartalsweise aktualisiert wird.  

 

Art. 72bis IVV Bi- und polydisziplinäre medizinische Gutachten 

AGILE.CH findet die Vereinheitlichung der Vergabearten bei bi- und polydisziplinären medizinischen 

Gutachten grundsätzlich gut, lehnt aber die vorgeschlagene Regelung, dass Gutachten, die mehrere 

Fachdisziplinen umfassen, nur noch von Gutachterstellen erstellt werden dürfen, ab. Eine solche 

Eingrenzung des Kreises der Gutachter/-innen, die bidisziplinäre Gutachten erstellen dürfen, würde 

nämlich die bereits bestehenden Kapazitätsprobleme weiter akzentuieren.  

AGILE.CH begrüsst es, dass zukünftig auch bidisziplinäre Gutachten nach dem Zufallsprinzip vergeben 

werden sollen. In der Evaluation der medizinischen Begutachtungen wird darauf hingewiesen, dass das 

Zufallsprinzip teilweise mittels Mehrfachbeschäftigung oder Bildung von Verbünden unter 

Gutachterstellen ausgehebelt wird. AGILE.CH fordert, dass Mehrfachbeschäftigungen konsequent 

beschränkt und der Verbund unter Gutachtenstellen unterbunden wird.  

Für AGILE.CH ist es nicht verständlich, wieso die Zufallsvergabe für bidisziplinäre und polydisziplinäre 

Gutachten nur für die IV vorgeschrieben werden soll. AGILE.CH verlangt, dass das Zufallsprinzip in allen 

Sozialversicherungen zur Anwendung kommt.  

• AGILE.CH begrüsst die Vergabe von bidisziplinären Gutachten nach dem Zufallsprinzip.  

• AGILE.CH verlangt, dass die Zufallsvergabe für bidisziplinäre und polydisziplinäre Gutachten in 

allen Sozialversicherungen zur Anwendung kommt. 

• AGILE.CH schlägt folgende Formulierung für Art. 72bis IVV vor: «Medizinische Gutachten, an 

denen mehr als eine Fachdisziplin beteiligt ist, müssen von einer Gutachterstelle oder einem 

Gutachtertandem erstellt werden, mit der/mit dem das BSV eine Vereinbarung getroffen hat.» 
• AGILE.CH verlangt, dass Massnahmen ergriffen werden, damit Gutachter/-innen und 

Gutachterinstitute ihre Chance auf den Erhalt eines Gutachtens nicht mittels 

Mehrfachbeschäftigung oder Bildung von Verbünden unter den Gutachterstellen erhöhen. 

 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf


 

Einigungsversuch, Art. 7j ATSV 

Mit der vorgeschlagenen Regelung wird das Mitspracherecht der versicherten Person bei der Wahl der 

Sachverständigen oder des Sachverständigen nicht gestärkt, was für AGILE.CH überhaupt nicht 

nachvollziehbar ist. Dass der nun vorgesehene Art. 7j ATSV nur dann einen Einigungsversuch vorsieht, 

wenn ein Ausstandgrund vorliegt, ist nicht akzeptabel. Ausstandgründe (z.B. Verwandtschaft, 

persönliches Interesse des Gutachters) werden in der Praxis kaum je bejaht. AGILE.CH wünscht sich, 

dass bei fehlender Einigung ein gemeinschaftliches Gutachten durchgeführt wird, wie dies im 

Evaluationsbericht zur medizinischen Begutachtung in der IV auf S. 62 vorgeschlagen wird. Gemäss 

dieses Vorschlags bezeichnen Versicherungsträger und versicherte Person je eine/-n 

Sachverständige/-n aus ihren Vorschlägen. Diese Sachverständigen erstellen das Gutachten 

gemeinsam und machen Vorschläge zur Bereinigung allfälliger Diskrepanzen. AGILE.CH erinnert daran, 

dass der Bundesrat in seiner Antwort auf die Frage 20.5932 die integrale Berücksichtigung der 

Empfehlung bzgl. Einigungsverfahren in Aussicht gestellt hatte.  

Wird das Mitspracherecht der versicherten Person bei der Wahl des Sachverständigen/der 

Sachverständigen nicht deutlich gestärkt, bevorzugt AGILE.CH die Einführung des Zufallsprinzips auch 

für monodisziplinäre Gutachten.  

• AGILE.CH verlangt, dass das Mitspracherecht der versicherten Person bei der Wahl des 

Sachverständigen/der Sachverständigen gestärkt wird, indem das im Expertenbericht zur 

medizinischen Begutachtung in der IV vorgeschlagene Einigungsverfahren integral übernommen 

wird. Zudem ist der Versicherungsträger zu verpflichten, die versicherte Person im Rahmen des 

Einigungsverfahrens über bestehende Beratungsangebote zu informieren.  

 

Tonaufnahme des Interviews, Art. 7k ATSV 

Tonaufnahmen von Interviews erhöhen auf eine kostengünstige Art und Weise die Transparenz und 

die Nachvollziehbarkeit von Gutachten. Sie tragen damit auch zur Verhinderung von langwierigen 

Rechtsstreitigkeiten bei. Es ist wichtig, dass die versicherte Person frühzeitig über die Tonaufnahme, 

deren Zweck und deren Verwendung informiert wird, damit sie sich darauf einstellen und über einen 

allfälligen Verzicht entscheiden kann. 

Der erste Absatz ist in diesem Sinn zu präzisieren:  
1Der Versicherungsträger hat die versicherte Person mit der Ankündigung der Begutachtung über die 

Tonaufnahme, deren Zweck und deren Verwendung zu informieren. Er weist die versicherte Person 

dabei darauf hin, dass sie auf die Tonaufnahme nach Artikel 44 Absatz 6 ATSG verzichten kann. 

Gemäss AGILE.CH sind bei Interviews mit Gebärdenverdolmetschung Videoaufnahmen anstelle von 

Tonaufnahmen zu bevorzugen, um die Aussagen der versicherten Person direkt aufzunehmen:  
1bisBei Interviews mit Gebärdenverdolmetschung kann die versicherte Person eine Videoaufnahme 

statt einer Tonaufnahme verlangen.  

Begutachtungen sind für versicherte Personen mit hohem Stress verbunden. Zudem besteht ein 

Machtgefälle zwischen dem Sachverständigen/der Sachverständigen und der versicherten Person, 

denn die versicherte Person ist vom Urteil des Sachverständigen/der Sachverständigen abhängig. 

Unter Stress und im Zweiersetting des Interviewstarts den wichtigen Entscheid für oder gegen eine 

Tonaufnahme zu fällen, würde viele versicherte Personen überfordern. Es ist deshalb wichtig, dass die 

versicherten Personen diese Frage im Vorfeld mit Unterstützung ihres Umfelds klären. AGILE.CH 

verlangt deshalb, dass auf die Möglichkeit, den Entscheid gegen die Tonaufnahme direkt vor dem 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205932


 

Interview kundzutun, verzichtet wird. Entscheidet sich eine Person unmittelbar nach dem Interview 

für einen Verzicht, soll die versicherte Person die Gelegenheit erhalten, diesen Entscheid zu Hause 

nochmals zu überdenken. Dazu soll der Versicherungsträger von der versicherten Person eine 

schriftliche Bestätigung dieses Verzichts einholen. 

Gutachten-Interviews sind für die versicherte Person mit einer hohen Belastung verbunden und stellen 

einen erheblichen Eingriff in die physische und/oder psychische Integrität dar. Es muss darum alles 

darangesetzt werden, dass Interviews nicht aufgrund technischer Probleme bei der Tonaufnahme 

wiederholt werden müssen. AGILE.CH fordert deshalb folgende Präzisierung:  
5 Die oder der Sachverständige hat in der ersten Pause und im Anschluss an das Interview zu prüfen, ob 

die Tonaufnahme vollständig ist und technisch korrekt wiedergegeben werden kann. 

AGILE.CH fragt sich, was passiert, wenn ein Interview nicht korrekt und in seiner vollen Länge 

aufgenommen worden ist.  

AGILE.CH begrüsst die restriktiven Regelungen der Verwendung der Tonaufnahmen. Sie sind für den 

Schutz der Persönlichkeit der versicherten Personen sehr wichtig. Gleichzeitig fordert AGILE.CH, dass 

versicherte Personen die Tonaufnahmen im Rahmen ihrer Akteneinsicht jederzeit und nicht erst im 

Streitfall abhören und verwenden können. Die Privatsphäre der Gutachter/-innen ist durch das 

Abhören der Tonaufnahmen nicht tangiert, da sie die Interviews im Rahmen einer öffentlichen 

Funktion durchführen und daher durch die Möglichkeit der Akteneinsicht nicht in ihrer persönlichen 

Freiheit in der Mitteilung an andere beeinträchtigt werden.  

Um die Qualität der Gutachten-Interviews stetig verbessern zu können, braucht es Studien, 

Weiterbildungen und Qualitätsüberprüfungen durch die Gutachtenkommission. AGILE.CH schlägt vor, 

dass die Tonaufnahmen zu diesen Zwecken genutzt werden können. Das Einverständnis der 

versicherten Person zu dieser Verwendung ist gleichzeitig mit der Zustimmung zur Tonaufnahme 

einzuholen.  

• AGILE.CH fordert folgende Anpassungen in Art. 7k ATSV:  
1Der Versicherungsträger hat die versicherte Person mit der Ankündigung der Begutachtung über die 

Tonaufnahme, deren Zweck und deren Verwendung zu informieren. Er weist die versicherte Person 

dabei darauf hin, dass sie auf die Tonaufnahme nach Artikel 44 Absatz 6 ATSG verzichten kann. 

1bisBei Interviews mit Gebärdenverdolmetschung kann die versicherte Person eine Videoaufnahme 

statt einer Tonaufnahme verlangen. 
2Verzichtet die versicherte Person auf die Tonaufnahme, so hat sie dies vor der Begutachtung 

zuhanden des Versicherungsträgers schriftlich zu bestätigen. Dieser leitet den Verzicht vor der 

Begutachtung an die Sachverständige oder den Sachverständigen weiter. Der gegenüber dem 

Versicherungsträger ausgesprochene Verzicht kann auch unmittelbar vor dem Interview bei der oder 

dem Sachverständigen widerrufen werden. In diesem Fall leitet die oder der Sachverständige den 

schriftlich bestätigten Widerruf des Verzichts an den Versicherungsträger weiter. 

2bisEin Verzicht auf die Tonaufnahme kann auch unmittelbar nach dem Interview bei der oder dem 

Sachverständigen erfolgen. In diesem Fall darf die Aufnahme solange nicht gelöscht oder an den 

Versicherungsträger weitergeleitet werden, bis der Versicherungsträger die schriftliche Bestätigung 

des Verzichts bei der versicherten Person eingeholt hat. Unmittelbar vor der Untersuchung ist ein 

Verzicht auf die Tonaufnahme nicht zulässig.» 
5Die oder der Sachverständige hat in der ersten Pause und im Anschluss an das Interview zu prüfen, 

ob die Tonaufnahme vollständig ist und technisch korrekt wiedergegeben werden kann. 



 

• AGILE.CH verlangt folgende Ergänzung in Art. 7k Abs. 6 ATSV: «Die Tonaufnahme ist integraler 

Bestandteil des Gutachtens. Der versicherten Person ist die Tonaufnahme jederzeit auf deren 

Wunsch hin auszuhändigen und sie darf frei darüber verfügen. Darüber hinaus darf die 

Tonaufnahme nur im Einspracheverfahren (Art. 52 ATSG), während der Revision (…).» 

• AGILE.CH fordert, dass die Tonaufnahmen für Studien- und Weiterbildungszwecke genutzt 

werden können und schlägt folgenden neuen Abs. 7 vor: Die Tonaufnahmen können im 

Einverständnis der versicherten Person für Forschung, Praxisbildung und 

Qualitätssicherungskontrollen abgehört werden, wenn die Sorgfaltspflicht im Umgang mit 

besonders schützenswerten Daten eingehalten wird.   

 

Anforderungen an Sachverständige und Gutachterstellen, Art. 7l ATSV 

AGILE.CH begrüsst es, dass die Anforderungen an die Qualifikation von medizinischen 

Sachverständigen auf Bundesebene geregelt werden. 

Um einen möglichst grossen Praxisbezug zu haben und eine gewisse Unabhängigkeit von den IV-

Institutionen zu wahren, sollten Gutachter/-innen klinisch tätig sein. AGILE.CH fordert, die klinische 

Tätigkeit als Voraussetzung in einer weiteren Bestimmung in Abs. 1 zu verankern. Damit keine zu 

grosse wirtschaftliche Abhängigkeit entsteht, schlägt AGILE.CH zudem vor, eine Obergrenze an jährlich 

durchführbaren Begutachtungen durch eine Sachverständige oder einen Sachverständigen 

festzulegen. 

Für AGILE.CH ist nicht verständlich, wieso für die Gutachter/-innen-Tätigkeit ein spezifisches Zertifikat 

verlangt wird. AGILE.CH fordert, auch andere Zertifikate für die Gutachtentätigkeit zuzulassen. Zudem 

schlägt AGILE.CH vor, in Abs. 2 auch die Neurorehabilitation zu nennen. Die Einschätzung der 

Restarbeits- bzw. Leistungsfähigkeit von hirnverletzten Personen erfordert nicht nur Wissen, sondern 

auch entsprechende Erfahrung. 

AGILE.CH erwartet, dass Gutachter/-innen über behinderungsspezifisches Wissen verfügen. So ist es 

beispielsweise bei der Befragung von gehörlosen Menschen wichtig, mit aktivem Nachfragen das 

Vokabular der betroffenen Person zu überprüfen. Aufgrund ihrer Sozialisierung sagen gehörlose 

Menschen häufig ja, auch wenn sie etwas nicht verstanden oder mit etwas nicht einverstanden sind. 

Gutachterinnen und Gutachter, die psychiatrische und psychosomatische Krankheitsbilder beurteilen, 

sollten über einen Fähigkeitsnachweis in standardisierten Diagnostikverfahren verfügen. Neben der 

AMDP-Diagnostik (Symptomebene) sind Kenntnisse über persönlichkeitsdiagnostische Verfahren 

unabdingbar. 

Gemäss der Interface-Befragung aus dem Jahr 2017 liegt der Anteil ausländischer Ärzte/Ärztinnen, die 

sich in der Schweiz als Gutachter/-in betätigen, bei rund vier Prozent. Es ist unabdingbar, dass die 

Gutachter/-innen mit dem Schweizer Kontext vertraut sind und die Landessprachen inkl. 

Schweizerdeutsch verstehen. Nicht für alle seltenen Krankheiten gibt es in der Schweiz Ärztinnen und 

Ärzte, die über das spezifische Fachwissen verfügen. Diesem Umstand trägt die Verordnung über die 

Krankenversicherung KVV Rechnung, indem sie gemäss Art. 36 KVV die Kostenübernahme für 

Behandlungen im Ausland vorsieht, die nicht in der Schweiz erbracht werden können. Für die 

Begutachtung von Menschen mit seltenen Krankheiten braucht es deshalb teilweise Gutachter/-innen 

aus dem Ausland – auch zur Vermeidung von Rollenkonflikten. In solchen Fällen drängt sich eine enge 

Zusammenarbeit zwischen einem hiesigen Arzt, der den Schweizer Kontext kennt, und einer Ärztin aus 

dem Ausland mit dem nötigen Fachwissen zur seltenen Krankheit auf.  



 

AGILE.CH erwartet, dass die fachlichen Anforderungen und Qualitätsvorgaben gemäss Art. 7l Abs. 1-3 

ATSV in der ganzen Schweiz systematisch und einheitlich geprüft werden. AGILE.CH fordert deshalb 

eine schweizweite Zulassungsbehörde, die u.a. auch eine öffentlich zugängliche Liste mit den 

zugelassenen Gutachtern/Gutachterinnen und Gutachterstellen führt.  

• AGILE.CH verlangt folgende Änderungen in Art. 7l ATSV: 
1Medizinische Sachverständige können Gutachten nach Artikel 44 Absatz 1 ATSG erstellen, wenn sie:  

a. … 

d. … verfügen und weiterhin klinisch tätig sind.  
2Fachärztinnen und Fachärzte der allgemeinen inneren Medizin, der Psychiatrie, der Neurologie, der 

Neurorehabilitation, der Rheumatologie sowie der Orthopädie oder der orthopädischen Chirurgie 

müssen über das Zertifikat der Swiss Insurance Medicine (SIM) oder einen gleichwertigen Titel 

verfügen. 

• AGILE.CH schlägt vor, eine Obergrenze für die Anzahl Gutachten pro sachverständige Person und 

Jahr festzulegen.  

• AGILE.CH ist der Meinung, dass die Zuständigkeit für die Prüfung der fachlichen Anforderungen 

und der Qualitätsvorgaben gemäss Art. 7l ATSV festgelegt und einer Stelle zugewiesen werden 

muss. Diese Stelle soll u.a. eine öffentlich zugängliche Liste mit den zugelassenen 

Gutachtern/Gutachterinnen und Gutachterstellen führen.  

 

Eidg. Kommission für Qualitätssicherung in der medizinischen Begutachtung: Zusammensetzung Art. 

7m ATSV 

AGILE.CH verlangt, dass bei der Zusammensetzung der Kommission auf eine gleichmässige Vertretung 

der Interessen von Versicherungsträgern und versicherten Personen geachtet wird. Im aktuellen 

Vorschlag sind die Menschen, die (potenziell) auf Leistungen der Sozialversicherungen angewiesen 

sind, untervertreten. AGILE.CH verweist darauf, dass Menschen mit Behinderungen gemäss UNO-BRK 

bei Aktivitäten, die sie betreffen, konsequent einzubeziehen sind – von der Ausarbeitung über die 

Umsetzung bis zur Überwachung (Art. 4/3 UNO-BRK und Art. 33/3 UNO-BRK).  

Menschen mit Behinderungen sind direkt von der Qualität der Gutachten betroffen und sollten 

deshalb in der Kommission angemessen vertreten sein. AGILE.CH schlägt vor, die Zahl der Vertreter/-

innen von Patienten- und Behindertenorganisationen auf drei Personen zu erhöhen. Für AGILE.CH ist 

unabdingbar, dass mindestens eine Person selbst mit einer Behinderung oder chronischen Krankheit 

lebt, um die Perspektive der Leistungsempfänger/-innen, die sich von derjenigen der Fachpersonen 

unterscheidet, in die Diskussion einzubringen. Eine Kommission ohne Einbezug der Selbsthilfe würde 

auch der Vorgabe der UNO-BRK nicht gerecht, die die vollumfängliche Einbindung von Menschen mit 

Behinderungen an Überwachungsprozessen vorgibt (Art. 33 Abs. 3 UNO-BRK). Die Anforderungen der 

Selbsthilfe-Vertretung sind im General Comment No 7 beschrieben. 

Die Disziplin Psychiatrie ist gemäss Evaluationsbericht zur medizinischen Begutachtung in der IV auf S. 

30 in nahezu allen Begutachtungen vertreten. AGILE.CH verlangt deshalb, dass mindestens eine 

behandelnde Psychiaterin/ein behandelnder Psychiater in der Kommission Einsitz nimmt.  

AGILE.CH schlägt folgende Anpassung bei der Zusammensetzung der Kommission vor:  
1Die Kommission besteht aus 13 Mitgliedern. Davon vertreten:  

c. drei Personen die Ärzteschaft, davon mind. eine die behandelnden Psychiaterinnen und Psychiater;  

g. drei Personen die Patienten- und Behindertenorganisationen, davon mindestens eine die Selbsthilfe  

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/7&Lang=en


 

AGILE.CH empfiehlt für die Kommission Frau Dr. med. Maria Cerletti als behandelnde Psychiaterin und 

Herrn Roland Gossweiler als Vertreter der Behindertenorganisationen (Selbsthilfe). Die Kontaktdaten 

dieser beiden Fachpersonen können bei AGILE.CH gerne bezogen werden.  

 

Die Beschränkung der Kommission auf 13 Mitglieder erachtet AGILE.CH als sehr sinnvoll. Damit 

verschiedene Sozialversicherungen und Organisationen die Möglichkeit haben, in der Kommission 

mitzuwirken und damit nicht einzelne Personen zu viel Macht erhalten, ist die Amtszeit zu 

beschränken:  
2Die Amtszeit ist pro Mitglied auf 8 Jahre beschränkt.  

• AGILE.CH verlangt, dass bei der Zusammensetzung der Kommission auf eine gleichmässige 

Vertretung der Interessen von Versicherungsträgern und versicherten Personen geachtet wird, 

und dass mind. ein Sitz gemäss den Vorgaben der UNO-BRK mit einer Person der Selbsthilfe 

besetzt wird.  
• AGILE.CH schlägt vor, die Amtszeit auf 8 Jahre pro Mitglied zu beschränken.  

 

Eidg. Kommission für Qualitätssicherung in der medizinischen Begutachtung: Aufgaben, Art. 7n ATSV 

AGILE.CH begrüsst die Schaffung einer Kommission, die öffentliche Empfehlungen zu verschiedenen 

Kriterien der Begutachtung erarbeitet. Die Evaluation der medizinischen Begutachtung vom August 

2020 zeigt auf, welche Aufgaben die Kommission sinnvollerweise übernehmen sollte, vgl. S. 55ff. 

AGILE.CH fordert, dass die Aufgaben gemäss der Evaluation klarer festgelegt werden.  

Die Kommission sollte gemäss AGILE.CH zusätzlich die Kompetenz erhalten, den Entscheidungsträgern 

die Sanktionierung von Gutachter/-innen und Gutachterstellen zu empfehlen, die die Vorgaben zur 

Zulassung nicht einhalten respektive durch wiederholte Mängel in der Begutachtung auffallen:  
1bisDie Kommission spricht gegenüber den Entscheidungsträgern Empfehlungen zur Sanktionierung von 

Gutachter/-innen resp. Gutachterstellen aus, die die Vorgaben zur Zulassung nicht einhalten respektive 

durch wiederholte Mängel in der Begutachtung auffallen. 

Zur Förderung der Transparenz regt AGILE.CH an, die Kommissionssitzungen zu protokollieren und den 

Umgang mit den Kommissionsempfehlungen aktiv zu beobachten. Werden Empfehlungen nicht 

umgesetzt, sind entsprechende Begründungen einzuholen. 

• AGILE.CH fordert, dass die Aufgaben der Kommission klarer definiert werden.  
• AGILE.CH verlangt, der Kommission die Kompetenz zu geben, Sanktionierungen von Gutachter/-

innen anzustossen: «1bisDie Kommission spricht gegenüber den Entscheidungsträgern 

Empfehlungen zur Sanktionierung von Gutachter/-innen resp. Gutachterstellen aus, die die 

Vorgaben zur Zulassung nicht einhalten respektive durch wiederholte Mängel in der Begutachtung 

auffallen.» 

• AGILE.CH erwartet, dass die Kommission zur Qualitätsüberprüfung auch Tonaufnahmen abhören 

kann: «2Die Kommission kann von den Versicherungsträgern und Durchführungsorganen der 

einzelnen Sozialversicherungen die Herausgabe der für die Überwachung der Erfüllung der 

Kriterien nach Abs. 1 notwendigen Unterlagen und Tonaufnahmen verlangen.» 

• AGILE.CH fordert die Protokollierung der Kommissionssitzungen und die aktive Beobachtung der 

Umsetzung der Kommissionsempfehlungen.  

 

 



 

Weitere Anliegen 

Art. 41a IVV Fallführung 

AGILE.CH begrüsst es, dass die IV-Stellen gemäss Abs. 5 für die Fallführung bei komplexen Fällen 

geeignete Dritte beiziehen können. Um von Anfang an eine möglichst einheitliche Umsetzung dieser 

Bestimmung zu gewährleisten, sollte vom BSV vorgegeben werden, in welchen Situationen eine solche 

externe Fallführung zur Anwendung kommt und welche Voraussetzungen die geeigneten Dritten 

erfüllen müssen. Um die Gleichberechtigung der Betroffenen garantieren zu können, braucht es 

zwingend eine einheitliche Umsetzung.  

Art. 79sexies Abs. 2 IVV Rechnungsstellung bei Integrationsmassnahmen  

AGILE.CH findet es wichtig, dass versicherte Personen selber entscheiden können, ob sie die Rechnung 

in elektronischer Form oder kostenlos in Papierform erhalten möchten. 

• AGILE.CH fordert in Anlehnung an Art. 42 Abs. 3ter nKVG (Massnahmen zur Kostendämpfung – 

Paket 2) folgende Ergänzung: des Abs. 2 «Die Leistungserbringer stellen der versicherten Person 

die Kopie der Rechnung zu. Diese kann in Papierform oder elektronisch versandt werden. Auf 

Verlangen der versicherten Person übermittelt er sie ihr kostenlos in Papierform.» 

 

Art. 9 Verordnung über die Abgabe von Hilfsmitteln HVI 

Versicherte Personen können anstelle eines Hilfsmittels Dienstleistungen, die von Dritten erbracht 

werden, in Anspruch nehmen. Art. 9 Abs. 1 HVI grenzt diese Dienstleistungen Dritter auf die Bereiche 

Arbeitsweg, Beruf und Kontakt mit der Umwelt ein. Um Integrations- und 

Berufsberatungsmassnahmen möglichst vielen versicherten Menschen zugänglich zu machen, sollten 

Dienstleistungen Dritter, wie beispielsweise die Gebärdenverdolmetschung, auch bei diesen 

Massnahmen möglich sein.  

In der Arbeitswelt wird viel Flexibilität gefordert. Damit Menschen mit Behinderungen, die im Rahmen 

ihrer Berufsausübung auf Dienstleistungen Dritter angewiesen sind, ihren schwankenden Bedarf 

abdecken können (Ferien, mehr Sitzungen, Überstunden, Vorlesen einer umfassenden Studie), braucht 

es zwingend eine Flexibilisierung bei der Finanzierung der Dienstleistungen Dritter, beispielsweise mit 

einer jährlichen Vergütung. Mit einer solchen jährlichen Vergütung könnte auch der erhebliche 

administrative Aufwand für die versicherten Personen und die IV-Stellen reduziert werden. AGILE.CH 

weist zudem darauf hin, dass der aktuelle Beitrag von CHF 1793.- pro Monat je nach Arbeitspensum 

und Beschäftigungsform nicht ausreicht, um die Kosten zu decken, und dass die Stundenansätze, die 

IV-Stellen für Dienstleistungen Dritter gewähren, teilweise viel zu tief sind und dringend überprüft 

werden müssten (beispielsweise CHF 28.- pro Stunde für Vorlesedienste). 

• AGILE.CH fordert in Art. 9 Abs. 1 HVI folgende zusätzliche Bst. aufzunehmen: d. an 

Integrationsmassnahmen nach Art. 14a IVG und an Berufsberatungsmassnahmen nach Art. 15 IVG 

teilzunehmen.  

• AGILE.CH schlägt für Art. 9 Abs. 2 HVI folgende Formulierung vor: 2Die jährliche Vergütung darf 

weder den Betrag des jährlichen Erwerbseinkommens der versicherten Person noch den 

anderthalbfachen Mindestbetrag der jährlichen ordentlichen Altersrente übersteigen. 

 

 

 



 

Wir danken Ihnen bestens für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

 

 

Margreth Blumer Vanda Mathis 

Präsidentin Geschäftsführerin 



 
 
 
 
 
 
Herr 
Bundesrat Alain Berset 
Vorsteher EDI 
sekratariat.iv@bsv.admin.ch 
3003 Bern 
 
 
 
 
 
Bösingen, 18. März 2021 
 
 
 
Vernehmlassung: Ausführungsbestimmungen zur Änderung des 
Bundesgesetztes über die Invalidenversicherung (Weiterentwicklung der IV) 
 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat 
 
Die Vereinigung Cerebral Bern hat über 330 Mitglieder. Wir vertreten diese Menschen mit 
einer cerebralen oder einer anderen Behinderung sowie deren Angehörige und Fachleute. 
 
Die obgenannte Vernehmlassung würde auch uns und unsere Mitglieder stark betreffen, 
deshalb stellen wir uns hinter die Stellungnahme unseres Dachverbandes der Vereinigung 
Cerebral Schweiz. Es kann nicht sein, dass wieder auf dem Buckel der schwächsten 
Mitmenschen gespart wird. Wir möchten Sie deshalb inständig bitten, die angesprochenen 
Punkte nochmals zu überprüfen und anzupassen. 
 
Im Voraus bedanken wir uns dafür und wünschen Ihnen weiterhin viel Kraft in der momentan 
schwierigen Situation. 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
Vereinigung Cerebral Bern 

  
 
Simone Hostettler  Irène Müller 
Präsidentin  Geschäftsstellenleiterin 
 



   
 

Vereinigung Cerebral Schweiz | Association Cerebral Suisse | Associazione Cerebral Svizzera 
Zuchwilerstrasse 43 | 4500 Solothurn | +41 32 622 22 21 
info@vereinigung-cerebral.ch | www.vereinigung-cerebral.ch | Postkonto 45-2955-3 
 
In enger Zusammenarbeit mit unseren regionalen Vereinigungen und der Schweiz. Stiftung für das cerebral gelähmte Kind. 
En étroite collaboration avec nos associations régionales et la Fondation suisse en faveur de l'enfant infirme moteur cérébral. 
In stretta collaborazione con le nostre associazioni regionali e la Fondazione svizzera per il bambino affetto da paralisi cerebrale. 
 

Herr  
Bundesrat Alain Berset 
Vorsteher EDI  
sekretariat.iv@bsv.admin.ch 
3003 Bern  
 
 
 
Solothurn, 16. März 2021 
 
 
Vernehmlassung: Ausführungsbestimmungen zur Änderung des Bundesgesetzes über die 
Invalidenversicherung (Weiterentwicklung der IV) 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat 
 
Die Vereinigung Cerebral Schweiz vertritt als Dachorganisation von 19 regionalen Vereinigungen mit 

über 6000 Mitgliedern landesweit die Anliegen der Menschen mit cerebraler Bewegungsbehinderung 

sowie jene von Angehörigen und Fachleuten.  

Gerne nehmen wir gemäss der beiliegenden Vernehmlassungsantwort Stellung zu den 

Ausführungsbestimmungen zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung 

(Weiterentwicklung der IV). Wir verweisen dabei ausdrücklich auf die Stellungnahmen von Inclusion 

Handicap und agile.ch, die wir beide vollumfänglich unterstützen.  

Unsere wichtigsten Argumente fassen wir wie folgt zusammen: 

 

Eingliederungsmassnahmen: Die Vereinigung Cerebral Schweiz unterstützt den grundsätzlichen 

Fokus auf den ersten Arbeitsmarkt. Dort wo es notwendig ist, muss aber weiterhin der geschützte 

Rahmen berücksichtigt werden. 

Geburtsgebrechenliste: Die Vereinigung Cerebral Schweiz unterstützt die Übertragung der 

Verordnungskompetenz an das EDI (GgV-EDI) und zur Möglichkeit, die Geburtsgebrechenliste 

häufiger zu aktualisieren. Da die vorgeschlagene Geburtsgebrechenliste im Anhang der GgV-EDI noch 

erhebliche Ungenauigkeiten enthält, muss sie vor Inkrafttreten in Zusammenarbeit mit 

Fachgesellschaften, Behindertenorganisationen und Patientenorganisationen überarbeitet werden. 

Die Vereinigung Cerebral Schweiz ist gerne bereit, hier ihre Erfahrungen einzubringen.  

Zudem unterstützt die Vereinigung Cerebral Schweiz den Antrag von agile.ch, eine weniger 

problematisierende Bezeichnung für die Liste zu finden, z. B. der Liste der angeborenenen 

Behinderungen und Krankheiten oder ähnlich. 

Rentensystem: Die Vereinigung Cerebral Schweiz ist gegen die vom Bundesrat für den 

Einkommensvergleich als massgebend bezeichneten statistischen Tabellenlöhne. Sie widerspiegeln 

weitgehend nur das Lohnniveau von Personen in gutem Gesundheitszustand. Da Löhne von Personen 

mit Behinderung aber systematisch signifikant tiefer ausfallen, sind für die Bestimmung des 

Einkommens mit Invalidität spezifische – auch vom Bundesgericht geforderte – Lohntabellen zu 

erstellen. Erst wenn diese vorliegen, darf der heute im Sinne eines Korrektivs teilweise gewährte 

mailto:info@vereinigung-cerebral.ch
http://www.vereinigung-cerebral.ch/
mailto:sekretariat.iv@bsv.admin.ch


   
 

Vereinigung Cerebral Schweiz | Association Cerebral Suisse | Associazione Cerebral Svizzera 
Zuchwilerstrasse 43 | 4500 Solothurn | +41 32 622 22 21 
info@vereinigung-cerebral.ch | www.vereinigung-cerebral.ch | Postkonto 45-2955-3 
 
In enger Zusammenarbeit mit unseren regionalen Vereinigungen und der Schweiz. Stiftung für das cerebral gelähmte Kind. 
En étroite collaboration avec nos associations régionales et la Fondation suisse en faveur de l'enfant infirme moteur cérébral. 
In stretta collaborazione con le nostre associazioni regionali e la Fondazione svizzera per il bambino affetto da paralisi cerebrale. 
 

Abzug vom Tabellenlohn aufgehoben werden.  

 

Verfahren und Begutachtung: Die Vereinigung Cerebral Schweiz spricht sich für das Zufallsprinzip für 

bidisziplinäre Gutachten aus. Sie lehnt das vom Bundesrat vorgeschlagene Einigungsverfahren ab, das 

erst zum Zug kommen soll, wenn ein Ausstandgrund vorliegt. Vielmehr müssen die im 

Expertenbericht zur medizinischen Begutachtung in der IV festgehaltenen Empfehlungen zum 

Einigungsverfahren und ebenfalls diejenigen zu den polydisziplinären Gutachten integral 

übernommen werden. Die Bestimmungen zur Tonaufnahme des Gutachtengesprächs sind noch zu 

ergänzen und in der eidgenössischen Kommission für Qualitätssicherung müssen mindestens zwei 

betroffene Personen die Patienten- und Behindertenorganisationen vertreten. 

 

Assistenzbeitrag: Die Vereinigung Cerebral Schweiz ist für die Erhöhung der Nachtpauschalen und die 

Anlehnung an den Modell-NAV. Der im Modell-NAV vorgesehene Zuschlag von 25% auf aktive Hilfe 

während der Nacht muss aber ebenfalls übernommen werden. 

Zudem hält die Vereinigung Cerebral Schweiz fest, dass die Löhne für Assistenzpersonen auch 

tagsüber in keiner Weise marktüblich sind. Die zu tiefen Löhne erschweren das Finden von 

kompetenten Personen erheblich und begünstigen häufige Personalwechsel, was den ohnehin schon 

übermässigen Administrationsaufwand im Bereich Assistenz weiter erhöht. 

Zentrale Anliegen zum Thema Finanzhilfen nach Art. 74 IVG 

Ein wichtiger Bestandteil der Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV) sind die 

Bestimmungen zur Finanzierung der Leistungen der privaten Behindertenhilfe gem. Art. 74 IVG, die 

mit den Art. 108 bis 110 IVV stark angepasst werden sollen. Das Ziel der Anpassungen ist gemäss 

Bundesrat die Förderung der Inklusion und der Innovation sowie die Schaffung einer 

Prioritätenordnung zur Vergabe der Finanzhilfen. Der Bundesrat hatte in seiner Botschaft zur IV-

Weiterentwicklung festgehalten, dass die Änderungen betreffend Finanzhilfen keine Auswirkungen 

auf die Organisationen der privaten Behindertenhilfe haben werden. Dem ist nun aber nicht so. 

Die wichtigsten Auswirkungen für die Organisationen der privaten Behindertenhilfe: 

▪ Unbegründete Kürzung des bisherigen Beitragsdachs um jährlich CHF 5 Mio. 

▪ Zementierung des Beitragsdachs, ungeachtet der aktuellen und künftigen 

Bedarfsentwicklung 

▪ Zusätzlich lineare und wiederkehrende Kürzung von 3% bei jeder Dachorganisation 

▪ Delegation der Mittelvergabe mittels einer umstrittenen Prioritätenordnung an das BSV 

▪ Verkürzung der Reportingfrist von 6 auf 4 Monate 

Die Vereinigung Cerebral Schweiz kann diese einschneidenden Massnahmen nicht akzeptieren, sie 

gehen auf Kosten der Menschen mit Behinderungen, die auf die Unterstützungsleistungen nach Art. 

74 IVG angewiesen sind. Wir verweisen deshalb mit Überzeugung auf den in der Vernehmlassung 

enthaltenen Erweiterungsvorschlag.  

Erlauben Sie uns die folgenden abschliessenden Bemerkungen: Als die Schweiz die UNBRK 

ratifizierte, sagte sie Ja dazu, Inklusion nachhaltig und auf allen Ebenen des Staates zu fördern. Das 
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würde einen Ausbau der entsprechenden Mittel anstelle einer weiteren Senkung bedingen. Die 

angestrebten Kürzungen sind daher unverständlich und mutlos, zumal Inklusion quasi an die 

Behindertenorganisationen delegiert wird, obwohl es sich um eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe 

handelt.  

Ebenso problematisch ist die Kürzung der Reportingfristen von sechs auf vier Monate, die sich an der 

Basis nur demotivierend auswirken würde. Der administrative Aufwand der Organisationen ist schon 

heute zu gross und wird nicht finanziert. Kommt auch noch vermehrter Zeitdruck hinzu, sinkt die 

Qualität der Daten. 

Zudem befürchtet die Vereinigung Cerebral Schweiz, dass die Schwerpunkte der Weiterentwicklung 

der IV zugunsten junger Erwachsener mit psychischer Behinderung dazu führen, dass einzelne 

Behinderungsgruppen gegeneinander ausgespielt werden. Dagegen wehren wir uns entschieden. Es 

ist ein Gebot der UNBRK, Behinderung nicht nur medizinisch, sondern als gesellschaftliches Thema zu 

verstehen und Vielfalt zu akzeptieren. Eine Prioritätenordnung, die die diesen Gedanken 

zuwiderläuft, ist deshalb abzulehnen. 

Soweit unsere Stellungnahme. Wir werden die Weiterentwicklung des IVG und der 

Ausführungsbestimmungen weiterhin kritisch verfolgen und sind gerne bereit, unser Fachwissen 

einzubringen, z. B. Fragen der Assistenz, bei der Geburtsgebrechenliste, aber auch bei allen anderen 

Themen. Wir stehen jederzeit für weitere Auskünfte zur Verfügung.  

Wir danken für das Interesse und senden freundliche Grüsse 

Vereinigung Cerebral Schweiz 

   

Rolf Schuler    Konrad Stokar 

Zentralvorstandmitglied  Geschäftsleiter Kommunikation  

Präsident der behindertenpolitischen  und Interessenvertretung 

Kommission (BEKO) 
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A Allgemeine Bemerkungen 

1. Themenblöcke 1, 2, 5, 7 und 10 

Die mit der Weiterentwicklung der IV anvisierten Ziele, das Eingliederungspotenzial 
von Jungen und psychisch beeinträchtigten Versicherten besser auszuschöpfen und 
ihre Vermittlungsfähigkeit zu stärken, hat die Vereinigung Cerebral Schweiz immer un-
terstützt und unterstützt sie auch weiterhin. Auch die Verstärkung der Koordination 
aller beteiligten Akteure unterstützt die Vereinigung Cerebral Schweiz  weiterhin. Diese 
Ziele stimmen auch mit den Verpflichtungen überein, die die Schweiz durch die Ratifi-
zierung der UNO-Behindertenrechtskonvention eingegangen ist (Art. 26 BRK)1. Die-
Vereinigung Cerebral Schweiz weist aber weiterhin darauf hin, dass die hochgesteck-
ten Ziele auch mit verbesserten Instrumenten der Eingliederung nur teilweise erreicht 
werden können, solange eine umfassende Förderung der Inklusion ausbleibt sowie 
solange die Anstellung von Menschen mit Beeinträchtigungen sowohl für private als 
auch für öffentliche Arbeitgebende unverbindlich bleibt und diesen keinerlei Beschäf-
tigungspflicht auferlegt wird. In einem zunehmend kompetitiven wirtschaftlichen Um-
feld, welches sich durch die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie weiter akzentuie-
ren wird, werden auch in Zukunft viele Menschen, die die Produktivitätserwartungen 
aus gesundheitlichen Gründen nicht oder nur teilweise erfüllen können, aus dem Ar-
beitsleben ausgegrenzt. Daher ist es elementar, dass das Netz der sozialen Sicherheit 
für jene ungeschmälert erhalten bleibt, die trotz aller Bemühungen nicht in der Lage 
sind, ihre materielle Existenz selber zu bestreiten oder einen Ausbildungs- oder Ar-
beitsplatz im ersten Arbeitsmarkt zu finden. Auch dies ist eine Verpflichtung, die sich 
aus der UNO-Behindertenrechtskonvention ergibt (Art. 27 und Art. 28 BRK)2. 

Mit Sorge werden die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt beobachtet. Die Covid-19-
Pandemie verschärft die Situation für Menschen auf Arbeitssuche. Das SECO meldet 
einen massiven Anstieg der Langzeitarbeitslosigkeit. Der «ausgeglichene Arbeits-
markt», der sich für Personen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen auch in der 
Vergangenheit als praktisch inexistent erwiesen hat, wird durch die Auswirkungen der 
Covid-19-Pandemie zweifellos für viele Jahre nur ein theoretisches Konstrukt bleiben.  

Die Vereinigung Cerebral Schweiz hält daher wie bereits an anderer Stelle fest, dass 
sowohl die im Rahmen vergangener IVG-Revisionen als auch die mit der Weiterent-
wicklung der IV eingeführten Eingliederungsmassnahmen einer echten Wirkungskon-
trolle unterstehen sowie kontinuierlich evaluiert und unter Umständen angepasst oder 
ausgebaut werden müssen. Unter einer echten Wirkungskontrolle versteht die Verei-
nigung Cerebral Schweiz  eine Kontrolle, die sich nicht daran orientiert, ob Renten 
eingespart werden können, sondern allein danach, ob die beabsichtigten Eingliede-
rungen in den Erwerbsprozess auch tatsächlich und nachhaltig erreicht werden kön-
nen. 

 
1 UNO-BRK Artikel 26 Habilitation und Rehabilitation. 
2 UNO-BRK Artikel 27 Arbeit und Beschäftigung; sowie Art. 28 Angemessener Lebensstandard und sozialer Schutz. 
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2. Themenblock 8 Prioritätenordnung zu Art. 74 IVG 

Mit der Teil-Finanzierung von Leistungen der privaten Behindertenhilfe fördert der 
Bund die selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von Menschen mit 
Behinderungen in der Schweiz. Damit lagert er wesentliche Aufgaben der Invaliden-
versicherung, der Umsetzung der Behindertenpolitik des Bundes, des Behinderten-
gleichstellungsgesetzes (BehiG) und der UNO-Behindertenrechtskonvention (UNO-
BRK) an die Behindertenorganisationen aus. Seit Jahren nehmen diese Organisatio-
nen diese Aufgabe mit grossem Engagement wahr. 

Die Finanzhilfen reichen dabei bereits heute nicht aus, um den gesamten Bedarf ab-
zudecken, weshalb die Organisationen einen grossen Teil der Art. 74 IVG Leistungen 
selbst tragen und nur dank Zuwendungen Privater finanzieren können. Dass die Zivil-
gesellschaft hier eine Lücke füllen muss, die in der Verantwortung des Staates liegt, 
wurde schon länger kritisiert. Mit der vorgeschlagenen Verordnung über die Invaliden-
versicherung (IVV), wird dieser Missstand soweit verschärft, dass die Behindertenor-
ganisationen dies nicht mehr als tragfähig erachten. 

Hiermit nehmen wir dezidiert Stellung gegen wesentliche Bestandteile des vor-
liegenden Entwurfs der IVV. 

▪ Die Inklusion kann nicht damit abgehandelt werden, dass sie im Sinne eines 
Auftrags an die Behindertenorganisationen delegiert wird, während etwa die 
neue Prioritätenordnung oder die Vergabe von Projekten auf Seiten des Bundes 
keinerlei inklusive Ansätze erkennen lassen. 

▪ Mit einem Höchstbetrag für die Finanzhilfen, den der Bundesrat auf unbe-
schränkte Zeit festlegen möchte, werden die unbegründeten Kürzungen der 
letzten zehn Jahre zementiert. Der vorgeschlagene Höchstbeitrag entspricht ei-
ner Kürzung um über CHF 5 Mio. jährlich, ohne dass dafür ein entsprechend 
begründeter Entscheid des Bundesrats vorliegt. Eine Reduktion kann nicht 
hingenommen werden, denn der Bedarf ist kontinuierlich gestiegen und die 
zusätzlichen Herausforderungen der Inklusion sind nicht zu bewältigen. 

▪ Eine Prioritätenordnung, die diesen Namen verdient, lässt der Entwurf vermis-
sen; als einzigen Mechanismus schlägt der Bundesrat eine lineare 3% Kür-
zungen aller Leistungen vor, ausser für Leistungen, die neu erarbeitet wur-
den. Eine solche Lösung ignoriert den Bedarf der Menschen mit Behinderungen 
sowie den Qualitätsausweis der bestehenden Leistungen komplett. Die Steue-
rung wird so dem BSV durch die Auswahl von Projekten überlassen, obwohl 
gemäss Art. 75 IVG der Bundesrat dafür verantwortlich ist. 

Vorschlag für eine konsequente und erweiterte Förderung der Innovation 

Wir begrüssen eine Projektfinanzierung zur Entwicklung neuer Leistungen unter der 
Voraussetzung, dass die dafür notwendigen Mittel zusätzlich zur bisherigen Finanzie-
rungen der Leistungen nach Art. 74 IVG zur Verfügung gestellt werden. 

Mit dem Ziel, die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen nach Art. 74 IVG zu 
fördern, und unter der Voraussetzung, dass die Finanzierung der bisherigen Leistun-
gen nicht gekürzt werden, unterbreiten wir einen Erweiterungsvorschlag, welcher an 
dieser Stelle kurz skizziert wird: 
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Sollte der Bundesrat an seinem Entwurf festhalten, verschärft er die prekäre Situation 
der Menschen mit Behinderungen und gefährdet damit die Ziele seiner eigenen Be-
hindertenpolitik sowie der Weiterentwicklung der IV und bremst die Umsetzung der 
UNO-BRK. Dies obwohl er in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV festgehal-
ten hat, dass nur die bestehende Praxis im Gesetz festgeschrieben wird und dass dies 
keine Auswirkungen auf die Organisationen der privaten Behindertenhilfe haben wird. 

3. Schlussfolgerung 

Mit den vom Bundesrat vorgeschlagenen Ausführungsbestimmungen zur Änderung 
des IVG, welche Änderungen der IVV, der AHVV, der ATSV, der KVV, der UVV und 
der AVIV beinhalten, ist die Vereinigung Cerebral Schweiz in der grossen Mehrheit 
einverstanden. Bei den Themenbereichen Optimierung der Eingliederung (Themen-
block 1), medizinische Massnahmen (Themenblock 2), Rentensystem (Themenblock 
5), Verfahren und Begutachtung (Themenblock 7), Prioritätenordnung zu Art. 74 IVG 
(Themenblock 8) und Assistenzbeitrag (Themenblock 10) sehen wir jedoch teilweise 
erheblichen Nachbesserungsbedarf und problematische Punkte. 

  

Erweiterungsvorschlag 

Damit nicht nur einzelne Organisationen der privaten Behindertenhilfe über die vor-
geschlagene Projektfinanzierung ihre Leistungen weiterentwickeln, sollen alle Or-
ganisationen sich im Rahmen der Verträge dazu verpflichten, mind. 3% der Fi-
nanzhilfen für die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen zu verwen-
den.  
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B Materielle Bemerkungen 

1. Themenblock 1: Optimierung der Eingliederung 

1.1. Generelle Bemerkungen 

Wir begrüssen die Grundrichtung der Weiterentwicklung der IV im Bereich der berufli-
chen Eingliederung. Insbesondere die verstärkte Ausrichtung auf den ersten Arbeits-
markt, intensivere Integrationsbemühungen und die Verlängerung der Massnahmen 
gehen aus unserer Sicht in die richtige Richtung und nehmen Vorgaben der UNO-
Behindertenrechtskonvention zumindest teilweise auf. Gerade die Aufhebung der le-
benslangen Beschränkung der Dauer von Integrationsmassnahmen auf zwei Jahre ist 
zu begrüssen und durch Praxiserfahrungen breit abgestützt. Berufliche Lebensläufe 
verlaufen heute in der Regel nicht mehr gradlinig, wie es früher noch häufig der Fall 
war. Es kann daher durchaus vorkommen, dass versicherte Personen mehrmals in 
ihrem Erwerbsleben in kritische Phasen geraten und daher mehrfach rehabilitativer 
und eingliederungsorientierter Bedarf besteht. 

Weiter begrüssen wir die Stärkung der Zusammenarbeit der IV-Stellen und der Schul-
behörden beim Übergang zwischen Schule und Berufsleben und die Ausdehnung der 
Massnahmen der Frühintervention auf die obligatorische Schulzeit. Gleichzeitig wei-
sen wir aber darauf hin, dass für diese Zusammenarbeit gute Absprachen und klare 
Rollenteilungen zwischen IV-Stellen sowie Schulbehörden und kantonalen Instanzen 
unerlässlich sind, dass regionale Ungleichbehandlungen zu vermeiden sind und dass 
immer die Zukunft der Jugendlichen mit Behinderungen im Zentrum stehen muss. 

1.2. Art. 1sexies Abs. 2 IVV – Massnahmen der Frühintervention während der 
obligatorischen Schulzeit 

Gemäss Art. 1sexies Abs. 2 IVV sollen die Frühinterventionsmassnahmen der Arbeits-
vermittlung und der Berufsberatung bereits während der obligatorischen Schulzeit ge-
währt werden können. Diese Möglichkeit begrüssen wir. 

→ Die Vereinigung Cerebral Schweiz begrüsst die Frühinterventionsmassnahmen 
während der obligatorischen Schulzeit. 

1.3. Art. 4quater Abs. 1 IVV – Integrationsmassnahmen zur Vorbereitung auf die 
berufliche Eingliederung 

In Art. 4quater Abs. 1 IVV schlägt der Bundesrat als Mindestanforderung für Integrati-
onsmassnahmen eine Präsenzzeit von acht Stunden pro Woche vor. Wir unterstützen 
diese Anpassung, denn sie ermöglicht mehr Flexibilität und löst die bisher unnötige 
strikte Einschränkung von zwei Präsenzstunden pro Tag an vier Tagen pro Woche ab. 

→ Die Vereinigung Cerebral Schweiz begrüsst die Anpassung der Mindestanforde-
rung für Integrationsmassnahmen. 
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1.4. Art. 4quinquies IVV – Massnahmen zur sozialberuflichen Rehabilitation  

1.4.1. Art. 4quinquies Abs. 1 IVV – Aufbau der Arbeitsfähigkeit 

In Art. 4quinquies Abs. 1 IVV bezeichnet der Bundesrat auch Massnahmen zum Auf-
bau der Arbeitsfähigkeit als Massnahmen zur sozialberuflichen Rehabilitation. Wir hal-
ten fest, dass der Aufbau der Arbeitsfähigkeit nur eines unter mehreren Zielen von 
Integrationsmassnahmen bleiben darf. Die Anpassung von Art. 4quinquies Abs. 1 IVV 
darf nicht dazu führen, dass Integrationsmassnahmen nach einer bestimmten Zeit nur 
mit der Begründung abgebrochen werden, dass die Arbeitsfähigkeit nicht bzw. nicht in 
ausreichendem Mass hat aufgebaut werden können. 

1.4.2. Art. 4quinquies Abs. 3 IVV – Ausdehnung auf Jugendliche 

In Art. 4quinquies Abs. 3 IVV präzisiert der Bundesrat die Ausdehnung der Integrati-
onsmassnahmen auf Jugendliche. Wir begrüssen diese Anpassung, fordern aber, 
dass die Schwelle zur Bejahung einer drohenden Invalidität gerade bei Jugendlichen 
nicht zu hoch angesetzt werden darf. Eingliederungsmassnahmen sind auch für junge 
Menschen an die Bedingung geknüpft, dass eine Invalidität droht oder bereits einge-
treten ist (vgl. Art. 8 IVG). Die Erfahrung zeigt, dass bei Jugendlichen oft zu lange 
medizinisch abgeklärt wird, ob die Voraussetzung einer drohenden Invalidität erfüllt ist 
oder nicht, anstatt rasch mit Eingliederungsmassnahmen zu beginnen. So geht wert-
volle Zeit verloren. Hinzu kommt, dass bei Jugendlichen die Persönlichkeitsentwick-
lungen noch nicht abgeschlossen und die Krankheitsgeschichten in der Regel erst kurz 
und unstet sind. Zudem können bei Jugendlichen immer zahlreiche IV-fremde Fakto-
ren vorgeschoben werden, um sie von Eingliederungsmassnahmen auszuschliessen: 
Cannabiskonsum, Erziehungsfehler, Probleme in der Familie oder in der Schule, man-
gelnde Integration etc. 

Wir streichen deshalb heraus, dass mögliche Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen 
«Auswirkungen von psychischen Beeinträchtigungen und pubertätsbedingten Verhal-
tensweisen» (vgl. Erläuterungen Bundesrat, S. 24) nicht dazu führen dürfen, dass mit 
Verweis auf «pubertätsbedingte Verhaltensweisen» Integrationsmassnahmen abge-
lehnt werden. Wir fordern deshalb, dass bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
einzig massgebend sein darf, dass die entsprechenden Massnahmen gesundheitsbe-
dingt notwendig und geeignet sind, das angestrebte Ziel der Eingliederung zu errei-
chen. Bereits das Kriterium der Notwendigkeit gewährleistet, dass Integrationsmass-
nahmen nicht zu leichtfertig zugesprochen werden. 

→ Die Vereinigung Cerebral Schweiz begrüsst die Ausdehnung der Integrations-
massnahmen auf Jugendliche. 

→ Die Vereinigung Cerebral Schweiz fordert aber, dass auf Weisungsstufe festge-
halten wird, dass die Schwelle zur Bejahung einer drohenden Invalidität bei Jugend-
lichen nicht zu hoch angesetzt werden darf. 

1.4.3. Art. 4quinquies Abs. 4 IVV – Fokus auf den ersten Arbeitsmarkt 

In Art. 4quinquies Abs. 4 IVV hält der Bundesrat fest, dass die Integrationsmassnah-
men nach Möglichkeit ganz oder teilweise im ersten Arbeitsmarkt stattfinden sollen. 
Die Ausrichtung auf den ersten Arbeitsmarkt unterstützen wir. Wir begrüssen aber 
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auch explizit die Formulierung «nach Möglichkeit ganz oder teilweise im ersten Ar-
beitsmarkt», denn dies ermöglicht bereits bestehende oder innovative neue Angebote 
im geschützten Rahmen weiterzuführen und zu entwickeln. Der geschützte Rahmen 
ist und bleibt insbesondere deshalb notwendig, weil der heutige Arbeitsmarkt immer 
noch nicht als inklusiv betrachtet werden kann und vielen Menschen mit Behinderun-
gen leider immer noch keinen Platz bietet. 

→ Die Vereinigung Cerebral Schweiz begrüsst den Fokus auf den ersten Arbeits-
markt. 

1.5. Art. 4sexies IVV – Dauer der Integrationsmassnahmen  

1.5.1. Art. 4sexies Abs. 3 Bst. a IVV – Beendigung 

In Art. 4sexies Abs. 3 Bst. a IVV schlägt der Bundesrat als Ergänzung vor, dass die 
Integrationsmassnahmen auch dann beendet werden sollen, wenn das vereinbarte 
Ziel nicht erreicht werden kann. In den Erläuterungen wird wie folgt präzisiert: «wenn 
das vereinbarte Ziel trotz aller Versuche und Anpassungen nicht erreichbar ist, wird 
die Integrationsmassnahme unter Berücksichtigung der Verhältnismässigkeit vorzeitig 
beendet». Diesbezüglich erscheint es uns wichtig, dass eine Integrationsmassnahme 
nicht leichtfertig abgebrochen wird. Solange unter Berücksichtigung der spezifischen 
Beeinträchtigung der versicherten Person geeignete und verhältnismässige Anpas-
sungen möglich sind, sind diese unbedingt vorzunehmen. Vor einer definitiven Been-
digung sollte unseres Erachtens alles darangesetzt werden, in eine allenfalls geeigne-
tere und alternative Integrationsmassnahme zu wechseln. Hierzu ist eine Rücksprache 
mit den behandelnden Fachpersonen unerlässlich. 

→ Die Vereinigung Cerebral Schweiz fordert daher:  
Vor einer vorzeitigen Beendigung einer Integrationsmassnahme muss die Anpassung der 
Zielvereinbarung ins Auge gefasst werden. Dabei sind die Stärken und Fähigkeiten der 
versicherten Person zu berücksichtigen. Zudem ist vor einer vorzeitigen Beendigung einer 
Integrationsmassnahme Rücksprache mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten sowie 
Therapeutinnen und Therapeuten zu nehmen. 

1.5.2. Art. 4sexies Abs. 6 IVV – erneuter Anspruch 

In Art. 4sexies Abs. 6 IVV schlägt der Bundesrat eine Präzisierung des Anspruchs auf 
eine erneute Integrationsmassnahme vor. Ein erneuter Anspruch auf eine Integrati-
onsmassnahme soll davon abhängen, dass sich die versicherte Person in der Zwi-
schenzeit «nachweislich ernsthaft» um die berufliche Integration bemüht hat, oder 
dass sich ihr Gesundheitszustand verändert hat. Unseres Erachtens ist der Begriff 
«nachweislich und ernsthaft» zu unbestimmt und sollte auf Weisungsstufe näher defi-
niert werden. Ansonsten wird sich unter den kantonalen IV-Stellen eine sehr unter-
schiedliche Praxis entwickeln und Konflikte sind vorprogrammiert. 

→ Die Vereinigung Cerebral Schweiz fordert daher:  
Die Kriterien für eine erneute Zusprache von Integrationsmassnahmen sind auf Weisungs-
stufe zu präzisieren. 

→  
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1.6. Art. 4a IVV – Berufsberatung 

Gemäss Art. 4a Abs. 2 IVV sollen als Massnahmen zur Vorbereitung auf eine Ausbil-
dung nach Art. 15 Abs. 1 IVG arbeitsmarktnahe Massnahmen gelten, die nach der 
obligatorischen Schule in Betrieben des ersten Arbeitsmarkts oder in Institutionen 
durchgeführt werden und dazu dienen, Eignung und Neigung der versicherten Person 
für mögliche Ausbildungen zu überprüfen. Diese Massnahmen sollen auf längstens 
zwölf Monate befristet sein. 

Gemäss Art. 4a Abs. 3 IVV sollen als Massnahmen zur vertieften Klärung möglicher 
Berufsrichtungen nach Art. 15 Abs. 2 IVG Massnahmen gelten, die in Betrieben des 
ersten Arbeitsmarkts oder in Institutionen durchgeführt werden und dazu dienen, die 
Neigung und Eignung der versicherten Person für mögliche Berufsrichtungen und Tä-
tigkeiten zu überprüfen. Diese Massnahmen sollen auf längstens drei Monate befristet 
sein. 

Gemäss Art. 4a Abs. 4 IVV sollen für diese beiden Berufsberatungsmassnahmen so-
dann dieselben Beendigungsgründe gelten, wie bei der vorzeitigen Beendigung von 
Integrationsmassnahmen (vgl. hierzu Art. 4sexies Abs. 3 Bst. a IVV). 

Für uns bleibt unklar, ob bei einer Wiederaufnahme nach einer vorzeitigen Beendigung 
einer Berufsberatungsmassnahme nach Art. 4a Abs. 1 Bst. b und c IVV bzw. Art. 4a 
Abs. 2 und 3 IVV erneut eine 12-monatige bzw. 3-monatige Befristungen greift, oder 
ob die bereits in Anspruch genommenen Zeiträume angerechnet werden. Dies gilt es 
zu präzisieren, ist aus unserer Sicht doch unabdingbar, dass bei Wiederaufnahme ei-
ner entsprechenden Massnahme erneut Anspruch auf längstens zwölf bzw. drei Mo-
nate bestehen muss. Nur so haben versicherte Personen trotz eines Abbruchs wieder 
die Chance auf neu ausgerichtete Berufsberatungsmassnahmen. In Bezug auf die Be-
endigungsgründe verweisen wir auf unsere Ausführungen zu den Gründen für die vor-
zeitige Beendigung von Integrationsmassnahmen in Ziff. 1.5.1. 

→ Die Vereinigung Cerebral Schweiz fordert daher:  
Die zeitliche Befristung von Berufsberatungsmassnahmen im Falle der Wiederaufnahme 
nach einer vorzeitigen Beendigung ist auf Weisungsstufe zu präzisieren. Dabei ist festzu-
halten, dass bei einer Wiederaufnahme erneut Anspruch auf längstens zwölf bzw. drei Mo-
nate besteht. 
Vor einer vorzeitigen Beendigung einer Berufsberatungsmassnahme muss die Anpassung 
der Zielvereinbarung ins Auge gefasst werden. Dabei ist auf die Stärken und Fähigkeiten 
der versicherten Person Rücksicht zu nehmen. Zudem ist vor einer vorzeitigen Beendigung 
einer Berufsberatungsmassnahme Rücksprache mit den behandelnden Ärztinnen und Ärz-
ten sowie Therapeutinnen und Therapeuten zu nehmen. 

1.7. Art. 5 IVV – Erstmalige berufliche Ausbildung 

1.7.1. Art. 5 Abs. 3 Bst. b IVV – Weiterführende erstmalige berufliche 
Ausbildung 

Gemäss Art. 5 Abs. 3 Bst. b IVV soll eine Weiterführung der erstmaligen beruflichen 
Ausbildung nach Art. 16 Abs. 3 Bst. c IVG (Vorbereitung auf eine Hilfsarbeit oder Tä-
tigkeit in einer geschützten Werkstätte) dann möglich sein, wenn die Fähigkeiten der 
versicherten Person eine Ausbildung nach Berufsbildungsgesetz zulassen und wenn 
diese Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt erfolgen kann. 
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Die Möglichkeit der Weiterführung einer erstmaligen beruflichen Ausbildung begrüs-
sen wir sehr, denn oft zeigen sich die Möglichkeiten und Fähigkeiten junger Versicher-
ter mit Behinderungen erst im Verlauf der Erstausbildung gemäss Art. 16 Abs. 3 Bst. c 
IVG. Nur teilweise einverstanden sind wir hingegen damit, dass die Weiterführung nur 
im ersten Arbeitsmarkt möglich sein soll. Dadurch werden die Chancen für Jugendliche 
mit schwereren Behinderungen zu sehr eingeschränkt. Ein Wechsel in den ersten Ar-
beitsmarkt kann durchaus auch nach einer weiterführenden Ausbildung im geschütz-
ten Rahmen möglich sein. Nicht selten ist anschliessend an eine PrA INSOS eine At-
testausbildung EBA nur innerhalb einer Institution möglich, im ersten Arbeitsmarkt hin-
gegen hätte die versicherte Person keine Chance auf eine weiterführende Ausbildung. 
Ist das Attest dann aber einmal erlangt, bestehen markant bessere Chancen auf eine 
Anstellung im ersten Arbeitsmarkt. Es darf nicht sein, dass solche Möglichkeiten und 
Berufswege verhindert werden, indem eine weiterführende Erstausbildung zwingend 
im ersten Arbeitsmarkt erfolgen muss.  

→ Die Vereinigung Cerebral Schweiz begrüsst die Möglichkeit der Weiterführung 
einer Erstausbildung. 

→ Die Vereinigung Cerebral Schweiz schlägt aber folgende Formulierung vor: 
  
Art. 5 Abs. 3 Bst. b IVV  
«b. nach Abschluss einer Massnahme nach Art. 16 Abs. 3 Bst. c IVG, sofern die Fähigkei-
ten der versicherten Person eine Ausbildung nach Berufsbildungsgesetz im ersten Ar-
beitsmarkt zulassen.» 

1.7.2. Art. 5 Abs. 4 und Abs. 5 IVV – Dauer der erstmaligen beruflichen 
Ausbildung 

In Art. 5 Abs. 4 und 5 IVV hält der Bundesrat fest, dass sich die Erstausbildung gemäss 
Art. 16 Abs. 3 Bst. c IVG (Vorbereitung auf eine Hilfsarbeit oder Tätigkeit in einer ge-
schützten Werkstätte) in Bezug auf die Dauer nach Möglichkeit am Berufsbildungsge-
setz zu orientieren hat, und dass die Zusprache für die gesamte Dauer der Ausbildung 
erfolgen soll. Damit bekräftigt er seine anlässlich der parlamentarischen Debatte am 
19.9.2019 im Ständerat geäusserte Absicht3. 

Wir begrüssen es sehr, dass sich die Vorbereitung auf eine Hilfsarbeit oder auf eine 
Tätigkeit in einer geschützten Werkstätte nach Möglichkeit am Berufsbildungsgesetz 
zu orientieren hat und wenn möglich im ersten Arbeitsmarkt erfolgen soll. Die Ausrich-
tung auf den ersten Arbeitsmarkt ist richtig und wichtig, gleichzeitig müssen aber die 
Möglichkeiten für eine Ausbildung im geschützten Rahmen bestehen bleiben, bis der 
erste Arbeitsmarkt diese Ausbildungen vollumfänglich anbietet. Auch die Zusprache 
einer praktischen Ausbildung für die gesamte Dauer der Ausbildung begrüssen wir 
sehr, gibt sie den versicherten Personen doch eine klare und wichtige Perspektive. 

→ Die Vereinigung Cerebral Schweiz begrüsst Art. 5 Abs. 4 und 5 IVV sehr. 
  

 
3 Vgl. https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47233#vo-
tum15, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47233#votum15
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47233#votum15
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1.8. Art. 5bis Abs. 5 IVV – Invaliditätsbedingte Mehrkosten 

In einer erstmaligen beruflichen Ausbildung oder Weiterausbildung werden behinde-
rungsbedingte Mehrkosten übernommen. Welche Auslagen bei der Ermittlung dieser 
Mehrkosten zu berücksichtigen sind, soll für die erstmalige berufliche Ausbildung und 
für die Weiterausbildung aber weiterhin unterschiedlich geregelt sein: Bei einer erst-
maligen beruflichen Ausbildung sind dies Aufwendungen für die Vermittlung der erfor-
derlichen Kenntnisse und Fertigkeiten (Bst. a), die Kosten für persönliche Werkzeuge 
und Berufskleider (Bst. b) sowie die Transportkosten (Bst. c). Bei der beruflichen Wei-
terausbildung sind dies zusätzlich die Kosten bei invaliditätsbedingter auswärtiger Ver-
pflegung und Unterkunft (Art. 5ter Abs. 3 IVV, heute: Art. 5bis Abs. 3 IVV). Eine unter-
schiedliche Regelung und somit Ungleichbehandlung ist für uns nicht nachvollziehbar. 
Auch für die Vergleichsrechnung bei einer erstmaligen beruflichen Ausbildung sollten 
behinderungsbedingte Kosten für auswärtige Verpflegung und Unterkunft berücksich-
tigt werden. 

→ Die Vereinigung Cerebral Schweiz fordert daher folgende Formulierung:   
Art. 5bis Abs. 5 Bst. d IVV  
«d. Kosten bei invaliditätsbedingter auswärtiger Verpflegung und Unterkunft.» 

1.9. Zusätzliche Anliegen 

1.9.1. Art. 4novies IVV – Erstausbildung auch bei der Wiedereingliederung 

Im Zusammenhang mit Art. 8a IVG und Art. 4novies IVV (Wiedereingliederung von 
Rentenbezügerinnen und Rentenbezügern) weisen wir darauf hin, dass Rentenbezie-
henden auch im Rahmen einer Wiedereingliederungsmassnahme eine nachträgliche 
erstmalige berufliche Ausbildung ermöglicht werden muss. Dies darf unseres Erach-
tens aber nicht davon abhängig gemacht werden, ob nach Abschluss einer solchen 
Massnahme die Rente reduziert oder aufgehoben werden kann. Junge Versicherte 
(z.B. mit Down-Syndrom, Autismus-Spektrum-Störung oder einer psychischen Beein-
trächtigung) sind im Alter von 18 Jahren aufgrund ihrer gesundheitlichen Beeinträchti-
gung unter Umständen noch nicht bereit für eine Erstausbildung und erhalten eine 
ganze IV-Rente. Nun kann es aber sein, dass sie einige Jahre später in ihrer Entwick-
lung soweit gereift sind, dass sie nun eine erstmalige berufliche Ausbildung, z.B. PrA 
INSOS absolvieren können. Diesen Versicherten müssen nun die gleichen Möglich-
keiten für eine erstmalige berufliche Ausbildung offenstehen, wie denjenigen, die direkt 
nach der Schulzeit eine berufliche Erstausbildung beginnen können. Dementspre-
chend darf bei Rentenbeziehenden ohne erstmalige Berufsausbildung im Rahmen der 
Wiedereingliederung nicht allein ausschlaggebend sein, dass ihre IV-Rente durch eine 
nachträgliche erstmalige berufliche Ausbildung reduziert oder gar aufgehoben werden 
kann. Dies erfordert der Grundsatz der Rechtsgleichheit und Chancengleichheit. Zu-
dem hat ein «Nachholen» einer erstmaligen beruflichen Ausbildung – auch wenn nicht 
in allen Fällen rentenrelevant – den positiven Effekt, dass ein gewisses Einkommen 
generiert werden kann, was in den meisten Fällen sodann gar zu einer finanziellen 
Entlastung der Ergänzungsleistungen führt. 

→ Die Vereinigung Cerebral Schweiz fordert daher eine Ergänzung von Art. 4novies 
IVV:  
Art. 4novies Abs. 2 IVV  
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«2Die Verbesserung der Erwerbsfähigkeit gemäss Art. 8a IVG muss nicht rentenbe-
einflussend sein.» 

1.9.2. Art. 90 Abs. 4 IVV – Reisekosten (Zehrgeld) 

In Art. 90 Abs. 4 IVV sind die Beträge für das Zehrgeld im Rahmen der Übernahme 
der Reisekosten festgelegt. Diese Beträge wurden seit dem Jahre 1992 nicht mehr 
angepasst. Obwohl eine Anpassung an die Teuerung längst überfällig ist, schlägt der 
Bundesrat leider auch im Rahmen der vorliegenden Änderungen keine Anpassung 
dieser Beträge vor. 

→ Die Vereinigung Cerebral Schweiz fordert daher:  
Die Beträge in Art. 90 Abs. 4 IVV sind an die seit 1992 eingetretene Teuerung gemäss 
dem Landesindex der Konsumentenpreise anzupassen und hernach regelmässig (z.B. alle 
fünf Jahre) zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. 

2. Themenblock 2: Medizinische Massnahmen 

2.1. Generelle Bemerkungen 

Wir begrüssen, dass mit der Weiterentwicklung der IV die Liste der Geburtsgebrechen 
aktualisiert wird und die Invalidenversicherung vermehrt auch Behandlungskosten für 
seltene Krankheiten übernimmt. Auch erscheint es sinnvoll, dass die heutige Verord-
nung über Geburtsgebrechen (GgV) des Bundesrats durch eine Departementsverord-
nung des EDI (GgV-EDI) ersetzt wird, um damit die regelmässige Aktualisierung zu 
erleichtern. Auch ist es nachvollziehbar, dass mit geringem Aufwand behandelbare 
Leiden (z.B. Leistenhernie), künftig in die Zuständigkeit der obligatorischen Kranken-
pflegeversicherung (OKP) fallen. Die vorgeschlagene neue Geburtsgebrechenliste im 
Anhang der GgV-EDI enthält allerdings noch erhebliche Ungenauigkeiten. Sie muss 
deshalb in Zusammenarbeit mit den massgebenden Fachgesellschaften und den Pa-
tientenorganisationen nochmals dringend überarbeitet werden. 

Die Schaffung eines Kompetenzzentrums im BAG für die Kostenübernahme der Arz-
neimittel durch die IV sowie der Ersatz der bisherigen Geburtsgebrechenmedikamen-
tenliste (GGML) durch die neue Geburtsgebrechen-Spezialitätenliste (GG-SL) erlau-
ben eine grössere Harmonisierung mit der Spezialitätenliste der Krankenversicherung.  

Kritikpunkte sehen wir in den Ausführungen zu den medizinischen Massnahmen nach 
Art. 12 und 13 IVG. Die in Art. 2 IVV vorgeschlagene Umschreibung der Massnahmen 
im Sinne von Art. 12 IVG schafft unseres Erachtens zusätzliche, vom Gesetzgeber 
nicht gewollte Anspruchserfordernisse und stellt damit auch die bisherige Praxis zu 
Art. 12 IVG in Frage. Auch mit der Präzisierung der in Art. 13 Abs. 2 IVG eingeführten 
Kriterien für die Aufnahme eines Geburtsgebrechens in die GgV-EDI sind wir nur teil-
weise einverstanden.  



Ausführungsbestimmungen zur Änderung des IVG 
(Weiterentwicklung der IV) – Stellungnahme 

13 

 

2.2. Art. 2 IVV - Medizinische Eingliederungsmassnahmen nach Art. 12 IVG 

2.2.1. Art. 2 Abs. 1 IVV – Zeitpunkt  

Gemäss Art. 2 Abs. 1 IVV sollen medizinische Eingliederungsmassnahmen im Sinne 
von Art. 12 IVG erst nach Abschluss der Behandlung des Leidens an sich, deren Fi-
nanzierung über die OKP läuft, einsetzen. Hiermit soll der Zeitpunkt gemeint sein, an 
dem ein stabilisierter Gesundheitszustand erreicht ist. Dies bedeutet, dass es einer 
abgeschlossenen Behandlung bedarf, sich der Gesundheitszustand nicht mehr we-
sentlich verbessern lässt und die medizinischen Massnahmen hauptsächlich der Ver-
besserung der Eingliederungsfähigkeit dienen. Dass die Invalidenversicherung im 
Rahmen von Art. 12 IVG nicht für die Behandlung des Leidens an sich zuständig ist, 
bleibt unbestritten. Allerdings kommt es in der Praxis häufig vor, dass eine medizini-
sche Massnahme schon dann vorwiegend der späteren Eingliederung dient, wenn die 
Leidensbehandlung an sich noch nicht ganz abgeschlossen ist. Bisher wurden von der 
Rechtsprechung deshalb auch nur ein relativ stabilisierter Gesundheitszustand und 
nicht ein stabilisierter Gesundheitszustand verlangt. Die bisherige Praxis zu Art. 12 
IVG hat sich bewährt. Es ist für uns daher nicht nachvollziehbar, weshalb medizinische 
Eingliederungsmassnahmen erst dann möglich sein sollen, wenn die Leidensbehand-
lung gänzlich abgeschlossen ist. Um das Ziel der Verbesserung der Eingliederungsfä-
higkeit durch die medizinischen Massnahmen nach Art. 12 erreichen zu können, darf 
unseres Erachtens nicht vorausgesetzt sein, dass sich der Gesundheitszustand nicht 
mehr wesentlich verbessern lässt. Satz 2 von Art. 2 Abs. 1 IVV ist daher zu streichen, 
zumal der Fokus auf die Eingliederung bereits aus Art. 12 Abs. 3 IVG hervorgeht. 

→ Die Vereinigung Cerebral Schweiz lehnt eine zusätzliche Anspruchsvorausset-
zung für die Kostenübernahme, nämlich den Abschluss der Leidensbehandlung, ab. 

→ Die Vereinigung Cerebral Schweiz schlägt daher folgende Formulierung vor: 
  
Art. 2 Abs. 1 IVV  
«1Als medizinische (…) und psychotherapeutische Behandlungen. Sie haben, nach der 
Behandlung des Leidens an sich und nach Erreichen eines stabilisierten Gesund-
heitszustands, unmittelbar die Eingliederung nach Artikel 12 Absatz 3 IVG zum Ziel.» 

2.2.2. Art. 2 Abs. 3 IVV – Antrag 

Gemäss Art. 2 Abs. 3 IVV soll in Zukunft nicht mehr im Nachhinein, sondern bereits 
bei Beginn der Massnahme nach Art. 12 IVG geklärt werden, ob es sich um eine Be-
handlung des Leidens an sich mit einer Kostenpflicht der OKP oder ob es sich um eine 
medizinische Eingliederungsmassnahme mit Finanzierung durch die Invalidenversi-
cherung handelt. Hierfür schlägt der Bundesrat vor, dass die Massnahmen gemäss 
Art. 12 IVG vor Behandlungsbeginn bei der zuständigen IV-Stelle beantragt werden 
müssen. Zudem soll dem Antrag eine positive ärztliche Eingliederungsprognose bei-
liegen. Bei Differenzen über die Kostentragung soll weiterhin die Vorleistungspflicht 
der OKP gelten. Es trifft zu, dass das Abgrenzungsverfahren zwischen OKP und der 
IV aufwändig sein kann. Diese Abgrenzung wird aber nicht vereinfacht, wenn das Ge-
such bei der IV vor Beginn der Behandlung eingereicht werden muss, denn die Ab-
grenzungskriterien bleiben die gleichen. In der Praxis ist in vielen Fällen ein Antrag um 
Kostenübernahme vor Beginn der Behandlung nicht umsetzbar, weil die Behandlung 
ohne Verzug eingeleitet werden muss, um die Eingliederungsfähigkeit zu erreichen. 
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Deshalb muss die IV, gleich wie die OKP, die notwendigen Massnahmen auch im 
Nachhinein übernehmen, wenn die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. Satz 1 von 
Art. 2 Abs. 3 IVV sollte daher gestrichen werden. Da eine positive Eingliederungsprog-
nose der behandelnden Fachärztin oder des behandelnden Facharztes bereits in 
Art. 12 Abs. 3 IVG verlangt wird, erübrigt sich auch Satz 2 von Art. 2 Abs. 3 IVV und 
kann gestrichen werden. 

→ Die Vereinigung Cerebral Schweiz fordert daher die Streichung von Art. 2 Abs. 3 
IVV.  

In diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass bei Kindern ärztliche 
Prognosen im Einzelfall schwierig sind, weil ihre Entwicklung nur schwer vorausgese-
hen werden kann. Deshalb kommen in der Praxis v.a. bei Kleinkindern immer wieder 
Falschprognosen vor. Andererseits werden solche Prognosen aufgrund retrospektiver 
Daten und Erfahrungen gestellt und schliessen die Weiterentwicklung der medizini-
schen Wissenschaft nicht mit ein. Deshalb muss das Erfordernis der günstigen Prog-
nose im Einzelfall flexibel gehandhabt und in unklaren Fällen zugunsten des Kindes 
gestellt werden.  

2.2.3. Art. 2 Abs. 4 IVV – Dauer 

In Art. 2 Abs. 4 IVV schlägt der Bundesrat vor, dass die Dauer der medizinischen Ein-
gliederungsmassnahmen nach Art. 12 IVG zwei Jahre nicht übersteigen darf. Gleich-
zeitig ermöglicht er aber eine Verlängerung. Die Sätze 3 und 4 von Art. 2 Abs. 4 IVV 
erscheinen uns zu widersprüchlich. 

→ Die Vereinigung Cerebral Schweiz schlägt daher folgende Formulierung vor: 
  
Art. 2 Abs. 4 IVV  
«4Art, Dauer und Umfang (…) in der Leistungszusprache festgehalten. Die Zusprache der 
medizinischen Eingliederungsmassnahme erfolgt für zwei Jahre und kann verlän-
gert werden.» 

2.3. Art. 2bis Abs. 2 IVV - Fortführung medizinischer 
Eingliederungsmassnahmen 

Gemäss Art. 12 Abs. 2 IVG können medizinische Eingliederungsmassnahmen über 
das 20. Altersjahr hinaus gewährt werden, sofern die versicherte Person an einer be-
ruflichen Eingliederungsmassnahme teilnimmt. Gemäss Art. 2 bis Abs. 2 IVV ist die 
Fortführung einer medizinischen Eingliederungsmassnahme auch dann möglich, wenn 
die berufliche Massnahme beendet oder abgebrochen wurde, sofern eine weitere be-
rufliche Massnahme absehbar und das Eingliederungspotenzial nicht ausgeschöpft ist. 
Der Bundesrat schlägt vor, dass die Dauer der Fortführung zwischen den beiden be-
ruflichen Massnahmen sechs Monate nicht übersteigen darf. Wir begrüssen eine Fort-
führung auch bei Beendigung oder Abbruch einer beruflichen Massnahme, sind aber 
der Ansicht, dass die Befristung auf maximal sechs Monate den Eingliederungserfolg 
deutlich schmälern kann. Da in der Praxis nicht immer gewährleistet ist, dass zwischen 
zwei beruflichen Massnahmen nicht mehr als sechs Monate liegen, ist auf die Befris-
tung von sechs Monaten zu verzichten. 

→ Die Vereinigung Cerebral Schweiz schlägt daher folgende Formulierung vor: 
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Art. 2bis Abs. 2 IVV  
«2Wird eine Massnahme beruflicher Art beendet oder abgebrochen, so können die Kosten 
für die medizinischen Eingliederungsmassnahmen während längstens sechs Monaten 
weiter vergütet werden, wenn (…).» 

2.4. Art. 3 Abs. 1 IVV – Geburtsgebrechen 

In Art. 3 Abs. 1 IVV präzisiert der Bundesrat die in Art. 13 Abs. 2 IVG festgehaltenen 
Definitionskriterien für Geburtsgebrechen. Dabei beschränkt er sich auf die Kriterien 
«Gesundheitsbeeinträchtigung», «langdauernde oder komplexe Behandlung» und 
«Behandelbarkeit». Die Kriterien «fachärztliche Diagnose» und «bestimmter Schwe-
regrad» müssen aus der Sicht des Bundesrates nicht näher präzisiert werden.  

In Art. 3 Abs. 1 Bst. d IVV präzisiert der Bundesrat das Kriterium der «Gesundheitsbe-
einträchtigung» und erwähnt dabei neben der körperlichen auch die geistige Beein-
trächtigung oder Funktionsstörung. Wir weisen darauf hin, dass der Begriff der «geis-
tigen» Beeinträchtigung überholt ist und mit «kognitiver» Beeinträchtigung zu ersetzen 
ist. Zudem müssen in die Präzisierung auch die «psychischen» Beeinträchtigungen 
aufgenommen werden. 

→ Die Vereinigung Cerebral Schweiz schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 3 Abs. 1 Bst. d IVV  
«d. die Gesundheit beeinträchtigende Leiden: Leiden, die körperliche, kognitive oder psy-
chische Beeinträchtigungen oder Funktionsstörungen zur Folge haben;» 

Unserer Ansicht nach müsste auch das Kriterium des «bestimmten Schweregrads» 
auf Verordnungsstufe näher präzisiert werden. 

→ Die Vereinigung Cerebral Schweiz schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 3 Abs. 1 Bst. dbis IVV  
«dbis. Leiden mit einem bestimmten Schweregrad: Leiden, die ohne Behandlung eine 
anhaltende und später nicht mehr vollständig korrigierbare Einschränkung der kör-
perlichen, kognitiven oder psychischen Funktionen zur Folge haben;» 

In Art. 3 Abs. 1 Bst. e IVV hält der Bundesrat fest, dass als «langdauernde Behand-
lung» lediglich eine Behandlung zu bezeichnen ist, die länger als ein Jahr dauert. Eine 
vorausgesetzte Dauer von mehr als einem Jahr verhindert, medizinische Massnahmen 
zulasten der IV abzurechnen, die zwar kürzer dauern (z.B. eine Skolioseoperation), 
aber einen nachhaltigen Einfluss auf die spätere Eingliederung der versicherten Per-
son haben. Ausserdem können mit einem einmaligen Eingriff allenfalls höhere Kosten 
einer Langzeitbehandlung vermieden werden. Von einer starren Regelung von einem 
Jahr ist daher abzusehen. 

→ Die Vereinigung Cerebral Schweiz schlägt deshalb folgende Formulierung vor: 
  
Art. 3 Abs. 1 Bst. e IVV  
«e. langdauernde Behandlung: eine Behandlung, die in der Regel länger als ein Jahr dau-
ert;» 

Gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. f IVV soll als «komplexe Behandlung» eine Behandlung 
gelten, die das Zusammenspiel von mindestens drei Fachgebieten erfordert. Hierzu ist 
anzumerken, dass unklar ist, was mit "Zusammenspiel von mindestens drei Fachge-
bieten" genau gemeint ist. Wir gehen davon aus, dass darunter sowohl Ärzte und Ärz-
tinnen als auch Therapeutinnen und Therapeuten fallen. In der medizinischen Praxis 
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verselbständigen sich überdies die Subspezialitäten (z.B. Orthopädie und Wirbelsäu-
lenchirurgie) zunehmend, was ebenfalls als verschiedene Fachgebiete angesehen 
werden muss. Auch kann eine komplexe Behandlung vorliegen, wenn nur eine hoch-
spezialisierte Fachperson beteiligt ist. Das Definitionskriterium der «komplexe Be-
handlung» ist daher in Zusammenarbeit mit der Ärzteschaft neu zu formulieren. 

→ Die Vereinigung Cerebral Schweiz fordert eine Neuformulierung von Art. 3 Abs. 
1 Bst. f IVV unter Einbezug der Ärzteschaft. 

2.5. Art. 3bis IVV – Liste der Geburtsgebrechen 

Aufgrund der medizinischen Entwicklung soll die Liste der Geburtsgebrechen in Zu-
kunft häufiger geändert werden können. Der Bundesrat schlägt in Art. 3bis Abs. 1 IVV 
daher vor, die Kompetenz der Verordnungsgebung dem EDI zu übertragen. Die Über-
tragung der Verordnungskompetenz an das EDI begrüssen wir. Für den Entscheid 
über die Aufnahme werden. Zudem fordern wir, dass die Geburtsgebrechenliste regel-
mässig – z eines Leidens in die GgV-EDI müssen unseres Erachtens aber zwingend 
jeweils sowohl die betroffenen Fachgesellschaften als auch Patientenorganisationen 
angehört werden. Sind diese Organisationen von Anfang an miteinbezogen, können 
spätere gerichtliche Auseinandersetzungen und damit verbundene hohe Kosten ver-
mieden.B. alle zwei Jahre – überprüft und dem Stand der medizinischen Wissenschaft 
angepasst wird. 

→ Die Vereinigung Cerebral Schweiz schlägt daher folgende Ergänzung vor:  
Art. 3bis Abs. 1 IVV  
«1Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) erstellt (…) nach Artikel 13 IVG ge-
währt werden. Dafür hört das EDI vorgängig die Fachgesellschaften und Patienten-
organisationen an.» 

→ Die Vereinigung Cerebral Schweiz schlägt weiter folgende Ergänzung vor:  
Art. 3bis Abs. 2 IVV  
«2Die Liste der Geburtsgebrechen wird regelmässig dem Stand der medizinischen 
Wissenschaft angepasst. Das EDI kann nähere Vorschriften über die Liste erlassen.» 

2.6. Verordnung des EDI über Geburtsgebrechen (GgV-EDI) 

Die vorgeschlagene neue Geburtsgebrechenliste im Anhang zur GgV-EDI enthält er-
hebliche Ungenauigkeiten. Sie muss deshalb in Zusammenarbeit mit den massgeben-
den Fachgesellschaften und den Patientenorganisationen nochmals dringend überar-
beitet werden. Die nun vorliegende Liste entstand zwar nach Konsultation einer Be-
gleitgruppe; diese war aber offensichtlich nicht genügend breit aufgestellt. Vielmehr 
wäre es notwendig gewesen, für jedes Organsystem bzw. für jede Krankheitsgruppe 
eine Fachperson aus dem entsprechenden Fachgebiet sowie eine betroffene Person 
bzw. einen betroffenen Elternteil zu konsultieren. Dies ist nun noch dringend nachzu-
holen. 

→ Die Vereinigung Cerebral Schweiz fordert daher:  
Die aktualisierte Geburtsgebrechenliste ist vor Inkrafttreten nochmals mit den Fachgesell-
schaften und den Patientenorganisationen zu überarbeiten. 
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2.7. Art. 3quinquies IVV - Medizinische Pflegeleistungen bei Domizilbehandlung 

In Art. 3quinquies IVV soll unter den Massnahmen der «Untersuchung und Behand-
lung» die Langzeitüberwachung in die IVV aufgenommen und somit nicht mehr nur 
mittels IV-Rundschreiben Nr. 394 geregelt werden. Die Aufnahme der Langzeitüber-
wachung auf Verordnungsstufe begrüssen wir. 

→ Die Vereinigung Cerebral Schweiz begrüsst die Aufnahme der Langzeitüberwa-
chung in die IVV. 

2.8. Art. 3sexies IVV - Geburtsgebrechen-Spezialitätenliste 

Gestützt auf Art. 14ter Abs. 5 IVG soll gemäss Art. 3sexies IVV das BAG eine Liste 
über die Arzneimittel zur Behandlung von Geburtsgebrechen erstellen, sog. Geburts-
gebrechen-Spezialitätenliste (GG-SL). Bei der Zulassung eines Arzneimittels durch die 
Swissmedic ist zu berücksichtigen, dass bei pädiatrischen Erkrankungen in vielen Fäl-
len keine wissenschaftlichen Studien vorhanden sind. Dieser Problematik muss bei 
der Prüfung von Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit (WZW-Kriterien) 
im Rahmen von Art. 13 IVG (vielfach seltene bis ultra-seltene Erkrankungen) Rech-
nung getragen werden und zwar sowohl bei medizinischen Behandlungen als auch bei 
Medikamenten. Ausserdem erlauben Art. 71a bis 71d KVV aus dem gleichen Grund 
unter gewissen Umständen einen vereinfachten Zugang zu Medikamenten (sog. Off 
Label Use).  

In Abs. 4 von Art. 3sexies IVV schlägt der Bundesrat vor, für die Aufnahme von Arz-
neimitteln auf die GG-SL auf eine Frist analog Art. 31b KLV (60 Tage) zu verzichten. 
Bei Geburtsgebrechen ist es aber nicht tragbar, dass mögliche Behandlungen verzö-
gert und damit auch die beruflichen Eingliederungschancen verschlechtert werden. Wir 
erachten den Begriff «innert zweckmässiger Frist» daher als zu ungenau und fordern 
eine Frist von 30 Tagen. 

→ Die Vereinigung Cerebral Schweiz schlägt folgende Änderung vor:  
Art. 3sexies Abs. 4 IVV  
«4Sind die Voraussetzungen (…), so entscheidet das BAG über das Gesuch innert 30 Ta-
gen ab der definitiven Zulassung.» 

3. Themenblock 5: Rentensystem 

3.1. Generelle Bemerkungen 

Unter Berücksichtigung des stufenlosen Rentensystems und der damit im Zusammen-
hang stehenden grösseren Bedeutung der prozentgenauen Ermittlung des Invaliditäts-
grades ist es unter dem Blickwinkel der Rechtsgleichheit und Rechtssicherheit zu be-
grüssen, dass die für die Ermittlung des Invaliditätsgrads massgebenden Grundsätze 
auf Verordnungsstufe geregelt werden. 

Zu berücksichtigen ist aber, dass sich der von den IV-Stellen für die Bestimmung des 
Invaliditätsgrades herangezogene «ausgeglichene Arbeitsmarkt» – wie unter A Ziff. 1 
bemerkt – in den letzten Jahren immer mehr in Richtung abstraktem und theoreti-
schem Konstrukt entwickelt und sich weit vom real existierenden Arbeitsmarkt entfernt 
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hat. Denn dieser «ausgeglichene Arbeitsmarkt» geht davon aus, dass jeder versicher-
ten Person ein ihren verbleibenden Fähigkeiten und ihrer Ausbildung entsprechender 
Arbeitsplatz offensteht und dass auch Nischenarbeitsplätze zur Verfügung stehen. 

Die Ermittlung des Invaliditätsgrades gestützt auf bisherige und tatsächliche Einkom-
men und / oder Tabellenlöhne ist für Menschen, die sich nicht täglich mit der Materie 
befassen, kompliziert und nicht verständlich. Es ist deshalb wichtig, dass den versi-
cherten Personen in den Vorbescheiden und Verfügungen nachvollziehbar erklärt und 
kommuniziert wird, worauf sich die IV-Stelle beim Einkommensvergleich bezieht und 
wie sie den Invaliditätsgrad herleitet. So gilt es, Fachbegriffe und Abkürzungen wie 
z.B. LSE zu erklären und eine leichte Sprache zu verwenden, wie dies auch die vom 
Bundesrat zur Annahme empfohlene und vom Nationalrat angenommene Motion von 
Nationalrat Beat Flach «IV-Verfügungen mit leichter Sprache ergänzen, um sie für die 
betroffenen Menschen verständlich zu machen»4 verlangt. 

 

Zudem hält die Vereinigung Cerebral Schweiz fest, dass Integrationsbemühungen 
der Versicherten nicht zu einer Einkommensverminderung führen dürfen. Berufliche 
Integration muss sich lohnen und darf keine finanziellen Nachteile für die Versicher-
ten zur Folge haben. 

 

3.2. Art. 25 IVV – Grundsätze des Einkommensvergleichs 

In Art. 25 Abs. 3 IVV schlägt der Bundesrat vor, für den Einkommensvergleich auf die 
Zentralwerte der Lohnstrukturerhebung (LSE) des Bundesamtes für Statistik (BFS) ab-
zustellen, soweit statistische Werte herangezogen werden. Sofern das Einkommen im 
Einzelfall nicht in der LSE abgebildet ist, sollen gemäss Bundesrat andere statistische 
Werte beigezogen werden können. Dabei sollen altersunabhängige und geschlechts-
spezifische Werte verwendet werden. 

Angesichts der grossen Bedeutung der Ermittlung des Invaliditätsgrades erscheint es 
als durchaus sinnvoll, sich auf standardisierte Tabellenwerte abzustützen. Die LSE-
Tabellen des Bundesamtes für Statistik wurden jedoch nicht für den Einkommensver-
gleich bei der Invalidenversicherung entwickelt und werden deshalb insbesondere den 
spezifischen Anforderungen beim Invalideneinkommen nicht gerecht. Diesbezüglich 
hat das Bundesgericht mehrmals darauf hingewiesen, dass die LSE-Tabellen eine 
Übergangslösung darstellen und es bis anhin an Erhebungen zu Löhnen gesundheit-
lich eingeschränkter Personen fehlt, und dass derartige Untersuchungen im Interesse 
einer noch genaueren Bestimmung des Invalideneinkommens zu begrüssen wären5. 
Gemäss der Analyse des Büro BASS zur «Nutzung Tabellenmedianlöhne LSE zur Be-
stimmung der Vergleichslöhne bei der IV-Rentenbemessung»6 vom 8.1.2021 (nach-
stehend BASS-Analyse) sind die zurzeit existierenden LSE-Tabellen insbesondere 
aus drei Gründen für den Einkommensvergleich ungeeignet:  

 
4 Vgl. Curia Vista 19.4320, Abrufdatum 10.02.2021. 
5 Vgl. BGE 139 V 592 E. 7.4 / BGE 142 V 178, Abrufdatum, 10.02.2021. 
6 Vgl. https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/Gutachten_BASS.pdf, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194320
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-592%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-V-178%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/Gutachten_BASS.pdf
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1. Die Tabellenlöhne widerspiegeln weitgehend das Lohnniveau von Personen ohne gesund-
heitliche Einschränkung. Löhne von gesundheitlich beeinträchtigten Personen sind im Ver-
gleich hierzu aber systematisch wesentlich tiefer.  

2. Wichtige lohnrelevante Faktoren wie Ausbildungsniveau, Alter, Nationalität, Dienstjahre, 
Wirtschaftszweig und Grossregion werden nicht berücksichtigt. 

3. Die Kompetenzniveaus unterscheiden nicht zwischen körperlich anstrengender und weni-
ger anstrengender Arbeit. Zudem bestehen deutliche Hinweise, dass körperlich anstren-
gende Tätigkeiten vor allem im tiefsten Kompetenzniveau (z.B. LSE 2018, TA1_ti-
rage_skill_level7, Kompetenzniveau 1) regelmässig höher entlöhnt werden als körperlich 
leichte Tätigkeiten.  

Soll mit der Verankerung der LSE-Tabellen in der IVV deren Anwendung zementiert 
werden, sind klare Verbesserungen und Spezifizierungen notwendig. Eine Weiterent-
wicklung der Grundlagen für den Einkommensvergleich ist daher unerlässlich, die 
BASS-Analyse enthält mögliche Lösungsansätze. 

Auch aus dem Rechtsgutachten «Grundprobleme der Invaliditätsbemessung in der In-
validenversicherung»8 von Prof. Dr. iur. Thomas Gächter et al., vom 22.01.2021 geht 
hervor, dass die LSE-Tabellen im niedrigsten Kompetenzniveau die für Menschen mit 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen noch möglichen Belastbarkeitsprofile (körperlich 
leichte, wechselbelastende Verweistätigkeiten) nur ungenügend abbilden. Da sie 
Lohndaten aus einer Vielzahl von Stellenprofilen umfassen, die für gesundheitlich be-
einträchtigte Menschen ungeeignet und unzumutbar sind, resultieren regelmässig 
überhöhte hypothetische Invalideneinkommen und zu tiefe Invaliditätsgrade. Zudem 
präsentiert sich das wichtigste in diesem Zusammenhang bestehende juristische Kor-
rekturinstrument des «leidensbedingten Abzugs vom Tabellenlohn» in der Verwal-
tungs- und Gerichtspraxis der letzten 20 Jahre als ausufernd und inkonsistent. 

Zurzeit erarbeitet eine Arbeitsgruppe (zusammengesetzt aus Mitgliedern von Sozial-
versicherungsgerichten, verschiedenen Durchführungsstellen, Versichertenvertretun-
gen, BFS und BSV) unter der Leitung von Prof. em. Dr. iur. Gabriela Riemer-Kafka 
(Universität Luzern) ein Konzept, wie der Invaliditätsgrad unter Berücksichtigung der 
invaliditätsbedingten Gegebenheiten realitätsnaher bestimmt werden könnte, insbe-
sondere auch durch Schaffung einer zusätzlichen LSE-Tabelle, die auf die Ermittlung 
des Invalideneinkommens zugeschnitten ist. Deren Ergebnisse sollten im Frühling 
2021 vorliegen. Diese spezifisch für die IV entwickelte Tabelle wird die Lohnmöglich-
keiten von Menschen mit Behinderungen genauer wiedergeben. Da eine möglichst 
genaue Ermittlung der Vergleichseinkommen für die Ermittlung des Invaliditätsgrades 
zwingend notwendig ist, sollte sie unbedingt für den Einkommensvergleich genutzt 
werden. Auch nützt eine spezifische Tabelle der Eingliederung; gibt sie doch Hinweise 
darauf, in welchen Bereichen gute Eingliederungschancen für Menschen mit Behinde-
rungen bestehen.  

Dass die Hinweise und Aufforderungen des Bundesgerichts, wonach die Anwendung 
der LSE-Tabellen nur eine Übergangslösung darstellt und Erhebungen über die Löhne 
gesundheitlich eingeschränkter Personen im Interesse einer noch genaueren Bestim-
mung des Invalideneinkommens zu begrüssen wären9, im Rahmen des vorliegenden 

 
7 Vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-
schweiz/privater-oeffentlicher-sektor.assetdetail.12488207.html, Abrufdatum 10.02.2021. 
8 Vgl. https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/2021_Zusammenfassung_Rechtsgutachten_WE-
SYM%202021.pdf, Abrufdatum 10.02.2021. 
9 Vgl. BGE 139 V 592 E. 7.4 / BGE 142 V 178, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz/privater-oeffentlicher-sektor.assetdetail.12488207.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz/privater-oeffentlicher-sektor.assetdetail.12488207.html
https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/2021_Zusammenfassung_Rechtsgutachten_WESYM%202021.pdf
https://www.wesym.ch/cvfs/5549133/web/wesym.ch/media/medien/2021_Zusammenfassung_Rechtsgutachten_WESYM%202021.pdf
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-592%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-V-178%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
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Verordnungsentwurfs ignoriert und nicht aufgenommen wurden, ist für uns nicht nach-
vollziehbar. Diesbezüglich ist also dringend nachzubessern. 

→ Die Vereinigung Cerebral Schweiz fordert daher einen zusätzlichen Verordnungs-
artikel:  
Art. 25bis IVV Weiterentwicklung der Grundlagen für den Einkommensvergleich: 
«Das Bundesamt für Sozialversicherungen sorgt in Zusammenarbeit mit dem Bun-
desamt für Statistik für die Weiterentwicklung derjenigen LSE-Tabellen, die als Ba-
sis für den Einkommensvergleich herangezogen werden.» 

Unklar ist die Formulierung in Satz 2 von Art. 25 Abs. 3 IVV, denn ein Einkommen im 
Einzelfall kann ohnehin kaum je in der LSE abgebildet sein. Es ist daher präziser fest-
zuhalten, in welchen Fällen von der LSE abgewichen und auf andere statistische 
Werte abgestellt werden soll. 

→ Die Vereinigung Cerebral Schweiz schlägt daher folgende Formulierung vor: 
  
Art. 25 Abs. 3, Satz 2 IVV  
«Soweit (…) massgebend. Andere statistische Werte sind beizuziehen, sofern damit 
dem Einzelfall besser entsprochen wird.» 

3.3. Art. 26 IVV – Bestimmung des Einkommens ohne Invalidität 

3.3.1. Art. 26 Abs. 4 IVV – Valideneinkommen von Geburts- und Frühinvaliden 

In Abänderung des geltenden Art. 26 Abs. 1 IVV schlägt der Bundesrat in Art. 26 Abs. 4 
IVV vor, beim Valideneinkommen von Geburts- und Frühinvaliden nicht mehr auf den 
Zentralwert des privaten und öffentlichen Sektors zusammen und somit die LSE-Ta-
bellen T1_b10 bzw. T1811 (Jahreseinkommen von 83'500 Franken, Stand 2021) abzu-
stellen, sondern neu ebenfalls die Zentralwerte der LSE-Tabelle TA1_tirage_skill_level 
und somit einzig des privaten Sektors anzuwenden. Zudem schlägt er vor, die bisher 
angewendeten Altersstufen aufzuheben. 

Obwohl wir die bisher geltenden Altersstufen durchaus als sinnvoll erachteten – ent-
sprechen sie doch einer beruflichen Entwicklung von Personen ohne gesundheitliche 
Beeinträchtigung –, können wir uns mit der Aufhebung der Altersstufen einverstanden 
erklären; entfällt dadurch doch die stufenweise Anpassung des Invaliditätsgrades ohne 
Änderung des Gesundheitszustandes, was von den IV-Stellen zuweilen auch immer 
wieder vergessen wird. Nicht einverstanden sind wir hingegen, dass gemäss den Er-
läuterungen neu die LSE-Tabelle TA1_tirage_skill_level zur Anwendung kommen soll. 
Da bei Geburts- und Frühinvaliden nicht bekannt ist, welchen Berufsbildungsweg sie 
eingeschlagen hätten, muss bei ihnen ein Valideneinkommen berücksichtigt werden, 
das sowohl den privaten als auch den öffentlichen Sektor abbildet. Wir fordern daher, 
dass weiterhin auf den Zentralwert des privaten und öffentlichen Sektors zusammen 
und somit auf die LSE-Tabellen T1_b bzw. T18 (Jahreseinkommen von 83'500 Fran-
ken, Stand 2021) abzustellen ist. 

 
10 Vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-
schweiz.assetdetail.12488252.html, Abrufdatum 10.02.2021. 
11 Vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/tabellen.assetdetail.12488293.html, Abrufdatum 
10.02.2021. 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz.assetdetail.12488252.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz.assetdetail.12488252.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/tabellen.assetdetail.12488293.html
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Weiter schlägt der Bundesrat in Art. 26 Abs. 4 IVV vor, mit dieser Bestimmung nur 
noch diejenigen Personen zu berücksichtigen, die aufgrund ihrer Invalidität gar keine 
berufliche Ausbildung beginnen konnten. Damit scheint er diejenigen Personen von 
der Anwendung von Art. 26 Abs. 4 IVV ausschliessen zu wollen, die zwar eine Berufs-
ausbildung beginnen und allenfalls auch abschliessen, mit dieser Ausbildung behinde-
rungsbedingt aber nicht dieselben Verdienstmöglichkeiten realisieren können wie eine 
nichtbehinderte Person mit derselben Ausbildung. Genau diese Personen fallen nach 
der heutigen Bundesgerichtspraxis12 sowie der Verwaltungspraxis aber klar unter den 
geltenden Art. 26 Abs. 1 IVV. So hält auch das Kreisschreiben über Invalidität und 
Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung des BSV (KSIH) in Rz. 3035 ff.13 zum gelten-
den Art. 26 Abs. 1 IVV fest: «Geburts- und Frühinvalide sind Versicherte, die seit ihrer 
Geburt oder Kindheit einen Gesundheitsschaden aufweisen und deshalb keine zu-
reichenden beruflichen Kenntnisse erwerben konnten (ZAK 1973 S. 579, 1969 S. 260). 
Darunter fallen all jene Personen, welche infolge ihrer Invalidität überhaupt keine Be-
rufsausbildung absolvieren können. Ebenso gehören dazu Versicherte, welche zwar 
eine Berufsausbildung beginnen und allenfalls auch abschliessen, zu Beginn der Aus-
bildung jedoch bereits invalid sind und mit dieser Ausbildung nicht dieselben Verdienst-
möglichkeiten realisieren können wie eine nichtbehinderte Person mit derselben Aus-
bildung (vgl. Beispiel in Rz 3024).» 

Die Neuregelung von Art. 26 Abs. 4 IVV darf unter keinen Umständen dazu führen, 
dass von der heutigen Praxis abgewichen wird. Es ist für uns daher absolut zentral, 
dass sich auch das Valideneinkommen von Personen, die mit ihrer Invalidität zwar 
eine Ausbildung nach Berufsbildungsgesetz (BBG) abschliessen, diese in der freien 
Wirtschaft aber nicht voll verwerten können, nach Art. 26 Abs. 4 IVV richtet. Alles an-
dere wäre eine massive Verschlechterung gegenüber heute und würde Personen mit 
einer Geburts- und Frühbehinderung gar vom Beginn einer Ausbildung abhalten. Dies 
wiederum würde dem Eingliederungsgedanken der IV diametral zuwiderlaufen. 

Zudem ist auch dann nach den gleichen Grundsätzen vorzugehen, wenn eine Person 
aufgrund ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigung zwar eine Ausbildung gemäss BBG, 
wie z.B. EBA oder EFZ, abschliessen konnte, es sich dabei aber bereits um einen der 
gesundheitlichen Beeinträchtigung angepassten Ausbildungsgang gehandelt hat. 
Denn in solchen Fällen kann kaum abgeschätzt werden, welchen beruflichen Werde-
gang eine Person ohne ihre gesundheitliche Beeinträchtigung eingeschlagen hätte 
und welche lohnrelevante Weiterbildung sie nach einigen Berufsjahren absolvieren 
würde. In solchen Fällen für die Ermittlung des Valideneinkommens auf den aufgrund 
der gesundheitlichen Beeinträchtigung gewählten Beruf abzustellen, würde im Ver-
gleich zu Personen, die aufgrund ihrer Behinderung gar keine Berufsbildung nach BBG 
abschliessen konnten, zu ungerechtfertigten Ungleichbehandlungen führen. 

→ Die Vereinigung Cerebral Schweiz schlägt daher folgende Formulierung vor: 
  
Art. 26 Abs. 4 IVV  
«4Kann eine versicherte Person aufgrund ihrer Invalidität keine berufliche Ausbildung be-
ginnen, eine abgeschlossene berufliche Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt invalidi-
tätsbedingt nicht dem erlangten Abschluss entsprechend verwerten oder nur eine 

 
12 Vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 11.4.2019, 9C_233/2018, Abrufdatum 10.02.2021. 
13 Vgl. Kreisschreiben über die Invalidität und Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung (KSIH), https://sozialversicherungen.ad-
min.ch/de/d/6415, Abrufdatum 11.02.2021. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_233%2F2018&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F11-04-2019-9C_233-2018&number_of_ranks=12
https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/6415
https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/6415
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ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigung angepasste Ausbildung abschliessen, so 
wird das Einkommen ohne Invalidität anhand des jährlich aktualisierten Medianwertes 
gemäss der Lohnstrukturerhebung des Bundesamtes für Statistik festgesetzt. (…)» 

3.3.2. Art. 26 Abs. 5 IVV – Parallelisierung 

In Art. 26 Abs. 5 IVV schlägt der Bundesrat vor, bei tatsächlich erzielten unterdurch-
schnittlichen Einkommen ab einer Unterdurchschnittlichkeit von mehr als 5 Prozent 
automatisch eine Parallelisierung vorzunehmen. Wir begrüssen eine automatische Pa-
rallelisierung, denn dadurch können die Nachteile von unterdurchschnittlichen Löhnen 
systematisch abgefedert werden. Wir halten aber fest, dass die Parallelisierung nicht 
den Abzug vom Tabellenlohn beim Invalideneinkommen ersetzen kann, gründet die 
Parallelisierung doch auf dem vor Eintritt der Invalidität erzielten unterdurchschnittli-
chen Erwerbseinkommen.  

→ Die Vereinigung Cerebral Schweiz begrüsst die systematische Parallelisierung. 
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3.3.3. Art. 26 Abs. 6 IVV – Valideneinkommen von Selbständigerwerbenden 

Wir begrüssen, dass die Besonderheiten von Selbständigerwerbenden bei der Bestim-
mung des Valideneinkommens besser berücksichtigt werden sollen. Insbesondere die 
Ausführungen in den Erläuterungen zu Art. 26 Abs. 6 Bst c IVV, wonach gerade bei 
jungen Unternehmen die in den ersten Jahren erzielten und somit oft nicht repräsen-
tativen Einkommen nicht allein massgebend sind, unterstützen wir. 

An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass dem Bundesrat in Art. 26 Abs. 6 Bst. b 
IVV vermutlich ein Schreibfehler unterlaufen ist; sollte Bst. b gemäss den Erläuterun-
gen doch auf Art. 26bis Abs. 1 IVV und nicht auf Art. 26bis Abs. 2 IVV verweisen. 

3.4. Art. 26bis IVV – Bestimmung des Einkommens mit Invalidität 

In Art. 26bis Abs. 1 IVV bezeichnet der Bundesrat die Voraussetzungen dafür, dass 
beim Invalideneinkommen auf das konkrete mit der gesundheitlichen Beeinträchtigung 
erzielte Einkommen abgestellt wird. Er setzt hierfür voraus, dass die versicherte Per-
son ihre verbliebene funktionelle Leistungsfähigkeit bestmöglich ausnützt. 

Von Menschen mit Behinderungen wird erwartet, dass sie ihre verbleibende funktio-
nelle Leistungsfähigkeit ausnützen. Ob und wie das gelingt, hängt aber in erster Linie 
vom Arbeitsmarkt und von der Bereitschaft der Arbeitgebenden ab, Menschen mit Be-
hinderungen anzustellen. Die bereits zitierte BASS-Analyse zeigt auf, dass Menschen 
mit gesundheitlichen Einschränkungen einen erschwerten Stand auf dem Arbeitsmarkt 
haben und viel häufiger arbeitslos oder unterbeschäftigt sind als gesunde Menschen. 
Menschen mit Behinderungen müssen daher einen Spielraum haben, um ihre funktio-
nelle Leistungsfähigkeit zu verwerten und sich den Gegebenheiten des Arbeitsmarkts 
anzupassen. Um im Arbeitsprozess zu verbleiben, müssen sie allenfalls eine weniger 
gut bezahlte Arbeitsstelle annehmen. Diesem Umstand ist in Art. 26bis Abs. 1 IVV 
Rechnung zu tragen. 

→ Die Vereinigung Cerebral Schweiz schlägt daher folgende Formulierung vor: 
  
Art. 26bis Abs. 1 IVV  
«1(…), so wird ihr dieses als Einkommen mit Invalidität angerechnet, sofern sie damit ihre 
verbliebene funktionelle Leistungsfähigkeit auf dem ihr offenstehenden konkreten Ar-
beitsmarkt bestmöglich ausnützt.» 

Leidensbedingter Abzug vom Tabellenlohn 
Weiter schlägt der Bundesrat vor, den bisher von der Rechtsprechung berücksichtigten 
leidensbedingten Abzug vom Invalideneinkommen in der Höhe von max. 25 Prozent, 
abzuschaffen. Im Gegenzug sieht er in Art. 26bis Abs. 3 IVV einerseits einen systema-
tischen Abzug von 10 Prozent vor, sofern eine Person aufgrund ihrer gesundheitlichen 
Beeinträchtigung nur noch in einem Pensum von 50 Prozent oder weniger tätig sein 
kann. Anderseits soll der Regionalärztliche Dienst (RAD) gestützt auf Art. 49 Abs. 1bis 
IVV die leidensbedingten Einschränkungen konsequent bei der Einschätzung der funk-
tionellen Leistungsfähigkeit berücksichtigen. Hierzu soll der RAD unter Umständen mit 
den behandelnden Ärztinnen und Ärzten Kontakt aufnehmen, damit er eine nachvoll-
ziehbare und gesamthafte Einschätzung der verbliebenden Leistungsfähigkeit unter 
Berücksichtigung aller beeinflussenden medizinisch bedingten Faktoren abgeben 
kann. 
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Die Aufhebung des leidensbedingten Abzugs in der vorgeschlagenen Form lehnen wir 
entschieden ab. Solange die bestehenden LSE-Tabellen des Bundesamtes für Statis-
tik angewendet werden und solange damit den spezifischen Anforderungen beim In-
valideneinkommen nicht Rechnung getragen wird14, ist das Korrekturinstrument des 
leidensbedingten Abzugs nicht wegzudenken. 

Einer Abschaffung des leidensbedingten Abzugs könnten wir daher nur unter der Be-
dingung zustimmen,  
- dass auf eine neu zu schaffende LSE-Tabelle abgestellt wird, die auf die Ermittlung 
des Invalideneinkommens zugeschnitten ist und  
- dass die funktionelle Leistungsfähigkeit und deren tatsächliche Verwertbarkeit auf 
dem Arbeitsmarkt in der Praxis konsequent, systematisch und v.a. umfassend, d.h. 
unter Einbezug aller relevanter Akteure, eingeschätzt werden.  
Solange diese Bedingungen nicht erfüllt sind, ist der leidensbedingte Abzug vom Ta-
bellenlohn zwingend beizubehalten.  

Zu den relevanten Akteuren gehören neben dem RAD insbesondere die behandelnde 
Ärzteschaft, aber auch die beruflichen Eingliederungsfachpersonen15 sowie die Ver-
antwortlichen der Eingliederungsstätten und die Arbeitgebenden. Insbesondere die 
Beurteilungen und Erfahrungen aus der beruflichen Eingliederung sind für die Ein-
schätzung der funktionellen Leistungsfähigkeit und die konkrete Verwertbarkeit unab-
dingbar. 

Dass dem Faktor der Teilzeitarbeit und der damit im Zusammenhang stehenden Lohn-
einbusse weiterhin und v.a. systematisch Rechnung getragen werden soll, begrüssen 
wir. Hingegen muss nicht nur bei einem zeitlichen Pensum von 50 Prozent oder weni-
ger eine Lohneinbusse in Kauf genommen werden. Ist für eine Leistung von 50 Prozent 
oder weniger gar eine volle Präsenzzeit (100 Prozent) notwendig, ist vielmehr erst 
recht mit einer Lohneinbusse zu rechnen. Denn in einem solchen Fall werden die mit 
der vollen Präsenzzeit einhergehenden höheren Infrastrukturkosten für eine Leistung 
von 50 Prozent oder weniger im Vergleich zu einem «klassischen» 50%-Pensum, in 
dem die Präsenzzeit mit der Leistung übereinstimmt, zweifellos zu einem tieferen Lohn 
führen. 

→ Die Vereinigung Cerebral Schweiz lehnt die Abschaffung des leidensbedingten 
Abzugs entschieden ab. Solange den spezifischen Anforderungen beim Invaliden-
einkommen nicht mittels spezifischer Lohntabellen Rechnung getragen wird, ist der 
leidensbedingte Abzug vom Tabellenlohn zwingend beizubehalten. 

→ Die Vereinigung Cerebral Schweiz schlägt zudem folgende Formulierung vor: 
  
Art, 26bis Abs. 3, Satz 2 IVV  
«3(…). Kann die versicherte Person nach Eintritt der Invalidität nur noch mit einem zeitli-
chen Pensum von 50 Prozent oder weniger tätig sein, so werden vom statistisch bestimm-
ten Wert 10 Prozent für Teilzeitarbeit abgezogen. Dieser Abzug wird auch vorgenom-
men, wenn die versicherte Person zwar in einem zeitlichen Pensum von über 50 Pro-
zent anwesend ist, dabei aber eine Leistung von 50 Prozent oder weniger erbringen 
kann.» 

 
14 Vgl. Ausführungen unter Ziff. 3.2. 
15 Vgl. hierzu auch BGE 9C_534/2018, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2F15-02-2019-9C_534-2018&lang=de&type=show_document&zoom=YES&
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3.5. Art. 27bis IVV – Bemessung des Invaliditätsgrades von Teilerwerbstätigen 

Der Bundesrat schlägt vor, den vom Bundesgericht seit der Neuregelung der gemisch-
ten Methode per 1.1.2018 in einigen Urteilen neu geschaffenen Sonderfall von Teiler-
werbstätigen ohne Aufgabenbereich auf dem Verordnungsweg auszuschliessen. Hier-
für hält er in Art. 24septies Abs. 3 Bst. c IVV in Verbindung mit Art. 27bis IVV fest, dass 
Erwerbstätigkeit und nichterwerblicher Aufgabenbereich komplementär sind und zu-
sammen immer 100% ergeben. Wer ohne gesundheitliche Beeinträchtigung in einem 
Pensum von weniger als 100% erwerbstätig wäre, wird somit als teilerwerbstätige Per-
son qualifiziert und ihr Invaliditätsgrad bemisst sich nach Art. 27bis IVV. 

Wir begrüssen, dass Erwerbstätigkeit und nichterwerblicher Aufgabenbereich zukünf-
tig komplementär sein und damit beide Bereiche zusammen immer einen Wert von 
100% ergeben sollen. Damit wird die Benachteiligung von Teilerwerbstätigen ohne 
Aufgabenbereich für zukünftige Leistungsbeziehende beseitigt. 

Bei vielen teilerwerbstätigen Personen wurde der Invaliditätsgrad seit dem 1.1.2018 
(Inkrafttreten der neuen gemischten Bemessungsmethode) aber ohne komplementä-
ren Aufgabenbereich ermittelt. Ihr Rentenanspruch wurde daher unter Umständen ab-
gelehnt oder sie erhielten eine zu tiefe IV-Rente. Wir fordern daher, dass die Renten-
ansprüche dieser – zwischen dem 1.1.2018 und dem per 1.1.2022 geplanten Inkraft-
treten beurteilten – Teilerwerbstätigen mittels amtlicher Revisionen an das neue Sys-
tem angepasst werden. In den Übergangsbestimmungen ist daher eine Regelung zu 
treffen, die derjenigen bei der Einführung der neuen gemischten Bemessungsmethode 
per 1.1.2018 entspricht16. 

→ Die Vereinigung Cerebral Schweiz begrüsst die Regelung von Art. 27bis IVV, for-
dert aber eine Übergangsbestimmung, wonach die Rentenansprüche von Teiler-
werbstätigen, die zwischen dem 1.1.2018 und dem per 1.1.2022 geplanten Inkrafttre-
ten beurteilt wurden, mittels amtlicher Revisionen an das neue System angepasst 
werden. 

3.6. Art. 49 Abs. 1bis IVV – Aufgaben (der regionalen ärztlichen Dienste) 

In Art. 49 Abs. 1bis IVV schlägt der Bundesrat vor, der Einschätzung der funktionellen 
Leistungsfähigkeit mehr Gewicht zu geben, indem sie neu die leidensbedingten Ein-
schränkungen mitberücksichtigen soll. In den Erläuterungen wird richtigerweise fest-
gestellt, dass eine nachvollziehbare, gesamthafte Einschätzung der verbleibenden 
funktionellen Leistungsfähigkeit Rückfragen bei der behandelnden Ärztin oder dem be-
handelnden Arzt erfordert. In der «Evaluation der medizinischen Begutachtung in der 
Invalidenversicherung»17, INTERFACE Politikstudien und Universität Bern, vom 
10. August 2020 wird ein verstärkter Dialog zwischen den RAD und den behandelnden 
Ärztinnen und Ärzten sowie der Einbezug von Arbeitsmediziner/innen und Fachleuten 
aus dem Bereich der beruflichen Eingliederung während des versicherungsinternen 
Abklärungsprozesses empfohlen. Die Auswirkung der Funktionsausfälle auf den Ar-
beitsplatz zu prüfen, ist in der Tat nicht allein eine medizinische Aufgabe. Um die Wer-
tung von krankheitsbedingten Funktionseinschränkungen in Bezug auf bestimmte Ar-
beitstätigkeiten und Arbeitsplätze vorzunehmen und die Verwertbarkeit der Arbeitsfä-

 
16 Vgl. Übergangsbestimmung zur Änderung vom 1. Dezember 2017, Abrufdatum 10.02.2021. 
17 Vgl. https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf, Abrufdatum 10.02.2021.  

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19610003/index.html#id-trans3
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
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higkeit einzuschätzen, braucht es spezifische Arbeitsplatz- und Arbeitsmarktkennt-
nisse. Auch ist es wichtig, die Resultate aus durchgeführten Eingliederungsmassnah-
men für die Einschätzung der funktionellen Leistungsfähigkeit und deren tatsächlicher 
Verwertbarkeit auf dem Arbeitsmarkt zu nutzen und so einen möglichst guten Über-
gang zwischen Eingliederung und Erwerbstätigkeit sicherzustellen. Die Zusammenar-
beit ist für die Einschätzung der funktionellen Leistungsfähigkeit also unabdingbar und 
sollte deshalb in Art. 49 Abs. 1bis IVV explizit festgehalten werden. 

→ Die Vereinigung Cerebral Schweiz schlägt daher folgende Formulierung vor: 
  
Art. 49 Abs. 1bis IVV  
«1bisBei der Festsetzung (…) zu berücksichtigen und die festgesetzte funktionelle Leis-
tungsfähigkeit nachvollziehbar zu begründen. Dabei arbeiten sie eng mit den behan-
delnden Ärztinnen und Ärzten, mit Fachpersonen aus der Arbeitsmedizin und der 
Eingliederung sowie mit Arbeitgebenden zusammen.» 

3.7. Zusätzliches Anliegen: Art. 32ter IVV – Berücksichtigung der geleisteten 
AHV/IV-Beiträge bei der IV-Rentenerhöhung 

Erhält eine Person eine Teilinvalidenrente ausgerichtet und bleibt sie weiterhin teiler-
werbstätig, hat sie weiterhin AHV/IV-Beiträge zu entrichten. Wie kürzlich vom Bundes-
gericht in seinem Urteil vom 16.11.202018, bestätigt, sind diese weiterhin geleisteten 
Beiträge bei einer späteren Verschlechterung des Gesundheitszustandes und Erhö-
hung der IV-Rente aber nicht rentenwirksam. Als Berechnungsgrundlage für die IV-
Rente gilt in einem solchen Fall weiterhin nur das bei Eintritt der Teilinvalidität mass-
gebende durchschnittliche Erwerbseinkommen. In der zweiten Säule hingegen werden 
Beiträge nach Eintritt der Teilinvalidität weiter berücksichtigt, indem das Guthaben in 
einen passiven und einen aktiven Teil aufgeteilt wird, vgl. Art. 14 und 15 BVV2. Auch 
im Rahmen der pendenten AHV-Reform (AHV 21) sollen ab dem Referenzalter geleis-
tete Beiträge rentenwirksam sein und zu einer Verbesserung der Rentenhöhe führen 
können. Damit das Einzahlen von AHV/IV-Beiträgen auch bei einer IV-Rentenerhö-
hung rentenwirksam wird, ist wie vom Bundesgericht in seinem Urteil vom 
16.11.202019 ausgeführt, der Gesetzgeber gefragt, indem er eine dem bisher gelten-
den Art. 32bis IVV (Berechnungsgrundlagen bei Wiederaufleben der Invalidität) ent-
sprechende Verordnungsbestimmung einführt. 

→ Die Vereinigung Cerebral Schweiz fordert daher einen zusätzlichen Verordnungs-
artikel:   
Art. 32ter IVV  
«Erhöhen sich die Invalidität und damit der Rentenanspruch eines Versicherten, so 
bleiben die Berechnungsgrundlagen der bisherigen Rente massgebend, wenn sie 
für den Versicherten vorteilhafter sind.» 

  

 
18 Vgl. BGE 9C_179/2020, Abrufdatum 10.02.2021. 
19 Vgl. BGE 9C_179/2020, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_179%2F2020&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F16-11-2020-9C_179-2020&number_of_ranks=1
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_179%2F2020&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F16-11-2020-9C_179-2020&number_of_ranks=1
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4. Themenblock 7: Verfahren und Begutachtung 

4.1. Generelle Bemerkungen 

Mit Art. 44 ATSG und Art. 57 Abs. 1 Bst. n IVG hat das Parlament dringend notwendige 
Verbesserungen im Bereich der medizinischen Gutachten beschlossen. In der «Eva-
luation der medizinischen Begutachtung in der Invalidenversicherung», INTERFACE 
Politikstudien und Universität Bern, vom 10. August 202020, (nachfolgend Expertenbe-
richt) wurden zudem weitere Verbesserungen empfohlen. Mittels IV-Rundschreiben 
Nr. 404 hat das BSV erfreulicherweise bereits erste Massnahmen getroffen, die seit 
dem 1.1.2021 umgesetzt werden sollen. Zudem hat der Bundesrat im Rahmen der 
Beantwortung der Fragen von Nationalrat Benjamin Roduit «Wird die Empfehlung zum 
Einigungsverfahren in der IV vollständig umgesetzt?»21 und von Nationalrätin Lilian 
Studer «EDI-Bericht zur IV-Begutachtung: Optimierung Zufallsauswahl bei den poly-
disziplinären Gutachten»22 am 7.12.2020 bzw. am 14.12.2020 versprochen, den Emp-
fehlungen im Expertenbericht nachzukommen. 

Die Behindertenorganisationen und insbesondere Menschen mit Behinderungen set-
zen grosse Hoffnungen in die Neuregelungen zu den medizinischen Begutachtungen. 
Leider werden diese Hoffnungen durch den nun vorliegenden Entwurf der IVV bereits 
wieder gedämpft, denn insbesondere die Vergabe von monodisziplinären IV-Gutach-
ten bringt im Vergleich zur heutigen Vergabe, die oftmals die Vermutung einer ergeb-
nisorientiert gesteuerten Vergabe aufkommen lässt, keinerlei Verbesserungen. Nach-
dem das Parlament aber insbesondere auch diesbezüglich mehr Transparenz und 
Fairness im Abklärungsverfahren vor Augen hatte, muss hier dringend nachgebessert 
werden.  

Auch vermissen die Behindertenorganisationen, dass die im Expertenbericht genannte 
Problematik der sowohl der Öffentlichkeit als auch dem BSV bekannten «schwarzen 
Schafe» unter den Gutachterinnen, Gutachtern und Gutachterstellen endlich angegan-
gen wird. Diese Sachverständigen müssen aus unserer Sicht konsequent überprüft 
und gegebenenfalls von der Gutachtertätigkeit für die IV ausgeschlossen werden. 
Diesbezüglich dürften sich zudem auch schon diverse IV-Stellen beim BSV gemeldet 
und die grossen Qualitätsunterschiede herausgestrichen haben. Es ist für die Behin-
dertenorganisationen und insbesondere für Menschen mit Behinderungen daher ab-
solut unverständlich, wieso die Überprüfung und Sanktionierung der «schwarzen 
Schafe» weiterhin nicht konsequent an die Hand genommen wird. 

4.2. Art. 41b IVV – Öffentliche Liste über beauftragte Sachverständige 

Gemäss Art. 57 Abs. 1 Bst. n IVG obliegt den IV-Stellen die Führung und Veröffentli-
chung einer Liste über die beauftragten Sachverständigen. Für die Liste kann der Bun-
desrat gemäss Art. 57 Abs. 2 IVG Vorgaben erlassen und weitere Angaben vorsehen. 
Hierfür schlägt der Bundesrat Art. 41b IVV vor. 

 
20 Vgl. «Evaluation der medizinischen Begutachtung in der Invalidenversicherung». INTERFACE Politikstudien und Universität 
Bern, 10. August 2020, Abrufdatum 10.02.2021. 
21 Vgl. Curia Vista 20.5932, Abrufdatum 10.02.2021. 
22 Vgl. Curia Vista 20.6077, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205932
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20206077
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Gemäss Art. 41b Abs. 1 Bst. c Ziff. 3 IVV soll u.a. die Anzahl der Gutachten erhoben 
werden, die Gegenstand eines gerichtlichen Entscheids waren. Unseres Erachtens 
sollte aber nicht nur der Ausgang eines gerichtlichen Verfahrens erhoben werden. Wir 
fordern vielmehr, dass auch die Anzahl der Gutachten zu erheben ist, auf welche eine 
IV-Stelle im Rahmen der Abklärungen bzw. in Folge eines Einwands abgestellt hat, 
denn bei einem wesentlichen Teil der Gutachten kommt es gar nicht zu einer gericht-
lichen Überprüfung. 

→ Die Vereinigung Cerebral Schweiz begrüsst die Führung einer öffentlichen Liste. 

→ Die Vereinigung Cerebral Schweiz schlägt aber folgende Ergänzung vor:   
Art. 41b Abs. 1 Bst. c Ziff. 3bis IVV  
«3bis. Anzahl Gutachten, welche die IV-Stellen in einem rechtskräftigen und nicht von 
einer gerichtlichen Instanz überprüften Entscheid berücksichtigt haben, unterteilt je 
nachdem, ob sie sich vollumfänglich, teilweise oder gar nicht darauf abgestützt ha-
ben.» 

Gemäss Art. 41b Abs. 2 IVV sollen die Daten nach Kalenderjahr erfasst werden. Dies 
erachten wir als angemessen, fordern aber eine quartalsweise Aktualisierung der 
Liste, wie sie auch das IV-Rundschreiben Nr. 404 vorsieht. Dies ist notwendig, um eine 
zeitnahe Erkennung von Unregelmässigkeiten und Mängeln zu ermöglichen. Zu regeln 
ist in Art. 41b Abs. 2 IVV zudem der massgebliche Zeitpunkt für die Zuordnung der 
Daten (z.B. Datum des Gutachtens). Unklar bleibt beispielsweise, wie es sich bei einer 
gerichtlichen Überprüfung verhält: Soll hier ebenfalls das Datum des Gutachtens  
massgebend sein oder eher das Datum des Urteils? 

→ Die Vereinigung Cerebral Schweiz fordert daher:  
Art. 41b Abs. 2 IVV ist in Bezug auf den Zeitpunkt der Erfassung der Daten näher zu prä-
zisieren. 

4.3. Art. 72bis IVV – Bi- und polydisziplinäre medizinische Gutachten 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. a ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 72bis IVV vor, 
nicht nur wie bisher polydisziplinäre IV-Gutachten, sondern neu auch bidisziplinäre IV-
Gutachten per Zufallsprinzip zu vergeben. Zudem sollen bidisziplinäre IV-Gutachten 
nur von einer Gutachterstelle erstellt werden können, die mit dem BSV eine Vereinba-
rung getroffen hat. 

4.3.1. Bidisziplinäre IV-Gutachten 

Wir begrüssen die Einführung des Zufallsprinzips auch für bidisziplinäre IV-Gutachten. 
Damit trägt der Bundesrat den Befürchtungen Rechnung, dass die bidisziplinären Gut-
achten von den Versicherungsträgern ergebnisorientiert gesteuert vergeben werden. 
Durch eine Vergabe per Zufallsprinzip kann verhindert werden, dass die Versiche-
rungsträger mehrheitlich oder ausschliesslich diejenigen Gutachterinnen und Gutach-
ter beauftragen, die ihnen genehme Gutachten und Arbeitsfähigkeitsbeurteilungen ab-
geben.  

Kritisch sehen wir jedoch, dass die Aufträge nur an Gutachterstellen vergeben werden 
sollen, die mit dem BSV eine Vereinbarung getroffen haben. Angesichts des Um-
stands, dass viele der heute existierenden Gutachterstellen als AG oder GmbH orga-
nisiert (und damit definitionsgemäss gewinnstrebend) sind, sollte eine zu grosse Do-
minanz dieser Gutachterstellen vermieden werden. Durch die notwendige Anstellung 
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bei einer Gutachterstelle würde die Gutachtertätigkeit für bisher selbständig tätige 
Sachverständige unattraktiver, so dass einige davon darauf verzichten dürften. Könn-
ten selbständige Ärztinnen und Ärzte somit nur noch monodisziplinäre Begutachtun-
gen durchführen, dürfte sich der Aufwand für die notwendigen Fortbildungen für sie 
allenfalls gar nicht mehr lohnen. Schon heute aber sind die Kapazitäten kompetenter 
selbständig tätiger Gutachterinnen und Gutachter begrenzt. Diese Kapazitätsprobleme 
würden durch die geplante Einschränkung gar weiter verschärft. Um genug qualifi-
zierte Expertinnen und Experten zur Verfügung zu haben, sollte zudem darauf geach-
tet werden, dass die Tätigkeit auch genügend entlöhnt wird. Wir fordern deshalb, dass 
für bidisziplinäre Gutachten auch «Gutachter-Tandems» und nicht nur die bisherigen 
rund 30 Gutachtergesellschaften berücksichtigt werden können.  

Dass die Vergabe nach dem Zufallsprinzip von bidisziplinären und polydisziplinären 
Gutachten nun aber einzig in Art. 72bis IVV geregelt und somit nur für den IV-Bereich 
massgebend ist, ist für uns nicht nachvollziehbar. Das Zufallsprinzip sollte vielmehr 
auch für die anderen Sozialversicherungszweige (insbesondere Unfallversicherung) 
angewendet werden und die Verordnungsbestimmung von Art. 72bis IVV sollte daher 
in die ATSV übernommen werden. 

→ Die Vereinigung Cerebral Schweiz begrüsst die Vergabe von bidisziplinären Gut-
achten nach dem Zufallsprinzip. 

→ Die Vereinigung Cerebral Schweiz fordert aber:  
Für die Zufallsvergabe von bidisziplinären Gutachten sind nicht nur die bestehenden Gut-
achterstellen, sondern auch Gutachter-Tandems zu berücksichtigen. 
Die Zufallsvergabe für bidisziplinäre und polydisziplinäre Gutachten ist auf alle Sozialver-
sicherungsbereiche auszudehnen und nicht nur auf IV-Gutachten zu beschränken. 

4.3.2. Polydisziplinäre Gutachten 

In Bezug auf die polydisziplinären Gutachten vermissen wir konkrete Massnahmen, 
die den Empfehlungen E5 des Expertenberichts entsprechen, denn die im heutigen 
System bestehenden Mängel führen dazu, dass Gutachter bzw. Gutachterinnen und 
Gutachterinstitute mittels Mehrfachbeschäftigung oder Bildung von Verbünden unter 
den Gutachterstellen ihre Chance auf den Erhalt eines Gutachtens erhöhen. Dadurch 
kann das Zufallsprinzip systematisch ausgehebelt werden, was von einzelnen Gutach-
terinstituten zum Teil auch ausgenützt wird. Leider nehmen weder das IV-Rundschrei-
ben Nr. 404 noch der vorliegende Entwurf der IVV die Empfehlungen des Expertenbe-
richts auf, wonach die Mehrfachbeschäftigung von Gutachtern und Gutachterinnen 
konsequent beschränkt und kein Verbund unter Gutachterstellen zugelassen werden 
soll. So wird im Expertenbericht vorgeschlagen, mit einer Transparenz (z.B. durch Mit-
unterzeichnung des Gutachtens) über die Person, welche die Gutachten koordiniert, 
einer intransparenten Verbindung unter Gutachterstellen entgegenzuwirken. Ob das 
BSV diese Empfehlungen in der Zwischenzeit den Gutachterstellen als Vorgabe hat 
zukommen lassen, wie es der Bundesrat in seiner Antwort auf die Frage von National-
rätin Lilian Studer «EDI-Bericht zur IV-Begutachtung: Optimierung Zufallsauswahl bei 
den polydisziplinären Gutachten»23 in Aussicht gestellt hat, entzieht sich unserer 
Kenntnis. 

 
23 Vgl. Curia Vista 20.6077, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20206077
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Wir fordern entschieden, dass die Empfehlungen E5 aus dem Expertenbericht konse-
quent umgesetzt werden und alles dafür getan wird, Mehrfachbeschäftigungen zu ver-
meiden. Kontrolliert werden sollte unseres Erachtens auch die organisatorische und 
wirtschaftliche Unabhängigkeit der Gutachterstellen. So sollte eine Person nicht in 
mehreren Gutachterstellen Gesellschafter oder Mitglied der Geschäftsleitung sein kön-
nen. Auch sollte niemand mehrere Gutachterstellen wirtschaftlich dominieren dürfen. 
Dies stellt insbesondere bei Aktiengesellschaften ein Risiko dar, weil bei diesen das 
Aktionariat meist nicht bekannt ist. 

→ Die Vereinigung Cerebral Schweiz fordert daher:  
Mehrfachbeschäftigungen und Bildung von Verbünden unter den Gutachterstellen sind zu 
verhindern und die Empfehlungen E5 aus dem Expertenbericht sind konsequent umzuset-
zen. Einer intransparenten Verbindung unter Gutachterstellen ist mit Transparenz über die 
Person, welche die Gutachten koordiniert (z.B. durch Mitunterzeichnung des Gutachtens), 
entgegenzuwirken und die organisatorische und wirtschaftliche Unabhängigkeit der Gut-
achterstellen ist zu kontrollieren.  

4.4. Art. 7j ATSV – Einigungsversuch 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. a ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 7j ATSV für 
monodisziplinäre IV-Gutachten und für sämtliche Gutachten anderer Sozialversiche-
rungsbereiche einen Einigungsversuch vor. Dieser Einigungsversuch soll aber erst 
zum Zug kommen, wenn der Versicherungsträger vorgängig allfällige von der versi-
cherten Person geltend gemachte Ausstandgründe gegen die vorgesehene Gutachte-
rin bzw. den vorgesehenen Gutachter bejaht hat. 

Vorab ist festzuhalten, dass der Vorschlag mit der Prüfung von Ausstandgründen ge-
mäss Art. 36 Abs. 1 ATSG keineswegs neu ist, denn nicht erst der mit der Weiterent-
wicklung der IV neu beschlossene Art. 44 Abs. 2 ATSG, sondern bereits der geltende 
Art. 44 ATSG verweist auf die Möglichkeit der Geltendmachung von Ausstandgründen 
und Einbringen von Gegenvorschlägen. Der nun vom Bundesrat vorgeschlagene 
Art. 7j ATSV übernimmt nun diese «alte» Regelung und bringt somit keinerlei Mehrwert 
hinsichtlich des Einigungsverfahrens. 

Obwohl der Bundesrat in seinen Erläuterungen festhält, dass er sich bei der Regelung 
der Vergabe von Gutachten an die Empfehlungen des Expertenberichts zur medizini-
schen Begutachtung in der IV hält, weicht er insbesondere bei der Regelung des Eini-
gungsversuchs in Artikel 7j ATSV diametral von diesen Empfehlungen ab. Dies obwohl 
er in seiner Antwort vom 7.12.2020 auf die Frage von Nationalrat Benjamin Roduit 
«Wird die Empfehlung zum Einigungsverfahren in der IV vollständig umgesetzt?»24 
darauf hingewiesen hat, dass er die im Expertenbericht empfohlenen Strukturen für 
ein Einigungsverfahren integral übernehmen werde. Wir nehmen den Bundesrat daher 
diesbezüglich beim Wort. 

Der Expertenbericht schlägt ein vorgelagertes Einigungsverfahren vor und empfiehlt 
für den Fall, dass keine Einigung zustande kommen sollte, das Modell der gemein-
schaftlichen Begutachtung. Versicherungsträger und versicherte Person sollen sich in 
einem ersten Schritt auf einen oder mehrere unabhängige Sachverständige einigen. 
Hierfür soll entweder der Versicherungsträger der versicherten Person eine Liste mög-

 
24 Vgl. Curia Vista 20.5932, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20205932
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licher Gutachter bzw. Gutachterinnen zustellen und die versicherte Person soll aus-
wählen. Oder aber der Versicherungsträger soll eine Gutachterin bzw. einen Gutachter 
vorschlagen und die versicherte Person kann einen Gegenvorschlag aus einer zuge-
stellten Gutachterliste machen. Sofern keine Einigung zustande kommt, soll ein ge-
meinschaftliches Gutachten durchgeführt werden. Dabei sollen sowohl der Versiche-
rungsträger als auch die versicherte Person pro Disziplin je eine Sachverständige bzw. 
einen Sachverständigen bezeichnen und diese Sachverständigen sollen das Gutach-
ten gemeinsam erstellen und Vorschläge zur Bereinigung allfälliger Diskrepanzen ma-
chen. 

Dass der nun vorgesehenen Art. 7j ATSV nur dann einen Einigungsversuch vorsieht, 
wenn ein Ausstandgrund vorliegt, ist für uns nicht akzeptabel; werden Ausstandgründe 
(z.B. Verwandtschaft, persönliches Interesse des Gutachters) in der Praxis doch kaum 
je bejaht25. Wir fordern daher die Übernahme des im Expertenbericht empfohlenen 
Einigungsverfahrens, das von Grund auf eine Einigung anvisiert und die Rechte der 
Versicherten im Einigungsverfahren tatsächlich stärkt. Denn nur eine echte Einigung 
kann eine höhere Akzeptanz der Ergebnisse erreichen und die Wahrscheinlichkeit jah-
relanger gerichtlicher Streitigkeiten senken. Bleibt es faktisch beim heutigen System, 
in welchem bereits die Möglichkeit der Geltendmachung von Ausstandgründen be-
steht, ändert sich am Status quo rein gar nichts.  

Erfahrungen aus der Praxis zeigen deutlich, dass bei Durchlaufen eines echten Eini-
gungsverfahrens in der Regel auch eine Einigung erzielt wird. Ein wie im Expertenbe-
richt vorgeschlagenes gemeinschaftliches Gutachten wir daher kaum je notwendig 
sein. Beim vom Bundesrat vorgeschlagenen Einigungsversuch kann von einem echten 
Einigungsverfahren aber nicht die Rede sein. Im Gegenteil, der Vorschlag in Art. 7j 
ATSV stellt gar einen Rückschritt dar. Nicht nur indem er die bisherige Praxis zemen-
tiert, sondern insbesondere auch weil er die heutige Situation gar verschlechtert; stre-
ben doch vereinzelte IV-Stellen bereits heute von Beginn weg einen Einigungsversuch 
an und machen diesen nicht vom Vorliegen von Ausstandgründen nach Art. 36 Abs. 1 
ATSG abhängig. 

Sicherzustellen ist zudem, dass die versicherte Person zusammen mit der Auswahl-
möglichkeit vom Versicherungsträger darüber informiert wird, wo sie sich im Zusam-
menhang mit der Auswahl beraten lassen kann (z.B. Hinweis auf die behandelnde 
Ärztin bzw. den behandelnden Arzt, auf Rechtsberatungsstellen, Patienten- und Be-
hindertenorganisationen). 

→ Die Vereinigung Cerebral Schweiz lehnt Art. 7j ATSV entschieden ab und fordert:
  
Das im Expertenbericht zur medizinischen Begutachtung in der IV vorgeschlagene Eini-
gungsverfahren ist integral zu übernehmen. Sollte dieses nicht übernommen werden, wür-
den wir ein Zufallsprinzip auch für monodisziplinäre Begutachtungen befürworten. 

Auf Weisungsstufe ist sicherzustellen, dass die versicherte Person im Rahmen des Eini-
gungsverfahrens vom Versicherungsträger über bestehende Beratungsangebote infor-
miert wird. 

  

 
25 Vgl. dazu Urteil des Bundesgerichts vom 17.7.2020, 9C_232/2020, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_232%2F2020&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F17-07-2020-9C_232-2020&number_of_ranks=1
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→ Die Vereinigung Cerebral Schweiz schlägt daher folgende Formulierung vor: 
  
Art. 7j Abs. 1 ATSV  
«1Der Versicherungsträger und die versicherte Person haben sich über die oder den 
Sachverständigen zu einigen. Kommt keine Einigung zustande, bezeichnen der Ver-
sicherungsträger und die versicherte Person je eine sachverständige Person. Die 
Sachverständigen erstellen das Gutachten gemeinsam.» 

4.5. Art. 7k ATSV – Tonaufnahme des Interviews 

4.5.1. Art. 7k Abs. 2 ATSV – Verzicht auf eine Tonaufnahme 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 6 ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 7k Abs. 2 ATSV vor, 
dass die versicherte Person sowohl im Vorfeld der Begutachtung zuhanden des Ver-
sicherungsträgers als auch unmittelbar vor oder nach dem Interview mit der Gutach-
terin bzw. dem Gutachter auf eine Tonaufnahme verzichten kann. 

Dass eine versicherte Person auf eine Tonaufnahme verzichten kann, ist Teil ihrer 
Selbstbestimmung. Allerdings kann diese Selbstbestimmung unter Umständen nicht 
mehr frei ausgeübt werden, wenn die versicherte Person der Gutachterin bzw. dem 
Gutachter unmittelbar vor oder nach dem Interview gegenübersitzt. Denn wer von ei-
ner Gutachterin bzw. einem Gutachter in einem sehr sensiblen Setting, wie es die Be-
gutachtung darstellt, mit der Frage nach der Notwendigkeit einer Tonaufnahme kon-
frontiert wird, befindet sich in einer Drucksituation, die von der Gutachterin bzw. vom 
Gutachter bewusst oder unbewusst ausgenützt werden kann. Auch sollte das Vertrau-
ensverhältnis vor dem Interview nicht durch das Thematisieren eines Verzichts belas-
tet werden. Daher ist sowohl von der Möglichkeit eines Verzichts auf eine Tonauf-
nahme unmittelbar vor dem Interview als auch von der Löschung der Tonaufnahme 
gleich im Anschluss an das Interview unbedingt abzusehen. Ein unmittelbar nach dem 
Interview ausgesprochener Verzicht dürfte aber auf jeden Fall erst Gültigkeit erlangen 
und die Tonaufnahme dürfte erst gelöscht werden, wenn dieser Verzicht innert bei-
spielsweise 10 Tagen nach erfolgtem Interview gegenüber dem Versicherungsträger 
bestätigt wird. 

Auch kann es durchaus sein, dass eine versicherte Person im Vorfeld und gegenüber 
dem Versicherungsträger zunächst auf eine Tonaufnahme verzichtet, kurz vor dem 
Interview aber doch eine Tonaufnahme wünscht. Dementsprechend ist in Art. 7k 
Abs. 2 ATSV auch der Widerruf des Verzichts unmittelbar vor dem Interview zu regeln. 

Zudem ist sicherzustellen, dass die versicherte Person bei der Frage nach dem Ver-
zicht auf eine Tonaufnahme über die Konsequenzen eines Verzichts (z.B. Beweislo-
sigkeit, worüber beim Interview gesprochen wurde) aufgeklärt wird. Insbesondere beim 
Beizug von Übersetzerinnen und Übersetzern, für die heute immer noch keine 
schweizweit einheitlichen Zulassungsregeln existieren, kann die Tonaufnahme im 
Nachhinein sehr wichtig sein; kommt es doch laut Medienberichten selbst bei den Ge-
richten nicht selten vor, dass dem Dolmetscher oder der Dolmetscherin gravierende 
Übersetzungsfehler unterlaufen26. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, 

 
26 Vgl. dazu 10vor10 Beitrag vom 18.1.2021, Falsche Übersetzungen an Schweizer Gerichten, Abrufdatum 10.02.2021. 

https://www.srf.ch/play/tv/10-vor-10/video/falsche-uebersetzungen-an-schweizer-gerichten?urn=urn:srf:video:c0ec5f34-9e4c-4f9b-a231-29aec400a50a
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dass bei Interviews mit Gebärdensprachdolmetschenden eine Videoaufnahme anstatt 
einer Tonaufnahme erfolgen muss.  

Ebenfalls sicherzustellen ist, dass bei der Tonaufnahme auf eine unauffällige Aufnah-
mevorrichtung geachtet wird, damit der Ablauf des Interviews nicht gestört wird. 

→ Die Vereinigung Cerebral Schweiz begrüsst die Tonaufnahme des Gutachterge-

sprächs. Die Vereinigung Cerebral Schweiz begrüsst auch – bestimmte Bedin-
gungen vorausgesetzt – die Möglichkeit der versicherten Personen, auf eine Tonauf-
nahme zu verzichten. 

→ Die Vereinigung Cerebral Schweiz schlägt aber folgende Formulierungen und Er-
gänzungen vor:  
Art. 7k Abs. 1 ATSV 
«1Der Versicherungsträger hat die versicherte Person mit der Ankündigung der Begutach-
tung über die Tonaufnahme, über deren Zweck und deren Verwendung zu informie-
ren. Er weist die versicherte Person darauf hin, dass sie auf die Tonaufnahme nach 
Artikel 44 Absatz 6 ATSG verzichten kann.»  

Art. 7k Abs. 1bis ATSV 
« 1bisBei Interviews mit Gebärdensprachdolmetschenden ist die Tonaufnahme 
durch eine Videoaufnahme zu ersetzen.» 

Art. 7k Abs. 2 ATSV  
«2(…) weiter. Der gegenüber dem Versicherungsträger ausgesprochene Verzicht 
kann auch unmittelbar vor dem Interview bei der oder dem Sachverständigen wider-
rufen werden. In diesem Fall leitet die oder der Sachverständige den schriftlich be-
stätigten Widerruf des Verzichts an den Versicherungsträger weiter.» 

Art. 7k Abs. 2bis ATSV 
«2bisEin Verzicht auf die Tonaufnahme kann auch unmittelbar nach dem Interview bei 
der oder dem Sachverständigen erfolgen. In diesem Fall darf die Tonaufnahme so-
lange nicht gelöscht oder an den Versicherungsträger weitergeleitet werden, bis die 
versicherte Person ihren Verzicht gegenüber dem Versicherungsträger schriftlich 
bestätigt hat. Unmittelbar vor der Untersuchung ist ein Verzicht auf die Tonauf-
nahme nicht zulässig.» 

4.5.2. Art. 7k Abs. 6 ATSV – Abhörrecht der versicherten Person 

In Art. 7k Abs. 6 ATSV bezeichnet der Bundesrat die Tonaufnahme als integralen Be-
standteil des Gutachtens. Zudem schlägt er vor, dass die Tonaufnahme nur im Ein-
spracheverfahren, während der Revision und der Wiedererwägung, im Rechtspflege-
verfahren sowie im Vorbescheidverfahren der IV abgehört werden darf. In den Erläu-
terungen führt der Bundesrat hierzu aus, es sei sicherzustellen, dass die Tonaufnahme 
nur im Streitfall abgehört werden könne. Dadurch will der Bundesrat vermutlich zum 
Schutz der Persönlichkeit der versicherten Person vermeiden, dass andere Versiche-
rungsträger die Tonaufnahmen durch ihr Akteneinsichtsrecht beliebig abhören kön-
nen. Hiergegen ist nichts einzuwenden. 

Zu betonen ist aber, dass es ausschliesslich um den Schutz der Persönlichkeit und 
der Privatsphäre der versicherten Person gehen darf. Insbesondere der Gutachter 
bzw. die Gutachterin haben kein schutzwürdiges Interesse, da sie bei der Begutach-
tung in einer öffentlichen Funktion tätig sind. Es muss deshalb sichergestellt werden, 
dass die versicherte Person die Tonaufnahme jederzeit im Rahmen ihrer Akteneinsicht 
und nicht erst im Streitfall abhören und verwenden kann. Nur so können z.B. sie selbst 
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oder ihr Rechtsberater bzw. ihre Rechtsberaterin oder ihre Rechtsvertretung prüfen, 
ob die im Gutachten wiedergegebenen Gespräche und Untersuchungen tatsächlich so 
stattgefunden haben, und nur so kann unter Umständen eben gerade ein Streitfall ver-
mieden werden. Auch muss die versicherte Person nach Erhalt frei über die Tonauf-
nahme verfügen können. 

→ Die Vereinigung Cerebral Schweiz schlägt daher folgende Formulierung vor: 
  
Art. 7k Abs. 6 ATSV  
«6Die Tonaufnahme ist integraler Bestandteil des Gutachtens. Der versicherten Person 
ist die Tonaufnahme jederzeit auf deren Wunsch hin auszuhändigen und sie darf frei 
darüber verfügen. Darüber hinaus darf die Tonaufnahme nur im Einspracheverfahren 
(Art. 52 ATSG), während der Revision (…).» 

4.6. Art. 7l ATSV – Anforderungen an Sachverständige und Gutachterstellen 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. b ATSG bestimmt der Bundesrat in Art. 7l ATSV die 
fachlichen Anforderungen, die medizinische Sachverständige erfüllen müssen. Da im 
heutigen System keine einheitlichen Zulassungskriterien existieren und diesbezüglich 
völlige Intransparenz besteht, begrüssen wir die Definition der Zulassungskriterien. 
Klare Kriterien und die transparente Führung einer Gutachterliste können dazu beitra-
gen, das verloren gegangene Vertrauen in die medizinischen Begutachtungen zurück-
zugewinnen. 

→ Die Vereinigung Cerebral Schweiz begrüsst die Definition von Zulassungskrite-
rien. 

4.6.1. Art. 7l Abs. 1 Bst. d ATSV – klinische Erfahrung 

Gemäss Art. 7l Abs. 1 ATSV sollen ein eidgenössischer Facharzttitel bzw. ein gemäss 
Medizinalberufekommission des BAG (MEBEKO) gleichwertiger ausländischer Ausbil-
dungstitel (Bst. a), der Eintrag im Medizinalberuferegister (Bst. b) und eine kantonale 
Berufsausübungsbewilligung (Bst. c) vorausgesetzt werden. Weiter soll vorausgesetzt 
sein, dass Sachverständige über mindestens fünf Jahre klinische Erfahrung in einer 
Arztpraxis oder in leitender spitalärztlicher Stellung verfügen (Bst. d). 

Wir begrüssen die fachlichen Voraussetzungen gemäss Art. 7l Abs. 1 Bst. a-c ATSV. 
Nur zum Teil einverstanden sind wir hingegen mit dem Vorschlag in Art. 7l Abs. 1 Bst. d 
ATSV. Wir fordern vielmehr, dass die medizinischen Sachverständigen nicht nur in der 
Vergangenheit erworbene klinische Erfahrung vorweisen müssen, sondern dass sie 
auch während der Gutachtertätigkeit weiterhin in einem relevanten Ausmass klinisch 
tätig sein müssen. Nur so ist sichergestellt, dass sie auch während ihrer Gutachtertä-
tigkeit den Praxisbezug nicht verlieren. Zudem kann nur so vermieden werden, dass 
sie ihr Einkommen ausschliesslich aus der Gutachtertätigkeit erzielen und dadurch in 
wirtschaftliche Abhängigkeit zu den Versicherungsträgern geraten. Denn die wirt-
schaftliche Abhängigkeit führt zum Risiko, dass dem Auftrag gebenden Versicherungs-
träger genehme, anstatt unabhängige Beurteilungen des Gesundheitszustandes der 
versicherten Person abgegeben werden. Auch eine Obergrenze an jährlich durchführ-
baren Begutachtungen durch eine Sachverständige oder einen Sachverständigen 
würde eine wirtschaftliche Abhängigkeit zweifellos vermeiden. 
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→ Die Vereinigung Cerebral Schweiz fordert daher:  
Die Anzahl der jährlich durchführbaren Begutachtungen ist zu begrenzen. 

→ Die Vereinigung Cerebral Schweiz schlägt zudem folgende Formulierung vor: 
  
Art. 7l Abs. 1 Bst. d ATSV  
«d. (…) verfügen und weiterhin in einem relevanten Umfang klinisch tätig sind.» 

4.6.2. Art. 7l Abs. 2 ATSV – Zertifikat über versicherungsmedizinische Weiter- 
und Fortbildung 

In Art. 7l Abs. 2 ATSV schlägt der Bundesrat vor, dass Sachverständige der allgemei-
nen inneren Medizin, der Psychiatrie, der Neurologie, der Rheumatologie sowie der 
Orthopädie oder der orthopädischen Chirurgie über das Zertifikat der Swiss Insurance 
Medicine (SIM) verfügen. 

Die zusätzliche Voraussetzung einer versicherungsmedizinischen Weiter- und Fortbil-
dung begrüssen wir. Auf dem Verordnungsweg eine Monopolstellung der SIM zu ze-
mentieren, erachten wir aus ordnungspolitischen und wettbewerbsrechtlichen Grün-
den aber als problematisch. Wir fordern daher, dass die durchlaufene versicherungs-
medizinische Weiter- und Fortbildung auch durch gleichwertige Zertifikate (z.B. Fähig-
keitsausweis des Schweizerischen Instituts für ärztliche Weiter- und Fortbildung, 
SIWF) nachgewiesen werden kann. 

→ Die Vereinigung Cerebral Schweiz schlägt daher folgende Formulierung vor: 
  
Art. 7l Abs. 2 ATSV  
«2(…) über das Zertifikat der Swiss Insurance Medicine (SIM) oder einen gleichwertigen 
Titel verfügen.» 

4.6.3. Art. 7l Abs. 4 ATSV – Zuständigkeit zur Überprüfung der fachlichen 
Anforderungen 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. b ATSG bestimmt der Bundesrat in Art. 7l ATSV die 
fachlichen Anforderungen, die von den medizinischen Sachverständigen erfüllt werden 
müssen. Nicht befriedigend geregelt bleibt hingegen, wer die Erfüllung der fachlichen 
Anforderungen und der Qualitätsvorgaben gemäss Art. 7l Abs. 1-3 ATSV prüft. In 
Art. 7l Abs. 4 ATSV hält der Bundesrat fest, dass die Sachverständigen und Gutach-
terstellen den Versicherungsträgern die notwendigen Unterlagen zuzustellen haben, 
damit die Erfüllung der fachlichen Anforderungen und der Qualitätsvorgaben geprüft 
werden können. Unklar bleibt, ob der Bundesrat die einzelnen Versicherungsträger 
und Durchführungsorgane für die Überprüfung als zuständig erachtet oder ob hierfür 
die eidgenössische Kommission für Qualitätssicherung in der medizinischen Begut-
achtung zuständig sein soll. 

Schon allein angesichts der 26 IV-Stellen in den Kantonen erscheint es uns als nicht 
zielführend, dass jeder einzelne Versicherungsträger und jedes einzelne Durchfüh-
rungsorgan diese Prüfung übernimmt, zumal kleinere IV-Stellen auch kaum über die 
Ressourcen verfügen, um eine eingehende Prüfung vorzunehmen. Weiter würde es 
auch zu erheblichen Doppelspurigkeiten führen, wenn mehrere Versicherungsträger 
dieselben Überprüfungen vornehmen. Zudem kann auch den Gutachterinnen, Gutach-
tern und Gutachterstellen nicht zugemutet werden, Anfragen von 26 IV-Stellen und 
zusätzlich auch anderen Versicherungsträgern bearbeiten zu müssen. Schliesslich 
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würde eine Konsolidierung der Daten massiv erschwert, wenn die wesentlichen Infor-
mationen bei dutzenden von Stellen zusammengesucht werden müssten. Wir fordern 
daher eine schweizweite Zulassungsbehörde, die für die zugelassenen Sachverstän-
digen sodann auch eine öffentlich zugängliche Liste führt. Nur so kann dem Anspruch 
nach Transparenz genügend nachgekommen werden. 

→ Die Vereinigung Cerebral Schweiz fordert daher:  
Die Zuständigkeit für die Prüfung der fachlichen Anforderungen und der Qualitätsvorgaben 
gemäss Art. 7l ATSV ist klar zu regeln und einer zentralen Stelle zuzuweisen, die die Er-
hebung von Informationen und Unterlagen sowie deren Prüfung für die ganze Schweiz 
durchführt, z.B. das BAG oder das BSV. Dieser Stelle soll auch die Aufgabe zukommen, 
die Unterlagen und Informationen zu konsolidieren und in einer Form der eidgenössischen 
Kommission für Qualitätssicherung zukommen zu lassen, die dieser die Wahrnehmung der 
Überwachung erleichtert. Dabei ist sicherzustellen, dass die zugelassenen Sachverstän-
digen auf einer öffentlich einsehbaren und schweizweiten Liste geführt werden. 

4.7. Art. 7m ATSV – Eidgenössische Kommission für Qualitätssicherung in der 
medizinischen Begutachtung: Zusammensetzung 

Gestützt auf Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG schlägt der Bundesrat in Art. 7m ATSV die 
Besetzung der eidgenössischen Kommission für Qualitätssicherung in der medizini-
schen Begutachtung mit 13 Mitgliedern vor. Dabei fällt auf, dass der Bundesrat in 
Bst. h als Vertretung der Patienten- und Behindertenorganisationen nur eine Person 
vorschlägt. Im Gegenzug dazu sollen gemäss Bst. a die Sozialversicherungen durch 
zwei Personen vertreten werden. 

Laut dem Vorschlag des Bundesrates sind Patienten- und Behindertenorganisationen 
klar untervertreten. Dies ist für uns nicht nachvollziehbar und nicht akzeptabel. Gerade 
die beiden in sozialversicherungsrechtlichen Verfahren beteiligten «Gegenparteien» 
der Versicherten und der Versicherungsträger müssen unseres Erachtens zwingend 
im gleichen Umfang berücksichtigt werden. Selbstverständlich sind wir gerne bereit, 
dem Bundesrat für die Vertretung der Patienten- und Behindertenorganisationen Vor-
schläge zu unterbreiten. 

→ Die Vereinigung Cerebral Schweiz begrüsst die Einsetzung einer Eidgenössi-
schen Kommission für Qualitätssicherung in der medizinischen Begutachtung. 

→ Die Vereinigung Cerebral Schweiz schlägt aber folgende Zusammensetzung vor: 
  
Art. 7m Bst. h ATSV  
«h. zwei Personen die Patienten- und Behindertenorganisationen.» 

4.8. Art. 7n Abs. 1 und 2 ATSV – Eidgenössische Kommission für 
Qualitätssicherung in der medizinischen Begutachtung: Aufgaben  

In Art. 7n Abs. 1 und 2 ATSV bestimmt der Bundesrat die Aufgaben der eidgenössi-
schen Kommission für Qualitätssicherung in der medizinischen Begutachtung. Unse-
res Erachtens geht aus den beiden Absätzen aber nicht klar und eindeutig hervor, wie 
die Kommission die in Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG festgehaltene Überwachung der 
Zulassung, des Verfahrens und der Ergebnisse der medizinischen Gutachten ausüben 
soll. Der Gesetzestext von Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG ist unseres Erachtens zu unklar 
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umgesetzt und sollte neu formuliert werden. Dabei ist sicherzustellen, dass die eidge-
nössische Kommission insbesondere ihrer Aufgabe der Überwachung der Ergebnisse 
der medizinischen Gutachten und somit ihrer Aufgabe der inhaltlichen Überprüfung bei 
strukturellen Auffälligkeiten und Problemen nachkommen kann; insbesondere auch 
durch Einsicht in die entsprechenden Akten (inkl. allfälliger Tonaufnahmen). 

→ Die Vereinigung Cerebral Schweiz fordert daher:  
Die gemäss Art. 44 Abs. 7 Bst. c ATSG von der eidgenössischen Kommission für Quali-
tätssicherung in der medizinischen Begutachtung zu erfüllenden Aufgaben und dabei ins-
besondere die Überwachung der Zulassung, des Verfahrens und der Ergebnisse der me-
dizinischen Gutachten sind klarer und eindeutiger zu definieren. 

5. Themenblock 8: Prioritätenordnung zu Art. 74 IVG 

5.1.  Generelle Bemerkungen 

Die Weiterentwicklung der Invalidenversicherung, die mit der Gesetzesrevision IVG 
angestossen wurde, verfolgt richtige und wichtige Ziele. Die Schaffung einer Prioritä-
tenordnung, das klare Bekenntnis zur Inklusion und der Wille, die Innovation, welche 
die Organisationen der privaten Invalidenhilfe kontinuierlich zwischen 2001 und 2020 
ohne zusätzliche Finanzierung durch den Staat vorangetrieben haben, zu fördern, sind 
Grundpfeiler für eine erfolgreiche und nachhaltige berufliche und soziale Eingliederung 
von Menschen mit Behinderungen und leisten einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung 
der UNO-BRK und der Behindertenpolitik des Bundes und der Kantone. Der Bundesrat 
anerkennt damit, dass die Inklusion auch eine Herausforderung für die bestehenden 
Angebote und Organisationen darstellt und dass der Unterstützungsbedarf von allen 
Menschen mit Behinderungen und insbesondere auch der Bedarf von jungen Men-
schen sowie von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen gestiegen ist.  

→ Die Vereinigung Cerebral Schweiz trägt diese Ziele mit und ist weiterhin bereit, 
seinen Beitrag zu leisten. Die Umsetzung dieser Ziele, wie sie im Entwurf der Ver-

ordnung über die Invalidenversicherung (IVV) vorgeschlagen wird, lehnt die Verei-
nigung Cerebral Schweiz jedoch aus folgenden Gründen ab: 

Es ist mit Nachdruck festzuhalten, dass diese Ziele nicht erreicht werden, wenn mit 
dem Vorschlag gleichzeitig die Unterstützungsangebote von Menschen mit Behinde-
rungen abgebaut werden. Im Bereich der privaten Invalidenhilfe handelt es sich kei-
neswegs um substituierbare Leistungen. Im vorliegenden IVV-Entwurf wird dem effek-
tiven Bedarf der Menschen mit Behinderungen und dem Nutzen der bestehenden Leis-
tungen nicht Rechnung getragen,  

wenn die präsentierte Prioritätenordnung nur nach dem Kriterium selek-
tiert, ob Leistungen neu erarbeitet werden oder nicht, 

wenn künftig ein Beitragsdach definiert wird, welches eine Kürzung der 
bisher bestehenden Mittel vorsieht und künftige Anpassungen aufgrund 
der nachweisbaren Bedarfsentwicklung ausschliesst, 

wenn die Entwicklung neuer Leistungen durch Kürzungen finanziert wer-
den soll, die die Deckung des bestehenden Bedarfs gefährden. 
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Auch das Bekenntnis zur Inklusion droht mit dem vorliegenden IVV-Entwurf zum Fei-
genblatt zu werden. Die Inklusion ist ein Paradigmenwechsel. Sie kann nicht einzig 
und allein an die Organisationen der privaten Invalidenhilfe delegiert werden. Über die 
schlichte Nennung der Inklusion hinaus, gibt der Verordnungstext wenig Anlass zur 
Vermutung, dass auch der Bundesrat und die Behörden ihre Pflicht in diesem gesamt-
gesellschaftlichen Prozess wahrnehmen und ihr eigenes Handeln, ihre Strukturen, An-
gebote und Prozesse dementsprechend überdenken. 

5.2. Art. 108 Abs. 1ter IVV – Inklusion 

Mit Art. 108 Abs. 1ter IVV will der Bundesrat die UNO-BRK und konkret das Ziel der 
Inklusion im Bereich der Finanzhilfen für die private Behindertenhilfe stärken. Dieses 
Vorhaben ist auch vor dem Hintergrund der Weiterentwicklung der Behindertenpolitik 
von Bund und Kantonen zu begrüssen. Wir unterstützen die Förderung der Inklusion 
sowohl als Ziel als auch als Voraussetzung für den Erhalt von Finanzhilfen auf Stufe 
der Organisationen vorbehaltlos. Wir sind uns aber ebenso bewusst, dass es sich da-
bei um einen langfristigen und gesamtgesellschaftlichen Prozess handelt, und dass 
die konkrete Umsetzung für jede einzelne Leistung und Zielgruppe differenziert behan-
delt werden muss. Das Verständnis von Inklusion greift klar zu kurz, wenn in den Er-
läuterungen zur IVV als Ziel formuliert wird, „die subventionierten Institutionen selber 
in die Pflicht zu nehmen und [...] ihre Leistungen sowie auch sie selbst als Unterneh-
men deutlicher auf die Ziele der BRK auszurichten“ (S. 65). Es liegt nicht alleine an 
den Behindertenorganisationen, welche diese Ziele bereits verfolgen und befürworten, 
die Inklusion und die Umsetzung der UNO-BRK zu fördern. Wie dies der Bundesrat in 
seinem Bericht zur Behindertenpolitik27 festhält, ist die «Behindertenpolitik […] da-
mit nicht länger (ausschliesslich) Sozialpolitik, sondern eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe und eine themenübergreifende Querschnittsaufgabe.» Der 
Bundesrat und die Behörden sind ebenso gefordert, das Konzept der Inklusion depar-
tementsübergreifend umzusetzen und es nicht bei einer Anspruchsformulierung ge-
genüber den Organisationen der privaten Behindertenhilfe zu belassen. Dass dieser 
Forderung Nachdruck verliehen werden muss, zeigen nicht zuletzt die ersten Einblicke 
in die Umsetzung28 der vorgeschlagenen Projekte nach Art. 108septies IVV: Der Pro-
zess, der die Inklusion voranbringen soll, entbehrt bisher jeglichem Einbezug von Men-
schen mit Behinderungen und ihrer Organisationen, obwohl sich die Schweiz mit der 
Ratifizierung der UNO-BRK dazu verpflichtet hat.29 

→ Die Vereinigung Cerebral Schweiz begrüsst es, dass der Bundesrat sich deut-
lich zum Grundsatz der Inklusion bekennt. Es muss jedoch klar sein, dass dieser Pro-
zess nicht auf Kosten des bestehenden Bedarfs, der notwendigen Leistungen und somit 
zulasten der Menschen mit Behinderungen gehen darf. Der gesamtgesellschaftliche Pa-
radigmenwechsel, der die Inklusion voraussetzt, muss weit über die Finanzhilfen an die 
private Behindertenhilfe hinaus angegangen werden. Daher verlangt dieser Prozess 
zwingend nach zusätzlichen Mitteln und kann nicht durch Kürzung der heute bestehen-

 
27 Vgl. Behindertenpolitik von Bund und Kantone, Bericht des Bundesrates vom 9.5.2018, Kapitel 3.1.1, Seite 15. 
28 Vgl. Entwurf BSV der Wegleitung für die Gesuchseingabe Projekte Art. 74 IVG, Grundlage der Begleitgruppen-Sitzung vom 
22.10.2020 
29 Vgl. UNO-BRK, Artikel 4 Absatz 3 «Bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften und politischen Konzepten 
zur Durchführung dieses Übereinkommens und bei anderen Entscheidungsprozessen in Fragen, die Menschen mit Behinderun-
gen betreffen, führen die Vertragsstaaten mit den Menschen mit Behinderungen, einschließlich Kindern mit Behinderungen, 
über die sie vertretenden Organisationen enge Konsultationen und beziehen sie aktiv ein.». 
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den Mittel erreicht werden. Die Kürzung gefährdet die Deckung des bestehenden Be-
darfs.  
 

  

5.3. Art. 108quater IVV – Höchstbetrag 

Vor dem Hintergrund, dass der Bundesrat das Ziel der Inklusion und die damit einher-
gehenden Herausforderungen anerkennt, ist es nicht nachvollziehbar, weshalb einer-
seits ein Höchstbetrag in der IVV zementiert wird, andererseits die Mittel auf Kosten 
der Menschen mit Behinderungen gekürzt werden sollen. 

Gemäss IVV-Entwurf beläuft sich der Höchstbetrag für die Vertragsperiode 2024-2027 
auf 156 Mio. pro Jahr30. In der Erläuterung wird als Ausgangswert dafür die Vertrags-
periode 2020-2023 genannt, welche diesem Betrag entspreche. Dabei wird jedoch ei-
nerseits verschwiegen, dass das BSV für die Vertragsperiode 2020-2023 im Rahmen 
der Begleitgruppensitzungen stets 158.8 Mio. in Aussicht gestellt hatte31. 

Andererseits wird damit ausgeblendet, dass das Vertragsvolumen über die letzten 
10 Jahre reduziert wurde:  

Jährlicher Beitrag für Leistungen nach Art. 74 IVG und Art. 101bis AHVG: 
- Vertragsperiode 2011-2014 161.5 Mio.32 
- Vertragsperiode 2015-2019 157.4 Mio.33 
- Vertragsperiode 2020-2023 154.4 Mio.34 

Diese Reduktion um über 7 Mio. hängt keineswegs mit einem Abbau von Leistungen 
durch die Behindertenorganisationen zusammen. Im Gegenteil hat eine Vielzahl von 
ihnen das Leistungsvolumen in dieser Zeitspanne erheblich ausgebaut. Dieser Mehr-
bedarf wurde u.a. in Form von Überleistung35 im Rahmen des jährlichen Reportings 
nachgewiesen, jedoch aufgrund des bestehenden Artikel 108quater Abs. 1 IVV, nach 
welchem der Beitrag an eine Dachorganisation höchstens dem für die vorangehende 
Vertragsperiode ausgerichteten Beitrag entsprechen darf, nicht zusätzlich finanziert. 
Statt diesen Höchstbetrag für die Leistungen aufzuwenden, hat das BSV jedoch die 
effektiven Finanzhilfen kontinuierlich gekürzt und diese Situation stetig verschärft. Bei 
einzelnen Dachorganisationen kam es zu Kürzungen infolge Minderleistungen oder 
infolge des Kapitalsubstrates, was gesamthaft zu einer Reduzierung des Vertragsvo-
lumens führte.  

Der Bundesrat hat in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV36 dargelegt, dass 
in Bezug auf die Finanzhilfen nach Artikel 74 IVG nur «…die bestehende Praxis im 

 
30 Gesamtbetrag von 544 Mio. für 4 Jahre gemäss Art. 108quater Entwurf Verordnung IVV, ergibt jährlich 136 Mio. zuzüglich Leis-
tungsvolumen von 20 Mio. für Leistungen nach Artikel 101bis AHVG. 
31 Begleitgruppe Art. 74 IVG: Präsentationen BSV, Arbeitsgruppe 1 zum Thema Prioritätenordnung, vom 12.09.2018 und 
09.10.2018. 
32 Vgl. Übersicht BSV über die IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe für die Periode 2011-2014, 
datiert vom 17.10.2012/aeg. 
33 Vgl. Übersicht BSV über die vereinbarten maximalen IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe, da-
tiert vom 17.10.2015/aeg. 
34 Vgl. Übersicht BSV über die IV-Beiträge 2020-23, datiert 10.2.20/voa. 
35 Zahlreiche Organisationen der privaten Behindertenhilfe haben im Rahmen des jährlichen Reportings z.H. dem BSV Überleis-
tungen nachgewiesen, d.h. Organisationen haben aufgrund des Bedarfs ohne Finanzhilfen zusätzliche Leistungen (Stunden) 
gemäss Art. 74 IVG erbracht. 
36 Vgl. Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (Weiterentwicklung der IV) vom 15.02.2017, 
S. 2715. 
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Gesetz festgeschrieben [wird], was auf die Organisationen der privaten Invali-
denhilfe keine Auswirkungen hat.» 

Sollte der Bundesrat an einer Festlegung des Höchstbetrages in der IVV festhalten, so 
soll das Vertragsvolumen für die Vertragsperiode 2024-27 auf mindestens den ur-
sprünglichen Betrag der Vertragsperiode 2011-2014 von 161.5 Mio. festgelegt werden. 

Grundsätzlich lehnen wir eine willkürliche Plafonierung mittels eines Höchstbetrages 
in der IVV ab. Der Wortlaut der geltenden IVV erlaubt einerseits eine Ausrichtung von 
Beiträgen für neue oder erweiterte Leistungen während einer Vertragsperiode, wenn 
ein Bedarf nachgewiesen ist und sieht eine Zuschlagsrate für folgende Vertragsperio-
den vor, wenn das Angebot den Bedarf nicht decken kann. Mit der neuen Regelung 
würde der Bundesrat einen rigiden Plafond festlegen, der sowohl die demographische 
Entwicklung als auch die wissenschaftlich nachgewiesene bereits bestehende Unter-
deckung des Bedarfs ignoriert37, die sich in Folge der Covid-19-Pandemie weiter ver-
schärft hat. Die UNO-BRK verlangt von den Vertragsstaaten ausdrücklich, dass 
Menschen mit Behinderungen die notwendigen gemeindenahen Unterstüt-
zungsdienste38 erhalten, damit sie selbstbestimmt in der Gemeinschaft leben 
können. Zudem treffen «Die Vertragsstaaten […] geeignete Maßnahmen, um 
Menschen mit Behinderungen Zugang zu der Unterstützung zu verschaffen, die 
sie bei der Ausübung ihrer Rechts- und Handlungsfähigkeit gegebenenfalls be-
nötigen.»39 

Der Vorschlag im IVV-Entwurf ist umso irritierender, da der Bundesrat gleichzeitig bei 
der Ausrichtung von Finanzhilfen zur Förderung der Altershilfe nach Art. 224bis AHVV 
jährlich den Höchstbetrag aufgrund einer Bedarfsanalyse festlegt und keinen Plafond 
vorsieht. So wie die Behindertenorganisationen mit Art. 108ter Abs. 3 IVV in die Pflicht 
genommen werden sollen, ihre Leistungen periodisch auf den Bedarf auszurichten, 
muss auch der Bundesrat als steuerndes Organ in der Pflicht stehen, den Bedarf sys-
tematisch zu ermitteln.  

Sehr zu begrüssen ist, dass der Höchstbetrag der Teuerung anpasst wird. Bis anhin 
war es zwar aufgrund von Art. 108quater IVV möglich, dass das BSV den Beitrag an 
die Teuerung anpassen kann. Der letzte Teuerungsausgleich erfolgte jedoch 2003. 

→ Die Vereinigung Cerebral Schweiz fordert daher:  
Ein Höchstbetrag für die Leistungen muss den effektiven Bedarf und dessen Entwicklung 
in Betracht ziehen und dementsprechend periodisch eruiert und festgelegt werden. Es muss 
möglich sein, während einer Vertragsperiode auf neue und unvorhergesehene Entwicklun-
gen zu reagieren. 

→ Die Vereinigung Cerebral Schweiz schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 108quater Abs. 1 und 2 IVV (nach Vorbild von Art. 224bis Abs. 1 und 2 AHVV): 
«1Der Bundesrat legt den Höchstbetrag zur Ausrichtung von Finanzhilfen an Organi-
sationen der privaten Invalidenhilfe alle vier Jahre unter Berücksichtigung der Teue-
rung fest.  

 
37 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, 
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Seiten IX, X, XI, Kapitel 4 Bedarf an Unterstützung (Seiten 45 bis 69), Kapitel 5.1 
Analysen zur allokative Effizienz / ungedeckter Bedarf im Vergleich zum Gesamtbedarf (Seiten 73 bis 75), Kapitel 8.1.3 Fazit 
und Gesamtbeurteilung zur allokativen Effizienz (Seite 142 bis 143). 
38 Vgl. UNO-BRK Artikel 19 Selbstbestimmtes Leben, lit. B. 
39 Vgl. UNO-BRK Artikel 12 Gleiche Anerkennung vor dem Recht, Absatz 3. 
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2Das BSV erstellt die Grundlagen zur Festsetzung des Höchstbetrags. Es überprüft 
die gewährten Finanzhilfen auf ihre Zweckmässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Wirk-
samkeit und ermittelt den Bedarf. Die Menschen mit Behinderungen und ihre Orga-
nisationen werden dabei miteinbezogen.» 

5.4. Art. 108quinquies IVV – Berechnung der Finanzhilfen 

Es ist grundsätzlich zu begrüssen, dass der Bundesrat infolge der latenten Intranspa-
renz und Ungewissheit der letzten Vertragsperioden versucht, Klarheit über die 
Vergabe der Mittel zu schaffen. Diese Intransparenz betraf jedoch insbesondere die 
effektive Vergabe der Mittel durch das BSV bzw. die nicht vollständige Vergabe dieser 
Mittel und deren nichtdeklarierte Abführung in den IV-Fonds trotz ungedecktem Bedarf 
seitens der Leistungsbezügerinnen in der Schweiz. Diese Problematik wird mit der 
vorliegenden IVV Anpassung nur vordergründig angesprochen, indem die Abführung 
nicht verwendeter Mittel mit Art. 108quinquies Abs. 3 und 4 IVV neu zumindest dekla-
riert wird. Vor dem Hintergrund der bestehenden Unterdeckung des Bedarfs, der an-
stehenden Herausforderungen und der Verschärfung durch die Covid-19-Pandemie, 
muss zwingend die Frage im Vordergrund stehen, wie diese Mittel verwendet werden 
können anstatt unbegründete und kontraproduktive Sparmassnahmen durch die Hin-
tertür einzuführen. Darüber hinaus wird damit nachträglich ein Verfahren legitimiert, 
welches trotz mehrfacher gegenteiliger Zusicherung des BSV, dass die Mittel für Leis-
tungen nach Art. 74 IVG erhalten bleiben, in den vergangenen Jahren bereits zu Ein-
sparungen von Total 57.4 Mio. geführt hat: 

2015 bis 2017 
Minder-Auszahlungen  
Grundlage: Präsentation Begleitgruppen-Sitzung vom 18.09.2018 17.5 Mio. 

2018 bis 2019 
Annahme  
Umrechnung 17.5 Mio. (drei Jahre, vgl. oben) auf zwei Jahre 11.5 Mio. 

2020-2023 
Differenz: 
zur Verfügung stehender Beitrag   161.5 Mio.  
ausgerichteter Beitrag  154.4 Mio. 
jährliche Differenz      7.1 Mio. 28.4 Mio. 

Total Einsparungen 2015-2023  57.4 Mio. 

Es ist inakzeptabel, dass vor diesem Hintergrund ein System geschaffen wird, das 
zusätzliche Kürzungen zur Folge haben wird. Die vorgesehenen Mittel müssen ihrem 
Zweck entsprechend reinvestiert werden.  

Mit der neuen Regelung durch Art. 108quinquies Abs. 1 und 4 IVV versucht der Bun-
desrat die Weiterentwicklung der privaten Behindertenhilfe anzukurbeln. Dieser An-
spruch ist zu begrüssen und Innovation wird als Ziel von allen Behindertenorganisati-
onen gerade auch im Hinblick auf die Inklusion gefordert und mitgetragen. Die vorge-
schlagene Regelung entspricht jedoch einer Kürzung der Finanzierung von bestehen-
den Leistungen um 3%, obwohl im Auftrag des BSV 2016 empirisch nachgewiesen 
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wurde, dass ein höherer Bedarf besteht und die Qualität der bestehenden Leis-
tungen gemessen an der Zufriedenheit der Bezügerinnen und Bezüger hoch 
ist40.  

Die Bedarfsausrichtung, Qualität und kontinuierliche Weiterentwicklung der bestehen-
den Leistungen wird bereits mit Art. 108bis Abs. 1bis IVV sowie Art. 108ter Abs. 3 
IVV klar geregelt und eingefordert. Die Weiterentwicklung von Leistungen zusätzlich 
über eine Projektregelung zu verfolgen, schafft unnötige Doppelspurigkeiten und einen 
administrativen Mehraufwand für alle Beteiligten. 

In Bezug auf die Entwicklung neuer Leistungen ist die Absicht, diese zu finanzieren, 
zu begrüssen. Mit Blick auf die oben belegten Einsparungen ist es jedoch inakzepta-
bel, dass dies zu Lasten der bestehenden Leistungen gehen soll. Ausserdem kann die 
gewünschte Innovation nicht in einem starren und innovationsfeindlichen System er-
folgen, wie es der vorliegende Entwurf der Wegleitung des BSV vorsieht. Innovations-
prozesse müssen agil und situativ möglich sein, und können nicht wie vom BSV vor-
gesehen nur alle 4 Jahre in einem starren Korsett entsprechend den Leistungsverträ-
gen zu bestehenden Leistungen erfolgen. Vor dieser Ausgangslage ist der Vorwurf 
angebracht, dass nicht ein Innovationsschub für die Leistungen der privaten Behinder-
tenhilfe, sondern erneut ein Sparvorhaben das eigentliche Ziel dieser Regelung ist.  

Eine eigentliche Prioritätenordnung zu IVG Art. 74, wie sie dieser Regelung in der 
Erläuterung unterstellt wird (S. 12) ist nicht zu erkennen. Mit Art. 108quinquies Abs. 2 
IVV erfolgen lineare Kürzungen aller Leistungen, ausser derjenigen, die als neue Pro-
jekte erarbeitet wurden, wenn die Gesuche um Finanzhilfen den Höchstbetrag über-
schreiten. Damit ist das einzige Kriterium in dieser Prioritätenordnung, ob eine Leis-
tung neu erarbeitet wurde. Diese Lösung ignoriert, dass es in der privaten Behinder-
tenhilfe Leistungen gibt, die fundamentale Grundbedürfnisse nachweislich abdecken, 
die auf keinen Fall mit der einzigen Begründung, dass andere Leistungen neu erarbei-
tet werden, gekürzt werden dürfen. Diese Prioritätenordnung entbehrt der nötigen in-
haltlichen Grundlagenarbeit, Bedarfsevaluation und Steuerung, welche vom Bundes-
rat in dieser Thematik zu erwarten ist.  

→ Die Vereinigung Cerebral Schweiz begrüsst die Absicht, neue Projekte für die 
Inklusion und für einen veränderten Bedarf zu finanzieren. Dies darf jedoch nicht 
über eine Kürzung der bestehenden Leistungen geschehen und muss, wie es der 
Bundesrat auch von den Leistungen der privaten Behindertenhilfe fordert, zweck-
mässig, wirtschaftlich, zeitgemäss und zielgerichtet sein; ohne zusätzliche Mittel 
und ohne agile Strukturen kann Innovation nicht gefördert werden. 

→ Die Vereinigung Cerebral Schweiz hält fest: Die bisherige Praxis, trotz eines un-
gedeckten Bedarfs nicht alle verfügbaren Mittel einzusetzen und in den IV-Fonds zu 
verschieben, darf nicht legitimiert werden. Nicht ausgeschöpfte Mittel sollen für die 
Abdeckung des effektiven Bedarfs oder die Finanzierung von Leistungen und Pro-
jekten nach Art. 74 IVG verwendet werden. 

→ Die Vereinigung Cerebral Schweiz fordert daher die Neuformulierung von Art. 
108quinquies IVV:  
Art. 108quinquies IVV   
«1Der Gesamtbetrag nach Artikel 108quater wird für Leistungen nach Artikel 108bis 

 
40 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, 

Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Kapitel 5.4 Zufriedenheit der Nutzenden, Nutzen der Dienstleistungen (Seiten 88 
bis 96). 
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Abs. 1 und deren Weiterentwicklung eingesetzt. Gegenüber dem BSV muss jede Or-
ganisation nachweisen, dass mind. 3% der Mittel für Weiterentwicklungen dieser 
Leistungen verwendet wurden. 

2Übersteigen die eingereichten Gesuche den Höchstbetrag nach (neuem) Artikel 
108quater Absatz 1 so werden die beantragten Finanzhilfen gemäss der vom Bun-
desrat festgelegten Prioritätenordnung vergeben. Die Prioritätenordnung definiert 
Vergabekriterien nach dem ermittelten Bedarf sowie an der Zweckmässigkeit, der 
Wirtschaftlichkeit und der Wirksamkeit der Finanzhilfen.  

Abs. 3: streichen 
3Wird der Betrag nach Absatz 1 nicht vollständig ausgeschöpft, so verfällt der nicht 
ausgeschöpfte Betrag.  

4Ist am Ende einer Vertragsperiode der Höchstbetrag nicht vollständig ausgeschöpft, 
werden die nicht ausgeschöpften Mittel für die Finanzierung von Projekten zur Ent-
wicklung neuer Leistungen gemäss Artikel 108septies eingesetzt.» 

→ Die Vereinigung Cerebral Schweiz weist darauf hin, dass Art. 108sexies IVV in 
der Folge hinfällig wird und zu streichen ist. 

Die wesentlichen Vorteile dieses Erweiterungsvorschlags (Neuformulierung 
von Art. 108quinquies IVV) sind: 

▪ Kein Abbau der aktuellen Leistungen auf Kosten der Menschen mit Behinde-
rungen. Die Covid-19-Krise trifft Menschen mit Behinderungen besonders hart 
und führt zu signifikanten Rückschritten in der Inklusion. 

▪ Statt dass nur einzelne Organisationen ihre Leistungen mittels einer Projektfi-
nanzierung weiterentwickeln (können), verpflichten sich alle Organisationen 
der privaten Behindertenhilfe dazu, die Weiterentwicklung ihrer Leistungen vo-
ranzutreiben. 

▪ Die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen wird als integrierte Mass-
nahme vorangetrieben ohne administrativen Mehraufwand. Die vom Bundes-
rat vorgeschlagene Projektfinanzierung führt zu einem erheblichen Mehrauf-
wand für das BSV und die Organisationen (Projektanträge/Auswertung An-
träge/Verträge/Berichte etc.). 

▪ Die Organisationen werden bei ihren Bestrebungen für die Förderung der In-
klusion unterstützt, anstatt sie durch eine lineare Kürzung zu schwächen. 

5.5. Art. 108septies IVV – Projekte 

Mit Art. 75 IVG hat der Gesetzgeber dem Bundesrat die Kompetenz übertragen, eine 
Prioritätenordnung festzulegen. Mit Art. 108septies IVV wird diese Kompetenz an ein 
Bundesamt (BSV) delegiert, was nicht statthaft ist. Zudem ist eine Prioritätenordnung 
unter Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihren Organisationen festzule-
gen.  

Das Ziel der Projekte gemäss Erläuterung zur IVV, flexibel auf den Bedarf der Ziel-
gruppen reagieren zu können (S. 69), kann jedoch nicht durch eine rigide Prozentregel 
und mit einer einmaligen Projekteingabe alle vier Jahre erreicht werden: Der vorlie-
gende Entwurf der Wegleitung zur Projekteinabe, welche den in der Begleitgruppe ver-
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tretenen Behindertenorganisationen vom BSV zugestellt wurde, zeigt, dass mit nur ei-
nem geplanten Eingabetermin pro Vertragsperiode eine solche Regelung vorgesehen 
ist. 

Mit Bezug auf die Ausrichtung des Inklusionsanspruchs, welche die IVV in den Vor-
dergrund stellen will, stellen wir im krassen Widerspruch dazu fest, dass weder in der 
IVV noch in der erhaltenen Wegleitung ein Einbezug von Menschen mit Behinderun-
gen oder ihren Organisationen in der Projektevaluation vorgesehen ist.  

Die Prioritätenordnung muss umfassend sein. Es kann nicht sein, dass der einzige 
Bestandteil einer Prioritätenordnung die Vergabe von Projektgelder zur Förderung 
neuer Leistungen ist. 

→ Die Vereinigung Cerebral Schweiz fordert daher:  
Die Prioritätenordnung ist vom Bundesrat (nicht vom BSV) unter Einbezug von Menschen 
mit Behinderungen und ihren Organisationen festzulegen und soll für die Finanzhilfen ins-
gesamt gelten, statt nur auf die Vergabe von Projekten beschränkt zu sein (vgl. Ziff. 5.4). 

Wenn zusätzlich Projekte helfen sollen, in der Inklusion Fortschritte zu erzielen, muss das 
BSV den Prozess der Projektvergabe und Evaluation ebenfalls inklusiv gestalten.  

Wenn Innovation zusätzlich mit Projektgeldern gefördert wird, dürfen die Finanzierung und 
das Projektmanagement nicht in den starren Rahmen der Leistungsverträge und Vertrags-
phasen gezwängt werden.  

Für die Projekte sollen die bisher nicht verwendeten Mittel (vgl. Ziff. 5.4) eingesetzt werden. 

→ Die Vereinigung Cerebral Schweiz schlägt folgende Formulierung vor:   
Art. 108septies Abs. 2 IVV:  
«2Der Bundesrat legt unter Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihrer 
Organisationen eine Prioritätenordnung fest und regelt:  
 a. (…)  
 b. (…).» 

 

Zudem befürchtet die Vereinigung Cerebral Schweiz, dass die Schwerpunkte der 
Weiterentwicklung der IV zugunsten junger Erwachsener mit psychischer Behinde-
rung dazu führen, dass einzelne Behinderungsgruppen gegeneinander ausgespielt 
werden. Dagegen wehren wir uns entschieden. Es ist ein Gebot der UNBRK, Be-
hinderung nicht nur medizinisch, sondern als gesellschaftliches Thema zu verste-
hen und Vielfalt zu akzeptieren. Eine Prioritätenordnung, die die diesen Gedanken 
zuwiderläuft, ist deshalb abzulehnen. 

 

5.6. Art. 110 IVV – Verfahren 

Die Verkürzung der Reportingfrist auf vier Monate gemäss Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV 
ist für viele Dachorganisationen aufgrund der notwendigen Verfahren eine Mass-
nahme, die aus administrativen Gründen nicht umzusetzen ist, unnötig ist und die Da-
tenqualität massiv verschlechtern wird. Zudem ist nicht ersichtlich, welchen Nutzen 
sich das BSV von einer Datenlieferung zwei Monate früher erhofft. Aktuell warten die 
Dachorganisationen nach dem Einreichen der Reportingdaten an das BSV jeweils min-
destens Jahr oder länger auf den Statusbericht.  
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Dachorganisationen mit mehreren Untervertragsnehmenden (UVN) benötigen die Frist 
von 6 Monaten für die Erstellung des Reportings. Vor dem Beginn des Reportings 
müssen die fast 500 UVN ihren Jahresabschluss erstellen und diesen von der Revisi-
onsstelle revidieren und von der Generalversammlung genehmigen lassen. Der revi-
dierte, genehmigte Jahresabschluss liegt in den meisten Fällen erst zwischen April und 
Juni vor. Die Dachorganisationen nehmen gemäss KSBOB eine wichtige Kontroll- und 
Steuerungsfunktion ihrer Untervertragsnehmenden wahr. Die Jahresabschlüsse, die 
Quantitäten der Leistungseinheiten und die Kostenrechnungen der UVN müssen von 
den Dachorganisationen auf Vollständigkeit und Richtigkeit überprüft und anschlies-
send konsolidiert und plausibilisiert werden. Nur so können sie die bisher hohe Qualität 
der Reportingdaten sicherstellen. Eine verkürzte Frist führt unweigerlich dazu, dass 
ungeprüfte Daten an das BSV weitergeleitet werden müssen. Zudem müssen seit der 
neuen Vertragsperiode 2020-23 die Angaben für alle UVN detailliert ausgewiesen wer-
den, bis anhin waren für die Leistungseinheiten einzig konsolidierte Daten notwendig. 
Dies bedeutet bereits einen zusätzlichen administrativen, vom BSV nicht finanzierten 
Mehraufwand zu dem jetzt schon hohen Arbeitsaufwand für das BSV-Reporting.  

Selbsthilfeorganisationen, welche mit Freiwilligen und Ehrenamtlichen arbeiten, sind 
von der Verkürzung der Reportingfrist besonders stark betroffen. Wenn an der Verkür-
zung der Frist festgehalten wird, erfordert dies einen Professionalisierungsschub, 
Selbsthilfeorganisationen werden verschwinden und durch eine teurere hauptamtliche 
Profi-Ebene ersetzt, die Kosten steigen, ohne dass mehr oder bessere Leistungen er-
bracht werden. Dies kann wohl kaum der politische Wille sein.  

→ Für die Vereinigung Cerebral Schweiz ist die Verkürzung der Reportingfrist auf 4 
Monate inakzeptabel. 

→ Die Vereinigung Cerebral Schweiz schlägt daher folgende Formulierung vor: 
  
Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV:  
«b. welche Unterlagen während der Vertragsperiode bis spätestens sechs Monate nach 
Ablauf des Rechnungsjahres einzureichen sind.» 

6. Themenblock 10: Assistenzbeitrag 

6.1. Generelle Bemerkungen 

Dass der Bundesrat die Änderungen der IVV im Rahmen der Weiterentwicklung der 
IV dazu nutzt, die gewonnenen Erkenntnisse in Bezug auf die Höhe der Nachtpau-
schalen und den Bedarf an Beratungsleistungen umzusetzen, ist erfreulich. Auch der 
Einbezug der Behindertenorganisationen in die Diskussionen und Arbeiten war kon-
struktiv und fruchtbar, so dass den im vorliegenden Entwurf enthaltenen Verbesserun-
gen zugestimmt werden kann. Es wird jedoch weiterhin Fälle geben, in denen auch mit 
den neuen Nachtpauschalen die Vorgaben des Modell-NAV Hausdienst nicht werden 
eingehalten werden können. 

Zudem hält die Vereinigung Cerebral Schweiz fest, dass die Löhne für Assistenzper-

sonen auch tagsüber in keiner Weise marktüblich sind. Die zu tiefen  Löhne erschwe-
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ren das Finden von kompetenten Personen erheblich und begünstigen häufige Per-

sonalwechsel, was den ohnehin schon übermässigen Administrationsaufwand im Be-

reich Assistenz weiter erhöht. 

 

6.2. Art. 39e Abs. 5 IVV – Abzug der Beiträge an die Langzeitüberwachung 

Gemäss Art. 39 Absatz 5 IVV sollen die von der IV für die Langzeitüberwachung bei 
Domizilbehandlung im Rahmen der medizinischen Pflegeleistungen berücksichtigten 
Stunden vom anerkannten Hilfebedarf beim Assistenzbeitrag anteilsmässig abgezo-
gen werden. Dies soll sicherstellen, dass es in Bezug auf die Überwachung nicht zu 
Doppelentschädigungen kommt. Mit der Vermeidung von Doppelentschädigungen 
sind wir einverstanden. Eltern von behinderten Kindern sollen aber die Möglichkeit ha-
ben, soweit entlastet zu werden, als der Betreuungsbedarf denjenigen eines gleichalt-
rigen Kindes ohne Behinderung übersteigt. Wichtig ist, dass der Abzug wie vom Bun-
desrat vorgeschlagen anteilsmässig und nicht in absoluten Zahlen erfolgt. 

→ Die Vereinigung Cerebral Schweiz unterstützt die Vermeidung von Doppelent-
schädigungen. 

→ Die Vereinigung Cerebral Schweiz erachtet es aber als wichtig, dass der Abzug 
anteilsmässig erfolgt. 

6.3. Art. 39f Abs. 1 bis-3 IVV – Höhe des Assistenzbeitrags und Erhöhung der 
Nachtpauschale 

In Art. 39f IVV wird die Höhe des Assistenzbeitrages an die aktuelle Preis-und Lohn-
entwicklung angepasst. In Abs. 3 wird sodann der Höchstbetrag der Nachtpauschale 
gemäss dem Modell-NAV des SECO angepasst und auf CHF 160.50 pro Nacht erhöht. 
Die vorgeschlagene Anpassung der Nachpauschale begrüssen wir ausdrücklich. Eine 
substanzielle Erhöhung auf allen Stufen ist überfällig. Es wird davon ausgegangen, 
dass die Abstufung auf Weisungsstufe präzisiert wird und sich am Vorschlag der AG-
Assistenz des BSV orientiert (vgl. Erläuterungen Bundesrat, S. 14). 

Ebenfalls ausdrücklich begrüssen wir die Anlehnung an den Modell-NAV. Wir bedau-
ern aber, dass auf den im Modell-NAV vorgesehenen Zuschlag von 25% für aktive 
Nachthilfe verzichtet wird. Es wird somit weiterhin Fälle geben, in denen Assistenzbe-
ziehende die in ihren Kantonen als zwingendes Recht erklärten NAV-Bestimmungen 
nicht erfüllen können bzw. diese aus anderen Finanzierungsquellen sicherstellen müs-
sen. Dies betrifft insbesondere stark pflegebedürfte Personen mit einem Bedarf an ak-
tiver Hilfe von mehr als drei Stunden pro Nacht. So bleibt es schwierig, mit dem Assis-
tenzbeitrag faire und konkurrenzfähige Löhne zu bezahlen, die den Anforderungen des 
Modell-NAV entsprechen. Die vom Bundesrat für den Verzicht genannten Gründe sind 
rein technischer Natur und wären zweifellos lösbar. 

Spätestens bei Inkrafttreten der Reform der beruflichen Vorsorge (Reform BVG 21) 
und der geplanten Erhöhung der Sozialversicherungsabgaben infolge der Reduktion 
des BVG-Koordinationsabzugs müssen die Höchstbeträge für den Assistenzbeitrag 
generell angepasst werden.  
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→ Die Vereinigung Cerebral Schweiz begrüsst die Anpassung der Nachtpauschalen 
und die Anlehnung an den Modell-NAV. 

→ Die Vereinigung Cerebral Schweiz fordert die Übernahme des im Modell-NAV vor-
gesehenen Zuschlags von 25% auf aktive Nachthilfe. 

→ Die Vereinigung Cerebral Schweiz weist darauf hin, dass die Höchstbeträge für 
den Assistenzbeitrag bei Inkrafttreten der Reform der beruflichen Vorsorge (Reform 
BVG 21) erhöht werden müssen. 

6.4. Art. 39i Abs. 2ter IVV – Rechnungstellung 

Gemäss Art. 39i Abs. 2ter IVV sollen nicht in Rechnung gestellte Pauschalen für den 
Nachtdienst auch während des Tages eingesetzt und angerechnet werden können. 
Die vorgeschlagene flexiblere Einsatzmöglichkeit der unbenutzten Nachtpauschale 
auch am Tag begrüssen wir ausdrücklich. Denn in zahlreichen Fällen wird die notwen-
dige Betreuung und Pflege in der Nacht von Familienmitgliedern geleistet, die noch 
immer nicht über den Assistenzbeitrag entschädigt werden können.  

→ Die Vereinigung Cerebral Schweiz begrüsst die Möglichkeit, nicht benutzte 
Nachtpauschalen für die Betreuung am Tag einsetzen zu können. 

6.5. Art. 39j Abs. 2 IVV – Beratung  

In Art. 39j Absatz 2 IVV schlägt der Bundesrat vor, dass Assistenzbeziehende alle drei 
Jahre Beratungsleistungen in der Höhe von maximal 1’500 Franken beanspruchen 
können. Wir begrüssen die Erweiterung der Bezugsmöglichkeiten der Beratungsleis-
tungen ausdrücklich. Dadurch wird berücksichtigt, dass es im Laufe der Zeit immer 
wieder zu neuen Fragen rund um die Assistenz und den Assistenzbeitrag kommen 
kann, die sich zu Beginn so noch nicht stellten. Die Rolle als Arbeitgeberin bzw. Ar-
beitgeber ist komplex und anspruchsvoll. Es ist darauf zu achten, dass das Erfordernis 
den «Beratungsbedarf erneut glaubhaft zu begründen» (vgl. Erläuterungen Bundesrat, 
S. 51) nicht dazu führt, dass die Leistung de facto nicht oder kaum in Anspruch ge-
nommen werden kann und/oder die Leistung von Kanton zu Kanton ganz unterschied-
lich zugesprochen wird.  

→ Die Vereinigung Cerebral Schweiz begrüsst die Erweiterung der Beratungsleis-
tungen. 

→ Die Vereinigung Cerebral Schweiz fordert, dass an die glaubhafte Begründung 
des Beratungsbedarfs nicht zu hohe Anforderungen gestellt werden. 

6.6. Übergangsbestimmungen Bst. d – Revision und Höhe des 
Assistenzbeitrags für den Nachtdienst 

In Bst. d der Übergangsbestimmungen ist festgehalten, dass der Assistenzbeitrag für 
den Nachtdienst per Inkrafttreten der Änderung und somit voraussichtlich per 1.1.2022 
erhöht wird. Wir begrüssen die Anpassung laufender Ansprüche auf den Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der Änderung und gehen davon aus, dass die IV-Stellen die Überprüfung 
der laufenden Fälle von sich aus vornehmen werden.  

→ Die Vereinigung Cerebral Schweiz begrüsst die Anpassung der Nachtpauschale 
auf das Inkrafttreten der Änderungen. 
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6.7. Zusätzliches Anliegen: Art. 39f Abs. 2 IVV – Erweiterung Qualifikation B 

Gemäss Art. 39f Abs. 2 IVV beträgt der Assistenzbeitrag Fr. 50.20 pro Stunde, wenn 
die Assistenzperson für die benötigten Hilfeleistungen über besondere Qualifikationen 
verfügen muss. Diese sog. Qualifikation B ist jedoch lediglich für Hilfeleistungen bei 
der Ausübung einer gemeinnützigen oder ehrenamtlichen Tätigkeit, bei der beruflichen 
Aus- und Weiterbildung sowie bei der Ausübung einer Erwerbstätigkeit auf dem regu-
lären Arbeitsmarkt (vgl. Art. 39c Bst. e-g IVV) vorgesehen. 

In der Praxis zeigt sich, dass der Assistenzbeitrag bei Kindern und Jugendlichen mit 
einer schweren Beeinträchtigung eine ausserordentlich wichtige Rolle spielt. Gleich-
zeitig sind die Anforderungen an ihre Assistenzpersonen hoch. Sie müssen beispiels-
weise in der Lage sein, eine Reanimation durchzuführen oder eine Notfallmedikation 
zu verabreichen. Die Qualifikation B muss daher insbesondere auch für Hilfeleistungen 
bei den alltäglichen Lebensverrichtungen und der gesellschaftlichen Teilhabe und Frei-
zeitgestaltung eingesetzt werden können. Mit der Öffnung der Anwendungsfälle, die 
eine Qualifikation B zulassen, können zudem Kosten für die Pflege durch eine viel 
teurere Kinderspitex reduziert werden. Es ist davon auszugehen, dass die Ausgaben 
dadurch insgesamt gesenkt werden können.  

→ Die Vereinigung Cerebral Schweiz fordert daher folgende Ergänzung: 
Art. 39f Abs. 2 IVV  
«2Muss die Assistenzperson für die benötigten Hilfeleistungen in den Bereichen nach Artikel 
39c Buchstaben a–g über besondere Qualifikationen verfügen, so beträgt der Assistenz-
beitrag Fr. 50.20 pro Stunde.» 

C Zusätzliches Anliegen 

Art. 9 HVI – Dienstleistungen Dritter 

Gemäss Art. 9 Abs. 1 HVI haben Versicherte Anspruch auf Vergütung ausgewiesener 
invaliditätsbedingter Kosten für Dienstleistungen Dritter, wenn diese anstelle eines 
Hilfsmittels notwendig sind, um den Arbeitsweg zu überwinden (Bst. a), den Beruf aus-
zuüben (Bst. b) oder besondere Fähigkeiten zu erwerben, welche die Aufrechterhal-
tung des Kontakts mit der Umwelt ermöglichen (Bst. c). Gemäss Art. 9 Abs. 2 HVI 
beträgt die monatliche Vergütung maximal 1’793 Franken (Stand 2021). 

Damit die mit der Weiterentwicklung der IV anvisierten Ziele der Stärkung des Einglie-
derungspotenzials und der Ausschöpfung der Vermittlungsfähigkeit erreicht werden 
können, ist es notwendig, dass Dienstleistungen Dritter nicht nur für die in Art. 9 Abs. 1 
HVI genannten Bereiche eingesetzt werden können. Dienstleistungen Dritter müssen 
vielmehr auch bei Integrationsmassnahmen gemäss Art. 14a IVG und bei Berufsbera-
tungsmassnahmen gemäss Art. 15 IVG eingesetzt werden können, denn insbeson-
dere gehörlose Personen sind bei diesen Massnahmen auf Gebärdensprachdolmet-
schende angewiesen.  

→ Die Vereinigung Cerebral Schweiz schlägt daher folgende Formulierung vor: 
  
Art. 9 Abs. 1 Bst. d HVI  
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«d. an Integrationsmassnahmen nach Artikel 14a IVG und an Berufsberatungsmass-
nahmen nach Artikel 15 IVG teilzunehmen.» 

Gemäss Art. 9 Abs. 2 HVI werden pro Monat maximal 1’793 Franken für Dienstleistun-
gen Dritter vergütet. Personen, die für ihre Erwerbstätigkeit auf Dienstleistungen Dritter 
angewiesen sind (z.B. gehörlose und blinde Personen) und von denen erwartet wird, 
dass sie in einem hohen Umfang erwerbstätig sind, können die tatsächlich anfallenden 
Kosten mit dem monatlichen Maximalbetrag von 1’793 Franken oftmals nicht decken. 
Arbeitsphasen, in denen ein erhöhter Bedarf an Dienstleistungen Dritter besteht (z.B. 
bei vermehrten Sitzungen oder Online-Meetings) und Phasen mit einem tieferen Be-
darf (z.B. bei Ferien) wechseln sich ab. Der Kostenbeitrag für die Dienstleistungen 
Dritter muss also flexibler eingesetzt werden können, beispielsweise indem den Be-
troffenen ein jährlicher Maximalbetrag von 12 Monaten à 1’793 Franken und somit von 
21’516 Franken pro Jahr zur Verfügung steht. Dadurch könnte auch der erhebliche 
administrative Aufwand der versicherten Personen und der IV-Stellen vermindert wer-
den. Zudem ist an dieser Stelle festzuhalten, dass der heutige Maximalbetrag von 
1'793 Franken pro Monat insbesondere in gewissen Berufssituationen nicht ausrei-
chen dürfte, um die effektiv anfallenden Kosten der Dienstleistungen Dritter zu decken. 
Beispiel Gebärdensprachdolmetscher: Kosten von 170 Franken pro Stunde, wobei 
nach 2,5 Stunden jeweils eine Doppelbesetzung notwendig und auch zu vergüten ist.  

→ Die Vereinigung Cerebral Schweiz schlägt daher folgende Formulierung vor: 
  
Art. 9 Abs. 2 HVI  
«2Die jährliche Vergütung darf weder den Betrag des jährlichen Erwerbseinkommens der 
versicherten Person noch den anderthalbfachen Mindestbetrag der jährlichen ordentli-
chen Altersrente übersteigen.» 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten Sie, unsere Anlie-
gen zu berücksichtigen. 

 

Freundliche Grüsse 

Vereinigung Cerebral Schweiz 

 

      

Rolf Schuler       Konrad Stokar 

Zentralvorstandsmitglied     Geschäftsleiter Kommunikation 
Präsident der behindertenpolitischen  
Kommission BEKO 



 
 
 
 
 
 
 

 

   

 

Zürich, 17. März 2021  

Vernehmlassung: Ausführungsbestimmungen zur Änderung des Bundesgesetzes 
über die Invalidenversicherung (Weiterentwicklung der IV) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Die Vereinigung Cerebral Zürich vertritt mit über 700 Mitgliedern im Kanton Zürich die Anliegen der 
Menschen mit cerebraler Bewegungsbehinderung sowie jene von Angehörigen und Fachleuten. 

Gerne nehmen wir gemäss der beiliegenden Vernehmlassungsantwort Stellung zu den Ausführungs-
bestimmungen zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (Weiterentwick-
lung der IV). Wir verweisen dabei ausdrücklich auf die Stellungnahmen von Inclusion Handicap und 
agile.ch, die wir beide vollumfänglich unterstützen. 

Unsere wichtigsten Argumente fassen wir wie folgt zusammen: 

Eingliederungsmassnahmen: Die Vereinigung Cerebral Zürich unterstützt den grundsätzlichen Fokus 
auf den ersten Arbeitsmarkt. Dort wo es notwendig ist, muss aber weiterhin der geschützte Rahmen 
berücksichtigt werden. 

Geburtsgebrechenliste: Die Vereinigung Cerebral Zürich unterstützt die Übertragung der Verord-
nungskompetenz an das EDI (GgV-EDI) und zur Möglichkeit, die Geburtsgebrechenliste häufiger zu 
aktualisieren. Da die vorgeschlagene Geburtsgebrechenliste im Anhang der GgV-EDI noch erhebliche 
Ungenauigkeiten enthält, muss sie vor Inkrafttreten in Zusammenarbeit mit Fachgesellschaften, Be-
hindertenorganisationen und Patientenorganisationen überarbeitet werden. Die Vereinigung Cereb-
ral Zürich ist gerne bereit, hier ihre Erfahrungen einzubringen. 

Zudem unterstützt die Vereinigung Cerebral Zürich den Antrag von agile.ch, eine weniger problemati-
sierende Bezeichnung für die Liste zu finden, z. B. der Liste der angeborenen Behinderungen und 
Krankheiten oder ähnlich. 

Rentensystem: Die Vereinigung Cerebral Zürich ist gegen die vom Bundesrat für den Einkommensver-
gleich als massgebend bezeichneten statistischen Tabellenlöhne. Sie widerspiegeln weitgehend nur 
das Lohnniveau von Personen in gutem Gesundheitszustand. Da Löhne von Personen mit Behinde-

Herr  
Bundesrat Alain Berset 
Vorsteher EDI  
sekretariat.iv@bsv.admin.ch 
3003 Bern 
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rung aber systematisch signifikant tiefer ausfallen, sind für die Bestimmung des Einkommens mit In-
validität spezifische – auch vom Bundesgericht geforderte – Lohntabellen zu erstellen. Erst wenn 
diese vorliegen, darf der heute im Sinne eines Korrektivs teilweise gewährte Abzug vom Tabellenlohn 
aufgehoben werden. 

Verfahren und Begutachtung: Die Vereinigung Cerebral Zürich spricht sich für das Zufallsprinzip für 
bidisziplinäre Gutachten aus. Sie lehnt das vom Bundesrat vorgeschlagene Einigungsverfahren ab, 
das erst zum Zug kommen soll, wenn ein Ausstandgrund vorliegt. Vielmehr müssen die im Experten-
bericht zur medizinischen Begutachtung in der IV festgehaltenen Empfehlungen zum Einigungsver-
fahren und ebenfalls diejenigen zu den polydisziplinären Gutachten integral übernommen werden. 
Die Bestimmungen zur Tonaufnahme des Gutachtengesprächs sind noch zu ergänzen und in der eid-
genössischen Kommission für Qualitätssicherung müssen mindestens zwei betroffene Personen die 
Patienten- und Behindertenorganisationen vertreten. 

Assistenzbeitrag: Die Vereinigung Cerebral Zürich ist für die Erhöhung der Nachtpauschalen und die 
Anlehnung an den Modell-NAV. Der im Modell-NAV vorgesehene Zuschlag von 25% auf aktive Hilfe 
während der Nacht muss aber ebenfalls übernommen werden. 

Zudem hält die Vereinigung Cerebral Zürich fest, dass die Löhne für Assistenzpersonen auch tagsüber 
in keiner Weise marktüblich sind. Die zu tiefen Löhne erschweren das Finden von kompetenten Per-
sonen erheblich und begünstigen häufige Personalwechsel, was den ohnehin schon übermässigen 
Administrationsaufwand im Bereich Assistenz weiter erhöht. 

Zentrale Anliegen zum Thema Finanzhilfen nach Art. 74 IVG 

Ein wichtiger Bestandteil der Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV) sind die Bestimmun-
gen zur Finanzierung der Leistungen der privaten Behindertenhilfe gem. Art. 74 IVG, die mit den Art. 
108 bis 110 IVV stark angepasst werden sollen. Das Ziel der Anpassungen ist gemäss Bundesrat die 
Förderung der Inklusion und der Innovation sowie die Schaffung einer Prioritätenordnung zur 
Vergabe der Finanzhilfen. Der Bundesrat hatte in seiner Botschaft zur IV-Weiterentwicklung festge-
halten, dass die Änderungen betreffend Finanzhilfen keine Auswirkungen auf die Organisationen der 
privaten Behindertenhilfe haben werden. Dem ist nun aber nicht so. 

Die wichtigsten Auswirkungen für die Organisationen der privaten Behindertenhilfe: 

 Unbegründete Kürzung des bisherigen Beitragsdachs um jährlich CHF 5 Mio. 

 Zementierung des Beitragsdachs, ungeachtet der aktuellen und künftigen Bedarfsentwick-
lung 

 Zusätzlich lineare und wiederkehrende Kürzung von 3% bei jeder Dachorganisation 

 Delegation der Mittelvergabe mittels einer umstrittenen Prioritätenordnung an das BSV 

 Verkürzung der Reportingfrist von 6 auf 4 Monate 
 

Die Vereinigung Cerebral Zürich kann diese einschneidenden Massnahmen nicht akzeptieren, sie ge-
hen auf Kosten der Menschen mit Behinderungen, die auf die Unterstützungsleistungen nach Art. 74 
IVG angewiesen sind. Wir verweisen deshalb mit Überzeugung auf den in der Vernehmlassung ent-
haltenen Erweiterungsvorschlag. 

Erlauben Sie uns die folgenden abschliessenden Bemerkungen: Als die Schweiz die UNBRK ratifi-
zierte, sagte sie Ja dazu, Inklusion nachhaltig und auf allen Ebenen des Staates zu fördern. Das würde 
einen Ausbau der entsprechenden Mittel anstelle einer weiteren Senkung bedingen. Die angestreb-
ten Kürzungen sind daher unverständlich und mutlos, zumal Inklusion quasi an die Behindertenorga-
nisationen delegiert wird, obwohl es sich um eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe handelt.  
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Ebenso problematisch ist die Kürzung der Reportingfristen von sechs auf vier Monate, die sich an der 
Basis nur demotivierend auswirken würde. Der administrative Aufwand der Organisationen ist schon 
heute zu gross und wird nicht finanziert. Kommt auch noch vermehrter Zeitdruck hinzu, sinkt die 
Qualität der Daten. 

Zudem befürchtet die Vereinigung Cerebral Zürich, dass die Schwerpunkte der Weiterentwicklung 
der IV zugunsten junger Erwachsener mit psychischer Behinderung dazu führen, dass einzelne Behin-
derungsgruppen gegeneinander ausgespielt werden. Dagegen wehren wir uns entschieden. Es ist ein 
Gebot der UNBRK, Behinderung nicht nur medizinisch, sondern als gesellschaftliches Thema zu ver-
stehen und Vielfalt zu akzeptieren. Eine Prioritätenordnung, die diesen Gedanken zuwiderläuft, ist 
deshalb abzulehnen. 

Soweit unsere Stellungnahme. Wir werden die Weiterentwicklung des IVG und der Ausführungsbe-
stimmungen weiterhin kritisch verfolgen und sind gerne bereit, unser Fachwissen einzubringen, z. B. 
Fragen der Assistenz, bei der Geburtsgebrechenliste, aber auch bei allen anderen Themen. Wir ste-
hen jederzeit für weitere Auskünfte zur Verfügung.  

Wir danken für das Interesse und senden freundliche Grüsse 

Vereinigung Cerebral Zürich 
 

Pascale Egloff Michaela Müller 
Präsidentin Geschäftsleiterin 
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Allgemeine Bemerkungen  

Mit der Teil-Finanzierung von Leistungen der privaten Behindertenhilfe fördert der Bund die 

selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von Menschen mit Behinderungen in 

der Schweiz. Damit lagert er wesentliche Aufgaben der Invalidenversicherung, der Umset-

zung der Behindertenpolitik des Bundes, des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) 

und der UNO-Behindertenrechtskonvention (UNO-BRK) an die Behindertenorganisationen 

aus. Seit Jahren nehmen diese Organisationen diese Aufgabe mit grossem Engagement 

wahr. 

Die Finanzhilfen reichen dabei bereits heute nicht aus, um den gesamten Bedarf abzude-

cken, weshalb die Organisationen einen grossen Teil der Art. 74 IVG Leistungen selbst tragen 

und nur dank Zuwendungen Privater finanzieren können. Dass die Zivilgesellschaft hier eine 

Lücke füllen muss, die in der Verantwortung des Staates liegt, wurde schon länger kritisiert. 

Mit der vorgeschlagenen Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV), wird dieser Miss-

stand soweit verschärft, dass die Behindertenorganisationen dies nicht mehr als tragfähig 

erachten. 

Hiermit nehmen wir dezidiert Stellung gegen wesentliche Bestandteile des vorliegenden 
Entwurfs der IVV. 

▪ Die Inklusion kann nicht damit abgehandelt werden, dass sie im Sinne eines Auftrags 

an die Behindertenorganisationen delegiert wird, während etwa die neue Prioritä-

tenordnung oder die Vergabe von Projekten auf Seiten des Bundes keinerlei inklusive 

Ansätze erkennen lassen. 

▪ Mit einem Höchstbetrag für die Finanzhilfen, den der Bundesrat auf unbeschränkte 

Zeit festlegen möchte, werden die unbegründeten Kürzungen der letzten zehn Jahre 

zementiert. Der vorgeschlagene Höchstbeitrag entspricht einer Kürzung um über CHF 

5 Mio. jährlich, ohne dass dafür ein entsprechend begründeter Entscheid des Bun-

desrats vorliegt. Eine Reduktion kann nicht hingenommen werden, denn der Bedarf 

ist kontinuierlich gestiegen und die zusätzlichen Herausforderungen der Inklusion 

sind nicht zu bewältigen. 

▪ Eine Prioritätenordnung, die diesen Namen verdient, lässt der Entwurf vermissen; als 
einzigen Mechanismus schlägt der Bundesrat eine lineare 3% Kürzungen aller Leis-
tungen vor, ausser für Leistungen, die neu erarbeitet wurden. Eine solche Lösung ig-

noriert den Bedarf der Menschen mit Behinderungen sowie den Qualitätsausweis der 

bestehenden Leistungen komplett. Die Steuerung wird so dem BSV durch die Aus-

wahl von Projekten überlassen, obwohl gemäss Art. 75 IVG der Bundesrat dafür ver-

antwortlich ist. 

Vorschlag für eine konsequente und erweiterte Förderung der Innovation 

Wir begrüssen eine Projektfinanzierung zur Entwicklung neuer Leistungen unter der Voraus-

setzung, dass die dafür notwendigen Mittel zusätzlich zur bisherigen Finanzierung der Leis-

tungen nach Art. 74 IVG zur Verfügung gestellt werden. 

Mit dem Ziel, die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen nach Art. 74 IVG zu för-

dern, und unter der Voraussetzung, dass die Finanzierung der bisherigen Leistungen nicht 
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gekürzt werden, unterbreiten wir einen Erweiterungsvorschlag, welcher an dieser Stelle kurz 

skizziert wird: 

Sollte der Bundesrat an seinem Entwurf festhalten, verschärft er die prekäre Situation der 

Menschen mit Behinderungen und gefährdet damit die Ziele seiner eigenen Behindertenpo-

litik sowie der Weiterentwicklung der IV und bremst die Umsetzung der UNO-BRK. Dies ob-

wohl er in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV festgehalten hat, dass nur die be-

stehende Praxis im Gesetz festgeschrieben wird und dass dies keine Auswirkungen auf die 

Organisationen der privaten Behindertenhilfe haben wird. 

 

 

Materielle Bemerkungen 

1.1.  Generelle Bemerkungen 

Die Weiterentwicklung der Invalidenversicherung, die mit der Gesetzesrevision IVG anges-

tossen wurde, verfolgt richtige und wichtige Ziele. Die Schaffung einer Prioritätenordnung, 

das klare Bekenntnis zur Inklusion und der Wille, die Innovation, welche die Organisationen 

der privaten Invalidenhilfe kontinuierlich zwischen 2001 und 2020 ohne zusätzliche Finanzie-

rung durch den Staat vorangetrieben haben, zu fördern, sind Grundpfeiler für eine erfolgrei-

che und nachhaltige berufliche und soziale Eingliederung von Menschen mit Behinderungen 

und leisten einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der UNO-BRK und der Behindertenpolitik 

des Bundes und der Kantone. Der Bundesrat anerkennt damit, dass die Inklusion auch eine 

Herausforderung für die bestehenden Angebote und Organisationen darstellt und dass der 

Unterstützungsbedarf von allen Menschen mit Behinderungen und insbesondere auch der 

Bedarf von jungen Menschen sowie von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen ge-

stiegen ist.  

→ Die volkshochschule plus (vhs plus) trägt diese Ziele mit und ist weiterhin bereit, ihren Beitrag 
zu leisten. Die Umsetzung dieser Ziele, wie sie im Entwurf der Verordnung über die Invaliden-
versicherung (IVV) vorgeschlagen wird, lehnt die vhs plus jedoch aus folgenden Gründen ab: 

Es ist mit Nachdruck festzuhalten, dass diese Ziele nicht erreicht werden, wenn mit dem Vor-

schlag gleichzeitig die Unterstützungsangebote von Menschen mit Behinderungen abgebaut 

werden. Im Bereich der privaten Invalidenhilfe handelt es sich keineswegs um substituierba-

Erweiterungsvorschlag 

Damit nicht nur einzelne Organisationen der privaten Behindertenhilfe über die vorge-

schlagene Projektfinanzierung ihre Leistungen weiterentwickeln, sollen alle Organisatio-
nen sich im Rahmen der Verträge dazu verpflichten, mind. 3% der Finanzhilfen für die 
Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen zu verwenden.  
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re Leistungen. Im vorliegenden IVV-Entwurf wird dem effektiven Bedarf der Menschen mit 

Behinderungen und dem Nutzen der bestehenden Leistungen nicht Rechnung getragen,  

wenn die präsentierte Prioritätenordnung nur nach dem Kriterium selektiert, ob 
Leistungen neu erarbeitet werden oder nicht, 

wenn künftig ein Beitragsdach definiert wird, welches eine Kürzung der bisher be-
stehenden Mittel vorsieht und künftige Anpassungen aufgrund der nachweisbaren 
Bedarfsentwicklung ausschliesst, 

wenn die Entwicklung neuer Leistungen durch Kürzungen finanziert werden soll, die 
die Deckung des bestehenden Bedarfs gefährden. 

Auch das Bekenntnis zur Inklusion droht mit dem vorliegenden IVV-Entwurf zum Feigenblatt 

zu werden. Die Inklusion ist ein Paradigmenwechsel. Sie kann nicht einzig und allein an die 

Organisationen der privaten Invalidenhilfe delegiert werden. Über die schlichte Nennung der 

Inklusion hinaus, gibt der Verordnungstext wenig Anlass zur Vermutung, dass auch der Bun-

desrat und die Behörden ihre Pflicht in diesem gesamtgesellschaftlichen Prozess wahrneh-

men und ihr eigenes Handeln, ihre Strukturen, Angebote und Prozesse dementsprechend 

überdenken. 

1.2. Art. 108 Abs. 1ter IVV – Inklusion 

Mit Art. 108 Abs. 1ter IVV will der Bundesrat die UNO-BRK und konkret das Ziel der Inklusion 

im Bereich der Finanzhilfen für die private Behindertenhilfe stärken. Dieses Vorhaben ist 

auch vor dem Hintergrund der Weiterentwicklung der Behindertenpolitik von Bund und Kan-

tonen zu begrüssen. Wir unterstützen die Förderung der Inklusion sowohl als Ziel als auch als 

Voraussetzung für den Erhalt von Finanzhilfen auf Stufe der Organisationen vorbehaltlos. 

Wir sind uns aber ebenso bewusst, dass es sich dabei um einen langfristigen und gesamtge-

sellschaftlichen Prozess handelt, und dass die konkrete Umsetzung für jede einzelne Leistung 

und Zielgruppe differenziert behandelt werden muss. Das Verständnis von Inklusion greift 

klar zu kurz, wenn in den Erläuterungen zur IVV als Ziel formuliert wird, „die subventionier-

ten Institutionen selber in die Pflicht zu nehmen und [...] ihre Leistungen sowie auch sie 

selbst als Unternehmen deutlicher auf die Ziele der BRK auszurichten“ (S. 65). Es liegt nicht 

alleine an den Behindertenorganisationen, welche diese Ziele bereits verfolgen und befür-

worten, die Inklusion und die Umsetzung der UNO-BRK zu fördern. Wie dies der Bundesrat in 

seinem Bericht zur Behindertenpolitik1 festhält, ist die «Behindertenpolitik […] damit nicht 
länger (ausschliesslich) Sozialpolitik, sondern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und 
eine themenübergreifende Querschnittsaufgabe.» Der Bundesrat und die Behörden sind 

ebenso gefordert, das Konzept der Inklusion departementsübergreifend umzusetzen und es 

nicht bei einer Anspruchsformulierung gegenüber den Organisationen der privaten Behin-

dertenhilfe zu belassen. Dass dieser Forderung Nachdruck verliehen werden muss, zeigen 

nicht zuletzt die ersten Einblicke in die Umsetzung2 der vorgeschlagenen Projekte nach Art. 

108septies IVV: Der Prozess, der die Inklusion voranbringen soll, entbehrt bisher jeglichem 

                                            
1 Vgl. Behindertenpolitik von Bund und Kantone, Bericht des Bundesrates vom 9.5.2018, Kapitel 3.1.1, Seite 15. 
2 Vgl. Entwurf BSV der Wegleitung für die Gesuchseingabe Projekte Art. 74 IVG, Grundlage der Begleitgruppen-Sitzung vom 
22.10.2020 
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Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihrer Organisationen, obwohl sich die 

Schweiz mit der Ratifizierung der UNO-BRK dazu verpflichtet hat.3 

→ Die vhs plus begrüsst es, dass der Bundesrat sich deutlich zum Grundsatz der Inklusion be-
kennt. Es muss jedoch klar sein, dass dieser Prozess nicht auf Kosten des bestehenden Bedarfs, 
der notwendigen Leistungen und somit zulasten der Menschen mit Behinderungen gehen darf. 
Der gesamtgesellschaftliche Paradigmenwechsel, der die Inklusion voraussetzt, muss weit über 
die Finanzhilfen an die private Behindertenhilfe hinaus angegangen werden. Daher verlangt 
dieser Prozess zwingend nach zusätzlichen Mitteln und kann nicht durch Kürzung der heute be-
stehenden Mittel erreicht werden. Die Kürzung gefährdet die Deckung des bestehenden Be-
darfs.  

1.3. Art. 108quater IVV – Höchstbetrag 

Vor dem Hintergrund, dass der Bundesrat das Ziel der Inklusion und die damit einhergehen-

den Herausforderungen anerkennt, ist es nicht nachvollziehbar, weshalb einerseits ein 

Höchstbetrag in der IVV zementiert wird, andererseits die Mittel auf Kosten der Menschen 

mit Behinderungen gekürzt werden sollen. 

Gemäss IVV-Entwurf beläuft sich der Höchstbetrag für die Vertragsperiode 2024-2027 auf 

156 Mio. pro Jahr4. In der Erläuterung wird als Ausgangswert dafür die Vertragsperiode 

2020-2023 genannt, welche diesem Betrag entspreche. Dabei wird jedoch einerseits ver-

schwiegen, dass das BSV für die Vertragsperiode 2020-2023 im Rahmen der Begleitgruppen-

sitzungen stets 158.8 Mio. in Aussicht gestellt hatte5. 

Andererseits wird damit ausgeblendet, dass das Vertragsvolumen über die letzten 10 Jahre 

reduziert wurde:  

Jährlicher Beitrag für Leistungen nach Art. 74 IVG und Art. 101bis AHVG: 

- Vertragsperiode 2011-2014 161.5 Mio.6 

- Vertragsperiode 2015-2019 157.4 Mio.7 

- Vertragsperiode 2020-2023 154.4 Mio.8 

Diese Reduktion um über 7 Mio. hängt keineswegs mit einem Abbau von Leistungen durch 

die Behindertenorganisationen zusammen. Im Gegenteil hat eine Vielzahl von ihnen das 

Leistungsvolumen in dieser Zeitspanne erheblich ausgebaut. Dieser Mehrbedarf wurde u.a. 

in Form von Überleistung9 im Rahmen des jährlichen Reportings nachgewiesen, jedoch auf-

grund des bestehenden Artikel 108quater Abs. 1 IVV, nach welchem der Beitrag an eine 

Dachorganisation höchstens dem für die vorangehende Vertragsperiode ausgerichteten Bei-

                                            
3 Vgl. UNO-BRK, Artikel 4 Absatz 3 «Bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften und politischen Konzepten 
zur Durchführung dieses Übereinkommens und bei anderen Entscheidungsprozessen in Fragen, die Menschen mit Behinde-
rungen betreffen, führen die Vertragsstaaten mit den Menschen mit Behinderungen, einschließlich Kindern mit Behinderungen, 
über die sie vertretenden Organisationen enge Konsultationen und beziehen sie aktiv ein.». 
4 Gesamtbetrag von 544 Mio. für 4 Jahre gemäss Art. 108quater Entwurf Verordnung IVV, ergibt jährlich 136 Mio. zuzüglich Leis-
tungsvolumen von 20 Mio. für Leistungen nach Artikel 101bis AHVG. 
5 Begleitgruppe Art. 74 IVG: Präsentationen BSV, Arbeitsgruppe 1 zum Thema Prioritätenordnung, vom 12.09.2018 und 
09.10.2018. 
6 Vgl. Übersicht BSV über die IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe für die Periode 2011-2014, 
datiert vom 17.10.2012/aeg. 
7 Vgl. Übersicht BSV über die vereinbarten maximalen IV-AHV-Beiträge der Organisationen der privaten Behindertenhilfe, 
datiert vom 17.10.2015/aeg. 
8 Vgl. Übersicht BSV über die IV-Beiträge 2020-23, datiert 10.2.20/voa. 
9 Zahlreiche Organisationen der privaten Behindertenhilfe haben im Rahmen des jährlichen Reportings z.H. dem BSV Überleis-
tungen nachgewiesen, d.h. Organisationen haben aufgrund des Bedarfs ohne Finanzhilfen zusätzliche Leistungen (Stunden) 
gemäss Art. 74 IVG erbracht. 
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trag entsprechen darf, nicht zusätzlich finanziert. Statt diesen Höchstbetrag für die Leistun-

gen aufzuwenden, hat das BSV jedoch die effektiven Finanzhilfen kontinuierlich gekürzt und 

diese Situation stetig verschärft. Bei einzelnen Dachorganisationen kam es zu Kürzungen 

infolge Minderleistungen oder infolge des Kapitalsubstrates, was gesamthaft zu einer Redu-

zierung des Vertragsvolumens führte.  

Der Bundesrat hat in seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der IV10 dargelegt, dass in Be-

zug auf die Finanzhilfen nach Artikel 74 IVG nur «…die bestehende Praxis im Gesetz festge-
schrieben [wird], was auf die Organisationen der privaten Invalidenhilfe keine Auswirkun-
gen hat.» 

Sollte der Bundesrat an einer Festlegung des Höchstbetrages in der IVV festhalten, so soll 

das Vertragsvolumen für die Vertragsperiode 2024-27 auf mindestens den ursprünglichen 

Betrag der Vertragsperiode 2011-2014 von 161.5 Mio. festgelegt werden. 

Grundsätzlich lehnen wir eine willkürliche Plafonierung mittels eines Höchstbetrages in der 

IVV ab. Der Wortlaut der geltenden IVV erlaubt einerseits eine Ausrichtung von Beiträgen für 

neue oder erweiterte Leistungen während einer Vertragsperiode, wenn ein Bedarf nachge-

wiesen ist und sieht eine Zuschlagsrate für folgende Vertragsperioden vor, wenn das Ange-

bot den Bedarf nicht decken kann. Mit der neuen Regelung würde der Bundesrat einen rigi-

den Plafond festlegen, der sowohl die demographische Entwicklung als auch die wissen-

schaftlich nachgewiesene bereits bestehende Unterdeckung des Bedarfs ignoriert11, die sich 

in Folge der Covid-19-Pandemie weiter verschärft hat. Die UNO-BRK verlangt von den Ver-
tragsstaaten ausdrücklich, dass Menschen mit Behinderungen die notwendigen gemeinde-
nahen Unterstützungsdienste12 erhalten, damit sie selbstbestimmt in der Gemeinschaft 
leben können. Zudem treffen «Die Vertragsstaaten […] geeignete Maßnahmen, um Men-
schen mit Behinderungen Zugang zu der Unterstützung zu verschaffen, die sie bei der Aus-
übung ihrer Rechts- und Handlungsfähigkeit gegebenenfalls benötigen.»13 

Der Vorschlag im IVV-Entwurf ist umso irritierender, da der Bundesrat gleichzeitig bei der 

Ausrichtung von Finanzhilfen zur Förderung der Altershilfe nach Art. 224bis AHVV jährlich 

den Höchstbetrag aufgrund einer Bedarfsanalyse festlegt und keinen Plafond vorsieht. So 

wie die Behindertenorganisationen mit Art. 108ter Abs. 3 IVV in die Pflicht genommen wer-

den sollen, ihre Leistungen periodisch auf den Bedarf auszurichten, muss auch der Bundesrat 

als steuerndes Organ in der Pflicht stehen, den Bedarf systematisch zu ermitteln.  

Sehr zu begrüssen ist, dass der Höchstbetrag der Teuerung angepasst wird. Bis anhin war es 

zwar aufgrund von Art. 108quater IVV möglich, dass das BSV den Beitrag an die Teuerung 

anpassen kann. Der letzte Teuerungsausgleich erfolgte jedoch 2003. 

→ Die vhs plus fordert daher:  
Ein Höchstbetrag für die Leistungen muss den effektiven Bedarf und dessen Entwicklung in Be-

tracht ziehen und dementsprechend periodisch eruiert und festgelegt werden. Es muss möglich 

sein, während einer Vertragsperiode auf neue und unvorhergesehene Entwicklungen zu reagieren. 

                                            
10 Vgl. Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (Weiterentwicklung der IV) vom 15.02.2017, 
S. 2715. 
11 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, 
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Seiten IX, X, XI, Kapitel 4 Bedarf an Unterstützung (Seiten 45 bis 69), Kapitel 5.1 
Analysen zur allokative Effizienz / ungedeckter Bedarf im Vergleich zum Gesamtbedarf (Seiten 73 bis 75), Kapitel 8.1.3 Fazit 
und Gesamtbeurteilung zur allokativen Effizienz (Seite 142 bis 143). 
12 Vgl. UNO-BRK Artikel 19 Selbstbestimmtes Leben, lit. B. 
13 Vgl. UNO-BRK Artikel 12 Gleiche Anerkennung vor dem Recht, Absatz 3. 



 

6 

 

→ Die vhs plus schlägt folgende Formulierung vor:   

Art. 108quater Abs. 1 und 2 IVV (nach Vorbild von Art. 224bis Abs. 1 und 2 AHVV): 

«1Der Bundesrat legt den Höchstbetrag zur Ausrichtung von Finanzhilfen an Organisationen der 
privaten Invalidenhilfe alle vier Jahre unter Berücksichtigung der Teuerung fest.  

2Das BSV erstellt die Grundlagen zur Festsetzung des Höchstbetrags. Es überprüft die gewährten 
Finanzhilfen auf ihre Zweckmässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit und ermittelt den 
Bedarf. Die Menschen mit Behinderungen und ihre Organisationen werden dabei miteinbezo-
gen.» 

1.4. Art. 108quinquies IVV – Berechnung der Finanzhilfen 

Es ist grundsätzlich zu begrüssen, dass der Bundesrat infolge der latenten Intransparenz und 

Ungewissheit der letzten Vertragsperioden versucht, Klarheit über die Vergabe der Mittel zu 

schaffen. Diese Intransparenz betraf jedoch insbesondere die effektive Vergabe der Mittel 

durch das BSV bzw. die nicht vollständige Vergabe dieser Mittel und deren nichtdeklarierte 

Abführung in den IV-Fonds trotz ungedecktem Bedarf seitens der Leistungsbezügerinnen in 

der Schweiz. Diese Problematik wird mit der vorliegenden IVV Anpassung nur vordergründig 

angesprochen, indem die Abführung nicht verwendeter Mittel mit Art. 108quinquies Abs. 3 

und 4 IVV neu zumindest deklariert wird. Vor dem Hintergrund der bestehenden Unterde-

ckung des Bedarfs, der anstehenden Herausforderungen und der Verschärfung durch die 

Covid-19-Pandemie, muss zwingend die Frage im Vordergrund stehen, wie diese Mittel ver-

wendet werden können anstatt unbegründete und kontraproduktive Sparmassnahmen 

durch die Hintertür einzuführen. Darüber hinaus wird damit nachträglich ein Verfahren legi-

timiert, welches trotz mehrfacher gegenteiliger Zusicherung des BSV, dass die Mittel für Leis-

tungen nach Art. 74 IVG erhalten bleiben, in den vergangenen Jahren bereits zu Einsparun-

gen von Total 57.4 Mio. geführt hat: 

2015 bis 2017 

Minder-Auszahlungen  

Grundlage: Präsentation Begleitgruppen-Sitzung vom 18.09.2018 17.5 Mio. 

2018 bis 2019 

Annahme  

Umrechnung 17.5 Mio. (drei Jahre, vgl. oben) auf zwei Jahre 11.5 Mio. 

2020-2023 

Differenz: 

zur Verfügung stehender Beitrag   161.5 Mio.  

ausgerichteter Beitrag  154.4 Mio. 
jährliche Differenz      7.1 Mio. 28.4 Mio. 

Total Einsparungen 2015-2023  57.4 Mio. 

Es ist inakzeptabel, dass vor diesem Hintergrund ein System geschaffen wird, das zusätzliche 

Kürzungen zur Folge haben wird. Die vorgesehenen Mittel müssen ihrem Zweck entspre-

chend reinvestiert werden.  

Mit der neuen Regelung durch Art. 108quinquies Abs. 1 und 4 IVV versucht der Bundesrat 

die Weiterentwicklung der privaten Behindertenhilfe anzukurbeln. Dieser Anspruch ist zu 

begrüssen und Innovation wird als Ziel von allen Behindertenorganisationen gerade auch im 
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Hinblick auf die Inklusion gefordert und mitgetragen. Die vorgeschlagene Regelung ent-

spricht jedoch einer Kürzung der Finanzierung von bestehenden Leistungen um 3%, obwohl 

im Auftrag des BSV 2016 empirisch nachgewiesen wurde, dass ein höherer Bedarf besteht 
und die Qualität der bestehenden Leistungen gemessen an der Zufriedenheit der Bezüge-
rinnen und Bezüger hoch ist14.  

Die Bedarfsausrichtung, Qualität und kontinuierliche Weiterentwicklung der bestehenden 
Leistungen wird bereits mit Art. 108bis Abs. 1bis IVV sowie Art. 108ter Abs. 3 IVV klar gere-

gelt und eingefordert. Die Weiterentwicklung von Leistungen zusätzlich über eine Projektre-

gelung zu verfolgen, schafft unnötige Doppelspurigkeiten und einen administrativen Mehr-

aufwand für alle Beteiligten. 

In Bezug auf die Entwicklung neuer Leistungen ist die Absicht, diese zu finanzieren, zu be-

grüssen. Mit Blick auf die oben belegten Einsparungen ist es jedoch inakzeptabel, dass dies 

zu Lasten der bestehenden Leistungen gehen soll. Ausserdem kann die gewünschte Innova-

tion nicht in einem starren und innovationsfeindlichen System erfolgen, wie es der vorlie-

gende Entwurf der Wegleitung des BSV vorsieht. Innovationsprozesse müssen agil und situa-

tiv möglich sein, und können nicht wie vom BSV vorgesehen nur alle 4 Jahre in einem starren 

Korsett entsprechend den Leistungsverträgen zu bestehenden Leistungen erfolgen. Vor die-

ser Ausgangslage ist der Vorwurf angebracht, dass nicht ein Innovationsschub für die Leis-

tungen der privaten Behindertenhilfe, sondern erneut ein Sparvorhaben das eigentliche Ziel 

dieser Regelung ist.  

Eine eigentliche Prioritätenordnung zu IVG Art. 74, wie sie dieser Regelung in der Erläute-

rung unterstellt wird (S. 12) ist nicht zu erkennen. Mit Art. 108quinquies Abs. 2 IVV erfolgen 

lineare Kürzungen aller Leistungen, ausser derjenigen, die als neue Projekte erarbeitet wur-

den, wenn die Gesuche um Finanzhilfen den Höchstbetrag überschreiten. Damit ist das ein-

zige Kriterium in dieser Prioritätenordnung, ob eine Leistung neu erarbeitet wurde. Diese 

Lösung ignoriert, dass es in der privaten Behindertenhilfe Leistungen gibt, die fundamentale 

Grundbedürfnisse nachweislich abdecken, die auf keinen Fall mit der einzigen Begründung, 

dass andere Leistungen neu erarbeitet werden, gekürzt werden dürfen. Diese Prioritäten-

ordnung entbehrt der nötigen inhaltlichen Grundlagenarbeit, Bedarfsevaluation und Steue-

rung, welche vom Bundesrat in dieser Thematik zu erwarten ist.  

→ Die vhs plus begrüsst die Absicht, neue Projekte für die Inklusion und für einen veränderten 
Bedarf zu finanzieren. Dies darf jedoch nicht über eine Kürzung der bestehenden Leistungen 
geschehen und muss, wie es der Bundesrat auch von den Leistungen der privaten Behinder-
tenhilfe fordert, zweckmässig, wirtschaftlich, zeitgemäss und zielgerichtet sein; ohne zusätzli-
che Mittel und ohne agile Strukturen kann Innovation nicht gefördert werden. 

→ Die vhs plus hält fest: Die bisherige Praxis, trotz eines ungedeckten Bedarfs nicht alle verfügba-
ren Mittel einzusetzen und in den IV-Fonds zu verschieben, darf nicht legitimiert werden. Nicht 
ausgeschöpfte Mittel sollen für die Abdeckung des effektiven Bedarfs oder die Finanzierung 
von Leistungen und Projekten nach Art. 74 IVG verwendet werden. 

→ Die vhs plus fordert daher die Neuformulierung von Art. 108quinquies IVV:  
Art. 108quinquies IVV  
«1Der Gesamtbetrag nach Artikel 108quater wird für Leistungen nach Artikel 108bis Abs. 1 und 

                                            
14 Vgl. Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG vom 14.07.2016, Forschungsbericht Nr. 15/16, 

Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Kapitel 5.4 Zufriedenheit der Nutzenden, Nutzen der Dienstleistungen (Seiten 88 
bis 96). 
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deren Weiterentwicklung eingesetzt. Gegenüber dem BSV muss jede Organisation nachweisen, 
dass mind. 3% der Mittel für Weiterentwicklungen dieser Leistungen verwendet wurden. 

2Übersteigen die eingereichten Gesuche den Höchstbetrag nach (neuem) Artikel 108quater Ab-
satz 1 so werden die beantragten Finanzhilfen gemäss der vom Bundesrat festgelegten Prioritä-
tenordnung vergeben. Die Prioritätenordnung definiert Vergabekriterien nach dem ermittelten 
Bedarf sowie an der Zweckmässigkeit, der Wirtschaftlichkeit und der Wirksamkeit der Finanzhil-
fen.  

Abs. 3: streichen 
3Wird der Betrag nach Absatz 1 nicht vollständig ausgeschöpft, so verfällt der nicht ausge-
schöpfte Betrag.  

4Ist am Ende einer Vertragsperiode der Höchstbetrag nicht vollständig ausgeschöpft, werden die 
nicht ausgeschöpften Mittel für die Finanzierung von Projekten zur Entwicklung neuer Leistun-
gen gemäss Artikel 108septies eingesetzt.» 

→ Die vhs plus weist darauf hin, dass Art. 108sexies IVV in der Folge hinfällig wird und zu strei-
chen ist. 

Die wesentlichen Vorteile dieses Erweiterungsvorschlags (Neuformulierung von Art. 
108quinquies IVV) sind: 

▪ Kein Abbau der aktuellen Leistungen auf Kosten der Menschen mit Behinderungen. 

Die Covid-19-Krise trifft Menschen mit Behinderungen besonders hart und führt zu 

signifikanten Rückschritten in der Inklusion. 

▪ Statt dass nur einzelne Organisationen ihre Leistungen mittels einer Projektfinanzie-

rung weiterentwickeln (können), verpflichten sich alle Organisationen der privaten 

Behindertenhilfe dazu, die Weiterentwicklung ihrer Leistungen voranzutreiben. 

▪ Die Weiterentwicklung der bestehenden Leistungen wird als integrierte Massnahme 

vorangetrieben ohne administrativen Mehraufwand. Die vom Bundesrat vorgeschla-

gene Projektfinanzierung führt zu einem erheblichen Mehraufwand für das BSV und 

die Organisationen (Projektanträge/Auswertung Anträge/Verträge/Berichte etc.). 

▪ Die Organisationen werden bei ihren Bestrebungen für die Förderung der Inklusion 

unterstützt, anstatt sie durch eine lineare Kürzung zu schwächen. 

1.5. Art. 108septies IVV – Projekte 

Mit Art. 75 IVG hat der Gesetzgeber dem Bundesrat die Kompetenz übertragen, eine Priori-

tätenordnung festzulegen. Mit Art. 108septies IVV wird diese Kompetenz an ein Bundesamt 

(BSV) delegiert, was nicht statthaft ist. Zudem ist eine Prioritätenordnung unter Einbezug 

von Menschen mit Behinderungen und ihren Organisationen festzulegen.  

Das Ziel der Projekte gemäss Erläuterung zur IVV, flexibel auf den Bedarf der Zielgruppen 

reagieren zu können (S. 69), kann jedoch nicht durch eine rigide Prozentregel und mit einer 

einmaligen Projekteingabe alle vier Jahre erreicht werden: Der vorliegende Entwurf der 

Wegleitung zur Projekteingabe, welche den in der Begleitgruppe vertretenen Behinderten-

organisationen vom BSV zugestellt wurde, zeigt, dass mit nur einem geplanten Eingabeter-

min pro Vertragsperiode eine solche Regelung vorgesehen ist. 
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Mit Bezug auf die Ausrichtung des Inklusionsanspruchs, welche die IVV in den Vordergrund 

stellen will, stellen wir im krassen Widerspruch dazu fest, dass weder in der IVV noch in der 

erhaltenen Wegleitung ein Einbezug von Menschen mit Behinderungen oder ihren Organisa-

tionen in der Projektevaluation vorgesehen ist.  

Die Prioritätenordnung muss umfassend sein. Es kann nicht sein, dass der einzige Bestandteil 

einer Prioritätenordnung die Vergabe von Projektgelder zur Förderung neuer Leistungen ist. 

→ Die vhs plus fordert daher:  
Die Prioritätenordnung ist vom Bundesrat (nicht vom BSV) unter Einbezug von Menschen mit Be-

hinderungen und ihren Organisationen festzulegen und soll für die Finanzhilfen insgesamt gelten, 

statt nur auf die Vergabe von Projekten beschränkt zu sein (vgl. Ziff. 5.4). 

Wenn zusätzlich Projekte helfen sollen, in der Inklusion Fortschritte zu erzielen, muss das BSV den 

Prozess der Projektvergabe und Evaluation ebenfalls inklusiv gestalten.  

Wenn Innovation zusätzlich mit Projektgeldern gefördert wird, dürfen die Finanzierung und das 

Projektmanagement nicht in den starren Rahmen der Leistungsverträge und Vertragsphasen ge-

zwängt werden.  

Für die Projekte sollen die bisher nicht verwendeten Mittel (vgl. Ziff. 5.4) eingesetzt werden. 

→ Die vhs plus schlägt folgende Formulierung vor:   

Art. 108septies Abs. 2 IVV:  

«
2Der Bundesrat legt unter Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihrer Organisatio-

nen eine Prioritätenordnung fest und regelt:  

 a. (…)  

 b. (…).» 

1.6. Art. 110 IVV – Verfahren 

Die Verkürzung der Reportingfrist auf vier Monate gemäss Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV ist für 

viele Dachorganisationen aufgrund der notwendigen Verfahren eine Massnahme, die aus 

administrativen Gründen nicht umzusetzen ist, unnötig ist und die Datenqualität massiv ver-

schlechtern wird. Zudem ist nicht ersichtlich, welchen Nutzen sich das BSV von einer Daten-

lieferung zwei Monate früher erhofft. Aktuell warten die Dachorganisationen nach dem Ein-

reichen der Reportingdaten an das BSV jeweils mindestens Jahr oder länger auf den Status-

bericht.  

Dachorganisationen mit mehreren Untervertragsnehmenden (UVN) benötigen die Frist von 6 

Monaten für die Erstellung des Reportings. Vor dem Beginn des Reportings müssen die fast 

500 UVN ihren Jahresabschluss erstellen und diesen von der Revisionsstelle revidieren und 

von der Generalversammlung genehmigen lassen. Der revidierte, genehmigte Jahresab-

schluss liegt in den meisten Fällen erst zwischen April und Juni vor. Die Dachorganisationen 

nehmen gemäss KSBOB eine wichtige Kontroll- und Steuerungsfunktion ihrer Untervertrags-

nehmenden wahr. Die Jahresabschlüsse, die Quantitäten der Leistungseinheiten und die 

Kostenrechnungen der UVN müssen von den Dachorganisationen auf Vollständigkeit und 

Richtigkeit überprüft und anschliessend konsolidiert und plausibilisiert werden. Nur so kön-

nen sie die bisher hohe Qualität der Reportingdaten sicherstellen. Eine verkürzte Frist führt 

unweigerlich dazu, dass ungeprüfte Daten an das BSV weitergeleitet werden müssen. Zudem 

müssen seit der neuen Vertragsperiode 2020-23 die Angaben für alle UVN detailliert ausge-

wiesen werden, bis anhin waren für die Leistungseinheiten einzig konsolidierte Daten not-
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wendig. Dies bedeutet bereits einen zusätzlichen administrativen, vom BSV nicht finanzier-

ten Mehraufwand zu dem jetzt schon hohen Arbeitsaufwand für das BSV-Reporting.  

Selbsthilfeorganisationen, welche mit Freiwilligen und Ehrenamtlichen arbeiten, sind von der 

Verkürzung der Reportingfrist besonders stark betroffen. Wenn an der Verkürzung der Frist 

festgehalten wird, erfordert dies einen Professionalisierungsschub, Selbsthilfeorganisationen 

werden verschwinden und durch eine teurere hauptamtliche Profi-Ebene ersetzt, die Kosten 

steigen, ohne dass mehr oder bessere Leistungen erbracht werden. Dies kann wohl kaum 

der politische Wille sein.  

→ Für die vhs plus ist die Verkürzung der Reportingfrist auf 4 Monate inakzeptabel. 

→ Die vhs plus schlägt daher folgende Formulierung vor:   

Art. 110 Abs. 2 Bst. b IVV:  

«b. welche Unterlagen während der Vertragsperiode bis spätestens sechs Monate nach Ablauf 

des Rechnungsjahres einzureichen sind.» 

 

 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten Sie, unsere Anliegen zu 

berücksichtigen. 

Freundliche Grüsse 

  

Thomas Buchmüller Sara Heer 

Präsident Geschäftsleiterin 
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